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BERICHT
über die

33. ordentliche Hauptversammlung
(Oefifentliche Versammlung) 

in

Lübeck

vom

18. bis 21. September 1929
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Anwesend 186 Teilnehmer, und zwar
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Senatspräsident Zöllner vom Reichsversicherungs- 

amt, Ob.-Reg.-Rat Dr. Knoll vom Reichsarbeitsmini
sterium, Senator Heinsohn vom Senat Lübeck, Ge
werbekammer Lübeck, Baudirektor Neufeld von der 
Wasserbaubehörde Lübeck, Dr. Timm vom Lübecker 
Verkehrsausschuß, Wildegans von den Hafenschlepp
betrieben Lübeck, Gew.-Ass. a. D. Michels vom Ver
band der Deutschen Berufsgenossenschaften, Gew.- 
Rat Lorenz vom Verein Deutscher Gewerbeaufsichts
beamten, Dipl.-Ing. Lempelius vom Ingenieurverband 
der Deutschen Dampfkessel-Überwachungsvereine, 
Helfrich vom Zentralverband der Preuß. Dampf
kessel-Überwachungsvereine, Dipl.-Ing. Wiedemann 
vom Verein Deutscher Ingenieure und der Arbeits
gemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure, Senats
präsident i. R. Geh. Reg.-Rat Dr. Dr. Fischer von der 
Deutschen Gesellschaft für Gewerbehygiene, Direktor 
Ingwersen vom Reichsbund Deutscher Technik, Dir. 
Haase-Lampe und Dir. Schweichler vom Drägerwerk 
Lübeck, Dr. Neumark und Betriebsing. Freys vom 
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und Zentralstelle für Leiter und Dezernenten des 
Feuerschutz- und Sicherheitsdienstes industrieller 
Unternehmen, Dr. Brexl vom Deutschen Hauptver
band der Industrie, Ing. Mensick vom Fachverband 
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Thierbach von der Hamburgischen Baugewerks-BG, 
Bootz, Leest, Lutterberg, Seidel und Steps von der 
Nordöstl. Baugewerks-BG, Degen und Eisenbach 
von der Hessen - Nassauischen Baugewerks-BG, 
Schmidt von der Magdeburgischen Baugewerks-BG, 
Chossy von der Bayerischen Baugewerks-BG, Bar
thelmes, Heyrodt, Maiweg, Pitsch und Poser von der
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Müllerei-BG, Deimling, Krauß und Osterland von 
der Bekleidungsindustrie-BG, Krämer, Krug und 
Stein von der Großhandels- und Lagerei-BG, Kron- 
jaeger und Schuster von der Steinbruchs-BG, Jochim
sen und Winter von der See-BG, Deckert von der BG 
der Chemischen Industrie, Maaß von der Töpferei- 
BG, Mahlau von der Dt. Buchdrucker-BG, Sauer
teig von der Sächs.-Thür. Eisen- und Stahl-BG, Wim
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von der Westdt. Binnenschiffahrts-BG, Wetzel von 
der Ostdt. Binnenschiffahrts-BG, Schmidt von der 
Tiefbau-BG.

2. M i t g l i e d e r :
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William, Flemming, Flessa, Freymann, Funke, Geis
mann, Geißenhöner, Gorter, Greve, Gutberiet, 
Habsch, Haertel, Hipp, Hirschberg, Horn, Hromad- 
nik, Hütt Philipp, Josenhans, Jung, Kaehne, Kern, 
Kiesler, Klammer, Kleemann, Kloninger, Kölbel, 
Körber, Kupfermann, Kützing, Lämmert, Lapp, Leu- 
pold, Lindow, Lintz, Loch, Lutz, Mandel, Menchen, 
Meyer, Michels, Mößner, Müller H. G., Müller 
Heinr., Opelt, Ottow, Panzer, Philipp, Pierau, 
Pöpelt, Quarg, Quast, Renz, Richter, Rieck, Robin
son, Rommel, Rothe, Sandberger, Sander, Schaden
berg, Schäfer Herrn., Schaum, Schindler, Schirmer, 
Schleif, Schneider, Schulz Jos., Schwantke, Seyffardt, 
Silber, Soller, Soltau, Sperk, Spielmann, Stadt Berlin 
(Neubrand, Saßnick), Steinbruchs-BG (Einecker), 
Stöhr, Strieter, Ströfer, Süming, Tanneberger, Thiele, 
Töpferei-BG (Hartmann), Victor, Wegner, Werken- 
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Willikens, Windel, Wolf, Wunderle, Zscheyge.
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E r ö f f n u n g .
Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Sehr geehrte Ver

sammlung ! Von Herzen heiße ich Sie alle willkommen.
Der VDRI hat seine Mitglieder in diesem Jahr 

nach dem Norden unseres Vaterlandes zur Haupt
versammlung gerufen, in die alte, ehrwürdige Hanse
stadt Lübeck.

Leider konnte eine Reihe lieber Kollegen diesem 
Rufe nicht mehr Folge leisten, weil ein unentrinn
bares Geschick sie aus unseren Reihen inzwischen zur 
ewigen Ruhe abberufen hat. Es sind dies die Herren

1. Dr. Bülow, TAB der Zucker-BG in Magde
burg, verstorben 27. 1. 29.

2. Dipl.-Ing. Reichardt, TAB der Großhandels-
u. Lagerei-BG, Hamburg, verstorben 27. 3. 29. 
Dieser Verlust traf den Verein umso über
raschender und härter, als die letztjährige 
Hauptversammlung vorgesehen hatte, Herrn 
Reichardt um die Vorbereitung der jetzigen 
Tagung zu bitten.

3. Landesgewerberat Pese, TAB der Brauerei- 
und Mälzerei-BG, München, verstorben 1. 4.
29. Auch des Kollegen Pese Tod wird für viele 
von Ihnen überraschend gekommen sein, be
sonders für die, die noch kurz vorher mit ihm 
aus Anlaß der Prüfung von Andrehkurbeln 
in Hamburg beisammen waren.

4. Dipl.-Ing. Kraensel, TAB der Fleischerei-BG, 
Breslau, verstorben 15. 5. 29.

Einen Augenblick lenken wir unseren Sinn von 
der Arbeit ab und gedenken zum Abschied in Treue 
und Wehmut der verlorenen Kollegen, die in Reih 
und Glied mit uns so manches Mal dem Tod auf dem 
Felde der Arbeit sein Opfer abgejagt haben. Möge 
ihnen die Erde leicht sein! Ihr Vermächtnis an uns 
Lebende aber, unermüdlich unser Leben zu ver
zehren im Kampf gegen Unfall, Leid und Tod, soll 
uns heilig sein.

Zweck unserer Tagung ist es, alljährlich die 
Waffen zu diesem Kampf neu zu schärfen und im 
geistigen Wettkampf die besten Mittel und Wege zur 
Unfallverhütung zu erforschen und nutzbar zu 
machen. Der Wechsel des Tagungsortes soll das 
Verständnis für unsere Arbeit in den verschiedenen 
deutschen Gauen weiterhin verbreiten und alle 
Kreise zur Mithilfe auffordern.

Die Zahl der unserer Einladung gefolgten Gäste 
zeigt uns den Wert unserer Arbeit.

An der Spitze begrüße ich als Gastgeber den 
hohen Senat der Freien und Hansestadt Lübeck in 
der Person des Herrn Senators Heinsohn. Wir 
danken ihm nicht nur für sein Erscheinen, sondern 
auch für die Gastfreundschaft, die wir in Lübecks 
Mauern genießen. Die alte, ruhmreiche Geschichte 
der deutschen Hanse, die herrliche landschaftliche 
Lage Lübecks und die vielen Zeugnisse kultureller 
und historischer Art geben uns neben unserer beruf
lichen Arbeit auch die nötige Gelegenheit zum Aus
ruhen des Geistes.

Von Seiten der Reichsverwaltungen begrüße ich 
als Vertreter des Herrn Reichsarbeitsministers Herrn 
Ob.-Reg.-Rat Dr. Knoll, als Vertreter des Herrn Prä
sidenten des Reichsversicherungsamts Herrn Senats
präsident Zöllner. Besonders die jahrzehntelangen 
Bande gemeinsamen sachlichen Schaffens mit den tech

nischen Dezernenten des Reichsversicherungsamtes 
haben zwischen dieser unserer Aufsichtsbehörde und 
uns jenen Geist erzeugt, der auch bei Meinungsver
schiedenheiten das Trennende durch im Kampf gegen 
den Unfall geschmiedete Kameradschaft nicht auf- 
kommen läßt.

Auch die Anerkennung von dritter Seite über die 
gemeinsame und beiderseitige Arbeit ist das beste 
Zeugnis für die gewählte Form der Zusammenarbeit. 
Möge sie immer so bleiben, frei den Blick in die 
Weite gerichtet, frei von engherziger Bürokratie und 
die Arbeitsfreude tötender Befehlshaberei, achtend 
die sich seit fünf Jahrzehnten bewährte Selbstver
waltung der berufsgenossenschaftlichen Unfallver
hütung.

Als Vertreter der Stadtbehörden Lübecks begrüße 
ich Herrn Baudirektor Neufeldt von der Wasserbau
behörde Lübeck, der die Liebenswürdigkeit haben 
will, die Tagungsteilnehmer auf dem Hanseatischen 
See- und Landflughafen Travemünde zu führen, die 
Gewerbekammer Lübeck, ferner als Vertreter des 
Lübecker Verkehrsausschusses Herrn Dr. Timm, der 
sich in äußerst bereitwilliger und liebenswürdiger 
Weise unserer Wünsche über die Durchführung der 
Tagung angenommen hat. Ihm sowie unserem 
engeren Festausschuß, den Herren Kollegen Dipl.- 
Ing. Rieck und Dipl.-Ing. Victor aus Hamburg 
gebührt hierfür auch unser ganz besonderer Dank, 
den ich hier ausdrücklich unterstreichen möchte, 
da nachträglich, wenn alles fertig ist, den Teil
nehmern an einer solchen Tagung nur selten 
ganz zum Bewußtsein kommt, welche Mühe, 
Arbeit und Opfer an Zeit mit einer solchen 
Vorbereitung verbunden sind. Ich danke auch der 
BG der Chemischen Industrie und der Großhandels
und Lagerei-BG, daß sie den beiden Herren Gelegen
heit zur Vorbereitung der Tagung gegeben haben, 
sowie allen den BGen, die ihre TAB zu unserer 
Tagung entsandt haben.

Als Vertreter des Verbandes der Deutschen Be
rufsgenossenschaften begrüße ich Herrn Gew.-Ass. 
a. D. Michels, den Leiter der Zentralstelle für Un
fallverhütung beim vorgenannten Verbände. Die 
Zusammenarbeit zwischen VDRI und dem Verbände 
hat sich im letzten Jahre besonders innig gestaltet 
dadurch, daß der Verband den Verein zu den ver
schiedensten Aufgaben technischer Natur herange
zogen hat. Bei der engen Verbundenheit des tech
nischen Aufsichtsdienstes der BGen zur Zentralstelle 
für Unfallverhütung und damit zum Verbände der 
Deutschen Berufsgenossenschaften ist zu hoffen, daß 
diese Zusammenarbeit im Interesse des Arbeiter
schutzes immer weiter ausgebaut wird.

Von den verwandten wissenschaftlichen Vereinen 
begrüße ich zunächst die Vertreter der beiden Vereine, 
die mit uns zusammen den Bund sozialtechnischer 
Vereine bilden, und zwar Herrn Gewerberat Lorenz 
als Vertreter des Vereins Deutscher Gewerbeaufsichts
beamten und Herrn Dipl.-Ing. Lempelius vom Inge
nieurverband der Deutschen Dampfkessel - Über
wachungsvereine. Ich begrüße ferner Herrn 
Helfrich vom Zentralverband der Preuß. Dampf
kessel-Überwachungsvereine, Herrn Dipl.-Ing. Wiede
mann vom Verein Deutscher Ingenieure und der
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Arbeitsgemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure, 
die Auskunfts- und Zentralstelle der Leiter und 
Dezernenten des Feuerschutz- und Sicherheits
dienstes industrieller Unternehmen, insbesondere 
Herrn Branddirektor Lucke, Herrn Senatspräsident 
i. R. Geh. Reg.-Rat Dr. Dr. Fischer als Vertreter der 
Deutschen Gesellschaft für Gewerbehygiene und 
Herrn Direktor Ingwersen vom Reichsbund Deut
scher Technik.

Von den Lübecker Betrieben begrüße ich Herrn 
Direktor Haase-Lampe vom Drägerwerk, das in so 
liebenswürdiger Weise uns seine Betriebe zur Be
sichtigung öffnet, und Herrn Dr. Neumark vom 
Hochofenwerk Lübeck.

Zum Schluß danke ich nochmals allen Gästen für 
ihr Erscheinen in der Hoffnung, daß sie uns An
regungen geben und auch solche von unserer 
Tagung mit heim nehmen.

Senator H e i n s o h n : Meine sehr geehrten Herren! 
Namens des Senats, den ich zu vertreten die 
Ehre habe, danke ich Ihnen für die liebenswürdige 
Einladung zu Ihrer heutigen Tagung und Ihrem 
Herrn Vorsitzenden für die freundlichen Worte der 
Begrüßung. Der Senat freut sich immer, wenn er 
Gäste in Lübeck begrüßen kann, um so mehr, wenn 
diese wie Sie aus allen Gauen des deutschen Vater
landes hierher gekommen sind; er freut sich, daß er 
Ihnen die Schönheiten seiner Vaterstadt und deren 
Umgebung zeigen und daß er Ihnen Gelegenheit 
geben kann, Ihr Interesse auf Einrichtungen in
dustrieller Betriebe zu lenken, die weit über Lübecks 
Grenzen hinaus bekannt sind und Anerkennung ge
funden haben.

Die Aufgaben ernster Arbeit, die Sie sich hier in 
einer reichhaltigen Tagesordnung gestellt haben, 
sind derart umfangreich, daß nach meiner persön
lichen Meinung vieles nur schwer zu bewältigen sein 
wird. Sie wollen damit Ihrem Berufe dienen und 
neue Anregungen für die Zukunft entgegennehmen. 
Ich möchte daher dem Wunsch Ausdruck geben, daß 
die Verhandlungen, die Sie in Lübeck führen, alle 
erfolgreich verlaufen mögen. Neben der ernsten 
Arbeit beabsichtigen Sie auch, Besichtigungen vorzu
nehmen und Geselligkeit zu pflegen. Mögen die ge
samten Veranstaltungen so verlaufen, daß Sie sich 
stets gern der in Lübeck verbrachten Stunden er
innern. Das ist der Wunsch, den ich Ihnen im Namen 
des Senats der Freien und Hansestadt Lübeck mit 
einem herzlichen Willkommen entgegenrufe.

Ob.-Reg.-Rat Dr. K n o 11 : Meine sehr verehrten 
Herren! Indem ich dem Herrn Vorsitzenden für 
seine freundlichen Begrüßungsworte danke, habe ich 
die Ehre, Ihnen namens des Reichsarbeitsministeriums 
die besten Grüße und Wünsche für Ihre heutige 
Tagung zu übermitteln. In Ihrem Kreis ist es nicht 
notwendig, darauf hinzuweisen, wie wichtig die Ver
hütung von Schäden und Krankheiten ist, — das ist 
ja seit Jahrzehnten Ihr Beruf — und ebenso wissen 
Sie, daß Ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Unfall
verhütung mit das wichtigste in der Unfallverhütung 
ist, und daß nirgends so schöne Erfolge wie hier er
zielt worden sind. Es ist mir ein Bedürfnis, dies 
gerade hier in Ihrem Kreis zum Ausdruck zu bringen. 
Es ist eine sehr befriedigende Tätigkeit, die Sie aus
zuüben haben. Sonst auf dem Gebiete sozialer Be
tätigung stoßen wir immer auf den Widerstreit:

soziale Notwendigkeit und wirtschaftliche Möglich
keit. Was vom sozialen Standpunkt wünschenswert 
erscheint, stößt oft an die Grenze des wirtschaftlich 
Möglichen. Bei Ihrer Tätigkeit aber kann man damit 
rechnen, daß diese beiden sich sonst so oft kreuzen
den Linien parallel laufen, daß folgerichtig durch
geführte Unfallverhütung eine soziale Tat und zu
gleich vom wirtschaftlichen Standpunkt aus eine Er
sparnismaßregel erster Klasse ist, die sich in Wirk
lichkeit so gut rentiert, wie man es sonst so leicht 
nicht wieder finden kann. Alle Ausgaben hierfür 
sind gute Kapitalsanlagen. Ich glaube, Ihre heutige 
Tagung fällt in einen ganz besonderen Augenblick. 
Die Tätigkeit der Berufsgenossenschaften hat in Jahr
zehnten Hervorragendes geleistet in der Bekämpfung 
der Unfälle. Man braucht nur darauf zu sehen, wie 
im Laufe der Jahrzehnte die Unfallzahlen und gerade 
die der schweren Unfälle zurückgegangen sind. 
Augenblicklich allerdings stehen wir an einem 
kritischen Punkt. Die Entwicklung scheint z. Z. in 
entgegengesetzter Richtung zu verlaufen. Die Unfall
zahlen steigen seit Jahren. Wir alle wissen, daß da
bei alle möglichen Umstände mitwirken, die mit der 
Gefährlichkeit der Betriebe und der Nachhaltigkeit 
und Wirksamkeit der berufsgenossenschaftlichen Un
fallverhütung nichts zu tun haben. Änderungen in 
den Anmeldevorschriften und Ausdehnung der Ver
sicherungspflicht rufen z. B. eine nur scheinbare 
Steigerung der Zahlen hervor. Ferner ist das An
steigen z. T. sicher nur ein Ausgleich für ein un
natürliches Fallen der Unfallzahlen in den Zeiten der 
niedrigen Renten und Geldentwertung, als keir? 
Interesse mehr bestand, Unfälle anzumelden. Man 
hatte aber die Hoffnung, daß nach Wiederherstellung 
geregelter Zustände der Beharrungszustand eintreten 
und die Zahlen auf ihrer alten Höhe bleiben und 
vielleicht weiter absinken würden. Diese Hoffnung 
hat sich jedoch nicht erfüllt. Es wäre nun natürlich 
falsch, daraus irgendwie einen Schluß zu ziehen, als 
wäre etwa die berufsgenossenschaftliche Unfallver
hütung ihren Aufgaben nicht gewachsen und hätte 
sich vielleicht sogar verschlechtert. Ihre Arbeit ist ein 
dauernder Kampf mit den Unfallgefahren, den alten, 
die wirksam bleiben, und den neuen, die dazu 
kommen. Die alten werden zum großen Teil durch 
Ihre Tätigkeit beseitigt,'gleichzeitig aber wachsen mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung neue Unfallgefahren 
hervor, und augenblicklich sind infolge dieses ganz 
besonders schnellen Anwachsens neuer Unfallgefahren 
die Unfallzahlen schneller gewachsen als die Erfolge 
der Unfallverhütung. Wir müssen daher allen Ernstes 
versuchen, den Vorsprung der Unfallgefahren wieder 
einzuholen. Sie wissen, daß auch das Reichsarbeits
ministerium sich seit langem mit diesen Fragen be
schäftigt. Ich erinnere nur an den Entwurf eines 
neuen Gesetzes „Unfallverhütung in der Unfallver
sicherung“, den Sie ja auf die Tagesordnung Ihrer 
geschlossenen Mitgliederversammlung gesetzt haben. 
Ihre Vorschläge zu diesem Entwurf werden uns 
Gegenstand ernster Prüfung sein. Auf gesetz
geberischem Wege läßt sich auf diesem Gebiet nicht 
viel Entscheidendes machen. Wer hier die richtige 
Erkenntnis hat und helfen kann, das ist der, der in die 
Betriebe hineinkommt und die Gefahren sieht und so
mit sagen kann, woran es liegt, daß die Unfallzahlen 
gestiegen sind, der immer wieder aus den Unfall
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meldungen und Unfallverhandlungen sehen kann, hier 
sitzt der Unfallteufel. Deshalb ist Ihre Arbeit so 
überaus wichtig, deshalb begrüße ich eine Tagung, 
die wie die heutige sich so eingehend mit diesen 
Fragen befassen will. Sie sind diejenigen, die wegen 
ihrer jahrzehntelangen Erfahrung uns helfen müssen 
und — ich weiß es — uns helfen werden in diesem 
Kampf, und deshalb möchte ich mit dem Wunsche 
schließen, daß wir, wenn wir uns in ein oder 
mehreren Jahren Wiedersehen, sagen können, wir 
sind wieder auf dem Laufenden, die Unfallzahlen sind 
wieder herabgedrückt, und Ihnentin aller erster Linie 
ist dies zu danken.

Senatspräsident Z ö l l n e r :  Es ist mir eine ganz 
besondere Ehre und Freude, Ihnen auch in diesem Jahr 
wieder die Grüße des Herrn Präsidenten des Reichs
versicherungsamtes überbringen zu können und 
Ihnen den Dank aussprechen zu dürfen für die 
liebenswürdige Einladung zu Ihrer heutigen Tagung 
und die freundlichen Begrüßungsworte Ihres Vor
sitzenden. Für mich als Vertreter der technischen 
Abteilung des RVA sind diese Versammlungen immer 
eine besonders begrüßenswerte Gelegenheit, mit den 
einzelnen Herren persönlich Fühlung zu nehmen und 
Anregungen zu erhalten. Wir haben erfahrungs
gemäß aus diesen Tagungen viel gelernt, und ich 
denke, es wird auch diesmal wieder so sein. Größere 
Ausführungen über das Interesse des Amtes an Ihren 
Verhandlungen zu machen, halte ich nicht für nötig. 
Ich möchte nur auch diesmal wieder feststellen, daß 
Ihre Bestrebungen, das Programm Ihrer Tagung und 
Ihre wissenschaftliche Betätigung sich vollständig in 
dem Rahmen bewegen, den auch das RVA sich für 
die Entwicklung der technischen Überwachung in 
der Unfallverhütung der Berufsgenossenschaften ge
setzt hat. Im Vorjahre haben wir zwei Maßnahmen 
getroffen. Wie groß und wichtig Ihre Aufgabe ist, 
haben Sie aus den Ausführungen des Herrn Ver
treters des Reichsarbeitsministeriums gehört. Wir 
sind daher bemüht, die technischen Aufsichtsbeamten 
so zu fördern und ihre Stellung so zu festigen, daß 
sie ihre Aufgabe voll erfüllen können. Wir haben zu 
diesem Zweck Maßnahmen eingeleitet, die dahin 
zielen, die Stellung der TAB innerhalb der BG zu 
festigen und ihnen Bewegungsfreiheit zu geben, so- 
daß ihr Einfluß auf die Unfallverhütung weiter ge
stärkt wird, mehr als es bisher der Fall war. Die 
zweite Maßnahme, die wir eingeleitet haben und die 
in diesem Winter zur Durchführung kommen wird, 
zielt dahin, den Nachwuchs der TAB besonders 
günstig zu gestalten. Wir haben schon Vorschriften 
herausgebracht über die Anforderungen, die an die 
zweite Maßnahme, die wir eingeleitet haben, und die 
Ausbildung und Prüfung. Diese Entwicklung soll 
jetzt abgeschlossen werden durch Einführung einer 
Prüfung, um den Gang der Ausbildung sicherzu
stellen und um sicher zu sein, daß die Herren, die an 
eine so hohe Aufgabe herantreten, auch wirklich 
dazu fähig sind. Ich glaube annehmen zu können, 
daß dieses Vorgehen und die Maßnahmen des RVA 
von Ihnen verstanden werden, und daß wir Ihrer 
Hilfe bei der Durchführung sicher sind. Wenn Ihre 
heutige Tagung mit dazu beiträgt, dieses Ziel zu er
reichen, hat sie ihre Aufgabe in sehr schöner Weise 
erfüllt. Daß dies der Fall sein möge, ist der Wunsch 
des RVA.

Senatspräsident i. R. Geh. Reg.-Rat Dr. Dr. 
F i s c h e r :  Meine Herren! Ich habe den Auftrag, im 
Namen der Deutschen Gesellschaft für Gewerbe
hygiene für die Einladung zu Ihrer heutigen Tagung 
zu danken und die besten Grüße zu überbringen. 
Seitdem durch Verordnung vom 12. Mai 1925 auch 
bestimmte Gewerbekrankheiten in den Kreis der Un
fallversicherung einbezogen sind, haben sich die Be
ziehungen zwischen der Deutschen Gesellschaft für 
Gewerbehygiene und dem VDRI noch verstärkt. Es 
wird sich jetzt wohl immer mehr die Gelegenheit 
bieten, gegenseitig Hilfe zu erbitten, um neue Auf
gaben durchzuführen, und es ist ja auch bereits in 
dieser Hinsicht eine Zusammenarbeit angesponnen 
worden, die sich nach dem Wunsche der Deutschen 
Gesellschaft für Gewerbehygiene und auch nach 
Ihrem Wunsche immer intensiver gestalten wird; ich 
brauche das wohl nicht weiter auszuführen. Ich 
danke Ihnen für die freundliche Einladung und ver
sichere Ihnen, daß Sie, wenn Sie irgendwelche Hilfe 
und Mitarbeit der Deutschen Gesellschaft für Ge
werbehygiene brauchen, diese immer finden werden.
Die Gesellschaft hat in ihren Räumen in Frankfurt
a. M. ein sehr reiches und vielseitiges Material, das • 
Ihnen in Zweifelsfragen Auskunft geben kann. Ich 
empfehle Ihnen, davon Gebrauch zu machen, und bin 
fest überzeugt, daß man alles gern erfüllen wird, was 
Sie wünschen. Ich wünsche der heutigen Tagung 
den besten Erfolg und Verlauf.

Direktor I n g w e r s e n :  Als Vertreter des Reichs
bundes Deutscher Technik habe ich die Aufgabe, 
Ihnen den Dank für die Einladung zu Ihrer Jahres
versammlung und die besten Wünsche für eine erfolg
reiche Tagung zu übermitteln. Wenn Sie vom VDRI 
sich dem RDT angeschlossen haben, so ist dies ein 
Bekenntnis zu Ihrem Beruf als einem vorwiegend 
technischen. Die Aufgabe, Leben und Gesundheit der 
Arbeitskräfte vor Vernichtung zu schützen, ist volks
wirtschaftlich betrachtet der Erzeugung von Gütern 
gleichwertig. Wenn heute auf demselben Boden drei
mal soviele Menschen wohnen, leben und sich kleiden 
können wie vor 100 Jahren, so ist dies ein Verdienst 
der Technik. Daß dieses trotz aller mit der Technik 
verbundenen Gefahren möglich war, ist zum großen 
Teil auf Ihre sozial und wirtschaftlich notwendige 
Tätigkeit zurückzuführen. Aber wir dürfen uns trotz
dem nicht täuschen, daß diese Auffassung eine all
gemeine ist. Man legt heute noch sehr oft die Schäden 
unserer Zeit der Technik zur Last. Selbst ein Volks
wirt von so bedeutendem Ruf wie Werner Sombart 
sprach das Wort von der Entwurzelung des Menschen 
durch die Maschine und der Entseelung der Arbeit 
durch die Technik aus. Gerade Sie in Ihrem Beruf 
haben die beste Gelegenheit zu zeigen, daß der 
Techniker wirtschaftlich denken muß, und daß die 
Schäden dieser Zeit gerade im entgegengesetzten 
Grunde ihre Ursache haben, nämlich darin, daß die 
Wirtschaft es war, die der Technik nicht folgen 
konnte, und man besser daran täte, diese Aufgaben 
von vornherein dem Techniker anzuvertrauen. Vor 
allen Dingen ist es wichtig, daß diese Auffassung All
gemeingut auch aller Techniker wird. In diesem 
Sinne fühlt sich der Reichsbund Deutscher Technik 
mit Ihnen eins und hofft weiterhin auf eine gedeih
liche Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen nochmals, 
daß diese Tagung Sie zu dem von Ihnen erstrebten 
Erfolg führen möge.
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Unfallverhütung im Baugewerbe

Von Architekt G e i s m a n n ,  Dortmund.

Das deutsche Baugewerbe — Hochbau und Tief
bau — beschäftigte im Jahre 1928 etwa 1la aller in 
den 68 gewerblichen Berufsgenossenschaften — ein
schließlich Knappschaftsberufsgenossenschaft — ver
sicherten Personen, nämlich

1 624 000 Versicherte im Hochbau 
417 000 im Tiefbaugewerbe 

von 11 920 000 Versicherten insgesamt.

Der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Bauge
werbes, welche in diesen Zahlen liegt, entspricht auch 
die Bedeutung eines ausreichenden Schutzes der be
schäftigten Personen gegen die mannigfachen Be
triebsgefahren. Die mir gestellte Aufgabe, im Rah
men eines kurzen Vortrages die Unfallverhütung im 
Baugewerbe zu behandeln, verlangt eine Beschrän
kung des Vortragsstoffes auf wenige Abschnitte des 

' weiten Gebietes. Nur das Hochbaugewerbe mit den 
zu ihm gehörenden Nebengewerben soll berück
sichtigt werden. Aber mit seinen Nebenbetrieben 
greift der Hochbau in viele andere Gewerbe und 
andere gewerbliche Tätigkeiten ein. Diese Nebenbe
triebe müssen bei der Durchführung der Unfallver
hütung wohl beachtet werden.

Ein Blick auf eine große Hochbaustelle zeigt, daß 
manches dem Hochbau früher fremde Fachgebiet bei 
der Unfallverhütung zu berücksichtigen ist. Nicht 
nur Maurer-, Zimmerer-, Beton-, Dach- und andere 
Bauarbeiten werden handwerklich verrichtet; die Ma
schine als Kraft- und Arbeitsmaschine beherrscht die 
Baustelle. Bagger, Förderbänder, Gießtürme, Auf
züge, Holzbearbeitungsmaschinen, Schweiß- und 
Schneideanlagen, Preßluftwerkzeuge, Mörtel- und 
Farbspritzmaschinen fördern die Arbeit des Bau
handwerkes. Diese Mechanisierung brachte auch 
neue Gefahren auf die Baustelle, deren Abwendung 
oder Einschränkung den verantwortlichen Stellen
neue Aufgaben zuwies.

Die Unfallverhütungsvorschriften mußten über
prüft und so ergänzt werden, daß sie dem Stande der 
fortgeschrittenen Technik entsprechen, ohne die
Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gefährden. Diese 
Forderung stellte auch die Reichsversicherungs
ordnung im § 848 nach dem Aenderungsgesetz vom 
1. Juli 1925. Der Verband der Deutschen Bauge
werksberufsgenossenschaften erweiterte diese Auf
gabe dahin, daß er für die bisher von einander ab
weichenden Unfallverhütungsvorschriften der 12 
deutschen Baugewerksberufsgenossenschaften Ein
heitliche Unfallverhütungsvorschriften für das ganze 
Reich aufstellte. Diese Einheitlichen Unfallver
hütungsvorschriften sollen am 1. Januar 1930 in 
Kraft treten. An den Beratungen haben das Reichs
arbeitsministerium und das Reichsversicherungsamt 
regen Anteil gehabt. Der Länderausschuß für Un
fallverhütung hat seine Zustimmung gegeben. Für 
die Nebenbetriebe wurden die von der Zentralstelle 
für Unfallverhütung im Verbände der Deutschen Be- 
rufsgenossenschaften bearbeiteten Normal-Unfallver
hütungsvorschriften und Vorschriften für Spezialbe

triebe in ständiger Fühlung mit der Zentralstelle ein
gearbeitet. Die Berufsverbände der Arbeitgeber 
wurden gehört. Die Gewerkschaften waren bei den 
Beratungen vertreten.

Die neuen Unfallverhütungsvorschriften mußten, 
wie schon erwähnt, auf Arbeitsgebiete ausgedehnt 
werden, die bei der Aufstellung der bisher geltenden 
Vorschriften dem Baugewerbe fremd waren. Durch 
eine klare straffe Gliederung bei bewußter Aus
merzung aller Wiederholungen wurde vermieden, 
daß die neuen Vorschriften trotz der notwendigen 
Erweiterung zu umfangreich und dadurch unüber
sichtlich wurden.

Zweckmäßige, für die Praxis brauchbare Unfall
verhütungsvorschriften können keine Konstruktions
vorschriften oder Beschreibungen von Arbeitsvor
gängen sein, sie können dem Unternehmer und dem 
Versicherten in der Regel nur allgemeine Anweisungen 
geben, nach denen für den Einzelfall die erforderliche 
Schutzmaßnahme getroffen wird.

Besonders bei den Vorschriften für die

B a u g e r ü s t e

wurden starre Maßangaben und ähnliche Einzel
heiten nach Möglichkeit vermieden. Nur dadurch 
war es möglich, die verschiedenen orts- oder landes
üblichen festefngebürgerten Gerüstarten durch die 
Einheitlichen Unfallverhütungsvorschriften zu er
fassen. Aeußere Standgerüste werden künftig bei 
Neu- und Umbauten allgemein gefordert, wenn in 
einer Höhe von 7 m und mehr gearbeitet wird. Die 
Verwendung von Hängegerüsten ist beschränkt auf 
Arbeiten mit geringem Werkst offbedarf. Sie sind nur 
dann zugelassen, wenn die Errichtung eines anderen 
Gerüstes wesentlich erschwert ist. Sie müssen 
grundsätzlich vom Genossenschaftsvorstand geneh
migt werden. Das gleiche gilt für Gerüste beson
derer Bauart, Hängebock-, Konsol-, Patentgerüste 
(z. B. für das seit einiger Zeit bei uns angewendete 
Torkret-Hängegerüst). .Die bedingte Zulassung 
solcher Gerüste ist von Wichtigkeit für die Bau
arbeiten an Stahl-Skelettbauten. Bei Eisenbeton-, 
Beton- und Gewölbearbeiten dienten die Bestimmun
gen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton als 
Grundlagen für den Arbeiterschutz. Bei Beton
dächern gelten außerdem die später erwähnten Vor
schriften für Dacharbeiten. Die im Betonbau be
sonders zahlreichen maschinellen Einrichtungen: 
Mischanlagen, Vertikal- und Horizontalförderan
lagen, Gießtürme, Gießmasten, werden in den Ab
schnitten über Aufzüge, Hebezeuge und Arbeits
maschinen berücksichtigt.

Die

A r b e i t e n  an u n d  a u f  D ä c h e r n

bringen bei einem Vergleich mit den übrigen bau
handwerklichen Arbeiten immer noch die größten Ge
fahren. Nur strengste Gewissenhaftigkeit der Unter
nehmer und der Arbeiter und restlose Durchführung 
der Unfallverhütungsvorschriften können hier die
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Unfallziffern senken. Die Kostenfrage muß bei der 
Anordnung der Schutzmaßnahmen zurücktreten. 
Sie muß aber aus wichtigen wirtschaftlichen Grün
den unter allen Umständen von vornherein in Rech
nung gestellt sein. Dabei können Baubehörden 
und Architekten schon bei der Vergebung der 
Arbeiten unfallverhütend wirken, wenn sie in den 
Verdingungsunterlagen die Schutzvorrichtungen aus
drücklich mitausschreiben und ihre Ausführung 
überwachen. Einige Sicherheitseinrichtungen, die 
früher erst bei Dächern mit 30 Grad Steigung zur 
Horizontalen gefordert wurden, sind künftig schon 
bei 20 Grad Dachneigung erforderlich. Neuartige, 
vorwiegend im Industriebau eingeführte Dachein
deckungen, wie weitgespannte Kunstschieferplatten, 
Wellenschieferplatten, die teilweise ohne Schalung 
aufgebracht werden, fanden Berücksichtigung.

Beim
F a b r i k s c h o r n s t e i n b a u

werden auch der Betonschomsteinbau und die bei 
hohen Schornsteinen übliche Innenförderung mit 
Dreibock erfaßt.

Für

A r b e i t e n  an u n d  m i t  e l e k t r i s c h e n  A n 
l a g e n

blieb es — wie bisher — im wesentlichen bei einem 
Hinweis auf die Vorschriften des Verbandes Deut
scher Elektrotechniker (VDE). Dadurch erwächst 
dem Unternehmer sowohl wie dem Versicherten die 
Verpflichtung, sich mit den Vorschriften des VDE, 
soweit sie seinen Betrieb oder seine Tätigkeit berüh
ren, bekannt zu machen. Ein Merkblatt der Berufs
genossenschaften über die Gefahren des elektrischen 
Stromes muß nach den neuen Vorschriften jedem 
Versicherten vor Beginn der Arbeiten an oder in der 
Nähe von Starkstromanlagen ausgehändigt werden.

Neu aufgenommen sind Vorschriften für

A r b e i t e n  im B e r e i c h e  g e f ä h r l i c h e r  
G a s e  u n d  S t o f f e

sowie für
A c e t y l e n g a s a n l a g e n ,

für
S c h w e i ß -  u n d  S c h n e i d e a r b e i t e n .

Besondere Bedeutung hat dieser Abschnitt für das 
Baugewerbe in den Industrie- und Bergbaugebieten 
und in größeren Städten.

Atemschützer, Gasschutzmasken, Atmungsappa
rate, Augenschutzmittel, Lüftungsanlagen, Feuer
löscher und Einrichtungen zur Verhütung von Explo
sionen werden jeweils in den Betrieben, in denen die 
entsprechenden Arbeiten ausgeführt werden, ge
fordert.

Aufzüge 
im Sinne der Aufzugsverordnung

finden bei der fortsteigenden Mechanisierung der 
Baustelle eine ständig wachsende Verwendung. In 
den rauhen Baubetrieben, bei dem häufig notwen
digen Wechsel von Standort und Ladestelle erwuch
sen aber bei der Durchführung der Technischen 
Grundsätze geradezu unüberwindliche Schwierig
keiten, die erst beseitigt sind, nachdem der Deutsche 
Aufzugsausschuß eine durchgreifende Aenderung der 
Technischen Grundsätze über Bauaufzüge be
schlossen hat. Die Erleichterungen sind am

1. August 1929 in Kraft getreten. Jetzt ist es Sache 
der Baumaschinenindustrie, Bauaufzugsanlagen auf 
den Markt zu bringen, die den neuen Vorschriften 
und den wirtschaftlichen Forderungen in gleichem 
Maße entsprechen. Die Baumaschinenindustrie hat 
bei den Bauaufzügen — wie auf dem Gebiete der 
Baumaschinen überhaupt — noch manche Aufgabe 
zu lösen. Begrüßenswert war das Preisausschreiben 
der Bayerischen Baugewerksberufsgenossenschaft zur 
Erlangung eines unfallsicheren Verschlusses der 
Ladestellen von Bauaufzügen („BG“ 11/29 Spalte 
285). Wenn auch die eingegangenen Vorschläge 
keine einwandfreie Lösung der Preisaufgabe brach
ten, so werden sie doch der Baumaschinenindustrie 
manche Anregung geben können.

Bei den vielen Arten von Hebezeugen, die im 
Baugewerbe verwendet werden — Winden, Flaschen
züge, Laufkrane, Drehkrane, Turmkrane für Hand- 
und Maschinenbetrieb — können die Unfallver
hütungsvorschriften nicht alle Konstruktionsarten 
durch Einzelvorschriften erfassen. Es wurden daher 
allgemeine Vorschriften in Anlehnung an die Nor- 
mal-Unfallverhütungsvorschriften für diese Einrich
tung aufgenommen.

Das von den Hebezeugen gesagte gilt auch für die 
unter dem Sammelnamen

M a s c h i n e n

erfaßten Dampfanlagen, Kraftmaschinen, Triebwerke 
und Arbeitsmaschinen, ferner für Bagger und Ram
men. Bei allen maschinellen Einrichtungen wird dem 
Unternehmer ausdrücklich aufgegeben, seinen Liefe
rer, sei es Hersteller oder Händler, schriftlich zu ver
pflichten, die vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen 
mitzuliefern und fehlende oder mangelhafte Schutz
vorrichtungen zu ergänzen oder abzuändem.

Bisher hatten die Baugewerksberufsgenossen
schaften keine eigenen Unfallverhütungsvorschriften 
für Arbeitsmaschinen. Sie verwiesen auf die Vor
schriften derjenigen Berufsgenossenschaft, in deren 
Hauptbetrieben die betreffende Arbeitsmaschine Ver
wendung fand. Die neuen Vorschriften erfassen, so
weit es möglich war, alle Arbeitsmaschinen des Bau
gewerbes. Es ist verständlich, daß dadurch dem 
Unternehmer die Uebersicht über die in seinem Be
triebe notwendigen Schutzvorrichtungen erleichtert 
wird. Die gleichen Erwägungen führten zur Auf
nahme ausführlicher Vorschriften für 

S p r e n g a r b e i t e n .
Die

Gle i s-,  Sei l- u n d  K e t t e n b a h n e n ,  d i e  
F u h r w e r k e ,  K r a f t f a h r z e u g e ,  F a h r 
r ä d e r  u n d  a n d e r e  B e f ö r d e r u n g s a n - 

l a g e n  u n d  B e f ö r d e r u n g s m i t t e l

konnten in den Einheitlichen Unfallverhütungsvor
schriften nur als Betriebseinrichtungen behandelt 
werden mit ergänzenden Hinweisen auf die geltenden 
V erkeh rsordnungen.

Die

U n f ä l l e  a u f  dem W e g e  n a c h  u n d  v on  
der  A r b e i t ,

die eine ständig steigende Kurve auch in der Unfall
statistik des Baugewerbes zeigen, werden von den 
Unfallverhütungsvorschriften kaum beeinflußt. Bei 
ihnen kann nur Aufklärung und Warnung durch
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Wort und Bild, durch Film und Rundfunk und Ab
schreckung durch hohe Strafen bei Verstößen helfen.

Den Abschluß der Einheitlichen Unfallverhütungs
vorschriften bilden neue Bestimmungen über

E r s t e  H i l f e  u n d  V e r h a l t e n  be i  
U n f ä l l e n .

Auch hier erwachsen im Baugewerbe dem Unter
nehmer und den Berufsgenossenschaften ungleich 
größere Schwierigkeiten im Vergleich zu den stehen
den Betrieben. Eine einwandfreie Verbandstube ist 
nur auf wenigen größeren Baustellen denkbar. Die 
ausgebildeten Betriebshelfer wechseln mit den Bau
stellen. Während Schwerverletzte aus stehenden Be
trieben stets in ein bestimmtes für Unfallverletzte ge
eignetes Krankenhaus eingeliefert werden können, ist 
auf den unständigen Baustellen nur in den seltensten 
Fällen die geeignete Anstalt bekannt. Sehr schwer 
ist es für die Baugewerksberufsgenossenschaften, in 
allen Fällen das richtige Heilverfahren einzuleiten. 
Den Unternehmer und den Versicherten zu belehren, 
wie wichtig auch im Baugewerbe eine sachgemäße 
Erste Hilfe und ein geeignetes Heilverfahren bei allen 
Verletzungen ist, bleibt eine Aufgabe, die nicht min
der wichtig für die Erhaltung von Leben und Arbeits
fähigkeit ist wie die eigentliche Unfallverhütung.

Zu erwähnen ist noch, daß eine

B a u a r b e i t e r s c h u t z v e r o r d n u n g ,

welche u. a. den Gesundheitsschutz, die hygienischen 
Verhältnisse auf der Baustelle regelt, die sich ferner 
mit dem Schutz betriebsfremder Personen befaßt, 
welche auch Vorschriften über Dachhaken, Schnee
fanggitter, Laufbretter auf Dächern enthält, nach 
unseren Nachrichten aus dem Reichsarbeitsministe
rium am 1. Januar 1930 in Kraft treten soll. Damit 
wäre der Bauarbeiterschutz im Hochbaugewerbe 
und auch bei Eigenbauten in ganz Deutschland ein
heitlich geregelt.

Wenn die Einheitlichen Unfallverhütungsvor
schriften in Kraft treten, erwächst nicht nur den Be
rufsgenossenschaften, sondern auch den Gewerbe
aufsichtsämtern, der Baupolizei und anderen in der 
Unfallverhütung tätigen Stellen die Aufgabe, sich mit 
den neuen Vorschriften bekannt zu machen und die 
Durchführung mit zu überwachen. Insbesondere die 
Baupolizeiämter, die in ihren Polizeiverordnungen

auf die Unfallverhütungsvorschriften verweisen, 
müssen ihre Aufsichtsorgane, auch die in manchen 
Bezirken tätigen Bauarbeiterschutzkontrolleure unter
richten.

Nach dieser Regelung steht aber immer noch ein 
Teil der Bauarbeiterschaft nicht unter dem Schutz 
der neuen Vorschriften. Es sind die Werks- und 
Zechenbauarbeiter. Diejenigen Berufsgenossenschaf
ten, deren Mitgliedsbetriebe solche Werksbauarbeiter 
beschäftigen — es sind das wohl alle Eisen- und 
Stahlberufsgenossenschaften und die Knappschaftsbe
rufsgenossenschaften — müssen die in Betracht kom
menden Werke auf die neuen Vorschriften des Bauge
werbes hinweisen, da nach der allgemeinen Regelung 
diese selbsttätig für die Werks- und Zechenbauarbeiter 
gelten. Wenn ich die Verhältnisse des rheinisch
westfälischen Industriebezirkes auf die anderen In
dustriebezirke übertrage, dann schätze ich, daß in 
Deutschland etwa 100 000 Versicherte in den Bau
nebenbetrieben solcher Werke beschäftigt werden.

Da eine Bekanntgabe der ganzen Einheitlichen 
Unfallverhütungsvorschriften für diese Versicherten 
nicht in Frage kommen kann, möchte ich anregen, 
daß die federführende Eisen- und Stahl-Berufsge- 
nossenschaft sich mit dem Verbände der Deutschen 
Baugewerksberufsgenossenschaften in Verbindung 
setzt, um einen kurzen Auszug — mit Bildbei
spielen — aufzustellen. Die Baugewerksberufsge
nossenschaften haben ähnlich verfahren bei der Aus- 
gäbe des bereits vorliegenden Merkblattes über die 
Gefahren des elektrischen Stromes und bei dem noch 
in Bearbeitung befindlichen Merkblatt über Spreng
arbeiten. Dann ist der Kreis geschlossen. Für alle 
Bauleute, ob sie in Baubetrieben oder auf Werken 
arbeiten, gelten im ganzen Reiche einheitliche Vor
schriften.

Wenn bei der Durchführung dann künftig Arbeit
nehmer und Arbeitgeber, Behörden und Verbände so 
sachlich Zusammenarbeiten, wie das bei den langen 
Beratungen der Fall war, dann dürfen wir hoffen, 
daß draußen im rauhen Baubetriebe die Einheitlichen 
Unfallverhütungsvorschriften ihre Aufgaben erfüllen.

Dem Vortrag folgt ein von der Bayer. Bauge- 
werks-BG hergestellter Film „Unfallverhütung im 
Baugewerbe“.

A u s s p r a c h e .

Gew.-Ass. a. D. Dr. S c h w a n t k e  : Wir hörten, 
daß im Baugewerbe durch die neuen Unfallver
hütungsvorschriften Hängegerüste verboten sind und 
nur in Ausnahmefällen nach Anmeldung und be
sonderer Genehmigung der BG gestattet werden. Ich 
möchte fragen, welche Ueberlegungen und Erfahrun
gen dazu geführt haben, diese Ausnahmen zu 
machen. Ist im Baugewerbe die Anbringung von 
Hängegerüsten üblich gewesen? Worauf sind die 
Ursachen des Verbotes dieser Hängegerüste zurück
zuführen : auf die Art der Ausführung oder auf 
sonstige Schwächen?

Architekt G e i s m a n n :  Es kann nicht von einem 
Verbot gesprochen werden. Die Vorschrift beschränkt

aber Hängegerüste auf solche Arbeitsstellen, für die 
andere Gerüste z. B. Standgerüste nicht oder nur mit 
großen Schwierigkeiten errichtet werden können. 
Hängegerüste müssen in ihrer Ausführungsart vom 
Genossenschaftsvorstand genehmigt werden. Das 
gilt natürlich nicht für jedes einzelne neue Gerüst. 
Es ist die vorherige Genehmigung neuer Typen 
gemeint. Unfälle haben sich nicht nur durch un
sachgemäße Anordnung solcher Gerüste ereignet, 
sondern auch bei Hängegerüsten an Tauen und 
Drahtseilen, die statisch berechnet waren.

Es folgt ein Film über vorschriftsmäßige und un
vorschriftsmäßige Leitern.

14



Falsch Richtig

Reg.-Bmstr. M a n d e l :  Ich habe großes Interesse 
an dem Film, da wir in unserer BG auch Aufnahmen 
machen. Es ist mir an den Bildern manches auf
gefallen, was ich zur Sprache bringen möchte. Ich 
möchte daher die Herren, die sich für die Sache in
teressieren, bitten, mit Herrn Geismann zu verab
reden, wann wir uns nachher treffen wollen, um ein
mal allgemeine Fragen über Unfallverhütungs-Film
aufnahmen zu besprechen, z. B. ob das Unfallereignis 
selbst geschildert werden soll oder nur die Fehler,

die den Unfall verursachen werden; ob Beschriftung 
notwendig erscheint u. dgl.

Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Das Interesse an 
einer solchen Aussprache ist ein allgemeines. Wenn 
Sie morgen pünktlich um 1I29 Uhr hier wären, könnte 
allgemein über diese Fragen noch gesprochen wer
den, was aber nicht ausschließt, daß einzelne Herren 
sich schon heute darüber unterhalten. Bitte also 
morgen recht pünktlich hier zu sein.
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Handfeuerlöscher in industriellen Betrieben.

Von Branddirektor L u c k e ,  Berlin.

Zunächst möchte ich für die liebenswürdigen Be
grüßungsworte danken, die der Herr Vorsitzende an 
die Auskunfts- und Zentralstelle gerichtet hat. Die 
A. & Z.-Stelle hat vor einigen Tagen hier in Lübeck 
getagt, und daher ist es vor allem möglich, daß eine 
Anzahl unserer Herren, die in ihren Betrieben auch 
die Unfallverhütung mit zu betreuen haben, Ihrer 
Tagung beiwohnen können.

Wir wünschen Ihrer Tagung recht guten Verlauf 
und würden es begrüßen, wenn wir weiterhin bestens 
Zusammenarbeiten würden.

Ich möchte noch bemerken, daß die bei meinem 
Vortrage gezeigten Apparate uns von der Lübecker 
Feuerwehr freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
worden sind.

Wie Ihnen bekannt, spielt der Feuerschutz in der 
deutschen Industrie heute schon aus dem Grunde eine 
besonders wichtige Rolle, weil wir es uns in Deutsch
land nicht leisten können, daß unsere Produktions
stätten durch Feuer zerstört werden, und wenn in 
Deutschland in einem Jahre Werte im Betrage von 
500 Millionen Mark vernichtet werden und 3000 
Menschen durch Feuer und Flammen tödlich verun
glücken, so ist es die Pflicht jedes einzelnen, dazu bei
zutragen, daß diese Zahlen verringert werden. Be
sonders ist es aber die Pflicht und Aufgabe der 
Herren in Ihrer Stellung daran mitzuwirken, daß in 
den Betrieben das richtige Verständnis für den vor
beugenden Feuerschutz und für die Möglichkeit 
einer erfolgreichen Feuerbekämpfung geweckt 
werden.

Ich bin nun gebeten worden, heute über Hand
feuerlöscher zu sprechen, und habe daher nur einen 
sehr kleinen aber doch sehr wichtigen Bruchteil aus 
dem Gebiete des Feuerschutzes zu behandeln; aber 
die Frage der Handfeuerlöscher bildet in den indu
striellen Betrieben einen vielumstrittenen Punkt. Be
vor ich näher auf dieses Thema eingehe, möchte ich 
daher zunächst erst einige Punkte bekanntgeben, die 
den Erfahrungen entsprechen und vor allem als 
Thesen beachtet werden müssen.

1. Handfeuerlöscher sind Apparate und Erzeug
nisse, die nur ihren Zweck, wie auch alle 
anderen technischen Einrichtungen, erfüllen 
können, wenn sie gewartet, gepflegt, geprüft 
und in Ordnung gehalten werden. Es hat 
keinen Zweck, wenn der Chef oder Betriebs
leiter, nur weil der Gewerberat oder die 
Feuerpolizei Feuerlöscher gefordert hat, 
zähneknirschend den billigsten auf dem Markt 
befindlichen Apparat ohne Ansehen der Wir
kung und des Brandobjektes kauft, irgendwo 
in die Ecke hängen läßt und sich dann nicht 
mehr darum kümmert. Derartige Fälle kann 
man in kleineren Betrieben, Hotels oder an an
deren Orten oft erleben, und wenn dann der 
Löscher im Ernstfälle gebraucht werden soll, 
dann stellt sich heraus, daß der Apparat 
heruntergestoßen worden war, verbeult, ange

rostet und der Inhalt ausgelaufen ist, und daß 
auch niemand den Apparat zu bedienen ver
steht. Durch derartige Fahrlässigkeit und 
Gleichgültigkeit kommen bedauerlicherweise 
bei dem dann sicher auftretenden Versagen 
die Handfeuerlöscher, die sich in hundert- 
tausenden von Fällen glänzend bewährt haben, 
in Mißkredit. Die laufende Prüfung erfolgt 
am besten mit Hilfe einer kleinen Kartothek 
und sollte, wo eine fachmännische Prüfung in 
den Betrieben nicht möglich ist, den Liefer
firmen übertragen werden.

2. Handfeuerlöscher gelten als kleines Lösch
gerät; sie sollen bei sogenannten Entstehungs
feuern angewendet werden und können selbst
verständlich mit ihrem verhältnismäßig gerin
gen Inhalt auch in größerer Anzahl nur 
Brände löschen, die einen bestimmten Punkt 
noch nicht überschritten haben. Handfeuer
löscher sollen also die Feuerwehr mit den 
großen Löschgeräten nicht ersetzen. Da nun 
Laien die Auswirkung eines entstandenen 
Feuers schwer übersehen und die Wirkung 
des Handlöschens schwer einschätzen können, 
ist es sehr wichtig, das Personal anzuweisen, 
daß sie als ersten Grundsatz stets zu beachten 
haben: „Erst Feuer der Feuerwehr melden, 
dann erst Feuer bekämpfen“. Es ist grund
falsch, erst längere Zeit mit den Handfeuer
löschern oder mit unzulänglichen Mitteln zu 
operieren und erst dann die Feuerwehr zu 
alarmieren, wenn einem das Feuer über den 
Kopf gewachsen ist; man hat dann die kost
barste Zeit vergeudet und es zu einem Groß
feuer kommen lassen, bei dem größere Mittel 
einzusetzen sind.

3. Universal - Handfeuerlöscher, also solche 
Löscher, die bei jedem Brandobjekt mit gleich 
guter Wirkung und gleich gutem Nutzeffekt 
angewendet werden können, gibt es nicht. 
Es ist daher von Fall zu Fall auf Grund der 
örtlichen Verhältnisse und der in Frage kom
menden Brandobjekte zu prüfen, welche Type 
von Löschern in dem speziellen Fall am 
meisten zu empfehlen ist und zur Verfügung 
gestellt werden sollte.

Die Frage, welche Gesichtspunkte bei der Be
schaffung und Wahl der Handfeuerlöscher zu be
achten sind, kann am besten als Auszug aus den 
Richtlinien des Fachausschusses für Löschgeräte im 
Preußischen Feuerwehrbeirat, dem ich auch als Mit
glied als Vertreter der Industrie angehöre, beant
wortet werden:

I. Zur Ablöschung von Bränden allgemeiner 
Art, bei denen in bezug auf die Brandbe
kämpfung besondere Verhältnisse nicht vor
liegen, z. B. im Haushalt, in normalen Betrie
ben, Holzbearbeitungs- und ähnlichen Werk
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stätten, Theatern, Bürogebäuden, Akten
räumen, Baracken, Schuppen und dergl., so
weit also nicht solche Stoffe brennen, bei 
denen die Verwendung von Wasser unbedingt 
schädlich oder ohne nennenswerte Löschwir
kung ist, wird stets ein Handfeuerlöscher am 
geeignetsten zu bezeichnen sein, dessen Lösch
masse Wasser oder eine der fast allgemein 
gebräuchlichen Salzlösungen ist. Ganz be
sonders ist dies der Fall bei Brandobjekten, 
bei denen mit Glutresten zu rechnen oder eine 
Tiefenwirkung des Löschmittels erforderlich 
ist. Die abkühlende Wirkung des Wassers, 
seine Tiefenwirkung und die Bildung von 
Wasser dampf machen den Naßlöscher beson
ders wertvoll bei Holzbränden, Kohlebränden, 
ferner bei Brandobjekten wie Papierballen, 
Stofflagern, Getreidehaufen, Strohschüttung 
usw.

II. Zur Ablöschung von in Brand geratenen 
Flüssigkeiten von spezifisch geringerem Ge
wicht als Wasser, z. B. von Mineralöl- und 
ähnlichen Bränden, wie sie in Mineralöllagern, 
Garagen, Tankstellen, Gummifabriken, Labo
ratorien und zahlreichen anderen Betrieben 
auftreten, in denen feuergefährliche Stoffe ge
lagert bezw. verarbeitet werden, sowie bei 
Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, 
kommen in erster Linie in Frage: Schaum
löscher, Trockenfeuerlöscher, d. h. Feuer
löscher, die als Löschmasse ein Pulver ent
halten, und Feuerlöscher, bei denen chemische 
Flüssigkeiten Verwendung finden, die beim 
Auftreffen auf das Brandobjekt erstickende 
Gase von spezifisch höherem Gewicht als 
Luft entwickeln, z. B. Tetrachlorkohlenstoff. 
(Die Reihenfolge der vorstehend aufgezählten 
Feuerlöschersysteme ist willkürlich gewählt 
und soll nicht die Güte der einzelnen Systeme 
bezeichnen.)

III. Zur Ablöschung von Bränden in elektrischen 
Anlagen. Hierbei kommen Wasser, Schaum 
und sonstige wasserhaltige Flüssigkeiten 
wegen der den Löschenden gefährdenden Leit
fähigkeit und auch wegen der bei unter Span
nung stehenden elektrischen Teilen bestehen
den Kurzschlußgefahr nicht in Frage. Zu 
verwenden sind Trockenlöscher mit Pulver
inhalt oder Feuerlöscher mit Spezialflüssigkeit, 
die absolute Nichtleiter sind.

Ich werde Ihnen jetzt erst die Bauart und die 
Funktionen der einzelnen Handfeuerlöschertypen an 
Hand der Originalapparate oder an Schnitten er
klären.

Folgt die Erklärung der

Naßlöcher mit Wasserinhalt: System Minimax 
usw., Kübelspritzen;

Naßlöscher mit chemischen Flüssigkeiten: Te
trachlorkohlenstofflöscher ;

Schaumlöscher: Perkeo;

Trockenlöscher: Total und Wurflöscher.

Ganz allgemein ist über die Handfeuerlöscher 
nun noch folgendes zu sagen:

1. Auf stete Betriebssicherheit, pflegliche Be
handlung und periodische Wartung und Prü
fung ist unbedingt zu achten, wie bereits aus
geführt wurde, sonst ist keine Gewähr für un
bedingte Gebrauchsfähigkeit im Ernstfälle vor
handen.

2. Bei der Aufbewahrung von Handfeuerlöschern 
in nicht frostfreien Räumen sind nur frost
sichere Füllungen zu verwenden. Dies betrifft 
in erster Linie Naß- und Schaumlöscher. 
Trockenlöscher sind im allgemeinen als frost
sicher anzusehen, Tetralöscher ebenfalls bis 
zu Kältegraden — 25 Grad C.

3. Bei Wasser und Schaum verspritzenden Feuer
löschern ist die wirksame Wurfweite und 
Wurfhöhe im allgemeinen größer als bei den 
Spezial- und Trockenlöschern, was besonders 
bei schwer zugänglichen Objekten, und wenn 
durch Hitze und Rauch eine Brandbekämpfung 
aus nächster Nähe erschwert wird, von Vor
teil ist.

4. Bei Flüssigkeitsbränden wird mit den Schaum
löschern durch Abschließen des Sauerstoffes 
eine gute Löschwirkung erzielt, auch wenn be
grenzende Flächen nicht vorhanden sind. 
Selbst wenn infolge einer unzureichenden 
Löschmittelmenge eine Ablöschung nicht zu 
erzielen ist, ist doch immer mit einer starken 
Dämpfung des Brandes auf der vom Schaum 
bedeckten Flüssigkeitsfläche zu rechnen. Die 
gleichzeitige Durchnässung und eine gewisse 
Tiefenwirkung sowie Überkrustung der 
Brandobjekte ergeben auch bei Bränden an 
festen Objekten eine günstige Wirkung. Selbst 
bei Bränden lose geschichteten Filmmaterials 
sind mit Schaum vorzügliche Wirkungen zu 
erzielen.

5. Bei den Trockenfeuerlöschem ist, namentlich 
bei Bränden geringeren Umfanges, die Wir
kung oft schlagartig. In engen Räumen und 
bei Hohlgefäßen ist die Wirkung besonders 
gut. Das Objekt wird mit einer Pulvermasse 
überzogen, die an sich unschädlich ist, aber 
eine Reinigung erforderlich macht. Infolge des 
Fehlens der Durchnässung führen etwa ver
bliebene Glutreste häufig wieder nach kurzer
 ̂Zeit zum Aufflammen des Brandobjektes. 
Die Reichweite ist geringer als bei den übri
gen Feuerlöschern. Andererseits ist aber zu 
bemerken, daß der Kohlensäurestrahl der 
Trockenlöscher auch wieder ein näheres 
Herangehen an das Brandobjekt erleichtert.

6. Die mangelnde Wurfweite ist neben anderen 
ungünstigen Eigenschaften eine der Hauot- 
ursachen, die die sogenannten Handschleuder
apparate aller Art zur Ablöschung ungeeignet 
machen und bisher verhindert haben, sie als 
ein Löschgerät im Sinne des Begriffes anzu
sprechen, wie er allgemein den Handfeuer
löschern beigelegt werden muß.

7. Bei den Feuerlöschern mit Spezialflüssigkeit, 
z. B. Tetrachlorkohlenstoff, ist in Hohlräumen, 
z. B. in Eimern oder Fässern oder unter der 
Vergaserhaube, die Löschwirkung ebenfalls
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oft schlagartig, da beim Vorliegen derartiger 
Verhältnisse die erstickenden Gase gut zu
sammengehalten werden, und die Löschwir
kung sich infolgedessen günstig auswirken 
kann. Die sofortige Verdunstung des Lösch
mittels, auf der die Löschwirkung beruht, kann 
aber bei starkem Wind oder starkem Auftrieb 
infolge der Eigenhitze des Brandobjektes der 
Löschwirkung abträglich werden, da hierbei 
vielfach die indifferenten Gase garnicht an 
das Brandobjekt herangelangen. In gleicher 
Weise hat bei starken Glutresten oder bei 
Flüssigkeitsbränden, deren Ablöschung bei 
Erschöpfung der Löschmittelmenge noch nicht 
völlig durchgeführt ist, das Fehlen jeglichen 
Rückstandes häufig zur Folge, daß das Brand
objekt alsbald wieder im ganzen Umfange in 
Brand gerät.

Ein Nachteil bei den Handfeuerlöschern 
mit Spezialflüssigkeit ist das gelegentliche 
Auftreten stark reizender Gasgemische und die 
Erzeugung großer Mengen dichten, schwar
zen Rauches, was namentlich gegen die Ver
wendung in sehr engen Räumen spricht, be
sonders wenn diese nicht jederzeit verlassen 
werden können. Auch muß bei manchen 
Stoffen hinsichtlich der Verwendung Vorsicht 
beobachtet werden, da bei unsachgemäßer 
Anwendung mit dem Auftreten gesundheits
schädlicher Gase zu rechnen ist. Derartige 
Speziallöscher sollen daher im allgemeinen 
nur zur Ablöschung solcher Stoffe Verwen
dung finden, für die sie durch besondere Auf
schrift als zweckmäßig empfohlen sind.

Sie ersehen aus meinen Ausführungen, daß die 
einzelnen Feuerlöschersysteme und auch die Spezial
löscher alle ihre Vor- und Nachteile haben, und daß 
man je nach dem zu löschenden Brandobjekt zu er
wägen hat, welcher Löscher am zweckmäßigsten zu 
empfehlen ist.

Sie ersehen, daß es eben sogenannte Universal
löscher nicht gibt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit 
bemerken, daß vor kurzer Zeit ein vom Deutschen 
Städtetag versandtes Schreiben, in dem auf die Be
schaffung eines vom Herrn Reichssparkommissar 
empfohlenen Einheitslöschers aufmerksam gemacht 
wurde, eine gewisse Verwirrung hervorgerufen hat. 
Es wurde hier ein Tetrachlorkohlenstofflöschej ganz 
allgemein empfohlen. Der Preußische Feuerwehr
beirat, der seit langen Jahren als beratende Stelle in 
Feuerschutzfragen vom Herrn Preußischen Minister 
des Innern und anderen Behörden angesehen wird, 
wurde hierüber nicht befragt und hat in einem Schrei
ben an den Herrn Minister des Innern in längeren 
Ausführungen und Begründungen dargelegt, daß 
nach dem augenblicklichen Stande der Technik die 
Herstellung eines „Einheitsfeuerlöschers“ für Brände

jeder Art überhaupt für undurchführbar gehalten 
wird. Er hat dringend auf die Verwirrung und die 
Gefahr des Erlasses bezw. des Schreibens des Deut
schen Städtetages hingewiesen.

Um Schwierigkeiten bei der Bedienung der Hand
feuerlöscher zu vermeiden, empfiehlt es sich aber 
auch, im gleichen Betriebe möglichst nur gleiche Fa
brikate oder Typen zu verwenden, verschiedene 
Systeme aber nur bereitzustellen, wenn die Eigenart 
einzelner Betriebe dies notwendig macht.

In unserem Kreise erscheint es mir wichtig, noch 
auf einen Punkt hinzuweisen, nämlich auf die Ge
fahren, die infolge schlechter und falscher Konstruk
tionen von Handfeuerlöschem bezw. infolge Ver
wendung von nicht hinreichend sicheren Materials 
entstehen können. Es bestehen hierüber keine Be
stimmungen, die eine Sicherung gegen eine Explo
sionsgefahr bieten. Die Prüfungen erstrecken sich 
nur auf die Löschfähigkeit. Vom Obmann des Prü
fungsausschusses, Herrn Branddirektor Wagner, 
Berlin, ist z. B. folgendes angeregt worden:

a) Es müßte festgelegt werden, daß bei normaler 
Temperatur bei Handfeuerlöschern bei ge
öffneter Dülse ein bestimmter Betriebsdruck 
und bei geschlossener Düse ein bestimmter 
Höchstdruck nicht überschritten werden darf. 
Es ist also der Nachweis über Menge und 
Konzentration der Chemikalien und Höchst
menge des freiwerdenden Gases bei Druck
patronen zu führen.

b) Ferner müßte festgelegt werden der not
wendige Kompressionsraum in Abhängigkeit 
von der jeweils erzeugten Gasmenge und die 
zur Verwendung gelangende Blechstärke für 
Wände und Böden und die Festigkeitseigen
schaften der Bleche usw.

c) Außerdem sollte festgelegt werden die Höhe 
der Prüfungsdrucke und die Forderung eines 
Sicherheitsventils, mindestens aber bei den 
Apparaten, bei denen bereits ein Abschluß 
der Spritzdüse von vornherein vorgesehen ist.

Diese Forderungen erscheinen sehr wichtig, min
destens sollte erwogen werden, einmal der Frage 
näherzutreten, da doch schon tatsächlich eine Reihe 
von Explosionen von Handfeuerlöschern vorgekom
men sind, die Verletzungen, auch tödlichen Aus
ganges, herbeigeführt haben, ob es nicht zweckmäßig 
ist, für die Erzeugung von Handfeuerlöschern ge
wisse behördliche Sicherheitsvorschriften zu erlassen. 
Es wäre interessant, zu hören, wie man besonders in 
Ihrem Kreise darüber denkt.

Ich hoffe nun, Ihnen einen kleinen Überblick über 
das Gebiet der Handfeuerlöscher und auch gewisse 
Anregungen gegeben zu haben, und daß auch damit 
Ihr Interesse für den Feuerschutz in der Industrie an
geregt worden ist.

A u s s p r a c h e .

Dr. S c h w a n t k e  : Die Erwähnung geeigneter spritzen gefährlich ist oder nicht. Soweit ich unter-
Handfeuerlöscher bei Bränden elektrischer Natur richtet bin, haben einmal Vorführungen stattgefun-
brachte mich auf die Frage, ob das Anspritzen von den, die nachweisen sollten, daß das ungefährlich ist.
Hochspannungsleitungen mit gewöhnlichen Feuer- Für die Überwachungsbeamten ist diese Frage von
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Wichtigkeit. In Kokereien kann der Fall eintreten, 
daß beim Koksausdrücken der Mann mit dem Wasser
strahl an die Hochspannungsleitung kommt.

Branddir. Lucke : Vor längerer Zeit sind vom Sie
mens-Konzern und dem Reichsverein Deutscher Feuer
wehringenieure derartige Versuche angestellt worden, 
und im vorigen Jahre wurden in Stuttgart auch ähnliche 
Versuche gemacht. Jede Firma, die Handfeuerlöscher 
liefert, ist bemüht, ihren Abnehmern nachzuweisen, 
daß ihr Handfeuerlöscher für das Anspritzen von 
Hochspannungsleitungen ungefährlich ist. Von der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt sind auch Ver
suche gemacht und sogar Zeugnisse ausgegeben wor
den, nach denen Naßfeuerlöscher für diese Zwecke 
ungefährlich sind. Derartige Zeugnisse sind natür
lich nicht brauchbar. Man kann unter Um
ständen mit kleinen Handfeuerlöschern an eine 
100 000 V Leitung herangehen und feststellen, daß 
eine Einwirkung auf den Löscher nicht eintritt, 
da sich der Strahl in diesem Falle verteilt und nicht 
gebunden bleibt. Nach den Ergebnissen der Prüfun
gen hat man bestimmte Entfernungen festgelegt. Mit 
einem C-Rohr kann man z. B. eine Leitung aus einer 
Entfernung von etwa 6 m ohne besondere Gefahr 
anspritzen, mit Handfeuerlöschern aus 1,5 bis 2 m 
Entfernung. Dies trifft aber nicht zu für Schaum
löscher, denn der Schaumstrahl bleibt gebunden und 
leitet den Strom sehr stark. Man soll überhaupt 
nicht damit spielen, sondern vorsichtig sein und vom 
Starkstrom mit Flüssigkeiten fernbleiben, auch mit 
den Tetrachlorkohlenstoff-Löschern; denn wenn wirk
lich festgestellt ist, daß man so oder so weit heran
gehen kann, so sind dies Ergebnisse von Labora
toriumsversuchen und Richtlinien, aber in der Praxis 
sieht es oft anders aus. Der reine Tetrachlorkohlen
stoff hat z. B. keine Leitfähigkeit; wenn aber der 
Apparat vor dem Füllen ausgespült worden und ein 
kleines Quantum Wasser darin verblieben ist, so hat 
er damit eine sehr starke Leitfähigkeit. Bei Bränden 
in elektrischen Anlagen soll also immer nach Mög
lichkeit zunächst die Leitung abgeschaltet werden. 
Außerdem ist zu beachten, daß auch noch andere 
Umstände bei dem Anspritzen eine große Rolle 
spielen. Es kommt auch noch auf die Person selbst, 
z. B. darauf an, ob der Betreffende nasse Kleidung 
an hat, im Wasser steht oder geschwitzt ist; ferner 
sind die sekundären Folgen zu beachten, die z. B. 
bei einem Kurzschluß auftreten können, der durch 
Anspritzen mit Wasser hervorgerufen ist, z. B. Her
ausfliegen und Explodieren von Ölschaltern an an
deren Stellen der Leitung usw.

X: Bestehen bei Bedienung von Totallöschern be
sondere Gefahren? Er wird doch so bedient, daß 
das Ventil einer kleinen Kohlensäureflasche geöffnet 
wird. Bei der Handhabung des Apparates sind die 
Leute häufig nervös und aufgeregt. Es könnte doch 
der Fall eintreten, daß die bedienende Person dieses 
Ventil der Kohlensäureflasche zu rasch öffnet, wo
durch ein zu starker Druck entsteht, sodaß der
Löscher auseinander fliegen kann. Sind Vorkehrun
gen getroffen, um diese Gefahr auszuschließen?

Y: In Benzinwäschereien besteht Gefahr der
Selbstentzündung von Benzin. Die UVV schreiben 
hier Seifenzusatz zum Benzin vor. Es hat sich aber 
in der letzten Zeit, namentlich im letzten Jahr, ge
zeigt, daß die Benzinbrände trotz des Zusatzes von

Seife sich vermehren. Der Deutsche Färberverband 
hat schon eine Umfrage an seine Mitglieder erlassen. 
Liegen von seiten der Kollegen hierüber bereits Er
fahrungen vor, oder ist von ihnen ebenfalls diese Be
obachtung gemacht worden, und worauf ist sie 
zurückzuführen? Die Zusammensetzung des Benzins 
muß durch die Fabrikation oder sonstwie in irgend 
einer Weise geändert werden. Es kommen hierbei 
hauptsächlich Seidenstoffe mit Metallflitterbesatz in 
Betracht.

Obering. B e h r : Der Feuerwehrbeirat will Be
stimmungen herausgeben, die eine Explosion der 
Handfeuerlöschapparate verhüten, nämlich durch 
Anbringung eines Sicherheitsventils gegen Über
schreitung des zulässigen Druckes. Ich habe in der 
Zeitschrift für Gewerbehygiene und Unfallverhütung 
einen kurzen Aufsatz über das Bestreben nach einer 
Ventilausrüstung zur Verhütung von Explosionen an 
Handfeuerlöschern gebracht.

Reg.-Bmstr. M a n d e l :  Ich hatte in letzter Zeit 
Gelegenheit, Vorträgen und’ Vorführungen über 
Feuerlöschapparate beizuwohnen, vor kurzem in 
Berlin und jetzt wieder in Lübeck. Bei allen Vor
trägen kam zum Ausdruck: Was nützen uns die 
Feuerlöscher, wenn sie nicht richtig angewendet und 
in Stand gehalten werden. Wir als TAB haben 
Interesse an der Verhütung von Bränden, da fast kein 
Löschen von größeren Bränden vor sich geht ohne 
Unfälle. Dieses Interesse kann sich aber bei den 
Revisionen nicht auf zu vieles erstrecken; immerhin 
sollte jedoch eine genaue Kontrolle über die Lösch
apparate ausgeübt werden. Wir haben dabei auf 
drei Dinge zu achten: 1. feststellen, ob die Apparate, 
besonders die Schlagstifte und Ventile zur Be
tätigung des Apparates, noch in Ordnung, insbe
sondere nicht verbogen sind; 2. feststellen, ob die 
Apparate noch gefüllt sind; 3. die damit Ange
wiesenen fragen, wie sie ihre Löscher bedienen, wenn 
ein Brand entsteht. Dabei ist darauf hinzuweisen, 
daß die Löscher erst kurz vor der Brandstelle ge
brauchsfertig zu machen sind, da sonst oft genug der 
Löscher schon leer ist, ehe der Mann an die Brand
stelle selbst herankommt. — Ich glaube der Feuer
löschindustrie versprechen zu können, daß wir TAB 
im Interesse der Industrie und der Unfallverhütung 
hierauf achten können und wollen.

Z: Entstehen gesundheitsschädliche Gase beim 
T etrachlorkohlenstofflöscher ?

Branddir. L u c k e :  1. Bezügl. der Gefahr des Auf
tretens von Explosionen infolge zu schnellen Auf- 
drehens der Ventile bei Spezialapparaten und Total
löschern möchte ich bemerken, daß ein Hochdruck
sicherheitsventil eingebaut ist, das bei einer zu schnellen 
Druckerzeugung bei 6 Atm. abbläst. Bei angestellten 
Proben und auf Brandstellen hat sich herausgestellt, 
daß die C 02-Flasche bei diesen Apparaten vorschrifts
mäßig abgeblasen hat.

2. Die Selbstentzündungsgefahr in Benzinbetrie
ben besteht tatsächlich. Sie spielt z. B. eine große 
Rolle beim Vorhandensein von Putzlappen. Diese 
müssen daher entfernt werden, da sie sich schnell 
von selbst entzünden. Selbstentzündung tritt ein, 
wenn Mineralöle bestimmter Art mit Stoffen in Be
rührung kommen. Es wird ein Oxydationsprozeß 
eingeleitet, und es entstehen dann Gase von niedriger
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Entzündungstemperatur, wie es beim Benzin der 
Fall ist. Um diese Gase zu entzünden, genügt es oft, 
daß die Raumtemperatur sehr hoch ist. Es muß sorg
fältig darauf geachtet werden, daß Benzin nicht mit 
diesen Stoffen in Berührung kommt.

3. Feuerwehrbeirat: Es wurde gesagt, daß dieser 
Bestimmungen über die Verhütung von Explosionen 
an Feuerlöschgeräten herausgeben will. Derartige 
Bestimmungen kann der Feuerwehrbeirat nicht her
ausgeben, da er hierzu nicht befugt ist, sondern nur 
die Löschfähigkeit zu prüfen hat. Er kann also 
höchstens ein Urteil hierüber abgeben. Es fehlen zur 
Beurteilung der Konstruktion der Löscher aber die 
Unterlagen, ob z. B. das Blech auch die nötige Stärke 
hat. Der Beirat ist bemüht, in dieser Richtung auf
klärend zu wirken; er kann aber keine Gesetze 
schaffen und nichts vorschreiben. Daher sollten sich 
die Berufsgenossenschaften und die TAB der Ange
legenheit annnehmen und dahin wirken, daß derartige 
Bestimmungen durch die zuständigen Stellen ge
schaffen werden.

4. Was Herr Mandel gesagt hat, ist richtig. Es 
sollen nicht nur Apparate gekauft und in die Ecke 
gehängt, sondern sie müssen auch gepflegt werden, 
wie jeder technische Gegenstand. Ferner müssen 
die Leute, die die Apparate bedienen sollen, richtig 
angeleitet und ausgebildet werden. Es ist vorge
kommen, daß Leute seit 15 Jahren und mehr am 
selben Platze arbeiteten, ohne den dicht daneben be
findlichen Feuerlöscher überhaupt zu kennen, ge
schweige denn, ihn gebrauchen zu können. Es

müssen also Leute in jedem Betriebe über die Hand
habung unterrichtet sein.

5. Ich bitte, mich von der Antwort auf die Frage 
wegen der Entstehung gesundheitsschädlicher Gase 
bei der Verwendung bestimmter Spezialfeuerlöscher zu 
entbinden. Ich habe mich bemüht, in meinem Vortrage 
alles in Betracht kommende zu sagen und ganz neu
tral zu behandeln. Es besteht aber immer ein Kampf 
zwischen einzelnen Feuerlöscherfabriken, und ich 
möchte durch mein Urteil nicht in den Kampf hinein
gezogen werden, mich also weder zu dem einen noch 
zu dem anderen Fabrikat bekennen. Tatsächlich 
treten bei den verschiedensten Lcschaktionen unan
genehme Gase auf, für die aber die Leute in ver
schiedenem Maße empfänglich sind; es ist daher 
schwer, etwas Bestimmtes zu sagen.

Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r  stellt für künftige Ver
anstaltungen weitere Vorträge über Feuerschutz in 
Aussicht.

Die Gefahr des Zerknallens eines Handfeuer
löschers müssen wir nach dem Vorgetragenen wohl 
als bestehend annehmen, wenn mir auch persönlich 
in meiner Praxis ein solcher Fall noch nicht vor
gekommen ist. Ich nehme aber an, daß es Aufgabe 
der Zentralstelle für Unfallverhütung ist, durch Um
frage bei den BGen festzustellen, ob und was für 
Fälle von Explosionen vorgekommen sind, und ge
gebenenfalls eine entsprechende Vorschrift in die 
Normal-UVV einzufügen. Unsere Aufgabe ist er
füllt, nachdem wir die Sache hier vorbereitend bis zu 
diesem Punkte gefördert haben.
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Verkehrssicherheit und Unfallverhütung aus der Kraftwagenperspektive.

Von N i k. Jos .  M ö d d e r ,  Hannover-Linden.

Die Verkehrssicherheit, beeinflußt durch das 
Tempo der Jetztzeit und die Unvollkommenheit des 
Materials — den Menschen inbegriffen — nimmt trotz 
aller Verkehrsregeln und Vorschriften ab. Die Un
sicherheit in Stadt und Land, soweit sie den Verkehr 
betrifft, steigt dermaßen, daß es an der Zeit ist, öffent
lich zu sagen, wie weit wir in Deutschland von einer 
Verkehrsdisziplin noch entfernt sind.

Wenn die BGen heute mit Recht behaupten 
können, in bezug auf Maschinenschutz sei das 
Menschenmöglichste getan, die Unfallverhütung habe 
erkennbare Erfolge gehabt, so muß betont werden, 
daß von dieser Seite dem Gebiete der Verkehrssicher
heit bisher noch keine oder nicht genügende Beach
tung geschenkt wurde.

Das Problem der Verkehrssicherheit zu lösen, 
wird dringende Pflicht.

Alle BGen können mit Leichtigkeit an der Zahl 
und Art ihrer Verkehrsunfälle feststellen, wie schlimm 
es in diesem Punkte aussieht. Es gilt, den Ursachen 
nachzuspüren, sie zu erkennen und möglichst zu 
beseitigen. Mit Statistiken und Polizei Vorschriften 
allein kommen wir nicht weiter. Nicht Analyse, son
dern die Prophylaxe muß einsetzen. Der Gesetzgeber 
hat den Aufgabenkreis für die BGen vergrößert, den 
Pflichtenkreis erweitert. Die BGen sollen und 
müssen Einfluß auf ihre Betriebsunternehmer und die 
Versicherten haben. Diesen Einfluß gilt es wirken zu 
lassen!

Rücksichtslosigkeit, Sorglosigkeit, Leichtsinn, 
Egoismus, Mangel an Hilfsbereitschaft machen sich 
allüberall breit. Hier ist der Hebel anzusetzen. Her
ausnahme aller Personen aus dem Verkehr, die kein 
Verständnis und Gefühl für ihre Mitmenschen haben. 
Restlose Ausmerzung solcher, die den heutigen Ver
kehrsgeist nicht begreifen wollen oder können. Er
ziehung zur Disziplin bei jedem Wegebenutzer, Schu
lung des Personals zur Rücksicht, Gefälligkeit und 
Höflichkeit. Kontrolle der Fahrer, wo irgend mög
lich, nicht in bezug auf Leistung in km, sondern auf 
Verhalten im Verkehr, seinen Mitmenschen gegenüber.

