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D er G ew erbeunternehm er und B etriebsleiter v o r  dem  Strafrichter.
Von Dr. jur. A.

Es ist eine leider nur zu häufige Erscheinung, 
dass ein Gewerbeunternehmer oder Betriebsleiter 
vor die Schranken des Gerichts gefordert wird, 
um sich wegen fahrlässiger Tötung oder Körper
verletzung zu verantworten. Abgesehen von den 
Fällen, in welchen das auszusprechende „Schuldig“ 
den Angeklagten selbst und seine Familie in 
Leid und materielle Not stürzt, bringt auch asadeJ 
Strafverfahren, das schliesslich mit einenüiftrtifie 
spruch endigt, so viel Bitterkeit undi«fcfeiifeAk.. 
Erregung für die passiv Beteiligte#MHri«l|igitth\ 
dass man nur ernstlich wümmtaH iÄfrisS' von 
derartigen UnannehndiaJvaHiirfji ;)«M0isehont zu 
bleiben. Es lassen^ isifikrrfrwiiMittT keine allge
meinen llegelu J*«4ateSiite^a(ieten Befolgung un- 
hcdingt^MbtfaMigfioBftikt mit dem Strafgesetz 
bewahrt ntfaft Qeftwt der Gewissenhafteste kann 
sich plöuiie'a -in die üble Notwendigkeit ver
setzt sehfi'u, dem Strafrichter Rede und Antwort 
stehen zu ;müssen. Prüft man indessen, nach 
weichen Grundsätzen die Gerichte in solchen 
Fällen entscheiden und entschieden haben, so 
gewinnt man manchen Fingerzeig und manche 
heilsame Lehre, welche, richtig verstanden, von 
glrtesem W ert sein können und welche, recht
zeitig gekannt, schon manchem bittere Stunden 
ef^Brt hätten.

Zimmermann.

Es interessiert vielleicht zunächst zu wissen, 
dass es vor dem Strafgesetz keinen Unterschied 
macht, ob ein Unfall durch positives Tun oder 
durch Nichttun und Unterlassen verschuldet worden 
ist. Derjenige, welcher eine notwendige Schutz
vorrichtung anzubringen unterlässt, wird wegen 
eines infolgedessen eintretenden Unfalles ebenso 
gut- bestraft wie derjenige, welcher einen Unfall 
chtyjfch fahrlässiges Handeln, z. B. unvorsichtiges 
Fahren, herbeiführt.

Was als „Fahrlässigkeit“ anzusehen und zu 
bestrafen ist, ersehen wir aus mannigfachen Ur
teilen. Danach handelt „fahrlässig“ , „wer die 
nach den vorliegenden Umständen für ihn ge
botene Vorsicht und Sorgfalt ausser Acht lässt 
und dadurch einen Erfolg herbeiführt, den er 
als möglichen hei Anwendung pflichtmässiger 
Aufmerksamkeit hätte voraussehen müssen.“

W er wird nun für einen infolge mangelhafter 
Einrichtung oder unsachgemässer Handhabung 
eines Betriebes herbeigeführten Unfall verant
wortlich gemacht ? In erster Linie der Gewerbe
unternehmer. Denn dieser ist gemäss § 120 a 
der Gewerbeordnung „verpflichtet, die Arbeits
räume, Betriebseinrichtungen, Maschinen und Ge
räte so einzurichten und zu unterhalten und den 
Betrieb so zu regeln, dass die Arbeiter gegen
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Gefahr für Leben und Gesundheit soweit ge
schützt sind, wie es die Natur des Betriebes ge
stattet.“

Für die H e rs te llu n g  und U n terh a ltu n g  
der geeigneten und notwendigen Schutzvorrich
tungen ist hiernach einzig und allein der Unter
nehmer verantwortlich. Er wird daher stets zu
nächst in das Strafverfahren gezogen , wenn ein 
Unfall in der mangelhaften Beschaffenheit des B e
triebes seinen Grund hat. Der Unternehmer kann 
freilich mit den Personen, welche die Einrichtung 
und Unterhaltung des Betriebes in seinem Aufträge 
für ihn besorgen, verabreden, dass sie ihn schad
los zu halten haben, wenn er wegen eines von 
ihnen verschuldeten Unfalles haftbar gemacht 
werden sollte, aber seine strafrechtliche Verant
wortlichkeit kann ihm niemand vertragsmässig 
abnehmen und für Unfälle infolge mangelhafter 
Betriebs-Einrichtungen hat der Unternehmer im
mer selbst einzutreten. Er muss also bei Her
stellung der Betriebs - Einrichtungen selbständig 
prüfen, oder aber, wenn er selbst nicht sachver
ständig genug ist, durch Sachverständige prüfen 
lassen, w'elche Vorkehrungen erforderlich sind, 
um seine Arbeiter tunlichst gegen Gefahr für 
Leib und Leben zu sichern. Er hat die als 
notwendig erkannten Einrichtungen herstellen zu 
lassen und ferner muss er darüber wachen, dass 
diese Einrichtungen sich dauerd in dem Zustand 
befinden, dass niemand gefährdet wird. Denn 
es trifft ihn dasselbe Verschulden, yenn ein 1 
fall durch mangelhafte Herstellung .oder inffc

richtung auch nicht vorhanden sei. Es kann dem 
Unternehmer natürlich nicht zugemutet werden, 
dafür zu sorgen, dass überhaupt jede Gefahr für 
seine Arbeiter ausgeschlossen ist. Denn das ist 
ein Ding der Unmöglichkeit und ausserdem kön
nen trotz noch so unfallsicherer Einrichtung des 
Betriebes die schwersten Unfälle eintreten, wenn 
das Arbeiterpersonal unvorsichtig und leichtsin
nig mit den vorhandenen Einrichtungen umgeht. 
Der Unternehmer braucht daher einerseits nur 
die Vorkehrungen und Massnahmeu zu treffen, 
welche einen mit der n o r m a l e n ,  im V er  k e hr 
ü b l i c h e n  S o r g f a l t  u n d  U m s i c h t i g k e i t  
tätigeil Arbeiter gegen Unfälle sichern und er 
kann sich andererseits darauf berufen, dass ein 
Unfall durch u n g e w ö h n l i c h e  U n v o r s i c h 
t i g k e i t  des Verunglückten selbst herbeigeführt 
sei. Dieser Nachweis wird den Unternehmer 
dann meist vor weiterer Strafverfolgung schützen.

Diese weitgehende strafrechtliche Verantwort
lichkeit trifft den Unternehmer stets in Person, 
aber, wie bereits bemerkt, nur, soweit es sich um 
Herstellung und Unterhaltung der Betriebs-Ein
richtungen handelt. Es kann nicht verlangt wer
den, dass er auch für alle Unregelmässigkeiten 
bei der Handhabung und Anwendung der Ein
richtungen aufkommen soll. Er kann sich viel
mehr in der Beaufsichtigung der Betriebstätigkeit 
vertreten lassen.

Ein sehr häufiger Fall ist der, dass der Un- 
.turnehmer persönlich gar nichts mehr mit seinem 
BiJtnebt. Z U  tun hat, sondern einen „Direktor“ ,

nicht genügender oder nicht rechtzeitiger Repa--! oder sonstwie betitelten Beamten
ratur der Betriebs-Einrichtungen verursacht wor
den ist. Der Strafrichter fragt nur, ob in diesen 
Fällen ein sorgfältiger Gewerbeunternehmer er
kannt haben würde, dass die Einrichtung den 
Arbeiter gefährden könne und der Unternehmer 
kann sich nicht darauf berufen, dass er nicht 
sachkundig genug sei oder dass etwa in einem 
anderen gleichartigen Betrieb- eine solche Vor-

lri-'L
L e itu n g g ^ q jjJ

&em die ganze Verwaltung und 
es überträgt. Dieser Ver

treter iibemimnnt, dunm b a i c I i  die sämtlichen Ver
pflichtungen und/\x 1 i®iVerfjuttwor 11 ichkeit des Un
ternehmers, und d e r ’Sta0A>atei»it wird-»bei Ver
folgung und Untersuchuftg'’ «Ün'?»'nUnfalls unter 
diesen Umständen vornehmlich; flefl Betriebsleiter 
zur Rechenschaft ziehen. (Fortsit&toig fojgt.)

^  r/s ne**
neifoi 

ft« naJk*
Sicnerheitseinrichtungen in lan dw irtsch a ftlich en  Betrieben. imi,

Von E . W r o b e l ,  dipl. Ingenieur. (;«[[>

Die in Nr. 23, III . Jahrgang des Gewerb- Lindner & Co. in Nauen (D. K. P.  151662)
lieh-Technischen Ratgeber besprochene Sicher- mir Veranlassung, im Zusammenhang auf' cliof-
heitsVorrichtung für Dreschmaschinen von Th. wichtigsten Einrichtungen hinzuweisen, die y&T
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Verhütung von Unfällen in landwirtschaftlichen 
Betrieben getroffen sind.*)

In der Industrie und in den Verkehrsge
werben hat die Reichsgesetzgebung wesentlich zur 
Verminderung der Unglücksfälle beigetragen. Die 
Polizeiverordnungen, welche die Sicherung der 
Arbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben regeln, 
haben nicht denselben Erfolg aufzuweisen. Die 
Zahl der jährlichen Todesfälle und der schweren 
Verletzungen ist hier eine beträchtliche.

Ein Grund hierfür mag in den zuweilen recht 
ungünstigen Betriebsverhältnissen liegen. Auf 
dem Lande ist nicht immer das geschulte Personal 
zur Bedienung der Maschinen vorhanden, wie 
in einer Fabrik. Die vielfach im Freien arbeitenden 
Maschinen sind schwerer gegen unbefugte A n 
näherung dritter Personen zu schützen, als die 
abgeschlossenen Fabrikräume. Zum Inbetrieb
setzen mancher Maschinen muss die Sicherung 
z. B. beim Auflegen von Riemen u. dgl. abge
nommen werden, und, ist zufällig keine Aufsicht 
zur Stelle, so unterbleibt ihre Wiederanbringung. 
Der verantwortliche Gutsleiter merkt dann zu 
spät das Versäumnis, wenn der Unglücksfall be
reits geschehen ist. Umsomehr muss daher auf 
sicher wirkende Schutzvorrichtungen gerade im 
landwirtschaftlichen Betriebe W ert gelegt werden, 
denn der Arbeitgeber oder der Betriebsleiter 
ist in jedem Falle für die in seinem Betriebe 
eingetretenen Unglücksfälle voll haftbar. Die 
Zahl der entschädigungspflichtigen Unfälle ist aber 
in der Landwirtschaft eine ganz besonders grosse. 
Kann nicht nachgewiesen werden, dass alles ge
schehen ist, was dazu geeignet gewesen wäre, 
den Unglücksfall zu verhüten, so ist der Arbeit
geber nicht nur zur Entschädigung des V er
letzten und seiner Angehörigen verpflichtet, 
sondern er kann noch obendrein bestraft werden. 
Die Entschuldigung mit Unkenntnis der an
zuwendenden Schutzmittel, oder die Behauptung, 
die bekannten Einrichtungen seien nicht anzu
wenden, weil sie den Betrieb zu sehr erschweren, 
können in einem Streitfall als stichhaltig nicht 
anerkannt werden. Es ist daher die Pflicht eines

*) Wir mochten nicht unterlassen, bei dieser Ge
legenheit auf den im II. Jahrgang des G.-T. R. Heft 
2 und 3 abgedruckten Aufsatz von Wilhelm Schirmer 
„die Schutzvorrichtungen über den Einlageöffnungen der 
Trommeln der Dreschmaschinen, ihr Entwicklungsgang 
und ihre Konstruktion“ hinzuweisen. Die Schrftltg.

jeden verantwortlichen Betriebsleiters, sich ein
gehend darüber zu unterrichten, welchen A n
forderungen seine Maschinen zu genügen haben.

Hierüber geben die N o r m a l - G r u n d 
s ä t z e  f ü r  d e n  E r l a s s  v o n  P o l i z e i v e r 
o r d n u n g e u ,  b e t r e f f e n d  die Ei nr i c ht ung  
und  d e n  G e b r a u c h  s o l c h e r  l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h  e r M a s c h i n e n , d i e  n i c h t  i m 
F a h r e n  a r b e i t e n ,  Aufschluss.

In erster Linie wird verlangt, dass alle von 
dem Gestell nicht eingeschlossenen bewegten 
Teile derart zu überdecken oder abzusperren 
sind, dass eine Berührung derselben durch das 
Bedienungspersonal oder in der Nähe verkehrende 
Personen nicht möglich ist. Hierzu gehören 
hauptsächlich die Ubertragungsmittel für die Arbeit 
der Betriebsmaschine auf die Arbeitsmaschine, 
und die bewegten Teile der letzteren selbst. 
Am häufigsten nicht unter fachmännischer Leitung 
oder Aufsicht wird mit dem Göpel gearbeitet. 
Die Verbindung des liegenden Rundgöpels mit 
der Dreschmaschine, Häckselmaschine u. s. w. 
wird durch eine tief liegende W elle vermittelt. 
Bleibt diese unbedeckt, so ist zu befürchten, 
dass Kleidungsstücke der in der Nähe befind
lichen Personen auf ge wickelt werden. Namentlich 
gefährlich ist ein Halstuch, das mit einer grossen 
Schleife vorne zugebunden ist. Die Fälle, in 
denen ein solcher Zipfel erfasst wurde, sind 
nicht selten. Gelingt es nicht, den Göpel recht
zeitig zum stehen zu bringen, kann dem Un
glücklichen der Kopf abgerissen werden. Zur 
Abdeckung der W elle wird als einfachste Sicher
heitsvorrichtung eine k a s t e n f ö r m i g e ,  o d e r  
aus  z w e i  r e c h t w i n k l i g  z u e i n a n d e r  
z u s a m m e n g e s c h l a g e n e n  B r e t t e r n  b e 
s t e h e n d e  R i n n e  vorgeschlagen. Besser sind 
besondere R ö h r e n ,  die eine anderweitige 
Verwendung ausschliessen, und nicht so leicht 
entfernt werden können. Selbstverständlich muss 
auch das Getriebe des Göpels durch eine A b 
d e c k  p l a t t e  geschützt werden. Bei den so
genannten Glockengöpeln, bei denen die Trieb
räder als nahezu volle Scheiben ausgebildet 
sind, ist dieses unter Umständen nicht nötig. 
Figur 1 zeigt einen solchen G ö p e l  v o n  
H e i n r i c h  L a n z i n  M a n n h e i m .  Besonders 
gefährlich sind die Universalgelenke, weil ihre 
Gabelenden die Bewegung in zwei sich schnei
denden Ebenen ausführen, und deshalb alles,
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was in ihren Bereich kommt, leicht erfassen, 
festklemmen und mit sich herumnehmen. Eine 
Berührung mit denselben muss deshalb unter

fasste Glied in sich hineinziehen und zermalmen. 
Deswegen empfiehlt es sich, diese Teile durch einen 
Sc hut z k as t e n  abzudecken, der mit der Maschine 

so verbunden ist, dass er nicht U m 

fallen oder beiseite geschoben werden 
kann. Die Figur 1 zeigt einen solchen 
Kasten am G öpel, Figur 2 an einer 
Dreschmaschine.

W erden diese Getriebeteile durch 
d e n  E a h m e n b a u ,  d e n  E i n 1 e g e - 
t i s c h  u. s. w. v e r d e c k t ,  wie Fig. 3 
zeigt, so erübrigt sich eine besondere A b 
deckung. Ob letzterer Anordnung aber der 
Vorzug gegeben werden soll, muss dahin-

Fig. 2.

Fig. 3.

allen Umständen unmöglich .gemacht werden, gestellt bleiben. Es kann Vorkommen, dass dem 
Auch die Zahnräder wirken so, dass sie das er- Arbeiter, der mit Einlegen beschäftigt ist, etwas



Nr. 1.1 Gewerblich - Technischer Ratgeber. 5

herunterfällt. Bückt er sich zum Aufheben, so 
ist er der Gefahr, erfasst und verletzt zu werden, 
noch mehr ausgesetzt, als vorher, da die Freiheit 
seiner Bewegungen beeinträchtigt ist.

W o sowohl eine Abdeckung als auch die ver
deckte Anordnung nicht ausführbar ist, kann 
man sich der S ch u tzh ü lle  von  Ot t o  W e h n e r  
bedienen, bei welcher auf beiden Kupplungsenden 
teilweise sich überdeckende Kugelschalen befestigt 
sind. Die Anordnung und Wirkung dieser Ein
richtung ist aus Fig. 4 ohne weiteres ersichtlich. 
W . St udt i  & Co. in Elbing haben eine andere 
Ausführungsform auf den Markt gebracht, bei 
welcher nur auf einer W elle ein h a l b  k u g e l 
f ö r m i g  e r  K o p f  aufgesetzt ist, in dessen 
Hohlraum das kugelförmige Ende der ändern 
W olle hineinpasst.

Gleichfalls abgedeckt werden müssen die an den 
Aussenseiten der D r e s c h m a s c h i n e  befind
lichen R i e m e n s c h e i b e n ,  W e l l e n z a p f e n  
u. s. w. Diese dürfen aber auch der Kontrolle 
durch den Maschinisten nicht entzogen werden, und 
zum Auflegen der Riemen leicht abnehmbar sein. 
W ie aus der Figur 5 ersichtlich, verwendet 
man hier allgemein a u f k l a p p b a r e  R a h me n  
a u s  D r a h t g e f l e c h t .  Während des Betriebes 
bleibt dem Maschinisten dabei die Möglichkeit, 
die Lager zu befühlen und den Gang der Wellen 
zu beobachten.

An der L o k o m o b i l e  selbst sind solche Gitter 
nicht verwendbar. Aber auch hier haben wir 
vorstehende Wellenzapfen. Steigt der Maschinist 
auf das Rad, um z. B. die Exzenter nachzusehen, 
so kann er in dieser nicht sicheren Lage leicht 
dazu verleitet werden, einen Anhaltepunkt zu 
suchen, und dieser bietet sich ihm in dem v o r 
s t e h  e n d e n  W e l l e n  e n d e .  Ferner ist das 
S ch  w u n g r a d  auf der W elle mit einem K e i l  
befestigt. Dieser vorspringende Teil kann nicht 
selten ein Erfassen von Kleidungsstücken ver
anlassen. Diese Gefahr lässt sich durch eine 
Hü l s e  a mit Befestigungsblech k, wie sie die 
Fig. 6 zeigt, leicht beseitigen.

Je weniger bewegliche Teile und Übertragungs
mittel an dem Motor zur Arbeitsmaschine vor
handen sind, desto geringer ist auch die Gefahr 
einer Verletzung durch dieselben. Man hat des
wegen z. B. den Motor und die Dreschmaschine 
in ein Gestell zusammengebaut, und die sogenann
ten S ä u l e n g ö p e l  konstruiert, bei welchen die

Riemenscheibe am oberen Ende einer über zwei 
Meter hohen Säule sitzt, so dass eine Berührung 
der gefährlichen Teile von der Erde aus nicht 
möglich ist. Diese Bauart steht allerdings mit 
dem Grundsätze des Maschinenbaus nicht voll 
im Einklang, dass die Kraft möglichst unmittel
bar und nicht an langen Hebelarmen angreifen soll, 

Schon bei der Übertragung der Betriebskraft 
sind die Gefahren mannigfach. Noch grössere 
Vorsicht ist aber zu gebrauchen an denjenigen 
Stellen, an welchen der Arbeiter in nächste Nähe

Fig. 5

mit den arbeitenden Teilen selbst kommen muss. 
Hier ist eine Abdeckung nicht möglich.

Als ein sehr gefährlicher Arbeitsmaschinenteil 
ist die D r e s c h t r o m m e l  zu nennen. Diese 
besteht aus einer sehr rasch umlaufenden Trom
mel t (Figur 7 und 8) die am Umfang mit 
Stiften oder Leisten versehen ist, welche das von 
dem Einleger in ihren Bereich gebrachte Korn 
erfassen, es zwischen sich und dem ebenfalls mit 
Stiften oder Leisten versehenen Dreschkorb h hin
durchziehen, und dabei die Körner ausschlagen
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und ausreiben. Da die Umfangsgeschwindigkeit 
der Trommel ca. 25 Meter in der Sekunde be
tragen muss, ist es nicht möglich die Hand zurück
zuziehen, wenn sie mit der Trommel erst einmal 
in Berührung gekommen ist. Eine solche Be
rührung hat im günstigsten Palle den Verlust 
der Hand oder des Armes zur Folge. Es ist 
also unter allen Umständen zu verhüten, dass 
eine der in der Nähe beschäftigten Personen, 
sei es mit einem Körperteil oder Kleidungsstück 
an die Dreschtrommel zu nahe herankommt. Die 
P o l i z e i o r d n u n g  schreibt vor, dass bei allen

solche S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u ng  v o n  H e i n 
r i ch  La nz ,  Mannhe i m.  Zwischen den beiden 
Seitenschutzbrettern b ist ein bogenförmiger Schutz - 
deckel s mittels ausziehbarer Bolzen c und d be
festigt. Eine drehbare, in Scharnieren hängende 
Klappe k bildet in der Stellung der Figur 7 
eine Führung für das Getreide und gleichzeitig 
eine S c h r a n k e  für  den A r b e i t e r ,  welcher in

der kastenförmigen, in die Plattform eingebauten 
Vertiefung v soweit wie möglich gegen Unfälle 
geschützt seinen Platz hat. Verlässt der Arbeiter 
seinen Platz, so hat er die Klappe k umzulügen 
und die Bolzen e herauszuziehen, sodass die Schutz-

Fig. 6.

Dreschmaschinen, welche von den auf der Maschine 
stehenden Personen bedient werden, die freie 
Eintrittsöffnung über der Dreschtrommel an ihrem 
Rand mit mindestens 50 cm hohen, geschlossenen 
Wänden einzufriedigen ist, sofern die Dresch
maschine nicht mit Selbsteinlegern versehen sind, 
oder sonstige als genügend anerkannte Schutz
einrichtungen aufweisen. Diese Vorschrift ist 
damit begründet, dass beim Ausgleiten oder Hin
fallen einer auf dem Dreschkasten stehenden 
Person, das Hineinrutschen in die Einlegeöffnung 
verhindert werden soll. Die Zahl der Vorschläge 
für anderweitige Schutzmaszregeln ist eine sehr 
grosse. Die Figur 7 und 8 zeigen z. B. eine

klappe s durch ihr Eigengewicht um die Bolzen d 
herunterklappt, und alle Öffnungen verdeckt wer
den. Soll der Einleger auf der Plattform stehen, 
so wird die Klappe k geschlossen (Figur 8), die 
Schutzklappe s um die Bolzen c nach rechts 
herumgelegt und in dieser Stellung durch Bolzen d 
gesichert. Dann wird das mit den Flügeln F 
versehene Brett B aufgerichtet. Durch diese 
hohe Schutzwand hat das Arbeiterpersonal einen
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äusserst sicheren und gegen Unfälle geschützten 
Standort auf der Maschinenplattform. Soll die 
Trommelöffnung ganz geschlossen werden, so ge
schieht dieses ebenfalls durch Herausziehen der 
Bolzen c, worauf die Klappe s nach links her
unterfällt.

Eine von Co n r a d  S i n n e r  in A u g s b u r g  
angegebene V e r s c h l u s s v o r r i c h t u n g  ähn
licher Bauart bewirkt das Schliessen des Deckels 
beim Verlassen des Arbeiterstandes selbsttätig. 
Hier ist der Boden des Einlegerstandes federnd 
ausgebildet, und steht durch ein Gestänge mit 
der Schutzklappe in Verbindung. Während der 
Arbeit wird letztere durch das Gewicht des Ein-

Verwendet man Sel b s t e i  n i e g  e r , so wird 
die Gefahr, der das Personal beim Einlegen aus
gesetzt is t , wesentlich verringert. Neuerdings 
sind eine Beihe praktisch gut verwendbarer K on
struktionen auf den Markt gekommen. Besonders 
ausgedehnt ist ihre Verwendung in Amerika. In 
Deutschland werden sie nur bei grösseren Ma
schinen in Gebrauch genommen.

Die selbsttätigen Einleger arbeiten im wesent
lichen so, dass die Garben von einem endlosen 
Bande oder durch Zinkenrechen oder Trommeln 
oder dergl. zur Dreschtrommel befördert werden. 
Zum selbsttätigen Aufschneiden der Garbenbän
der können besondere Messer oder Sägen A n

l 
iegers offen gehalten. Verlässt derselbe aber 
seinen Stand, so bewegt sich der Boden unter 
dem Einfluss der Eedern nach oben und bewirkt 
dadurch ein Ilmklappen der Schutzbrüstung. 
Die Verbindung des Bodens mit dem Gestänge 
ist dabei eine solche, dass der Verschluss auch 
erfolgt, wenn der Einleger sich zu weit gegen 
die Brüstung lehnt, oder wenn von der Seite des 
Einlegers her eine Person gegen die Brüstung 
fällt, also ein Stoss auf dieselbe ausgeübt wird. 
Solche Anordnungen liefert auch die A k t i e n 
G e s e l l s c h a f t  H.  F. E c k e r t - B e r l i n .  B e
merkenswert ist vielleicht noch der Vorschlag, 
den Arbeiter so anzubinden, dass er sich nicht 
zu weit nach vorn überbiegen kann.

9.
Wendung finden. Bedingung für ihre Brauchbar
keit ist es natürlich, dass sie ohne Zutun der 
Menschen sicher und zuverlässig arbeiten. B e
sonders ist hierbei auf ein gleichmässiges Zufüh
ren des Gutes und Vermeidung von Verstopfun
gen zu achten. Als Beispiel für einen solchen 
E i n l e g e r  kann die von  L a n z  n a c h  S c h ä 
f e r s  P a t e n t  g e b a u t e  V o r r i c h t u n g  die
nen. Die Garben werden auf den Stabrost b 
(Fig. 9) aufgegeben und hier von dem Zinken 
z der in der Pfeilrichtung rotierenden Zubringer
trommel erfasst und in die Einlegöffnung weiter
befördert. Die Zinken sind exzentrisch zur Trom
melachse derart angeordnet, dass sie, wie aus der 
Figur ersichtlich, im weiteren Verlauf der Dre
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hung in dieselbe zurücktreten. Hierdurch wird 
ein Wickeln der Halme vermieden. Ist nun die 
Menge der von den Zinken erfassten Halme zu 
gross, so wird die pendelnde Platte d zurückge
drückt und vermittels des an der Aussenseite des 
Einlegekastens angeordneten Gestänges c der 
Stabrost b gehoben, so dass die Zinken z weniger 
weit durch denselben hindurchgreifen und infolge

dessen auch nur eine geringere Menge Halme er
fassen können. Die Menge der jedesmal einzu
legenden Halme kann durch die Stellöcher d, 
durch Einstellen der Auflage a für den Hebel 
li und durch Änderung der Lage der Zinken zur 
Trommel vermittels des Schlitzes e geregelt wer
den.

(Schluss folgt.)

D ie H ilfe  der G iftarbeiter.*)
Von Prof. L. Lewin in Berlin.

Unter <len vielen gefahrvollen Betrieben, die den 
Arbeiter in seiner Gesundheit schädigen können, sind die
jenigen, die man als Giftbetriebe bezeichnen kann, die 
schlimmsten; denn die Gefahren, die z. B. eine Kreissäge 
oder ein nicht geschütztes Schwungrad in sich bergen, 
sind sinnfällig und auch dem einfachsten Verstände ohne 
Belehrung begreiflich; die schädigende Kraft eines Giftes 
dagegen will gekannt und begriffen sein. Es gehört z. B. 
Wissen dazu, um zu verstehen, dass gewisse Flüssig
keiten, die an die Hände gelangen, auch in das Blut ein
dringen können, oder dass eine staubförmige Substanz, 
die in die Luftwege oder in den Bindehautsack der Augen 
fliegt, hier vielleicht nur sehr geringe oder auch keine 
Veränderungen setzt, wohl aber von diesen Stellen aus 
schlimme Störungen des Allgemeinbefindens veranlassen 
kann , und man muss darüber unterrichtet sein , welche 
Stoffe als Gifte im landläufigen Sinne anzusehen sind.

Ein derartiges, ja selbst ein viel elementareres Wissen 
findet man aber heute in genügendem Umfange nicht nur 
nicht bei den Arbeitern , die jahraus jahrein mit Giften 
umzugehen gezwungen sind, sondern nicht einmal bei 
Studierten, Chemikern etc., denen die Quellen für das 
Erlangen eines solchen Wissens während ihrer Studienzeit 
zugänglich waren, und denen ein solches Nichtwissen, so
weit ihre eigene Gesundheit in Präge kommt, oft verderb
lich wird. Wie wäre es sonst möglich, dass Chemiker 
ohne genügenden Selbstschutz z. B. mit Methylquecksilber 
arbeiten, von dem sie bei hinreichender Belehrung wissen 
müssen, dass es schnell in den Körper, durch die Haut 
in die Lunge eindringt und Vergiftung erzeugt? Ein 
nicht geringes Stück Selbstschuld liegt in dem tragischen 
Geschick solcher, der wissenschaftlichen Forschung erge
benen Männer, die dem Einflüsse einer derartigen unheim
lichen Macht erliegen, blind, taub, gefühllos werden und 
schliesslich idiotisch zugrunde gehen.

Die Selbstschuld muss angenommen werden, weil kein 
zwingender, von dem Willen und der freien Entschlies- 
suug dieser Männer unabhängiger Umstand an dem grau
sigen Geschick beteiligt war; einzig und allein die leicht

*) Mit Bewilligung des Herrn Verfassers aus der 
„Deutschen medizinischen Wochenschrift“ Nr. 25, vom 
16. 6. 1904 abgedruckt.

zu beseitigen gewesene Unkenntnis der Eigenschaften des 
Giftes haben dasselbe veranlasst. Was bei diesen Män
nern in einer kleinen Zeitspanne sich vollzog, spielt sich 
bei anderen in vielen Jahren ab. Manches schaffenskräf
tige Gehirn und viele, viele geschickte Hände sind auf 
diese Weise für immer erlahmt und sich und der Welt 
verloren gegangen.

Haben Gebildete reichlich die Gelegenheit, sich über 
die biologische Wirkungsbreite der von ihnen untersuch
ten Giftstoffe zu unterrichten, so ist der Arbeiter, den 
des Lebens harte Notwendigkeit dazu zwingt, von mor
gens bis abends, jahrein jahraus, mit solchen Stoffen um
zugehen, in dieser Beziehung schlimmer daran. Er kann 
die Wahrheit über den auf ihn ein wirkenden Schädiger 
seiner Gesundheit nicht oder nicht ganz erfahren, und 
erst dann erhält er davon Kunde, wenn er zur Beeilten 
und Linken von seinem Arbeitsplätze Opfer fallen sieht, 
oder an seinem eigenen Leibe die verderbliche Einwir
kung desselben wahrnimmt. So lange das letztere aber 
nicht eintritt, ist er immer noch geneigt, das, was er an 
ändern an Gesundheitsschädigung sieht, als etwas Zu
fälliges anzusehen, als eine Erkrankung, wie sie hier und 
da einen Menschen trifft, etwa wie eine Lungenentzün
dung oder einen Typhus, und nicht als e ine ei serne 
N o t w e n d i g k e i t ,  die auf  c h e mi s c h e n  N a t u r g e 
setzen b e r uht ,  j e n e n  Ge s e t z e n ,  die überal l  da 
in die Er s c h e i n u n g  t re ten ,  wo c he mi s c he  W e c h 
s e l wi r k u ng  z wi s c h e n  einem Gi f te  und dem K ö r 
pe r s u b s t r a t e  be i  v o r h a n d e n e r  W a h l v e r w  andt-  
s c haf t  s i ch vo l l z i ehen .

Selbst in den Zentren der Aufklärung gibt es viele 
Arbeiter, die der Gefahr aus Unwissenheit stumpf gegen
überstehen. So gibt L e c l e r c  de P u l l i g n y  an, dass 
„mit Ausnahme des Verbandes der Pariser Maler die Ar
beiter die Bleigefahr fast gar nicht kennen. Sie denken 
gar nicht an diese Frage.“ Und auch aus Wien wird 
von S t e r n b e r g  berichtet, dass die vielen Beobachtungen 
von schweren und tödlichen Bleivergiftungen kräftiger 
und erwachsener Männer erkennen lassen, dass sie mit 
den Gefahren ihrer Arbeit ganz unbekannt waren.

Die Wurzel für ein solches Verhalten der Arbeiter 
gegenüber der Gefahr ist die Unwissenheit, die beseitigt 
werden könnte und beseitigt werden muss.
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Gegen die Notwendigkeit, in dem bestehenden Zu
stande des Nichtaufgeklärtseins eine Änderung eintreten 
zu lassen, spricht nicht, dass einzelne Arbeiter über die 
eine oder andere giftige Substanz, mit der sie umgehen, 
ein oberflächliches Wissen besitzen, so oberflächlich, 
dass dadurch die traurige Indolenz gegenüber der Ge
fahr nicht aufgehoben wird. Solche Arbeiter wissen 
wohl, dass Blei Koliken oder auch wohl Lähmungen, dass 
Quecksilber und Phosphor eine Mundentzündung er
zeugen kann, aber von den Arten der Aufnahme solcher 
und anderer Gifte, und von den Symptomen, die als 
nicht sehr gewöhnliche und oft viel verderblichere sich 
auf Grund individueller Empfänglichkeit, des individuellen 
Unglücks, einstellen können, ist ihnen nichts bekannt. 
Besonders aber besteht ganz allgemein die Unkenntnis 
darüber, dass z. B. d i e  v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n  
V e r b i n d u n g e n  ein und d e s s e l b e n  Metal l es ,  
die in den Körper eindringen, Ursache der gleichen ver
derblichen Wirkungen sein können.

Von den Leitern der .Fabriken chemischer Produkte 
muss verlangt werden, dass sie die Arbeiter nicht nur 
in allgemein hygienischer Beziehung insoweit gerade 
schützen, als vielleicht bestehende Gesetze oder Vor
schriften dies verlangen, sondern weit darüber hinaus, 
speziell mit Rücksicht auf die Eigenart der einzelnen 
dargestellten Stoffe. Sind in einem Betriebe Arbeiter 
durch Kohlenoxyd zugrunde gegangen, so schreitet der 
Staatsanwalt ein, um festzustellen, ob eine Schuld der 
Fabrikleitung besteht, ob die Anklage wegen fahrlässiger 
Tötung erhoben werden kann. Wenn aber in einer 
Fabrik ohne besondere Vorsichtmassregeln mit D i -  oder  
T r i n i t r o p h e n o l  gearbeitet wird, und wie es vorge
kommen ist, drei Arbeiter nacheinander dadurch sterben 
und zwei andere durch N i t r o c h l o r b e n z o l  zu
grunde gehen, so wird eine Schuld von vornherein für 
nicht vorhanden angenommen, weil diese Stoffe nicht 
allgemein als Gifte bekannt waren. Und doch kann sich 
jeder seit vielen Jahren über die Grundwirkungen der 
Nitrokörper unterrichten und erfahren, dass sie beim 
Menschen eine Blutvergiftung und Störung der Herz
tätigkeit erzeugen !

Deswegen sollten die Leiter solcher Fabriken die even
tuelle Giftwirkung der von ihnen erzeugten Produkte ge
nau kennen und dieses Wissen, wenn es auf andere Weise 
nicht erlangbar ist, sich durch Feststellungen verschaffen, 
die sie von sachverständiger Seite vornehmen lassen. Auf 
Grund eines solchen Wissens müssten dann die speziellen 
Schutzmassregeln eingerichtet werden.

Für einige im Gewerbebetriebe erzeugte oder benutzte 
Giftstoffe ist der Giftcharakter gewissermassen offiziell an
erkannt, insofern der Staat in neuerer Zeit präventive 
Schutzmassregeln für die Betriebe, in denen dieselben 
verarbeitet werden, angeordnet hat. Solche gibt es für 
gewisse Bleibetriebe, für die Arbeit in Alkali-Chromat
fabriken, in Thomasschlackefabriken, in Zinkhütten und 
in V ulkanisieranstalten für Gummiwaren.

Das Wissen, das hierdurch verbreitet wird, ist, wie 
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden braucht, 
sehr gering; denn es gibt weit über hundert Betriebe, in

denen allein das Blei seine verhängnisvollen Wirkungen 
auszuüben vermag.

Keinen Augenblick soll der, wenn auch kleine, Fort
schritt unterschätzt werden, der durch die neuere Arbeiter
schutz-Gesetzgebung auf dem Gebiete der Giftbetriebe 
herbeigeführt worden ist. Nicht minder ist es zu begrüssen, 
dass in manchen in- und ausländischen Fabriken —  vor 
allem den Bleifarbenfabriken — den Arbeitern Verhaltungs- 
massregeln gegenüber der Vergiftungsgefahr gegeben 
werden.

Meiner Überzeugung nach kann in Zukunft mehr er
reicht werden; denn selbst wenn alle Vorschriften auf 
das peinlichste befolgt werden, wenn der Fabrikant nicht 
nur human, sondern auch so klug ist, einzusehen, dass 
ein gesunder Arbeiter leistungsfähiger, als ein von immer 
neuen Vergiftungen heimgesuchter, und ein  in se i nem 
Eache  be wa nd e r t e r  e inem Ge l e ge nhe i t s ar be i t e r  
vo r z uz i e he n  ist,  kann der durch den Staat erzwungene 
oder von dem Fabrikanten noch darüber freiwillig ge
währte Schutz den Umständen nach nur ein beschränkter 
sein. Der Arbeiter hat immer noch reichlich Gelegenheit, 
mit dem Gifte in Berührung zu kommen, weil weder die 
Produktion, noch der Vertrieb, noch die Verwendung der
selben sich selbsttätig vollziehen und vollziehen können, 
und dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass propor
tional der aufgenommenen Menge, der individuellen Em
pfindlichkeit und der spezifischen Energie des betreffenden 
Giftes, vor allem aber der grösseren oder geringeren 
Sorgfalt bei dem Umgehen mit den Giften sich eine Ge- 
sundhoitsschädigung herausbildet.

So kommt es, dass die gewerblichen Vergiftungen in 
Fabriken noch immer reich und überreich Vorkommen, 
dass Tausende von Arbeitern bleikrank werden, viele von 
ihnen schwere Sehstörungen bis zur Blindheit bekommen, 
andere gelähmt und siech ihr kurzes Leben verbringen und 
mancher im Irrenhaus die Augen schliesst. So kom m t es, 
dass Schwefel'kohlenstoffarbeiter, Chromarbeiter, Queck
silberarbeiter und viele, viele andere leiden müssen.

Die Belehrung über die Gefahren muss eine ausge
dehntere werden. So muss nicht dem Arbeiter in der 
F’abrik gegeben werden, sondern dem Schüler. In  der 
V o l k s s c h u l e  so l l t e  die g e w e r b l i c h e  Gi f t g e f ahr  
g e s c h i l d e r t  werden,  oder ,  w e n n  s i ch dort  keine 
Z e i t  f i ndet ,  in der Fo r t b i l dung s s c hu l e .  Die Ein
drücke, die dort von den entsprechenden sachverständigen 
Schilderungen erhalten werden, bleiben. Nichts ist leichter, 
als Lehrer in einem Kurse so auszubilden, dass sie ein 
derartiges Wissen weiter geben könnten.

Ein zweites, das dringend erforderlich erscheint, ist 
eine kurze, populäre Darstellung der Giftgefahren im Ge
werbebetriebe, die für ein Weniges, eventuell gratis, an 
jeden in solchen Betrieben tätigen Arbeiter abgegeben 
werden sollte.

Noch erfolgreicher wären Ei n z e l s c h i l d e r u n g e n  
f ü r  j e d e n  G i f t b e t r i e b ,  d i e  a u f  w e n i g e n  
S e i t e n  d i e  G e f a h r e n  u n d  d i e  M i t t e l  zu 
i h r e r  V e r h ü t u n g ,  a u c h  f ü r  d e n  e i n f a c h 
s t e n  V e r s t a n d  l e i c h t  f a s s b a r ,  d a r s t e l l e n  
m ü s s t e n .  I n  H u n d e r t t a u s e n d e n  v o n  E x e m 
p l a r e n  s o l l t e n  s o l c he  A u f k l ä r e r  und W i s 
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s e n s v e r b r e i t e r  h e r  g e s t e l l t  w e r d e n .  S i e  
s o l l t e n  in die f e r na b  vo m V e  r k  eh  r g e l e g e n e  
B l e i h ü t t e  s o  g u t  g e l a n g e n ,  w i e  i n  d i e  
W e r k s t u b e n  d e r  G r o s s t a d t  u n d  i n  d i e  
e n g e  B e h a u s u n g  d e s  H e i m a r b e i t e r s .  Sie 
können den Impuls zu einer machtvollen Bewegung von 
den Betroffenen aus zu Wege bringen und auch indirekt 
veranlassen, dass weit mehr praktische Schutzarbeit wie 
bisher auf diesem Gebiete geleistet wird.

Der Staat oder die Kommune sollten dafür sorgen, 
dass eine solche Quelle der Belehrung zum Zwecke der 
Erhaltung eines nicht geringen Teiles der werktätigen 
Bevölkerung eröffnet würde. Dadurch würde viel Siech
tum und viel Elend verhindert werden. Dann würde es 
nicht mehr, oder nicht mehr so häufig Vorkommen, dass 
Gegenstände, die vulkanisiert werden sollen, mit den 
Händen in den Schwefelkohlenstoff eingetaucht werden, 
dass Blei so oft und so leicht in die menschlichen Leiber 
dringt, dass z. B. Zifferblattmaler, die Heimarbeit treiben, 
oder Scliriftgiesser sieche, hydrozephalische, dem Tode 
geweihte Kinder erzeugen oder der Vaterschaft überhaupt 
verlustig gehen, Chinondämpfe die Hornhäute lädieren, 
Kohlenoxyd bei Arbeitern Gehirnerweichungen schafft, 
der Holzgeist Blindheit erzeugt, Chlor und andere irre- 
spirable Gase Lungenleiden veranlassen und viele, viele 
andere Stoffe aus gesunden Menschen Invaliden machen.

Arbeiter und Arbeiterinnen würden durch ihr Wissen 
befähigt werden, d ie  i h n e n  d a r g e b o t e n e n  Sch utz- 
rn a s s r e g e l n ,  d i e  s i e  g a r  n i c h t  s e l t e n  a l s  
e inen Z w a n g  e m p f i n d e n ,  v e r s t a n d e s m ä s s i g  
zu  g e b r a u c h e n ,  und wo ihnen ein solcher Schutz 
nicht gewährt wird, wo Giftarbeit von ihnen unter un
zulänglichen Verhältnissen, mit untauglichen Mitteln 
verlangt wird, eine solche aus dem elementarsten, jedem 
Manschen zuzubilligenden Selbsterhaltungstrieb heraus, 
nicht machen. Solche Arbeiter, die z. B. giftigen Gasen 
und Dämpfen in Fabriken ausgesetzt sind, werden es 
dann auch begreifen, dass für sie das Erringen von kurzen 
Arbeitszeiten — e t w a  n u r  v i e r  S t u n d e n  t ä g l i c h  
i n  e i n e m  d e r a r t i g e n  g e f ä h r l i c h e n  Be t r i e b e  —

eine Verlängerung des Lebens bedeutet, und dann danach 
handeln.

Welche umfangreiche Bewegung geht seit vielen .Jahr
zehnten durch die Welt, um den Alkoholisinus, ein selbst
verschuldetes Leiden, zu verhindern? Wie viele Kräfte 
stellen sich in den Dienst, um dieses Übel zu mindern 
oder beseitigen zu helfen! Sollten sich nicht mitleidsvolle 
Menschen finden, die viel wichtigeres sich zur Lebens
aufgabe stellen, nämlich so unverschuldete Leiden von 
Arbeitern, die in dem Kampfe um das Dasein von heim
tückisch sie ergreifenden Giften heimgesucht werden, fern
zuhalten? Sollte es nicht möglich sein, junge Mädchen 
und Frauen, die in nicht wenigen Giftbetrieben tätig 
sind und dadurch in ihrer Gesundheit und nicht selten 
auch in ihrer Generationskraft geschädigt werden, solchen 
Einflüssen ganz und gar zu entziehen?

Der Staat kann vieles hierzu tun, und vieles wird 
von ihm in dieser Beziehung, als absolut erforderlich 
erwartet, d i e  U n t e r w e i s u n g  kann aber mehr be
wirken ! Vom Staate, der sachverständig beraten sein 
sollte, ist v o r  a l l e m  e i n e  N o r m a l a r b e i t s z e i t  
f ü r  g e w i s s e G i f t ,  b e t r i e b e ,  d e r  A u s s c h l u s s  
v o n  F r a u e n  u n d  K i n d e r n  a u s  s o l c h e n  u n d  
e i n  s t r i k t e s  V e r b o t  d e r  H e i m a r b e i t  m i t  
g e w i s s e n  f a b r i k a t o r i s c h e n  G i f t e n  zu ver
langen — die Volksaufklärung w i r d  d i e  n i cht  v e r 
m e i d b a r e  gefahrvolle Arbeit in ihrer Gefährlichkeit ver
mindern.

Möchten sich Männer finden, die mit Unterstützung 
sachverständiger, mit Giftbetrieben vertrauter Arzte 
diesen Gedanken aufnehmen und in die Tat umsetzen ! 
Sie würden damit ein Stück Kulturarbeit leisten, die 
auch ein Markstein in der Geschichte der Menschheit 
sein würde. Das Licht, das man so in die Finsternis 
der Giftwerksstuben bringt, wi rd  s i ch bal d in v e r 
b e sse rte  V o l k s k r a f t  umsetzen und stiller Dank aus 
Hunderttausender Herzen den willig sich diesem Werke 
Widmenden werden.

Sicherheits-Luftschleuse fü r  A rbeiten  in  D ruckluft.*)
Zahlreiche und zum Teil tödliche Unglücksfälle sind 

in letzterer Zeit beim Arbeiten in Druckluft in New- 
York vorgekommen, wo gegenwärtig grosso Caissonar
beiten unter den verschiedenen Armen des Hudson-Flusses 
im Gange sind. Diese Fälle haben erst jetzt wieder die 
Aufmerksamkeit der Unternehmer auf die unabweisbare 
Notwendigkeit von Vorsichtsmassregeln hingelenkt, welche 
bisher von diesen sowohl, als auch von den Arbeitern 
für überflüssig gehalten worden waren. Und doch haben 
bereits die älteren Untersuchungen von Paul Bert, wenn 
auch etwas pessimistisch in ihren Schlüssen, und die 
neueren Arbeiten von M. Hersent im Jahre 1895**), welche

*) Nach Genie civil.
**) ebenda Bd. 44. No. 20. S. 322, couipte reudu de 

la Societe des Ingenieurs civils.

zu sehr klaren Ergebnissen über diesen Gegenstand ge
führt haben, diese Notwendigkeit dargetan. Nach diesen 
Forschungen und den praktischen Erfahrungen ist 
nicht so sehr der erhöhte Druck der Luft an sich zu 
fürchten, denn in ganz besonderen Fällen konnte man 
mit Tauchern bis zu einer Tiefe von 10 kg pro qcm Druck 
ohne Lebensgefahr gehen; die Gefahr liegt vielmehr in 
einer zu schnellen Steigerung oder Verringerung des 
Druckes. Die Statistik der in New-York vorgekommenen 
Unglücksfalle bestätigt dies unwiderleglich.

Bei den Arbeiten in einem unter dem East River 
in einer Tiefe von 84,75 m befindlichen Tunnel hatte 
man allerdings vier Todesfälle zu verzeichnen, aber bei 
den Pfeilergründungen der Brücke von AVilliamsburg in 
einer Tiefe von 32,75 m keinen und bei den nur 28 m 
tiefen Gründungen der Manhattan-Briicke fünf. Man
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erachtet jetzt eine Wassertiefe von 40—45 m als die 
ohne Gefahr erreichbare Grenze.

Im weiteren ist festgestcllt, dass eine zu grosse 
Schnelligkeit bei der Vermehrung des Druckes weniger 
gefährlich ist als bei der Verminderung desselben.

Die bei der Luftverdichtung — falls sie nicht zu 
schnell erfolgt und der Bnddruck nicht 2 kg übersteigt
— eintretenden physiologischen Wirkungen beschränken 
sich im allgemeinen auf ein Ohrensausen, welches von 
einem Zusammendrücken des Trommelfells herrührt und 
leicht dadurch zu beseitigen ist, dass man ab und zu 
Mund und Nase schliesst und dann stossweise in das 
Innenohr durch die Eustachische Röhre Luft einlässt; 
manchmal stellt sich auch ein leichtes Unbehagen mit 
Atemnot und Kopfweh ein, wobei die Bewegungsfähig
keit behindert und mühsam ist.

Diese kleinen Unpässlichkeiten vergehen aber sehr 
schnell wieder. Sie rühren daher, dass sich durch den 
vermehrten Druck eine grosse Luftmenge im Blute ver
breitet, die bei schneller Steigerung des Luftdrucks zu 
Blutsturz, Gehirn- oder Lungenkongestionen und Lähmung 
der unteren Extremitäten führen kann. Diese schwereren 
Folgeerscheinungen kommen indessen in der Regel nur 
bei solchen Personen vor, deren Gefässystem mangelhaft 
oder ohne Elastizität infolge von Alter, Ausschweifungen, 
Krankheiten oder allgemeiner schlechter Beschaffenheit 
ist. Man muss daher grundsätzlich alte, sclrwache, un- 
mässige, besonders trunksüchtige, mit Arterio - Sklerose 
behaftete und vollblütige Arbeiter zurückweisen; ausser- 
dem ist es unbedingtes Erfordernis, dass die A^eiter 
mit nüchternem Magen, also vor Einnahme der Mahl
zeiten, hinabsteigen, wofür im Notfälle geeignete Mass
nahmen getroffen werden müssen, da der Blutumlauf un
mittelbar nach den Mahlzeiten sehr viel langsamer ist.

Bei der Luftverdünnung, deren Einwirkung also der 
Arbeiter beim Aufsteigen unterworfen wird, sind die Ge
fahren viel grösser. Wenn sie langsam erfolgt, setzt 
man sich Seitenstechen oder Brustfellentzündung aus in
folge der Abkühlung des Körpers, welche die Luftver
dünnung begleitet. Da die Arbeiter diese unmittelbare 
Einwirkung kennen und übel empfinden, fürchten sie die 
Luftverdünnung und suchen sie darum zu beschleunigen. 
Alsdann tritt aber eine andere Gefahr auf. Die im Blut 
verstreuten Gase haben nicht genügend Zeit, sich frei zu 
machen, und der Blutumlauf, welcher in diesem Augen
blick beschleunigt sein müsste, um schneller die im 
Innern verteilte Luft den Lungen zur Ausscheidung zu
zuführen , ist im Gegenteil wegen der Abkühlung und 
Hemmnisse, welche die Luftblasen in den Blutgefässen 
erzeugen, vermindert. Diese Hemmung des Blutumlaufs 
ist es, welche gefährlich wird. Sie bringt zuerst das 
Gefühl des Hautjuckens auf dem ganzen Körper (von 
den Arbeitern „Flohstechen“ genannt) hervor; hierauf 
zeigt sich, wenn auch weniger häufig, eine Art Krampf 
und Gliederanschwellung •— in Frankreich „monton“ 
(Hammel), in Amerika „bends“ (etwa mit „Steifheit“ zu 
übersetzen) genannt ■— . .

Endlich tritt in selteneren Fällen eine Lähmung der 
unteren Glieder und manchmal des ganzen Körpers ein, 
welche im allgemeinen weniger als 24 Stunden anhält

und sich durch die bei Lähmungen übliche Behandlung, 
besonders durch Schwefelbäder, beseitigen lässt. Bei den 
hierzu veranlagten Arbeitern treten alsdann Blutstürze und 
Blutstockungen auf, welche bei der Luftverdünnung ge
fährlicher sind als bei der Luftverdichtung.

Bei einem Druck von 3 kg pro qcm und selbst bei 
Ausserachtlassung der besonderen Vorsichtsmaszregeln in 
der Auswahl der geeigneten Arbeiter übersteigt die 
Zahl der durch die Luftverdünnung hervorgerufenen zeit
weiligen Lähmungen , welche meist nach einer zwei
oder dreitägigen Behandlung mit den üblichen Mitteln 
verschwinden, doch nicht mehr als 2 oder 3o/0, die 
Zahl der hartnäckigen Lähmungen sogar nur l°/<>. Diese 
Lähmungen entstehen häufig, ohne dass man die vorge
nannten Wirkungen von Steifheit und Anschwellung 
spürt. Ja, es scheint fast, als wenn das Auftreten dieser 
leichteren Übel einen Schutz für die Arbeiter gegen die 
gefährlicheren der Lähmungserscheinungen bildet.

Die jungen, kräftigen, mäszigen und gesunden Ar
beiter gewöhnen sich übrigens schnell an den Druck
wechsel der sie umgebenden Luft. Treffend bemerkte 
M. Hersent: „Es gibt Druckluftarbeiter, die so alt wer
den wie die Schäfer.“

Aus vorstehendem ist ersichtlich, dass die Vorur
teile der meisten Arbeiter und selbst der Arbeitgeber 
bezüglich aus der Caissonarbeit entstehenden Krankheiten 
im allgemeinen unbegründet sind.

Abgesehen von der allgemein menschlichen Fürsorge 
um das Arbeiterwohl, liegt es nun wohl offenbar im In
teresse des Unternehmers, diejenigen Arbeiter tauglich zu 
erhalten, deren Körper sich an die Einflüsse des Druck
wechsels gewöhnt haben, da ihre Arbeitsleistung sicherlich 
höher ist als diejenige der anderen.

Zu diesem Zweck muss man zunächst durch einen 
Arzt eine sehr sorgfältige Auswahl der Arbeiter treffen 
lassen, ferner muss, um der Abkühlung des Körpers bei 
der Luftverdünnung vorzubeugen, die Luft während des 
Aussehleusens erwärmt werden und den geschleusten Ar
beitern darf nicht selbst die Ausführung der Ausschleu
sung überlassen werden ; schliesslich sind noch Vorkeh
rungen zu treffen, dass nach der Ausfahrt dem Arbeiter 
einige Minuten vollständigen Ausruhens gewährt und an
regende warme Getränke (Kaffee, Tee) verabfolgt wer
den, während vor dem Einsteigen der Arbeiter die Nah
rungsaufnahme zu kontrolieren ist. Diese Vorsichtsmass- 
regeln haben viel zur Beseitigung der mit der Caisson
arbeit verbundenen Gefahren beigetragen und sind auch 
schon von M. Hersent *) empfohlen worden.

Wenn es sich auch ziemlich schwer durchführen lässt, 
dass die einzuschleusenden Arbeiter mit nüchternem Ma
gen einfahren, muss dies doch durch geeignete Arbeits
einteilung, die ja ebenso wie die Lohnbemessung in diesen 
Betrieben sehr eigenartig ist, zu erreichen gesucht werden. 
Man kann z. B. die Einfahrenden veranlassen, einige Zeit 
vor der Einfahrt andere Beschäftigungen vorzunehmen ; 
dies lässt sich ohne Störung der Arbeitsschicht leicht ein
richten, da die Dauer des Aufenthalts im Arbeitsraum um 
so viel kürzer sein muss, als die erreichte Tiefe grösser wird.

*) ebenda Bd. 27 Nr. 21 S. 327.
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Zur Erfüllung einer ändern dieser Forderungen, näm
lich der Erwärmung der Luft beim Aussehleusen, dient 
nach dem Engineering Record die in Fig. 10 dargestellte 
Schlcusvorrichtung, welche zum Schluss erwähnt werden 
möge. Diese wird bei der Herstellung des New York 
Rapid Transit Tunnels, von Battery nach Brooklyn, Ver
wendung finden, sobald die unterseeischen Arbeiten eine 
Tiefe von 17—18 m erreicht haben; man beabsichtigt, 
damit bis zu 30 m Tiefe zu gehen. Sie gestattet nicht 
nur eine Erwärmung der Luft, sondern auch die Zufüh
rung frischer Luft.

Wenn man nämlich eine Verminderung des Druckes 
entsprechend einem Ansteigen von 1 m im Wasser pro 
Minute (der grössten zulässigen Geschwindigkeit) gestattet, 
erkennt man, dass der Aufenthalt der Arbeiter in der 
Schleuse von ziemlich langer Dauer sein muss. Deshalb 
sind Vorkehrungen zu treffen, nicht nur um die durch die

Fig. 10. Fig. 11 und 12.
Verdünnung sich abkühlende Luft wieder zu erwärmen, 
sondern auch um diese Luft zu erneuern , welche sonst 
bald durch die Atmung einer grossen Anzahl in einem 
so engen Raum beschäftigter Menschen verdorben sein 
würde.

Die Leitung a, welche reine Luft unter Druck in 
die Arbeitskammer A schafft, trägt hinter der Trennungs
wand B einen Arm b , welcher vor dem Eintritt in die

Schleuse C durch einen Dampfumlauf-Erhitzer c führt. 
Die Temperaturregelung wird durch ein elektrisches Trieb
werk D bewirkt, das von den geschleusten Arbeitern ein
gestellt werden kann. Der Austritt der verdorbenen Luft 
erfolgt bei d mit Hilfe eines Geschwindigkeitsreglers, der 
in grösserem Massstabe in zwei Stellungen (geschlossen 
und geöffnet) in den Fig. 11 und 12 dargestellt ist.

Vor dem gänzlichen Austritt muss die Luft durch 
ein Ventil s treten, das durch einen um den festen Punkt
o drehenden Hebel geöffnet wird.

Die von dem Luftdruck auf das Ventil ausgeübte 
Kraft sucht den langen Arm des Hebels, der durch ein 
bewegliches Gegengewicht f  niedergedrückt wird, zu he
ben ; dieses Gegengewicht wird durch ein anderes auf
gehängtes Gegengewicht g gegen die Hebelachse gezogen, 
um deren Moment in Bezug auf den festen Punkt o zu 
verringern. Die Schnelligkeit der Bewegung und die da
durch bedingte Dauer der Ausschleusung wird durch einen 
hydraulischen Kolben geregelt; dieser bildet eine Bremse 
durch Einstellung des Hahns v, der den Durchgang des 
Wassers durch eine enge Öffnung regelt. Wenn der Druck 
im Innern der Schleuse demjenigen der Druckluft in der 
Arbeitskammer gleichkommt, ist das Ventil geschlossen, 
der Hebel steht wagerecht und das Gegengewicht f ist 
bei dem Anschlag m angelangt, dessen Lage ein für alle 
mal gemäss dem gewünschten Druck eingestellt wird.

Man hebt das Gleichgewicht, um die Vorrichtung in 
Tätigkeit zn setzen oder das Ventil zu schliessen, auf, 
indem man einfach ein kleines Gegengewicht t verschiebt, 
wodurch das Übergewicht des einen oder anderen Hebel
armes herbeigeführt wird.

Aus diesen Anordnungen ist ersichtlich, dass die Vor
richtung auf eine solche Geschwindigkeit und solchen 
Luftdruck einstellbar ist, wie man sie wünscht; dass er 
reine und genügend warme Luft nach dem Wunsche der 
Arbeiter liefert und dass diese während der Dauer des 
Vorganges nicht einzugreifen brauchen. H.

Die achte Fachausstellung des V erbandes deutscher K lem pner-Innungen , 
um f. M etallindustrie v om  28. Mai b is 15. Juni 1904 in Berlin.

Fachaustellungen haben doch ihr Gutes; sie bürden 
den Ausstellern nicht allzu grosse Unkosten auf und 
sichern ihm, wie es in dieser scheint, einen Besuch von 
fast nur kaufkräftigen und -lustigen Fachleuten.

Der sogenannte Ausstellungsbummler fehlte augen
scheinlich gänzlich, desgl. die unnütze Zugabe von be
sonderen Vergnügungs-Lokalen mit ganz besonderer Aus
stattung.

Für die kurze Spanne Zeit von 2'k Wochen lässt sich 
in dieser Beziehung auch nichts schaffen, die Stadt Berlin 
bietet ja für den Fremden auch so schon genug A b
wechselung. Die kurze Zeit gestattete auch nicht die 
Schaffung grossartiger Ausstellungsräume; doch, wenn 
man glaubt, dass diese Fachausstellung des Besuches nicht 
wert war, so irrt man sehr.

Es waren sehr gut ausgeführte Klempner- und Metall
Waren ausgestellt. Diese wollen wir hier aber nicht 
besprechen, sondern uns nur in der Gruppe XV  „Blech- 
arbeitungsmaschinen“ umsehen, und zwar insbesondere 
nur von unserem Sonderstandpunkt als „technischer Auf
sichtsbeamter“ .

Mancher der Herrn Besucher mag nun denken, was 
geht uns das an, wenn wir nur Maschinen finden, auf 
denen wir das herstellen können, was wir in unserem Be
trieb herstellen wollen. Leider stehen ja noch manche 
Betriebsinhaber auf dem Standpunkt, S c h u t z v o r r i c h 
t ungen v e r t e u e r n  die Maschinen unnütz, und die 
grosse Mehrzahl der Maschinenfabrikanten bestärkt die 
Herrn Betriebsinhaber in diesem Glauben. Von diesen 
Herren darf man ruhig behaupten, dass sie ihre Zeit
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nicht verstehen. Mail will sich den Anforderungen der 
Neuzeit nicht fügen, weil man wirklich glaubt, dass Schutz
vorrichtungen die Maschinen bedeutend verteuern. Da 
gibt es ein einfaches Hausmittel, man fertigt die Preis
listen gleich mit zwei Preisen bzw. auch Figuren; einmal 
mit und ein andermal ohne Schutzvorrichtungen. Derartige 
Preislisten dürften den Ruf einer Maschinenfabrik heute 
nur fördern. Nicht aber förderlich ist es, wenn bald nach 
Anschaffung einer Werkzeugmaschine der Herr Gewerbe
inspektor oder der berufsgenossenschaftliche technische 
Aufsichtsbeanite gelegentlich einer Betriebsbesichtigung er
klärt, so darf die Maschine nicht bleiben, es fehlen ja die 
nötigsten Schutzvorrichtungen; in dieser Beziehung sind 
die Maschinen nur als halbfertig zu bezeichnen. Oder 
noch schlimmer; kurze Zeit nach Inbetriebsetzung tritt 
ein Unfall ein und der untersuchende Beamte muss diesen 
auf fehlende Schutzvorrichtung zurückführen. Geschieht 
dies, so kann der Herr Betriebsinhaber ziemlich sicher 
auf eine Anklage seitens der Staatsanwaltschaft rechnen 
(und wer von solchem Fall hört, der kauft sich solch ein 
gefährliches Werkzeug nicht). In beiden Fällen muss an 
der neuen Maschine geflickt werden, was wahrlich derselben 
nicht zur Zierde gereicht. Die Schutzvorrichtungen müssen 
von vornherein mit der Maschine organisch verbunden 
sein; es ist aber nicht nötig, dass es allemal patentfähige 
Einrichtungen sind. Wozu muss z. B. ein Ausrücker 
hart neben einer Stirnräder-Einkämmstelle liegen, die 
nicht zugedeckt ist; diese kann sehr oft ganz gut im 
Bett der Maschine versteckt angebracht sein; das ist so 
entsetzlich einfach, wird aber leider nur selten ange
troffen. Der Grund für diese Erscheinung liegt in dem 
alteingewurzelten V orurteil gegen Schutzvorrichtungen und 
da baut man darauf los nur mit Bücksicht auf möglichst 
vorzügliche Leistungsfähigkeit; Unfallverhütung wird so 
gut wie gar nicht in Betracht gezogen.

Der Besteller, der ja laut Gesetz später der Allein
verantwortliche ist, hat ein sicher wirkendes Mittel in 
der Iland ; er braucht nur vor Auftragerteilung die Be
dingung] für Unfallsicherheit zu stellen. Der Erbauer 
kann allerdings erwidern, dass er nicht wissen könne, 
was für Forderungen nach dieser Richtung die ver
schiedenen Aufsichtsbeamten stellen würden. Wir dürfen 
behaupten , dass in den meisten Fällen gar nicht 
so unüberwindliche Schwierigkeiten vorliegen ; jeder 
Konstrukteur ist in der Lage, für Schutz zu sorgen, wenn 
er nur will. Andererseits gibt aber jede Berufsgenossen
schaft gern und kostenlos ausgiebigste Anleitung.

Wie sieht es denn nun in Bezug auf das Vorher
gesagte in der Ausstellung aus? Leider! leider! nicht 
sehr erfreulich.

Der Ausstellungs-Ausschuss hat sich, wie dies leider 
so oft der Fall ist, gar nicht um Unfallverhütung ge
kümmert (genau wie in Düsseldorf). Beweis: das Was
serstandsglas der kraftspendenden Lokomobile ist zwar 
mit einer sogenannten Schutzhülse umgeben; diese be
steht aus gelochtem Blech, welches den Blick auf den 
Wasserspiegel im Glase fast unmöglich macht, und 
die kleinen Durchbrechungen gestatten im Fall eines 
Springens des Wasserstandsglases doch noch das freie 
Fortfliegen feinster Glassplitter und grade diese sind es,

die dem Auge so sehr gefährlich sind. — Fast in allen 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
steht die Bestimmung, dass die Schutzhülse den Blick auf 
den Wasserspiegel nicht behindern darf. Einfach praktisch 
ist es, den Wasserstand so am Kessel anzulegen undein- 
zurichten, dass das Auge des Heizers immerfort, ohne 
dass er die Absicht hat, den Wasserspiegel zu beobachten, 
diesen sehen muss. So manche Kesselausbesserung, deren 
Notwendigkeit auf Stichflammen zurückgeführt wird, 
dürfte auf ungenügende Beobachtung des Wasserstandes 
und darauffolgenden Wassermangel zurückzuführen sein. 
Also fort mit dem durchlochten Blech, dafür dann eine 
Glasschutzhülse, oder sonst einen gut durchdachten 
Wasserstandszeiger (Siehe: Die Unfallverhütung im Dampf
kesselbetriebe)!*)

An dieser selben Lokomobile fehlt auf der Schmier- 
bühne ein Schutz vor Stirn des grossen Schwungrades 
und an dem vorhandenen Seitengeländer die Fussleiste.

Die hierbei stehende Dynamomaschine kann unter 
Umständen auch ein Opfer fordern, denn es fehlt ober
halb vor Stirn der Antriebsriemenscheibe eine Geländer
leiste, welche ein Hinauffallen des Maschinisten auf die 
Scheibe behindert.