Ein jeder soll sich auch darüber klar sein, daß es 
keine Kleinigkeit, sondern eine Leistung ist, wenn 
einer im heutigen Verkehr den ganzen Tag am Steuer 
sitzt. Nur gute Nerven sind da am Platze. Etwas 
mehr Verständnis für den aufreibendsten aller Berufe 
kann manches zum Besseren wenden.

In Deutschland sollen z. Zt. zirka 1 Million Kraft
wagen laufen. Im Jahre 1927 starben nach einer 
Statistik in Preußen 4672 Personen an den Folgen 
von Verkehrsunfällen. Den bisher zur allgemeinen 
Kenntnis gebrachten Verkehrsunfällen nach wird sich 
die Zahl für 1929 verdreifachen. Bei 10 gewerblichen 
BGen, von denen das Material zur Verfügung gestellt 
wurde, gab es fast 10 000 Verkehrsunfälle mit 140 
Todesfällen im Jahre 1928. Die Fälle verteilten sich 
auf Fahrrad, Motorrad und Kraftwagen,

Daß insbesondere die Radfahrer es allzuviel an 
der Einordnung fehlen lassen, ist bekannt. Sie gehen 
da ihren lärmenden Kollegen auf dem Motorrade vor
an. Jeder Platz, jede breite Straße wird als Tummel
platz betrachtet. Die Abgabe von Zeichen und vor
sichtiges Fahren in Kurven oder belebten Straßen ist 
selten wahrzunehmen. Die Gewohnheit, die Straßen
mitte oder falsche Seite einzuhalten, führt zu einer un
nötigen Erschwerung des Verkehrs, der schwache 
Nerven erliegen müssen.

Auch das Pferdefuhrwerk muß hier Erwähnung 
finden. Das Lenken der Pferde geschieht heute noch 
von links. Vom unfallverhütungstechnischen Stand
punkt aus ist dies falsch. Die Kutscher müssen sich 
an das Aufsteigen von rechts gewöhnen! Selbstver
ständlich gehören dann alle Tritte oder Aufstiegvor
richtungen ebenfalls an die rechte Seite.

Für den Fußgänger und den Radfahrer bringt das 
Fahren von rechts die Gewißheit, daß auch er im 
Straßenverkehr beachtet wird. Dem Kraftfahrer gibt 
es die Sicherheit, daß der Kutscher nicht noch im 
letzten Augenblick in den Gefahrenbereich gerät.

Wie oft ist zu erleben, daß der Pferdelenker in 
eifrigem Gespräch mit einem Wegegenossen neben 
dem Wagen hergehend, von dem sich nahenden und 
bemerkbar machenden Auto weder etwas sieht noch 
hört. Die Zügel hängen auf dem Kutschersitz! Im 
letzten Augenblick wird zu den Pferden gesprungen, 
— wieder von links. Wird auch jeder vorsichtige 
Kraftfahrer beim Überholen solcher Fuhrwerke die 
Geschwindigkeit herabsetzen, die Gefahr besteht 
immer, daß Kutscher oder Pferde mit dem Kraft
wagen in zu nahe Berührung kommen. Fährt der 
Kutscher rechts, dann ist er immer genau im Bild, ob 
sein Fuhrwerk genügend Bahn frei gibt. Von links 
fehlt ihm dieser Überblick, sonst würde doch wohl 
das vorschriftswidrige Fahren nicht zur Regel 
werden.

Ferner ist noch festzustellen, daß die Pferde an
scheinend leichter zur Verkehrsdisziplin zu bringen 
sind als ihre Lenker. Es kommt oft vor, daß schon 
beim ersten Hupen die Pferde nach rechts einbiegen, 
der Kutscher aber noch den Schlaf des Gerechten 
schläft.

Daß die Pferdelenker heute noch mit einer Beharr
lichkeit die falsche Straßenseite oder die Mitte der 
Straße behaupten, ist eine Tatsache, die ein Wege
benutzer tagtäglich beobachten kann. Die Langmut 
der Polizeiorgane diesbezüglich ist zu verwundern. 
Wenn sich der öffentliche Sicherheitsdienst nur halb 
soviel um Pferdefuhrwerke kümmerte wie um die 
Kraftwagen, dann wäre viel für die Straßensicherheit 
geschehen.

Aber es ist letzten Endes mit Sache der BGen und 
ihrer technischen Aufsichtsbeamten, hier wirksame 
Unfallverhütung zu betreiben, denn fast alle Last 
trifft die Träger der Reichsunfallversicherung.
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Zu denken wäre, daß alle TAB, nicht nur die 
kraftfahrenden, behördlicherseits besonders autori
siert würden, unterwegs bei augenfälligen Verstößen 
gegen die Sicherheit des Verkehrs einzuschreiten, 
ferner daß Polizeiorgane verpflichtet würden, auf An
ordnung oder Auftrag eines TAB einzugreifen oder 
Anzeige zu machen. Eine amtliche Ankündigung, 
daß nunmehr sämtliche BGen der Sicherheit der 
Wegebenutzer ihr besonderes Augenmerk schenken 
und daß jeder TAB befugt ist, diesbezügliche Fest
stellungen zu machen, dürfte wohl so manchen In
teressenten oder Ignoranten daran erinnern, daß es 
Mittel und Wege gibt, eine Ordnung durchzuführen. 
Hier muß die Erziehung und Belehrung, aber auch 
die Warnung vor Verstößen einsetzen.

Täglich kann der Kraftfahrer feststellen, wieviel 
Vergnügen es dem Fuhrwerkslenker bereitet, dem 
eiligeren Wegebenutzer die Fahrt zu hemmen. 
Schimpfen setzt obendrein ein, wenn versucht wird, 
das Verkehrshindernis zur Befolgung polizeilicher 
Vorschriften anzuhalten. Kein Kutscher ist sich heute 
über die Folgen des zu späten Ausweichens klar. Es 
scheint oft, als habe nur der Kraftwagenführer Pflich
ten, andere aber sämtliche Rechte. Pflasterstraße und 
Sommerweg sind verkehrstechnisch Straßen für sich, 
nur mit dem Unterschied, der Sommerweg wird nicht 
benützt, denn er ist Sommers wie Winters eine Gefahr. 
Kein Pferdegespann weicht dahin aus, aber liegt 
dieser Sommerweg in der Fahrtrichtung links, dann 
muß das Kraftfahrzeug auf diesen, weil der Pferde
lenker die gepflasterte Straße so für sich in Anspruch 
nimmt, daß kein Fahrzeug sonst vorbei kann. Hat 
der Pferdelenker den Sommerweg rechts, so fährt er 
so auf der gepflasterten Straße — ja nicht zu nah an den 
Sommerweg —, daß ein Überholen nur knapp mög
lich wird. Umgekehrt aber soll das schnellere Fahr
zeug die „Falle“, den Sommerweg benutzen. Dieser 
Weg müßte eigentlich „Jammerweg“ heißen. Mate
rialschäden mit ihren zeitlichen oder späteren Ein
wirkungen auf die Insassen eines Wagens sind die 
Folgen einer vor 100 Jahren vielleicht zweckmäßigen 
Einrichtung.

Im Winter ist die Gefahr noch größer; Pferde, 
ungenügend im Beschlag, werden, um das Stürzen zu 
verhindern, in der Mitte der Fahrbahn gehalten. Das 
Geschirr weicht nicht aus. Wieder muß der Kraft
wagen in die Gefahrzone. Daß insbesondere die Last
kraftwagen sich scheuen, dem Sommerweg zu nah 
zu kommen, wird jeder verstehen, der die Gefahr 
kennt, der einmal an einem nassen oder verschneiten 
Tag unterwegs war und eine Anzahl solcher Kolosse 
auf freier Strecke liegen sah.

Das Pferdefuhrwerk, oft kaum nennenswert be
lastet, mutet seinem schweren Konkurrenten immer 
das Schwerste zu. Daß ein Kraftfahrer, dem eine 
Last von fast 300 Zentnern anvertraut ist, diese und 
sich selbst nicht unnötig in Gefahr bringt, ist ver
ständlich. Aber, das Idyll stelle man sich vor, wenn 
eine Kette von Wagen im 12-Kilometer-Tempo hinter 
solchem Sperrgut zu fahren versucht.

Darum fort mit den Sommerwegen!

Einige Länder im Reiche haben bereits den An
fang gemacht. Leider muß man in anderen Bezirken 
wieder feststellen, daß beim Neubau von Straßen der 
Sommerweg ganz besonders scharf markiert und so 
die Gefahr vergrößert wird. Auch als ständige

Staubquelle ist der Sommerweg ein ganz großes 
Übel.

In der Stadt ist heute der Kraftfahrer, der unter 
30 Kilometer bleibt, schon zum Verkehrshindernis 
geworden. Dies bezeugt jeder Verkehrsposten, der 
zu schnellerem Fahren anfeuert. Auf der Landstraße 
erlaubt deren Zustand leider zu oft keine 30 Kilo
meter.

In fürsorglicher Weise wird überall vor Schlag
löchern gewarnt. Schwer ist es, Versäumnisse in bezug 
auf den Erhalt und Ersatz der Straßen nachzuholen. 
Aber mehr als bisher muß geschehen, will man nicht 
fernerhin Millionen von Sach- und Leibesschäden in 
dem verarmten Deutschland bezahlen.

Der Straßenbau, soweit die richtige Methode in 
Frage kommt, ist unter allen Umständen und Ver
hältnissen produktiv!

Wohl bei fast allen Unfällen auf unübersichtlichen 
Straßen und Kurven, wie sie sich jetzt täglich er
eignen, spielt der Zustand der Straße die ausschlag
gebende Rolle. Die Folgen von Schlaglochwirkungen 
brauchen nicht sofort einzutreten, aber — sie 
treten ein.

Jeder Sachverständige wird auch bestätigen, daß 
die immer wiederkehrenden Angaben über Versagen 
der Steuerung mit Vorsicht aufzunehmen sind. Eine 
Kurve mit Schlaglöchern verträgt eben keine Ge
schwindigkeit. Wer da nicht Vorsicht walten 
läßt, landet auch mit der massivesten Steuerung am 
nächsten Baum. Die Gleitgefahr ist immer vor
handen.

Unübersichtliche, schmale, kurze Ecken und 
Kreuzungen müßten unter allen Umständen über
sichtlich gemacht werden. Mindestens sollte man an 
die Schaffung von Durchblicken denken, sodaß eine 
Begegnung vorausgesehen oder erwartet werden 
kann und so ein Zusammenstoß verhindert wird. 
Einige Städte haben für solche nicht einzusehende 
Stellen große Spiegel anordnen lassen, die sich gut 
bewährt haben. Sie erfüllen ihren Dienst in zwei
facher Hinsicht, indem sie auch zugleich zur Vor
sicht mahnen.

Straßen mit scharfen Kurven sind so auszubauen, 
daß die Außenkurve überhöht wird. Nicht um eine 
Rennbahn herzurichten, sondern um jeder Kurve die 
Unsicherheit zu nehmen. Sicherheit soll doch voran
gehen !

Jede nicht überhöhte Kurve veranlaßt die Fahrer, 
sich der Mitte des Fahrdammes zu nähern. Damit ist 
die Gefahr schon heraufbeschworen. Die überhöhten 
Kurven schließen diese Gefahr aus und zwar mit 
solcher Sicherheit, daß man nicht versteht, warum 
diese Art des Ausbaues nicht überall angewendet 
wird. Auch die starke Wölbung im Straßenprofil 
zwingt die Wegebenutzer zuviel nach der Straßen
mitte.

Die unsicherste und zugleich unpraktischste Straße 
ist wohl die Asphaltstraße. Die Glätte ihrer Decke 
sucht man durch Belegen mit kleinstem Schotter zu 
beseitigen. Täglich hat man Gelegenheit zu beobach
ten, wie selbst die neuesten Straßen nach ganz kurzer 
Benutzung instandsetzungsbedürftig werden, wie 
schon bald wieder Schlaglöcher Zustandekommen. 
Also — wenig produktiv und obendrein denkbar 
unsicher.
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In bezug auf Sicherheit stehen wohl Beton- und 
Granitstraßen an erster Stelle. Länder wie Sachsen 
und Schlesien haben erkannt, daß dem Granitpflaster 
die Zukunft gehört. Die belebtesten Durchgangs
straßen sind dort mit Granitwürfeln gepflastert wor
den, nachdem man sich davon überzeugen mußte, 
daß alle anderen Arten von Straßen dem Verkehr 
nicht standhielten. Obwohl teuerer in der Anlage, 
sind sie doch von unbegrenzter Lebensdauer und, 
was für den Sicherheitsingenieur die Hauptsache ist, 
sie sind unfallsicherer als alle anderen Straßen.

Bei Ausbesserung oder Erneuerung von Straßen 
ist auch oft festzustellen, daß die Übersichtlichkeit im 
Verkehr ganz außer acht gelassen wird. Baubuden 
und Wohnwagen stehen so, daß sie den Wegebe
nutzern jede Aussicht versperren, eine Orientierung 
somit unmöglich machen.

Bau-, Richtungs- und Warnungsschilder müssen 
im Blickfeld des Fahrers liegen und weit genug von 
der Baustelle entfernt sein. Sperr- und andere Schil
der sind oft so angeordnet, daß sie mehr verwirren 
als orientieren. Je übersichtlicher die Anordnung 
von Schildern und Wegweisern getroffen wird, 
umso besser regelt sich der Verkehr, umso sicherer 
aber geht er dann auch von statten.

Alle in Frage kommenden Ämter sollten es sich 
angelegen sein lassen, ihre Dienststellen besonders 
darauf hinzuweisen, auch diesbezüglich eine Kon
trolle ausüben. Dieser Dienst am Fremden ist weit 
wertvoller, als wenn ein Beflissener sich bemüht, die 
Wagen zu notieren, die infolge zweifelhafter Mar
kierung der Strecke falsch fuhren.

Gerätewagen, wie überhaupt Fahrzeuge, gehören 
nicht an die Straßenecken. Trotz polizeilicher Vor
schriften und Verfügungen sind an und für sich enge 
Straßen an den Kreuzungspunkten oder dicht daran 
mit allerlei Fahrzeugen verstellt. Ganz besonders 
schlimm sieht es damit in den Landstädten aus. Leider 
fehlt es dort auch meistens an der nötigen Umsicht 
und Energie einzugreifen. Hier muß immer wieder 
gepredigt werden, daß die Verkehrssicherheit von der 
Regelung des Verkehrs abhängt.

Taube oder schwerhörige Wegebenutzer sollten 
unter allen Umständen ein Abzeichen tragen, das 
weithin sichtbar ist. So mancher schwere Verkehrs
unfall entstand, weil ein solches Zeichen fehlte.

Wenn im allgemeinen über Wegebenutzer geklagt 
wird, so ist nicht zu verkennen, daß ein gut Teil der 
Kraftfahrer den Grund zu Gegensätzen gibt. Sie 
seien hier auch nicht in Schutz genommen. Gerade 
die Selbstfahrer, Herrenfahrer, sollten sich weise 
Beschränkung auferlegen, mit bestem Beispiel voran
gehen und mit ihrer Disziplin aneifemd, vorbildlich 
und damit unfallverhütend wirken.

Wo Personal für den Kraftwagen zur Verfügung 
steht, sollte man weder dessen Fahren außer acht 
lassen noch es zu unvernünftigem Fahren anfeuern 
oder aneifem. Hierin wird noch viel gesündigt, aber 
läßt sich am meisten für die Sicherheit unterwegs 
herausholen.

Wo einer den Ehrgeiz hat, stets der schnellste zu 
sein, jedes Fahrzeug überholen zu müssen, setze man 
die Bremse an. Der Eifer läßt sich mit Energie und 
gutem Willen in vorteilhaftere Bahnen lenken.

Jeder hat den Fahrer, den er sich erzieht.

Bei Wartung und Bedienung von Fahrzeugen 
durch Personal kann man Beispiele unerhörten Leicht
sinns beobachten. Mit brennender Zigarre oder 
Zigarette wird am tropfenden Vergaser herum
hantiert, oder man versucht gar, einem kalten Ver
gaser mit der Lötlampe zu Leibe zu gehen. Wie oft 
auch ist beim Tanken zu sehen, daß sich kein Mensch 
um die Gefährlichkeit des Benzins kümmert. Daß 
sich jeder Fahrer des Alkohols enthält, solange er die 
Fahrt nicht hinter sich hat, ist wohl selbstverständ
lich. Leider zeigt so mancher Verkehrsunfall, daß 
gegen diese elementarste Forderung verstoßen wird. 
Es ist leider nötig, wenn Regierungspräsidenten 
öffentlich bekannt machen, daß jedem der Fahrtaus
weis entzogen wird, der in trunkenem Zustande ein 
Kraftfahrzeug lenkt oder fährt.

Ein Übel für sich ist die übermäßige Anwendung 
der Hupe. Leider sind selbst Polizeiorgane im Zweifel 
über die zeitliche Verwendung der Hupe. Ein Fahrer, 
der durch vieles Hupen auffällt und mit solcher Rück
sichtslosigkeit die Mitmenschen unnötig belästigt, 
aufregt und nervös macht, ist kein guter Fahrer oder 
einer von den schnellen, dem die Polizei auf die 
Finger sehen sollte. Jeder halbwegs gute Wagen hat 
die Hupe einstellbar für Stadt und Land, warum ver
wendet man diese Einrichtung nicht entsprechend. 
Mit der Steigerung des Lärms hält gleichen Schritt 
die Unsicherheit. Darum auch hier, Kraftfahrer, 
Maß halten!

Es war eingangs gesagt worden, es scheine, als 
ob der Kraftfahrer nur Pflichten habe und unter Aus
nahmegesetzen stehe. Nun! Es vergeht kaum ein 
Tag, an dem nicht Verhandlungen gegen Kraftwagen
führer stattfinden, wo die Bestrafung besonders hart 
ausfällt, weil sie, die Kraftwagenführer, zu der Auf
merksamkeit, die sie aus dem Auge ließen, vermöge 
ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders ver
pflichtet sind. Der Berufsfahrer haftet demnach 
schärfer als derjenige, der nicht von Berufes wegen 
fährt. Eine Beziehung zur Berufstätigkeit genügt.

Den Arzt, der seine Patienten mit dem Kraft
wagen besucht, die Hebamme, die im Kleinkraft
wagen zurecht zu kommen sucht, sieht das Reichs
gericht als Berufsfahrer an.

Der Sohn eines vermögenden Vaters, der nichts 
weiter als Sport treibt, dabei fast immer geübter 
Fahrer ist, der mehr als einmal am Tage die normale 
Geschwindigkeit überschreitet, ist, wenn ihn das 
Gesetz ereilt, kein Berufsfahrer. Oder ein nervöser 
Stadtlehrer fährt, um jederzeit schnell ins Freie zu 
kommen, seinen Kleinwagen. Er besitzt, weil nur 
Gelegenheitsfahrer, wenig Übung und Sicherheit und 
bringt wohl auch eher andere Wegebenutzer in 
Gefahr — das Gericht beurteilt seinen „Fall* milder.

Zwei Beispiele mögen die Ungerechtigkeit der 
reichsgerichtl. Entscheidungen besonders dartun:

In einer Industriestadt fährt ein Ingenieur vor
schriftsmäßig und langsam am Bordstein entlang. 
Eine Frau will die Straße überqueren, sieht den 
Wagen, tritt zurück. Der Fahrer weiß die Straße frei 
und fährt weiter. Im selben Augenblick tritt die Frau 
vom Bürgersteig auf die Straße und wird von dem 
Kotflügel zu Boden geworfen. Der Sturz war un
glücklich und hatte den Tod zur Folge. Nachweis
lich war der Ingenieur nicht mehr als 15 km gefahren, 
er wurde mit 3 Monaten Gefängnis bestraft.
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Das Gegenstück: Ein Referendar macht mit 
eigenem Wagen eine Bierreise. Beeinflußt durch den 
Alkohol, wird die Führung unsicher und ein Motor
radfahrer zum Krüppel gefahren. Urteil: 1000 M. 
Geldstrafe.

Der Ingenieur war Berufsfahrer, der Referendar 
nicht.

Es liegt durchaus auch im Interesse einer Vor
beugung, daß diese kraftfahrtechnischen Ansichten 
der Gerichte einer Revision unterzogen werden.

Daß auch Schutzmaßnahmen eines Fahrers zum 
Unheil ausschlagen können, zeigt folgender Vorfall: 
Ein Wagen fuhr beim Ankurbeln nach rückwärts in 
eine Anlage und verletzte einen Passanten derart, daß 
er starb. Der Fahrer hatte zur Sicherung gegen 
fremdes Eingreifen den Rückwärtsgang eingeschaltet 
und vergessen, vor dem Ankurbeln auf Leerlauf ein
zustellen.

Der mit dem Kraftwagen die Lande durcheilende 
TAB sieht auch sonst viel, was andere Augen auch 
sehen müßten. Darüber sei ein andermal berichtet.

Die neue Zeit stellt gewaltige Anforderungen an 
den Berufsmenschen. Sie verlangt gesunden Geist, 
gesunden Körper. Beides zu erhalten, muß oberstes 
Gesetz sein, ist Dienst am Volke. Wo Menschen

durch Mangel an Verständnis für ihre Weggenossen, 
durch Rücksichtslosigkeit und Leichtsinn auffallen, da 
greife man ein, bevor es zu spät ist.

Systematisch muß insbesondere unsere Jugend, 
die junge Generation, für den Verkehr und die Ver
kehrssicherheit erzogen werden. Schulen, Eltern, 
Lehrherren müssen sich in den Dienst der Sache 
stellen und selbstverständlich mit gutem Beispiel vor
angehen. So wie bisher kann es nicht weiter gehen.

Und wenn Amerika da, wo Menschen in Gefahr 
kommen können, in so bilderreicher Sprache warnt, 
so greifen auch wir vielleicht zurück auf Bilder und 
Worte aus Großvaters Zeit, um sie für die Gegen
wart brauchbar und nutzbar zu machen.

So manche Stelle in deutschen Landen könnte ein 
Marterl gebrauchen, allen Wegebenutzern zur 
Warnung, doch einen Vers müßte man wohl jedem 
einzelnen ins Stammbuch schreiben:

Oh, Weggenosse Du, bedenk, so kurz ist doch das Leben 
warum nur mußt Du hetzen, rasen?
Hast Du dem Teufel einen Finger mal gegeben, 
liegst Du gar bald auch auf der Nasen!
Drum fahre, wie es wünscht die Obrigkeit,
doch mehr der Menschen wegen, die uns lieb und wert —
Zum Sterben kommt noch früh genug die Zeit,
dahin zu drängen ist doch ganz verkehrt.
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Besichtigung des Drägerwerks.

Die Arbeit des Drägerwerks ist gerichtet auf die 
Nutzbarmachung verdichteter Gase (Sauerstoff, 
Wasserstoff, Azetylen, Stickoxydul, Leuchtgas, Koh
lensäure, Preßluft usw.). Das Schwergewicht der 
Konstruktionsarbeit liegt bei der Anwendung des 
verdichteten Sauerstoffes für die Zwecke des Gas
schutzes, der Wiederbelebung, der medikamentösen 
Darbietung in Inhalationsgeräten und in Narkose
geräten mit und ohne Einrichtungen für Überdruck
operation. Ein sich immer mehr vergrößernder Teil 
der Werkstätten dient der Herstellung von Gas
masken für industrielle Gastaucharbeiten. Die Kon
struktionsabteilung für Wassertauchen baut unab

hängige Tauchergeräte mit eigener Sauerstoffver
sorgung und Tauchergeräte für Zuführung äußerer 
Luft mittels Luftpumpen und Luftschlauch. Sie baut 
außerdem Klein-Tauchergeräte für Arbeits- und 
Rettungszwecke. Zu den traditionellen Aufgaben des 
Werkes gehört die Herstellung autogener Schweiß- 
und Schneidgeräte, von Schutzeinrichtungen für 
Autogenwerkstätten und von Druckreduzierventilen 
für alle Durchlaßmengen.

Den ideellen Gedanken, die der Sozialtechnik des 
Drägerwerks zugrunde liegen, sind Gebäude, Ein
richtung der Werkstätten und Ausbau der Verwal
tungsräume angepaßt. Der Erbauer des Werkes, 
Dr.-Ing. Bernh. Dräger, ging seit vielen Jahren bei 
der Festlegung seiner Einrichtungspläne von der 
Überzeugung aus, daß Qualitätsarbeit gesunde, gut

ventilierte, der Sonne zugängliche Werkstätten vor
aussetze, ausgerüstet mit Werkzeugmaschinen bester 
Bauart. Das Werk liegt in einem großen Garten. 
Die Fenster aller betriebswichtigen Werkstätten sind 
nach Süden und Südwesten gerichtet. In einem Teil 
der Betriebsgebäude entstehen riemenlose Werk
stätten, die eine sehr starke Herabminderung der Un
fallgefahr bedeuten. Die Hauptwerkstätten sind mit 
Kaffeeschänken versehen. Den Arbeitern stehen für 
den Aufenthalt während der Pausen freundliche 
Räume mit Liegestühlen zur Verfügung. Nicht nur 
aus menschlichen, sondern auch aus fabrikatorischen 
Gründen ist eine Gesunderhaltung der produktiven

Belegschaft für das Werk eine Lebensfrage. Alle Er
zeugnisse des Werkes für Gasschutz, Wiederbe
lebung und medikamentöse Gebiete kommen mit den 
Atemorganen von Menschen in Berührung. Es ist 
deshalb von großer Wichtigkeit, diese Atemgeräte 
frei von Infizierung durch Krankheitsträger (Tuber
kulose, Haut- und Geschlechtskrankheiten) zu halten. 
Abgesehen von mechanischen Desinfektionseinrich
tungen liegt hier der Grundschutz in der Gesunder
haltung der Männer, die als Mechaniker, Gummi- und 
Lederarbeiter mit der Herstellung der Geräte beschäf
tigt sind. Es besteht ein strenges Verbot, auf den 
Boden zu spucken. Die Werkstätten haben Spucknäpfe 
mit fließendem Wasser. Es ehrt die Belegschaft des 
Werkes, daß sie selbst über die Befolgung dieses Ge
botes wacht.
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Drägerwerk Lübeck: Typ einer Mechanikerwerkstatt

Drägerwerk Lübeck: Kaffee-Koch und Abgabestelle
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Die Entwicklung der Filtereinsätze für Gasmasken, 
die Filterfabrikation und ihre Kontrolle geschieht in 
einem weiträumigen chemischen Laboratorium und 
in angegliederten chemisch-technischen Werkstätten. 
Mit den Laboratorien ist eine Materialprüfungsstelle 
verbunden, die vor allen Dingen die Gasdichte be
stimmter Teilerzeugnisse prüft. Die Verwaltungs
räume sind einfach, aber mit feinem künstlerischen 
Empfinden ausgestattet. Dem Besucher tritt eine pein
liche Sauberkeit entgegen. Er sieht hier und dort 
Blumen, Blattgewächse, einen guten Bildschmuck und 
sorgsam ausgebildete Beleuchtungskörper. Auch 
hier das Prinzip, durch eine harmonische Umgebung 
die Qualität der in den Büros zu leistenden Arbeit 
zu beeinflussen, Arbeitsfreudigkeit und Arbeitsklug
heit zu fördern. Das Werk arbeitet mit einem großen 
photographischen Atelier und einem angegliederten 
Raum für Filmvorführungen. In einem Ausstellungs
und Vortragssaal sind alle Erzeugnisse des Werkes 
übersichtlich zusammengetragen worden. Die ehe
maligen Arbeitszimmer der verstorbenen Herren 
Heinrich Dräger sen. und Dr. Bernh. Dräger sind zu 
einer historischen Stätte geworden. Dort hat das 
Werk ein Gasschutzmuseum errichtet, das wohl die 
beste historische Entwicklungsreihe für Konstruk
tionen freitragbarer Gasschutzgeräte zeigt, die wir in 
Europa haben.

Drägerwerk Lübeck: Kaffee-Warmkessel 

in den Werkstätten
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Erhöhte Unfallsicherheit durch verbesserte Beleuchtung.
Von L. S c h n e i d e  r.1)

Es ist leicht einzusehen, daß schlechte Beleuch
tung die Unfallgefahr erhöht, um so schwerer ist es 
aber, nach dem bisherigen Verfahren der Unfall
statistik zu beweisen, welche und wieviele Unfälle auf 
schlechte Beleuchtung zurückzuführen sind. Dies 
kommt daher, daß es einmal für den der Lichttechnik 
Fernerstehenden nicht immer leicht ist, das Fehler
hafte einer schlechten Beleuchtung in allen Fällen ein
wandfrei festzulegen, und daß bei der bisherigen Art 
der Feststellung der Unfallursachen die Beleuchtung 
überhaupt nicht oder nur ungenügend als Unfall
ursache berücksichtigt wird. Eine Abhilfe dagegen 
kann nur eine genügend positive Einstellung der 
betreffenden Personen zur Lichttechnik schaffen, so
fern es nicht objektive statistische Methoden gibt, die 
eine genaue Feststellung ermöglichen. Um nun diesem 
unbefriedigenden Zustand abzuhelfen, ist es zweck
mäßig, sich zunächst darüber klar zu werden, wie 
weit nach den bisherigen Erkenntnissen der Licht
technik schlechte Beleuchtung die Unfallgefahr er
höhen kann und dann das vorliegende Material über 
den Einfluß der Beleuchtung auf die Unfallgefahr 
daraufhin durchzusehen, welche Möglichkeiten be
stehen, um dieses noch spärliche Material in Zukunft 
ausführlicher und zuverlässiger zu gestalten.

Die Beleuchtung kann die Unfallgefahr unmittel
bar oder mittelbar beeinflussen. Der unmittelbare 
Einfluß ist zweifellos der größte. Die Gründe lassen 
sich hier nur kurz andeuten, eine ausführliche experi
mentelle Erläuterung sei einem späteren Zeitpunki 
Vorbehalten. Die verschiedenen Ursachen hierbei 
können sein:

a) ungenügende Beleuchtungsstärke,

b) falsche Schattigkeit,

c) Blendung,

d) ungewöhnliche Lichtfarbe.

a) Ungenügende Beleuchtungsstärke.

Die Leistungsfähigkeit des Auges wird von der 
Höhe der Beleuchtung wesentlich beeinflußt, und 
zwar wird sie um so größer, je höher die Beleuch
tungsstärke ist und erreicht bei den Verhältnissen 
günstigsten Tageslichtes in der Größenordnung von 
10 000—20 000 Lux ihr Maximum, um dann wieder 
bei höheren Beleuchtungsstärken abzufallen. Die 
heute sowohl im Verkehr als auch bei der Arbeit noch 
allgemein üblichen Beleuchtungsstärken bei künst
licher Beleuchtung liegen weit unter den durch die 
Natur gegebenen, im günstigsten Falle bei 1/500 bis 
1/10 000. Die Wirkung ungenügender Beleuchtungs
stärke auf den Empfindlichkeitszustand des Auges 
läßt sich kurz in folgendem zusammenfassen: Das 
Sehen ist ein Erkennen von Leuchtdichtekontrasten 
des Netzhautbildes, wobei wir aus der Höhe der 
Leuchtdichte und Leuchtdichtekontraste, aus deren

*) Oberingenieur der Osram G. m. b. H. Kommanditgesell
schaft, Berlin.

Ausdehnung, Form, Schattierung und Farbe sowie 
der Dauer des Reizes auf einer Netzhautpartie auf die 
Art, Größe, Form und Geschwindigkeit des ge
sehenen Objektes schließen. Nun nimmt bei ab
nehmender Beleuchtung die Fähigkeit, Kontraste 
wahrzunehmen, ab. Geringe Kontraste, die wir bei 
hohen Beleuchtungsstärken deutlich wahrnehmen, sind 
bei geringeren nicht mehr wahrnehmbar, also für uns 
nicht vorhanden. Die Form der Objekte wird mit 
abnehmender Beleuchtung undeutlicher, die Empfin
dungszeit, d. h. die Zeit, die vergeht vom Auftreffen 
des Lichtreizes auf der Netzhaut bis zur Auslösung 
der Empfindung im Gehirn, also die Zeit, die wir 
brauchen, um ein Objekt, z. B. ein Hindernis, vom 
Augenblick des Vorhandenseins bis zum Augenblick 
der Wahrnehmung zu erkennen, wird mit abnehmen
der Beleuchtung größer, d. h. die Empfindungs
geschwindigkeit nimmt mit abnehmender Beleuchtung 
ab. Sobald wir den Sehvorgang in die eben ange
deuteten Empfindungselemente auflösen, ist es ohne 
weiteres möglich, diese Abnahme experimentell nach
zuweisen.2) Allerdings ist es schwieriger, dies bei 
dem sehr komplizierten Sehvorgang zu tun, da uns 
hierfür einfache Kriterien fehlen, bezw. sehr lange, 
zeitraubende und kostspielige Massenversuche not
wendig sind.

Eine große Gefahrenquelle bildet ungenügende 
Beleuchtung bei der Arbeit unter Tage. Die Arbeits
stätte vor Ort birgt, z. B. bei hohem Gebirgsdruck, 
der durch die Zimmerung aufgenommen wird, sehr 
große Gefahrenmomente in sich. Bei der noch all
gemein üblichen Beleuchtung durch tragbare Gruben
lampen ist eine dauernde Überwachung des Zustan
des der Zimmerung nicht möglich. Dort, wo der Ab
bau noch durch Handarbeit erfolgt, „meldet“ die 
Zimmerung durch Knacken des Holzes bevorstehende 
Einsturzgefahr. Bei dem heute stark verbreiteten 
mechanischen Abbaubetrieb, der durch die Tätigkeit 
der Abbauhämmer, Schrämmaschinen, Schüttel
rutschen usw. mit sehr großem Lärm verbunden ist, 
kann das „Melden“ nicht mehr gehört werden. Hier 
hilft nur eine gute Allgemeinbeleuchtung, wie sie in 
einigen Kohlenbergwerken versuchsweise eingeführi 
wurde und zu einem Rückgang der Unfallzahlen 
führte. — Ein anderes Beispiel: Die Empfindungs
geschwindigkeit ist bei geringen Beleuchtungsstärken, 
z. B. bei schwacher Straßenbeleuchtung, geringer als 
bei Tage. Demnach kann ein auf der Straße auf
tretendes Hindernis erst einen geraumen Bruchteil 
(bis zu ungef. J/2 Sekunde) später wahrgenommen 
werden, als es auftritt. Was das für ein schnell 
fahrendes Auto bedeutet (bei 70 km/Std. legt es in 
1j2 Sekunde 10 m zurück), beweisen die Verkehrs
unfälle zur Genüge.

2) siehe L. Schneider: Licht und Lampe 1927, Heft 24 und 25: 
„Der Einfluß der Beleuchtung auf die Leistungsfähigkeit des 
Menschen“ ; ETZ, Heft 32, 49. Jahrg , 1928, S. 1173: „Die 
physiologischen Grundlagen der Straßenbeleuchtung“.
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b) Falsche Schattigkeit.

Die räumliche Wahrnehmung wird durch die Art 
der Schatten, insbesondere der Eigenschatten, stark 
unterstützt. Diese sind bedingt durch die Aus
dehnung der Lichtquelle und die Art des Lichtein
falles. Da wir von Natur aus den Lichteinfall von 
oben oder schräg oben gewohnt sind, kann uns un
gewohnter Lichteinfall und damit ungewohnte Schat
tigkeit eine falsche Vorstellung der Objekte vermitteln 
und somit Ursache von Unfällen sein. Gefährlicher 
sind aber noch Schlagschatten, die von Objekten auf 
andere geworfen werden und diese, z. B. gefährliche 
Maschinenteile, Treppenstufen usw., der Wahrneh
mung entziehen. So hat vor Jahren Teichmüller auf 
einen krassen, inzwischen beseitigten Fall auf einem 
Bahnhof aufmerksam gemacht, wo ein Bahnsteig in 
zwei verschiedenen Niveauhöhen lag, die durch zwei 
Treppenstufen verbunden waren. Durch ungünstige 
Anordnung von Lampen fielen gerade auf diese 
Treppenstufen starke Schlagschatten, wodurch eine 
Häufung von Unfällen an dieser Stelle auftrat.

c) Blendung.

Die Blendung hat bei leichteren Fällen dieselben 
Folgen wie ungenügende Beleuchtungsstärke, d. h. 
die Leistungsfähigkeit des Auges wird durch sie sehr 
stark herabgesetzt. In schwereren Fällen sind Teile 
der Netzhaut infolge der Überreizung durch die 
hohen Blendungsleuchtdichten zeitweise empfindungs
unfähig und geben so zu Unfällen Anlaß. Es sei hier 
nur an die vielen Straßenunfälle erinnert, die als un
mittelbare Folge von blendenden Scheinwerfern in 
den letzten Jahren, besonders beim Verkehr auf der 
dunklen Landstraße, aufgetreten sind.

d) Ungewöhnliche Lichtfarbe.

Bei vielen Arbeitsvorgängen spielt die Erkennung 
der Farbe von Gegenständen, wie wir sie bei Tage 
gewohnt sind, eine wesentliche Rolle, z. B. wird die 
Temperatur von Metallen an deren Farbe (Rotglut 
usw.) erkannt. Da nun das Erkennen der Farbe eines 
Gegenstandes von der Farbe des ihn beleuchtenden 
Lichtes abhängig ist, und wir gewohnt sind, die 
Farbe von Gegenständen bei der Beleuchtung durch 
weißes Tageslicht zu sehen, erscheint z. B. bei röt
licher Beleuchtung rotglühendes Eisen weißglühend, 
bei grünlicher oder bläulicher Beleuchtung aber 
dunkel, d. h. nicht glühend, so daß auch damit Unfall
möglichkeiten gegeben sind.

Mittelbar kann die Beleuchtung zu Unfällen auf 
folgende Weise Anlaß geben: Bei ungenügender Be
leuchtungsstärke tritt eine rasche Ermüdung des 
Auges ein, ebenso ermüdet das Auge frühzeitig durch 
unruhige Beleuchtung, wenn z. B. bei elektrischer 
Beleuchtung durch Spannungsschwankungen oder 
durch zu geringe Frequenz bei Wechselstrom das 
Licht flimmert oder bei Beleuchtung mit Gas oder 
flüssigen Brennstoffen die Lichtquelle flackert. Die 
Folgen dieser Ermüdung für die Unfallgefahr sind 
dieselben, wie sie auch sonst bei Ermüdung anderer 
Sinnesorgane oder anderer Teile des menschlichen 
Körpers auftreten.

Dies sind die wesentlichen Fehler der Beleuch
tung, die die Unfallgefahr vergrößern. Die Beleuch
tungsbedingungen, bei denen diese Gefahr beseitigt 
ist, lassen sich heute noch nicht für alle Fälle zahlen

mäßig einwandfrei festlegen, da die Unfallstatistik 
hierfür keine Unterlagen gibt. Es muß vielmehr eine 
genauere Unfallstatistik, bei der die einzelnen Fak
toren der Beleuchtung genügend berücksichtigt wer
den, erst diese Unterlagen schaffen helfen. Immerhin 
kann man allgemein sagen, daß Beleuchtungsanlagen, 
die den Forderungen einer wirtschaftlichen Beleuch
tung genügen, bei der das Auge seine höchste 
Leistungsfähigkeit hat, auch gleichzeitig in den 
meisten Fällen unfallhindernd sind.

Das bisher in der Literatur veröffentlichte bezw. 
zugängliche Material über Unfälle, die durch schlechte 
Beleuchtung bedingt sind, läßt sich in 2 Rubriken 
gliedern: einmal in solche Ausgaben, bei denen un
mittelbar beim Unfall selbst die Beleuchtung als Un
fallursache festgestellt wurde, und dann in solches 
Material, bei dem mit Hilfe statistischer Methoden 
durch Vergleich der Unfälle bei Tageslicht und bei 
künstlicher Beleuchtung auf das künstliche Licht als 
Unfallursache geschlossen wird.

Über eine groß angelegte Untersuchung, die Ma
terial der ersteren Art lieferte, berichtete Simpson vom 
Engineering Bureau der Traveller’s Insurance Co., 
Hartford, Conn., in einem Vortrag vor der Illumi- 
nating Engineering Society.3) 200 Unfall-Inspektoren 
dieser Gesellschaft, die besonders über Beleuchtungs
fragen informiert wurden, untersuchten alle Unfälle, 
die sie zu behandeln hatten, auch darauf, wie weit 
die Beleuchtung daran schuld ist. Aus dem Material, 
das vom 1. I. bis 31. XII. 1910 zusammenkam, wur
den alle Verkehrsunfälle und die Unfälle in Kohlen
bergwerken ausgeschieden und infolgedessen nur 
Arbeitsunfälle in amerikanischen Fabriken (mit Aus
nahme von Kohlenbergwerken) bewertet. Es ergab 
sich, daß von 91 000 Unfällen in Fabriken 23,8 °/0 
direkt oder indirekt auf schlechte Beleuchtung zurück
zuführen sind. Die Untersuchung ergab weiter, daß 
10 °/0 der Gesamt-Fabrikunfälle in diesem Jahr in der 
Hauptsache auf schlechte Beleuchtung zurückzuführen 
sind und bei den übrigen 13,8 °/0 die Beleuchtung 
mitschuldig, wenn auch nicht hauptschuldig, war. 
In Abb. 1 ist die Verteilung dieser 91 000 Unfälle

Unfälle Im Monat.

3) Transactions IES, 1915, S. 868.
Traveller’s Standard. Oct. 1915, S. 206.
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über die verschiedenen Monate im Jahr dargestellt, 15 °/0 an, wobei er betont, daß der Wert nicht einfach
während Abb. 2 die Verteilung der durch schlechte geschätzt ist, sondern daß genügend Anhaltspunkte

für diesen Wert vorhanden sind.

Unfälle im Monat.

Beleuchtung bedingten Unfälle über den untersuchten 
Zeitraum darstellt. Es geht daraus hervor, daß 
51,6 °/0 der durch schlechte Beleuchtung hervor
gerufenen Unfälle in den Monaten November, 
Dezember, Januar und Februar auftraten, während 
sich auf die übrigen 8 Monate der Rest von 48,4 °/0 
verteilt. Aus der Differenz der Kurve der Abb. 1 
und Abb. 2 ergibt sich die Kurve der Abb. 3, die den

Unfälle Im Monat.

monatlichen Verlauf der Häufigkeit aller der Unfälle 
dieser Untersuchung zeigt, die nicht durch schlechte 
Beleuchtung verschuldet sind. Daraus ergibt sich, 
was selbstverständlich ist, daß die Unfallgefahr im 
Winter, auch abgesehen von den Beleuchtungsver
hältnissen, ungefähr doppelt so groß ist wie im 
Sommer. Diese Untersuchung ist zwar im Jahre 
1910 angestellt, wo es sicher noch viel schlechtere 
Beleuchtung gab als heute, so daß der Einwurf ohne 
weiteres berechtigt ist, diese Verhältnisse treffen heute 
nicht mehr zu. Für das Jahr 1920 gibt Simpson nach 
Studium des vorliegenden Materials, allerdings nicht 
auf Grund einer so genauen Untersuchung, wie sie 
im Jahre 1910 durchgeführt wurde, den Anteil der 
durch schlechte Beleuchtung verursachten Unfälle mit

Diese Zahlen gelten für amerikanische Verhält
nisse, die selbstverständlich nicht ohne weiteres auf 
deutsche übertragen werden können. Es ist unmög
lich zu schätzen, ob der erwähnte Anteil für Deutsch
land höher oder niedriger liegt; sicher ist nur, daß 
auch bei uns, was ja allgemein anerkannt ist, ein be
trächtlicher Anteil der Unfälle unmittelbar oder mittel
bar auf schlechte Beleuchtung zurückzuführen ist.

Ähnliches umfassendes Material, aus dem mit 
Sicherheit der Einfluß der Beleuchtung entnommen 
und nicht nur auf ihn geschlossen werden kann, ist 
aus keinem anderen Lande bekannt. In Deutschland 
konnte lediglich folgendes festgestellt werden:

In einem Bericht der Berliner Straßenbahn-Be
triebsgesellschaft über die Unfälle vom 1. Januar bis
30. Juni 1925 konnten in den Monaten März, April 
und Mai 1925 4 °/0 der Unfälle auf schlechte Beleuch
tung zurückgeführt werden. In einer Statistik des 
Badischen Gewerbe-Aufsichtsamtes,4) das zahlen
mäßige Angaben über Unfälle infolge schelchter Be
leuchtung macht, sind für das Berichtsjahr 1927 von 
37 Unfällen an Holzbandsägen 3 schwere Unfälle auf 
schlechte Beleuchtung zurückzuführen. — Umsomehr 
drängt sich hier die Notwendigkeit auf, einwandfreies 
Material, ähnlich dem von Simpson geschaffenen, zu 
sammeln.

Reichhaltiger ist schon das Material, das gestattet, 
gewisse Schlüsse auf den Einfluß der Beleuchtung auf 
die Unfallgefahr zu ziehen, die aber je nach der Art 
des Materials mehr oder weniger zwingend sind. Im 
allgemeinen werden die Unfälle in den Sommer
monaten zu denen in den Wintermonaten oder die 
Unfälle bei Tage zu denen in der Nacht bezw. in der 
Zeit künstlicher Beleuchtung ins Verhältnis gesetzt. 
Das Überwiegen von Unfällen bei künstlicher Be
leuchtung läßt dann darauf schließen, daß die künst
liche Beleuchtung mit eine Ursache dieser Unfälle 
war. Dieser Schluß ist besonders dann zwingend, 
wenn die Unfallzahlen bei Tage und bei Beleuchtung 
über das ganze Jahr einander gegenübergestellt wer
den. Vergleicht man aber die Unfälle im Sommer mit 
denen im Winter, so wird der Schluß weniger sicher, 
weil, wie auch die Statistik von Simpson zeigt, im 
Winter infolge der ungünstigeren klimatischen Be
dingungen die Unfallgefahr wesentlich größer ist als 
im Sommer (Simpson kam auf die doppelte Anzahl 
der Unfälle im Dezember gegenüber Mai, Juni, Juli). 
Meistens ist auch das solchen Vergleichen zugrunde 
liegende Material nicht umfassend genug, um einen 
sicheren Schluß zuzulassen. Je geringer die Anzahl 
der auf diese Weise untersuchten Unfälle ist, desto 
weniger sicher ist der Schluß.

Über eine umfassende Untersuchung der Verkehrs
unfälle berichten Anderson und Haas.5) Es wurden 
Unfälle im Straßenverkehr von Anfang Juli 1919 bis 
Ende Juni 1920 in 32 Städten der Vereinigten Staaten 
gesammelt (siehe Tabelle 1), die eine Gesamtein

*) Für diesen Hinweis bin ich Herrn Dipl.-Ing. Essberger 
dankbar.

6) Transactions 1ES, 20. 11. 1921. Bd. XVI, Nr. 8.
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Tabelle 1. Verkehrsunfälle in 42 Städten während eines Jahres (1919/20).

Gesamt
zahl

Nachts:

Gesamt
zahl der 
tödlichen 
Unfälle;

Tödliche
Unfälle
nachts:

3—5 nachm.
i

Winter | Sommer

9—11

)
Winter

nachm.

Sommer

6—8 nachm. 

Winter | Sommer

Philadelphia, Pa. 5 23L 1485 190 66 175 251 71 98 164 183

Cleveland, Ohio 3 549 1059 174 56 120 120 89 73 154 121

Boston, Mass. 3 380 1001 89 38 108 159 57 69 117 131

Pittsburgh, Pa. 2 950 982 6 2 119 183 57 100 74 109

San Francisco, Cal. 3 014 1 092 76 32 127 106 58 73 HO 84
Jersey City, N. J. 672 223 28 13 18 38 8 17 36 32

Rochester, N. Y. 2 570 735 29 9 70 U l 34 71 62 119
Portland, Oregon 1230 411 31 8 45 43 11 21 38 48
Columbus, Ohio 193 95 17 9 7 11 6 13 8 7
Hartford, Conn. 1 389 300 19 6 38 72 12 17 37 57
Grand Rapids, Mich. 255 78 12 4 9 8 1 7 10 12

Youngstown, Ohio 702 258 33 15 33 31 12 17 28 25

New Bedford, Mass. 699 189 7 3 34 40 6 17 20 31
Lynn. Mass. 818 278 7 2 35 40 19 20 36 42

Utica, N. Y. 652 150 9 3 22 43 2 25 16 33

Fort Wayne, Ind. 1010 241 9 2 42 30 14 13 * 29 19

Peoria, 111. 131 26 7 3 5 11 1 1 5 1

South Bend, Ind. 143 46 6 3 6 6 5 6 7 5
Portland, Me. 620 177 1 — 16 24 9 16 20 18

Charleston, S. C. 192 52 13 3 6 8 — 7 8 3

Rockford, 111. 181 45 11 3 5 15 3 5 3 9
Saginaw, Mich. 120 48 3 — — 7 2 3 8 5

Holycke, Mass. 287 79 5 2 15 13 5 2 5 15

Gary, Ind. 281 78 10 4 5 11 3 13 6 12

Maiden, Mass. 187 56 3 —• 3 9 — 5 3 13

Mc. Keesport Pa. 74 30 2 — 1 1 1 3 2 6

New Castle, Pa. 74 31 3 1 3 2 — 5 2 12
Mt. Vernon, N. Y. 264 78 2 1 11 12 3 7 8 12
Evanston, III. 287 81 9 4 7 17 2 7 6 11

Austin, Texas 169 75 2 2 9 3 2 2 16 9

Muskogee, Okla. 42 20 2 — — 3 1 1 2 9

East Cleveland, Ohio 109 35 6 4 1 1 1 6 6 7

Gesamtzahl | 31475 | 9 534 | 821 298 | 1095 1 429 495 740 1 046 1200

6) Winter bezogen auf November, Dezember und Januar; Sommer bezogen auf Mai, Juni und Juli.

wohnerzahl von mehr als 7 Millionen hatten. Es er
gaben sich insgesamt 31 475 Unfälle, wovon 9534 
(30,3 °/0) in die Dunkelstunden fielen. Die Unfall
zahlen in den Sommermonaten waren zunächst etwas 
höher als in den Wintermonaten, was sich in der 
Hauptsache aus der größeren Verkehrsdichte im 
Sommer erklären läßt. Über die Tageszeit verteilt, 
ergibt sich ein Maximum der Unfälle zwischen 5 und 
6 Uhr nachm. in den Stunden der größten Verkehrs
dichte. Die Methode, mit der der Einfluß der Be
leuchtung auf die Unfallzahl festzustellen versucht 
wurde, war folgende:

Die Unfälle in den Abendstunden, die während 
des Sommers Tageslicht und im Winter künstliche 
Beleuchtung haben, werden miteinander verglichen, 
wobei ein Korrektionsfaktor für die Unterschiede im 
Sommer und Winter eingeführt wird, der aus dem 
Vergleich der Unfallzahlen in den Tagesstunden ge
wonnen wird, die sowohl im Sommer als auch im 
Winter hell bezw. im Sommer als auch im Winter 
dunkel sind. Aus dem Vergleich der Sonnenaufgangs
und Untergangszeiten in den verschiedenen Städten 
wurde die Zeit von 6—8 Uhr in den Monaten Mai, 
Juni, Juli (Tageslicht) und November, Dezember, 
Januar (künstliche Beleuchtung) als Vergleichszeit 
herangezogen. Zur Bildung des Korrektionsfaktors 
wurden die Zeiten von 3—5 Uhr nachmittags 
(Sommer und Winter Tageslicht) und 9—11 Uhr 
abends (Sommer und Winter künstliche Beleuchtung) 
festgelegt. Daraus ergab sich folgendes Bild:

Tabelle 2.

Hell 
3-5  Uhr

Dunkel 
9-11 Uhr

Hell bezw. Dunkel 
6-8  Uhr

Sommer . . . . 1 429 740 1 200
Winter . . . . 1095 495 Ist 1046
W %  von S. . 76,6°/o 66,9% Soll bei 71,8% 862

71,8% im Mittel

Wie aus der Tabelle hervorgeht, beträgt in den der 
Untersuchung zugrunde gelegten Hellstunden die Zahl 
der Unfälle im Winter nur 76,6 °/0, von denen im 
Sommer und bei den Dunkelstunden 66,9 °/0; das 
sind allgemein im Mittel 71,8 °/0 Unfälle im Winter 
weniger als im Sommer. Die Zahl der Unfälle zwi
schen 6 und 8 Uhr im Sommer (Tageslicht) ist 1200. 
Sie müßte in der gleichen Zeit im Winter, ent
sprechend dem gefundenen Prozentsatz von 71,8 °/n 
862 betragen, beträgt aber 1046. Die Differenz zwi
schen beiden, nämlich 184 Unfälle in den Dunkel
stunden von 6—8 Uhr in den 3 Wintermonaten 
läßt sich dann auf schlechte Beleuchtung als einzige 
Unfallursache zurückführen, d. h. 17,6 °/0 der Unfälle 
in den Dunkelstunden sind durch schlechte Beleuch
tung verursacht. — Diese Methode scheint auf den 
ersten Augenblick sehr zuverlässig zu sein, und doch 
ist es fraglich, ob bei den vielen Ursachen von Ver
kehrsunfällen und bei dem Zusammentreffen von ver
schiedenen unglücklichen Momenten bei jedem Un
fall der Schluß so zwingend ist, wie er zunächst er
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scheint. Eine Nachprüfung der Unfallstatistiken der 
Verkehrsunfälle von Berlin von den Jahren 1927 
(21 927 Unfälle) und 1928 (27 601 Unfälle) nach 
dieser Methode ergab ein vollständig negatives Re
sultat. Da aus dieser Unfallstatistik hervorgeht; daß 
eine Anzahl Unfälle in unbeleuchteten und schlecht 
beleuchteten Straßen vorgekommen ist, von denen 
zweifellos ein Teil auf die Beleuchtung zurück
zuführen ist, kann daraus nicht geschlossen werden, 
daß in Berlin keine Verkehrsunfälle infolge schlechter 
Beleuchtung vorgekommen sind (man denke nur an 
die z. T. tödlichen Unfälle an unbeleuchteten Ver
kehrsinseln). Es ist auch wohl müßig zu untersuchen, 
woher es kommt, daß in beiden Fällen so verschiedene 
Resultate erzielt wurden. Wir müssen vielmehr dar
aus folgern, daß, so bestechend die Methode im ersten 
Augenblick erscheint, sie doch alles andere als un
bedingt zuverlässig ist. Ihr Hauptfehler liegt wohl 
darin, daß sie die Verkehrsdichte überhaupt nicht be
rücksichtigt, von der wir wissen, daß sie z. B. in Ber
lin von Monat zu Monat zunimmt und auch über die 
einzelnen Tagesstunden hin in verschiedenen Monaten 
ganz verschieden ist. Somit stellt sich auch hier die 
Notwendigkeit heraus, bei der Feststellung der Unfall
ursachen bei den einzelnen Unfällen gleich den Ein
fluß der Beleuchtung mit in Betracht zu ziehen.

Eine andere Statistik von Unfällen in Fabriken ist 
in einem Bericht des englischen Home-Office-Com- 
mittees über Beleuchtung in Fabriken und Werk
stätten vom Jahre 1915 bekanntgegeben worden. Von 
165 000 Unfällen innerhalb von 18 Monaten wurden 
in den verschiedenen Industriezweigen die Unfälle 
pro Stunde bei Tageslicht und bei künstlicher Be
leuchtung ermittelt. Es ergab sich, daß die Unfälle, 
die sich bei künstlicher Beleuchtung ereigneten, im 
Mittel um 25 °/0 höher sind als die am Tage. In 
Tabelle' 3 ist der prozentuale Zuwachs an Unfällen bei

Tabelle 3.

Prozentuale Zunahme bei künstlicher

Industriezweig: Beleuchtung

Für alle Unfälle, die auf Sturz von Per
Unfälle: sonen zurücbzufilhren sind:

Textilfabriken . . . . 46 76
Gießereien 1 6 99
W e r f t e n ........................ 22 99
Nahrungsmittel - Industrie 35 52
Dockanlagen . . . . 51 102
Bau-Industrie . . . . —17 12
Maschinen-Industrie . 32 93
Andere Industriegruppen 26 56

25 74

künstlicher Beleuchtung gegenüber den Unfällen bei 
Tageslicht in den einzelnen Industriegruppen auf
geführt, woraus der Mittelwert von 25 °/0 hergeleitet 
wurde. In einer weiteren Spalte ist die Zunahme der 
Unfälle bei künstlicher Beleuchtung, die durch Sturz 
hervorgerufen wurden, angegeben, woraus im Mittel 
74 °/0 mehr gegenüber den Unfällen bei Tageslicht 
resultieren. Wenn auch ohne weiteres klar ist, daß 
bei Nachtarbeit die Unfallgefahr, abgesehen von der 
Beleuchtung, größer als bei der normalen Arbeits
zeit ist, so ist ein erheblicher Anteil der Unfälle auf 
das Konto der Beleuchtung zu schreiben. Trotzdem 
lassen sich diese Zahlen nicht verallgemeinern, weil 
einmal diese Werte nur aus den Unfällen pro Tages
stunde bezw. pro Nachtstunde ermittelt sind und

nicht, wie es notwendig wäre, pro Arbeiter und 
Tagesstunde bezw. Nachtstunde, da nicht in allen 
Fällen nachts die gleiche Belegschaft tätig ist wie am 
Tage. Dann spricht aber ein weiterer wichtiger 
Grund gegen die Verallgemeinerung, nämlich der, 
daß diese Statistik in England teilweise in der Kriegs
zeit gemacht wurde, wo, wie in allen kriegführenden 
Ländern, die Produktion Hauptsache und der Unfall
schutz Nebensache war, ganz abgesehen von den Be
schränkungen in der Beleuchtung, die aus Gründen 
der Sicherheit gegen Fliegerangriffe bedingt waren.

Eine weitere englische Statistik über Unfälle in 
Bergwerken über und unter Tage in den Jahren 1912 
und 1913, die in Tabelle 4 wiedergegeben ist, zeigt 
eine Abnahme der Unfälle unter Tage im Winter

Tabelle 4.

Arbeiten:
Sommer:

1912:
Winter: Differenz: °/0

Unter Tage: 110 88 -  20
Ueber Tage: 14 18 + 29

1913:

Unter Tage: 91 89 -  2
Ueber Tage: 11,2 16,2 4- 49

gegenüber dem Sommer, dagegen eine erhebliche 
Steigerung der Unfälle über Tage im Winter gegen
über dem Sommer. Da aber leider nicht festzustellen 
ist, ob die angegebenen Zahlen die Gesamtunfälle im 
Jahre darstellen oder irgendwelche Bezugswerte, was 
wahrscheinlicher ist, läßt sich auch hieraus der Ein
fluß der Beleuchtung zahlenmäßig nicht erfassen. 
Eine weitere amerikanische Statistik zeigt ein Über
wiegen der Unfälle bei Nachtarbeit (siehe Tabelle 5)7).

Tabelle 5.

1905 bis 1910.

Arbeiten: Tag: Nacht:

Hochöfen . . . . 238 243
Bessemer . . . . 245 312
Offene Schmelzherde . 206 270
Walzenstraßen . 153 213
Mechan. Werkstätten . 153 334
Arbeiten im Freien 145 330

Auch hieraus läßt sich lediglich wieder entnehmen, 
daß ein Teil der Mehrunfälle auf schlechte Beleuch
tung zurückzuführen ist, aber sicher nicht alle, weil, 
entsprechend den aufgeführten Arbeitsgebieten, auch 
Witterungseinflüsse mitspielen.

Überblicken wir das gesamte bisher vorliegende 
Material, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß 
zahlenmäßig sichere Schlüsse auf den Einfluß der 
Beleuchtung auf die Unfallgefahr nur dann gezogen 
werden können, wenn bei Ermittlung der Unfall
ursachen, wie im Falle Simpson, der Einfluß der Be
leuchtung unmittelbar in jedem einzelnen Unfall
bericht berücksichtigt wurde. Eine Ausnahme macht 
lediglich die leider noch nicht ganz vollständige Un
fallstatistik, die anläßlich eines Versuches in einem 
deutschen Steinkohlenbergwerk aufgestellt wurde. 
Auf der Vereinigten Consolidierten Wenceslausgrube

7) Bericht über die Arbeitsbedingungen der Eisen- und 
Stahlindustrie in den USA, 62nd Congress Senate, Document 
No. 110, 1913, The llluminating Engineer, 1914, S. 448.
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wurde unter Mitarbeit des Verfassers, abweichend 
von dem bisherigen Brauch, in einem Versuchspfeiler, 
d. h. bei der Arbeit vor Ort unter Tage, nicht mit 
tragbaren Grubenlampen, sondern mit einer nach 
modernen lichttechnischen Grundsätzen eingerichteten 
Abbaubeleuchtung mit schlagwettersicheren Gruben
leuchten mit Opalglasabschlußglocken und Glüh
lampen von 150 Watt bei einer mittleren Beleuch
tungsstärke von 20 Lux gearbeitet. Abgesehen von 
einer Leistungssteigerung als Folge der verbesserten 
Beleuchtung von im Mittel 25 °/0, bezogen auf die 
Leistung pro Mann und Schicht in Tonnen, wurde 
eine Verminderung der schweren Unfälle von 0,72 auf 
0,083, bezogen auf 10 000 Schichten, und eine Er
höhung der leichten Unfälle von 0,64 auf 1,1, be
zogen auf 10 000 Schichten, erreicht. Da die Arbeits
bedingungen bei der alten und bei der neuen Be
leuchtung im wesentlichen die gleichen geblieben 
sind, lediglich bei der verbesserten Beleuchtung die 
Belegschaft verstärkt wurde, kann mit Sicherheit fest
gestellt werden, daß durch die verbesserte Beleuch
tung die schweren Unfälle erheblich vermindert wur
den, während die leichten Unfälle infolge der Arbeits
intensität gestiegen sind.

Da im allgemeinen, abgesehen von diesem letzten 
Fall, die Verhältnisse nie so günstig liegen, daß man 
aus der reinen Unfallstatistik auf den Einfluß der Be
leuchtung als Unfallfaktor mit Sicherheit schließen 
kann, ergibt sich die unbedingte Notwendigkeit, in 
Zukunft bei jeder einzelnen Untersuchung der Unfall
ursachen die Beleuchtung als Unfallfaktor in Betracht 
zu ziehen. Dies läßt sich nur durch entsprechende 
Änderung des Wortlautes des Anzeigenvordruckes 
ermöglichen. — Darüber hinaus ist es aber erforder
lich, alle mit der Anzeige und mit der Untersuchung 
von Unfällen und Unfallursachen betrauten Personen 
auf die Bedeutung der Beleuchtung als Unfallfaktor 
hinzuweisen.

Heute sind wir lediglich in der Lage nach
zuweisen, welche wirtschaftlichen Vorteile eine gute 
Beleuchtung hinsichtlich der Menge und Güte der 
Produktion hat. Der Nachweis, welche Schäden 
schlechte Beleuchtung zur Folge hat, bleibt der näch
sten Zukunft und der Mitarbeit aller interessierten 
Kreise Vorbehalten, ist aber im Interesse der Unfall
verhütung unbedingte Pflicht.

A u s s p r a c h e .

Ob.-Reg.-Rat Dr. K n o 11 : Haben die Versuche 
über Beleuchtung in Bergwerken auch irgend ein Er
gebnis gezeitigt in bezug auf Verminderung der Seh
fähigkeit, insbesondere das Augenzittern der Berg
leute? Die Ärzte sind sich noch immer nicht im 
klaren darüber, woher das Übel kommt.

Obering. S c h n e i d e r  : Im Versuchsfeld war nur 
ein Arbeiter mit Nystagmus, der angab, daß sich diese 
Krankheit infolge der verbesserten Beleuchtung ge
bessert hätte. Natürlich kann man aus diesem einen 
Beispiel noch keinen zwingenden Schluß ziehen.

Weitere Versuche werden im Ruhrgebiet an
gestellt, vor allem auf der Zeche „Minister Stein“, wo 
die Verhältnisse noch ungünstiger liegen als auf der 
Wenceslausgrube. Endgültige Ergebnisse liegen von 
dort nicht vor. Immerhin kann jetzt schon gesagt 
werden, daß die Anzahl der Unfälle infolge der 
besseren Beleuchtung zurückgegangen ist.

Über die Besserung organischer Fehler läßt sich 
noch schwer etwas sagen, da sie nicht so schnell ver
schwinden können.

Ob.-Reg.-Rat Dr. K n o 11 : Es wäre schön, wenn 
experimentell darüber etwas festgestellt werden 
könnte.

Obering. S c h n e i d e r :  An Tierversuchen hat 
man nachgewiesen, daß das Augenzittern auf unzu
längliche Beleuchtung zurückzuführen ist. Diese 
Versuche haben jedoch noch keine unbedingte Be
weiskraft für das menschliche Auge.

Dipl.-Ing. B e c k e r :  Ich finde es begrüßens
wert, daß Herr Schneider sich der Mühe unter
zogen hat, auf die verschiedenen Versuche hinzu
weisen, die bisher gemacht worden sind, um 
statistisch die durch mangelhafte Beleuchtung her
vorgerufenen Unfälle zu erfassen und damit die 
Unfallgefahren schlecht beleuchteter Fabriken zu 
zeigen. Wir werden aus seinen Ausführungen

erkannt haben, daß eine nur rein zahlenmäßige Be
arbeitung der Unterlagen uns nicht zum Ziel führen 
wird. Jeder Einzelunfall muß daraufhin nachgeprüft 
werden, ob mangelhafte Beleuchtung für den Unfall 
maßgebend war. Es wurde ferner ein Ausspruch 
gebraucht, „mit Statistik könne man keine Unfälle 
verhüten“. Wir begegnen bei den Revisionen immer 
großen Schwierigkeiten, wenn wir auf zweckmäßigere 
Beleuchtung der Arbeitsstätten hinwirken wollen. 
Wir begegnen einer außerordentlichen Unkenntnis 
der Betriebsleute in dieser Beziehung. Das Verständ
nis für den Wert richtiger Beleuchtung ist sehr 
gering. Hier kann nur ein Erfolg erzielt werden, 
wenn man den Leuten zahlenmäßig d. i. statistisch 
nachweisen kann, welche Unfallbelastung eine 
schlechte Beleuchtung mit sich bringt, und ferner wie 
die Produktion einer Arbeitsstelle gehoben werden 
kann durch bessere Beleuchtung.

Eine zweite Frage ist die: Wieviele Betriebe sehen 
wir überhaupt bei künstlicher Beleuchtung? Meiner 
Ansicht nach keine 5 °/0. Wie müssen wir es also an
stellen, um die Betriebe auch dann zu sehen, wenn 
sie künstlich beleuchtet sind. Ich brauche nicht auf 
gewisse Vorgänge hinzuweisen, die eingetreten sind 
bei dem Versuch, Betriebe zu besichtigen zu einer 
Zeit, wo das Büro geschlossen oder der Unternehmer 
nicht anwesend war. Es ist dies eine Frage, die wir 
noch erörtern müssen, die aber heute nicht wird er
ledigt werden können. Die Frage lautet also: Wie 
müssen wir es anstellen, um in die Betriebe zu 
kommen während der Nachtschicht, insbesondere die 
kleinen und mittelgroßen Betriebe, ohne uns vorher 
anzumelden, und welchen Schwierigkeiten sind die 
Herren Kollegen hierbei begegnet?

Dipl.-Ing. H. G. M ü 11 e r : Zu der letzten Frage 
möchte ich bemerken, daß sie sich nicht auf die Nacht
schicht beschränken darf. Es kommen auch die späten 
Tageszeiten, die Wintermonate usw. in Betracht. Ich
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sehe infogedessen in meiner Industrie eine ganze 
Reihe von Betrieben bei künstlicher Beleuchtung, 
namentlich im Winter.

Bei den Unternehmern der Brauerei- und Mälzerei- 
Berufsgenossenschaft habe ich keine Schwierigkeiten, 
den Betrieb zu betreten zu einer Zeit, wenn das Büro 
geschlossen oder nur der Betriebsleiter anwesend ist. 
Das wird auch noch in anderen BGen der Fall sein. 
Es gibt natürlich immer berufsgenossenschaftlich gut 
und berufsgenossenschaftlich schlecht erzogene Be
triebsunternehmer.

In unfalltechnischer Beziehung dagegen möchte 
ich unterstreichen, daß uns noch viel Arbeit bleibt, 
um das notwendige Verständnis für eine ausreichende 
Beleuchtung in den Betrieben zu wecken. Man 
braucht auch nicht immer den ganzen Betrieb wäh
rend der Dunkelheit zu besichtigen. Es gibt oft eine 
ganze Reihe von Räumlichkeiten, die immer dunkel 
sind und auch bei Tage beleuchtet werden müssen. 
Da finden wir, abgesehen vielleicht von neueren Be
trieben, noch viele Mängel hinsichtlich Anlage, Dauer 
und Intensität der Beleuchtung. Das wird wohl bei 
allen BGen so ziemlich gleich sein.

Obering. S c h n e i d e r :  Ich fürchte, ich habe mich 
betreffs der Statistik nicht klar ausgedrückt. Ich wollte 
damit nicht sagen, daß es falsch wäre, eine Unfall
statistik aufzustellen. Ich wollte vielmehr nur nach- 
weisen, daß man aus der bloßen Registrierung der

Unfälle mit Hilfe statistischer Methoden den Einfluß 
der Beleuchtung auf die Unfälle nicht nachweisen 
kann; daß vielmehr notwendig ist, jeden einzelnen 
Unfall auch daraufhin zu untersuchen, wie weit die 
Beleuchtung als' Ursache in Betracht kommt. Wenn 
erst genügend Material dieser Art vorliegt, wird es 
leichter sein, Schritte zur Verbesserung der Beleuch
tung zu unternehmen. In einigen Staaten der Ver
einigten Staaten von Nordamerika gibt es gesetzliche 
Vorschriften über Mindestanforderungen an die Be
leuchtung, die den Leitsätzen der amerikanischen 
lichttechnischen Gesellschaft entsprechen, die in Ver
bindung mit den Behörden und den technischen 
Organisationen ausgearbeitet sind. Ein Extrem stellen 
die neuen russischen Leitsätze dar, die vor ungefähr 
11/2 Jahren herausgekommen sind. Sie gehen meiner 
Ansicht nach zu weit, da manche Fragen noch nicht 
so weit geklärt sind, daß man sie schon zum Gegen
stand gesetzlicher Bestimmungen machen könnte. Am 
Schluß dieser Leitsätze steht: „Zuwiderhandlungen 
gegen die vorliegenden zwingenden Verfügungen 
werden gemäß Gesetzgebung der föderativen Repu
bliken verfolgt.“

Unter den obwaltenden Umständen ist es also not
wendig, Material über den Anteil der Beleuchtung 
an den Unfallursachen zu schaffen. Welche Maß
nahmen hierzu zu ergreifen sind, wird nur der TAB 
beantworten können.
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Unfallverhütung und Gewerbehygiene als Lehrfach an den Technischen 

Hochschulen.

Von Gewerberat Dr. M ü l l e r ,

Vorstand des Gewerbeaufsichtsamtes und Dozent an der Techn. Hochschule Darmstadt.

Im Jahre 1910 konnten die gewerblichen Berufs
genossenschaften auf eine 25jährige Tätigkeit zurück
blicken. Zwei Mitglieder unseres Vereins, Ingenieur 
Bauer, Leiter des technischen Aufsichtsdienstes der 
Nahrungsmittel-Industrie BG, und Prof, Gary, 
unser verdienstvoller Vorsitzender und technischer 
Beirat der Steinbruchs-BG, unternahmen es damals, 
eine Festschrift herauszugeben, und suchten nachzu
weisen, daß die Aufsichtsorgane im verflossenen 
Vierteljahrhundert nicht vergebens gearbeitet haben.

Damals lagen die Verhältnisse keineswegs so klar 
vor uns, wie es zur Zeit der Ruwo-Veranstaltungen 
der Fall war. Der Umstand, daß die relative Unfall
häufigkeit (Verletzte auf 1000 versicherte Personen) 
im ganzen als auch im maschinellen Betriebe sich fast 
dauernd in aufsteigender Linie bewegte, war die Ver
anlassung, daß über die Erfolge der Unfallverhütung 
manch bitteres Wort fiel, und daß bereits damals 
Stimmen laut wurden über das Übermaß sozialer 
Fürsorge, das den Segen der sozialen Gesetzgebung 
in das Gegenteil verwandele. Ich erwähne nur die 
Schrift von Prof. Bernhard „Unerwünschte Folgen 
der deutschen Sozialpolitik“. Damals hatte man noch 
in weiten Kreisen die Auffassung, daß die Unfallver
hütung eine vorwiegend oder rein technische Ange
legenheit wäre. Durch die Schrift von Bauer-Gary 
konnte zum ersten Male dargetan werden, daß 
wenigstens bei den maschinellen Unfällen das Steigen 
der Kurve etwa ums Jahr 1907 aufhörte und ein all
mähliches Absinken der Kurve sich vorbereitete. Ge
wiß eine Rechtfertigung dafür, daß wenigstens bei 
den maschinellen Unfällen die technische Aufsicht 
wirksam war. Man unterschied damals noch Unfälle, 
die dem Unternehmer und Unfälle, die dem Arbeiter 
zur Last zu legen waren, und suchte nachzuweisen, 
daß die Schuld der Arbeiterschaft an den Unfällen 
von Jahr zu Jahr wuchs und die Unfälle, die dem 
Unternehmer zur Last zu legen waren, von Jahr zu 
Jahr geringer wurden, alles Versuche, die psycho
logisch sehr bedenklich und keineswegs geeignet 
waren, eine ersprießliche Mitarbeit der Arbeiterschaft 
an der Unfallverhütung herbeizuführen. Aber gerade 
die verständnisvolle Mitarbeit derselben war wohl 
das wichtigste Mittel, eine Besserung herbeizuführen, 
neben der Verbesserung von Form und Inhalt der 
Unfallverhütungsvorschriften, neben der sorgfäl
tigeren Aufklärung der Einzelheiten des Unfalls und 
neben technischen Verbesserungen der Schutzvor
richtungen in der Richtung, daß sie selbsttätig und 
unabhängig vom Verhalten der Arbeiter eingreifen, 
und neben der Mitwirkung der Maschinenfabriken 
bei dem Bestreben, die Schutzvorrichtungen orga
nisch in die Maschine einzubauen. — Es sind nun 
mancherlei Versuche angestellt worden, dem Übel zu

steuern. So hat die Buchdrucker-BG als eine der 
ersten BGen angefangen, durch Vorträge, die gut 
besucht waren, auf die Arbeiterschaft einzuwirken, 
die Südwestdeutsche Holz-BG und die Brauerei- und 
Mälzerei-BG haben kurz gefaßte Zusammenstellungen 
über schwere Unfälle herausgegeben, ferner wurden 
Führungen in Arbeiterschutzmuseen vorgenommen; 
ich erwähne nur die hingebende Betätigung unseres 
Mitgliedes Freudenberg, die Veranstaltung von Wan
derausstellungen. Rühmlich sei erwähnt die vorbild
liche Betätigung der Gewerkschaften bei der Baufach
ausstellung in Leipzig im Jahre 1913, ein Leitfaden 
für Unfall- und Krankheitsverhütung von Gewerberat 
Bender, der in Tausenden von Exemplaren in der 
Arbeiterschaft Verbreitung gefunden hat, ein Buch 
von Prof. Schlesinger und neuerdings eines von 
Syrup Unfall- und Betriebssicherheit.

Jeder Aufsichtsbeamte weiß aber, daß alle diese 
Maßnahmen die große Masse der Arbeiterschaft nicht 
erfassen können, und daß insbesondere ältere Arbeiter 
und solche, die nicht gerade infolge ihrer Organisa
tionszugehörigkeit für die Fragen der Unfallverhütung 
interessiert worden sind, gegen jede Belehrung taub 
sind und sogar einen Widerstand entgegensetzen, der 
in üblen Gewohnheiten und in Mängeln der Er
ziehung seine Ursache hat. Daraus ergibt sich ohne 
weiteres, daß die Erweckung des Interesses für Un
fallverhütung, wenn man einen tiefer greifenden Er
folg erzielen will, bei der Erziehung der Jugend 
einsetzen muß. Hier haben vor Jahren unsere Mit
glieder Greve und Kumbruch als erste einen gang
baren Weg gezeigt. Sie haben für den Unterricht an 
Fortbildungs- und Fachschulen einen Leitfaden ver
faßt, der es den Lehrern ermöglicht, ihre erzieheri
schen Aufgaben auf einem Gebiete zu lösen, das ihnen 
seither mangels geeigneten Materials nicht zugäng
lich gewesen war. Dieser Leitfaden ist damals für 
die besonderen Verhältnisse der Metallindustrie und 
der Fachschulen im Rheinlande verfaßt worden. Das 
Vorgehen fand bald eifrige Nachahmung. Ich ver
weise z. B. auf die Darlegungen in unserem früheren 
Organ „Sozial-Technik“ vom 1. Juni 1914, worin die 
Mängel unseres heutigen Erziehungssystems in dem 
gesunkenen oder fehlenden Verantwortungsgefühl ge
sucht worden sind. Kollege Quarg wird ja in seinem 
Referate den heutigen Stand des Fachschulunterrichtes 
näher darlegen. — Wenn wir uns jetzt klar darüber 
sind, daß Fortschritte in der Unfallverhütung weniger 
auf dem Gebiete der Technik als auf dem Gebiete der 
Erziehung zu suchen sind, — von 100 Unfällen haben 
noch keine 20 °/0 ihre Ursache in technischen 
Mängeln und über 80 °/0 in Mängeln, die in dem 
Menschen selbst liegen — und wenn wir uns ferner 
klar darüber sind, daß die menschlichen Schwächen
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nicht nur bei den Arbeitern, sondern auch bei den in 
den Betrieben tätigen Ingenieuren und Betriebsleitern 
zu finden sind, so wird man mir recht geben müssen, 
daß auch bei der Heranbildung der Betriebsinge
nieure die Erziehungsarbeit einsetzen muß. Wenn 
ich nun heute vor Fachleuten die Frage aufwerfe, wo
her haben Sie Ihre Kenntnisse und Anregungen für 
das Fach der Unfallverhütung erhalten, so werden 
nur wenige sein, die sagen können, von der Techn. 
Hochschule oder von der Universität. Unsere jungen 
Ingenieure treten sehr oft in die Praxis, ohne eine 
Ahnung davon zu haben, welche schwere Verant
wortung als Betriebsleiter auf ihnen lastet. Die 
vielen Strafsachen, die von der Staatsanwaltschaft 
wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger 
Tötung vor den Gerichten durchgeführt werden, 
lassen dies erkennen. Viele junge Ingenieure lernen 
manche Unfallverhütungsvorschriften und gesetz
lichen Bestimmungen über Pflichten der Unternehmer 
erst dann kennen, wenn sie zur Rechenschaft gezogen 
werden. Es ist aber auch einleuchtend, daß, wenn 
eine ausreichende Ausbildungsmöglichkeit auf dem 
wichtigen Gebiete der Unfallverhütung bereits auf der 
Hochschule vorhanden ist und vielleicht auch als 
Prüfungsfach in den Arbeitsplan des jungen Studen
ten aufgenommen wird, diese Anregungen den jungen 
Betriebsingenieur oder Betriebsleiter dauernd be
gleiten und reiche Früchte tragen, nicht allein auf 
sozialem, sondern auch auf wirtschaftlichem Gebiete. 
Dasselbe gilt auch für diejenigen Studierenden, die 
später ins Lehrfach für gewerbliche Fortbildungs
und Fachschulen übergehen wollen, oder solche 
Ingenieure, die sich dem Sicherheitsdienste zuwenden. 
Wenn man bedenkt, daß der geistige Mensch, insbe
sondere auch der Arbeiter, aus Gemüt und Gefühl be
steht, so ist es auch erforderlich, daß der Ingenieur 
und Betriebsleiter seine wirtschaftliche Arbeit mit 
Gefühlswerten durchdringen muß, wenn er Men
schenführung anstrebt.

Wie liegen nun heute die Verhältnisse an den 
technischen Hochschulen?

Ich will zunächst nur das Lehrfach „Unfallver
hütung“ zur Sprache bringen. Ein selbständiges 
Lehr- und Prüfungsfach über Unfallverhütung ist in 
den Vorlesungsverzeichnissen der technischen Hoch
schulen kaum vorzufinden. In München hält Herr 
Prof. Prinz nur im SS. eine Vorlesung über Unfall
verhütung in gewerblichen und Baubetrieben. Im 
Danziger Vorlesungsverzeichnis findet man wohl eine 
Vorlesung „Unfallverhütung“, jedoch mit der Be
merkung „fällt aus“. In Darmstadt wird seit vier 
Semestern gelesen über „ausgewählte Kapitel aus der 
Unfallverhütungspraxis der Gewerbeaufsicht und der 
Gemeinschaftsarbeit mit den technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaft, sowie über 
chemisch - technische Grundlagen der Gewerbe
hygiene“. Sie werden sich wundern über die Länge 
der Bezeichnung eines Lehrfaches. Aber sie war ge
boten, um nach keiner Richtung in Kollision zu 
kommen mit bestehenden Lehrfächern. Durch Be
sichtigung von gewerblichen Anlagen wird das in 
der Vorlesung Gehörte praktisch vorgeführt und ver
tieft. In letzter Zeit wird in steigendem Maße das 
Fach „Unfallverhütung“ als Wahlfach bei Prüfungen 
gewählt.