In einem allerdings abgegrenzten Raum befindet sich 
ein Podium, auf welchem der Schreibtisch des Vertreters 
der ausstellenden Firma steht. Dieses bietet aber allen 
diesen Raum Betretenden die schönste Gelegenheit zum 
Stolpern und Hinstürzen. Wozu das?

Derartige Fehler dürfte die Ausstellungsleitung nicht 
dulden.

Aber auch an den einzelnen Maschinen der ver
schiedensten Firmen sieht es oft genug so aus, als ob 
ein Unfallversicherungs-Gesetz gar nicht besteht und doch 
besteht es schon seit dem 1. Oktober 1885.

Viele Unfallarten sind heut schon im Absterben be
griffen, z. B. Abschneiden der Finger durch Scheren, weil 
die benötigten Schutzvorrichtungen doch meist gleich 
nach Anschaffung der Scheren angebracht werden und 
zwar teilweis auf Verlangen eines Arbeiters, der in einem 
anderen Betrieb schon mit Schutz gearbeitet hatte. (Schrift V 
d. Vereins deutscher R.-I.)**) Mit den Pressen geht es 
ähnlich. Viele Fabriken arbeiten heut mit selbsterdachten 
Schutzvorrichtungen, aber in dieser Ausstellung sieht man 
nicht allzuviel davon. (Schrift VIII. d. Vereins deut
scher R. - 1.)***) Eine Ausnahme macht die Firma H i 1 d - 
m a n n  & L o re n z , A u e  i./S .; aber auch hier fand man, 
wenn auch vereinzelt, noch Unfallmöglichkeiten z. B. un- 
umwehrten Riemenauflauf an kleinen Schwungrädern am 
Wege. K a r l  F. H o f f m a n n ,  Ber l i n  stellt eine kleine 
S c h n e l l b o h r m a s c h i n e  m i t D r ü c k h e b e l  aus. 
Sehr gut gearbeitet, nur zu loben, aber der Handgriff 
des Hebels stand in Augenhöhe und gefährdete so das

*) Die Unfallverhütung im Dampfkesselbetriebe. 
(Schriften des Vereins deutscher Revisions - Ingenieure 
No. 4). 1902. Preis geh. 5 M.

**) Schutzvorrichtungen an Scheren. 1902. Preis 
20 Pf.

***) Schutz gegen Fingerverletzungen bei Arbeiten 
an Fallhämmern u. Pressen aller Art. 1902. Preis 35 Pf.
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Auge Vorübergehender. Man biege den Griff krumm oder 
befestige einen Knauf daran, dann kann kein Auge durch 
Gegenlaufen ausgestossen werden. Diese Firma führte 
auch eine Ta f e l s c h e r e  vor, aber da fehlte das seit Jahren 
schon bekannte hochklappfähige Schutzlineal.

So mancher Vertreter der Aussteller gab als Ent
schuldigung für das Fehlen der Schutzvorrichtungen an, 
dass die Maschinen sonst nicht mehr rechtzeitig fertig

geworden wären. Man darf darauf erwidern, dass ohne 
Schutzvorrichtungen die Maschinen unfertig sind und jede 
Ausstellungsleitung dem besuchenden Publikum gegenüber 
die Verpflichtung hat, nur wirklich fertige Maschinen aus
zustellen.

Sollten diese Zeilen in der besprochenen Richtung 
Wandel schaffen, so wäre unendlich viel erreicht.

L>. H.

teur in Lure (Haute-Saone) ist in den Figuren 13 u. 14 
dargestellt. Er hat bereits in mehreren Werkstätten er
folgreiche Anwendung gefunden.

*) Bulletin de l’association des industriels de France.

etwas weiter von der Riemenscheibe entfernt, als die Breite 
des Riemens beträgt. An diesem Tragarm befindet sich 
eine Anzahl konischer, an Zapfen D befestigter Führungs
rollen C, deren breite Seite fast den Riemenscheibenkranz 
berührt. Die Zahl dieser Rollen richtet sich nach dem

R eferate, Zeitschriftenschau, T ech n isch e  M itteilungen.
Technische Mitteilungen. Ein Tragarm A von der aus Fig. 18 ersichtlichen

Fester Riemenaufleger von J. J. Riegel’ .*) Der Form ist an dem Balkenwerk der Werkstatt oder an
feste Riemenaufleger von J. J. Rieger, Maschinenkonstruk- einem anderen passenden Stützpunkt befestigt. Er ist
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Durchmesser der Riemenscheibe. Die letzte Rolle C 1 ist 
an einem Zapfen S befestigt, welcher nicht an dem Trag
arm A, sondern an einem Gleitstück Q angebracht ist. 
Dieses Gleitstück läuft in einer an dem unteren Teil 
des Tragarms A konzentrisch zur Riemenscheibe ange
ordneten Führung B.

Die Bewegung des Gleitstückes in der Führung 
erfolgt mittels zweier Flanschrollen T , deren Achsen U 
an den beiden Enden des Gleitstücks in dem Tragarm A 
gelagert sind, und mittels der über diese Rollen geführten 
Schnur V , deren eines Ende oben und deren anderes 
Ende unten an dem Gleitstück mit llilfe  zweier kleinen

Ösen befestigt ist. Die Bewegung dieses Gleitstücks be
wirkt das Nachlassen des Riemens bei seiner Ausrückung 
und erleichtert auch seine Einrückung. Die Schnur V ist 
so lang, dass sie bequem von dem Arbeiter gefasst werden 
kann.

Das Auflegen und Abnehmen des Riemens erfolgt 
mittels der Einrückschnur L und der Ausrückschnur M, 
welche um das Doppelflanschrad J geschlungen sind. 
Dieses dreht den Trieb G, welches die Zahnstange F mit 
den auf der Stange E geführten Gabeln bewegt. Die 
Zahnstange trägt die Doppelgabel J und die einfache 
Gabel K. .

Um den Treibriemen aufzu
legen, muss man gleichzeitig an 
den Schnüren L und V ziehen; um 
ihn abzunehmen, genügt ein Zug 
an der Schnur M.

W. B.

SiclierlieitsvoiTichtuug für 
JFilllncrke.*) Die mit Fallbären 
arbeitenden Maschinen zum Prä
gen von Medaillen, Münzen, Uhr
kapseln u. s. w. bergen selbst bei 
Anwendung geeigneter Ifand- 
schutzvorrichtungen immer noch 
dann eine grosse Gefahr, wenn 
der zum Handhaben des Fallbärs 
dienende Riemen (bezw. das Seil 
oder die Stange) gerade in dem 
Augenblick bricht, in welchem 
der Arbeiter das Prägestück auf 
das Gesenk legt. Die Hand des 
Arbeiters wird daun unfehlbar 
vom Fallbär zerschmettert.

Zur Verhütung derartiger Un
fälle dient eine von Huguenin 
freres in Locle erfundene Vor
richtung, welche nachstehend in 
ihrer Anwendung bei einer Presse, 
deren Fallbär durch einen Riemen 
bewegt wird, erläutert ist. Fig. 15 
zeigt im Aufriss eine Vorderan
sicht, Fig. 16 eine Seitenansicht 
und Fig. 17 einen Querschnitt 
nach Linie x — x der Fig 15; 
Fig. 18 zeigt eine andere Stellung 
gewisser Teile von Fig. 17.

Zwischen dem Amboss A 2, 
auf welchem sich das Gesenk C 
befindet, und einem an der Fiih- 
rungssäule A 1 befestigten Halter d 
ist eine Zahnstange a an ihren 
beiden Enden b b 1 frei drehbar 
angeordnet. Eine Feder e sucht

*) Berichte der eidgenössischen 
Fabrik- und Bergwerksinspektoren 
über ihre Amtstätigkeit in den 

Fig. 15 bis 18. Jahren 1902 und 1903.
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diese Zahnstange dauernd in der aus Figur 15 und 17 
ersichtlichen Stellung zu halten, wobei einer ihrer Zähne 
mit dem Finger g in Eingriff steht, der in einem Feder
gehäuse des Fallbärs gleitet und von der am Ende des 
Gehäuses angeordneten Spiralfeder g 1 gegen die Zahn
stange gepresst wird.

Am unteren Ende der Zahnstange ist ein Hebel i 
befestigt, dessen einer Arm m in einer Abschrägung Z en
digt; diese kann unter einen Haken Z 1 eines in einem 
Lager r drehbaren, durch eine Feder t beeinflussten He
bels S greifen. Der andere Arm k des Hebels i greift 
in einen Führungsschlitz l 1 einer Stange 1 ein, welche 
bei n1 an einen Hebel n angelenkt ist. Durch einen an 
einem Ende der Achse o befestigten Handhebel p lässt 
sich die Stange 1 derart bewegen, dass die eine Endwand 
v des Führungsschlitzes l l gegen den Arm k des He
bels i stösst und dadurch diesem sowie mittelbar dem 
Arm m eine bogenförmige Drehung erteilt, bis die 
schiefe Ebene Z unter den Haken Z 1 des Hebels S fasst. 
Das andere Ende dieses Hebels ist so angeordnet, dass 
es von einer an dem Fallbären befestigten Stange u ge
troffen wird.

Der Arbeitsvorgang ist folgender: Wenn der den
Stempel w tragende Fallbär durch den Riemen H  ge
hoben ist, befindet sich die Zahnstange unter der Ein
wirkung der Feder e in der in Fig. 15 u. 17 dargestellten 
Stellung, wobei der Finger g in einen ihrer Zähne ein
greift, so dass selbst wenn der Arbeiter die übliche, den 
Fall des Bärs veranlassende Auslösung vornehmen wollte, 
der Bär nicht fallen könnte, da er durch die Zahnstange 
gehalten wird. Dasselbe ist der Fall bei einem zufälligen 
Bruch des Riemens H. Der Arbeiter kann dann in vol
ler Sicherheit das zu prägende Stück auf das Gesenk C 
legen und einstellen.

Nachdem er dies getan hat, dreht er den Hebel q 
in die Höhe. Hierdurch wird, wie bereits erwähnt, die 
Zahnstange gedreht, so dass ihre Zähne ausser Eingriff 
mit dem Finger g gelangen; in dieser Stellung wird sie 
dadurch festgelegt, dass der Teil i des Armes m unter 
den Haken Z l des Hebels S greift (Fig. 18).

Die Sicherheitsvorrichtung istjetzt aus geschaltet und 
der Arbeiter kann nun den Bär B in der üblichen 
Weise zum Herabfallen bringen um seine Arbeit auszu
führen.

Beim Aufschlagen des Bärs stösst die Stange u des
selben gegen das Ende des Hebels S und hebt dadurch 
dessen Haken Z 1 an, so dass der Hebelarm m frei wird 
und die Zahnstange unmittelbar nach dem Fall unter 
dem Einfluss der Feder e ihre ursprüngliche Lage wieder 
einnimmt. Wenn der Bär dann wieder angehoben wird, 
greift der am Ende abgeschrägte Finger g in die Zah
nung der Zahnstange nach Art eines Gesperres ein, so 
dass der Bär bei seiner Aufwärtsbewegung nicht unver
sehens zurückfallen kann.

Die Formen und Abmessungen der Teile dieser An
ordnung können natürlich verschieden sein ; auch kann 
man ein beliebiges anderes Mittel zur Drehung der 
Zahnstange, welche ihrerseits an jeder passenden Stelle 
der Maschine angebracht sein kann, anwenden. H.

Staubabsaugevorrichtung' an Krempelmaschinen*).
In Baumwollspinnereien verlangt man möglichst staub
freie Luft, während gerade die Vorbereitungsmaschinen, 
welche das Ofinen und Reinigen der Baumwolle be
sorgen, eine Menge Staub entwickeln, der frei in den 
Arbeitsraum austritt und im höchsten Grade belästigend 
und gesundheitsschädlich wirkt. Seit Jahren arbeitet in 
der Baumwollspinnerei Forchheim zur vollen Zufriedenheit 
eine Staubabsaugevorrichtung, welche zunächst für Krem
pelmaschinen bestimmt ist, und ohne wesentliche Än
derungen der Maschinen und ohne erhebliche Kosten an
gebracht werden kann. Die Vorrichtung kann aber 
ebenso gut bei ändern Maschinen ähnlicher Einrichtung 
z. B. den Öffnern und den Schlagmaschinen init geringen 
Umänderungen vorteilhaft verwendet werden. Gerade beim 
Ausstossen (Putzen) der Karden oder Krempel, das be
kanntlich sehr häufig vorgenommen werden muss, tut 
sie die besten Dienste und hält den Staub nicht nur 
vom Arbeitsraume ab, sondern veredelt auch das Produkt, 
das in Form eines dünnen Vliesses durch den Kamm ab
gelöst wird, insofern es verhindert, dass der aus den W al
zenkarden gelöste Staub sich dem Vliesse wieder ansetzt.

Eine Ausführungsform der Vorrichtung, wie sie nach

Fig. 19.

Fig. 20.
der Erfindung des Spinnereidirektors W. Ge i g l e  in 
.Unterhausen bei Reutlingen an Krem[)elmaschinen ein
gerichtet ist, zeigt Fig. 19 u. 20. Sie dient zum staubfreien 
Putzen des Tambours a und des Abnehmers b und be
steht im wesentlichen aus dem einseitig offenen Blechge- 
geliäuse C, das zu einem Rohr e entsprechend der Breite

*) Nach dem Jahresbericht der K. bayerischen Fa
briken- und Gewerbe-Inspektoren.
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und Stärke der Walzen ausgebildet ist. Das Rohr ist 
mit einem Längsschlitz d versehen, während die Stirn
seiten abgeschlossen sind. Das Gehäuse umgibt die Putz
walze F , die ihren Antrieb seitlich erhält und bei i ii 
an der Seite der Maschine gelagert ist. Beim Ausstossen 
wird es unter entsprechender Abdichtung an der Maschine 
in der dargestellten Weise am Tambourverdeck und den 
übrigen Teilen angelegt und in Betrieb gesetzt. Der 
Staub, welcher sieh nun beim Ausstossen löst, wird durch 
die allseitig nach aussen geschlossene Vorrichtung aufge
fangen und abgeführt. Zu diesem Zwecke ist das Ge
häuse an der Seite mit dem abnehmbaren und beweglichen 
Schlauche s versehen, welcher mit dem anderen Ende an 
die im Boden des Arbeitsraumes oder über der Maschine 
vorbeiführende Staubabsaugeleitung angeschlossen wird. 
Die Bedienung ist sehr einfach und die Vorrichtung wirkt 
nun in der Weise, dass bei entsprechender Drehung des 
Tambours oder des Abnehmers und der Putzwalze der 
Staub aus dem Gehäuse nach der Saugleitung abgesaugt 
wird. Es ist ersichtlich, dass auf solche Weise ein staub
freies Putzen des Beschlages der grossen und kleinen 
Trommel stattfinden kann. K.

Kesselsteiniiachweis. Bekanntlich ist es besonders 
bei Wasserrohrkesseln schwer festzustellen, ob und wie
viel Kesselsteinablagerung stattgefunden hat, und erst der 
Mehrverbrauch an Kohlen lässt darauf schliessen, dass 
Kesselsteinablagerung stattgefunden hat. Das sind aber 
natürlich sehr unsichere Schlüsse. Unter allen Umständen 
ist ein Instrument, mit welchem man die Anwesenheit 
von Kesselstein und die Stärke der Ablagerung in den 
Wasserrohren feststellcn kann, ohne dass der Kessel zum 
Zweck der Reinigung mehrere Tage lang stillgesetzt wird, 
ein sehr wertvolles Instrument, und ein solches soll nach 
dem „Ungar. Metallarbeiter“ seit kurzem von L. Bancroft 
M e 11 o r in Philadelphia konstruiert worden sein. Es 
besteht aus einem dünnen Rohr von der Länge des zu 
untersuchenden Wasserrohres, welches in dieses einge
schoben werden kann und nahe dem einen Ende mit 
einer Laufrolle versehen ist Eine zweite Polle, welche 
gegen die obere Wandung des Rohres anliegt, ist so ein
gerichtet, dass sie gegen dieselbe federt, und ein Gestänge, 
an welchem diese Rolle befestigt ist, wirkt auf eine 
Registriervorrichtung, die an dem anderen Ende des Rohres 
angebracht ist. Diese aus einer rotierenden Scheibe und 
einem Registrierstift bestehende Vorrichtung vollführt 
eine Umdrehung, während das Instrument in das Rohr 
eingeschoben wird, und der Begistrierstift vollführt trans
versale Bewegungen, je nach dem durch den Kessel
stein verschieden eng gewordenen Rohrdurchmesser. Auf 
diese Weise zeigt die durch die Registriervorrichtung 
aufgezeichnete Linie genau an, wie stark der Kesselstein 
an jeder Stelle des geprüften Rohres ist. Da die Unter
suchung sehr schnell vor sich geht, ist auch für grosse 
Kessel nur ein kurzes Stillliegen ohne Abwarten der A b
kühlung erforderlich. Der praktische Wert des neuen 
Instrumentes soll von einer der grössten amerikanischen 
Kesselversicherungs-Gesellschaften eingeführt w'orden sein, 
um damit den Zustand von Kesseln nach stattgehabter Ex
plosion zu prüfen. (Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetr.)

Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 2. Juni 1904 an.
Ivl. 43;l. L. 18859. Kapsel zur Aufnahme von Kontroll

marken mit ausgestanzten Nummern. Julius Lüdke, 
Siemianowitz b. Laurahütte O.-S. 24. 11. 03.

Vom 9. Juni 1904 an.
Kl. 35 a. L. 19149. Elektrische Signal Vorrichtung für 

elektrisch betriebene Aufzüge mit Druckknopfsteuerung 
mit einer Signalglocke in jeder Etage. Zusatz z. Pat. 
149156. Paul Laass, Ottensen-Altona a. E. 30. 1. 04.

Kl. 61a. M. 21402. Atmungsvorrichtung, in welcher 
die ausgeatmete und wieder zu benutzende Luft durch 
Atzkali oder dergleichen von Kohlensäure befreit wird. 
Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H. Berlin. 16. 4. 02.

Kl. 65 a. G. 16 327. Rettungsfloss. G. Grabosch, Dres
denerstrasse 50, und G. Reimann, Schmiedstrasse 32, 
Berlin. 5. 12. 01.

Kl. 78 e. B. 33183. Verfahren zur Herstellung wetter
sicherer Sprengstoffe. Christian Emil Bichel, Hamburg, 
Rothenbaumchaussee 150. 8. 12. 02.

Vom 13. Juni 1904 an.
Kl. 15tl. M. 24158. Schutzvorrichtung für Cylinderschnell- 

pressen. C. Mühle und August Cornelius, Minden i. Westf.
29. 9. 03.

«elminclismnster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 6. Juni 1904.
Kl. 8d. 225371. Schutzhülse für Wellen von Wasch

maschinen mit sich kreuzender Aussenriffelung. Fa. 
Bernhard Cordes, Latte, Bez. Minden. 26. 3. 04. 
C. 4246.

Kl. 36(1. 225347. Rauch-und Luftsaugapparat zur Luft
erneuerung für Zimmerräumc, besteht in der Anordnung 
einer durch Decke und Dachraum geführten doppel
wandigen Röhre, deren äusserer Mantel eingezogen und 
einzelne Durchbrechungen des unten abgeschlossenen 
ringförmigen Hohlraumes durchRingschieber regulierbar 
sind. Waldemar Nietzsche, Allerstedt. 31. 10. 03. 
N. 4578.

Vom 13. Juni 1904.
Kl. 13 b. 225 614. Apparat zum Prüfen von Dampf

kesselspeisewasser auf seinen Härtegehalt hin. Rudolph 
Barthel, Chemnitz i. S., Adorferstrasse 13. 27. 4. 04. 
B. 24805.

Kl. 13c. 225618. Apparat zur Entfernung von Schlamm, 
Kesselstein und sonstigen Fremdkörpern aus Dampfge- 
fässen. Rudolph Barthel, Chemnitz i. S., Adorferstr. 13. 
27. 4. 04. B. 24809.

Kl. 37 (1. 225752. Fabrikfenster mit Lüftungsvorrichtung 
im oberen Teile. Gebr. Schaar, Berlin. 20. 4. 04. 
Sch. 18466.

Kl. 45 o. 226105. Schutzvorrichtung für Futterschneid
maschinen, besteht aus einem vorderen zweiteiligen 
Schutzgitter und einer hinteren Blechscheibe. Johann 
Weigel, Nördlingen. 22. 4. 04. W. 16356.
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Patente.
Deutschland.

Kl, 43a. 151827 vom 10. Dezember 1002. Pet er  Mac  
Master  in L o n d o n .  (Fig. 21.) 
Arbeitszeitkontrollvorriclitung, bei der die Kon

trollkarten verschieden tie f in eine Führung: hinein
gesteckt w erde«. Die Erfindung besteht darin, dass

Fig. 21.
derjenige Mechanismus, welcher 
die Regelung der Einstecktiefe 
der Kontrollkarte a zu den ver
schiedenen Zeiten des Tages 
und der Woche bewirkt, statt 
wie bisher in dem Uhrwerk in 
dem Rahmen des eigentlichen 
Kontrollapparates unterge
bracht ist und durch dieselbe 
Welle o angetrieben wird, die 
auch die Zeittypenräder in 
Drehung setzt und selbst durch 
das Uhrwerk gedreht wird. 
Infolgedessen kann , da nur 
eine einzige Welle los- oder 
festzukuppeln ist, der Zeitauf
zeichnungsmechanismus mit der 
Vorrichtung zum Heben dos 
Kartenträgers e bequem als ein 
Ganzes entfernt und wieder

eingesetzt werden, ohne den Gang des Uhrwerkes zu 
stören.

Ferner kann die Zeit, zu welcher der Mechanismus 
eine Änderung in der Stellung des Kartenhalters bewirkt, 
durch Ausheben des Rades m aus dem Rade n und Ver
stellen des ersteren Rades geregelt werden, indem ein auf 
der einerseits mit dem Uhrwerk und andererseits mit den 
Zeittypenrädern verbundenen Welle o angebrachter Zahn
trieb n mit einem Zahnrad m in Eingriff steht, welches 
auf der Welle 1 zum Antrieb der Hubkurvenselieibe j dos 
Kartenträgers e axial verschiebbar, aber undrehbar be
festigt ist. WB.
Kl. 61a. 152883 vom 13. August .1903. Zusatz zum

Patente 145837. Längste Dauer: 28. Mai 1917.
Be r n h a r d  L o e b  jr.  in Cö l n  a. Rh. (Fig. 22.)
Vorrichtung zum Atmen in m it Hauch oder dgl. 

erfüllten Räumen mit auswechselbaren Filtern. Das 
Hauptpatent betrifft eine Anordnung bei Vorrichtungen 
zum Atmen in den mit Rauch oder dgl. erfüllten Räumen 
mit auswechselbaren Filtern, bestehend in der Einbringung 
der Filterfüllungen in ringsum geschlossene Patronen, 
welche auswechselbar in die entsprechenden Kammern der 
Atmungsvorrichtung eingesetzt sind. Die Erfindung be
zweckt nun, den von der einzuatmenden Luft zurückzu
legenden Weg zu verlängern , ohne die Patronen in der 
Längsrichtung zu vergrössern und ohne eine grössere An
zahl von Patronen vorzusehen. Dies wird in der Weise 
erreicht, dass in die Patronen zwei in der Längsrichtung 
nebeneinander liegende Filterfüllungen eingebracht sind, 
welche nacheinander von der Luft durchströmt werden. 
Damit die Luft an dem einen Ende in die Patronen ein
tritt und sie an dem ändern Ende verlässt, ist zwischen 
den beiden in der Längsrichtung jeder Patrone neben
einander liegenden Filterfüllungen ein Kanal angeordnet, 
welcher die Luft nach dem Verlassen der ersten Füllung 
an das vordere Ende der zweiten Füllung zurückführt, 
so dass letztere in der gleichen Richtung wie die erste 
Füllung durchströmt wird.

In der Mitte der die beiden ungefähr halbcylindrischen

Fig. 22.
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Füllungen a b aufnehmenden Patronen sind zwei Längs
wände d und c angeordnet, welche zwischen sich einen 
Kanal f frei lassen. Der Kanal mündet einerseits in 
eine Kammer q am Kopf der Füllung a und anderer
seits in eine Kammer h am Fusse der Füllung b. Die 
Luft, welche unten in die Füllung a eintritt, geht dem
nach durch den Kanal f zurück und durchströmt dann 
die Füllung b in derselben Richtung wie die Füllung a, 
worauf sie die Füllung b am Kopf verlässt. Zwecks 
Neufüllung der Patrone werden die Siebe i und k ent
fernt und dann die Füllungen von verschiedenen Seiten 
in die entsprechenden Räume eingebracht.

Am Fusse der Patrone ist eine Abteilung für eine 
leicht auswechselbare Wattefüllung w vorgesehen, über 
welcher ein Raum n frei gelassen ist, so dass die Luft 
zwecks Vorreinigung den gesamten Querschnitt der Watte
füllung w durchstreicht, bevor sie in die erste Füllung 
a gelangt.

Die Patronen o p sind mittels Gewinde m unmittel
bar an das Atmungsgehäuse angeschraubt, so dass be
sondere Kammern zur Aufnahme der Patronen an der 
Atmungsvorrichtung nicht vorgesehen zu werden brauchen.

Kl. 5b. 152291 vom 11. Dezember 1902 ab. Alb.
F r a n g o i s  in Lüt t i c h  (lie lg .). (Fig. 23 u. 24.)
Vorrichtung zum Hereintreiben von Gestein, bei 

der ein Keil unter Vermittelung einer Schrauben
spindel zwischen zwei mit dem Gestell verbundene 
Keilwangen getrieben wird. Gegenstand der Erfindung 
ist eine Vorrichtung zum Hereintreiben von Gestein, 
durch die die beim Sprengen mit Sprengstoffen ent

selben sind mit dem die Vorrichtung tragenden Gestell 
verbunden. Von den bisher bekannten derartigen Vor
richtungen unterscheidet sich der Erfindungsgegenstand 
dadurch, dass die Verbindung der Keilwangen mit dem 
Gestell mit Hilfe von Stangen geschieht, die gelenkig 
angeordnet sind, sich in der Länge verändern lassen und 
leicht angebracht und abgenommen werden können.

Diese Befestigung der Keilwangen gestattet bei ein
maliger Aufstellung und ohne Lageänderung des Ma
schinengestelles oder der Spannsäule das Loch erst zu 
bohren und dann den Keil einzutreiben.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist der 
Keiltreiber an dem Gestell f vermittels der Gleitstücke g 
und der Zapfen t befestigt. Das Gestell f ist in be
liebiger Weise zwischen dem Hangenden und dem Lie
genden festgeklemmt, und die Gleitstücke g werden durch 
Pressschrauben u mit dem Gestell verbunden. Die La
gerung des Keiltreibers in den Zapfen t gestattet es, 
demselben eine beliebige Neigung zu geben. Die gerad
linige Fortbewegung des Keiltreibers geschieht beständig 
und regelmässig mit Hilfe einer bei m aufgesetzten Kurbel 
unter Vermittlung eines Zahnräderpaares und einer 
Jlutter für die Spindel v. Am vorderen Ende besitzt 
die Mutter einen Bund h, welcher auf Kugeln läuft. 
Eine bei 1 aufgesetzte Kurbel gestattet die Schraube v 
schnell gegen den Kopf des Keiles r zu bewogen, indem 
man diese Schraube in die Mutter hineindreht.

Die Wangen c des Keiles besitzen Haken bezw. 
Nasen e, in welche Stangen a von U-förmiger Gestalt 
eingreifen, deren beide Enden mit Querstücken k des 
Gestelles f verbunden sind. Auf diese Weise wird eine

Fig. 23.

stehenden Gefahren vermieden werden sollen. Bei der- feste Verbindung zwischen dem Keil und dem Gestell
selben wirkt ein beständiger Druck auf den Rücken des erzielt. Die Stangen a können natürlich auch durch
Keiles und die beiden Keilwangen oder nur eine der- Ketten ersetzt werden.
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Kl. 6d. 152574- vom 25. Juli 1903. V a l e n t i n  
Si chr i s t  in Bremen.
Selbsttätig wirkender Sicherheitsverschluss für 

heisse Flüssigkeiten enthaltende Gefässe, insbeson
dere für mit heissein Wasser gefüllte Pasteurisier
apparate. Den Gegenstand der Erfindung bildet ein 
selbsttätiger Verschluss für Türen oder Schotten in den 
Wänden von Gefässen, welche heisses Wasser, insbeson
dere zum Pasteurisieren oder Sterilisieren des Bieres, 
enthalten; er hat den Zweck, zur Vermeidung von Un
glücksfällen das Offnen der mit dem Verschluss ver
sehenen Türen oder Schotten so lange zu verhindern, als 
der Raum gefüllt ist.

Der selbsttätige Verschluss ist dadurch gekennzeichnet, 
dass an dem wagerechten Arm eines in dem betreffenden 
Raum fest gelagerten Winkelhebels ein Schwimmer sitzt, 
welcher auf dem Boden des Raumes aufliegt, wenn der 
Raum leer ist, dagegen bei dem Vorhandensein von 
Flüssigkeit sich infolge des Auftriebes hebt und hier
durch einen oder mehrere Riegel, welche das Offnen 
einer Tür oder Schotte verhindern können und mit dem 
senkrechten Arm des Winkelhebels in geeigneter Weise 
verbunden sind, in die Schlussstellung bringt. Erst nach 
dem Ablassen der Flüssigkeit aus dem Raume senkt sich 
der Schwimmer und zieht die Riegel zurück, wodurch 
das Offnen des Raumes freigegeben wird.

Gleichzeitig bewegt der Schwimmer mittels eines über 
eine Rolle laufenden Zugseiles oder einer Kette einen 
belasteten Zeiger, welcher die jeweilige Stellung des 
Verschlusses ausserhalb des Raumes angibt.

Am erika.
750474 vom 26. Januar 1904. Cleophas Monjeau in 

Midletown, Ohio. (Fig. 25.)
Wasser-Reinigung. In grösseren Wasserbehältern 

für Trinkwasser, denen ständig Wasser entnommen und 
zugeführt wird, bleibt die Hauptwassermenge oft so lange 
ohne jede Bewegung stehen, dass die Bildung von mehr

Fig. 25.

oder weniger harmlosen Bakterien , sowie die Entwick
lung von Gärungs- und sonstigen Gasen sehr begünstigt 
wird und das Wasser allmählich in einen gesundheits
schädlichen Zustand übergeht. Uni nun in Behältern be

findliches Trinkwasser stets in einem der Gesundheit zu
träglichen Zustand zu erhalten, wird dem Wasser durch 
das zufliessende Wasser eine ständige Bewegung erteilt.

Zu diesem Zweck ist das Wasserzuführungsrohr 15 
in den Behälter A  hineingeführt und mit kreisförmig ge
bogenen Rohren b versehen, aus denen das Wasser aus 
schrägen Düsen n austritt. Die letzteren sind dabei 
tangential gerichtet, so dass dem Wasser durch die aus
tretenden Wasserstrahlen eine Kreisbewegung erteilt wird. 
Da hierbei die einzelnen Wasserteilchen ständig ihre Lage 
gegeneinander ändern, so wird das Wasser durchlüftet 
und die Bildung von Pflanzen und dergl. verhindert, so 
dass das Wasser sich in einem Zustande befindet, welcher 
dein des fliessenden Wassers ähnelt. Das Wasser wird 
daher sich selbst reinigen , selbst wenn geringe Mengen 
desselben lange Zeit in dem Behälter verbleiben.

750470 vom 26. Januar 1904. Ernest T. Lloyd in D e
troit, Michigan. (Figur 2(5.)
S icherheils-A ustrags-T iir für Gasreiniger. Bei

den Gas-Reinigern, welche am Boden mit doppelten Aus
tragstüren für die Reinigungsmasse versehen sind, treten 
oft dadurch Unglücksfälle ein , dass die inneren Türen,

Fig. 26.

welche die Reinigungsmasse tragen, zwar geschlossen, die 
äusseren Türen jedoch, welche den gasdichten Abschluss 
lierstellen sollen, aus Unachtsamkeit offen gelassen werden.

W ird in einem solchen Fall das zu reinigende Gas 
durch den Apparat geleitet, so entweicht eine grosse 
Jlenge desselben durch die Undichtigkeiten der inneren 
Tür und bildet eine grosse Gefahr für die in dem Rei
nigungsraume beschäftigten Arbeiter.

Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung, welche 
das Schliessen der inneren Tür nur gleichzeitig mit der 
äusseren Tür gestattet, so dass beim Schliessen der Tür 
ein gasdichter Abschluss erzielt wird, und Unglücksfälle 
vermieden werden.

Die Austragöffnung des Reinigers ist mit einem Stutzen 
Aa versehen, dessen Flansch eine Aussparung E ' für die 
inneren zum Tragen der Reinigungsmasse bestimmten 
Deckel E besitzt. Dieser ist an einer Seite drehbar ge
lagert und ruht mit der freien Seite auf einer an der an
deren Seite in der Aussparung E l des Stutzens A dreh
bar gelagerten Feder F. Diese stützt sich mit ihrem 
freien Ende F3, welches etwas nach oben gebogen ist, 
auf die innere Fläche des äusseren gewölbten Deckels B, 
der seinerseits in der Mitte durch einen Bolzen B 2 an 
einen Bügel C gelenkig befestigt ist. Der Bügel 0  ist 
an einem Ansätze C1 des Stutzens A 3 drehbar gelagert, 
und auf der der Lagerstelle diametral gegenüberliegenden
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Seite mit einem Vorsprung versehen. In einem dem An
satz C1 gegenüber liegenden zweiten Ansatz D 1 des 
Stutzens A 2 ist ein Bügel D drehbar, der eine mit einem 
Handrad versehene Schraube D 2 trägt.

Das Schliessen des Deckels E ist nur möglich, wenn 
gleichzeitig der Deckel B geschlossen wird.

Ist letzteres geschehen , so wird der Bügel I) über 
den Ansatz des Bügels C gelegt, und durch Umdrehen 
der Schraube l ) 2 der Deckel B fest auf den Mansch des 
Stutzens A 2 gepresst, so dass ein gasdichter Verschluss 
erzielt wird.
751091 vom 2. Februar 1904. William Joseph Moran 

in Yonkers, New York. (Fig. 27.)
Rauch-Maske. Die Rauch-Maske, durch welche 

einerseits die Flamme von dem Kopf des Trägers fern 
gehalten, andererseits das Einatmen von Rauch verhindert 
werden soll, besteht aus einem feuerbeständigen Material 
z. B. Asbest und umgibt den Kopf des Trägers vollstän
dig. Die Befestigung der Maske geschieht dadurch, dass

Fig. 27.

der untere Teil derselben vermittels eines Bandes 3, wel
ches durch Schlaufen 2 geht, um den Hals zusammenge
zogen wird. Das Band 3 wird durch Zähne, welche an 
federnden Platten 8 angebracht sind, verhindert sich zu 
lockern. Die Maske besitzt in Höhe des Mundes, der 
Nase und der Augen Öffnungen, von denen die vor den 
Augen befindlichen durch Glasplatten verschlossen sind, 
während die Öffnungen in Höhe von Nase und Mund von 
151echkästen 32 bezw. 13 umgeben sind. Der Blechkasten 
13 ist auf der Vorderseite mit vielen kleinen Löchern 
versehen und enthält einen Schwamm 14. Der Blechka
sten 32 dagegen besitzt eine Öffnung 34, die von einer 
unter Federdruck stehenden Klappe 35 verschlossen wird. 
Die Spannung der Feder 36 ist so gewählt, dass der Druck 
der durch die Nase ausgeatmeten Luft genügt, um die 
Klappe 35 zu öffnen. An der Stelle, an der der Kasten 
32 sich an die Maske anschliesst, sind Gummilappen 33 
vorgesehen, die sich seitlich an die Nase des Trägers der 
Maske anlegen, und so die ausgeatmete Luft verhindern, 
in das Innere der Maske einzutreten. Damit der Schwamm 
ständig feucht gehalten werden kann, selbst wenn infolge 
einer ausserhalb der Maske herrschenden grossen Wärme

das in dem Schwamm befindliche AVasser schnell ver
dunstet , kann durch ein Rohr 16, welches mit einem 
oben auf der Maske vorgesehenen Wasserbehälter 17 in 
Verbindung steht, dem Schwamm Wasser zugeführt wer
den. Um die dem Schwamm zugeführte Wassermenge 
derart regeln zu können, dass sie in richtigem Verhältnis 
zu der Menge Feuchtigkeit steht, welcko der Schwamm 
abgibt, ist in dem Rohr 16 ein Venlil 21 vorgesehen, 
welches vermittels eines Handhebels 25 von dem Träger 
der Maske beliebig eingestellt werden kann.

Verschiedenes.

.Schutzvorrichtungen an Maschinen und Haft
pflicht der Maschinenfabriken. Rundschreiben der 
deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft in Leipzig 
an die Maschinenfabriken für die zur Deutschen Buch
drucker-Berufsgenossenschaft gehörigen Gewerbe.

Die Verhütung von Unfäflen an Maschinen hat im Be
reiche unserer Genossenschaft, trotz aller dahingehenden 
Bemühungen noch nicht diejeuige Würdigung gefunden, 
welche schon allein aus menschlichen Rücksichten geboten 
erscheint. Namentlich erweisen vorkommende Unfälle an 
neuen Maschinen, wie auch die Befunde unserer Auf
sichtsbeamten, dass von Maschinenfabriken noch vielfach 
Maschinen mit ungenügenden oft sogar gefahrbringenden 
Schutzvorrichtungen, sowie auch häufig ganz ohne solche 
geliefert werden.

Die heutige Rechtsanschauung, wie sie sich auf die 
Haftpflichtbestimmungen des B.G.B. begründet, wird 
sich zu dem Grundsätze bekennen müssen, dass in erster 
Linie der Verfertiger einer Maschine verpflichtet ist, durch 
genügende Abschiitzung der Gefahrstellen Unfällen tun
lichst vorzubeugen. So ist denn auch kürzlich, durch 
gerichtliches Urteil, ein Maschinenfabrikant wegen fahr
lässiger Körperverletzung bestraft worden, weil er es un
terlassen hatte, an einer von ihm gelieferten Maschine 
eine bekannte Schutzvorrichtung anzubringen, und weil in
folgedessen an der Maschine ein Unfall eingetreten war.

Wir haben daher beschlossen, Ihnen diejenigen Ge
fahren durch die Anlage zur Kenntnis zu bringen, welche 
die in Buchdruckereien gebräuchlichen Maschinen mit sich 
bringen, und ebenso die Vorschriften, welche zur Ver
hütung von Unfällen an solchen für die uns unterstehen
den Betriebe erlassen worden sind. Ein weiterer Be
schluss von uns geht daliin, diejenigen Maschinenfabriken, 
welche fernerhin ungenügend geschützte Maschinen an 
unsere Mitglieder liefern, für alle infolgedessen durch Un
fälle entstehenden Entschädigungsaufwendungen haftbar 
zu machen.

Wir ersuchen Sie daher höflichst und dringend , an 
und für die Mitglieder unserer Genossenschaft ausnahms
los nur solche Maschinen zur Ablieferung bringen zu 
wollen, welche unsern Vorschriften in allen Punkten voll
kommen entsprechen. Dass in den Katalogen und Lie
ferungsangeboten häufig Maschinen zu Preisen mit “und 
ohne Schutzvorrichtungen aufgeführt werden, würde die 
betreffende Maschinenfabrik nicht entlasten. Es wäre
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überhaupt zu empfehlen, dass mit dieser Geflogenheit all
gemein gebrochen und der Preis nur noch unter Ein
schluss der mit der Maschine zu verbindenden Schutz
vorrichtung angesetzt wird. Ungeschützte Maschinen 
haben für unsere Mitglieder keinen Wert und die nach
trägliche Anbringung von Schutzvorrichtungen kommt sie 
teuer zu stehen und wird meist nicht zweckentsprechend 
ausgeführt.

Da die allseitige Befolgung unseres Wunsches die 
Maschinenfabrikanten in keiner Weise benachteiligt, um
gekehrt aber der Berufsgenossenschaft und den versicher
ten Arbeitern zum Vorteil gereicht, so dürfen wir wohl 
überall Entgegenkommen erhoffen, auch da, wo ein aus
reichender Unfallschutz an den Maschinen bisher nicht 
durchweg üblich war.

Der ständigen Ausstellung fiir Arbeiter wohl fahrt
statteten am 9. und 10. Juni 52 Meister und Ange
stellte rheinisch-westfälischer Werke unter Führung des 
technischen Aufsichtsbeamten der Rheinisch-Westfälischen 
Hütten- und Walzwerksberufsgenossenschaft, Ingenieur 
F r e u d e n b e r g ,  einen Besuch ab. An jedem der beiden 
Tage wurde während vier Vormittagsstunden der Aus
stellung selbst ein gründliches Studium gewidmet, wobei 
Mitglieder der Verwaltung die erforderlichen Erläute
rungen gaben. An den Nachmittagen wurden Potsdam 
mit Sanssouci, das Mausoleum in Charlottenburg, die 
Siegesalice und sonstige Sehenswürdigkeiten der Reichs- 
liauptstadt in Augenschein genommen. Die Kosten der 
Reise tragen die beteiligten Werksverwaltungen, wie 
Friedrich Krupp, Essen, der Bochumer Verein für Berg
bau und Gussstahlfabrikation , die Gutehoffnungshütte, 
Oberhausen u. a. Derartige Entsendungen von Arbeitern 
dienen in hohem Masse zur Förderung der Ziele, welche 
sich das Reich mit der Begründung der Charlottenburger 
Anstalt gesteckt hatte.

Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik. Am 27. und 28. Juni 1901 hat in Mün
chen die erste Sitzung des Vorstandsrates und Ausschusses 
des im vorigen Jahre begründeten Museums von Meister
werken der Naturwissenschaft und Technik stattgefunden. 
In dieser Sitzung sollte neben allgemeinen geschäftlichen 
Angelegenheiten über die provisorische Aufstellung der 
zahlreichen, bereits überwiesenen Ausstellungsobjekte im 
Alten Nationalmuseum, sow'ie über das Bauprogramm für 
den Museumsneubau beraten werden. Welch grosse Be
deutung dieser Sitzung seitens der massgebenden Baye
rischen Faktoren beigelegt wird, beweisen die geplanten 
Ehrungen, welche den Mitgliedern des Vorstandsrates und 
Ausschusses zugedacht waren; so hatte unter anderen Prinz 
Ludwig von Bayern sämtliche Mitglieder des Vorstands
rates und Ausschusses auf sein Schloss Leutstetten ein
geladen, und die Stadt München einen Begriissungs- 
abend im grossen Saale des alten Rathauses vorgesehen. 
Auch sollte auf Einladung des bayerischen Verkehrs
ministers der Vorstandsrat und Ausschuss mittels 
Extrazuges zur Besichtigung des für das neue Mu

seum vorbilblichen Eisenbahnmuseums nach Nürnberg 
fahren.

(Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb.)

Personalien.
Zu Gewerbeinspektoren sind ernannt worden die bis

herigen kommissarischen Gewerbeinspektoren Dr. Ing. 
Wilhelm De n k e r  in Gummersbach, Karl Br e ns i ng  in 
Siegen i. W., Otto W a u  e r  in Essen a. R., Dr. Georg 
S c h r ö d e r  in Fulda, Albert von G i z y c k i  in Berlin W. 
und Dr. Adolf Be n d e r  in Düren, ferner

die Gewerbeassessoren Max Z o l l e n  k ö p f  in Brauns
berg i. Ostpr., Eduard R i p b  er ger  in Forst i. L., Gotthard 
S t ö c k e l  in Lingen, Jakob B e i e r l i n g  in Lennep und 
Hermann Ra m m e l s b e r g  in Arnsberg.

Den Gewerbeassessoren Gustav Ke r n  in Solingen, 
Dr. Otto Kl e i n  in Posen, August H e l w i g  in Reichen
bach, Dr. Franz We s t p h a l  in Berlin 0., Ernst D i ek e l
mann in Minden, Dr. Kurt R ö l c k e  in Berlin I  und Dr. 
Hermann K o c h  in M.-Gladbach sind etatsmässige Hilfs
arbeiterstellen bei den Gewerbeinspektionen in den ge
nannten Städten verliehen worden.

Litteratur.
Die Gefahren der Elektrizität im H crgwcrksbetricbe.

Sonderabdruck aus „Glückauf“ , Berg- und Hütten
männische Zeitschrift 1904 Nr. 5 bis 11 von Berg
assessor Baum. 138 Seiten mit vielen in den Text ein
gedruckten Figuren. Verlag von Julius Springer, Berlin. 
Preis 4 Mark.

Auf Grund der Erfahrungen, welche nach einer nun
mehr fast zwanzigjährigen Verwendung elektrischer Ener
gie zu Kraftübertragungs- und Beleuchtungszwecken im 
Bergbau vorliegen, erscheint es kaum zweifelhaft, dass 
die Elektrizität die konkurrierenden Betriebsarten ent
weder ganz verdrängen oder auf ein sehr kärglich be
messenes Gebiet beschränken wird. Dadurch entsteht 
für den Bergmann die Verpflichtung, das Wesen dieser 
neuen Kraft auch nach der sicherheitlichen Seite zu 
studieren, denn nur durch die gemeinsame Arbeit von 
Berg- und Elektrotechnikern wird es gelingen, Anlagen 
zu schaffen, die gefahrlos betrieben werden können. Die 
vorliegende Abhandlung beleuchtet diese aktuelle Frage 
von beiden Seiten aus und gibt ferner eine vergleichende 
Zusammenstellung der von den Bergbehörden des In- 
und Auslandes sowie von dem deutschen Elektrotech
niker-Verbände erlassenen Vorschriften für die Ausführung 
und den Betrieb elektrischer Anlagen über und unter 
Tage, erklärt diese Bestimmungen und würdigt ihre Be
deutung.

Das Werk ist von ganz besonderem Werte für Be
triebs- und Revisions-Beamte. Bt.
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Bericht*) über die Versammlung der Westlichen 

Gruppe des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 

vom 7. Mai 1904 in Mainz „Hotel zum Karpfen“.
Auf ergangene Einladung durch den Vorsitzenden, 

Herrn Freudenberg waren erschienen die Herren :
Gunderloch-Mainz,Nottebohm-Saarbrücken,C. Deiters

Mainz, Urban-Mannheim, Kappes-Düsseldorf, Zacharias
Remscheid, Baentsch-Mainz, Dr. Müller-Köln, C. Schaub
Mainz, L. Melchers-Dortmund, Ufermann-Altena, Bauer
Mannheim, Sickel-M. Gladbach, Elten-Bannen, Poggenpohl
Köln, Feldmann-Frankfurt a/M., Nebel-Mainz, Moeser- 
Darmstadt, Richter -Mainz, Schindler-Hagen, Dr Gerhard
Giessen, Freudenberg-Essen und unser Hauptvorsitzender 
Specht-Berlin. •

Als Gäste waren ausserdem anwesend die Herren: 
Kommerzienrat Weissmüller-Frankfurt a/M., Ingenieur 

Ziervogel-Frankfurt a/M., Gewerbe-Inspektoren: Engeln- 
Offenbach, Lössen-Darmstadt und Dr. Ehrhardt-Giessen, 
Gew.-Insp.-Assistent Schweikert, Geschäftsführer Thomas 
und Meesmann.

Der Vorsitzende eröffnete gegen 9'/a Uhr die Ver
sammlung, begrüsste die Erschienenen und heisst dieselben, 
insbesondere die Herren Gäste, herzlich willkommen.

Sodann wird in die Tagesordnung eingetreten.

Punkt I. B e r i c h t  ü b e r  d i e  V e r e i n  s a n g e -  
l e g e n h e i t e n .

I lerr Fr e u d e n b e r g  berichtet ausführlich über die am 
27. Februar in Berlin stattgefundene Sitzung der Redak
tions-Kommission, verliest das Protokoll und stellt den Be
richt zur Diskussion.

Herr Kollege S p e c h t  erläutert und vervollständigt 
noch einige Punkte des Protokolls.

Punkt II. B e r i c h t  d e s  H e r r n  Si c ke l  über  
e i n e n  B e s u c h  d e r  „ d a u e r n d e n  A u s t e i l u n g  
f ü r  A r b e i t e r  W o h l f a h r t “ d u r c h  M e i s t e r  
u n d  A r b e i t e r .

Der Vortragende schildert in kurzen Worten an der 
Hand eines vom Oberregierungsrat Dr. Bittmann heraus
gegebenen Werkchens „Eine Arbeiterreise“ über den Be
such der ständigen Ausstellung etc. zu Charlottenburg 
durch 77 badische Arbeiter.

Herr F r e u d e n b e r g  ergänzt den Bericht und hält 
es für vorteilhaft, dass die in dem Heftchen verzeichneten 
günstigen und ungünstigen Urteile der Arbeiter und 
Meister in weiteren Kreisen bekannt gemacht werden, vor 
allem auch, dass den Meistern der Besuch erleichtert wird. 
Herr Kommerzienrat W eissmüller ist ebenfalls dieser 
Ansicht. Vorteilhaft sei es auch, wenn den Monteuren 
etc. von Maschinen- usw. Fabriken, welche zufällig in der 
Nähe der Reichshauptstadt Montagen ausführen, der Be
such empfohlen bezw. erleichtert würde.

Herr Kollege B a u e r ist anderer Meinung. Er glaubt, 
dass die Veröffentlichung von Briefen und Urteilen der 
Arbeiter, die zum ersten Male diese Ausstellung, Maschinen 
etc. geseheu haben, als ein Fehler zu betrachten ist. 
Er hält es geradezu für einen Nachteil, wenn man wie

*) Verspätet eingegangen. Die Schriftleitung.

in einer Art Wettrennen alle möglichen Arbeiter hin
schicken würde.

Herr Gewerberat B a e n t s c h  unterstützt die voraus
gesprochene Ansicht und warnt vor dem Hinschicken zu 
vieler Arbeiter, vor allem derjenigen, denen die Quali
fikation zur Beurteilung fehlt.

Nach kurzer Erwiderung der Herren Sickel und Freu
denberg erfolgt Schluss der Diskussion.

Punkt III. M i t t e i l unge n  des He r r n  S c h i n d 
l er  ü b e r  V e r b r e n n u n g e n  i n  G i e s s e r e i e n .

Herr S ch in d l'er  erklärt, dass ihm bis jetzt nur wenig 
Material zur Verfügung gestellt worden sei (ca. 23 Unfälle 
wurden angezeigt), sodass bestimmte Schlussfolgerungen 
hieraus nicht gezogen werden könnten. Vortragender 
bringt ein an die betr. Unternehmer eventl. za versen
dendes Rundschreiben nebst Fragebogen zur Kenntnis 
und bittet nochmals dringend sich an diesem Unternehmen 
zu beteiligen und für dasselbe sich interessieren zu wollen.

Ausserdem bringt Herr Schi ndl er  nochmals die Aus
sendung von Fragebogen betr. Zerspringen von Schmirgel
scheiben in Erinnerung.

Herr N o t t e b o h m  empfiehlt in den Giessereien das 
Tragen von Schaftstiefeln unter wollener Hose.

Herr Me e s ma nn  regt an, ob nicht Gesichtspunkte 
aufgestellt werden könnten, nach welchen eventl. eine 
Gesamtbearbeituug derartiger Statistiken bei öfters sich 
wiederholenden Unfällen in die Wege zu leiten wäre. 
Es entspinnt sich zwischen den Herren Bauer,  N o t t e 
bohm,  Me e smann,  Le i t ers ,  Z a c h a r i a s  u n d  
Sc h i nd l e r  eine weitere Debatte für und gegen die 
Gesamtbearbeitung. Herr Kollege S p e c h t  glaubt, bei 
der Gesamtbearbeitung deshalb auf Schwierigkeiten zu 
stossen, weil niemand vorhanden ist, der die Arbeiten 
übernehmen wird.

Ein Beschluss wird nicht gefasst.
Punkt IV. V o r t r a g  ü b e r  R i e m e n t r ä g e r  

u n d  R i e m e n a u f l e g e r .
Herr Kollege B a u e r  erläutert an der Hand von 

Zeichnungen, Modellen etc. in eingehender Weise die 
Vorzüge derartiger Riementräger, -Aufleger und -A b
werfer.

Hauptsächlich hervorzuheben sind die Modelle der 
Firma Maschinenfabrik Zell i. W ., J. Krückels in Zell 
im Wiesenthal.

Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit wird von 
einer Diskussion abgesehen und Herr Bauer gebeten, 
in der demnächst stattfindenden Hauptversammlung über 
diesen Punkt nochmals einen Vortrag zu halten.

Punkt V der Tagesordnung wird abgesetzt.
Punkt VI. M i t t e i l ung  betr. Unf a l l ve r hüt ung .
Es gelangen nunmehr eine Anzahl von Schutzvor

richtungen und dergl. zur Besprechung:
1. Schmierkerze mit Sicherheitshülse der Firma Gebr. 

Hoppe zu Essen - Rüttenscheid. Dieselbe erweist sich als 
sehr praktisch.

2. Schutzbrille (englisches Fabrikat).
3. Respiratoren verschiedener Art der Firma Carl

Schirp zu Köln. ,
Ferner berichtet
1. Herr N o t t e b o h m  über einen schweren Unfall,
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welcher durch das Nichtabstellen der Verbindung der 
Zentral-Kondensation entstanden ist.

2. Herr Spe c ht  fragt an, ob sich die Benutzung von 
elektrischen Lampen bei Dampfkesselreinigungen bewährt 
habe. Herr Ba ent sch  hält die Gasglühlampen für vor
teilhaft, es müsse nur dafür Sorge getragen werden, dass 
die isolierten Zuführungsleitungen nicht an den scharfen 
Blechkanten verletzt würden.

3. Weitere Anfrage betr. Unfall bei Windkesseln der 
Pumpen. (Erfahrungen sind hier noch nicht gesammelt.)

4. Herr N o t t e b o h m  erwähnt einen Unfall durch 
das Pehlen eines Geländers an Hochofenanlagen.

5. Herr F r e u d e n b e r g  spricht über Gasvergiftungen 
und empfiehlt, dafür Sorge zu tragen, . dass Sauerstoff
apparate vorhanden und immer in Ordnung seien.

(i. Ferner Bericht über einen Unfall an einer Gas
kraftmaschine, bei welcher ein Arbeiter im Oylinder 
beim Abkratzen des Gasstaubes vom Kolben erstickte.

7. Herr De i t er s  regt anlässlich eines Falles in sei
ner Berufsgenossenschaft eine Besprechung darüber an, 
ob ein Fabrikant, welcher Maschinen ohne die vorge
schriebenen Schutzvorrichtungen liefert, bei einem durch 
das Fehlen der Vorrichtung verursachten Unfall bestraft 
bezw. haftpflichtig gemacht werden kann. Hier gehen 
jedoch die Meinungen sehr auseinander. Es entspinnt 
sich eine längere Debatte, an welcher sich die Herren 
Meesmann,  F e l d ma n n ,  Sc h i n d l e r ,  Bauer ,  U r 
ban,  Kommerzienrat We i s s mü l l e r ,  Gewerbeinspektor 
Lössen,  Si ckel ,  P o g g e n p o h l ,  N o t t e b o h m  be
teiligen.

Im allgemeinen empfiehlt es sich, nicht in allen 
Fällen den Fabrikanten allzu schroff entgegenzutreten, sie 
doch aber immer wieder auf den Vorteil der Lieferung 
von Maschinen mit Schutzvorrichtungen hinzuweisen.

In erster Linie müsse natürlich der Abnehmer von 
Maschinen dazu angehalten werden, dass er sich beim 
Kauf von Maschinen an solche Fabrikanten wendet, 
welchfe Maschinen mit Schutzvorrichtungen liefern.

Bei einer Berufsgenossenschaft ist beispielsweise 
folgender §. in den Unfallverhütungsvorschriften aufge
nommen worden: „Der Unternehmer ist verpflichtet, bei 
Bestellung von neuen Maschinen sich vorschriftsmässige 
Anbringung von Schutzvorrichtungen auszubedingen.“

Wegen der vorgerückten Zeit wurde der Schluss 
der Debatte beantragt.

Herr S c h i n d l e r  bemerkt noch, dass im Taschen
kalender Götze-Schindler aus unbekannten Gründen die 
Namen der techn. Aufsichtsbeamten nicht aufgeführt sind 
und bittet Herrn Specht, in Berlin bei dem betr. Re
dakteur dahin vorstellig w'erden zu wollen, dass dieselben 
in der nächsten Ausgabe mit aufgenommen werden.

Punkt VII. B e s t i mmun g e n  d e s  n ä c h s t j ä h 
r i g e n  V e r s a m m l u n g s o r t e s .

Es wird „Frankfurt a. M.“ vorgeschlagen und ange
nommen.

Schluss der Sitzung gegen P /i Uhr Nachm.
Nachmittags fand unter zahlreicher Beteiligung ein 

Besuch der Kellereien der Firma Henkell & Co. zu 
Mainz statt.

Verein deutscher Revisions - Ingenieure.
A. G e s a 1111 v e r  e i 11.

V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eiseu- und Stahl
berufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm (i/7. — J a h r e s b e i t r a g  laut Beschluss der Dresdner 
Hauptversammlung: 12 Mark, Eintrittsgeld: 3 Mk. — Der „G.-T. R.“  wird den Mitgliedern des Vereins kostenlos 
geliefert. — Schatzmeister: Ingenieur P. Ho s e man n ,  Charlottenburg, Kantstr. 100.

Der Jahresbeitrag für 1904/5 (M. 12,—) ist vom 1. Juli d. Js. ab fällig; er ist einzusenden an die Ver
mögensverwaltungs-Stelle für Offiziere und Beamte auf Conto 2873 b, Berlin NW. Zur Bequemlichkeit der Herren 
Yereinsmitglieder liegt diesem Heft eine Postanweisung zur Benutzung bei.

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

Stahlberufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7.

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

und Walzwerks-B.-G., Essen a. d. Ruhr.

11. H a u p t v e r s a m m l u n g .
Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung findet vom 11. b is  14. Se p t e mb e r  in Je na  statt, für den 

15. September ist ein Ausflug nach dem Schwarzatal und nach Schwarzburg in Aussicht genommen.
Etwaige Anträge, Vorträge und technische Mitteilungen für die Hauptversammlung sind bis zum 1. Juli 

beim Vorsitzenden auzumelden.
Denjenigen Herren, welche beabsichtigen, in der Hauptversammlung Vorträge unter Vorführung von Licht

bildern zu halten, teilen wir mit, dass im Sitzungssaal infolge freundlichen Entgegenkommens der Firma Karl 
Z e i s s  in Jena ein P r o j e k t i o n s a p p a r a t  ( Ep i d i as ko p )  zur Verfügung steht, der die Wiedergabe von Diaposi
tiven mit etwa 8,5 . 10 cm Bildgrösse zulässt.

Die Herren, welche von dem Apparat Gebrauch machen wollen, werden ersucht, dies Herrn Professor Gary,  
Gross-Lichterfelde-West, Potsdamer Chaussee, bis spätestens zum 4. September d. J. mitzuteilen. D er  Vors t and.

Für d ie  S ch r iftle itu n g  v era n tw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  Ü ro ss -L ich te r fe ld e -W . 
D ruck der B u ctd ru ck ere i ßo itze ch  vorm. O tto N oack  & Co., K oitzsch .
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Der Gewerbeunternehmer und Betriebsleiter vor dem Strafrichter.
Von Dr. jur. A . Zimmermann. (Fortsetzung.)

Ob der Gewerbeunternehmer, der einem lin
deren die Leitung seines Betriebes übertragen 
hat, trotzdem nach wie vor für Unfälle infolge 
mangelhafter Betriebseinrichtungen verantwortlich 
gemacht werden kann, hängt ganz davon ab, 
welche rechtliche Stellung der Betriebsleiter ein
nimmt. Ist derselbe „Stellvertreter“ des Unter
nehmers, so trifft ihn genau so wie den Unter
nehmer die Verantwortlichkeit dafür, dass der 
Betrieb der gesetzlichen Bestimmung des § 120 a 
Gew.O. gemäss eingerichtet und geregelt ist. 
Denn die Befugnisse zum stehenden Gewerbe
betriebe können nach § 45 Gew.O. durch Stell
vertreter ausgeübt werden, welche den für das 
in Rede stehende Gewerbe insbesondere vor
geschriebenen Erfordernissen genügen, und ein 
solcher Stellvertreter spielt die Bolle des Unter
nehmers sowohl dem Publikum als auch den 
Behörden gegenüber; er hat daher insbeson
dere auch die dem Unternehmer im § 120a 
Gew.O. auferlegten Verpflichtungen. W ill also 
der Gewerbeeigentümer die in der genannten 
Vorschrift der Gewerbeordnung für ihn statu
ierte strafrechtliche Verantwortlichkeit von sich 
abwälzen und einem anderen aufbürden, so kann 
dies nur durch Bestellung eines „Stellvertreters“ 
geschehen. Mancher meint aber, einen „Stell
vertreter“ im richtigen Sinne zu haben und 
merkt erst, wenn es zu spät ist, dass es nicht 
der Fall gewesen ist. Darum ist es von nicht 
zu unterschätzender Tragweite, zu wissen, welche 
Personen die Rechtsprechung als „Stellvertreter“ 
des Unternehmers gelten lässt und welche nicht. 
Besonders das Reichsgericht hat sich sehr 
häufig mit der Frage beschäftigt, ob in einem 
bestimmten Fall ein Angestellter in einem ge
werblichen Unternehmen „Stellvertreter“ des 
Gewerbeinhabers oder einfacher „Betriebsbe

amter“ ist, da bis zu der Novelle zur Ge
werbeordnung vom 1. Juni 1891 auch nur der 
„Stellvertreter“ , nicht aber z. B. der Werkmeister, 
dem Unternehmer die strafrechtliche Haftung 
wegen Übertretung polizeilicher Vorschriften, 
beispielsweise über die Beschäftigung jugend
licher Personen, abnehmen konnte.

Aus den vielfachen Entscheidungen des Reichs
gerichts ergibt sich, dass nur der als „Stell
vertreter“ des Unternehmers anzusehen ist, wel
chem ein gewerblicher Betrieb oder ein einzelner 
Zweig desselben zur selbständigen Leitung und 
Verwaltung für Rechnung und im Namen des 
Unternehmers übertragen ist und welcher an 
Stelle des letzteren die das Gewerbe betreffenden 
Rechtsgeschäfte vornimmt.

Danach ist z. B. ein Ziegelmeister, der die 
Herstellung der Ziegel in den Betriebsräumen 
des Unternehmers aus dem von diesem gelie
ferten Material im Akkord übernimmt, nicht 
Stellvertreter des Unternehmers, auch nicht der 
„Werkmeister“ , „W erkführer“ , „Fabrikmeister“ 
oder „Faktor“ , der zur technischen Leitung an
gestellt ist und die Befugnis hat, Arbeiter an
zunehmen und zu entlassen. W ohl aber ist ein 
„Fabrikdirektor“ als „Stellvertreter“ anzusehen, 
wenn ihm die technische Leitung des Gewerbes 
in  v o l l e m  U m f a n g e  übertragen ist, während 
der an einem anderen Ort wohnende Geschäfts
herr sich des Eingriffes in den Betrieb ganz 
enthält und lediglich den „für die Beschaffung 
der finanziellen Unterlagen des gewerblichen Un
ternehmens erforderlichen kaufmännischen Betrieb 
besorgt“ .

Diejenigen Personen, welche mit der mehr oder 
weuiger selbständigen Leitung eines Betriebes 
oder eines einzelnen Zweiges eines solchen betraut 
und nicht als „Stellvertreter“ des Gewerbeeigen
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tümers anzusehen sind, bilden die Klasse der 
Betriebsbeamten, Werkführer u. s. w., deren 
Verhältnisse durch die §§ 133a bis 133e Gew.O. 
näher geregelt sind.

Während nun der Unternehmer die aus 
§ 120 a Gew.O. ihm erwachsende strafrechtliche 
Haftung nur auf einen „Stellvertreter“ abwälzen 
kann, steht es ihm frei, seine Verantwortlichkeit 
für die richtige Handhabung und sachgemässe. 
Anwendung der Betriebseinrichtungen dadurch 
auf andere zu übertragen, dass er, statt per
sönlich den ganzen Betrieb zu leiten und zu be
aufsichtigen, Betriebsleiter und Aufsichtspersonen 
anstellt. Diese Personen haben für die in ihrem 
Bereich durch fehlerhafte Anwendung der B e
triebseinrichtungen oder unsachgemässes Arbeiten 
herbeigeführten Unfälle und Gesundheitsbeschä
digungen in erster Linie selbst einzutreten. Aber 
da der Unternehmer oder der „Stellvertreter“ 
desselben naturgemäss für die Zuverlässigkeit- 
und Fähigkeit seines Aufsichtspersonals aufzu
kommen hat, so prüft die Strafverfolgungsbehörde, 
ob nicht etwa der Unternehmer bei der A n 
stellung des betreffenden Betriebleiters, durch 
dessen Verschulden ein Unfall verursacht ist, 
fahrlässig zu W erke gegangen ist. Es ist ein 
gar nicht seltener Fall, dass der Unternehmer, 
welcher einen unzuverlässigen und ungeeigneten 
Mann zur Aufsicht und Leitung bestellt hat, 
wegen eines von diesem verschuldeten Unfalles 
unter Anklage gestellt wird. Denn, so folgert 
unsere Rechtsprechung: der Vorarbeiter, der 
beim Tongraben z. B. unterhöhlen lässt, weil er 
seine Vorschrift nicht kennt, ist eine ungeeig
nete Aufsichtsperson, und der Unternehmer, 
welcher denselben mit der Aufsicht betraut, ist 
an dem durch unvorschriftsmässige Ausführung 
der Arbeiten veranlassten Unfall selbst mit Schuld. 
Ergo: man gebe nur solchen Leuten einen A uf
sichtsposten oder eine leitende Stellung, welche 
man auf Grund längerer Tätigkeit selbst als zu
verlässig erkannt hat oder welche durch gute 
Zeugnisse den Nachweis liefern, dass sie die er
forderliche Zuverlässigkeit und Sachkenntnis be
sitzen.

Ausser dieser Sorgfalt bei der Auswahl seines 
Aufsiclits- und Leitungspersonals verlangt man 
von dem vielgeplagten Unternehmer auch noch, 
dass er dieses Personal und den Betrieb, s o w e i t

es  i h m  n a c h  d e n  V e r h ä l t n i s s e n  m ö g 
l i c h  i s t ,  beaufsichtige.

Das Reichsgericht hat einmal entschieden: 
der auf dem Wagen mitfahrende Dienstherr hat 
nur dann die Pflicht, das Fahren seines Kutschers 
zu überwachen, wenn dieser ihm als unzuverlässig 
bekannt ist. Für die hier einschlägigen Ver
hältnisse lässt sich hieraus folgende Nutzanwen
dung ziehen: Hat der Unternehmer durchaus 
zuverlässige Betriebsleiter und Aufsichtspersonen, 
so ist er zu einer besonderen Beaufsichtigung 
derselben nicht verpflichtet. Und, so füge ich 
hinzu, wenn er —  der Unternehmer — selbst 
die nötigen technischen Kenntnisse nicht sein 
eigen nennen kann, so tut er gut, seinem sach
kundigen und als gewissenhaft bekannten Ver
walter oder Leiter nicht mit allgemeinen A n
weisungen nahe zu treten, damit es ihm nicht 
wie Herrn N. N. geht, der nur deshalb eine 
empfindliche Strafe erhielt, weil er ungeachtet 
seiner minimalen Sachkenntniss einem Inspektor 
für das Tongraben bestimmte Vorschriften ge
geben hatte und weil durch das Befolgen dieser 
unsachgemässen Anweisungen seitens des Inspek
tors ein Unfall herbeigeführt wurde.

Ich komme damit zu der Verantwortlichkeit 
des Betriebsleiters und des Aufsichtspersonals 
und speziell zu der F rage: W ird der Betriebs
leiter von der strafrechtlichen Verantwortung 
dadurch befreit, dass er sich darauf beruft, er 
sei in seinem Handeln durch Anweisungen des 
Unternehmers gebunden gewesen ?

Soviel kann ich zunächst schon verraten: 
In dem soeben mitgeteilten Falle, wo der In
spektor trotz seiner besseren Sachkenntnis in 
der bequemen und unsachgemässen Weise ar
beiten liess, die der Unternehmer wünschte, 
wurde der Inspektor wegen des infolgedessen 
verursachten Unfalles natürlich neben dem Unter
nehmer mit Strafe belegt. Ja, das Reichsgericht 
hat in seiner Entscheidung in Strafsachen Band 10 
Seite 6 ff. sogar den Satz aufgestellt:

Der Verwalter und Leiter eines gewerblichen 
Unternehmens ist selbst dann für die infolge 
unterlassener Schutzvorrichtungen eintretende 
Gefährdung und Verletzung von Menschenleben 
verantwortlich zu machen, wenn ihm der Eigen
tümer des Unternehmens die Herstellung und A n 
bringung von Schutzvorrichtungen verboten hatte.
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Sichert eits Vorrichtungen in landwirtschaftlichen Betrieben.
Von E. W robel, Ingenieur. (Schluss.)

Die V o r z ü g e  e i n e s  s o l c h e n  S e l b s t 
e i n l e g e r s  liegen nun nicht allein in der Si
cherheit gegen Unfälle, sondern auch in der 
gleichmässigen Zuführung des Gutes, indem es 
ein zuviel und ein zuwenig nicht gibt. Ausser- 
dem tritt eine Ersparnis von Arbeitern ein. 
Letzteres ist besonders dann der Fall, wenn, wie 
bei einer Ausführung von L e o n h a r d t  & C om p.

Unterbrechung einfach

in S c h ö n e b e r g, nach G o l w e r s  P a t e n t
(106 690), ein in weiten Grenzen einstellbares 
endloses Band zum Befördern der Garben zur

Scheiben lässt sich die 
durch Abwerfen des Riemens bewirken. Bei nicht 
zu schnell laufenden Riemen genügt ein Druck 
mit der, mit einem Lappen umwickelten Hand 
gegen den auflaufenden Teil, so dass derselbe aus 
der Mittellinie herausgebracht wird. Beim Aus
rücken mittels Riemengabel und Losscheibe lei
det der Riemen oft mehr, als wenn er beim A b 
werfen kurze Zeit auf der Erde schleift. Die 
Ausriickgabel muss dann mit einer Sperrvorrich
tung versehen sein. Um beim Abwerfen des

&

Fig. 28.

selbsttätigen Einlegvorrichtung von jeder beliebi
gen Stelle des Faches oder des Stakens aus ver
wendet wird.

Ist nun aber trotz aller Vorsichtsmassregeln 
dennoch ein Unglück geschehen, ist jemand durch 
grobe Unvorsichtigkeit von der Maschine erfasst 
worden, oder hat sich z. B. eine Schraube ge
lockert, so dass im nächsten Augenblick ein Bruch 
zu befürchten ist, so gilt e s , die Maschine so 
schnell wie möglich still zu stellen, um den Un
fall in seinen Folgen abzuschwächen oder zu ver
hüten. Bei Riemenantrieb ohne Flansche au den

Riemens gleichzeitig zu bremsen und die Loko
mobile stillzustellen, bringt L a i i z  den dazu die
nenden Hebel in Verbindung mit einer B a n d 
br ems e  für die Trommel und einen S c h n u r z u g  
z u r  A b s t e l l u n g  d e s  D a m p f e s  an der L o 
komobile.

Statt des Ausrückens der Arbeitsmaschine 
kann man beide Maschinen, die Lokomobile und 
Dreschmaschine, abbremsen, wie es z. B. bei einer 
von P l a t z ,  S ö h n e  in W e i n  h e i m  (B ad en ) 
angegebenen Anordnung geschieht; hier wird 
beim Umlegen eines Handhebels gleichzeitig ein
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Hahn geöffnet, durch welchen der K e s s e l 
d a m p f  g e g e n  e i n e n  B r e m s k l o t z  aus
strömt und das Schwungrad der Lokomobile ab
bremst , und einem Gewichtshebel seine Unter
stützung entzogen, so dass er einen Bremsklotz 
gegen die Dreschtrommelwelle drückt.

Fig. 29.

Eine beachtenswerte, durch Gebrauchsmuster 
geschützte Anordnung von zwei Bremsen hat 
H e i n r i c h  M e r k e l  in P i l k a l l e n  O s t p r .  
für G ö p e l d r e s c h m a s c h i n e  n getroffen. Auf 
der Trommelwelle (Figur 28 und 29) ist das 
Bromsband b , auf der Göpelwelle das Brems
band c angeordnet. Der mit dem Bremsband 
b verbundene Hebel B ruht in einem offenen 
Bügel an dem kürzeren Arm des Winkelhebels 
A . Die W elle d ist auf der anderen Seite ab
gekröpft und untergreift mit einem Haken in den 
Gewichtshebel H  der B a n d b r e m s e  c. Beim 
Niederdrücken des Hebels A  wird infolgedessen 
zunächst die Bremse c angezogeu und gleich
zeitig dem Hebel H  die Stütze entzogen, so dass 
auch die Göpelwelle gebremst wird.

Bei Seilscheiben, Ketten oder Zahnrädern 
als Ubertragungsmittel bleibt kein anderer W eg; 
als die Seilscheibe mit der W elle durch eine 
ausrückbare Kupplung zu verbinden. In ein
fachster Weise kann man dieses dadurch er
reichen , dass die Klauenkupplung K, die zur

Einrückung der Antriebswelle dient, auf der der 
Maschine zugekehrten Seite zu einer kegelförmigen 
Bremsscheibe B ausgebildet ist, die nach er
folgter Ausrückung gegen ein am Maschinenge
stell festes Widerlager W  gepresst wird. Fig. 30 
zeigt eine derartige Y o  r r i c  h tu n g an ei  n e r  
L a n z ’ s c h e n  D r e s c h m a s c h i n e .  An Stelle 
der Bremsscheibe kann auch ein Bremsband 
treten, das in ähnlicher Weise wie vorher durch 
einen Gewichtshebel in Wirksamkeit gesetzt 
wird.

Andere a u s r ü c k b a r e  K u p p l u n g e n  und 
Bremsen, die nach ähnlichem Prinzip arbeiten, 
sind von F r. R i c h t e r  R a t h e n o w  (Zeit
schrift des Vereins deutscher Ingenieure 1896 
Seite 1432) C arl B e e r ma n n ,  Be r l i n  (Patent
schrift 99110) und E c k e r t ,  B e r l i n  (Patent
schrift 106692) ausgeführt worden.

Es ist bei diesen Einrichtungen wichtig, dass 
die Lösung der Bremse an der Arbeitsmaschine 
keinen unbeabsichtigten Wiederantrieb der Be
triebsmaschine bezw. des Göpels zur Folge haben 
kann. Um nämlich nach erfolgter Stillstellung 
der Maschine Hilfeleistungen zu ermöglichen, 
oder Hindernisse zu beseitigen, muss das Ge
triebe der Arbeitsmaschine von Hand gedreht 
werden. Ein Wiederantrieb der Maschine würde 
also die schwerwiegendsten Folgen haben. Dabei

i h w

Fig. 30.

ist aber noch zu beachten, dass leicht Brüche 
eintreten können, wenn die Feststellung des Göpels 
eine starre ist.

Zu einer grossen Zahl von Unglücksfällen
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geben die Häckselmaschinen, Rübenschneider 
u. s. w. Veranlassung. Eine einfache Abdeckung 
der Getriebe dürch Schutzbleche, wie sie die 
Fig. 31 an einer H ä c k s e l m a s c h i n e  zeigt, 
genügt zwar für den Schutz gegen Beschädi
gungen durch die Bewegungsmechanismen, das 
Gefährlichste bei diesen Maschinen sind aber die 
Zuführungseinrichtungen und die Messer selbst. 
Die Fig. 32 zeigt eine Schutzvorrichtung auch 
für diese gefährlichsten Maschinenteile.

leicht von den Walzen erfasst werden. Man 
kann dem Arbeiter nun nicht gut die Geistes
gegenwart zumuten, dass er dann erst einen 
besonderen Hebel zum Ausrücken des Antriebes 
umlegt. Man hat deshalb aucli s e l b s t t ä t i g e  
A b s t e l l v o r r i c h t u n g e n  angegeben,die dar
auf beruhen, dass der Vorschub von selbst ab
gestellt wird, wenn der Arbeiter eine unzulässige 
Stellung einnimmt, also mit dem Arm zu weit 
hineinlangt od. dgl. Auch wird hierbei eine U m -

IIEIVIIICH i j j

MANNHEIM -

Die Zuführung bei H ä c k s e l m a s c h i n e n  
geschieht meistens mittels Walzen, die das Stroh 
erfassen, in sich hineinziehen und in den Bereich 
der Messer bringen. Eingelegt wird es in die 
Lade gewöhnlich von Hand. Die Getriebe sind 
mit einem Schutzblech abgedeckt. Fassen die 
Walzen nun nicht gut, so hat der Arbeiter das 
Bestreben nachzustopfen. Dabei kann er sehr

Fig. 32.

k e h r u n g  d e r  B e w e g u n g s r i c h t u n g  der 
Vorschub walzen bewirkt, so dass also das erfasste 
Glied wieder herausgedrückt wird. An dieser 
Stelle kann auf die interessanten Konstruktionen 
zur Erreichung der obigen Wirkungen nicht mehr 
eingegangen werden Es findet sich später dazu 
Gelegenheit.

w

Die Erziehung des Arbeiters zum Kunstgenuss.
Von Dr. H e i n r 

Iu Amerika hat der bekannte Orchesterdirigent Dam- 
rosch vor kurzem ein Institut für den Musikunterricht 
der arbeitenden Klassen begründet und ist im Begriff 
mit Hilfe des Millionärs Andrew Carnegie ein Gebäude 
zu errichten mit Studiensälen, einer Bibliothek, einem 
Museum und einem grossen Konzertsaal. In Kopenhagen 
hat der Komponist Edv. Grieg im Dezember 1899 im

i c h  P u d o r.
Versammlungsgebäude für Arbeiter ein Konzert vor einem 
nur aus Arbeitern und kleinen Handwerkern bestehenden 
Publikum gegeben und am Schluss in einer kurzen Rede 
gesagt: „Dieser Abend ist mir die Verwirklichung mei
ner Jugendträume. Ich wünsche, dass Arbeiterkonzerte 
wie diese, die die Aufgabe der Kunst zu erfüllen suchen, 
gedeihen und Nachahmung iu allen Ländern der Welt
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finden mögen.“ In Berlin haben seit Ostern 1895, wie 
Professor Stumpf in den „Preussischen Jahrbüchern“ be
richtet, vierundzwanzig Aufführungen klassischer Musik
werke vor insgesamt 56 000 Zuhörern stattgefunden, 
die fast ausschliesslich dem Arbeiterstande angehörten. 
In derselben Stadt werden in Museen, die kein Sperr- 
geld, auch nicht als Garderobegebühr erheben, volkstüm
liche Führer zum Preise von 10 Pfg. verkauft. Ludwig 
.lacobowski hat sogar den Versuch gemacht, Goethe 
durch Ausgabe von 10 Pfennig-Bänden dem Volke näher 
zu bringen. Ebenfalls bemerkenswert sind die Bestre
bungen des Vereins „Freie Volksbühne“ in Berlin, auf 
die wir weiter unten noch des näheren zu sprechen kom
men.

Alle diese Versuche, welche für unsere von demokrati- 
schenldeale sich nährende Zeit charakteristisch sind,sind sehr 
gut gemeint und gut gewollt. Ihr Erfolg dürfte aber in 
den weitaus meisten F'ällen gleich Null oder sogar nega
tiv sein. Dafür spricht nicht etwa der Umstand, dass 
z. B. die 10 Pfennig-Hefte in den Berliner Sammlungen 
„in der Woche wenig, am Sonntag fast gar nicht“  ver
kauft werden, sondern selbst wenn sie viel gekauft und sogar 
gelesen würden, würde sich immerhin noch fragen, ob 
Verständnis oder aber Missverständnis angeregt wird. 
Wir dürfen nicht vergessen , dass die Fähigkeit zum 
Kunstgenuss nicht etwas ist, was einem zufliegt, sondern 
etwas, was errungen, erlernt, vielleicht sogar ererbt sein 
muss. Man wird vielleicht entgegnen, dass man einen 
Anfang doch einmal machen müsse ; aber es fragt sich 
eben , wo man den Anfang macht und wie man ihn 
macht. Nicht verstehen, sondern nur missverstehen kann ein 
Arbeiter eine Beethoven-Symphonie; und ein Ruben’sches 
Gemälde , wenn es überhaupt auf ihn wirkt, wird nur 
seine niedersten Instinkte wecken Ist doch der grösste 
Teil unseres sogenannten gebildeten Publikums, wie man sich 
täglich in Museen und Konzerten überzeugen kann, selbst 
noch unfähig zum Verständnis der Kunst. Woher soll 
nun der Arbeiter, dem eine jahrhundertelange, ins Blut 
gewachsene, vererbte Kunst-Kultur abgeht, plötzlich zum 
Verständnis der Kunst kommen? Mit dem blossen guten 
Willen ist es gerade hier am wenigsten getan: wir stehen 
hier vor sehr schwierigen Problemen und sollten uns, 
bevor wir das Programm für ein Arbeiterkonzert fest
setzen oder die Arbeiter in die Museen laden, das W i e 
und W as so gründlich als nur möglich überlegen.

Die Kunstentwickelung ist immer nur dann eine 
gesunde, wenn sie aus dem Leben hervorgeht. Die Kunst 
soll nicht nur in das Leben zurückfliessen, sondern sie soll 
auch aus dem Leben fliessen. Das letztere ist sogar das 
Erste. Nun sehe man sich nur bitte ein Arbeiterheim 
an. Der Arbeiter ist so vorgebildet, dass sein Empfin
dungsleben gar nicht anders als kunstwidrig sein kann. 
Bringt man ihn nun mit der Kunst in Berührung, so 
kann die Folge nur ein greller Missklang, eine aufstei
gende Bitterkeit oder im besten Falle noch absolute 
Gleichgültigkeit sein. Die Kunst strömt aus der Em
pfindung; die Empfindung also muss verfeinert und ver
edelt werden, ehe die Möglichkeit eines Kunstgenusses 
sich einstellen kann.

Darnach scheint der Weg der richtige zu sein, den

man in Schweden und Finnland beschriften hat: man 
muss versuchen, vor allem das Arbeiterheim, in dem der 
Arbeiter lebt und atmet, in dem alle seine sittlichen und 
ethischen Empfindungen entstehen, wachsen und sich 
bilden, zu einem künstlerischen zu gestalten. Die Ein
drücke, die der Mensch im Elternhause erhält, sind die 
mächtigsten und sind massgebend für das ganze Leben. 
Was ihn hier umgiebt, was er h i e r  sieht und hört, ist 
bestimmend für die Bildung seines Charakters und für 
die Entwicklung seines Seelenlebens. Künstlerische In
stinkte sind etwas Erbliches; sie sind alle anzüchtbar, 
aber der Keim zu ihrem Entstehen wird immer im Eltern
hause gelegt.

Das Stockholmer Arbeiterinstitut hat den ersten 
Schritt in der bezeichneten Richtung getan. Es veran
staltet periodische Ausstellungen von Arbeiterwohnungs
einrichtungen, und mehr als dies, es setzt Preise aus für 
die geschmackvollsten und zugleich billigsten Arbeiter- 
wohnuugseinrichtungen. Den gleichen W eg hat man in 
Finnland beschritten.

So lange nun allerdings die Wohnungsverhältnisse 
der Arbeiterklassen so darniederliegen, dass es z. B. in 
ühristiania nicht weniger als 40000 kalte, feuchte, schmu
tzige Kellerwohnungen gibt, die als Wohn- und Schlaf
stätten dienen, dass es in Berlin nicht weniger als 20000 
Wohnungen gibt, die nur aus einem heizbaren Zimmer 
bestehen und 6 und mehr Bewohner haben, so lange 
kann von der Möglichkeit, die Arbeiterwohnung allgemein 
zu einer geschmackvollen zu machen, nicht die Rede sein. 
Aber die sozialen Reformen , die auch vom Staate und 
von den Kommunen ergriffen werden, breiten sich heute 
mit Riesenschritten aus und an manchen Orten ist die 
Arbeiterwohnungsfrage schon so gut wie gelöst.

Sehr wertvoll für die Pflege des Empfindungslebens 
ist auch das, was man in Dänemark getan hat, dass 
man in angemessener Entfernung von den grossen Städ
ten und in guter Lage Arbeiter-Gartenkolonien einge
richtet h at, derartig, dass der Arbeiter einen kleinen 
Garten in freier Natur sein eigen nennt, wo er mit seiner 
Familie die freien Stunden und Tage verbringen kann.

Sehr wichtig bei allen diesen Fragen, ist, dass man 
dem Arbeiter nicht immer nur Fertiges übermittelt, sondern 
ihn anregt, aus seinem Empfindungsleben heraus selbst 
schaffend tätig zu sein. Es klingt zwar heute merk
würdig, von einem Arbeiter zu hören, der Violine spielt, 
aber etwas Unmögliches ist es nicht, vielleicht sogar et
was sehrNützliches. Und Arbeitergesangvereine gibt es heu
te schon in Menge. Der Gesang hat nach dieser Richtung 
hin eine hohe Bedeutung zu beanspruchen. Und jemand, 
der selbst Musik treibt, ist weit eher befähigt, einem 
„Konzert“  mit Aufmerksamkeit und Verständnis zu folgen.

Und ähnlich mit der bildenden Kunst. Es gibt 
keine kunstgewerblichen Arbeiter. Gerade aus dem 
Kunstgewerbe heraus ist die Kunst heute daran, sich 
wiederzugebären. Warum soll nun der Arbeiter nur für 
die kunstgewerbliche F’abrik und nicht auch für sein 
Heim kunstgewerbliche Gegenstände hersteilen ? Viel
mehr müsste sein Streben gerade darauf hiuauslaufen, die 
in der kunstgewerblichen Werkstatt genossenen Anre
gungen fü r das e i gene  He i m dienstbar zu machen und
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dasselbe einerseits moderner und andererseits stilvoller 
einzurichten. Von diesem Gesichtspunkt aus könnte der 
kunstgewerbliche Arbeiter auf alle anderen Arbeiter einen 
heilvollen Einfluss ausüben, und es würde darauf an
kommen derartige Bestrebungen durch Ausstellung und 
Prämiierung von Arbeiterwohnungseinrichtungen zu unter
stützen.

Selbst ar c h i t e k t o n i s c he s  Empfinden kann dem Ar
beiter zugänglich gemacht werden, wenn er imstande ist, 
ein eigenes, wenn auch noch so bescheidenes Haus zu haben. 
Dann wird er mit der Zeit sogar fähig werden , indivi
duelle Geschmacksempfindungen zu bekommen und die
sen im Aufbau und in der Anlage des Hauses -Rechnung 
tragen lassen. Denn vor allem muss man immer des 
Fröbelschen Wortes eingedenk bleiben: „Der Mensch
muss von allem Anfang an als ein schöpferisches Wesen 
betrachtet werden.“  Fröbel meint damit das Kind. Wir 
können heute dafür den Arbeiter setzen. Und auf die in 
Bede stehende Frage übertragen, heisst das so viel, als 
„erst künstlez'isclies Empfinden , erst persönliche Kunst
pflege, darnach Kunstgenuss.“

Will man nun aber dem Arbeiter auch den Kunst
genuss ermöglichen, glaubt man , dass er künstlerisches 
Empfinden nur erlernen könne, dadurch dass ihm die 
Werke der Kuust erschlossen werden, so muss man we
nigstens systematisch und historisch Vorgehen, nicht aber 
planlos, wie es meistens geschieht. Gleich in der ersten 
Stunde Beethoven oder Michelangelo zu verstehen, ist ein 
Ding der Unmöglichkeit — selbst für einen intelligenten 
Arbeiter. Hier in der Musik ist sicherlich der historische 
Weg der am meisten vorzuziehende. N icht, dass mau 
mit Falästrina beginnt, wohl aber mit Haydn. Dann 
Mozart. Darnach die der Haydnschen Periode angehö
renden Werke Beethovens. Zugleich bietet das Volks
lied den natürlichen Weg, das Ohr und Herz des Arbei
ters der Tonkunst zu erschliessen. Und vom Volkslied 
kann man zu den im Volkston gehaltenen Liedern Schu
berts und Schumanns fortschreiten. Auf der anderen 
Seite muss alles Banale und Seichte ausgeschlossen wer
den. Für Volkskonzerte ist das Beste gerade gut genug. 
Es ist ein soziales Verbrechen, eine Geschmacklosigkeit 
und ein logischer Fehler, hier frivole Walzer, womöglich 
bei Bier und Zigarre spielen zu lassen.

Was die b i l d e n d e  Kunst  betrifft, so wird der er
folgreichste Weg der sein, mit der Zeichnung zu beginnen, 
dem Arbeiter also eine Ausstellung Dürerscher oder Hol- 
beinscher Handzeichnungen und Stiche zu öffnen. Von 
hier kann man dann auf der einen Seite nach der Ma
lerei und auf der anderen Seite nach der Plastik zu fort
schreiten. Von der Plastik führt der W eg zum Kunst
gewerbe. In der Malerei selbst kann man ebenfalls bei 
Dürer anfangen und von da historisch vorwärts und rück
wärts gehen. Beim Kunstgewerbe müsste ganz besonders 
der Zusammenhang mit dem Zweck und der Anwendung 
der kunstgewerblichen Gegenstände im Heime betont wer
den, denn die Kunst soll, wenn sie es auch nicht schon 
ist, zu einem Lebensbedürfnis werden; die Qualität unserer 
Lebensbetätigung und Äusserung soll Kunst sein. Ebenso 
wichtig ist deshalb auch, dass man den Arbeiter dort auf 
die Kuust hinweisst, wo sie mit seinem Leben in Berüh

rung steht; dies gilt bezüglich der Denkmäler, der Kir
chen und öffentlichen Gebäude, der Militärmusik, der 
Choräle und Volkslieder, der kunstgewerblichen Einrich
tungen, der öffentlichen Gebäude und so fort. Sehr wün
schenswert wäre in dieser Richtung, dass die Gewerk
schaftshäuser der Arbeiter künstlerischen Ansprüchen ge
nügen würden. Das jüngst eröffnete Be r l i n e r  G e w e r k 
schaf t shaus ,  das an sich, schon rein als „vollendete 
Tatsache“ , einen sehr bemerkenswerten Fortschritt in der 
Organisation der Arbeiter bedeutet, auf das diejenigen, 
die es erbaut haben, stolz sein können, macht dagegen 
in ästhetischer Beziehung einen dürren und öden Eindruck. 
Die Absichten sind gewiss die besten gewesen, der gute 
Wille ist vorhanden gewesen, aber das, was vor uns steht, 
genügt in künstlerischer und ästhetischer Beziehung nicht. 
Es wird uns schwer, dies aussprechen zu müssen ; aber 
nur auf diese Weise kommt man vorwärts.

Auch das Ku n s t p l a k a t  hat in Ansehung einer 
Arbeiterkunst eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Nichts 
wirkt so allgemein und unter Umständen so eindringlich 
als ein Plakat. Das Plakat zu einem künstlerischen 
zu machen, hat man zuerst in Frankreich versucht (Jules 
Cheret). In England haben sich darnach sofort die 
ersten Künstler dem Plakat zugewandt und auch in 
Deutschland und Österreich sind heute schon Anfänge 
einer Plakatkunst sichtbar. Betrachte man z. B. das 
Kunstplakat J. Auchentallers „Grösser Fest-Korso und 
Frühlingsfest“ . Als Plakat sehr wirkungsvoll, ist es 
durchaus künstlerisch und vermittelt dem Strassenpas- 
santen in demokratischem Rahmen Ausflüsse der aristo
kratischen Kunst.

Neben der eigentlichen Kunstpflege und dem Kunst
genuss im engeren Sinne müssen alle Bestrebungen, welche 
darauf gerichtet sind, das Bildungsniveau des Arbeiters 
zu erhöhen, unterstützt werden; sie werden die Möglich
keit eines künstlerischen Empfindens anbahneu helfen. 
Dahin gehören Vorträge, Vorlesungen und Hochschul- 
kurse. Bezüglich der letzteren bietet sich uns freilich 
dasselbe Bild wie bei den Arbeiterkonzerten: man denkt 
zu wenig über das Wie und Was nach. Um Kant ver
stehen zu können, muss man erst eine gründliche logische 
und historisch-philosophische Schulung durchgemacht 
haben ; und so auf allen Gebieten. Weit wirkungsvoller 
als diese abgerissenen Hochschulkurse würden dagegen 
Arbeiterhochschulen nach dem Muster der dänischen 
Volkshochschulen sein. Vielleicht werden auf der einen 
Seite die Gewerkschaften und auf der anderen Seite die 
Genossenschaften derartige Arbeiterhochschulen organi
sieren. (Die Arbeiterbildungsschule im Berliner Gewerk
schaftshaus darf hier erwähnt werden. Derartige Insti
tutionen mögen auf breiterer Grundlage in allen Städten 
und Stadtteilen eingerichtet werden.) Daneben ist in 
Deutschland noch sehr viel auf dem Gebiete der Volks
lesehallen zu tun. Hier kann uns England ein Vorbild 
sein. Und diese massenhaften englischen Volkslesehallen 
und Volksbibliotheken werden geradezu überflutet von 
den Arbeitern.

Wenn auf diese Weise der Intellekt des Arbeiters 
geschärft und genährt wird, wird mit der Zeit auch sein 
Empfindungsleben ein feineres, delikates und sensibles
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werden, die*es dann zu pflegen gilt. In einem gewissen 
Grade muss bei solchen Dingen immer das Bedürfnis 
massgebend sein. Der Arbeiter geht heute noch nicht 
gern in Museen, aber sehr gern in Lesehallen und Bib
liotheken. Diese also gilt es vor allem zu öffnen. Auch 
sonntägliche Volkskonzerte werden sehr am Platze sein. 
Was Volksbühnen betrifft, scheint man in Dresden mit 
dem Naturtheater im Heidepark recht gute Erfahrungen 
gemacht zu haben. Überhaupt liegt bezüglich der Schau
spielkunst die Sache am einfachsten. Hier ist am wenig
sten historische Schulung nötig und die Wirkung ist

zwingend für jeden ; auch Missverständnis ist in den 
meisten Fällen ausgeschlossen. Es wird hier in der 
Hauptsache nur darauf ankommen, alles, was im entfern
testen vergiftend wirken kann, also alles Triviale und 
Banale, alles Seichte und Schlüpfrige auszuschliessen. 
Im übrigen ist es für den Arbeiter weit eher möglich, 
Shakespeare, Hamlet zu verstehen oder wenigstens zu 
geniessen, als Beethovens Achte oder Michelangelos 
Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle. Die Berliner 
Freie Volksbühne hat in der Tat nicht nur Hamlet, 
sondern auch Faust den Arbeitern vorgeführt.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Gewerbehygiene.

Bestimmungen zur Verhütung von Bleierkran- 
klingen der Maler, Anstreicher lind Lackierer. Der
Staatssekretär des Innern Graf Posadowsky hat den 
Bundesregierungen einen „ En t wu r f  von B e s t i m m
ungen zur V e r h ü t u n g  von Bl e i e r k r a n k u n g e n  
der  Mal er ,  A n s t r e i c h e r  und L a c k i e r e r “ mit dem 
Ersuchen um eine Äusserung darüber zugehen lassen, 
ob Bedenken gegen den Erlass dieser Vorschriften be
stehen.

Die Bestimmungen sollen sowohl für den Betrieb 
des Maler- und Anstreichergewerbes mit seinen vielfach 
wechselnden Arbeitsstätten als auch für solche gewerb
liche Anlagen gelten, in denen Maler- und Anstreicher
arbeiten im Zusammenhange mit einem anderen Gewerbe
betriebe (Werften, Waggonfabriken, Wagenbauanstalten, 
Möbelfabriken, Tischlereien u. s. w.) ausgeführt werden.

Von einem Verbote der Verwendung des Bleiweisses 
sieht der Entwurf aus volkswirtschaftlichen und sozial
politischen Gründen ab. Eine Gefährdung der Maler 
durch bleihaltige Stoffe findet nur bei einem Teile ihrer 
Arbeiten statt. Neben der Entwicklung von bleihaltigem 
Staube liegt die hauptsächliche Gefahr bei der Verar
beitung von bleihaltigen Farbstoffen darin, dass die Ar
beiter aus Unkenntnis der Schädlichkeit dieser Stoffe 
oder aus Nachlässigkeit nicht genügend darauf Bedacht 
nehmen, vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder Tabak
schnupfen ihre Ilände und Kleider zu reinigen.

Der Entwurf enthält daher Vorschriften zur Ver
hütung der Vergiftungsgefahr, die durch unmittelbare 
Berührung von trockenen Bleifarben herbeigeführt wird 
oder mit dem Anreiben trockener Bleifarben mit Öl oder 
Firnis sowie mit dem trockenen Abstossen, Abbimsen 
und Abschleifen von Bleifarbenanstrichen verbunden ist, 
Für solche Anlagen, in denen dies durchführbar ist, wird 
eine ärztliche Überwachung des Gesundheitszustandes 
sowie die Führung eines Kontrollbuches vorgesehen. 
Einen wesentlichen Punkt bildet die Belehrung der Maler 
und Anstreicher über die ihnen drohende Bleivergiftungs
gefahr, über die Symptome der Bleierkrankung und über 
ihr Verhalten gegenüber dieser Gefahr durch ein jedem 
Arbeiter auszuhändigendes, vom Kaiserlichen Gesund
heitsamt aufgestelltes Merkblatt.

Technische Mitteilungen.

Apparat zum Entstauben leerer Zementsäcke
(Fig. 33 u. 34). Bei allen mechanisch arbeitenden Entstäu
bern ist es eine der vornehmlichsten Bedingungen, neben 
geräuschlosem Arbeiten die zu entstaubenden Gegenstände 
möglichst zu schonen und den Staub im Beginn seiner 
Entstehung sofort zu beseitigen, bevor er lästig fällt, die 
Luft, in welcher die Arbeiter atmen, verunreinigt und 
sich an den Gegenständen wieder niederschlägt. F'rüher 
wurde das Ausstauben der Säcke einfach durch Auskio- 
pfen mit Stöcken oder Klopfern oder auch durch Aus
schleudern oder Aufschlagen der Säcke auf einen festen 
Gegenstand bewerkstelligt, eine Methode, die auch jetzt 
noch vielfach angewendet wird, wahrlich nicht zur Ge
sundheit der damit beschäftigten Arbeiterinnen. Die

Fig. 33.

Gewerbehygiene hat sich nunmehr auch dieses Gebietes 
bemächtigt und es ist ein einfacher aber sinnreicher 
Apparat konstruiert worden, der alle mit dem Entstauben 
der Säcke bisher verbundenen Missstände mit einem 
Schlage beseitigt.

Dieser Apparat, welcher in einer Zementfabrik 
Bayerns aufgestellt worden ist, besteht aus einer poly
gonalen Trommel, deren Wände aus Latten gebildet
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werden. Die Trommel macht etwa 70 bis 80 Umdrehungen 
in der Minute und ist in einem allseitig dicht abge
schlossenen Raume untergebracht. In diese Trommel 
werden eine Anzahl staubbehafteter Zementsäcke ein
gelegt und nun wird die Trommel in Umdrehung ver
setzt. Dabei fallen die Säcke von einer Seite der Trommel 
auf die nächste oder zweitnächste und so fort, indem 
sie von ihrer Unterlage soweit mit in die Höhe genommen 
werden, bis diese in eine so schräge Lage kommt, dass 
die Säcke abgleiten und durch ihr Eigengewicht her
unterfallen. Infolgedessen findet ständig ein Aufschlagen

der Säcke auf eine neue Unterlage statt, wodurch die 
Manipulation des Ausschleuderes und Aufschlagens mecha
nisch ausgeführt und der Staub aus den Säcken ent
fernt wird. Durch das stete Drehen der Säcke kommen 
immer neue Seiten zum Aufschlagen, so dass die Säcke 
von allen Seiten entstäubt werden. Wird nun der ent
stehende Zementstaub aus dem die Trommel einschlies- 
senden Raume durch einen Exhaustor abgesaugt, so sind 
die für Entstäuber gestellten Bedingungen in vorteil
haftester Weise erfüllt. Denn dass ein solcher Apparat 
ohne grossen Lärm arbeitet nnd die eingebrachten Gegen- 
tände mehr schont, als dies beim Ausklopfen mit Stöcken 
oder Entstäuben von Hand geschieht, bedarf weiter 
keiner Erörteruug. K.

Neues Werkzeug von Emil Baumann, Ingenieur, 
Erfurt,

1. W e r k z e u g  für  die A n r e i s s p l a t t e  und di e  
Mo nt ag e .  (D. R. G. M.)

Um an ausgebohrten und hohl gegossenen Körpern 
zu der Bohrung konzentrische Kreise schlagen zu können, 
bediente mau sich früher gewöhnlich des Hilfsmittels, dass 
man das Loch oder die Bohrung mit einem passenden 
Stück Holz ausfüllte und auf diesem mittels Spitzzirkels 
den Mittelpunkt feststellte. Das in Eig. 35 dargestellte 
Werkzeug hat den Zweck, dieses umständliche Verfahren 
einfach zu ersetzen. Beim Gebrauch wird dasselbe so

eingestellt, dass es ungefähr in die Bohrung passt, dann 
wird es in dieselbe eingelegt und durch drehen des 
Kopfes in der Bohrung festgespannt. Der Mittelpunkt 
gibt alsdann auch den Mittelpunkt der Bohrungen an.

Eig. 35.

Uni mit dem Werkzeug auch exzentrisch zu der Bohrung 
stehende Kreise schlagen zu können, wird zweckmässig 
auf dem Körper eine Skala mit Körnern in den Teil
punkten, die zum Einsetzen des Zirkels dienen, angebracht. 
Beim Einsetzen der Zirkelspitze in die betreffenden Teil
punkte erhält man Kreise von entsprechender Exzentrizität. 
Die Skala wird dann nach der Richtung hin gedreht, 
nach welcher man die Excentrizität haben will.

Das „Anreiss-Mittel“ ist jcdoch nicht nur beim An- 
reissen, sondern auch in der Montage zweckmässig ver
wendbar und zwar beim Messen von Mittel-Entfernungen, 
bei Zahnrad-Antrieben, bei gefrästen Zahnrädern selbst, 
zum Messen von Lager-Abständen etc. etc.

Der grosse Wert dieser Neuerung, der vorwiegend 
in grösser Zeitersparnis und in Erzielung einer schnel
leren, hierbei präzisen Arbeit zu suchen wäre, wird wohl 
jedem Fachmanne, der auch nur ein einziges Mal mit 
einem Holzmittel zu tun gehabt hat, gleich einleuchten. 
Die Werkzeuge werden in verschiedenen Grössen an
gefertigt und dient

No. 1. 2. 3. 4. 5.
für Löcher von 20—33 85 - 55 55- 90 100- 175 175—300

2. Ze nt r i e r l e h r e  „ B l i t z “ . (D. R, G. M.) Eig.36u.37. 
Wie aus der Abbildung ersichtlich, ist die Anwendung 

dieser Zentrierlehre, die allereinfachste. Es sind hier

Fig. 36. Fig. 37.

gewissermassen zwei Zentrierwinkel zusammengefügt und 
ist in der Verbindungsschiene ein kleines Loch zum 
Einsetzen des Körners, das stets und immer genau die 
Mitte anzeigt. Bei allen bisher auf den Markt gekom
menen Zentrierwerkzeugen brauchte man zur Ausführung 
des Zentrierens neben der Lehre noch eine Reissnadel.
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ist hierbei jedoch eine zu zentrierende Fläche nicht ganz 
sauber glatt und die Reissnadel nicht äusserst scharf, so 
ist man auch noch gezwungen, die Fläche zu weissen. 
Erst hiernach kann das Anreissen und daun das Ein
schlagen des Körners erfolgen. Dabei muss aber der 
Ausführende darauf achten, dass er seinen Körner genau 
auf den Kreuzungspunkt der beiden Linien einsetzt. 
Hierfür ist nun wieder eine gute Beleuchtung, eine ge
wisse Sorgfalt bei der Arbeit und ein gutes Augenlicht 
des Ausführenden etc. Bedingung.

Bei der Zeutrierlehre „Blitz“ fallen alle diese Um
ständlichkeiten weg, im Gegenteil ist man imstande, mit 
verbundenen Augen jeden runden, vier-, sechs- und acht
eckigen Gegenstand in einem Augenblick genau zu zen
trieren. Nachdem man die beiden Winkelstücke ausein
ander gezogen, legt man die Lehre auf das Gesicht des 
zu zentrierenden Gegenstandes, schiebt die Winkel bis 
an die Aussenflächen desselben heran, setzt hiernach den 
zur Lehre gehörenden Körner ins Mittelloch, schlägt ein 
und der Körner ist'zweifellos genau in der Mitte.

3. Z a h n f o r m -  und Nut e uf räse r  - Ei ns t e  11 - 
l ehre.  (D. R. G. M.) Fig. 38. u. 39.

Fig. 38. F'ig. 39.
Beim Fräsen von Zahnrädern und Nuten in Wellen, 

ist es beim Einstellen der Fräsmaschine die erste Be
dingung, dass der Fräser genau senkrecht über den zu 
fräsenden Gegenstand eingestellt wird. Die Zahnform
fräser wurden bisher meist unter Zuhilfenahme eines 
Lotes oder eines Lineales, die Nutenfräser meist nach 
vorherigem Anreissen auf der Welle eingestellt. Bei den 
zu fräsenden Wellen ist auch noch darauf zu achten, 
dass die angerissene Nute auf der Welle genau senkrecht 
zum Zentrum derselben steht, was mittels Winkels zu 
kontrollieren ist. Alle diese Arbeiten sind nun natur
gemäss und wie jedem Fachmann bekannt, ungemein zeit
raubend. Diese Umständlichkeiten werden durch Be
nutzung der hier abgcbildeten Einstellelire überflüssig 
und die nach dieser Lehre eingestellten Fräser werden 
genau senkrecht über Mitte des Arbeitsstückes stehen.

Die Lehre ist in der Benutzung ausserordentlich einfach; 
beim Einstellen von Zahnfräsern legt man die beiden 
Seitenlineale, indem man die Spitze der Lehre resp. den 
Zeiger dem Arbeitsstücke zuwendet, gegen die Seiten
flächen des Fräsers, drückt die Lehre zusammen, alsdann 
wird der Quersupport der Fräsmaschine so verschoben, 
dass die Zeigerspitze der Lehre und die Körnerspitzen 
des Teil-Apparates oder das Zentrum des zu fräsenden 
Rades genau zusammen fallen. Beim Einstellen eines 
Nutenfräsers legt man die Lehre, die Gabel der Welle 
zugekehrt, seitlich an den Fräser an, wie oben beschrieben, 
verschiebt den Quersupport derart, dass beide Schenkel 
der Gabel gleichzeitig die Wellenoberfläche berühren und 
der Fräser steht zweifelsohne genau über dem Zentrum 
der zu fräsenden Welle.

Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegelialle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 20. Juni 1901 an.
Kl. 21c. E. 9721. Schutzvorrichtung bei ausfahrbaren 

Schaltanlagen. Elektrizitäts-Akt.-Ges., vorm. W. Lah- 
meyer & Co., Frankfurt a. M. 31. 12. 03.

Kl. 50e. H. 30089. Staubsammler. W. Henkel, Lauch
hammer, Prov. Sachsen. 11. 3. 03.

Kl. 81c. M. 23(515. Rohrleitung für feuergefährliche 
unter Druck stehende Flüssigkeiten. Carl Martini, 
Celler Str. 98, u. Hermann Hüneke, Kürzeste. 5, Han
nover. 4. 6. 03. ,

Vom. 23. Juni 1904, an.
Kl. 85 b. 21185. Wasserreinigungsvorrichtung. Otto 

Walter, Halle a. d. Saale, Rosenstr. 2. 21. 9. 03. 
Vom 30. Juni 1904 an.

Kl. (55 a. L. 17 285. Vorrichtung zum Offnen von Glas
flaschen für aufblasbare Rettungsgürtel. Fa. W. Lüning, 
Hamburg. 30. 9. 02.

debranclisninsler-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 20. Juni 1904.
Kl. 4(1. 226 536. Reibzündvorrichtung für Grubenlampen, 

bei welcher die Anreissfeder direkt an einem halbkreis
förmigen, vertikalen Auflagebock angeordnet ist. J o 
hannes Hübner, Hermsdorf, Bez. Breslau. 28. 3. 04.
H. 23663.

Kl. 12e. 226286. Schüttgut zwischen Sieben enthalten
der Luftreiniger mit Dampfschnatter. Josef Krivanek, 
Kiew; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, 
Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 20. 4. 04. K. 21613.

Kl. 13 C- 226598. Alarmvorrichtung zum Anzeigen zu 
niedrigen Wasserstandes bei Flammrohrkesseln, be
stehend aus einem kurz über dem Flammrohr liegenden 
Schmelzpfropfen in Verbindung mit einer Alarmvor
richtung. Walter John, Posen, Nollendorfstr. 6. 20.7.03. 
P. 8141.
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Kl. 5 9 a. 226518. Druckregler mit Sicherheitsventil in 
Verbindung mit dem Arbeitscylinder. Filter- n. Brau- 
technische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. En- 
zinger, Berlin u. Worms. 10. 7. 03. F. 10097.

Kl. 01 a. 226318. Selbsttätiger .Rettungsapparat, gekenn
zeichnet durch einen mit feststehenden Stiften besetzten 
Bügel, durch dessen Zwischenräume sich das Rettungs
band schleifenartig durchzieht. V. Hembacher, Fisch- 
ach b. Augsburg. 9. 5. 04. H. 23997.

Vom 27. Juni 1904.
Kl. 13c. 226901. Wasserstandsring mit Metalldrahtein

lage. Vereinigte Gummiwaren-Fabriken Harburg1-Wien 
vorm. Menier — J. N. Reithoffer, Harburg a. E. 15. 4. 04. 
V. 4015.

Kl. 13c. 226926. Sicherheitsventil mit unten hohlkugelig 
gestaltetem Aufsatz und an der Ventilspindel ange
brachtem konischen) Körper. Rhein. Armaturen- u. 
Maschinenfabrik und Eisengiesserei Albert Sempell, 
M.-Gladbach. 6. 5. 04. R. 13820.

Kl. 34f. 226812. Hochziehbarer Kleiderhalter für Berg- 
arbeiterumkleideräume mit einem Behälter für Kamm, 
Bürste, Spiegel u. s. w. am oberen und mit Seifennapf 
am unteren Ende. Friedrich Solf, Ober-Waldenburg 
i. Schl. S. 10607.

Kl. 34f. 226954. Spucknapf mit Wasserspülung, bei
dem zwischen dem Rande der Bodenöffnung im be
weglichen Einsatz und dem Abschlussorgan für diese 
Öffnung Rinnen zum Durchtritt des Reinwassers ange
ordnet sind. Hugo Stein, Oöln, Hansaring 133. 18. 5. 04. 
St. 6819.

Kl. 4SI. 226955. Mit Draht genähter Einsatz und Stopfen
ansatz für Gefässe mit explosiven Flüssigkeiten. Her
mann Kuhnert, Berlin, Kochstr. 3. 28 .5 .04 . K. 21848.

Kl. 45 e. 226818. IJnfallverhütungseinlegevorrichtungfür 
Dreschmaschinen. Fa. Heinrich Lanz, Mannheim. 8. 4.
04. L. 12665.

Kl. 47 f. 226777. Gefässverschluss, bestehend aus Hülse, 
Konus und Überwurfmutter. Fabrik explosionssicherer 
Gefässe G. m. b. H., Salzkotten. 13. 5. 04. F. 11183.

Kl. 00 b. 226849. Arretiervorrichtung für die Messer
schutzhaube an Fleischkuttern, um das Freiliegen der 
Messer beim Arbeiten unmöglich zu machen. Gebrüder 
Unger, Chemnitz. 9. 5. 04. U. 1748.

Kl. 0 6 b. 227150. Fleischschneidemaschine, deren Messer
tisch bezw. Schutzhaube mit Abbiegungen versehen ist. 
Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Rem
scheid. 14. 5. 04. A. 7247.

Kl. 07 a. 227167. Wasserdichter Schutzmantel für elek
tromagnetische Aufspanntische zum Nassschleifen. Ma
schinenfabrik Esslingen, Esslingen. 19. 5. 04. M. 17322.

Kl. 75 c. 226900. Rauchschutzschirm für Brandmalerei 
mit an verstellbaren Stützen befestigtem Rahmen. Fa. 
Ernst Bär, Zwickau i. S. 13. 4. 04. B. 24701.

Patente.
Dent8cliland.

Kl. 35a. 152701 vom 21. Oktober 1902. A. von  L a c h e 
mair  in Au g s b u r g .  Fangvorrichtung für Aufzüge, 
( l ’ig. 40.)

Die neueren Fangvorrichtungen von Fahrstühlen und

Förderschalen verfolgen durchgehend das Prinzip, die 
fallende Masse des Fahrstuhles nicht plötzlich und mit 
einem heftigen Stosse aufzuhalten, sondern sie auf einem 
längeren Wege, der abhängig ist von der erreichten Fall
geschwindigkeit, allmählich zur Ruhe zu bringen. Er
reicht wird dieses dadurch, dass die Fangvorrichtungen 
in den Führungen einen begrenzten Fangwiderständ er
zeugen, indem sie Schneiden, Zähne u. dgl. nur bis zu 
einer bestimmten Tiefe in die Führungshölzer eintreten 
lassen.

Auch die vorliegende Fangvorrichtung arbeitet in 
dieser Weise. Sie soll sich besonders geeignet erweisen 
bei den mehr und mehr wachsenden Fahrgeschwindig
keiten von Fahrstühlen und soll beim Bruch der Förder
seile auftretende Unglücksfälle so weit als möglich ver
meiden.

Als Mittel zum Eindrücken der Schneiden oder Zähne 
werden beim Erfindungsgegenstand Keile benutzt. Bei 
dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind zwei schmiede
eiserne Keile a und ai zu beiden Seiten der Führung in 
einem mit dem Fahrstuhl verschraubten Gehäuse b an
geordnet. Diese kommen aber nicht wie die Keile an

derer Fangvorrichtungen an der ganzen vorderen Fläche 
zum Anliegen an die Führungen, sondern sind nur am 
oberen und unteren Ende mit nasenartigen Fortsetzungen 
versehen, welche in passende Schneiden oder Meissei m 
endigen, die das Material der Führung in kräftigen Spänen 
abnehmen sollen. Zwischen den Keilnasen bleiben die 
festen Flanken c des Gehäuses stehen, welche eine vor
treffliche Führung des Fahrstuhles bewirken. Im normalen 
Betriebszustande, der in der rechten Hälfte der Figur 
durch Keil a angedeutet ist, stehen die Meissei m in ganz 
geringer Entfernung von den Führungsplatten und werden



36 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 2.

durch Federn vor zufälligen Berührungen mit den Latten 
bewahrt.

Wird nun durch den Bruch des Tragseiles oder 
durch den Kangregulator vermittels Zugstange z der Keil 
a aufwärts bewegt, bis die Zähne oder Meissei in Berüh
rung mit der Führung gebracht sind, so wird durch den 
sofort auftretenden Widerstand an den Meisseispitzen der 
Keil weiter in die Höhe geschoben und gleichzeitig werden 
durch die Keilwirkung die Schneiden so lange weiter in 
das Holz hineingedrückt, bis die untere Keilnase auf dem 
festen Gehäuseteil c aufsitzt, wie in der linken Hälfte 
der Skizze durch Keil ai dargestellt ist. Hiermit ist 
der Bewegung des Keiles und dem Eindringen der Meissei, 
daher auch der Grösse des Bremswiderstandes eine be
stimmte Grenze gesetzt. Durch den von da an konstant 
bleibenden Widerstand der Spanabnahme wird die leben
dige Kraft des Fahrstuhles allmählich vernichtet und der 
Fahrstuhl mit Sicherheit festgehalten.

Zu bemerken ist noch, dass man die Zähne der 
oberen Fangmeissei zweckmässig gegen die der unteren 
versetzen wird, damit die oberen Meissei dasjenige Ma
terial noch wegnehmen, welches die unteren stehen ge
lassen haben und so der Bremswiderstand entsprechend 
hoch gehalten wird.

Kl. 47g. 152846 vom 17. Januar 1902 ab. Re g i na l d
P a g e  Wi l s o n  in We s t e r mi ns t e r .  Sicherheitsvor
richtung für Dampfkesselventile (Fig. 41 bis 44).

Die Erfindung bezweckt das Offnen des Dampfabsperr- 
ventiles, welches nach einem Überhitzer oder nach Dampf
rohren führt, abhängigzu machen von dem vorausgegangenen 
Absperren oder dem Ablassen des Kühl- oder Schlamm- 
Wassers aus diesem Überhitzer oder den Dampfröhren, sowie 
das Offnen des Kühlwasserventiles von dem vorausgehen
den Verschluss des Dampfabschlussventiles. Vorzugsweise 
soll die Sicherheitsvorrichtung da Anwendung finden, wo 
Überhitzer vorhanden sind, und wo zwecks Vermeidung 
des Verbrennens der Überhitzerrohre Wasser in die Rohre 
eingeleitet wird. Bei derartigen Einrichtnngan können 
sehr leicht Unglücksfälle dadurch Vorkommen, dass das 
Wasser vor dem Einlassen des Dampfes in die Uber-

Fig. 41.

hitzerrohre aus diesen abgelassen wTurde. Durch den Er
findungsgegenstand soll das Einlassen des Dampfes in 
die Überhitzerrohre vor dem Auslassen des Wassers, 
oder das Einlassen des Wassers vor Abstellen der 
Dampfleitung unmöglich gemacht werden. Zu diesem

Zweck ist einerseits das Absperrventil mit einer Fest
stellvorrichtung versehen, welche nur durch den Hand
griff gestellt werden kann, der zum Auslassventil des 
Überhitzers gehört, andererseits kann der Handgriff des 
Auslassventils nur dann abgenommen werden, wenn das 
Ablassen des Wassers aus dem Überhitzer erfolgt ist.

Der Steg a, durch welchen die Ventilspindel b des 
Dampfabsperrventiles hindurchführt, ist mit einer Platte 
c versehen, die seitlich zur Spindel b in einem Ansatz

Fig. 42.

d einen Ringel e trägt, der mit einem drehbaren Zapfen 
e1 durch den Druck einer federnden Scheibe oder einer 
Feder e- gekuppelt wird. Der Riegel besitzt einen Vier
kantkopf e3, der mit einer Nase e4 ausgestattet ist. Auf 
dem Kopfe es kann die mit einer der Nase e4 entspre
chenden Aussparung versehene Buchse f 1 eines Hamlhe-

Fig. 48.

bels f aufgesetzt werden, vermöge dessen der Zapfen e 1 
und somit der Riegel e seitlich gedreht werden kann. 
An dem Umfang der Buchse f 1 ist ein Vorsprung f 3 an
gebracht, welcher durch einen entsprechenden Ausschnitt 
c 1 der Platte c hindurchtreten kann. Die Spindel b trägt 
einen Bund b1 mit einer Hülse b2, über welche bei nie
dergeschraubter Ventilspindel und geschlossenem Ventil 
der Riegel e zu greifen vermag. Der Ausschnitt e1 ist 
so angeordnet, dass der Vorsprung f 2 nur dann in der 
Übereinstimmungslage mit dem Ausschnitt c1 steht und so
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mit der Handgriff f nur dann vom Kopf e3 abgenommen 
werden kann, wenn das Ventil -vollkommen geschlossen 
und dann der Handgriff f  so gedreht wurde, dass der 
Riegel e in der Sicherungsstellung steht. Will man 
das Ventil öffnen, so muss nach Einführung des Hand
griffes f der Riegel e nach der Seite gedreht werden, 
wodurch die Nase fä der Buchse f1 unter die Platte c 
greift und somit der Hebel f nicht herausgenommen 
werden kann. Schraubt man die Spindel b in die Höhe 
und öffnet dadurch das Ventil, so lässt sich der Hebel f 
nicht herausnehmen, da, um dieses zu können, der Hebel 
erst so gedreht werden müsste, dass seine Nase f 2 in 
die Ubereinstimmungslage mit den Ausschnitt c ' käme; 
dieses ist aber deshalb nicht möglich, w'eil der Riegel e 
bei in die Höhe geschraubter Spindel b nicht über die

Amerika.
752266 vom 16. Eebruar 1904. Crozier T. Thompson in

Oripplecreek, Colorado. Rauchhelm. (Eig. 45.)
Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung, die 

es Feuerwehrleuten oder Arbeitern ermöglichen soll, ohne 
Schädigung ihrer Gesundheit in solchen Räumen zu ar
beiten, die mit Rauch oder schädlichen Gasen angcfiillt 
sind. Die Vorrichtung besteht aus einer mit Ärmeln ver
sehenen Hülle 6 aus Segeltuch mit Gummifütterung oder 
aus einem anderen gas- und wasserdichtem Stoff, welche 
luftdicht mit dem Rande eines Helmes oder Hutes 5 ver
bunden ist. Die Hülle besitzt einen Gürtel 12, der es 
ermöglicht, diese so fest um den Leib des Trägers zuzu
ziehen, dass kein Rauch oder keine schädlichen Gase von 
unten in das Innere der Hülle treten können. Damit dem 
Träger der Hülle durch ein allzufestes Anziehen des 
Gürtels 12 keine Beschwerden verursacht werden, sind 
vorn in der Hülle unter dem Gürtel Federn 14 ange-

Fig. 44.

Hülse b3 greifen kann, sondern gegen diese stösst, 
wodurch also die Drehung des Handgriffes verhindert 
wird.

An dem Wasserventil, durch welches das Wasser in 
die Überhitzrohre oder Dampfrohre eingelassen, oder an 
dem Ventil, durch welches das Wasser aus diesen Roh
ren ausgelassen wird, ist ein Zapfen g vorgesehen (Fig. 
41 und 42), auf dessen dem K opf e3 entsprechenden 
Kopf g 1 die Buchse des Handgriffes f nur dann aufge
setzt und von ihm abgenommen werden kann, wenn dieses 
Wasserventil geschlossen ist, da nur in dieser Stellung 
der Vorsprung f'2 des Handgriffes mit dem Ausschnitt h'J 
der das Ventil überdeckenden Platte h zusammenfällt. 
An der Platte h können ein oder mehrere Anschläge i 
zwecks Begrenzung der Bewegung des Handgriffes f an
gebracht sein

Fig. 45.

ordnet. Die Hülle besitzt in Höhe der Augen eine Öff
nung 8, die über beide Augen reicht und die durch ein 
durchsichtiges jedoch gasdichtes Material (Hausenblase, 
Glimmer) verschlossen ist. Um Beschädigungen des 
durchsichtigen Materials zu verhüten, ist dasselbe aussen 
durch Drahtstäbe geschützt. Zwischen dem Gürtel 12 
und der Öffnung 8 für die Augen sind im Innern der 
Hülle mehrere oben offene mit Drahtbügeln 15 c ver
sehene Behälter 15 angeordnet, welche zur Aufnahme der 
zur Reinigung der ausgeatmeten Luft erforderlichen che
mischen Stoffe dienen. Die Bügel 15c haben den Zweck, 
einen W eg für die im Innern der Hülle zirkulierende 
Luft frei zu halten. Auf der hinteren Seite der Hülle 6 
ist ein auf einen hohen Druck abgepresster Be
hälter 16 angeordnet, der zur Aufnahme des für die ein
zuatmende Luft erforderlichen Sauerstoffes dient und der 
luftdicht verschlossen ist. Von dem Behälter 16 führt 
ein Rohr 17 zur vorderen Seite der Hülle 6 und ist hier
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mit einem Stutzen 18 verbunden, der im Innern der Hülle 6 
mündet.

Die Ärmel der Hülle sind unten mit engen Gummi
stulpen versehen. die sieh derart fest an die Arme des 
Trägers der Hülle anlegen, dass ein Durchtreten von 
Rauch oder schädlichen Gasen unmöglich ist.

England.
221!) vom 30. Januar 1903. Alfred Joseph Tonge in 

Chequerbent, James Tonge jr. in Westhoughten und 
Elam Eaves in Stockport (England). Hydraulische 
Vorrichtung zum Hereingewinnen von Gestein, Kohle 
und dergl. (Eig. 46 und 47).

Beim Sprengen mit chemischen Sprengstoffen ent
stehen häufig dadurch Unfälle, dass Gesteinstrümmer weit 
umhergeschleudert und schlagende Wetter oder dergl. ent
zündet werden. Um diese Unfälle zu verhüten, werden 
an Stelle von Sprengstoffen hydraulische Pressen zum 
Absprengen von Gestein oder dergl. verwendet. Derartige 
Pressen bestehen aus einem Cylinder, der mit hinterein

ander liegenden, wenn erforderlich abwechselnd auf gegen
überliegenden Seiten des Oylinders mündenden Bohrungen 
versehen ist, die ihrerseits mit Kolben ausgestattet sind. 
Die Bohrungen des Oylinders sind durch Kanäle mitein
ander verbunden, welche an den Grundflächen der Boh
rungen münden. Durch diese Kanäle wird den Bohrungen, 
nachdem der Oylinder in das Bohrloch eingeführt ist, ver
mittels einer Presspumpe Druckwasser zugeführt, wodurch 
die in den Bohrungen befindlichen Kolben gegen das Ge
stein gepresst werden und dieses abbrechen.

Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung der 
beschriebenen Art. Bei demselben besteht die Presspumpe 
r um Undichtigkeiten zu vermeiden, aus einem einzigen 
Gussstück (Fig. 46), welches die erforderlichen Öffnungen 
bezw. Bohrungen für die Ventile u, t, den Presskolben 
s, sowie für die Luftzuführungskanäle enthält,

Alle . Teile der Pumpe sind derart angeordnet, dass 
ein leichtes Auswechseln derselben möglich ist. Zwischen 
der Pumpe r und dem Wasserbehälter y ist ein mit einem 
Hahn 35 versehenes Rohr 16 angeordnet, durch welches 
das Wasser aus den Bohrungen b des Presscylinders a 
nach erfolgter Sprengung in den Wasserbehälter y zurück
geführt wird. Die Presskolben 3 selbst sind teleskopartig 
ausgebildet; in den Figuren 46 und 47 sind zwei Ausführungs
formen der Presskolben dargestellt. Die einzelnen Teile 
der Kolben sind in der aus den Zeichnungen ersichtlichen 
Weise zusammengesetzt bezw. miteinander verschraubt, 
Um zu verhindern, dass die Presskolben 3 aus den Boh
rungen heraustreten und im abgesprengton Gestein ver
loren gehen, sind in dem Presscylinder a kurz hinter der 
Mündung der Bohrungen b Aussparungen d (Fig. 47) vor
gesehen, in welche, nachdem die Kolben 3 in die Bohrungen 
b eingesetzt sind, ein wenn erforderlich geteilter Ring f 
oder dergl. eingeschoben wird. Der Ring f springt in 
eingeschobenem Zustande etwas in die Bohrung hinein. 
Die Hubhöhe der Presskolben wird dadurch begrenzt, 
d. h. ein Austreten der Kolben aus dem Cylinder ver
hütet, dass sich der untere Teil y der Presskolben 3 
gegen den in die Bohrungen b des Oylinders hinein
ragenden Teil der Ringe f legt,
28140 vom 20. Dezember 1902 Frederick John Trego-

ning in South Gate, Redruth - Cornwall (Fig. 18).
Vorrichtung zur Verhinderung des Staubaustritts aus
den Bohrlöchern beim Bohren von Gestein und dergl.
Bei den Arbeitern, welche mit Gesteinbohrmaschinen 

arbeiten, wird häufig durch den beim Bohren entstehenden 
scharfen Staub die Lungenschwindsucht hervorgerufen. 
Dieser Staub tritt nämlich aus dem Bohrloch heraus in 
die Luft, wird von den Arbeitern eingeatmet, und zer
stört die Schleimhäute und die Lunge derselben. Um 
nun das Eintreten des Staubes in die Luft zu verhüten 
und dadurch die Gefahr des Eintretens der Lungenschwind
sucht zu vermeiden, wird gemäss der Erfindung ein nasser 
Schwamm vor das Bohrloch gebracht. Durch diesen wird 
der Staub festgehalten, so dass er nicht in die Luft ge
langen kann.

An dem feststehenden Gestell k der Bohrmaschine 
wird vermittels eines Armes h eine Stange g befestigt, 
welche vermittels einer Öse o an einer Stange n eine mit 
Löchern versehene Glocke a trägt. Letztere ist nach dem
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Kiff. 48.

Hohrloche zu offen und auf der vom Arbeitsstoss 
kehrten Seite mit einer Durchtrittsöffnung für die den 
Meissei tragenden Bohrstange f  versehen. In die Glocke 
ist ein Schwamm b derart eingelegt, dass er über den 
Rand der Glocke vorsteht und sich am oberen Ende fest 

an die Bohrstange anlegt. Die Glocke 
mit dem Schwamm wird durch Ver
schieben der Stange g in der Ose e 
des Armes h fest gegen das Gestein 
gepresst und alsdann die Schraube m 
angezogen, sodass die Glocke in 
ihrer Stellung gehalten wird. Der 
Schwamm wird, bevor die Maschine 
in Betrieb gesetzt wird, mit YYrasser 
getränkt, und ihm wenn es erforder
lich erscheint, d. h. wenn er ausge
trocknet ist, während des Betriebes 
Wasser zugeführt.

Der beim Bohren entstehende 
Staub wird von dem nassen Schwamm festgehalten und 
kann nicht in die Luft gelangen. Sollte der Schwamm 
zu sehr verunreinigt sein, sodass er den Staub nicht 
mehr festhält, so kann er leicht aus der (flocke heraus
genommen und gereinigt werden.

Verschiedenes.
Neuer Reclilsgriindsatz desReiclis-Yersiclierungs- 

iimtes. Nicht selten verlassen Arbeiter einen zur Zu- 
riicklegung eines Betriebsweges zu benutzenden Wagen 
einer elektrischen Strassenbahn durch Abspringen wäh
rend voller Fahrt. Wenn sie einen Unfall erleiden, er
heben sie Ansprüche an den Betrieb, dem sie zugehören, 
ln einer neuen Rekurs - Entscheidung hat das Reichs
Versicherungsamt den neuen Rechtsgrundsatz aufgestellt, 
dass solches Abspringen als eine „nicht ordnungsmässige“ 
Benutzung eines an sich zulässigen Beförderungsmittels 
anzuseheu und deshalb für geeignet zu erachten ist, 
den Zusammenhang mit dem Betriebe zu lösen.

Literatur.
Mitteilungen über Forschungsarbeiten auf dem 

Gebiete des Ingenieurwesens, insbesondere aus den 
Laboratorien der technischen Hochschulen. Die In
genieurlaboratorien der technischen Hochschulen haben 
sich schnell nicht allein eine bedeutende Stellung im 
Unterricht errungen, sondern sind auch ihrer zweiten Auf
gabe : als Stätten wissenschaftlicher Forschung zu dienen, 
trotz ihrer .lugend in hohem Masse gerecht geworden. 
Im allgemeinen Interesse ist zu wünschen, dass die Be
richte über die Forschungsergebnisse der Ingenieurlabo
ratorien möglichst weiten Kreisen der Ingenieurwelt, ins
besondere den Studierenden der technischen Hochschulen
u. s. w. zugänglich gemacht werden; und ebenso ist es er
wünscht, dass diese Berichte nicht vereinzelt und an ver
schiedenen Stellen erscheinen möchten.

Diese Erwägungen haben die Redaktion der Zeitschrift 
des Vereins deutscher Ingenieure veranlasst, mit den

Leitern fast sämtlicher Ingenieurlaboratorien der deutschen 
technischen Hochschulen eine Vereinbarung dahin zu tref
fen, dass die Berichte derselben über ihre Forschungs
arbeiten zunächst in der Zeitschrift des Vereins veröffent
licht und dann gebotenenfalls erweitert und durch aus
führliche Wiedergabe der Versuchsergebnisse ergänzt als 
Sonderabdrücke in besonderen Heften herausgegeben 
werden.

Diese unter dem Titel: Mi t t e i l u ng e n  über  F o r 
s c hungs ar be i t e n  a u f  d e m Ge b i e t e  des I n g e n i e u r 
wesens ,  i n s b e s o n d e r e  aus den L a b o r a t o r i e n  der 
t e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e n  seit 1901 erscheinenden 
zwanglosen Hefte enthalten die Ergebnisse derartiger 
Arbeiten auf dem Gebiete der Festigkeit und Elastizität, 
des Maschinenbauwesens im allgemeinen und der Elektro
technik im besonderen.