Bei den anderen technischen Hochschulen finden 
wir „Unfallverhütung“ überhaupt nicht oder größten
teils nur sehr stiefmütterlich behandelt und zwar im 
Zusammenhang z. B. mit juristischen Kollegs 
(Arbeitsrecht, Gewerbe - Ordnung) oder mit medi
zinischen Kollegs über Arbeits- und Berufshygiene 
oder eines volkswirtschaftlichen Kollegs, z. B. 
Arbeiterfürsorge, Arbeitsschutz oder als kurzer An
hang von Betriebswirtschaft, Psychotechnik oder 
auch eines technischen Faches, z. B. Arbeits
maschinen, wobei der rein technische Unfallschutz 
in Frage kommt. Im allgemeinen werden diese 
Fächer nur einsemestrig, höchstens zweisemestrig 
gelesen, und es sind wöchentlich nur eine höchstens 
zwei Stunden vorgesehen für das gesamte Gebiet, 
so daß speziell für die Unfallverhütung, wie sie in 
unseren Kreisen aufgefaßt wird, noch nicht einmal 
im entferntesten ein Überblick gegeben werden kann. 
Dabei hat die Unfallverhütung für unser Volk rein 
wirtschaftlich betrachtet eine größere Bedeutung als 
die Summen, die auf Grund des Versailler Friedens
vertrages an den Feindbund abgeführt werden 
müssen.

Herr Dr. Thomalla, Leiter des Organisations
büros der Ruwo, berechnet die Schäden einschl. der 
Sachschäden, die durch Unfälle entstehen oder mit 
ihnen in Verbindung stehen, sowohl bei den ge
werblichen und landwirtschaftlichen Betrieben als 
auch beim Verkehr, Sport und bei Unfällen des täg
lichen Lebens jährlich auf über fünf Milliarden RM., 
die der produktiven Arbeit und dem Volksvermögen 
entzogen werden. Es ist also Veranlassung genug 
vorhanden, schon aus rein wirtschaftlichen Gründen 
hier Wandel zu schaffen, insbesondere durch ver
mehrte und bessere Ausbildungsmöglichkeiten an 
technischen Hochschulen. Das bereits an der Hoch
schule vermittelte Verständnis und die praktischen 
Anregungen, die insbesondere durch Besichtigungen 
von Fabrikbetrieben aller Art auf dem Gebiete der 
Unfallverhütung geboten werden, schaffen im 
späteren Berufe des Betriebsingenieurs dauernd Be
rührungspunkte mit den Aufsichtsbeamten, regen an 
zu eigener Betätigung, fördern das Verständnis für 
die Zusammenhänge bei Unfallvorgängen und heben 
die Arbeitsfreude. Denn man weiß in unseren Krei
sen, daß unsere belehrende Tätigkeit bei den ver
hältnismäßig seltenen Besuchen nur dann von Erfolg 
gekrönt ist, wenn ihr von Seiten der Betriebsleitung 
und der Betriebsingenieure, die dauernd mit der 
Arbeiterschaft in Berührung bleiben, ein weiter
gehendes Verständnis entgegengebracht wird. Wie 
man selbst in großen Betrieben, denen man sogar ein 
tiefgreifendes Interesse für die Aufgaben der Unfall
verhütung nachrühmen kann, z. Zt. noch im Dunklen 
tappt und noch nicht recht weiß, wie man das Pro
blem anzupacken hat, wird blitzartig beleuchtet durch 
die Ausführungen unseres Herrn Kleditz, der z. B. 
nachwies, daß in einem großen Betriebe die einzel
nen Abteilungen außerordentlich verschiedene Anteil
ziffern an der gesamten Unfallzahl lieferten. In 
seinem lesenswerten Aufsatz „Neuere Fragen und 
Methoden der berufsgenossenschaftlichen Unfallver
hütung“ führt er aus, daß in einem großen eisen
erzeugenden Werke in der Betriebsabt. I 7,5 °/0, in 
Abt. II 7,6 °/0, in Abt. III 12,7 °/0, in Abt. IV 22 °/0 
und in Abt. V gar 52,3 °/0 Unfälle im Berichtsjahre
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vorgekommen sind. Selbstverständlich würden, 
wenn alle Unfälle in der Fabrik ohne Berücksich
tigung der einzelnen Abteilungen zusammengefaßt 
werden, für die oberste Betriebsleitung unter Um
ständen kein besonderer Anlaß vorhanden sein, 
diesen wunderbaren Unterschieden nachzuspüren, 
namentlich wenn sich gegenüber den Gesamtzahlen 
der Vorjahre keine wesentliche Abweichung ergibt. 
Mit zwingender Logik folgt aber hieraus, daß unfall
statistische Ermittelungen der verschiedensten Art 
notwendig sind, und daß sie auch im Interesse der 
Unfallverhütung ausgewertet werden müssen. Ebenso 
wie jeder Betriebsleiter Rechenschaft ablegen muß 
über Kohlen- und Dampfverbrauch, über Elektrizität, 
über Wasser, Schmiermittel u. a., ebenso muß er 
auch Rechenschaft ablegen über Unfallhäufigkeit und 
Ursachen der Unfälle sowie die finanziellen Ausfälle 
und Belastungen durch Unfälle. Diese wirksame Mit
hilfe fällt dem Betriebsingenieur zu, der in höherem 
Maße als es seither üblich war, in den Unfallver
hütungsfragen geschult sein muß. Auch hier ergibt 
sich wieder, wie notwendig es ist, daß bereits an den 
Hochschulen Männer aus der Praxis der Unfallver
hütung die bisherigen betriebswirtschaftlichen Vor
lesungen ergänzen. Erfreulich ist, daß der Verband 
der Betriebsingenieure diesen Mangel der Ausbildung 
klar erkannt hat und ihn zu beheben sucht.

Nun noch ein Wort über Gewerbehygiene an den 
technischen Hochschulen. Hier ist das Bild, das sich 
aus den Vorlesungsverzeichnissen der technischen 
Hochschulen ergibt, ein etwas günstigeres; denn hier 
sind wohl an den meisten Hochschulen Weiter
bildungsmöglichkeiten gegeben, wenn es auch nicht 
befriedigen kann, daß bei der stürmischen Entwick
lung der Technik und dem großen Bedarf an tech
nisch durchgebildeten Spezialärzten die Heranbildung 
des Nachwuchses nicht gleichen Schritt zu halten 
vermochte. Es ist hierbei überaus wichtig, daß die 
Spezialärzte in die technische Seite des Problems des 
Gesundheitsschutzes weitgehenden Einblick haben. 
Wir haben hier erfreulicherweise Ärzte, die durch 
eisernen Fleiß und Energie und durch Geschick es 
erreicht haben, in engste Berührung mit der Technik 
zu kommen, oder durch frühere Tätigkeit als Ge
werbeaufsichtsbeamte einen tiefen Einblick in tech
nische Zusammenhänge gewonnen haben.

Namen wie Koelsch-München, Holtzmann-Karls- 
ruhe, Chajes-Berlin, u. a. seien hier angeführt. Die 
Vorlesungen über Gewerbehygiene sind häufig ver
bunden mit Vorlesungen über Rettungswesen, erste 
Hilfe, Sozialhygiene, Bauhygiene u. a. Aber selbst 
in den Kreisen der Gewerbemedizinalräte befriedigt 
dieser Zustand keineswegs. Es ist bekannt, daß 
Teleky-Düsseldorf die Notwendigkeit betont, daß an 
jeder technischen Hochschule ausreichende Aus
bildungsmöglichkeiten auf dem Gebiete der Gewerbe
hygiene gewährleistet werden. Dem kann man nur 
beipflichten um so mehr, als jetzt die gewerblichen 
Berufskrankheiten in den Bereich der Entschädigungs
pflicht der Berufsgenossenschaften gezogen sind, und 
man in wachsendem Maße durch die Fortschritte in 
den technischen Methoden und der Rationalisierung 
vor eine Fülle neuer und ungeklärter Fragen gestellt 
wird.

Es sei hier nur auf die treffenden Ausführungen in 
der „Sozialen Praxis“ hingewiesen, wo Teleky über den

heutigen Zustand an den technischen Hochschulen 
folgendes zusammenfassend ausführt: „An einer
technischen Hochschule ist überhaupt nicht für eine 
Vorlesung über Gewerbehygiene gesorgt, an einer 
anderen in ganz ungenügender Weise, an den anderen 
werden im knappsten Rahmen insgesamt je 20 bis 24 
Stunden gewerbehygienische Vorlesungen gehalten. 
Nur sehr vereinzelt ist die Gewerbehygiene in die den 
Hochschulen vorgeschlagenen Studienpläne aufge
nommen, in anderen Studienplänen findet sie Er
wähnung als „empfehlenswert“. In sehr vielen wird 
sie überhaupt nicht erwähnt. Pflichtprüfungsfach ist 
die Gewerbehygiene überhaupt nicht. Nach den Er
mittelungen von Teleky gibt es von den künftigen 
Betriebstechnikern und Chemikern kaum 5 °/0, die Vor
lesungen über Gewerbehygiene besuchen.“ Und ich 
glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Zahl derer, 
die sich auf der Hochschule mit „Unfallverhütung“ 
beschäftigen, noch wesentlich geringer schätze.

Es ist überhaupt zu bedauern, daß auf den beiden 
Gebieten zu wenig Dozenten vorhanden sind, die aus 
der Praxis des Unfall- und Krankheitsschutzes her
vorgegangen sind, also aus den Kreisen der Mit
glieder des Bundes Sozialtechnischer Vereine und 
der mit ihm eng verbundenen Gewerbemedizinal
räte. Man kann sie an den Fingern aufzählen: In 
Karlsruhe nenne ich zwei Gewerbeaufsichtsbeamte, 
Emele für Arbeiterschutz und der Landesgewerbearzt 
Dr. Holtzmann für soziale Hygiene; in Breslau der 
Oberregierungs- und Gewerberat Kramer für ge
werbliche Unfall- und Krankheitsverhütung (nur im 
SS. eine Stunde); in München der bereits genannte 
Ministerialrat Koelsch für Gewerbehygiene, Arbeiter
schutz und Arbeiterfürsorge (im WS. zwei Stunden). 
Damit sind die aus der Praxis der berufsgenossen
schaftlichen und staatlichen Aufsicht hervorge- 
gangenen Vertreter an technischen Hochschulen 
meines Wissens fast alle aufgeführt. Bei der sozialen 
und wirtschaftlichen Bedeutung der genannten Lehr
fächer wäre es erwünscht, wenn auch von unseren 
Mitgliedern sich noch manche entschließen könnten, 
wenigstens nebenamtlich im Lehrberufe einer tech
nischen Hochschule tätig zu sein. Daß dies auf 
große Schwierigkeiten stößt, weiß ich. Immerhin 
wäre da, wo der technische Aufsichtsdienst zentra
lisiert ist, die Möglichkeit vorhanden. Ich bin z. B. 
fest überzeugt, daß Kollege Michels eine Zierde der 
technischen Hochschule Berlin werden könnte, wenn 
er der Sache näher träte. Auch Herr Rothe könnte 
des weiteren seine überschüssige Kraft sum Segen 
der Ausbildung junger Ingenieure nützlich ver
werten. Auch gibt es Kollegen, die Anlagen zum 
Lehrberuf und zu wissenschaftlicher Forschung 
haben, und die nach mehrjähriger praktischer Tätig
keit im Aufsichtsdienste sich bei einer technischen 
Hochschule betätigen könnten. Schließlich gibt es 
Kollegen, die durch ein Mißgeschick gezwungen sind, 
ihren Beruf als technischer Aufsichsbeamter aufzu
geben, aber in einem Lehrberufe noch sehr segens
reich wirken könnten. M. E. kostet dies mitunter 
nur einen raschen Entschluß. Und wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg!

Über Psychotechnik und Eignungsprüfung finden 
sich an den meisten technischen Hochschulen ge
eignete Weiterbildungsmöglichkeiten. Es würde den 
Rahmen meines Vortrages überschreiten, wenn ich
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hierauf eingehen wollte. Das gleiche gilt von 
anderen Spezialfächern verwandter Art.

Zum Schlüsse noch ein Wort über Institute und 
Sammlungen für Unfallverhütung an technischen 
Hochschulen. Sammlungen und Institute für Unter
richtszwecke der Unfallverhütung konnte ich — ab
gesehen von den vorwiegend medizinischen Samm
lungen an technischen Hochschulen — überhaupt 
keine feststellen. Wir haben wohl ein Arbeitsschutz
museum in Charlottenburg, wir haben ein Soziales 
Museum in München und auch in Dresden, die alle 
in ihrer Art viel für die Unfallverhütung bieten. Sie 
stehen aber in keiner Beziehung zu dem Lehrplan 
der technischen Hochschule. Das Soziale Landes
museum in München ist wenigstens unter Instituten 
und Sammlungen des Staates aufgeführt, die benutzt 
werden können. Von dem Arbeitsschutzmuseum in 
Charlottenburg ist in dem Vorlesungsverzeichnis 
überhaupt keine Notiz genommen. Ähnlich ist es 
mit der Sammlung im Senkenbergieuum in Frank
furt a. M. Selbstverständlich können die Studieren
den diese Museen wie andere Sehenswürdigkeiten 
auch besichtigen; aber für das Lehrfach an der tech
nischen Hochschule werden sie nicht oder kaum aus
gewertet. Vielleicht liegen die Schwierigkeiten nur 
auf persönlichem Gebiete. M. E. sollte an jeder Hoch
schule eine, wenn auch bescheidene, Sammlung für 
das Lehrfach „Unfallverhütung und Gewerbehygiene“ 
sein, in der zweckmäßige und unzweckmäßige 
Betriebseinrichtungen vorhanden sein sollten. Die 
Beschaffung der Objekte würde, wenn sie zielbewußt 
durchgeführt wird, nicht einmal große Kosten ver
ursachen. So habe ich z. B. im Verlaufe eines knappen 
Jahres eine Sammlung von etwa 300 Nummern auf 
Grund eines höflichen Schreibens von Industriellen 
aller Art zugestellt bekommen, die fast alle in meinem 
Privatbesitz sind. Leider hat aber die technische 
Hochschule z. Zt. keine verfügbaren Räume hierfür.

Ich glaube es aber noch erleben zu dürfen, daß der 
Raummangel behoben werden kann.

Jeder abgewendete Unfall und jeder Arbeiter, 
dessen Leben und Gesundheit erhalten wird, bedeutet 
eine Stärkung der nationalen Kräfte, die im Wettbe
werbe der Nationen gerade nach dem verlorenen 
Kriege und gerade in der Zeit der parteipolitischen 
Gegensätze für unser Vaterland mehr denn je er
strebt werden muß. Eine wesentliche Steigerung 
der Erfolge auf dem Gebiete des Unfall- und Krank
heitsschutzes und damit zugleich auch eine Milderung 
der Klassengegensätze und die Anbahnung einer Ge
meinschaftsarbeit läßt sich nur durch die tätige Mit
arbeit der Betriebsingenieure und der Betriebsleiter 
erzielen. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, daß 
bereits an der Ausbildungsstätte der jungen Inge
nieure der Hebel angesetzt wird, und daß durch 
Wort und Schrift die wirtschaftliche und soziale Be
deutung der Unfallverhütung und der Gewerbe
hygiene als Lehr- und Prüfungsfach an technischen 
Hochschulen hervorgehoben wird. Und ebenso wie 
der bekannte Gewerbehygieniker Teleky die Forde
rung erhebt, daß die Gewerbehygiene Pflichtfach und 
obligatorisches Prüfungsfach werden muß, erhebe 
ich die Forderung, daß dies allgemein für den vor
beugenden Unfall- und Krankheitsschutz gelten 
muß. Der Staat und die im Produktionsprozeß 
tätige Arbeitnehmerschaft haben ein Anrecht darauf 
zu verlangen, daß diejenigen, die in erster Linie zur 
Durchführung der Arbeiterschutzbestimmungen be
rufen sind, an den Hochschulen die für diese Auf
gaben nötigen Grundlagen erhalten. Aus diesem 
Grunde rufe ich anläßlich unserer diesjährigen 
Tagung vor den maßgebenden Fachleuten auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung und des vorbeugenden 
Krankheitsschutzes im Interesse der sozialen und 
wirtschaftlichen Wohlfahrt unseres Vaterlandes 
hinaus in die Öffentlichkeit:

„Sozial-Techniker an die Front!“

Anmerkung der Schriftleitung: Die Aussprache über diesen Aufsatz befindet sich am Schlüsse des nächsten.
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Unterricht über Unfallverhütung in den gewerblichen Berufsschulen
Von Dir. R. Q u a r g , Erfurt.

Von der Notwendigkeit, daß die Unfallverhütung 
auf jede nur erdenkliche Weise im Interesse der Volks
wohlfahrt sowohl als im Interesse der Volkswirtschaft 
gefördert werden muß, sind wir alle überzeugt. 
Der Wege, wie die Unfallverhütung gefördert werden 
kann, gibt es viele. Neben der allgemeinen Betriebs
überwachung, der Belehrung der Unternehmer und 
Versicherten durch besondere Vorträge, dem Aus
hang von Unfallverhütungsbildern usw. ist der Un
terricht über Unfallverhütung in den verschiedenen 
Schulen wohl einer der wichtigsten Wege mit, 
welcher der Förderung der Unfallverhütung dient, 
denn auch hier gilt das Sprichwort, „wer die Jugend 
hat, hat die Zukunft“. Es ist ganz klar, wenn der 
Gedanke der Unfallverhütung der Jugend in ent
sprechender Weise beigebracht wird, wird sich dieser 
Gedanke auch im späteren Leben erhalten. Von den 
verschiedenen in Frage kommenden Schulen, an 
denen Unterricht über Unfallverhütung erteilt werden 
kann, möchte ich mit meinen heutigen Ausführungen 
die gewerblichen Berufsschulen behandeln. Die ge
werblichen Berufsschulen werden von den Lehrlingen 
aller Berufe, also vom Nachwuchs der Arbeiterschaft, 
besucht. Es sind jedenfalls die geeignetsten Schulen, 
um den jungen Arbeitern das Verständnis für die Un
fallverhütung beizubringen und den Gedanken der 
Unfallverhütung zu vertiefen. Es wäre nun die Frage 
aufzuwerfen, wer soll den Unterricht über Unfall
verhütung an den gewerblichen Berufsschulen er
teilen. Am zweckmäßigsten wäre es jedenfalls, wenn 
dieser Unterricht von den in der Unfallverhütungs
technik am besten ausgebildeten technischen Aufsichts
beamten selbst erteilt werden könnte. Daß dies je
doch aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, 
brauche ich wohl nicht näher zu erörtern. Es bleibt 
also nichts anderes übrig, als daß der Unterricht über 
Unfallverhütung auch von den Lehrkräften der ein
zelnen Schulen erteilt werden muß.

Sind nun diese Lehrkräfte in der Lage, einen nach 
unserer Auffassung planmäßigen und wirkungsvollen 
Unterricht über Unfallverhütung zu erteilen? Bevor 
diese Frage beantwortet wird, ist es notwendig, zu
nächst einmal kurz zu untersuchen, aus welchen 
Lehrkräften sich der Lehrkörper einer gewerblichen 
Berufsschule zusammensetzt. Bei Beantwortung 
dieser Frage müssen jedoch wieder die verschiedenen 
Verhältnisse der einzelnen Schulen berücksichtigt 
werden. Es kommt zunächst auf die Größe der 
Schule an, ferner auf die gesetzlichen Bestimmungen, 
auf denen sich die Schule aufbaut, ebenso darauf, ob 
sich die Schule in einer industriellen oder vorwiegend 
landwirtschaftlichen Gegend befindet. In der Regel 
ist es so, daß an Schulen größerer und großer Städte 
neben den seminaristisch vorgebildeten Lehrern, 
welche den Unterricht in den allgemeinen Fächern 
erteilen, Lehrer mit der verschiedenartigsten Fachvor
bildung angestellt sind: Elektroingenieure, Maschinen
ingenieure, Architekten, Baumeister und Lehrer mit

verschiedener anderer beruflicher Vorbildung. An 
den Schulen kleinerer und mittlerer Städte sind teil
weise ebenfalls Fachlehrer angestellt, wenn die 
Schulen groß genug sind, andererseits sind bei diesen 
Schulen auch Handwerksmeister, Ingenieure usw. 
nebenamtlich als Lehrkräfte tätig. An verschiedenen 
Schulen sind als technische Lehrkräfte auch solche 
tätig, die ursprünglich seminaristisch vorgebildet 
sind, später in kurzer Lehrzeit noch einen handwerks
mäßigen Beruf erlernt und daraufhin die Gewerbe
lehrerprüfung abgelegt haben. An den Schulen 
kleiner Städte und größerer Landgemeinden sind 
meist seminaristisch vorgebildete Lehrer und für den 
Fachunterricht Handwerksmeister im Nebenamt als 
Lehrer tätig.

Sind nun die mit der verschiedenartigen Vor
bildung benannten Lehrkräfte in der Lage, den Unter
richt über Unfallverhütung so wirksam zu erteilen, 
wie es im Interesse der Sache notwendig ist, und wie 
es der Staat und die Berufsgenossenschaften und 
schließlich wie wir selbst es erwarten? Diese Frage 
wird man nicht mit nein beantworten dürfen, man 
wird sie aber auch nicht bedingungslos mit ja beant
worten können, und zwar deshalb nicht, weil den 
Lehrkräften der Schulen mit der verschiedenartigen 
Vorbildung der Begriff Unfallverhütung zunächst 
genau so unbekannt ist, wie er uns unbekannt war, 
bevor wir in den berufsgenossenschaftlichen Dienst 
eintraten. Denken wir doch einmal zurück an die 
Zeit, als wir noch im Privatdienst, in einer anderen 
amtlichen Stellung, jedenfalls mit einer Tätigkeit be
schäftigt waren, in der wir an alles andere, nur nicht 
an Unfallverhütung in dem Sinne gedacht haben, wie 
wir jetzt darüber denken. Genau so ist es bei den 
Lehrkräften der gewerblichen Berufsschulen, die nicht 
nur über Unfallverhütung, sondern noch über zahl
reiche andere Gebiete unterrichten sollen und müssen. 
Man kann also von diesen Herren gar nicht ver
langen, daß sie das Gebiet der Unfallverhütung so 
beherrschen wie wir, und infolgedessen kann man 
von ihnen auch nicht verlangen, daß sie den Unter
richt über Unfallverhütung ohne weiteres so wirksam 
erteilen, wie es im Interesse der Sache nötig ist und 
wie wir es wünschen, solange sie nicht selbst ein
gehend in das Gebiet der Unfallverhütung eingeführt 
sind. Und hier beginnt unsere Tätigkeit, hier müssen 
wir den Hebel ansetzen. Es ist unsere Sache, die 
Lehrkräfte an den gewerblichen Berufsschulen für 
die Unfallverhütung zu interessieren, sie in das Ge
biet der Unfallverhütung einzuführen und ent
sprechend zu unterrichten, damit sie dann in der 
Lage sind, über Unfallverhütung entsprechenden Un
terricht zu erteilen und bei ihren Schülern den Ge
danken der Unfallverhütung zu wecken und zu ver
tiefen.

Von diesen letzten Gedanken ausgehend hat sich 
der Vorstand unserer Berufsgenossenschaft Anfang 
1925 bei der Thüringischen Regierung und beim Re
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gierungspräsidenten Erfurt erboten, an sämtlichen 
gewerblichen Berufsschulen des Bezirks unserer Be
rufsgenossenschaft für die Lehrkräfte Lehrgänge über 
Unfallverhütung abzuhalten. Beide Regierungen 
haben unser Anerbieten begrüßt und angenommen. 
Sie haben entsprechende Verfügungen an die Schul
ämter bezw. Kreisschulbehörden erlassen und sie an
gewiesen, unser Bestreben zu unterstützen. Ich 
gestatte mir nun, in kurzen Zügen das wesentlichste 
über die ganze Angelegenheit aus unserer Erfahrung 
zu unterbreiten.

Nachdem die Formalitäten mit den Regierungen 
abgeschlossen waren, haben wir uns an die zustän
digen Schulämter und Kreisschulbehörden gewandt 
und sind daraufhin mit den einzelnen Schulleitungen 
in Verbindung getreten. Es wurde dann ein Plan 
ausgearbeitet; nach diesem wurde der Reihenfolge 
nach an den einzelnen Schulen der Lehrgang über 
Unfallverhütung abgehalten. Wir haben einen Zeit
raum von annähernd 3 Jahren — 1925/1927 — ge
braucht, bis wir an sämtlichen gewerblichen Berufs
schulen des Bezirks den Lehrgang abgehalten hatten. 
Der Lehrgang bestand aus einem mehrstündigen Vor
trag, der in zwei Teilen gehalten wurde, und in der 
Besichtigung mehrerer Betriebe. An Betrieben wur
den regelmäßig ausgesucht ein Holzbearbeitungs
betrieb, ein Metallbearbeitungsbetrieb und eine oder 
mehrere Baustellen, je nach dem Stande der einzelnen 
Baustelle. Auf diese Weise wurden die Lehrkräfte 
durch den Vortrag zunächst theoretisch in das Gebiet 
der Unfallverhütung eingeführt, und im praktischen 
Teil des Lehrganges wurde ihnen gezeigt, worauf es 
bei der Durchführung der Unfallverhütung in der 
Praxis ankommt.

Mit wenigen Worten will ich auf den Inhalt der 
einzelnen Abschnitte des Vortrages kurz eingehen.

In der Einleitung wurde die gesamte Organisation 
der Unfallversicherung kurz behandelt — Berufs
genossenschaften, Zweiganstalten, Ausführungsbehör
den —, dann vom letzten Jahre die Zahlen der ge
meldeten, entschädigungspflichtigen und tödlichen 
Unfälle sowie die Aufwendungen — Renten, Unfall
vergütung, Gesamtaufwendungen — getrennt nach 
der Art der einzelnen Versicherungsträger erwähnt. 
Letzteres besonders deshalb, um die Unfallzahlen vom 
Gesichtspunkt der Volkswohlfahrt, die Aufwendungen 
aber vom Gesichtspunkt der Volkswirtschaft aus zu 
beleuchten.

In einem weiteren Abschnitt wurde dann die Un
fallverhütung ganz allgemein behandelt, während in 
den folgenden Abschnitten die eigentliche Unfallver
hütungstechnik in den einzelnen Gewerbe- und In
dustriezweigen eingehend behandelt wurde.

Nach den gemachten Erfahrungen halte ich es für 
notwendig, daß solche Vorträge oder Lehrgänge, wie 
wir sie aufgezogen hatten, nicht einseitig, d. h. nur 
über einen Industriezweig oder über ein Gewerbe, 
sondern ganz allgemein gehalten werden. Das 
schließt natürlich nicht aus, daß auf mehrere In
dustrie- oder Gewerbezweige näher eingegangen 
wird. Immerhin muß berücksichtigt werden, daß die 
Schulen von Lehrlingen a l l e r  Berufe besucht wer
den und die Lehrer auch über Unfallverhütung in den 
Berufen, die im Bezirk der Schule vorwiegend sind, 
unterrichten sollen- Deshalb muß also auf die All

gemeinbehandlung der Unfallverhütung Wert gelegt 
werden.

Mit Genugtuung kann ich sagen, daß unser Vor
gehen nicht nur von allen Schulleitern, sondern auch 
von den Schulaufsichtsbehörden und von den Regie
rungen anerkannt worden ist. Ich habe sehr häufig 
hören können, daß gesagt wurde, daß die Lehrer nun 
erst wüßten, was eigentlich über Unfallversicherung 
unterrichtet werden müßte. Bisher hätten sie nur über 
Renten, über Berechnung derselben usw. unterrichtet. 
Der Unterricht über Unfallverhütung erschiene ihnen 
jedoch weit wichtiger.

Die sämtlichen gewerblichen Berufsschulen unseres 
Bezirks erhalten von unserer Berufsgenossenschaft 
jährlich den Bericht über die Durchführung der Un
fallverhütungsvorschriften sowie den Verwaltungs
bericht. Dadurch wird die Verbindung mit den 
Schulen ständig aufrecht erhalten.

Es würde sich nun sehr empfehlen, wenn auch in 
den übrigen Teilen des Deutschen Reiches, soweit 
dies noch nicht geschehen sein sollte, in ähnlicher 
Weise verfahren würde, um den Gedanken der Unfall
verhütung bei den Lehrkräften der gewerblichen Be
rufsschulen zu vertiefen. Hierzu werden sich aller
dings nicht alle Berufsgenossenschaften eignen, ins
besondere wird es den großen Reichsberufsgenossen
schaften nicht möglich sein, sich in dieser eingehen
den Weise an der Vertiefung des Gedankens der Un
fallverhütung an den gewerblichen Berufsschulen zu 
beteiligen. Hierzu eignen sich besser Berufsgenossen
schaften, die sich über weniger große Bezirke er
strecken. Dagegen wird es den Herren Kollegen auch 
der großen Berufsgenossenschaften möglich sein, Er
gänzungsvorträge an einzelnen gewerblichen Berufs
schulen zu halten. Ich denke mir die Sache z. B. so, 
daß in Gegenden mit vorwiegend Textilindustrie 
Herren von den Textil-Berufsgenossenschaften, in 
Gegenden mit vorwiegend Holzindustrie Herren von 
den Holz-Berufsgenossenschaften, in Gegenden mit 
vorwiegend Porzellanindustrie Herren von der 
Töpferei-Berufsgenossenschaft usw. Ergänzungsvor
träge halten. Auf diese Weise würde in Zwischen
räumen von 1, 2 vielleicht 3 Jahren immer wieder ein 
Vortrag über Unfallverhütung an der einzelnen Be
rufsschule gehalten, wodurch der Gedanke der Un
fallverhütung ständig wach gehalten würde.

Es muß jedenfalls alles versucht werden, um 
gerade die gewerblichen Berufsschulen zu gewinnen, 
daß dort die Unfallverhütung in ganz eingehender 
Weise gepflegt und darüber unterrichtet wird. Es 
bietet sich niemals wieder eine derartig günstige Ge
legenheit, an die jungen Arbeiter heranzukommen, wie 
gerade in der Zeit, in der sie die gewerbliche Berufs
schule besuchen müssen. Wenn dann später ab und 
zu noch Gelegenheit genommen wird, in Gewerk
schaftsversammlungen oder in ähnlichen anderen Ver
sammlungen Vorträge über Unfallverhütung zu 
halten, so wird m. E. der Gedanke der Unfallver
hütung bei der Arbeiterschaft wachgehalten und der 
Samen, der in den Berufsschulen unter die junge 
Arbeiterschaft gestreut worden ist, wird dann im 
späteren Alter auch Früchte tragen.

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. 
Sollte die gegebene Anregung auch nur teilweise auf 
fruchtbaren Boden fallen, so wäre damit der Zweck 
meines Vortrages erfüllt.
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A u s s p r a c h e .

Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Ich möchte die Aus
führungen der beiden Herren Vortragenden über den 
unfalltechnischen Unterricht aus meiner eigenen prak
tischen Unterrichtserfahrung heraus ergänzen.

Ich halte auf Wunsch von Vorstandsmitgliedern 
meiner BG seit 3 Jahren an der brautechnischen 
Fakultät der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Ber
lin ein Kolleg über „Praktische Unfallverhütung in 
Brauereien und Mälzereien“, und zwar — mit Rück
sicht auf meine Betriebsbesichtigungen — in der
2. Hälfte des Wintersemesters. Mein Kolleg ergänzt 
das des Herrn Dr. Schulze-Besse, der über rechts- 
und versicherungstechnische Fragen spricht, nach der 
praktischen und unfalltechnischen Seite hin. Dies hat 
den Vorteil, daß der an sich trockene Stoff den Stu
dierenden leichter beizubringen ist. Darauf hat auch 
Herr Dr. Müller hingewiesen. Man muß eben aus 
der Praxis heraus sprechen. Von vorgekommenen 
Unfällen, didaktisch und systematisch geordnet, muß 
man ausgehen, um erst zum Schluß auf die Vor
schrift zu kommen, durch deren Beachtung der Un
fall hätte vermieden werden können. Ich habe in
zwischen schon eine ganze Reihe früherer Hörer als 
Betriebsleiter in der Praxis angetroffen und bei ihnen 
gute Erfolge feststellen können. Es gibt natürlich 
auch solche, die das, was ich ihnen früher vermittelt 
hatte, in ihren Betrieben noch nicht durchgeführt 
haben. Das ist aber nicht immer Schuld der Be
triebsleiter; denn es gibt auch Fälle, wo der Wider
stand bei der kaufmännischen Leitung — infolge der 
entstehenden Kosten — liegt. Namentlich der junge 
Betriebsleiter will sehr gern die unfallsichere Gestal
tung des Betriebes durchführen, kann sich aber nicht 
immer durchsetzen. Der Besuch der Kollegs ist 
regelmäßig und gut. Dies zeigt, daß der Weg, von 
der Praxis auszugehen und dann erst zur Theorie 
überzugehen, der richtige ist. Ein Schwänzen der 
Kollegs fand selten statt. Von 35 Hörern waren 
stets etwa 27 bis 30 anwesend.

Was die Berufsschulen anbetrifft, so haben wir in 
Berlin eine Berufsklasse für Brauer. Dort habe ich 
vor 2 Jahren eine Vortragsreihe gehalten. Der Ge
werbelehrer, der ihr zu seiner Unterrichtung bei
wohnte, hat sich im Anschluß daran von mir Mate
rial und auch technische Beispiele und Aufgaben 
geben lassen, die er für die praktische Anwendung 
benutzt. Der Gewerbelehrer ist auch weiter mit mir 
in Fühlung geblieben und läßt sich die Drucksachen 
der BG dauernd übermitteln.

Solche Kurse sind notwendig; ebenso notwendig 
ist es, daß sich die Herren Kollegen mehr als bisher 
der Aufgabe des Unterrichts widmen. Die Möglich
keit der Abhaltung solcher Vorträge beweist mein 
Vorgehen; namentlich können sie dann durchgeführt 
werden, wenn sie auf den Sonnabend gelegt werden.

Reg.-Baumstr. P h i l i p p  : Unfallverhütung durch 
Lehrtätigkeit ist eines meiner Steckenpferde, das ich 
am liebsten reite. Ich habe in dieser Hinsicht viele 
praktische Versuche unternommen, von denen viele 
wenig, einige aber doch Erfolg hatten. Ich habe 
große Schwierigkeiten gehabt bei der Baugewerks
schule, weil die Fülle dessen, was den Schülern dort 
geboten werden muß, so groß ist, daß im Grunde

genommen kein Platz mehr für Unfallverhütung vor
handen ist. Es kommt nur in Betracht, daß man die 
Gesamtzahl der Schüler vielleicht einmal im Semester 
zu einem großen Vortrag in der betr. Anstalt zusam
menfaßt. Soweit gehen die Leiter der Baugewerks
schule gern mit, sie weiter zu bringen, hält sehr 
schwer. Ich habe es auch auf eine andere Weise ver
sucht; aus den Jahresberichten der Tiefbau-BG 
wissen Sie, daß es dort als ein Erfolg hinsichtlich der 
Unfallverhütung durch Lehrtätigkeit verzeichnet steht, 
daß die Unfallverhütung in Verbindung mit der 
Prüfung über die einzelnen Unterrichtsgegenstände 
mit geprüft werden soll. Dabei kommt natürlich die 
Unfallverhütung immer sehr schlecht weg; denn wenn 
in solcher Prüfung einem Manne 20 bis 30 Fragen 
vorgelegt werden, von denen 1 oder 2 auf die Unfall
verhütung entfallen, so wird es als nicht erheblich an
gesehen werden, wenn er diese Fragen nicht beant
wortet, und das Ergebnis der Prüfung wird kaum 
beeinflußt. Wenn Unfallverhütung wirklich mit ge
prüft werden soll, muß in dem jungen Manne der 
Zwang hervorgerufen werden, sich mit dem Gegen
stand zu befassen, sofern er nicht von selbst per
sönliches Interesse für den Gegenstand mitbringt; 
nur dann hat diese Bestimmung, daß Unfallverhütung 
mitgeprüft werden soll, einen Zweck. Ich habe auch 
den Versuch gemacht, mich in noch viel höherem 
Maße als bisher an die Lehrkräfte der Schulen selbst 
zu wenden, und habe einen sehr guten Erfolg damit 
erzielt. Ich bin gebeten worden, nachdem ich mit 
einzelnen Herren des Lehrkörpers in Essen am Bier
tisch auf diese Gegenstände zu sprechen gekommen 
bin, vor dem Lehrerkollegium einen Vortrag zu 
halten. Ich habe da natürlich zunächst nur ein ganz 
allgemeines Bild gegeben und nur einzelne technische 
Fragen gestreift, und zwar nur da, wo es mir aus 
rednerischen Gründen zweckmäßig erschien, einzelne 
technische Sachen hineinzubringen. Ich kann be
richten, daß der Beifäll, den ich gehabt habe, dem, der 
vorhin Herrn Gewerberat Dr. Müller gezollt wurde, 
nicht nachgestanden hat. Man hat mir gesagt, daß 
die Lehrer die Unfallverhütung jetzt ganz anders als 
bisher ihren Schülern im Unterricht würden vor
tragen können, und man hat mich gebeten, daß ich in 
der Veranstaltung solcher Vorträge vor dem ganzen 
Lehrerkollegium fortfahren möchte. Mir scheint dies 
der einzige erfolgversprechende Weg zu sein, wenn 
es sich um Fachschulen handelt. Außerdem kann 
dann noch einmal im Semester ein Vortrag vor der 
gesamten Schülerschaft stattfinden.

Die Vorträge an den Hochschulen sind ein sehr 
schwieriges Kapitel, das auf der heutigen Tagung 
nur gestreift werden kann. Es hängt dies mit dem 
Aufbau des Lehrplanes zusammen. Bei Beginn des 
Studiums bekommt der Studierende den Lehrplan 
vorgelegt und muß sich streng daran halten. Jedes 
Fach muß belegt werden, denn es wird darin geprüft. 
So ist eine eigene Gestaltung des Studiums nicht mög
lich. Eigentlich erst nach der Prüfung kann sich der 
einzelne mit Spezialgebieten befassen, um schließlich 
zu promovieren. Auf den Universitäten liegt die 
Sache ganz anders. Dort bekommt der Student eine 
Zusammenstellung sämtlicher Fächer der Fakultät, 
die gelehrt werden. Dann wird ihm frühzeitig ge
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Dir. Ro t h e :  Ich möchte Ihnen meine Erfahrungen 
auf diesem Gebiete bei der Deutschen Buchdrucker- 
BG sagen. Wir sind ähnlich vorgegangen, wie es 
Herr Sperk geschildert hat. Wir haben regelmäßig 
Vorlesungen gehalten in den Lehrlingsfach- und 
Meisterschulen in München, Leipzig usw., um auf
klärend zu wirken, bis zu 9 Stunden pro Semester. 
Den Weg, den Herr Philipp angegeben hat, Lehr
kräfte selbst aufzuklären, halte ich für den geeignetsten. 
Leitfäden, die von den BGen aufgestellt werden, wer
den nicht so wirksam sein, als wenn die Lehrkräfte 
durch Kurse zur Mitarbeit gewonnen werden. Wir 
haben außerdem noch einen anderen Weg einge
schlagen ; wir haben eine Anzahl Demonstrationsappa
rate (Filmoli) für Filmbilderstreifen angeschafft, die 
man bequem verschicken kann. Es wird regelmäßig 
alljährlich ein Spezialvortrag mit Bildern zusammen
gestellt, und diese Vorträge werden dann an sämt
liche Fachschulen herumgeschickt. Dadurch erreichen 
wir, daß die Schulen gewissermaßen gezwungen sind, 
sich in einem genau vorgeschriebenen Rahmen mit 
Unfallverhütung zu beschäftigen.

sagt, welche von allen diesen Fächern — 3 bis 5 — er 
sich als Hauptfach wählen kann; von den anderen 
wählt er sich als Nebenfächer ganz nach seiner per
sönlichen Veranlagung und seinen Bestrebungen 
solche Spezialfächer, in denen er später im prak
tischen Leben ganz besonderes zu leisten gedenkt. 
Das ist ein Ausleseprinzip auf natürlicher Grundlage 
und ist wertvoll. Solange wir dieses Ausleseprinzip 
an den Technischen Hochschulen nicht in ähnlicher 
Form wie an den Universitäten haben, solange wer
den wir mit unseren Wünschen und Bestrebungen, 
daß Unfallverhütung wirkliches und anerkanntes 
Lehrfach wird, nicht oder nur sehr langsam voran
kommen. Wenn wir in dieser Sache etwas Ernst
haftes tun wollen, dürfen wir uns nicht darauf be
schränken, hier einen Vortrag zu hören, sondern wir 
müssen die Sache praktisch anfassen. Ein Vortrag, 
wie wir ihn heute gehört haben, von einer derartig 
reichen Kenntnis der Sache an sich und mit soviel 
hohen und wertvollen Gedanken muß hinaus an die 
Öffentlichkeit und hinein in die Stellen gelangen, die 
wirklich in der Lage sind, hier helfend einzugreifen. 
Es ist wohl selbstverständlich, daß die Senate und 
Lehrkräfte an den Technischen Hochschulen von die
sem Vortrag Kenntnis erhalten müssen; es müssen 
aber auch die Behörden eingehend durch ihn infor
miert werden. Ich möchte dazu auffordern, daß wir 
eine Art Kampfstellung einnehmen gegenüber allen 
denen, die sich unseren Bestrebungen in dieser Hin
sicht in den Weg stellen. (Großer Beifall.)

Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Ihrem Beifall ent
nehme ich, daß der Vorstand in dem von Herrn 
Philipp geschildertem Sinne vorgehen soll. Wir wer
den also den Vortrag des Herrn Dr. Müller den Hoch
schulen und Behörden gegenüber entsprechend ver
werten.1)

Obering. Spe r k :  Die Mitteldeutsche Eisen-BG 
hat wiederholt Anläufe bekommen, um mit Fortbil- 
dungs- und Gewerbeschulen in Verbindung zu treten. 
Wir haben erreicht, daß hier und da Vorträge gehalten 
wurden vor den versammelten Schülern in ihrer Ge
samtheit und auch vor einzelnen Klassen. Wir 
haben eine Berufsschule im Reg.-Bez. Merseburg, wo 
diese Vorträge in den Stunden, in denen sonst Be
rufskunde behandelt wird, gehalten werden; mehr 
haben wir nicht erreicht. Wir haben dann für die 
Schulen Material zusammengestellt und unseren Leit
faden für Unfallverhütung an sämtliche Schulen in 
Mitteldeutschland versandt; außerdem noch weitere 
Drucksachen, Unfallverhütungskalender usw. Weiter 
werden wir aber wohl nicht kommen, wenn nicht 
von Regierungsseite — den Volksbildungsministe
rien — aus gewisse Wege gewiesen werden und die 
Unfallverhütung den Schulen direkt als Pflichtfach 
auferlegt wird. Wir sind auch mit Schulleitern in 
Verbindung getreten. Diese sagen, das Pensum an 
den Schulen sei so groß, daß die Schüler keine Zeit 
mehr haben, auch noch Unfallverhütung zu hören. 
Wir müssen daher an die Ministerien herantreten, 
damit Unfallverhütung als Pflichtfach eingeführt wird. 
Wir — die TAB — werden dann die nötigen Lehr
kräfte stellen können und auch stellen.

*) Die Vorträge Dr. Müller und Quarg wurden im April 
1930 an sämtliche Kultusministerien, Techn. Hochschulen und 
Schulaufsichtsbehörden nebst entsprechendem Begleitschreiben 
versandt.

Dir. S o 11 e r : Es wird Sie vielleicht interessieren, 
daß wir bei der Westfälischen landwirtschaft
lichen BG so vorgegangen sind, daß wir auch 
die landwirtschaftlichen Schulen erfaßt haben, wie 
dies z. T. bei anderen landwirtschaftlichen BGen 
geschehen ist. In der Westfälischen landwirtschaft
lichen BG halten wir, damit jeder Jahrgang 
erfaßt wird, alljährlich einen Vortrag mit Licht
bildern über Unfallverhütung ab, der 2 bis 21/2 
Stunde dauert. Gleichzeitig wird unser Unfallver
hütungsfilm gezeigt. Außerdem haben wir einen 
Leitfaden ausgearbeitet, der den Lehrkräften zur 
Verfügung gestellt wird. Daneben wird auch der 
andere Weg, den Herr Philipp angezeigt hat, be
schriften. Schließlich haben wir noch den Versuch 
gemacht, uns bei den Baugewerkschulen in irgend 
einer Form durch Vorträge zu betätigen. Gerade die 
Unfälle in der Landwirtschaft, die auf bauliche Ein
richtungen entfallen, sind außerordentlich zahlreich. 
Wir sind daher darauf bedacht, neue Bauten von 
vornherein unfallsicher zu gestalten; denn selbst da, 
wo Städte und Behörden im Eigenbetrieb bauen, ist 
der Schutz häufig mangelhaft. Wir hoffen also be
züglich der vielen baulichen Unfälle in der Landwirt
schaft durch Aufklärung in den Baugewerkschulen 
Besserung schaffen zu können. Es ist aber äußerst 
schwer, hier heranzukommen. Es wurde versucht, 
Vorträge zu halten, die speziell auf Baugewerk
schulen zugeschnitten sind. Auf der Baugewerk
schule in Münster haben wir auch alljährlich einen 
ähnlichen Vortrag gehalten wie auf den Landwirt
schaftsschulen. Wir haben auch den Lehrkräften ent
sprechendes Material — in Form von Merkblättern, 
Lichtbildern usw. — an die Hand gegeben. Wir wer
den außerdem den Gedanken von Herrn Quarg auf
greifen, nämlich von oben her auf die betr. Schulen 
einzuwirken, damit es möglich wird, vor den Lehr
körpern Vorträge zu halten und den Gedanken der 
Unfallverhütung durch diese weiter zu vermitteln, 
obwohl hier die Beschäftigung mit der Materie und 
die Einwirkung auf die Schüler nicht so eingehend 
sein dürfte wie seitens der TAB.

Dir. G o r t e r : Ich möchte zuerst sagen, daß ich 
im großen und ganzen mit dem einverstanden bin,
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was Herr Philipp gesagt hat. Nach meiner Meinung ist 
es nicht richtig, Unfallverhütung als Prüfungsfach zu 
haben. Die Lehrpläne der Hochschulen sind über
füllt mit Spezialsachen, sodaß ein Techniker auf dem 
Gebiet der Heizung beispielsweise kein Interesse für 
Unfallverhütung haben wird. Es muß da eben ein 
jeder nach seinem Charakter und seinen Anlagen 
wählen können. In Holland ist der Stand der Unfall
verhütung als Lehrfach an Schulen folgender: Wir 
haben eine technische Hochschule in Delft; dort ist 
ein Herr als Dozent bestellt, meist ein Mediziner, der 
Vorträge über Gewerbehygiene hält. Dieser Herr 
war zu einer Studienreise in die Kolonien auf ein 
halbes Jahr beurlaubt. In seiner Abwesenheit wurde 
ich vom Minister gebeten, als Vertreter an der tech
nischen Hochschule in Delft einige Vorlesungen über 
Unfallverhütung zu halten. Dies geschah auch in 
4 besonderen Vorlesungen. Polytechniken haben 
wir 6 oder 7 in Holland, deren Schüler regelmäßig 
nach Amsterdam kommen, um das dortige Sicher
heitsmuseum zu besuchen. Dabei halten wir Vor
träge, und es werden die verschiedenen Maschinen mit 
ihren Schutzvorrichtungen gezeigt. Die Gewerbe
schulen in Amsterdam sind verpflichtet, mit ihren 
Lehrlingen zweimal im Jahr unter Leitung der 
Lehrer das Museum zu besuchen. Außerdem machen 
viele der Schüler der anderen Städte in Holland jähr
lich eine Studienreise nach Amsterdam. In diesem 
Jahre sind es ungefähr 80 Gewerbeschulen gewesen, 
die das Museum besucht haben, dort geführt wurden 
und Vorlesungen angehört haben, die im Winter 
abends abgehalten wurden. Außerdem bekomme ich 
oft Einladungen, an Polytechniken Vorlesungen zu hal
ten. Leider werden nur von wenigen anderen Personen 
Vorträge gehalten; es kommen hierfür nur 2 oder 3 
Gewerberäte in Betracht, die sich daran beteiligen; 
sonst werden die Vorträge von Unterbeamten ge
halten; das ist aber nicht richtig; gerade die höheren 
Beamten sollten solche Vorträge übernehmen.

Dr. S t e i n : Ich möchte einige Erfahrungen mit- 
teilen aus einem Gewerbe, das in dieser Beziehung 
besondere Schwierigkeiten bietet, nämlich der Binnen
schiffahrt. Wir haben keinen Schülerstand, der sich 
das ganze Jahr über an e i n e m  O r t  aufhält. Die 
Schiffer sind auf ihren Schiffen dauernd unterwegs, 
und es ist daher nicht möglich, in der Binnenschiff
fahrt eine Berufschule wie in anderen Gewerbe
zweigen einzurichten. Soweit Schifferschulen be
stehen, beschränkt sich ihre Unterrichtszeit auf 
höchstens 5 bis 6 Wochen im Jahre. Außerdem wer
den nicht alle Schiffsjungen und Matrosen angehalten, 
an den Unterrichtskursen teilzunehmen, sondern es 
ist meist Sache der großen Firmen und strebsamen 
Kleinschiffer, ihre Schiffsjungen, Jungmatrosen oder 
ihre Söhne in die Schule zu schicken. Für den Schul
besuch müssen sie ihre Leute aus dem Dienst beur
lauben und auch die Löhne weiterzahlen. Aus diesem 
Grunde bietet es Schwierigkeiten, den Schifferschulen 
große Wirksamkeit zu verschaffen. Trotz des ge
ringen Besuches unterstützen wir die Schifferschulen, 
soweit es in unseren Kräften steht, und verwerten sie 
für unsere Zwecke. Wir haben dafür gesorgt, daß 
die Unfallverhütung als Lehrfach dem Unterrichts
plane eingegliedert und außerdem auch Unterricht in 
der ersten Hilfe bei Unfällen erteilt wird. Als Lehr
kraft für die Unfallverhütung haben wir unseren TAB

zur Verfügung gestellt. Dies macht ein Herumreisen 
des TAB an den verschiedenen Schifferschulen er
forderlich, wobei der Gegenstand manchmal in nur 
8 Tagen erledigt werden muß. Mit dem Unterricht 
in der Unfallverhütung allein ist es aber nicht getan; 
ebenso wichtig ist der Unterricht in der ersten Hilfe 
nach dem Unfalle. Ist der Unfall geschehen, so 
müssen seine Folgen so rasch wie möglich beseitigt 
werden. Das ist die Aufgabe der ersten Hilfe. Der 
Fachmann hierfür ist der Arzt. Bei den Schulleitern 
haben wir niemals Widerstand gegen die Erweiterung 
des Unterrichts auf diese beiden Gebiete gefunden. 
Die Leiter sind stets mit der größten Bereitwilligkeit 
auf unsere Wünsche eingegangen. Ich möchte drin
gend raten, den Unterricht stets auf die erste Hilfe 
auszudehnen. Damit ist eine Erweiterung des Unter
richtsplanes verbunden; aber die erste Hilfe ist von 
der Unfallverhütung nicht zu trennen, sie gehört mit 
zur Sache.

Dir. K ü t z i n g : Der Verband Deutscher Licht- 
und Wasserfachbeamten hat zur Erweiterung der 
Kenntnisse der Meister und Werksbeamten seit meh
reren Jahren mit gutem Erfolg einen Fernunterricht 
eingerichtet. Ich habe durch die BG der Gas- und 
Wasserwerke veranlaßt, daß auch ein Fernunterrichts
brief eingeschaltet wird, der nur der Unfallverhütung 
und ersten Hilfe gewidmet ist. Die Einfügung ist 
jetzt zum ersten Male geschehen; ein Resultat liegt 
daher noch nicht vor.

Reg.-Baumstr. S c h m i d t  : Wie Sie wissen, wer
den in den Jahresberichten „bemerkenswerte Un
fälle“ in einer besonderen Rubrik aufgeführt. Diese 
Berichte kommen zwar überall hin, in alle Betriebe, 
gelangen aber nicht in die Hände der Arbeiter. Wir 
haben uns bei der Tiefbau-BG daher entschlossen, 
diese „bemerkenswerten Unfälle“ besonders heraus
zuziehen und an die Arbeiter zu verteilen. Es ist 
dies ein guter Weg zur Einwirkung auf die Arbeiter, 
und ich möchte ihn daher hier bekannt geben. Bei 
den zur Verteilung bestimmten Sonderdrucken sind 
auch noch besondere Abbildungen vorgesehen. 
Vielleicht entschließen sich andere BGen auch zu 
solchem Vorgehen.

E c k s t e i n  : Auch ich habe einige Erfahrungen 
mit verschiedenen Vorträgen an Berufsschulen ge
macht. Ich bin bei den Vorträgen ebenfalls von 
praktischen Beispielen ausgegangen. Dabei habe ich 
gefunden, daß es nützlicher und besser zu sein 
scheint, wenn wir den Unterricht an Berufsschulen in 
Form einer Arbeitsgemeinschaft aufziehen. Ich komme 
darauf, weil ich nach den Vorträgen nicht selten An
fragen aus Schülerkreisen erhalten habe, die auf 
Klärung von Zweifelsfragen gerichtet waren. Ich 
möchte daher geradezu warnen vor bloßem 
trockenen Vortrag. Weiter ist es zweckmäßig, dem 
Arbeiter nur die Vorschriften auszuhändigen, die für 
seinen engeren Betriebszweig in Betracht kommen. 
Andere Vorschriften interessieren ihn zu wenig. Er 
muß aber die Gesamtvorschriften und nicht nur die 
Versichertenvorschriften in Buchform erhalten, damit 
er sich außerhalb des Betriebes eingehend damit 
beschäftigen kann.

H i r s c h b e r g  : Der Herr Vertreter der land
wirtschaftlichen BGen erwähnte, daß in seiner BG
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die meisten Unfälle auf das Baugewerbe zurückzu
führen wären, und daß daher seine BG Veranlassung 
genommen hätte, auf den Baugewerkschulen Vor
träge über Unfallverhütung im Baugewerbe zu 
halten. Ich glaube nicht, daß dies richtig ist. Diese 
Vorträge müßten den Vertretern der Baugewerks- 
BGen überlassen bleiben und nicht denen der land
wirtschaftlichen BGen.

Dir. S o 11 e r : Ich bin mißverstanden worden. Ich 
will keine Vorträge über Angelegenheiten der Unfall
verhütung der Baugewerks-BGen halten, sondern ich 
kläre Baugewerkschulen auf, was an Unfallverhütung 
in der Landwirtschaft zu tun ist, und über Schutzvor
richtungen, die in landwirtschaftlichen Betrieben an
zuwenden sind. Es handelt sich also nur darum, wie 
der Bau beschaffen sein muß, damit kein Unfall Vor
kommen kann, und nicht darum, welche Vorschriften 
während des Baues zu beachten sind.

K ö r b e r Die bisher gehörten Vorträge bezogen 
sich auf die Verhältnisse bei den Technischen Hoch
schulen und den Lehrlings-Fachschulen. Es gibt aber 
zwischen diesen noch ein Mittelding, nämlich die 
mittleren technischen Lehranstalten, die Baugewerks
schulen und die Maschinenbauschulen.

Soeben wurde noch auf die hervorragende Bedeu
tung des Baugewerbes im Wirtschaftsleben hinge
wiesen, und wir wissen wohl alle, daß dement
sprechend alljährlich eine recht erhebliche Zahl von 
Personen auf den von mir genannten mittleren tech
nischen Lehranstalten ausgebildet wird, deren Absol
venten später als verantwortliche Unternehmer und 
Betriebsleiter tätig sind.

Außerdem haben wohl die Mehrzahl der Tech
nischen Aufsichtsbeamten der Baugewerks-Berufs- 
genossenschaften ihre technische Ausbildung auf 
diesen Schulen erhalten. Es würde deshalb ein ver
dienstvolles Werk sein, alles dafür einzusetzen, daß 
gerade in den Baugewerks- und Maschinenbauschulen 
mehr als bisher über die Betriebssicherheit und Un
fallverhütung unterrichtet wird.

Als ich vor etwa 40 Jahren die Baugewerksschule 
besuchte, hatten wir zwar schon praktische Übungen 
im Samariterdienst, aber die viel wichtigere und un
fallvorbeugende Betriebssicherheit und die Unfall
verhütung wurden nicht berücksichtigt. Inzwischen 
ist meines Wissens in den Lehrplan der Baugewerks
schulen schon die Unfallverhütung in bescheidenem 
Umfange eingefügt worden.

Die von den Schulen kommenden jungen Tech
niker wissen zur Zeit noch herzlich wenig von Un
fallverhütung. Als Leiter und Inhaber von Betrieben 
zeigen sie nicht immer das erforderliche Interesse für 
Unfallverhütung; ihre Hauptaufgabe, möglichst viel 
aus dem Betriebe herauszuwirtschaften, läßt ihnen 
jetzt nicht mehr Zeit für das Studium der umfang
reichen Unfallverhütungsvorschriften.

Nun ist es gewiß löblich, schon den Lehrlingen 
das Interesse für Unfallverhütung beizubringen, 
störend wirkt hierbei aber das noch jugendliche Alter 
der Lehrlinge, denen der Ernst des Lebens noch 
nicht aufgegangen ist. Als Beispiel hierfür darf ich 
Ihnen sagen, daß die Baugewerks-Berufsgenossen-

schaften zum Teil schon seit über 20 Jahren in den 
Lehrlingsfachschulen ärztlich geleitete Samariter
kurse auf ihre Kosten abhalten lassen; der Erfolg 
dieser Bestrebungen war nicht immer vollwertig, ja, 
manchmal sogar recht dürftig.

Auf den Baugewerks- und Maschinenbauschulen 
finden wir in den Schülern das bestgeeignete 
Menschenmaterial für die Zwecke der Unfallverhü
tung. Die Schüler haben meist eine nicht zu unter
schätzende mehrjährige praktische Ausbildung in 
ihrem Beruf hinter sich, sind arbeitsfreudig und auf
nahmewillig. Bei diesen lohnt sich der Unterricht 
über Unfallverhütung. Aus diesen Schulen geht die 
Mehrzahl der Unternehmer und Betriebsleiter hervor, 
die wieder segensreich auf die ihrer Fürsorge unter
stellten Arbeitnehmer einwirken können.

Deshalb wiederhole ich: Der Verein sollte sich mit 
allen Kräften dafür einsetzen, daß nicht nur in Tech
nischen Hochschulen und Lehrlingsfachschulen über 
Unfallverhütung gelehrt wird, sondern daß dieses in 
hervorragendem Maße vor allem in den Baugewerks
und Maschinenbauschulen mehr als bisher geschieht.

Di.pl.-Jng. H. G. M ü l l e r :  Ich habe angenommen, 
daß sämtliche Schularten dabei in Frage kommen.

Dir. Q u a r g :  Ich möchte auf das zurückkommen, 
was die Herren Philipp und Sperk gesagt haben.Bezügl. 
der Baugewerkschulen, die Herr Philipp erwähnte, 
sind wir in Erfurt und Gotha ähnlich vorgegangen. 
Wir haben die Lehrkräfte dieser beiden Schulen mit 
den Berufsschulen zusammengefaßt. Der Erfolg war, 
daß uns der größte Dank von den Direktoren und 
Lehrkräften dieser Schulen ausgesprochen wurde, die 
am Kurse teilgenommen hatten. Sie äußerten sich 
dahin, daß sie durch den Lehrgang darüber unter
richtet worden wären, was sie über Unfallverhütung 
zu lehren hätten, und sie würden nunmehr künftig 
der Unfallverhütung einen größeren Wert beilegen 
können. Wir haben auch den Lehrkräften Material 
gegeben, Bilder u. a. verteilt. Diese Kurse haben 
jedenfalls einen großen Wert gehabt.

Herr Sperk erwähnte, daß es schwierig sei, an die 
Lehrkräfte der Berufsschulen heranzukommen, da sie 
an ihren Lehrplan gebunden seien und außerdem bei 
der Fülle des vorzutragenden Stoffes keine Zeit mehr 
für Unfallverhütung übrig hätten. Die Vorträge 
müßten also evtl. außerhalb der Lehrzeit gehalten 
werden. Wir haben uns deshalb zuerst an die Regie
rung gewandt, dann an die Aufsichtsämter, und diese 
haben den Schulleitern durch Verfügung aufgetragen, 
daß die Lehrkräfte dienstlich an den von der BG be
absichtigten Kursen teilzunehmen hätten. Wir haben 
uns schließlich mit den Schulleitern verständigt und 
dann entweder Tageskurse abgehalten, die sich auf 
einen ganzen Tag erstreckten, oder den Lehrgang auf 
mehrere Tage verteilt. Auf diese Weise gab es keine 
Schwierigkeiten, an die Lehrkräfte heranzukommen. 
Es haben daran nicht nur die männlichen, sondern 
auch die weiblichen Lehrkräfte teilgenommen. Die 
Teilnahme der weiblichen Lehrkräfte haben wir des
halb für zweckmäßig gehalten, weil die Berufsschulen 
nicht nur von jungen Arbeitern, sondern auch von 
jungen Arbeiterinnen besucht werden. Mit dem Er
folg sind wir zufrieden gewesen. Bei dieser Gelegen
heit möchte ich noch auf folgendes hinweisen: Wie
derholt sind wir, nachdem der Vortrag zu Ende war,
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von den Lehrkräften gefragt worden, ob sie den 
Inhalt des Vortrages schriftlich bekommen könnten. 
Wir haben ihnen dies zugesagt. Es konnte aber zu
nächst nicht geschehen. Es war dann beabsichtigt, 
den Vortragsinhalt zur RUWo in Form von Richt
linien zu veröffentlichen, was aber wegen der Kürze 
der Zeit auch noch nicht möglich war. Erst nach 
der RUWo haben wir den Vortragsinhalt auszugs
weise im Telegrammstil in Form von „Richtlinien 
zum Unterricht über Unfallverhütung an gewerb
lichen Berufschulen“ herausgegeben und das kleine 
Heftchen in mehreren Stücken an die Berufsschulen 
übersandt. Aus taktischen Gründen habe ich den 
Leiter einer Berufschule gebeten, sich an der Be
arbeitung des kleinen Werkes zu beteiligen, weil sein 
Name gut bekannt ist und das Buch dadurch zweifel
los eine größere Verbreitung findet. Er hat schon 
viele Bücher geschrieben, und die Lehrer lesen die 
Sache eher, wenn ein Name aus ihrem Kreise dabei

steht. Die Schrift ist im Buchhandel erschienen und 
zwar im Verlag von Julius Beltz, Langensalza.

Dr. M ü 11 e r : Es ist eigenartig, in Amerika ist 
der Arbeiter ganz anders'zur Arbeit und zur Wirt
schaft eingestellt als bei uns. Bei uns in Deutsch
land hat er häufig sogar eine feindliche Einstellung 
zur Wirtschaft und Arbeit; woher kommt dieser 
Unterschied? Es ist höchste Zeit, daß wir außer auf 
Materialbehandlung auch auf Menschenbehandlung 
achten. Die Erfolge bei letzterer führen nicht zum 
geringsten Teil über Betriebssicherheit, Unfallver
hütung und Krankheitsschutz. Was nützen uns die 
glänzendsten technischen Errungenschaften, wenn in 
der eiskalten Atmosphäre der Berechnungen die Be
handlung des Menschen versagt. Es sollte uns dies 
einen Anlaß geben zum Nachdenken, um nach 
anderen Vorbildern zur Menschenführung zu ge
langen.
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Einiges aus der Tätigkeit der Zentralstelle für Unfallverhütung.

Von Gew.-Ass. a. D. M i c h e 1 s , Berlin.

Mein Bericht über bemerkenswerte Einzelheiten 
aus der letztjährigen Tätigkeit der Zentralstelle für 
Unfallverhütung würde recht mager ausfallen, wenn 
die Ansicht der „BZ. am Mittag“ zuträfe, die am
26. August d. J. ihrem Leserkreise die bemerkens
werte Feststellung mitteilte, daß die Zentralstelle für 
Unfallverhütung fünf Jahre zurückgeblieben sei und die 
Erfindung des Anlassers für Automobile verschlafen 
habe. Die Forderung rückschlagsicherer Andreh
kurbeln für Automobile hat uns ja in der letzten 
Hauptversammlung in Dresden eingehend beschäftigt. 
Herr Obering. Freymann hat uns damals über seine 
umfangreichen und sorgfältigen Arbeiten auf diesem 
Gebiete berichtet. Aus seinem Bericht ging hervor, 
daß die langjährigen Bemühungen erfreulicherweise 
zu einer rückschlagsicheren Andrehkurbel geführt 
haben, die allen Anforderungen entspricht. Die 
Dresdner Hauptversammlung sprach den Wunsch 
aus, daß nun endlich mit der Durchführung der seit 
1912 bestehenden Forderung Ernst gemacht würde, 
und wünschte von der Zentralstelle entsprechende 
Maßnahmen. Sie hielt den Ein wand einer unver
hältnismäßig starken Belastung der Wirtschaft nicht 
für berechtigt. Es wurde vielmehr darauf hinge
wiesen, daß der Besitzer, der sich für einige 1000 
Mark ein Automobil kaufe, auch noch eine Kurbel 
für 100 Mark anschaffen könne, daß der verhütete 
Armbruch wertvoller sei, als die Kosten für die 
Kurbel. Die Zentralstelle für Unfallverhütung hat 
dementsprechend nach weiterer Vervollkommnung 
der Kurbel im März 1929 in einem besonderen 
Rundschreiben darauf hingewiesen, daß es nunmehr 
Pflicht der BGen sei, für eine baldige Einführung 
dieser dem neuesten Stande der Technik entsprechen
den Einrichtung Sorge zu tragen.

Sie hat sich damit ganz unerhörte Angriffe der 
Automobilindustrie zugezogen, die zum Teil mit der 
schlechten Waffe unrichtiger Behauptungen kämpft. 
Der Reichsverband der Automobilindustrie ist so
weit gegangen, die Automobilbesitzer zur Nicht
befolgung der berufsgenossenschaftlichen Anord
nungen aufzufordern. Die Haupteinwände der 
Automobilindustrie gegen die Kurbel, die sich auch 
in dem besagten Artikel der „BZ“ wiederfinden, ob
gleich der Reichsverband der Automobilindustrie 
diesem Artikel fernzustehen behauptet, sind folgende:

Es wird behauptet, der Anlasser mache die An
drehkurbel überflüssig. Das ist nicht der Fall! Die 
Andrehkurbel wird immer noch für Fälle des Ver
sagens des Anlassers, leider aber in nicht rückschlag
sicherer Ausführung, mitgeliefert. Diese Behelfs
andrehkurbel muß aber erst recht rückschlagsicher 
sein, weil sie sonst nach den Erfahrungen der BGen 
den an die Handhabung nicht gewohnten Benutzer 
bei etwaigen Rückschlägen besonders gefährdet.

Die Behauptung, daß ein Andrehen mit der 
Kurbel im Falle des Versagens des Anlassers nicht

möglich sei, ist ebenso unzutreffend wie die Behaup
tung, die Behelfskurbel sei nur dazu vorhanden, 
Motor und Getriebe im Falle von Ausbesserungen 
in bestimmte Stellungen einzustellen. Das kann viel 
besser am Schwungrad geschehen.

Die Behauptung, daß die Einführung der Kurbel 
einen Kostenaufwand von 40 Millionen Mark er
fordere, ist irreführend. Jeder Autofachmann weiß, 
daß infolge der vorgesehenen Freigrenzen sowie in
folge der Zulassung gleichartiger Vorrichtungen 
(z. B. Bosch) eine große Zahl der vorhandenen 
Wagen keiner rückschlagsicheren Kurbel bedarf (6 
bis 7 Millionen). Außerdem ist in allen Verhand
lungen, an denen auch die Automobilhersteller teil- 
nahmen, immer wieder betont worden, daß die 
Durchführung der Forderung Sache der einzelnen 
BGen sei, und daß sie mit Rücksicht auf die Leistungs
fähigkeit der Wirtschaft Einführungsfristen, vielleicht 
auch Dispense für gewisse Gruppen von Fahrzeugen, 
erforderlich machen werde. Zu einer Sitzung der 
beteiligten BGen über diese Einzelheiten hatte die 
Zentralstelle für Unfallverhütung bereits im Juli ein
geladen. Die Sitzung mußte jedoch vertagt werden 
mit Rücksicht auf in Aussicht genommene Verhand
lungen zwischen dem Reichsversicherungsamt und 
dem Reichsverband der Automobilindustrie.

Diese Verhandlungen haben inzwischen unter Be
teiligung auch der Zentralstelle für Unfallverhütung 
stattgefunden. Den Vertretern der Automobilindustrie 
wurde in diesen Verhandlungen erklärt, daß eine 
Änderung der Unfallverhütungsvorschriften, zu deren 
Bearbeitung sie ja seiner Zeit zugezogen waren, nicht 
mehr in Frage komme. Besondere Wünsche, die bis 
Anfang nächster Woche in Aussicht gestellt wurden, 
könnten gegebenenfalls nur noch bei der Durch
führung der Vorschriften berücksichtigt werden. Die 
Fassung des in Frage kommenden Paragraphen der 
Unfallverhütungsvorschriften wird nur insofern eine 
Änderung erfahren, als zum Ausdruck gebracht 
wird, daß eine Rückschlagsicherheit selbstverständ
lich nur dann verlangt wird, wenn überhaupt eine 
Kurbel vorhanden ist.

Es ist seitens der Automobilindustrie auch wie
derholt gegen die Monopolstellung der „Präwag“ Be
schwerde geführt worden. Die Zentralstelle ist dabei 
vom Reichsverband der Automobilindustrie sogar 
verdächtigt worden, sie habe diese Monopolstellung 
zum Schaden der Verbraucher und Industrie benützt. 
Es wird dabei immer übersehen, daß in den Unfall
verhütungvorschriften jede ländere Vorrichtung als 
gleichwertig anerkannt wird, die wie z. B. die Bosch- 
Abschnappkupplung beim Andrehen Spätzündung 
zwangläufig sicherstellt. Hier ist den Konstrukteuren 
der Weg für die Weiterentwicklung gewiesen. Es 
kann den BGen nicht zugemutet werden, diese Ent
wicklung abzuwarten, die ohne strenge Durchführung 
der Vorschrift überhaupt nicht einsetzen würde. Es
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ist vielmehr für die BGen eine gesetzliche Pflicht, so
fort von jedem technischen Fortschritt im Interesse 
der Unfallverhütung, soweit es wirtschaftlich trag
bar, Gebrauch zu machen.

Freilich kann man das Vorgehen der Präwag, die 
das Reichsversicherungsamt und die Zentralstelle für 
Unfallverhütung zu Reklamezwecken einspannt, nicht 
gutheißen. Ist doch die Präwag soweit gegangen, 
Autobesitzern, die den Einbau ihrer Kurbel ablehn
ten, mitzuteilen, sie sei verpflichtet, hiervon der 
Zentralstelle für Unfallverhütung Mitteilung zu 
machen. Die Gesellschaft ist bereits zur Richtig
stellung aufgefordert.

Einen breiten Raum nahm in der Zentralstelle 
für Unfallverhütung die Bearbeitung der neuen 
Normal-Unfallverhütungsvorschriften ein.

Als im Jahre 1925 das Reichsversicherungsamt in 
einem Runderlaß die einzelnen Berufsgenossen
schaften darauf aufmerksam machte, daß es not
wendig sei, die Unfallverhütungsvorschriften den 
veränderten gesetzlichen Bestimmungen der Reichs
versicherungsordnung anzupassen, schlug der Ver
band der Deutschen Berufsgenossenschaften in Ver
folg eines von ihm bereits vorher gefaßten Ent
schlusses vor, zunächst die Normal-Unfallverhütungs- 
vorschriften zu ändern, weil nach Änderung 
der einzelberufsgenossenschaftlichen Vorschriften es 
schwierig sein würde, einmal vorliegende ver
schiedenartige Fassungen nachträglich einheitlich zu 
gestalten.

Bei der Bearbeitung waren 4 neue Bestimmungen 
der Reichsversicherungsordnung besonders zu be
achten :

1. Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
gewisse Gewerbekrankheiten.

2. Die Bestimmung, daß die Unfallverhütungs
vorschriften dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechen müssen.

3. Die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf 
den Weg von und zur Arbeit.

4. Die besondere Verpflichtung zur Durchführung 
der ersten Hilfeleistung.

Der Ausdehnung der Unfallversicherung auf ge
wisse Gewerbekrankheiten war bereits durch die Be
schlußfassung über Normal-Krankheitsverhütungs
vorschriften auf dem BG-Tag in Königsberg Rech
nung getragen.

Um nachzuprüfen, ob die Vorschriften dem heu
tigen Stande der Technik entsprechen, mußten sämt
liche Abschnitte der Vorschriften durchgearbeitet 
werden. Bei dieser Bearbeitung wurde soweit mög
lich auch die Unfallverhütung auf dem Wege von 
und zur Arbeit berücksichigt. Ferner wurden dabei 
auch die Vorschriften für die erste Hilfeleistung 
weiter ausgebaut. Endlich wurden einem Beschluß 
auf dem BG-Tag in Königsberg entsprechend durch
weg die Vorschriften für Unternehmer und für Ver
sicherte zusammengefaßt.

Mit Rücksicht auf den Fortschritt der Technik 
wurden die Acetylen-Anlagen ergänzt durch ein
gehende Vorschriften für Schweiß- und Schneidean
lagen. Der Abschnitt „Fuhrwerke“, der bisher nur 
Fuhrwerke mit tierischer Kraft behandelte, wurde

durch Aufnahme von Vorschriften auch für motorisch 
bewegte Fahrzeuge sowie für Garagen und für Auto- 
mobil-Ausbesserungswerkstätten wesentlich erweitert. 
Der starken Zunahme in der Benutzung von Nah
fördermitteln und Kranen trägt eine erhebliche Er
weiterung des bisher nicht ausreichenden Abschnitts 
„Hebezeuge“ Rechnung. Die Vorschriften für 
Dampffässer, die den Bestimmungen der behörd
lichen Dampffaßverordnung entsprechen, sind gleich
falls durch die technische Entwicklung überholt. Ein 
bereits vorliegender Entwurf neuer Vorschriften für 
Dampf- und Druckgefäße sowie für Kompressoren 
und Kältemaschinen mußte jedoch zunächst noch 
zurückgestellt werden, weil sich die Dampffaßver
ordnung, die der Aufstellung neuzeitlicher Vorschrif
ten vielfach im Wege steht, im Preuß. Handels
ministerium in Umarbeitung befindet.

Auch alle ändern Abschnitte der bisher bestehen
den Normal-Unfallverhütungsvorschriften wurden 
mit Ausnahme der Bestimmungen für Aufzüge und 
Dampfkessel einer eingehenden Neubearbeitung un
terzogen. Für Aufzüge gelten ohne weiteres die mit 
den staatlichen Stellen vereinbarten Vorschriften der 
Aufzugsverordnung. Es hat sich jedoch inzwischen 
gezeigt, daß bezüglich der Dampfkesselvorschriften 
nicht auf die staatlichen Bestimmungen zurückge
griffen werden kann. Für Dampfkessel müssen be
sondere Bestimmungen ausgearbeitet werden, weil 
ähnliche Bestimmungen wie die der preußischen 
Kesselanweisung und der dazu ergangenen Vor
schriften für Dampfkesselwärter nicht in allen Län
dern vorhanden sind.

So wurden auf dem letzten BG-Tag in Salzburg 
folgende Vorschriften beschlossen, die an die Stelle 
der entsprechenden alten Normal-Unfallverhütungs
vorschriften getreten sind.

1. Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften:
a) Allgemeine Pflichten der Betriebsunter

nehmer und der Versicherten,
b) Allgemeine Betriebsvorschriften.

I. Betriebsanlage und Betriebsführung 
II. Erste Hilfe und Verhalten bei Unfällen

c) Ausführungsbestimmungen.
2. Kraftmaschinen
3. Triebwerke
4. Arbeitsmaschinen
5. Elektrische Anlagen
6. Schweiß- und Schneidanlagen
7. Acetylengasanlagen
8. Fahrzeuge:

a) Fahrzeuge
I. mit tierischer Kraft

II. mit motorischer Kraft
b) Unterbringungsräume für Kraftfahrzeuge 

mit Verbrennungskraftmaschinen,
c) Kraftfahrzeug-Ausbesserungswerkstätten

9. Bahnen:
a) Allgemeine Vorschriften
b) Voll- und Schmalspurbahnen
c) Gleisbahnen mit Seil- oder Kettenantrieb 

und Bremsberge
d) Hängebahnen

10. Hebezeuge:
a) Winden
b) Flaschenzüge
c) Handbewegte Krane
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d) Elektrisch betriebene Laufkrane
e) Auslegerkrane
f) Schrägaufzüge für Ofenbegichtung
g) Nahfördermittel.

Einem Beschluß auf dem BG-Tag in Königsberg 
entsprechend wurden nun aber die Arbeiten über den 
Rahmen der bisherigen Normal-Unfallverhütungs- 
vorschriften hinaus ausgedehnt. Sie beschränkten 
sich nicht mehr auf Vorschriften zur Verhütung 
lediglich solcher Gefahren, die in gleicher Weise in 
den Mitgliedswerken aller oder doch fast aller 
Berufsgenossenschaften Vorkommen. Sie wurden 
vielmehr, um zu einer Sammlung aller rechtsgültigen 
Vorschriften und zu einer größtmöglichen Einheit
lichkeit zu gelangen, auch auf Spezialgebiete aus
gedehnt.

Gestatten Sie mir hierzu einen kurzen Rückblick 
auf die Entstehungsgeschichte der Unfallverhütungs
vorschriften und einige Ausführungen grundsätz
licher Art.

Bekanntlich waren vor Einrichtung der Berufs
genossenschaften bei der ersten Durchführung von 
Anordnungen zur Unfallverhütung durch die Einzel
staaten erhebliche Schwierigkeiten aufgetreten, die 
darin ihren Grund hatten, daß mangels genügender 
Erfahrungen in der Unfallschutztechnik und ange
sichts der ungeheuren Vielgestaltigkeit und Mannig
faltigkeit der Betriebseinrichtungen und Arbeitsver
fahren in den verschiedenen Gewerbezweigen sich 
niemand eigentlich so recht darüber klar war, was 
im einzelnen zur Durchführung der Unfallverhütung 
erforderlich und was ohne Beeinträchtigung der 
Industrie nach der Beschaffenheit der einzelnen An
lage und nach der jeweiligen Art des Arbeitsver
fahrens überhaupt ausführbar war. Deswegen ließ 
der Bundesrat im Jahre 1880, um die Entscheidung 
dieser Fragen nicht Einzelbeamten zu überlassen, 
einen Entwurf reichsgesetzlicher Unfallverhütungs
vorschriften für alle Fabrikbetriebe ausarbeiten. Nach 
eingehender Beratung und Begutachtung dieses Ent
wurfs durch hervorragende Männer der Industrie, 
des Handels und der Technik brach sich aber die 
Überzeugung Bahn, daß bei der Verschiedenheit der 
in der Praxis vorliegenden Verhältnisse es unmöglich 
sei, für alle Gewerbe gleichmäßige Vorschriften auf
zustellen. Man erkannte, daß jedes Gewerbe be
sondere Eigentümlichkeiten aufweist, welche zu 
berücksichtigen sind. Die Bestrebungen, reichs
gesetzliche Vorschriften zu schaffen, wurden infolge
dessen eingestellt. Zu dieser Einstellung gab aber 
auch der Umstand Veranlassung, daß bereits am
8. März 1881 dem Reichstag ein erster Entwurf über 
die Unfallversicherung der Arbeiter vorgelegt wurde, 
welcher in weiterer Folge zur Gründung der Berufs
genossenschaften und mit dieser zu den heute be
stehenden berufsgenossenschaftlichen Unfallverhü
tungsvorschriften führte. Das bedeutete eine grund
sätzliche Abkehr von dem bis dahin vertretenen 
Standpunkt der Reichsregierung. Die Unfallver
sicherungsgesetze verlangten Vorschriften, die für 
bestimmte Gewerbezweige zu erlassen waren. Die 
berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschrif
ten sollten im Gegensatz zu allgemeinen — beson
dere Vorschriften sein. Daß dies ausdrücklich vom 
Gesetzgeber beabsichtigt wurde, geht aus den

Motiven zum Gesetz hervor, die ausführen, es werde 
bei der Beschränkung der Verbindlichkeit der zu er
lassenden Vorschriften auf die Mitglieder der Ge
nossenschaft möglich sein, bei der Abfassung der
selben mit der erforderlichen Berücksichtigung der 
besonderen Verhältnisse jedes einzelnen Gewerbe
zweiges vorzugehen und den Fehler zu großer 
Allgemeinheit, welcher den auf gesetzlichem Wege 
erlassenen Vorschriften leicht anhafte, zu vermeiden.

Die Berufsgenossenschaften unterzogen sich 
dieser Aufgabe und erließen jeweils für ihren Ge
werbezweig eingehende Vorschriften.

Wenn nun in der Folgezeit, und zwar erstmalig 
im Jahre 1896, die Berufsgenossenschaften Normal- 
Unfallverhütungsvorschriften für gleichartige Ge
fahren aufstellten, so könnte es fast scheinen, als 
seien sie zu dem Standpunkt der Reichsregierung des 
Jahres 1880 zurückgekehrt. Dies war aber keines
wegs der Fall, weil sich die Normalbestimmungen 
auf die Bekämpfung der Gefahren beschränkten, die 
den Betrieben aller oder doch fast aller Berufs
genossenschaften gemeinsam sind und jeder Eingriff 
in die Besonderheiten der einzelnen Berufsgenossen
schaften vermieden wurde. Es bedeutete auch keine 
Rückkehr zu der Auffassung im Jahre 1880, als 
einige Gruppen gleichartiger Berufsgenossenschaften, 
wie die Eisen- und Stahl-, die Holz-, die Textil- und 
die Bau-BGen für die Spezialgefahren ihres Gewerbe
zweiges völlig gleichlautende Vorschriften für das 
ganze Reichsgebiet zustande brachten.

Die geschilderte Entwicklung führte dazu, daß 
sich die Unfallverhütungsvorschriften der einzelnen 
Berufsgenossenschaften aus drei verschiedenen Teilen 
zusammensetzen. Der erste Teil ist den Normal
vorschriften für gleichartige Gefahren aller Berufs
genossenschaften entnommen, der zweite enthält die 
Forderungen zur Bekämpfung der Spezialgefahren 
des Gewerbezweiges, für den die Berufsgenossen
schaft errichtet ist, der dritte Teil enthält Vorschriften 
für die in der Berufsgenossenschaft vorkommenden 
fremdartigen Nebenbetriebe. Im Hinblick darauf, 
daß jede Berufsgenossenschaft ihre Besonderheiten 
am besten kennt und deswegen am ehesten in der 
Lage ist, geeignete Maßnahmen gegen die Gefahren 
ihres Gewerbezweiges zu treffen, wird den Normal- 
Unfallverhütungsvorschriften entsprechend bezüglich 
der fremdartigen Nebenbetriebe in der Regel in den 
Unfallverhütungsvorschriften bestimmt, daß für diese 
Nebenbetriebe die Unfallverhütungsvorschriften der
jenigen Berufsgenossenschaft Geltung haben, zu der 
diese Nebenbetriebe gehören würden, wenn sie 
Hauptbetriebe wären. Nun ist es aber durchaus 
möglich, daß die eigenen Spezialvorschriften und 
diese fremdartigen Vorschriften abweichende Be
stimmungen selbst für gleichartige Betriebseinrich
tungen haben, daß also in verschiedenen Teilen des
selben Unternehmens abweichende Bestimmungen 
Geltung haben, so daß in gemischten Betrieben, wo 
ein Teil der Arbeiter bald in Haupt-, bald in Neben
betrieben beschäftigt ist, diese Arbeiter fortwährend 
aus dem Geltungsbereich der Unfallverhütungsvor
schriften einer Berufsgenossenschaft in denjenigen 
einer anderen hinüberwechseln. Für die Aufsichts
beamten erwächst aus diesen Verhältnissen die 
Schwierigkeit, in Anlagen, welche sich aus Haupt- 
und Nebenbetrieben zusammensetzen, einen ver
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schiedenen Maßstab der Beurteilung anlegen zu 
müssen.

Diese Erfahrungen führten auf dem Berufs
genossenschaftstag in Königsberg zu dem Beschluß, 
auf dem Wege der Vereinheitlichung der Vor
schriften unter voller Berücksichtigung der Eigen
art der verschiedenen Gewerbezweige weiter fort
zuschreiten und dahin zu wirken, daß die Unfall
verhütungsvorschriften für alle gleichartigen Ma
schinen und Einrichtungen im Reiche gleichgestaltet 
werden. Diese Gleichgestaltung wird sowohl den 
Berufsgenossenschaften, den wirtschaftlichen Ver
bänden und den Aufsichtsbehörden einen leichten 
Überblick über alle bestehenden Vorschriften geben 
und diesen dadurch eine bessere Geltung verschaffen, 
als auch den Herstellern der Betriebseinrichtungen 
die Sicherheit geben, daß die von ihnen gelieferten 
Maschinen usw. ohne Rücksicht darauf, in welchem 
Betrieb und an welchem Ort sie später Verwendung 
finden, den bestehenden Vorschriften entsprechen. 
Die Zentralstelle erhielt in Königsberg den Auftrag, 
die einzelnen Abschnitte der allgemeinen Vorschrif
ten wie der Vorschriften für die einzelnen Fachge
biete in Verbindung mit den jeweils beteiligten Be
rufsgenossenschaften einheitlich zu gestalten und 
festzustellen, inwieweit durch die Bedürfnisse einzel
ner Gewerbezweige Sondervorschriften nötig sind. 
Zu den Beratungen sollten auch solche Berufs
genossenschaften zugezogen werden, die zwar nicht 
unmittelbar zuständig, aber doch an den betr. Ab
schnitten durch übliche Hilfs- oder Nebenbetriebe 
wesentlich beteiligt sind.

In Ausführung dieses Auftrags hat die Zentral
stelle, um die nötigen Unterlagen für die Bearbeitung 
der Spezialgebiete zu erlangen, die Berufsgenossen
schaft durch Rundschreiben (v. 29. Sept. 1927 Nr. 
1073) gebeten, ihre Unfallverhütungsvorschriften 
nach dem damaligen Stande zu übersenden und mit
zuteilen, ob und welche Vorschriften anderer Be
rufsgenossenschaften für etwaige Neben- und Hilfs
betriebe ihrer Berufsgenossenschaft zu beachten sind. 
Diese Bitte wurde durch zwei weitere Rundschreiben 
(v. 8. Dez. 1927 Nr. 1099 und v. 13. März 1928 
Z 10/28) ergänzt, worin jede Berufsgenossenschaft ge
beten wurde, die für sie als „Haupt-Berufsgenossen
schaft“ in Frage kommenden Vorschriften alsbald 
einer Durchberatung zu unterziehen und der Zentral
stelle etwa notwendige Änderungen und Ergänzun
gen baldmöglichst zu übermitteln.

Unter Zugrundelegung der eingegangenen Unter
lagen und unter Zuziehung der Berufsgenossen
schaften, die sich auf unser Rundschreiben selbst als 
durch Nebenbetriebe „beteiligt“ bezeichnet hatten, 
wurde in zahlreichen Beratungen in der Afu 
und in der vom Verbände eingesetzten großen 
Kommission für die Bearbeitung der Unfallver
hütungsvorschriften zusammen mit den Länderver
tretern ferner noch der Wortlaut folgender Vor
schriften festgelegt:

11. Sprengarbeit
12. Zentrifugen

Für Hüttenwerke:

13. Gaserzeugung und Gasverwendung
14. Gasfeuerungen
15. Hochöfen

16. Thomas-Stahlweiike
17. Martin-Stahlwerke
18. Elektro-Stahlwerke
19. Kokereien von Steinkohle
20. Braunkohlen-Schwelereien
21. Zinkhütten und Schwefelsäure-Fabriken
22. Gießereien und Tiegelschmelzereien
23. Walzwerke
24. Dampfhammerwerke und Schmiedepreßwerke
25. Drahtziehereien und Drahtstiftfabriken
26. Fallwerke

Für Metallbearbeitung:

27. Hämmer
28. Scheren
29. Bohrmaschinen
30. Drehbänke
31. Pressen und Stanzen
32. Schleifkörper (Schmirgelkörper)
33. Schleifsteine
34. Polierscheiben
35. Sägen und Fräser
36. Kaltwalzen
37. Ventilatoren
38. Kollergänge
39. Lackieröfen

Für Holzverarbeitung:

40. Allgemeine Bestimmungen
41. Kreissägen
42. Fuchsschwanz-, Ketten- und Zylindersägen
43. Bandsägen
44. Dekupiersägen
45. Gattersägen
46. Hobel- und Fräsmaschinen
47. Sonstige Spezialmaschinen

Für Druckereien:

48. Schnellpressen
49. Rotationsmaschinen
50. Tiegeldruckpressen
51. Setzmaschinen, Maschinen für Schriftgieße

reien und Stereotypie

Ferner:

52. Steinbrüche und Gräbereien über Tage
53. Betriebe der Papierherstellung und Pappen

industrie
54. Brauerei- und Mälzerei-Anlagen
55v Molkerei-, Brennerei- und Stärkeanlagen.

Es würde dem berufsgenossenschaftlichen Prin
zip und der geschilderten geschichtlichen Entwick
lung der Unfallverhütungsvorschriften nicht ent
sprochen haben, wenn etwa der Berufsgenossen
schaftstag auch über diese Spezialvorschriften Be
schluß gefaßt hätte. Die Feststellung dieser Spezial
vorschriften mußte nach wie vor Sache der jeweils in 
Frage kommenden Haupt-Berufsgenossenschaft blei
ben. Der Wortlaut dieser Vorschriften ist auf
tragsgemäß zwischen diesen Haupt-Berufsgenossen- 
schaften und den sonst beteiligten Berufsgenossen
schaften unter Beteiligung auch der Gewerkschaften, 
der Maschinenhersteller und der sonst in der Afu 
vertretenen Stellen, sowie unter Mitwirkung 
der Ländervertreter in der großen Kommission des 
Verbandes festgestellt worden. Auf dem Berufs
genossenschaftstag in Salzburg wurde auf Antrag
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der Zentralstelle bezüglich dieser Vorschriften jedoch 
lediglich beschlossen, daß sie ohne weiteres den 
durch Nebenbetriebe daran interessierten Berufs
genossenschaften als maßgebend mitgeteilt werden. 
Dadurch erlangten auch diese Spezialvorschriften, 
ohne im Einzelnen durch den Berufsgenossenschafts
tag beschlossen worden zu sein, für die durch 
Nebenbetriebe beteiligten Berufsgenossenschaften 
dieselbe Wirkung wie die Normalvorschriften.

Der Vorstand des Verbandes wurde in Salzburg 
zu redaktionellen Änderungen ermächtigt, die etwa 
bei der späteren Zusammenfassung aller rechts
gültigen Unfallverhütungsvorschriften notwendig 
werden sollten.

Da sich die staatlichen Vorschriften über den 
Verkehr mit verdichteten und verflüssigten Gasen 
und für Auslegekrane, sowie die Vorschriften 
des Verbandes deutsche^ Elektrotechniker in Um
arbeitung befinden, wurde der Vorstand weiter er
mächtigt, unter Zuziehung der beteiligten Berufs
genossenschaften in den Vorschriften für Schneid- und 
Schweißanlagen, für Auslegerkrane und für elek
trische Anlagen etwa zur Anpassung notwendig 
werdende Änderungen vorzunehmen.

Alle diese Unfallverhütungsvorschriften sind vor
läufig nur Richtlinien für eine möglichst weitgehende 
Übereinstimmung der von den Berufsgenossen
schaften zu erlassenden Vorschriften. Erst wenn 
diese Vorschriften die Genehmigung des Reichsver- 
sicherungsamtes gefunden haben, kann die in Aus
sicht genommene Zusammenstellung aller rechts
gültigen Vorschriften unter Voranstellung der Norm 
und unter Anführung der Abweichungen erfolgen, die 
sich wegen besonderer Verhältnisse bei einzelnen 
Berufsgenossenschaften etwa als notwendig heraus
gestellt haben werden.

Das Fiasko des Versuchs, reichsgesetzliche 
Normal - Unfallverhütungsvorschriften aufzustellen, 
macht es erklärlich, daß in der Begründung des Ge
setzentwurfs über die Unfallversicherung der Arbei
ter vom 6. März 1884 ausgeführt wurde, ein bloß 
polizeiliches Eingreifen vermöge die auf dem Ge
biete der Unfallverhütung liegenden großen Auf
gaben nicht befriedigend zu lösen; dabei sei viel
mehr die einsichtige Mitwirkung der Beteiligten un
entbehrlich. Diese Erkenntnis war es, die zur Errich
tung beruflich gegliederter Berufsgenossenschaften 
Anlaß gab. Daß man dabei auf dem rechten Wege 
war, das bezeugen von neuem die vorliegenden ein
gehenden und doch der Eigenart jedes Gewerbes 
Rechnung tragenden Unfallverhütungsvorschriften. 
Der Ausbau dieser Vorschriften und insbesondere die 
Aufstellung einheitlicher Normalvorschriften wäre 
in dem erreichten Maße nicht möglich gewesen ohne 
die der Berufsgenossenschaft gewährte freie Selbst
verwaltung, die auch den Zusammenschluß zu be
rufsgenossenschaftlichen Verbänden ermöglichte. 
Wenn der Entwurf zum Arbeitsschutzgesetz und der 
Referentenentwurf über Unfallverhütung in der Un
fallversicherung in der vorgeschlagenen Form zum 
Gesetz werden, wird man von einer Selbstverwaltung 
der Berufsgenossenschaft nicht mehr sprechen kön
nen. Überdies werden die neuen Gesetze geeignet 
sein, das Ergebnis der ganzen jahrelangen, mühe
vollen Arbeit, über die ich soeben berichtete und die 
zur sachlichen Förderung der Unfallverhütung

auf einen einheitlichen Aufbau der Unfallverhütungs
vorschriften abzielt, aufs höchste gefährdet.

Wenn auch die Aufstellung der Unfallverhütungs
vorschriften mit den vorliegenden Bestimmungen 
noch nicht ganz abgeschlossen ist, so sind doch 
schon außerordentlich umfangreiche Arbeiten ge
leistet worden, die eine Fülle von fachlichem Spezial
wissen voraussetzen. Nur in der berufsgenossen
schaftlichen Organisation konnte ein derartiges Fach
wissen sich entwickeln, und nur in der zentralen Zu
sammenfassung der Berufsgenossenschaften konnte 
dieses Fachwissen ausgewertet werden. Nur unter 
diesen Voraussetzungen war die Weiterentwicklung 
der Vorschriften ohne Überschreitung des wirt
schaftlich Tragbaren möglich. — Mögen die neuen 
Vorschriften den Gedanken der Unfallverhütung ver
tiefen und damit der deutschen Wirtschaft zum 
Segen gereichen.

Auf den Arbeitsschutzgesetzentwurf, dessen An
nahme übrigens vorläufig noch in weitem Felde 
zu liegen scheint, brauche ich nicht näher einzu
gehen. Über ihn hat Herr Direktor Rothe bereits 
in der letzten Hauptversammlung in Dresden ein
gehend berichtet.

Der Entwurf enthält bekanntlich über das Ver
hältnis der Gewerbeaufsicht zur berufsgenossen
schaftlichen Aufsicht keine weiteren Bestimmungen 
als die im wesentlichen dem bereits geltenden Recht 
des § 886a RVO entsprechenden, wonach der Reichs
arbeitsminister mit Zustimmung des Reichsrats Be
stimmungen über das Zusammenwirken der Arbeits
schutzbehörden und der Träger der reichsgesetz
lichen Unfallversicherung erlassen kann. Dagegen 
wird in der Begründung zu dem Entwurf ausgeführt, 
daß die auf diesem Gebiete beabsichtigten Änderun
gen einer Novelle zur Reichsversicherungsordnung 
Vorbehalten bleiben sollen, die insbesondere eine an
gemessene Mitwirkung der Versicherten und der 
Allgemeinen Arbeitsaufsicht an der berufsgenossen
schaftlichen Unfallverhütungsaufsicht bringen und 
die Möglichkeit schaffen soll, die Aufsichtsbezirke 
der technischen Aufsichtsbeamten, soweit möglich, 
den Bezirken der Arbeitsaufsichtsbehörden anzu
passen. Zur Förderung der Einheitlichkeit sei ferner 
in Aussicht genommen, die Zuständigkeiten des Reichs- 
arbeitsministeriums auf den Gebieten der Unfallver
hütung der Berufsgenossenschaft und der Arbeits
aufsicht der Arbeitsschutzbehörden im Verwaltungs
wege ein und derselben Abteilung des Reichsarbeits
ministeriums zu übertragen, so daß wenigstens von 
oberster Stelle eine sachliche Zusammenfassung des 
gesamten Gefahrenschutzes erfolgen werde. Bei 
einer solchen Regelung werde also die berufsge
nossenschaftliche Aufsicht zwar wegen der grund
sätzlichen Bedeutung einer engen Verbindung von 
Unfallversicherung und Unfallbekämpfung neben der 
allgemeinen Arbeitsaufsicht aufrecht erhalten, aber 
in ein engeres Verhältnis zu dieser gebracht, bei 
dem durch die gemeinsame Spitze die Gefahr von 
Reibungen und unnötiger Doppelarbeit noch mehr 
als bisher vermindert werde.

Die in dem Referentenentwurf in Aussicht ge
nommenen Änderungen bedeuten für das Gebiet der 
Unfallverhütung einen ganz außerordentlich tiefen
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Eingriff in die freie Selbstverwaltung der Berufsge
nossenschaften. Ich brauche heute auf den genaueren 
Inhalt des Gesetzentwurfs nicht näher einzugehen, 
weil unser Herr Vorsitzender darüber in der ge
schlossenen Mitgliederversammlung eingehend be
richten wird.

In den Fachausschüssen der Afu fanden zahl
reiche Sitzungen statt, die sich vorwiegend mit 
der Beratung der neuen Unfallverhütungsvorschriften 
befaßten. Für die Eldktrotechnik wurde ein neuer 
Fachauschuß gebildet und die Spitzenorganisation 
der Afu durch Aufnahme des Verbandes deutscher 
Elektrotechniker und des Zentralverbandes der deut
schen elektrotechnischen Industrie entsprechend er
weitert. — Von den im Vorjahre dem Zentralinstitut 
für Erziehung und Unterricht vorgeschlagenen Rund
funkvorträgen über Unfallverhütung kamen drei 
Vorträge auf dem Berliner Sender zur Übertragung. 
Während der Ruwo hat bekanntlich eine ganze 
Reihe von Vorträgen über Unfallverhütung im 
Rundfunk stattgefunden.

Ein von der Zentralstelle hergestelltes Alkohol
merkblatt für Kraftfahrzeugführer und ein Handzettel 
über den Inhalt unserer Normalverbandkästen und 
die Firmen, die sich bereit erklärt haben, nach diesen 
Normallinien zu liefern, fanden starken Absatz.

Aus Anlaß eines der Zentralstelle durch das 
Reichversicherungsamt übermittelten Schreibens des 
Reichssparkommissars wurden die Berufsgenossen
schaften durch Rundschreiben gebeten, sich einheit
licher Dinformate zu bedienen. Im Hinblick auf die 
Vorteile, die das gleiche Format mit sich bringt, 
wäre es dringend erwünscht, wenn auch bei der 
Herausgabe der neuen Unfallverhütungsvorschriften 
allgemein das für die Jahresberichte in Vorschlag 
gebrachte Dinformat A. 4 (210x297 mm) verwendet 
würde.

Die Zentralstelle war beteiligt bei der im preu
ßischen Handelsministerium eingerichteten Gemein
schaftsarbeit für Dampfkesselüberwachung. Sie war 
ferner vertreten bei den Verhandlungen im deut
schen Aufzugsausschuß, im Fachausschuß für die 
Acetylen- und Autogenindustrie, im Mineralölver
kehrsausschuß, in einem beim Verein deutscher Inge
nieure gegründeten Ausschuß für die technischen 
Fragen der Kettenprüfung und im Fachausschuß für 
Schweißtechnik, ferner an den Arbeiten der deut
schen Gesellschaft für Gewerbehygiene. Im Auf
träge dieser Gesellschaft wurde ein Plan zur 
Schaffung einer Abteilung „Unfallverhütung“ für 
das deutsche Hygiene-Museum in Dresden entworfen. 
Über die Beteiligung an der Hygiene-Ausstellung in 
Dresden und der Bauausstellung in Berlin fanden 
verschiedene Aussprachen statt. Auch mit der 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure 
hielt die Zentralstelle Fühlung.

Die zahlreichen Erlasse des Reichsversicherungs
amtes über Unfallverhütung wurden im technischen 
Sonderausschuß, im Beirat und Vorstande des Verban
des eingehend besprochen. Sie gaben Veranlassung zu 
mehreren Rücksprachen im Reichsversicherungsamt. 
Dabei standen im Vordergründe die Frage der Orga

nisation des technischen Aufsichtsdienstes, die Frage 
der Ausbildung der technischen Aufsichtsbeamten 
und die Vermehrung der Zahl der technischen Auf
sichtsbeamten. Für die Durchführung der vom 
Reichsversicherungsamt gewünschten Prüfung neu 
eingestellter technischer Aufsichtsbeamter wurde eine 
Prüfungsordnung aufgestellt. Als Vertreter des 
Vereins wirkte dabei der Vereinsvorsitzende mit.

Besonders bemerkenswert ist aus der Prüfungs
ordnung folgendes:

1. Jeder auf Probe angestellte technische Auf
sichtsbeamte einer Berufsgenossenschaft hat sich vor 
der endgültigen Übernahme in den technischen Auf
sichtsdienst der Berufsgenossenschaft einer Prüfung 
durch den Prüfungsausschuß beim Verbände der 
Deutschen Berufsgenossenschaften zu unterziehen.

2. Der Prüfungsausschuß besteht aus 4 vom 
Verbände der Deutschen Berufsgenossenschaften be
stellten Mitgliedern und einem Vertreter des Reichs
versicherungsamts. Von den vom Verbände zu be
stellenden Mitgliedern sollen 2 im Verwaltungsdienst 
einer Berufsgenossenschaft oder des Verbandes 
stehen oder gestanden haben, 2 im berufsgenossen
schaftlichen technischen Aufsichtsdienst oder bei der 
Zentralstelle für Unfallverhütung. Den Vorsitz be
stimmt der Vorstand des Verbandes. Grundsätzlich 
soll die Zentralstelle für Unfallverhütung den Vorsitz 
haben.

3. Der Prüfling hat dem Prüfungsausschuß eine 
schriftliche Arbeit vorzulegen. Er hat sich ferner 
einer praktischen Prüfung im Betriebe und einer 
mündlichen Prüfung zu unterziehen.

4. Die praktische Prüfung hat die Besichtigung 
eines oder mehrerer Betriebe zum Gegenstand.

5. Die mündliche Prüfung schließt sich an die 
schriftliche und die praktische an. Sie erstreckt sich 
auch auf einen kurzen freien Aktenvortrag.

6. Die schriftliche Arbeit soll Fragen aus der Un
fallverhütung und Technik, der Gewerbehygiene, der 
berufsgenossenschaftlichen Verwaltung oder aus dem 
Versicherungsrecht behandeln.

Die praktische Prüfung ist in Betrieben derjenigen 
Berufsgenossenschaften vorzunehmen, in deren Dienst 
der Prüfling steht. Über das Ergebnis der Betriebs
revision hat der Prüfling einen schriftlichen Bericht 
zu fertigen.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die all
gemeinen, für den technischen Aufsichtsdienst er
forderlichen Kenntnisse, die in der Prüfungsordnung 
noch näher bezeichnet werden, über die aber auch in 
einer besonderen Ausführungsanweisung noch nähere 
Mitteilung gemacht werden wird. In einer Ausfüh
rungsanweisung deshalb, weil die Anforderungen in 
den verschiedenen Gewerben verschieden sein werden. 
Z. B. wird man bei technischen Aufsichtsbeamten der 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft Kenntnisse über die 
Gesetze betreffend Verwendung von Sprengstoffen 
verlangen, die in anderen Berufsgenossenschaften 
nicht erforderlich sind.

Die Prüfungsordnung wird den Berufsgenossen
schaften in kurzer Zeit zugehen.

In außerordentlich starkem Maße wurde die 
Zentralstelle durch die Veranstaltung der Ruwo in 
Anspruch genommen. Die Arbeiten nahmen einen
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solchen Umfang an, daß die Einrichtung eines beson
deren Ruwo-Büros erforderlich wurde.

Eine besonders starke Propaganda ist in der 
Presse, im Rundfunk, im Kino und in den Schulen 
entfaltet worden. Diese Propaganda wirkt sich 
immer noch aus in zahlreichen Anfragen und Be
stellungen bei der Zentralstelle und bei der Unfallver
hütungsbild G. m. b. H. Einen gewissen Maß
stab für die in der Ruwo entfaltete Tätigkeit bietet der 
Absatz an Druckschriften und Unfallverhütungs
bildern. Es wurden 7,76 Millionen Stück Druck
schriften (Unfallverhütungskalender „Augen auf“ und 
Landwirtschaftliche Unfallverhütung) abgesetzt und 
etwa 400 000 Unfallverhütungsbilder zur Ruwo be
stellt. Diese Zahlen lassen erkennen, daß das Ziel der 
Ruwo, zur Verbreitung des allgemeinen Verständ
nisses für Unfallverhütung und dadurch mittelbar zur 
Förderung auch der gewerblichen Unfallverhütung 
beizutragen, erreicht ist.

Sehr groß war auch der Absatz von Vorträgen 
mit Lichtbildern. Etwa 20 000 Lichtbilder sind für 
die Ruwo versandt worden, so daß auch das zweite 
Ziel, bleibendes Propagandamaterial für die Unfall
verhütung zu schaffen, als erreicht betrachtet werden 
kann. Insbesondere können die vom Verbände her
gestellten Filmkopien und eine Reihe sonst her gestell
ter Filme als wertvolle Bereicherung des von der 
Zentralstelle eingerichteten Filmverleihes und Film
nachweises gebucht werden.

Der Reichsarbeitsminister hat den Verband in 
einem besonderen Schreiben zu dem Erfolge der 
Ruwo beglückwünscht und zum Ausdruck gebracht, 
daß der Verband sich durch die Veranstaltung zum 
Vorkämpfer für den Gedanken der Unfallverhütung 
gemacht habe.

Nicht zuletzt ist als dritter Erfolg der Ruwo 
zweifellos auch die Tatsache zu buchen, daß einmal

A u s s p

Ob.-Reg.-Rat Dr. K n o 11 : Ich möchte meinen 
Dank aussprechen für den Vortrag, der anregend 
und belehrend war auch als Kritik. Wenn der Vor
tragende in diesem Vortrag sich auch mit dem Refe
rentenentwurf befaßt hat, so ist dies durchaus ver
ständlich. Es ist auch verständlich, daß er vom 
Standpunkt der BGen diesem Entwurf kritisch gegen
übersteht. Auf die Einzelheiten des Dafür und Da
wider einzugehen, erübrigt sich wohl; denn Sie 
wollen ja die Aussprache über den Entwurf in Ihrer 
geschlossenen Sitzung vornehmen. Wenn ich hier 
das Wort ergreife, so geschieht es nur, weil ich an 
zwei Punkten einen Widerspruch erheben und vor 
Übertreibungen warnen muß:

1. Es ist eine Übertreibung, wenn behauptet 
wird — was ich auch täglich in den verschiedensten 
Zeitungen lesen muß —, daß durch diesen Gesetz
entwurf die berufsgenossenschaftliche Selbstverwal
tung in der Unfallverhütung beseitigt würde. Wenn 
man glaubt, für eine richtige Sache zu kämpfen, muß 
man sich bewußt sein, daß ihr nichts mehr schadet, 
als eine solche Übertreibung. Soweit es sich um die 
Unfallverhütung handelt, ist es nicht einmal unbe-

die allgemeine Aufmerksamkeit auf das Wirken der 
Berufsgenossenschaften auf dem Gebiete der Unfall
verhütung gelenkt worden ist.

Beim Verbände wurde eine besondere Kommission 
eingesetzt mit dem Aufträge, Vorschläge für die Aus
wertung der Ruwo und die Ausgestaltung der wei
teren berufsgenossenschaftlichen Propagandatätigkeit 
zu machen. Auch diese Kommission hat die Erfolge 
der Ruwo rückhaltlos anerkannt. Sie hält aber einst
weilen die Wiederholung einer so umfangreichen 
Aktion nicht für zweckmäßig. Sie ist vielmehr der 
Ansicht, daß eine dauernde Bearbeitung der in Frage 
kommenden Kreise wirksamer sein wird. Um eine 
solche dauernde Bearbeitung besser durchführen zu 
können, wird bei der Zentralstelle eine besondere 
Pressestelle eingerichtet werden, die u. a. auch ein 
Korrespondenzblatt herausgeben und dafür sorgen 
wird, daß die darin gegebenen Informationen Auf
nahme finden in der Arbeiterpresse, in den Tages- und 
Fachzeitungen, in Werkszeitungen, berufsgenossen
schaftlichen Blättern usw.

An Sie alle möchte ich die Bitte richten, alles 
Material, das für die Veröffentlichung und zur 
Propaganda für die Unfallverhütung geeignet erscheint, 
der Zentralstelle zur Verfügung zu stellen. Weiter möchte 
ich Sie bitten, daß jeder von Ihnen sich fortlaufend an 
der dauernden Bearbeitung aller in Frage kommenden 
Kreise beteiligen möchte. Helfen Sie alle, auch durch 
möglichst weitgehende Verbreitung unserer Propa
gandaschriften [1. Unfallverhütungskalender (Preis
ausschreiben), 2. Augen auf, 3. Landwirtschaftliche 
Unfallverhütung, 4. Betriebswacht (Kalender für Un
ternehmer und leitende Angestellte), 5. Feuerverhütung, 
das Büchlein für alle] größeres Verständnis für die 
Frage der Unfallverhütung zu wecken. Nur auf diesem 
Wege werden wir zur Mitarbeit der Betriebe an der 
Unfallverhütung, zu der dringend notwendigen Selbst
überwachung der Betriebe gelangen.

r a c h e .

denklich, von Selbstverwaltung (der Unternehmer) 
überhaupt zu sprechen; denn die Unfallverhütung ist 
nicht nur eine Angelegenheit des Unternehmers, 
sondern mindestens ebenso des Arbeiters. Für den 
ersteren bedeutet sie Geldausgaben, für den letzteren 
aber Leben und Gesundheit. Ich würde also an 
Stelle der BGen nicht so sehr betonen, daß es sich bei 
der Unfallverhütung um Selbstverwaltung, also um 
Selbstverwaltung eigener Angelegenheiten, handelt, 
da sonst die Arbeiterschaft den Anspruch erheben 
könnte, diese Sache selbst in die Hand zu nehmen, 
worauf auch der Entwurf des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes hinzielt. Die Unfallverhütung 
ist eben nicht mehr allein eine Angelegenheit der 
Unternehmer, sondern der Unternehmer und der 
Arbeiterschaft. Es sind also die Versicherten an ihr 
mitzubeteiligen. Das haben die BGen durch Beteili
gung der Gewerkschaften in der Arbeitsgemeinschaft 
für Unfallverhütung ja auch selbst schon anerkannt. 
Sie sind also garnicht so einseitig, wie sie sich selbst 
hinstellen wollen, und sollten daher die reine Unter
nehmer-Selbstverwaltung hier nicht so betonen und 
so tun, als gehe die Unfallverhütung die Arbeit
nehmer nichts an. Der Streit geht nicht darum:
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Selbstverwaltung oder nicht, sondern nur darum, 
beide Teile daran zu beteiligen, bezw. festzustellen, in 
welchem Maße auch die Arbeiter daran zu beteiligen
sind.

2. Der Punkt 1 führt auch in unmittelbarem An
schluß zu Punkt 2. Es wird behauptet, daß durch 
die Regelung, wie sie der Entwurf vorsieht, das Werk 
der Normai-UVV vernichtet oder zum mindesten 
stark gefährdet würde. Wenn ich es recht verstanden 
habe, so ist folgendes damit gemeint: Während bis 
jetzt der Verband seine Unternehmer an der Strippe 
hatte und sicher sein kann, daß sie in den einzelnen 
BGen auch nach seinen Normal-UVV beschließen, 
würde in der Einsetzung der Unfallverhütungsaus
schüsse die Gefahr liegen und sich künftig die Mög
lichkeit bieten, daß anstelle der einheitlichen Rege
lung wieder eine neue Zersplitterung hervortritt. 
Praktisch halte ich das für völlig abwegig, da die 
Normal-UVV doch mit den Gewerkschaften gemein
sam beschlossen werden. Von welchen Kreisen 
würde denn ein Ab weichen von den Normal-UW 
ausgehen? Da Sie davon ausgehen, daß die Unter
nehmer im Sinne der Normal-UVV stimmen werden, 
so müßten schon sämtliche Vertreter der Arbeiter
schaft und der unparteiische Vorsitzende von den 
Normal-UVV abweichen wollen. Das halte ich kaum 
für möglich; denn die Gewerkschaftsvertreter im Aus
schuß werden wohl stets im Sinne der Normal-UVV 
handeln, ebenso der Gewerberat; und hinter dem 
Ganzen steht schließlich auch noch die Genehmigung 
durch das RVA. Dies würde ein Abweichen ohne 
wichtigen Grund doch sicherlich nicht zulassen, wie 
es dies ja auch bisher nicht getan hat. Ich halte daher 
die Gefährdung der Normal-UVV durch dieses Ge
setz nicht für gegeben, sondern eher umgekehrt. 
Wenn die Arbeiter erst gleichberechtigt in den Aus
schüssen sitzen, wird es nicht mehr dahin kommen, 
daß in einer Genossenschaft der Vorstand entspre
chend den Normal-UVV beschließt und nachher in 
der Genossenschaftsversammlung ein Interessenten
vertreter plötzlich auftritt und durchsetzt;, daß wich
tige Bestimmungen gestrichen werden, wie es z. B. 
neulich geschehen ist. Eine Gefährdung der Normal- 
UVV durch die Unfallverhütungsausschüsse liegt 
also durchaus nicht vor; diese Einwendung kann 
daher nicht gegen die Einsetzung solcher Ausschüsse 
vorgebracht werden.

Soweit Bedenken gegen die Art der Zusammen
setzung des Ausschusses vorgebracht sind, möchte 
ich darauf hinweisen, daß ja darüber noch nicht das 
letzte Wort gesprochen ist. Es handelt sich hier 
um einen Referentenentwurf, der nur die Verhand
lungsgrundlage abgeben und die Meinungsäußerun
gen der Interessenten hervorrufen soll; das Ministe
rium ist auf die Einzelheiten des Entwurfs durchaus 
nicht festgelegt. Dieselbe Stellung nehme natürlich 
auch ich dienstlich und persönlich gegenüber dem 
Entwurf ein. Wenn der Herr Vorsitzende so freund
lich anerkannt hat, daß ich mit ihm und anderen 
Herren des Vereins die gegen den Entwurf vorge
brachten Bedenken ernsthaft geprüft und erwogen 
habe, so kann ich nur sagen, daß es lediglich meine 
Pflicht, meine dienstliche Aufgabe ist, alle ernsthaften 
Einwendungen, die von sachkundiger Seite gegen die 
vorgeschlagene Regelung vorgebracht werden, ein
gehend zu prüfen und bei der endgültigen Stellung

zu verwerten; ich möchte Sie aber bitten, diese Ein
stellung nicht als „kritisch“ zu bezeichnen, da dieser 
Ausdruck, wenn man ihn ohne die nähere Erläute
rung des Herrn Vorsitzenden verwendet, leicht miß
deutet werden könnte.

Gew.-Ass. a. D. M i c h e l s :  Ich kann keine 
Übertreibung darin erblicken, wenn ich behaupte, 
daß die letzten Reste der Selbstverwaltung der Be
rufsgenossenschaften auf dem Gebiet der Unfallver
hütung zerstört würden. Nur um letztere handelt 
es sich, nicht um die Selbstverwaltung überhaupt. 
Die Verwaltung der Berufsgenossenschaften wird ja 
im übrigen von dem Gesetzentwurf gamicht berührt. 
Die verschiedenen Ansichten scheinen mir auf eine 
verschiedenartige Auffassung des Begriffs „Selbstver
waltung“ zurückzuführen zu sein. Was versteht man 
denn unter Selbstverwaltung? Selbstverwaltung 
heißt doch, daß der Selbstverwaltungskörper die ihm 
übertragenen Aufgaben selbst durch seine eigenen 
Organe erledigt. Das ist allerdings bei den Berufs
genossenschaften jetzt schon seit Aufnahme des § 722 
in die Reichsversicherungs-Ordnung nicht mehr in 
vollem Umfange der Fall. Dieser Paragraph er
streckt bekanntlich das Aufsichtsrecht des Reichsver- 
sicherungsamtes, soweit es die Unfallverhütung be
trifft, auch auf Umfang und Zweckmäßigkeit der Maß
nahmen. Der neue Gesetzentwurf geht aber viel 
weiter. Meine Herren, wenn Sie sich den Entwurf 
genau ansehen und feststellen, daß Unfallverhütungs- 
Ausschüsse vorgesehen sind, in denen außerhalb der 
berufsgenossenschaftlichen Organisation und außer
halb der versicherten Betriebe stehenden Personen 
ein maßgebender Einfluß auf die wichtigsten Ent
schließungen auf dem Gebiet der berufsgenossen
schaftlichen Unfallverhütung eingeräumt wird, kön
nen Sie dann noch sagen, daß die Berufsgenossen
schaften selbst über das entscheiden, was ihnen zu 
tun obliegt? Das ist eben m. E. keine Selbstverwal
tung mehr. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß, wenn 
der Entwurf Gesetz wird, von einer Selbstverwal
tung der Berufsgenossenschaften auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung nicht mehr gesprochen werden kann.

Nun zu der zweiten Frage, ob das einheitliche 
Werk der Unfall Verhütungsvorschriften gefährdet 
wird? Meine Herren, hier liegen die Verhältnisse 
klar zutage. Der freiwillige Zusammenschluß der 
Berufsgenossenschaften, ihre freiwillige Mitarbeit in 
der Zentralstelle für Unfallverhütung und in der 
Arbeitsgemeinschaft für Unfallverhütung ermöglichen 
die Aufstellung von Richtlinien, die bei der durch das 
Gesetz vorgeschriebenen Behandlung der Unfallver
hütungsvorschriften in den einzelnen Berufsgenossen
schaften beachtet werden, wodurch eine gewisse Ein
heitlichkeit der Vorschriften gewährleistet wird. Wo 
wird diese Einheitlichkeit bleiben, wenn die außer
halb der berufsgenossenschaftlichen Organisation 
stehenden Mitglieder der Ausschüsse, die Gewerbe
aufsichtsbeamten und Gewerkschaftsvertreter in den 
einzelnen Berufsgenossenschaften nach der Verein
barung in den genannten Zentralen nun doch wieder 
abweichende Beschlüsse fassen. Die bei der frei
willigen Eingliederung mögliche und als unbedingt 
notwendig erkannte Einheitlichkeit der Vorschriften 
wird dadurch vernichtet. Die nicht auf gesetzlichem 
Zwang beruhende Mitarbeit der Berufsgenossen
schaften in der Zentralstelle und in der Arbeitsge
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meinschaft für Unfallverhütung hat eine Einheitlich
keit der Vorschriften in dem Maße ermöglicht, wie es 
unter Berücksichtigung der Eigenart jedes Gewerbes 
überhaupt möglich war.

Meine Herren, ich möchte den morgigen Aus
führungen unseres Herrn Vorsitzenden nicht vor
greifen und nur noch kurz folgendes bemerken: Ich 
stehe auf dem Standpunkt, daß das Gesetz völlig 
unnötig ist. Es wird immer und überall anerkannt, 
daß die Berufsgenossenschaften auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung nicht nur ihre Pflicht getan, son
dern weit darüber hinaus Vorbildliches geleistet 
haben. Sie haben sich also bewährt. Liegt dann 
eine Veranlassung vor, das Bewährte zu ändern? 
Sachliche Gründe sind nicht dafür gegeben worden, 
und ich kann keine sachlichen Gründe dafür finden. 
Deshalb bin ich der Überzeugung, daß die Gründe 
nur auf politischem Gebiet liegen. Natürlich hat der 
Arbeiter ein Interesse an der Unfallverhütung, und ich 
bin überzeugt, daß jeder von uns hier im Saale auf 
dem Standpunkt steht, daß der Arbeiter bei der Un
fallverhütung mitwirken muß. Wir haben ja aber die 
Mitwirkung der Arbeiter bei der Aufstellung der Un
fallverhütungsvorschriften und bei der Durchführung 
dieser Vorschriften an ihrem Arbeitsplatz im Betriebe, 
und wir haben darüber hinaus die freiwillige Mit
wirkung der Gewerkschaften in den einzelnen Fach
ausschüssen der Arbeitsgemeinschaft für Unfallver
hütung. Freiwillige Arbeit ist stets besser als gesetz
lich vorgeschriebene, und Unfallverhütung kann nicht 
befohlen werden, sondern muß entspringen aus der 
auf Einsicht beruhenden Freiwilligkeit aller Beteilig
ten. (Beifall.)

Dr. K n o 11 : Es tut mir leid, daß ich — entgegen 
dem Wunsche des Herrn Vorsitzenden, und nachdem 
Ihre Meinung schon feststeht, wie der Herrn Michels 
gezollte Beifall zeigt — noch einmal das Wort er
greifen muß. Ich habe auch nicht die Absicht, zu 
dem Entwürfe selbst noch einmal zu sprechen. Die 
Einzelheiten sind Sache Ihrer Beratung in der mor
gen stattfindenden geschlossenen Sitzung, stehen also 
jetzt nicht zur Aussprache, und was ich grundsätz
lich dazu zu sagen hatte, ist bereits im wesentlichen 
gesagt. Ich habe dabei natürlich nicht bestreiten 
wollen, daß der Entwurf eine Beschränkung der Ver
waltungsbefugnisse des Unternehmertums darstellt, 
sondern nur darauf hingewiesen, daß es sich bei der 
Verwaltung der Unfallverhütung nicht um eine An
gelegenheit allein des Unternehmertums handelt, daß 
insoweit „Berufsgenossen“ zweifellos auch die 
Arbeitnehmer sind, und daß gerade vom Standpunkte 
der Selbstverwaltung als einer Verwaltung eigener 
Belange die gleichberechtigte Mitwirkung der Arbeit
nehmerschaft bei der Unfallverhütung geboten er
scheint. Was mich aber zwingt, jetzt noch einmal 
das Wort zu ergreifen, ist die Behauptung des Herrn 
Michels, der Entwurf beruhe nicht auf sachlichen Be
weggründen, sondern auf unsachlichen, politischen 
Gründen. Ich kenne diese Melodie, sie tönt mir täg
lich aus den Zeitungen entgegen, in immer gleichem 
Wortlaut, der auf eine bestimmte einheitliche Quelle 
schließen läßt, nur noch gewöhnlich in verstärkter 
Tonart fortgesetzt: „Parteipolitik“, „Machthunger“, 
„Krippenwirtschaft“ usw.

Meine Herren! Solche Unterstellungen kann ich 
als Regierungsvertreter nicht unwidersprochen durch

gehen lassen. Es wurde vorhin darauf hingewiesen, 
daß gerade das Reichsarbeitsministerium in letzter 
Zeit wiederholt die Unfallverhütungsarbeit der Be
rufsgenossenschaften und ihre Erfolge anerkannt hat; 
es sollte Ihnen aber doch zu denken geben, daß diese 
freimütigen Anerkennungen von derselben Stelle aus
gegangen sind, die nun angeblich aus unsachlichen 
Gründen diesen Entwurf zur Aussprache stellen. 
Meine Herren! So darf nicht gekämpft werden. Sie 
mögen die Bestrebungen der Regierung sachlich miß
billigen, Sie mögen die vorgeschlagenen Mittel für 
untauglich zur Erreichung der erstrebten Ziele hal
ten oder glauben, daß die mit einem solchen Vor
gehen verbundenen Nachteile die Vorteile über
wiegen; Sie können immer sicher sein, daß wir Ihre 
Einwendungen eingehend und ernsthaft prüfen. — Sie 
dürfen sich aber nicht einfach die Sache so leicht 
machen, daß Sie für Ihre Meinung die Sachlichkeit 
pachten und entgegengesetzte Anschauungen einfach 
als unsachlich abtun — da hört die sachlich för
dernde Auseinandersetzung auf. Der erwähnte Vor
wurf zwingt mich, Ihnen noch einmal kurz die sach
lichen Gründe des Entwurfs darzulegen, damit Sie 
sich, wie es Ihre Aufgabe ist, damit auseinander
setzen können. Ich beschränke mich dabei auf den 
für die Berufsgenossenschaften wichtigsten Punkt, 
die Mitwirkung der Versicherten. Die Regierung ist 
der ernsten Überzeugung, daß durch die gleichbe
rechtigte Mitwirkung der Versicherten die Unfallver
hütung sachlich verbessert werden kann. Darin liegt 
kein Widerspruch zu der erwähnten Anerkennung 
der berufsgenossenschaftlichen Arbeit, an der das 
Ministerium durchaus festhält — aber auch Gutes 
kann noch verbessert werden, und das Steigen der 
Unfallhäufigkeit zwingt uns, jede Möglichkeit der 
Verbesserung auszunutzen. Wir glauben, daß nicht 
nur beim Ausbau der Unfallverhütungsvorschriften 
und namentlich bei ihrer Anwendung die Erfahrung 
der Versicherten von beträchtlichem Werte sein wird, 
sondern daß auch die Stellungnahme der Arbeiter 
den .Vorschriften und ihrer Durchführung gegen
über eine viel günstigere sein wird, wenn sie dabei 
die Empfindung haben, daß diese Vorschriften, von 
ihren eigenen Vertretern maßgebend mitbeschlossen 
sind, als wenn sie ihnen als ein im wesentlichen von 
ihren Klassengegnern, den Unternehmern, allein er
lassenes Gebot erscheinen. Da aber immer wieder 
betont wird, ein wie großer Bruchteil der Unfälle 
ganz oder teilweise auf das Verhalten der Versicher
ten zurückgeführt werden müsse, so muß jede Maß
regel begrüßt werden, die geeignet ist, die innere 
Einstellung der Arbeiterschaft zur Unfallverhütung 
zu verbessern.

Die Beteiligung der Versicherten ist aber, ganz 
abgesehen von der Verbesserung der Unfallver
hütung, welche die Regierung davon erhofft, für die 
Reichsregierung gleichzeitig in gewissem Grade 
Selbstzweck. Die Regierung steht auf dem Stand
punkt, daß die Arbeitnehmerschaft in Fragen, die von 
höchster Bedeutung für Leben und Gesundheit der 
Arbeitnehmer sind, sich nicht mehr auf die wohl
wollende Fürsorge des Unternehmers und auf die 
Befugnis, unverbindliche Anregungen geben zu dür
fen, verweisen zu lassen braucht, sondern daß sie be
rechtigt ist, an diesen ihren ureigensten Angelegen
heiten so maßgebend mitzuwirken, wie es ihr die
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Reichsverfassung ausdrücklich zusagt. (Auf einen 
Zuruf:) Sie meinen, die Arbeiterschaft sei nicht reif 
genug dazu, — die Regierung ist der Überzeugung, 
daß sie es ist. Mit diesen sachlichen Gründen bitte 
ich Sie, sich zu beschäftigen und jene unsachliche 
Kampfart zu vermeiden.

Dipl.-Ing. H. G. M ü 11 e r : Ich möchte in meiner 
Eigenschaft als Verhandlungsleiter hier ein offenbares 
Mißverständnis im Interesse aller Beteiligten richtig
stellen. Die Feststellung, daß politische Gründe für 
die Aufstellung des Referentenentwurfes bestimmend 
gewesen seien, braucht noch keine Unsachlichkeit zu 
bedeuten, da auch politische Gründe sachlicher Natur 
sein können. Es sollte mit einer solchen Feststellung 
nur die fachliche Stellungnahme des Ingenieurs, vom 
Standpunkt der Unfallverhütung aus betrachtet, abge
grenzt werden, eine Stellungnahme, auf die allein sich 
der VDRI beschränkt. Vom Standpunkt des Sicher
heitsingenieurs aus können für den Entwurf etwa be
stimmend gewesene politische Voraussetzungen im 
Gegensatz zu technischen wohl als unsachlich be
zeichnet werden, ohne daß daraus der Vorwurf einer 
unsachlichen Behandlung entnommen werden soll. 
Es liegt also hier ein tatsächliches Mißverständnis 
vor, daß sich erklärt aus dem Eifer, mit dem der Ge
setzentwurf kritisiert und verteidigt wird.

Dr. K n o 11 : Gegen eine Gegenüberstellung in 
diesem Sinne habe ich keine Bedenken; ich mußte 
mich nur gegen jenen Gedankengang wenden, weil 
er die Grundlage gebildet hat für eine systematische, 
offenbar von einer bestimmten Stelle aus geleitete 
Hetze unsachlicher Art gegen die Reichsregierung.

Obering. F r e y m a n n  : Wir haben in dem 
Vortrag des Herrn Michels gehört, wie weit 
die Weiterentwicklung der rückschlagsicheren An
drehkurbel gediehen ist. Ich bin von seiten verschie
dener Kollegen gebeten worden, meine Ausführungen 
vom vorigen Jahre zu ergänzen und über weitere Ver
suchsergebnisse mit rückschlagsicheren Andreh
kurbeln zu berichten. Im vorigen Jahre konnten wir 
noch keine Kurbel anerkennen, wohl aber sagen, daß 
die Essener Kurbel wahrscheinlich unseren An
sprüchen entsprechen werde. Inzwischen sind die 
Versuche mit dieser rückschlagsicheren Andrehkurbel, 
die nach weiteren Verbesserungen unter dem Namen 
„Stopp“ von der Fa. Präwag in Hamburg seit Anfang 
dieses Jahres auf den Markt gebracht wird, ab
geschlossen worden, und die Zentralstelle hat diese 
Kurbel anerkannt. Die „Stopp-Kurbel“ ist z. Zt. die 
einzig anerkannte, sie darf aber nicht mit „Präwag- 
Kurbel“ bezeichnet werden; denn sie unterscheidet sich 
ganz wesentlich von der nicht anerkannten „Präwag- 
Kurbel“. Als Andrehorgan dient eine einfache 
Rutschkupplung, die unfall- und betriebstechnisch ein
wandfrei arbeitet. Das Ergebnis ist heute folgendes: 
Wir verlangen an Kraftwagenmotoren, die eine ge
wisse Freigrenze überschreiten (2,5 t Eigengewicht 
oder Hubraum von über 375 ccm je Zylinder) eine 
Vorrichtung, die die Spätzündung sicherstellt, oder 
eine Sicherheitsandrehkurbel; die Stellungnahme des 
Reichsverbandes der Automobilindustrie geht also 
fehl, weil sie die Anerkennung der automatischen 
Spätzündung übersieht. Wir haben nun die Hoffnung, 
daß, wenn wir auf unserer Forderung bestehen und 
sie durchdrücken, wir sicherlich in kurzer Zeit 
weitere gute Konstruktionen und Einrichtungen 
bekommen; nur durch diesen Zwang werden wir 
zum erstrebten Ziele kommen.

Vorführung von Schmalfilmen

durch Reg.-Bmstr. M a n d e l ,  Berlin.

1. Film: Teilnehmer an der Frühjahrstagung 

1929 des VDRI beim Verlassen des Deutschen 

Arbeitsschutzmuseums,

2. Film: Sprengen von Einzelsteinen in Ost

preußen,

3. Film: Abbau von Sandgruben in der Mark 

Brandenburg.

Der 2. Film ergänzt die Vorführung des Films im 
Frühjahr 1929. Herr Mandel stellt für die Frühjahrs
tagung 1930 eine Vorführung und Erklärung der 
neuesten deutschen Schmalfilmapparate in Aussicht.
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Besichtigung des Hanseatischen See= und Landflughafens.

Bei dem Ausbau des Hanseatischen Flughafens 
Lübeck-Travemünde ist grundsätzlich eine Trennung 
der Anlagen für den eigentlichen Luftverkehrsbetrieb 
von den Einrichtungen für Klarmachen, Reparieren 
und den Versuchsbetrieb mit Land- und Seeflug
zeugen dürchgeführt worden.

Man findet im Flughafen zwei vollkommen ge
trennte Hauptteile, den Abfertigungsbahnhof mit der 
Startbahn für Landflugzeuge und Anlegeponton 
und Brücken für Seeflugzeuge des Luftverkehrs
betriebes und die große Flugzeughalle, die Slipein
richtungen und diejenigen Flugzeugbrücken, die in 
erster Linie den Bedürfnissen der Industrie und Ver
suchszwecken dienen.

Die große Flugzeughalle hat Abmessungen von 
60 x 60 =  3600 qm Flächeninhalt bei 12 m Torhöhe 
und 15 m Höhe unter den Kranbahnen. Die Halle 
vermag den bei der Aktiengesellschaft für Dornier 
Flugzeuge Altenrhein gebauten DoX aufzunehmen. 
Dieses Oroß-Flugboot hat bekanntlich bei 50 to Ab
fluggewicht und einer Vortriebskraft von 6000 PS 
48 m Spannweite und 40 m Länge. Seine Höhe bis 
zur Propellerspitze beträgt einschließlich Slipwagen 
rund 10 m. Seine Vorgänger, die hier befindlichen 
Flugboote des Dornier Superwals oder Rohrbach- 
Typs haben bei 12 to bezw. 19 to Abfluggewicht 
Spannweiten von 28 bezw. 34 m und Längen von 28 
bezw. 25 m bei 6 und 9 m Höhe bis zur Propeller
spitze. Von diesen Flugzeugen können ca 6 in 
unserer Halle untergebracht werden.

Die Halle ist ca 150 m rückwärtig von der Ufer
linie gebaut, um die Einschwebefreiheit des Landflug
platzes nicht zu behindern, und um vor der Halle ge
nügend Abstellraum für Flugboote zu schaffen; Es 
würde naturgemäß zu kostspielig werden, ständig 
für sämtliche im Hafen befindlichen Flugboote Hallen
raum vorzuhalten. Die Halle soll in erster Linie 
lediglich zur Durchführung größerer Montage- oder 
Instandsetzungsarbeiten an den Flugbooten dienen.

Von den Abstellplätzen vor der Halle führen 
zwei verschiedene Systeme von Ablaufbahnen bis zu 
4 m unter die Wasserlinie.

Das eine System der Slipvorrichtung ist ein 5 m 
breites Schienengeleise, auf welchem ein Slipwagen 
läuft, dessen Räder um 90 0 verstellt werden können.

Auf der 25 m breiten Zementablaufbahn fahren die 
Flugzeuge mit ihren eigenen Schwimmfahrgestellen 
ins Wasser. Diese Aufbringungsart ist nur noch 
möglich bei Flugbooten bis zu 20 to Fluggewicht. 
Der 50 to schwere DoX, der Ende Oktober hier zu 
erwarten ist, soll später auf einem mit eigener Kraft 
auf dem Schienenslip laufenden Slipwagen auf
gebracht werden. Eine hinsichtlich Zeit- und Perso
nalersparnis noch günstigere Aufbringungsmöglich
keit bietet ein Flugzeugkran, dessen Bau ebenfalls im 
Flughafen projektiert ist. Die Ausführung dieses 
Projektes ist jedoch zunächst wegen der hohen Kosten

zurückgestellt. .Ein derartiger Kran müßte für 60 to 
Tragkraft mit 20 m Rollenhöhe und 30 m Ausladung 
gebaut werden und würde einschließlich Fundamente 
und Uferbefestigung ca RM. 300 000,— kosten.

Im Rahmen der verschiedenen Aufbringungsarten 
muß noch das im Jahre 1927 auf den Lübecker Flen- 
derwerken gebaute Flugzeug-Schwimmdock erwähnt 
werden, das speziell für das Docken des 50 to großen 
Dornier Flugbootes konstruiert worden ist. Seine 
Konstruktion stellte die Werft vor die schwierige 
Aufgabe, das Dock auf ebenem Kiel mit nur zur 
Hälfte hochgeführten Dockwänden und mit einseitiger 
Belastung durch das Flugboot versenken und heben 
zu können.

Das Dock hat sich im Herbst 1927 hier in vollem 
Umfange bewährt und dient zur Zeit der Durchfüh
rung von Katapultversuchen mit Flugbooten bis zu
3 to Fluggewicht. Die auf dem Schwimmdock ent
wickelte Katapultvorrichtung ist zum ersten Male bei 
der Ausreise des Lloyddampfers „Bremen“ praktisch 
in Aktion getreten.

Das Eindocken von Groß-Flugbooten in ein 
Schwimmdock empfiehlt sich in erster Linie überall 
da, wo vorübergehend Stützpunkte für Flugboote 
eingerichtet werden sollen.

Von den Abstellplätzen vor der Halle führt eine 
in Zement ausgeführte Verbindungsbahn nach der 
Startbahn für Landflugzeuge und nach den Anlege
brücken für die Seeflugzeuge des Luftverkehrsbetriebes 
der Lufthansa, womit man zu dem zweiten Hauptteil 
der Anlage kommt.

Vor den Anlegestellen beider Flugzeugarten liegt 
das Abfertigungsgebäude für den kombinierten See- 
und Landflugverkehr, in dem Räume für die Flug
leitung, die Polizeiflugwache, den Zoll, die Post und 
die Restauration vorgesehen sind.

Hier können die Landflugzeuge bis wenige Meter 
an die Anlegestelle für die Seeflugzeuge heranrollen, 
so daß der Umschlag von der einen Flugzeugart in 
die andere ohne jeden Zeitverlust durchgeführt wer
den kann.

Daneben befindet sich die Benzintankanlage mit 
80 000 1 Inhalt mit je zwei Zapfstellen für Land- und 
Seeflugzeuge.

An der Abfertigungsbrücke für Seeflugzeuge liegt 
ein Werkstattschiff mit Kran, mit dessen Hilfe es 
möglich ist, kleinere Reparaturen an den Flugbooten 
durchzuführen, ohne sie erst aus dem Wasser heraus
zunehmen.

Die Startbahn für die Landflugzeuge führt auf das 
eigentliche Rollfeld des Landflugplatzes, das in seiner 
größten Ausdehnung in der Hauptwindrichtung 
1200 m und in der Querrichtung 1000 m Startlänge 
aufweist.

Die Startbahn hat in der Richtung auf das Rollfeld 
ein Gefälle, welches es ermöglicht, daß die Flugzeuge
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me<st schon in der Luft sind, ehe sie die Startbahn 
verlassen haben.

Südlich des Rollfeldes dient die Pötenitzer Wiek 
als Startplatz für die Seeflugzeuge. Sie hat in der 
Hauptwindrichtung Süd-West eine Ausdehnung von
4 km, in der Nord-Südrichtung eine Ausdehnung von 
3 km, ihre Wassertiefe beträgt zwischen 6 bis 9 m, so 
daß unser Hafen als Liegehafen wohl allen in der 
Zukunft nur möglichen Anforderungen genügen wird. 
Bei weiteren heute noch nicht übersehbaren Ent
wicklungen der Startlängen soll die Lübecker Bucht 
als eine von drei Seiten geschützte Wasserfläche als 
Startbahn für die Seeflugzeuge dienen. Bei Spann
weiten bis zu 100 m können Flugboote noch von der 
Ostsee durch die Trave in die Pötenitzer Wiek 
eingeschleppt werden. Außerdem ließe sich, falls 
notwendig, leicht eine direkte Verbindung zwischen 
der Pötenitzer Wiek und der Ostsee schaffen, indem 
die nur 200 m breite Landenge an der mecklenbur
gischen Grenze durchstochen wird.

Neben den Rohrbachwerken, die hier in der 
großen Flugzeughalle eine Montagewerkstatt er
richtet haben, sind als Anlieger an den Hafen noch 
die Caspar-Werke zu erwähnen, die hier schon im 
Jahre 1914 gegründet und zur Zeit vom Reichsver
band der Deutschen Luftfahrt-Industrie zwecks Durch
führung der Erprobungen mit Land- und Seeflug
zeugen gepachtet sind.

Die zahlreichen Erprobungsflüge dieser Versuchs- 
stelle geben dem Hafen ständig ein besonders reges 
Leben.

Was den über den Hafen gehenden planmäßigen 
Luftverkehr anbetrifft, so ist im Laufe dieses Sommers 
infolge der notwendigen Auskehrüngen im Luftetat 
eine starke Reduktion des Luftverkehrs eingetreten. 
Es gingen von Lübeck-Travemünde aus 4 Linien.

Die eine nach Kopenhagen—Gothenburg—Oslo 
wurde mit Flugbooten beflogen. An dieser Linie 
angeschlossen war eine Linie aus dem Rheinland 
Düsseldorf—Essen—Bremen—Hamburg—Lübeck und 
eine Linie aus Berlin und eine Linie aus Schleswig- 
Holstein von Westerland über Flensburg und Kiel 
nach Lübeck. Hier fand in den Mittagsstunden ein 
Umsteigeverkehr in die Linie nach Oslo statt, und 
ebenso konnten die 8.40 Uhr morgens von Oslo ge
starteten Passagiere hier zwischen 2 bis 3 Uhr nach 
dem Rheinland, Berlin und nach Schleswig-Holstein 
weiterfliegen. Für die Herbstflugperiode wird die 
Linie nach Kopenhagen—Oslo mit Landflugzeugen 
statt Seeflugzeugen beflogen, und die Linie Flens
burg—Kiel ist eingestellt.

Die Gesamtentfernung Berlin — Oslo beträgt 
1050 km und wird einschließlich der Zwischen
aufenthalte in ca 7 Stunden zurückgelegt.

Schon aus geographischen Überlegungen heraus 
mußte für einen derartigen Umschlaghafen des Land-

und Seeflugverkehrs ein Platz an der offenen See ge
wählt werden, der möglichst günstig sowohl zu 
Berlin, dem Luftkreuz Europas, lag, als auch zu 
Hamburg, das das überseeische Hauptausfallstor des 
Deutschen Reiches bildet. Denn hier findet der von 
Westen über Hamburg kommende Landflugverkehr 
seinen natürlichen Anschluß nach Norden und Osten 
über die Ostsee und der in Berlin mündende Luft
verkehr den kürzesten Anschluß nach Norden bis 
Skandinavien, nach Westen über die Nordsee nach 
England und später auch über den Ozean. Für den 
Nord- und Ostsee-Flugverkehr liegt Lübeck-Trave
münde von allen Endpunkten für die über die Ost-
und Nordsee zu führenden Seefluglinien gleich weit 
entfernt, so daß es auch der gegebene Umschlagplatz 
der Seefluglinien untereinander ist.

Als derartige Fluglinien kommen in Frage:

Die Verbindung Helsingfors—Lübeck 1100 km, 
Stockholm—Lübeck! 800 km,
Oslo—Lübeck 800 km und
Southampton—Lübeck 1000 km.

Es ließe sich infolge dieser günstigen Lage 
Lübeck-Travemündes hier ein Umschlag aller dieser 
Linien untereinander bewerkstelligen, so daß man in 
einem Tage die Endpunkte dieser an Nord- und Ost
see liegenden großen Städte im Luftverkehr mitein
ander verbinden könnte.

Wie bekannt, werden zur Zeit hier von Lübeck- 
Travemünde auch die Vorversuche für den trans
ozeanischen Luftverkehr durchgeführt. Das erste 
Transozean-Flugboot, die Romar, ist vor ca sechs 
Wochen der Deutschen Luft-Hansa übergeben. Es 
hat neben seinem ersten ununterbrochenen Zehn- 
Stundenflug nach Stockholm einen weiteren Siebzehn- 
Stundenflug nach Kopenhagen—Oslo—Hull und 
zurück ohne Zwischenlandung hinter sich und wird 
in der nächsten Zeit zu weiteren größeren ununter
brochenen Flügen starten. Das Flugboot hat einen 
Aktionsradius von 3500 km, so daß es auf der süd- 
amerikanischen Route, deren größte Entfernung zwi
schen den Kap-Verdischen Inseln Fernando Noronha 
2500 km beträgt, noch genügend Reserve hat, um 
Gegenwind und Umwege infolge nicht richtiger Navi
gation ausgleichen zu können.

Aus der kurzen Beschreibung der Hauptmerk
male des Hafens sowie aus der Übersicht über den 
Luftverkehr kann man ersehen, daß es hier an einer 
sehr glücklichen Verbindung der von der Natur ge
schaffenen Verhältnisse möglich war, einen wirt
schaftlich und technisch zweckmäßigen Ausbau eines 
kombinierten Land- und Seeflughafens mit verhältnis
mäßig geringen Mitteln an der geographisch rich
tigen Stelle durchzuführen. Die günstigen Betriebs
ergebnisse liefern daher auch den Beweis, daß hier 
noch weitere Mittel an richtiger Stelle angewandt 
sind.
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A n w e s e n h e i t s l i s t e .

Anwesend 205 Teilnehmer, und zwar

1. G ä s t e  :

Oberregierungsrat Bertheau vom Reichsarbeits
ministerium, Senatspräsident Zöllner, Oberregie
rungsrat Mack, Gewerberat Limprich und Gewerbe
assessor Oldemeyer vom Reichsversicherungsamt, 
Dipl.-Ing. Kaiser vom Ingenieurverband der Dt. 
Dampfkessel-Überwachungsvereine, Dipl.-Ing. Liebe
gott vom Zentralverband der Preuß. Dampfkessel- 
Überwachungsvereine, Gew.-Ass. a. D. Michels vom 
Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften, Dr. 
Große von den Gebr. Reichstein Brennabor-Werken, 
Obering. Bethge von Carl Flohr A.-G., Obering. 
Behring von den Vgt. Stahlwerken Bochumer Verein, 
Hotop von den Vgt. Stahlwerken Dortmunder 
Union, Stephan von H. F. Eckert A.-G., Schlegel- 
milch von Fritz Werner A.-G., Baum und Ebert vom 
Germanischen Lloyd, Reich vom Borsig-Werk, 
Obering. Schneider von der Osram-Gesellschaft, An- 
dersson, Baerwolf, Hermes, Jansen, Dr. Koehler, 
Küntzel, Küter, Mahler, Rinker, Ruff, Thole, Dr. 
Weißenborn, Wollenberg und Zehner von der A.E.G., 
Dr. Gewecke, Dr. Fischer, Dipl.-Ing. Schmalz, Bergass. 
Wiester, Obering. Cochius, Ing. Hiller, Dipl.-Ing. 
Roth und Dipl.-Ing. Schubert vom Siemens-Konzern, 
Gewerberäte Pillon und Koenemann, Gewerbe
referendare Dr. Thormann, Dr. Scheffler, Krebs, Dr. 
Behr, Bauer, Ernst und Dr. Gebhardt, Bergrat Dr. 
Thiel von der Knappschafts-BG, Maaß von der 
Töpferei-BG, Anders von der BG für gewerbsm. 
Fahrzeughaltungen, Cranhold und Sauerbrei von 
der Genossenschaft für die Reichsunfallversicherung 
der Fahrzeug- und Reittierhaltungen, Riehle von der 
Maschinen- und Kleineisenindustrie-BG, Kramer und 
Deckert von der BG der Chem. Industrie, Heller und 
Mengelkamp von der BG für den Einzelhandel, 
Hartmann, Henn und Krauß von der Bekleidungs- 
industrie-BG, Barthelmeß und Pitsch von der Zie

gelei-BG, Ebert von der See-BG, Quentin von der 
Tabak-BG, Hornung von der Tiefbau-BG, Schulz 
von der Norddt. Holz-BG, Seifert von der Norddt. 
Textil-BG, Kronjäger und Schuster von der Stein
bruchs-BG, Thonfeld von der Rhein.-Westf. Bau
gewerks-BG, Otte und Steffen von der Hambur- 
gischen Baugewerks-BG, Penseler von der Hess.- 
Nass. Baugewerks-BG, Bärmann, Bootz, Darsow, 
Maul, Nitschke, Pape, Petrick, Seydel, Steps und 
Voraß von der Nordöstl. Baugewerks-BG, Kesseler, 
Krupp und Rieck von der Großhandels- und Lagerei- 
BG, Andermann, Eicker und Renker.

2. M i t g l i e d e r  :

Adam, Alvensleben, Arnrich, Baeumler, Bayer. 
Baugewerks-BG (Zapf), Becker, Behr, Berger (Max), 
Bertheau, Bestehorn, Betzel, Bobe, Brachvogel, 
Brodmann, Bunnemann, Busch, Conermann, Diet
rich, Eckstein, Erler, Falkenmayer, Felsch, Fischer 
(Rieh.), Fischer (William), Flemming, Flessa, Frey
mann, Funke, Gerhard, Geismann, Geißenhöner, 
Gutberiet, Habsch, Haebig, Hammer, Heinemann, 
Hipp, Hirschberg, Horn, Hromadnik, Hütt (Ph.), 
Jessenberger, Josenhans, Jung, Kaehne, Kiesler, 
Kleemann, Koerber, Kolb, Kölbel, Küntzel, Kützing, 
Lämmert, Lesser, Leupold, Linke, Lintz, Loch, Lutz, 
Mandel, Mangold, Manthey, Menchen, Meyer, 
Michels, Moersch, Mössner, Offermann, Ottow, 
Panzer, Pierau, Pöpelt, Robinson, Rommel, Rothe, 
Sächs. Baugewerks-BG (Thrum), Sander, Sauerteig, 
Schadenberg, Schäfer (Herrn.), Schaum, Schindler, 
Schirmer, Schleif, Schlifter, Schmachtenberg, Schmidt 
(Carl), Schneider (Oskar), Schulz, Seyffardt, Silber, 
Soller, Sperk, Spielmann, Stadt Berlin (Daum, 
Gutsche, Markert, Neubrand, Rippert), Stein, Stein
bruchs-BG (Einecker), Stöhr, Strieter, Tanneberger, 
Tautz, Töpferei-BG (Hartmann), v. Voß, Wegner, 
Werkenthin, 'Wiebe, Wollin, Wunderle, Zöllner, 
Zscheyge.
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E r ö f f n u n g .

Reg.-Bmstr. M a n d e l  : Meine sehr verehrten 
Anwesenden! Im Namen des Vorstandes eröffne ich 
hiermit die 6. Vortragsreihe des VDRI, in der wie
derum unseren Mitgliedern und Gästen Gelegenheit 
gegeben wird, aus berufenem Munde einiges über 
Gebiete zu hören, die z. Zt. besonderes Interesse 
beanspruchen. Ich weise besonders auf den Vortrag 
und die praktischen Vorführungen über neuzeitliche 
Auizugsanlagen hin; wir hoffen, daß dann die Teil
nehmer um so besser in der Lage sein werden, bei 
ihren Betriebsrevisionen die in Frage kommenden 
Personen über das Erforderliche an Schutzvorrich
tungen bei Aufzugsanlagen zu belehren.

Leider kann unser Vorsitzender Herr Dipl.-Ing. 
Müller heute nicht bei uns sein. Er bedauert es aufs 
tiefste, daß er infolge noch nicht genügend vor
geschrittener Genesung durch ärztliche Verordnung 
verhindert ist, heute hier unter Ihnen zu weilen. Er 
hat aber gebeten, zum Ausdruck zu bringen, daß er 
mit Herz und Sinnen bei Ihnen ist und der Ver
anstaltung volles Gelingen und glücklichen Verlauf 
wünscht.

Gleich im Anschluß hieran rege ich an, an 
unseren Vorsitzenden ein Schreiben zu richten, in 
dem zum Ausdruck gebracht wird, daß die Ver
sammlung mit großem Bedauern davon Kenntnis 
genommen hat, daß sein Gesundheitszustand ihm 
nicht gestattet hat, heute bei uns zu sein, und daß 
wir ihm von Herzen baldige Wiederherstellung 
seiner Gesundheit und völlige Genesung wünschen.

Bevor wir nun in die Verhandlungen eintreten, 
danke ich allen denen, die sich um das Zustande
kommen der Tagung bemüht haben, besonders aber 
den Herren Vortragenden, die uns das Ergebnis ihrer 
mühevollen Arbeiten zur Verfügung stellen. Ich 
heiße Sie alle in unserem Kreise willkommen und 
gebe meiner Freude darüber Ausdruck, daß so viele 
Gäste und Mitglieder unserer Einladung gefolgt 
sind. Wir erkennen daran, daß Sie der Arbeit des 
Vereins Ihr Interesse entgegenbringen. Ich danke

ferner den Vorständen der Berufsgenossenschaften, 
die unseren Mitgliedern die Teilnahme an der Vor
tragsreihe ermöglicht haben. Es wäre zu begrüßen, 
wenn auch d i e BGen, die sich bisher nicht ent
schließen konnten, wenigstens einen Teil ihrer TAB 
zu den Kursen zu entsenden, aus den Ergebnissen 
der Verhandlungen ersehen würden, daß die Teil
nahme an den Verhandlungen in der Hauptsache den 
BGen und den von ihnen angestellten Aufsichts
beamten Vorteile bringt und zwar insofern, als die 
TAB in den erforderlichen Kenntnissen zur Ausübung 
ihres Dienstes durch unsere Vortragsreihe gefördert 
werden. Ich danke ferner dem Reichsarbeitsministe
rium, daß es uns wieder seine Räume und Einrich
tungen im Arbeitsschutzmuseum zur Verfügung ge
stellt hat. Ich danke gleichzeitig auch der Direktion 
der Osram-Ges., daß sie uns für morgen einen Vor
tragenden und den Saal im Lichthaus bereitwilligst 
überlassen hat.

Es freut mich, daß wir auch diesmal wieder Ver
treter von Behörden und befreundeten Organisa
tionen und eine Anzahl von Gästen begrüßen können. 
Besonders herzlich begrüße ich: das Reichsarbeits
ministerium, vertreten durch Herrn Ob.-Reg.-Rat 
Bertheau, das Reichsversicherungsamt, vertreten durch 
Herrn Senatspräs. Zöllner und Herrn Gew.-Rat 
Limprich, den Zentralverband der Preuß. Dampf- 
kessel-Überwachungs-Vereine, vertreten durch Herrn 
Dipl.-Ing. Liebegott, den Verband der Deutschen 
Berufsgenossenschaften, vertreten durch Herrn Gew.- 
Ass. Michels.

Ich entnehme aus der Anwesenheit dieser Herren, 
daß sie den Bestrebungen des Vereins jederzeit 
völliges Gelingen wünschen, und daß sie auch wie 
bisher den Arbeiten des Vereins ihr Interesse widmen 
werden.

Ich denke, daß Sie nunmehr damit einverstanden 
sind, daß wir gleich in die Tagesordnung eintreten, 
und erteile Herrn Gew.-Rat 'Sauerbrei das Wort zum 
ersten Vortrag.
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Was muß der Technische Aufsichtsbeamte von der 

Aufzugsverordnung wissen?

Von Dipl.-Ing. E d u a r d  S a u e r b r e i ,  Oewerberat in Berlin.

I. Die für den Unfallschutz an den Aufzugsanlagen 
maßgebenden Bestimmungen:

Die sachliche Grundlage für die Durchführung 
des Unfallschutzes der Berufsgenossenschaften (BG) 
bilden bekanntlich die Unfallverhütungsvorschriften 
(UVV) derselben. Die für bestimmte Sondergebiete 
maßgebenden Bestimmungen der UVV werden in der 
Regel in Anlehnung an Normal-Unfallverhütungsvor
schriften erlassen, die von der Zentralstelle für Unfall
verhütung beim Verbände Deutscher Berufsgenossen
schaften im Benehmen mit den sonstigen an der Un
fallverhütung interessierten Stellen aufgestellt sind. 
In unserm Falle des Unfallschutzes an Aufzugsan
lagen, die ja zu den sogenannten überwachungs
pflichtigen Anlagen zählen, liegen die Verhältnisse 
insofern etwas anders, als die Technischen Grund
sätze für den Bau von Aufzugsanlagen, die vom 
Deutschen Aufzugsausschuß (DAA) nach Maßgabe 
der von den Landesregierungen erlassenen Aufzugs
verordnungen aufgestellt worden sind und den Er
fahrungen entsprechend weitergebildet werden, 
neuerdings an die Stelle besonderer Normal-Unfall
verhütungsvorschriften für Aufzüge getreten sind. 
Da nämlich die Aufzugsverordnungen der Länder 
erst nach Anhörung der BGen gemäß § 120e RGO er
lassen worden sind, außerdem die Berufsgenossen
schaften im Deutschen Aufzugsausschuß Sitz und 
Stimme haben, bei der Schaffung der Technischen 
Grundsätze also maßgeblich beteiligt gewesen sind 
und auch auf die Weiterbildung maßgeblichen Ein
fluß haben, ist von dem Erlaß besonderer UVV für 
dieses Teilgebiet Abstand genommen worden. Es 
sind vielmehr in den neuen Normal-UVV die Be
stimmungen der Aufzugsverordnungen bezw. der 
Technischen Grundsätze, wie alle behördlichen 
Sicherheitsvorschriften, für maßgebend erklärt wor
den. Da nun das Reichsversicherungsamt die BGen 
ersucht hat, ihre UVV in Anlehnung an die neuen 
Normal-UVV neu zu erlassen, werden die technischen 
behördlichen Sicherheitsvorschriften für Aufzüge 
demnächst Bestandteil sämtlicher UVV, so daß sie 
auch dem Technischen Aufsichtsbeamten geläufig 
sein müssen. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
daß die von den Landesregierungen in Anlehnung 
an einen vereinbarten Musterentwurf einheitlich er
lassenen Aufzugsverordnungen in zwei Teile zer
fallen, nämlich die eigentlichen Polizeiverordnungen 
und die bereits erwähnten Technischen Grundsätze 
für den Bau von Aufzügen. Die Polizeiverordnungen 
enthalten die näheren verwaltungsmäßigen Be
stimmungen über den Geltungsbereich der Verord
nungen, die Anzeigepflicht, Baugenehmigung, Ab
nahmeprüfungen, laufende Überwachung der An
lagen u. dergl. mehr, ferner auch technische Be
stimmungen baupolizeilicher Art. Die Technischen

Grundsätze hingegen legen die rein aufzugstech
nischen Forderungen fest, denen die Anlagen ge
nügen müssen. Die Beschlußfassung über diese 
Grundsätze haben die Landesregierungen durch den 
§ 3 der Polizeiverordnungen einem Sachverständigen
gremium, dem erwähnten DAA, übertragen, in dem 
neben den Behörden auch die Vertreter der an der 
Sache interessierten Verbände (Sachverständige, BGen 
und Industrie) Sitz und Stimme haben. Die Landes
regierungen haben sich somit verpflichtet, die Be
schlüsse dieses Selbstverwaltungsausschusses über 
Gestaltung der rein technischen Sicherheitsvorschrif
ten anzuerkennen. Dieselben erhalten durch Ver
öffentlichung im Reichs- und Staatsanzeiger ohne 
weiteres Gültigkeit, brauchen also nicht besonders in 
Kraft gesetzt zu werden.

Zu diesen Technischen Grundsätzen hat nun der 
DAA sogenannte Erläuterungen herausgegeben. 
Diese sind nach einem seiner eigenen Beschlüsse als 
seine maßgebende Auslegung der Grundsätze anzu
sehen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß 
des DAA, in dem gleichfalls ein Vertreter der BGen 
mitwirkt, Auskünfte über die Auslegung der Grund
sätze für bestimmte Anwendungsfälle erteilt. Auch 
diese Auskünfte müssen als beachtliche Interpreta
tionen des Wortlautes der Bestimmungen gewertet 
werden. Wenn nun auch die Erläuterungen und 
Auskünfte in der Regel über das hinausgehen dürften, 
worauf der Technische Aufsichtsbeamte bei Aus
übung seiner Tätigkeit achten muß, so kann ihre 
Kenntnis doch für die Beurteilung bestimmter Einzel
fälle von Bedeutung sein. Die Erläuterungen und 
Auskünfte werden laufend im Reichsarbeitsblatt be
kanntgegeben, können aber außerdem vom Prüfungs
ausschuß des DAA bezogen werden.

Soweit von der besonderen sachlichen Grundlage 
des Unfallschutzes an Aufzügen.

Derselbe nimmt nun aber auch bezüglich seiner 
Durchführung gegenüber anderen Gebieten der Un
fallverhütung eine Sonderstellung ein. Es sind näm
lich, ähnlich wie im Dampfkesselwesen, neben den 
Technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften und den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeam
ten noch besondere amtlich anerkannte Sachverstän
dige tätig, denen die Abnahme und regelmäßige 
Nachprüfung der im Betriebe befindlichen Anlagen 
obliegt. Als solche kommen in erster Linie die 
Ingenieure der Dampfkesselüberwachungsvereine, da
neben in einigen deutschen Ländern auch staatliche 
Beamte (Gewerbeaufsicht oder Baupolizei), vereinzelt 
wohl auch private Sachverständige oder Werksbeamte 
in Frage. Die Anerkennung und Bestellung dieser 
Sachverständigen ist Sache der Landesbehörden. Eine 
Übersicht über die gemäß § 11 der Aufzugsverord
nung von den Ländern anerkannten Sachverständigen
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findet sich im Jäger-Wolter-Rühl 4. Auflage auf
Seite 79.

Die für die Sonderdurchführung des Unfall
schutzes an den überwachungspflichtigen Aufzugs
anlagen maßgebenden Gesichtspunkte sind, wie 
bereits erwähnt, in den eigentlichen Landespolizeiver
ordnungen (Aufzugsverordnungen) niedergelegt. 
Auch zu diesen reinen Verwaltungsbestimmungen 
hat sich, in ähnlicher Weise wie bei den Erläute
rungen und Auskünften zu den Technischen Grund
sätzen, der Deutsche Aufzugsausschuß verschiedent
lich geäußert. Während aber den Erläuterungen und 
Auskünften unmittelbare Bedeutung beizulegen ist, 
da dem Ausschuß das Beschlußrecht zusteht, dem 
sich die Landesregierungen untergeordnet haben, ist 
bezüglich der Auslegung der Bestimmungen der Ver
ordnung selbst die Entscheidung den Landesregie
rungen allein Vorbehalten. Aus diesem Grunde sind 
auch die Äußerungen des Ausschusses zu den Be
stimmungen der Verordnung nur in der Form von 
Gutachten erfolgt. Diese Gutachten dürften aber in 
der Regel von den Landesregierungen berücksichtigt 
werden, wie wir dies beispielsweise bei der Durch
führung der Fangproben noch sehen werden. Be
sondere Bedeutung ist den Gutachten des Aus
schusses beizumessen, die Fragen der Durchführung 
der Verordnung und der Technischen Grundsätze bei 
alten Anlagen auf Grund des § 15 III behandeln. 
Darauf komme ich noch zu sprechen.

II. Der Geltungsbereich der Bestimmungen.

Während die UVV in der Regel ganz allgemein 
für alle in Frage kommenden Anlagen der versiche
rungspflichtigen Betriebe Geltung haben, beziehen 
sich die Bestimmungen der Aufzugsverordnung und 
der Technischen Grundsätze nur auf ganz bestimmte 
Arten von Aufzugsanlagen. Dies bedeutet kurz, daß 
der Begriff der Aufzugsanlage im Sinne der Aufzugs
verordnung enger gefaßt ist als der allgemein ge
läufige Begriff. Während man allgemein als Auf
zugsanlage wohl jede Förderanlage bezeichnet, bei 
der ein Fördergut auf ein Fördergerät aufgebracht 
und mit diesem hochgezogen wird, will die Aufzugs
verordnung nur diejenigen Anlagen erfassen, bei 
welchen

1. die Hubhöhe des Fördergerätes 2 m über
steigt,

2. das Fördergerät zwischen festen Führungen 
läuft und

3. das Fördergerät diese Führungen auf seiner 
ganzen Bahn nicht verläßt.