Bei dem allgemeinen Interesse, welches diese For
schungsarbeiten für den Ingenieur bieten, mag hier der 
Inhalt der bisher erschienenen 18 Hefte angeführt sein; 
auch die Leser dieser Zeitschrift werden manche für sie 
wertvolle Arbeit in denselben finden.

He f t  1. Bach.  Untersuchungen über den Unter
schied der Elastizität von Hartguss (abgeschreckteni Guss
eisen) und Gusseisen gewöhnlicher Härte. — Zur Frage 
der Proportionalität zwischen Dehnung und Spannung 
Sandstein. — Versuche über die Abhängigkeit der Festig
keit und Dehnung der Bronze von der Temperatur. — 
Versuche über das Arbeitsvermögen und die Elastizität 
von Gusseisen mit hoher Zugfestigkeit. —  Versuche über 
die Druckfestigkeit hochwertigen Gusseisens und über 
die Abhängigkeit der Zugfestigkeit desselben von der 
Temperatur. —  Untersuchungen über die Temperaturver
hältnisse im Innern eines Lokomobilkessels während der 
Anheizperiode.

He f t  2. St r i beck.  Kugellager für beliebige Be
lastungen.

— Göpel .  Die Bestimmung des Ungleichförmig
keitsgrades rotierender Maschinen durch das Stimmgabel
verfahren.

— H o l b o r n  und Di t t e nb e r g e r .  Wärmedurch
gang durch Heizflächen.

— Lii di cke.  Versuche mit einem Lufthammer.
He f t  3. M eyer. Untersuchungen am Gasmotor.
— Martens.  Zugversuche mit eingekerbten Probe

körpern.
— W er kzeugs t ahl  - Ausschuss .  Schnelldreh

stahl. (Dieses Heft ist vergriffen.)
He f t  4. Bach.  Versuche über die Abhängigkeit 

der Zugfestigkeit und Bruchdehnung der Bronze von 
der Temperatur.

— Li ndner .  Dampfhammer-Diagramme.
— Bach.  Eine Stelle an manchen Maschinenteilen, 

deren Beanspruchung auf Grund der üblichen Berechnung 
stark unterschätzt wird.

— Kö r t i ng .  Untersuchungen über die Wärme der 
Gasmotorencylinder.

— Claassen.  Die Wärmeübertragung bei der Ver
dampfung von Wasser und von wässerigen Lösungen. -

He f t  5. Bach.  Die Elastizität der an verschie
denen Stellen einer Haut entnommenen Treibriemen.
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— Staus.  Beitrag zur Wärmebilanz des Gasmotors.
— Pfarr.  Bremsversuche an einer New American- 

Turbine.
— Bach.  Zur Frage des Wärmewertes des über

hitzten Wasserdampfes.
H e ft  fi. Sc hröder .  Versuche zur Ermittelung der 

Bewegungen und Widerstandsunterschiede grösser ge
steuerter und selbsttätiger federbelasteter Pumpen und 
Säugventile.

— AVestbcrg,  Schneckengetriebe mit hohem Win
dungsgrad.

— Frahm. Neue Untersuchungen über die dyna
mischen Vorgänge in den Wellenleitungen von Schiffsma- 
schiuen mit besonderer Berücksichtigung der Resonanz
schwingungen.

H e f t  7. St r i beck.  Die wesentlichen Eigen
schaften der Gleit- und Rollenlager.

— Sc hr ö de r .  Untersuchung einer Tandem-Ver
bundmaschine von 1000 P.S.

— Aust in.  Uber den Wärmedurchgang durch 
Heizflächen.

H e f t  8. Langen.  Untersuchungen über die Drucke, 
welche bei Explosion von Wasserstoff und Kohlenoxyd 
in geschlossenen Gefässen auftreten.

— Meyer .  Untersuchungen am Gasmotor.
H e f t  9. Lasche .  Die Reibungsverhältnisse in 

Lagern mit hoher Umfangsgeschwindigkeit.
— Di t t e nb e r g e r .  Über die Ausdehnung von Eisen, 

Kupfer, Aluminium, Messing und Bronze in hoher Tem
peratur.

— Bach.  Die Elastizitäts- und Festigkeitseigen
schaften der Eisensorten, für welche nach dem vor
hergehenden Aufsatz die Ausdehnung durch Wärme er
mittelt, worden ist.

— Bach.  Zwei Versuche zur Klarstellung der 
Verschrägung cylindrischer Gefässe durch den Mannloch
ausschnitt.

He f t  10. Günther .  Verfahren zur Gewinnung von 
Kupfer und Nickel aus kupfer- und nickelhaltigen Mag
netkiesen.

-— Grübler.  Versuche über die Festigkeit von 
Schmirgel- und Karborundumscheiben.

— Klein.  Reibungsziffern für Holz und Eisen.
H e f t  11. Sc hmi dt ,  Untersuchungen über die Um

laufbewegungen hydrometischer Flügel.
— Bach  und Roser .  Untersuchung eines drei

gängigen Schneckengetriebes.
— Frank.  Neuere Ermittlungen über die AVider- 

stände der Lokomotiven und Bahnzüge mit besonderer 
Berücksichtigung grösser Fahrgeschwindigkeiten.

— Bach. Abhängigkeit der AVirksamkeit des Öl
abscheiders von der Beschaffenheit des dem Dampfcylinder 
zugeführten Öles.

H e f t  12. E. Lewi cki .  Die Anwendung hoher 
Überhitzung beim Betrieb von Dampfturbinen.

He f t  13. A. Gri essmann.  Beitrag zur Frage die 
Erzeugungswärme des überhitzten Wasserdampfes und 
sein Verhalten in der Nähe der Kondensationsgrenze.

— D ie  gel. Der Einfluss von Ungleichmässigkeiten 
im Querschnitte des prismatischen Teiles eines Probe
stabes auf die Ergebnisse der Zugprüfung.

— E. Sc h i mane c k .  Versuche mit Verbrennungs
motoren.

— R. St r i beck.  Der Warmzerreissungsversuch von 
langer Dauer. Das Verhalten von Kupfer.

H e f t  14—16. O. Bersner .  Die Erzeugung des 
überhitzten AVasserdampfes.

Der Preis jedes Heftes beträgt l Mk.; die letzten 
drei Hefte sind zu einem Bande (Preis 3 Mk.) vereinigt 
und können von den Firmen J. Spr i ng e r  oder 
A. Se y d e l  in Ber l i n  bezogen werden.

w

Gewerbeaufsicht.

Einführung’ einer Gewerbeaiifsichl durch weib
liche Aufsiclitsbeamte im Königreich Sachsen. Am 
]. Juli tritt die Verordnung, betr. die Einführung einer 
Gewerbeanfsicht durch weibliche Aufsiclitsbeamte in Kraft. 
Neben den schon seither für die Gewerbeaufsicht be
stehenden Behörden werden besondere weibliche Ge
werbeaufsichtsbeamte angestellt. Die fernere Mitwirkung 
weiblicher Vertrauenspersonen bei der Gewerbeaufsicht 
erledigt sich hierdurch. Für den Bezirk jeder Kreis
hauptmannschaft wird ein weiblicher Gewerbeaufsichts
beamter angestellt. Die weiblichen Gewerbeaufsichtsbe
amten haben am Sitze der Kreishauptmannschaft, für 
deren Bezirk sie bestellt sind, Wohnung zu nehmen und 
unterstehen der Dienstaufsicht des Kreisliauptmanns. 
Über Name, Wohnung nnd Geschäftskreis der weiblichen 
Aufsichtsbeamten sind von der Kreishauptmannschaft von 
Zeit zu Zeit geeignete Veröffentlichungen zu veranlassen. 
Den weiblichen Gewerbeaul'sichtsbeamteu liegt unbeschadet 
der Zuständigkeit der Polizeibehörden und Gewerbeinspek
tionen ob 1. die Überwachung der Ausführung des Ge
setzes betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom
30. März 1903, 2. bei Ausübung dieser Tätigkeit neben
her die Beaufsichtigung solcher Gewerbebetriebe, in denen 
weibliche Arbeiter beschäftigt werden. Bei Ausübung 
der ihnen übertragenen Aufsichtsführung stehen den 
weiblichen Aufsichtsbeamten die in § 139b der Gewerbe
ordnung bezeichneten Befugnisse zu. Ihre Obliegen
heiten werden durch eine besondere Dienstanweisung ge
regelt. Zum Ausweise über ihre amtliche Eigenschaft 
erhalten sie besondere Legitimationskarten, die sie bei 
Besuchen gewerblicher Betriebe bei sich zu führen haben.

Personalien.

Den Gewerbeinspektoren Paul Ne umann  in Magde
burg I, Eduard K o z e r  iu Göttingen, Max D o n a t h  in 
Berlin S., Dr. Max Sc h ne i de r  iu Wiesbaden und Karl 
S c h m i d t  in Berlin ist der Charakter als Gewerberat 
mit dem persönlichen Rang als Rat vierter Klasse ver
liehen worden.

Für d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck der b u ck d ru ck ere i R oitzsch  vorm . O tto M oack & Co., R oitzsch .
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IV. Jahrgang. 1. A ugust 1904. 3. Heft.

Die Ursachen der Explosion gusseiserner Ventile an Dampfleitungen.*)
Seit einem Jahrzehnt beschäftigen sich die 

Ingenieure mit der Ursache der häufig vorkom
menden Brüche gusseiserner Ventile au Dampf
leitungen, welche besonders dann eintreten, wenn 
die letzteren von grösser Länge und von grossem 
Durchmesser sind.

In einer durch Hahn oder Ventil verschlos
senen Dampfleitung sammelt sich beim Durchfluss 
des Dampfes eine ziemlich bedeutende Menge 
Niederschlagwasser an, welche sich desto mehr 
abkiihlt. je weiter die Ansammlungsstelle von 
der Dampferzeugungsstelle entfernt ist. Ein auch 
nur teilweises Offnen des Ventils verursacht dann 
jedesmal eine Bewegung der Wassersäule durch 
den Dampfdruck. Bei der Vermischung des 
W asserdampfes mit dem kalten Wasser treten 
zuweilen Stösse und Schläge von solcher Heftig
keit auf, dass der hierdurch entstehende Druck 
den Dampfdruck übersteigt und das gusseiserne 
Ventilgehäuse demselben nicht mehr Widerstand 
leisten kann. Es kommt nicht selten vor, dass 
die Leitung selbst zerstört wird.

V or zehn Jahren wurden in Deutschland 
und Frankreich über das Auftreten dieser Schläge 
Versuche angestellt. IndenMarine-Konstruktions
werkstätten in Wilhelmshaven leitete M. Gurlt 
die Untersuchungen über die Ursachen von Rohr
brüchen an Bord der Kaiserlichen Schiffe. Bei 
Einführung von Dampf von 5 kg Druck in ein 
etwas geneigtes Rohr von 0,31 m Durchmesser 
und 7 m Länge, in welchem der Wasserstand 
am einen Ende 0,23 m und am anderen Ende 
einige Zentimeter betrug, wurden bereits Schläge 
von grösser Heftigkeit festgestellt; der Druck 
steigerte sich aber sofort auf 30 kg, wenn der 
Dampf durch ein Rohr von 80 mm Durchmesser 
von oben auf die Wasserfläche zugeführt wurde,

*) Le Genie Civil.

und auf 65 kg, wenn der Dampf von unten durch 
ein Rohr von nur 50 mm Durchmesser mitten 
auf die Fläche des kalten Wassers strömte. Bei 
sehr langsamer Dampfbewegung dagegen waren 
die Schläge sehr schwach und die Manometer 
zeigten alle den Kesseldruck an.

Ferner berichtet M. Raymond in einer die 
Speisung der Dampfkessel betreffenden Notiz, 
dass er einen wagerecht aufgestellten zylindrischen 
Behälter mit Dampf von 11 kg Druck gefüllt 
und dann durch ein unten auf halbe Länge mit 
Löchern versehenes Rohr von 50 mm Durch
messer und 1,40 m Länge kaltes Wasser zuge
führt habe. Bei jedem Pumpenhub erfolgten hef
tige Schläge, welche selbst nach dem Einstellen 
des Pumpens noch fortdauerten. M. Raymond 
führt die Schläge auf die Wirkung des Dampfes 
zurück, welcher das die Rohre teilweise anfüllende 
Wasser gegen deren Boden schleudert; das 
Wasser füllt hierauf wieder das Rohr in seiner 
ganzen Länge an und der Vorgang wiederholt 
sich, indem die Schläge in ungefähr gleichen 
Zwischenräumen erfolgen, sich aber in dem Masse 
vermindern, wie das Wasser sich erwärmt und 
der Niederschlag des Dampfes in dem Rohr 
langsamer erfolgt.

Diese Untersuchungen haben also ergeben, 
dass, wenn man Dampf unter Druck in ein langes, 
zum Teil mit kaltem Wasser gefülltes Rohr leitet, 
oder auch wenn man kaltes Wasser in einen 
mit Dampf gefüllten Behälter einführt, Schläge 
und Stösse des Wassers auftreten, welche an 
manchen Stellen den Druck des eingelassenen 
Dampfes übersteigen. Diesen Erscheinungen 
schreibt man allgemein die Brüche von Leitungen 
und Ventilen zu.

In einer Abhandlung über die Schläge des 
Wassers in Dampfleitungen und die Brüche guss
eiserner Ventile hat der Berichterstatter des
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Zentralausschusses für Dampfmaschinen, Berg
werksdirektor M. Walckenaer, eine Reihe neuer
dings durch Brüche von gusseisernen Dampfven
tilgehäusen herbeigeführter Unfälle beschrieben. 
Bei dreien dieser Unfälle, welche nachstehend 
kurz dargestellt werden sollen, sind die Brüche 
zweifellos auf Wasserschläge zurückzuführen, 
welche aus den angegebenen Ursachen entstanden 
sind; bei zwei anderen älteren Unfällen dagegen 
lässt sich dies nicht mit gleicher Bestimmtheit 
behaupten.

1. Im August 1897 brach in einer elektrischen 
Station in Villefranche (Rhone) das Gehäuse 
eines Dampf leitun gsventils an einem Mauerwerk 
zweier Kessel, von denen der eine in Betrieb, 
der andere ausser Betrieb war. Es hatte sich 
in der wagerechten, sehr langen Rohrleitung, 
welche die beiden Kessel verband, Wasser an
gesammelt und als man aus dem geheizten Kessel 
den Dampf nach den tiefergelegenen Maschinen 
leitete, traf dieser Dampf auf die Wassersäule 
und das Ventil, welches sich auf der Seite des 
weiter als der geheizte Kessel von den Maschinen 
entfernten kalten Kessels befand. Der Heizer 
hörte ein Geräusch in der Rohrleitung, dem ein 
zweites heftigeres Geräusch folgte. Dies ging 
von dem gusseisernen Ventil aus, welches von 
dem durch Offnen des Dampfventils des anderen 
Kessels verursachten Wasserstoss zerstört wurde, 
indem hierbei Dampf von 7 kg Druck durch 
eine Leitung von mehr als 5 m Länge, in der 
sich kaltes Wasser befand, geführt wurde.

2. Im Januar 1898 zersprang in einer 
Spinnerei in Tourcoing ein Dampfventil in dem 
Augenblick, als es geöffnet wurde. Dieses Ventil 
stellte die Verbindung zwischen einem kleinen 
Kessel und vier anderen grösseren, ungefähr
1,50 m höher gelegenen Kesseln her. Da die 
Dampfleitungen der grossen Kessel mit dem 
Sammelrohr durch einen umgekehrt U-förmigen 
Arm verbunden waren, erhob sich die von dem 
kleinen Kessel ausgehende Rohrleitung 2,65 m 
über den oberen Flantsch des gebrochenen Ventils.

Dieses Ventil wurde jeden Abend geschlos
sen; der Druck verringerte sich während der 
Nacht in dem kleinen Kessel und man öffnete 
das Ventil morgens wieder, nachdem der Druck 
erreicht war. Jeden Morgen war das Offnen 
des Ventils von Erschütterungen und Schlägen 
begleitet. Sechs W ochen vor dem Unfall hatte

man das Ventil von 90 mm, da es gesprungen 
war, durch ein neues ersetzt. Am Morgen des 
Unfalles trat beim Offnen des Ventils ein ge
waltsamer Bruch des Ventiles ein, wobei gleich
zeitig die in der Nähe des Ventiles befindliche 
kupferne Leitung auf eine Länge von 0,15 m 
zerstört wurde. Es konnte festgestellt werden, 
dass das Handrad drei Umdrehungen gemacht 
hatte und dass das 90 mm Ventil ungefähr auf 
7 mm geöffnet war.

Das Gussmetall war gesund, aber von un- 
gleichmässiger Dicke. Es wurde angenommen, 
dass sich jede Nacht das Niederschlagwasser auf 
eine Länge von etwa 4 m in der Leitung an
gesammelt hatte, deren unmittelbar oberhalb des 
Ventils befindlicher, senkrechter Teil etwa 1,80 m 
lang war. Der Bruch wurde wie bei dem Unfall 
von Villefranche einem Wasserstoss zugeschrieben.

3. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich im 
Juni 1898 in einer Bandfabrik in Vervicq (Nord). 
Das gebrochene Gehäuse gehörte zu einem Dampf
ventil, welches einen zur Ansammlung von Nie
derschlagwasser bestimmten Wassersack abschloss, 
und der Bruch erfolgte in dem Augenblick, als 
der Heizer dieses Ventil etwas geöffnet hatte.

Zwei auf 8 kg Druck geprüfte Dampfkessel 
waren durch eine Dampfleitung von 15 cm Durch
messer verbunden, welche auf eine Länge von
3,50 m ein Gefälle von 0,12 in hatte. In einem 
gegebenen Augenblicke konnte daher nur ein Teil 
des Querschnitts der Leitung mit Niederschlag
wasser angefüllt sein. Jeden Morgen erfolgten 
beim Öffnen des an der tiefsten Stelle der Lei
tung gelegenen Ventils No. 2 heftige Schläge. 
Am  Tage des Unfalls öffnete der Heizer das 
Ablassventil des Kessels No. 1, dessen Druck 
ti kg betrug, während der Druck in dem Kessel 
No. 2 nur auf 4 kg kam. Das Ventil des letz
teren liess sich schwer öffnen ; als es dann aber 
ein wenig aufgeschraubt wurde, sprang der obere 
Teil des gusseisernen Gehäuses ab. Das Guss
metall war gesund, wies keine Spuren eines älte
ren Bruches auf und hatte ausser einer ungleichen 
Metallstärke keinen weiteren Fehler.

Man erklärte den Unfall folgendermassen: 
Das Niederschlagwasser, welches nur einen wenig 
geneigten Teil der Leitung von 3,50 in Länge ein- 
nalim, war durch den einströmenden Dampf in 
Bewegung gesetzt worden und bildete einen 
Wasserpropfen, hinter welchem eine Luftleere
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dadurch entstand, dass der Dampf an dieser 
Stelle in ausgedehnte Berührung mit dem W as
ser und den kalten Wandungen trat. —  —

Bei den anderen beiden Ventilbrüchen, die 
eine grosse Ähnlichkeit miteinander aufweisen, 
sind die Ursachen nicht genau ermittelt worden. 
Diese ereigneten sich in einer Mehlfabrik in 
Pornic und in einer Brauerei in Paris. In 
beiden Fällen waren, wie in Villefranche, zwei 
Kessel vorhanden, von denen der eine in Be
trieb und der andere ausser Betrieb w ar; das 
Ventil des letzteren explodierte in dem Augen
blick, als es von dem Heizer geöffnet wurde.

In Pornic waren die Dampfleitungsventile 
gleicher Konstruktion wagerecht auf die Dome 
der beiden Kessel aufgesetzt und von jedem ging 
eine Leitung aus, welche 0,75 m senkrecht ver
lief, dann in fast rechtwinkliger Krümmung mit 
geringem Gefälle nach dem Generator führte; 
die beiden Rohrleitungen sollten den die Maschi
nen speisenden Dampfsammler verbinden. Der 
Heizer entleerte gewöhnlich täglich zwei oder 
dreimal das Wasser, welches sich in dem W as
sersack von 0,75 m Höhe ansammelte, öffnete 
zu dem Zweck ein wenig das Ventil, bis Dampf 
durch eine der Öffnungen des kalten Kessels 
ausströmte, und verschloss es dann wieder. W äh
rend er die Reinigung vornahm, zersprang das 
Ventilgehäuse, zeigte aber an den Bruchstellen 
weder Blasen noch einen anderen Fehler, son
dern ein feines regelmässiges Korn und gleich
massige Materialstärke.

In Paris befand sich ebenfalls ein Kessel, 
und zwar ein neuer, ausser Betrieb, der ein 
Dampfleitungsventil von 15 cm Durchmesser trug. 
Die beiden ausserdem vorhandenen Kessel waren 
durch eine Dampfleitung verbunden, welche über 
einen H of von mehr als 4 m Breite führte und 
sich 1,15 m nach aufwärts krümmte, um den 
Dom des alten, am Tage des Unfalls in Betrieb 
befindlichen Kessels zu verbinden ; an den er
höhten Teil dieser Leitung war die die Maschi
nen mit Dampf speisende Rohrleitung angeschlos- 
seu. An dem wagerechten tieferen Teil der 
Leitung befand sich ein Reinigungshahn mit Ent
leerungsrohr. Der Maschinist und der Heizer 
standen auf dem Mauerwerk des kalten Kessels, 
um die Beschaffenheit des Ventils zu unter
suchen, und hatten kurze Zeit das Handrad in 
der Hand, als in dem Ventilgehäuse ein von

einer Explosion begleiteter Stoss erfolgte. Das 
gusseiserne Gehäuse war ringsum in der Nähe 
des Flansches seiner angebolzten Kappe ge
brochen. Die Bruchfläche von unregelmässiger 
Breite (12— 18 mm) zeigte auf ihrer ganzen 
Ausdehnung ein feines regelmässiges Korn ohne 
Fehlerspuren.

Die Ursache der letzten beiden Brüche ist 
nicht aufgeklärt worden, denn es wäre gewagt 
sie einem Wasserschlage zuzuschreiben, da die 
Vorsichtsmassregeln beim Reinigen der Dampf
leitung nicht ausser acht gelassen waren. W o 
sollten ausserdem bei dem Unfalle in Pornic die 
für Wasserschläge günstigen Vorbedingungen lie
gen, da die senkrechte Leitung nur 0,75 m lang 
war und sich deshalb nur allmählich in ihrem 
ganzen Querschnitt mit Wasser füllen konnte, 
falls, was nicht bewiesen und ganz unwahrschein
lich ist, der Arbeiter es versäumt hätte, seine 
zwei- oder dreimaligen Reinigungsarbeiten vor
zunehmen ? —  —

Ein anderer Unglücksfall mit tödlichem Aus
gange, welcher auf seine Ursachen und seine W ir
kungen hin im Aufträge einer Gerichtskommission 
untersucht wurde, ereignete sich am 22. Mai 1901 
in der Fabrik der Elektrizitäts-Gesellschaft für 
den auf dem linken Ufer gelegenen Teil von 
Paris. Hier war ein gusseisernes Ventil von 
1,60 mm Durchmesser geplatzt.

An diese sehr eingehenden Untersuchungen 
sollen im nachstehenden Folgerungen geknüpft 
werden, welche dazu geführt haben, eine Ein
richtung an Dampfventilen, die Ventilbrüche ver
hindern soll, in Vorschlag zu bringen und ihre 
Wirkung zu begründen.

Im vorliegenden Falle war die Dampffüh
rung folgende.

Oberhalb des Dampfkesselmauerwerks A  (Fig. 
49) war über dessen ganze Länge ein Dampf
sammler b von 300 mm Durchmesser angeord
net, während etwas tiefer parallel zu letzterem 
ein zweiter Dampfsammler c von ebenfalls 300 mm 
Durchmesser sich befand. Von letzterem führ
ten senkrechte Dampfspeiseleitungen d von 160 
mm Durchmesser unter den Maschinenraum B. 
Der Dampfsammler c wies in einem Abstande 
von 7,8 m Reinigungsöffnungen vou 25 mm 
Durchmesser auf, die etwa 1 m von den eben
falls 7,8 m auseinander liegenden Speiseleitungen 
d entfernt waren. Jede der Speiseleitungen
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mündete in einen Reiniger e, der etwa 5 in 
unterhalb des Sammlers c lag. Die Dampf
sammler b und c hatte man durch zwei Rohr
leitungen f von 300 mm Durchmesser unterein
ander verbunden. In jede der senkrechten 
Speiseleitungen d war unmittelbar unter dem 
Dampf Sammler c ein zweisitziges Ventil g ein
geschaltet, von denen eins platzte. Der Vorder
teil des Ventils, welcher das Handrad trug, wurde

Fig. 49.

in wagerechter Richtung gegen das Rohr ge
schleudert, welches 7,8 m entfernt war. Durch 
den Stoss riss dieses Rohr derart auf, dass zwei 
mächtige Dampfstrahlen gegen die Reiniger e 
und in einen unter dem Maschinenraum befind
lichen Raum strömten.

Das Unglück vollzog sich unter folgenden 
Umständen.

Die Maschine, welche an die erste Dampf
leitung d angeschlossen war, hatte man am Morgen 
zwecks Vornahme einer Ausbesserung stillgesetzt 
und infolgedessen war das entsprechende Ventil 
g um 8 Uhr vormittags geschlossen worden. 
Gegen Ende des Tages, etwa um 6 Uhr abends, 
war die Ausbesserung beeudet und der Anschluss 
der entsprechenden Dampfleitung sollte durch 
Offnen des Ventils g wieder vorgenommen werden.

Zu diesem Zweck hatte der 
Heizer erst die Reinigungsöffnung 
gelöst und darauf das Handrad 
des Ventils zwei oder dreimal um
gedreht, um das Ventil zu öffnen ; 
als er darauf den Dampf durch
strömen hörte, machte er noch eine 
viertel Umdrehung mit dem Hand
rade. Während der Heizer nun 
in den Raum unter dem Ma
schinenraum hinabstieg, sah er, 
dass die Reinigung der Leitung in 
ordnungsmässiger W eise vor sich 
ging. Als er aber darauf wieder 
emporgestiegen war, hiess der 
Werkführer ihn das Ventil schlies- 
sen, weil aus demselben ein kräf
tiger Dampfstahl ausblies, und ge
rade in dem Augenblicke, als er 
die Hand an das Ventil legte, 
sprang der halbkugelförmige Teil 
desselben mit grösser Heftigkeit 
ab.

Die Untersuchung der Bruchfläche ergab eine 
gleichmässige Materialstärke von 15 mm, ein 
gutes Gefüge ohne jede Luftblase und ohne einen 
anderen Fehler. Die Bruchfläche wies jedoch 
in ihrem unteren Teil auf eine Länge von 0,15 m 
einen alten schwärzlichen Bruch auf, welchen 
man denselben Ursachen zuschreiben musste wie 
denen des ganzen Bruches; höher hinauf hatte 
die Bruchfläche zwei verschiedene Erscheinungen 
eines frischen Bruches: die dazwischen liegende 
rötliche Zone musste von einem neuen Sprunge 
herrühren, welcher wahrscheinlich einige Minuten 
vor dem völligen Bruch entstanden war, und 
durch diesen Sprung war der Dampfstrahl aus
geströmt, welcher die Aufmerksamkeit des W erk
führers erregt und und ihn veranlasst hatte, 
das Ventil schliessen zu lassen.

Die Figur 50 zeigt die Anordnung des Ven
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tils und dessen Lage zum Dampfsammler. Der 
Flansch des Ventils lag nur 17 cm unterhalb 
des Dampfsammlers. Die grösste Wassermenge 
oberhalb des Ventils war durch einen Cylinder 
von 16 cm Durchmesser und 32 cm Höhe be
stimmt, d. h. sie betrug 6,5 1. W egen der Nähe 
des Dampfsammlers kann man für diese Wasser
menge eine Temperatur von annähernd 100 0 
annehmen, weil der Dampf in dem Sammler eine 
Temperatur von fast 190° hatte. Unten in dem 
Samnder war wahrscheinlich eine Schicht von 
Niederschlagwasser vorhanden, obgleich das

Fig. 50.

letztere häufig durch die Reinigungsöffnungen 
abgelassen wurde. Das Niederschlagwasser rührte 
aus den Niederschlägen beider Dampfsammler 
her. Wenn der höher gelegene Dampfsammler 
sich auch wenig abkühlen konnte, so muss man 
doch bedenken, dass ihm alles Wasser zuströmte 
welches durch den Dampf mitgerissen wurde.

Man kann daher annehmen, dass der Boden 
des Dampfsammlers c zwischen je zwei 7,8 m 
voneinander entfernt liegenden Speiseleitungen 
von einer bestimmten Wassermenge bedeckt war, 
welche annähernd die Temperatur des Dampfes 
von 11 bis 12 kg Druck, d. h. eine Temperatur 
von annähernd 180 0 hatte.

Risse liessen die den verschiedenen Stufen 
der Ventilöffnung entsprechenden Sprünge er
kennen ; das Ventil wurde vermittels einer 
Schraubt: von 10 mm Ganghöhe geöffnet. Ein 
und eine halbe Umdrehung musste gemacht, 
d. h. die Spindel musste 15 mm herausgeschraubt 
werden, bevor ein Offnen des Ventils eintrat. 
Eine weitere halbe Umdrehung, d. h. ein Hub 
von 20 mm, öffnete das Ventil um 1/80 des Durch- 
gangsquorschnitts. Bei einem Hub von 30 mm 
war 1/12 und bei einem Hub von 40 mm, d. h. 
bei vier Umdrehungen der Schraubenspindel, 

war */# des Durchgangsquer
schnitts freigegeben. Bei etwa 
17 */B Umdrehungen der Schrau
benspindel war das Ventil voll
kommen geöffnet und die Fläche 
des Durchgangsquerschnitts be
trug 20 100 qmm. Daraus kann 
man schliessen, dass in dem 
Augenblick, wo das Unglück 
eintrat, der Durchgangsquer
schnitt etwa 1400 qmm, d. h. 
etwa 7,oo des ganzen Durch
gangsquerschnitts, betrug.

Ur s ac he n  des  U nglücks. 
Man kann unmöglich den Bruch 
einem Wasserschlage auf die 
Ventilfläche zuschreiben, d. h. 
der Ursache, welche durch die 
in Deutschland und Frankreich 
gemachten Versuche so deutlich 
vor Augen geführt war und der 
man fast alle vorgekommenen 
Brüche zuzuschreiben geneigt 
war.

In dem vorliegenden Falle waren alle Vor- 
sichtsmassregeln getroffen, um gegen einen 
Wasserschlag geschützt zu sein:

1. war die senkrechte Wassersäule auf eine 
Höhe von 32 cm beschränkt;

2. war die Temperatur des Niederschlagwassers 
auf etwa 100° gehalten;

3. waren auf dem wagerechten Dampfsammler 
in unmittelbarer Nähe der Speiseleitungen 
Reinigungsrohre vorgesehen.

Vorstehend beschriebener Unglücksfall ist 
daher mit den aus oben beschriebenen Versuchen 
sich ergebenden Resultaten nicht zu erklären,
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er muss daher auf eine andere, noch unbekannte 
Ursache zurückzuführen sein.

Eine Erklärung der Ursachen lässt sich viel
leicht unter Berücksichtigung der thermodyna
mischen Gesetze und auf Grund der theoretischen 
Ergebnisse derjenigen Untersuchungen geben, 
welche infolge der schweren Unglücksfälle bei 
der Ex p l o s i o n  der  S i e d e r o h r k e s s e l  der 
R a f f i n e r i e e n  Say  und L e b a u d y  vorgenom
men worden sind.

Wenn diese beiden Unglücksfälle nicht von 
heftigen dynamischen Wirkungen begleitet waren, 
so lag das wohl an dem bedeutenden Gewichte 
der Kessel und dem verhältnismässig geringen 
Querschnitt der Siederohröffnungen, durch welche 
die grosse Wassermenge ausgeströmt war, denn 
man kann doch wohl nicht annehmen, dass alle 
Explosionen von Dampfkesseln für grosse W as
sermengen immer von heftigen dynamischen 
Wirkungen begleitet sein müssen, sobald der 
Kessel seine normale Wassermenge enthält.

Die folgenden, auf theoretische Untersuchun
gen gestützten Betrachtungen sollen dazu dienen, 
die letzteren Unglücksfälle, bei denen offenbar 
oder doch nicht zweifellos Wasserschläge nicht 
die Ursache zur Explosion bilden konnten, zu 
erklären.

Die Thermodynamik ermöglicht es, die äussere 
Arbeit zu berechnen, welche in der adiabatischen 
Expansion von einem Kilogramm Wasser oder 
einer Mischung von Wasser und Dampf ent
wickelt wird, welches sehr schnell von einer ge
wissen Temperatur auf eine bedeutend niedrigere 
Temperatur gebracht wird. Man stellt sich hier
bei auf einen völlig theoretischen Standpunkt, 
denn man vernachlässigt den Wärmeaustausch 
zwischen dem flüssigen Körper und dem ihn um
gebenden Material.

Bei Anwendung der Zeunerschen Formel 
findet man, dass bei der Expansion von einem 
Kilogramm warmen Wassers unter Druck, welches 
adiabatisch auf eine Temperatur von 100 0 über
geht, schliesslich ein Gemisch von Wasser und 
Dampf übrigbleibt, dessen Verhältniszahl mit 
dem effektiven Drucke wächst. Hieraus ergeben 
sich Änderungen der kalorischen Energie, welche 
Wärmemengen freigeben, die eine bedeutende 
Arbeit, ausgedrückt in Kilogramm, darstellen.

Nachstehend sind die Zahlen aufgeführt, 
welche einem effektiven Drucke von 1 kg, 6 kg

und 12 kg eines Kilogramm warmen Wassers 
entsprechen, das adiabatisch auf atmosphärischen 
Druck unter Bildung von Dampf und Wasser 
übergeht:
E ffektiver Tem peratur P rozentsatz des F reie A rbeit

D ruck in G em isches von W ärm e in
in  kg G raden W asser u. D am pf m engen k g

l 120 0,036 2,3 977
6 165 0,111 11,0 4(550

12 190 0,150 17,7 7520

Diese theoretischen Werte setzen - -  was
nicht ganz zutreffend ist —  die Plötzlichkeit 
des Vorgangs und den gänzlichen Mangel eines 
Wärmeaustausches zwischen den vorhandenen 
Körpern voraus. Man darf sie deshalb für die 
praktischen Verhältnisse nicht ohne weiteres zur 
Richtschnur nehmen.

Es sei zu dem in Frage stehenden Unglücks
fall zuriickgekehrt.

Die erste Sorge des Arbeiters in dem Augen
blicke, wo er das Ventil öffnete, war die gewesen, 
die Reinigungsöffnung von 25 mm Durchmesser, 
welche sich in einer Entfernung von 1 m von 
der senkrechten Speiseleitung befand, zu öffnen. 
Die Natur des Reinigungsventils erlaubt es, die 
Reinigung nur teilweise vor sich gehen zu lassen, 
so dass man annehmen kann, dass etwas warmes 
Niederschlagwasser auf dem Boden des Dampf
sammlers geblieben war, als der Arbeiter durch 
drei Umdrehungen des Handrades das Ventil 
geöffnet hatte. Übrigens wäre, selbst wenn das 
Reinigungsventil genügend weit und lange ge
öffnet gewesen wäre, immer in dem Sammler 
eine Mischung von Dampf und Wasser ver
blieben, welch letzteres von dem oberen Samm
ler herrührte oder durch die Verdampfung mit
gerissen wurde.

Bei der teilweisen Öffnung des Ventils ver
trieb das von dem Dampfsammler ankommende 
Gemisch von Wasser und Dampf zunächst die 
wenigen Liter lauwarmen Wassers aus der kleinen 
senkrechten Leitung von 32 cm Höhe und ex
pandierte dann, indem es schnell von dem Druck 
von 11— 12 kg in den atmosphärischen Druck 
überging, sehr stark, wodurch eine beträchtliche 
Volumenvergrösserung eintrat, auch möglicher
weise ein kleiner Teil der Wärmemenge frei 
wurde und sich in mechanische Arbeit umsetzte. 
Hieraus entstanden erhöhte Drucke, Schläge und 
dynamische Wirkungen, wie sie immer dann ein
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treten, wenn der Druck einer erwärmten Wasser
menge plötzlich sinkt; die Folgen derartiger V or
gänge sind bekanntlich Dampfkesselexplosionen.

Das von Natur wenig widerstandsfähige Guss
metall der Ventilgehäuse war nicht imstande,

Fig. 51.

diese anormalen Drucke und dynamischen W ir
kungen auszuhalten. Ein Teil des Gehäuses, 
die Halbkugel, welche das Handrad trug, 
wurde mit solcher Gewalt weggeschleudert, dass 
es den Bruch des gusseisernen Teils der senk
rechten, etwa 8 m entfernten Speiseleitung ver
ursachte.

Aus der vorstehenden Erklärung des Unfalls

ergibt sich das Mittel zur Verhütung einer W ieder
holung desselben von selbst.

Man verbindet die beiden seitlich des Ven
tils befindlichen Bronzestücke durch ein kleines 
Rohr a (Fig. 51). Dieses Rohr, dessen Durch

messer 25 mm für die Dampfsammler 
von 300 mm und 18 mm für die Speise
leitungen von 160 mm beträgt, erhält 
ein Schraubenventil b mit stufenweiser 
Öffnung, mit dessen Hilfe mau leicht 
einen ungefähr gleichen Druck zu beiden 
Seiten des Bronzeventils vor Drehung 
des Handrades herstellen kann. Das 
Öffnen des Ventils geht alsdann voll
ständig gefahrlos und mit grösserer 
Leichtigkeit vor sich, da man dann 
nicht erst den starken Druck über
winden muss, den die Reibung der 
Flächen aufeinander verursacht.

Die Konstrukteure von Dampfven
tilen , namentlich für die mit hohem 
Drucke arbeitenden Anlagen, würden 

zwecks Erhöhung der Sicherheit gut tun, wenn 
sie jedes grosse Ventil mit diesem mit Schrauben
ventil ausgestatteten Umleitungsrohr versehen 
würden. Die Mehrausgabe, wenn sie überhaupt 
in Betracht gezogen werden soll, würde dadurch 
ausgeglichen werden, dass man die Schraube 
und das Handrad des Hauptventils kleiner be
messen kann. AV. B.

Der Gewerbeunternehmer und Betriebsleiter vor dem Strafrichter.
Von Dr. jur. A . Zimmermann. (Fortsetzung.)

In der zuletzt genannten Entscheidung des 
Reichsgerichts handelt es sich darum, dass der 
Verwalter und Leiter eines gewerblichen B e
triebes, welcher an Stelle des auswärts wohnen
den Eigentümers den Betrieb zu leiten hatte, 
eine notwendige Schutzvorrichtung an einer 
Kreissäge anzubringen unterlassen hat, wo
durch ein Unfall herbeigeführt wurde. In 
den Entscheidungsgründen dieses Urteils wird 
einem Verwalter mit so weitgehenden Befug
nissen zur Pflicht gemacht, selbst gegen den 
Willen des Eigentümers die geeigneten Schutz
vorrichtungen anbringen zu lassen und, solange 
dies noch nicht geschehen, den gefährlichen B e
trieb ganz einzustellen. „Denn,“ so heisst es in 
dem Urteil weiter, „die Art des Betriebes eines

Gewerbes muss sich der Rücksicht auf Menschen
leben unterorduen und darf nicht in einer Weise 
geschehen, dass sie mit dem Strafgesetze in 
Kollision kommt.“

Aus dem hier aufgestellteu Grundsatz aber 
den Rückschluss zu ziehen, dass man von dem 
Unternehmer verlangen dürfe, entweder den B e
trieb absolut gefahrlos zu gestalten oder ihn 
ganz einzustellen, wäre weit gefehlt. Es sind im 
Gegenteil durchaus keine masslosen Ansprüche, 
welche die moderne Gesetzgebung und Rechts
pflege mit ihrer auf Förderung der Industrie 
gerichteten Tendenz an den Unternehmer stellt.

Wenn schon hier darauf eingegangen werden 
darf, so muss zunächst konstatiert werden, dass 
der 8 120 a der Gew.O. Schutz der Arbeiter
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gegen Gefahr für Leben und Gesundheit nur 
soweit verlangt, w ie  es d ie  N a t u r  d e s  B e 
t r i e b e s  g e s t a t t e t .  Dieser Nachsatz wird 
von der Judikatur im weitesten Sinne ausgelegt. 
Hiernach soll der Unternehmer bezw. selbständige 
Betriebsleiter nur solche Schutzeinrichtungen zu 
treffen verpflichtet sein, welche wirtschaftlich und 
technisch den Verhältnissen seines Betriebes ent
sprechen. Schutzmassregeln, welche bei der 
Eigenart des Betriebes unausführbar erscheinen 
oder welche den Betrieb sogleich oder in Zu
kunft unmöglich machen oder welche unver
hältnismässig hohe Kosten verursachen würden, 
können niemals vom Unternehmer gefordert, und 
für ihre Unterlassung kann er nicht verantwort
lich gemacht werden. (In diesem Sinne spricht 
sich auch das Urteil des Reichsgerichts vom 
5. Juli 1900 aus.)

A uf der anderen Seite darf aber der Unter
nehmer die Herstellung von Schutzeinrichtungen 
nicht aus dem Grunde verweigern, weil dadurch 
Störungen des Betriebes und Unkosten ver
ursacht würden. Nur dann, wenn die mit der 
Anbringung der Schutzeinrichtungen verbundenen 
Störungen dauernd und derart sein würden, dass 
der Fortbestand des ganzen Betriebes in Frage 
gestellt wäre oder wenn die Unkosten in keinem 
Verhältnis zu dem Nutzen des Betriebes stehen 
würden, wäre der Unternehmer berechtigt, die 
Herstellung solcher Schutzvorkehrungen zu unter
lassen.

W ie die Rechtsprechung die Fälle unter
lassener Schutzeinrichtungen unter Berücksich
tigung der gesamten Betriebsverhältnisse und 
insbesondere der wirtschaftlichen Lage des Unter
nehmers beurteilt, so wird auch der Gewerbe
eigentümer dann den richtigen Standpunkt er
kennen und einnehmen, wenn er bei seinen 
Massnahmen einerseits die Wohlfahrt der A r
beiter und andrerseits die Leistungsfähigkeit 
seines Betriebes gebührend und uneigennützig 
berücksichtigt. —

Um nach dieser Abschweifung wieder zu der 
Frage der Verantwortlichkeit der B e t r i e b s 
l e i t e r  za kommen, so sind dieselben grund
sätzlich dafür haftbar, dass in dem ihnen unter
stellten Betriebszweig und Arbeitsbereich die 
von der Gewerbeordnung geforderte Unfallsicher
heit gewährleistet wird. Sie haben demzufolge 
für die sach- und ordnungsmässige Handhabung

der Betriebseinrichtungen aufzukommen, sie 
müssen die Anbringung fehlender und als not
wendig erkannter Schutzvorrichtungen beim 
Eigentümer betreiben, die vorhandenen auf ihre 
Brauchbarkeit hin prüfen, eventuell verbessern 
oder ersetzen u. a. m. Sie haben ferner dafür 
zu sorgen, dass die in ihren Bereich fallenden 
Arbeiten sachgemäss und unter Beobachtung 
der etwa bestehenden Vorschriften ausgeführt 
werden. Naturgemäss braucht der Betriebsleiter 
nicht persönlich ständig die Ausführung der 
Arbeiten zu beaufsichtigen, sondern er kann 
sich durch Beauftragte, z. B. Vorarbeiter, ver
treten lassen. Es besteht auch, wie die Ent
scheidung des Reichsgerichts vom 7. März 1889 
(Band 19 Seite 205) ausführt, „nicht eine all
gemeine, unter allen Umständen vorliegende 
Pflicht des Auftraggebers zu unausgesetzter 
Kontrollierung und Nachprüfung der Arbeiten 
seiner Beauftragten.“ Vielmehr kann der A uf
traggeber für einen von dem Beauftragten ver
schuldeten Unfall nur dann verantwortlich ge
macht werden, wenn ihm selbst eine fahrlässige 
Verschuldung zur Last fällt, welche mit der 
fahrlässigen Handlung seines Beauftragten im 
Zusammenhang steht; „wenn er also z. B. bei 
der Auswahl seiner Beauftragten die pflicht- 
mässige Aufmerksamkeit aus den Augen gesetzt, 
wenn er etwa unzuverlässige, nicht sachkundige 
Arbeiter beauftragt hatte oder wenn er im Hin
blick auf die Beschaffenheit der betreffenden 
Arbeiten während deren Ausführung nach den 
konkreten Umständen Veranlassung zur Kontrole 
oder Nachprüfung gehabt haben würde und seiner 
diesfallsigen Pflicht nicht nachgekommen wäre.“ 

Es sei bei dieser Gelegenheit auf den Fall 
eines Ziegelei-Inspektors hingewiesen, der bereits 
zum zweiten Mal wegen fahrlässiger Tötung ver
urteilt wurde, weil er die Aufsicht bei den A b 
bau-Arbeiten, bei denen sich der tödliche Unfall 
ereignete, einem durchaus unzuverlässigen V or
arbeiter übertragen hatte, der nicht die geringste 
Autorität über seine Leute besass. Es bedarf 
kaum besonderer Erwähnung, dass der Inspektor 
die Fahrlässigkeit, welche er durch die Auswahl 
eines solchen Beauftragten beging, nicht dadurch 
abschwächen konnte, dass er nachwies, er habe 
jeden Morgen persönlich nach den Arbeiten ge
sehen und die Arbeiter vor unvorschriftsmässigem 
Abbauen gewarnt. (Fortsetzung folgt.)
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Die Häufigkeit von Unfällen durch landwirtschaftliche Maschinen 
und ihre Verhütung,*)

Von P rof. Dr. v . Bruns, Tüb i ngen.

Wie unendlich segensreich die Wirkung der Unfall
versicherungsgesetze ist, deren Wohltaten mehr als ein 
Drittel der Einwohner des Deutschen Reiches gemessen, 
kann man wohl nicht besser als an einer chirurgischen 
Klinik beobachten, der tagtäglich durch Betriebsunfälle 
Verletzte von den Berufsgenossenschaften zugeführt wer
den. Waren früher solche Verunglückte, wenn sie mittel
los waren, vielfach auf die Barmherzigkeit oder Unbarm
herzigkeit ihrer Nebenmenschen angewiesen, so werden 
sie jetzt den besteingerichteten Kliniken und Hospitälern 
übergeben. Denn die Berufsgenossenschaften haben nicht 
bloss die Mittel, sondern auch das eigenste Interesse, für 
die möglichst rasche und vollständige Wiederherstellung 
der Versicherten aufs beste zu sorgen. Gelingt letztere 
nicht und bleibt eine Beschränkung der Erwerbsfahigkeit 
zurück, so wird den Verletzten die Wohltat einer Unfall
rente zuteil.

Nicht minder wichtig ist aber die Aufgabe der U n 
f a l l v e r h ü t u n g :  auch in dieser Hinsicht ist den Berufs
genossenschaften ein weites Feld segensreicher Tätigkeit 
zugewiesen. Es ist ihnen durch das Unfallversicherungs
gesetz die Befugnis erteilt, für den Umfang ihres Be
zirkes Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Um 
diesen Vorschriften Nachachtung zu verschaffen, bedroht 
das Gesetz die Zuwiderhandelnden mit Zuschlägen bis 
zum doppelten Betrage ihrer Beiträge oder mit Ein
schätzung des Betriebes in eine höhere Gefahrenklasse. 
Auch sind die Genossenschaften befugt, durch Beauftragte 
die Befolgung ihrer Vorschriften zu überwachen.

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften haben von 
dieser Befugnis den weitesten Gebrauch gemacht und rück
haltlos anerkannt, wie segensreich die Unfallverhütungs
vorschriften in den industriellen Betrieben wirken.

Anders die land- und forstwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften.

Die in der Landwirtschaft vorkommenden Betriebs
unfälle erreichen eine erschreckend hohe Ziffer. Im 
Jahre 1894 sind 32687 Unfälle, die eine Erwerbsunfähig
keit von mehr als 13 Wochen zur Folge hatten, als ent
schädigungspflichtig festgestellt worden. Von diesen Un
fällen hatten 2237 den Tod, 821 eine dauernde völlige, 
15922 eine dauernde nicht völlige und 13707 eine vor
übergehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge. Welche 
Summe von Jammer, Not und Elend bergen diese Zahlen 
aus einem einzigen Jahre!

Es ist nun allerdings eine verbreitete Meinung, dass 
gerade die Unfälle in landwirtschaftlichen Betrieben sich 
durch Vorschriften nur zum geringsten Teile verhüten 
lassen, so dass sich hier besondere Massnahmen nicht

*) Abgedruckt aus „Deutsche Revue“ November 1903.
Im Anschluss an die Abhandlung: „ S i c h e r h e i t s 

v o r r i c h t u n g e n  in l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e 
t r i e b e n “ im 1. und 2. Heft dieses Jahrg. glaubt die 
Schriftleitung des G.-T. R. bei den Lesern auch für diesen 
beachtenswerten Aufsatz Interesse zu finden.

verlohnen. Allein es lehrt doch die tägliche Erfahrung, 
wie manche Unfälle durch weniger mangelhafte Einrich
tungen, andere durch geeignete Schutzvorrichtungen, 
wieder andere durch genügende Aufsicht und Anweisung 
hätten verhütet werden können. Den zahlemnässigen 
Beweis hierfür liefert das Ergebnis der Enquete, die das 
Reichsversicherungsamt über die entschädigungspflichtigen 
Unfälle in der Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 
1891 angestellt hat.

Als Ursachen der 19918 Unfälle ergaben sich 
1. mangelhafte Betriebseinrichtungen, Fehlen von Schutz
vorrichtungen allein oder zugleich mit Unachtsamkeit 
der Arbeiter: 8177 Fälle =  41,06 Prozent; 2. Ungeschick
lichkeit, Unerfahrenheit, vorschriftwidriges Handeln, 
Leichtsinn der Arbeiter: 4866 Fälle =  24,43 Prozent;
3. Zufälligkeiten und höhere Gewalt, Gefährlichkeit des 
Betriebes, unermittelte Ursachen: 6875 Fälle =  34,51 
Prozent.

Es erstreckt sich also das der Unfallverhütung offen 
stehende Gebiet bei den landwirtschaftlichen Betrieben 
auf 41 Prozent der Unfälle. Dagegen umfasst es bei den 
gewerblichen Betrieben (nach der Unfallstatistik von 1887) 
nur 27,49 Prozent. Dieser Vergleich ergibt, dass die 
Unfallverhütung in der Landwirtschaft sogar noch mehr 
leisten kann als in der Industrie.

In allererster Linie gilt dies für die Unfälle bei der 
Handhabung und Bedienung von Maschinen, die ja in 
der Landwirtschaft mehr und mehr Eingang gefunden 
haben. Unter diesen entfällt der grösste Teil (81 Prozent) 
auf die Arbeitsmaschine, und zwar an erster Stelle auf 
die Futterschneidemaschinen, an zweiter auf die Dresch
maschinen.

Es soll im folgenden nur auf die Verletzungen durch 
Fut t e r s c hne i d e mas c h i ne n  näher eingegangen werden, 
die ja die allgemeinste Anwendung unter allen landwirt
schaftlichen Maschinen finden und fast in keinem Bauern
hause mehr fehlen. Sind doch in der Tübinger Klinik 
während der letzten vier Jahre weit über 200 Verletzungen 
durch landwirtschaftliche Maschinen, darunter 176 durch 
Futterschneidemaschinen, behandelt worden.**)

Wie aus den Angaben der Verletzten sich ergibt, 
entstehen die Unfälle beim Futterschneiden meistens in 
der Art, dass beim Einlegen und Vorschieben der Halme 
die Hand zu weit nach vorwärts gelangt und von den 
Walzen der Zuführungsvorrichtung erfasst und zerquetscht 
wird. Oder die Hand wird von den Walzen bis zu den 
Messern vorgeschoben und von diesen zerschnitten. An
dere Male wollten die Arbeiter, um eine Verstopfung 
au den Walzen oder der Messertrommel zu beseitigen, 
die Halme zurückziehen, und wurden hierbei von den 
Walzen oder Messern ergriffen. Ferner wurden einige

**) Die Angaben über die in der Tübinger Klinik 
behandelten Fälle entnehme ich einer Arbeit von Privat
dozent und Assistenzarzt Dr. H on  sei l  in den Beiträgen 
zur klinischen Chirurgie. Band 40. Tübingen 1903.
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mit dem Antrieb der Maschine beschäftigte Personen da
durch verletzt, dass sie aus Unachtsamkeit oder beim Aus
gleiten mit den Händen in die nicht verdeckten Zahn
räder oder Messer griffen; andere wurden von dem 
Schwungrad oder Kurbelgriff erfasst und zu Boden ge
schleudert und gerieten mit der Hand oder dem Arm in 
die Messer. Bei der Benützung von Tretvorrichtungen 
zum Antrieb kleiner Futterschneidemaschinen kann auch 
beim Abgleiten der Fuss in das unverdeckte Zahngetrieb 
oder Messerrad geraten. Endlich erfolgen zahlreiche 
Verletzungen beim Probieren, Instandsetzen, Ausbessern 
und Reinigen der Maschinen, während diese im Gange 
sind oder unvermutet in Gang gesetzt werden. Auch 
unbeteiligte Personen, zufällig Vorübergehende sowie 
spielende Kinder werden hie und da vom Schwungrade 
erfasst oder greifen beim Ausgleiten oder aus Spielerei 
iu die Zahnräder oder Messer.

Offenbar hätten diese Unfälle zum grössten Teile 
durch geeignete Schutzvorrichtungen, namentlich aus
reichende Verkleidung der laufenden und gefährlichen 
Maschinenteile, vermieden werden können.

Von den Verletzungen durchFutterschneidemaschinen, 
die wir in der Tübinger Klinik beobachteten, betrafen 93 
die Finger, 45 die Hand, 19 den Arm, 9 die unteren 
Extremitäten. Sie stellten sich in zweierlei Art dar, je 
nachdem sie durch die Messer oder Zahnräder der Ma
schinen bewirkt waren. Die durch die Messer verursach
ten Verletzungen waren querverlaufende Schnittwunden 
oder vollständige Absetzungen eines oder mehrerer Fin
ger oder der Hand; einmal war der Oberarm, zweimal 
der Unterschenkel und Fuss wie mit einem Hiebe glatt 
durchtrennt. Die durch die Zahnräder bewirkten Ver
letzungen waren daran zu erkennen, dass die Weichteile 
in mehrfachen parallelen Längsstreifen aufgerissen waren; 
die umgebenden Teile, oft auch die Knochen und Ge
lenke waren zerquetscht, zerrissen und zersplittert.

Die Verletzungen waren also oft recht schwere, und 
es kann nicht wunder nehmen, wenn viele der Ver
letzten bleibende Schädigungen von dem Unfalle davon
trugen. Soweit bekannt, haben von den 176 Verletzten 
26 die Versteifung eines oder mehrerer Finger, 40 die 
Verstümmelung oder den Verlust eines oder mehrerer 
Finger, 20 den Verlust von Hand, Arm oder Fuss zu 
beklagen.

Und doch liegt die Bedeutung der Verletzungen 
durch Futterschneidemaschinen wesentlich noch in einem 
ändern Momente, das bisher nicht genügend festgestellt 
worden ist: d i e  g r o s s e  , M e h r z a h l  d e r  V e r 
l e t z t e n  s i n d  K i n d e r  u n d  j u n g e  L e u t e .  
Es standen nämlich von den 176 Verletzten 35 im Alter 
von 1—6 Jahren, 67 im Alter von 6— 16 Jahren. Fast 
zwei Drittel hatten somit noch nicht das 16. Lebensjahr 
vollendet, und von diesen stand ein Drittel noch nicht 
im schulpflichtigen Alter.

Dass die Kinder hier in so überwiegender Zahl ver
treten sind, hat seinen Grund darin, dass eben fast in 
jedem Bauernhause eine Futterschneidemaschine in dem 
Hausflur oder der Scheune aufgestellt ist, der die Kinder 
aus Unachtsamkeit oder beim Spielen zu nahe kommen, 
so dass sie von dem Getriebe erfasst werden. Oder die

Kinder machen sich aus Neugier an den gefährlichen 
Teilen zu schaffen, die nicht genügend verkleidet sind. 
Aber es kommt doch auch oft genug vor, dass Kinder 
selbst unter 6 Jahren dadurch verunglücken, dass sie von 
den Eltern ohne Aufsicht mit dem Futterschneiden be
schäftigt werden.

Die grosse Schar von Kindern, die jedes Jahr mit 
abgeschnittenen und zerquetschten Fingern und Händen 
in die Klinik gebracht werden, haben immer mein be
sonderes Mitleid erregt. Müssen doch die Kinder büssen, 
was die fehlenden Schutzvorrichtungen an den Maschinen 
und die Fahrlässigkeit der Eltern verschuldet haben. 
Und ein Kind mit verstümmelter Hand hat diese noch 
während seines ganzen, vielleicht langen Lebens zu tragen.

Dazu kommt, dass diese Unfälle der Kinder zum 
grossen Teil nicht entschädigungspflichtig sind, so dass 
auch im Falle erheblicher Beschränkung der Erwerbs
fähigkeit kein Anspruch auf Rentenentschädigung ge
macht werden kann. Dies trifft dann zu, wenn es sich 
bei dem Unfalle des Kindes nicht um eine eruste Tätig
keit, sondern um eine „spielartige, tändelnde Beschäf
tigung“ gehandelt hat. Ausserdem hat aber das land
wirtschaftliche Unfallversicherungsgesetz es der Landes
gesetzgebung überlassen, zu bestimmen, in welchem Um
fange „Familienangehörige, die in dem Betrieb des Fa
milienhauptes beschäftigt werden, von der Versicherung 
ausgeschlossen sein sollen“ . Dieser Befugnis entsprechend 
hat das württembergische und badische Landesgesetz die 
Familienangehörigen unter 12 Jahren, das hessische 
Landesgesetz die unter 14 Jahren der Versicherung ent
zogen.

So sind denn also in den genannten Bundesstaaten die 
Kinder unter 12 und 14 Jahren von der Wohltat einer 
Rentenentschädigung ausgeschlossen. Und doch sind sie 
im Falle einer schwereren Verkrüppelung an Hand und 
Fingern ausserstande, die meisten Berufszweige zu er
greifen, und fallen unter Umständen zeitlebens ihrer Fa
milie oder der Allgemeinheit zur Last. Dass ihre Zahl 
jährlich eine recht grosse ist, lässt sich natürlich nicht 
aus den Akten der Berufsgenossenschaften, sondern nur 
aus den Journalen einer grossen Krankenanstalt inmitten 
einer vorzugsweise ländlichen Bevölkerung ermitteln. 
Wenn nun einer einzigen Klinik innerhalb 4 Jahren 82 
nur durch Futterschneidemaschinen schwerverletzte Kinder 
unter 13 Jahren zugeführt worden sind, so spricht diese 
Zahl eine beredte Sprache für jeden Menschenfreund.

Endlich erwächst der Allgemeinheit noch dadurch 
ein Schaden, dass infolge derbleibenden Verstümmelung 
ein nicht ganz unerheblicher Ausfall an militärdienst
fähiger Mannschaft entsteht.

Durch die bisherigen Ausführungen ist, glaube ich, 
an dem Beispiele der Futterschneidemaschinen der Be
weis erbracht, dass durch die landwirtschaftlichen Ma
schinen eine erheblich grössere Anzahl von Verletzungen, 
als man bisher annahm, zu Stande kommt, die oft genug 
recht schwer sind und eine bleibende Beschränkung der 
Erwerbsfähigkeit, im Gefolge haben, sowie dass von diesen 
Unfällen Kinder und jugendliche Personen weitaus am 
häufigsten betroffen werden.

Es ist also eine unabweisbare Pflicht, mit allen
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Mitteln dahin zu streben, die Zahl der Opfer nach Mög
lichkeit zu beschränken — und dies gilt natürlich auch 
für die Unfälle, die durch anderweitige Maschinen und 
Transmissionen, durch Fuhrwerk und bauliche Einrich
tungen verschuldet werden.

Den geeigneten W eg hierzu bietet der § 87 des 
landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, der den 
Berufsgenossenschaften die Befugnis beilegt, Unfallver
hütungsvorschriften zu erlassen. Das Reichsversicherungs
amt hat wiederholt aufs dringlichste die Berufsgenossen
schaften aufgefordert, von jener Befugnis Gebrauch zu 
machen, und auf Grund eingehender Kommissionsbera
tungen „Normal-Uufallverhütungsvorschriften für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe“ entworfen, die durch 
Rundschreiben vom 30. Juni 1895 den Berufsgenossen
schaften als Richtschnur bei der Aufstellung solcher Vor
schriften empfohlen wurden.

Betreffs der Futterschneidemaschinen mit Hand- oder 
Fussbetrieb enthält der Entwurf folgende Bestimmungen:
1. An jeder Maschine sind die nicht vom Gestell um
schlossenen Zahnräder so zu überdecken, dass die an 
der Maschine beschäftigten oder in der Nähe verkeh
renden Personen nicht erfasst werden können. 2. Die 
Maschinen müssen so eingerichtet sein, dass die an ihnen 
beschäftigten Personen bei der Zuführung der Halme von 
dem Schneidewerkzeug und den Einziehwalzen nicht er
fasst werden können. Die Schneidewerkzeuge sind zu 
überdecken oder abzusperren.

Hierzu sollte noch ein Verbot der Beschäftigung 
von Kindern an den Maschinen erlassen werden, we
nigstens von denjenigen Berufsgenossenschaften, in deren

Bezirk die Kinder durch die Landesgesetzgebung von 
der Versicherung ausgeschlossen sind.

Leider haben bisher nur wenige von den 48 land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Unfallverhütungs
vorschriften erlassen; ihre Durchführbarkeit ist aber we
nigstens durch die Praxis erwiesen, Neuerdings ist dem 
Vernehmen nach von den Berufsgenossenschaften eine 
Kommission zur Aufstellung solcher Vorschriften ein
gesetzt worden: möchten letztere den besprochenen Miss
ständen Rechnung tragen und recht bald zur Einführung 
gelangen.

Ich habe versucht, in der breitesten Öffentlichkeit 
eine Anregung in dieser Richtung auf Grund meiner 
eignen Beobachtungen zu geben, wie sie eben keine andre 
Statistik als die einer grossen Krankenanstalt inmitten 
einer landwirtschafttreibenden Bevölkerung sammeln kann. 
Ich kann nicht besser schliessen, als mit den Worten des 
angeführten Rundschreibens des Reichsversicherungsamtes: 
„Möchten die Berufsgenossenschaften in Anerkennung 
dessen, dass es besser ist, Unfälle zu verhüten als Un
fälle zu entschädigen, und dass eine Unfallrente niemals 
einer Familie den getöteten Vater ersetzen, dem Verletzten 
nie ein volles Entgelt für verstümmelte Glieder bieten 
kann, ein so wichtiges Recht, welches das Gesetz ihnen 
verliehen hat, nicht ungenutzt lassen. Die Rücksicht auf 
die zu behütenden Arbeiter, auf die vor unnötigen Lasten 
zu bewahrenden Mitglieder macht jenes Recht zur Pflicht. 
Nur in der Verbindung der Unfallentschädigung mit der 
Unfallverhütung kann das Ziel erreicht werden, das 
durch die Unfallversicherungsgesetzgebung angestrebt 
worden ist.“

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Unfälle.

Dumpffass-Explosionen in Preussen 1908. In
Preussen haben sieh während des Jahres 1903 fünf Dampf
fass-Explosionen ereignet; sie betrafen einen Knochen- 
und einen Lupinendämpfer, einen Apparat zum Anwärmen 
und einen zum Schmelzen von Ohemikalien, sowie einen 
Knochenentfetter. Zwei der explodierten Dampffässer 
bestanden aus gutem Sch weisseisen, zwei aus solchem 
von geringer Güte und eins aus Siemens-Martin-Fluss
stahl. Im ganzen wurden dabei drei Personen getötet, 
drei schwer und neun leicht verletzt, und zwar sämtlich 
bei drei Explosionen; bei zweien waren Verletzungen 
nicht vorgekommen. Uber die Bauart und den Betrieb 
der betreffenden Dampffässer, sowie über die näheren 
Umstände der gewaltsamen Zerstörung geben die nach
folgenden Mitteilungen Auskunft.

1. Ein zum Anwärmen von Chemikalien dienendes 
Dampffass in einer chemischen Fabrik zu Elberfeld ex
plodierte am 22. April um 7*/4 Uhr abends; es war 1897 
aus Schmiedeeisen gebaut, hatte cylindrische Form und 
war mit einem Rührwerke versehen. Bei der Explosion 
platzte der Mantel des Apparates; der obere Boden und 
mehrere Ausrüstungsgegenstände wurden völlig , der 
untere Boden zur Hälfte abgerissen und der Rührwerks

bügel sowie ein neben dem Apparate stehendes, mit 
Natronlauge gefülltes schmiedeeisernes Fass zertrümmert. 
Die herausspritzende Lauge verletzte einen Arbeiter leicht. 
Das Dach, die Verglasung, die Stützen und Umfassungs
wände des Gebäudes wurden stark beschädigt. Die Ver
anlassung zur Explosion bestand darin, dass infolge fehler
haften Verfahrens des Bedienungsmannes beim Abdrücken 
der fertigen Charge ein im Kessel zurückgebliebener Rest 
übermässig erwärmt und durch das anhaltende Umriihren 
entzündet wurde. Die festgesetzte höchste Dampfspan
nung des Dampffasses betrug 4, die des zugehörigen 
Dampferzeugers dagegen 4,9 Atm.