Aber selbst von diesem eingeengten Geltungs
bereich werden aus Zweckmäßigkeitsgründen noch 
Anlagen bestimmter Art oder solche bestimmter Ver
wendung ausgenommen. Dies gilt allgemein für die 
Versenkvorrichtungen in Theatern, Umlaufaufzüge 
für Lasten, Schiffshebewerke, Wagenkipper, Schräg
aufzüge für Ofenbeschickung, Bauaufzüge mit Hand
betrieb und Kleinlastenaufzüge mit Handbetrieb für 
höchstens 20 kg Traglast. Für solche Anlagen müssen 
also die Berufsgenossenschaften UVV erlassen, und 
diese bilden allein die sachliche Grundlage der durch 
die Technischen Aufsichtsbeamten auszuübenden Un
fallverhütungstätigkeit. Dies schließt natürlich nicht 
aus, daß, ebenso wie auch bei anderen der Aufzugs

verordnung nicht unterstellten Aufzugsanlagen, die 
anwendbaren Bestimmungen der Technischen Grund
sätze zu Grunde gelegt werden. Unter Umständen 
kann in einzelnen Fällen auch strittig sein, ob die 
Aufzugsverordnung überhaupt Anwendung zu finden 
hat. Die endgültige Entscheidung liegt dann bei den 
Landesbehörden. Für die BGen hat die Klärung der 
Anwendbarkeit der Verordnung weniger Bedeutung, 
wenn auch die Sonderüberwachung durch die amt
lichen Sachverständigen großen unfalltechnischen 
Wert hat. Die Möglichkeit, derartige Anlagen unter 
sinngemäßer Anwendung der Technischen Grund
sätze für den Bau von Aufzügen ausreichend unfall
sicher zu gestalten, ist nach Maßgabe der U W  näm
lich jederzeit gegeben, ohne daß der betreffende Auf
zugstyp der Verordnung unterstellt zu werden 
braucht. Die gleiche Möglichkeit besteht übrigens 
auch auf Grund des § 120d RGO. Bei einer Unter
stellung derartiger strittiger Anlagen unter die Ver
ordnung könnte u. U. die Verwendungsmöglichkeit 
derselben begrenzt oder die Entwicklung der Technik 
gehemmt werden. Man sollte daher bei Anwendung 
der Verordnung nicht zu kleinlich sein. Aus ähn
lichen Erwägungen heraus hat sich beispielsweise 
der Aufzugsausschuß dahin geäußert, man möge 
Schrägaufzüge, die zufällig nicht der Ofenbeschickung, 
sondern anderen Zwecken dienen, im gleichen Be
triebe nicht anders behandeln als die von der Ver
ordnung freigestellten Schrägaufzüge für Ofen
beschickung.

Ausgenommen von der Verordnung sind weiter
hin die Aufzüge in den der Bergaufsicht unterstehen
den Betrieben Die Bergbehörden dürften wohl die 
Aufzugsverordnung im allgemeinen als maßgebend 
erklärt haben. In Preußen gilt dies allerdings nur 
für Personenaufzüge über Tage. Die Lastenaufzüge 
über Tage werden also freigelassen und unterstehen 
damit den allgemeinen UVV. Unter Tage gelten 
hier die Bestimmungen der Seilfahrtverordnungen 
der Bergpolizeibehörden.

Zweifelhaft kann die Anwendung der Verord
nung dann sein, wenn ein Betrieb der Aufsicht des 
Bergrevierbeamten unterstellt ist, ohne daß er als 
Bergbaubetrieb gilt. So beispielsweise eine unter
irdisch betriebene Schwerspatgrube. Trotz der Über
wachung durch den Beamten der Bergaufsicht bleibt 
ein solcher Betrieb ein gewerblicher, für den § 139b 
der RGO gilt. Der Bergaufsichtsbeamte vertritt nur 
den Gewerbeaufsichtsbeamten. Damit gilt in diesem 
Betriebe auch voll und ganz die Aufzugsverordnung. 
Für vorhandene Seilfahrtanlagen ist dies unerwünscht. 
Man hat sich in Preußen deshalb in solchen Fällen 
damit geholfen, im Ausnahmewege in solchen An
lagen die Seilfahrteinrichtungen den bergpolizeilichen 
Seilfahrtanordnungen zu unterstellen.

Für Aufzugs-Großanlagen, deren Tragkraft 20 000 
kg übersteigt, oder deren Fördergerät bei mehr als 
20 m2 Fußbodenfläche mehr als ein Paar Führungen 
erhält, gelten besondere Verhältnisse. Hier ist der 
materielle Inhalt der zu stellenden Anforderungen 
von den beteiligten Kreisen, also unter Hinzuziehung 
der Berufsgenossenschaften, von Fall zu Fall zu ver
einbaren, wobei naturgemäß die Bestimmungen für 
normale Aufzüge weitgehend berücksichtigt werden 
können.
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Die der Verordnung unterstellten Aufzüge wer
den in Personen-, Lasten- und Sonderaufzüge unter
teilt. Von den Personenaufzügen interessieren die 
Berufsgenossenschaften in erster Linie die soge
nannten Führeraufzüge, die zur Beförderung von 
Personen und Lasten mit Führerbegleitung dienen, 
und weiterhin die Umstellaufzüge, die mit Führer
begleitung zur Personen-, ohne Führerbegleitung 
hingegen nur zur Lastenbeförderung verwendet wer
den können. Weniger Bedeutung haben die Selbst
fahrer und Paternoster für Personenbeförderung. 
Paternoster für Lastenbeförderung, die auch gelegent
lich Vorkommen, fallen nicht unter die Verordnung.

Größte Aufmerksamkeit muß im Gegensatz zum 
eben Gesagten indes den reinen Lastenaufzügen 
(Normal- und Kleinlastenaufzügen) und den soge
nannten Sonderaufzügen (Bremsfahrstühlen in kleinen 
Getreidemühlen, Bauaufzügen, Ablaßvorrichtungen 
und Schrägaufzügen) zugewendet werden, für die die 
Verordnung gilt. Für die Sonderaufzüge müssen die 
maßgebenden Bestimmungen der Technischen Grund
sätze im Einvernehmen mit den beteiligten Berufs
genossenschaften aufgestellt werden. Ich erinnere 
nur' an die erst kürzlich neu in Kraft getretenen Be
stimmungen für Bauaufzüge.

Die technischen Gesichtspunkte für die Durch
führung des Unfallschutzes an Führeraufzügen, Um
stellaufzügen und Normallastenaufzügen decken sich 
im allgemeinen. Dies findet seinen Ausdruck darin, 
daß diese Aufzugsarten einheitlich in dem Abschnitt 
A der Technischen Grundsätze behandelt sind. Für 
die Umlaufaufzüge für Personen, Kleinlastenaufzüge 
und die einzelnen Sonderaufzüge hingegen sind weit
gehende, den Bedürfnissen der Praxis angepaßte Er
leichterungen zugestanden. Deshalb sind diese Auf
zugsarten jeweils in einem besonderen Abschnitt der 
Grundsätze behandelt. Eine Sonderstellung nehmen 
unter ihnen die Bauaufzüge ein, da bei diesen im all
gemeinen (Bayern macht eine Ausnahme) nur die 
Erstabnahme den amtlichen Sachverständigen über
tragen ist, die Überwachung im Betriebe aber von 
den Baupolizeibehörden wahrgenommen wird. 
Diesen Aufzügen sollten daher die Berufsgenossen
schaften ihre besondere Aufmerksamkeit widmen, da 
naturgemäß die Überwachung durch die Baupolizei 
nur bedingten Wert hat.

III. Die Durchführung der Verordnung.

An der Durchführung des Unfallschutzes an den 
der Aufzugsverordnung unterstehenden Aufzugs
anlagen sind, wie bereits erwähnt, Berufsgenossen
schaften, Gewerbeaufsicht, die amtlichen Sachver
ständigen und in gewissem Umfange auch die Poli
zeibehörden beteiligt. Während sich die Zuständig
keiten und Befugnisse der Technischen Aufsichts
beamten und Gewerbeaufsichtsbeamten aus der RVO 
bezw. RGO, also aus Reichsgesetzen, ergeben, gehen 
die der Polizeibehörden und amtlichen Sachverstän
digen auf die allgemeinen landesrechtlichen Polizei
bestimmungen, insbesondere aber auf die der Auf
zugsverordnung zurück. Das Überwachungsrecht 
der Berufsgenossenschaften beruht auf den §§ 875 ff. 
(gewerbl. BG), 1030 ff. (landw. BG) und 1209 ff. 
(See-BG) der RVO. Es wird überdies durch § 13 
der Aufzugsverordnung noch einmal ausdrücklich 
unterstrichen. Den Berufsgenossenschaften steht bei

Feststellung von Zuwiderhandlungen gegen die UVV 
das Recht der Anordnung und bei andauernder Zu
widerhandlung die Möglichkeit der Festsetzung von 
Ordnungsstrafen, die sich gegen den Aufzugsbesitzer 
richten, weiterhin auch die Möglichkeit der Beitrags
erhöhung, d. h. Höherstufung des Betriebes in der 
Gefahrenklasse zu. Viel weiter geht die Anordnungs
und Vollstredkungsbefugnis der staatlichen Aufsichts
stellen. Die Gewerbeaufsicht und die Polizeibehörde 
können, wenn die polizeiliche oder gerichtliche Be
strafung des Widerspenstigen nicht zum Ziele führt, 
unabhängig von der Aufzugsverordnung im Wege 
der polizeilichen Verfügung die nötigen Auflagen 
machen und ihre Befolgung durch unmittelbaren 
Zwang sicherstellen. Äußerstenfalls kann die Be
hörde die Auflagen auf Kosten des Besitzers selbst 
ausführen lassen oder aber die Anlage sperren. Den 
amtlichen Sachverständigen hingegen steht lediglich 
nach Maßgabe der Aufzugsverordnung das Recht zu, 
im Zusammenhang mit den vorgeschriebenen Prü
fungen der Anlagen Forderungen zur Herstellung 
des der Verordnung entsprechenden Zustandes zu 
stellen. Kommt der Besitzer diesen Forderungen 
nicht nach, so hat der Sachverständige im Falle der 
Erstabnahme das Recht der Verweigerung der Be
triebserlaubnis. Der Aufzug darf dann nicht benutzt 
werden. Bei den bereits im Betriebe befindlichen An
lagen hingegen fehlt dem amtlichen Sachverständigen 
ein unmittelbares Zwangsmittel. Er kann lediglich, 
wenn der Aufzugsbesitzer seinen Auflagen nicht 
nachkommt, den unvorschriftsmäßigen Zustand der 
Anlage der Polizeibehörde melden. Ist dabei der 
Aufzug in einem derartigen Zustande, daß eine un
mittelbare Gefahr für die Benutzung besteht, so hat 
er durch die Polizeibehörde die sofortige Einstellung 
des Betriebes, also die Sperrung der Anlage, zu ver
anlassen. Im gleichen Sinne können auch die anderen 
für die Aufsicht über den Betrieb zuständigen Be
amten, also auch die Technischen Aufsichtsbeamten, 
bei der Polizeibehörde vorstellig werden.

So verschieden die Befugnisse der einzelnen 
Stellen auf den ersten Blick scheinen mögen, so ein
fach ist die erfolgreiche Handhabung der Aufsicht 
bei zweckentsprechender Zusammenarbeit derselben. 
Werden Mängel an einer Aufzugsanlage festgestellt, 
so empfiehlt es sich stets, zunächst den auf diesem 
Sondergebiete naturgemäß über die meiste Sachkennt
nis verfügenden amtlichen Sachverständigen zu Rate 
zu ziehen. Kommt der Aufzugsbesitzer dessen Forde
rungen nicht nach, so empfiehlt es sich meist weiter, 
in den der Gewerbeaufsicht unterstehenden Betrieben 
den Gewerberat, in ändern Fällen die Polizeibehörde 
zum Einschreiten zu veranlassen. Auch den Herren 
der Berufsgenossenschaften kann dieser Weg, sobald 
Gefahr im Verzüge ist, nur dringend empfohlen 
werden, da er am schnellsten zum Ziele führen dürfte. 
Dann braucht nämlich niemals der Ausgang eines 
etwaigen Strafverfahrens, das natürlich neben den 
erwähnten Maßnahmen herlaufen kann, abgewartet 
zu werden, vielmehr kann der Betrieb sofort gesperrt 
werden. Die Einleitung eines Strafverfahrens allein 
ist nur dann zu empfehlen, wenn der Zustand der 
Anlage einen weiteren Betrieb ohne zu große Gefahr 
für die Benutzer erlaubt. Im Bedarfsfalle kann auch 
die Polizeibehörde oder Gewerbeaufsicht jederzeit 
auf Antrag des Sachverständigen oder der Berufs
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genossenschaft eine außerordentliche Untersuchung 
der Anlage und die danach erforderliche Instand
setzung anordnen. Derartigen Anträgen muß in 
Preußen regelmäßig entsprochen werden. Die An
ordnung erfolgt wiederum in Form polizeilicher Ver
fügungen. Die Kosten der Untersuchung hat der 
Aufzugsbesitzer zu tragen.

Auf die Art der Prüfung der Anlagen durch den 
amtlichen Sachverständigen sowohl bei der Erstab
nahme als auch bei den wiederkehrenden Unter
suchungen hier einzugehen, dürfte zu weit führen. 
Erwähnen möchte ich nur, daß die sogenannten 
Fangproben, die dabei vorgeschrieben sind, neuer
dings einheitlich nach einem Vorschläge des DAA 
vorgenommen werden. Veranlassung zu diesem Vor
schläge gab die recht verschiedene Handhabung in 
den verschiedenen Bezirken, die zu vielen Klagen und 
auch sicherheitstechnisch unerwünschten Folgeer
scheinungen geführt hatte.

Erwähnt sei noch, daß die Möglichkeit besteht, 
Ausnahmen von den Bestimmungen der Verordnung 
und der Technischen Grundsätze zu bewilligen. Die 
Befugnis steht in Einzelfällen den höheren Ver
waltungsbehörden zu. Handelt es sich hingegen um 
Ausnahmen für bestimmte Arten von Aufzügen, also 
um Ausnahmen von genereller Bedeutung, so liegt 
die Befugnis bei den obersten Landesbehörden, so
weit die Bestimmungen der Verordnung in Frage 
kommen, bei dem Deutschen Aufzugsausschuß, so
weit Bestimmungen der Technischen Grundsätze in 
Frage kommen.

Sollen in Einzelfällen Ausnahmen für Sonder
aufzüge erteilt werden, so haben sich die höheren 
Verwaltungsbehörden vorher mit der zuständigen 
BG ins Benehmen zu setzen. Die erteilten Aus
nahmen sind in Preußen in jedem Falle der zustän
digen BG bekanntzugeben, damit diese in die Lage 
versetzt wird, von ihrem Einspruchsrecht Gebrauch 
machen zu können. Bei abweichender Auffassung 
des Sachverständigen besteht hier wie auch sonst 
ganz allgemein die Möglichkeit, die Entscheidung der 
obersten Landesbehörde gemäß § 884 RVO anzu
rufen.

Die Landeszentralbehörden sollten vor der Er
teilung von Ausnahmen für bestimmte Arten von Auf
zügen unter sinngemäßer Anwendung des § 871 
RVO gleichfalls den beteiligten BGen Gelegenheit zur 
Äußerung geben, wenn es sich um grundsätzliche 
Fragen handelt. Im allgemeinen werden aber solche 
allgemeinen Ausnahmen nur im Benehmen mit dem 
DAA erteilt werden, da immer Fragen technischer 
Art dabei eine Rolle spielen. Im DAA sind aber die 
BGen vertreten, so daß deren Abgeordnete von sich 
aus die beteiligten BGen hören können. Das Gleiche 
gilt bezüglich der allgemeinen Ausnahmen, die der 
DAA von Bestimmungen der Technischen Grund
sätze erteilt.

IV. Betrieb der Anlagen.

Wesentlich für die Verwendungsmöglichkeit der 
einzelnen Aufzugsanlagen ist die Art ihrer Bedie
nung. Der Art der Bedienung muß aber wiederum 
die Art der Steuerung angepaßt werden.

Die Führeraufzüge, d. h. die Aufzüge zur Be
förderung von Personen und Lasten mit Führerbe
gleitung müssen von mindestens 18 Jahre alten, ge

prüften Führern gesteuert werden. Die Steuerung ist 
dabei als Innensteuerung auszubilden, d. h. der Führer 
muß mit dem Fahrstuhl mitfahren, gleichgültig ob er 
Personen oder Lasten befördert. Als Steuerungen 
kommen die alte, bei Neuanlagen wohl nur selten 
noch angewendete Seilsteuerung, ferner die Hebel
und Druckknopfsteuerung in Frage. Bei Führerauf
zügen mit elektrischer Innensteuerung können zur 
Bedienung auch 16jährige Hilfsführer zugelassen 
werden, und zwar zwei je Schicht und Betrieb, der 
den Aufzug benutzt. Im Gegensatz zum Führerauf
zug mit Innensteuerung steht der reine Lastenaufzug 
mit Außensteuerung. Hier kann der Fahrkorb nur 
mittels der außen angebrachten Steuerung herange
holt und nach Beladung wieder geschickt werden. 
Ein Mitfahren des mit der Bedienung Beauftragten 
ist unzulässig. Es würde auch nur möglich sein, 
wenn eine zweite Person den Aufzug von außen 
steuert.

Ein Mittelding zwischen Führeraufzug und 
reinem Lastenaufzug stellt der sogenannte Umstell
aufzug dar. Er ist sowohl mit Innen- als auch mit 
Außensteuerung ausgerüstet. Bei Bedienung der 
Innensteuerung durch einen geprüften Führer oder 
Hilfsführer können Personen und Lasten, bei Be
nutzung der Außensteuerung durch den Beauftrag
ten, der mindestens 18 Jahre alt sein muß, dürfen hin
gegen nur Lasten befördert werden. Im Fahrkorb 
muß eine Vorrichtung vorhanden sein, die ein Um
schalten der Steuerung gestattet derart, daß immer 
nur die eine Steuerung benutzt werden kann. Der 
Aufzug kann also nur dann als reiner Lastenaufzug 
benutzt werden, wenn der Führer beim Verlassen der 
Kabine die Außensteuerung einschaltet.

Zwei Sonderfälle der Personenaufzüge stellen der 
Selbstfahrer und der Paternoster dar. Beim Pater
noster ist die Benutzung im allgemeinen Verkehr ohne 
Führer zulässig. Beim Selbstfahrer gilt dies nur 
innerhalb eines beschränkten Personenkreises; bei 
Benutzung für den allgemeinen Personenverkehr 
müssen Selbstfahrer von einem Führer bedient wer
den. Allerdings will der Aufzugsausschuß im Ein
verständnis mit den Landesregierungen für Selbst
fahrer künftig von Fall zu Fall auch die Benutzung 
über den begrenzten Personenkreis hinaus für den 
allgemeinen Verkehr ermöglichen dadurch, daß ge
wöhnliche Türklinken im Erdgeschoß angebracht 
werden dürfen. Die Regelung ist als Versuch anzu
sehen, ihr Erfolg wird abzuwarten sein. Selbstfahrer 
erhalten Innen- und Außensteuerung, die derart in 
Abhängigkeit von einander sein müssen, daß die 
Innensteuerung nur bei belastetem Fahrkorb, die 
Außensteuerung nur bei unbelastetem Fahrkorb be
nutzt werden kann. Meist wird die Abhängigkeit 
durch einen beweglichen Fußboden-Kontakt erreicht. 
Derartige Umschaltvorrichtungen schließen nicht aus, 
daß kleine Lasten auf herabklappbare Auflagen auf
gesetzt werden und der Fahrkorb dann ohne Be
nutzung der Innensteuerung von außen geschickt 
werden kann. Der DAA hat dies als unbedenklich 
bezeichnet. Die Tragfähigkeit des Selbstfahrers ist 
auf sechs Personen beschränkt.

Alle übrigen Aufzüge, insbesondere die Sonder
aufzüge, können von 16jährigen Personen bedient 
werden, die mit der Bedienung beauftragt und ver
traut sind.
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Erwähnt sei noch, daß bei Personenaufzügen 
(Führeraufzügen, Selbstfahrern, Umlaufaufzügen und 
Umstellaufzügen) auch dann, wenn sie nicht von dem 
eigentlichen geprüften Führer bedient werden, ein 
solcher stets in erreichbarer Nähe anwesend sein 
muß.

Die Prüfung der Führer und Hilfsführer erfolgt 
durch den Sachverständigen. Der Führer ist zur Be
dienung des Fahrstuhls berechtigt, sobald ihm der 
vom Sachverständigen ausgestellte Befähigungsnach
weis ausgehändigt ist. Die Hilfsführer müssen durch 
die Polizeibehörde zugelassen werden. Der vom 
Sachverständigen ausgestellte Befähigungsnachweis 
ist also dieser Behörde zur Bestätigung vorzulegen. 
Führer, denen aus irgend einem Grunde der Be
fähigungsnachweis entzogen worden ist, dürfen nur 
mit Zustimmung der aberkennenden Polizeibehörde 
erneut anerkannt werden. Die Bestimmung hat keine 
allzu große Bedeutung, da es in der Regel nicht be
kannt sein wird, ob dem Betreffenden einmal ein Be
fähigungsnachweis entzogen worden ist.

V. Die Anwendung der Verordnung bei alten 
Aufzugsanlagen.

Die Aufzugsverordnungen und damit auch die 
Technischen Grundsätze für den Bau von Aufzügen 
sind erst im Laufe der Jahre 1927 bis 1929 in den 
einzelnen Ländern in Kraft getreten. Eine Übersicht 
über das Inkrafttreten in den einzelnen Bezirken be
findet sich im Jaeger-Wolter-Rühl auf Seite 77. Die 
neuen Bestimmungen sind als maßgebende Grenze 
der vertretbaren Forderungen bei Neuanlagen anzu
sehen. Dies gilt auch dann, wenn etwa UVV einzel
ner BGen noch schärfere Bestimmungen enthalten 
sollten. Die neuen Bestimmungen gelten nun grund
sätzlich auch für alle die Anlagen, welche am Tage 
des Inkrafttretens bereits im Betriebe oder in Auf
stellung waren. Hier ist jedoch eine Einschränkung 
gemacht. Entsprechen diese alten Anlagen den bis 
dahin gültigen Bestimmungen, so sollen weiter
gehende Anforderungen auf Grund der neuen Be
stimmungen nur dann gestellt werden, wenn dies:

1. zur Beseitigung erheblicher Gefahren für 
Leben und Gesundheit der mit den Anlagen 
in Berührung kommenden Personen erforder
lich ist, oder wenn

2. die Anforderungen ohne unverhältnismäßige 
Aufwendungen ausführbar erscheinen.

Bei alten Anlagen ist somit die Durchführung der 
neuen Bestimmungen nur bedingt möglich. Auch 
wenn an solche Anlagen unabhängig von der Auf
zugsverordnung Forderungen gestellt werden, sollte 
diese bedingte Sachlage Berücksichtigung finden. Daß 
dem u. U. schärfere Bestimmungen der alten UVV ent
gegenstehen, hat keine nennenswerte Bedeutung. Der 
DAA hat nämlich mit Zustimmung des Vertreters der 
BGen einen Vorschlag ausgearbeitet, welche Forde
rungen in der Regel bei alten Anlagen auf Grund des 
§ 15 der Aufzugsverordnung durchgeführt werden 
sollten (vergl. Jaeger-Wolter-Rühl S. 43). Diesem 
Vorschläge haben sich die Landesregierungen ange
schlossen und entsprechende Anweisung ergehen 
lassen. Durch Zustimmung des Vertreters der BGen 
dürften entgegenstehende Bestimmungen der UVV 
praktisch bedeutungslos geworden sein. Auch ver
schiedene Gutachten des DAA beschäftigen sich mit 
der Frage der Durchführung der Verordnung von be
stimmten Arten von alten Anlagen. Auch für diese 
gilt Ähnliches. In Einzelfällen können natürlich von 
den allgemeinen Vorschlägen abweichende Forde
rungen nötig sein. Dann ist vorgeschrieben, daß in 
den gewerblichen Betrieben der amtliche Sachver
ständige den Gewerbeaufsichtsbeamten hinzuzieht. 
Auch eine Verständigung mit der BG erscheint dann 
angebracht. Umgekehrt erscheint es zweckmäßig, daß 
auch die BG den Weg der Verständigung beschreitet, 
wenn sie weitergehende Forderungen stellen möchte, 
als der amtliche Sachverständige. Eine Einigung 
wird immer zu erzielen sein. Unerwünscht ist es auf 
jeden Fall, wenn die BG und der Sachverständige 
voneinander abweichende Forderungen stellen. Dies 
kann der Sache nur schaden. Im Zweifelsfalle ist 
auch hier wieder der Weg im Sinne des § 871 RVO, 
Anrufung der Vorgesetzten Behörde des Sachverstän
digen, im Bedarfsfalle der Landeszentralbehörde, 
möglich. Bei zweckentsprechender Zusammenarbeit 
wird stets eine reibungslose Durchführung des 
Unfallschutzes an alten Anlagen möglich sein. Im 
Bedarfsfalle steht auch hier wieder den Polizeibehör
den das Recht der Erzwingung durch polizeiliche 
Verfügung und Zwangsmaßnahmen oder das der 
Sperrung der Anlagen zu. Dies ist von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung.
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Die für kurze Untersuchungen wichtigsten Teile neuzeitlicher Aufzüge.

Von Dr. Ing. D o n a n d t ,  Berlin.

Der Vorstand des VDRI hat mir gegenüber den 
Wunsch geäußert, daß ich heute über die Sicherheits
vorrichtungen an Aufzügen sprechen solle. Dieses 
Thema wäre ohne eine Einschränkung viel zu um
fangreich, als daß ich es in der kurzen Zeit, die mir 
zur Verfügung steht, behandeln könnte. Ich schränke 
meine Aufgabe daher ein und berichte, weil ich 
glaube, daß das auch Ihren Wünschen entspricht, nur 
über solche Sicherheitsvorrichtungen und Teile von 
Aufzügen, auf die Sie bei Ihren Rundgängen durch 
die Betriebe in einer kurzen Besichtigung Ihr Augen
merk richten können. Außerdem muß ich das Thema 
noch dahin beschränken, daß ich nur über neuzeit
liche Aufzüge berichte, d. h. also solche, die etwa in 
den letzten 25 Jahren seit dem Aufkommen amtlicher 
Vorschriften für Aufzüge errichtet worden sind. Sie 
werden im folgenden auch, wenn ich nicht ausdrück
lich etwas anderes bemerke, an elektrisch betriebene 
Aufzüge zu denken haben, können sich aber leicht 
das für diese Gesagte dann auch auf andere Aufzüge 
sinngemäß übertragen.

Als die wichtigsten Sicherheitsvorrichtungen an 
Aufzügen sind

a) die Türverschlüsse der Fahrschachttüren

zu nennen. Es ist schon bei oberflächlicher Betrach
tung klar, daß die Fahrschachtzugänge von Aufzügen 
gegen eine doppelte Gefahr gesichert werden müssen. 
Einmal ist es möglich, daß bei dem Fehlen jeder 
Sicherheitsvorrichtung der Fahrkorb durch ein Steuer
kommando von einem anderen Stockwerk aus von 
dem Fahrschachtzugang weggeholt wird, an dem er 
bei gerade geöffneter Fahrschachttür steht. Der 
Führer, der den Fahrkorb nur für kurze Zeit ver
lassen hat, wird dann bei seiner Rückkehr vielleicht 
nicht beachten, daß der Fahrkorb inzwischen von 
einer anderen Stelle aus weggeholt worden ist, und 
ahnungslos durch die geöffnete Schachttür in den 
Fahrschacht treten und abstürzen. Zweitens besteht 
aber auch die Möglichkeit, daß jemand in Abwesen
heit des Fahrkorbes die geschlossene Fahrschachttür 
zu öffnen versucht und gleichfalls ohne Kenntnis der 
Gefahr in den dunklen Schacht tritt und zu Schaden 
kommt. Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Möglich
keit dieser Gefahren unter allen Umständen begegnet 
werden muß. Jede Fahrschachttür eines Aufzuges 
muß daher heute mit einer Sicherheitsvorrichtung 
versehen sein, die

1. das Anlaufen des Triebwerkes verhindert, so
lange der Fahrkorb sich hinter einer noch ge
öffneten Fahrschachttür befindet, und die

2. das Öffnen einer geschlossenen Fahrschachttür 
von außen unmöglich macht, wenn der Fahr
korb nicht hinter dieser Tür hält.

Die Gesamtheit aller Einrichtungen an einer Fahr
schachttür, die der Erfüllung dieser doppelten Auf
gabe dienen, nennt man den Türverschluß.

Es macht nun konstruktiv keine besonderen 
Schwierigkeiten, die Türverschlüsse für Führerauf
züge, d. h. also für Aufzüge, deren Fahrschachttüren 
stets nur vom Fahrkorb aus durch den Führer ge
öffnet und geschlossen werden, so auszuführen, daß 
sie diese beiden Forderungen erfüllen. Man hat an 
jeder Fahrschachttür nur einen Riegel anzubringen, 
der in zurückgezogener Stellung die Steuerung des 
Triebwerkes sperrt und in der vorgeschobenen 
Stellung die Tür verriegelt, aber die Steuerung frei
gibt. Für alle Arten von Aufzugssteuerungen sind 
diese Türverschlüsse die zuverlässigsten, so daß man 
sie stets verwenden sollte, wo die Anstellung eines 
ständigen Aufzugführers mit den wirtschaftlichen 
Verhältnissen irgend vereinbar ist.

Bei der großen Zahl von Aufzügen aber, für die 
sich die Anstellung eines ständigen Führers nicht 
lohnt, die daher sowohl von innen wie von außen zu 
steuern sein müssen, muß man Türverschlüsse ver
wenden, die man im Gegensatz zu den ebengenannten 
willkürlichen auch selbsttätige Türverschlüsse nennt. 
Die Form, die man diesen Verschlüssen anfänglich 
gegeben hat, zeigt Ihnen schematisch die Abb. 1. Sie
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Abb. 1

sehen auf diesem Bilde links eine geöffnete Fahr
schachttür vom Schachtinnern aus. Über der Tür ist 
ein Kontakt angebracht, dessen Brücke durch eine in 
der Abbildung nicht gezeichnete Abschrägung an 
der Tür beim Schließen derselben angehoben wird 
und dadurch den Stromkreis der Steuerung schließt. 
Bei geöffneter Tür erfüllt dieser Kontakt also die erste 
Aufgabe des Türverschlusses, nämlich das Wegholen 
des Fahrkorbes durch Dritte bei geöffneter Fahr
schachttür zu verhindern. Betritt jetzt der Führer 
den Fahrkorb und schließt er die Fahrschachttür 
hinter sich, so kann er bei geschlossenem Kontakt 
mit dem Fahrkorb wegfahren. Für das Verständnis
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der Abbildung ist an eine Fahrt abwärts zu denken. 
Wenn der Fahrkorb sich um ein kurzes Stück von 
der Tür entfernt hat, so gibt ein in der Abbildung 
strichpunktiert gezeichneter Anschlag an seinem 
Rahmen, der üblicherweise als Fahrkorbkurve be
zeichnet wird, einen Riegel, die sogenannte Fahrkorb
sperre, frei, der durch eine Feder unter eine am Tür
flügel angebrachte Krampe gezogen wird. Dieser 
Riegel soll dann die zweite Aufgabe erfüllen und das 
Öffnen der Tür von außen unmöglich machen, bis 
der Fahrkorb wieder zu ihr zurückkehrt und mit 
seiner Fahrkorbkurve den Riegel wieder beiseite 
schiebt.

Beide Teile der in Abb. 1 gezeichneten Türver
riegelungen, sowohl der Türkontakt wie die Fahr
korbsperre, haben sich in der gezeichneten Anord
nung sehr bald als unzuverlässig erwiesen. Bei der 
schlechten Wartung und starken Verschmutzung aller 
in Aufzugschächten angeordneten Maschinenteile 
kommt es nämlich vor, daß der Kontakt wie die 
Fahrkorbsperre hängen bleiben und daher der eine 
bei geöffneter Tür den Steuerstromkreis nicht unter
bricht, die andere in Abwesenheit des Fahrkorbes die 
Fahrschachttür nicht sperrt. Es wird daher heute 
gefordert, daß beide Einrichtungen zwangläufig be
tätigt werden, d. h. also, daß sich die Fahrschachttür 
nicht öffnen läßt, wenn nicht auch der Türkontakt 
unterbrochen wird, und daß der Fahrkorb bei der 
Abfahrt durch eine in Abb. 3 schematisch gezeichnete 
Zwangskurve die Fahrkorbsperre einrückt.

Aber auch bei dieser Art der Anordnung zeigten 
sich sehr bald Störungen. Da nämlich mit Rücksicht 
auf die zuverlässige Kontaktgebung der Türkontakt 
nicht erst im letzten Augenblick der Türschließ
bewegung überbrückt werden darf, ist es möglich, 
daß bei noch nicht ganz geschlossener Tür der Fahr
korb in Bewegung gesetzt wird. Die Fahrkorb
sperre findet dann noch nicht in die für sie bestimmte 
Öffnung an der Tür, sondern setzt sich auf die Kante 
dieser Öffnung auf und wird daher von der Zwangs
kurve am Fahrkorb gewaltsam zerdrückt.

Um dieser oder ähnlichen Gefahren vorzubeugen, 
wird in den neuesten Aufzugsvorschriften gefordert, 
daß sich der Fahrkorb nur in Bewegung setzen 
lassen darf, wenn vorher die Fahrschachttür gesperrt 
ist. Man erfüllt diese Forderung heute durch eine 
Anordnung, die Ihnen die Abb. 2 in der Gesamtan
ordnung und die Abb. 3 in der Anordnung an einer
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Abb. 3

ziehen des Magneten wird an allen Fahrschachttüren 
ein Riegel eingerückt, der das Öffnen der Tür von 
außen unmöglich macht. Erst wenn alle diese Riegel 
eingerückt sind, wird ein sogenannter Zentral
kontakt geschlossen, über den in einem zweiten 
Stromkreis vom Steuerschalter aus derjenige Strom 
fließt, der die in der Abb. 2 als Hauptstromschütz 
dargestellte Anlaßvorrichtung des Triebwerkes ein
schaltet. Der wegfahrende Fahrkorb schiebt dann 
mit der schon erwähnten Zwangskurve die Fahrkorb
sperre in ihre Sperrstellung, so daß nach beendeter 
Fahrt und beim Abfallen des Elektromagneten, durch 
den der zuerst eingerückte Riegel der Steuersperre 
wieder entriegelt wird, die Tür doch gesperrt bleibt. 
Für das richtige Arbeiten dieses Verschlusses ist es 
wesentlich, daß der Riegel der Steuersperre nur dann 
zum Eingriff kommen kann, wenn der Weg für die 
Fahrkorbsperre mit Sicherheit frei gegeben ist. Aus 
diesem Grunde ist in der Abb. 3 das Kopfstück des 
Türverschlusses auf der rechten Seite tiefer herunter
gezogen als auf der linken.

in
Eine Ausführung dieser Verschlußart zeigen Ihnen 

den vier möglichen Stellungen die Abb. 4—8. Nach
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einzelnen Tür zeigt. Wenn in Abb. 2 der Führer den 
Steuerschalter einschaltet, so schließt er damit zu
nächst den oberen Stromkreis, in dem der Steuer
strom nacheinander durch alle Türkontakte fließt und 
danach durch die Spule eines Elektromagneten, der 
an dem oberen Ende eines durch den ganzen Schacht 
geführten Gestänges befestigt ist. Durch das An- Abb. 4
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Abb. 5 Abb. 8

dem Gesagten bedürfen diese Abbildungen keiner 
weiteren Erläuterung als nur der, daß es sich hier um 
den Verschluß einer Zweiflügeltür handelt, und daß 
die Unterbrechung des Kontaktes nicht wie in Abb. 3 
durch das Öffnen des Türverschlusses zwangsläufig 
erfolgt, sondern durch die Bewegung einer Tür
klappe, die mit dem Öffnen eines Türflügels an
gehoben wird und diese Bewegung auf den Tür
kontakt überträgt.

Wenn Sie nun einen derartigen Türverschluß 
prüfen wollen, so können Sie das in einfacher Weise 
folgendermaßen machen: Sie lassen den Aufzugs
führer bei geöffneter Fahrschachttür den Steuerhebel 
oder einen Druckknopfkontakt einrücken und ständig 
in dieser Stellung festhalten. Sie selbst schließen 
dann langsam die Türen und den Türverschluß, bis 
Sie wahrnehmen, daß das Triebwerk anzulaufen be
ginnt. In demselben Augenblick versuchen Sie den 
Türverschluß und die Tür wieder zu öffnen. Ge
lingt Ihnen dies, so ist der Verschluß nicht in 
Ordnung.

Neben den Türverschlüssen sind

b) die Drahtseile,

die den Fahrkorb und das Gegengewicht tragen, die 
wichtigsten Teile eines Aufzuges für jede Unter
suchung. Dabei sind die Gegengewichtsseile ebenso 
wichtig wie die Fahrkorbseile, weil es beim Absturz 
der Gegengewichte durchaus nicht selten vorkommt, 
daß das Gewicht aus den Führungen herausspringt 
und dann unter Umständen auf den Fahrkorb fällt. 
In Dresden ist vor mehreren Jahren einmal ein 
schwerer Unfall auf diese Weise entstanden.

Die Ursachen, die zur Zerstörung der Drahtseile 
führen, sind das Verrosten, die Ermüdung des Draht
seilmaterials durch wiederholte Biegungen und der 
Verschleiß. Der Gefahr des Verrostens sind die 
Drahtseile von Aufzügen verhältnismäßig selten aus
gesetzt. Bei allen Aufzügen in feuchten Schächten 
und solchen, deren Fahrbahn im Freien liegt oder 
doch so angeordnet ist, daß die Drahtseile auf ein 
kurzes Stück den Witterungseinflüssen ausgesetzt 
sind, sollte sie aber beachtet werden. Man muß da- 

Abb. 7 bei sein besonderes Augenmerk auf diejenigen Teile
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des Seiles richten, die dem Einfluß der Feuchtigkeit 
besonders ausgesetzt sind. Das sind in erster Linie 
die Enden der Seile, an denen sich das abtropfende 
Wasser häufig ansammeln kann. Es sind aber häufig 
auch kurze Stücke irgendwo im Seile selbst. Das hat 
seinen Grund darin, daß viele Aufzüge, solange sie 
unbenutzt sind, stets in der gleichen Stellung stehen, 
daß sich also z. B. der Fahrkorb in den Ruhepausen 
stets im Erdgeschoß befindet. Wenn nun an einem 
solchen Aufzug die Seile z. B. vom Rollengerüst zum 
seitlich auf dem Dach errichteten Maschinenhaus 
führen, so ist immer dies eine häufig ganz kurze Seil
stück zwischen Rollengerüst und Maschinenhaus der 
Witterung ausgesetzt, während das Seil im übrigen 
vor Feuchtigkeit geschützt ist. Es ist mehrfach vor
gekommen, daß durch Nichtbeachtung dieser gefähr
deten Stelle Seile durchgerostet und gebrochen sind.

Die Zerstörung des Seiles durch Ermüdung des 
Drahtmaterials und Verschleiß zeigt sich durch 
Drahtbrüche an, die bei Kreuzschlagseilen vor
wiegend an den Auflagestellen der Seile, also außen 
am Mantel des Seiles auftreten, bei Gleichschlagseilen 
häufig in der Nähe der Berührungsstellen benach
barter Litzen liegen. Die Drahtbrüche von Kreuz
schlagseilen sind daher in der Regel augenfälliger als 
die der Gleichschlagseile, so daß bei gleicher Ab
nutzung ein Kreuzschlagseil schlechter aussieht als 
ein Gleichschlagseil. Von den Kabelschlagseilen, 
dessen Schlagart neben den schon genannten in der 
Abb. 9 dargestellt ist, sollen die Drahtbrüche häufig

Abb. 9

im Innern auftreten, wo sie natürlich nicht erkennbar 
sind. Diese Seilart findet aber heute nur selten noch 
Verwendung.

Über die Abnahme der Tragfähigkeit von Seilen 
mit zunehmender Abnutzung kann glücklicherweise 
gesagt werden, daß sie erst verhältnismäßig kurze 
Zeit vor dem Bruch gefährlich abzunchmen beginnt. 
Ein Seil, dessen Lebensdauer schon zu 80 °/o er
schöpft ist, hat immer noch etwa 2/.t seiner ursprüng
lichen Tragkraft, so daß bei der Mindestsicherheit, 
mit der neue Seile im Aufzugbau berechnet werden 
müssen, auch in diesem Zustande noch eine fünffache 
Sicherheit vorhanden ist.

Für die praktische Untersuchung von Drahtseilen 
auf Drahtbrüche hin muß man sich zunächst klar 
machen, an welchen Stellen des Seiles sie in der 
größten Zahl auftreten werden, und auf welcher Seite 
des Seiles sie liegen müssen. Die größte Zahl von 
Drahtbrüchen tritt in einem Seil immer da auf, wo es 
am häufigsten abgebogen wird. Dabei sind Gegen
biegungen besonders schädlich. Außerdem ist die 
Seite des Seiles, mit der es auf den Rollen aufliegt, 
der Zerstörung besonders ausgesetzt. Wenn Sie nun 
an diesen Stellen ein Seil ohne eine langwierige, 
augenscheinliche Prüfung auf seinen Zustand unter
suchen wollen, so brauchen Sie nur einen Holz
spachtel oder Bleistift lose gegen die gefährdete Seite 
des Seiles zu drücken und dann den Aufzug einmal 
seine ganze Förderhöhe durchfahren lassen. Sie 
spüren dann deutlich das Stoßen und Hacken der 
gebrochenen Drähte, wenn sie an dem Holz vorbei- 
iaufen.

c) Fangvorrichtungen.

Die Fangvorrichtungen von Aufzügen haben in 
der Regel die doppelte Aufgabe, beim Bruch der 
Tragmittel und bei Brüchen am Triebwerk (Brems
bruch, Getriebebruch) den Fahrkorb vor dem Ab
sturz zu sichern. Da die Fangvorrichtungen schon 
bei einer geringfügigen Überschreitung der normalen 
Fahrgeschwindigkeit ausgelöst werden müssen, kann 
man sie bei langsam laufenden Aufzügen als soge
nannte Sperrfangvorrichtungen bauen, die alle auf 
dem gleichen Grundgedanken beruhen, daß zwischen 
Fahrkorb und Führungsschienen ein Fangelement 
(Keil, Rolle, Exzenter) eingeklemmt wird, das sich 
beim Absacken des Fahrkorbes selbsttätig festzieht. 
Das Festsetzen des Fahrkorbes an den Führungs
schienen erfolgt so mit einem Stoß, den aber bei 
geringen Fahrgeschwindigkeiten der menschliche 
Körper vermöge seiner Elastizität ohne Schaden auf- 
nimmt. Bei großen Fahrgeschwindigkeiten, die in 
neuerer Zeit häufig ausgeführt werden, müssen die 
Fangvorrichtungen als Bremsen gebaut sein. Im 
Gegensatz zu den Sperrfangvorrichtungen setzen sie 
also den Fahrkorb nicht mit einem Stoß, sondern all
mählich fest. Die drei gebräuchlichsten Formen zeigt 
Ihnen in schematischer Anordnung die Abb. 10, aus
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der Sie in den eingezeichneten Diagrammen erkennen 
können, wie je nach der Bauart die Bremskraft augen
blicklich oder allmählich auf einen bestimmten Höchst
wert anwächst oder schließlich im dritten Falle ohne 
eine Beschränkung gleichmäßig ansteigt. Sie er
kennen aus diesen Diagrammen auch, wie die Ver
zögerung je nach der Belastung des Fahrkorbes 
wechselt.

Entsprechend ihrer doppelten Aufgabe müssen die 
Fangvorrichtungen von Aufzügen, die zur Personal
beförderung dienen, durch eine Einrichtung ausgelöst 
werden, die den Bruch der Tragmittel anzeigt, und 
durch eine andere, die ohne gleichzeitige Entlastung 
der Fahrkorbaufhängung, wie sie beim Seilbruch ein- 
tritt, das Überschreiten einer bestimmten Geschwin
digkeit anzeigt. Zur Erfüllung der zweiten Aufgabe 
bedient man sich sogenannter Regler, deren gebräuch
lichste Formen in der Abb. 11 dargestellt sind. Sie

werden heute ausnahmslos am oberen Ende des 
Fahrschachtes eingebaut und durch ein endloses Seil, 
das an der Fangvorrichtung des Fahrkorbes befestigt 
ist und daher von diesem während der Fahrt mit
genommen wird, so mit dem Fahrkorb verbunden, 
daß sie die Fangvorrichtungen auslösen, sobald sie 
wirksam werden.

Die Prüfung der Fangvorrichtung bei kurzen Un
tersuchungen kann naturgemäß nur oberflächlicher 
Art sein, da bei einer ernsthaften Prüfung unbedingt 
eine Fangprobe vorgenommen werden muß. Immer
hin kann aber auch bei kurzen Untersuchungen da
durch Gutes gewirkt werden, daß man die einzelnen 
Teile auf ihren Zustand untersucht. Denn es gibt 
wenig Aufzugteile, die derartig dem Verrosten aus
gesetzt sind und von den Aufzugführern vernach
lässigt werden, wie die Fangvorrichtungen. Mir 
wurde kürzlich erzählt, daß die Fangvorrichtungen 
in einer Gegend, in der sie früher bei den wieder
kehrenden Untersuchungen nicht durch eine Fang
probe geprüft zu werden brauchten, bei den jetzt vor
geschriebenen Fangproben fast ausnahmslos ver
sagten. Der Grund lag ziemlich regelmäßig darin, 
daß Teile der Fangvorrichtungen festgerostet oder 
durch Rost zerstört waren. Derartige Mängel hätten

aber in den meisten Fällen auch ohne Fangprobe 
bei einer augenscheinlichen Untersuchung festgestellt 
werden können.

Über die
d) Aufsetzvorrichtungen

ist nur wenig zu sagen. Sie sind ein Ersatz für die 
Fangvorrichtungen und heute nur noch zugelassen 
für Lastenaufzüge, die zur Personenbeförderung 
nicht benutzt werden dürfen. Sie werden von den 
Aufzugherstellem so gut wie gar nicht mehr ein
gebaut, weil ihr Hauptwert und Vorzug den Fang
vorrichtungen gegenüber früher darin lag, daß sie 
es auf einfache Weise möglich machten, den Fahr
korb genau eben mit dem Geschoßfußboden einzu
fahren. Man hielt dann den Fahrkorb zunächst 
etwas zu hoch an, rückte die Aufsetzvorrichtung 
ein und setzte dann den Fahrkorb mit einer kurzen 
Abwärtsbewegung auf diese ab. Heute verwendet 
man für diesen Zweck besondere Hilfseinrichtungen 
am Triebwerk, die sogenannten Feineinstellungen, 
mit denen der Fahrkorb bei stark vermindeter Fahr
geschwindigkeit genau eingesteuert werden kann.

Aufsetzvorrichtungen bilden nur dann einen 
Schutz vor der Gefahr des Seilbruches, wenn der 
Fahrkorb auf sie abgesetzt wird. Denn wenn man 
den Fahrkorb auch nur wenige Zentimeter zu hoch 
halten läßt, ohne ihn vor dem Beladen auf die Auf
setzvorrichtung abzulassen, und wenn dann ein Seil
bruch eintritt, so wird der Stoß des Fahrkorbes auf 
die Aufsetzvorrichtung in sehr vielen Fällen so groß 
sein, daß auch die Aufsetzvorrichtung zu Bruch geht.

e) Verschiedenes.

Weiter sollten Sie bei Ihren Untersuchungen Ihr 
besonderes Augenmerk auf die Verkleidung der 
Fahrschächte richten. Denn es kommt immer wieder 
vor, daß durch deren mangelhaften Zustand fast 
immer tödliche Unfälle entstehen, weil Neugierige 
durch Löcher im Drahtgeflecht, durch heraus
genommene Türfüllungen usw. ihren Kopf in den 
Schacht stecken und dann vom Fahrkorb getötet wer
den. Sie wissen Alle, daß, wenn einmal eine Ver
kleidung erst gelockert erst, dann auch nicht mehr 
viel Zeit verstreicht, bis sie sich in dem Zustande 
befindet, der die Ursache eines Unfalles werden 
kann. Für die Untersuchung der Fahrschachtver
kleidung sind deshalb die Abstände, in denen die 
Revisionsbeamten der Dampfkessel-Überwachungs- 
Vereine ihre Untersuchungen vornehmen, zuweilen 
zu groß, so daß Sie bei Ihren Zwischenbesich
tigungen vielleicht manches Unglück verhindern 
können, wenn Sie auf die Schachtverkleidung achten.

Während der Zeit, in der Sie sich bei Ihren Un
tersuchungen vom Aufzugsführer seine Anlage 
zeigen lassen, werden Sie gut tun, ihn auf die Kennt
nis der wichtigsten Unfallgefahren zu prüfen. Für 
sein Benehmen im Fahrkorb muß der Führer wissen, 
daß er und seine Fahrgäste sich während der Fahrt 
nicht dicht an den offenen Zugangsseiten des Fahr
korbes aufhalten dürfen. Denn eine erstaunlich 
große Zahl von Unfällen entsteht an Aufzügen da
durch, daß die Mitfahrenden ihre Fußspitzen über 
den Rand des Fahrkorbfußbodens vorstehen lassen 
und dann während der Aufwärtsfahrt zwischen

Abb. l l

TI



Schachtwand und Fahrkorbboden eingeklemmt wer
den. Ebenso muß der Aufzugführer wissen, daß er 
leicht rollende Fuhrwerke im Fahrkorb während der 
Fahrt feststellen muß. Es kommt vor, daß die 
Wagen während der Fahrt ins Rollen kommen, an 
einem Vorsprung der Schachtwand hängen bleiben 
und dann durch Überkanten den Führer erdrücken. 
Schließlich muß jeder Führer wissen, daß er niemals 
durch die geöffnete Fahrschachttür rückwärts in den 
Fahrkorb treten darf. Beim Versagen des Türver
schlusses beugt er so einem Absturz am sichersten 
vor (vergl. oben).

Wenn Sie auch Gelegenheit haben, den Trieb
werksraum zu besichtigen, so muß Ihnen der Führer

zeigen, daß er beim Betreten des Raumes zunächst 
die Antriebskraft abschaltet, also z. B. bei elektrischen 
Aufzügen den Hauptschalter öffnet. Dann muß er 
Ihnen noch zeigen können, wie er bei abgeschalteter 
Antriebskraft den Aufzug von Hand weiterbewegen 
kann, wozu an der Maschine stets die Drehrichtung 
für die beiden Fahrtrichtungen angegeben sein sollte. 
Das ist der einzige Eingriff, der dem Führer neben 
der regelmäßigen Wartung des Triebwerkes erlaubt 
sein muß.

Dem Vortrage schlossen sich praktische Vor
führungen am Versuchsaufzug im Arbeitsschutz
museum an.
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Verwendung des flüssigen Sauerstoffes in der Industrie.

Von Dr.-Ing. e. h. C. W. P. H e y 1 a n d t , Berlin-Britz.

Vom Vorstand des VDRI bin ich ersucht worden, 
über die Verwendung des flüssigen Sauerstoffes in 
der Industrie zu sprechen. Für diese Aufforderung 
dankend, komme ich gern dem Ersuchen nach und 
werde dabei auch kurz die Herstellung des flüssigen 
Sauerstoffes behandeln. Insbesondere wird Sie die 
Lösung der Sicherheitsfrage weitgehend interessieren.

Der bedeutende Fortschritt in der metallverarbei
tenden Industrie hat dank der Einführung des auto
genen Schneidens und Schweißens dazu geführt, daß 
der Verbrauch von Sauerstoff außerordentlich ge
stiegen ist. Während in Deutschland vor ca 30 Jahren 
kaum 40 000 cbm Sauerstoff per Jahr verbraucht 
wurden, ist heute der Verbrauch in unserem Lande 
auf über 50 Millionen Kubikmeter gestiegen. Ganz 
ähnlich verhält es sich auch in den anderen Industrie
staaten der Welt.

Daß die Verhältnisse sich so entwickelt haben, 
liegt mit in der Tatsache begründet, daß heute ca 
95 °/0 des in der gesamten Metallurgie und Technik 
verarbeiteten Sauerstoffes auf Grund der Ver
flüssigung der Luft und Trennung derselben in ihre 
Bestandteile gewonnen wird. Sind doch die beiden 
Hauptkomponenten der Luft — Sauerstoff und Stick
stoff — in so bedeutenden Mengen vorhanden, daß 
von den Kosten dieser Rohstoffe nicht gesprochen 
werden kann. Dies gilt in gewissem Sinne ja auch 
vom Wasser; um aber aus demselben Sauerstoff und 
Wasserstoff zu erhalten, ist ein Vielfaches an mecha
nischer Energie aufzuwenden, als bei der Ver
flüssigung und Trennung der Luft.

Die in den letzten 35 Jahren gemachten Fort
schritte auf dem Gebiete der Tieftemperatur-Kälte
technik, insbesondere die grundlegenden Arbeiten des 
Pioniers auf dem Gebiete der Kälteerzeugung und 
-Verwertung, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Karl von 
Linde, haben die Gastrennverfahren, insbesondere das 
Verfahren zur Trennung der Luft nach vorgängiger 
Verflüssigung soweit gefördert, daß heute pro cbm 
reinen komprimierten Sauerstoffes nur ca 1 Kilowatt 
aufzuwenden ist.

Überall hört man in jetziger Zeit, mehr denn je, 
den Ruf nach größerer Ökonomie; Ökonomie in der 
Krafterzeugung und -Verwertung, Sparsamkeit in 
technischen Verarbeitungsprozessen, Ökonomie im 
Transportwesen und auch in der allgemeinen Volks
wirtschaft. Wenn dieser Ruf in der schwierigen 
Situation unseres Landes jetzt besonders unter
strichen wird, so darf doch nicht vergessen 
werden, daß in der Vorkriegszeit gerade die ziel
bewußte praktische Durchführung dieser Aufgabe 
auf allen Gebieten der Wissenschaft und Technik bei 
uns in Deutschland mitbestimmend für den gewal
tigen industriellen und wirtschaftlichen Aufstieg in 
den letzten 40 Jahren geworden ist.

Bereits im Jahre 1913 habe ich zu treuen 
Händen des verstorbenen Prof. Dr. v. Unruh

von der Technischen Hochschule zu Berlin eine 
Denkschrift niedergelegt, in der ein Verfahren be
schrieben und gekennzeichnet war, die vorhin er
wähnte Herstellung von Sauerstoff aus Luft und vor 
allen Dingen den Vertrieb auf eine ökonomischere 
und weniger gefahrbringende Basis zu stellen. Als 
Kenner des hier behandelten Spezialgebietes sagte ich 
mir: Weshalb der Transport solch relativ geringer 
Mengen gasförmigen Sauerstoffes in den sehr 
schweren Stahlflaschen, weshalb der Leerlauf der 
toten Gewichte beim Hin- und Rücktransport, wes
halb die Gefahren des auf 150 atü gepreßten Gases 
auf den Beförderungsmitteln und -wegen, zumal 
wenn man den gasförmigen Sauerstoff doch erst 
durch den flüssigen Zustand gehen lassen muß? Wes
halb denn von vornherein nicht die Herstellung 
flüssigen Sauerstoffs mit seinen bedeutenden Vor
teilen, wie sie sich aus der großen Konzentration für 
den Transport und der größeren Gefahrlosigkeit, 
weil nahezu drucklos transportabel, ergeben?

Vor 17 Jahren war die Verwirklichung dieser 
Ideen, in denen auch schon im großen und ganzen 
die richtigen Wege für die Durchführung präzisiert 
waren, auch deshalb noch nicht möglich, weil es 
damals ausgeschlossen war, für die Herstellung 
1,35 kg flüssigen Sauerstoffes =  1 cbm Gas die 
gleichen Herstellungskosten wie beim gasförmig kom
primierten Produkt nachzuweisen. Aber auch die 
sich sonst auftürmenden Schwierigkeiten für die Aus
probe des Gesamtverfahrens waren so groß, daß von 
meiner Seite zeitweise selbst bezüglich der Aus
führungsmöglichkeit große Zweifel eintraten.

Es war erst den letzten Jahren Vorbehalten, das 
Verfahren in erfolgreicher Weise in die Praxis um
zusetzen, einmal des Umsatzes wegen, weil in den 
letzten drei Jahren genügende ausländische Mittel für 
die Durchführung der Versuche zur Verfügung 
standen, und zum anderen, weil es mir inzwischen 
auch gelungen war, ein Verfahren zur Gewinnung 
flüssigen Sauerstoffes mit gutem technischen Effekt 
aus- und durchzubilden.

Ehe ich nun zu weiteren Ausführungen übergehe, 
sei es mir gestattet, ein kurzes Programm für meine 
künftigen Darlegungen bekannt zu geben.

Einige Ausführungen, unterstützt durch eine An
zahl Lichtbilder, werden Sie in das Wesen und die 
Unterschiede des neuen Verfahrens einführen; dann 
soll über die Betriebsvereinfachungen, wie sie sich 
für den Erzeuger und Verbraucher ergeben, ge
sprochen werden. Im weiteren Verlauf werde ich 
dann auf die erhöhte Betriebssicherheit hinweisen, 
wie sie sich für den Erzeuger, den Verkehr und den 
Verbraucher einstellt. Die Vorführung eines Ver
braucherapparat-Modells, eines sogenannten Warm
vergasers, insbesondere auch in bezug auf seine 
Sicherheitseinrichtung, wird dann meine Darlegun
gen beschließen.
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Beim Transport von komprimiertem Sauerstoff
gas in den bekannten Stahlflaschen entstehen auf eine 
Entfernung von ca 100 km mehr Transportkosten, 
als dem Herstellungswerte des Gases selbst ent
spricht. Demgegenüber werden die flüssigen Gase 
wie Sauerstoff nach meinem Verfahren schon von 
vornherein im flüssigen Zustand dem Luftver- 
flüssigungs- und Trennapparat entnommen, in ge
eigneten, besonders konstruierten Behältern gelagert 
und in dazu hergestellten Transporttanks den Ver
brauchern zugeführt. Die Lagerung und der Trans
port des flüssigen Sauerstoffs erfolgen unter nahezu 
atmosphärischem Drucke. Bei dem Verbraucher 
wird der angelieferte flüssige Sauerstoff in besonders 
dafür konstruierte Einrichtungen gefüllt. Erst hier am 
Verbrauchsorte, sei es am Tankwagen oder in der 
Werkstelle beim Kunden, wandelt sich die Flüssigkeit 
selbsttätig in hochverdichtetes Gas um, das nun 
unter dem gewünschten Arbeitsdrucke gebrauchsfähig 
entnommen werden kann.

Welche bedeutenden Vorteile sich beim Transport 
ergeben, zeigt Bild 1. Auf der rechten Seite 
desselben sieht man die Gewichts- und Größenver
hältnisse nach dem alten Verfahren, links nach dem 
neuen. Bei beiden Darstellungen ist zeichnerisch der 
gleiche Maßstab angewendet worden.

Um 3.000 m3 =  4050 kg flüssigen Sauerstoffes zu 
befördern, ist nach dem neuen Verfahren ein Behälter
leergewicht von nur 1250 kg erforderlich, während 
die 500 Stahlflaschen zur Aufnahme von 3.000 rrr 
38.500 kg wiegen. Es liegt auf der Hand, daß diese 
erhebliche Raum- und Gewichtsersparnis für den 
Transport große Vorteile mit sich bringt.

Um 11.500 m3 Sauerstoff auf der Eisenbahn zu 
befördern, werden 81/,, Waggons zu je 20.000 kg be
nötigt, während bei flüssigem Sauerstoff nur ein 
Waggon gleicher Größe erforderlich ist. Genau 
so verhält es sich auch beim Automobiltransport. 
Immer ist die Beförderung von gasförmigem Sauer
stoff sechs- bis achtmal unvorteilhafter als beim 
flüssigen.

Da gleichzeitig nach dem heutigen Stande der 
Tieftemperaturtechnik die Erzeugung von flüssigem
02 nicht teurer kommt als die von komprimiertem 
02-Gas und eine Reihe von Vorteilen sich aus dem 
neuen Verfahren ergibt, wird sich das Flüssigkeitsver
fahren zweifellos gegen das des Vertriebes von kom
primiertem Gas durchsetzen.

Die zur Erzeugung von flüssigem Sauerstoff 
dienende Anlage unterscheidet sich, wie aus Bild 2 
zu ersehen, nicht wesentlich von Gasanlagen. Wir

Raumbedarf u. Gewichte bei Sauersto ff------Transportverbilligung bei flüssigem Sauerstoff
a) flü ssig « -3000cbm b ) gasförmig (SOO StaMf laschen a 6 du» In h a lt - ~  3000cbm )
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Bild 1

Raumbedarf und Gewichte für Sauerstoff.
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Bild 2

Schema der Flüssig-Sauerstoff-Anlage, System Heylandt.

Swirt/aff-tor/Vaiffr

sehen im allgemeinen die Aggregate einer Anlage zur 
Erzeugung von Sauerstoffgas, Kohlensäurereiniger, 
Kompressor mit Kühler, Trockenbatterie, Trenn- 
apparat. Als wichtiges Aggregat kommt die Expan
sionsmaschine hinzu, und dementsprechend wird auch 
der Trennapparat etwas verändert. Die vom Kom
pressor bezw. den Hochdrucklufttrocknem kommende 
Luft wird zu 60 vH in die sog. Warmluft-Expan
sionsmaschine geschickt, erfährt zufolge der Arbeits
leistung einen Temperatursturz von etwa 140 0 C und 
gelangt nun nach weiterer Kühlung im Trennapparat 
in die untere Säule desselben. 40 vH der Hochdruck
luft laufen durch den Austauscher. Der in seiner 
Arbeitsweise sich von der Claude’schen Maschine 
sehr unterscheidende Luftexpansionsmotor führt dem 
Prozeß im wesentlichen diejenige Kälte zu, die ihm 
nachher in Form von flüssigem Sauerstoff wieder 
entnommen wird. Der Kraftverbrauch für 1,35 kg 
flüssigen Sauerstoffs =  1 m3 Gas sinkt bei Er
zeugungsanlagen meines Systems auf 1 kW herunter. 
Die durch die Expansionsmaschine gewonnene

Energie verringert den Gesamtkraftverbrauch des 
Kompressors.

Die sog. Anfahrzeit beträgt bei solchen Anlagen 
im Gegensatz zu Gasanlagen nur höchstens 50 vH, 
und es ist kennzeichnend, daß zufolge der guten 
Kälteleistung der Expansionsmaschine der ganze 
überhaupt praktisch aus der Luft abscheidbare Sauer
stoff auch tatsächlich als Flüssigkeit entnommen wer
den kann.

Bild 3 stellt einen Verflüssigungs- und Trenn
apparat zur Gewinnung von gasförmigem oder 
flüssigem Sauerstoff dar. Wir sehen am obersten 
Ende den sog. Temperaturaustauscher, dann nach 
unten folgend die Oberkolonne, dann den Konden
sator, schließlich die Unterkolonne mit dem Ver
dampfer. Es besteht also konstruktiv kein wesent
licher Unterschied bei einem solchen Verflüssigungs
und Trennapparat, gleich ob derselbe gasförmigen 
oder flüssigen Sauerstoff gewinnen läßt.

Bild 4 zeigt uns nun die vorhin erwähnte sog. 
Warmluft - Expansionsmaschine. Die hochkompri

Bild 3 Trennapparat, System Heylandt. Bild 4 Expansionsmaschine, System Heylandt.
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mierte Preßluft tritt in das Einlaßventil der Maschine, 
die im übrigen einfach wirkend mit Zylinder und 
Kolben arbeitet, ein, erfährt dort im Zylinder da
durch, daß sie den Kolben vorwärtsbewegt, eine 
Druckentspannung, und die Luft kühlt sich sofort 
in dem Zylinder bis auf — 140 0 C ab. Sie wird 
dann beim Rückgänge des Kolbens bei 4 bis 5 atü 
Gegendruck durch das Auslaßventil der Maschine 
und durch das Filter in die untere Säule des Trenn- 
apparates geführt, wo sie sich dann gänzlich ver
flüssigt. Das Eigenartige bei dieser Maschine ist nun 
der Umstand, daß, obwohl so außerordentlich tiefe 
Temperaturen im Zylinder auftreten, der Zylinder 
selbst gewöhnliche Temperatur aufweist, so daß der 
in ihm laufende Kolben mit ganz gewöhnlichen 
Schmiermitteln (Lageröl usw.) geschmiert werden 
kann.

Der im Trennapparat erzeugte flüssige Sauerstoff 
sammelt sich zunächst im Kondensator an und wird 
von da am besten ständig in einen zur Anlage ge
hörigen Standtank übergeleitet.

Bild 5 zeigt die Photographie eines solchen Stand
tanks. Er wird zweckmäßig so groß bemessen, daß 
er eine mehrtägige Produktion der Anlage aufnimmt 
und dadurch gleichzeitig eine gute Reserve für die 
Anlage selbst darstellt. Eine größere Anzahl 
solcher sog. Standtanks ist von meiner Firma in 
Größen von 1000 bis 12000 1 Inhalt geliefert worden. 
Wenn man berücksichtigt, daß ein großer 12.000 1 
Standtank nur ungefähr 3,5 m Durchmesser und

Höhe besitzt, so erkennt man ohne weiteres, auf wel 
chem kleinen Platze man derartig große Mengen wie 
10.000 m3 Sauerstoff in flüssiger Form und nahezu 
drucklos und deswegen ohne Gefahr aufspeichern 
kann.

Die Verdampfung in solchen Tanks ist äußerst 
gering, so daß nur 0,1 bis 0,2 vH Verluste in der 
Stunde in Betracht kommen. Dadurch, daß diese 
geringen Gasmengen in einen Gasbehälter bei der 
Sauerstoff - Verflüssigungsanlage geleitet werden, 
tritt ein Geldverlust überhaupt nicht ein.

Aus dem Standtank des Erzeugerwerkes werden 
die Transporttanks durch Verbindung mittels isolier
ten, beweglichen Metall-Überfüllschlauches gefüllt, 
wie aus Bild 5 zu ersehen.

Bild 6 zeigt Ansicht und Schnitt durch einen 
Autotankwagen für Ferntransport. Der Flüssig-

Bild 6

Transportlank für Fliissig-Sauerstoff.

Bild 5 Flüssig-Sauerstofftank mit 12000 Liter Fassungsermögen, entsprechend
10000 m3 gasförmigem Sauerstoff.
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Sauerstofftank von 2.500 m3 Inhalt ist doppelwandig 
und in Kugelform ausgeführt. Der Zwischenraum 
zwischen beiden Wänden ist mit einem besonderen 
Isoliermaterial ausgefüllt, welches nicht brennbar ist. 
Die innere Kugel wird in der äußeren durch Ketten
verspannung in ihrer Lage festgehalten. Bild 7 
zeigt einen derartigen Tank.

densations- und Verdampfungssystems, durch das Zu
sammenarbeiten beider Vergaser. Es werden die Rest
gase des einen Vergasers in dem anderen neu gefüllten 
kondensiert, wodurch letztere Neufüllung gleichzeitig 
aufgeheizt wird. Die Vergaser werden durch das 
Kühlwasser des Benzinmotors und durch dessen Aus
puff, welcher das Kühlwasser durchzieht, genügend 
warm gehalten, und die Kälte des vergasenden 
Sauerstoffs selbst wird in die Isolation des Trans
porttanks übergeführt und so für eine bessere Auf
bewahrung des Inhalts wieder nutzbar gemacht. Eine 
solche Einrichtung hat den Vorteil, daß sie außer 
ein paar Ventilen keinerlei bewegliche Teile für das 
Aufpumpen des Sauerstoffs in Rezipienten besitzt. 
Das praktische Aussehen solcher Transportvergaser 
zeigt Bild 9.

Bild 7 Transporttank für 3000 Liter Flüssig-Sauerstoff.

Im Transporttank wird der flüssige Sauerstoff 
drucklos zum Verbrauchsort gebracht und im all
gemeinen in eine dort ortsfest aufgestellte Ver
gasungsanlage gefüllt. Um nun bei kleinen Ver
brauchern das Aufstellen von besonderen Vergasern 
zu vermeiden, wurden auch neben dem Transport
tank auf dem Auto zu montierende Transportver
gaser entwickelt, wie aus Bild 8 zu ersehen.

Bild 9 Transportauto mit Tank und Vergaser.

Bild 10 zeigt einen Flüssig-Sauerstofftankwagen 
mit Pumpe. Mit dieser Flüssigkeitspumpe, die direkt 
vom Motor des Wagens angetrieben wird, soll der

Bild 8 Autotankwagen mit Warmvergasern.

Die Gesamteinrichtung dient dazu, beim Verbrau
cher selbst Sauerstoff in Stahlflaschen oder ortsfeste 
Recipienten überzuführen, und zwar geschieht dies 
durch Selbstkompression des flüssigen Sauerstoffes mit 
Hilfe eines zweckentsprechend durchgeführten Kon- Bild 10 Autotankwagen mit Flüssigkeitspumpe.
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gleiche Zweck erreicht werden, wie dies beim Bild 8 
erklärt wurde. Solche Pumpen gaben jedoch, da es 
sich um bewegliche Teile (Kolben und Zylinder bei 
sehr tiefen Temperaturen) handelt, zu Störungen 
Anlaß, zumal wenn sie auf Drücke bis zu 150 atü 
dauernd arbeiten mußten.

Wir kommen nun zu einer kurzen Erklärung und 
Darstellung der stationären Einrichtungen für Ver
braucher, der Warm- und Kaltvergaser, in welchen 
der flüssige Sauerstoff in Oas von dem gewünschten 
Betriebsdruck umgewandelt wird.

In den sog. Warmvergasern, die in Größen ent
sprechend bis zu 400 cbm Gas hergestellt werden, 
verwandelt sich der eingefüllte flüssige Sauerstoff im 
Verlauf von einer halben bis einer Stunde automatisch 
in Druckgas von einem bestimmten Druck, der durch 
die Größe des angeschlossenen Druckbehälterraumes 
bestimmt wird (meist 150 atü).

Bild 11 läßt die schematische Darstellung einer 
Warmvergaseranlage mit dem sog. Warmvergaser

Bild 12
50 m3 Warmvergaser bei der Füllung mit Vakuumgefäßen.

selbst, dem Hauptrezipienten und dem Reservebehäl
ter erkennen. Ein betriebsfähiges Modell eines 
solchen Warmvergasers befindet sich auf dem 
Experimentiertisch und wird später vorgeführt. Der 
Vergaser Bild 12, welcher zur Aufnahme des flüssigen 
Sauerstoffs dient, besitzt einen dünnwandigen Ein
satz, der mit dem eigentlichen Druckbehälter in 
Kommunikation steht. Ohne diese Einrichtung 
würden die Umfüllverluste 50 bis 60 vH betragen, 
mit dieser werden sie auf 1 bis 3 vH reduziert. Diese 
Behälter haben besonders konstruierte, leicht zu- 
schraubbare Verschlüsse, so daß die Vergaser nicht 
irgendwo befestigt werden müssen. Die Menge der 
eingefüllten Flüssigkeit kann mittels Schwimmer-In- 
dikators kontrolliert werden. Die Flüssigkeit wird 
durch eine Schlauchleitung oder Spezialmaßgefäß 
eingeführt. Sofort nach Betätigung des Verschlusses 
strömt die Flüssigkeit in die Vergaserschlange und 
von da in die Rezipienten oder etwa angeschlossene 
Stahlflaschen. Die sog. Hauptdruckbehälter sind mit 
dem Vergaser durch ein Rückschlagventil fest ver
bunden und nehmen das vom Vergaser erzeugte 
Druckgas von 150 atü voll auf. Für die Umwand
lung der Flüssigkeit in hochkomprimiertes Gas wird 
die im Wasser vorhandene Wärme benutzt. Der 
Vergaser selbst ist durch Sicherheitsventile und 
Sicherheitsdurchschlagplatten vor unzulässiger Druck
erhöhung geschützt. Die Reservebatterie wird am 
Ende der Druckentwicklungsperiode mit Druckgas 
gefüllt und dient zur Versorgung des Verbrauchers 
in der Zeit, in welcher Vergaser und Hauptrezipien
ten leer sind, und bis Neulieferung vom Sauerstoff
werke durchgeführt ist. Solche Einrichtungen ver
wendet man auch als Ersatz für Sauerstoffkom
pressoren und zwar hauptsächlich zum Betriebe von 
Unterverteilungsstellen, z. B. Sauerstofflagern.

Aus Bild 13 ist die schematische Anordnung einer 
sog. Kaltvergaseranlage zu ersehen. Diese Kaltver-

Bild 13 Schema des Kaltvergasers.

gaser kommen hauptsächlich für Großverbraucher in 
Betracht. Sie unterscheiden sich von den Warm
vergasern insofern, als der innere Behälter isoliert 
ist und der Sauerstoff in flüssiger Form aufbewahrt 
und die Flüssigkeit nur nach Maßgabe des Verbrau
ches verdampft und in verbrauchsfähiges Druckgas 
übergeführt wird. Solche Kaltvergaser sind für Lei
stungen bis 150 m3 Sauerstoffentnahme in der Stunde 
gebaut und mit gutem Erfolg in Größen von 500 und 
2000 1 Inhalt in ebenfalls sehr zufriedenstellendem



Bild 14 Kaltvergaser zur Entwicklung von 1600 m3 Sauerstoff bei einem Höchstdrucke von 15 atü.

Betrieb. Der Arbeitsdruck — sagen wir 10 bis 20 
atü — bleibt auch bei stark wechselndem Verbrauche 
gleichmäßig stehen. Sicherheitsventile sorgen auch 
hier für beste Betriebssicherheit.

Bild 14 zeigt einen solchen Kaltvergaser.

Auf Bild 15 ist einer von den Vergasern darge
stellt, die sich bei der Kronprinz A.-G. in Ohligs bei 
Düsseldorf befinden.

Bild 16 zeigt eine Anlage im Auslande für 
eine Leistung von fast eine Million Kilogramm 
flüssigem Sauerstoff per Jahr; das folgende (17) 
einen Transporttankwagen, der für den Transport 
von Berlin nach Dänemark verwandt wird. Mit 
diesem Wagen werden allwöchentlich seit dreiviertel
Jahr Flüssigsauerstoff-Transporte von Berlin nach Bild 15 1 600 m3 Kaltvergaser im Betrieb in Ohligs.

Bild 17 Transportauto zur Beförderung fl. Sauerstoffs 
von Berlin nach Dänemark.

Bild 16 *»
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Dänemark zur Verteilung an eine größere Anzahl 
Warmvergaserstationen in diesem Lande durch
geführt.

Bild 18

Bild 19 Transportauto mit Flüssig-Sauerstofftank in Vency.

Bild 18 zeigt einen in Japan laufenden Tank
wagen; Bild 19 einen solchen Wagen in der Schweiz.

Auf Bild 20 ist die gesamte Fabrikanlage der Ge
sellschaft für Industriegasverwertung m. b. H. und 
der Heylandt-Gesellschaft für Apparatebau m. b. H. 
dargestellt. In dieser Gesellschaft werden die 
Flüssigsauerstoffanlagen gebaut und in jener die 
diversen Tanks und Kundeneinrichtungen für den 
Vertrieb des flüssigen Sauerstoffs.

Wenn wir nun die Frage aufwerfen: Welche Be
triebsvereinfachungen kommen für den Erzeuger in 
Betracht, so kann folgendes ausgeführt werden: Ein 
gewisser Vorteil tritt dadurch ein, daß durch die Auf
stellung von Groß-Sauerstofferzeugungsanlagen die 
kleineren Anlagen weil unrentabel überflüssig und 
dadurch eingespart werden können. Es ändern sich 
in gewisser Beziehunng ähnlich die Verhältnisse, wie 
sie sich in der Elektrizitätswirtschaft durch den Aus
bau der Großkraftwerke zu den ungünstig arbeiten
den kleinen Elektrizitätswerken einstellten. Zu den 
bei der Großanlage sich ergebenden Vorteilen zu
folge verhältnismäßig geringerer Kapitalinvestierung 
und Verzinsung, Einsparung von Arbeitslöhnen und 
Ausgaben für Energiebeschaffung tritt dann noch die 
Betriebsvereinfachung der bedeutend verkleinerten 
sogenannten Abfüllstation im Großerzeugerwerk, da 
nur geringe Mengen gasförmigen Sauerstoffes kom
primiert zu werden brauchen, weil die Hauptmengen 
in flüssiger Form und deshalb drucklos in den Ver
kehr gebracht werden. Diese Betriebsveränderung und 
-Vereinfachung schließt noch eine weitere in sich, in
sofern, als viel geringere Mengen an Stahlflaschen 
im Erzeugerwerk vorrätig sein müssen und dadurch 
der umständliche Verkehr mit diesen Flaschen enorm 
eingeschränkt wird.

Um von den wesentlichen Betriebsvereinfachungen 
beim Verbraucher zu sprechen, muß auf folgendes 
hingewiesen werden.

Die unproduktive Arbeit für Auf- und Abladen 
der Stahlflaschen, deren Nummernkontrolle, für Prü
fen der gefüllt angelieferten Flaschen auf Inhalts
druck, der Aufwand für Lagerhaltung und für die

Heylandl
Berlin
1930

Nr. 1f7

Bild 20 Fabrikansicht der Gesellschaft für Industriegasverwertung m. b. H.
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häufige Ausbesserung und Auswechselung der 
Flaschenventile kommt größtenteils in Wegfall.

Anstelle der bisherigen Flaschenmiete tritt bei dem 
neuen Verfahren eine angemessene Miete für die im 
Werke des Verbrauchers eingebaute Einrichtung. 
Soweit der Verbraucher Eigentumsflaschen besitzt, 
können dieselben als Teil der stationären Einrichtung 
mit Verwendung finden, wodurch entsprechende Min
derung der Leihmiete eintritt. Die Sorge und Ver
antwortung für pünktliche Rücklieferung der Leih
flaschen bleibt der Betriebs- und Lagerverwaltung 
erspart, während anderseits die pünktliche Belieferung 
mit Sauerstoff dadurch weit mehr als bisher gewähr
leistet ist, weil die Belieferung nicht mehr von dem 
Vorhandensein entsprechender Behälter an der Er
zeugungsstelle und mit Zeitaufwand im Erzeuger
werke für Füllen der Stahlflaschen abhängig ist. Die 
Belieferung der Industrie mit flüssigem Sauerstoff 
kann seitens der Lieferwerke in Zukunft in ähnlicher 
Weise durchgeführt werden, wie es allgemein bei der 
Benzin- und Benzolversorgung für Automobile der 
Fall ist.

Weiter bietet sich jetzt dem Verbraucher der 
Vorteil, daß die bisher von ihm zurückgegebenen 
Restmengen an nichtverbrauchtem Sauerstoff, die je 
nach dem Verwendungszweck in jeder einzelnen 
Stahlflasche 100 bis 400 Liter Sauerstoffgas aus
machten, im eigenen Betriebe fast restlos verwertet 
werden können; denn bei der Neufüllung seiner 
Anlage sind lediglich die im Füllbehälter selbst 
vorhandenen Restgasmengen abzublasen, während 
bei den übrigen Hochdruckbehältern, die je nach 
Größe der Einrichtung 75 bis 85 vH des gesamten 
Füllraums ausmachen, eine Entleerung nicht erfolgt. 
Da bei kleineren und mittleren Verbrauchern von 
Sauerstoff die Belieferung direkt vom Tankwagen 
durch Füllung der Stahlflaschen erfolgt, kommen be
sondere Belastungen für den Verbraucher hier nicht 
in Betracht.

Weiterhin bringt das neue Verfahren Verbesse
rungen, die sich bei den Sauerstoffabnehmern in einer 
Qualitätserhöhung und Verbilligung der Schweiß- 
und Schneidarbeiten auswirken. Neben höchster 
Reinheit ist bei der Belieferung mit flüssigem Sauer
stoff Wasserfreiheit gewährleistet. Welche ungünstige 
Einwirkung das Vorhandensein von Wasserdampf im 
Sauerstoff auf die Schneid- und Schweißarbeit aus
übt, ist jedem Autogen-Schweißfachmann bekannt. 
Neben Verringerung der Schweiß- und Schneid
temperatur wird durch das Vorhandensein von 
Wasserdampf vor allem ein häufiges Einfrieren der 
Ventile verursacht. Bei Verwendung von maschinell 
komprimiertem Sauerstoff ist das Vorhandensein von 
Wasserdampf deshalb nicht vollständig auszu
schließen, weil die zur Verdichtung verwendeten 
Kompressoren wegen der Explosionsgefährlichkeit 
nicht mit Öl, sondern mit Wasser geschmiert werden 
müssen. Selbst bei Dazwischenschalten von beson
deren Trockenvor.richtungen, wie es in einigen 
Sauerstoffwerken der Fall ist, kann eine restlose Be
freiung des bei der Kompression mitgerissenen 
Wasserdampfes wegen der physikalischen und chemi
schen Eigenschaften des Sauerstoffs nicht eintreten. 
Bei flüssigem Sauerstoff ist die Gegenwart von 
Wasser deshalb ausgeschlossen, weil die Siedetempe
ratur des flüssigen Sauerstoffs unter — 182 0 C liegt.

Da der flüssige Sauerstoff im Erzeugungswerke ge
filtert wird, so ist auch das Vorhandensein von ge
frorenem Wasser unmöglich. Das Einfrieren der 
Ventile selbst bei Entspannen größter Mengen unter 
höchstem Drucke wird dadurch ausgeschlossen.

Gerade von behördlicher Seite ist man lebhaft 
dafür eingetreten, an einer besonderen Stelle der Ver- 
braucherfabrik Sammelbatterien, etwa gebildet aus 
normalen Stahlflaschen, einzurichten und den kompri
mierten Sauerstoff durch Rohrleitungen den Arbeits
stellen zuzuführen, so daß sich die Betriebe von dem 
Hin- und Hertransport der hohe Drücke enthaltenden 
Stahlflaschen zu und von den Arbeitsstellen möglichst 
freimachen. Wenn dies auch von den maßgebenden 
Kreisen in erster Linie aus Sicherheitsgründen 
empfohlen wird, so darf ich doch an dieser Stelle 
ganz besonders auf die sich dabei ergebende bedeu
tende Betriebsvereinfachung hinweisen.

Das neue Verfahren, sei es ausgeübt mit einer so
genannten Warmvergaseranlage oder mit der soge
nannten Kaltvergaserstation, bietet hervorragende 
Eigenschaften dafür, das eben erwähnte Zentralver
sorgungssystem in großer Basis durchzuführen. 
Besonders bei sogenannten Kaltvergaseranlagen ist 
dann dauernd dafür gesorgt, daß die ganze Fabrik 
durch Rohrleitung mit einem gleichmäßigen Drucke, 
der nur 10—15 °/0 des Höchststahlflaschendruckes 
beträgt, versorgt wird. Zu der Verringerung des 
Gefahrenmomentes tritt gleichzeitig der Vorteil der 
erheblichen Verminderung der Undichtigkeitsverluste 
bei dem niedrigen Betriebsdruck. Auch werden bei 
Verwendung von Rohrleitungen die an den Zapf
stellen ortsfest angebrachten Ventile weit mehr ge
schont, als dies bisher bei den Stahlflaschen der Fall 
war. Undichte Ventile werden also weit weniger 
Anlaß zu Reparaturkosten und Gasverlusten geben. 
Es treten auch insofern günstigere Arbeitsverhältnisse 
ein, als durch eine Abnahme entleerter und An
schließen gefüllter Stahlflaschen bei größeren Schweiß- 
und Schneidarbeiten eine Unterbrechung der Arbeit 
nicht mehr eintritt. Die bisher in einer gewissen 
Anzahl von Stahlflaschen aufgespeicherten Gasmengen 
sind nach dem neuen Verfahren in einer Raumeinheit 
gelagert und werden aus dieser bis zur vollständigen 
Entleerung entnommen. Hierbei wird die mit steigen
der Entnahme eintretende Druckminderung wesent
lich geringer, als dies bisher bei den Stahlflaschen der 
Fall war. Die Arbeitsleistung wird dadurch erhöht, 
weil das häufige Regulieren der Reduzierventile weg
fällt, was auch geringere Beanspruchung und Ab
nutzung der Ventile zur Folge hat.

Das neue Verfahren ist geeignet, den Kreis der 
autogenen Industrie bedeutend zu erweitern. Ob
gleich für seine Einführung von den Sauerstoffwerken 
sowohl für die Erzeugung des flüssigen Sauerstoffs 
wie auch für seinen Vertrieb eine mit gewissen Kosten 
verbundene Umstellung und Reorganisation verbun
den ist, werden sie diese Belastung mit den Kosten 
der künftigen Freihauslieferung in der Überzeugung 
auf sich nehmen, durch Einführung dieser den Ab
nehmern große Vorteile bietenden Neuerung der 
sauerstoffverbrauchenden Industrie zum Zwecke der 
Verbilligung und damit zur Erzielung höchster Wett
bewerbsfähigkeit einen neuen Impuls gegeben zu 
haben.
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Die Frage der erhöhten Betriebssicherheit sowohl 
in der Erzeugerfabrik als im Verkehr und beim Ver
braucher ist von besonderem Interesse.

In der Erzeugerfabrik sind die wiederholt auf
getretenen, oft mit sehr unangenehmen Folgen ver
laufenen Azetylen-Explosionen in den Trennappa- 
raten für Gewinnung von gasförmigem Sauerstoff bei 
Einführung der Erzeugung von flüssigem Sauerstoff 
deshalb mehr und mehr ausgeschaltet, weil eine Akku
mulation der Azetylendämpfe durch Ausgefrieren in 
den Trennapparaten nicht mehr eintreten kann. Der 
flüssige Sauerstoff mit seinen Anteilen dieser gefähr
lichen Beimischungen wird nach dem neuen Ver
fahren in kurzen Abständen oder kontinuierlich ent
nommen und vom sogen. Standtank in die Transport
tanks dauernd verteilt, wobei sie durch die nach
folgende Vergasung — weil in viel zu geringer Dosis 
vorhanden — unschädlich gemacht werden. Bei Luft- 
trennapparaten für Sauerstoffgasgewinnung wird ja 
nur dadurch die Gefahr der Selbstentzündung mit 
ihren verheerenden Folgen gefördert, weil innerhalb 
1 bis 4 Wochen Betriebszeit die Azetylenanreicherung 
in dem sogen. Verdampfer des Trennapparates eine 
fortschreitende und dadurch gefährliche wird.

Aber auch durch den Wegfall der großen Abfüll
stationen wird eine Gefahrenquelle beseitigt, wie sie 
sich bei dem heutigen umfangreichen Verkehr mit den 
vielen Stahlflaschen im Erzeugerwerk immer wieder 
ergeben hat, was die Statistik der letzten Zeit über 
bedeutende Explosionsunglücke festgestellt hat.

Jede Erzeugerfabrik benötigt zur prompten Be
dienung der Kunden einen größeren Reservevorrat 
an Sauerstoff. Nach dem alten Verfahren hat man 
sich diese Reserve so aufrecht erhalten, daß man eine 
entsprechend große Anzahl gefüllter, unter hohem 
Druck stehender Stahlflaschen auf Lager hielt. Eine 
solche Lagerhaltung kann bei dem neuen Verfahren 
wegfallen, weil man durch das Aufbewahren druck
loser flüssiger Sauerstoffmengen gefahrlos eine große 
Lieferreserve schaffen kann.

Eine erhöhte Betriebssicherheit tritt aber vor allen 
Dingen für den Verkehr ein. Dadurch aaß der weit
aus größte Teil der Stahlflaschen von den öffentlichen 
Beförderungsmitteln und Wegen ferngehalten werden 
kann, werden Explosionsunglücke auf Eisenbahn, 
Auto oder sonstigem Fuhrwerk hintenan gehalten. 
Die drucklosen Transporttanks für flüssigen Sauer
stoff haben sich bisher in den Ländern, wo sie schon 
längere Zeit in Betrieb sind, in bezug auf Betriebs
sicherheit bestens bewährt. Die bei Stahlflaschen 
verbotene Sonnenbestrahlung und das Werfen oder 
Stoßen solcher Behälter kommen als gefahrfördernd 
nicht in Betracht. Die Transporttanks sind, um auch 
etwaige grobe Bedienungsfehler unschädlich zu 
machen, mit einem federbelasteten Sicherheitsventil 
und außerdem mit einem automatisch wirkenden 
Flüssigkeitsverschluß (Quecksilberverschluß) versehen, 
der ein Überschreiten eines bestimmten Druckes un
möglich macht. Ich erwähnte vorhin das beim Stahl
flaschentransport immerhin mögliche und auch leider 
oft vorgekommene Werfen der Stahlflaschen von den 
Beförderungsgefährten oder auch in den Werkstellen. 
Hierdurch sind schon mancherlei Verletzungen bei 
den Arbeitern entstanden. Diese Gefahren werden 
durch Einführung des neuen Verfahrens ausge

schlossen, zum mindesten aber weitgehendst be
schränkt.

Die erhöhte Betriebssicherheit beim Verbraucher 
resultiert aus der Tatsache, daß bei der Fortleitung 
des Sauerstoffs in Rohrleitungen, die nur mit 5 bis 25 
atü belastet sind, der lästige Verkehr mit den Stahl
flaschen in den Werkstellen wesentlich eingeschränkt 
wird, so daß die durch Werfen und unzulässige 
Hitzebestrahlung vorgekommenen Explosionen ver
mieden werden. Durch die Vergaser nach dem neuen 
Verfahren entstehen keine neuen Gefahrenquellen; 
denn jeder Apparat wird ebenso wie eine Stahlflasche 
nach der Herstellung einer amtlich durchgeführten 
Wasserdruckprobe unterworfen. Durch die ortsfeste 
Aufstellung sind unzulässige äußere Beanspruchun
gen ausgeschlossen. Sicherheitsventile und Spreng- 
platten, die unterhalb des Prüfdruckes der Apparate 
in Wirkung treten und so Druckentlastung herbei
führen müßten, sind trotzdem vorgesehen.

Die häufig aufgetretenen schweren Explosionen 
bei den im Erzeugerwerk, im Verkehr und in den 
Werkstellen befindlichen, unter hohem Druck stehen
den Stahlflaschen hat die Behörden vieler Länder 
zum Erlaß von strengen Bestimmungen veranlaßt. 
Die Zeitungen berichten hin und wieder von solchen 
Explosionen. Obwohl durch diese gesetzlichen Vor
schriften das mit dem Verkehr mit verdichteten Gasen 
verbundene Explosionsrisiko weitgehendst vermindert 
werden konnte, treten doch immer wieder, auch bis 
in die neueste Zeit hinein, Explosionsunfälle ein. 
Diese Gefahren werden sich in der Zukunft nicht ver
ringern, insofern als die in weit zurückliegender Zeit 
(ca 30 Jahre) in Betrieb genommenen Stahlflaschen 
je länger je mehr gefährdet werden. Der wasser
haltige komprimierte Sauerstoff verursacht besonders 
in der Nähe des Bodens der Stahlbehälter ein immer 
fortschreitendes Rosten, und durch diese Korrosions
gefahr wird die Wandung der Stahlflasche fortschrei
tend geschwächt, so daß trotz der regelmäßigen 
Druckproben in gewisser Zeitspanne nach der Probe 
die Behälter durch geringste äußere Veranlassung 
explodieren, wie die Erfahrungen der letzten Jahre in 
Ländern, die in der Stahlflascheneinführung als erste 
gelten, zur Genüge gezeigt haben.

Bezüglich der Sicherheit des neuen Verfahrens 
äußert sich die Berufsgenossenchaft der chemischen 
Industrie (Reichsunfallversicherung) im günstigen 
Sinne; sie sagt im Anfänge ihrer Ausführungen:

„Der Transport des flüssigen Sauerstoffs in den 
für diesen Zweck gebauten Gefäßen ist gefahrlos“, 
und schließt wie folgt:

„Der Vergaser entspricht den Transportbehältern 
für komprimierte Gase, deren Beschaffenheit und 
deren Prüfung in den besonderen Unfallverhütungs
vorschriften über den Transport für verflüssigte und 
verdichtete Gase behandelt wird. Die Gefahr ist bei 
dem Vergaser noch geringer; denn derselbe unter
liegt nicht den Strapazen des Transports. Jede 
irgendwo im Verkehrsbereich aufgestellte Schweiß
anlage bietet mehr Gefahren, als die Anlage zur Ver
gasung von flüssigem Sauerstoff!“

Wenn es sich um den vorteilhaften Versand von 
Brenngasen z. B. Methangas handelt, die man sonst 
durch hohe Kosten verursachende Rohrleitungen 
fortleiten mußte, so kann man in ähnlicher Weise

82



verfahren, wie dies für Sauerstoff an Hand der vor
hergehenden Beschreibung gezeigt wurde.

Eine solche Beförderungsart wird vor allen Din
gen da mit dem Verfahren der Ferngasversorgung 
durch Rohrleitungen in Wettbewerb treten können, 
wo es darauf ankommt, eine größere Beweglichkeit 
für den Ort der Belieferung zu erhalten, da Tankauto 
oder Eisenbahntankwagen mit dem flüssigen Gase 
nicht an eine bestimmte Richtung, wie sie von der 
Rohrleitung vorgeschrieben wird, gebunden sind.

Schließlich wird die Frage gestellt werden 
können: In welchem Stadium befindet sich die Ein
führung der neuen Methode in den Industriestaaten 
der Welt?

Das in mehr als 30 Staaten durch über 500 Pa
tente und Patentanmeldungen geschützte Verfahren 
ist in Ländern wie Deutschland, Schweiz, U. S. A., 
Kanada, Mexiko, Japan, Spanien, Argentinien und 
anderen von Gesellschaften, die bereits Sauerstoff
anlagen betreiben und zum Teil eine recht führende 
Stellung auf dem Sauerstoffmarkt ihres Landes ein
nehmen, in Generallizenz erworben worden, und 
man hat bereits mit der Einführung des Verfahrens 
begonnen.

Gesellschaften, die sich zum Zwecke der Auf
stellung von Neuanlagen und für die Verwertung des 
neuen Verfahrens gegründet haben, befinden isich
u. a. in Belgien, auch für Luxemburg und Holland, 
ferner in Italien, Frankreich, England, Japan und 
Rumänien. Solche Gesellschaften würden, wenn sie 
Gassauerstoff-Neuanlagen mit Stahlflaschenpark er
richteten, der Ersparnisvorteile bei der Erzeugung 
und dem Vertrieb verlustig gehen. In Belgien ist das 
Verfahren bereits in größtem Umfang in Betrieb. 
Desgleichen hat die Einführung auch in Frankreich, 
Italien und Dänemark erfolgreich eingesetzt. In 
Österreich, Tschechoslowakei, Rußland und Polen 
sind bereits Maßnahmen zur Einführung im Gange.

Die Gesamtleistung der in allen diesen Ländern 
ausgeführten bezw. in Auftrag gegebenen Flüssig
sauerstoffanlagen zum Vertriebe von flüssigem Sauer

stoff nach dem neuen System beträgt 2.300 m3 
=  3.100 kg flüssigen Sauerstoffs in der Stunde oder 
über 20.000.000 kg im Jahre. Hierbei entfallen auf 
Europa über 12.000.000 kg. Weitere Anlagen für 
eine Gesamtleistung von 5.000.000 kg werden in den 
nächsten Monaten in obigen Ländern untergebracht.

Da der Sauerstoffverbrauch auch in den anderen 
Ländern dauernd im Steigen begriffen ist und sich 
deshalb erfahrungsgemäß immer wieder Interessen
ten für die Aufstellung neuer Anlagen melden, so 
wird das neue System gegenüber dem alten auch da 
bevorzugt werden.

Der hier auf dem Tisch befindliche Miniatur
apparat stellt einen Warmvergaser dar. Sie sehen 
ihn in allen seinen Einzelheiten, wie er auch im 
großen ausgeführt wird. Die Inbetriebsetzung dieser 
Einrichtung wird jetzt von mir bewirkt werden. Sie 
sehen hier den eigentlichen Vergaser, die Haupt- und 
den Reservedruckbehälter, ebenso alle Sicherheitsein
richtungen wie Manometer, Sicherheitsventil und 
Durchschlagplatte, die letzteren alle in natürlicher 
Größe.

An diesem Apparat können Sie erkennen, mit wie 
außerordentlich geringen Verlusten die Umfüllung 
des flüssigen Sauerstoffs in den Vergaser erfolgt, wie 
es möglich ist, vorhandenes Druckgas aus einem 
anderen Behälter zurückzukondensieren und dadurch 
gleichzeitig den Vergaser in kurzer Zeit zur Hoch
druckentwicklung zu bringen, so daß der ganze Vor
gang bei kleinen und bei großen Anlagen nur wenige 
Minuten bis zur Druckentwicklung auf 150 atü be
nötigt. Das ist sehr wichtig für sogen. Transport
vergaser.

Bei einer zweiten Vorführung werde ich Ihnen die 
Wirkung der Sicherheitseinrichtungen zeigen, und 
zwar in einem solchen Fall, bei welchem die Einrich
tung entgegen der Vorschrift bedient wurde.

Dem Ausbau der Sicherheitseinrichtung ist ganz 
besondere Aufmerksamkeit zugewendet worden. Es 
wurden Spezialkonstruktionen geschaffen, die ein 
exaktes Funktionieren gewährleisten.
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Fördergebläse in der Landwirtschaft für langhalmiges Gut.
Von Ing. S c h u c h ,  Stettin.

Nicht allein in Deutschland, sondern in fast allen 
Ländern tritt heute mehr denn je in Erscheinung, daß 
die Landwirtschaft für ihre Erzeugnisse keine aus
reichenden Preise erzielt. Von vielen Landwirten 
wird der Standpunkt vertreten, daß zur Zeit eine 
extensive Wirtschaft mit viel Viehzucht sich am besten 
rentiere; intensive Wirtschaft könne wieder bei 
besserer Preisgestaltung betrieben werden. Weiter 
denkende Landwirte erblicken in der Mechanisierung 
der landwirtschaftlichen Betriebe ein Mittel zur 
Bessergestaltung der wirtschaftlichen Lage der Land
wirtschaft. Mechanisierung der Betriebe wird ange
strebt, um durch Ausschaltung der kostspieligen Men
schenarbeitskraft eine .Herabsetzung des „Lohn
kontos“ zu erreichen. Der Gedanke, daß die Mecha
nisierung auch eine Änderung der Preisgestaltung 
der einzelnen landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf 
dem Weltmarkt hervorrufen kann, scheint sich bei 
unserer deutschen Landwirtschaft noch nicht durch
gerungen zu haben. Bei den Neuheiten in der Mecha
nisierung tritt die Nutzbarmachung von Förderein
richtungen, und zwar hauptsächlich der pneuma
tischen Förderung in Erscheinung.

In der Landwirtschaft ist zwar die Förderung von 
Spreu, Häcksel, Kurzstroh auch schon seit langem be
kannt und verbreitet. Derartige Gebläseeinrichtungen 
wurden fast ausschließlich an oder in den Arbeits
maschinen eingebaut. Die ersten Versuche, loses 
Stroh und Heu mittels rein für die Förderung die
nender Gebläse auf weite Entfernungen zu bringen, 
liegen etwa 25 Jahre zurück. Erst in den letzten 
Jahren hat sich die Industrie durch die Leutenot auf 
dem Lande und die Mechanisierung in der Landwirt
schaft veranlaßt gesehen, sich eingehender mit dieser 
Art der Förderung zu beschäftigen. Auch der Reichs
ausschuß für Technik in der Landwirtschaft bringt 
diesem neuen Betriebszweig großes Interesse ent
gegen. Die Zahl der Fabrikanten, die sich mit der 
Herstellung von Fördergebläsen beschäftigen, ist in 
den letzten Jahren rapide gestiegen. Fleute sind schon 
ca. 20 Maschinenfabriken in Deutschland, die diesen 
Fabrikationszweig aufgenommen haben. Abgesehen 
von einigen schwedischen und schweizerischen Ver
suchsanlagen in der Praxis, sind auf ausländischen 
Märkten Fördergebläse noch nicht zu finden.

Im Aufträge des Reichsausschusses für Technik 
in der Landwirtschaft hat Professor Dr. Ing. Dencker, 
der Leiter des Landmaschineninstituts Landsberg 
a. W., in dankenswerter Weise den umfangreichen 
wissenschaftlichen Teil der Arbeiten übernommen. 
Auf Grund der gesammelten Erfahrungen ist es dem 
Herrn Professor Dencker bei dem überaus großen 
Interesse, das er der Ausgestaltung der Fördergebläse 
entgegenbringt, in kurzer Zeit gelungen, die Her
steller der Gebläse zu Konstruktionen zu bewegen, 
die auf wissenschaftlichen Grundlagen basieren. Hier
durch ist erreicht worden, in kurzer Zeit die Förder
gebläse in betriebswirtschaftlicher Hinsicht auf eine 
hohe Stufe zu bringen.

Die ersten Gebläse, die auf den Markt kamen oder 
gelegentlich der DLG-Ausstellungen der letzten Jahre

zu sehen waren, dienten nur der Heu- und Stroh
förderung. Diese Ziele wurden jedoch sehr bald auch 
auf die Garbenförderung erweitert. Durch diese 
Verwendungsmöglichkeit ist die Förderung durch 
Gebläse auf eine breite Basis gestellt worden.

Die Vorteile der Gebläseförderung bestehen 
darin:

1. daß ohne nennenswerte bauliche Änderungen 
in vorhandenen Gebäuden gefördert werden 
kann,

2. daß sich auf weite wagerechte Entfernungen 
fördern läßt,

3. daß die unliebsamen und gesundheitsschäd
lichen Arbeiten beim Abladen, Unterbringen 
und Aufstaken des Heues und Getreides in 
Wegfall kommen. Der Wegfall dieser Arbeiten 
ist aus unfalltechnischen und hygienischen 
Gründen von hoher Bedeutung,

4. daß Arbeitskräfte gespart werden,
5. daß bei der einfachen Bauart auch ein ver

hältnismäßig niedriger Anschaffungspreis zu 
verzeichnen ist.

Die Nachteile der pneumatischen Förderung bestehen 
darin:

1. gegenüber anderen Fördereinrichtungen, wie 
Höhenförderern, Stückförderern, Greiferauf
zügen und Fuderabladern, ist ein großer 
Kraftverbrauch in Rechnung zu stellen,

2. die Lagerung des geblasenen Strohes erfordert 
einen größeren Raum als Preßstroh. Dem
gegenüber spart man jedoch das teure Binde
garn oder bei Drahtbindungen den Draht und 
bei Unterbringung des Strohes die Leute- und 
Gespannarbeit.

Bei der pneumatischen Förderung gibt es zwei 
Arten von Förderern:

1. die Schaufelradförderer,
2. die Schleusenförderer.

Sämtliche Gebläseförderer arbeiten mit Druck
luft, die mittels Schaufelräder erzeugt wird. Die 
Luft tritt in einer seitlichen Öffnung eines eisernen 
Gehäuses ein und wird nach Durchgang durch das 
Schaufelrad tangential aus dem Gehäuse in die an
geschlossene Rohrleitung gedrückt. Die Rohr
leitungen haben je nach Größe und Leistung der An
lage einen Durchmesser von 30 bis 54 cm. Die 
Rohre sind in der Regel mit Schnellverbindungen, die 
mit einem einfachen Handgriff schnell zu öffnen oder 
zu schließen sind, versehen. Neuerdings werden von 
einzelnen Fabriken zur Abwendung der Rostgefahren 
verzinkte Rohre verwandt.

Bei den einfachen Schaufelradförderern wird das 
Fördergut mit der Luft angesaugt. Zur Aufnahme 
des Fördergutes ist zu diesem Zweck eine Einwurf
mulde angebracht — auf diese Einwurfmuldenarten 
komme ich später noch zu sprechen — . Der Saug
strom zieht das Fördergut sehr gut ein. Es können 
große Mengen bewältigt werden. Das Fördergut 
wird aber durch den Schlag der Laufradschaufeln 
stark beschädigt. Die Umdrehungszahl des Lauf
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rades, das bei einem Durchmesser bis höchstens 
1 Meter in der Regel mit 6 Schaufeln ausgerüstet ist, 
beträgt je nach Fabrikat und Leistung 9 bis 1400. 
Der Kraftbedarf beträgt im Durchschnitt 10 bis 
17 kw. Die starke Beschädigung des Fördergutes 
macht die Förderung von Kleeheu und Getreide nicht 
möglich.

Sollen Garben gefördert werden, so kommen 
Schleusen zur Anwendung. Durch die Schleusen 
wird das Fördergut hinter dem Gebläse in die Rohr
leitung eingeführt. Weil diese Schleusen in die Rohr
leitung des Schaufelradförderers eingebaut werden, 
haben sie den Namen Einbauschleusen erhalten.

Die Schleuse ist in dem Teil, der in die Rohr
leitung eingeführt wird, trichterförmig ausgebildet. 
Die Mündung verengt den Rohrquerschnitt. Durch 
die Drosselung entsteht an der Mündung eine hohe 
Luftgeschwindigkeit, die wiederum in dem Trichter 
eine geringe Saugwirkung hervorruft. Die Schleusen 
sind nur für mittlere und größere Anlagen zu ver
wenden, da zur Garbenförderung eine Mindestrohr
weite, die etwa bei 42 bis 45 cm liegt, erforderlich 
ist. Kleinbäuerliche Betriebe, für die nur Gebläse 
mit 30 bis 38 cm Rohrweite in Betracht kommen, 
können daher keine Garben mit solchen kleineren 
Gebläsen fördern.

Der Kraftbedarf bei Garbenförderung durch Ein
bauschleusen ist 20 bis 40 Prozent höher als bei 
Förderungen von Heu oder Stroh durch den ein
fachen Schaufelradförderer. Um den Kraftbedarf 
herabzusetzen, werden nur reine Luftgebläse mit der 
Schleuse zu einem Apparat zusammengebaut. Hier
bei muß alles Fördergut durch die Schleuse gefördert 
werden. Daher der Name Allesförderer.

Durch die eingehenden Untersuchungen des Pro
fessors Dr. Ing. Dencker sind für die einzelnen Wir
kungsgrade folgende Werte anzunehmen:

Schaufelradförderer arbeiten bei normalen 
Rohrlängen von 30 bis 50 m im Förderbetrieb 
angenährt mit ihrem Höchstwirkungsgrad, der im 
Durchschnitt 35 bis 45 Prozent ist.

Bei Einbauschleusen muß die Förderung von 
nur Garben oder nur Heu in Erwägung gezogen 
werden.

Bei reinen Garbenschleusen mit entsprechen
der Drosselung von 2 :5 bis 2,5 :5 muß mit 40 
bis 50 Prozent Verlust, dagegen bei Heuschleusen 
mit Drosselung 1 :5  bis 1,5 :5 mit 60 bis 
70 Prozent Verlust gerechnet werden.

Bei Allesförderern kann der Wirkungsgrad 
des Gebläses zu 70 Prozent angenommen werden. 
Tritt man in eine Prüfung des Verwendungs
zweckes ein, so kommen folgende Bauarten in 
Frage:

1. für Wiesenheu und Stroh: nur der Schaufel
radförderer, da sein Wirkungsgrad auch vom 
Allesförderer nicht erreicht wird.

2. Wiesenheu, Stroh und Garben. In den meisten 
Fällen der Schaufelradförderer, für Garben 
mit eingebauter reiner Garbenschleuse. Aller
dings kommen für Garben nur Entfernungen 
von 30 bis höchstens 40 m in Betracht.

3. Wiesenheu, Stroh, Garben und Kleuheu.
In den meisten Fällen der Allesförderer.

Nun komme ich erst auf das Gebiet zu sprechen, 
das uns als Unfallverhütungstechniker wohl am

meisten interessiert. Gelegentlich der Wanderaus
stellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
im Jahre 1928 sollten die Heu- und Strohgebläse 
durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft einer 
Hauptprüfung unterzogen werden. Die Hauptprüfung 
führte nicht zu einem abschließenden Urteil, sondern 
das Preisgericht kam zu folgendem Beschluß:

„Ein Teil der geprüften Geräte erfüllt die An
forderungen der Landwirtschaft in befriedigender 
Weise. Eine Preisverteilung kann jedoch nicht 
erfolgen, weil die meisten Maschinen keinen ge
nügenden Schutz gegen das Hineinfallen der 
Abstaker in den Einwurftrichter und gegen die 
damit verbundenen schweren Verletzungen durch 
die Gebläseflügel bieten, und weil diejenigen 
Maschinen, bei denen diese Gefahr nicht vorliegt, 
anderweitige Mängel zeigen.“

Das Preisgericht beantragte deshalb beim Vor
stande eine Wiederholung der Prüfung im nächsten 
Jahre.

Bei dem Fördern von Stroh ist in der Regel dem 
reinen Schaufelradförderer-Gebläse eine andere 
Arbeitsmaschine — Dreschmaschine, Strohzerreißer 
und dergl. — vorgeschaltet. Die Zuführung des 
Strohes erfolgt fast ausschließlich durch die vor
geschaltete Maschine. Beim Fördern von Heu wird 
jedoch das Fördergut in der Regel unmittelbar vom 
Wagen aus zugeführt. Das Heu wird von den Ab
stakern auf den Wagen auf eine Einwurfmulde ge
worfen, die nach der Ansaugöffnung des einfachen 
Schaufelradförderers geneigt war. Hierbei bestand 
die Gefahr, daß beim Abstaken Personen vom Wagen 
abgleiten, auf oder in den Einlauftrichter fallen und 
sofort in das Schleuderrad geraten konnten, wo sie 
jedenfalls den Tod und im allergünstigsten Falle 
schwere Verstümmelungen erlitten hätten. Da bei 
offenen Fördergebläsen keiner der Fabrikanten eine 
vorbeugende Maßnahme gegen diese große Unfall
gefahr getroffen hatte, setzte sich dankenswerter 
Weise Herr Professor Dr. Ing. Dencker mit der 
Zentralstelle für landwirtschaftliche Unfallverhütung 
beim Verbände der Deutschen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften in Verbindung.

Bei den im Jahre 1929 angestellten praktischen 
Versuchen zur Ermittelung einer zweckmäßigen und 
die Leistung sowie die Wirtschaftlichkeit nicht beein
trächtigenden Schutzvorrichtung wurde ein nach 
unten im Winkel von 45 0 gebogener Schutzkrümmer, 
dessen Säugöffnung an der höchsten Stelle ent
sprechend weit von dem Schaufelrad entfernt ist, als 
brauchbar festgestellt. Dieser Schutzkrümmer kann 
auch bei Gebläsen mit mittelbarer Luftförderung (Ein
bauschleuse) zum Schutz der Luftansaugöffnung Ver
wendung finden. Ein Austausch der Schutzvorrich
tung bei wechselweiser Verwendung eines und des
selben Gebläses zur Schaufelrad- oder zur Schleusen
förderung wird dadurch vermieden.

Mit den Maschinenlieferem soll bis zu einer 
Regelung in den Unfallverhütungsvorschriften dem
nächst in einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft noch 
nähere Vereinbarung betreffs der Längenabmessung 
des Rohrkrümmers getroffen werden. Auch werden 
die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften über 
die Ausgestaltung des Unfallschutzes an bereits im 
Betriebe befindlichen Schleuderradgebläsen noch Ver
einbarungen treffen müssen.
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Psychisches, Psychologisches und Unfallverhütung.
Von Obering. R. L o c h ,  Berlin.

Es hat eine Zeit gegeben, in der sich die Unfall
verhütungsarbeit nur auf Praxis und praktische Er
fahrung gründete. Die Zeit ist seit langem und end
gültig vorüber, wenn man auch geneigt sein kann, 
der Praxis auch heute noch den Löwenanteil zuzu
sprechen. Praxis allein aber bringt uns nicht mehr 
weiter. Ich erinnere hier an die Elektrotechnik, an 
die Chemie, an die Staubtechnik, die einen ungeahn
ten Umfang anzunehmen scheint, und an anderes 
mehr. Aber diese Dinge konnten und können alle 
am Reißbrett, mit dem Rechenschieber und mit dem 
Experiment gelöst und bewältigt werden. Die letzten 
Jahre haben uns nun eine Disziplin als Element der 
Unfallverhütung gebracht, eine Wissenschaft, deren 
Gegenstand nicht sichtbar und nicht greifbar ist, der 
nur vom einzelnen Individuum mehr oder minder, 
je nach seiner Sensibilität geahnt oder gefühlt wer
den kann. Diese Wissenschaft nennen wir die 
„Psychologie“, die Lehre von der „Erforschung der 
Seele“.

Wenn ich es nun vor Ihnen unternehme, über 
Psychisches, Psychologisches und Unfallverhütung zu 
sprechen, so bin ich mir der Schwierigkeiten dieses 
Beginnens wohl bewußt; wenn ich weiter mich dabei 
nur lose an vorhandene Literatur anlehnen will und 
die Dinge so därzustellen versuche, wie ich sie selbst 
sehe, so weiß ich sehr gut, daß ich dadurch leicht 
dem Irrtum unterworfen bin. Aber wenn ich mich 
enger an die Literatur halte, ist auch der Irrtum nicht 
ausgeschlossen; denn es ist ja auf allen Gebieten des 
Wissens so, daß die Wahrheit von gestern nicht mehr 
die Wahrheit von heute ist, und daß die Wahrheit 
von morgen eine andere als die heutige sein wird.

Die Psychologie ist wohl die jüngste aller Wissen
schaften. Nicht in dem Sinne die jüngste, daß es 
früher niemand gegeben, der sich mit der Erforschung 
der menschlichen Psyche beschäftigt hätte, sondern in 
dem Sinne, daß erst die jüngere Zeit die Methodik 
des Studiums verwirklicht hat. Die Psychologie von 
früher war Menschenkenntnis einiger Bevorzugter 
des Geistes. Die Kunst der Menschenkenntnis war 
eine Domäne einzelner, einzelner bei allen Völkern 
und zu allen Zeiten. Sie war ein rein intuitives 
Wissen des Dichters, der Persönlichkeiten schuf, des 
Philosophen, der in einer Erkenntnislehre a priori 
das Bild der Psyche und der psychischen Begriffe auf
baute, des Propheten, der seherisch, irgendwie inspi
riert, oft ein gewaltiges psychisches Gemälde ent
worfen hat. Diesem rein künstlerischen, intuitiven 
Erfassen, dem jede wissenschaftliche Methodik 
fehlte, ist es zuzuschreiben, daß die Ansichten über 
die Natur des Menschen so himmelweit auseinander
gingen. Vergleichen Sie in diesem Sinne die kompli
zierten Gestalten Shakespeares mit den vornehmen 
Menschen Lessings, mit den idealen Gestalten 
Schillers und mit den selbstsicheren Charakteren 
Goethes, und halten Sie dann noch daneben das grau

in grau gemalte Bild von der Psyche des Menschen, 
das uns Arthur Schopenhauer mit der ihm eigenen 
Meisterschaft vor Augen führt. Wenn Sie das tun, 
dann liegt vor Ihnen die ganze Verschiedenartigkeit 
intuitiver Psychologie der Vergangenheit und Gegen
wart und vermutlich auch der Zukunft. Ist aber das 
Intuitive, weil es verschiedenartig ist, abzulehnen? 
O, nein! Rein künstlerisch betrachtet, ist es sogar 
das einzige, dem Dauerwert innewohnt. Und intuitiv 
ist meistens auch der erste, schmale Weg, der die 
Grundlage abgibt zu einem späteren, stolzen, metho
dologisch aufgebauten wissenschaftlichen Bau. So 
haben die meisten Wissenschaften eine vorwissen
schaftliche Zeit, die auf dem Intuitiven beruhte. Sie 
entstand aus dem Bedürfnis der Menschen heraus, 
sich die Natur dienstbar zu machen. Aber da die 
Einsicht in die Art und das Wesen der Dinge nicht 
vorangegangen war, mußten die erwarteten Erfolge 
ganz oder doch größtenteils ausbleiben.

Die Psychologie war ursprünglich eine Domäne 
der Philosophie; sie hat sich in neuerer Zeit ab
gesondert, um als eigne, selbständige Wissenschaft 
die moderne Psychologie zu bilden. Die neuere Zeit 
hat sich erst in bezug auf die Psychologie daran er
innert, daß es Voraussetzung für jeden wissenschaft
lichen Aufbau sein muß, uninteressiert am Erfolg 
und den Ergebnissen zu sein. Der wissenschaftliche 
Aufbau jeder Disziplin ist nur dann methodologisch 
durchführbar, wenn die praktische Verwendbarkeit 
der Resultate vorerst vollkommen nebensächlich ist. 
Es müssen das Wesen der Dinge und ihre Eigen
schaften erkundet werden. Praktisch wünschenswerte 
Lösungen von Problemen und die Zergliederung 
komplexer Dinge müssen späteren Arbeiten und 
Forschungen Vorbehalten bleiben. So ist es mit den 
Naturwissenschaften gewesen, und nur deshalb 
konnte ihre strenge Gesetzmäßigkeit zum festgefügten 
Bau errichtet werden, so daß heute naturwissen
schaftliche Gebiete verhältnismäßig leicht dem heran- 
wachsenden Geschlecht übermittelt werden können.

Dieser Weg blieb der Psychologie lange versperrt. 
Man glaubte nicht, daß neben dem intuitiven Er
fassen der Psyche ein methodologischer Aufbau der 
Psychologie, der sie zu einer selbständigen Wissen
schaft formen sollte, überhaupt möglich sei; denn hier 
sollten ja nicht greifbare oder doch verstellbare Dinge 
behandelt werden, sondern es sollte leuchtend hinein
gegriffen werden, und es sollte analysiert werden die 
verwickeltste aller Welten: Die Welt von der Seele 
des Menschen.

Heute kann man sagen, daß diese Analyse zum 
Teil gelungen ist, und daß es den Anschein hat, daß 
sie weiter gelingen wird. Es darf aber nicht ver
schwiegen werden, daß gewichtige Stimmen laut ge
worden sind, die die Resultate anzweifelten und die 
Behauptung aussprachen, daß alles, was man bisher 
gefunden habe, entweder längst bekannt oder physio

86



logischer, aber nicht psychologischer Art sei. Es kann 
heute nicht unsere Aufgabe sein, uns über diese 
Gegensätze zu unterhalten. Soviel aber können wir 
doch sagen, daß das psychologische Experiment, denn 
das ist das Handwerkszeug der Analyse, wohl Be
kanntes ergeben kann, aber diese methodische Unter
suchung muß doch zu genaueren Resultaten führen 
als das einfache Durchdenken der Probleme. Soweit 
aber das Experiment Vorgänge aufdeckt, die physio
logisch, also mechanisch zu erklären sind, so dürften 
wohl in allen diesen Fällen physisch-psychische Ver
hältnisse aufgedeckt sein.

Im psychologischen Experiment wird die Ver
suchsperson einer Aufgabe unterzogen. Nach Ab
lauf der Aufgabe hat die Versuchsperson klarzulegen, 
welcher Art die psychischen Vorgänge waren, die 
sich während der Lösungsarbeit der Aufgabe in ihr 
abspielten und ihr zum Bewußtsein kamen. Der 
Experimentator hat dann auf Grund der Schilderung 
und seiner eigenen Beobachtung sich ein Bild zu 
machen von den inneren Vorgängen, die das mensch
liche Vorstellen, das Denken und Empfinden aus
machen. Das Denken, Vorstellen und Empfinden sind 
psychische Prozesse, die sich durch die Untersuchung 
als eng zusammenhängend mit ihrer physiologischen 
Unterlage gezeigt haben. Es kamen Psychologie und 
Physiologie nahe zusammen, und dieser Zusammen
hang gab die Grundlage zur Psychophysik, die schon 
Fechner vor 70 Jahren begründet hat.

So ist das Experiment, der Versuch am Menschen 
selbst, Richtung gebend für die moderne Psychologie 
geworden, deren Ergebnisse praktisch verwertet wer
den können. Aber hier tut sich eine Frage auf: Wer 
ist Experimentator? Es sollten dazu nur Persönlich
keiten genommen werden, denen eine gütige Vor
sehung die Menschenkenntnis geschenkt hat, Men
schen, die von Natur aus zur Selbstvertiefung be
fähigt sind, die ein intuitives Einfühlen besitzen in 
das, was menschliches Denken und Tun innerlich 
auslöst, und die auch das Erleben fremder Menschen 
psychisch zu begreifen vermögen. Solche Menschen 
sollten nur hier arbeiten; denn keine Wissenschaft, 
die auf der Grundlage des psychologischen Experi
mentes beruht, kann diese bewunderswerte Gabe er
setzen. Es ist um so notwendiger, daß nur die so 
gekennzeichneten Personen Experimentator sind, weil 
es unter den Versuchspersonen ohne Zweifel eine 
große Anzahl gibt, die ihrer Aufgabe beim Experi
ment nicht gewachsen sind; denn die Versuchsperson 
hat die psychischen Vorgänge an sich selbst zu beob
achten und zu erklären. Geschieht das aber unvoll
kommen, so sind Fehlerquellen unvermeidlich.

Eine zweite Frage ist zu stellen: Können die ge
wonnenen Ergebnisse verallgemeinert werden? Für 
die Versuchsperson selbst kann wohl das Ergebnis 
unter gewissen Voraussetzungen als gültig angesehen 
werden; es aber auf andere Personen zu übertragen, 
halte ich für unzulässig. Wohl haben ein Volk, eine 
Gemeinschaft, Personen gleichen Alters usw. psy
chische Dinge gemeinsam, die vielleicht als das Grob
psychische zu bezeichnen wären. Aber die Psyche 
der einzelnen Personen ist so sehr verschieden in 
den weiteren Zweigen und Verästelungen, und es sind 
so sehr feine Imponderabilien zu berücksichtigen, 
daß ich mich der Ansicht, gewonnene Ergebnisse zu 
verallgemeinern, nicht anschließen kann. Noch

weniger vermag ich aus den gleichen Gründen der 
Psychophysik zu folgen, wenn sie das Physisch- 
Psychische in mathematische Formeln und Axiome 
einschließt.

Heute wird das psychische Experiment für prak
tische Zwecke in der Psychotechnik benutzt. Haupt
sächlich ist es die Berufsberatung und die Unter
suchung zur Eignung für einen bestimmten Beruf. 
Weiter werden Untersuchungen gemacht, die das 
Gebiet der Arbeit wie Leistung, Ermüdung usw. be
treffen. Ich will kein Hehl daraus machen, daß ich 
vielen dieser Arbeiten skeptisch gegenüberstehe. Ich 
kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß man 
hier vielfach auf ein gewolltes und erwünschtes Ziel 
losarbeitete und die Voraussetzungslosigkeit und Un
interessiertheit am Ziel der Untersuchung vernach
lässigte. Aber sei es, wie es sei, es ist das doch der 
Weg, der Ergebnisse zeitigen kann und auch in ge
wissem Maße bereits gezeitigt hat, die als ein Element 
in die Unfallverhütung aufgenommen werden müssen.

Wenn wir nun das Problem, das uns die Psycho
logie für die Unfallverhütung stellt, durchdenken, so 
ist es notwendig, darüber Klarheit zu besitzen, daß 
wir „psychisch“ und „psychologisch“ streng ausein
ander zu halten haben. Wir sind deshalb genötigt, 
zu unterscheiden zwischen einer Unfallverhütung, die 
sich auf psychische Eigenschaften stützt, die der in 
Frage kommenden Person speziell eigen sind, die 
also schon im Menschen liegen und ihn für spezielle 
Arbeiten befähigen und deren Gefahren er schon 
durch Veranlagung unbewußt umgeht, und einer Un
fallverhütung, die durch psychologische Mittel und 
Begriffe von außen auf den Menschen einwirkt. Wir 
können also von einer psychischen und von einer 
psychologischen Unfallverhütung sprechen. Von der 
ersten sind wir, wenn man von den Ansätzen, die in 
den Untersuchungen für Berufseignung liegen, ab
sieht, noch meilenweit entfernt. Ich will versuchen, 
dem Problem etwas näher zu kommen:

Die Untersuchung zur Eignung als Führer eines 
Straßenbahnwagens erstreckt sich — ich will die 
einzelnen Dinge nicht aufzählen — auf die Eigen
schaften, die ein sicheres Fahren in allen Lagen und 
bei allen Zufälligkeiten vermuten lassen. Dabei hat 
man aber die Sicherheit des Führers viel weniger als 
die der Fahrgäste im Auge. Und das auch — in 
diesem Falle — mit Recht. Die Fälle aber, in denen 
der in irgend einem Betriebe Tätige fast ausschließ
lich sich selbst vor den Betriebsgefahren zu schützen 
hat, sind unendlich viel zahlreicher. (Das schon 
macht es zweifelhaft, ob überhaupt jemals in dieser 
Richtung etwas von Wert für die Unfallverhütung 
getan werden kann.) Aber es liegen in den psychi
schen Elementarfähigkeiten, die in Art und Quantität 
verschieden den einzelnen Menschen eigen sind, Mög
lichkeiten für die Auswahl der Person zu bestimmten 
Arbeiten und Berufen im unfallverhütenden Sinne. 
Auf diese Elementarfähigkeiten müssen wir zurück
gehen, wenn wir Fähigkeiten zur Unfallverhütung 
an sich selbst im einzelnen Menschen suchen wollen. 
Ich nenne als Elementarfähigkeiten das Gedächtnis 
und die Aufmerksamkeit, die wir kurz auf ihre An
wendungsmöglichkeit in der Unfallverhütung be
trachten wollen. Die Psychologie kennt verschiedene 
Gedächtnisarten: das optische oder visuelle, das 
akustische und das motorische Gedächtnis sind seine
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hauptsächlichsten Arten. Nebenbei bemerkt sind der 
Geschmack und der Geruch auch nichts anderes als 
besondere Formen des Gedächtnisses. Die Psycho
logie hat festgestellt, aber es war auch schon durch 
Erfahrung bekannt, daß die verschiedenen Gedächt
nisformen qualitativ und quantitativ in den einzelnen 
Personen vorhanden sind. Es ist bekannt, daß bei 
manchen Personen die eine oder andere Gedächtnis
form vollkommen ausfällt, während andere in hohem 
Maße ausgebildet sind. In den meisten Fällen wiegt 
aber eine Gedächtnisart über, und dadurch sind dann 
psychische Vorgänge mancherlei Art bei dieser Per
son auf eine bestimmte Eigenart eingestellt.

Ich will hier ein grobes Beispiel einschalten: Beim 
Hören der Worte „Feld und Wald“ wird der hervor
ragend visuell Veranlagte ganz unbewußt die Vor
stellung des Waldes im jungen Grün oder in der 
bunten Färbung des Herbstes haben. Wenn er sich 
selbst beobachtet, wird er das feststellen können. Der 
akustisch Veranlagte wird Vogelgesang oder auch 
das Schweigen des Waldes, das auch, ich möchte 
sagen „hörbar“ ist, empfinden. Der motorisch Ver
anlagte wird sich als Wanderer sehen mit Rucksack 
und Knotenstock. Diese Erscheinungen treten vor 
jeden, blitzschnell, ohne daß er sich dessen recht 
bewußt wird; aber wer sich selbst beobachtet, wird 
es ohne weiteres feststellen können.

Vorhandene Gedächtnisformen können durch 
Übung weiter ausgebildet werden. Der angeborene 
Mangel einer Gedächtnisform ist aber auch durch 
Übung nur wenig zu verbessern, so daß z. B. der 
schwach akustisch Veranlagte im Behalten von Ton
gebilden und Melodien den akustisch gut Veranlagten 
durch keine Übung zu erreichen vermag. Stark 
optisch veranlagte Personen sind im Festhalten von 
Gesehenem stets dem weniger Veranlagten überlegen, 
auch wenn sich dieser durch zeichnerische Übungen 
weiterbildet; die visuellen Eindrücke werden bei 
jenen stets intensiver sein.

In diesen mehr oder minder vollkommenen Ge
dächtnisformen in der einzelnen Person liegt eine 
Grundlage für eine psychische Unfallverhütung, also 
für den Selbstschutz aus der Veranlagung heraus. In 
dem mir nahe stehenden Gewerbe, beispielsweise, ist 
der akustisch Begabte für den Selbstschutz geeigneter 
als der akustisch Minderwertige.

Ich muß es mir hier versagen, auf die Fest
stellungsarten der Elementarfähigkeiten einer Einzel
person einzugehen.

Als zweite psychische Elementarfähigkeit hatte ich 
die Aufmerksamkeit genannt. Es gibt eine philo
sophische Richtung, die die Aufmerksamkeit identisch 
mit dem Wollen setzt. Die Aufmerksamkeit wird da 
als Erscheinung des Willens gedeutet. Es bestehen 
auch zweifellos enge Beziehungen zwischen Aufmerk
samkeit und Wollen, die so eng werden können, daß 
Wollen und Aufmerksamkeit tatsächlich einander 
gleich zu setzen sind. Aber die Aufmerksamkeit kann 
auch rein triebmäßig hervorgehen, sie kann sogar so
weit gehen, daß der Wille sie von ihrem Ziele abzu
lenken versucht, und doch bleibt sie vorhanden oder 
kehrt in kurzen Zwischenräumen zurück. Aufmerk
samkeit ist wohl am besten so definiert, daß man 
sagt, sie ist die Konzentrierung zusammengefaßter 
psychischer Kraft auf einen bestimmten Gegenstand

zur Erreichung des höchstmöglichen Zieles. Die 
Fähigkeit der Zusammenfassung psychischer Kräfte 
ist bei den einzelnen Personen sehr verschieden; es 
bestehen da Unterschiede von großem Ausmaß. Es 
gibt Menschen, die ihre Aufmerksamkeit nur einer 
ganz knapp und eng umschriebenen Aufgabe zuzu
wenden vermögen, andere dagegen können ihre Auf
merksamkeit gleichzeitig einer Anzahl Dinge zu
wenden, ihr Konzentrationsgebiet ist ein sehr viel 
größeres. Diese individuell verschiedene Fähigkeit 
in der Konzentrationsausdehnung der Aufmerksam
keit ist keine Frage der Intelligenz; denn es kann eine 
Person mit engem Konzentrationsgebiet der Aufmerk
samkeit sehr wohl den höheren Intelligenztypus dar
stellen, denn sie kann größeres vernunftmäßiges Ver
ständnis, also ein Verständnis, das nicht unmittelbar 
sinnlich-beobachtender Natur ist, haben, als eine 
Person mit weitem Konzentrationsgebiet der Auf
merksamkeit.

Die verschiedene Fähigkeit aber, die Aufmerksam
keit über engere oder weitere Gebiete des Arbeits
bereiches zu erstrecken, ist eine psychische Fähigkeit, 
die der Unfallverhütung zu dienen vermag. Per
sonen mit weitem Konzentrationsgebiet der Aufmerk
samkeit werden bei komplizierten Maschinen, die viel
seitige Bedienung erfordern, oder bei der Arbeit mit 
einer umfangreichen Apparatur unfalltechnisch weit 
sicherer sein als Personen, die ihre Aufmerksamkeit 
nur einer Arbeit mit enger Begrenzung zuwenden 
können.

Es ist im Rahmen eines Vortrages nicht möglich, 
alle die psychischen Dinge und Fähigkeiten oft unbe
wußter Art, die im Menschen liegen und der Unfall
verhütung dienen können, namhaft zu machen und 
zu behandeln. Aber alle diese Dinge sind nicht abso
lut, sondern relativ und in ihrer Größe und Wirk
samkeit von mancherlei abhängig; abhängig haupt
sächlich von dem, was wir die Umwelt nennen. Als 
Umwelt gilt alles, womit die einzelne Person äußer
lich in Berührung kommt. Die Umwelt kann also in 
zwei Teile getrennt werden: in eine der Natur und 
in eine der Gesellschaft. Jedermann hat wohl an sich 
selbst schon erfahren, wie Wetter und Klima und 
Landschaft auf Stimmung und Arbeitsleistung ein
wirken. Gleich bedeutungsvoll ist die Einwirkung 
der Gesellschaft, sie kann beabsichtigt sein, sie kann 
aber auch unbeabsichtigt erfolgen, in jedem Falle 
aber wird das Einzelwesen bewußt oder unbewußt 
durch die Gesellschaft beeinflußt. Daraus folgt, daß 
in psychischer Kraft und Fähigkeit der eine Tag dem 
ändern in bezug auf dasselbe Einzelwesen nicht 
gleicht, woraus auch folgt, daß Experimente an ein 
und derselben Person, zu verschiedenen Zeiten vorge
nommen, auch verschiedene Resultate zeitigen 
können. Eine Person kann also durch nur einen Ver
such nicht endgültig psychisch bestimmt werden.

Die Temperatur, der Luftdruck, die Atemreinheit 
der Luft gehören zur Umwelt und üben ihren Ein
fluß auf das Einzelwesen im günstigen oder un
günstigen Sinne aus. Soziologische Studien über 
Fabrikarbeit geben oft ein Bild über die Be
deutung aller dieser Dinge auf Arbeitsleistung 
und Arbeitslust und auf die Fähigkeit der Konzen
tration der Aufmerksamkeit, was für die Unfallver
hütung von besonderer Bedeutung ist. Wir hören 
ja bei Unfalluntersuchungen so oft vom Verletzten,
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daß er sich die Ursache des Unfalles, die er mit Recht 
oft in sich selbst sucht, nicht erklären könne. Das 
aber ist ganz selbstverständlich, wenn die ihm unbe
wußt gebliebene Einwirkung der Umwelt verhindert 
hat, seine psychische Energie in ganzem Maße einzu
setzen.

Betrachtet man noch die Gesellschaft als Umwelt, 
so muß man in unserm Sinne absehen von den gro
ßen gedanklichen Richtlinien, die in der Philosophie 
und Religion enthalten sind. Gesellschaft soll hier 
die engere Umwelt des Berufs sein. Und da wird es 
sofort klar, daß Gunst und Ungunst, Hemmungen 
und Förderungen psychischer Art dem Einzelwesen 
zuteil werden können.

Alles was ich bisher als möglich zur Auswirkung 
für den Unfallschutz erwähnte, war im Individuum 
selbst begründet, sollte aus den ihm gerade eigenen 
psychischen Fähigkeiten herauswachsen. Ich sagte 
schon vorhin, daß wir noch meilenweit von einer 
derartigen Auslese der Person für Zwecke der Un
fallverhütung entfernt sind, und es ist mir zweifel
haft, ob sie jemals möglich sein wird. Viel ein
facher dagegen ist es, durch psychologische Mittel 
von außen auf das Einzelwesen oder die Masse in 
unfallverhütendem Sinne einzuwirken, wie es ja heute 
schon mit Erfolg geschieht. Wenden wir uns der 
Betrachtung dieser Dinge zu: Wenn wir das tun, so 
müssen wir zunächst den Begriff des Charakters klar 
erfassen.

Ich sagte schon, die Psyche des Menschen ist nicht 
absolut, sie ist relativ. Aber der Charakter des 
Menschen ist absolut. Ich weiß, daß diese Ansicht 
nicht überall geteilt wird. Aber wenn wir den großen 
Vertretern der Geisteswissenschaft folgen, müssen wir 
uns doch zu dieser Ansicht bekennen. Kant und 
Schopenhauer sprechen diese Ansicht aus und suchen 
sie nach philosophischer Art zu beweisen, und es 
steht auch der große englische Philosoph Locke, der 
ein Vorläufer Kants gewesen ist, auf diesem Stand
punkt. Locke ist der Philosoph, der die Psychologie 
als Geisteswissenschaft am weitesten gefördert hat. 
Aber den Genannten muß zur Erhärtung der Ansicht 
noch ein Vierter hinzugesellt werden: Goethe. Was 
die ändern in langen, durchdachten Ausführungen 
sagen, faßt er in eine kurze Strophe zusammen und 
sagt in der feingeschliffenen Sprache, die ihm eigen:

„Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sybillen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.“

Ist also der Charakter etwas Angeborenes und 
Unveränderliches, so kann er doch für kürzere 
oder längere Zeit beeinflußt werden. Und nur weil 
das möglich ist, können psychologische Mittel in der 
Unfallverhütung Anwendung finden; denn wir haben 
mit solchen Mitteln nicht nur auf Eigenschaften der 
Psyche, sondern auch — und ich möchte fast behaup
ten vornehmlich — auf Eigenschaften des Charakters 
einzuwirken. Da die Beeinflussung nur eine gewisse 
Zeit hindurch wirksam bleibt, muß sie immer wieder 
erneuert werden, und zwar in vernünftigen Zeitab

ständen. Deshalb ist es ja auch schon Grundsatz der 
psychologischen Unfallverhütung geworden, immer 
wieder von neuem an die Massen oder die einzelnen, 
denen die Unfallverhütung zugute kommen soll, mit 
diesen oder jenen psychologischen Mitteln heran
zutreten.

Stellen wir die Frage: Auf welche Charakter
eigenschaften muß im Interesse der Unfallverhütung 
Einfluß gewonnen werden? Es ist eigentlich recht 
paradox, sagen zu müssen, das es nicht nur minder
wertige, sondern auch Eigenschaften sind, die sonst 
im Leben als sehr schätzenswert gelten. Ich nenne 
als eine solche schätzenswerte Charaktereigenschaft 
den Wagemut. Bei Rettungsarbeiten aller Art ist er 
eine unbedingte Notwendigkeit; auch bei manchen 
Bauarbeiten wird er trotz aller Hilfsmittel für den 
Schutz des Mannes nicht zu entbehren sein. Aber 
in den weitaus meisten Fällen ist der Wagemut ein 
Schrittmacher für Betriebsunfälle. Wer Wagemut be
sitzt, läßt sich gar zu leicht zu Arbeiten und Taten 
im Betriebe verleiten, die große Gefahren in sich 
bergen. Es ist nicht leicht, einen Wagemutigen von 
einem Vorhaben abzuhalten; ihm erscheint die Unter
lassung eines Vorhabens als Feigheit. Aber bei der 
Arbeit im Betriebe und Ausübung des Berufs gibt es 
keine Feigheit, sondern nur ruhige Ueberlegung. 
Derjenige, der sich Sicherheit schafft, bevor er an eine 
gefahrbringende Arbeit herangeht, handelt nicht 
feige, sondern überlegt und richtig. Der Wagemut 
strebt einem Ziele zu, das betriebstechnisch sehr ge
ring, aber auch bedeutungsvoll sein kann. Wenn wir 
ihn auch bekämpfen müssen, so werden wir doch der 
Person, die ihn unverfälscht besitzt, nie unsere 
Achtung versagen können.

Die gleichen halsbrecherischen Arbeiten wie der 
Wagemut vollbringt aber auch das renommistische 
Kraftmeiertum. Aber sein Ziel ist nicht betriebs
technischer Art, sondern es soll ein gewisses Helden
tum den Mitarbeitern gegenüber gezeigt werden. Sei 
es aber Wagemut oder Renommisterei, sie rufen beide 
die gleichen Gefahren hervor, und beide müssen sie 
im Interesse der Unfallverhütung bekämpft werden.

Weiter sind der Indifferentismus und der ihm nahe 
verwandte Fatalismus Begriffe und Eigenschaften, die 
nur psychologisch bekämpft werden können. Der 
Indifferente stellt die Behauptung auf, daß es ihm 
ganz gleichgültig sei, ob Schutzmaßnahmen getroffen 
seien oder nicht, er selbst aber wird bei mangelndem 
Schutz sich niemals bemühen, den Mangel zu be
seitigen. In gleicher Weise handelt der Fatalist, 
wenn auch die Motive seines Handelns andere sind; 
er glaubt abergläubisch an eine Vorbestimmung 
seines Schicksals, dem er doch nicht, ob mit oder 
ohne Schutzmaßnahmen, entrinnen kann. Eine be
sondere Form des Fatalismus ist die, die sich in 
unserm christlichen Lande auf die Religion beruft. 
Ich selbst habe es erlebt, daß mir ein Unternehmer, 
den ich zur Beseitigung schwerer Mängel seines Be
triebes aufforderte, die Antwort gab, daß das alles 
nicht nötig sei, denn in seinem Betriebe würde mit 
Gott gearbeitet. Diese eigenartige religiöse Auf
fassung grenzt sehr nahe an islamitischen Fatalis
mus. Es ist deshalb ein Glück, daß wir nicht Fata
listen sind; denn wenn wir das wären, hätten wir 
ja überhaupt nicht nötig, Unfallverhütung zu betrei
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ben, dann könnten wir ja alles sich nach dem Satze 
„laisser faire, laisser aller“ entwickeln lassen.

Die Eigenschaft der Böswilligkeit kann wohl 
außer Betrachtung bleiben, denn sie ist doch wohl 
nicht sehr verbreitet. Aber der ihr verwandte unge
rechte Oppositionsgeist ist vorhanden, wenn auch 
glücklicherweise nicht allzu häufig. Der ungerechte 
Oppositionsgeist sabotiert jede Maßnahme und kehrt 
sie, wenn er scharf auftritt, in das Gegenteil um. Er 
ist sehr schwer zu bekämpfen und kann nur mit ge
duldig vorgetragenem, überzeugendem Wort nach 
und nach beseitigt werden.

Die Bequemlichkeit aber und das ihr verwandte 
Phlegma sind mit psychologischen Mitteln nicht oder 
doch nur in geringem Maße zu bekämpfen.

Wenn wir die Eigenschaften, die zu Unfällen 
führen oder führen können, betrachten, so können 
wir sie alle auf eine Formel bringen, auf die Formel: 
„Mit der Gefahr spielen!“. Wagemut, Renommisterei, 
Indifferentismus, Fatalismus, Oppositionsgeist, Be
quemlichkeit, Phlegma; alles bedeutet letzten Endes 
ein Spielen mit der Gefahr. Das Spielen mit der Ge
fahr, wie ich es nun zusammenfassend nennen will, 
mit psychologischen Mitteln zu bekämpfen, ist das 
Ziel jeder Erziehung zum Unfallschutz. Es gilt dabei 
psychische Hemmungen zu überwinden und Charak
tereigenschaften immer wieder zu dämpfen. Zeigt 
die zu erziehende Person guten Willen, so ist die 
Arbeit verhältnismäßig leicht. Ist aber der gute 
Wille nicht vorhanden, so muß jede Unfallschutz
erziehung versagen. In diesem Falle kann nur eine 
langsame Entwicklung, i die sich durch eine oder 
mehrere Generationen hindurch zieht, Erfolg haben. 
Mit Geduld muß man sich wappnen.

Es ist in diesem Kreise wohl nicht nötig, auf die 
psychologischen Mittel der Unfallverhütung einzu
gehen. Sie kennen sie ja alle. Aber lassen Sie mich 
dennoch einiges dazu sagen. Sie wissen, daß heute 
das Unfallverhütungsbild das verbreitetste der 
psychologischen Mittel ist, und Sie wissen auch, daß 
oft abfällige Kritik daran geübt worden ist und auch 
heute noch zuweilen geübt wird. Ein Unfallver
hütungsbild aber kann nur von einem Gesichtspunkt 
aus, und das ist der künstlerische, kritisiert werden. 
Jede Kritik, die die psychologische Wirkung des Bil
des trifft, entbehrt der Berechtigung. Der psycho
logische Kritiker kritisiert aus seiner eigenen Psyche

heraus und vergißt dabei, daß die Psyche der ändern 
anders gestaltet ist. Das eine Bild wird abgelehnt, 
weil es zu sentimental ist; es ist aber doch nur zu 
sentimental für die Psyche des Kritikers. Das andere 
wird abfällig beurteilt, weil es zu grausig ist. Aber 
Tausende und Tausende werden durch sentimentale 
und grausige Darstellungen beeinflußt in durchaus 
der Unfallverhütung dienlichem Sinne. Die große 
Zahl der Unfallverhütungsbilder ist nicht nur wün
schenswert deshalb, weil sie die verschiedensten ge
fahrbringenden Arbeiten zeigt, sondern vor allen 
Dingen auch deshalb, weil die verschiedene Tendenz 
der Darstellung die Verschiedenheit der Psyche der 
Einzelwesen berücksichtigt. Aber das Unfallver
hütungsbild, auch wenn es noch so gut ist, kann nicht 
anders wirken als durch Reflexion. Wir können 
keinen Unfallvorgang in Wirklichkeit vorführen, aber 
wir können ihn vortäuschen und zwar mit Hilfe des 
Films. Im bewegten Bild ist die Reflexion so gut wie 
ausgeschaltet, und deshalb ist der Film dem Bild in 
bezug auf die psychologische Wirkung so weit über
legen.

Andere psychologische Mittel wie Preisausschrei
ben, Plakate, das gesprochene und geschriebene Wort 
sind schon so oft in Fachschriften usw. behandelt 
worden, daß ich es mir versagen muß, hier näher 
darauf einzugehen. Oft schon ist die Kritik dieser 
Dinge eine vollkommen abfällige gewesen. Und oft 
habe ich mich des Eindrucks nicht erwehren können, 
daß die Kritik nur der Kritik wegen geführt worden 
ist. Das gleiche kann man von dem groß angelegten 
psychologischen Mittel der vergangenen Reichsunfall
verhütungswoche behaupten.

Jede Erziehungsarbeit bedarf der Zeit, um Er
folge zu zeitigen; meistens sogar sehr langer Zeit. 
Die Unfallschutzerziehung ist aber noch so jung, 
daß große Erfolge garnicht verlangt werden können. 
Auch ist die Zahl der Erzieher noch sehr gering. In 
den Betrieben sollten es die Betriebsleiter sein. Aber 
wie viele gibt es denn, die zur Erziehung befähigt 
sind? Doch wohl nur sehr wenige. Das ist kein 
Vorwurf, denn es fehlt die Schulung auf diesem Ge
biete. Unsere Hoch- und Fachschulen bringen wenig 
oder nichts für die Unfallverhütung; sie können da
her auch niemandem irgendwelche Richtlinien, die 
sich auf der Psychologie aufbauen, mitgeben, denn sie 
ermangeln jeder Lehre, die da vermittelt: Menschen- 
und Weltkenntnis.
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Neuzeitliche Schmalfilm=Aufnahme* und =Projektionsapparate.
Von Reg.-Bmstr. M a n d e l ,  Berlin.

Gelegentlich des VDRI-Kursus im März 1928 
hielt Ihnen Herr Fachschriftsteller Pander einen theo
retischen Vortrag über die Vorzüge der Apparate für 
kleine Bildgrößen, insbesondere über die Schmal
filmapparate mit 16 mm Bildstreifen. Er erwähnte, 
daß der Schmalfilmapparat keineswegs beabsichtigt, 
den Normalfilm zu verdrängen, daß aber auch der 
Schmalfilmapparat seine großen Vorzüge hat, gegen 
die der Normalfilm nicht aufkommen kann; das ist: 
sein geringes Gewicht, seine geringen Anschaffungs
kosten und ferner, daß auf 1 m Bildstreifen vom 
Schmalfilm viel mehr Aufnahmen entfallen als beim 
Normalfilm. So kostet 1 m 16 mm Film - 88 Pfg.,
1 m 35 mm Film =  95 Pfg.; 1 m 16 mm Film ent
spricht 21/?m35mmFilm. Er erwähnte auch, daß die 
Schmalfilmkamera wegen der optischen und mecha
nischen Verhältnisse viel leistungsfähiger ist als die 
Normalfilmkamera. Schmalfilmbilder lassen sich mit 
den heutigen Lichtquellen bis zu Bildbreiten etwa
2 x 2,5 m vergrößern. Beim Schmalfilmapparat 
sind geringere Massen zu bewegen und ge
ringere Widerstände zu überwinden, so daß das ein
gebaute Federwerk erheblich schwächer und trotzdem 
leistungsfähiger gebaut werden kann. Im allgemeinen 
ist die Schmalfilmoptik erheblich lichtstärker und hat 
geringere Brennweiten als die für Normalfilmoptik, 
so daß eine Einstellung viel leichter ist oder sogar 
ganz unnötig wird. Die Brennweiten sind bei 
Schmalfilm etwa 25 mm bis herunter zu 15 mm; die 
kürzeren Brennweiten geben aber eine bessere Tiefen
wirkung, so daß also die Lichtstärke bei kurzen 
Brennweiten besser ausgenutzt werden kann. Herr 
Pander hat bei seinen Ausführungen sich hierüber 
näher verbreitet, so daß ich daher nicht noch einmal 
darauf eingehe. Kurz zusammengefaßt will ich nur 
erwähnen, daß im allgemeinen die Schmalfilm
apparate von etwa 1,25 m ab mit genügender Schärfe 
zeichnen. Die Aufnahme erfordert von dieser Ent
fernung ab nur eine einzige Verstellung, und zwar 
die der Blende, und auch diese Einstellung kann 
unter Umständen umgangen werden, wenn die Licht
verhältnisse vorher bekannt sind. Diese Eigentüm
lichkeit ist aber gerade für den technischen Aufsichts
dienst besonders wichtig. Bei den kurzen Brenn
weiten kann man ganz nahe an die Aufnahmegegen
stände heranrücken, ohne in den Bereich anderer 
Arbeiter oder Maschinen zu geraten. Normalfilme 
können ohne Schwierigkeiten auch auf Schmalfilme 
projiziert werden, desgleichen ist es heute auch mög
lich, Schmalfilme auf Normalfilme zu vergrößern, 
und zwar sind die vergrößerten Schmalfilmaufnahmen 
immer noch von mittlerer Güte.

Ich will Ihnen heute einige Schmalfilmapparate 
zeigen, wie sie für den technischen Aufsichtsdienst 
in Frage kommen. Bei der Auswahl dieser Apparate 
bin ich davon ausgegangen, daß der Apparat nicht 
zu kompliziert sein darf; er muß also schnell ein
stellbar sein; außerdem muß er auch noch bei trübem

Wetter, also bei schwachem Licht, brauchbare Auf
nahmen geben. Das Auswechseln der Kassetten 
muß leicht möglich sein; Regen, Sonne, Frost dürfen 
das Einlegen des Films nicht beeinträchtigen; wenn 
das Einlegen des Films so kompliziert ist, daß klamm 
gewordene Finger hiermit nicht fertig werden, so ist 
der Apparat nicht für den technischen Aufsichts
dienst zu gebrauchen. Er muß äußerlich auch 
stabil sein und nicht durch einen kleinen Puff 
gleich unbrauchbar werden. Die Aufnahmeappa
rate müssen ein Federwerk haben. Handbetrieb 
kommt kaum in Frage. Die Länge der Filmband
streifens der Apparate schwankt zwischen 10, 
12, 15 und 30 m; im allgemeinen dürften die kleinen 
Längen für den Aufsichtsdienst auch genügen, 
namentlich dann, wenn das Auswechseln der Filme 
schnell und sicher vorgenommen werden kann. 
Länger als etwa 3/4 bis 1 Minute wird kaum jemals 
eine Aufnahme zu dauern brauchen; diese Lauf
dauer gewährleistet im allgemeinen auch die in den 
Apparaten eingebaute Feder. Wesentliche Unter
schiede bestehen in der Art der Filmpackung: es 
werden Filmstreifen für verschiedene Filmlängen ver
wendet, aber auch Kassetten für längere oder kürzere 
Filme. Die Verwendung der Kassetten gestattet leich
teres und schnelleres Einlegen der unbelichteten Filme 
und Herausnehmen der belichteten, auch wirkt die 
Kassette günstig auf Gewicht und Abmessung des 
Apparates ein. Die Apparate werden für die Ver
wendung von Umkehrfilmen und Negativfilmen, auch 
für die Aufnahme von farbigen Filmen gebaut; im 
allgemeinen genügt die Verwendung von Umkehr
filmen, jedoch kann es erwünscht sein, bei Filmen, 
die öfter benutzt werden, namentlich bei denen, die 
auch verliehen werden sollen, ein Negativ zu be
sitzen, von dem Positive hergestellt werden. Bei 
verbrauchten Positiven können dann ohne Umstände 
wieder neue Positive hergestellt werden. Farbige 
Filme sind zwar sehr schön, jedoch z. Zt. für den 
technischen Aufsichtsdienst noch kein unbedingt not
wendiges Erfordernis. — Wenn der Schmalfilmauf
nahmeapparat die Verbreitung finden würde, die ich 
im Interesse der Unfallverhütung wünschen möchte, 
so muß der Apparat also vor allen Dingen leicht im 
Gewicht, handlich und zuverlässig sein.

Bei den Projektionsapparaten kommt es ebenfalls 
besonders darauf an, daß die äußeren Abmessungen 
und das Gewicht in solchen Grenzen bleiben, daß 
durch Mitführen des Apparates der TAB nicht zu 
sehr belastet wird. Die Vergrößerung muß so stark 
sein, daß das Bild ohne weiteres etwa 150—200 Per
sonen gezeigt werden kann. Zweckmäßig ist die Ein
richtung, daß der Apparat angehalten werden kann, 
um einen bestimmten Ausschnitt auch als Stehbild zu 
zeigen. Der Apparat wird meist so aufgestellt wer
den können, daß er an bestimmte Entfernungen von 
dem Proiektionsschirm nicht gebunden ist. Auf die 
Brennweiten des Objektivs kommt es daher weniger
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an. Je größer die Brennweite ist, umso weiter ent
fernt kann der Apparat von dem Schirm aufgestellt 
werden, um dieselbe Bildgröße zu erhalten. Als 
Schirm ist am besten ein Schirm mit weißer Fläche 
geeignet, weil durch das Betrachten auch von der 
Seite aus das Bild nicht allzu sehr leidet. Ein Schirm 
mit metallener Fläche gibt wohl leuchtendere Bilder, 
jedoch hat er den Nachteil, daß das Bild wirklich gut 
nur direkt von vorn wirkt. Für die Schirme werden 
heute auch schon leichte Gestelle geliefert, die sich 
sehr klein Zusammenlegen lassen, so daß deren 
Transport nicht sehr beschwerlich ist. Bei den Projek
tionsapparaten ist darauf zu achten, daß die Apparate 
selbst bei längerer Laufdauer der Filme nicht heiß 
werden. Dies wird erreicht durch besondere Luft
kühlung oder durch große Dimensionierung der in 
Frage kommenden Teile. Die Widerstände für den 
Motor und die Lampe werden zum Teil in den Appa
rat eingebaut, zum Teil auch besonders beigegeben. 
Ihr Einbau in den Apparat selbst hat den Vorteil, daß 
sein Gewicht und Abmessung kleiner wird.

Seinerzeit wurde von einem Teil der Kollegen be
mängelt, daß die Verwendung der Filmapparate zwar 
im Freien möglich ist, daß jedoch Aufnahmen im 
dunklen Raum so schwierig sind, daß sie kaum in 
Frage kommen. Dazu sei erwähnt, daß es jetzt auch 
schon Lampen gibt, deren Abmessungen so gehalten 
sind, daß sie sich auch zur Mitnahme auf der 
Reise eignen. Es genügen hier Aufnahmen, die 
aus 1 m Abstand aufgenommen werden, wie es 
z. B. bei Aufnahmen von Werkzeugmaschinen in 
Frage kommen kann, 2 Lampen von je 500 Watt; 
insbesondere hat sich die Osram-Nitraphot-Lampe 
bewährt. Um den von der Lampe ausgestrahlten

Lichtstrom möglichst zusammenzufassen, damit eine 
möglichst gleichmäßige Beleuchtung entsteht, ver
wendet man auch Spezialreflektoren. Wo es auf 
möglichst weiche Schatten ankommt, wird man das 
aus dem Reflektor ausgehende Lichtbündel durch Vor
setzen eines Papier- oder Gazeschirmes weiter 
streuen. Ein besonderer Vorteil der Glühlampe ist 
ihre für die richtige Wiedergabe der Farbtöne be
sonders geeignete Lichtfarbe. Als Faustregel für die 
Verwendung des künstlichen Lichts sei kurz ange
geben, daß zwei Nitraphot-Reflektoren bei einer 
Objektivöffnung von F : 2,7, gut orthochromatischem 
Negativmaterial, normaler Helligkeit des aufgenom
menen Gegenstandes in einem Abstand von 1 m 
stehen müssen, um eine ausreichende Beleuchtung 
einer Fläche von etwa 2 qm zu erzielen.

Ich werde Ihnen nunmehr die einzelnen Apparate 
zeigen: Sie haben nach dem Vortrag Zeit, sich die 
Apparate genau anzusehen. Die anwesenden Herren 
Vertreter der Firmen sind gern bereit, Ihnen jede 
Auskunft zu erteilen. Außerdem habe ich folgende 
Herren noch hierher gebeten: Herrn Dr. Graßmann, 
Vorsitzenden des Bundes der Filmamateure, und 
Herrn Keuten, Inhaber des Photogeschäftes an 
der Ecke Friedrich- und Leipziger Straße. Herr Dr. 
Graßmann kann Ihnen genauere Auskunft über 
Einzelheiten gesetzlicher Normen geben, z. B.: über 
Zensur, Anmeldung von Vorführungen, Feuersicher
heit und dergl. — Herr Keuten hat große Kenntnisse 
von allen im Handel befindlichen Apparaten; wenn Sie 
also etwas über Apparate erfahren wollen, die Ihnen 
heute nicht gezeigt wurden, so wenden Sie sich an 
ihn. Ich selbst will Ihnen heute nur einige Apparate 
zeigen, die sich besonders gut für den TAB eignen.

Aufnahmeapparate

Agfa
Movex-Kamera

Preis
mit Objektiv

f : 3,5 =  215 M. 
f : 1,5 =  335 M.

Belichtungsdauer durch Blen
denänderung, z. B. Blende 
4 bei schwachem Licht, 
Scharfeinstellung regu
lierbar von 1 bis 3 m und 
von 2 bis unendlich.

Gewicht
gefüllt =  1,9 kg 
Kassette wiegt 

150 gr 
äußere Abmes

sungen =
12 x 14 x 6,5 cm 

lg .x breit x hoch

Art der Filmverpackung
Kassette für F ilm länge =  12 m.
Laufzeit etwa 1K Min. bis 1% Min.
Feder zieht die ganze Länge durch.
Kassette m it F ilm  kostet 11 M. fertig 

gepackt.
Vorteil: es ist nur 1 Kassette in den 

Apparat zu legen, Auswechseln 
auch bei Frost leicht möglich.

Nur für Umkehrfilm  brauchbar; es 
soll aber auch Negativfilm  heraus
gebracht werden, der in  Kornfein
heit dem Umkehrfilm  gleichkommt.

Zeiß-Ikon- 
Werke 

K inamo S. X .

m it Tessar
f : 2,7 =  250 M. 

Lichtstärke reicht aus, um 
auch bei schwachem Licht 
Aufnahmen machen zu 
können. Belichtungsdauer 
etwa V3s Sek.

Aufnahmen ohne Einstel
lungsänderung ab 2 m 
möglich. Für kleinere 
Entfernungen dient Vor
satzlinse. Lichtstärke da
durch nicht geändert.

Es gibt auch Gelbfilter. Es 
ist Vorrichtung vorhan
den, die den Einrück
knopf dauernd nieder
drückt. Daher Selbstauf
nahmen möglich. Dauer 
entspricht dem Aufziehen 
der Feder.

gefüllt 1 kg 
äußere Abmes

sungen =  
11x9x6 cm

Film länge 10 m [= 25 m Normalfilm .l 
Federwerk zieht 5 m durch bei 
36 Sek. Laufdauer. Kassette mit 
Fü llung  beziehbar; sowohl Negativ
ais 'auch Umkehrfilm .

Vorteil: Kleines Gewicht, kleine A b
messungen, einfache Handhabung, 
Möglichkeit, sich selbst aufzuneh- 
men, verwendbar für Umkehr- und 
Negativfilm . Zählerwerk sichtbar: 
sowohl für Federdurchzug als auch 
für abgelaufene Filmmeter.
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Preis Gewicht Art der Filmverpackung
Kodak-A. G. 
Cine-Kodak 

B

m it Objektiv
f : 3,5 =  360 M. 
f : 1,9 =  600 M. 

Avifnahmen ohne Einstel
lungsänderung bei Objek
tiv 3,5 ab 1,50 m scharf. 
M it V orsatzlinse A uf
nahmen ab 0,60 m mög
lich. Für Objektiv 1.9 
gibt es auch auswechsel
bares Teleobjektiv m it 
3facher Vergrößerung. 

Objektiv 4,5.
Zusatzpreis 190 M.

gefüllt 2,4 kg od.
2,56 kg 

äußere Abmes
sungen =
21 x 7 x 12,5 cm

Der Apparat arbeitet m it Tageslicht. 
Spulen, Film länge 30 m und auch 
15 m. Die 15-m-Spule kostet 15 M., 
die 30-m-Spule 26,50 M. Das Feder
werk zieht etwa 6 bis 7 m gut 
durch. Federwerk sehr gut, kann 
2 bis 3 Monate ohne Schaden auf
gezogen stehen bleiben.

Kodak-A. G. 
Cine-Kodak 

BB

mit Objektiv
f : 3,5 =  300 M. 
f : 1,9 =  540 M.

Die Objektive 1,9 sind auch 
für Farbenfilme geeignet. 
Die ändern nur für Um
kehrfilme, und zwar für 
ortho- und panchroma
tische Filme.

gefüllt 1,75 kg od.
2,56 kg 

äußere Abmes
sungen — 
7,5x5,5x11 cm

Apparat wird nur m it 15-m-Spule ge
liefert. 4 m laufen, ab in etwa 
V i Minute. Apparat hat nur F ilm 
meterzählwerk. Apparat arbeitet 
wie der vorhergehende, also m it 
2 Spulen, Ablauf- und Auflaufs- 
spule. Der Apparat zieht 3 bis 
4 m durch.

Projektionsapparate

Kodak-A. G. 
Kodaskope 

C

Preis
330 M. m it allem Zubehör.

Gewicht
5 kg ohne W ider

stand 
Abmessungen =  

20x17,5x12 cm 
Bildgröße etwa 

75x100 cm

Lampenwiderstände, Motor
für 110 und 220 V. verwendbar. Der 

Apparat besitzt nur Tourenwider
stand; Lampenhelligkeit nicht be
sonders regulierbar. Es ist S till
standsvorrichtung vorhanden. Der 
Apparat wird auch m it beson
derem Koffer geliefert, in dem 
alles fest montiert und fertig an
geschlossen ist. Der Apparat ist 
sehr gut geeignet zu Vorführun
gen im  kleineren Kreise wegen 
seiner B illigkeit und Handlichkeit. 
Eine besondere Ausführung dieses 
Apparates ist der Geschäftskoda- 
skope zum Preise von 450 M., in 
dem sich auch ein besonderer Pro
jektionschirm befindet zum Vor
führen kleiner Bilder bis 13x18 cm. 
Er ist also ohne weiteres als H ilfs
gerät direkt verwendungsfähig. 
Elektrische Rückspulung vorhan
den.

Kodak-A. G. 
Kodaskope 

A

934 M. 9,5 kg ohne W i
derstand 

Abmessungen =  
37 x 38 x 20 cm

*

Verwendbar für Spannungen 110 und 
220 V. Der W iderstand befindet 
sich in einem besonderen Apparat. 
Am  Apparat selbst ist ein Haupt
schalter vorhanden und W ider
stände für Tourenreglung und 
Lampenhelligkeit. Die Lampe ver
braucht bis 4,2 Amp. Der Apparat 
läßt auch Stehbilder zu, aber keinen 
Rückwärtsgang. E in  besonderer 
Kühler ist nicht vorhanden, es 
können aber Film längen bis zu 
1000 m ohne Gefahr abgerollt wer
den. Bildgröße 1,2 x 1,5 m.
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Preis • Gewicht Lampenwiderstände, Motor
Kodak-A. G. 
Kodaskope 

B

1554 M. 7 kg ohne W ider
stand 

Abmessungen =  
21x25x17 cm

auch für 110 und 220 V. verwendbar. 
Lampe arbeitet m it 5 Amp. Der 
Apparat besitzt Vor- und Rück lauf, 
außerdem elektrische Rückspulung, 
ferner automatische Selbsteinfäde
lung für den Film . Er besitzt noch 
eine Hilfslampe, die es dem Vor
führenden gestattet, auch bei ver
dunkeltem Saal seinen Arbeitsplatz 
hinreichend zu beleuchten. Der 
Apparat besitzt normale und kurz- 
brennweitige Objektive. Die Filme 
können bis auf 2 x 2 m  vergrößert 
werden. Der Apparat ist sehr 
stabil und zuverlässig gearbeitet 
und eignet sich daher sehr gut zu 
Vorführungen vor einem größeren 
Kreise. Der Apparat besitzt ein 
kleines Gebläse zum Kühlhalten 
beim Vorführen von längeren A uf
nahmen.

Agfa
Movektor

Vergrößerung 
bis auf B ild 
größe 2*3 m

500 M. mit Transportkasten, 
Umroller, Objektiv und 
Lampe.

7,2 kg
Abmessungen 
im  Koffer ver

packt =  
23x34x36 cm 

ohne Koffer =  
16x23x31 cm

Verwendbar für Spannungen 110 und 
220 V. Der W iderstand ist im  
Apparat eingebaut. E r bedient 
Motor und Lampen gleichzeitig. 
Laufzeit unbegrenzt, da Ventilator 
vorhanden. Nur Vorwärtslauf, 
keine Stehbilder, aber Touren
regler, schneller und langsamer 
Lauf; desgl. ist auch Helligkeit 
der Lampe regulierbar. Es wer
den 3 Objektivsätze geliefert m it 
Brennweiten von 35, 50 und 65 111111. 
Dementsprechend kann der A uf
stellungsort des Apparates m it 
etwa 4, 6 und 8 m Entfernung ge
wählt werden. Der F ilm  ist so ein
zulegen, daß das Rhomboeder am 
Apparat liegt.