2. Zu Frohse, Kreis Kalbe, explodierte am 1. Mai, 
nachmittags 4 '/i Uhr, ein Knochendämpfer in einer Leim
und Düngerfabrik, der 1882 aus minderwertigem Schweiss- 
eisen hergestellt, cylindrische Form und zwei Deckel
verschlüsse hatte. Der obere Stirnboden des Fasses 
wurde abgerissen, die Armatur grösstenteils und das 
Dach des Gebäudes gänzlich zerstört. Menschen sind 
dabei nicht zu Schaden gekommen. Die Explosion ist 
auf ein starkes Abrosten des oberen Bodens zurückzu
führen, wodurch dessen Blechstärke, die ursprünglich
13 mm betragen hatte, bis auf 9, am Dampfablassstutzen 
sogar bis auf 1 mm herabgegangen war. Da die A b
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rostung sich besonders unterhalb der Bekleidung befand, 
letztere aber bei den Revisionen des Dampffasses an
scheinend nicht entfernt wurde, so ist das Abrosten un
beachtet geblieben. Übrigens hätte das Alter des Dampf
fasses —  21 Jahre —  sowie ein auf seinem Oberboden 
bereits aufgeschraubter Flicken zur besonderen Vorsicht 
beim Gebrauche mahnen müssen. Der Betriebsdruck 
des Dampffasses belief sich auf 2,5, der des Dampferzeugers 
auf 5 Atm.

3. Am 11. Mai explodierte vormittags 83/.4 Uhr ein 
im landwirtschaftlichen Nebenbetriebe (Brennerei)' des 
Gutes Wendrin im Kreise Rosenberg in Oberschlesien 
seit 1881 benutzter Lupinendämpfer. Der Apparat, im 
Mantel und Boden aus geringwertigem Schweisseisen, 
im Konus und in den Verschlüssen aus Gusseisen be
stehend, hatte cylindrisch-kegelförmige Gestalt und 980 mm 
Durchmesser; er war zwar auf 4 Atm. Überdruck kon
zessioniert, wurde aber nur bis zu 2,5 Atm. in Anspruch 
genommen; die höchste Dampfspannung des zugehörigen 
Dampfentwicklers betrug 6 Atm. Bei der Explosion 
wurde der obere Boden des Dampffasses herausgerissen 
und mit der darin befindlichen Armatur durch das voll
ständig zerstörte Dach des Gebäudes 15 m weit fortge
schleudert. Menschen sind hierbei nicht verletzt worden. 
Als Grund der Explosion wird starkes Abrosten des 
Bodens angesehen, dessen ehemalige Stärke von 10 mm 
bis auf 6,5, am Manometerflansche sogar bis auf 1,8 mm 
vermindert war. Dazu kommt, dass der flache, nur 10 
mm starke Boden im Vergleiche zu dem grossen Durch
messer des Dampffasses (980 mm) selbst für den bereits 
verminderten Druck von 2,5 Atm. zu schwach war.

(Fortsetzung im folgenden Heft.)

m

Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslagehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 4. Juli 1904 an.
Kl. 35 a. E. 9494. Selbsttätiger Sicherheitsverschluss 

zum Versperren der jeweils unbenutzten Türöffnungen 
in Aufzugsschächten. M artin  E lle rn  - E ich m an n , 
Fürth i. B., Blumenstr. 2. 23. 9. 03.
, Vom 7. Juli 1904 an.

Kl. 35 a. Sch. 21 045. Fangvorrichtung für Fahrstühle.
W o l f g a n g  S ch rä d e r , Berlin, Schulzendorfer Str. 26. 
20. 10. 03.

Vom 11. Juli 1904 an.
Kl. 67 a. V. 5482. Einstellbare Schutzhaube für Schleif

scheiben u. dgl. V e r e i n i g t e  S c h mi r g e l -  u nd Ma -  
s c h i n e n - F a b r i k e n ,  A kt. G es., vorm als S. O p
pe nhe i m & Go. und Sc h l e s i n g e r  & Co., Hannover
Hainholz. 28. 3. 04.

Vom 14. Juli 1904 an.
Kl. 35 a. Sch. 19132. Einrichtung zum Verhindern des

Zustandekommens unzulässiger Geschwindigkeiten beim 
Betriebe von Fördermaschinen, Aufzugsmaschinen und

dgl.; Zus. z. Anm. Sch. 17692. Emi l  Sc hwar z e naue r ,  
Heidelberg, Lutherstr. 19. 15. 3. 02.

Kl. 65 a. Sch. 19578. Vorrichtung zum Werfen von 
Rettungsleinen mittels Raketen. Wi l l i a m Sc he r mul y ,  
Poplar, Middl., Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., 
Berlin NW. 6. 28. 11. 02.

Glebranclisninster-Einirngungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 4. Juli 1904.
Kl. 21 C. 226608. Sicherheitskupplung für Hochspan

nungsanlagen mit durch je einen Schlitz drehbaren 
und durch Schrauben festklemmbaren Kupplungsringen. 
Ge s e l l s c h a f t  für S t r a s s e n b a h n b e d a r f  m. b. H., 
Berlin. 9. 2. 04. G. 12078.

Kl. 34 f. 227 202. Spucknapf, unterhalb des Tisches be
festigt, welcher beim Gebrauch hin und her geschoben 
wird. P h i l i p p  G r u n wa l d ,  Schönlanke. 29. 1. 04. 
G. 12028.

Kl. 34 f. 227371. Spucknapfgehäuse mit durch Tritt
hebel zu öffnendem Klappdeckel. Joh.  Gerhäuser ,  
Karlsruhe, Scheffelstr. 60. 22. 4. 04. G. 12436.

Kl. 64 b. 227 266. Abfüllpumpe für Benzinbehälter mit 
das Einführrohr abdichtender Muffe, einem Abschluss
hahn und mit Rückschlagventil versehenem Lufteinlass. 
He r ma n n  Sp i n d l e r ,  Eisenberg S .-A . 13. 5. 04.
S. 11034.

Kl. 13 c. 227960. Am Wasserstandskörper angeordneter 
Kesselspeiserufer. W e i n m a n n  & L a n g e ,  Gleiwitz. 
18. 5. 04. W. 16479.

Kl. 45 e. 228110. Schutzhaube für Selbsteinleger an 
Dreschmaschinen, mit zwei Reihen hintereinander liegen
der, federnder Abstreicher. L. B a u ma n n ,  Lübz i. 
Meckl. 1. 6 . 04. B. 25050

Patente.
Deutschland.

Kl. 33 a. 152 823 vom 30. Juli 1903 ab. A d o l f K o p e -  
k i n  und W i l h e l m  Ku t s c h a  in Wien. Kontrolluhr. 
(Fig. 52 und 53.)

Fig. 52. Fig. 53.
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf solche 

Kontrolluhren, bei denen hinter einem Ausschnitt des ge
schlossenen Gehäuses eine mit einer Zeiteinteilung ver
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Führungsseile d angeordnete, durch Glieder j miteinander 
verbundene Klemmbacken f ,  deren freie Enden durch 
Federn 16 auseinander gedrückt werden.

Die Klemmbacken 
fsind aussen keilförmig 
ausgebildet und von 
den mit einer keil
förmigen Aussparung 
versehenen Hülsen g 
umgeben. Die Hülsen 
g sind vermittels Stan
gen h am Fahrstuhl 
befestigt.

Die Vorrichtung 
wirkt wie folgt: Reisst 
das Förderseil, so lässt 
die Spannung der Kette 
r nach, die Feder 15 
zieht die inneren Arme 

der Hebel 9 nach unten und die äusseren Arme mit den 
Klemmbacken f  werden hochgehoben. Dabei schieben 
sich die letzteren in den Hülsen g, die, weil sie fest mit

sehene Schreibfläche vorbeibewegt wird, auf deren durch 
den Ausschnitt freigelegten Teil die zu kontoliierende 
Person ihren Namen oder ein ihr geläufiges Hand
zeichen eintragen muss. Das Wesen der Erfindung be
steht in der Anwendung zweier hintereinander liegender 
Schreibflächen, die gemeinsam hinter einem Ausschnitte 
eines die Schreibflächen umschliessenden Gehäuses ober
halb einer Brücke vorbeibewegt werden. Bei der dar
gestellten Ausführungsform sitzt die Schreibfläche B auf 
der Stundenradachse i, und die Schreibfläche A auf der 
Minutenzeigerachse k, so dass sich erstere in 12 bezw. 
24 Stunden, letztere in einer Stunde einmal dreht. Es 
können somit innerhalb einer Stunde eine grosse Zahl 
Unterschriften auf der Schreibfläche A  eingetragen werden, 
die mittels des Kopierblattes C (Kohlenpapier oderdergl.) 
auf die auf der Achse i sitzende Schreibfläche B übertragen 
werden und auf dieser innerhalb des einer Stunde ent
sprechenden Abschnittes erscheinen. Diese Einrichtung 
gewährt den Vorteil, dass einerseits alle innerhalb 12 
bezw. 24 Stunden zu leistenden Kontrollunterschriften, 
auf einer Scheibe vereint, übersehen werden können, an
dererseits die jeweils eingetragene Unterschrift rasch 
hinter dem Ausschnitt a verschwindet.

Um die Zeit der Eintragung der Kontrollunterschrift 
genau zu kennzeichnen, wird unter oder über der Unter
schrift (je nach der Bewegungsrichtung) auf der Schreib
fläche an der bezüglichen Kante des Ausschnittes a ent
lang ein Strich gezogen, der auf die Zeiteinteilung der 
unteren Schreibfläche B hinweist. Die Schreibflächen 
können statt scheibenförmig auch bandförmig sein; in 
diesem Fall führen sie eine fortschreitende statt eine 
drehende Bewegung aus.

England.
2955 vom 7. Februar 1903. Wi l l i a m Je n k i n s  in Ta l y -  

wai n  bei Pontypool (Engl.). Sicherheitsvorrichtung für

Die Vorrichtung 
gehört zur Gattung der
jenigen Fänger, welche 
sich bei Seilbruch an 
den Führungen fest
klemmen; sie ist für 
Fahrstühle bestimmt, 
welche in Seilen ge
führt werden.

Der Fahrstuhl ist 
vermittels der vier Sei
le c an einem am För
derseil angeordneten 
Ring aufgehängt. Fer
ner trägt dieser Ring 
eine Kette r, welche 
zwei auf Säulen 11 des 
Fahrstuhles drehbar 
gelagerte zweiarmige 

Hebel g in ihrer Lage hält. Die letzteren sind einerseits 
mit einer Feder 15 verbunden, die bestrebt ist, die inneren 
Arme der Hebel nach unten zu ziehen, andererseits sind 
die Hebel an den äusseren Armen gegabelt und tragen 
vermittels zweier Augen 12 je zwei zu beiden Seiten der

Aufzüge (Fig. 54 bis 56.)

Fig. 56.
dem Fahrstuhl verbunden sind, in ihrer Lage verbleiben, 
nach oben, und werden infolge der Keilwirkung der schrä
gen Flächen derart fest gegen die Führungsseile d ge
presst, dass der Fahrstuhl nicht in den Schacht hinab
rutschen kann, sondern an dem Führungsseil hängen bleibt. 
3094 vom 10. Februar 1903. Ge o r g e  Wa l l i s  But l i n  in 

L e e d s  (Engl.). Schutzhülse für Wasserstandsrohre (Fig. 
57 und 58.)

Durch den Erfindungsgegenstand soll verhindert 
werden, dass beim Springen eines Wasserstandsrohres die 
Heizer durch umhergeschleuderte Glassplitter verletzt oder 
durch ausströmenden Dampf verbrüht werden. Ein be
sonderer Vorteil des Erfindungsgegenstandes liegt noch 
darin, dass er angebracht und abgenommen werden kann, 
ohne das Wasserstandsrohr aus den Rohrstutzen zu ent
fernen. Die Schutzhülse besteht aus zwei mit Aus
sparungen versehenen Ringen a, b, welche durch zwei 
Bolzen d miteinander verbunden werden. Das eigentliche 
Schutzglas c ruht in den Aussparungen der Ringe a, b, 
und wird durch die Bolzen d gegen Drehung gesichert.

Der untere Ring b ist innen der Gestalt der Mut
ter entsprechend ausgebildet und besitzt eine Platte b 1. 
Letztere hat ebenso wie der Ring b eine dem Durch
messer das Wasserstandsrohres entsprechende Aussparung. 
Der obere Ring a umschliesst teilweise einen Ring g, 
welcher innen der Gestalt der Mutter h angepasst ist, 
und infolge seiner Federung in dem Ring a festgehalten
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angezogen.

wird. Das Schutzgehäuse wird wie folgt an dem Wasser
standsrohr angebracht:

Nachdem das 
Schutzglas c in die 
Aussparungen der 
Ringe a und b ein
gelegt is t, werden 
letztere durch die 
Bolzen d miteinander 
verbunden und die 
Mutter der Bolzen 
Alsdann wird der untere Ring b 
von vorne über das Wasserstands
rohr e geschoben und gesenkt, so 
dass sich der innere Teil des
selben über die Mutter f legt und 
die Platte b 1 auf der Mutter ruht.
Darauf wird der Ring g von unten 
über die Mutter h geschoben und 
der Ring a, der mit dem Schutz
glas e und den übrigen Teilen 
verbunden ist, über den Ring g 
gedrückt.

Die Schutzhülse wird durch 
die Muttern f und h derart fest
gehalten, dass sie sich nicht be
wegen, trotzdem jedoch zu jeder 
Zeit leicht entfernt werden kann.

Amerika.
755381 vom 22. März 1904. H e n r y  P. T h i e l e  in 

Newark,  New Jersey. Sicherheitsgashahn. (Fig. 59.)
Gasvergiftungen und Gasex

plosionen werden häufig dadurch 
hervorgerufen, dass sich Gashähne 
selbsttätig öffnen und infolge
dessen Gas ausströmt. Um ein 
selbsttätiges Offnen der Gashähne 
zu verhindern, ist gemäss der Er
findung an dem Hahngriff 8 eine 
Feder befestigt, welche, wenn der 
Hahn geschlossen ist, mit ihrem 
umgebogenen oberen Teil 15 in 

einen Aussschnitt 17 des Hahnflansches 16 eingreift. 
Soll der Hahn geöffnet werden, so wird die Feder 11 
aus dem Ausschnitte des Hahnflansches herausgedrückt 
nnd der Hahn gedreht. Die Feder legt sich dabei gegen 
die innere Wandung des Flansches und springt, wenn 
der Hahn geschlossen wird, wieder selbsttätig in die 
Aussparung des Flansches ein.
755332 vom 22. März 1904. H e n r y  P. T h i e l e  in 

Newark,  New Jersey. Sicherheitsgashahn. (Fig. 60.)
Die vorliegende Erfindung 

besteht darin, dass bei dem Hahn 
des Patentes 755331 die Aus
sparung 15, in welche die Feder
11 in der Schliessstellung des 
Hahnes einspringt, innen im Hahn
flansch 16 vorgesehen werden 
kann. Der obere Teil der Feder 

*'ig- 60. ist zu diesem Zweck in der dar

gestellten Weise umgebogen, während der Hahnflansch
16 an den Stellen, an denen sich die Feder 11 bei den 
Schliessstellungen des Hahnes befindet, entsprechende 
Abschrägungen 15 besitzt. Der Hahngriff 8 ist ferner 
mit Wülsten 18 versehen, durch welche die Feder 11 
verdeckt wird.

Verschiedenes.
Arbeiters('hutzanziige. Auf gewerblich-hygienischem 

Gebiete wird in neuerer Zeit besonderer Wert auf Ar
beiterbekleidung gelegt, die geeignet ist, in gefährlichen Be
trieben das Leben und die Gesundheit des Arbeiters zu schü
tzen. Insbesondere ist dies in der chemischen und elektrotech
nischen Industrie der Fal l , wo der Arbeiter durch die 
Säuren in erheblichem Masse an seiner Gesundheit ge
schädigt werden kann. Um diese Gefahren zu vermin
dern, hat die Firma H. Lion in Düsseldorf einen unter 
dem Namen Robur aus tierischen Rohstoffen hergestell
ten Loden auf den Markt gebracht, der, aus vorwiegend 
Kameel- und Ziegenhaaren bestehend, schon eine voll
ständige Widerstandsfähigkeit gegen Säureeinflüsse be
dingt, aber durch mehrfache Imprägnierung durch alle 
Abstufungen des Herstellungsvorganges gegen die zer
setzenden Einflüsse der Säuren so unempfänglich wie 
möglich gemacht wird. Daraus hergestellte Schutzan
züge sind zweckmässig für Angestellte und Arbeiter in 
Akkumulatorenwerken und chemischen Fabriken.

(Kraft, Zeitschi', f. Masch.-Betr.)

Krankenkassen fragen. Die Frage, wann eine Krank
heit beginnt, ist besonders, wenn es sich um Personen 
handelt, die an einer chronischen Krankheit leiden, nicht 
immer ohne weiteres zu entscheiden, und manche Kranken
kassen machen demzufolge den Versicherten Schwierig
keiten , wenn sie Krankengeld bei einer Krankheit ver
langen , die eigentlich schon längst vorhanden war, aber 
vordem noch nicht äusserlich in Erscheinung getreten 
ist. Uber einen Fall dieser Art hatte vor einiger Zeit 
der bayrische Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden. 
Ein Kassenangehöriger, der zweifellos schon lange herz
leidend war, konnte stets seiner Beschäftigung nachgehen. 
Kurz nachdem er in der später von ihm in Anspruch ge
nommenen Ortskrankenkasse Aufnahme fand, trat indes 
bei ihm — infolge seines Leidens — Atemnot und An
schwellen der Füsse ein. Die Kasse weigerte sich, zu 
zahlen, indem sie einwandte, die Krankheit des Patienten 
hätte schon, bevor er ihr Mitglied wurde, begonnen, dem- 
gemäss könne die Kasse auch nicht für die Kurkosten 
in Anspruch genommen werden. Eine Entscheidung des 
bayrischen Verwaltungsgerichtes vom 9. Juni 1903 hat 
diesen Einwand nicht gelten lassen. Wenn es auch richtig 
sei, dass der Kläger schon vorher herzleidend war, so 
könne man doch von einer „Krankheit“ im Sinne des Ge
setzes erst dann sprechen, wenn ein anormaler Zustand 
in die äussere Erscheinung tritt, welcher entweder eine 
Hilfeleistung des Arztes oder eine besondere Pflege not
wendig macht, oder der die Fähigkeit zur Ausübung der 
betreffenden versicherungspflichtigen Beschäftigung aus- 
schliesst. Mag auch vom medizinischen Standpunkt die
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Krankheit als solche bereits früher vorhanden gewesen 
sein, für den .Richter und im Sinne des Krankenversiche
rungs-Gesetzes kann von einer solchen erst dann ge
sprochen werden, wenn die äusseren Krankheitserschei
nungen Anlass dazu geben, ärztliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. — Das Kr a n k e n v e r s i c h e r u n g s - Ge s e t z  
—• so heisst es in den Entscheidungsgründen — sei 
in  e r s t e r  L i n i e  e i n  W o h l f a h r t s g e s e t z ,  
und der Gesetzgeber wollte, dass ein Versicherter doch 
auch nur der Wohltaten, als Gegenleistung für den 
die Versicherungspflicht, teilhaftig werden sollte, wenn 
nicht der zwingende Beweis einer bereits vor dem Beginn 
des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 
eingetreten und vom Gesetz als solcher erkannten Krank
heit gegeben ist. — Da nach diesen Ausführungen das 
Kassenmitglied erst krank wurde, als sich die Anschwel
lungen der Füsse und die Atemnot bemerkbar machten, 
so ergab sich die Verpflichtung der Krankenkasse zur 
Zahlung des Krankengeldes.

(Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb.)

Bestellzettel. Bei Revision eines Werkes wurde 
mir ein Bestellzettel betr. Ausführung von Schutzvor
richtungen vorgelegt, dessen Wortlaut ich nachstehend 
aufführe und der Beachtung angelegentlichst empfehle.

B e s t e l l z e t t e l .
1. Die nachstehend bezeichneten Arbeiten betr.Unfall- 

Schutzvorrichtungen sind nötig:

Der Besteller X.
2. An Meister Y :

Die obigen Arbeiten haben Sie innerhalb .....Tagen
auszuführen.

Der Besteller X.
8 . Vorstehenden Auftrag habe ich heute erhalten.

Der Meister Y.
4. Die Erledigung obiger Bestellung bescheinigt:

Der Besteller X
V o r s c h r i f t !

Die Arbeiten zur Instandhaltung und Neuanbriugung 
von Unfall-Schutzvorrichtungen sind immer dringlich zu 
behandeln und jeweils unverzüglich nach erhaltenem Auf
trag unter Hintansetzung der laufenden Betriebsarbeiten 
zu erledigen.

Wenn die Neuanbringung von Schutzvorrichtungen 
als nötig erkannt wird und der Betrieb ohne vorherige 
Anbringung derselben für die an der Maschine beschäf
tigten Arbeiter mit Gefahr verbunden wäre, so ist die 
betr. Maschine so lange still zu setzen, bis die Schutz
vorrichtungen vorschriftsmässig angebracht sind.

Müssen bei Reparaturen die vorhandenen Schutz
vorrichtungen zeitweise abgenommen werden, so dürfen 
nach beendeter Reparatur die Maschinen nicht ehei in 
Betrieb gesetzt, werden, als bis die sämtlichen Schutz
vorrichtungen wieder angebracht sind.

F. Burgmann’ s Jahrbuch, welches uns von der
Firm aFeodor Bur gma nn  in D r e s d e n - L a u b e g a s t  zu
gegangen ist, enthält eine Besprechung, sowie Preisangaben 
über die von ihr hergestellten Dichtungsmaterialien, als 
Stopfbuchsen-Packungen in mehrfachen, den verschiedenen

Verwendungszwecken angepassten Ausführungen, für hoch
gespannten und überhitzten Dampf, Pumpen etc., nebst 
Anleitung zur Benutzung. Die Firma stellt ausserdem 
eine Hahnschmiere und Dichtungsplatten verschiedener 
Art zur Abdichtung von Flächen her, die sämtlich für 
hohen Dampfdruck und überhitzten Dampf verwendbar 
sind. Das Büchelchen enthält ausser Lohn-, Mass- und 
Münztabellen und anderen Angaben eine kurze An
weisung über die erste Behandlung von Verletzungen, 
Verhaltungsmassregeln für Dampfmaschinenwärter, ferner 
das Gesetz über den Betrieb von Dampfkesseln vom
3. Mai 1872, Vorschriften über die Anlage von Dampf
kesseln vom 5. August 1890, Vorschriften über Genehmi
gung, Prüfung und Revision der Dampfkessel vom 3. Juli 
1890, die ministerielle Anweisung, betreffend Anlage, Beauf
sichtigung und Betrieb von Dampfkesseln, das Haftpflicht
gesetz, einen Auszug aus dem Strafgesetz, desgl. aus dem 
Patentgesetz, das Gebrauchsmusterschutz - Gesetz, sowie 
eine populäre Abhandlung über Elektrizität.

Literatur.*)
Die Maschineneleinente von Fr. Barth,  Oberingenieur 

in Nürnberg. Sammlung Göschen Nr. 3. 155 S. kl. 8 °.
Mit 86 Figuren. Preis: in Leinwand gebunden 80 Pfg. 
(G. J. Göschen’sche Verlagshandlung in Leizig.)

Da technisches Können und Wissen sich heute einer 
steigenden Wertschätzung erfreuen, so ist es die Pflicht 
des Weiterschauenden, seinen Wissensschatz rechtzeitig 
durch Aneignung technischer Kenntnisse zu bereichern. 
Das vorliegende Bändchen ist dazu bestimmt, Studierende 
und gebildete Laien in die Berechnung und Konstruk
tion der wichtigsten Maschinenelemente einzuführen. Da 
dies jedoch das Vertrautsein mit den Gesetzen der 
Elastizität und Festigkeit zur Voraussetzung hat, so wurde 
der erste Abschnitt diesen beidenWissenszweigen gewidmet.

Auch für den in der Praxis stehenden Techniker 
dürfte sich das Bändchen insbesondere durch sein reiches 
Tabellen- und Formeln-Material als ein wenn auch kleines, 
immerhin wertvolles Konstruktions- und Nachschlagebuch
erweisen. ----------

Die mechanisch-technische Versuchsanstalt, die 
mit der technischen Hochschule (Berlin) in Verbindung 
steht und von Charlottenburg nach G r o s s - L i c h t e r 
f e l de  verlegt worden ist, hat jetzt eine neue B e 
zeichnungerhalten . Mit der bisherigen Kgl. Chemisch
Technischen Versuchanstalt vereinigt, tragen beide An
stalten jetzt die gemeinsame Amtsbezeichnung K ö n i g 
l i c h e s  M a t e r i a l p r ü f u n g s a m t .

Uber die geschichtliche Entwicklung dieser Anstalten 
ist die nachgenannte ausführliche und reich ausgestattete 
Denkschrift erschienen:

Das Königliche Materialpriifungsamt der Tech
nischen Hochschule Berlin beim Bahnhof Gross
Lichterfelde - West. Denkschrift zur Eröffnung , be
arbeitet von dem Direktor A. Martens  und dem Bau
leitenden M. Gut h,  kgl. Bauinspektor. Berlin 1904. 
380 Seiten S. 8 mit 5 Taf., 1 Titelbild und 359 Textffg. 
Preis Mk. 10,— . .

*) Zu beziehen durch die P o l y t e c h n i s c h e  B u c h 
h a n d l u n g  A. Seydel in Berl in.  W. 8.
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Personalien.
Karl Pöllath f .  Plötzlich und unerwartet verstarb 

am 28. v. M. zu München der Kgl. Bayerische Zentral
inspektor für Fabriken und Gewerbe, Herr Regierungs
rat Karl P ö l l a t h ,  viel zu früh für die durch ihn und in 
ihm repräsentierte Körperschaft, viel zu früh für seine 
zahlreichen Freunde.

Geboren am 7. Juni 1857 in Landau in der Pfalz 
als Sohn eines Oberst, trat er nach zurückgelegtem Ab- 
solutorium des Realgymnasiums und der technischen 
Hochschule, zunächst als Praktikant in den Dienst der 
bayerischen Staatseisenbahnen, trat dann zum bayerischen 
Dampfkesselrevisionsverein über, dessen Ingenieur er bis 
zu seiner am 17. Oktober 1888 erfolgten Ernennung zum 
Kgl. Bayerischen Fabrikeninspektor für den Regierungs
bezirk Oberbayern und Schwaben verblieb. Im Jahre 
1892 zum Fabriken- und Gewerbeinspektor für Ober
bayern ernannt — die neuen Arbeiterschutzbestimmungen

_________

machten eine Verkleinerung der Arbeitsgebiete dringend 
nötig — wurde ihm 1900 Rang und Gehalt eines Regie
rungsrates verliehen. Gleichzeitig wurde er in das Kgl. 
Staatsministerium des Innern einberufen, in welchem er 
im Jahre 1902 zum Zentralinspektor für Fabriken und 
Gewerbe mit dem Titel eines Regierungsrates ernannt 
wurde.

Zeigt sich so der Name P ö l l a t h  mit der bayerischen 
Fabriken- und Gewerbeinspektion seit langem innig ver
bunden, so war er auch in der Tat bei seinem eminenten 
organisatorischen Talent die Seele derselben. Eine Ar
beitskraft ersten Ranges, unermüdet tätig — er starb in 
der Tat, um ein Wort Bismarcks zu gebrauchen, in den 
Sielen — bewältigte er den grossen Arbeitsstoff seines 
Amtes, schuf, ohne über nennenswerte Mittel verfügen 
zu können, das erste Museum für Arbeiterwohlfahrtsein
richtungen Deutschlands, war Mitglied des Reichsgesund

heitsrates und des Beirates im Kaiserlichen Amt für 
Arbeiterstatistik. Nicht genug mit dieser seiner amt
lichen Tätigkeit war er noch Mitglied des Gesundheits
rates der Stadt München, des Volkshochschulvereins, für 
welchen er durch Abhaltung und Veranstaltung von 
Vorträgen hervorragend fördernd eingriff, des Vereins 
zur Besserung der Wohnungsverhältnisse und nicht zu
letzt auch noch Mitglied der Bibliothekkommission des 
Polytechnischen Vereins in München.

Brachte dieser ausserordentlich grosse Wirkungs
kreis selbstverständlich zahlreiche Gelegenheit mit den 
verschiedensten Ständen in Berührung zu kommen, so 
war das im Falle des Verstorbenen nur Gelegenheit 
sich Freunde allenthalben zu erwerben. Die anspruchs
lose, gewinnende Form seines Auftretens, die Fähigkeit, 
die mit ihm Verkehrenden zur rückhaltlosen Aussprache 
ihrer Ansichten zu veranlassen, setzten ihn ganz besonders 
in die für seinen Dienst so eminent wichtige Lage, objek
tive Urteile gewinnen zu können, umsomehr, als er weit 
entfernt davon war, eigensinnig auf einer vorgefassten 
Meinung zu bestehen. Ein tief religiös angelegtes Gemüt, 
hat er stets seinen eigenen Vorteil hintangesetzt, so dass 
der tiefe Schmerz seiner Schwestern, denen er, der un
vermählt geblieben, alles war, zu begreifen ist. Aber nicht 
diese allein und die Bayerische Fabriken- und Gewerbe
inspektion trauern um ihn, auch die berufsgenossenschaft
lichen Aufsichtsbeamten haben Ursache seinen Verlust zu 
beklagen, war er es doch vor allem, dem das in Bayern 
herrschende, hervorragend gute Zusammenarbeiten beider 
Gewerbeaufsichtsämter zu danken ist und es ist nur zu 
wünschen, dass die Bahnen, die P ö l l a t h  eingeschlagen, 
stets innegehalten werden mögen.

Eine gewisse Tragik liegt in dem Umstande, dass er 
scheiden musste in dem Augenblick, als sich sein Lieblings
wunsch, seine Schöpfung, das Wohlfahrtsmuseum in eigenen 
Räumen zu sehen, erfüllen sollte. Wird aber gerade 
dieses Museum seinen Gründer in steter Erinnerung halten, 
so hat auch er selbst sich bei seinen Freunden ein An
denken geschaffen, dauernder als Erz.

Anm. d. R. Das Bild verdanken wir der Freundlich
keit des Herrn Generalsekretär Steinach des Münchener 
Polytechnischen Vereins.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Zur 11. Hauptversammlung, welche vom 11. bis 14. 

September in Jena stattfindet, ist die Tagesordnung jetzt 
ausgegeben worden. Sie geht den Mitgliedern des 
Vereins mit diesem Heft zu.

Die Sitzungen finden im Saale des „Volkshauses“ 
statt. —  Ausser den Verhandlungen des Vereins, ver
schiedener technischer und anderer Mitteilungen aus der 
Praxis, werden zwei Vorträge ganz besonderes Interesse 
bei den Teilnehmern der Versammlung finden :

1. O p t i s c h e  D e mo n s t r a t i o n e n  (Erläuterung des 
Epidiaskop mit anschliessenden Versuchen über Licht 
und Farben) von D r. Wa nde r s i e b  von der Firma 
Karl Zeiss,

2. Üb e r  f e ue r s i c he r e  Ba uwe i s e n  von P r o f e s s o r  
G a r y .

Für die S ch r iftle itu n g  v e ra n tw o r tlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ross -L ich terfe ld e -W . 
D ruck  der B uchdruckerei R oitzsch  vorm . O tto N oa ck  & Co.. R oitzsch .
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sowie für

E in rich tu n g  und Betrieb gew erblich er  Anlagen.
IV. Jahrgang. 15. A ugust 1904. 4. Heft.

Ursachen und Massnahmen zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht unter 
den Bergarbeitern.*)

I. D ie  U rsa ch en  d er  L u n g e n sch w in d su ch t.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass von den 

in Erzbergwerken beschäftigten Bergleuten eine 
verhältnismässig grosse Zahl an Lungenkrank
heiten stirbt, obwohl der Erzbergbau an sich 
als eine ungesunde Beschäftigung nicht gelten 
kann. Eine Ausnahme hiervon machen die 
Kohlen- und Eisenerzbergwerke insofern, als 
dort die Sterblichkeit weit geringer ist. Gerade 
die letztere Tatsache ist geeignet, vielfach ver
breitete Ansichten über die Ursachen der Lungen
erkrankungen zu widerlegen. In den Jahren 
1890— 92 hat der Sterblichkeitsanteil der Lungen
krankheiten bei den Bergleuten im Alter von 
25— 50 Jahren ausserordentlich stark zugenom
men, so dass der Anteil der Lungenkrankheiten 
8 — 10 Mal so gross war, als bei den im Kohlen- 
bezw. im Eisenerzbergbau beschäftigten A r
beitern.

Eine Aufstellung der genauen Todesursachen 
würde zeigen, dass unter den Lungenerkrankungen 
hauptsächlich die Lungenschwindsucht einen töd
lichen Ausgang bei Arbeitern dieses Alters 
nimmt, während bei älteren Arbeitern der Tod 
häufiger durch Luftröhrenentzündung hervorge
rufen wird.

Das Uberhandnehmen von Lungenerkran
kungen bei Arbeitern, die in Erzgruben beschäf
tigt sind, wird verschiedenen Ursachen zuge
schrieben.

1. D as F eh len  des S o n n e n lich te s . —  
Obgleich die Arzte dazu neigen, diese Ursache 
häufig als Krankheitsgrund anzugeben, so scheint 
dennoch die Tatsache, dass Kohlen- und Eisen
erzgruben eine Ausnahme bilden, dieser A uf
fassung zu widersprechen und zu zeigen, dass

*) Nach: The Iron and Coal Trades Review.

das Pehlen des Sonnenlichtes keinen wesent
lichen Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens 
der Schwindsucht hat.

2. D ie  h oh e T e m p e ra tu r  in den B e r g 
w erken und der p lö tz lic h e  T e m p e ra tu r 
w ech sel. —  Die Bergleute sind bekanntlich 
unter Tage hoher Wärme ausgesetzt, die bei 
ihrem Herauskommen aus der Grube, wenn die 
Kleider häufig durchnässt sind, plötzlich in die 
viel geringere Tagestemperatur übergeht. Dieser 
Temperaturwechsel ist es vornehmlich, der mit 
dem häufigen Auftreten der Lungenkrankheiten 
in Verbindung gebracht wird. .lodoch wohl 
mit Unrecht, da bei den Bergleuten in Kohlen
gruben, die ja ähnlich starken Temperaturwechseln 
unterworfen sind, diese Folgen längst nicht in 
so hohem Masse auftreten, und weil die Berg
leute iu Kohlen- und Eisenerzbergwerken in 
England über Tage fast niemals ihre Kleidung 
nach der Arbeitsschicht waschen oder wechseln, 
während die Bergarbeiter z. B. in Cornvall 
dieses regelmässig in einem geheizten Baume 
vornehmen. Die physischen Wirkungen der 
hohen unter Tage herrschenden Temperaturen 
auf Menschen und Pferde sollen indessen dabei 
nicht unterschätzt werden, ist es doch aus Beob
achtungen festgestellt worden, dass unter Tage 
in warmer und feuchter Luft die Körpertem
peratur oft um mehrere Grad steigt; es kann 
jedoch daraus keineswegs der Schluss gezogen 
werden, dass die hohe Temperatur unter Tage 
in einem causalen Zusammenhange mit dem Er
scheinen der Lungenschwindsucht steht.

3. D as L e ite r s te ig e n . —  Früher hat man 
geglaubt, dass die übermässige Anstrengung beim 
Ersteigen der Leitern das Auftreten der Lungen
krankheiten verschulde. Von dieser Annahme 
ist man aber zurückgekommen. Es ist zwar
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zweifellos, dass ein im Entstellen begriffenes 
Lungenübel durch die Anstrengung des Leiter- 
steigens in seinem Fortschritt begünstigt w ird ; 
aber nachdem das Leitersteigeu bei dem Gange 
zur und von der Arbeitsstelle z. B. in den Gruben 
von Cornvall jetzt auf das geringste Mass be
schränktworden ist, und die Lungenerkrankungen 
doch nach wie vor noch in demselben Masse 
Vorkommen, so ist zu schliessen, dass das Leiter
steigen wenigstens nicht als Erreger von Lungen- 
kranklieiten angesehen werden kann.

4. U n gesu n d e  Z u stä n d e  ü ber T age. — 
Auch der Annahme dieser Ursachen widerspricht 
die Statistik über die Verhältnisse in Cornvall. 
Denn die niedrige Sterblichkeitsziffer sowohl wie 
der geringe Anteil der Schwindsucht an der 
Sterblichkeit bei den dortigen Bergleuten in 
einem Lebensalter unter 25 Jahren zeigt deutlich, 
dass auch schlechte oder ungenügende Nahrung, 
ungesunde Wohnungsverhältnisse oder ererbte 
Anlage für Schwindsucht —  Bedingungen, welche 
dort allgemein zutreffen — wenig mit dem V or
kommen der Schwindsucht zu tun haben. W äh
rend der Jahre 1900 -1 9 0 2  war die Sterblich
keitsziffer der epidemischen Krankheiten, unter 
Ausschluss der Influenza, unter den Arbeitern 
der Zinnbergwerke nur 16 von 1000.

5. G a s fö rm ig e  V e ru n re in ig u n g e n  der 
L u ft  u n ter T age . —  Das Vorhandensein von 
gasförmigen Verunreinigungen in der Luft ist 
als eine wesentliche Ursache für die ungesunden 
Zustände in Erzbergwerken angesehen worden. 
Während man dafür sorgt, dass in den Kohlen
gruben und Eisenerzgruben durch Ventilatoren 
grosse Mengen reiner Luft zu allen Arbeitsstellen 
geführt werden, sind in den ändern Erzgruben 
Ventilationseinrichtungen selten in Gebrauch. 
Es sind zwar in Erzgruben ebenfalls Versuche 
gemacht worden, eine Wetterführung durch Türen, 
Gardinen u. s. w. herbeizuführen, für gewöhnlich 
wird jedoch der Wetterführung überraschend 
wenig Beachtung geschenkt. Das ist auch der 
Grund, weshalb von Anhängern einer sorgfältigen 
Wetterführung in den Kohlen- und Eisenerz
gruben das häufige Auftreten der Lungenkrank
heiten bei Bergarbeitern in den ändern Erzgruben 
zugeschrieben wird. Wenn man nun auch in vollem 
Umfange zugeben kann, dass die Wetterführung 
in Erzgruben sehr vernachlässigt wird und dass 
hierdurch vielleicht manche andere Unzuträglich

keiten und gesundheitliche Schädigungen für die 
Arbeiter geschaffen werden, so kann doch nicht 
zugegeben werden, dass dadurch gerade Lungen
erkrankungen entstehen. Im Jahre 18(i4 hat eine 
Königlich englische Kommission die Wirkungen 
der gasförmigen Verunreinigungen in der Luft 
einer eingehenden und sorgfältigen Untersuchung 
unterzogen. Man vermutete damals, dass ein 
Übermass von Kohlendioxyd (C 0 2) oder das 
Vorhandensein von Sauerstoff in Mengen von 
weniger als l ft/0 bereits sehr nachteilig für die 
Gesundheit sei. Spätere Untersuchungen haben 
jedoch erwiesen, dass diese Vermutungen in W irk
lichkeit jeder Begründung entbehren.

6. A to m a rt ig e  V e ru n re in ig u n g e n  d er  
L u ft. — Die Luft in Erzbergwerken ent
hält die verschiedenartigsten atomartigen Bei
mengungen. Von diesen steht an erster Stelle 
der Staub, welcher besonders in trockenen Gruben 
durch das Absprengen und Bohren, sowie durch 
das Aufschaufeln und Fortscliaffeu des gewon
nenen Gutes erzeugt wird. Au zweiter Stelle 
ist der Rauch zu nennen, wecher einerseits beim 
Sprengen entsteht, andererseits durch Kerzen 
und Lampen erzeugt wird. Endlich muss auch 
die Möglichkeit der Anwesenheit von anstecken
den Bakterien in Betracht gezogen werden, wel
che die in den Gruben arbeitenden Menschen 
ausatmen und von sich geben. Von den zuletzt 
genannten möge zuerst auf die Tuberkelbazillen 
eingegangen werden.

Die Möglichkeit, dass unter Tage die Lungen
schwindsucht grösstenteils unmittelbar durch A n
steckung hervorgerufen wird, Uegt sehr nahe. 
Dies erklärt jedoch noch nicht die oben er
wähnte verschiedene Häufigkeit im Auftreten 
der Schwindsucht bei den Bergarbeitern. Denn 
wie beobachtet worden ist, tritt nämlich die 
Krankheit erst lange Zeit hinterher auf, nach
dem der Arbeiter die Arbeit unter Tage gänz
lich aufgegeben hat, und zweitens zeigt sich die 
Krankheit gewöhnlich erst dann, wenn der von 
ihr befallene Arbeiter jahrelang Luft eingeatmet 
hat, welche Steinstaub und ansteckende Bak
terien enthält. Die Ansteckung allein wird durch 
diese feststehenden Tatsachen gewiss nicht er
klärt, obgleich der Anteil, welchen die A n
steckung an der Verbreitung der Krankheit 
nimmt, keineswegs ausser Betracht gelassen 
werden darf.
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Der Einfluss, den der Rauch von Lampen
licht und Explosionen ausübt, ist wahrscheinlich 
ganz gering. In Eisensteingruben, in denen 
die Belegschaft fast vollkommen frei von Lun
genkrankheiten ist, enthält die Luft sehr viel 
Pulverrauch und wird oft, wenn eine grosse 
Pulvermeuge zur Explosion gebracht worden ist, 
ganz dick damit angefüllt Auch das Einatmen 
von Staub, welcher von weichen und nicht san
digen Stoffen herrührt, scheint nur wenig die 
Ursache zu Lungenerkrankungen zu bilden. In 
Kohlenbergwerken und in Eisensteiubergwer- 
ken müssen die Arbeiter sicherlich eine Menge 
Staub von Kohlen und von Eisenstein ein
atmen; aber augenscheinlich schadet das der 
Gesundheit wenig, obgleich durch Untersuchun
gen der Arbeiter nach dem Tode festgestellt 
worden ist, dass die Lungen von dem einge
atmeten Staube häufig angegriffen waren.

Der Steinstaub endlich scheint offenbar ein
zig und allein die Veranlassung der Lungen
krankheit zu sein, welche unter den Bergarbei
tern der Erzgruben so stark verbreitet ist.

Man musste deshalb erwarten, dass die A r
beiter, welche dem Staube am stärksten ausge
setzt sind, auch am meisten unter Lungenkrank
heiten zu leiden haben. Um festzustellen, in
wieweit dieser Schluss zulässig ist, wurde der 
Unter-Registrator für den Redruth-Bezirk iu 
Cornvall beauftragt, Nachforschungen in der 
Richtung anzustellen, welche Art von Arbeiten 
die in den Jahren 1900 bis 1902 verstorbenen 
Bergleute ausgeführt hatten. Das Ergebnis dieser 
Nachforschung zeigt überraschend deutlich, dass 
die mit dem Bohren beschäftigten Arbeiter, 
welche sicherlich bei weitem am meisten dem 
Staub ausgesetzt sind, auch am häufigsten zur 
Lungenkrankheit neigen. W eiter wurde fest
gestellt, dass der Anteil der verschiedenen 
Lebensalter an der Sterblichkeit in diesem B e
zirke in Wirklichkeit gleich und derselbe war, 
wie in dem Gesamtbezirke.

Von 320 Sterbefällen entfielen 141 auf solche 
Arbeiter, welche mit Gesteinbohrmaschinen ge
arbeitet hatten. Von den 141 starben 133 oder 
94 °/0 an Lungenkrankheiten und das Durch
schnittsalter derselben war 37,2 Jahre. Von 
den 179 Arbeitern, welche nicht mit Bohr
maschinen gearbeitet hatten, starben 120 oder 
67 °/o an Lungenkrankheiten, wobei das Durch

schnittsalter der Gestorbenen 53 Jahre be
trug.

Eine Erklärung dieser Erscheinung, welche 
den grössten Anschein auf Richtigkeit hat, ist 
folgende. Der Staub wirkt zunächst durch seine 
Härte, Schärfe und Unlösbarkeit mechanisch 
auf die Lungen ein. Es sind keine Anzeichen 
dafür gefunden worden, dass etwa ein chemischer 
Einfluss mit vergiftender Wirkung auf die Ge
webe der Lungen ausgeübt wird. Die Wirkun
gen scheinen die gleichen zu sein, mag der 
Staub von Granit, Feuerstein, Quarz oder vou 
hartem Sandstein herrühren. Die durch den 
scharfen Staub sehr stark beschädigten Lungen
gewebe verlieren offenbar an Widerstandsfähig
keit gegen Ansteckung durch Tuberkeln. Wäre 
diese Beschädigung der Lungengewebe nicht 
vorhanden, so würden Tuberkelbazillen nicht 
in der Lage sein, sich festzusetzen, wie sie ja 
von gesunden Lungen immer wieder vernichtet 
oder ausgestossen werden. W o aber die Ein
wirkung des Staubes aufhört und die Wirkung 
der Tuberkelbazillen oder möglicherweise an
derer Mikroorganismen beginnt, ist noch nicht 
festgestellt worden.

Die Behauptung, dass das Einatmen von 
Steinstaub die Ursache der aussordentlich 
grossen Sterblichkeit an Lungenkrankheiten unter 
den Arbeitern von Erzgruben ist, kann also durch 
folgende Tatsachen kurz belegt werden : 1. Die 
Arbeiter atmen unzweifelhaft den Staub harter 
Steine ein. 2. Das Einatmen von derartigem 
Staub veranlasst, wie die Erfahrung in anderen 
Betrieben gezeigt hat, Schwindsucht und andere 
Lungenkrankheiten. 3. Keine andere Ursache, 
welche mit dem Arbeiten in Erzgruben verbun
den ist, ist imstande, die ausserordentliche 
Neigung der in Erzgruben beschäftigten Arbeiter 
zu Lungenkrankheiten zu erklären. 4. Die Berg
leute, welche dem Staub am meisten ausgesetzt 
sind, sind für Lungenkraukheiten am empfäng
lichsten.

II. D ie  M a s s n a h m e n  z u r  V e r h i n d e r u n g  
d e r  L u n g e n s c h w i n d s u c h t .

Vier verschiedene Massnahmen, die jede für 
sich besprochen werden sollen, bieten sich dar.
1. Der Gebrauch von Respiratoren, um den 
Staub aus der einzuatmenden Luft auszuschei
den. 2. Das Verhindern des Eintretens des
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Staubes iu die Luft. 3. Die Entfernung desÄ 
Staubes aus der Luft, falls er bereits in dieselbe!! 
eingetreten ist. 4. Das Ausfuhren der Arbeiten 
in der Weise, dass der in die Luft gelangte 
Staub von den Arbeitern gemieden wird.

Die praktischen Schwierigkeiten, welche mit 
dem Gebrauch von Respiratoren verbunden sind, 
sind sehr gross. Erstens können Arbeiter, wel
che Respiratoren tragen, nicht miteinander reden. 
Zweitens verursachen Respiratoren, besonders 
bei Arbeiten an heissen Orten, viele andere 
Unbequemlichkeiten. Endlich passen Respira
toren —  besonders solche, welche leicht zu 
tragen sind —  oft so schlecht, dass nach einer 
kurzen Gebrauchsdauer fast alle zum Atmen 
erforderliche Luft an den Rändern eintritt und 
dann überhaupt nicht gereinigt wird. Die vor
stehenden Ubelstände sind unter Aufrechterhaltung 
günstiger Arbeitsbedingungen unter Tage schwer 
zu vermeiden. Respiratoren mit nassen Schwäm
men sollten jedoch immer von solchen Berg
leuten benutzt werden, welche sich aus irgend 
welchen Gründen kurze Zeit in sehr staubiger 
Luft aufzuhalten haben.

Viel leichter lässt es sich praktisch durch
führen, den Staub am Eindringen in die Luft 
zu verhindern. Da man beim trockenen Bohren 
den Staub auch nicht durch Erhöhung der zu
geführten Luftmengen unschädlich machen kann, 
muss man nass bohren. Wenn daher alle Bohr
löcher befeuchtet würden, könnte überhaupt kein 
Bohrstaub entstehen. Die einzige bis jetzt er

lkannte Möglichkeit, Löcher, die in senkrechter 
Richtung durch einen gewöhnlichen Stossbohrer 
gebohrt werden, zu befeuchten, liegt in der Ver
wendung eines Wasserstrahles. Wenn ein sol
cher parallel zur Bohrstange in das Bohrloch 
gespritzt wird, so ist der Austritt von Staub 
völlig verhindert. Bei tieferen Löchern bietet 
diese Methode einige Schwierigkeiten. Ist näm
lich das Bohrloch tiefer als 50 bis 60 cm ge
worden, so erreicht der Wasserstrahl den Meissei 
nicht mehr, und hinter dem letzteren bildet sich 
ein Ring von sehr zähem Schlamm. W ird jetzt 
die Bohrstange mit dem Meissei nach Fertig
stellung des Bohrloches herausgezogen, so fangen 
sich die vorstehenden Schneiden des Meisseis 
in dem Schlammring, wodurch das Herausbringeu 
mit grossem Zeitverlust verbunden ist. Diesem 
Ubelstände könnte durch Einführung eines kräf
tigeren Wasserstrahles, der den Schlamm heraus
spült, begegnet werden. Da aber ein kräftiger 
Wasserstrahl eine bedeutende Menge Wasser 
erfordert, so ist es zweckmässiger, wenn auch 
nicht so zuverlässig, das Bohrloch nicht weiter 
als auf eine Tiefe von etwa 10 cm zu be
feuchten. Daher sollte entweder ein voller, 
schräg gerichteter Wasserstrahl, der den Bohr- 
schlamm heraustreibt, oder ein fein verteilter 
Wasserstrahl benutzt werden. Etwas grober 
Staub wird dann zwar in mehr oder weniger 
trocknem Zustande aus dem Bohrloch fallen, 
der feine Staub wird jedoch in wirksamer W eise 
niedergeschlagen werden. (Fortsetzung folgt.)

Der Gewerbeunternehmer und Betriebsleiter vor dem Strafrichter.
Von Dr. jur. A.

Die strafrechtlichen Bestimmungen, auf Grund 
deren die Verurteilung des Unternehmers u.s.w. 
wegen eines fahrlässigerweise verschuldeten Un
falles erfolgen kann, sind die §§ 222, 230 und 
232 des Strafgesetzbuchs. Die beiden ersteren 
Bestimmungen sagen, dass die sonst wegen fahr
lässiger Tötung oder Körperverletzung zu ver
hängende Strafe bis auf fünf bezw. drei Jahre 
Gefängnis erhöht werden kann, wenn der Täter 
zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den 
Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes 
oder Gewerbes besonders verpflichtet war und 
§ 232 bestimmt, dass eine solche Körperver-

Zimmermann. (Schluss.)

letzung von Amtswegen zu verfolgen ist, während 
sonst zur Verfolgung der leichteren Arten von 
Körperverletzung ein Antrag des Verletzten 
erforderlich ist.

Auch bei Ausführung von Arbeiten, welche 
nicht zum eigentlichen Gewerbetrieb gehören, 
sondern nur vorbereitender oder begleitender 
Natur sind, muss der Unternehmer —  wie das 
Reichsgericht wiederholt entschieden hat —  die 
für das eigentliche Gewerbe von ihm geforderte 
besondere Aufmerksamkeit beobachten.

Der § 231 Str.G.B. sagt zwar, dass in 
allen Fällen der Körperverletzung auf Verlangen
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des Verletzten neben der Strafe auf eine an 
denselben zu erlegende B u s s e  bis zum B e
trage von sechstausend Mark erkannt werden 
kann, indessen findet sich in Band 24 Seite 397 
seiner Entscheidungen ein Urteil des Reichs
gerichts, wonach der verletzte Arbeiter —  ausser 
bei einer vom Unternehmer v o r s ä t z l i c h  
verübten Körperverletzung — nicht das Recht 
hat, neben der auf Grund des Gewerbe- Unfall
versicherungsgesetzes ihm zukommenden Ent
schädigung noch einen weiteren Schadensanspruch 
gegen den Unternehmer geltend zu machen.

Schliesslich enthält noch der § 330 Str.G.B.' 
eine besondere Strafbestimmung. Danach soll 
derjenige, welcher bei der Leitung oder Aus
führung eines Baues wider die allgemein an
erkannten Regeln der Baukunst dergestalt 
handelt, dass hieraus für andere Gefahr ent
steht, mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark 
oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre be
straft werden. Diese Bestimmung bezieht sich, 
wie es zunächst scheinen möchte, nicht bloss 
auf Hochbauten, sondern betrifft auch Wasser-, 
Brücken-, Strassen- und Grubenbau und die 
dazu gehörigen Vorarbeiten, wie Ausschachtung 
der Baugrube u. s. w. Ausserdem richtet sie sich 
nicht nur gegen den „Baumeister“ und „B au
handwerker“ sondern überhaupt gegen Jeden, 
welcher sich mit der Leitung und Ausführung 
eines Baues befasst.

Bisher ist immer nur von der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Unternehmers und seiner 
Angestellten für Unfälle auf Grund der B e
stimmungen desStrafgesetzbuchs dieRede gewesen. 
Daneben gibt es noch eine strafrechtliche Ver
antwortlichkeit der genannten Personen wegen 
Übertretung polizeilicher Vorschriften im Ge
werbebetrieb, welche § 151 der Gewerbeordnung 
regelt. Unter den hier genannten „polizeilichen 
Vorschriften“ , durch deren Übertretung man sich 
strafbar machen kann, sind alle Bestimmungen 
gewerbepolizeilicher Art zu verstehen, welche 
in der Gewerbeordnung selbst oder in den auf 
Grund der Gewerbeordnung erlassenen V or
schriften des Bundesrats, des Reichskanzlers 
oder der Landesbehörden enthalten sind. Es 
gehören hierher ferner die auf Grund des 
Landesrechts ergangenen gewerbepolizeilichen 
Vorschriften und die polizeilichen Bestimmungen 
anderer Art. Es sei namentlich an die Vor

schriften über die Beschäftigung jugendlicher 
Personen erinnert, mit deren Übertretung das 
Reichsgericht sich recht häufig beschäftigt hat.

Gemäss dem erwähnten § 151 der Gewerbe
ordnung kann jetzt wegen solcher Übertretungen 
ausser dem „Stellvertreter“ des Unternehmers 
auch jede andere Person strafrechtlich belangt 
werden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung 
des Betriebes oder eines Teiles desselben oder 
zur Beaufsichtigung bestellt hat. Neben diesen 
Personen kann der Unternehmer selbst nur in 
folgenden drei Eällen zur Verantwortung ge
zogen werden:

1. wenn die Übertretung mit seinem Vorwissen 
begangen ist;

2. wenn eine eigene Beaufsichtigung des B e
triebes durch den Unternehmer möglich ist 
und er es hierbei an der erforderlichen 
Sorgfalt hat fehlen lassen;

3. wenn er bei der Auswahl oder Beauf
sichtigung der Betriebsleiter oder Aufsichts
personen nicht die nötige Sorgfalt auf
gewendet hat.

Gegenüber der früheren Fassung der be
treffenden Bestimmung der Gewerbeordnung, 
wonach der Unternehmer sich von dieser Ver
antwortlichkeit nur durch Bestellung eines „Stell
vertreters“ befreien konnte, bedeutet es einen 
grossen gesetzgeberischen Fortschritt, dass die 
Verantwortlichkeit des Unternehmers durch die 
neue Fassung des § 151 G.O. auf dasjenige 
Mass beschränkt worden ist, welches seiner 
durch die tatsächlichen Verhältnisse gegebenen 
Stellung zum Betriebe entspricht und dass die 
Strafvorschriften jetzt ausser gegen den „V er
treter“ auch gegen die Personen gerichtet sind, 
welche als Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen 
in erster Linie die Übertretungen zu verhüten 
haben.

Die strafgerichtliche Verurteilung bildet die 
Vorbedingung für die Inanspruchnahme des Unter
nehmers, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, 
Betriebs- oder Arbeiteraufsehers auf Grund des 
Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 
1900. Denn nach § 136 dieses Gesetzes haften 
die genannten Personen für alle Aufwendungen, 
welche infolge eines Unfalles auf Grund des
selben Gesetzes oder des Krankenversicherungs
gesetzes von den Gemeinden, Armenverbänden, 
Krankenkassen und sonstigen Unterstützungs
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kassen gemacht sind unter der Voraussetzung, 
dass durch strafgerichtliches Urteil festgestellt 
worden ist, dass sie den Unfall vorsätzlich oder 
durch Fahrlässigkeit mit Ausserachtlassung der
jenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge 
ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders 
verpflichtet sind, herbeigeführt haben.

Nur das Rückgriffsreckt der Berufsgeuossen- 
schaften gegen die genannten Personen hat jetzt 
nicht mehr die straf gerichtliche Verurteilung 
derselben zur Voraussetzung. Dadurch ist die 
Genossenschaft der ihr früher zweiffellos ob
liegenden Verpflichtung enthoben, die Verurteilung 
eines Unternehmers u. s. w. durch Anzeigen des 
Unfalles herbeizuführen. Ebensowenig hat die 
Genossenschaft andrerseits die Verpflichtung, 
immer, wenn ein Unternehmer strafgerichtlich 
verurteilt worden ist, ihren Ersatzanspruch gegen 
denselben geltend zu machen. A uf dieses Recht 
kann die Genossenschaft nur dann nicht ver
zichten, wenn es sich um einen v o r s ä t z l i c h

herbeigeführten Unfall handelt. In allen anderen 
Fällen dagegen ist der Genossenschaftsvorstand 
befugt, von dem Rückgriff gegen den Unter
nehmer Abstand zu nehmen und er wird dies 
stets tun, wenn es aus besonderen Gründen w’ie 
z. B. Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers an
gezeigt erscheint.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, 
dass unabhängig von der hier behandelten straf
rechtlichen Verantwortlichkeit die Haftung des 
Gewerbeunternehmers für Unfälle betriebsfremder 
Personen auf Grund des Bürgerlichen Gesetz
buchs besteht, wie sie bereits in früheren Heften 
dieser Zeitschrift von anderer Seite besprochen 
wurde. Der hiermit zum Abschluss gelangende 
Aufsatz bezweckte lediglich, durch Erörterung 
wichtiger Entscheidungen eine ungefähre V or
stellung von den Anforderungen zu geben, welche 
die moderne Strafgesetzgebung und -recht
sprechung an den Gewerbeunterhnemer und B e
triebsleiter stellt.

Aus den Jahresberichten der technischen Aufsichtsbeamten der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie für 1903.

Das Reichs-Versicherungsamt hat durch Herausgabe 
der bekannten Anleitung für die Erstattung der Jahres
berichte der technischen Aufsichtsbeamten eine übersicht
liche Einheitlichkeit in die Abfassung der Berichte ge
bracht. Es ist dies dankend anzuerkennen. — In diesen 
Berichten drängt sich bei der stetig wachsenden Zahl 
der Aufsichts.beamten eine Fülle von wichtigen und inter
essanten Mitteilungen zusammen. Da ein jeder Unter
nehmer das Bestreben haben muss, die technischen Auf
sichtsbeamten in ihrer Fürsorge, Unfälle zu verhüten, zu 
unterstützen, so muss in erster Linie das Interesse der 
Unternehmer für die Unfallverhütung geweckt werden. 
Dieses Interesse aber zu erregen und zu heben, kommt 
nicht zum mindesten der allgemeinen Bekanntgabe der 
Jahresberichte der technischen Aufsichtsbeamten zu. — 
Aus den Jahresberichten der 9 technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaft der chemischen In
dustrie für 1903 ersehen wir, dass insgesamt 1443 Tage 
auf die Inspektion von Betrieben verwendet wurden. 
Die Untersuchung von Unfällen erforderte 40 Tage. 
Besichtigt wurden im Berichtsjahre insgesamt 4422 Be
triebe =  57 °/0 der vorhandenen, deren Gesamtzahl 7747 
betrug. Der Rest des Jahres, die den Besichtigungen nicht 
gewidmete Zeit, wurde ausgefüllt mit den üblichen Bureau
arbeiten, wie Erledigung von Reklamationen, der sta
tistischen Zusammenstellung der gemeldeten Unfälle, der 
Unfallkorrespondenz u. s. w. Nicht unerwähnt will ich 
lassen, dass die von den Aufsichtsbeamten herausge

gebenen Normalien (das sind Blätter mit Beschreibungen 
und einfachen Skizzen der bewährtesten Schutzvorrich
tungen) eine sehr gute Aufnahme in der Industrie ge
funden haben; diese Blätter ermöglichen es den Betriebs
unternehmern, einfache Vorrichtungen meist selbst her
zustellen. Dass diese Normalien' auch sonst eine sehr 
gute Beurteilung erfahren, beweist das Verlangen vieler 
staatlichen Behörden nach denselben. Selbstverständlich 
geht die Herausgabe dieser Normalien weiter, Hand in 
Hand mit der Verbesserung und Vervollkommnung der 
Schutzvorrichtungen. Es ist ausserordentlich anzuerkennen, 
dass der Vorstand der Berufsgenossenschaft die nicht un
erheblichen Kosten für die Drucklegung der Normalien 
zugunsten der Industrie bewilligt hat. — Aus den Jahres
berichten ergibt sich ferner, dass die genossenschaft
lichen Vertrauensmänner zur Unfallverhütung seitens der 
Aufsichtsbeamten nicht mit herangezogen wurden; auch 
sonst ist die Tätigkeit dieser Vertrauensmänner für die 
Unfallverhütung eine wenig in Anspruch genommene. 
In zahlreichen Fällen wurden die technischen Aufsichts
beamten von den Behörden zur Abgabe von Gutachten 
herangezogen. — In den Berichten wird ferner hervor
gehoben, dass in den meisten Betrieben, in den grossen 
überall, das nötige Verbandzeug und Transportmittel für 
die Verletzten vorhanden waren. In vielen Betrieben 
sind anstellige Arbeiter für den Samariterdienst aus
gebildet. —  Man sieht in den Unternehmerkreisen die 
Bestrebungen für die Unfallverhütung, mit welchen die
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Betriebsinspektionen notwendig verbunden sein müssen, 
im allgemeinen nicht mehr als Zwang, sondern als durch
aus menschlich-soziale Fürsorge an. Der Aufsichtsbeamte 
wird nicht mehr mit misstrauischen Blicken gewisser
massen als Zwangsvollstrecker, sondern als willkommener 
Berater angesehen. Dies ist ein ausserordentlicher Fort
schritt! — Aus der Zusammenstellung der Unfälle ersieht 
man ferner, dass diese an den Einrichtungen, welche 
durch Schutzmassnahmen gesichert werden können, stetig 
zurüekgehen, dagegen die Unfälle, welche durch den 
Leichtsinn der Arbeiter und durch unglückliche Zufälle 
herbeigeführt worden sind, zunehmen. Es ist allerdings 
richtig, dass gewisse Unfälle, welche z. B. durch Aus
gleiten und Fallen auf ebenem und feuchtem Boden, 
durch Herunterstürzen von Treppen trotz Geländer und 
sonstiger guter Beschaffenheit u. s. w. immer wieder Vor
kommen, ja noch zunehmen werden, da bei der üblichen, 
starken Ausnutzung der Arbeitskräfte die Leute ihr 
ganzes Augenmerk der Erreichung des Arbeitszweckes, 
und viel weniger der Befolgung der Unfall-Verh.-Vor- 
schriften und der eigenen Fürsorge widmen. Man muss 
sich daher begnügen mit dem Erreichbaren, d. h. der 
Unfallverhütung an den Betriebsteilen , welche durch 
Schutzmassnahmen gesichert werden können. Unerläss
lich hierfür aber ist eine scharfe und gewissenhafte Auf
sicht seitens des Beamtenpersonals, welches die strenge 
Befolgung der Vorschriften stetig überwacht. Leider 
ist das Personal von dieser idealen Aufgabe nicht immer 
durchdrungen, steht vielmehr den Bestrebungen für die 
Unfallverhütung oft misstrauisch gegenüber, z. B. in den 
Kreisen alter Werkmeister findet man die lässigste Auf
fassung und den stärksten Widerwillen bezüglich der 
Schutzmassnahmen. —

Im Grossen und Ganzen fand ein Zusammenarbeiten 
mit den staatlichen Aufsichtsbeamten wenig statt; in 
den wenigen Fällen aber war das gegenseitige Verhältnis 
ein gutes und traten Meinungsdifferenzen nicht ein; 
der § 123 des G.U.V.G. ist von keiner Seite herangezogen 
worden. — Die Stellung der technischen Aufsichtsbeamten 
zu den Arbeitgebern war durchweg eine gute. Die Re
visionen fanden stets in Begleitung der Unternehmer oder 
ihrer verantwortlichen Beamten statt. Das Interesse der 
Industrie an der Unfallverhütung ist, wie bereits hervor
gehoben, allseitig in den Unternehmerkroisen vorhanden 
und wird auch im allgemeinen durch Befolgung der Vor
schriften betätigt. Anträge auf Bestrafung von Unter
nehmern wegen .Nichtausführung von Anordnungen wur
den bis auf eine Ausnahme nicht gestellt. Gewöhnlich 
genügte bei säumigen Unternehmern die Strafandrohung, 
um sie zu der Abänderung der Mängel zu bewegen. 
In allen Berichten aber wird geklagt, dass der beste

Wille oft an der Interesselosigkeit, dem Widersinn und 
dem Leichtsinn der Arbeiter bezüglich der Befolgung 
der Unfall-Verhütungs-Vorschriften scheitert. Ich per
sönlich halte es für zweckmässig, wenn die Arbeiter bei 
eintretenden leichten Unfällen und offenkundiger Ver
letzung der Vorschriften mit Geldstrafen belegt werden. 
Diese Geldstrafen können naturgemäss nur gering sein, 
sie nützen aber zweifellos mehr, als die schönsten Vor
schriften und Ermahnungen. Um aber das Gefühl der 
Parteilichkeit in den Kreisen der Arbeiter nicht erstehen 
zu lassen, muss gegen lässige Betriebsinhaber und ihre 
Beamten in ebenso strenger Weise vorgegangen werden. — 

Die unten stehende kleine Tabelle gibt eine statistische 
Übersicht der angemeldeten und der entschädigungs
pflichtigen Betriebsunfälle einschl. Todesfälle für 1903 
und 1902. In dieser Tabelle sind besonders berücksichtigt 
die Unfälle der Gruppen „Motoren, Arbeitsmaschinen, 
Hebezeugen“ (Spalte 5 bis 47 der Unfalltabelle des Reichs
versicherungsamtes) der Gruppe „Sprengstoffe“ (Spalte 52) 
und der Gruppe „Feuergefährliche, heisse und ätzende 
Stoffe, Gase, Dämpfe (Spalte 53 bis 59).

Die Zahl der Unfälle hält sich ungefähr auf der Höhe 
des Vorjahres, ein Resultat, welches als günstig bezeich
net werden muss in anbetracht des Umstandes, dass die 
Zahl der Arbeiter um mehr als 8000 gegen das Vorjahr 
gewachsen ist. —

Wenngleich im allgemeinen die Befolgung der Un
fallverhütungsvorschriften seitens der Arbeitgeber und 
-nehmer gewissenhafter gehandhabt wird, so ist doch 
die weitaus grösste Zahl von Unfällen auf die geradezu 
gröbliche Fahrlässigkeit und Unvorsichtigkeit der Arbeiter 
zurückzuführen. —.

Ich will zunächst einige der Todesfälle zur allge
meinen Kenntnis bringen, deren Veranlassung von 
Interesse sein dürfte. Zwei Arbeiter einer Seifen
fabrik begannen im Siederaum aus Leichtsinn zu ringen; 
sie näherten sich allmählich dem mit kochender Seife 
gefüllten Siedekessel, sodass einer der beiden tatsächlich 
über den vorschriftsmässig hohen Rand des Kessels 
stürzte; er verschwand, rettungslos verloren, in der sieden
den Seife; der andere kam mit leichten Verletzungen 
davon, die er sich bei dem Versuche, den Hineingestürzten 
zu retten, zuzog. Muss man sich nicht, abgesehen von 
dem sträflichen Leichtsinn der beiden Arbeiter, unwill
kürlich fragen, wo war die Betriebsaufsicht während der 
doch zweifellos längeren Zeit des sonderbaren Ring
kampfes? Ist es in diesem Falle nicht angebracht, den 
überlebenden Arbeiter mit der höchsten zulässigen Strafe 
zu belegen? —

Dem Fehlen von selbsttätigen und engmaschigen 
Abschlussgittern an Aufzügen sind auch einige Todes
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fälle zu verdanken. Man findet besonders an älteren 
Aufzugsanlagen entweder gar keine oder die primitivsten 
Abschlusseinrichtungen. —  Todesfälle, welche durch Ein
atmen giftiger Gase, wie Arsenwasserstoffgase, Anilin
dämpfe, Kohlenwasserstoffgase, und vor allem nitroser 
Gase entstanden sind, bilden leider eine ständige und 
traurige Bubrik in der genossenschaftlichen Statistik. 
Um so erfreulicher ist die Bekanntgabe eines neuen Heil
mittels gegen die zumeist tödliche Wirkung der nitrosen 
Gase. Es ist dies das Chloroform. Die nähere Be
schreibung ist an dieser Stelle überflüssig, da sie bereits 
im Hefte vom 1. Mai. Jahrg. 1904, dieser Zeitschrift bekannt 
gegeben wurde. —  Explosionen von Dampffässern, von 
Windkesseln u. s. w. waren die Veranlassung von mehreren 
Todesfällen. Dampffässer, welche mit laugenhaften Kör
pern, wie Ätznatron u. s. w. gefüllt werden, sind einer 
ausserordentlichen chemischen und mechanischen Korro
sion unterworfen, und die gewissenhafte Befolgung der 
diesbezüglichen Unfallververhütungsvorschriften ist strikt 
zu fordern. —

Ein einzig in seiner Art dastehender Todesfall er
eignete sich, indem ein Arbeiter in einen wahrscheinlich 
nicht verdeckten Kondenswasserbehälter fiel; er ver
brannte sich Beine und Unterleib, zog sich, ohne 
jemandem ein Wort zu sagen, andere Beinkleider an, 
wobei er sich die Haut mit abzog, und lief so noch vier 
bis fünf Kilometer nach Hause. Erst dann wurde nach 
dem Arzt geschickt, welcher den Verletzten freilich nicht 
mehr retten konnte.

Eine gewaltige Dynamitexplosion vernichtete einen 
grossen Teil einer Dynamitfabrik, wobei leider drei 
Menschen getötet, sieben schwer und elf leicht verletzt 
wurden; unter den letzteren befand sich der Betriebs
ingenieur. Durch die Explosionen von Gelatinedynamit
patronen in einer Patronenbude detonierte nach wenigen 
Augenblicken das ca. 50 Meter entfernt liegende Dynamit
magazin mit 15000 Kilogramm Dynamit. Der dadurch 
entstandene starke Luftdruck legte sämtliche Buden 
und Packhäuser in Trümmer. — Eine weitere Explosion 
einer Patronenbude einer anderen Dynamitfabrik ver
nichtete zwei Menschenleben. Explosionen von Schiess
wolle, Knallquecksilber und Schwarzpulver w7aren die 
Veranlassung zu weiteren Todesfällen. — Man wird in 
der chemischen Industrie stets mit der Wahrscheinlichkeit 
zahlreicher Unfälle rechnen müssen, welche durch die 
Explosion von Sprengstoffen, von Dampffässern, von 
Autoklaven u. s. w. verursacht werden. Chemische Re
aktionen werden nicht immer glatt, wie im Laboratorium, 
verlaufen, sondern Druckerscheinungen hervorrufen, die 
zur Explosion führen können. Ob die Veranlassung hier
zu der Leichtsinn der Arbeiter oder unglücklicher Zufall 
sind, wird zumeist unbekannt bleiben. — Der Fuhrwerks
betrieb lieferte acht Todesfälle, welche nur dem leicht
sinnigen Verhalten der betreffenden Ax-beiter zuzuschrei
ben sind.

Auf eigenartige "Weise kam ein Arbeiter zu Tode, 
als dieser auf einen Sackstapel stieg, um einen Schrau
benschlüssel aus einem hinter dem Stapel befindlichen 
Schranke zu holen; der Stapel befand sich unter einer 
2,3 Meter über dem Boden laufenden Welle. Der Ar

beiter hatte nun zum Schutz gegen den Staub einen 
leeren Sack über den Kopf gestülpt und mittelst Schnur 
am Halse befestigt. Dieser Sack wurde von der Welle 
erfasst und vollständig festgedreht; der Arbeiter erlitt 
einen Schädelbruch und wurde erdrosselt. —

Dass bei den erwähnten Explosionen ausser den Todes
fällen auch schwere Unfälle anderer Arbeiter vorgekommen 
sind, ist ja  klar. Schwere Unfälle sind im Berichtsjahre 
leider auch an Walzen- und Knetmaschinen der Gummi- 
und Celluloidwarenfabriken vorgekommen, und zwar, weil 
die vorhandenen Ausrückvbrrichtungen unhandlich waren, 
schwer funktionierten oder ganz versagten. An diesen 
Maschinen sind nur Momentausrückvorrichtungen, welche 
handlich liegen und leicht funktionieren müssen, zu ver
wenden. Diese Vorrichtungen können zwar die Unfälle 
nicht beiseitigen, wohl aber in den Folgen mildern. Die 
Firma Maschinenfabrik A. -G.  Golzern-Grimma liefert 
eine vorzügliche elektrische Momentausrückung, bezüglich 
deren Beschreibung ich auf den Verwaltungsbericht der che
mischer Berufsgenossenschaft pro 1902 verweise. — Dass 
jugendliche Arbeiter an gefährlichen Maschinen infolge 
ihrer Unachtsamkeit und der Sucht zu Neckereien keine 
Verwendung finden sollten, beweist ein sehr schwerer 
Unfall (Armverlust) eines jungen Burschen an einer
Ziehpresse; derselbe wollte bei den wenigen Huben, 
welche die Presse machte, mit seiner Hand unter dem 
Stempel hindurch den an der anderen Seite der Presse 
stehenden, ältern Mitarbeiter necken; hierbei verpasste er 
den Niedergang des Stempels, wurde erfasst und erlitt 
den erwähnten schweren Unfall. Auch die Unsitte der 
Arbeiter, Maschinenteile zu schmieren, indem sie sich 
aus Bequemlichkeit aufs Geländer setzen, war der
Grund zu einem schweren Unfall. Bei einer solchen Ge
legenheit fiel ein Arbeiter, welcher auf dem Geländer 
sitzend das Zahnradgetriebe eines Rührwerkes an einem 
mit heisser Kalklauge gefüllten Gefässe schmieren wollte, 
einfach in dasselbe hinein. Für solche Stellen sollte
stets Zentralschmierung mit bequem liegender Büchse am 
Platze sein. — Da das Auf- und Abladen von Fässern 
fast allen Betrieben gemeinsam ist, so sei zum Nutz 
und Frommen ein Unfall an dieser Stelle berichtet, wel
cher wohl nicht vereinzelt dastehen dürfte. Drei Arbeiter 
hatten ein schweres Fass einige Stufen hinabzulassen; 
zwei davon hielten dieses Fass von oben, der dritte
stemmte sich von unten gegen dasselbe; dieser letzte Ar
beiter tat nun einen Fehltritt und stürzte; die beiden an
deren konnten allein das Fass nicht halten; es rollte da
her über den Gestürzten hinweg, und verletzte ihn schwer. 
Gegen die Unsitte, bei der Ladearbeit in der Fall
richtung des Fasses zu stehen (auch das Stehen innerhalb 
der Schrotleiter gehört dazu) muss energisch angekämpft 
werden. — Die Explosion eines Ausschankballons für 
Mineralwasser war die Veranlassung zu einem weiteren 
schweren Unfalle. Dieser Ballon wurde von privater Seite 
einem Apotheker zur Füllung übergeben, ohne dass sich 
dieser von der vorschriftsmässigen Prüfung des Apparates 
überzeugte. Der Ballon ist jedenfalls gar nicht geprüft 
worden, da er ausserhalb einer Kontrole stand; er explo
dierte auch sofort bei der Füllung und verletzte den 
Füller schwer. Trotzdem der Betriebsunternehmer offen
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kundig gegen die Unfallverhütungsvorschrift verstiess, ist 
er von der Anklage der Fahrlässigkeit freigesprochen 
worden.

Die Unsitte, die Treibriemen während des Ganges 
abzuwerfen und aufzulegen oder die Lager zu schmieren, 
ist nicht aus der Welt zu schaffen. Trotz Verbot und 
eindringlicher Belehrung tun es Leute immer wieder 
und geben den Anlass zu vielen und teilweise schweren 
Unfällen. Hier versprechen in den gegebenen Fällen nur 
rücksichtslose Strafen dauernden Erfolg. Ebenso werden 
strenge Aufsicht oder Einrichtungen, welche das Auf- und 
Abwerfen der Riemen ohne Gefahr ermöglichen, künftig
hin diese Unfälle vermeiden helfen. — Eigenartig war 
die Veranlassung zu 2 Unfällen infolge Verbrennung mit 
heisser Leimbrühe. An einem Leimextrakteur mit Rührwerk 
war die Arbeit des Extrahierens und Pressens vorüber, 
das Manometer zeigte keinen Druck, durch den Entlüf
tungshahn war die Druckluft herausgeströmt; infolgedessen 
wurde der Mannlochdeckel geöffnet. Plötzlich stürzte 
aus dem Innern mit explosionsartiger Aufwallung unge
fähr die Hälfte der heissen Brühe mit Gewalt nach ausseni
2 Arbeiter verbrennend. Wenn die Angaben der Be
teiligten keiner Täuschung unterliegen, so kann nur ein 
stattgehabter Siedeverzug die Ursache zu dieser Erschei
nung gewesen sein. — Es ist bekannt, dass die Ver
wendung von Weissphosphor für die Zündholzfabrikation 
nur bis zum Jahre 1908 erlaubt ist. Die Regierung hat 
den Zündholzfabrikanten ein neues Rezept für die Her
stellung von Zündmasse als Ersatz zur Verfügung gestellt, 
welches sich durch die bereits mehrfach eingetreteaen 
Explosionen als ein Danaergeschenk zu erweisen scheint. 
Bei einer Probemischung wurde ein Arbeiter durch die 
Explosion an beiden Augen verletzt. Es scheint, dass 
durch die neue Zündmasse mehr Unfälle entstehen wer
den, als durch die Phosphornekrose, welche bei der pein
lichen Vorsicht und Aufsicht in den Betrieben nur äusserst 
selten auftrat. —

Dass in den Jahresberichten eine Reihe von be
merkenswerten und zweckmässigen Unfallverhütungsvor
richtungen veröffentlicht wird, ist ja selbstverständlich. 
Dieselben aber an dieser Stelle eingehend zu beschreiben, 
würde zu weit gehen. Es wird daher eine kurze Erwähnung 
genügen. Sollten die Einzelheiten den einen oder anderen 
Leser interessieren, so ist die Verlagsstelle dieser Zeit
schrift zur näheren Auskunft gern bereit. Zunächst dürfte 
ein neuer patentierter Respirator „Lungenschutz“ in seiner 
einfachen Konstruktion die Arbeiter veranlassen, den be
kannten Widerwillen derselben gegen diese Schutzvorrich
tung endlich abzulegen. Das Kuhnheimsche Sicherheits
ventil zur Verhütung von Explosionen flüssiger Kohlen
säure ist bereits im Heft 15 des vorigen Jahrg. d. G.- 
T. R. beschrieben worden. Für das Auf- und Abladen 
von Hand sind die neuen Sicherheitsschrotleitern der 
Firma A.-G. Vereinigte Flanschenfabriken und Stanz
werke in Hattingen, Ruhr, sehr zu empfehlen. Eine be
merkenswerte Neuerung ist die selbsttätige Sperrvorrich
tung von Drehscheiben der Firma A. Koppel in Berlin, 
welche auch bereits in dieser Zeitschrift veröffentlicht 
wurde. Bei dieser Gelegenheit sei auf eine neue Vor
richtung eines Muldenkippers für Schmalspurgleiswagen

derselben Firma hingewiesen. Von Interesse wird auch 
die Mitteilung sein, dass die rasche Benutzung eines Warm
bades von 30°0. bei schweren Verbrennungen sehr gute 
Dienste leistet. Nach dem Bade müssen die verbrannten 
Stellen mit dicken Kompressen von Bleiwasserlösung be
deckt werden. —  Eine bemerkenswerte Neuerung im 
Ventilbau ist die Konstruktion des Ing. Wiss in Gries
heim. Diese Ventile schliessen ein Undichtwerden der 
Kegel durch einseitige Abnutzung völlig aus. Von be
sonderem Interesse sind die Versuche eines Aufsichtsbe
amten mit drei verschiedenen in den Handel gebrachten 
Sicherheitslampen. Diese Frage ist auch für viele andere 
Betriebe, ausser den chemischen, von Bedeutung. Die 
Versuche erstreckten sich auf die Prüfung einer Acetylen - 
gas-, einer Spiritusgas- und einer elektrischen Sicherheits
lampe. Die ersteren beiden sind Gasglühlichtlampen und 
beruhen auf dem Davy’schen Prinzipe. Die Prüfung die
ser gab ein negatives Resultat. Die Sicherheit, die 
Stetigkeit in der Gasentwicklung und Helligkeit lassen 
viel zu wünschen übrig, sodass es fraglich erscheint, oh 
es überhaupt gelingen wird, mittelst Glühlicht ein gün
stiges Resultat zu erzielen, da die strahlende Wärme des 
Glühstrumpfes die abkühlende Wirkung des Drahtnetzes 
aufhebt. — Ein gutes Resultat ergab die elektrische, sog. 
Ever-Ready-Lampe, welche mit Trockenelementen ge
speist wird. Die Leuchtkraft ist eine sehr starke; leider 
ist die Brenndauer eine nur wenige Stunden dauernde. 
Die Qualität der Elemente ist sehr verschieden, und es 
ist wichtig, nur frisch bereitete zu vei’wenden. Der all
gemeinen Verwendung aber steht der viel zu hohe Preis 
entgegen. Eine Lampe von Volt kostet, allerdings 
in eleganter, also überflüssiger, Ausstattung Mk. 25—  
Die Firma L. Horwitz, Berlin 0. liefert neuerdings eine 
patentierte, elektrische Sicherheits- und Grubenlampe mit 
automatischer Schaltvorrichtung, welche zweifellos billig 
und empfehlenswert ist. Dieselbe setzt aber das Vor
handensein einer elektrischen Lichtquelle zum Laden des 
Akkumulators voraus. Auf die nähere Beschreibung 
dieser Lampe im Heft 18 dieser Zeitschr. dies. J. sei 
hiermit verwiesen.

Die völlige Aufzählung aller technischen Neuerungen 
der Jahresberichte ist hier unmöglich. Ich kann an 
dieser Stelle allen sich dafür interessierenden Lesern nur 
dringend empfehlen, die Reichsausstellung für Arbeiter
wohlfahrtseinrichtungen in Charlottenburg zu besuchen. 
Die Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit der ausgestellten 
Schutzvorrichtungen und Wohlfahrtseinrichtungen ist ein 
Beweis, dass in einer verhältnismässig kurzen Zeit die 
Technik der Unfallverhütung ein überaus wichtiger und 
integrierender Teil der Ingenieurwissenschaft geworden ist.

Auf den technischen Schulen dürfte sich die 
Notwendigkeit ergeben, dass in den Vorlesungen die 
Unfallverhütung eine besondere Berücksichtigung findet. 
Zum Verständnis in den Kreisen der Unternehmer so
wohl, wie der Arbeiter trugen die bereits in diesem Jahre 
gehaltenen, populären Vorträge für Unfallverhütung, wel
che ohne Kosten für die Zuhörer in dem Hörsaale der 
genannten Ausstellung gehalten wurden, wesentlich bei. -

Bezüglich des Gefahrentarifes, welcher im verflosse
nen Jahre einer Revision unterzogen wurde, hat sich die
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Richtigkeit der Positionen auf Grund der Belastungsziffern 
ergeben. Es ist aber nicht zu leugnen, dass für die Be
urteilung einer Betriebsgefahr nicht nur die entschädi
gungspflichtigen Unfälle, sondern alle Unfälle massgebend 
sind, denn für die Entschädigung ist nicht immer die 
Schwere des Unfalles ausschlaggebend. Späte ärztliche 
Behandlung, schwache Körperkonstitution des Verletzten 
und sonstige individuelle Veranlagungen führen Unfälle 
zur Entschädigung, welche bei rechtzeitiger und sach- 
gemässer Behandlung ohne Belastung für die Genossen
schaft abgelaufen wären. § 49 des G.U.V.G. spricht 
nur von Unfällen im allgemeinen, nicht von den ent
schädigungspflichtigen Unfällen.

Schliesslich sei noch der Tatsache Erwähnung getan, 
dass die unteren Verwaltungsbehörden öfters eigenmäch
tig über die Versicherungspflicht von neuen Betrieben 
entscheiden und infolgedessen die Anmeldung unter
lassen. Es bedarf erst des Eintretens eines Unfalles, 
um Aufnahme des fraglichen Betriebes zu erwirken. Es 
ist daher das Bestreben der technischen Aufsichtsbeamten 
auch auf die Auffindung solcher Betriebe gerichtet, um 
diese rechtzeitig in die Kontrole hineinzuziehen ; die Zahl 
derselben ist alljährlich eine ganz stattliche. —

Dr. Tr z e c i o k .

Gewerbeinspektion und industrielle Praxis.
Die Stellung der Gewerbeinspektion der Industrie 

gegenüber ist häufig schwierig, weil sie öfter in die Lage 
kommt, Ausstellungen auf Grund der Gewerbeordnung 
machen zu müssen, ohne in der Lage zu sein, der Industrie 
brauchbare Vorschläge zur Abstellung der gerügten 
Mängel geben zu können. Die Unternehmer kommen 
dann, trotz aller Bereitwilligkeit, den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung nachzukommen und die Arbeitstätte so 
zweckmässig wie möglich zu machen, in die Lage, den 
Forderungen der Gewerbeinspektion Widerstand ent
gegenzusetzen. Ein derartiger Konflikt fand kürzlich 
durch Schöffengerichtsurteil gerichtlichen Austrag im M.- 
Gladbaclier Bezirk. Eine rheinische Färberei hatte den 
wiederholten Aufforderungen der Gewerbeinspektion, eine 
Entnebelungsanlage in ihrem Betriebe einzurichten, um 
hierdurch die im Färbereibetriebe unvermeidlichen Schwa
den zu beseitigen, nicht geglaubt nachkommen zu können, 
weil ihr keine passende Anlage bekannt war, die diesen 
Zweck mit Sicherheit erfüllte. Eine ihr von der Gewerbe
inspektion als erprobt aufgegebene Einrichtung erwies 
sich bei nähern Erkundigungen in Betrieben, die sie be
reits eingeführt hatten, als mit erheblichen Mängeln be
haftet. In der Verhandlung lehnte das Gericht die er
botenen Beweisanträge und Gutachten darüber, dass die 
gewerberechtlichen Grundlagen der Klage auf Grund des 
§ 120 a und d der Gewerbeordnung nicht hinreichend 
gegeben seien, insbesondere dass keine Geiährdung der 
Gesundheit und des Lebens der Arbeiter infolge zu 
starker Nebelentwicklung im Laufe der letzten Jahre ein
getreten sei, als unerheblich ab. Das Gericht lehnte 
ferner auch den Einwand der Unhaltbarkeit der Klage 
deswegen ab, weil die aufsichtsführenden Behörden nicht 
in der Lage gewesen wären, einen Weg zur sichern A b
hilfe zugleich mit der Rüge des Ubelstandes dem Unter
nehmer zu weisen. Vielmehr stellte sich der Gerichtshof 
auf den formell allerdings auch richtigen Standpunkt, 
dass die Gewerbeinspektion nicht verpflichtet sei, An
weisungen für die Beseitigung beanstandeter Mängel zu 
erteilen. Das Gericht erachtete aber auf Grund des vor
liegenden Tatbestandes die Anwendung des § 120 a und d 
der Gewerbeordnung für gegeben. Dieser bestimme, dass 
die Unternehmer die Arbeitsräume so zu halten haben, 
dass die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesund

heit soweit geschützt sind, wie die Natur des Betriebes 
es gestattet. Insbesondere habe der Unternehmer für 
ausreichenden Luftwechsel und — was für den vorliegen
den Fall ganz besonders in Frage käme — für die Be
seitigung der beim Betriebe sich entwickelnden Dünste 
und Gase zu sorgen. Das Gericht erkannte denn unter 
Zubilligung mildernder Umstände auf das geringste zu
lässige Strafmass von 5 M. oder einen Tag Haft, indem 
es offenbar den erwähnten Schwierigkeiten und dem 
Wunsche des Fabrikbesitzers, die Gewerbeinspektion zu 
befriedigen, Rechnung trug. Der Rechtsbeistand der be
klagten Färberei wies mit gutem Grund darauf hin, dass 
nach dem Sinne des § 120 a und d die Gewerbeinspek
tion nur dann zu einem Einschreiten berechtigt sein 
könne, wenn Böswilligkeit oder Fahrlässigkeit des Unter
nehmers nachzuweisen ist. Beides wäre jedoch der be
klagten Firma nicht nachzuweisen, da sie wiederholt ihre 
Bereitwilligkeit, die gewünschten Anlagen auszuführen, 
erklärt hätte, davon aber Abstand nehmen musste, weil 
sie guten Grund gehabt hätte, an dem Wert der sämt
lichen ihr empfohlenen Einrichtungen zu zweifeln. Es 
könne von den industriellen Betrieben nicht verlangt 
werden, dass sie versuchsweise Anlagen einführen, die er
hebliche Anlagekosten verursachen, gleichwohl aber keine 
Gewähr dafür bieten, dass sie den Anforderungen der 
Gewerbeinspektion genügen. Für die vorliegende Klage 
war es dabei noch von besonderm Interesse, dass auch 
für den Umfang des Übels ein schwerwiegender Wider
spruch zwischen den Auffassungen der Gewerbeinspektion 
und der Gegenpartei über die Dringlichkeit der Forde
rung einer Entnebelungsanlage insofern aufkommen musste, 
als selbst der Arbeiterausschuss der beklagten Firma er
klärt hatte, durch die Nebelbildung im Betriebe bei der 
Arbeit nicht behindert zu sein. Durch diese Erklärung 
der zunächst Beteiligten konnte die Firma nur einen 
Rückhalt für ihr Bestreben gewinnen, sich nicht für eine 
beliebige ihr angepriesene Entnebelungsanlage zu ent
scheiden, sondern vielmehr zunächst in eine sorgfältige 
Prüfung der einzelnen Projekte einzutreten. Bei aller 
Anerkennung, dass die Gewerbeordnung, insbesondere 
auch in dem oben genannten Paragraphen die möglichste 
Rücksicht auf das vielgestaltige Leben der industriellen 
Praxis nimmt, entbehrt sie, wie jegliche Gesetzgebung,
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die das praktische Leben meistern will, doch nicht einer 
gewissen Schablone. Um so mehr sollte man alles daran 
wenden, die schwierige Stellung der Gewerbeinspektion, 
die neben grösser Sachkenntnis auch ausserordentlich viel 
Takt erfordert, dadurch zu erleichtern, dass man sie in 
die Lage versetzt, soweit wie möglich ihre beaufsich
tigende Tätigkeit auch mit praktischen .Besserungsvor
schlägen zu verbinden. Beamte der Gewerbeinspektion 
haben vielfach kein Hehl daraus gemacht, wie peinlich 
ihre Lage sei, wenn sie bei Feststellung von Mängeln 
ersucht werden, doch bestimmte Anweisungen zu geben, 
und alsdann ihr Unvermögen hierzu erklären müssen. Uns 
scheint die Notwendigkeit vorzuliegen, dass in Fällen, 
wie dem hier behandelten, unter Mitwirkung der Gewerbe

inspektion in geeigneten Betrieben mit staatlicher Unter
stützung Versuchs- und Musteranlagen eingeführt werden, 
um die zu fordernden Einrichtungen zu prüfen und auf 
Grund sorgfältiger Untersuchungen alsdann durch die 
Gewerbeinspektion empfehlen zu lassen. l)as Auftreten 
der Gewerbelnspektion würde zweifellos mehr Nachdruck 
und Sicherheit gewinnen, und sie würde überhaupt nur 
noch in Ausnahmefällen zu klagen brauchen, wenn der 
Industrie nicht nur die Paragraphen der Gewerbeordnung 
vorgehalten, sondern gleichsam gewerbepolizeilich appro
bierte Einrichtungen und Anlagen zur Besserung gefun
dener Mängel nachgewiesen würden.

Kölnische Zeitung, vom 23. 7. 1904.

Referate, Zeitschriftensehau 
Unfälle.

Dainpffass-Explosionen in Preussen 1903. (Fortsetzg.)
4- In einer chemischen Fabrik zu Höchst a. M. ex

plodierte am 19. Mai, kurz vor 4 Uhr nachmittags, ein 
zum Schmelzen von Ätznatron verwendetes Dampffass; 
es hatte cylindrische Form mit nach aussen gewölbten 
Endflächen, bestand aus Siemens-Martin-Flusseisen und 
besass ein Rührwerk ; seit dem 5. Juli 1902 im Betriebe, 
wurde es mit Gas gefeuert und war mit einem höchsten 
Dampfdruck von 15 Atm. konzessioniert. Seine Be
schickung sollte 9 Stunden lang einer Hitze von 215 bis 
220° 0. ( =  11 bis 12 Atm.) ausgesetzt werden; es ex
plodierte jedoch bereits nach 3 Stunden, wobei zwei Ar
beiter schwer und sieben leicht verwundet, wobei der 
Mantel des Dampl'fasses an der Sohle aufgerissen, die 
Blechenden aufgerollt und mehrere Ausrüstungsstücke 
vernichtet wurden. Das Dampffass selbst hob sich etwa 
8 m in die Höhe und fiel 1,5 m von seinem Standpunkte 
entfernt zur Erde nieder. Der Dachstuhl und drei Um
fassungsmauern des Gebäudes wurden zerstört. Die Ur
sachen der Explosion waren Überhitzen des Apparates 
und zu schnelles Abnutzen seines Mantelbleches haupt
sächlich unterhalb des Einfüllstutzens, wo das Blech nur 
noch eine Stärke von 1 mm und dazu eine Ausbeulung 
besass , in der sich die Beschickung festbrannte und so 
die Zerstörung beschleunigte.

5. Ein Dampffass (Knochenentfetter) in einer Dünger
fabrik zu Köln explodierte am 19. August 11*/* Uhr vor
mittags. Drei Personen wurden dabei getötet, eine Per
son schwer verletzt, verstarb später, und eine Person 
leicht verwundet. Das Dampffass bestand aus einem 
schweisseisernen Cylinder, war 1884 in Betrieb gesetzt, 
hatte eine Höhe von 6 m und einen Durchmesser von
1,8 m, stand frei und wurde in Verbindung mit einem 
zweiten Dampffasse betrieben. Die höchste Dampf
spannung betrug 4, beim zugehörigen Dampferzeuger 10 
Atm. Die Explosion erfolgte beim Abdestillieren des 
Gefässinhaltes. Der Mantel des Dampffasses riss in seiner 
ganzen Rundung 320 mm über der unteren Blechkante 
ab und wurde 25 m weit fortgeschleudert; auch von dem 
untersten Teile des Blechringes wurde die eine Hälfte

Technische Mitteilungen.
abgerissen. Das Dach sowie die Vorder- und Seiten
wand des Betriebsraumes wurden vernichtet. Die Ur
sache der Explosion dürfte ausser in dem schlechten 
Materiale des Dampffasses in einer ungenügenden Blech
stärke zu suchen sein , die durch die Einwirkung der 
Fettsäure von ursprünglich 12 mm an einzelnen Stellen 
bis auf 2 mm vermindert war. Ob auch der zulässige 
Betriebsdruck von 4 Atm. überschritten worden ist, 
konnte mit Sicherheit noch nicht festgestellt werden. 
Das Dampffass war erst zwei Tage vorher von einem 
Ingenieur des Rheinischen Dampfkessel - Überwachungs
Vereins untersucht worden, wobei der Besitzer des Dampf
fasses ausdrücklich auf dessen zu geringe Wandstärke 
hingewiesen und ihm die Ausbesserung sowie die Vor
nahme einer Wasserdruckprobe vor der weiteren Inbe
triebsetzung des Fasses zur Pflicht gemacht wurden ; bei
des war jedoch unterblieben.

(Kraft, Zeitschr. f. Masch.-Betr.)

Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 21. Juli 1904 an.
Kl. 30k. S. 19108. Nasenverschluss für Sauerstoff

atmungsapparate. Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., 
Berlin. 3. 2 04.

Kl. 61a. D. 14075. Rauchhelm mit aufblasbarem Dich
tungsring um das Gesicht und einem kranzförmigen 
Luftring unter der Helmkappe. Drägerwerk, Heinr. 
& Bernh. Dräger, Lübeck. 26. 10. 03.

Kl. 65 c. St. 8564. Schutzvorrichtung für seitlich am 
Boot angebrachte, aufblasbare Schwimmkörper zum 
Verhüten des Kenterns. Therese Stiegele, geb. Schind
ler, Schleibinger Str. 11, und Seraphine Keller, geb. 
Kraus, Westermühlstr. 14, München. 7. 12. 03.
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Vom 25. Juli 1904 an.
KI. 35a. 19424. Selbsttätiger Verschluss für Schacht

zugänge von Fahrstuhlschächten. Martin Ellern-Eich- 
mann, Fürth i. B., Blumenstr. 2. 23. 9. 03.

Kl. 61 a. V. 5438. Zusammenlegbare Rettungsleiter aus 
Drahtseil mit Metallrohrsprossen und sich gegen die 
Mauer stützenden Abhaltebügeln. Heinr. Volkcnborn, 
Mülheim, Ruhr. 3. 3. 04.

C j ! e l » r a u c l i s i u u s t e r - E i n t  T a g u n g e n ,

bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 18. Juli 1904. 
Kl. 37 e. 228561. Doppelseitig gezahnter Baugerüst

Sicherheitsbügelhebelhaken. Carl Ströhlmann, Neun
kirchen i. W. 3. 6. 04. St. 6848.

Kl. 38 b. 228381. Schutzvorrichtung für Abrichtma
schinen, bestehend aus einer mit nach oben gebogenem 
und im spitzen Winkel verlaufendem Ansatz versehenen, 
an einem unterteilten, drehbar gelagerten Hebelarm 
sitzenden Schutzschiene. Bernhard Hammel, Bad 
Aibling. 6 . 6 . 04. H. 24211.

Kl. 47 d. 228338. Riemenaufleger mit einem gebogenen 
Arm aus zwei ineinander passenden und verschiebbaren 
Mannesmannstahlrohren, einem äusseren mit Längs
schlitz und einem inneren mit in dem Längsschlitz des 
äusseren Rohres zur Regulierung entlang gleitender 
Stellschraube. AVilhelm Wilke, Berlin, Schwedter 
Strasse 36a. 5. 5. 04. W. 16427.

Vom 25. Juli 1904.
Kl. 341. 229214. Petroleumkanne für gefahrlosen Aus

guss des Inhalts durch Einrichtung zur Abwendung 
einer Kommunikation der Gase mit der Auslaufröhre. 
Jakob Dahl, Homburg, Pfalz. 14. 6 . 04. D. 8914. 

Kl. 35 a. 228815. Aufzugssicherung mittels wagerecht 
geführter, durch Hebel mit der Schachttür verbundener 
Tragschiene in der Schachtwand und einer Sperrmuffe 
bei geöffneter Tür. Hans Klemm, Nürnberg, Ernst
strasse 10. 19. 5. 04. K. 21855.

Kl. 35 a. 229205. Selbsttätiger Bremsberg-und Schacht
verschluss, dadurch gekennzeichnet, dass ein gitterartig 
ausgebildetes Hebelwerk vermittels eines Gegenge
wichtes stets die Aus- bezw. Einfahrtsöffnung des Ortes 
bezw. Anschlages schliesst und durch Anfahren des 
Förderkorbes gegen die Anschlagenden öffnet. Albert 
Wittköpper, Friedrich Hoppe u. Johann Hoppe, Fisch
laken b. Werden a. Ruhr. 11. 6 . 04. W. 16615.

Kl. 38 e. 228965. Schutzvorrichtung für Holzhobel
maschinen mit auf das Arbeitsstück fallenden Brems
backen. Fr. Xaver Elbs u. Joh. Hund, Ravensburg.
10. 5. 04. E. 7136.

Patente.
Dentsclilaml.

Kl. 2 1 c . 152715 vom 30. Juni 1903. A l o i s  H ö c h t l  
in München.  Vorrichtung zum Stromlosmachen herab
hängender bezw. herabgefallenerLeitungsdrähte (Fig. 61.)

Durch die Vorrichtung werden bei eintretenden Draht- 
briichen die herabfalleuden bezw. herabhängenden Lei
tungsenden, welche mit den unversehrt gebliebenen und 
unter Strom befindlichen noch in Verbindung sind, und 
deren Berührung unter Umständen lebensgefährlich ist,

unmittelbar an den Isolatoren selbsttätig abgetrennt bezw. 
abgeschnitten.

Zu diesem Zweck ist der Leitungsdraht 1 durch zwei 
drehbar gelagerte Messerpaare c hindurchgeführt. Auf 
dem Leitungsdraht ist auf beiden Seiten der Schneiden 
c1 der Messerpaare je  ein als Kugel ausgebildeter An
schlag i und k angebracht, von welchem der eine i in 
normaler Lage eine Berührung der Schneiden c1 und des 
Leitungsdrahtes verhütet, bei Drahtbruch aber, infolge des

hierbei auftretenden Rucks und Zuges, gegen die An
schläge c2 der Messerpaare c drückt, so dass sieh die 
Schneiden c1 einander nähern und beim Auftreffen der 
Anschläge k auf die Schneiden c1 den Draht abschneiden.

Der Leitungsdraht wird um so sicherer getrennt, je 
stärker der Leitungsdraht bezw. je grösser die Spannungs
weite und der infolgedessen in entgegengesetzter Richtung 
der Bruchstelle vorübergehend auftretende Ruck und 
Zug ist.
Kl. 32 a 153004 vom 4. August 1903 ab. Emi l  K a mm e r  

in Ch ar l o t t e n bu r g .  Fangvorrichtung für Aufzüge 
und dergl. (Fig. 62 bis 64.)

Der Fahrstuhl a ist wie üblich an einem Tragseil 
oder dergl. aufgehängt und durch t'iihningsbäume b ge
führt. Oben sind in den Fahrstuhl zweckmässig mehrere 
horizontale Wellen c gelagert, an deren Enden Fang-

Fig. 62.

klauen d angebracht sind. Durch die an den Wellen c vor
gesehenen Hebel e, sowie Zugstangen f, Tragverse g und 
Feder h werden die Fangklauen beim Seilbruch gegen 
die Führungsbäume b gedrückt. Letztere sind mit Längs

Fig. 61.
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aus Leder luftdicht verbundene Metallhelm a steht ver
mittels eines Schlauches c mit der atmosphärischen Luft 
in Verbindung. Der Schlauch c tritt auf der hinteren 
Seite in den Helm ein, ist jedoch im Innern des 
Helmes derart geführt, dass seine Mündung, die mit 
einem Schalltrichter versehen ist, sich in der Nähe 
des linken Ohres des Trägers befindet. Der Schlauch 
kann dem Träger des Helmes daher auch als Hör- und 
Sprachschlauch dienen. Im letzteren Pall ist es nur nötig 
durch Drehen des Kopfes nach links den Mund in die 
Nähe des Schalltrichters zu bringen. Die vordere Seite

nuten i versehen, welche in gewissen Abständen durch 
stehengebliebenes Material unterbrochen sind, wodurch 
Vorsprünge k gebildet werden. Sobald nun im Falle 
eines Seilbruches die Klauen d in den Nuten i abgleiten, 
rutscht der Fahrstuhl so weit herab, bis die Klauen d 
gegen die am nächsten liegenden Vorsprünge k stossen, 
und der Fahrstuhl unbedingt festgehalten wird. Die neue 
Einrichtung lässt sich auch anwenden, wenn statt der

Fig. 63. Fig. 64.

Klauen Fangarme m, welche in die Führungsbäume ein
greifen, vorgesehen sind. Jeder Führungsbaum erhält 
dann nur eine Nute i, welche an der dem Fahrstuhl a 
zugekehrten Seite des Führungsbaumes b angebracht ist, 
wie Fig. 62 zeigt. Die Wirkungsweise ist dieselbe wie 
bei der ersten Einrichtung.

England.
»<>00 vom 16. Februar 1903. J o s e  M a r i a  G a r d e  

A l o n s o  in P a m p l o n a  (Spanien). Verfahren, 
um Rauchhelmen frische Luft zuzuführen. (Fig. 65 
und 66.)
Die Erfindung besteht darin, dass dem Innern des 

Rauchhelmes (bezw. der Rauchmaske), der zum Schutze 
gegen Rauch- oder Gasvergiftung dienen soll, mit Hilfe 
des zum Löschen des Feuers erforderlichen Wassers die 
zum Atmen nötige Luft zugeführt wird, so dass eine sonst 
zu diesem Zweck erforderliche besondere Vorrichtung 
(Luftpumpe, Sauerstoffbehälter mit Ventil oder dergl.) 
entbehrt werden kann.

Der Helm ist daher im allgemeinen ohne Luftpumpe 
nur zu gebrauchen, wenn in gas- oder raucherfüllten 
Räumen Feuer zu bekämpfen ist. Der mit einem Rock a1

Fig. 65 und 66.

des Helmes ist mit einem Schlauch e versehen, der in das 
Strahlrohr g des Spritzschlauches eingeführt ist und bis 
kurz vor der Mündung des Strahlrohres in der Achse 
desselben verläuft. Sobald nun Druckwasser aus dem 
Strahlrohr g austritt, wird durch das an der Mündung 
des Schlauches e vorbeiströmende Wasser auf das Innere 
des Schlauches eine Saugwirkung ausgeübt; hierdurch wird 
in dem Schlauch und im Innern des Helmes eine Luft
verdünnung erzeugt, die zur Folge hat, dass frische Luft 
durch den Schlauch c in den Helm tritt.

Der Rock a' ist mit einem Gürtel b und mit Gummi
stulpen b 1 versehen, die den Zweck haben, den -Rock 
derart an den Leib und die Arme seines Trägers anzu
pressen, dass ein luftdichter Abschluss erzielt wird. Auf 
der vorderen Seite ist der Holm mit einer durch Glimmer 
verschlossenen Öffnung i versehen, die dem Träger das 
Sehen gestattet.

Amerika.
752577 vom 16. Februar 1904. I saac  S. Mc.  D o u g a l l  

in Ma nchest e  r (England). Luftanfeuchter. (Fig. 67.)
Ein Mittel zur Verbesserung der Luft in den Arbeits

räumen ist bekanntlich die Anfeuchtung derselben durch 
Wasser. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Anfeuchten der Luft für Heizungs- und Lüftungszwecke.

Die Luft wird durch eine Kammer h geführt, in- 
welcher sie mittels der Warmwasser-Heizschlangen p q r 
erwärmt wird. Im oberen Teile der Kammer sind auf
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Trägern v mehrere Wasserbehälter w angeordnet, welche 
durch die mit Hähnen y versehenen Rohrleitungen mit ei
nem Wassergetäss z in Verbindung stehen, in welchem der 
Wasserstand durch einen Schwimmer 2 oder dgl. auf

Fig. 67.

gleicher Höhe gehalten wird. Den gleichen Wasserstand 
haben natürlich bei geöffneten Hähnen y die Wasser
behälter w.

In letztere sind endlose Bänder 3 aus porösem Stoff 
eingehängt, welche unterhalb des Wasserspiegels um her
ausnehmbare Querstäbe 4 geschlungen sind. Die Bänder
3 saugen das in den Wasserbehältern w befindliche 
Wasser auf und bieten der an ihnen vorbeistreichenden 
erwärmten Luft eine verhältnismässig grosse nasse Fläche 
dar, ohne dabei der Luft ein Hindernis zu bereiten. Die 
Luft tritt alsdann genügend angefeuchtet aus der Kam
mer h in die_ Arbeitsräume ein.
754488 vom" 15. März 1904. C l a u d  Mc.  C o l i o r  in 

H e r m a n , Minnesota. Vorrichtung zum Abwerfen des 
Antriebsriemens bei Dreschmaschinen. (Fig. 68.)

Bei Dreschmaschinen können Unglücksfälle vermieden 
oder gemildert werden, wenn der Treibriemen ohne Zeit-

'S v /

Fig. 68.
Verlust abgeworfen und dadurch die Maschine zum Still
stand gebracht wird. Gegenstand der Erfindung ist eine 
Vorrichtung, durch welche es dem Maschinisten bezw. 
Heizer möglich gemacht wird, von seinem Stande aus

den Riemen von der Antriebscheibe abzuwerfen, so dass 
dadurch, dass er sich erst zur Riemenscheibe hin begeben 
müsste, kein Zeitverlust entsteht.

An dem Kessel der Lokomobile ist in der Höhe des 
auflaufenden Riementeiles dicht an der Antriebsscheibe 3 
ein Flacheisen 5 mit zwei Augen angebracht, in welchen 
ein Bolzen 7 gelagert ist. Dieser erhält seinerseits zwei durch 
eine Schraube 10 miteinander verbundene Arme 8 und 9, 
von denen der Arm 9 schräg und der Arm 8 wagerecht 
verläuft. Letzterer trägt auf einem senkrechten Bolzen 11 
eine lose Rolle l l 1, welche für gewöhnlich dem Riemen 4 
als Führung dient. Ferner ist der Arm 8 gelenkig mit 
einer Stange 12 verbunden, die ihrerseits in gelenkiger 
Verbindung mit einer Stange 13 steht, die in einer am 
Kessel angeordneten Ose geführt und an einen am hin
teren Ende des Kessels angeordneten Handhebel 15 an
gelenkt ist. Der Handhebel 15 kann vermittels eines 
Sperrhebels 17 festgestellt werden.

Wird der Handhebel vom Maschinisten angezogen, 
d. h. nach links bewegt, so werden vermittels der Stan
gen 13 und 12 die Arme 8 und 9 von dem Kessel fort
bewegt, und der Riemen 4 durch die Rolle l l 1 von der 
Riemenscheibe 3 abgeworfen, so dass die Dreschmaschine 
zum Stillstand kommt.

#

Verschiedenes.
Das Museum von Meisterwerken der Natur

wissenschaft uiul Technik in München hat neue Ver
zeichnisse versandt über Mitglieder sowie Sammlungs
objekte, welche ein erfreuliches Bild eines allseitig raschen 
Anwachsens dieses Unternehmens zeigen.

Die Summe der gestifteten Beiträge ist auf eine halbe 
Million, die Summe der Jahresbeiträge, abgesehen von 
den Hauptbeiträgen des Reiches und der bayrischen 
Staatsregierung, auf etwa 35000 Mk. angewachsen, die 
Mitgliederzahl ist auf ca. 700 Personen gestiegen, welche 
sich auf etwa 200 Städte in allen Ländern, selbst Frank
reich, Russland, Italien, Ostindien u. s. w. verteilen.

Unter den Stiftern grösserer Beiträge 
sind, abgesehen von den früher er
wähnten, der Verband deutscher In
dustrieller mit einem Jahresbeiträge 
von 1000 Mk., Reichsrat Freiherr v. 
Kramer-Klett mit einem jährlichen 
Beitrage von 500 Mk. und mehrere an
dere mit lOOMk.u. s. w. hervorzuheben.

Bezüglich der Sammlungen sind ne
ben den schon früher erwähnten der 
Firma Krupp, Siemens u. Halske, des 
Professors Mitscherlich, die Überwei
sungen der Kgl. Bayer. Obersten Bau
behörde, optische Instrumente der Fir
ma Zeiss in Jena, wertvolle Beiträge 
der Akkumulatorenfabrik Hagen, der 

Aktiengesellschaft Phönix in Laar u. a. zu erwähnen.
Es besteht hiernach kein Zweifel, dass die Samm

lungen, welche bei den verwandten Museen in Paris und 
London durch jahrzehntelanges Zusammentragen ent
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standen, in unserer deutschen Nationalanstalt von Anfang 
an einen geschlossenen Eindruck machen werden, wenn
gleich auch hier für die Zukunft eine stete Angliederung 
vorgesehen ist. (Ztschr f. d. gesamte Kälteindustrie.)

Tariflöhne in deutschen Gewerben. Auf dem
Gebiete der Lohnstatistik fehlte es bisher wegen des 
Mangels an Material an umfassenden Untersuchungen. 
Von den Gewerkschaften sind zwar zum Teil recht be
achtenswerte Versuche nach dieser Richtung gemacht 
worden, auch haben einige städtische statistische Ämter 
Lohnstatistiken veröffentlicht, alle diese Veröffentlichungen 
beschränken sich jedoch entweder auf ein einzelnes Ge
werbe oder auf ein räumlich engumgrenztes Gebiet, sie 
lassen keine Schlüsse von allgemeiner Gültigkeit zu. Die 
Arbeiterstatistische Abteilung im Kaiserlichen Statistischen 
Amt versucht nun durch eine übersichtliche Darstellung 
der Löhne von etwa 1000 ihr vorliegenden Tarifverein
barungen einen Überblick über die Lohnverhältnisse in 
den deutschen Gewerben zu geben. Aus der Unter
suchung ergibt sich die scharfe Scheidung von zwei Lohn
gruppen innerhalb der deutschen Gewerbe, einer solchen, 
in der nur Zeitlöhne, einer zweiten, in der fast aus
schliesslich Akkordlöhne vereinbart sind. Zwischen beiden 
steht eine dritte, kleinere, innerhalb deren sich der Über
gang vom Akkordlohnsystem zu den Zeitlöhnen vollzieht. 
Die Gruppe der Zeitlohngewerbe umfasst das Baugewerbe 
(Maurer, Zimmerer, Bauhilfsarbeiter^, die Maler, Dach
decker, Steinsetzer und Brauer. Die Anwendung der 
Akkordlöhnung ist. hier ausdrücklich oder stillschweigend 
ausgeschlossen. Es ist bezeichnend, dass diese Gruppe 
die Gewerbe umfasst, in denen der Grossbetrieb und da
mit die Anwendung der Maschinenarbeit vor der Hand
arbeit vorwiegt. Die mehr gleichartige Tätigkeit der 
Arbeiter im Grossbetrieb, die von allen Arbeitern eine 
im wesentlichen gleichartige Leistung verlangt, ermöglicht 
auch eine gleichartige Entlohnung, wie sie das Zeitlohn
system mit sich bringt. Die vereinbarten Löhne der 
Zeitlohngruppe sind daher auch überwiegend Durchschnitts
löhne. Mindestlöhne sind in grösserm Umfange nur bei 
den Malern vorhanden. In den Gewerben, in denen, wie 
im Baugewerbe und bei den Brauern, die Tarifbewegung 
bereits in grösserm Umfange vertreten ist, finden sich 
Bestimmungen über ein Ansteigen der Löhne in gewissen 
Zwischenräumen. So ist im Baugewerbe in den Tarifen, 
die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, in jähr
lichen Zwischenräumen ein Ansteigen der Stundenlöhne 
vorgesehen, bei den Brauern steigen die Löhne der ein
zelnen Arbeiter mit der Dauer ihrer Beschäftigung.

Die Gruppe der Akkordlohngewerbe umfasst die 
Stukkateure, Holzarbeiter, Steinmetzen, Töpfer, Böttcher, 
Schneider und Schuhmacher. Die Zeitlöhne, soweit solche 
vereinbart sind, spielen hier nur eine nebensächliche 
Rolle. Als Entlohnung gelangen sie nur ausnahmsweise 
bei Arbeiten, die im Tarif nicht vereinbart sind, zur An
wendung. Im übrigen stellen sie iu der Hauptsache den 
Mindestverdienst dar, der durch Arbeit im Akkordlohn 
erreicht werden soll. In einer grössern Anzahl von Ta
rifen ist dies ausdrücklich dadurch zum Ausdruck ge
bracht, dass der vereinbarte Zeitlohn als Mindestverdienst

in Akkordarbeit gewährleistet wird. Die vereinbarten 
Zeitlöhne sind weit überwiegend Mindestlöhne. Ebenso 
wie in der ersten Gruppe die Anwendung der Zeitlöhne, 
so findet in der zweiten die Anwendung der Akkordlöhne 
ihre Erklärung in dem Charakter der betreffenden Ge
werbe. Der Betrieb ist hier noch überwiegend hand- 
werksmässig, der Gesellenzeit geht eine mehrjährige Lehr
zeit voran; die Geschicklichkeit und Handfertigkeit des 
einzelnen Arbeiters gibt für seine Brauchbarkeit den Aus
schlag. Verhältnismässig hohe Löhne werden durchweg 
in allen Zweigen des Baugewerbes gezahlt. Am höchsten 
sind die der Baustukkateure, die sich bis auf 82 Pfg. 
für die Stunde heben und im Durchschnitt etwa zwischen 
55 und 65 Pfg. für die Stunde liegen. Es folgen die 
Maurer und die Zimmerer mit etwa 10 Pfg. weniger für 
die Stunde und einem Höchstlohn von 70 Pfg. Etwas 
niedrigere Löhne haben die etwa in eine Gruppe gehö
renden, mit dem Baugewerbe verwandten Maler, Dach
decker, Glaser und Steinsetzer. Die gleichfalls zu den 
Zeitlohngewerben gehörigen Brauer stehen etwa mit den 
Maurern und Zimmerern auf einer Lohnstufe. Bei ihnen 
überwiegen die Wochenlöhne, die bei den gelernten 
Brauern sich etwa zwischen 22 bis 27 Mk. bewegen.

In der Akkordlohngruppe gestaltet sich eine Ver
gleichung der Löhne besonders schwierig. Die Höchst
löhne haben hier, wie bereits erwähnt, die Stukkateure. 
Es folgen die Töpfer und Steinmetzen, die in ihrer Lohn
höhe etwa den Maurern und Zimmerern gleichen, während 
Holzarbeiter und Böttcher etwas niedriger, etwa mit den 
Malern u. s. w. auf einer Stufe stehen. Die niedrigsten 
Löhne haben Schuhmacher und Schneider, nämlich im 
Durchschnitt nur etwa 30 bis 40 Pfg. für die Stunde. 
Die auch in den Tarifen noch immer vorwaltende Heim
arbeit, die nur in wenigen bisher ausdrücklich beseitigt 
ist, wirft hier ihre Schatten auf die Lohnhöhe. Alles in 
allem wird man auf Grund der vorliegenden Untersuchung 
etwa sagen können, dass die durchschnittlich in den Ta
rifen vereinbarten Löhne höher sind als die in Gewerben 
ohne Tarifvereinbarungen gezahlten. Die naturgemässe 
Erklärung hierfür liegt darin, dass die Tariflöhne das 
Erzeugnis der Verhandlungen zweier sich als gleichberech
tigte Faktoren gegenüberstehender Parteien, der Arbeit
geber und der Arbeiter bezieh, ihrer Vertretungen, dar
stellt. Auf Grund vernünftiger Abwägungen der beider
seitigen Interessen sind die Löhne festgesetzt worden.

(Kraft, Ztschr. f. Fabrikbetrieb.)

Versicherungswesen und Haftpflichtrerband. (Aus 
dem Geschäftsbericht des Vereins deutscher Werkzeug
fabrikanten von 1903.)*) Das für den Geschäftsbetrieb 
wichtige Gebiet des V e r s i c h e r u n g s w e s e n s  
hat im Laufe des Jahres die Öffentlichkeit und ins
besondere auch die wirtschaftlichen Körperschaften 
lebhaft beschäftigt. Es geschah dies namentlich auf An
lass einer Neuregelung der Frage durch den Gesetzent
wurf über den Versicherungsvertrag. Dieser Entwurf 
schafft eigentlich zuerst eine allgemeine gesetzliche Grund
lage für die gesamte Versicherungstätigkeit und ist daher 
für die Versicherten von grösster Wichtigkeit. Er geht

*) Zeitschrift f. Werkzeugmaschinen und Werkzeuge.
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im ganzen von der Anschauung aus, dass dem Versiche
rungsnehmer als dem schwächeren Teil gewisse Rück
sichten zustehen, und sieht verschiedene Rechtsbestim
mungen vor, die eine willkürliche Festsetzung der Ver
sicherungsbedingungen seitens der mächtigen Versiche
rungsgesellschaften ausschliessen oder wenigstens ein
schränken. Es ist daher eine Anzahl solcher gesetzlichen 
Bestimmungen mit zwingender Kraft ausgestattet worden, 
d. h. sie können von keiner Seite geändert werden. Es 
sind z. B. bestimmte Vorschriften über Erklärungs- und 
Anzeigepflicht der Versicherten in deren Interesse ge
troffen worden. Ein grösserer Teil der gesetzlichen Vor
schriften ist jedoch durch Vertrag abänderungsfähig. 
Das bis jetzt vielfach als Härte empfundene Verhältnis 
der tatsächlichen Unklarheit zwischen den kapitalkräftigen 
Versicherungsanstalten und den durch einen Schaden in 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit betroffenen Ver
sicherten ist dadurch etwas gemildert, dass bei einer 
Meinungsverschiedenheit über den Umfang des Schadens 
die Gesellschaft verpflichtet ist, mindestens den nach 
Lage der Sache zustehenden Schadenbetrag zu vergüten. 
Der Rechtsstreit kann sich also ijur um den Rest der 
Forderung drehen, und der Versicherte ist nicht ohne 
weiteres in die Notlage versetzt, anzunehmen, was ihm 
die Versicherungsgesellschaft bietet.

Bei den Verhandlungen über den Gesetzentwurf hat 
sich wiederum gezeigt, dass die V e r s i c h e r u n g s g e 
s e l l s c h a f t e n  nicht umhin können, den Versicherungs
nehmern, das sind namentlich die I n d us t r i e l l e n ,  eine 
gewisse Mitwirkung bei den Beratungen einzuräumen. 
So hat insbesondere der Zentralverband deutscher Indu
strieller mit den Vertretern der deutschen Feuerver
sicherungsvereinigung über den Versicherungsvertrag Ver
handlungen gepflogen, wobei man zwar nicht zu Be
schlüssen gelangte, aber doch einen eingehenden Meinungs
austausch vornahm und eine gewisse Annäherung zwischen 
den beiderseitigen Standpunkten erzielte. Vorherge
gangen war bekanntlich früher schon eine gewisse Ver
ständigung über die neuen Prämientarife der Feuerver
sicherungsgesellschaften, betr. der verschiedenen gefähr
lichen Betriebe, wie namentlich im Stoffgewerbe, in Holz
industriebetrieben u. s. w. Eine solche Annäherung 
zwischen den als Erwerbsunternehmeu betriebenen Ver
sicherungsanstalten und der Industrie ist sehr verständig 
und entspricht auch dem wirklichen Interesse der Ver
sicherungsgesellschaften. Denn der Gedanke, dass der 
Versicherungsbetrieb eigentlich keinen Gegenstand des 
Erwerbs bilden kann und soll, weil er ja Werte weder 
hervorbringt noch verbessert, sondern nur unabwendbare 
Schäden für den davon Betroffenen durch Verteilung des 
Verlustes auf eine grosse Anzahl von Teilnehmern er
träglich macht, gewinnt immer weitere Geltung. Er findet 
namentlich eine starke Stütze in der sozialen Gesetz
gebung, insbesondere in den Versicheruugsgesetzen, be
treffend die Betriebsunfälle, weil durch diese Gesetz
gebung ein Verhältnis der Gemeinsamkeit zwischen den 
einzelnen Industriebetrieben geschaffen worden ist.

Die korporative Gestaltung von Berufstätigen, die im 
Mittelalter auch die sozialpolitischen Aufgaben mehr oder 
weniger löste, führt ganz naturgemäss zu ähnlichen Ein
richtungen auch in gegenwärtiger Zeit innerhalb der

Industrie. So kann es nicht Wunder nehmen, dass die 
Berufsgenossenschaften ihre Versicherungstätigkeit, die 
sich jetzt nur auf Betriebsunfälle, für die dem Betriebe 
angehörigen Personen erstreckt, auch auf andere Fälle, 
die eine Haftpflicht der Unternehmer begründen, auszu
dehnen begonnen haben. Es ist zunächst von einer An
zahl Be r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  der deutschen Eisen- 
und Stahlindustrie ein H a f t p f l i c h t v e r b a n d  gebildet 
worden, der die jetzt übliche Haftpflichtversicherung bei 
besondern Erwerbs- oder sogenannten Gegenseitigkeits
gesellschaften entbehrlich machen soll. Es ist zweifel
los, dass ein solcher Verband die Mitglieder billiger 
bedienen kann, weil er sich an die ganze berufsgenossen
schaftliche Einrichtung anschliesst oder wenigstens an
lehnt uud weil er neben einem Betrage von Verwaltungs
kosten auch die beträchtlichen Anwerbungskosten der 
Versicherer ersparen kann. Dies ist ein äusserst wich
tiger Gesichtspunkt, der in der ganzen Versicherungs
tätigkeit immer mehr zur Geltung zu gelangen verdient. 
Denn diese ist tatsächlich eine nicht fruchtbringende 
und nur insofern wirtschaftlich berechtigte, als sie eben 
sichere Gelegenheit zur Verteilung unabwendbarerSchädeu 
auf breitere Schultern bietet, wobei natürlich, soweit dazu 
fremdes Kapital erforderlich ist, dieses für das Wagnis 
auch eine entsprechende Vergütung verlangen und er
halten muss. Ob der Ausdehnung der korporativen Ver
sicherungstätigkeit in der Industrie auch noch später 
diejenige auf andere Wagnisse wie namentlich Feuer-, 
Elektrizitäts-, Wasserschäden und dergleichen folgen 
wird, muss ja heute noch dahingestellt bleiben. Unwahr
scheinlich ist es aber jedenfalls nicht, dass eine Selbst
tätigkeit der Industrie auf diesem Gebiete gute Früchte 
tragen wird, indem sie die Erwerbsgesellschaften unter 
den Versicherungsanstalten naturgemäss bewegen muss, 
in ihren Bedingungen den berechtigten Anforderungen 
der Versicherungsnehmer zu entsprechen.

#
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Ursachen und Massnahmen zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht unter
den Bergarbeitern. (Fortsetzung.)

Die einfachste Art, Wasser für die Wasser
strahlen heranzuschaffen ist die, an der Sohle oder 
au der First neben der Druckluftleitung eine 
Wasserleitung anzulegen und dieser vermittels 
eines Mundstückes W asser zu entnehmen. Häufig 
jedoch ist nicht W asser in genügender Menge 
oder von genügendem Drucke vorhanden; in 
diesen Fällen wird ein besonderer Apparat be
nutzt. Ein Kessel aus Stahl, welcher 55 1 oder 
mehr Wasser fasst, wird in geeigneter Entfernung 
vom Sprengort, jedoch nicht zu weit von der Bohr
maschine aufgestellt. Der Kessel besitzt 3 Hähne, 
von denen einer mit einem Trichter versehen ist 
und zum Füllen des Kessels mit Wasser dient. 
Der zweite Hahn stellt die Verbindung des Kessels 
mit der Druckluftleitung her, und an dem dritten 
Hahn wird der Schlauch angeschlossen, der zur 
Erzeugung des Wasserstrahls bezw. des Wasser
regens dient. W ird der zum Füllen des Kessels 
dienende Hahn geschlossen und der Hahn zur 
Druckluftleitung geöffnet, so wird durch die 
Druckluft das Wasser aus dem Kessel in den 
Schlauch gedrückt und tritt aus diesem in Form 
eines Wasserstrahles aus. Dieser Druck genügt 
in den meisten Fällen, das Wasser an Punkten 
zu verwenden, die bis 33 m oberhalb des Kessels 
liegen. Um der Gefahr vorzubeugen, dass die 
Kessel infolge unvorsichtiger Behandlung bersten 
oder beschädigt werden, baut man sie so stark, 
dass sie einem Probedrucke von etwa 42 kg für 
das qcm widerstehen. Das verbrauchte Wasser 
wird, damit es wieder zum Füllen des Oylinders 
benutzt werden kann, zu einem Gefäss geleitet^ 
welches neben dem Kessel angeordnet ist. Es 
genügt dafür ein Mundstück mit einer Öffnung 
von etwa 2,5 mm Durchmesser; zweckmässig wird 
jedoch in demselben noch ein Sieb aus Kupfer
draht vorgesehen, um ein Verstopfen der Aus-

trittsöffuung zu verhindern. Ein Mundstück, wie 
es gewöhnlich für Gartenspritzen oder dergl. be
nutzt wird, ist sehr geeignet; indessen wird das
selbe zweckmässig so ausgebildet, dass dem 
Wasser vor dem Austritt eine Drehbewegung er
teilt und es auf diese W eise zerstäubt wird.

Bei der Erkenntnis, wie wichtig es ist, zu 
verhindern, dass die mit den Bohrmaschinen be
schäftigten Arbeiter den Bohrstaub einatmen, 
sollte die Verwendung von Stossbohrmaschiuen 
in Bergwerken, die keine Wasserleitung oder 
andere geeignete Mittel zur Verhinderung des 
Aufwirbelns von Staub besitzen, ein für allemal 
verboten werden. Zweifellos würde die Mehrheit 
der Bergarbeiter wie der Bergwerkseigentümer 
gesetzliche Eingriffe in dieser Hinsicht sehr unter
stützen.

Weitere Massnahmen werden durch das A uf
treten von Staub bedingt, der vor Ort und in 
Uberhauen durch das Sprengen erzeugt wird. Un
mittelbar nach dem Abtuen der Schüsse ist der 
Staub vor Ort so dicht, dass es oft nicht möglich 
ist, das Licht einer Kerze einige Meter weit zu 
sehen. Um hier den Staub niederzuschlagen, hat 
sich das folgende Verfahren als sehr wirksam 
erwiesen. An der Mündung der Strecke wird 
ein Stück 15 cm starkes Bohr, welches mit einem 
seitlichen Hahne versehen ist, in die gewöhnlich 
5 cm starke Leitung eingefügt, durch welche 
die Druckluft für die Gesteinbohrmaschinen vor 
Ort strömt. Vor dem Sprengen wird nun die 
Druckluft abgestellt und das stärkere Rohrstück 
durch den Hahn mit Wasser gefüllt. Unmittelbar 
nach dem Sprengen wird alsdann die Druckluft
leitung plötzlich geöffnet; dadurch wird das 
Wasser von der Luft mitgerisseu und ein Ge
misch von fein verteiltem Wasser und Luft aus 
der Mündungsöffnung der Leitung, welche gegen
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den Sprengort gerichtet w ird, herausgespritzt. 
Man soll hierdurch den Staub auf eine Strecke 
von etwa 10 m vor Ort völlig niederschlagen 
können, so dass die Luft bald nachher völlig frei 
von Staub ist. Wenn eine Wetterlutte fast bis 
zu der Stelle vor Ort geführt wird, an der die 
Druckluftleitung mündet, so kann auch anderer 
Staub, welcher in der ausserhalb des Bereiches 
des Spritzwasserstrahles sich befindenden Luft
menge vorhanden ist, schnell entfernt werden. 
Diese Massnahme ist einfach und erfordert weder 
eine grosse Arbeit noch besondere Apparate, 
mit Ausnahme des beschriebenen Rohrstückes.

Durch diese Einrichtung werden die Spreng- 
trümmer gleichzeitig soweit befeuchtet, dass beim 
Aufschaufeln derselben nur massiger Staub ent
steht. Das Wasser entfernt aus der Luft auch 
zum Teil die etwa in derselben vorhandenen 
Stickstoffoxydgase, nicht jedoch die Kohlen
oxyde. Aus letzterem Grunde ist es wünschens
wert, eine Wetterlutte bis nahe vor Ort zu legen, 
wenn die Strecke oder der Überhau auf eine 
grössere Länge vom Förderschacht oder vom 
blinden Schacht vorgetrieben ist. Wenn ein in 
die Wetterlutte eingeführter Luftstrahl benutzt 
wird, um die Sonderbewetterung zu erzielen, so 
sollte derselbe nach dem Sprengen derart ge
richtet werden, dass er die Luft vor Ort absaugt, 
während es bei der Arbeit wieder besser ist, 
frische Luft vor Ort zu blasen. Ist ein Umkehren 
des Luftstrahles nicht möglich, so sollte ein be
sonderer Luftstrahl verwendet werden, um die 
Luft nach dem Sprengen schnell abzusaugen.

Der Staub, welcher beim Aufschaufeln und 
Befördern der Erze zu den Schächten entsteht, 
könnte völlig vermieden werden, wenn es möglich 
ist, das aufgewühlte Material feucht zu halten. 
Jeder einzelne Bergmann kann indessen ohne 
grosse Mühe durch Verwendung von Wasser
eimern oder ähnlichen Mitteln sehr viel dazu bei
tragen, die Bildung von Staub zu verhindern.