Zeiß-Ikon- 
Werke 

Projektor S. 10

komplett 340 M. ohne W iderstand 
6,5 kg 

m it W iderstand 
und Kasten 

7 kg 
Abmessungen =  

16x30x36 cm 
m it Koffer =  

17x32x53 cm

Verwendbar für Spannungen =  110 
und 220 V.

W iderstand besonders.
Lampe verbraucht 60 V. und 100 W att. 

Der Universalwiderstand regelt 
Lampe und Motor. Am  Motor ist 
die Tourenzahl regulierbar und das 
Anhalten des Bildes möglich; nach 
Auskuppeln des Motors ist Hand
betrieb möglich, desgl. Rücklauf 
bis auf 2 111. Leichtes Herausneh
men der F ilm tür zwecks Reinigung. 
F ilm  wird in  Schleife aufgelegt. 
Die Aufwickel- und Abwickelspule 
liegen dicht nebeneinander. Die 
Spule faßt bis 120 m Film . Im  
Kastendeckel ist ein kleiner Silber
schirm untergebracht. — E in be
sonderer Projektionsschirm kostet 
15 M. extra.

Aufnahmelampen: Osram-Nitraphot 15 M., Gestell dazu 15 M., komplett 30 M. Dazu kann besonderes 
Stativ geliefert werden.

2 solcher Lampen beleuchten ausreichend 4 qm in 1 m Entfernung.

Ich werde Ihnen nunmehr im  Bilde noch einige Details der Apparate zeigen:

1. Diapositiv von Zeiß Ikon. •

2. F ilm  von der Agfa.
3. F ilm  vom Steinbruchsbetrieb aus Schlesien m it Apparat Kodaskope B. i
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A u s s p r a c h e .

Direktor Karl S o 11 e r : So sehr mich die Aus
führungen des Herrn Vortragenden interessiert 
haben, aus denen ich ersehen habe, daß die Schmal
filmapparaturen ein gut Teil weitergekommen sind, 
so kann ich mir doch nicht versagen, auf eine Gefahr 
der Anwendung von Filmen für den Aufklärungs
dienst hinzuweisen.

Die für Kinovorführungen bestehenden gesetz
lichen Bestimmungen und Polizeiverordnungen 
machen keinen Unterschied zwischen Normalfilmen 
und Schmalfilmen und gelten somit auch für die 
Schmalfilme. Ich glaube kaum, daß sich die Herren 
Kollegen, die sich mit der Vorführung von Filmen 
beschäftigt haben bezw. beschäftigen, der Gefahr 
bewußt sind, in die sie sich damit begeben. Nach 
den bestehenden Bestimmungen ist der Filmvor
führer — von der Erledigung bestimmter Formali
täten und der Genehmigung einer Vorführung durch 
die Polizeibehörde abgesehen — für die Innehaltung 
der genannten Vorschriften persönlich verantwort
lich. Was diese Vorschriften verlangen, mag nur 
damit angedeutet werden, daß beispielsweise eine 
bestimmte Anzahl Notausgänge vorhanden und ent
sprechend beleuchtet sein muß, daß ferner je nach 
der Anzahl der Besucher die Treppen entsprechende 
Breiten aufweisen müssen, daß die Stühle in Reihen 
feststehen müssen und ähnliches.

Eine besondere Gefahr besteht für den tech
nischen Aufsichtsbeamten darin, daß er unter Um
ständen auch nur bei Entstehen einer Panik als Vor
führer vom Strafrichter zur Verantwortung gezogen 
werden kann. Alle diese Tatsachen machen heute 
praktisch die Verwendung von Filmen für die Auf
klärungsarbeit unmöglich.

S c h ö n e  (Zeiß Ikon A.^G.): Die Ausführungen 
des Herrn Direktor Soller stimmen fast in allen 
Teilen, und ich bedaure, daß leider z. Zt. ein gegen
teiliger Bescheid nicht gegeben werden kann. Alle 
Prüfungen, die bis jetzt vorgenommen worden sind, 
und die damit verbundenen Typisierungen in die 
Gruppen A, B und C betreffen Normalfilme. Da für 
Schmalfilme keine besonderen Gesetze bezw. Verord
nungen bestehen, so fallen diese mit unter die Grup
pierung der Normalfilme.

Wie aus den Vorschriften über die Anlage und 
Einrichtung von Lichtspieltheatern sowie für die 
Sicherheit bei Lichtspielvorführungen vom 19. Januar 
1926 — II 9 Nr. 709 unter Berücksichtigung desRErl. 
vom 1. Dezember 1926 — II 11. 1054 — §§ 70—73 
hervorgeht1), sind Ausnahmen (Dispense), Milde-

J) Auszug aus den Vorschriften über die Anlage und Ein
richtung von Lichtspieltheatern sowie für die Sicherheit bei 
Lichtspielvorführungen. Vom 19. Januar 1926 — 11 9 Nr. 709 
unter Berücksichtigung des RErl. vom 1. Dezember 1926 — 
11 11. 1054.

V. Ausnahmen und Uebergangsbestimmungen.
A. Ausnahmen für Lichtspieltheater.

Zulassung weiterer Ausnahmen (Dispense).

§ 70.

Der Regierungspräsident kann weitere Ausnahmen (Dispense) 
oder Milderungen von einzelnen Bestimmungen dieser Vor
schriften im Einzelfall je nach den örtlichen Verhältnissen nach 
Anhörung der Baupolizeibehörde und des Gewerbeaufsichts
amts zulassen. Dies kann insbesondere geschehen, wenn aus
schließlich schwer  en t f l a mmb a r e  F i l me  verwendet werden.

rungen von einzelnen Bestimmungen dieser Vor
schriften im Einzelfall je nach den örtlichen Verhält
nissen nach Anhörung der Baupolizeibehörde und 
des Gewerbeaufsichtsamtes kraft dieses Amtes zu
gelassen. Dies kann insonderheit geschehen, wenn 
ausschließlich schwer entflammbare Filme verwendet 
werden.

Zur Zeit ist ein neues Gesetz in Bearbeitung, 
das in 2 bis 3 Wochen verabschiedet werden soll. 
Durch dieses Gesetz werden alle Schwierigkeiten be
seitigt, die heute noch bestehen.

Direktor S o l l e r  : Wenn von dem Herrn 
Vertreter der Fa. Zeiß Ikon A.-G. bemerkt wurde, 
daß ein Gesetz, das die Schmalfilmapparate 
aus den übrigen für Kinos geltenden Bestimmungen 
herausheben soll, schon in wenigen Wochen 
veröffentlicht werden soll, so bezweifle ich ein 
so schnelles Arbeiten der Gesetzgebungsmaschine, 
da man vor fast zwei Jahren, als unsere Berufs
genossenschaft ihre „Kinobox“ kaufte, uns ein 
ähnliches Gesetz für die Kinoapparate vom For
mat der Kinobox in Aussicht stellte. Bis heute ist 
in dieser Hinsicht aber nichts geschehen. Auch bei 
der Verwendung von Nonflammfilms bei Normal
kinoapparaten von der Type der Kinobox sieht die 
gesetzliche Regelung keine Ausnahme von den all
gemein gültigen Kinobestimmungen vor. Wir haben 
bei unserer Berufsgenossenschaft aus den vorge
nannten Gründen unseren Kinovorführungsapparat 
außer Betrieb setzen müssen. Ich möchte daher 
allen Kollegen, die sich der Verwendung von Kino
apparaten zu Aufklärungszwecken bedienen wollen, 
raten, sich vorher eingehend mit den einschlägigen 
Bestimmungen zu befassen, um Enttäuschungen aus 
dem Wege zu gehen.

S c h ö n e :  Ich möchte darauf aufmerksam
machen, daß früher die Typisierungen in A, B und C 
nicht bestanden haben; es ist also schon von einer Ver
besserung bezw. Erleichterung der Gesetze heute die 
Rede, namentlich bei Vorführungen mit neuerdings 
herausgekommenen Kofferkinos Typenklasse B und 
C. In Berlin ist es — und das wohl auf Grund der 
Ausführungen der §§ 70 und 73 — nicht zu irgend
welchen Einschränkungen bei Schmalfilmvorführun
gen gekommen.

Direktor S o l l e r  : Um nicht in den Ruf eines 
Kinogegners zu kommen — das Gegenteilt ist der 
Fall —, möchte ich betonen, daß ich mich freuen

B. Wander- und Vereinslichtspiele. 

Bildwerferprüfung.
§ 71.

Bei Lichtspielunternehmungen im Sinne des § 1 kann in 
Orten oder in Fällen, in denen den vorstehenden Bestimmungen 
entsprechende Bildwerferräume zu solchen Zwecken nicht vor
handen sind und die Einrichtung solcher Räume wegen des 
nur unregelmäßig auftretenden Bedürfnisses zu unbilligen 
Härten führen würde, die Baupolizeibefyörde die in § 73 auf
geführten Ausnahmen zulassen, sofern geprüfte Bildwerfer 
verwendet werden.

Ausnahmen.
§ 72.

(1) Bei Verwendung eines Bildwerfers der Klasse A kann 
auf den Bildwerferraum verzichtet werden, wenn der Bildwerfer
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würde, wenn endlich mit den vollständig veralteten 
Bestimmungen für Kinovorführungen aufgeräumt 
und gesetzliche Unterlagen geschaffen würden, die 
dem heutigen Stande der Technik entsprächen.

Reg.-Bmstr. M a n d e l  gibt bekannt, daß die Fa. 
Rodenstock, Berlin W 8, Friedrichstr. 59—60, Ecke 
Leipziger Str., jeden Mittwoch Abend von 7 bis
9 Uhr Kino-Abende abhält.

im Freien aufgestellt wird und die Lichtstrahlen durch ein 
Fenster oder eine Tür, die als Rückzugsweg nicht in Frage 
kommt, auf die Bildwand im Zuschauerraura geworfen werden.

(2) Bei Verwendung eines Bildwerfers der Klasse B können 
die unter III A, B, D und in § 66 Ziffer 2 gegebenen Bestim
mungen in Fortfall kommen, soweit sie durch das Fehlen des 
Bildwerferraums ihre Erledigung gefunden haben.

(3) Bei Verwendung eines Bildwerfers der Klasse C können 
ebenfalls die in der vorstehenden Ziffer 2 angeführten Er
leichterungen gewährt werden. Beträgt die Zahl der zugelassenen 
Zuschauer nicht meh r  als 50, so k o m m e n  die v o r 
l i egenden  Vorschr i f t en  mi t  Au s n a hme  der im A b 
schn i t t  1 u n d  im Abschn i t t  I I I  F gegebenen  n i cht  in 
A n w e n d u n g ,  falls unter Berücksichtigung der örtlichen Ver
hältnisse ein Anlaß zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen nicht 
besteht.

§ 73

(4) Die Gewährung der Erleichterung ist davon abhängig 
zu machen, daß für die Aufstellung des Bildwerfers der jeweils

günstigste Platz, z. B. im  Ne be n r a u m oder  auf  e i ner  
Galer i e ,  gewählt wird, der möglichst außer Sicht und nicht 
in der Nähe der Zuschauer sowie derartig liegen soll, daß die 
Rückzugswege weder beengt noch gefährdet werden. Außer
dem müssen die Filmbehälter stets vorschriftsmäßig beschaffen 
und außerhalb des Zuschauerraums aufgestellt sein. Sie dürfen 
sich niemals im Bereiche der Rückzugswege befinden. Das 
Umrollen und das Herausnehmen der Bildstreifen aus den 
Trommeln darf nicht im Zuschauerraum erfolgen.

(5) Andere Lichtquellen als elektrisches Licht dürfen nur 
ganz ausnahmsweise zugelassen werden, falls nach Lage des 
Falles Bedenken irgendwelcher Art nicht zu erheben sind.

(6) Bildwerfer der Klassen B und C dürfen mit einer 
Stillstandsvorrichtung nur versehen sein, wenn dies in der 
Zulassungsbescheinigung der Prüfstelle vorgesehen ist.
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Die Beleuchtung als Produktionsfaktor.

Von Obering. L. S c h n e i d e r ,  Berlin.

a) Auge und Arbeit.

Es gibt wohl kaum eine Arbeit, bei der unser 
Gesichtssinn nicht in größerem oder kleinerem Maße 
beteiligt ist. Sein Sinnesorgan, das Auge, vermittelt 
uns die Erscheinungen unserer Umwelt mit Hilfe 
des Lichtes. Seine Leistungsfähigkeit ist daher im 
wesentlichen von der Art der Beleuchtung abhängig. 
Somit wird bei ungünstigen Beleuchtungsbedingun
gen nicht nur die Leistungsfähigkeit des Auges, 
sondern auch die Leistungsfähigkeit des Menschen 
bei einer bestimmten Arbeit in dem Maße vermin
dert, in dem das Auge an dieser Arbeit mitwirkt. 
Darüber hinaus hat, wie besonders in neuerer Zeit 
festgestellt wurde, die Beleuchtung auch einen nicht 
unwesentlichen Einfluß auf die Stimmung des Men
schen, wodurch die Arbeitsfreude und das Arbeits
tempo ebenfalls günstig oder ungünstig beeinflußt 
werden.

Wie stark nun dieser letztere, der psychologische 
Einfluß, gegenüber dem ersteren, dem physiologischen, 
ist, wird sich nicht leicht feststellen lassen, ist auch 
weniger von Bedeutung in den Fällen, wo es mög
lich ist, die Wirkung der Beleuchtung auf die Lei
stungsfähigkeit des Menschen bei einer ganz be
stimmten Arbeit festzustellen. Da dies bisher nur 
in wenigen Fällen getan wurde, wie später gezeigt 
wird, und viele Arbeitsvorgänge, besonders in indu
striellen Betrieben, einer solchen Untersuchung nur 
schwer zugänglich sind, muß man andere Wege
suchen, die es gestatten, einen Schluß auf die Zu
sammenhänge von Beleuchtung und Leistungs
fähigkeit des Auges zu ziehen.

b) Empfindungselemente.

Die Leistungsfähigkeit des Auges läßt sich nun 
auf Grund einer Analyse des Empfindungsvorganges 
auf folgende Weise in einzelne Empfindungselemente 
auflösen1): wir sehen bekanntlich einen Gegenstand 
dadurch, daß dieser durch den optischen Apparat 
des Auges auf der Netzhaut abgebildet wird, wo das 
Licht Reize hervorruft, die die Empfindung bezw. 
Wahrnehmung des Gegenstandes auslösen. Dieses 
Netzhautbild, das wir uns als Bild einer photo
graphischen Kamera, die ja im wesentlichen dem 
Auge nachgebaut ist, vorstellen können, setzt sich 
aus helleren und dunkleren Flächen von verschie
dener Ausdehnung, Form und Farbe zusammen. 
Diese verschieden hellen Flächen entsprechen den 
Leuchtdichten der gesehenen Oberflächen der Gegen
stände im Gesichtsfeld. Die Fähigkeit, diese ver
schiedenartigen und verschiedengestaltigen Leucht
dichten zu erkennen, läßt sich nun in folgende 
Empfindungsfähigkeiten auflösen:

Kontrast- oder Unterschiedsempfindlichkeit,

das ist die Fähigkeit, Helldunkelunterschiede 
wahrzunehmen;

>) L. Schneider, Licht und Lampe, 1927, S. 803.

Formenempfindlichkeit,

die Fähigkeit, die Form der Kontraste und 
damit Formen und Einzelheiten der betrach
teten Gegenstände wahrzunehmen;

E mpfindungsgesch windigkeit,

deren Kombination mit den beiden ersteren 
die Unterschiedsempfindungs-Geschwindigkeit 
und die Formenempfindungs-Geschwindigkeit

darstellen. Diese Grundempfindlichkeiten sind ein
zeln meßbar. Es ist daher möglich, die verschiedenen 
Einflüsse der Beleuchtung auf diese Empfindlichkeiten 
festzustellen und somit einen Schluß auf die beste 
Ausgestaltung der Leuchtdichte im Gesichtsfelde und 
damit auf die Ausgestaltung der Beleuchtung zu 
ziehen, bei der diese Empfindungsfähigkeiten und 
damit die Leistungsfähigkeit des Auges am größten 
sind.

Die Unterschiedsempfindlichkeit, die angibt, wel
cher Leuchtdichtekontrast bei einer bestimmten 
Leuchtdichte gerade noch wahrgenommen werden 
kann, nimmt mit zunehmender Adaptationsleucht
dichte, also mit zunehmender Beleuchtungsstärke, zu. 
In einem Bereich zwischen ungef. 200—20 000 Lux 
auf Weiß (entsprechend 0,006 37 bis 0,637 HK/cm2) 
ist die Unterschiedsempfindlichkeit am größten 
(Abb. I)2), d. h. in diesem Leuchtdichtebereich kön-

B
dB

Abb. l

Abhängigkeit der Unterschiedsempfindlichkeit von der 
Adaptationsleuchtdichte

nen die feinsten Leuchtdichteunterschiede wahrge
nommen werden. Dieser Leuchtdichtebereich ist im 
allgemeinen bei Tagesbeleuchtung vorhanden. Seine 
untere Grenze ist die Beleuchtung an einem Arbeits
platz in geschlossenem Raum, an einem trüben Tage 
bei bedecktem Himmel, und die obere Grenze an 
hellen Tagen im Freien mit Ausnahme des Hoch
sommers.

Die Formenempfindlichkeit ist die Fähigkeit, die 
Form von Leuchtdichteunterschieden deutlich in

2) König und Brodhun, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss 
Berlin, 8, II, 917;

König Ges. Abh. z. phys. Optik, Leipzig, 1903 116.
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ihren Einzelheiten ‘wahrzunehmen. Auch sie steigt 
mit zunehmender Adaptationsleuchtdichte. Je kleiner 
das Netzhautbild, d. h. je kleiner der betrachtete 
Gegenstand, oder je größer sein Abstand vom Auge, 
desto höher muß die Beleuchtung sein, um ihn deut
lich zu erkennen.

Zwischen Auftreffen des Reizes auf der Netzhaut 
und Auslösung der Empfindung im Gehirn vergeht

Gegenstände höhere Leuchtdichten erforderlich sind 
als zur Betrachtung ruhender.

Die Grundempfindlichkeiten und damit die Lei
stungsfähigkeit des Auges wachsen mit zunehmender 
Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke. Sie sind 
weiterhin abhängig:

1.

Abb. 2

Leuchtdichte und Formempfindungs-Geschwindigkeit für
gleichgroßes Objekt (5,2’) und verschiedene Kontraste

eine endliche, meßbare Zeit: Empfindungszeit. Diese 
Zeit ist um so kürzer, je höher die Adaptationsleucht
dichte istj d. h. die Empfindungsgeschwindigkeit 
steigt mit der Adaptationsleuchtdichte (Abb. 2)3). 
Die Beobachtung von kurzzeitigen Vorgängen oder 
von Bewegungen erfordert eine höhere Beleuchtung 
als die Beobachtung ruhender Gegenstände.

Der Zusammenhang zwischen den Grund
empfindlichkeiten in Abhängigkeit von der Beleuch
tung läßt sich bei Betrachtung irgendeines Objektes 
unter veränderlichen Leuchtdichteverhältnissen leicht 
beobachten. Betrachtet man einen schwarzen Buch
staben auf weißem Papier, so wird zunächst bei ganz 
geringer Beleuchtung nichts zu erkennen sein; dann 
mit Steigerung der Beleuchtung nur ein unbestimm
ter, etwas dunklerer Fleck auf dem Papier (Unter
schiedsempfindlichkeit), der immer dunkler wird, bis 
er bei einer gewissen Beleuchtungsstärke schwarz 
auf weiß empfunden wird, um schließlich bei einer 
noch höheren Beleuchtung als scharf umrissener, 
schwarzer Buchstabe auf weißem Grunde zu er
scheinen (Formenempfindlichkeit). Betrachtet man 
nun den Buchstaben durch den Verschluß einer 
photographischen Kamera oder bewegt ihn rasch 
hinter einer Öffnung vorbei, so daß zum Betrachten 
des Buchstabens nur sehr kurze Zeit zur Verfügung 
steht, so ist er bei der ebengenannten Leuchtdichte 
nicht mehr zu erkennen. Er erscheint zunächst wie
der lediglich als ein etwas dunklerer Fleck auf dem 
weißen Papier (Unterschiedsempfindungs-Geschwin- 
digkeit), um dann bei noch höherer Leuchtdichte als 
schwarzer Fleck auf weißem Papier und bei weiter 
gesteigerter Leuchtdichte schließlich wieder als 
schwarzer Buchstabe auf weißem Papier während 
dieser Expositionszeit (Formenempfindungs-Ge- 
schwindigkeit) zu erscheinen. Daraus folgt, daß zur 
Betrachtung kurzzeitig sichtbarer oder bewegter

3) Ferree und Rand, Transact. of the Illum. Eng. Soc.,
22, 79, 1927.
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von der Größe der Kontraste.
Je größer die Leuchtdichteunterschiede, 

desto größer die Grundempfindlichkeiten, und 
umgekehrt, je geringer der Kontrast, desto 
höher muß die Leuchtdichte sein, damit man 
rasch und deutlich erkennen kann (Abb. 3).
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Abb. 3

Abhängigkeit der Formempfindungs-Geschwindigkeit 
vom Kontrast

Wenn der Kontrast eine gewisse Grenze über
schreitet, nehmen die Formenempfindungsge- 
schwindigkeit und die Formenempfindlichkeit 
wieder ab.

2. von der Größe des Netzhautbildes des Objektes. 
Je größer das Objektbild, desto größer 

sind auch die Empfindlichkeiten (Abb. 4), und

Abb. 4

Abhängigkeit der Formempfindungs-Geschwindigkeit 
von der Größe des Netzhautbildes

je kleiner das Bild, desto höhere Beleuch
tungsstärken sind zum raschen und deutlichen 
Sehen erforderlich.

3. von der Schärfe des Kontrastüberganges.
Wenn eine Leuchtdichte unmittelbar neben 

einer anderen liegt, ist die Empfindlichkeit 
des Auges größer und wird geringer, wenn 
von der einen Leuchtdichte ein allmählicher 
Übergang zur anderen vorhanden ist.
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4. von der relativen Verteilung der Leuchtdichte 
im Gesichtsfelde.

Wenn die Leuchtdichte der Umgebung 
gleich der Leuchtdichte des beobachteten Ob
jektes ist, ist die Leistungsfähigkeit des Auges 
am größten und wird um so geringer, je grö
ßer der Unterschied zwischen der Leucht
dichte des fixierten Objektes und seiner Um
gebung ist (Abb. 5)4). (Als Objekt ist in

Abb. 5

Einfluß der Umgebungsleuchtdichte auf die Unterschieds
empfindlichkeit bei konstanter Infeldleuchtdichte

diesem Falle nicht eine einzige Leuchtdichte, 
sondern ein aus mehreren Leuchtdichtekon
trasten zusammengesetzter Gegenstand anzu
sehen.)

5. von der Blendung.
Blendung setzt die Grundempfindlich

keiten des Auges und damit seine Leistungs
fähigkeit herab (Abb. 6)5) und wirkt infolge-

Abb. 6

Verminderung der Unterschiedsempfindlichkeit durch ver
schieden starke Blendung

dessen wie ungenügende Beleuchtungsstärke. 
Sie entsteht, wenn sich irgendwo im Gesichts
feld eine Leuchtdichte befindet, die sehr groß 
ist im Vergleich zur mittleren Leuchtdichte im 
gesamten Gesichtsfeld. Die Wirkung der 
Blendung ist um so stärker, je größer das 
Verhältnis der Blendungsleuchtdichte zur 
Adaptationsleuchtdichte ist. Bei gleicher

•*) Schjelderup, ZS f. Sinnesphysiol., 51, 188, 1920.
5) Holladay, Journ. Opt. Soc. Am. 14, 1, 1927.

Blendungsleuchtdichte ist die Blendung um so 
größer, je größer die blendende Fläche ist. 
Sie wird um so geringer, je mehr die blen
dende Lichtquelle oberhalb der Blickrichtung
liegt, und größer, wenn sie seitlich oder
unterhalb ist6).

c) Folgerungen aus den physiologischen Tatsachen.

Aus diesen physiologischen Tatsachen lassen sich 
nun eine große Anzahl von Schlüssen auf die Praxi?, 
ziehen. Die Leistungsfähigkeit des Auges steigt mit 
zunehmender Beleuchtungsstärke. Die erforderliche 
Höhe hängt von der Art der zu verrichtenden Arbeit 
ab. Während z. B. früher, als in Büros vorwiegend 
mit Tinte geschrieben wurde, eine Beleuchtungs
stärke von 50 Lux angemessen war, ist heute bei
den geringeren Kontrasten, bedingt durch Verwen
dung von Schreibmaschinendurchschlägen, Kopier
stiften, Kopierstiftkopien, farbigem Papier usw. eine 
stärkere Beleuchtung von mindestens 100 Lux er
forderlich (Tabelle 1). Bei technischen Zeichnungen,

Schwarze Tusche auf weißem Zeichenpapier . . 1:18
Kopierstift auf Schreibmaschinenpapier....................1:2
Kopierstift-Kopie 1. A b z u g ....................................... 1 :3
Kopierstift-Kopie 5. A b z u g ....................................... 1:2
Tinte auf weißem Schre ibpap ie r..............................1 :10
Schwarzer Druck auf gewöhnlichem Zeitungspapier 1:7
Schwarzer Druck auf Kunstdruckpapier....................1 :14
Bleistiftschrift Nr. 2 auf Zeichenpapier....................1 :3
Bleistiftschrift Nr. 4 auf Zeichenpapier....................1:2
Schwarze Maschinenschrift auf Schreibmasch.-Papier 1 : 8 
Violette Maschinenschrift auf Schreibmasch.-Papier. 1 :8
Maschinenschrift-Kopie 1. A b zug ..............................1 :5
Maschinenschrift-Kopie 5. A b zug ..............................1:3
Maschinenschrift-Durchschlag, schwarz....................1:2
Maschinenschrift-Durchschlag, v i o l e t t ....................1:2

wo der Kontrast von hartem Bleistift zum weißen 
Zeichenpapier noch geringer ist und nur ungefähr 
1 :2 beträgt und die dünnen Striche an die Formen
empfindlichkeit des Auges hohe Anforderungen 
stellen, sind Beleuchtungsstärken von 150 bis 300 
Lux angemessen. Da die Empfindlichkeit des Auges 
am größten ist, wenn die Leuchtdichte der Um
gebung ebenso groß ist wie die des gesehenen Ar
beitsobjektes, ist Allgemeinbeleuchtung evtl. mit zu
sätzlicher Platzbeleuchtung einer reinen Platzbe
leuchtung vorzuziehen, mit Ausnahme von den 
Fällen, wo man mit Hilfe der reinen Platzbeleuch
tung eine notwendige starke geistige Konzentration 
fördern will. Um bei Blendung gleiche Leistungs
fähigkeit des Auges zu erhalten, wie bei einer blen
dungsfreien Beleuchtung, sind selbst bei schwacher 
Blendung um ein Vielfaches höhere Beleuchtungs
stärken erforderlich. Der dadurch bedingte Mehr
aufwand an Energie ist in allen Fällen um vieles 
größer, als der geringe Lichtverlust, der infolge der 
Blendungsvermeidung auftritt, ausmacht. Es ist 
deshalb in allen Fällen wirtschaftlicher, mit Hilfe von 
guten Beleuchtungskörpern die Leuchtdichte der 
Lichtquellen herabzusetzen und damit die Blendung 
zu vermeiden, als durch die scheinbare Lichterspar
nis bei Verwendung blendender Lichtquellen oder 
Leuchten die Leistungsfähigkeit des Auges zu ver
mindern. Für die Arbeit an beweglichen Objekten, 
besonders an schnellaufenden Maschinen, sind die 
Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen

6) Weigel, Licht und Lampe, 995, 1929.
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Beleuchtung und Empfindungsgeschwindigkeit eben
falls sehr wertvoll und weisen auf die Notwendigkeit 
einer guten Fabrikbeleuchtung hin.

Auch für den Sehvorgang bei der Straßenbe
leuchtung ist die Empfindungsgeschwindigkeit 
wesentlich, da vorwiegend bewegte Objekte beobach
tet werden müssen. Aus den obengenannten Über
legungen läßt sich ein Zusammenhang zwischen Ver- 
kehrsgeschwindigkeit und Beleuchtung herstellen7). 
Für ein fahrendes Automobil, das infolge eines Hin
dernisses halten muß, vergeht eine gewisse Zeit bis 
zur Stillsetzung, innerhalb welcher es noch einen be
stimmten Weg zurücklegt. Diese besteht aus drei 
Teilen:

1. der Zeit, die vergeht vom Auftreten des Hin
dernisses bis zur Wahrnehmung. Sie kann 
bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen bis 
zu einer Sekunde betragen;

2. der sogenannten Reaktionszeit bis zur Be
tätigung der Bremsvorrichtung und

3. der Zeit vom Betätigen der Bremse bis zum 
Stillsetzen des Gefährts.

Der erste Teil der Zeit ist nur von der Beleuch
tung abhängig. Es muß infolgedessen bei einer gut 
beleuchteten Straße die Beleuchtung so stark sein, 
daß die Wahrnehmungszeit verschwindend klein 
wird gegenüber der Reaktions- und Bremszeit, wie 
es auch bei Tage tatsächlich der Fall ist. Welche Be
deutung diese Empfindungszeit haben kann, erhellt 
schon daraus, daß ein mit 72 km pro Stunde fah
rendes Fahrzeug in einer Sekunde 20 m zurücklegt. 
Wenn auch für die tatsächliche Größe der Empfin
dungszeit noch keine genauen Zahlen gegeben wer
den können, so ist durch die Folgerungen aus dem 
Verhalten der Empfindungsfähigkeiten des Auges 
der Weg gezeigt, auf dem die schwierige Frage der 
Verkehrsbeleuchtung gelöst werden kann.

d) Erhöhung der Arbeitsmenge durch gute 
Beleuchtung.

Für wenige Fälle liegen schon die Ergebnisse 
von Untersuchungen über den Einfluß der Beleuch
tung auf den komplexen Arbeitsvorgang vor. Abb. 
78) zeigt den Einfluß der Beleuchtung auf die 
Arbeitsleistung beim Bespannen von Glühlampen-
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Abb. 7

Einfluß der Beleuchtung auf die Leistungsfähigkeit 
von Glühlampen-Spannerinnen

gestehen mit Wolframdraht. Die obere Kurve ist 
die Leistungskurve einer Spannerin, die schon fünf 
Jahre diese Arbeit verrichtet; die untere Kurve die 
einer solchen mit zweijähriger Praxis. Die Kurven 
zeigen, daß bei einer Steigerung der Beleuchtung 
von 75 auf 4000 Lux die Leistung im ersten Fall um 
13 °/0, im zweiten um 6 °/0 gestiegen ist. Dieses 
Ergebnis ist auch weiter nicht zu verwundern. Das 
Material hat nur eine sehr geringe Reflexion. Der 
Leuchtdraht selbst kann in der normalen Fabrikation 
bis auf einen Durchmesser von etwa 0,01 mm herab
gehen. Da, wie oben gezeigt, die Formenempfind
lichkeit mit der Beleuchtung steigt, ist es selbstver
ständlich, daß für so außerordentlich dünne Arbeits
objekte sehr hohe Beleuchtungsstärken notwendig 
sind. In diesem Falle wird die Beleuchtungsstärke 
nicht mit reiner Allgemeinbeleuchtung geschaffen, 
sondern infolge der geringen Ausdehnung der 
Arbeitsfläche bezw. des Arbeitsplanes ist Allgemein
beleuchtung mit Platzbeleuchtung das gegebene.

Untersuchungen über die Sortierleistung in einem 
Postamt von Ives und Sydenstricker9) zeigen auch, 
daß bei der hier ganz anders gearteten Arbeit ein 
Einfluß der Beleuchtung festzustellen ist, wobei 
leider der Vergleich mit der Sortierleistung bei Tage 
nicht durchgeführt wurde. Abb. 8 zeigt das Ergeb-
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Abb. 8

Beleuchtung und Leistung im Postbetrieb. Sortieren 
von Eilbriefen in 34 Fächer

nis beim Sortieren von Eilbriefen in 34 Fächer mit 
einem verhältnismäßig geringen Anstieg der Leistung 
von ungefähr 11 °/0, während in Abb. 9 die Leistung
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Abb. 9

Beleuchtung und Leistung im Postbetrieb. Sortieren 
von gewöhnlichen Briefen in 50 Fächer

9) Ives und Sydenstricker, New York, 1926.
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beim Sortieren von Briefen in 50 Fächer mit einer 
Leistungssteigerung von 17 °/0 dargestellt ist. Der 
stärkere Anstieg der Leistung ist darauf zurückzu
führen, daß die Anforderungen an das Auge bei 
50 Fächern größer sind als bei 34 Fächern.

In einer Untersuchungsreihe10), die sich über 
einen Zeitraum von zwei Jahren erstreckte, wurde 
festgestellt, wie im Steinkohlenbergbau durch Ver
besserung der Beleuchtung die Förderleistung steigt. 
Anstelle der bisher üblichen tragbaren Gruben
lampen wurde eine Beleuchtung mit schlagwetter
sicheren Grubenleuchten mit Glühlampen von 150W 
in lichtstreuenden Schutzglocken vorgesehen. Die 
Geleuchte hingen in Abständen von ungefähr 4 m 
zu 4 m in der Zimmerung. Die mittlere Beleuch
tungsstärke betrug ungefähr 20 Lux. Die Förderung, 
bezogen auf Mann und Schicht, stieg infolge dieser 
verbesserten Beleuchtung im Durchschnitt um 25 %  
(siehe Abb. 10).

Abb. 10

Erhöhung der Förderleistung in einem Steinkohlenbergwerk 
durch verbesserte Beleuchtung

Von einer englischen Kommission wurde der 
Einfluß der Beleuchtung auf die Leistungsfähigkeit 
von Handsetzern untersucht, und zwar sowohl für 
Tageslicht als auch für künstliche Beleuchtung mit 
verschiedenen Beleuchtungsstärken und Beleuchtungs
arten. Daraus ergab sich, daß, wie in Abb. I I 11)
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Steigerung der Leistungsfähigkeit in einer Setzerei durch 
verbesserte Beleuchtung

10) A. Gaertner und L. Schneider, Elektrizität im Bergbau, 
Dez. 1929.

u) Weston und Taylor, London, 1926.

dargestellt ist, die Setzleistung bei Tageslicht und bei 
künstlicher Beleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke 
von 300 Lux gleich groß war. Bei geringerer Be
leuchtungsstärke ging die Setzleistung zurück. Bei 
100 Lux betrug sie nur noch rund 90 °/n der vollen 
Leistung und bei 20 Lux nur noch rund 77 °/n.

e) Erhöhung der Qualität der Arbeit durch gute 
Beleuchtung.

Wie Abb. 11 zeigt, wird auch die Qualität der 
Arbeit durch die Beleuchtung beeinflußt. Die ge
strichelte Kurve zeigt, daß mit zunehmender Beleuch
tung die Anzahl der Setzfehler abnimmt und daß sie 
bei 300 Lux nur noch so groß ist wie bei Tage und 
halb so groß wie bei ungenügender Beleuchtung von 
20 Lux. — Aus Abb. 10 geht hervor, daß der Berge
gehalt der Kohle bei der ungenügenden Beleuchtung 
im Durchschnitt 91/2 °/0 betrug und bei der ver
besserten Beleuchtung auf durchschnittlich 4x/2 °/0 
zurückgegangen ist, wodurch ein erheblicher Teil 
von Transportkosten, Transportmaterial und Sortier
arbeit erspart wurde. Dieser Umstand der Qualitäts
erhöhung ist besonders für Betriebe, die eine sehr 
exakte Fertigung verlangen, schon Grund genug für 
die Einführung einer guten und angemessen starken 
Beleuchtung, wobei nicht vergessen werden darf, daß 
auch die Ablesegenauigkeit von Meßinstrumenten, 
Kontrollgeräten usw. mit der Beleuchtung steigt.

f) Wirtschaftlichkeit einer guten Beleuchtung.

Bei dem oben angeführten Beispiel der Berg
werksbeleuchtung betragen die Beleuchtungskosten 
bei der alten, unzureichenden Beleuchtung rund 
5 Pfg. pro Tonne und stiegen bei der neuen auf rund
10 Pfg. pro Tonne einschließlich Verzinsung, 
Tilgung, Reparatur der Anlage usw. Diese Beleuch
tungskosten sind bei einem Lohnanteil von ungefähr 
4 M. pro Tonne unter Tage ziemlich unbedeutend. 
Sie betragen für die Verhältnisse Dezember 1927 bis 
Januar 1928 bei der alten Beleuchtung 1,9 °/0 und 
bei der neuen Beleuchtung 3J/4 °/0 der Lohnkosten, 
woraus ohne weiteres hervorgeht, daß in diesem 
Falle die verstärkte Beleuchtung, gemessen am 
Arbeitsertrag, billiger ist als die ungenügende alte.

Noch deutlicher geht das aus folgender Rechnung 
hervor: Wie oben dargelegt, war die Setzleistung 
bei 300 Lux gleich der bei Tage, sie ging bei 100 Lux 
auf 90 °/0 und bei 20 Lux auf 77 °/0 der vollen 
Leistung zurück. Legt man nun der Rechnung eine 
bestimmte Arbeitsmenge zu Grunde, die ein Setzer 
bei Tage in einer Stunde schafft, so kostet diese bei 
einem Stundenlohn von RM 1,35 bei Tage und bei 
künstlicher Beleuchtung von 300 Lux an Lohn 
RM 1,35. Bei 100 Lux ist zur Vollbringung dieser 
Arbeitsmenge infolge der verringerten Leistungs
fähigkeit eine um 11 °/0 längere Arbeitszeit notwendig 
und bei 20 Lux ist zur Vollbringung dieser Arbeits
menge eine solche von rund 30 0J0 erforderlich. Dem
nach werden die Lohnkosten für dieselbe Arbeits
menge bei abnehmender Beleuchtung größer. Sie 
betragen in vorliegendem Falle für 100 Lux RM 1,50, 
für 20 Lux RM 1,76. Unter Zugrundelegung eines 
Strompreises von 20 Pfg. für die Kilowattstunde und 
eines Aufwandes für die künstliche Beleuchtung von 
450 W pro Arbeitsplatz bei 300 Lux betragen die
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Beleuchtungskosten für diese Arbeit bei 300 Lux 
RM 0,09, bei 100 Lux RM 0,033 und bei 20 Lux 
RM 0,008. Es belaufen sich also die Summen aus 
Beleuchtung und Lohnkosten für die der Rechnung 
zugrunde gelegte Arbeitsmenge bei Tageslicht auf 
RM 1,35, bei künstlicher Beleuchtung von 300 Lux 
auf RM 1,44, bei 100 Lux auf RM 1,53 und bei 20 Lux 
auf RM 1,77 (Tabelle 2). Tabelle 3 gibt die Zahl 
auch für Strompreise für 40 und 60 Pfg. je kWh an.

T a b e l l e  2

Tagesbe
leuchtung

300 Lux 100 Lux 20 Lux

Leistung . . . . 

Lohnkosten . . .

100 o/0 

RM. 1.35

100 o/o 

RM. 1.35

90 o/o 

RM. 1.50

77%  

RM. 1.76

Beleuchtungskosten 
bei 20 Pf./k Wh. . — „ 0.09 „ 0 033 „ 0.008

Kosten der Arbeits
einheit (Lohn plus 
Beleuchtung)

RM. 1.35 RM. 1.44 RM. 1.53 RM 1.77

Daraus geht hervor, daß auch bei 40 Pfg. pro kWh 
die gute Beleuchtung von 300 Lux noch billiger ist 
als die geringere, und erst bei einem für gewerbliche 
Zwecke allerdings unwahrscheinlich hohen Strom
preis von 60 Pfg. für die Kilowattstunde sind 
die Beleuchtungskosten so hoch, daß sie den

A u s s p

Dipl.-Ing. B e s t e h o r n  : Wie verhält es sich mit 
der Goetheschen Theorie der Farbenlehre? Ist es 
richtig, daß die verschiedenen Farben verschieden auf 
den Menschen einwirken?

Obering. S c h n e i d e r :  Es liegen schon einige 
Versuche hierüber vor, die sich aber widersprechen, 
so daß man aus diesem Material noch keine ganz 
sicheren Schlüsse ziehen kann. Eine authentische 
Auskunft kann Ihnen vielleicht Herr Dr. O. Schneider, 
von der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und 
Elektrotechnik, geben, dessen Doktorarbeit auf dieses 
Thema eingeht.

Dr. S c h n e i d e r  : Untersuchungen über die 
Wirkung von farbigem Licht auf das menschliche 
Sehorgan haben ergeben, daß die Menschen je nach 
ihrer Grundveranlagung verschieden auf farbiges 
Licht reagieren. Teilweise wirkt rotes Licht anregend, 
andererseits ist dadurch wieder eine stärkere Er
müdung, vielleicht bedingt durch die höhere Leistung, 
verursacht. Bei der Mehrzahl der Versuchspersonen

S c h I u

Reg.-Bmstr. M a n d e l :  Wir sind hiermit am Ende 
unserer Verhandlungen. Ich danke nochmals allen 
denen, die zum Gelingen der Veranstaltung beige
tragen haben, und wünsche Ihnen ein erfolgreiches

T a b e l l e  3

Strompreis
Tages

beleuchtung
300 Lux 100 Lux 20 Lux

20 Pfg./kWh RM. 1.35 RM. 1.44 RM. 1.53 RM. 1.77

40 „ , 1.35 . 1.53 » 1.57 „ 1.78

60 . „ „ 1.35 . 1-62 „ 1.60 . 1-78

durch sie erzielten Leistungsgewinn teilweise kom
pensieren, so daß eine Beleuchtung von ungefähr 
150 Lux, gemessen am Arbeitsertrag, billiger ist als 
die von 300 Lux oder von 20 Lux. Diese letztere 
Berechnung hat aber nur theoretisches Interesse, da 
so hohe Strompreise für gewerbliche und industrielle 
Zwecke nicht Vorkommen. Für die aber als guten 
Durchschnitt geltenden Stromkosten von 20 Pfg. 
pro kWh kostet die gleiche Arbeitsmenge bei 300 Lux 
7 °/0 und bei 20 Lux 31 °/0 mehr als bei Tageslicht. 
Die ungenügende Beleuchtung von 20 Lux ist, ge
messen am Arbeitsertrag, um 23 °/0 teurer als die 
notwendige Beleuchtung von 300 Lux. Auch aus 
diesem Beispiel, das nicht etwa einen ausgesucht 
günstigen Fall darstellt, geht ohne weiteres die wirt
schaftliche Bedeutung einer guten Beleuchtung für 
die Produktion hervor. Damit steht einwandfrei fest, 
daß in den meisten Fällen schlechte Beleuchtung, 
gemessen am Arbeitsertrag, teurer ist als gute.

r a c h e .

wirkte blau-grünes Licht weniger ermüdend als rotes 
Licht, das gewöhnliche Glühlampenlicht dagegen all
gemein weniger ermüdend als ausgesprochen farbiges 
Licht. Zur weiteren Klärung der Frage wäre die 
Fortsetzung solcher Versuche erwünscht.

Obering. S c h n e i d e r  : Diese Frage wird so 
lange nicht akut sein, wie unsere gebräuchlichen 
Lichtquellen weißes Licht liefern. Wenn man erst 
das Licht färben muß, indem man durch Filter einen 
Teil der Lichtenergie vernichtet, so ist farbige Be
leuchtung immer teurer als Beleuchtung mit weißem 
Licht. Man muß dann genau überlegen, ob die mit 
farbigem Licht erzielte Leistungssteigerung gegenüber 
der Leistungsfähigkeit bei weißem Licht durch den 
höheren Preis des farbigen Lichtes gerechtfertigt 
wird. Erst wenn es Lichtquellen gibt, die farbiges 
Licht liefern und dabei ebenso wirtschaftlich oder 
wirtschaftlicher sind, als unsere jetzt gebräuchlichen 
Lichtquellen mit weißem Licht, gewinnt diese Frage 
Bedeutung.

ß w o r t .

Arbeitsjahr; mögen wir uns alle auf unserer Llerbst- 
tagung in Blankenburg gesund Wiedersehen, nicht 
nur wir, sondern ich hoffe auch viele neue Mitglieder.
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II.

T ätigkeitsbericht 

über das Geschäftsjahr 1929/30.

An besonderen Veranstaltungen im abgelaufenen 
Geschäftsjahr fanden statt die 33. ordentliche Haupt
versammlung vom 18. bis 21. September 1929 in 
Lübeck und die 6. Vortragsreihe vom 11. bis 12. März 
1930 in Berlin, über die im Teil I A und I B des vor
liegenden Jahrbuches ausführlich berichtet ist.

Mitgliederbestand:

am 30. 6. 1929 233 Mitglieder

Zugang 21

Abgang ___6_

=  Zugang 15 Mitglieder

am 30. 6. 1930 248 Mitglieder

Von den Ausgeschiedenen haben sich abgemeldet 
die Herren Goering, Lademann, Ohler, Treff und die 
Seiden-BG, die aufgelöst ist; durch den Tod verloren 
haben wir Herrn Kollegen Dipl.-Ing. Robinson, TAB 
der Bekleidungsindustrie-BG; er war 17 Jahre lang 
Mitglied des VDRI und ein reger Besucher unserer 
Veranstaltungen. Wir werden ihm ein treues An
denken bewahren!

Die neueingetretenen Mitglieder sind die Herren: 
Bunnemann, Caspary, Guckeisen, Heinemann, Jessen
berger, Kaehne, Kraft, Menslage, Quast, Roewer, 
Sauerteig, Schneider, Schulz, Soller, Stein, Steinmetz, 
Stöhr, Strieter, Trüby, Witt, Wolf.

Zu dem geringen Abgang durch Tod hat vielleicht 
die milde Witterung im vergangenen Winter nicht 
unwesentlich beigetragen. Zur Vermehrung der 
Mitgliederzahl hat sicherlich der Umstand beige
tragen, daß eine Reihe von BGen die Zahl der TAB 
erhöht hat.

Wir wünschen, daß die neueingetretenen Kollegen 
sich in unserem Kreise wohl fühlen, die gewünschte 
Förderung finden und sich durch Übernahme von 
Vorträgen und Lieferung von Aufsätzen an dem Ver
einsleben recht rege beteiligen mögen.

Im vergangenen Jahre konnten 5 Mitglieder auf 
eine 25jährige Zugehörigkeit zum Verein zurück
blicken; es sind dies die Herren Fleischmann, Kiesler, 
Kumbruch, Spielmann und Wunderle. Außerdem 
konnte Herr Max Beyer sein 25jähriges Dienstjubi
läum feiern, desgleichen auch Herr Spielmann. Der

VDRI beglückwünscht diese Herren hierzu und hofft, 
daß sie noch eine lange Reihe von Jahren sich im 
Verein und ihrem Berufe betätigen können, und 
wünscht ihnen dazu vor allen Dingen Erhaltung ihrer 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit.

Über die Tätigkeit in unseren Ortsgruppen liegen 
nur Berichte von Berlin und Leipzig vor. Die Orts
gruppe Berlin veranstaltete unter Leitung von Herrn 
Obering. Loch in der Zeit von Oktober 1929 bis 
März 1930 zweimal monatlich Zusammenkünfte, die 
zum Teil recht zahlreichen Besuch aufzuweisen 
hatten. Auf diesen Zusammenkünften wurden das 
Gebiet des TAB betreffende Fragen allgemeiner Natur 
besprochen. Von der Ortsgruppe Leipzig wurden 
zwei gutbesuchte Zusammenkünfte abgehalten, auf 
denen der Film „Kunstseidenfabrikation“ der Spinn
faser A.-G. in Glochau, der Film „Meister Sicherheit“ 
der Sächs. Textil-BG, der Unfallverhütungsfilm der 
BG der Chemischen Industrie und der Film „Ein 
Gang durch die Textil-Industrie“ gezeigt wurden; 
ferner wurde ein Vortrag über berührungssichere 
Lampenfassungen gehalten.

Die Beziehungen zu den Behörden und befreun
deten Vereinen waren gut. Vom Bund Sozialtech
nischer Vereine wurde Ende August v. J. eine ge
meinsame Zusammenkunft der Mitglieder der drei 
Bundesvereine veranstaltet. Insgesamt hatten sich 
38 Teilnehmer eingefunden, denen zuerst das Lösch
verfahren und die Apparatur der Total-Gesellschaft 
vorgeführt wurden. Nach der Erklärung über die 
Eigenart der Apparate wurden einzelne Brandobjekte 
durch die Total-Apparate bekämpft. Nach der Vor
führung vereinten sich die Teilnehmer zu einem ge
selligen Beisammensein im Rathaus zu Spandau, wo
bei eine Aussprache über das Gesehene stattfand. 
Das vom Bund herausgegebene Mitteilungsblatt er
scheint vierteljährlich und hat sich in seinem Umfang 
gegen das Vorjahr erheblich vermehrt und verbessert. 
Dies ist besonders Verdienst des Leiters des Mit
teilungsblattes, des Herrn Senatspräsident Dr. Dr. 
Fischer, und seines Mitarbeiters, des Herrn Obering. 
Behr. Beiden Herren sei an dieser Stelle der Dank 
des VDRI ausgesprochen. Es wäre zu begrüßen, 
wenn die Bundesmitglieder noch mehr als bisher sich 
durch Einsendung von Aufsätzen an der Mitarbeit 
und somit an dem Wachsen der Zeitschrift beteiligen 
würden.
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Auf fremden Tagungen war der Verein vertreten:

1. auf der Feier des 100. Geburtstages von Reu- 
laux am 11. 11. 29 in der Technischen Hoch
schule Charlottenburg durch Herrn Dipl.-Ing. 
Haertel,

2. auf der Vorstandssitzung des Reichsbundes 
Deutscher Technik am 3. 1. 30 durch Herrn 
Obering. Behr,

3. auf der Sitzung der A.- u. Z.-Stelle am 14.3.30 
in Berlin, betr. Feuerschutzwoche, durch 
Herrn Obering. Behr,

4. auf der Eröffnung der Feuerschutzwoche am 
26. 4. 30 in Berlin durch Herrn Obering. Behr,

5. auf der Hauptversammlung des Reichsbundes 
Deutscher Technik vom 27. bis 29. 6. 30 in 
Berlin durch Herrn Obering. Behr.

Die Ortsgruppe Berlin des Reichsbundes Deutscher 
Technik hatte in diesem Winter verschiedentlich Film
abende im Hause der Technik veranstaltet, zu denen 
wir eingeladen und vertreten waren.

Der durch die Geschäftsstelle gehende Schriftver
kehr mit Behörden, Verbänden, Vereinen und sonsti
gen Personen hat wesentlich zugenommen.

Im April 1930 wurden auf Grund des Ergebnisses 
der Aussprache über die Vorträge Dr. Müller und 
Quarg über Unfallverhütung als Lehrfach an tech
nischen Hochschulen und Berufsschulen Sonderdrucke 
dieser Vorträge nebst Begleitschreiben an alle Kultus
ministerien, Technischen Hochschulen und Schulauf
sichtsbehörden versandt. Der Erfolg dieses Rund
schreibens war bisher der, daß viele Antwortschreiben 
eingegangen sind, die um weiteres Material oder um 
Benennung Vortragender baten, oder die sonstwie ihr 
Interesse zum Ausdruck brachten und Förderung 
unserer Anregung versprachen.

Es wird angestrebt werden, daß sich die Mit
glieder zahlreich für solche Kurse zur Verfügung 
stellen; auch sollen die TAB die Vorträge über Un
fallverhütung, die sie dienstlich halten, dem VDRI 
übersenden, damit das Material gesammelt und im 
Bedarfsfall den betreffenden Stellen überlassen wer
den kann.
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III.

Kassenbericht 1929/30.
Lfd.
Nr. Gegenstand RM. Pf.

Lfd.
Nr. Gegenstand RM. Pf.

1. Bestand aus 1928/29 ................... 4618 — 1. Hauptversammlung....................... 707 67

2. Freiwillige Zuwendungen: 2. Ausbildungskursus ....................... 446 65

a) Fabrikbesitz. Wunderle 650,— 3. Druckkosten................................... 1359 03

b) Privatbahn - Berufs 4. Verschiedenes (Vereinsgeschichte) . 165 29
genossenschaft . . . .  300,— 5 Schreibhilfe, Büromaterial, Porti und

c) Sächsische Textil-Berufs- dergl............................................... 1559 79
genossenschaft . . . .  100,— 6. Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft'1 159 15

d) BG d. Molkerei-, Bren 7. Reichsbund Deutscher Technik . . 150 05
nerei- u. Stärke-Industrie 50,—

Bestand an Vermögen:
e) Schlesische Eisen- und

Stahl-B.G., Sektion I . 100,— a) Rechnungsbuch der
Adca Serie III Nr. 853 5207,—

b) Rechnungsbuch der
f) Bayer. Baugewerks-BG 200,—

1400 — 1400 - Adca Serie I Nr. 4032 2219,—
3. Erlös aus Druckschriften............... 68 20 c) Sparkasse der Stadt
4 Mitgliedsbeiträge:

a) aus dem Jahre 1928/29 467,60

b) „ „ „ 1929/30 4220,50

c) Eintrittsgelder . . . .  57,—

Leipzig Nr. A 13654 . . 376,07

d) Postscheckkonto . . . 470,18

e) Barbestand............... 63,19

8335,44 8335 44

4745,10 4745 10

5. Rückvergütungen für verlegte Druck
kosten :

a) Verein Deutsch. Gewerbe
aufsichtsbeamter . . . 189,90

b) Dampfkesselüberwachgs.- 
V e re in ....................... 189,90

c) Osramgesellschaft. . . 210,—

d) 2 Zurückbuchungen . . 13,—

/

602,80 602 80 /
6. Zinsen:

a) Sparbuch der Adca
Serie 1 Nr. 4032 . . , 18,90

b) Sparbuch der Adca
Serie III Nr. 853 . . . 175,25

194,15 194 15

/

7. Ausbildungskursus (Teilnehmer

gebühren) a) 1195, - 

b) 59,82 

1254,82 1254 82
/

12883 07 12883 07

Lei pz i g ,  den 27. Juni 1930.
Oberingenieur Herrn. Schäfer.

Vorstehende Rechnungen in Einnahmen und Ausgaben geprüft, mit den Belegen verglichen und 

richtig befunden. Die Kassenbestände geprüft, Sparkassen- und Bankbücher eingesehen.

Le i pz i g ,  den 28. Juni 1930.
gez. Kiesler gez. Sperk

Rechnungsprüfer.
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IV.

Mitglieder=Verzeichnis
des

Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure e.V.

nach dem Stande vom 30. Juni 1930

E h r e n m i t g l i e d e r .

Behr, Albert, Obering., TAB i. R. d. Brauerei- u. Mälzerei-BG, Berlin-Friedenau, Albestr. 2 

Fischer, Richard, Dr. Dr., Senatspräs. i. R., Geh. Reg'.-Rat, Potsdam, Burggrafenstr. 28 

Kaufmann, Dr. Dr. Dr., Präsident d. Reichsversicherungsanits i. R., W irkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat, Berlin W, 
Marburgerstr. 16

Löbner, Artur, Dr. jur. jubil., Kgl. Sachs. Hofrat, Leipzig, Schreberstr. 11

M i t g l i e d e r .

1. Adam, Georg, Dr. phil., TAB d. Schles. Textil-BG, Breslau II, Malteserstr. 9
2. Alvensleben, Obering., TAB d. BG d. Feinmech. u. Eletrot., Berlin-Lankwitz, Kaulbachstr. 60b

3. Ambrosius, Ludwig, Dipl.-Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Mainz, Taunusstr. 25

4. Apitz, Otto, Dipl.-Ing., TAB d. Norddt. Holz-BG, Berlin W. 30, Heilbronnerstr. 4

5. Arendt, Hans, Dipl.-Ing., TAB d. Glas-BG, Berlin-Tempelhof, Wittelsbacher Corso 93
6. Arnrich, Emil, TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, BG, Berlin-Wilm., Württembergischestr. 19
7. Bachrach, Alex., Ing., Berlin W. 15, Pariserstr. 19
8. Baeumler, Ernst-Heinr., Dipl.-Ing., TAB d. Ziegelei-BG, Berlin-Wilm., Württembergischestr. 19
9. Bär, Jos., Dipl.-Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Mannheim, Windeckstr. 14

10. Bayerische Baugewerks-Berufsgenossenschaft, München, Loristr. 8

11. Becker, Karl, Dipl.-Ing., TAB d. Papiermacher-BG, Mainz, Breidenbacherstr. 13

12. Beckers, Lambert, Dipl.-Ing., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Aachen, Südstr. 56

13. Bender, Ad., Bauing., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Essen, Gerswidastr. 64-
14. Berger, Ing., TAB d. Norddt. Metall-BG, Berlin-Dahlem, Herrfurthstr. 19
15. Berger, Max, Dipl.-Ing., TAB d. Schles. Eisen- u. Stahl-BG, Beuthen O.-S., Bergstr. 2

16. Bergheim, Karl, Dipl.-Ing., TAB d. Steinbruchs-BG, Köln, Lochnerstr. 10

17. Bertheau, Ob.-Reg.-Rat, Charlottenburg, Giesebrechtstr. 16
18. Bestehorn, Walter, Dipl.-Ing., TAB d. Dt. Buchdrucker-BG, Berlin-W aidmannslust, Waldstr. 15, Fern-

spr. Tegel 213

19. Betzel, Ad., Ing., TAB d. Fleisoherei-BG, Berlin-W ilmersdorf (W. 50), Nürnbergerstr. 46, Fernspr.

Bavaria (B 4) 0541

20. Block, Karl, Dir. i. R. d. Dampfk.-Überwach.-Vereins Hagen, Hagen i. W., Bahnhofstr. 43

21. Bobe, Theod., TAB d. Lederindustrie-BG, Mainz, Rheinstr. 67
22. Böttinger, Ludwig, Reg.-Bmst., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Elberfeld, Oststr. 19
23. Brachvogel, W ilh., Ing., TAB d. Dt. Buchr! rueker-B G, Leipzig C I, Buchgewerbehaus, Zimmer 32

24. Brandenburg, Otto, Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, München, Kapuzinerstr. 45

25. Brodmann, Ad., Dipl.-Ing., TAB d. Dt. Buchdrucker-BG, Leipzig C I, Buchgewerbehaus, Zimmer 32
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26. Brümmer, Otto, Obering., TAB d. Tiefbau-BG, Dresdcn-A. 16, Reißigerstr. 15

27. Bunnemann, Walter, Dipl.-Ing., TAB d. Papierverarb.-BG, Berlin-W ilmersdorf, Ahrweilerstr. 32

28. Busch, Herbert, Dipl.-Ing., TAB d. Sachs. Holz-BG, Dresden-A. 16, Feldherrenstr. 60II

29. Busch, M., Dir. d. Masch.-Bau- u. Kleineisenind.-BG, Düsseldorf, Kreuzstr. 45

30. Carstens, Ernst, Fabrikbes., Nürnberg, Geisseestr. 8

31. Caspary, Georg, Gewerberat a. D., TAB d. Norddt. Metall-BG, Berlin-Dahlem, Herrfurthstr. 19

32. Cassel, Heinr., Baugew.-Mstr., TAB u. RB  d. Hannov. Baugew.-BG, Minden i. W., Immuanuelstr. 12

33. Conermann, Dipl.-Ing., TAB d. Rhein.-Westf. Textil-BG, Barmen, Kl. Flurstr. 11

34. Conrad, Walter, Dipl.-Ing., TAB d. Musikinstrum.-Ind.-BG, Böhlitz-Ehrenberg-Leipzig, Eisenbahnstr. 31

35. Deich, Arno, Baugew.-Mstr., TAB d. Gewerbl. BG f. d. Saargebiet, Saarbrücken 3, Am  Kieselliumes 17

36. Deutsche Buchdrucker-Berufsgenossenschaft, Leipzig C I, Buchgewerbehaus, Zimmer 32

37. Deutsehe Gesellschaft für Gewerbehygiene, Frankfurt a. M., Platz d. Republik 49

38. Dibbern, .H., TAB d. Nordwestl. Eisen- u. Stahl-BG, Hannover, Voßstr. 32

39. Didier, Gew.-Ass., Obering. d. Hütten- u. Walzw.-BG, Essen, Ottilienstr. 5

40. Dienhardt, Dipl.-Ing., TAB d. BG f. d. Einzelhandel, Cöln, Im  Sionstal 60

41. Dietrich, W., Obering., TAB d. Gewerbl. BG f. d. Saargebiet Sekt, I  u. IV , Saarbrücken 3, Großherzog-

Friedrichstr. 65

42. Dörnte, Aug., TAB d. Hannov. Baugew.-BG, Hannover, Sonnenweg 7

43. Eberle, Emil, Dr., Dipl.-Ing., D ir. d. Südwestdt. Holz-BG, Degerloch b. Stuttgart, Panoramastr. 53

44. Eckstein, Max, Ing., TAB d. Mitteldt. Eisen-BG, Leipzig, Alexanderstr. 38

45. Einberger, Franz, Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Wiesbaden, Blücherstr. 29

46. Eisenhuth, Georg, Bauing., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Cöln-Biekendorf, Subbelratherstr. 484

47. Erler, Alfred, Dr. Ing., Bergass., TAB d. Steinbruchs-BG, Hannover-Döhren, Helenenstr. 30

48. Falkenmayer, TAB d. BG d. Molkerei-, Brennerei u. Stärke-In-d., Charlottenburg 2, Berlinerstr. 12

49. Felsch, Paul, Obering., TAB d. BG d. Molkerei-, Brennerei- u. Stiirke-Ind., Berlin-Steglitz, Birkbusch

straße 20

50. Fischer, Hans, Ing., TAB d. Landw. BG Oberbayern, München, Liebigstr. 28

51. Fischer, W illiam , Ing., TAB d. Mitteldt. Eisen-BG, Leipzig-Schleußig, Broekhausstr. 36

52. Fleischmann, Frdr., Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Chein. Ind., Nürnberg, Meuschelstr. 48

53. Flemming, Walter, Dr., TAB d. Papierverarb. BG, Berlin-Friedenau, Sentastr. 5

54. Flessa, Frdr., Ing. u. TAB d. Steinbruchs-BG, Nürnberg, Fürtherstr. 101a

55. Fock, Geza, Dipl.-Ing., Abt.-Chef d. Ungar. Landes-Sozialversich.-Instituts, Budapest VIII, Fiumei-

ut. 19b

56. Freudemann, Hans, Reg.rBmstr., TAB d. Ziegelei-BG, Lichtenrade, Uhlandstr. 85

57. Freymann, Alb., Obering., TAB d. Brauerei- u. Mälzerei-BG, Dortmund-Gartenstadt, Freiligrathstr. 21.

Fernspr.: 40698, Büro: 24205

58. Fritzweiler, Ed., Dr., TAB d. BG d. Chem. Ind., Leipzig-Go., Wilhelmstr. 47

59. Funke, Hugo, Ing., TAB d. Papierverarb.-BG, Charlottenburg 2, Kurfürstenallee 37

60. Geismann, Hermann, Architekt, TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Sektionsgeschäftsführer, Dort
mund, Saarbrückerstr. 26

61. Geißenhöner, Gustav, TAB d. BG f. d. Einzelhandel, Obermenzing b. München, Gailkirchnerstr. 7

62. Geltner, Carl, TAB i. R., Oldenburg i. O., Altburgstr. 4

63. Gerhardt, Kurt, TAB d. Schles.-Pos. Baugew.-BG, Breslau 10, Michaelisstr. 54

64. Gobell, Paul, Dir. d. BG f. d. Einzelhandel, Berlin-Dahlem, Werderstr. 24

65. Gombert, Fritz, TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Königsberg i. Pr., Claasstr. 7a

66. Gorter, R. A., Dipl.-Ing., Dir. d. Museums f. Unfallverhütung u. Gewerbehygiene, Amsterdam, Hob-

bemastr. 22

67. Gragert, Carl, TAB d. Nordöstl. Baugew.-BG, Berlin SW. 61, Katzbachstr. 20

68. Grebe, Franz, Dipl.-Ing., TAB d. Süddt. Eisen- u. Stahl-BG, Nürnberg, Rothenburgerstr. 49

69. Greve, Fritz, Obering., Gesch.-Führer u. TAB d. Maschinenbau- u. Kleineisenind.-BG, Sekt. V, Rem

scheid, Schützenstr. 74

70. Grosch, Peter, TAB d. Nordöstl. Baugew.-BG, Berlin-Pankow, Damerowstr. 52

71. Gruhl, Max, TAB d. Schmiede-BG, Berlin-Zehlendorf, Heimat 51
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72. Guckeisen, Frdr., TAB d. Gewerbl. BG f. d. Saargebiet, Saarbrücken 3, An der Trift 16

73. Gutberiet, Heinrich, TAB d. BG f. gewerbsm. Fahrzeughaltungen, Berlin SW 61, Blücherstr. 64II

74. Habsch, Otto, TAB d. Müllerei-BG, Berlin 0 . 112, Ludwig Lehmannstr. 2

75. Haebig, Herbert, Dipl.-Ing., TAB d. Sachs. Textil-BG, Leipzig, Elsterstr. 31

76. Hagele, Karl, TAB d. Schmiede-BG, Zuffenhausen b. Stuttgart, Schwieberdingerstr. 13

77. Haertel, Siegfried, Dipl.-Ing. beim Verband d. Dt. Berufsgen., Charlottenburg 9, Schaumburgällee 10

78. Hagen, Robert, Ing., TAB d. Fleischerei-BG, Duisburg, Nahestr. 22

79. Hammer, Frdr., Obering. u. TAB d. AEG-Fabriken-Oberleitung, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 145

80. Heinemann, Otto, TAB d. Müllerei-BG, Berlin-Mariendorf, Rathausstr. 39

81. Herrmann, Reinhard, TAB d. Lederind.-BG, Guben, Frankfurterstr. 39—40

82. Hessisches Gewerbeaufsichtsamt Mainz, Mainz
83. Hipp, Julius, Ing., TAB d. Mitteldt. Eisen-BG, Leipzig-S. 3, Windscheidstr. 35

84. Hirschberg, Aug., Maurermstr., TAB d. Nordöstl. Baugew.-BG, Berlin-Steglitz, Althof fstr. 14

85. Hirschberg, Heinr., M itgl. d. Vorstandes d. AEG, Berlin W. 10, Matthäikirchstr. 29

86. Hoermann, Markus, TAB d. Landw. BG Oberbayern, München, Hohenzollernstr. 156 m

87. Hoffmann, Carl Ludwig, Obering. d. Scliultheiß-Patzenhofer Brauerei A.-G., Berlin SW. 11, Groß-

beerenstr. 6

88. Horn, Georg, Dipl.-Ing., TAB d. Ziegelei-BG, Berlin W. 62, Kurfürstenstr. 133

89. Ilromadnik, Dipl.-Ing., TAB d. Brauerei- u. Mälzerei-BG, München, Hiltensbergerstr. 51

90. Hütt, Philipp, Ing. u. Techn. Oberinspektor d. Bekleid.-Ind.-BG, Berlin-Schmargendorf, Kirchstr. 9

Büro: Berlin-Schmargendorf, Landeckerstr. 3, Zimmer 11, Fernspr.: Pfalzburg 2078/2079

91. Hütt, Rieh., Obering., TAB i. R. <d. Papierverarbeit.-BG, Berlin-Friedenau, Rlieingaustr. 6
92. Jacobi, Joli., Dipl.-Ing., TAB d. Nordwestl. Eisen- u. Stahl-BG, Hannover, Bessemerstr. 12

93. Jessenberger, Karl, Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin-Schöneberg, Gutzkowstr. 9

94. Josenhans, Hans, TAB d. Süddt. Edel- u. Unedel-Metall-BG, Stuttgart, Tulpenstr. 46
95. Jung, Artur, Dipl.-Ing., TAB d. Dt. Buchdrucker-BG, München, Jutastr. 14

96. Jungk, Reg.-Bmstr. a. D., TAB d. Großhand.- u. Lagerei-BG, Mainz, Sehulstr. 8

97. Kaehne, Rud., Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin N. 20, Bellermannstr. 22

98. Kern, Jost, Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Feinmech. u. Eletrot., Berlin W. 15, Duisburgerstr. 6, Fernspr.

O liva 1569

99. Kiesler, Otto, Verw.-Dir. d. Mitteldt. Eisen-BG, Leipzig N. 22, Ulanenstr. 3

100. Klammer, Herrn., Dir. d. Brauerei- u. Mälzerei-BG, Dortmund, Kölni-schestr. 9

101. Kleditz, Emil, Gew.-Ass. a. D., 1. TAB d. Nordwestl. Eisen- u. Stahl-BG, Hannover, Fundstr. la, Fern

sprecher 60262, priv. Rumannstr. 5, Fernspr. 38263

102. Kleemann, Albert, Ing., TAB d. Müllerei-BG, Berlin-Friedenau, Odenwaldstr. 6

103. Kloninger, Reg.-Bmstr., TAB d. BG d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin-Pankow, Kissingerstr. 45

104. Koch, Albert, Obering., TAB d. Norddt. Metall-BG, Berlin-Halensee, Johann-Georgstr. 19 . ‘

105. Koeeh, Paul, Dr., TAB d. BG d. Chem. Ind., Altona-Bahrenfeld, Bellmannstr 3

100. Kölbel, Alfred, Dipl.-Ing., TAB d. Süddt. Eisen- u. Stahl-BG., Mainz, Lauterenstr. 28

107. Körber, W illi., Maurer- u. Zimmermstr., TAB d. Nordöstl. Baugew.-BG, Stettin, Pestalozzistr. 39

108. Kolb, Theod., Dipl.-Ing., TAB d. Hütten- u. Walzwerks-BG, Essen, Jennerstr. 5

109. Korb, Walther, Ing., Verw.-Dir. d. Sekt. IX  d. Großh.- u. Lagerei-BG, Leipzig S. 3, Gustav Freytag

straße 43

110. K raft, Reg.-Rat a. D., Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin-Pankow, Scliloßstr. 7

111. Kumbruch, Fritz, Gesch.-Fiihrer u. TAB d. Maschinenbau- u. Kleineisenind.-BG, Hagen i. W., Delstern,

Laake 3

112. Kunert, August, Obering. id. Tiefbau-BG, Frankfurt a. M., Mendelssohnstr. 70

113. Kiinz, G., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Münster i. W., Papenburgerstr. 8

114. Kunze, Maxim., Verw.-Dir. u. Obering. d. Sachs. Holz-BG, Dresden-N., Reichenbergerstr. 9

115. Kupfermann, W ilh., Obering., TAB d. BG d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin-Groß-Lichterfelde,
Goethestr. 11 ’ :' 1

116. Kützing, Dir., TAB d. BG d. Gas- u. Wasserwerke, Spandau-W., Moltkestr. 28

117. Ladwig, Architekt, TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Dortmund , <

118. Lämmert, Arnold, Dipl.-Berging., TAB d. Steinbruchs-BG, Bonn, Bonner Talweg 137
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119. Lapp, Albert, Dipl.-Ing., TAB d. Steinbruchs-BG, Karlsruhe i. B., Durlacher Allee 57

120. Leidenroth, Oskar, Bergass., TAB d. Sekt. 2 d. Knappschafts-BG, Bochum, Albertstr. 18

121. Leonhard, Oskar, Dipl.-Ing., TAB d. Nahrungsmittel-BG, Mannheim, Augusta-Anlage 24

122. Lesser, Fritz, Dipl.-Ing., TAB d. Papiermaoher-BG, Berlin-Steglitz, Birkbuschgarten 3 

128. Leupold, Emil, Baumstr., TAB d. Sachs. Baugew.-BG, Bautzen, Bergstr. 3

124. Lindow, Fritz, Dipl.-Ing., TAB d. BG f. d. Einzelhandel, Berlin-Tempelhof, Berlinerstr. 2

125. Linke, Otto, TAB d. BG f. d. Einzelhandel, Berlin S., Dieffenbachstr. 40

126. Lintz, Dipl.-Ing., Obering., TAB d. Tabak-BG, Berlin-W ilmersdorf, Wilhelmsaue 2, Fernspr.: P fa lz

burg 3343

127. Loeh, Rud., Obering., Leiter d. Techn. Abt. d. Müllerei-BG, Berlin-Friedenau, Bornstr. 2

128. Löbl, Dr. Ing., TAB d. BG d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin-Hermsdorf, Neue Bismarckstr. 2

129. Lutz, Dipl.-Ing., TAB d. Süddt. Textil-BG, Augsburg-Hochzoll, Friedbergerstr. 106

130. Luxemburgische Unfallversicherungs-Genossenschaft, Luxemburg
131. Märksch, Artur, Reg.-Bmstr., TAB d. Tiefbau-BG., Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 96

132. Mandel, Georg, Reg.-Bmstr., TAB d. Sekt. 10 d. Steinbruchs-BG., Berlin N. 54, Lothringerstr. 38, Fern

sprecher: Weidendamm 7605

133. Mangold, Peter, Ing., TAB d. Landesversich.-Anstalt f. d. Memelgebiet, Memel, Hintere Werftstr. 1

134. Manthey, Paul, Obering., TAB d. Straßen- u. Kleinbahn-BG, Berlin-W ilmersdorf, Wilhelmsaue 4

135. Menchen, Major a. D., TAB d. Norddt. Textil-BG, Berlin-Schöneberg, Bambergerstr. 40

136. Menslage, Rud., Dipl.-Ing., TAB d. Nordwestl. Eisen- u. Stahl-BG, Hannover, Hunaeusstr. 2

137. Meyer, Adolf, TAB d. BG f. d. Einzelhandel, Hannover, Femünand-Walbrechtstr. 24

138. Meyer, Walter, TAB d. Müllerei-BG, Berlin-Friedenau, Thorwaldsenstr. 2

139. Michels, Wilh,. Dipl.-Ing., Gew.-Ass. a. D., Berlin-W ilmersdorf, Jenaerstr. 6

140. Mödder, Nik. Jos., Ing., TAB d. Schmiede-BG, Hannover-Linden, Minister Stiivestr. 17

141. Möder, Eugen, Dipl.-Ing., TAB d. Südwestdt. Holz-BG., Stuttgart, Charlottenstr. 29

142. Moersch, Herrn., TAB d. Rhein.-Westf. Textil-BG, M. Gladbach, Margaretenstr. 26

143. Moeßner, Erwin, Dipl.-Ing., TAB d. Süddt. Eisen- u. Stahl-BG, Stuttgart, Johannesstr. 68

144. Molz, C., Ing., Gesch.-Führer u. TAB d. Süddt. Eisen- u. Stahl-BG Sekt. IV , Mannheim, Werderstr. 12

145. Mönkemeyer, Ed., TAB d. Hannov. Baugew.-BG, Braunschweig, Wolfenbüttelerstr. 19

146. Müller, Heinr., Dr., Gewerberat, Vorstand d. Gewerbeaufsichtsamtes u. Dozent an der Techn. Hoch

schule Darmstadt, Darmstadt, Amt: Neckarstr. 3, T. N. 1088, Wohnung: Roßdörferstr. 86 II

147. Müller, Herrn. Georg, Dipl.-Ing., TAB d. Brauerei- u. Mälzerei-BG, München-Gräfelfing, Grosostr. 21

148. Müller, Karl, Ing., TAB d. BG d. Chem. Ind., Frankfurt a/M.-Eschersheim, Neumannstr. 173

149. Mützeiburg, Georg, Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Chem. Ind., Köln-Ehrenfeld, Baadenbergerstr. 16, Fern

sprecher 55065

150. Nauke, Franz, TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Wuppertal-Elberfeld, Bellealliancestr. 10

151. Norddeutsche M etall-Berufsgenossenschaft, Berlin-Dahlem, Herrfurthstr. 19

152. Offermann, Ad., Ing., TAB d. Sekt. 7 d. Steinbruchs-BG, Dresden-A. 16, Feldherrenplatz 3

153. Opelt, Frdr., Dipl.-Ing., TAB d. Ziegelei-BG, Berlin-Südende, Borstellstr. 6

154. Ottow, Martin, Dipl.-Ing. beim Verband d. Dt. Berufsgenossenschaften, Berlin-Johannisthal, Vereins

straße 18
155. Panzer, Ad., Dipl.-Ing., TAB d. Dt. Buchdrucker-BG, Lehrte i. Hann., Ringstr. 3

156. Pfisterer, Dipl.-Ing., Generaldirektor-Stellvertreter d. Landes-Sozialversicherungsinstituts, Budapest

V II I ,  Fiumei ut 19b

157. Philipp, A., Reg.-Bmstr., TAB d. Tiefbau-BG, Essen-Ost, Kurfürstenstr. 32

158. Pierau, Cuno, Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Berlin-Tempelhof, Friedrich W ilhelmstr. 28

159. Plambeck, Ing., TAB d. Norddt. Holz-BG, Berlin-Steglitz, Steinstr. 12

160. Pöpelt, Frz., Dipl.-Ing., TAB d. Sehles. Eisen- u. Stahl-BG, Breslau 21, Viktoriastr. 54

161. Quarg, Rieh., Baumstr., Dir. u. I. TAB d. Thür. Baugew.-BG, Erfurt, Scharnhorststr. 2

162. Quast, Ad., Reg.-Bmstr., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Berlin W. 30, Golzstr. 33

163. Renz, Reinh., Obering., Techn. Gewerberat, TAB d. Feinmech. u. Elektrot., Nürnberg, Camerariusstr. 8

164. Rheinfels, Dr. Ing., TAB d. BG d. Chem. Ind., Köln-Neu-Ehrenfeld, Lichtenbergstr. 4
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165. Riccius, Kurt, Dipl.-Ing. b. Verein Dt. Maschinenbauanst., W ilhelmshorst, P. Michendorf, Ebereschenweg

166. Richter, Paul, Kaiserl. Oberleutnant a. D., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Breslau 23, Kantstr. 51a

167. Rieck, John, Dipl.-Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Hamburg-Fuhlsbüttel, Maienweg 301

168. Robinson, J., Dipl.-Ing., TAB d. Bekleid. Ind.-BG, Charlottenburg 5, W allstr. 53
169. Hoewer, Gustav, Dr. jur., Geschäftsf. Vorstandsmitgl. d. Verbandes d. Deutschen Berufsgenossen

schaften, Charlottenburg 4, Droysenstr. 5

170. Rommel, E., Dipl.-Ing., TAB d. Lederind.-BG, Stuttgart, Sattlerstr. 23

171. Rothe, Fritz, Dipl.-Ing., Dir. d. Dt. Buchdrucker-BG, Leipzig, Buchgewerbehaus

172 Sächsische Baugewerks-Berufsgenossenschaft, Dresden-A., Feldherrenstr. 2

173. Sandberger, Otto, Dipl.-Ing., TAB d. Süddt. Eisen- u. Stahl-BG, Stuttgart, Rotebühlstr. 86

174. Sander, Hans, Ing., TAB d. BG f. gewerbsm. Fahrzeughaltungen, Charlottenburg, Dresselstr. 1

175. Sauerteig, Hans, Dipl.-Ing., TAB d. Mitteldt. Eisen- u. Stahl-BG, Leipzig N. 22, Stallbaumstr. 18

176. Schadenberg, Alfred, TAB d. BG f. d. Einzelhandel, Charlottenburg, Leibnizstraße 47

177. Schaefer, Ernst, TAB d. Maschinenbau- u. Kleineisenind.-BG, Remscheid, Schützenstr. 74

178. Schäfer, Herrn., Obering. d. Sachs. Textil-BG, Leipzig, Plagwitzerstr. 13

179. Schaum, Rud., TAB d. Dt. Buchdrucker-BG, Bonn a. Rh., Kurfürstenstr. 42

180. Scheibler, Ad., Ing., TAB d. Süddt. Textil-BG, Augsburg, Prinzregentenstr. 8

181. Schindler, Ernst, Ing., TAB d. Schles. Eisen- u. Stahl-BG, Breslau V, Opitzstr. 50

182. Schirmer, Lothar, Dipl.-Ing., TAB d. Papierverarb.-BG, Berlin-Schöneberg, Belzigerstr. 25; Büro: Ber
lin W 9, Stresemannstr. 123

183. Schleif, Paul, Ing., TAB d. Steinbruchs-BG, Mainz, Bingerstr. 17

184. Schlifter, E., Obering., TAB d. Nordöstl. Eisen- u. Stahl-BG, Berlin-Pankow, Hartwigstr. 32

185. Schmachtenberg, Otto, Dipl.-Ing., TAB d. Nordöstl. Eisen- u. Stahl-BG, Berlin-Lankwitz, Bruchwitzstr. 38 

183. Schmidt, Carl, Arch., TAB d. Nordöstl. Baugew.-BG, Berlin-Steglitz, Heinrich Seydelstr. 17

187. Schmidt, Karl, TAB d. Bayer. Baugew.-BG, München, Klenzestr. 23

188. Schneider, Dr., Obergewerberat, Worms
189. Schneider, Oskar, Dr. Ing., Gewerberat a. D., TAB d. Feinmech. u. Elektrot., Berlin W. 9, Köthenerstr. 37

190. Sc-hönberner, G., Verw.-Dir. d. Nordd. Metall-BG, Berlin-Dahlem, Ehrenbergstr. 39

191. Schöntag, Ludwig, Obering., TAB d. Südwestdt. Holz-BG, Stuttgart-Degerloch, Eschenweg 4

192. Schramm, Hugo, Dipl.-Ing., TAB d. Südwestdt. Holz-BG, Stuttgart-Cannstatt, Fabrikstr. 44

193. Schröder, W., Arch., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Elberfeld, Bahnstr. 21

194. Schulz, Ernst, Ing., TAB i. R. d. Leinen-BG, Bielefeld, Roonstr. 28

195. Schulz, Jos., Dipl.-Ing., TAB d. Brauerei- u. Mälz.-BG, Berlin W. 15, Kaiserallee 220

196. Schuppert, K., Ing., TAB d. BG d. Chem. Ind., Leipzig 3, Elisenstr. 111

197. Schwantke, Karl, Dr., Gew.-Ass. a. D., 1. TAB d. Hütten- u. Walzwerks-BG, Essen, Ottilienstr. 5

198. Seyffardt, Günther, Textil-Ing., TAB d. Norddt. Textil-BG, Berlin NW 87, Händelstr. 16, Fernspr.:

Hansa 9251

199. Silber, W ilh., Ing., TAB d. Süddt. Eisen- u. Stahl-BG, Mainz, Albinistr. 13

200. Söllinger, Otto, TAB d. Steinbruchs-BG, Halle a. S., Kirohnerstr. 2, b. Bittner

201 Soller, Karl, Ing., Dir., TAB d. Westf. landw. BG, Münster i. W., Studtstr. 11

202. Soltau, E. Th., Dipl.-Ing., TAB d. Musikinst. Ind.-BG, Leipzig-C. 1, Weststr. 361

203. Sperk, Heinr., Obering. u. TAB d. Mitteldt. Eisen-BG, Leipzig-Schleußig, Roclilitzstr. 11

204. Spielmann, Alexander, Revisions-Ing., TAB d. Steinbruchs-BG, Breslau 23, Hubenstr. 64, Sekt.-Fernspr.:

31165, Priv.-Fernspr.: 34358 

205.—210. Stadt Berlin, Eigenunfallversicherung, Berlin C. 2, Poststr. 17

211. Stein, Gerh., Dipl.-Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Altona-Kl.-Flottbek, Elbchaussee 170

212. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Charlottenburg, Bleibtreustr. 14

213. Steinmetz, Heinr., Reg.-Bmstr., TAB d. Rhein.-Westf. Baugew.-BG, Dortmund, Kaiserstr. 129

214. Stöhr, Frdr., Reg.-Bmstr., Dipl.-Ing., TAB d. Steinbruchs-BG, Karlsruhe, Sofienstr. 87

215. Stöpel, Otto, Ing., TAB d. BG d. Chem.-Ind., Heidelberg, Gaisbergstr. 4

216. Strieter, Heinr., Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Gas- u. Wasserwerke, Berlin N. 4, Gartenstr. 16/17

217. Ströfer, Masch.-Ing., TAB d. Steinbruchs-BG Sekt. V, Münster i. W., Erphostr. 15

218. Stübing, H., Ing., TAB d. Nordwestl. Eisen- u. Stahl-BG, Hannover, Ifflandstr. 10

219. Süddeutsche Textil-Berufsgenossen schaft, Augsburg, Prinzregentenstr. 8

220. Süming, Dipl.-Ing., TAB d. Nordöstl. Eisen- u. Stahl-BG, Berlin N. 4, Gartenstr. 16/17
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2-21. Tanneberger, Obering., TAB d. Papiermacher-BG, Chemnitz, Neefestr. 20

222. Tautz, Hans, Ing., TAB d. Lederind.-BG, Friedrichshagen b. Berlin, Seestr. 21a

223. Thiele, Ernst, Obering., TAB d. Norddt. Holz-BG, Berlin-Friedenau, Mainauerstr. 3

224. Thöne, W ilh., Dipl.-Ing., I. TAB d. Fleiseherei-BG, Mainz, Isenburgstr. 15

225. Töpferei-Berufsgenossenschaft, Berlin-Halensee, Ringbahnstr. 10, Fernspr.: Pfalzberg (H l)  1537

226. Trüby, Ernst, Dipl.-Ing., Reg.-Bmstr., TAB d. Südwestdt. Holz-BG, Stuttgart, Charlottenstr. 29

227. Trzeciok, Max, Dr. phil., Chemiker, TAB d. BG d. Chem. Ind., Berlin-Lankwitz, Kaulbachstr. 15

228. Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Düsseldorf, Postfach 658 (Geschäftshaus: Breitestr. 27)

229. Victor, Ernst, Dipl.-Ing., TAB d. BG d. Chem. Ind., Altona-Bahrenfeld, Rosenhagenstr. 22

230. von Voß, Franz, Dipl.-Ing., TAB d. Großh.- u. Lagerei-BG, Berlin-W ilmersdorf, Kaiserallee 57/58

231. Wegner, Dr., TAB d. Zuoker-BG, Magdeburg, Sebastian Bachstr. 1

232. Werkenthin, Frdr., Dipl.-Ing., TAB d. Ziegelei-BG, Berlin SW. 68, Lindenstr. 12

233. Westdeutsche Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft, Duisburg, Ruhrorterstr. 18

234. Wiebe, Dipl.-Ing., TAB d. Brauerei- und Mälzerei-BG, Charlottenburg, Fredericiastr. 6

235. W illikens, Carl, Obering., Geschäftsführer u. TAB d. Maschinenbau- u. Kleineisenind.-BG Sekt. I,

Dortmund, Johannesstr. 23

236. Wilson, Rob., Baumstr., TAB d. Sächs. Baugew.-BG, Chemnitz, Andrestr. 28 

,237. Windel, Theod., Dipl.-Ing., TAB d. Leinen-BG, Bielefeld, Bismarckstr. 28

238. W itt, Herbert, Dr., Gewerberat a. D., Techn. Beirat d. Vorstandes d. BG d. Chem. Ind., Berlin-
Lichterfelde-W., Lortzingstr. 6a

239. Wittmütz, Alfred, Staatl. Dipl.-Gartenbauinspektor, TAB d. Gartenbau- u. Friedhof-BG, Kassel,
. i Hohenzoljernstr. 32

240. Woerner, Gerhard, Prof., Dr. jur., Syndikus d. Sächs. Textil-BG, Leipzig, Schreberstr. 11

241. Wolf, Willi., Reg.-Bmstr., Obering. d. I. G. Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Paul Ehrlichstr. 4
242. Wollin, Karl, Dipl.-Ing., Leiter d. Abt. f. Gewerbeschutz d. Dt. Gasglühlicht-Auer-G. m. b. H., Berlin-

Wilmersdorf, Württembergischestr. 21/22

243. Wunderle, Theodor, Inh. d. Fa. J. Ed. Wunderle, Mainz-Kastel, Fernspr. 306, priv.: Wiesbaden, Bin-

gertstr. 29, Fernspr. 24749

244. Zöllner, Senatspräs., Berlin-Südende, Mittelstr. 11
245. Zscheyge, Ad., Obering., TAB d. BG d. Molkerei-, Brennerei- u. Stärke-Ind., Potsdam, Marienstr. 10

Nachträge ab 1. 7. 1930
Z u g a n g :

Ecker, Georg, TAB d. Bayer. Baugew.-BG, M ünchens, St. Privatstr. 13II
Zapf, Beruh., Obering., TAB d. Bayer. Baugew.-BG, München 2 NW 11, Horemansstr. 24

A b g a n g :

Schmidt, Karl, TAB d. Bayer. Baugew.-BG, München, Klenzestr. 23

Robinson, J., Dipl.-Ing., TAB d. Bekleid.-Ind.-BG, Charlottenburg 5, Wallstr. 53 (verstorben 28.6.30) 

Koch, Ab., Obering., TAB d. Norddt. Metall-BG, Berlin-Halensee, Johann-Georgstr. 19
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Vorstand
des

Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure e. V.

nach dem Stande vom 30. Juni 1930.