Die Feuchtigkeit der Erze hängt von dem 
Feuchtigkeitsgehalt der verwendeten Luft ab. 
W enn eine Abbaustrecke mit frischer, trockener 
Luft bewettert w ird , so wird sie natürlich 
trocken; andererseits ist in tiefen Gruben eine 
kräftige Wetterführung erforderlich, um die Tem
peratur niedrig zu erhalten, abgesehen davon, 
dass sie ja auch wegen des Staubes und des 
Pulverrauches nötig ist. Es sollte daher darauf

gesehen werden, dass die Luft feucht gehalten, 
gleichzeitig aber in möglichst grossen Mengen 
zugeführt wird. Zweifellos werden, wenn all
gemein erkannt wird, dass die grosse Sterblich
keit unter den Arbeitern in Erzgruben im V er
gleich zu der Sterblichkeit unter den Arbeitern 
der Kohlen- und Eisenerzgruben, zum grössten 
Teil durch das Einatmen des Staubes der harten 
Gesteine hervorgerufen wird, Massregeln ergriffen 
werden, welche das Übel von Grund auf besei
tigen und das Arbeiten in Erzgruben zu einer 
verhältnismässig gesunden Beschäftigung machen.

In den Verordnungen für Erzgruben sind be
reits Vorschriften vorhanden, welche sich auf 
diese prophylaktischen Massnahmen beziehen, 
und es ist anzunehmen, dass in Übereinstimmung 
mit diesen Verordnungen von der Verwaltung 
jedes Erzbergwerkes besondere Vorschriften er
lassen werden, welche das angefangene Werk 
in solcher W eise weiter führen, dass die Gefahr, 
Steinstaub einzuatmen, für die Bergwerksarbeiter 
auf ein Minimum gebracht wird.

Die zuständigen Bergwerksverwaltungen sind 
nicht lässig gewesen, die Ingenieure dazu anzu
regen, sich diesem wichtigen Zweige der Ge
werbehygiene zu widmen. Neben der Aufwendung 
grösser Mühen und nicht unerheblicher Mittel 
für Versuche und Versuchsapparate zur Besei
tigung des ätzenden Staubes in den Bergwerken 
haben wiederholt öffentliche Besprechungen dieser 
Frage stattgefunden, deren Lösung grosse A r
beitergebiete von einem tückischen Feinde be
freien könnte.

Erst vor kurzem ist von der Bergwerkskammer 
in Johannisburg ein Preis von 10000 M. nebst 
einer goldenen Medaille für den besten Vorschlag 
zur Verhinderung der Schwindsucht der Berg
arbeiter ausgesetzt worden. W ir schliessen die 
vorstehenden Betrachtungen, indem wir diejenige 
Vorrichtung im folgenden näher beschreiben, 
welcher bei diesem Wettbewerb der erste Preis 
zuerkannt worden ist.

Wenn man sich auch nicht der Hoffnung 
hingeben darf, dass bei Verwendung einer solchen 
oder ähnlichen Vorrichtungen, selbst wenn sie ob
ligatorisch würden, die Schwindsucht mit einem 
Schlage verschwunden sein würde, so ist doch 
nicht zu verkennen, dass sie eine segensreiche 
Einwirkung auf die gesundheitlichen Verhältnisse 
der Bergarbeiter haben werden. Ihrer allge
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meinen Einführung stehen zwar keine unüber
windlichen Schwierigkeiten entgegen, indessen 
ist man von einer gesetzgebenden Regelung sol
cher Fragen noch weit entfernt.

Die erwähnte Vorrichtung hat den Vorteil, 
praktisch erprobt zu sein, und man hat es durch 
ihre Verwendung erreicht, das Arbeiten an 
Arbeitsstellen zu ermöglichen, an denen vorher 
infolge der schlechten Luftverhältnisse ein A r
beiten unmöglich war.

erweitert. Die Bohrung c 1 des Schenkels C 1 
geht in einen runden Kanal c 6 über, welcher 
in einen spitzen Winkel in den Kanal c 4 ein- 
miindet. Der Schenkel C 1 wird wenn erforder
lich unter Zwischenschaltung eines Gelenkes mit 
dem Rohr d verschraubt, während an dem 
Schenkel C 2 ein Schlauch a1 angeschraubt wird.

Soll die Vorrichtung beim Bohren benutzt 
werden, so wird der Schlauch al an das Steue
rungsgehäuse a einer Bohrmaschine A  ange- 

5

Fig. 69. Fig. 70.

Die Vorrichtung besteht aus einem Behälter B, 
in welchen ein fast bis zum Boden reichendes 
Rohr d eingeführt ist. Das letztere trägt oben 
eine Spritzdüse C, welche aus zwei rechtwinklig 
zueinander angeordneten, mit Bohrungen ver-

Fig. 71.

schlossen (Fig. 71) und die Mündung der Düse 
gegen das Bohrloch gerichtet. W ird alsdann die 
Bohrmaschine in Betrieb gesetzt, so strömt Druck
luft durch den Schlauch a1 und die Bohrung 
c2 und tritt durch den Kanal c4 ins Freie. Durch

Fig. 72.

sehenen cylinderischen Schenkeln C 1 C 2 besteht. 
Die Bohrung c 2 des Schenkels C 2 verläuft in 
einen Kanal c 4, der unten flach und oben ge
wölbt ist (Fig. 69 und 70) und sich oben und 
an den Seiten nach der Mündung zu keilförmig

die an dem Kanal c6 vorbei strömende Druck
luft wird in den Kanälen und c1 sowie in dem 
Rohr d ein Vakuum erzeugt. Infolgedessen wird 
durch den im Behälter B befindlichen atmosphä
rischen Druck Wasser in das Rohr d und die
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Kauäle c1 c6 gedrückt und gelangt in den Kanal 
c 4. Hier wird das hochsteigende Wasser von 
der Druckluft erfasst, von dieser fein zerstäubt 
und gegen das Gestein geschleudert.

Die Wirkung dieses Wasserstrahls ist eine 
zweifache. Erstens wird das Gestein in der 
Nähe des Bohrloches und dieses selbst befeuch
tet, und zweitens ein Wasserschleier gebildet, 
welcher das Übertreten von Bohrstaub in die 
Luft verhindert.

Die Stärke des Wasserregens lässt sich auch 
regeln. In dem Schenkel C1 der Düse 0  ist 
nämlich eine Schraube c5 angeordnet, durch 
welche der Durchgangsquerschnitt des Kanales 
c4 und damit die ausströmende Druckluftmenge 
geändert werden kann.

Die Vorrichtung ist ferner einer noch weiter
gehenden Anwendung fähig. Sie kann nämlich auch 
dazu benutzt werden, den beim Sprengen entstehen
den Staub niederzuschlagen, und wird dann so 
vor dem Sprengort aufgestellt, dass ihr die um
herfliegenden Sprengtrümmer nichts anhaben kön
nen. Der Schlauch a1 wird alsdann an einem 
Hahn der Druckluftleitung F  angeschlossen 
(Fig. 72) und der Hahn unmittelbar vor dem 
Abtuen des Spreugschusses geöffnet. Da der 
durch die Vorrichtung erzeugte Wasserregen an
nähernd den ganzen Querschnitt des Stollens 
anfüllt, so kann der Staub nicht in die Luft ein
treten; er wird von dem Wasser befeuchtet und 
zu Boden geschlagen, bevor er den Lungen der 
Arbeiter Schaden zufügen kann. W . B.

#

Die Dampfmaschine hat eine Umwälzung der Arbeits
verhältnisse herbeigeführt und die Grossindustrie geschaf
fen. Immer mehr verschwinden die Werkstätten, in denen 
der „Meister“ mit einigen wenigen „Gesellen“ , die an 
seinem Tische assen und in seiner Wohnung schliefen, zu
sammen arbeiteten. Der moderne .Fabrikbetrieb hat ganze 
Heere von Arbeitern zusammengefiihrt, deren Gewohn
heiten, Bestrebungen und Sitten von denen der Arbeit
geber grundverschieden sind. Während die früheren Zu
stände die Berührung zwischen Unternehmer und Gehilfen 
und daher auch die Gleichheit ihrer Lebensweise förder
ten , begünstigen die heutigen Massenansammlungen die 
Trennung der Klassen, die aufregenden Vergleiche, die 
Gärung der Geister, die Unzufriedenheit, die Gegensätze, 
den allgemeinen Groll.

In den Anfängen dieser Umgestaltung wurde die noch 
ganz im Dunkeln tappende Industrie auf der Suche nach 
den richtigen Pfaden vollständig eine Beute der auftauchen
den Probleme: der sozialen nicht minder als der tech
nischen. Beide Gebiete — die Maschinen und die Ar
beitermassen — waren neu und mussten erforscht werden. 
Da wurden denn begreiflicherweise grosse Irrtümer be
gangen — insbesondere in sozialer Hinsieht. Ein Haupt
fehler war, dass die Industriellen glaubten, sie brauchten 
sich um ihre Arbeiter nur in den allernotwendigsten Be
ziehungen zu ihnen — den industriellen — zu kümmern. 
Sie meinten, ihre Pflichten gegen das Personal beschränk
ten sich auf die Lohnzahlung. Auf dem Lande mussten 
sich die Fabrikanten notgedrungen auch mit der Ernäh
rung und Unterkunft ihrer Leute.befassen. In der Stadt

*) Generalinspektor der Brücken und Strassen, Vize
präsident des Sozialmuseums, Präsident der Volkswirt
schaftsgesellschaft, Ausschussmitglied des Gewinnbe
teiligungsvereins.

Technik und Sozialpolitik.
Von Em il Cheisson-Paris. ') (N achdruck  verboten .)

jedoch fiel diese Nötigung hinweg; denn hier machte das 
grosse Arbeiterangebot es überflüssig, dass die Unter
nehmer für die Bedürfnisse ihrer Angestellten sorgten. 
Zwischen den beiden Parteien herrschte immer mehr le
diglich ein unpersönliches Arbeitskaufverhältnis, ein nack
ter Arbeitslieferungs- und Bezahlungsvertrag.

Diese Haltung der Arbeitgeber schien gewissen theo
retischen Auffassungen und volkswirtschaftlichen Grund
sätzen zu entsprechen, die man falsch auslegte und mit 
phlegmatischer Vertrauensseligkeit anwendete. Die miss
verstandenen Worte „Laissez faire, laissez aller“ machen 
viel Missbräuche erklärlich, welche sich die Klasse der 
Unternehmer im Hinblik auf die Arbeiter zuschulden 
kommen liess und welche durch das Zusammenwirken der 
Gesetzgebung mit der zur Besinnung gekommenen Unter
nehmer- und Arbeiterwelt seither glücklicherweise ver
schwunden sind. Schlimme Erfahrungen am eigenen Leibe 
haben namentlich die Fabrikherren darüber belehrt, wie 
falsch die Lehre ist, dass die Arbeit nur eine Ware sei. 
Sie haben einsehen gelernt, dass hinter dem volkswirt
schaftlichen Begriff „Arbeit“ Menschen mit Bedürfnissen 
und Familien stehen und dass, falls jene Bedürfnisse nicht 
befriedigt werden, das ganze Getriebe der Industrie durch 
die entstehenden Reibungen, Erschütterungen oder Krisen 
zum Stehen gebracht oder gar zerstört werden kann.

Es kommt nicht bloss auf die pekuniäre Entlohnung 
an, sondern auch auf den Geist, der die Arbeiter beseelt, 
und dieser hängt in erster Reihe von ihrer Behandlung 
durch den Brotgeber ab. In der gleichen Industrie und 
bei gleicher Lohnhöhe können die Fabrikanten, je nach 
der Stimmung ihres Personals, äusserst verschiedene Er
gebnisse ernten. Bei der einen Firma sind die Arbeiter 
unzufrieden und gereizt; sie haben die Gewohnheit und 
halten es rar ihre Pflicht, dem Chef unangenehm zu sein. 
Sie arbeiten möglichst wenig, namentlich wenn die Be-
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Stellungen recht dringlich sind; nötigenfalls verderben sie 
ein Stück. Sie verlassen die Fabrik mit dem Glocken
schlag und streiken wegen jeder Kleinigkeit. Kurz, sie 
ergreifen jede Gelegenheit, dem Unternehmer ihr Ubel- 
wollen zu zeigen und seine Interessen zu schädigen. Bei 
einer ändern Firma herrscht dagegen der grösste Friede. 
Statt ihren Chef zu verachten, hegen die Leute zu ihm 
Vertrauen. Sie sind dem Hause anhänglich und inter
essieren sich für dessen geschäftliches Gedeihen. Eine 
solche Eintracht gewährt dem Brotherrn nicht nur innere 
persönliche Befriedigung, sondern auch die Bürgschaft 
geschäftlichen Erfolges, während ein verdrossenes Per
sonal die Zeit und die Rohstoffe nach Tunlichkeit ver
schwendet, die Maschinen vernachlässigt und dadurch die 
Konkurrenzfähigkeit des Hauses gefährdet. Zahlreiche 
Firmen gehen heute an den schlechten Beziehungen zu 
ihren Arbeitern zugrunde. Genau so wie man an falscher 
Einkaufs- oder schlechter Fabrikationsweise zu scheitern 
pflegt, scheitert man, wenn man nicht mit seinem Per
sonal umzugehen versteht.

Es lässt sich aber nicht ungestraft leugnen, dass 
jede wirtschaftliche Frage mit einer moralischen ver
knüpft ist und dass sittliche Kräfte wie die Eintracht der 
Beziehungen, die Wohlfahrt und gute Organisation der 
Arbeiterkreise, mächtige wirtschaftliche Faktoren sind, 
von deren Vorhandensein oder Fehlen Leben und Tod 
der Industrie abhängt. Es liegt im dringendsten Interesse 
der Industriellen, diese moralischen Kräfte in ihren eigenen 
Dienst zu stellen, falls sie es vermeiden wollen, durch 
die auswärtige Konkurrenz oder durch innere Zerwürfnisse 
erdrückt zu werden. Glücklicherweise begreift die moderne 
Grossindustrie die Notwendigkeit, die gleichzeitig eine 
soziale Pflicht ist, immer besser. „Der Fabrikant schuldet 
seinen Arbeitern mehr als den baren Lohn: er muss sich 
auch mit ihrer leiblichen und sittlichen Lage befassen,“ 
hat E n g e l  D o l l f u s  gesagt, und F r i e d r i c h  E n g e l  
hat hinzugefügt : „Man hat nur die Wahl, den rücksichts
losen Kampf mit der Arbeit aufzunehmen oder sie für 
sich zu gewinnen, indem man sie für das Gedeihen des 
Kapitals interessiert.“

Immer allgemeiner verbreitet sich die Ansicht, dass das 
gute Einvernehmen mit dem Personal eine ebenso grosse 
technische Unerlässlichkeit bildet, wie die gute mechanische 
Ausrüstung der Fabrik. Die Aktiengesellschaften haben 
diese Wahrheit ebenso erkennen gelernt, wie die privaten 
Arbeitgeber. Welcher Unterschied in der Auffassung 
des Arbeitsverhältnisses einst und jetzt seitens der In
dustriellen ! Viele von den letzteren haben geschaffen oder 
schaflen immer bessere und ausgedehntere Einrichtungen 
zugunsten ihrer Arbeiter-Wohlfahrtsbehelfe der verschie
densten Art, die den Zweck haben, der Arbeiterfamilie 
in allen Fährlichkeiten von der Wiege bis zum Grabe 
Hilfe zu leisten. Bei aller Verschiedenheit der Anlage 
und Ausführung verfolgen diese Einrichtungen durchweg 
das gleiche Ziel: die Quellen der Abneigung zum Ver
siegen zu bringen dadurch, dass die Arbeiter am Wohl
ergehen der Unternehmung interessiert werden. Da Zwie
tracht zerstört, dürfen Chefs und Arbeiter nicht feindlich 
gegenüberstehen. Sie müssen vielmehr gleiche Interessen 
haben und gleichsam eine Familie bilden. Alle Mass-

regeln, welche diese „Solidarität“ erfolgreich fördern, sind 
von gegenseitigem Nutzen, ohne dass auch nur eine von 
ihnen als alleiniges Heilmittel gelten kann. Die Haupt
sache dabei ist und bleibt, dass die Arbeitgeber ihrem 
Personal zugetan seien, denn selbst die bewährtesten 
Wohlfahrtseinrichtungen sind wertlos, wenn das Herz nicht 
mitspricht; sie sind keineswegs, wie mancher Unternehmer 
sich vielleicht einbilden mag, leblose Mechanismen, aus 
denen der Friede automatisch herausspringt, wie die Elek
trizität aus einer Dynamomaschine. Auch die sinnreichste 
Organisatoin erreicht ihren Zweck nur dann, wenn sie nicht 
bloss mit offenem Kopf, sondern auch mit offenem Herzen 
geleitet wird.

Die Massregeln und Einrichtungen der in Rede 
stehenden Art entspringen zumeist der vom Staate unge- 
gängelten Privat - Initiative. Und es ist gut, dass dem 
so sei, denn die letztere kann mit mehr Freiheit, A b
wechslung und Dehnbarkeit verfahren als der Staat, der 
zur rücksichtslosen und zwangsmässigen Gleichmacherei 
verurteilt ist, die seinem bureaukratischen Wesen an
haftet. Damit will nicht gesagt sein, dass er sich um 
diese Dinge überhaupt nicht kümmern solle. Entschliesst 
er sich, ihnen keine Hindernisse in den Weg zu legen 
und sie nicht durch eigene Schöpfungen zu ersetzen, so 
wird seine Mitwirkung bei ihrer gedeihlichen Entfaltung 
willkommen sein, und zwar hinsichtlich zweier Massregeln, 
welche in seinen Wirkungskreis fallen und gegen welche 
selbst die strengsten Feinde der staatlichen Einmischung 
nichts einwenden können.

Die eine ist die Veranstaltung von Untersuchungen 
über die Verdienstlichkeit und Fruchtbarkeit sozialer Ein
richtungen. Solche Enqueten würden die Hinfälligkeit 
der staatlerischen Behauptung erweisen, dass die Privat
initiative aus Unfähigkeit oder Gleichgültigkeit oder Selbst
sucht untätig verharre. Unbefangene, gründliche Nach
forschungen würden überraschende Enthüllungen zur Folge 
haben über die Vielfältigkeit, Anpassungsfähigkeit und 
Anzahl der aus dem wohlwollenden Eifer von Unterneh
mern hervorgegangenen Einrichtungen. Nach Erbringung 
des Nachweises des Wertes der Privat-Initiative könnte 
der Staat einen zweiten Schritt tun: sie amtlich aner
kennen, sich auf sie stützen, sie heranziehen und sie durch 
Auszeichnungen belohnen. Die Macht der Eitelkeit, der 
solcher Lohn winkt, sollte in den Dienst des sozialen 
Friedens und der Arbeiterwohlfahrt gestellt werden. Um 
dekoriert werden zu können, müsste ein Industrieller oder 
Kaufmann, wenn nicht zufällig ausserordentliche Lei
stungen anderer Art für ihn sprechen, seinen fachlichen 
Verdiensten solche Leistungen sozialer Natur hinzugefügt 
haben. Er müsste für die Wohnungen, das Alter, den 
Sparsinn, die Versicherung — kurz, für das Wohlergehen 
seines Personals gesorgt haben zur Zufriedenheit einer 
Jury, der die Beurteilung seiner Auszeichnungswürdigkeit 
obliegen würde.

Eine solche_Neuerung hätte den grossen Vorteil, die 
Unternehmer zu Wohlfahrtseinrichtungen zu ermuntern. 
Ein eigens zu schaffender „sozialer Verdienstorden“ würde 
voraussichtlich sehr gesucht sein, namentlich seitens jener 
Zögernden, die da fühlen, dass es ihre Pflicht wäre,
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etwas zu tun, die auch die Absicht haben, es aber immer 
wieder verschieben.

Allein die Wohlfahrtseinrichtungen können nur dann 
wirksamen Nutzen stiften, wenn sie richtig organisiert 
und mit klugem Takt geleitet sind. Zur Vermeidung ge
fährlicher Klippen bedarf man hier der Mitwirkung der 
Wissenschaft, die den Weg bahnen und erhellen muss, 
indem sie sich ihresseits auf die tatsächliche Erfahrung 
stützt. Da diese Dinge ihre Technik haben, genügt zu 
ihrer Durchführung weder das Gefühl noch der erleuchtete 
Eigennutz. Wer das ausser acht lässt, kann trotz aller 
Opfer schwere Enttäuschungen erleben und statt der aus
gestreuten Priedenssaat Gegnerschaft ernten. Ohne Ver- 
haltungs- und Vorsichtmassregeln geht’s ebensowenig, wie 
ohne Berechnung. „Eine Wohlfahrtseinrichtung ohne 
Berechnung gleicht einem Schiff ohne Kompass, sagt 
T ’Kint de Roodenbecke.

Wie bei der industriellen, hat auch bei der sozialen 
Ausrüstung die Wissenschaft ein Wort mitzureden. So 
wenig man die Leitung eines technischen Dienstzweiges, 
die Führung einer Lokomotive, die Aufsicht über einen 
Kohlenschacht einem Manne anvertrauen würde, der 
keine Fachkenntnisse, sondern nur gute Absichten und 
edle Gesinnung hätte, so unklug wäre es, die Hand
habung jener sozialen Mechanismen, die viel Takt und 
Erfahrung erfordern, Leuten zu überlassen, die lediglich 
fachlich beschlagen, in den Sozialwissenschaften aber 
unbewandert sind. Man liefe Gefahr, statt der nötigen 
Festigung des Friedens an den Arbeitsstätten dessen 
schwere Gefährdung herbeizuführen. Ich möchte sogar 
behaupten, dass diese sozialen Mechanismen noch schwie
riger zu behandeln sind als die materiellen Maschinen; 
ist doch der Mensch ein komplizierteres Wesen als der 
Arbeiter! Der Arbeiter ist nur ein Teil des Menschen; 
er arbeitet nur mit dem Kopf und den Armen, nur auf 
Grund der technischen Erfordernisse seines Arbeitszweiges. 
Sobald wir aber den Menschen betrachten, hört das 
Formale und Automatische auf, am Platze zu sein. Hier 
kommen seine Familie, seine intimen Bedürfnisse, seine 
Interessen und Vorurteile, sein Misstrauen und seine 
Leidenschaften in Betracht. Sein ganzer Seelenzustand 
will beachtet und berücksichtigt sein, soll es nicht zu 
gefährlichen Reibungen, Missverständnissen und Aus
brüchen kommen.

Um seiner sozialen Aufgabe gerecht werden zu können, 
bedarf der Arbeitgeber einer besonderen Vorbereitung.

Er sollte nicht nur technischer und kaufmännischer Fach
mann sein, sondern auch Sozial - Ingenieur. Er müsste 
die Einrichtungen kennen, welche die Bestimmung haben, 
die Wohlfahrt des Unternehmers auf dem Glücke des 
Personals aufzubauen. Er musste imstande sein, seine 
Gestehungs-Kostenberechnungen, seine Arbeitsorganisa
tion, seine Gewinnerwartungen von sozialen Elementen 
beeinflussen zu lassen. Für all dies ist es unerlässlich, 
dass er mit den Arbeitern direkt und nicht bloss durch 
Werkmeister oder Abteilungsleiter verkehre. Es gehört 
zu den grössten Hindernissen des Arbeitsfriedens, dass 
die Entfernung zwischen den Arbeitern und dem General
stab allzuweit ist. Bis ein wohlwollender Gedanke- des 
Oberhaupts durch Vermittlung mehrerer Zwischenglieder 
seinen Bestimmungsort — die Arbeiter — erreicht, bleibt 
davon nur ein Zerrbild übrig. Wenn der Chef sich über 
die ungünstige Aufnahme einer wohlgemeinten und guten 
Massregel oder Einrichtung verletzt fühlt, ahnt er nicht, 
dass die Schuld an der falschen Vermittlung des Werk
meisters u.s.wr. liegt. Dieser ist übrigens bekanntlich oft 
auch hart und parteiisch oder hochmütig und übereifrig ; 
dadurch schadet er gleichmässig dem Personal und dem 
Unternehmer. Seine Ungerechtigkeit bewirkt, dass die 
Leute ihren Arbeitgeber hassen und dass dieser die 
Leute für übelwollend hält. Die meisten Zwistigkeiten 
zwischen Unternehmern und Arbeitern werden durch die 
Ungeschicklichkeit oder den bösen Willen von Werk
meistern verschuldet.

Statt sich also auf die Technik und Verwaltung ihrer 
Betriebe zu beschränken und die übrigen Fragen der 
Willkür Untergebener zu überlassen, sollten die Ingenieure 
die Anstellung und Entlassung von Kräften, die Fest
setzung der Preise und Löhne u. s. w. sich selber Vor
behalten. Mit Recht schreibt L e d o u c :  „Es ist von 
hoher Wichtigkeit, dass der Ingenieur selber täglich 
oder fast täglich sich um die Arbeiter kümmert, die Ar
beiter persönlich kennt, mit ihnen in steter Berührung 
bleibt und sie in der Hand behält. Das mag schwierig 
sein, aber es ist unerlässlich und sollte mit der Ingenieur
Laufbahn unlöslich verknüpft sein. W o es nicht ge
schieht, kann man mit Sicherheit annehmen, dass eines 
Tages die Unzufriedenheit und die Arbeitseinstellung 
ihren Einzug halten werden.“ Man kann nicht oft ge
nug wiederholen, dass gute Beziehungen zwischen Unter
nehmern und Arbeitern ein sehr wesentliches Element 
des Gedeihens der Industrie bilden.

Unfall - Häufigkeit und -Verhütung in Landwirtschaft und Industrie.
Das vom Reichsstatistischen Amte, Abteilung für 

Arbeiterstatistik, herausgegebene „Reichs-Arbeitsblatt“ 
bringt in einer Kartenbeilage seiner letzten Nummer 
dankenswerte übersichtliche Aufschlüsse über die Frage, 
in welchem Grade die Angehörigen einerseits der Land
wirtschaft, andererseits der Industrie der Gefahr von Be
rufsunfällen ausgesetzt erscheinen. Die Aufschlüsse, 
denen selbstverständlich Vergleiche zwischen den Ziffern 
der in Industrie und Landwirtschaft tätigen Arbeiter

mengen und den statistisch ermittelten Berufsunfällen 
als Grundlage dienen, sind um so lehrreicher und will
kommener, als sie auch Geschlecht und Alter der Arbeiter
bevölkerung bezw. der von Unfällen betroffenen Arbeiter 
berücksichtigen. Das Ergebnis erscheint, um das gleich vor
wegzunehmen, für die Landwirtschaft wesentlich günstiger, 
als für die Industrie; wenigstens muss man diesen Ein
druck gewinnen, wenn man lediglich die sich ergebenden 
nackten Ziffern in Betracht zieht, ohne gewisse begleitende



Nr. 5.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 79

Umstände, auf die weiterhin noch zurückzukommen sein 
wird, mit in Rechnung zu stellen.

Passt man in den beiden grossen Beschäftigungs
gruppen zunächst einmal die Gesamtheit der versicherten 
Arbeiter, gleichviel welchen Geschlechtes, ins Auge, so 
ergibt sich zunächst für die Erwerbstätigen im Alter 
bis zum vollendeten sechzehnten Lebensjahre, dass die
selben in der Landwirtschaft ein wenig stärker von Un
fällen betroffen werden, als in der Industrie, indem von 
1000 Versicherten dieses Alters’ in der Landwirtschaft 
2,5 Unfälle entfallen, in der Industrie dagegen nur 2,4 
Unfälle. Das Verhältnis ändert sich aber sofort schon 
bei den nächsten Altersstufen sehr wesentlich zu Un
gunsten des Industrie. Bereits im Alter von 16 bis 
18 Jahren und von 18 bis 20 Jahren überwiegen die 
Unfälle in der Industrie so erheblich, dass hier die Un
fallziffer auf Tausend Versicherte etwa das Anderthalb
fache derjenigen in der Landwirtschaft (nämlich 3,2 : 2,2 
und 3,6 : 2,1) beträgt. Vom 20. bis 30. Lebensjahre ferner 
zählt die Industrie mehr als doppelt so viele Unfälle als 
die Landwirtschaft, nämlich 5,4 : 2,6, und dasselbe Ver
hältnis (9,2 : 4,5) dauert auch an für die Altersstufe vom 
30. bis 40. Lebensjahre. In dem nächstfolgenden Alters
Jahrzehnt schwächt sich der Gegensatz wieder etwas ab 
auf 12,3 : 6,7, und diese Abschwächung setzt sich dann 
noch zwei Jahrzehnte hindurch in zunehmendem Masse 
fort, bis nach Überschreitung des 70. Lebensjahres die 
Industrie (mit 8,5 aufs Tausend) wieder etwas günstiger 
dasteht als die Landwirtschaft (8,7), was aber nun bei 
der in dieser Altersstufe nur noch geringen Gesamtzahl 
der Erwerbstätigen ins Gewicht fällt. Auf jeden Pall 
überwiegen in summa die Unfälle bei der Industrie gegen
über denen in der Landwirtschaft. Und zwar dergestalt, 
dass — wie wir der letzten amtlichen Mitteilung der 
„Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften“ auf 
1902 entnehmen — für das Jahrzehnt von 1893 bis 1902 
die „entsehädigungspflichtigen“ Unfälle sich bei der In
dustrie auf (durchschnittlich im Jahre) 7023 von 1000 
Versicherten berechnen, dagegen nur auf 3934 bei der 
Landwirtschaft.

Was die Unfallgefahr mit Rücksicht auf das Ge
schlecht anlangt, so ändert sich vorstehendes Bild aller
dings ein wenig. In der Industrie ist in allen Alters
stufen die Unfallgefahr für die Männer wesentlich grösser, 
als für die Prauen; sie ist in der jugendlichen Altersstufe 
doppelt und mit zunehmendem Alter drei, vier, fünf, 
sechs, bis schliesslich 9 mal so gross. In der Landwirt
schaft dagegen bleibt nur bis zum 30. Lebensjahre die 
relative Unfallgefahr für die Frauen hinter derjenigen 
der Männer zurück. Von da ab jedoch bis zum 60. Jahre 
überragen die Unfallziffern des weiblichen Geschlechts 
die des männlichen, wenn auch nicht sehr erheblich. 
Eine Erklärung für diese auffällige Erscheinung, dass die 
Unfallgefahr für die Frauen überhaupt und namentlich 
für die in vorgeschrittenem Alter in der Landwirtschaft 
erheblich grösser ist als in der Industrie, wird wohl darin 
zu finden sein, dass in der Industrie die Arbeitsverteilung 
mehr, als dies in der Landwirtschaft geschieht, das Ge
schlecht berücksichtigt. In der Industrie werden die un
fallgefährlichen Beschäftigungsarten unverkennbar mehr

den Männern zugewiesen, wogegen in der Landwirtschaft 
die Betriebsgefahr in geringerem Masse ausschlaggebend 
ist für die Arbeitsverteilung unter Männern und Frauen.

Aus der oben festgestellten grösseren Unfallhäufig
keit in der Industrie — aufs Tausend Versicherte 7,023 
entschädigungspflichtige Unfälle gegen nur 3,944 in der 
Landwirtschaft während des Jahrzehnts von 1893—1902 
wird man nun aber auf keinen Fall die Schlussfolgerung 
ziehen dürfen, als geschehe in der Industrie entsprechend 
weniger und in der Landwirtschaft entsprechend mehr 
für Unfallverhütung! Ein solcher Schluss würde ein sehr 
trügerischer sein, u. zw. aus einer Reihe gewichtiger 
Gründe. Schon in den den letzten Rechnungsergebnissen 
der Berufsgenossenschaften beigegebenen amtlichen Er
läuterungen findet sich eine durchaus wichtige Bemerkung 
des Inhalts: Die auf das Tausend ausgeführten Berech
nungen böten zu Vergleichen über die Gefährlichkeit der 
Betriebe der Berufsgenossenschaften „untereinander“ nur 
einen „ungefähren“ Anhalt. Und zwar u. a. um des
willen, weil die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit, 
während deren die versicherten Personen einer Gefähr
dung ausgesetzt sind, in den verschiedenen Berufsge
nossenschaften nicht gleich sei. Auch sei zweitens bei 
den verschiedenen Berufsgenossenschaften die Alters
gruppierung der Versicherten, die auf die relative Unfall
ziffer gleichfalls von wesentlichem Einflüsse sein dürfte, 
eine verschiedene. Von diesen beiden Momenten fällt 
offenbar das erstangeführte ganz besonders bei einem 
Vergleich zwischen Industrie einer- und Landwirtschaft 
andererseits ins Gewicht. Denn während es im Bereiche 
der Gesamtindustrie sehr viele Arbeiter geben wird, die 
im statistischen Sinne als „Vollarbeiter“ zu gelten haben, 
d. h. die 300 Tage lang im Jahre der industriellen Un
fallgefahr ausgesetzt sind, ist bekanntermassen hiervon 
im Bereiche der Landwirtschaft nicht die Rede. Allein 
schon um deswillen sieht die aufs Tausend berechnete 
Unfallziffer von 3,944 für die Landwirtschaft (gegenüber 
den 7,023 für die Industrie) viel günstiger aus, als sie in 
Wirklichkeit ist! Und noch aus einem anderen Grunde 
bringt jene niedrige landwirtschaftliche Unfallziffer die 
wirkliche Unfallgefahr bezw. den tatsächlichen Umfang 
der Unfälle in der Landwirtschaft nicht voll zum Aus
druck. Das landwirtschaftliche Unfallversicherungsgesetz 
hat es nämlich der Landesgesetzgebung überlassen, zu 
bestimmen, in welchem Umfange „Familienangehörige, 
die in dem Betriebe des Familienhauptes beschäftigt 
werden, von der Versicherung ausgeschlossen sein sollen“ . 
Dieser Befugnis entsprechend hat z. B. das Württem- 
bergische und das Badische Landesgesetz die Familien
angehörigen unter 12 Jahren, das Hessische Landesgesetz 
die unter 14 Jahren der Versicherung entzogen. So sind 
denn also in diesen Bundesstaaten die Kinder unter 12 
und 14 Jahren von der Wohltat einer Rentenentschä
digung ausgeschlossen. Dass ihre Zahl jährlich eine 
recht grosse ist, lässt sich natürlich nicht aus den Akten 
der Berufsgenossenschaften, sondern nur aus Journalen 
einer grossen Krankenanstalt inmitten einer vorzugsweise 
ländlichen Bevölkerung ermitteln. Wenn nur einer ein
zigen Klinik innerhalb 4 Jahren 82 nur durch Futter
schneidemaschinen schwerverletzte Kinder unter 13 Jahreu
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zugeführt worden sind, —  wie dies im November vorigen 
Jahres Professor Bruns-Tübingen in einem Aufsatze in 
der „Deutschen Revue“ mitteilte*) — , so spricht diese Zahl 
eine beredte Sprache für jeden Menschenfreund. Und 
vor allem bekundet dieser Tatbestand, dass die berufs
genossenschaftliche Statistik über den wirklichen Um
fang der schweren Unfälle innerhalb der Landwirtschaft 
auch noch nicht einmal entfernt erschöpfende Auskunft 
gibt!

Man wird sich hiernach unter keinen Umständen 
verleiten lassen dürfen, den Tatbestand auf diesem Ge
biete als einen für die Landwirtschaft, im Vergleiche mit 
der Industrie, günstigeren anzusehen. Entschieden mehr 
Berechtigung hat man zu der entgegengesetzten Auf
fassung, zumal, wenn man die Entwicklung der Verhält
nisse innerhalb des letzten Jahrzehnts ins Auge fasst. 
Die aufs Tausend der Versicherten berechnete Ziffer ent
schädigungspflichtiger Unfälle ist zwar sowohl für die 
Industrie wie für die Landwirtschaft von dem Durch
schnitt des Jahrzehnts 1892/1901 auf 1901 auf 1902 ge
stiegen, jedoch bei der Industrie nur von 6,781 auf 8,06, 
bei der Landwirtschaft von 3,615 auf 5,18, also bei 
letzterer relativ stärker. Aber vor allem zeigt sich — 
und darauf sei hier besonders die Aufmerksamkeit ge
lenkt —, dass bei der Industrie die ganze Steigerung 
des Unfallquotienten absorbiert wird durch die leichteren

Unfälle, während bei der Landwirtschaft die schwersten 
Unfälle an der Steigerung partizipieren. Bei der In
dustrie entfielen nämlich im Jahrzehnt 1892/1901 auf Tod 
und auf dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit 0,84, im 
Jahre 1902 nur 0,73, während die Unfallziffer für dau
ernde nur teilweise sowie für überhaupt nur vorüber
gehende Erwerbsunfähigkeit von 5,941 in jenem Jahr
zehnt auf 7,34 im Jahre 1902 stieg. Bei der Landwirt
schaft dagegen stieg in der gleichen Zeit nicht nur die 
Ziffer für diese leichteren Unfälle von 3,36 auf 4,89, 
sondern auch die Ziffer für Tod und dauernde völlige 
Erwerbsunfähigkeit erhöhte sich von 0,255 in 1892/1901 
auf 0,29 in 1902.

Wenn hiernach bei der Industrie ein allmähliches 
Herabdrücken des Anteiles der schwersten und schwereren 
Unfälle stattgefunden hat, und zwar im Gegensätze zur 
Landwirtschaft, so liegt es nahe, nach einer Erklärung 
zu suchen. Und diese wird man wohl oder übel darin 
zu finden haben, dass die industriellen Berufsgenossen
schaften für Ü b e r w a c h u n g  der  B e t r i e b e  (in 1902) 
rund 831000 M. (etwa 11 °/0 dessen, was sie an laufen
den Verwaltungskosten ausgaben) opfern, die landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften nur rund 16000 M. 
(etwa '/a #/o ) ! !  Es dürfte höchste Zeit sein, dass sich die 
Landwirtschaft angelegen sein lässt, in dieser Hinsicht 
der Industrie nachzueifern!

Gesetzliche Behinderung der technischen Aufsichtsbeamten der B.G. in 
Zeugnispflicht.**)

der
In Heft 20 G.-T. R. vorig. Jhrg. knüpft Herr Kollege 

R. an einen bestimmten Pall Erörterungen an, mit denen 
man sich vielfach nicht einverstanden erklären kann, die 
mehrfach geeignet erscheinen, eine an sich klare Sach
lage zu verschleiern und Irrtümer hervorzurufen.

Um kurz zu rekapitulieren: Herr Kollege R. hat in 
einer Unfallsache einen Betrieb seiner B.G. revidiert, 
dabei konstatiert, dass nicht der betr. Unternehmer 
sondern vielmehr die zuständige Eisenbahnverwaltung den 
Unfall verschuldet hat. Dadurch nun, dass das Reichs
versicherungsamt der B. G. die Entschädigungspflicht des 
Unfalls auferlegt hat, wurde der Vorstand veranlasst, 
dem Unternehmer die Haftbarkeit nach § 136 des G.U. 
V.G. aufzubürden, woraus sich zwischen letzteren beiden 
ein Zivilprozess entsponnen habe. Sicher ist, dass das 
Reichs versicherungsamt entscheiden musste, wie geschehen; 
unklar, wieso der Vorstand dazu kam, entgegen dem Gut
achten seines eigenen Beamten den von diesem deliberierten 
Unternehmer haftpflichtig zu machen und nicht die Eisen
bahnverwaltung. Angegeben wird nur, dass der Unter
nehmer seinerseits gegen letztere klagbar geworden, bei 
welcher Gelegenheit er sich der Unterstützung des K ol
legen R. zu erfreuen hatte, dagegen fehlt leider Bericht 
über den Ausgang der Streitsache, der zur Aufklärung 
dringend nötig wäre.

*) Abgedruckt im Heft 3 des G.-T. R. 1904.
**) Unter eigner Verantwortung des Herrn Verfassers.

Unbedingt zuzustimmen ist dem Berichterstatter, wenn 
er die Wahrung der strengsten Unparteilichkeit als oberste 
Richtschnur für uns aufstellt, ganz und gar nicht mit 
dem, was er als durch den Diensteid gedeckt angesehen 
wissen will. Kollege R. gibt selbst die Eidesformel 
wieder und behauptet nun: § 121 gebietet Verschwiegen
heit und zwar nicht in Bezug auf gewisse Tatsachen 
oder auf einen irgendwie begrenzten Kreis solcher, 
sondern ganz allgemein über die Tatsachen, welche durch 
die Überwachung ihm (dem technischen Aufsichtsbeamten) 
zur Kenntnis kommen. Ausnahmen lässt er zu im Ver
fahren des Strafprozesses und in dringenden Veran
lassungen, auf welche später zurückgekommen werden 
soll. Zur Unterstützung seiner Ansicht zieht er die Ge
werbeordnung heran und stellt V ergleiche mit den staat
lichen Gewerbeaufsichtsbeamten an. Der Vergleich er
scheint unzulässig. Die Zivilprozessordnung erklärt, dass 
die Dienstbehörde des öffentlichen Beamten — irrtümlich 
heisst es in Heft 20 „staatliche“ — die Genehmigung 
zur Zeugnisablage erteilen kann. Da uns aber die Eigen
schaft eines öffentlichen Beamten abgesprochen wird — 
es geschah das erst kürzlich seitens der Strafkammer zu 
Nürnberg (inwiefern diese Entscheidung berechtigt, soll 
hier nicht untersucht werden, das gäbe eine dankens
werte Aufgabe für den Verein der Revisionsingenieure), 
so gibt es selbstredend auch keine Stelle, die uns von 
der beschwornen Pflicht entbinden kann, so dass diese 
unter allen Umständen unumschränkte Kraft besitzt.
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Hieraus folgt ohne weiteres, dass die strenge Auf
fassung des Herrn Kollegen 11. nicht richtig sein kann, 
denn es ist nicht einzusehen, wie wir unserem Amt ge
recht werden wollen, wenn wir über alle Tatsachen, die 
wir bei den Revisionen zur Kenntnis bekommen, Ver
schwiegenheit beobachten müssen, denn Verfehlungen 
gegen die Unfallverhütungsvorschriften sind eben auch 
nichts anderes als Tatsachen. Es könnte ja wohl er
widert werden, dass der Vorstand, zu dessen Kenntnis 
solche gebracht werden müssen, soll die Abstellung be
wirkt werden können, durch § 150 gebunden sei, aber es 
lässt sich nicht vermeiden, dass z. B. Schreibhülfen, die 
nicht unter § 150 fallen, Kenntnis solcher Tatsachen 
erhalten, wodurch allein schon die Pflicht verletzt würde. 
Nun gibt aber gerade dieser § 150 die vollauf genügende 
Definition, was eigentlich unter den Tatsachen, die ge
heim gehalten werden müssen, zu verstehen ist, es sind 
einzig und allein Betriebsgeheimnisse darunter zu ver
stehen. Das ist auch stets und überall so verstanden 
worden, denn anderenfalls wäre es absolut unmöglich, 
dass in den Jahresberichten der eine Kollege angibt, 
elfmal als Zeuge bezw. Sachverständiger vor Gericht 
tätig gewesen zu sein, der andere siebenmal u. s. w. Sie 
alle waren ja gezwungen in dieser Eigenschaft auszusagen 
über Tatsachen, die sie bei der Revision gefunden, sie 
alle haben auch unbedenklich ausgesagt. Allerdings in 
Strafsachen, für welche Kollege R. eine Ausnahme zu
lassen will! W o steht aber diese Ausnahme im G.U. 
V-G., das allein für uns massgebend ist? § 144 ver
pflichtet uns, allen öffentlichen Behörden die Aufschlüsse 
zu geben, welche für deren Geschäftsbetrieb von Wichtig
keit sind, so dass eben nach diesem Paragraph auch ein 
Zivilprozesssenat das Recht hat, von unserer Kenntnis einer 
Sachlage zur Pindung seines Urteils Gebrauch zu macheni 
soweit eben keine Betriebsgeheimnisse in Präge kommen. 
Kollege R. deutet wohl an, dass in dem berichteten Fall 
eigenartige Beziehungen zwischen Eisenbahnverwaltung 
und der Firma vorliegen, anscheinend Servitute, welche 
den Verkaufs wert des fraglichen Grundstückes beeinträch
tigen. Es ist aber doch recht zweifelhaft, ob solche Ver
hältnisse unter Betriebsgeheimnisse zu rechnen sind.

Doch nun zu den Punkten, die eigentlich Veranlassung 
zu dieser Erwiderung geworden sind. Herr Kollege R. 
sagt ausdrücklich: Ausnahmen von der Pflicht der Ver
schwiegenheit können noch in dringenden Fällen gemacht 
werden und zu diesen rechnet er — es sind seine eigenen 
Worte — die natürliche Pflicht der Unterstützung von 
Mitgliedern wie Versicherten gegen unbillige Haftbar - 
machung oder unberechtigte Anforderungen aus dem 
G.U.V.G. Es erkennt sich also ein Beamter der Be
rufsgenossenschaft schlankweg die Rolle zu, die gesetz
lich einzig und allein den Reichs- bezw. Landesver
sicherungsämtern zukommt.

Eine Haftbarmachung eines Mitgliedes kann nach 
§ 136 nur erfolgen, wenn eine Fahrlässigkeit nachgewiesen 
ist. Nun ist schon eingangs der Verwunderung Ausdruck 
gegeben worden, wieso der Vorstand dazu kam, entgegen 
dem Gutachten seines Beamten den von diesem als schuld
los bezeichneten Unternehmer haftpflichtig zu machen. 
Hat ein Aufsichtsbeamter so wenig das Vertrauen seines

Vorstandes, so liegen so abnorme, beklagenswerte Ver
hältnisse vor, dass deren Bekanntgabe in unserem allge
meinen Interesse besser unterblieben wäre. Erörterungen 
darüber, ob ein Vorstand berechtigt ist, von Korrespon
denzen seines Beamten Kenntnis zu nehmen, die einzig 
und allein der Ausfluss seiner amtlichen Tätigkeit sind, 
denn ohne die vom Vorstand angeordnete Revision hätte 
unser Kollege keinen Einblick in die Verhältnisse des 
betreffenden Betriebs gehabt, sollten eigentlich unmöglich 
sein. Wir sind ja Gott sei Dank keine Beauftragten 
mehr, die nur von Fall zu Fall, ad hoc, gerufen werden 
und sonst tun und treiben können, was sie wollen, sondern 
Beamte der Berufsgenossenschaft. Wenn durch solche 
Schilderungen, wie die angegriffene, Gerichte zu dem be
klagenswerten Standpunkt kommen, wie das erwähnte 
Nürnberger, so kann das nicht Wunder nehmen. Hat 
aber ein Vorstand volles Vertrauen in die Sachlichkeit 
und Unparteilichkeit seines Aufsichtsbeamten, so wird er 
gerne auf dessen Urteil hören, umso mehr, als er sicher 
weiss, dass das betreffende Gericht nicht verfehlen wird, 
den Aufsichtsbeamten über die vorliegenden Tatsachen 
zu hören.

Unberechtigte Anforderungen an ein Mitglied könnten 
auch entstehen durch unrichtige Handhabung des Gefahren
tarifs bezw. falsche Anwendung desselben bei der Einschät
zung. Nun ist doch unbestritten der Gefahrentarif einProdukt 
der Tätigkeit des technischen Aufsichtsbeamten, der allein 
in der Lage ist, das von einzelnen Betriebsarten gebotene 
Risiko zu beurteilen, der allein unparteiisch die von den 
einzelnen Berufsarten, die in seiner B.G. vereint sind, 
erhobenen Ansprüche bewerten kann. So weit auch aus 
den einzelnen Jahresberichten entnommen werden kann, 
betätigen die weitaus meisten Kollegen die Einschätzung 
der Betriebe, indem sie ihren Vorständen die diesbezüg
lichen Vorschläge machen. Somit könnte der Aufsichts
beamte nur gegen sich selbst die Mitglieder schützen.

Unberechtigte Anforderungen au Mitglieder und Ver
sicherte könnten ferner nur durch die Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften geschaffen werden. Aber 
auch diese sind denn doch, normale Verhältnisse voraus
gesetzt, das Werk des technischen Aufsichtsbeamten, nur 
sanktioniert durch die in § 113 des G.U.V.G. berufenen 
Kommissionen. Also auch hier wieder ein Schutz gegen 
sich selbst. Andere Beeinträchtigungen unterstehen, wie 
schon gesagt, dem Urteil der Aufsichtsbehörden, nicht 
dem unseren, denn uns obliegt einzig und allein die Be
triebsüberwachung und nicht die Kontrolle des Vor
standes.

Dass bei einzelnen Kollegen der Gedanke Raum ge
griffen hat, es sei wünschenswert, die technischen Auf
sichtsbeamten aus dem Rahmen der B.G. herauszunehmen 
und ihnen eine von der B.G. vollständig unabhängige 
Stellung zu geben, ist dem Schreiber dieses wohl bekannt, 
die letzt erwähnten Äusserungen des Herrn Kollegen 
R. sind ja auch einzig und allein aus diesem Gesichts
punkte heraus verständlich. Es ist auch ohne weiteres 
zuzugeben, dass eine absolut unabhängige Stellung ihre 
unbestreitbaren Annehmlichkeiten hätte, wenn eine solche 
jemals gewährt werden würde, was aber sicher nicht der 
Fall sein wird. Zur Zeit aber ist in unserem Staatswesen
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noch kein Platz für eine selbständige Beamtenart —  wie 
die Dinge liegen, würde nur eine Vorgesetzte Stelle mit 
einer anderen vertauscht, wobei möglicherweise der 
grosse Vorteil, dass die jetzige aus Fachleuten besteht, 
in Verlust geraten könnte. Dass die weitere naturge
mässe Entwicklung Änderungen des gesamten Gewerbe
aufsichtsdienstes bringen wird und bringen muss, liegt 
auf der Hand, aber ein Ausbau ist immer nur auf Grund 
sicheren Unterbaus möglich. Ansprüche aber, wie sie 
die besprochenen Sätze enthalten, gefährden eben diese 
Grundlagen und erscheinen geeignet, Misstrauen zwischen 
Organe zu tragen, die, wie eben gegenwärtig die Gesetze 
vorliegen, miteinander im vollsten Vertrauen arbeiten 
müssen. Der ganzen Natur seines Dienstes nach stellt 
der technische Aufsichtsbeamte den Berater seines Vor
standes dar, die allermeisten Kollegen geben in ihren 
Berichten an, dass sie zu den Vorstandssitzungen heran
gezogen werden, so dass es doch nur an der einzelnen 
Person liegt, sich die entsprechende Stellung zu erringen.

„Quisque fortunse suso faber est.“ Es mag zugegeben 
werden, dass nicht überall Verhältnisse herrschen, wie 
sie herrschen sollen, dass in vielen Fällen innerhalb der 
Beamtenschaft selbst eine gewisse Animosität gegen die 
Aufsichtsbeamten vorhanden ist, schon infolge des Um
standes, dass diese ausserhalb des Rahmens jener stehen. 
Umsomehr sollte aber denn doch vermieden werden, allen- 
fallsigen Gegnern Waffen zu liefern durch Anmassung 
einer durch nichts gerechtfertigten Rolle, wie die der 
Schutzgewährung gegen den Vorstand, dessen Beamter 
eben doch der Aufsichtsbeamte ist und auf recht lange 
Zeit noch bleiben wird. Wäre eine derartige Auslassung 
in irgend einem anderen Blatt erschienen als in dem 
speziellen Fachorgan, so konnte ruhig darüber wegge
gangen werden, so aber liegt die Gefahr vor, dass der 
unterlassene Widerspruch als absolute Zustimmung ge
deutet werden könnte, eine Zustimmung zu der denn doch 
die meisten Kollegen keine Veranlassung haben.

Tgk.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Versicherungswesen.

Die deutsche Arbeiterversicherung als soziale 
Einrichtung:. Die fünf Hefte, in denen den Besuchern 
der We l t a u s t e l l u n g i n  St. L o u i s  in grossen Umrissen 
ein Bild der deutschen Arbeiterversicherung dargeboten 
wird, sind soeben im Verlage A. Asher & Co., Berlin 
erschienen.*) Ein von dem Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts Gaebel, dem Direktor der Abteilung für 
Unfallversicherung Pfarrius und dem Direktor der A b
teilung für Invalidenversicherung Dr. Sarrazin unterzeich- 
netes Vorwort gibt über den Inhalt der fünf Hefte fol
gende zusammenfassende Übersicht:

Die Schilderung beginnt in ihrem e r s t e n  Teile (be
arbeitet von Prof. Dr. Ludwig Lass, Kaiserlicher Re
gierungsrat) mit dem Eintritte der breiten Klasse der 
Lohnarbeiter in die moderne Gesellschaftsordnung. Ihre 
Bedürfnisse und ihre Ansprüche auf Schutz gegen die 
Fährlichkeiten des Berufs und die Versuche der Gesetz
gebung, sich damit zunächst auf dem Boden des Privat
rechts abzufinden, werden mit gleichzeitigem Ausblick 
auf die verwandten Bewegungen bei anderen Kultur
völkern vorgeführt. Das Deutsche Reich sehen wir dann, 
allen voran, eine grosse, scharfumrissene Neugestaltung 
auf sozialpolitischen und öffentlich-rechtlichen Grundlagen 
ins Leben rufen. Die Grundzüge dieser neuen Arbeiter
versicherung werden hierauf in knapper Zusammenfassung 
dargestellt.

Der zwe i t e  T e i l  (bearbeitet von Dr. jur. G. A. Klein, 
Kaiserlicher Regierungsrat) bringt die Stat i s t ik  der 
Arbeiterversicherung mit den aus' amtlichen Quellen zu
sammengestellten Zahlen über die Versicherungsträger 
und die Versicherten, über die Einnahmen, Ausgaben und 
das Vermögen der Versicherungsträger, über die Ent
schädigungsfälle selbst, über die Häufigkeit, die Ursachen,

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel, Berlin W. 8 .

die Dauer und die Folgen von Krankheit, Unfall und In
validität und endlich über den Rochtsgang im Verfahren 
bei streitigen Ansprüchen.

Der dr i t t e  Teil (bearbeitet von Konrad Hartmann, 
Senatsvorsitzender im Reichsversicherungsamt, Geh.Regie
rungsrat und Professor) behandelt die Unf a l l ver hüt ung .  
Eingedenk des Wortes, dass es besser ist, Unfälle zu ver
hüten als zu entschädigen, und dass eine Unfallrente niemals 
einer Familie den getöteten Vater ersetzen, dem Ver
letzten ein volles Entgelt für verstümmelte Glieder bieten 
kann, hat das Gesetz selbst und das zu seiner Durch
führung berufene Reichsversicherungsamt von jeher be
sonderen Wert auf die Ausgestaltung der Unfallverhütung 
gelegt. Sie fügt sich um so glücklicher und zweckmässiger 
in das System der Unfallversicherungsgesetze ein, als die 
Versicherungsträger (Berufsgenossenschaften) ein grosses 
praktisches Interesse an der Herabminderung der Betriebs
gefahren wegen der dadurch verminderten Beitragslast 
haben. Die Schilderung gibt zunächst die Entwicklung 
des Unfallverhütungswesens in den letzten Jahrzehnten 
und führt dann gruppenweise die wichtigsten Schutzvor
richtungen an Maschinen, Geräten und sonstigen Betriebs
einrichtungen in Gewerbe und Landwirtschaft, sowie die 
Schutzmittel zur persönlichen Ausrüstung der Arbeiter 
vor. Daran schliesst sich eine kurze Erörterung über 
die Mittel zur V e r h ü t u n g  der Ge we r b e k r a n k he i t e n ,  
wie solche in zahlreichen Betrieben durch die Einatmung 
von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Staub
arten und auch durch den Umgang von giftigen Stoffen 
entstehen und Tausende von Arbeitern zur Invalidität 
bringen.

Im v i e r t e n  Teile (bearbeitet von Bielefeldt, Senats
vorsitzender im Reichsversicherungsamt und Geh. Regie
rungsrat) wird dargestellt, auf welchen Wegen und in 
welchem Umfange die Ge s undhe i t  des V o l k e s  durch 
die Arbeiterversicherung gehoben worden ist. Die be
deutenden Aufwendungen für Heilbehandlung neben den
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Rentenzahlungen an die Versicherten, ferner für die den 
Versieherungsträgern selbst und Dritten angehörenden 
Heilanstalten aller Art werden aufgeführt. Dazu kommen 
die zahlreichen Einrichtungen für erste Hilfe in Krank- 
heits- und Unglücksfällen (Unfall-, Gemeindepflege
stationen), die in Städten und auf dem Lande mittelbar 
oder unmittelbar von den Organen der Arbeiterversiche
rung ins Leben gerufen sind. Schliesslich wird auch der 
Nutzbarmachung der für die eigentlichen Versicherungs
zwecke nicht alsbald verwendbaren gewaltigen Deckungs
kapitalien und Reservefonds der Versicherungsträger ge
dacht, die zu einem grossen Teile für die Erbauung ge
sunder Arbeiterwohnungen und für andere hygienische 
Zwecke zu billigem Zinsfusse hergeliehen werden.

Der f ünf t e  Teil (bearbeitet von Dr. Friedrich Zahn, 
Regierungsrat im Kaiserlichen Statistischen Amt und Pro
fessor an der Universität Berlin) endlich legt dar, in 
welchem Masse sich die heimische Volkswirtschaft unter 
dem Einflüsse der Arbeiterversicherung fortentwickelt hat. 
An der Hand der Wirkungen, welche die drei Versiche
rungszweige auf Arbeiter, Arbeitgeber, Gemeinden, auf 
Staat und. Reich seither geübt haben, wird die Bedeutung 
der Arbeiterversicherung für die wirtschaftlichen Ver
hältnisse im Reiche mit Streiflichtern auf das soziale 
Gebiet näher geschildert. Als wesentlich ergibt sich 
hierbei, dass seit Einführung dieser Versicherung die 
Arbeiterschaft in ihrer Gesamtlage, nach ihren materi
ellen, hygienischen, rechtlichen, sittlichen und geistigen 
Interessen eine ganz erhebliche Förderung erfahren hat, 
dass in dem gleichen Zeitraum aber auch die gesamte 
Volkswirtschaft des Reiches einen mächtigen Aufschwung 
genommen hat. Die Arbeiterversicherung ist allerdings 
nur eine der Triebkräfte dieser Entwicklung. W ie in
dessen die Schilderung nachweist, besteht zwischen Ar
beiterversicherung und Volkswirtschaft eine sehr enge 
Wechselwirkung, und es lässt sich die bisweilen im Aus
lande vertretene Meinung, als bilde die Arbeiterversicherung 
ein Hemmnis für Volkswirtschaft und Volkswohlstand, 
gerade auf Grund der deutschen Entwicklung nicht ver
treten.

Mögen diese Aufsätze, so schliesst das Vorwort, der 
der deutschen Arbeiterversicherung viele neue Freunde zu
führen ! Gewiss bleibt an ihr noch manches zu bessern 
und auszubauen. Wenn wir die anderen Nationen zu 
ihrer Prüfung einladen, wollen wir uns dies am wenigsten 
verhehlen. Aber wir sind reichlich belohnt, wenn die 
Ausländer, namentlich aus solchen Ländern, die bisher 
gegenüber der Arbeiterversieherung noch unschlüssig ab
seits standen oder nur geringe Leistungen aufweisen, 
einige fruchtbringendeAnregungen mit nach Hause nehmen. 
Für das heisse Wettringen der Nationen gilt das in diesem 
Zusammenhange doppelt bedeutsame Wort eines jüngst 
verstorbenen deutschen Schriftstellers und Patrioten in 
seinem den Vereinigten Staaten von Nordamerika ge
widmeten, letzten Werke : Die Siegespalme wird schliess
lich derjenigen Nation am sichersten sein, welche über die 
grössten Reserven an Volksgesundheit und Kraft gebietet.

Gerade der im letztgenannten Teile von Prof. Zahn 
beschriebene E i n f l u s s  d e s  g r o s s e n  s o z i a l e n  
W e r k e s  a u f  d a s  w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  g e 

s e l l s c h a f t l i c h e  L e b e n  D e u t s c h l a n d s  er- 
weisst sich, je  länger es besteht, immer mächtiger und 
vielseitiger, als bei seiner Begründung vorauszusehen war. 
Äusserlich erhellt das schon aus dem gewaltigen Um
fange, zu dem es sich entwickelt hat. Schon jetzt er
fordert es Jahr für Jahr einen immer noch weiter steigen
den Aufwand von mehr als einer halben Milliarde Mark, 
und insgesamt sind seit seiner Begründung, das ist vom 
Jahre 1885 ab, bis 1903 schon mehr als sechs Milliarden 
Mark dafür aufgebracht worden, also bereits erheblich 
mehr als die Kriegskontribution, die Frankreich im Jahre 
1870 an Deutschland zu zahlen hatte. Für alle seine 
Einrichtungen ist ein Vermögen von nahezu l'/a Milliarden 
Mark angesammelt worden. Diese Aufwendungen, von 
denen im Jahre 1901 die versicherten Arbeiter durch lau
fende Beiträge nur noch 37,6 Prozent aufzubringen hatten 
(gegen 46,4 Prozent im Jahre 1891), während der Rest 
aus den Beiträgen der Arbeitgeber, dem Zuschuss des 
Reichs und durch Zinsen der gesammelten Kapitalien ge
deckt wurde, sind den Arbeitern zum überwiegenden Teile 
in Form von Krankenfürsorge und Entschädigung bei 
Unfällen, bei Invalidität und der Not des Alters direkt 
zugute gekommen. Aber auch über diese unmittelbaren 
Wohltaten für die Arbeiterschaft hinaus sind ihr im Voll
zug der Arbeiterversicherung noch mannigfache andere 
Vorteile erwachsen. Viele Grossunternehmungen haben 
zur Ergänzung der staatlichen V ersicherungseinrichtungen 
den Arbeitern eine über das gesetzlich geforderte Mass 
weit hinausgehende Fürsorge zuteil werden lassen. Die 
Löhne sind trotz der Versicherungsausgaben nicht ge
fallen, sondern erheblich gestiegen, und die private W ohl
tätigkeit der Unternehmer zugunsten der Arbeiter hat sich 
im Zeichen der sozialen Versicherung gleichfalls sehr ge
hoben. Von 1886 bis 1902 stiegen die bei den Berufs
genossenschaften notierten anrechnungsfähigen J ahreslöhne 
von 624 M. auf 804 M., und nach Zusammenstellungen 
der Zeitschrift „Der Arbeiterfreund,“ die hinter der Wirk
lichkeit noch weit Zurückbleiben, ermittelte man in den 
Jahren 1898 bis 1902 an freiwilligen Spenden von Un
ternehmen für ihre Arbeiter fast 300 Mill. Mark. Zum 
grossen Teil ist es ferner der Wirksamkeit der sozialen 
Versicherung zuzuschreiben, dass die Arbeiterschaft durch 
ihre Fürsorge gesunder, lebenskräftiger und damit leistungs
fähiger geworden ist, und dass sich ihre 'Teilnahme am 
öffentlichen Leben, durch die Mitarbeit in den Ver
sicherungseinrichtungen, ihre geistigen und sittlichen In
teressen gehoben haben. Auch die wirtschaftliche Lage 
des Arbeiters hat sich gefestigt. Bei unverschuldeter Not 
fällt er heute seltener dem drückenden Almosen der öffent
lichen Armenpflege anheim als früher, in vielen Fällen 
gibt ihm jetzt die Versicherung einen erworbenen und ver
brieften Anspruch auf Unterstützung. Zahlreiche im Ge- 
sam tinteresse der Arbeiterschaft liegende öffentliche Einrich
tungen konnten endlich mit Hilfe der Kapitalien der Arbei
terversicherung gefördert werden, so der Bau von Arbeiter
wohnungen, die Errichtung von Krankenhäusern, Volks
heilstätten, Genesungsheimen, die Verbesserung öffent
licher hygienischer Anlagen, die Gründung von Sparver
einen, Kleinkinderschulen u. s. w.

Zahlreich sind dementsprechend die Anerkennungen,
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die der deutschen Arbeiterversicherung von fremder Seite 
schon gezollt worden sind. Bereits 1893 schrieb z. B. 
der Amerikaner John Graham Brooks, das kühne Vor
angehen Deutschlands mit diesem sozialen Versuch ver
diene den Dank aller ändern Völker; und der Engländer 
Dr. Hillier, der eine Abordnung von Vertretern britischer 
Arbeitshilfsvereine zum Studium der deutschen Arbeiter
versicherung nach Berlin geführt hatte, erklärte sie „als 
die schönste Errungenschaft, die irgend eine Nation auf 
diesem Gebiete besitzt, und die vorgeschrittenste An
näherung zur Lösung der sozialen Frage“ . In ähnlich 
anerkennender Weise äusserte sich der Franzose Ed. Fuster, 
und Graf Skarzynski, der russische Vertreter auf dem 
Düsseldorfer Arbeiterversicherungskongress im J ahre 1902, 
sprach dort im Hinblick auf die ungenügenden Ergebnisse 
der freiwilligen Versicherung in Amerika, England und 
Frankreich die Hoffnung aus, dass in Russland die Frage 
der Arbeiterversicherung ebenso gelöst werde, wie sie 
Deutschland gelöst hat. Aber auch praktisch ist eine 
Reihe von Ländern heute schon dem Beispiel Deusch- 
lands gefolgt. In Österreich, Ungarn, Italien, Luxemburg, 
Belgien, Holland, Schweden, Norwegen, Finnland und 
Russland sind Teile der sozialen Versicherung, besonders 
der Unfallversicherung, und teilweise auch der Kranken
versicherung unter Nachahmung des deutschen Musters 
eingeführt worden. Diese Internationalisierung der Ar
beiterversicherung wird — um mit den Worten des amt
lichen Berichtes zu reden — „dazu beitragen, den breiten 
Kulturschichten in den einzelnen Ländern einen immer 
grössern Anteil an den Kulturfortschritten zu sichern, 
den sozialen Frieden zu fördern, die Arbeits- und Pro
duktionskraft der Nationen zu stählen, und sie wird die, 
wie Kaiser Wilhelm H. jüngst betonte, so wünschens
werte und erfreulicherweise auf verschiedenen Gebieten 
bereits hervortrende Solidarität unter den Völkern und 
Kulturländern fester knüpfen und schmieden —  zum 
Segen aller Erwerbsstände, zum Wohl der Gesamtheit.“

#
Verschiedenes.

Feuergefährliclikeit elektrischer Starkstroman
lagen. Seitens der Regierung wurde erklärt, dass 62 °/o 
aller Brände in letzter Zeit durch fehlerhafte elektrische 
Anlagen entstanden seien. Der Verein deutscher In
genieure hat demgegenüber in einer an das Abgeordneten
haus gerichteten Erklärung darauf hingewiesen, dass nach 
den amtlichen Aufstellungen des Verbandes deutscher 
Privat-Feuerversicherungs-Gesellschaften in den letzten 
drei Jahren bei 18 Verbandsgesellschaften durchschnitt
lich in jedem Jahre 58000 Brände vorgekommen sind, 
wovon als auf elektrische Anlagen zurückzuiuhren ge
meldet wurden: im Jahre 1900 270; 1901 265; 1902 238. 
Hiernach entfallen also durchschnittlich 258 Brände, d h. 
nicht 62 #/0, sondern 0,44 °/0 sämtlicher Brände auf 
elektrische .Anlagen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, 
dass man eine grosse Anzahl von Fällen mutmasslich dem 
Kurzschluss, dem elektrischen Funken, den Isolationsfehlern
u. s. w. zugeschrieben hat. Würde man nur die durch

wirklich erwiesene Fehler der elektrischen Anlagen her
vorgerufenen Brände in Berücksichtigung ziehen, so 
dürften sie kaum ' / 2 °/o sämtlicher Brände betragen. Von 
einer besonderen Feuergefährlichkeit kann man angesichts 
dieser Zahl doch wohl ernstlich nicht sprechen. Wie 
sehr der Kurzschluss mit Unrecht als Brandursache an
geführt wird, hat der Brand des Stuttgarter Theaters 
wieder erwiesen, welcher auch durch einen Kurzschluss 
entstanden sein sollte. Und doch hat man nachher fest
gestellt, dass das Feuer in einem Raume entstand, in 
welchem eine elektrische Leitung überhaupt nicht vor
handen war. (Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb.)