V.

a) Vorstand:
1. Vorsitzender: Müller, Herrn. Georg-, Dipl.-Ing., München-Gräfelfing, Grosostr. 21

2. Stellv. Vorsitzender: Mandel, Georg, Reg.-Bmstr., Berlin N. 54, Lothringerstr. 38

b) Geschäftsführender Ausschuß:
3. Schatzmeister: Schäfer, Herrn., Obering., Leipzig, Plagwitzerstr. 13

4. Schriftführer: Felsch, Paul, Obering., Berlin-Steglitz, Birkbuschstr. 20

5. Stellv. Schriftf.: Loch, Rud., Obering., Berlin-Friedenau, Bornstr. 2

G. Michels, W ilh., Dipl.-Ing., Gew.-Ass. a. D., Berlin-W ilmersdorf, Jenaerstr. 6

7. Müller, Heinr., Dr., Gew.-Rat, Darmstadt, Neckarstr. 3

c) Redaktionskommission:
8. Geismann, Herrn., Arch., Dortmund, Saarbrückerstr. 26

9. Leupold, Em il, Baumstr., Bautzen, Bergstr. 3

10. Philipp, A., Reg.-Bmstr., Essen-Ost, Kurfürstenstr. 12

11. Rothe, Fritz, Dipl.-Ing., Leipzig, Buchgewerbehaus

12. Schlifter, E., Obering., Berlin-Pankow, Hartwigstr. 32

13. Spielmann, A., Rev.-Ing., Breslau, Hubenstr. 64

14. Zscheyge, Ad., Obering., Potsdam, Marienstr. 10
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VI.

Mitgliederversammlungen und 

V orstandssitzungen.





A

BERICHT
über die Vorstandssitzung 

am  18. September 1929 in Lübeck.

Die Tagesordnung der Vorstandssitzung ist zum 
größten Teil auf die Tagesordnung der geschlossenen 
Mitgliederversammlung am 21. September über
nommen worden, über die im Teil VI B berichtet ist. 
Als besonders bemerkenswert aus der Sitzung sei noch 
folgendes erwähnt: Herr Senatspräsident Fischer teilt 
mit, daß an ihn wegen Herausgabe eines Buches über 
Gewerbegifte herangetreten sei, da die z. Zt. be
stehende Liste ergänzungsbedürftig ist. Er fragt an, 
ob der VDRI bereit wäre, ein solches Buch heraus
zugeben. Es wird daraufhin beschlossen, daß der 
Verein an der Aufstellung dieser Giftliste Interesse 
hat, daß aber Endgültiges hierüber erst später be
schlossen werden soll.

Bei der Besprechung über das Referat des Herrn 
Dipl.-Ing. Müller über den Referentenentwurf eines 
Gesetzes über Unfallverhütung in der Unfallversiche

rung kommt auch das Schreiben des Verbaruv an den 
Reichsarbeitsminister, in dem zum Referentenentwurf 
Stellung genommen wird, zur Sprache. Hierbei wird 
vorgebracht, daß es noch immer BGen gibt, die nicht 
genau darüber unterrichtet sind, welche Zwecke und 
Ziele der VDRI und welche der Verbaruv verfolgt. 
Es wird daher angeregt, ein Rundschreiben an die 
BGen zu erlassen, das den Irrtum beseitigt, als ob 
der VDRI hinter dem Brief des Verbaruv an den 
Reichsarbeitsminister stände.

Herr Müller macht noch einige Bemerkungen über 
die Satzung des Bundes Sozialtechnischer Vereine. 
Es soll in den § 6 noch eingefügt werden, daß zur 
Führung der Schriftleitung der Bundesmitteilungen 
und der Geschäfte der Vorstand ein nicht stimm
berechtigtes geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
wählt.

m





B. 

BERICHT
über die

geschlossene Mitgliederversammlung:

am

21. September 1929

in

Lübeck

+



Eröffnung und Tätigkeitsbericht.
Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Sehr geehrte Ver

sammlung! Ich eröffne die geschlossene Mitglieder
versammlung im Rahmen unserer Hauptversammlung 
1929, heiße Sie alle hier in unserem engeren Kreise 
willkommen und danke all denen, die auch heute nach 
den letzten anstrengenden Tagen gekommen sind, um 
den inneren Vereinsfragen so ihre Teilnahme zu be
kunden.

Ein Jahr ruhiger Weiterentwicklung unseres Ver
eins liegt hinter uns.

Die Mitgliederbewegung war folgende:

Mitgliederbestand am 1. 7. 28 228
ausgeschieden s in d ...................  12
eingetreten s in d ........................ 17
Mitgliederbestand am 30. 6. 29 233

Von den 12 Ausgeschiedenen sind 4 verstorben, 
deren ich schon in meiner Eröffnungsansprache vor
gestern gedachte. Bei 6 Ausgeschiedenen, nämlich den 
Herren Bracht, Fichter, Koppen, Lampmann, Oscipka 
und Rind ist die Mitgliedschaft nach § 8b der Satzung 
erloschen, weil sie mehr als 2 Jahre mit dem Vereins
beitrag im Rückstand geblieben sind. Herr Linden 
ist ausgetreten, weil er aus der Berufsgenossenschaft 
ausgeschieden ist, Herr Schuch hat seinen Austritt 
erklärt.

Die 17 Neueingetretenen sind die Herren Beckers, 
Bender, Gutberiet, Haertel, Jacobi, Kolb, Leidenroth, 
Mangold, Manthey, Meyer, Möder, Ottow, Scheibler, 
Treff, Wegner, Windel und Zöllner.

Ich heiße diese Neumitglieder in unserem Kreise 
herzlich willkommen, wünsche ihnen, daß sie sich 
bei uns immer recht wohl fühlen mögen, und bitte 
sie, sich recht eifrig durch freiwillige Übernahme 
kurzer Vorträge und wissenschaftlicher Aufsätze an 
unserem Vereinsleben zu beteiligen.

Die Beziehungen zu den verwandten Vereinen 
und Behörden waren gut.

Wir versuchten besonders, dem Bund sozialtech
nischer Vereine etwas mehr Leben einzuhauchen. Ob 
das auf die Dauer möglich sein wird, hängt von ver
schiedenen Faktoren ab.

In einer Vorstandssitzung des Bundes äußerten 
sich die Vorstände des Ingenieurverbandes der 
Dampfkesselüberwachungsvereine und des VDRI da
hin, daß Vorbedingung für ein gedeihliches Zu
sammenwirken der drei Vereine sei, daß kein Bundes
verein gegen die Interessen und Wünsche des anderen 
verstoßen dürfe, also z. B. nicht für eine Verreich- 
lichung der berufsgenossenschaftlichen Betriebsauf
sicht eintreten dürfe gegen den Willen des VDRI.

Viel hängt auch von der Redaktion der Bundes
zeitung ab, die das Bindeglied zwischen den Mit
gliedern bilden muß. Gelingt es der Schriftleitung, 
die Bundeszeitung mit lebensvollem Inhalt zu ver
sehen, so ist schon viel, wenn nicht alles, gewonnen. 
Wenn auch die Initiative dazu von der Schriftleitung 
ausgehen muß, so richte ich doch von dieser Stelle 
aus nochmals die Bitte an alle unsere Mitglieder, der 
Schriftleitung ihr schwieriges Amt durch freiwillige

Einsendung kurzer Unfallschilderungen und ähn
licher knapper Berichte zu erleichtern.

Eine gesellige Zusammenkunft der Mitglieder des 
Bundes in Berlin, die Anklang fand, soll wiederholt, 
in Zukunft aber mit einem kurzen technischen Referat 
und anschließender Aussprache eingeleitet werden, 
wie dies mit gutem Erfolg von unserer rührigen 
Leipziger Ortsgruppe gehandhabt wird, aber auch in 
Berlin, Köln und Breslau zeitweise geschieht. Im 
übrigen sei wegen des Bundes sozialtechnischer Ver
eine auf die Mitteilungen vom Januar 1929, Seite 1, 
verwiesen.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Verbände der 
deutschen Berufsgenossenschaften und seiner Zentral
stelle für Unfallverhütung war Gegenstand beson
derer Pflege. Der Verein wurde vom Verbände 
betraut mit der Vorarbeit, Einrichtung und 
Durchführung der RUWo-Ausstellung, die von 
Herrn Behr und mir organisiert wurde und stets gut 
besucht war. Der Verein war weiter vertreten im 
Preisrichterkollegium für das RUWo-Preisausschrei- 
ben, in dem Ausschuß zur Aufstellung einer Prü
fungsordnung für TAB und bei der Vorbesprechung 
über den Referenten-Entwurf eines Gesetzes über Un
fallverhütung in der Unfallversicherung.

Auf fremden Tagungen war der Verein vertreten:

1. Beim Ingenieurverband Deutscher Dampf
kesselüberwachungsvereine in Essen durch 
Herrn Philipp.

2. Beim Berufsgenossenschaftstag in Salzburg 
durch mich.

3. Bei der Auskunfts- und Zentralstelle für Feuer
schutz in Lübeck durch Herrn Mandel.

4. Ich selbst hatte meine Teilnahme ferner an der 
Jahresversammlung des Vereins Deutscher Ge
werbeaufsichtsbeamten in München zugesagt, 
mußte diese aber zu meinem lebhaften Be
dauern wegen plötzlicher schwerer Erkran
kung im letzten Augenblick absagen; der Ver
such, einen Vertreter in München zu finden, 
schlug infolge Beurlaubung desselben fehl.

5. Ebensowenig konnten wir an der in diesen 
Tagen abgehaltenen Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Gewerbehygiene teilnehmen, 
weil sie zeitlich mit unserer Hauptversamm
lung zusammenfiel, obschon wir seit April in 
der Fachpresse und auch der Gesellschaft für 
Gewerbehygiene gegenüber den Zeitpunkt 
unserer Tagung mitgeteilt hatten. Mit der 
Gesellschaft sind deshalb Verhandlungen be
gonnen worden mit dem Ziele, gemeinsam 
mit den übrigen verwandten Vereinen eine 
Vereinbarung über zeitliche Abgrenzung der 
verschiedenen Veranstaltungen zu treffen. 
Hieraus ergibt sich auch für uns die Befolgung 
des von mir stets vertretenen Standpunktes, 
unsere Veranstaltungen alljährlich zu gleicher 
Zeit abzuhalten und nicht zu wechseln.

Ein Vorstandsbeschluß vom März 29 ist noch er
wähnenswert. Danach können in den Ruhestand

120



getretene Mitglieder auch ohne Beitragspflicht als 
beitragsfreie Mitglieder (Altmitglieder) weiter geführt 
werden.

An größeren Veranstaltungen fanden die Haupt
versammlung im September 28 in Dresden und die 
Frühjahrs-Vortragsreihe in Berlin im März 29 statt. 
Beide Tagungen waren gut besucht und von Erfolg. 
Die Berichte darüber sind wenige Wochen später in 
Ihren Händen gewesen. Es wurde versucht, Anord
nung der Berichte und Bildwiedergabe zu verbessern. 
Ich möchte hierbei die Frage aufwerfen, ob wir nicht 
mit der Versendung der Berichte stets bis zum Juli 
warten und sie erst dann als Jahresbericht mit Mit
gliederverzeichnis, Tätigkeits- und Kassenbericht den 
Mitgliedern zuleiten.

Kleinere Veranstaltungen fanden in verschiedenen 
Ortsgruppen statt. Meldungen darüber gingen ein 
von Leipzig und Berlin, wo folgende Themen be
handelt wurden:

1. Die Einwirkung der Entwicklung von Feue
rungsanlagen auf die Unfallgefahr.

2. Vortragsfolge und Besichtigungen der Früh
jahrs-Vortragsreihe 1929.

3. Die Aufgaben der TAB während der RUWo.

4. Reorganisation des Bundes Sozialtechnischer 
Vereine.

5. Das Kammergerichtsurteil über die Berech
tigung des TAB, einen Mitgliedsbetrieb seiner 
Berufsgenossenschaft zu betreten.

6. Mitarbeit der Betriebsräte bei der Unfallver
hütung.

7. Aufzugsverordnung, Übergangs- und Aus
nahmebestimmungen.

8. Lastkraftzug - Kupplungen und Anhänger
bremsen.

9. Werkzeugmaschinen und Reparaturwerkstätten 
auf der Berliner Kraftwagen-Ausstellung 1928.

10. Garagen und Aufsteigtritte an Lastkraftwagen.

Damit bin ich am Schluß des Tätigkeitsberichtes 
über das Geschäftsjahr 1928/29, den ich hiermit zur 

Aussprache stelle. __________

Es wird beschlossen, die Berichte über die Ver
anstaltungen jährlich einmal, und zwar im Juli unter 
der Bezeichnung „Jahrbuch des VDRI“ herauszu
geben, mit der erstmaligen Jahresbezeichnung 1930.

Obering. B e h r : Betreffs des Bundes Sozialtech
nischer Vereine möchte ich ergänzen, daß vor drei 
Wochen eine Zusammenkunft des Bundes stattgefun
den hat, bei der von jedem Verein ca 15 Mitglieder 
zugegen waren.

Neuwahl des Vorstandes
Die satzungsgemäß ausscheidenden Herren

H. G. Müller, Rothe, Philipp, Zscheyge, Spielmann 
werden einstimmig wiedergewählt.
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Kassenangelegenheiten

In Abwesenheit des Schatzmeisters Herrn Ober
ing. Schäfer erstattet Herr Kiesler den nachstehenden 
Kassenbericht, worauf nach Bericht der Rechnungs-

Prüfungskommission dem gesamten Vorstand von der 
Versammlung Entlastung erteilt wird.

Der Vereinsbeitrag für 1929/30 wird wie im 
vorigen Jahr auf RM. 20,— festgesetzt.

Einnahme Jahresabschluß für das Vereinsjahr 1928/29. Ausgabe

Lfd.
Nr.

G e g e n s t a n d

Bestand aus 1927/28 . . . .
Freiwillige Zuwendungen:

a) Fabrikbesitzer Wunderle .
b) Mitteldeutsche Eisen BQ .
c) Schlesische Eisen-u. Stahl BG
d) Sächsische Baugewerks BG
e) Sächsische Textil BG . .
f) Sektion VII der Steinbruchs BG
g) Sächsische Holz BG .
h) BG der Molkerei-, Brennere 

u. Stärkeindustrie . .

Erlös aus Zeitschriften . . . 
Mitgliedsbeiträge:

a) aus dem Jahre 1926/27
b) . , „ 1927/28
c) » „ 1928/29
d) für das Jahr 1929/30
e) Eintrittsgelder. . . .  

Rückzahlungen für Zeitschrift Bund
Vereine
a) Verein Deutscher Gewerbe

aufsichtsbeamten . . . .
b) Verband der Dampfkessel-

ingenieure..............................

Zinsen der Adca
a) Rechnungsbuch I 4033 . .
b) Rechnungsbuch I I I 853 . . 

Beiträge für Ausbildungskursus in
a) von Berlin überwiesen . .
b) von Knorrbremse . . . .

RM 150.
„ 100.- 
. 100.- 
. 200. 
. 100, 100, 

100.

50.-

RM 20.— 
„ 446.23 
„ 3800.— 
. 40.-
„ 51.-

soz. techn.

RM 271.50 

. 271.50

RM 77.35 
. 176 —

Berlin: . . 
RM 1010.— 

. 10.-

RM. Pf.
Lfd.
Nr. G e g e n s t a n d RM. Pf.

7409 91 1 Hauptversammlung in Dresden......................... 1259 35
2 Ausbildungskursus in Berlin .............................. 254 55
3 Druckkosten............................................................ 5820 90
4 Reichsverband Deutscher Technik .................... 150 50
5 Verschiedenes (Ehrenurkunde und Blumen

spenden) ............................................................ 259 40
6 Schreibhilfen, Porti und dergl........................... 2021 19
7 Beitrag für Kundgebung an Verein Deutscher

Ingen ieure ....................................................... 20 05
8 Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft“ an ein

900 — zelne M itg lieder............................................. 128 85

49 30
9

Bestand: 9914 79

a) Bankguthaben Serie II I853 =  RM 3231.75
Serie 14032 =  „ 350.10

b) Sparkasse Leipzig A. 13654= „ 376 07
c) Postscheckkonto . . . . =  „ 476 30

4357 23
d) Barbestand.........................— „ 183.78 4618

543 — /

253 35
/

1020 — /

14532 79 14532 79

1

L e i p z i g ,  den 1. Juli 1929. Oberingenieur Hermann Schäfer.

Vorstehende Rechnung in Einnahme und Ausgabe geprüft, mit den Belegen verglichen und richtig befunden. 
Die Kassenbestände geprüft, Sparkassen- und Bankbücher eingesehen.

L e i p z i g ,  den 2. Juli 1929. gez. Kiesler. gez. Sperk.

1 22



Festsetzung von Ort und Zeit für die nächste Frühjahrsvortragsreihe 

und die Hauptversammlung

Es wird beschlossen, die Frühjahrsvortragsreihe 
wieder in Berlin am Dienstag und Mittwoch der auf 
den Messebeginn folgenden Woche stattfinden zu 
lassen.

Der Vorsitzende bittet die Versammlung, Vor
schläge für Vortragsthemen zu machen.

Obering. A l v e n s l e b e n :  Ich halte es für 
zweckmäßig, wenn einmal nachgeprüft wird, wie bei 
den einzelnen BGen die eingehenden Unfallanzeigen 
für die Unfallverhütung verwertet werden.

Da bis zum Frühjahr die Frist hierfür als zu kurz 
erachtet wird, soll ein solcher Vortrag für die nächste 
Hauptversammlung vorgesehen werden.

Arch. G e i s m a n n : Mit Rücksicht auf die vielen 
Änderungen der technischen Grundsätze für Aufzüge 
möchte ich vorschlagen, diese Änderungen in einem 
Vortrage zu behandeln.

Gew.-Ass. Dr. S c h w a n t k e :  Im Deutschen 
Arbeitsschutzmuseum in Charlottenburg befindet sich 
ein Prüfungsausschuß für Aufzüge. Vielleicht könn

ten wir durch Vermittlung von Herrn Ob.-Reg.-Rat 
Bertheau und an Hand des dort vorhandenen Auf
zuges uns das vorführen lassen, worauf es bei der 
Prüfung von Aufzügen durch die TAB und die Ge
werbeaufsichtsbeamten im wesentlichen ankommt. 
Als Mitglied des Deutschen Aufzugsausschusses habe 
ich bereits bei einer Sitzung des Prüfungsausschusses 
für Aufzüge darauf hingewiesen, daß die alljährlich 
stattfindenden Kurse für Revisionsingenieure für uns 
zu umfangreich sind und zu sehr ins einzelne gehen. 
Was wir brauchen, ist eine Unterweisung in dem an
gedeuteten Sinne, d. h. auf Entdeckung von wesent
lichen Mängeln an Aufzügen, ihre Ursache, die Art 
ihrer etwaigen künstlichen Herbeiführung und ihre 
Abstellung.

Der Vorsitzende bittet, da weitere Vorschläge für 
Vortragsthemen nicht gemacht werden, solche bis 
zum 1. November der Geschäftsstelle einzusenden.

Bezüglich der Hauptversammlung 1930 wird be
schlossen, sie Mitte September in Blankenburg i. Thür, 
abzuhalten.
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Verschiedenes

a) Antrag Mandel auf Einstellung der vorherigen 

Versendung der Vorträge.

Dem Antrag Mandel wird stattgegeben und be
schlossen, die Vorträge künftig nur auszugsweise 
vorher zu drucken und zu versenden. Sonderdrucke 
können vor Druck des Jahrbuches bei der Geschäfts
stelle bestellt werden.

b) Vereinsgeschichte.

Bezüglich der Vereinsgeschichte sind noch 
Wünsche und Vorschläge eingegangen, die berück
sichtigt werden sollen, was noch einige Zeit in An
spruch nimmt. Es soll angestrebt werden, die Ver
einsgeschichte so abzufassen, daß sie jeder Kritik 
standhält und etwas ganz Vorbildliches darstellt.

c) Antrag Mödder.

Der Vorsitzende liest den Antrag vor:

„Der Vorstand des VDRI möge beim RVA dahin 
wirken, daß die TAB einen für ihre Bezirke oder für 
das Deutsche Reich gültigen Ausweis erhalten, der 
berechtigt, Straßen zwecks Besichtigungen mit dem 
Kraftwagen zu befahren, die sonst für diesen gesperrt 
sind.

Begründung:

Es kommt sehr oft vor, daß Betriebe an Straßen 
oder in deren Nähe liegen, die für den Kraftwagen
verkehr von seiten der Gemeinden oder Kreise ge
sperrt sind (zwecks Schonung der Straßen).

Zwei Regierungspräsidenten haben auf Ersuchen 
der BG anstandslos einen Ausweis für den TAB ge
fertigt, andere verweisen auf die Landratsämter. Dieses 
Verfahren aber, von Fall zu Fall Genehmigung ein
zuholen, ist nicht nur umständlich, sondern kostet 
auch Zeit. In einigen Regierungsbezirken müßte 
Antragsteller 12 bis 15 Ausweise erbitten und jeweils 
mitführen.

Da der TAB unmöglich immer über Straßen
sperrungen unterrichtet sein kann, bei großen Be
zirken ohne Ausweis aber immer Gefahr läuft, sich 
einer Übertretung der Gesetze schuldig zu machen, 
ergibt sich die Notwendigkeit, einen für alle Fälle 
gültigen Ausweis zu schaffen, für den das Reichs
arbeitsministerium wohl zuständig wäre.“

Reg.-Bmstr. a. D. P h i 1 i p p : Ich habe mich in Essen 
bei der Polizei erkundigt, ob ich solche gesperrten Stra
ßen befahren darf. Man hat mir gesagt, daß ich mich 
strafbar mache, wenn ich in eine solche Straße hinein
fahre. Man wolle mir aber folgenden Tipp geben: 
Wenn auf dem Schild, das die Straße sperrt, ein all

gemeiner Hinweis steht, bspw. „Polizeilich gesperrt“, 
so hätte eine Übertretung des Verbotes nicht viel zu 
sagen und zöge kaum eine Bestrafung nach sich; 
wenn dagegen auf dem Schild steht „Der Polizei
präsident“, so hat man unter allen Umständen eine 
Strafe zu erwarten. Auf diese Unterschiede muß man 
also achten.

Gew.-Ass. a. D. K 1 e d i t z : Sind Vorgänge vor
handen, die auf einen Erfolg des Antrages Mödder 
schließen lassen?

Obering. Z a p f :  Ich glaube, wir werden
Schwierigkeiten bekommen, wenn wir diesen Antrag 
nur ans RVA oder RAM richten. M. E. müßten wir 
uns unmittelbar an die einzelnen Länder wenden, 
sonst erreichen wir nichts.

Gew.-Ass. a. D. M i c h e 1 s : Die Ausführungen des 
Herrn Philipp zeigen, an wen man sich wenden muß. 
Wenn eine Verbotstafel mit der Unterschrift „Der 
Polizeipräsident“ schwerer wiegt als ein Verbot der 
„Polizei“, so liegt das an dem Legalitätsprinzip, dem 
die Polizei unterworfen ist. Besteht eine Verordnung 
des Polizeipräsidenten, so macht sich der Polizei
beamte, der die Verordnung nicht durchführt, straf
bar. Das ist nicht der Fall bei einer ad hoc im 
Einzelfall gegebenen Anordnung der örtlichen Poli
zeibehörde. Daraus geht hervor, daß man an die 
zum Erlaß der Verkehrspolizeiverordnungen befugten 
Stellen herantreten muß. Diese Stellen können Aus
nahmen vorsehen.

Sen.-Präs. Z ö l l n e r :  Ich halte es für zweckmäßig, 
die Frage zentral anzuschneiden. Eine Befürwortung 
durch das RAM hat Schwergewicht. Ein Grund für 
eine Ablehnung der Einzelanträge könnte vielleicht 
der sein, daß die Regierungspräsidenten befürchten 
werden, für ev. Schäden verantwortlich gemacht zu 
werden.

Dr. M ü l l e r :  Den Ausführungen von Herrn 
Senatspräsident Zöllner möchte ich mich anschließen. 
Wir haben ja eine Stelle, um an alle Länder im Sinne 
einheitlicher Richtlinien heranzukommen, nämlich den 
Länderausschuß, in dem die Länder in unfalltech
nischer Beziehung zusammengefaßt sind. Formell 
sind also die Instanzen vorhanden.

Dipl.-Ing. H. G. M ü 11 e r : Wir werden also den 
Antrag zunächst ans RVA weitergeben. Dieses wird 
dann über RAM und Länderausschuß die Sache weiter 
verfolgen.

Der Antrag Mödder wird einstimmig ange
nommen.1)

■) ausgeführt am 23. Okt. 1929.
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Bericht über Aenderung der Eidesformel für TAB.

Von Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r .

Der Vorstand des VDRI hat am 27. September
1928 in Dresden auf Vorschlag der Herren Kollegen 
Leupold, Behr, Philipp und Michels beschlossen, auf 
der diesjährigen Hauptversammlung über die zweck
mäßigste Eidesformel für TAB berichten zu lassen, da 
sich in der Praxis das Bedürfnis gezeigt hat, den 
Maßnahmen der TAB die erforderliche Glaubwürdig
keit nach außen hin und gegenüber den Behörden 
von vornherein zu sichern.

Nach den geltenden Bestimmungen des § 882 RVO 
werden die TAB durch das Versicherungsamt ihres 
Wohnsitzes eidlich verpflichtet, „über das, was ihnen 
durch die Überwachung der Betriebe bekannt wird, 
zu schweigen, sowie Geschäfts- und Betriebsgeheim
nisse nicht unbefugt zu verwerten“.

Die Vereidigung der TAB erfolgt nach dem gelten
den Recht nicht von Amts wegen, da es sich ja nicht 
um die Wahrung eines öffentlichen Interesses handelt, 
sondern um das Interesse der die BG bildenden 
Unternehmer. Deshalb ist die Vereidigung auch vom 
Genossenschafts- oder Sektionsvorstand beim Ver
sicherungsamt ihres Wohnsitzes zu beantragen. Auf 
eine weitere als die im § 882 RVO umschriebene 
Pflicht, die allerdings vorkommendenfalls sehr weit 
ausgelegt wird, erstreckt sich die Vereidigung der 
TAB nicht.

Wenn den Handlungen der TAB auch nach außen 
hin und im Verkehr mit Behörden — insbesondere 
Gerichtsbehörden — die im Interesse des Arbeits
schutzes liegende unabhängige Autorität gewähr
leistet sein soll, so müßte die Vereidigung des TAB 
auf „Unparteilichkeit“ ausgedehnt werden. Was dem 
Beamten aus seinem Diensteid heraus obliegt und 
ihm im Rahmen seiner Dienstgeschäfte die Unab
hängigkeit sichert, ist auch für den TAB notwendig, 
wenn er seine für Arbeiter, Staat und Wirtschaft er
forderliche Tätigkeit in vollem Umfange erfüllen soll.

Wie die Praxis zeigt, sind bei dem jetzigen Zu
stande seiner Tätigkeit in dieser Beziehung Grenzen 
gesetzt. Viele von Ihnen werden darüber Erfahrungen 
besitzen; so wird von Anwälten häufig eingewendet, 
daa Gutachten des TAB sei nicht objektiv, da er von 
der berufsgenossenschaftlichen Klägerin abhängig sei. 
Eine Erweiterung der Eidesformel auf Unparteilich
keit würde dem mit einem Schlage abhelfen.

Der gegnerische Anwalt beantragt ferner häufig, 
noch einen anderen Sachverständigen zu hören, 
häufig einen Berufskollegen des Beklagten, womög
lich aus der nächsten Nachbarschaft. Mit der nötigen 
Vorsicht gibt dieser dann, auch ohne gegen seinen 
Eid zu verstoßen, falls er vereidigt wird, sein Gut
achten mit soviel „Wenn“ und „Aber“ ab, daß 
schließlich das Recht nicht zu seinem Recht kommt, 
der Arbeiterschutz notwendigerweise darunter leidet 
und allmählich die Stellung des TAB dadurch nach 
außen hin und der Gerichtsbehörde gegenüber ge
schwächt wird.

Wie abträglich ein solcher Zustand dem Arbeiter
schutz ist, zeigt folgender Fall:

Ein TAB war vom Landgericht als sachverstän
diger Zeuge geladen worden, da er die ganz offenbar 
unvorschriftsmäßige Unfallmaschine n a c h  dem Un
fall besichtigt hatte, ohne von dem Unfall Kenntnis 
zu haben, der sich vor Übernahme seiner Tätigkeit 
ereignet hatte. Die Sache kam vor das Oberlandes
gericht, da der Beklagte den Einwand erhob, daß der 
Unfall sich auch ereignet hätte, wenn die Maschine 
mit der vorgeschriebenen Schutzvorrichtung ver
sehen gewesen wäre. Als Sachverständiger wurde 
ein Berufskollege des Beklagten, also ein Mitglied der 
gleichen BG, gehört, der bekundete, daß ein Unfall 
sich wohl auch mal bei Vorhandensein dieser Schutz
vorrichtung ereignen könne. Er kenne die Schutz
vorrichtung überhaupt nicht, habe selbst an der glei
chen Maschine nur ein Geländer, das besser sei. Da
bei hatte der Genossenschaftsvorstand wiederholt auf 
die von dem zweiten Sachverständigen abgelehnte 
Schutzvorrichtung im Jahresbericht verwiesen, die 
TAB der BG waren sich über die Zweckmäßigkeit der 
umstrittenen Vorrichtung einig, den Maschinenher
steller hatte man nach jahrelangen Verhandlungen 
endlich soweit, daß neue Maschinen nur mit dieser 
Schutzvorrichtung geliefert wurden, die auch auf Aus
stellungen anerkannt wurde. Die Sache stand auf 
des Messers Schneide vor dem Oberlandesgericht, 
dessen Senat aus bewährten und erfahrenen Richtern 
bestand und sich lange nicht schlüssig werden konnte 
aus dem Grunde, wie der Anwalt der BG erfuhr, weil 
vom Landgericht der doch von der BG abhängige 
TAB als „sachverständiger Zeuge“ vernommen wor
den wäre, statt nur als Zeuge.

Dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf die Verhält
nisse.

Hier klafft eine Lücke, die im Interesse der Förde
rung des Arbeitsschutzes und der anerkannt größten 
Sachverständigkeit des TAB für seinen Arbeitsbereich 
geschlossen werden muß.

Bei einer anderen Gruppe von Revisions
ingenieuren, nämlich den Ingenieuren der Dampf- 
kessel-Revisions-Vereine, ist dem so dringend not
wendigen Erfordernis Rechnung getragen und hat 
ihre Stellung als Sachverständige für ihr Arbeits
gebiet in dem wünschenswerten Ausmaß gestärkt.

Der Wortlaut der Eidesformel der Ingenieure der 
Dampfkessel-Überwachungsvereine ist folgender:

„Ich (Vor- und Zuname) schwöre bei Gott 
dem Allmächtigen und Allwissenden, daß, 
nachdem ich zum Vereinsingenieur des Dampf
kessel-Überwachungsvereins z u .............. be
stellt bin, ich die mir in dieser Eigenschaft ob
liegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
insbesondere die von mir über den Betrieb 
von Dampfkessel-Anlagen abzugebenden Gut
achten unparteiisch, nach bestem Wissen und 
Gewissen erstatten werde. So wahr mir Gott 
helfe!“
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Nach Jaeger-Ullrichs erfolgt die Vereidigung der 
Dampfkessel-Revisions-Ingenieure nicht als Ausfluß 
öffentlich-rechtlichen Charakters ihrer Stellung, son
dern um ihnen ihre Verantwortlichkeit bei Ausfüh
rung der Prüfung eindringlich nahezubringen, ledig
lich auf dem Verwaltungswege. Da die angeführte 
Begründung in gleichem Maße für den TAB der 
BGen zutrifft, sollte auch für die Vereidigung der 
TAB die entsprechende Folgerung gezogen werden.

Die Vereidigung der Dampfkessel-Revisions-Inge- 
nieure nimmt derjenige Regierungspräsident selbst 
oder sein ständiger Kommissar vor, der die Aufsicht 
über den Verein führt.

Ein Verbotgesetz, das die Verwaltung hindert, die 
Dampfkessel-Überwachungs-Ingenieure zu vereidigen, 
ist nicht erlassen. E>ementsprechend erfolgt die 
früher fakultativ auf Antrag des Vereinsvorstandes 
zugelassene Vereidigung der Ingenieure seit 1900 
allgemein.

Nach Jaeger-Ullrichs sind die Dampfkessel-Inge
nieure durch den Eid zweifellos auch zur Geheim
haltung der zu ihrer Kenntnis gelangenden Betriebs
verhältnisse der von ihnen besuchten Anlagen ver

pflichtet, worauf allein sich unser Eid beschränkt. 
Eine Anregung, den Eid der Vereinsingenieure in 
dieser Beziehung zu ergänzen, wurde 1886 deshalb 
für unnötig erklärt.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen stellt 
der Vorstand des VDRI folgenden Antrag:

1. Das Reichsversicherungsamt wird gebeten, 
dahin zu wirken, daß die Eidesformel der TAB 
gemäß § 882 RVO ausgedehnt wird auf die 
gewissenhafte Ausübung der ihnen obliegen
den Pflichten und Abgabe unparteiischer Gut
achten nach bestem Wissen und Gewissen 
über die ihrer Überwachung unterliegenden 
Betriebe. (Begründung lt. vorstehendem 
Referat.)

2. Durchschlag erhält izur Kenntnis mit Bitte 
um Förderung

a) Reichsarbeitsministerium,

b) Verband der Deutschen Berufsgenossen
schaften,

c) Verband der deutschen landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften.

A u s s p r a c h e .

Obering. A l v e n s l e b e n  : Ich bedarf einer der
artigen Ausdehnung nicht. Es kommt darauf an, wie 
Sie vor Gericht Ihre Ausführungen machen. Ich 
glaube nicht, daß wir eine Ausdehnung der Eides
formel benötigen.

Dipl.-Ing. H. G. M ü 11 e r : Was Herr Alvensleben 
sagt, ist nur zum Teil richtig und trifft nicht immer zu. 
Es kommt z. B. darauf an, ob man in strafrechtlicher 
oder zivilrechtlicher Sache vernommen wird. Im 
ersteren Falle wird sehr häufig vom Vernehmungs
richter gefragt, ob man allgemein als Sachverstän
diger vereidigt oder zugelassen ist. Im zweiten Falle 
wird meist im Einverständnis mit den Parteien auf 
die Vereidigung verzichtet. Im übrigen erwächst 
uns durch die Ausdehnung keine Schädigung, so daß 
ich nicht einsehe, warum wir sie unterlassen sollen.

Reg.-Bmstr. P h i l i p p :  1. kommt es vor, daß 
man das Gutachten nicht vor Gericht, sondern schrift
lich abgeben muß. Der Richter nimmt dann an, man 
ist ständig vereidigt und behandelt das Gutachten 
dementsprechend.

2. bekommt man es satt, wenn man vor Gericht 
immer gefragt wird, ob man vereidigt ist. Die 
generelle Vereidigung ist das richtige. Durch die 
vielen Vereidigungen verliert der Eid an Bedeutung.

3. Zweck des Antrages ist weniger die gericht
liche Seite als die Standesseite. Mit dieser Eidesformel 
können wir jedem sofort unzweifelhaft klar machen, 
daß wir nicht als Angestellte der Unternehmer, die 
eine BG bilden, tätig sind, sondern daß wir nur nach 
Maßgabe unseres Empfindens, nur nach bestem 
Wissen und Gewissen in der Sache entscheiden. 
Wenn wir diesen Eid haben, nehmen wir eine ganz 
andere Stellung gegenüber den Betriebsräten, Bau
delegierten, Gewerkschaften und allen denen, die uns 
mißwollen, ein.

Gew.-Ass. a. D. K 1 e d i t z : Ich kann mich den 
Argumentationen des Vorredners nicht ganz anschlie
ßen. Ich habe auch häufig als Sachverständiger Gut
achten zu erstatten und habe noch nie irgendwelche 
Schwierigkeiten gehabt. Man muß wohl auch die Frage 
aufwerfen, was uns dieser neue Eid bringen wird. Die 
Vereidigung als solche wirkt sich aus in zweierlei 
Beziehung, in dienstlicher und für die Tätigkeit als 
Sachverständiger. Im letzteren Falle müssen wir 
schwören. Damit ist alles das sichergestellt, was für 
den Sachverständigen notwendig ist. Durch die 
generelle Vereidigung wird nichts geändert. Auch 
in dienstlicher Beziehung ist die neue Eidesformel 
nicht notwendig, wir werden durch sie nur mehr in 
das Beamtenmäßige hineingetrieben. Ich habe es als 
vorteilhaft empfunden, wenn wir den Betrieben mög
lichst frei gegenüberstehen; das hilft uns bei unserer 
Tätigkeit. Ich kann mir nicht denken, daß uns diese 
neue Formel Vorteile bringen wird, ihre Notwendig
keit halte ich nach meiner Praxis nicht für gegeben.

X: Wenn Herr Kleditz keine Schwierigkeiten ge
habt hat, so hat er Glück gehabt. Nach den Erfah
rungen aus meiner Tätigkeit kann ich den Antrag 
nur unterstützen.

Dr. S t e i n :  Ich bin der gegenteiligen Ansicht 
wie Herr Kleditz, möchte aber die Frage aufwerfen, 
wie sich die allgemeine Vereidigung praktisch in der 
Verhandlung vor Gericht auswirken wird. Wenn 
z. B. der Verteidiger einwendet, daß der TAB der BG 
unter Umständen selbst an der Vorschrift beteiligt ist, 
so kann das Gericht sagen, die Sachverständigkeit 
wird anerkannt, aber der TAB wird beeinflußt durch 
das, was er selbst beantragt hat. Der vorliegende 
Antrag ist nur insofern berechtigt, als man wünschen 
und verlangen kann, daß der TAB den Beamten der 
Dampfkessel-Überwachungsvereine gleichgestellt wird.
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Dipl.-Ing. H. G. M ü 11 e r : Es ist richtig, daß der 
Richter in seinen Entschlüssen vollkommen frei ist, 
und daß für ihn das Sachverständigengutachten nicht 
maßgebend sein muß. Aber die Verallgemeinerung 
kann man nicht daraus ziehen; sonst brauchten wir 
überhaupt keine vereidigten Sachverständigen. Aber 
warum werden dann die Ingenieure der Dampfkessel- 
Überwachungsvereine vereidigt? Weil ihnen dadurch 
eine unparteiische Sachverständigkeit oder auch sach
verständige Unparteilichkeit von vornherein geglaubt 
wird.

Dir. R o t h e : Ich möchte noch auf einen anderen 
Punkt hinweisen: bei den Verhandlungen im Reichs
wirtschaftsrat über das Arbeitsschutzgesetz mußten 
wir feststellen, daß uns gegenüber den Dampfkessel- 
Ingenieuren Abhängigkeit vom Unternehmertum vor
geworfen wurde. Wir konnten dem nur allgemeine 
Gründe entgegenhalten, während die Dampfkessel- 
Ingenieure sagen konnten, sie seien auf Unparteilich
keit vereidigt.

Arch. G e i s m a n n : Die Erweiterung unseres 
Diensteides ist in Verbindung gebracht worden mit dem 
Eid, den wir als Sachverständige vor Gericht leisten. 
Ersterer befreit nicht vom letzteren. Ich bin der An
sicht, daß wir den Eid vor Gericht auch leisten 
müssen, wenn unser Diensteid ausgedehnt wird.

Senatspräs. Z ö l l n e r  : Es liegt hier ein Antrag 
vor. I>ie gegen ihn vorgebrachten Gründe sind nicht 
so schwer, daß er abgelehnt werden müßte. Ich schlage 
vor, den Antrag weiterzugeben an die Aufsichts
behörde zur Prüfung, ob er zweckmäßig ist. Es 
sprechen hier viele Fragen mit, die wir hier gar nicht 
eingehend erörtern können: Beziehung der TAB zu 
den BGen, den Gerichten usw.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.1)

*) ausgeführt am 12. Okt. 1929.
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Bericht über den Referentenentwurf eines Gesetzes über Unfall= 

Verhütung in der Unfallversicherung vom 20. April 1929.

Von Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r .

Am 27. April 1929 ging den beteiligten Körper
schaften, Verbänden und Vereinen der Referentenent
wurf eines Gesetzes über Unfallverhütung in der Un
fallversicherung vom 20. April 1929 vom Reichs
arbeitsminister aus zu, darunter auch uns. Zugleich 
lud der Minister zu einer Besprechung darüber auf 
den 3. Mai ein. Eine Begründung war dem Ent
wurf nicht beigegeben.

Da ich am 3. Mai durch eine Sitzung des Aus
schusses für eine Prüfungsordnung für TAB ver
hindert war, bat ich Herrn Rothe, der den VDRI be
reits gegenüber dem Antrag auf Verreichlichung der 
berufsgenossenschaftlichen Betriebsüberwachung vor 
dem vorläufigen Reichswirtschaftsrat vertreten hatte, 
dem VDRI seine Erfahrung auf diesem Gebiete auch 
am 3. Mai zur Verfügung zu stellen.

Bei dieser Gelegenheit will ich nicht unterlassen, 
hier Herrn Rothe noch ausdrücklich für seine Mühe
waltung den Dank des Vereins zum Ausdruck zu 
bringen.

A) Was bezweckt der Entwurf?
Er soll

1. eine engere Zusammenarbeit zwischen staat
licher und berufsgenossenschaftlicher Unfall
verhütung sichern,

2. den Versicherten den ihnen zustehenden maß
gebenden Einfluß sichern.

B. Wodurch will der Entwurf diese Ziele erreichen?

1. Durch einen paritätisch aus Mitgliedern der 
Berufsgenossenschaften und Versicherten zu
sammengesetzten Unfallverhütungsausschuß, 
dessen Vorsitz der Vorsitzende des Landes
arbeitsaufsichtsamts hat.

2. Dieser Unfallverhütungsausschuß soll „Or
gan“ der Berufsgenossenschaft sein.

3. Der Unfallverhütungsausschuß (UA) soll die 
UVV beschließen.

4. Der UA soll die Polizeiverordnungen begut
achten.

5. Der UA soll die Jahresberichte über die 
Durchführung der UVV besprechen.

6. Der UA soll die Ordnungsstrafen gegen Ge
nossenschaftsmitglieder und Versicherte ver
hängen.

7. Der UA soll vor vorläufiger Beschäftigung 
und vor der Anstellung der TAB gehört 
werden.

8. Der UA soll bei der Durchführung der UVV 
nach näherer Bestimmung des Gesetzes und 
einer Geschäftsordnung mitwirken, die er 
selbst aufstellt.

9. Der Reichsarbeitsminister soll befugt sein, 
Vorschriften über den Inhalt der UVV zu er
lassen.

10. Auf Verlangen des RVA müssen früher in den 
versicherten Betrieben Beschäftigte im Auf
sichtsdienst beschäftigt werden.

11. Auf Verlangen des RVA muß eine BG ihre 
Betriebe durch die TAB einer anderen BG 
überwachen lassen, soweit diese Betriebe ihrer 
Art nach dieser zugehören müssen.

Wegen näherer Einzelheiten aus dem Gesetzent
wurf sei auf die Abhandlung von Dr. Roewer in Heft 
9 der „Berufsgenossenschaft, Abt. Unfallverhütung“
S. 232 vom 1. Mai 1929 und auf den Vortrag von Dr. 
Roewer auf dem Berufsgenossenschaftstag am 7. Juni
1929 in Salzburg hingewiesen.

Auf die Bedeutung des Gesetzentwurfes für die 
Unfallverhütung und die TAB im einzelnen heute 
hier kritisch einzugehen, darüber zu verhandeln und 
zu einer Stellungnahme zu kommen, dazu mangelt 
es an Zeit. Auch wäre dies Gremium dazu zu groß.

Soviel werden Sie aber meinen Ausführungen ent
nommen haben, daß die nach dem Entwurf beab
sichtigten Änderungen nicht nur der Selbstverwal
tung der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung 
ein für alle Mal ein Ende machen, sondern auch für 
unsere Tätigkeit, die den deutschen Arbeiter gegen 
Unfall zu schützen hat, von bedeutender Tragweite 
sind.

Bevor ich aber doch noch kurz die Tragweite 
einiger der wichtigsten Neuerungen andeute, will ich 
den Verlauf der Sitzung am 3. Mai im RAM nach 
dem Bericht des Herrn Rothe bekanntgegeben:

„Die Sitzung wurde geleitet von Ministerialrat 
Krohn, ihm zur Seite stand Ober-Reg.-Rat Knoll, der 
den Referentenentwurf bearbeitet hat.

Ministerialrat Krohn gab zuerst eine eingehende 
Begründung des Entwurfs und erklärte auch, wes
halb die Angelegenheit so eilig wäre. Die Beratungen 
des Reichsarbeitsschutzgesetzes würden im neunten 
Reichstagsausschuß zu jeder Zeit beginnen können, 
und mit diesen Beratungen wäre unbedingt auch die 
vorliegende Änderung der RVO verknüpft. Er betonte 
nochmals, daß im Entwurf vor allem die Staatsauf
gabe zur Unfallverhütung stärker betont sei wie bis
her, die Unfallverhütung sei sozusagen eine reine 
Selbstverwaltung in staatlichem Auftrag. Der Ent
wurf verwandle auch das Nebeneinanderarbeiten der 
beiden Aufsichtsorgane in ein organisches Zusam
menarbeiten. Die Begriffe über Selbstverwaltung 
seien äußerst verschieden, ein jeder habe darüber 
seine eigene Meinung. Er verstehe unter Selbstver
waltung die Verwaltung meiner eigentlichen Ange
legenheit durch mich selbst. Die Belange der Ver
sicherten erforderten eine größere Beteiligung der 
Arbeitnehmer. Die Behandlung teilte er in die Orga
nisation und die Aufstellung der Vorschriften bezw. 
deren Durchführung.
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Zuerst nahm Herr Sachs (ADGB) das Wort und 
erklärte, daß der Gesetzentwurf zu wenig gäbe, 
ebenso wie das Arbeitsschutzgesetz. Er stelle sich 
immer noch auf den Boden des Gewerkschaftsent
wurfs über die Reichsaufsicht.

Darauf verlas Herr Geheimrat Borsig folgende 
Erklärung:

„ E r k l ä r u ng

des Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften 
in der Besprechung des Referentenentwurfes eines 

Gesetzes über Unfallverhütung 
in der Unfallversicherung am 3. Mai 1929 

im Reichsarbeitsministerium.

Der Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfes hat 
die Berufsgenossenschaften auf das äußerste über
rascht und befremdet. Sie glauben für sich in An
spruch nehmen zu dürfen, daß sie auf dem Gebiete 
der Unfallverhütung Bedeutendes und Mustergültiges 
geleistet haben und laufend bemüht sind, nicht nur 
das Geleistete zu vervollkommnen, sondern auch neue 
Wege zur Erfüllung dieser ihnen anvertrauten vor
nehmsten Aufgabe zu finden. Sie hätten deswegen 
erwarten dürfen, daß das Reichsarbeitsministerium 
mit ihnen Fühlung nahm, bevor man auf diesem Ge
biete eine so weittragende und einschneidende Ände
rung in die Wege leitete, wie sie der Referentenent
wurf enthält.

Seine Vorschriften, die einen schwersten Eingriff 
in die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften 
bedeuten, ja diese geradezu ausschalten, entsprechen 
weder einer inneren Notwendigkeit, noch sind sie in 
irgend welcher Weise geeignet, die Unfallverhütung 
sachlich zu fördern. Von diesem Gesichtspunkte aus, 
der doch allein maßgebend sein sollte, fehlt jeder er
sichtliche Grund, an die Stelle bisher zuständiger 
und bewährter Organe ein neues anderes Organ zu 
setzen, über dessen unzweckmäßige Zusammen
setzung für jeden in der praktischen Arbeit Stehenden 
kaum ein Zweifel bestehen kann.

Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaf
ten hält die heutige große Versammlung nicht für 
geeignet, hierauf und auf die Vorschriften des Ent
wurfs im einzelnen näher einzugehen; er sieht sich 
deswegen auch nicht in der Lage, heute an der Aus
sprache im einzelnen teilzunehmen und begnügt sich 
mit der Abgabe dieser Erklärung, zumal die Frist 
zwischen Zustellung der Einladung und dem Termin 
für die Besprechung so kurz bemessen war, daß es 
dem Verband nicht einmal möglich gewesen ist, eine 
Stellungnahme auch nur seiner engsten Organe her
beizuführen.“

Der Vertreter der Arbeitgeberverbände, Herr Dr. 
Erdmann, nahm in längeren Ausführungen in ähnlicher 
Weise Stellung: das Arbeitsschutzgesetz sei noch 
nicht fertig, über die endgültige Ausgestaltung des 
Gesetzes könne gar nichts gesagt werden, man hätte 
soeben gehört, daß die Gewerkschaften noch an 
ihrem alten Entwurf festhielten. Die Arbeitgeber 
aber seien auch nicht mit dem jetzigen Regierungs
entwurf einverstanden. Er beantragt Vertagung.

Landesrat Schräder (Landwirtschaftliche Berufs
genossenschaften) erklärte ebenfalls, daß eine Stel
lungnahme wegen der kurzen verfügbaren Zeit nicht 
möglich sei.

Herr Ministerialrat Krohn erläuterte eingehend, 
daß die zu behandelnden Probleme den großen Ver
bänden bekannt gewesen seien. Er könne eine Ver
tagung nicht zulassen.

Dr. Roewer stellte demgegenüber fest, daß wohl 
die Materie an sich dem Verbände der Deutschen Be
rufsgenossenschaften bekannt sei, daß aber, wenn 
wirklich grundsätzliche Abweichungen und Zuge
ständnisse vom Verband aus erwogen werden müß
ten, dazu Zeit unbedingt benötigt würde.

Nachdem nochmals von dem Vertreter der Arbeit
geberverbände, Dr. Erdmann, der Vertagungsantrag 
wiederholt war und von den Vertretern der Regie
rung und der freien Gewerkschaften dagegen ge
sprochen wurde, trat man in die Beratung des Ent
wurfs ein. Dr. Erdmann hatte inzwischen die Ver
sammlung verlassen; die anwesenden Arbeitgeber
vertreter hatten erklären lassen, daß sie nur informa
torisch da bleiben, sich an der Sitzung nicht mehr 
beteiligen.

Ministerialrat Krohn gab nunmehr eine Begrün
dung zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, 
die aber an sich auch nichts neues gaben. Es ent
spann sich nur eine Aussprache zwischen Vertretern 
der freien Gewerkschaften und denen der Regierung. 
Ersteren waren die Befugnisse des Unfallverhütungs
ausschusses zu gering, worauf Ministerialrat Krohn 
erläuterte, daß durch die Geschäftsordnung, die sich 
der Unfallverhütungsausschuß selbst gibt, unbe
grenzte Befugnisse erteilt werden könnten. Von der 
einen Seite wurde bemängelt, daß nicht ein Inein
anderarbeiten der beiden Aufsichtsorgane, sondern 
ein Durcheinander erzeugt würde. Auf der Regie
rungsseite wurde dagegen betont, daß die strengere 
Hervorhebung der Staatsautorität eine ausgleichende 
Wirkung bringen müßte. Im übrigen wurde auch 
von Ministerialrat Krohn der Behauptung der freien 
Gewerkschaften entgegengetreten, daß zwischen den 
beiden Aufsichtsorganen andauernd und überall 
Reibereien entstanden seien; nur ganz vereinzelte 
Fälle wären in den vierzig Jahren des Zusammen- 
arbeitens bekannt geworden. Dieser Aufbau habe 
sich also bewährt.

Herr Rothe erklärte, daß bei der kurzen verfüg
baren Zeit die Stellungnahme des Vereins nicht zu er
möglichen gewesen sei, daß daher die kurzen Aus
führungen zu dem Entwurf nur als rein persönliche 
Ansicht zu deuten seien.

Im § 848 wird die Verhütung von Unfällen und 
Berufskrankeiten als vornehmste Aufgabe der Berufs
genossenschaften hingestellt — vollständig in unserem 
Sinne. — Die Berufsgenossenschaften haben auch 
wohl durchwegs diese Aufgabe als vornehmste be
trachtet und gern und freiwillig in vieler Beziehung 
darin mehr getan, als nach dem Gesetz notwendig 
war. Ob dieses weiter der Fall sein wird, wenn das 
Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt wird, wie hier 
in dem vorliegenden Entwurf, dürfte wohl bezweifelt 
werden. Aus diesem Grunde muß die grundlose 
Einschränkung der Selbstverwaltung der Berufsge
nossenschaften als eine sachliche Schlechterstellung 
der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung an
gesehen werden. Als Einschränkung der Selbstver
waltung muß insbesondere die Schaffung des Unfall
verhütungsausschusses nach § 850, eines neuen frem

129



den Gebildes in der berufsgenossenschaftlichen Orga
nisation, betrachtet werden. Fremd ist vor allem der 
Vorsitzende dieses Ausschusses, der, obgleich er eine 
entscheidende und einflußreiche Stellung einnimmt, 
betriebsfremd ist und daher unter Umständen nicht 
vollkommen sachkundig sein dürfte; beim Beschluß 
von UVV immerhin eine recht bedenkliche Sache! 
Hinzu kommt, daß nach § 851 auch die Versicherten
vertreter nicht mehr Leute aus der Praxis zu sein 
brauchen, sondern nur längere Zeit in einem Betriebe 
beschäftigt gewesen sein müssen. Bei dem ständigen 
Fortschreiten der Technik in allen Gewerben ist auch 
diese Bestimmung nicht gutzuheißen.

Der § 870 schafft in der Überwachung der Durch
führung der Unfallverhütung einen Dualismus da
durch, daß neben den Berufsgenossenschaften der Un
fallverhütungsausschuß nach näherer Bestimmung der 
Geschäftsordnung, die er sich selbst gibt, mitzu
wirken hat. Für den technischen Aufsichtsbeamten 
wie für die Unfallverhütung sicher kein erstrebens
werter Zustand.

Die Abhängigkeit der Anstellung und Beschäf
tigung des technischen Aufsichtsbeamten vom Unfall
verhütungsausschuß, wie sie im fünften Absatz dieses 
Paragraphen vorgesehen ist, kann man nicht für 
glücklich halten. Der eigentliche Vorgesetzte des 
TAB, der Vorstand der Berufsgenossenschaft, hat kein 
Verfügungsrecht, dagegen kann zum Schaden der 
Sachlichkeit in der Unfallverhütung ein Streit 
zwischen Unfallverhütungsausschuß und RVA ent
brennen oder, was zur Zeit recht nahe liegt, diese 
Kombination zur zwingenden Einstellung von Arbei
terkontrolleuren führen, was ebenfalls im Interesse 
der Sache zu bedauern wäre.

Doch in einer Bestimmung sieht der Entwurf eine 
Verbesserung des Bestehenden vor, und zwar im 
ersten Absatz des § 874 bezgl. des Betretens des Be
triebes durch den technischen Aufsichtsbeamten.

Im zweiten Abschnitt dieses Paragraphen wäre 
zu ergänzen, daß die TAB befugt sind, nicht nur im 
Namen der Berufsgenossenschaft, sondern auch vor 
allem auf Grund der UVV Anordnungen zu treffen. 
An sich selbstverständlich, zur Klarstellung aber 
wohl notwendig zu sagen.

Es folgte noch Erklärung der anwesenden Aus
führungsbehörden, daß sie wegen der Kürze der 
Zeit ebenfalls nicht hätten Stellung nehmen können.“

Stellen wir uns zunächst die Frage nach der Not
wendigkeit des Entwurfs, also nach der Zielsetzung. 
Der Entwurf will den Wirkungsgrad der berufs
genossenschaftlichen Unfallverhütung erhöhen

1. durch stärkere Verknüpfung staatlicher und 
berufsgenossenschaftlicher Aufsicht,

2. durch Sicherung des maßgebenden Einflusses 
der Versicherten.

Von der Reichsregierung im Inland und Ausland, 
vom RAM, vom RVA, von Herrn Ministerialrat Dr. 
Krohn selbst wird anerkannt, daß die Berufsgenossen
schaften in der Unfallverhütung Mustergültiges ge
leistet haben, daß sie ihre Leistungen ständig ver
vollkommnen, stets auf der Suche nach neuen Wegen 
dazu sind, und daß diese Erfolge der Gefahren
bekämpfung gerade auf die freie, von staatlicher Re- 
glementiererei unbehelligte, aber in Fühlungnahme 
mit den Versicherten aufgebaute, lediglich durch den

Staat beaufsichtigte Selbstverwaltung zurückzuführen 
sind. Wozu dann aber neue Gesetze angesichts dieser 
Erfolge? Es liegt also gar kein Bedürfnis für das 
beabsichtigte Gesetz vor. Und auch unsere praktische 
Erfahrung in den Betrieben lehrt immer wieder, daß 
nichts schlechter staatliche Bevormundung verträgt 
als die Unfallverhütung.

Der staatliche Einfluß soll gesichert werden durch 
Stellung des Vorsitzenden in dem paritätischen Un
fallverhütungsausschuß, dem an Stelle der Genossen
schaftsversammlung und des Genossenschaftsvorstan
des die wichtigsten Befugnisse der Unfallverhütung 
übertragen werden. Dies bedeutet eine völlige Büro
kratisierung unter Ausschaltung der sachverständigen 
Berater der BG, nämlich der TAB. Vollkommen ver
nichtet wird die unter staatlicher Mitwirkung und der 
der Versicherten aufgebaute Zusammenarbeit mit der 
Zentralstelle für Unfallverhütung. Denn im Unfall
verhütungsausschuß können nun die Versichertenver
treter Ansichten, die in den sachverständigen Fach
ausschüssen der Zentralstelle sich nicht durchzusetzen 
vermochten, erneut Vorbringen.

Im paritätischen Unfallverhütungsausschuß wird 
es dann durch die zu erwartende Hineintragung 
politischer Gegensätze zu Kompromissen kommen, 
die von der Entscheidung des Vorsitzenden abhängig 
sind, der doch unter keinen Umständen für den be
sonderen Industriezweig als sachverständig ange
sehen werden kann, da seine technischen Kenntnisse 
allzu universell sind und sein müssen, beschwert noch 
durch verwaltungstechnisches Wissen. Neben der 
Arbeit und dem Ausgleich in der Zentralstelle also 
nochmals dasselbe Hinundher in vielen Unfallver
hütungsausschüssen, anstatt Erleichterung also Er
schwerung in Verwaltung und Geschäftsgang, Läh
mung der heute vorhandenen und anerkannten Hin
gabe und Arbeitsfreudigkeit der berufsgenossenschaft
lichen Organe. Die Arbeit der Unfallverhütung ist 
zu diffizil und zu schwer zu handhaben, als daß sie 
derartigen Belastungen standhielte.

Wenn aber schon Änderungen getroffen werden, 
weshalb bedient man sich da nicht der Sachverstän
digsten der berufsgenossenschaftlichen Unfallver
hütung, der TAB? Der Entwurf, der bessern will, 
läßt dagegen die reiche unfalltechnische Erfahrung 
der TAB in ihrem eigensten Industriezweige völlig 
brach liegen und begnügt sich damit, die Sachkunde 
der Genossenschaftsmitglieder durch einen Beamten 
und durch frühere Arbeitnehmer zu verbessern.

Damit soll nicht gesagt sein, daß die Mitwirkung 
der Versicherten etwa entbehrlich sei; im Gegenteil 
ist ihre Mitarbeit erforderlich; denn sie bringt sach
liche Förderung der Unfallverhütung, aber nur dann, 
wenn die Meinungsäußerung von noch berufstätigen 
Versicherten ausgeht und auch nur auf ihrem be
grenzten Tätigkeitsgebiet, von dem sie etwas ver
stehen. Ein Arbeiterkontrolleur kann im eigenen 
Betriebe ganz nützlich sein, da er jeden Winkel 
kennt; aber die Anregungen, die auch wir heute von 
den Genossenschaftsversammlungen bei Besprechung 
der Jahresberichte von den Versicherten her kennen, 
stellen meist das kleinste vom kleinen dar. In fremden 
Betrieben und in seinem Einfluß auf fremde Betriebe 
wird der Versicherte für die Unfallverhütung meist 
verheerend wirken.
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Soll die anerkannte Selbstverwaltung der Berufs
genossenschaften bestehen bleiben, was ja nach den 
Worten der Ministerialreferenten auch ihr Wille ist, 
so muß es dabei bleiben, daß die Versicherten nur bei 
der vorbereitenden Beratung der UVV mitwirken und 
bei der Überwachung durch Vertrauensleute, an 
deren genügender Ausbildung die Versicherten einst
weilen Arbeit genug haben.

Der UA soll die Polizeiverordnungen begut
achten! Da der Vorsitzende doch aber selbst Organ 
der Polizei ist, so ist er in diesem Falle Richter in 
eigener Sache und kann unmöglich als nichtbefangen 
angesehen werden. Der UA gibt sich selbst seine 
Geschäftsordnung, d. h. er kann seine Befugnisse 
selbst erweitern, übernimmt also die Stelle des Gesetz
gebers. Das ist eine ganz unhaltbare Bestimmung, 
die ebenso wie die vorige allen Grundsätzen von 
Rechtsauffassung widerspricht.

Früher in den versicherten Betrieben Beschäftigte 
sollen im Aufsichtsdienst beschäftigt werden. Das ist 
schon heute möglich, wenn der Anwärter den Min
destansprüchen, die an TAB hinsichtlich Vorbildung, 
Wissen, Takt und Auftreten gestellt werden, ent
spricht. Wenn aber etwa beabsichtigt sein sollte, daß 
sogenannte Arbeiterkontrolleure als TAB beschäftigt 
werden sollten, so muß das für die meisten Berufs
genossenschaften als der Unfallverhütung im höchsten 
Maße schädlich abgelehnt werden. Nichts hat in der 
Unfalltechnik mehr Unheil im Gefolge als Halbwissen 
oder Dilettantismus.

Die TAB und der VDRI haben nicht Jahrzehnte 
lang im Interesse der Versicherten an der Heran
bildung ausreichend vorgebildeter Unfallingenieure 
gearbeitet, um das alles jetzt zum Schaden der werk
tätigen Bevölkerung aufs Spiel gesetzt zu sehen.

Den Versicherten soll der ihnen zustehende maß
gebende Einfluß gesichert werden. Es wird also im 
selben Atemzuge gesagt: Die bewährte Selbstver
waltung soll Euch Berufsgenossenschaften erhalten 
bleiben, aber die Versicherten erhalten den maß
gebenden Einfluß.

Besser konnte der Befürworter seinen Entwurf 
nicht ad absurdum führen, der den Schlußstein unter 
die Durchlöcherung der berufsgenossenschaftlichen 
Selbstverwaltung setzt.

Soll der Träger der Unfallversicherung selbst ver
antwortlich bleiben, so muß ihm die Unfallverhütung 
erhalten bleiben. Nimmt man den Berufsgenossen
schaften die Unfallverhütung, so wäre das nach ihren 
auch von den Gesetzesverfassern anerkannten unver
gleichlichen Erfolgen ein sozialer und wirtschaftlicher 
Rückschritt. Der ganze Aufbau des Gesetzes zwingt 
deshalb auch unnachweislich den Schluß auf, daß mit 
dem Gesetz politische Forderungen der Gewerkschaf
ten ihre Erfüllung finden sollen. Hierin liegt die un- 
sühnbare Schuld des Entwurfes, der, weil er nicht 
reinen Quellen entsprungen, auch nie einem so idealen 
Zweck wie dem der Unfallverhütung dienstbar sein 
kann. Der Entwurf beeinträchtigt mehr die Unfall
verhütung, als daß er sie fördert. Dieser Gedanke 
der Förderung aber allein muß entscheidend sein; nur 
dieser Gedanke darf maßgebenden Einfluß im UA 
haben.

Der Vorstand des VDRI stellt deshalb folgende 
Anträge:

1. Die Hauptversammlung 1929 des VDRI billigt 
die Ausführungen des Vortragenden zu dem 
Entwurf eines Gesetzes über Unfallverhütung 
in der Unfallversicherung vom 20. April 1929 
und lehnt diesen Entwurf ab.

2. Die Hauptversammlung 1929 faßt folgende 
Entschließung, die als Stellungnahme des 
VDRI dem RAM und sonstigen beteiligten 
Stellen zuzuleiten ist:

„Ein sachlicher Grund zum Erlaß eines solchen 
Gesetzes liegt nicht vor, da ja anerkanntermaßen die 
Berufsgenossenschaften in der Unfallverhütung nicht 
nur mit Erfolg ihre Pflicht getan, sondern noch dar
über hinaus Vorbildliches geleistet haben, was auch 
von Regierungsseite wiederholt zugestanden wurde. 
Also ist das beabsichtigte Gesetz unnötig.

Es würde aber auch für die Unfallverhütung 
schädlich sein aus folgenden Gründen:

1. Die Schaffung des Unfallverhütungsausschusses 
nach § 850 beseitigt die Selbstverwaltung der Berufs
genossenschaften, der aber gerade die bisherigen Er
folge zu verdanken sind. Die nur in der Selbstver
waltung mögliche freiwillige Mitarbeit aller Beteilig
ten und die nur durch sie gewährleistete Gemein
schaftsarbeit waren neben der beruflichen Gliederung 
Vorbedingungen für die gedeihliche Entwicklung der 
berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung. Eine 
Körperschaft ist nur dann im Besitz der Selbstver
waltung, wenn sie die ihr obliegenden Aufgaben 
selbst und allein erledigt. Wenn auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung Ausschüsse eingesetzt werden, in 
denen außerhalb der Berufsgenossenschaften stehende 
Personen (Gewerbeaufsichtsbeamte, nicht mehr tätige 
Vertreter der Versicherten) maßgeblich mitwirken 
sollen, so kann man von einer berufsgenossenschaft
lichen Selbstverwaltung nicht mehr sprechen. In der 
Zertrümmerung der Selbstverwaltung erblicken wir 
die Unterbindung jeglichen Fortschrittes der Unfall
verhütung.

2. Wir halten es ferner für der Unfallverhütung 
abträglich, wenn dem Herrn Reichsarbeitsminister 
nach § 857 die Befugnis erteilt wird, Vorschriften 
über den Inhalt der Unfallverhütungsvorschriften zu 
erlassen. Die von den Berufsgenossenschaften sich 
selbst gesetzten Normen werden aus der Sachkunde 
der Beteiligten geboren. Sie werden deshalb nach 
unserer praktischen Erfahrung auch williger befolgt 
als behördliche Vorschriften; denn Unfallverhütung 
läßt sich nicht befehlen.

3. Was für die Aufstellung der Unfallverhütungs
vorschriften gilt, gilt auch für ihre Durchführung 
nach § 870 Abs. 2. Der technische Aufsichtsbeamte 
hat die Forderungen der Unfallverhütungsvorschriften 
pflichtgemäß auf Grund seiner Sachkunde je nach den 
Verhältnissen des einzelnen Betriebes durchzuführen 
und darf nicht gebunden werden an Weisungen von 
einer Seite, die die Verhältnisse des Einzelfalles nicht 
in vollem Maße beurteilen kann.

4. Wir halten die Mitwirkung der Versicherten 
bei der Durchführung der Unfallverhütungsvor
schriften für unbedingt erforderlich, können aber dem 
Versicherten ausreichende Sachkunde nur in seinem 
eigenen Arbeitsbereich zuerkennen. Deswegen kommt 
er als technischer Aufsichtsbeamter, der sämtliche 
Betriebe aufzusuchen hat, nicht in Frage, falls er
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nicht den Anforderungen entspricht, die an die tech
nischen Aufsichtsbeamten an Vorbildung, Wissen, 
Takt und Auftreten gestellt werden. Nichts hat in der 
Unfalltechnik mehr Unheil im Gefolge als Halbwissen 
oder Dilettantismus.

5. Der Entwurf enthält noch weitere Bestimmun
gen, gegen die wir Bedenken haben. Wenn hierauf

nicht näher eingegangen wird, so darf daraus auf 
eine Zustimmung nicht geschlossen werden.

Wie also oben ausgeführt, halten wir den Ent
wurf nicht nur für unnötig, sondern auch aus rein 
sachlichen Erwägungen heraus für der Unfallver
hütung abträglich.“

A u s s p r a c h e .

Ing. S p i e 1 m a n n : Wenn ich versuche, mir die 
Idee zu eigen zu machen, die gestern Herr Ob.-Reg.-Rat 
Dr. Knoll zum Ausdruck gebracht hat, nämlich, daß 
wir nach Möglichkeit sachlich an den Entwurf heran- 
gehen sollen, so muß ich sagen, daß es mich als lang
jährigen TAB eigenartig berührt hat, daß wir TAB 
in dem Unfallverhütungsausschuß gar keine Rolle 
spielen sollen, und daß dem TAB auch nicht der 
mindeste Einfluß in dem Ausschuß eingeräumt wird. 
Dagegen müssen wir uns wenden.

Dipl.-Ing. W e r k e n t h i n  : Die vom Vorstand 
vorgelegte Entschließung ist so ausgezeichnet, daß

ich glaube, jede weitere Debatte würde ihre Wirkung 
abschwächen. Ich beantrage daher Schluß der 
Debatte.

Die Entschließung wird einstimmig angenommen 
bei einer Stimmenthaltung.1)

Ing. S p i e 1 m a n n beantragt, die Entschließung 
allen Mitgliedern zu übersenden, was vom Vorsitzen
den zugesagt wird.

s) ausgeführt am 30. Sept. 1929.

S c h l u ß w o r t .

Dir. G o r t e r berichtet über eine Zusammenkunft 
der Leiter aller Arbeitsschutzmuseen, die in Berlin in 
der nächsten Woche stattfinden soll. Er dankt dem 
VDRI, daß ihm damals in München Gelegen
heit gegeben worden ist, seine Ideen klarzulegen. Das 
Zustandekommen der jetzigen Tagung der Leiter der 
Arbeitsschutzmuseen sei auf die damalige Anregung 
zurückzuführen.

J.ng. S p i e 1 m a n n liest 2 Briefe an die Herren 
Hofrat Dr. Löbner und Richard Hütt vor, die zur 
Unterschrift in Umlauf gesetzt werden, und in denen 
die Versammlung ihre Grüße und Wünsche zur Ge
nesung des erkrankten Kollegen Hütt ausspricht.

Obering. S p e r k  : Wenn die diesjährige Tagung 
so programmäßig verlaufen ist, so haben wir dies 
dem Vorstand, insbesondere Herrn Müller, zu ver
danken. Ich glaube, in Ihrer aller Namen zu sprechen, 
wenn ich unserem hochverehrten Herrn Vorsitzenden 
unser aller Dank ausspreche. (Beifall.)

Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Meine Arbeit wäre 
unmöglich, wenn ich nicht durch die anderen Vor
standsmitglieder und durch Sie unterstützt würde. Ich 
bin mir bewußt, daß ich nicht unfehlbar bin; aber 
ich bin mir bewußt, daß ich mir Mühe gebe. Guter 
Wille und Fleiß sind vorhanden, und wenn wir in 
diesem Sinne weiter zusammen arbeiten, wird es zum 
Besten unseres Standes und damit zum Besten der 
Unfallverhütung sein. Ich rufe Ihnen zu „auf ge
sundes Wiedersehen in Berlin“.

Sen.-Präs. F i s c h e r :  Ich habe noch eine drin
gende Bitte an Sie: Vergessen Sie den Bund Sozial
technischer Vereine nicht und arbeiten Sie mit an der 
Bundeszeitschrift!

Dipl.-Ing. H. G. M ü l l e r :  Damit schließe ich 
die 33. ordentliche Hauptversammlung und wünsche 
Ihnen allen eine gute Heimreise.
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C.

BERICHT
über die Vorstandssitzung am 10. März 1930 

in Berlin.

Es findet zunächst Vorbesprechung der Tages
ordnung für die 6. Vortragsreiche statt, desgleichen 
der Tagesordnung für die Blankenburger Hauptver
sammlung im September 1930. Als Ort der Haupt
versammlung 1931 soll Kassel vorgeschlagen werden.

Der Vorstandsbeschluß vom 11. 3. 29, wonach 
in den Ruhestand tretende Mitglieder als beitragsfreie 
Mitglieder weitergeführt werden können, wird dahin 
ergänzt, daß hierüber von Fall zu Fall in der Vor
standssitzung entschieden werden soll.

Vom Vorsitzenden liegt ein Antrag vor, dem § 11 
der Satzung folgende Fassung zu geben: „Der Vor
stand besteht aus dem Vorsitzenden, im Behinde
rungsfalle dessen Stellvertreter“. Der Antrag wird 
damit begründet, daß bei der jetzigen Fassung Ände
rungen im Vereinsregister stets vom Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter persönlich vorgenommen 
werden müssen, während bei der vorge
schlagenen Fassung einer der beiden Herren 
genüge. Gegen den Antrag wurde vom Stellv. 
Vorsitzenden vorgebracht, daß durch die beantragte 
Änderung dem Vorsitzenden die alleinige Leitung und 
Verantwortung der Vereinsgeschäfte aufgebürdet 
würde, was gegen den Sinn der gesamten Satzung 
verstößt, insbesondere gegen § 12, der die Erledigung 
der laufenden Geschäfte auf möglichst breite Schultern 
legen will. Die Vorstandsmitglieder, insbesondere 
der stellvertretende Vorsitzende, haben nicht nur das 
Recht, sondern die Pflicht, sich von den wichtigsten 
Eingängen Kenntnis zu verschaffen und auf dem 
Laufenden zu erhalten, zumal dann, wenn der Vor
sitzende nicht in Berlin wohnt. Nach längerer Be

sprechung wird die Beschlußfassung über den Antrag 
bis zur Hauptversammlung in Blankenburg vertagt.

Ferner wird ein Antrag des Vorsitzenden be
sprochen, die Verhandlungen der Vorstandssitzung 
und der geschlossenen Mitgliederversammlung eben
falls im Jahrbuch zu veröffentlichen, soweit sie sich 
ihrem Inhalt nach dazu eignen. Hierzu wird be
schlossen, daß die Entscheidung darüber, was aus 
der geschlossenen Mitgliederversammlung veröffent
licht werden soll, vom Vorsitzenden, Stellv. Vor
sitzenden und Schriftführer zu treffen ist, und daß 
über das, was aus der Vorstandssitzung veröffentlicht 
werden soll, diese selbst sofort nach der Sitzung 
entscheidet.

Es wird das Zusammenfallen unserer 6. Vortrags
reihe mit einem vom Verbände der Deutschen Berufs
genossenschaften veranstalteten Schweißkursus kriti
siert. Darauf sagt Herr Gew.-Ass. a. D. Michels zu, 
daß in Zukunft vom Verband aus eine Beteiligung 
von TAB an anderen Veranstaltungen nur befür
wortet und gefördert werden wird, wenn diese Ver
anstaltungen nicht mit solchen des VDRI zusammen
fallen.

Da durch das einmal im Jahr erscheinende Jahr
buch die Berichterstattung über unsere Veranstaltun
gen wieder langsamer vor sich geht, können von den 
Vorträgen Bürstenabzüge angefertigt und den In
teressenten auf Wunsch zugestellt werden.

Wegen der Liste über die Gewerbegifte wird fest
gestellt, daß der VDRI nach wie vor großes Interesse 
an dieser Frage hat, und beschlossen, Näheres hier
über auf der Blankenburger Hauptversammlung fest
zusetzen.
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