#
Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 1. August 1904 an.
Kl. 13 c. S. 18 067. Wasserstands-(Probier-)Hahn, bei 

welchem durch Stellung des .Hahnkegels mittels eines an 
demselben angebrachten, in den Kessel hineinreichenden 
gebogenen Rohres der Wasserstand angezeigt wird. Ivan 
Solovieff, Moskau; Vertr.: Robert Deissler, Dr. G. 
Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anw., Berlin NW, 6 . 26. 5. 03.

Vom 8. August 1904 an.
Kl. 4 (1. St. 7635. Zündvorrichtung für Grubenlampen.

Robert Steeg, Oberhausen, Rhld. 5. 7. 02.
Kl. 21 c. H. 31 736. Freileitungssicherung für Stark

stromanlagen. Albert Huber jun., Rosenheim. 13.11.03.
Vom 11. August 1904 an.

Kl. 17 a. R. 18 439. Sicherheitsvorrichtung bei Eis
erzeugungsanlagen. Railway Stationary & Refrigerating 
Co,, Delaware, V. St. A .; Vertr.: Dr. S. Hamburger, 
Pat.-Anw., Berlin W. 8 . 29. 7. 03.

Kl. 47 g. K. 25 259. Sicherheitshahn. Carl Kadlec,
Wien; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin SW. 11.
11. 5. 03.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 1. August 1904., 
Kl. 4 a. 229 301. Azetylen-Grubenlampen mit zwei Bren

nern als Sicherheit gegen Explosion. Ernst Hahner, 
Oberhohndorf b. Zwickau i. S. 3. 6. 04. H. 23190. 

Kl. 21 c. 229 736. Schutzvorrichtung zum Verkleiden 
von beweglichen elektrischen Leitungen, bestehend aus 
auf die Leitungen aufgereihten Holz- o. dgl. Klötzchen. 
Johann Buntz, München, Volkartstr. 70. 20. 1. 04.
B. 23 974.

Kl. 30 d. 229 045. Aus durchsichtigem Zelluloid her
gestellte Vorrichtung zum Schutze des Mundes gegen 
Staub und Zugluft für Motorfahrer und gewerbliche Ar
beiter. Martin Gross, Berlin, Luisenstrasse 41. 26. 5. 04. 
G. 12 554.

Kl. 61a.  229 411. Als Träger des Mundstücks dienende 
Nasenmaske für Sauerstoffatmungsapparate. Sauerstoff
Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 17. 6. 04. S. 11173. 

Kl. 61a.  229412. Als Träger des Mundstücks für Sauer
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stoffatmungsapparate dienender Kopfgurt o. dgl. Sauer
stoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 17. 6. 04. 
S. 11174.

Vom 8 . August 1904.
Kl. 43 a. 230 276. Arbeiterkontrollmarkentafel nach 

Patentschrift 147 921 mit neben den Marken angeord
neten, zum Einfügen der Abteilungsnummern etc. die
nenden Öffnungen. Fa. Anna Wawerda, Scha.rley O.-S. 
24. 6. 04. W. 16 669 

Kl. 74 e. 230 235. Sicherheitshülse nebst Kerze aus 
Treibriemenfett mit Brenndocht zum Einfetten von 
Transmissionsriemen. Dr. Hoppe & Horle, Dülken, 
Rheinl. 20. 5. 04. H. 23 759.

Kl. 81 e. 229 854. Durchlochte Schutzhaube für Sicher
heitsverschlüsse an explosionssicheren Gefässen. Fabrik 
explosionssicherer Gefässe G. m. b. H., Salzkotten. 
13. 6. 04. F. 11279.

Kl. 81 e. 229 855. Explosionssicheres Gefäss mit naht
losen Wänden, Siebzylinder, Sicherheitsverschluss und 
Schutzhaube. Fabrik explosionssicherer Gefässe G. m. 
b. H., Salzkotten. 13. 6. 04. F. 11 280.

Patente.
Dentscliland.

Kl. 47 g .  153271 vom 4. August 1903. Gustav  J ä g e r  
und A l b e r t  K e m p e r  in Re ms c he i d .  Nach zwei 
Seiten hin selbsttätig schliessendes Rohrbruchventil mit 
einem Doppelkegel als Abschlusskörper, dessen Achse 
mit derjenigen der Durchflussrichtung zusammenfällt. 
(Fig. 73.)

Dies Rohrbruchventil wird für gewöhnlich offen ge
halten, jedoch beim Bruch eines Rohres durch den im 
Rohre entstehenden Druckunterschied selbsttätig ge
schlossen.

Der Doppelkegel a, welcher aus einem Stück her
gestellt ist, wird durch den von einem Gewichtshebel e f

Fig. 73.
angepressten Stempel c, welcher am unteren Ende schnei
denförmig gestaltet ist und in eine eingedrehte Rille b 
des Verbindungsstückes d beider Kegel eingreift, in seiner

Bereitschaftslage gehalten, so dass bei normalem Betrieb, 
bei welchem der Druck in der ganzen Leitung derselbe 
bleibt, der Dampf ungehindert durch den vollen Quer
schnitt des Ventiles hindurchtreten kann.

Erfolgt während des Betriebes ein Rohrbruch, so 
findet eine grössere Zug- bezw. Druckwirkung des Dampfes 
auf das Ventil statt. Infolgedessen wird sich der Kegel 
bis zu einer den Ventilschluss herbeiführenden Endlage 
verschieben entgegen der Belastung des auf die kegel
förmige Fläche b wirkenden Stempels c, der angehoben 
wird und auf den Umfang des Verbindungsstückes der 
Ventile zu liegen kommt.

Fig. 74 und 75.

Kl. 47 d. 153307 vom 21. Januar 1903. E m a n u e l  
K o t t u s c h  in Zür i ch.  Riemenaufleger. (Fig. 74 u. 75.)

Der Riemenaufleger gehört zu derjenigen Art, bei 
der neben der Riemenscheibe a drehbar auf der Welle b 
ein Segment e von winkelförmigem Querschnitt angeordnet 
ist, dessen schräger Rand ,j i beim Schwingen des Seg
mentes den Riemen auf die Riemenscheibe drängt.

Er zeigt das kennzeichnende Merkmal, dass das Seg
ment mit einem mittels eines Stiftes p an einem Haken
anschlag q mit seinem oberen Ende festlegbaren Steil
arm o versehen ist, der es ermöglicht, nach dem Auf
legen des Riemens das Segment mit dem breiten Teil 
seines spitz zulaufenden Umfangs so festzustellen, dass 
sich die breite Kante mit dem Anfang des Randes an 
der Auflaufstelle des Riemens befindet, gleichgültig, wie 
der Riemen aufläuft, so dass der Riemen beim Ablegen 
auf das Segment gleiten kann, ohne jedoch abzufallen, 
und er beim Auflegen unmittelbar von seiner Auflage in 
der Ruhestellung auf die Riemenscheibe geschoben, also 
beim Ablegen und Auflegen möglicht geschont wird.
Kl. 15 <1 153580 vom 2. Dezember 1903. F r a n z

Fr anke  in Berl in.  Schutzvorrichtung an Cylinder- 
schnellpressen. (Fig. 76 u. 77.)
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Bei der Bedienung von Buchdruckschnellpressen, 
vornehmlich Cylinderschnellpressen für den Druck von 
flachem Satz, werden Unglücksfälle häufig dadurch her
beigeführt, dass der sich zeitweise lockernde und dem
zufolge heraustretende Satz durch das Maschinenpersonal 
während des Ganges der Maschine mit der Hand nieder
gedrückt bezw. nachgebessert wird.

Der Schutz gegen Handverletzung wird dadurch er
reicht, dass das den Drucksatz tragende, sich hin- und 
herbewegende Bett während des Betriebes verdeckt ge
halten wird.

Sobald sich also das Bett 4 in Richtung des Pfeiles 10 
vorbewegt und die Mitnehmer 9 durch die in dem Schlit
ten vorgesehenen Ausfräsungen 11 aufgenommen worden 
sind, wird die Decke in dieser Richtung bis in die 
punktiert gezeichnete Stellung mitgenommen. Während 
des Bettrückganges folgt die Decke dieser rückgängigen 
Bewegung infolge des Zuges einer auf der Aufrollwalze 
angeordneten Zugfeder 12 und gelangt schliesslich in die 
Anfangsstellung zurück.
Kl. 74b. 153185 vom 5. November 1903. E n r i k o

Ber t i n i  in Mai land.  Verfahren zur Anzeige gesund-

Fig. 76.
An dem Maschinengestell 1 ist an dem für die Ein

bringung des Drucksatzes 2 bestimmten Ende der Ma
schine eine Rolldecke 3 o. dgl. oberhalb des den Druck
satz tragenden Bettes 4 in der Weise angeordnet, dass 
seine Bewegungsrichtung derjenigen des Bettes entspricht.

Fig. 77.
Diese Rolldecke ist an ihrem freien Ende durch Leisten 5 
eingefasst und wird durch Vermittlung der an den beiden 
Enden dieser Leisten befestigten Rollenpaare 6 und an 
dem Maschinengestell angeordneten Führungsleisten 7 
entsprechend geführt. An den Einfassungsleisten 5 der 
Decke sind oberhalb der den Satz seitlich begrenzenden 
Leisten 8 Mitnehmerstifte 9 befestigt, welche in die Be
wegungsbahn des den Satz 2 tragenden Bettes 4 reichen.

Fig. 78.
heitsschädlichen Gasübertritts in bewohnte Räumlich
keiten aus Ofen oder anderen Heizapparaten. (Fig. 78
u. 79.)

Wenn der Druck, welcher in dem inneren Raum 
eines Ofens oder anderen Heizapparates herrscht, nie
driger ist als der der umgebenden Atmosphäre, so können

fi'ig. 79.
die Verbrennungsgase aus dem Verbrennungsraum in die 
Atmosphäre nicht ausströmen, unter welchen Bedingungen 
auch die Verbrennung vor sich gehen mag.

Den Gegenstand der Erfindung bildet ein Verfahren, 
welches die Möglichkeil aller gesundheitsschädlichen bezw. 
lebensfährdenden Unfälle ausschliesst, indem das Auf
hören des inneren Unterdruckes den Anwesenden durch 
geeignete Signale angezeigt wird.

Eine dünne, senkrechte Stahlwelle a ist an ihren sehr 
geringe Reibungswiderstände bietenden Endzapfen drehbar 
gelagert.
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Die Welle a trägt zwei gleiche, sehr dünne Quer
arme dd, welche an den Enden nach entgegengesetzter 
Richtung rechtwinklig abgebogen sind und in zwei kleine, 
sehr leichte Scheiben ee1 endigen.

Die eine dieser Scheiben e1 dient nur dazu, um das 
System symmetrisch zu machen und seitliche Reibungen 
zu vermeiden, während die andere Scheibe e beim Aus
schwingen des sie tragenden Armes d in die Öffnung 
eines Rohres f eintritt, in welcher sie sich mit sehr wenig 
Spielraum bewegt.

Das Rohr f  ist nach unten gebogen und tritt in den 
Körper des Ofens bezw des Heizapparates an einem pas
senden Punkt des Verbrennungsraumes hinein.

Ein an der Welle a befestigter Ansatz g ist mit 
einem Platinknopf versehen, welcher der Platinspitze einer 
von der Masse elektrisch isolierten Schraube h gegen
über zu stehen kommt.

Besteht im Innern des Ofens ein Unterdrück, so 
wird die Scheibe e in das Innere des Rohres f  eingesaugt, 
wodurch der Stromkreis zwischen g und h unterbrochen 
wird.

Wenn dagegen ein auch noch so kleiner Überdruck 
im Innern des Ofens entsteht, welcher den Austritt von 
Verbrennungsgasen hervorbringen könnte, so wird der 
von dem Ansätze g getragene Platinkopf gegen die 
Spitze der Schraube h gedrückt, wobei der Stromkreis 
geschlossen und das elektrische Läutewerk in Tätigkeit 
gesetzt wird.
Kl. 13 c. 153062 vom 21. Juli 1903. W a l t e r  J o h n  

in Posen.  Vorrichtung zum Anzeigen von Wasser
mangel in Flammrohrkesseln mit einem mit den Feuer
gasen unmittelbar in Berührung kommenden Schmelz
pfropfen. (Fig. 80.)

gebracht wird und eine Alarmvorrichtung, z. B. eine 
Signalpfeife, nicht in Bewegung gesetzt werden kann.

Nach der vorliegenden Erfindung werden in dem 
Gehäuse b eines den Dampfraum des Kessels durch ein 
Zweigrohr c mit der Aussenluft verbindenden Rohres d, 
welches gleichzeitig mit dem Feuerungsraum a in offener 
Verbindung steht, ein Doppelventil i 1 und ein Schmelz
pfropfen f derart angebracht, dass durch den letzteren 
das Ventil in der oberen Schlussstellung gehalten und 
die Verbindung nach der Aussenluft abgeschlossen ist. 
Schmilzt nun bei Wassermangel der Schmelzpfropfen, 
was durch die unmittelbare Berührung desselben mit den 
Feuergasen sehr schnell erfolgt, so fällt das Ventil nieder 
und verschliesst die nach dem Feuerungsraum entstehende 
offene Verbindung, während die Verbindung nach der 
Aussenluft freigegeben wird, so dass der Dampf nicht 
in den Feuerungsraum, sondern durch das Rohr nach 
aussen entweicht und eine auf dem Rohre vorgesehene 
Signalpfeife zum Ertönen bringt.

England.
4853 vom 2. März 1903. J. Bo t t e r i l l ,  W a s h i n g t o n  

Street ,  Kirkstall Road, Leeds, Yorkshire. Schutz
vorrichtung für Fahrstühle (Fig. 81 u. 82.)

Die Türen sollen durch diese Vorrichtung stets 
selbsttätig solange verschlossen gehalten werden, bis der 
Fahrstuhl an der Tür angelangt ist.

Zu diesem Zwecke sind zwei biegsame Bänder 1 aus 
Segeltuch, Drahtgewebe u. dgl. von der Breite der Tür
öffnungen an der Decke und dem Fussboden des Fahr
stuhls 3 befestigt. Die Bänder sind durch Querstäbe 2 
versteift, welche mit Ansätzen 4 in geeigneten seitlichen 
Führungen des Fahrstuhlschachtes gleiten und oben bezw. 
unten im Schacht mit Hilfe von Führungsrollen 21 auf

Fig. 80.

Die bekannten Vorrichtungen, bei welchen unterhalb 
der normalen Wasserstandslinie ein Schmelzpfropfen an
gebracht ist, haben den grossen Nachteil, dass durch den 
ausströmenden Dampf das Feuer im Kessel zum Erlöschen

Fig. 81.

Trommeln 24 aufgewickelt sind. Die 
Trommeln sind mit Scheiben 26 ver
sehen, an denen Gegengewichte 29 be
festigt sind und die Bänder 1 in 
Spannung halten. Wenn das obere, 
an der Decke des Fahrstuhls befestigte 
Band 1 sich bei der Aufwärtsbewegung 
des Fahrstuhles auf die obere Trom- 

i  ig- 82. ine] 24 aufwickelt, wickelt sich das
untere, an dem Fussboden des Fahrstuhles befestigte 
Band 1 von der unteren Trommel 24 ab. Das Umge
kehrte tritt bei der Abwärtsbewegung des Fahrstuhls ein.

Da die Bänder 1 die Vorderseite des Fahrstuhles 
freilassen, wird der Zugang zu diesem nur dann frei, 
wenn sich der Fahrstuhl gegenüber einer Tür befindet, 
in jeder anderen Stellung dagegen bleibt die Türöffnung 
durch eins der Bänder 1 abgeschlossen.
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Sprechsaal.

Kirscli-Palentseil. (Zur Anfrage im vor. Heft des
G.-T.R.) Das von der Bremer Tauwerkfabrik A.-G. herge
stellte Kirschsehe Patentseil wird, wie Fig. 83 zeigt, nicht 
wie gewöhnliche Seile aus 3 bis 4 einzelnen Litzen zusam
mengedreht, sondern es wird aus vielen in konzentrischen 
Reihen liegenden Seilfäden gebildet, wobei eine jede Reihe 
eine entgegengesetzte Drehrichtung erhält. Die beiden 
oberen Deckschichten liegen gekreuzt.

Die Kirschsche Konstruktion ist die theoretisch voll
kommenste, denn es wird eine jede Faser des Materials 
gleichmässig beansprucht, und das Seil hat selbst nicht 
das Bestreben, sich wie andere Seile um seine eigene 
Achse in einer bestimmten Richtung zu drehen. Auch 
ist das Kirsch-Seil von einer ganz ausserordentlichen Ge
schmeidigkeit und Biegsamkeit. Man kann z. B. ein Tau 
von 50 mm Durchmesser ohne jede Anstrengung in einen 
Kreisbogen von 10 cm Radius legen.

Trotz all dieser Vorzüge hat das neue Seil eine all-

Fig. 83.

gemeine Verbreitung nicht gefunden. Für Transmissions
zwecke empfiehlt es die Bremer Tauwerkfabrik selbst nicht, 
denn infolge der eigenartigen Konstruktion ist ein Spleissen 
ausserordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich, und 
Seilschlösser sind besonders bei kleineren Scheibendurch
messern nicht überall beliebt.

Besser eignet sich das Kirsch-Seil wegen seiner grös
seren Festigkeit bei gleichem Gewicht und Durchmesser 
als Schlepptrosse, wenngleich sich hier eine Eigenschaft 
des Seils bemerkbar macht, die bei Transmissionsseilen als 
Vorzug gelten würde. Das Seil lässt sich nicht „auf
schiessen“ . Bekanntlich werden die Schlepptrossen auf 
den Schiften spiralförmig auf dem Deck zusammengelegt. 
Wird nun ein derartig aufgerolltes Kirsch-Seil zu einem 
anderen Schiffe hinübergeworfen, so bildet sich beim Ab
wickeln eine Schlinge, was bei einem gewöhnlichem Tau 
mit bestimmter Drehung nicht der Fall ist.

Es haften danach der neuen Konstruktion noch ver
schiedene Nachteile an, die erst beseitigt werden müssen, 
bevor an eine allgemeine Verwendung des Kirsch-Seiles 
zu denken ist.

Dagegen können die übrigen Fabrikate der Bremer 
Tauwerkfabrik A.G. für alle in Betracht kommenden 
Zwecke bestens empfohlen werden. Handelt es sich 
speziell um Transmissionsseile, so möchte ich auch auf 
die Firma A. Engelmann u. Co. in Hannover aufmerksam 
machen. Dieselbe reckt m. W. als die einzigste ihre 
Transmissionsseile nicht nach dem Gefühl sondern genau 
nach dem Dynamometer aus. Es ist dies von grösser 
Wichtigkeit, wenn mehrere Seile nebeneinander laufen. 
Ein zu wenig gerecktes Seil wird sich bald dehnen und

durchhängen, so dass infolgedessen die einzelnen Seile 
ungleichmässig beansprucht werden. E. S.

' w
Tagesordnung der 11. ordentlichen Hauptver

sammlung des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure 
in Jena am 12. und 13. September im Saale des Volks
hauses.

Sitzungen am 12. September.
Vormittag 8 Uhr. Nicht öffentliche Sitzung.

1. Antrag des Vorstandes: Den Satzungen ist fol
gender § 10a anzufügen: Ehrenmitglieder können durch 
Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung ernannt 
werden. 2. Beschlussfassung über Wahl eines Ehren
mitgliedes.

Vormittag 8 '/a Uhr. Öffentliche Sitzung.
1. Ernennung eines Ehrenmitgliedes. Bericht des 

Vorstandes für die Zeit vom 1. Juli 1903 bis 30. Juni 
1904. 3. Herr Dr. Wa n d e r s i e b  von der Firma Carl
Ze i ss :  Optische Demonstrationen. (Erläuterung des Epi
diaskop mit anschliessenden Versuchen über Licht und 
Farben.) 4. Herr Professor Gary:  Über feuersichere Bau
weisen. 5. Technische Mitteilungen: Herr Sc hube r t h :  
Explosion eines Lumpenkochers. — Andere Mitteilungen 
aus der Praxis. Herr Ho s e ma n n :  Über Pressen. — 
Über Andrehvorrichtungen an Explosionsmotoren. 6 . Herr 
F r e u d e n b e r g :  Bericht über die 33. Delegierten- und 
Ingenieur-Versammlung des Internationalen Verbandes 
der Dampfkessel-Überwachungsvereine. 7. Herr Hüt t :  
Schutzmassnahmen an Papierschneidemaschinen u. dgl.

Sitzung am 13. September, Vormittags 8 Uhr.
1. Geschäftliche Vereinsangelegenheiten: a) Vorlage 

des Rechnungsabschlusses für das Vereinsjahr 1903/04. 
Bericht der Rechnungsprüfungs-Kommission. Erteilung der 
Entlastung für Vorstand und Schatzmeister, bj Vorlagedes 
Kostenvoranschlages für das Jahr 1904/05. — Festsetzung 
des Jahresbeitrages für 1905/06. c) Bericht des Buchhändlers 
Herrn A. Se y d e l  über die Vereinsschriften, d) Neu
wahl der nach den §§ 11 und 20 der Satzungen aus
scheidenden Mitglieder des Vorstandes und der Redak
tions-Kommission. (Vom Vorstande scheiden turnus- 
mässig aus die Herren Spe c ht ,  Gar y ,  E i s e n t r ä g e r  
und Büt ow.  Ausserdem haben für die Herren H o s e 
mann und R a e s c h k e  Neuwahlen stattzufinden. (Von 
der Redaktions-Kommission scheiden turnusmässig aus 
die Herren Gary,  F r e u d e n b e r g ,  Ot to ,  ausserdem hat 
für Herrn Z i mme r mann  eine Neuwahl zu erfolgen.)
2. Bericht des Herrn Ho s e ma n n  und des Herrn S e y 
del  über „Zeitschrift Ge werblich • Technischer Ratgeber, 
E. G. m. b. H .“ 3. Beschlussfassung über den mit der
„Zeitschrift Gewerblich-Technischer Ratgeber, E. G. m. 
b. H .“ abzuschliessenden Vertrag. 4. Antrag des Herrn 
H o s e m a n n  auf Abänderung des früheren, die H ono
rierung von Vereinsschriften betreffenden Beschlusses.
5. Wahl des Ortes der ausserordentlichen Hauptversamm
lung im Jahre 1905. 6. Mitteilungen, bezw. Anfragen
der Mitglieder über Vorkommnisse in der Praxis, eventl. 
Erledigung der etwaigen Rückstände der Tagesordnung 
vom 12. September.

Für die S ch r iftle itu n g  vera n tw ortlich  : R eg ieru n g era t L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck  der B u ch dru ck ere i R o itze ch  vorm . O tto N oa ck  & Co., K oitzsch .
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sowie für

E in rich tu n g  und Betrieb gew erblicher  Anlagen.
IV. Jahrgang. 15. Septem ber 1904. 6. Heft.

V orrich tu n gen  an A u fzü gen  zu r V erm eidun g v on  Unfällen.*)

W enn bei Aufzügen Vorrichtungen angebracht 
sind, welche das Überwinden, d. h. das Hinauf
ziehen des Fahrstuhles oder des Förderkorbes 
über seine richtige, zur Schachttür passende, 
insbesondere über seine höchste zulässige Stellung 
hinaus verhindern, so wird damit nicht nur ein 
zuverlässiger Betrieb erreicht, sondern es wer
den auch alle diejenigen Gefahren vermieden, 
welche die Unachtsamkeit der Aufzugwärter bei 
dem übermässigen Aufwinden des Fahrstuhles, 
beim Zurückholen des Korbes und bei der plötz
lichen Umkehr der Aufzugbewegung oder dem 
plötzlichen Anhalten mit sich bringt. Voraus
setzung ist natürlich, dass solche Vorrichtungen 
selbsttätig wirken, dass sie einfach zu handhaben 
sind und durch die Einfachheit ihrer Bauweise 
eine gewisse Sicherheit für zuverlässigen Betrieb 
geben.

Das nachstehend behandelte Triebwerk er
füllt diese Voraussetzungen in bester Weise. 
W enn auch abzuwarten bleibt, ob diese Aus
führung für grosse Teufen und hohe Geschwin
digkeiten vorteilhaft zu gebrauchen ist, so soll 
sie doch vor den in Deutschland gebräuchlichen, 
in ihrer Ausbildung und Bedienung oft ver
wickelten Vorrichtungen folgende grossen Vorteile 
voraus haben:

1. Die Verminderung von Unfallgefahren da
durch, dass die Bedienung durch eine überaus 
«infache mechanische Handvorrichtung (Hand
rad) erfolgt. 2. Die Verringerung der Betriebs
kosten dadurch, dass Maschinenführer von nur 
geringer Geschicklichkeit zur Wartung der A uf
zugmaschine verwendet werden können, und die 
Möglichkeit, die Wartung der Maschine, wenn 
erforderlich, vom Abzieher mit übernehmen zu 
lassen, so dass der Maschinenführer ganz und

*) Nach: The Iron and Coal Trades Review.

gar entbehrlich wird. 3. Sparsamkeit im Dampf
verbrauch dadurch, dass das Triebwerk einer
seits das Dampfventil oder bei dem elektrischen 
Aufzug den Anlasswiderstand, andererseits die 
Signalvorrichtung des Aufzuges selbsttätig be
dient, und die Maschine nicht eher angelasseu 
werden kann, als bis sowohl von dem Aufschie
ber als auch von dem Anschläger die Signale 
gegeben sind.

In seiner einfachsten Form d. h. ohne eine 
selbsttätige Bremse und ohne Signalvorrichtung 
ist das Triebwerk seit November v. Js. an einem 
Aufzuge der Brown Hill-Grube in Betrieb.

Die Vorrichtung ist fiir Dampfbetrieb aus
geführt und zwar zeigt Figur 84 die allgemeine 
Anordnung eines Aufzuges, während Figur 85 
die Anordnung des Triebwerkes au dem Dampf
haspel des Aufzuges veranschaulicht. Die Be
triebsmaschine besteht in einem einfachen Dampf
haspel mit einer Übersetzung von 13,6 : 1 zwi
schen der Kurbelwelle und der Seiltrommel. Das 
Triebwerk ist an der gewöhnlichen Umsteuerungs
Vorrichtung angebracht und vertritt die Stelle 
des Umsteuerungshebels. Es besteht aus einer 
mit einem Handrade A  (Fig. 85) versehenen 
Schraubenspindel B , für welche das Lager C 
das Muttergewinde trägt, und welche teleskop
artig in die Welle D mit dem Kegelrad E ein
greift. Umgesteuert wird durch die W elle P  mit 
einem Hebelarm 0 , an welchen eine senkrechte 
Schraubenspindel G angreift. Diese ist lose 
durch ein Kegelrad F  geführt und durch 
einen Federkeil derart mit ihm verbunden, 
dass sie an einer Di-ehung dieses Kegelrades 
teilnehmen muss, sich jedoch darin achsial ver
schieben kann. Ferner ist die Schraubenspindel 
G durch ein als Mutter ausgebildetes Kegelrad H  
geführt, welches in den Lagerböcken C gelagert 
und gegen achsiale Verschiebung gesichert ist.
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Das Kegelrad H steht mit dem Kegelrad K  in 
Eingriff, welches auf einer mit einem Schnecken
rad L  versehenen wagerechten Spindel J  auf
gekeilt ist, und das Schneckenrad L  greift in 
eine auf der Kurbelwelle N befestigte Schnecke 
ein.

und das Kegelrad H  mit derselben Winkelge
schwindigkeit in gleicher Drehrichtung sich be
wegen, wird die Spindel G keine Bewegung in 
senkrechter Richtung ausführen, sodass die Steuer
welle P  nicht beeinflusst wird. Hört jedoch die 
Drehung des Handrades A  auf, so bleibt auch 
die Spindel G stehen. Da sich jedoch das K e
gelrad H  weiter dreht, so wird je nach der Um
laufrichtung der Maschinenwelle die Spindel G 
gehoben oder gesenkt. Die Bewegung der Spin
del G hält so lange an, bis durch diese Be_ 
wegung die Steuerwelle P  in ihre Ruhelage ge
bracht, und die Maschine durch Absperren des 
Dampfes still gesetzt ist. Begrenzt wird die 
Drehung des Handrades einerseits durch einen 
Anschlag auf der W elle B  und andererseits durch

Die Vorrichtung wird in folgender einfacher 
W eise betrieben. W ird  das Handrad A  gedreht, 
so dreht sich auch die Spindel G. Da das 
Kegelrad H  an dieser Drehung nicht teilnimmt, 
so wird die Spindel G sich je nach der Dreh
lichtung des Handrades A  auf- oder abwärts 
bewegen und die UmsteuerwTelle P  vermittels 
des Hebelarmes 0  drehen. Infolge der Dreh
bewegung dieser W elle werden die Steuerhebel, 
welche die immer unter Dampf stehende Maschine 
anlassen, gehoben oder gesenkt.

Sobald die Maschine anläuft, wird das 
Schneckenrad L  durch die auf der Maschinen
welle angeordnete Schnecke M in Umdrehung 
versetzt, und die Bewegung des Schneckenrades 
L  durch die W eile J  auf das Kegelrad K  über
tragen. Dieses setzt seinerseits das Kegelrad 
H  in Umdrehung. Solange nun die Spindel G

Fig. 85. '

das Handrad selbst, indem beide sich wechsel
weise an den Lagerbock C anlegen.

Durch richtige W ahl des Verhältnisses 
zwischen den Umdrehungszahlen des Handrades 
A  und der Maschinenwelle ist es möglich, eine 
bestimmte Förderhöhe genau einzuhalten und 
zu verhindern, dass das Fördergestell über seine 
höchste zulässige Stellung hinaus hochgezogen 
wird. Auch ist es ausgeschlossen, dass die Ma
schine eher angelassen wird, ehe sie umgesteuert 
ist, da die Umsteuerung lediglich durch Drehen 
des Handrades erfolgt, und die Drehung wegen 
der Anschläge immer nur nach einer Richtung 
erfolgen kann. Da ferner die Maschine durch 
keine andere Vorrichtung als eben durch Drehen 
des Handrades in Gang zu setzen ist, so kommt 
sie zum Stillstand, und der Förderkorb bleibt 
stehen, sobald der Maschinenführer z. B. bei
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einer plötzlichen Erkrankung oder aus ändern 
Gründen das Handrad nicht mehr drehen kann. 
Unglücksfälle durch ein zu hohes Aufwinden 
des Förderkorbes sind also auch für diesen Fall 
ausgeschlossen.

W eil aber alle Funktionen der Maschine, wie 
die Geschwindigkeitsregeluug, das Anlassen, das 
Stillsetzen und das Umsteuern durch einfaches 
Drehen eines einzigen Handrades, welches nur 
eine bestimmte Anzahl Umdrehungen nach jeder 
Richtung machen kann, auszulösen ist, so liegt 
es auf der Hand, dass wenig oder gar keine 
Geschicklichkeit oder Übung für den Maschinen
führer erforderlich ist, und dass im Falle drin
gender Not jeder die Maschine mit genügender 
Sicherheit bedienen kann.

P o

Raume des Bremscylinders k verbunden sind, 
lind die dritte 1 ins Freie mündet. Je nach 
der Stellung des Yentiles d strömt daher Dampf 
entweder zu dem oberen oder zu dem unteren 
Raum des Cylinders k, wodurch die Bremsbacken 
angezogen oder gelöst werden.

W ird das Handrad A  beim Anlassen der 
Maschine gedreht, so wird gleichzeitig der Um
steuerhebel durch die Spindel G angehoben oder 
gesenkt und das Ventil d derart eingestellt, dass 
die Bremse gelöst wird. (Fig. 88.) Beim Aus
laufen der Maschine, d. h. wenn der Umsteuer
hebel durch die Maschine, wie oben beschrieben, 
in seine Ruhelage zurückkehrt, wird die Bremse 
selbsttätig angezogen. (Fig. 87.) Die Bremse

Die Vorrichtung kann auch den Betriebsver
hältnissen entsprechend weiter ausgebaut werden. 
In der Fig. 86 bis 88 ist sie in Verbindung mit 
einer direkt angetriebenen Fördermaschine dar
gestellt, wobei das Triebwerk ausserdem selbst
tätig eine Dampfbremse in Tätigkeit setzt. Zu 
diesem Zweck ist die Spindel g nach unten 
verlängert und mit zwei Scheiben a, b versehen. 
Zwischen letzteren ruht ein Hebel o , der "fest 
mit einem cylindrischen Dampfventil d verbunden 
ist. Letzteres besitzt eine zentrale Bohrung e 
für das Einströmen des Dampfes, sowie zwei 
Aussparungen f und drei radiale Kanäle g, 
während das Ventilgehäuse mit drei radialen 
Bohrungen versehen ist, von denen zwei durch 
Rohrleitungen li, i mit dem oberen bezw. unteren

kann natürlich derart ausgebildet werden, dass 
jeder gewünschte Bremsgrad erzielt wird.

Förderungen aus grossen Teufen bedingen, 
dass die Spindel B  nicht durch ein Handrad 
sondern mechanisch gedreht wird, da z. B. bei 
starker Kohlenförderung das fortwährende Drehen 
desselben ermüdend wäre. Die Vorrichtung wird 
daher bei Kohlenförderung gänzlich ausgeschaltet 
und tritt nur bei Personenförderung in Ge
brauch. Diesem Zwecke kann eine Kupplung 
in der Umsteuerwelle P  und in der W elle J  
dienen, oder auch ein kleiner Motor mit Reibungs
kupplung zum Drehen der Spindel B , welcher^ 
durch einen gewöhnlichen Umkehr-Anlasswider
stand angelassen wird.
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Bei schweren Maschinen mit Dampfum
steuerungsapparat könnte der Motor so kräftig 
gewählt werden, dass er an Stelle des Dampf
umsteuerungsapparates tritt. Der Anlasswider
stand müsste dann mit einer Geschwindigkeits
regelung versehen sein. In beiden Fällen, in 
denen der Motor unter Zwischenschaltung einer 
Reibungskupplung arbeitet, würde dann ein 
Gleiten der Kuppelung eintreten, falls der Motor 
weiterläuft, nachdem die Anschläge der Spindel B 
sich gegen den Lagerbock C gelegt haben,

Der Motor könnte aber auch vermittels eines 
selbsttätigen Momentausschalters ausgeschaltet 
werden, sobald er eine der erforderlichen Um
drehungszahl der Spindel B  entsprechende Zahl 
von Umdrehungen gemacht hat; die Umdrehungs
zahl der Fördermaschine wird dann unbedingt 
durch die Anschläge der Spindel B festgelegt.

Wenn es nötig ist, verschiedene Etagen der 
Förderkörbe vor den Füllort zu bringen, werden 
neben den festen Anschlägen bewegliche An
schläge auf der Spindel B vorgesehen, welche 
es gestatten, die erste Etage des Korbes vor 
die Schachtöffnung zu bringen. Die Dicke des 
beweglichen Anschlages wird so bemessen, dass 
der Korb um Etagenhöhe bewegt wird, wenn 
der bewegliche Anschlag vermittels eines Hebels 
abgehoben wird. Nachdem die Maschine nach 
dem Umsteuern noch einige Umdrehungen ge
macht hat, fallen die beweglichen Anschläge 
wieder in ihre Ruhelage zurück.

Fig. 89.

Die Vorrichtung lässt sieh auch derart aus
bilden, dass sie vom Abzieher bedient wird und 
ein besonderer Maschinenführer entbehrt werden 
kann. Die Fig. 89 zeigt die für diesen Fall er

forderliche Ausrüstung. A  und B sind zwei ge
wöhnliche Anlasswiderstände mit kleinen Magne
ten, die die Hebel so lange festhalten, wie 
die Widerstände Strom erhalten. D  ist ein Haupt
strommotor und 0  ein automatischer Moment
umschalter, welcher durch einen Motor bewegt 
wird. Der Momentumschalter C besteht aus 
einer mit Kontakten versehenen Trommel d, 
(Fig. 90 u. 91) welche in zwei verschiedenen Grenz
stellungen den Stromkreis derartig schliesst, dass 
sich der Motor vor- und rückwärts dreht. Es

sei angenommen, der selbsttätige Umschalter 
stelle die in ausgezogenen Linien (Fig 90) ge
zeichnete Verbindung her und der Ausschalter D. 
welcher auf der Schachtsohle angeordnet ist, sei 
geschlossen. W ird alsdann der Hebel des A n
lassers A  (Fig. 89.) nach rechts bewegt, wo er 
durch den Magneten festgehalten wird, so lässt 
der Motor sofort die Fördermaschine derart an
laufen, dass sich der dem Anlasser A  benach
barte Förderkorb senkt.

Sobald der Motor umläuft, dreht er den Zahn
sektor f (Fig. 90) und bringt gegen Ende der 
Abwärtsbewegung des Förderkorbes die Feder e 
in die punktiert gezeichnete Stellung. Die ge
spannte Feder ist alsdann in der Lage, die üm - 
schalttronimel d schnell in die andere Grenzlage 
zu drehen. Hierdurch wild die Verbindung auf 
der einen Seite unterbrochen und auf der anderen 
Seite hergestellt. Gleichzeitig wird der Aus
schalter D  auf der Schachtsohle von dem an
kommenden Förderkorbe getroffen und selbsttätig 
geöffnet. Sobald aber die elektrische Verbindung 
unterbrochen ist, erhält der Motor keinen Strom 
mehr, der Hebel des Anlassers A  wird von dem 
Magneten freigegeben und von einer Feder nach 
links, d. h. in die gezeichnete Lage gedrückt. 
Es ist alsdann unmöglich, den Motor vermittels 
des Anlassers A  anzulassen, da der Strom einer
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seits durch den Umschalter G, andererseits durch 
den Ausschalter D  unterbrochen ist. Ferner 
kann der Abzieher die Maschine erst dann in 
entgegengesetzter Richtung umlaufen lassen, 
wenn der Anschläger den Ausschalter E ge
schlossen hat.

Erwähnt sei noch, dass, falls während des 
Betriebes eine elektrische Verbindung unter
brochen wird oder der Strom ausgeht, die Ma
schine einfach zum Stillstand kommt und Un
fälle nicht eintreten können.

Eine Einrichtung, welche verhindert, dass 
der Maschiiienführer die Fördermaschine aulässt, 
bevor er das Signal von dem Abzieher und dem 
Anschläger empfangen hat und Veranlassung zu

Unglücksfällen gibt, sei noch im folgenden be
schrieben.

Durch das Schaltungsschema in Fig. 92 wird 
dieser Zweck erreicht, zugleich aber auch mög
lich gemacht, dass Abzieher wie Anschläger die 
Fördermaschine nach ihrem Anlauf ohne Hilfe 
des Maschinenführers zum Stillstand bringen 
können.

In der Nähe der Fördermaschine befindet 
sich der Anlass- und Regulierwiderstand A , der 
vom Maschinenführer bedient wird, während an 
der Hängebank und am Füllort Ausschalter B 
bezw. C angeordnet sind. Diese werden von 
den Förderkörben JD, E , sobald sie an der 
Hängebank bezw. am Füllort an kommen, selbst
tätig geöffet. Der Maschinenführer kann da
her die Fördermaschine erst dann anlassen, 
wenn der Abzieher und der Anschläger die 
Schalter B  und C geschlossen haben; die 
Schalter müssen jedoch so lange in der ge
schlossenen Stellung festgehalten werden, bis die 
Förderkörbe die Hängebank bezw. den Füllort 
verlassen haben; denn so lange dies nicht ge
schehen ist, bleiben die Schalthebel nicht von 
selbst in der Schliessstellung stehen. Mit dem 
Schliessen des Stromkreises werden an den ver
schiedenen Stellen, d. h. im Maschinenraum, an 
der Hängebank und am Füllort Glocken ange
schlagen, welche den Beginn der Förderung an
zeigen.

Ist elektrischer Antrieb für die Förderma
schinen vorgesehen, so wirkt die Einrichtung in 
derselben W eise wie auf die Umsteuervorrich
tung der Dampfmaschine auch auf die Aulass- 
und Regulierwiderstände ein, welche für die A n
triebsmotoren der Seiltrommel vorgesehen sind.

Die B erufskrankheiten  der M etallarbeiter.
Will man sich ein- Bild von den gesundheitlichen 

Bedingungen, unter denen die Metallarbeiter tätig sind, 
machen, so ist es nötig, nicht nur die verschiedenen In
dustrien für sich zu betrachten, sondern auch jede der 
hier in Betracht kommenden Beschäftigungen bezüglich 
ihres hygienischen Charakters einer Untersuchung zu un
terwerfen. Nur in Kleinbetrieben wird jeder einzelne Ar
beiter Gelegenheit haben, verschiedenen Arbeiten ab
wechselnd obzuliegen; in den Grossbetrieben, wie sie unter 
den modernen Verhältnissen sich immer reichlicher ent
falten, ist aber jeder einzelne auf ein möglichst begrenztes 
Gebiet der Tätigkeit beschränkt. Das hat zwar einesteils

(N achdruck  verboten.)

den Vorzug, dass die Zahl der Gesundheitsgefahren für 
den einzelnen Arbeiter eine kleinere ist als bei einer viel
seitigen Beschäftigung, aber es summiert sich jede der be
treffenden Schädlichkeiten derart, dass sie einen bedroh
lichen Charakter anzunehmen vermag. Wir wollen nur 
die hauptsächlichsten Berufszweige näher beleuchten.

Im Bereiche der Eisengiesser spielen zwei gesund
heitsschädigende Momente eine wichtige Rolle, nämlich 
die Gefahr der Verletzungen und der Staubeinatmung. 
Verletzungen entstehen hier sehr häufig durch die Gicht
flammen, durch Verschütten des geschmolzenen Eisens, 
durch umherspritzende Schlacken; es können sogar, wenn
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die Formen beim .Eingiessen noch nass sind, leicht Ex
plosionen entstehen. Diese Gefahr ist um so grösser, als 
das Eingiessen sich meist in den Abendstunden bei man
gelhafter Beleuchtung und mit einer gewissen Eile voll
zieht. Staub entwickelt sich besonders beim Herrichten 
der Formen, beim Einstäuben derselben mit Kohlenpulver, 
beim Herausnehmen des fertigen Gusses aus der Form; 
ganze Wolken von Kohlenstaub pflegen sieh aber bei der 
Oberflächenreinigung der Gusswaren, beim Gussputzen, zu 
bilden. Um diesen Schäden vorzubeugen, müssen vor 
allem die Gusshallen geräumig, gut ventiliert und gut be
leuchtet sein; das Giessen selbst muss mit der nötigen 
Vorsicht geschehen. Die Gussputzer sollten wegen der 
häufigen Augenverletzungen, die ihnen bei der Arbeit 
drohen, Schutzbrillen und zumal in schlecht gelüfteten 
Arbeitsstätten Respiratoren bei der Arbeit tragen.

Unter den Arbeiten, die in Schlossereien betrieben 
werden, spielt eine sehr wichtige Rolle das Feilen des 
Metalls — eine Arbeit, die leicht zur starken Ermüdung 
der ganzen Körpermuskulatur führt. Dies hat dann leicht 
zur Folge, dass bei jugendlichen, noch im Wachstum be
griffenen Individuen einzelne Teile des Körpers, die einer 
einseitigen Belastung ausgesetzt sind, sich in einer fehler
haften Richtung entwickeln. So kommt es an den unteren 
Gliedmassen bei Schlossern, ähnlich wie bei anderen im 
Stehen tätigen Handwerkern, recht oft zur Bildung eines 
sogenannten X-Beines, und zwar hauptsächlich auf der 
rechten Seite, weil auf diese sich der Körper bei der Ar
beit aufzustützen pflegt. So kommt es ferner nicht selten, 
speziell bei zu niedrigem Stande des Schraubstocks, in
folge der dadurch nötigen anhaltend gebückten Haltung 
zu einer Höckerbildung in der Schultergegend der Seite, 
welche die Feile führt, Dieser Missgestaltung lässt sich 
bei richtiger Anordnung des Schraubstockes leicht Vor
beugen.

Sehr erheblich ist die Gefahr der Staubbildung, wenn 
an Stelle der mit der Hand geführten Feile die mit 
Dampfkraft betriebene Schmirgelscheibe tritt. Die Bil
dung grösser Mengen von Metall- und Schmirgelstaub, 
welcher leicht in die Atemwege gelangt, ist in höchstem 
Grade gesundheitsschädigend. Am verhängnisvollsten wirkt 
aber die Staubentwicklung im Schleifbetrieb, und zwar ist 
das trockene Schleifen am unheilvollsten. Der Staub be
steht hier zum Teil ans Metallpartikelchen, zum Teil (je 
nach dem Material des Schleifsteines) aus Sandstein oder 
Schmirgelteilchen. Ähnlich nachteilig ist noch das soge
nannte Bürsten von Metallwaren, wobei andere Staub
teilchen hinzukommen. Von dem Grade der hier in Frage 
kommenden Staubentwicklung gibt die folgende Angabe 
eine ungefähre Vorstellung. Von einem Dutzend Rasier
messer, die 566 g wiegen, gehen durch Trockenschleifen 
nicht weniger als 88 g verloren, und ein 18,3 cm im 
Durchmesser haltender Schleifstein verkleinert sich dabei 
um 2,6 cm seines Umfanges. Tatsächlich lagert sich denn 
auch in Schleifräumen der Staub auf alle Gegenstände in 
dicken Lagen ab und schwängert die Luft derart, dass 
der Ungewohnte beim Eintritt in diese Arbeitsräume so
fort das Gefühl der Trockenheit und des Zusammen- 
schnürens in den Halsorganen empfindet. Eine Arbeit, 
die mit ganz besonders reichlicher Staubbildung verbun

den ist, ist das Zurichten neuer und das Abschleifen un
rund gewordener Schleifsteine. Als Folge der Einatmung 
von Eisenstaub entsteht eine charakteristische Lungenver
änderung, die unter dem Namen Eisenlunge bekannt ist. 
Ein anderes Leiden der Metallschleifer, das „Schleifer
asthma“ genannt, beruht auf der Ablagerung von Kiesel
und Eisenteilen in den Lungen; die allerhäufigste Folge 
der Staubeinatmung ist aber die Entstehung von katarrha
lischen Entzündungen der oberen und der tieferen Luft
wege, welche den Boden abgeben, auf dem sich die Lun
gentuberkulose, die Lungenschwindsucht mit Vorliebe an
siedelt. Ist diese Gefahr auch eine besonders grosse bei 
Personen mit erblicher Anlage, so pflegen doch selbst 
solche mit von Hause aus kräftiger Konstitution ihr nur 
selten zu widerstehen.

Beim Polieren der Metallwaren wird zwar weniger 
Staub entwickelt, indessen gelangen doch auch dabei 
Teile des Poliermittels, gewöhnlich also von Schmirgel, 
sowie Partikel des zu polierenden Gegenstandes in die 
Luft und belästigen die Atemorgane. Werden die Lap
pen- oder Schwabbelscheiben benutzt, so lösen sich noch 
Fasern des Wollstoffs, aus dem diese Scheiben bestehen, 
ab und gesellen sich dem Metallstaub bei. Wie ver
hängnisvoll eine solche Staubeinatmung werden kann, 
lehrt am besten die Betrachtung der Sterblichkeitsver
hältnisse solcher Arbeiter, die dauernd in derartigen Be
trieben tätig sind. So betrug das Durchschnittsalter der 
in Solingen in den Jahren 1850 bis 187*1 im Alter von 
mehr als 20 Jahren verstorbenen Trockenschleifer 39,4 
Jahre, das der Eisenarbeiter 48,3 Jahre, während das der 
sonstigen männlichen Bevölkerung 54,4 Jahre betrug. Und 
während von der Bevölkerung überhaupt von je 1000 im 
Jahre 1875 19,6 Personen starben, starben von je 1000 
Eisenarbeitern 23,0, von je 1000 Metallschleifern 30,4 
Personen. Erwähnt sei noch, dass auch Unfälle in Schlei
fereien nichts Seltenes sind, indem durch das Zerspringen 
von Schleifsteinen, wie es beim schnellen Umlauf leicht 
möglich ist, Verletzungen entstehen. Es gibt allerdings 
Sicherheitsvorrichtungen, durch die das Abfliegen grösserer 
Bruchstücke verhindert werden kann.

Beim Bohren, Nieten, Löten und Montieren von Me
tallteilen kommen die mannigfachsten Verletzungen vor; 
aber die Staubentwicklung schädigt am meisten die in 
Schlossereien und Maschinenfabriken tätigen Arbeiter. 
Um diese Gefahr einigermassen herabzumindern, ist die 
Anbringung von Staubsaugvorrichtungen, ganz besonders 
an den Schmirgelscheiben, dringend nötig. Die Scheibe 
ist also mit einer Schutzklappe zu umgeben, die nur so
viel, als zum Abschleifen nötig ist, freilässt; diese steht 
dann mit einem Rohr in Verbindung, das in ein gemein
sames Sammelrohr mündet, und von letzterem wird nun
mehr die Staubluft durch einen Exhaustor, dessen Saug
wirkung bis zur Arbeitsstelle reichen muss, weiter abge
zogen. Beim Trockenschleifen ist die Verwendung solcher 
Ventilationsapparate in einzelnen Bezirken bereits polizei
lich vorgeschrieben; wenn trotzdem der Erfolg vielfach 
ein unzureichender ist, so liegt das zum Teil daran, dass 
diese Einrichtungen nicht immer die vollkommensten sind. 
Nicht selten kommt es zur Verstopfung der Rohrleitung; 
zu kräftige Wirkung des Exhaustors belästigt den Ar
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beiter, und bei zu schwacher Wirkung springen ihm 
leicht die Funken und Staubteile ins Gesicht. Jedenfalls^ 
sollten nur gesunde und kräftige Leute zum Schleifen 
zugelassen, schwächliche, jugendliche und weibliche Per
sonen dagegen ganz davon ferngehalten werden. Beim 
Polieren, sowie dort, wo es an Exhaustoren fehlt, kann 
sich der einzelne Arbeiter durch Benutzung eines Respi
rators oder durch Vorbinden eines Tuches vor Mund 
und Nase vor der Staubgefahr wenigstens einigermassen 
schützen.

Die Tätigkeit in Walzwerken, wie sie zur Herstellung 
von Stabeisen, Blechen, Röhren, Drähten dienen, ist ge
kennzeichnet einerseits durch die Schwere der Arbeit, 
andererseits durch die hohe Unfallgefahr, welch letztere 
sich nicht immer durch Schutzvorrichtungen, sondern 
häufig nur dnreh die Besonnenheit und Geschicklichkeit 
der Arbeiter vermeiden lässt. Diese Verhältnisse haben 
sogar dazu geführt, dass die Beschäftigung weiblicher so
wie jugendlicher Arbeiter in Walz- und Hammerwerken 
und in Drahtziehereien mit Wasserbetrieb bei uns in 
Deutschland vom Bundesrat durch reichsgesetzliche Be
stimmungen in besonderer Weise geregelt wurde.

Zu den ungesundesten Berufen, der mit die grösste 
Krankheitsziffer und Sterblichkeit unter den Metallar
beitern aufweist, gehört der der Eeilenhauer. Verschie
dene Momente sind hieran schuld; zunächst die sitzende 
Arbeitsweise und die vornübergebeugte Haltung, wobei die 
Brust- und Baucheingeweide zusammengedrückt werden 
und die Atmung eine ungenügende wird; ferner die Kör
peranstrengung, die besonders beim Behauen grösserer 
Feilen notwendig ist. Bei jedem Aufschlagen des Ham
mers auf den Amboss wirbelt der auf letzteren gestreute 
Sand empor, und ebenso gelangt beim Behauen und 
Stumpfmachen des Schleifsteins feinster Sandsteinstaub in 
die Atemwege. So erklärt es sich, dass diese so häufig 
erkranken, und dass besonders die Lungen solcher A r
beiter so leicht tuberkulös werden. — Die Schäden der 
professionellen Haltung können zum Teil dadurch be
seitigt werden, dass Vorrichtungen, welche die Höhe 
des Amboss regulieren und somit ein zu starkes Bücken 
verhindern, angebracht werden.

In verschiedenster Hinsicht beschäftigt auch das 
Schmiedchandwerk die Aufmerksamkeit des Hygienikers. 
Von vornherein macht es eine sehr kräftige Konstitution 
erforderlich, da die Arbeit eine sehr anstrengende und 
leicht aufreibende ist. Bei schwächlichen Personen machen 
sich daher, sobald sie in diesem Berufe ai'beiten, sehr 
bald die Zeichen körperlicher Überanstrengung bemerk
bar, unter denen Störungen der Herztätigkeit öfters eine 
Rolle spielen. Aber auch bei kräftigen Naturen führt 
die schwere Arbeit, inbesondere das Schwingen schwerer 
Hämmer nicht selten zu Zerrungen und Zerreissungen 
von Muskelfasern und Gelenkbändern, hauptsächlich in 
der Schultergegend. Ziemlich oft werden die Schmiede

von Erkältungskrankheiten aller Art, wie RheumatismusP
 ̂ der Muskeln oder der Gelenke, Katarrhen der Luftwege

" und selbst Nierenentzündungen heimgesucht. Der Grund 
hierfür ist in dem jähen Temperaturwechsel zu suchen, 
dem sie leicht ausgesetzt sind. Die grosse Hitze am 
Schmiedefeuer nötigt sie, mit halbentblösstem Oberkörper 
zu arbeiten und anderseits veranlasst sie der bald ein
tretende Schweiss, sich Abkühlung zu verschaffen, was 
dann nicht mit der erforderlichen Vorsicht zu geschehen 
pflegt. Gelegenheit zur Einatmung von Kohlenstaub und 
damit zur Entstehung der sogenannten „Kohlenlunge“ ist 
hauptsächlich dadurch gegeben, dass sich die Verbrennungs
gase in dem Arbeitsraume ausbreiten. Indem sich ferner 
der Russ auf der Oberfläche der Haut ablagert und hier 
die Poren verstopft, wird er die Ursache von Hautaus
schlägen und Furunkelbildung. Der gewaltige Lärm führt 
durch seine heftige Einwirkung auf das Hörorgan zur 
Entstehung von Schwerhörigkeit und von subjektiven Ge
räuschempfindungen, wie Klingen, Sausen usw. Das an
dauernde Stehen bei der Arbeit begünstigt die Bildung 
von Krampfadern; durch die knieende Stellung, wie sie 
der Kesselschmied beim Nieten im Innern des Kessels 
einnimmt, entstehen leicht Anschwellungen der Kniee. 
Sehr lästig wirkt auch die strahlende Glut des Schmiede
feuers; sie führt leicht zu Entzündungen der Augenlider 
und der Augenbindehaut, und auch das neuerdings in die 
Technik eingeführte elektrische Schweissverfahren, wie es 
zur Anfertigung eiserner Kessel und Gefässe Anwendung 
findet, ruft Reizzustände am Auge, ebenso wie auf der 
Haut des Gesichts und der Hände hervor, wenn der 
schädliche Einfluss des dabei sich bildenden grellen Lichts 
auf die Körperoberfläche nicht durch schützende Be
deckungen, z. B. durch das Tragen von Gesichtsmasken 
mit schwarzen oder dunkelblauen Augengläsern gemildert 
wird. Die Benachteiligung durch Kohlenruss lässt sich 
wesentlich herabmindern durch die geräumige Anlage der 
Werkstätten, durch gute Lüftungseinrichtungeu, durch die 
Anbringung von Dunstfängen, die in hohe Essen führen 
oder mit Exhaustoren in Verbindung stehen. Um die 
ausstrahlende Hitze abzuwehren, empfiehlt es sich, Schutz
wände an der offenen Herdseite aufzustellen. Zur Däm
pfung des Schalles haben sich Gipsdielenwände bewährt; 
auch werden die Schallerschütterungen weniger nachteilig, 
wenn während der lärmenden Arbeit kleine Wattebäusche 
in die Ohren gesteckt werden. Bei genügender persön
licher Vorsicht lässt sich auch die Gefahr plötzlicher A b
kühlung herabmindern. Leider glauben gerade Leute 
von kräftiger Konstitution keinerlei Vorsiclitsmassregelu 
treffen zu müssen, bis sie am eigenen Körper die Folgen 
verspüren. Vorsicht und Umsicht ist in jedem Beruf ge
boten, und der Beruf der Schmiede gehört zu denjenigen, 
welche besonders grosse Gefahren für den Organismus 
mit sich bringen.

Dr. M. Ca Im.
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Ein v orb ild lich es  Sozialm useum .

Es gibt bereits mehrere „Museen“ für Arbeitsfragen: 
das Gewerbehygienische Museum in Wien, die Ständige 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Oharlottenburg, die 
Sozialmuseen in Amsterdam, München und Budapest. 
Allein all diese, mit einer Ausnahme erst in den aller
letzten Jahren entstandenen, hochlöblichen Anstalten und 
Sammlungen sind teils im Programm, teils im Umfang 
mehr oder minder beschränkt. Wirklich bedeutend, viel
seitig und mustergiltig ist nur ein einschlägiges Institut: 
das von einem reichen Menschenfreund, Gra f  Cham- 
brun,  zum Andenken an seine Gattin gestiftete und durch 
dessen Millionenspenden mit einem Jahreseinkommen von 
etwa 100000 Frank dauernd versorgte Musee social in Paris.

Hervorgegangen ist diese Schöpfung aus dem Wunsche, 
den sozialpolitischen Teil der Pariser Weltausstellung von 
1889 — die sogenannte sozialwirtschaftliche Gruppe — 
dauernd zu verwerten. Ha die betreffenden Aussteller 
die Objekte zu diesem Zweck unentgeltlich abtraten, 
konnte 1892 ein kleines „Museum für Gewinnbeteiligung, 
Genossenschaftswesen und Arbeitervereinigungen“ ins 
Leben gerufen werden, das übrigens schon damals nur 
als Vorläufer eines grösseren staatlichen „Museums für 
Gesellschaftswissenschaft“  betrachtet wurde. Ein das letz
tere betreffender Gesetzentwurf der Regierung gelangte 
denn auch bereits im nächsten Jahre vor die Kammer; 
aber noch ehe er alle Stadien der Gesetzwerdung zurück
gelegt hatte, erbot sich Graf Chambrun, das geplante 
Institut völlig aus Eigenem zu errichten und reich zu 
dotieren. Selbstverständlich nahmen Regierung und Par
lament die hochherzige Stiftung freudig auf, und anfangs 
1895 wurde das glänzend ausgerüstete und organisierte 
Chambrunsche Musee social, in einem der Häuser des 
•— inzwischen verstorbenen —  Stifters untergebracht*), 
der Öffentlichkeit übergeben. Formell ist es Eigentum 
eines aus angesehenen Männern gebildeten „Sozialmuseum
vereins“ , au dessen Spitze u. a. Emilie Loubet, Ribot, 
Brazza und Jules Siegfried stehen, und dessen Mitglieder 
keine Beiträge zu bezahlen brauchen, da die Stiftung alle 
Kosten bestreitet.

Unsere Anstalt sucht ihre grosse, segensreiche Auf
gabe— „dem Publikum Aufschlüsse, Ratschläge, Urkunden, 
Modelle, Pläne, Mitteilungen, Statuten, u. s. w., die sich 
auf soziale Einrichtungen und Organisationen beziehen, 
unentgeltlich zugänglich zu machen; die materielle und sitt
liche Lage der Arbeiter zu heben unter Ausschluss aller 
religiösen oder politischen — Fragen“  hauptsächlich durch 
folgende Mittel zu erfüllen: Eine ständige wirtschaftliche 
Ausstellung von Modellen, Tabellen, Büsten, Porträts, 
Paneel-Inschriften, Vorrichtungen etc. Eine riesige Fach
bibliothek (jetzt über 16000 Bände, dazu sind viele hun
derte von einschlägigen Zeitschriften in allen Kultur
sprachen abonniert) mit Lese- und Arbeitssaal. Die Er
teilung von Ratschlägen an Industrielle, Landwirte u. s. w. 
bezüglich der Einführung von Massregeln, Einrichtungen 
etc. Unentgeltliche Auskunft an Interessenten über die 
tatsächlichen Leistungen im Gebiete der Sozialpolitik.

*) Rue Las-Cases 5.

(N achdruck  verboten.)

Die Abhaltung von Vortrags- und Lehrkursen mit prak
tischen Demonstrationen zur Erläuterung der Ausstellungs
Gegenstände und zur Bekanntmachung sozialwirtschaftlicher 
Tätigkeiten und Institutionen. Die Entsendung von 
„Missionen“  behufs Vornahme von Enqueten im Inland 
und Studiums der Arbeitsverhältnisse im Ausland. Die 
Herausgabe von Zeitschriften und Fachwerken. Das 
Verteilen von Preisen und Medaillen für litterarische und 
sonstige Leistungen sozialpolitischer Art. Die Anstellung 
von massgebenden Korrespondenten in den Kulturländern 
zwecks Erlangung wertvoller Berichte über wichtige Er
eignisse des Arbeitslebens.

Die Verwaltung des Museums besteht aus einem lei
tenden Direktor, einem Direktionsausschuss, einem Sekre
tariat, einem Bibliothekar, einem „Delegierten für In
dustrie und Arbeit“  und einem „Delegierten für land
wirtschaftliche Angelegenheiten“  (diese beiden müssen 
mit den einschlägigen Arbeitervereinen korrespondieren, 
in ihnen Vorträge abhalten oder abhalten lassen, alle 
Landes- und alle internationalen Kongresse sozialpolitischer 
Natur besuchen und die Vereinsblätter lesen, um das 
wichtigere Material auszuziehen), einem „Delegierten für 
die Beziehungen zur Presse“ , einem Rechtsbeistand, einem 
Archivar und sieben Fach-Kommissionen: 1. Landwirt
schaft, 2, Arbeiterverbände und Genossenschaftswesen,
3. Arbeiterversicherung, i .  Wohlfahrtseinrichtungen und 
Gewinnbeteiligung, 5. Rechtsabteilung, (i. Missionen, Stu
dien, und Enqueten, 7. Beziehungen zu den gelehrten 
und anderen Gesellschaften.

Vielleicht obenan unter den Leistungen des Museums 
steht, was Umfang und praktischen Nutzen betrifft, seine 
Tätigkeit als Auskunftserteiler und Ratgeber. In den 
ersten fünf Jahren seines Bestehens hat es in über 1200 
Fällen schriftlich und in mehr als 3200 Fällen mündlich 
Interessenten mit Ratschlägen und Aufschlüssen gedient, 
welche auf sämtliche Gebiete der Sozialpolitik sich er
streckten. Ungefähr von ebenso grösser Bedeutung ist 
die Anlage zahlloser Faszikel über Fachfragen und wirt
schaftliche Ereignisse; teils wird ihnen das Material zur 
Beantwortung von Anfragen entnommen, teils dienen die 
zur Beantwortung von Anfragen etwa notwendigen ander
weitigen Untersuchungen oder Forschungen zur Ergänzung 
der teils im Sekretariat, teils im Archiv untergebrachten 
Faszikel. Die sehr wertvolle Monatsschrift Le musee 
social wird grösstenteils unentgeltlich an Fachleute, Büche
reien, Vereine etc. versendet. Die Zahl der „nach streng 
wissenschaftlichen Grundsätzen und mit völliger Unpar
teilichkeit“ veranstalteten praktischen Enqueten und der
gleichen ist beträchtlich; ebenso die Zahl der beschickten 
Arbeitskongresse. Hohe Anerkennung verdient die häufige 
Aussendung von Abordnungen ins Ausland — Europa, 
Amerika, Australien — und die Veröffentlichung ihrer 
Studienergebnisse in ausführlichen Berichten (Büchern oder 
Broschüren); so sind gediegene Werke über die Arbeiter
frage in den Vereinigten Staaten, das italienische Ge
nossenschafts- und Kreditvereinswesen, die reichsdeutsche 
Agrarfrage, den wirtschaftlichen und industriellen Auf
schwung der Deutschen, die westfälische Arbeiterbe
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völkerung, den australischen Staatssozialismus und der
gleichen mehr zustande gekommen.

Dass die Pariser Musteranstalt nicht nur zum Be
sichtigtwerden und zur Befriedigung der an sie heran
tretenden Ansprüche da ist, sondern auch vielfach aus 
freiem Antrieb tätig eingreift, geht z. B. hervor aus ihrer 
eifrigen Teilnahme an der Volkshoclischulbewegung, aus 
der Tatsache der Gründung und Organisierung mehrerer 
grösserer Arbeiter-Vereinigungen durch ihre Initiative, 
aus ihrer Zusammenschliessung der Hilfskassen zu 
mächtigen Regionalverbänden etc. Der Umstand, dass sie 
iu sozialer Hinsicht nicht nur belehrend, sondern auch er
ziehlich wirkt, hat zur Folge, dass sie in Frankreich 
immer mehr als das „soziale Haus par excellence“ be
trachtet wird. Alles Lob verdient die Ausschreibung von 
Geldpreisen im bisherigen Betrag von 75000 Franks für 
die besten Schriften über bislang drei Gegenstände (Gewinn
beteiligung, Arbeiter- und Unternehmervereine, Arbeiter

versicherung) und dieDrucklegungdervielen preisgekrönten 
Werke. Eine besonders hübsche Einrichtung ist die Ab
haltung von Arbeitsfesten mit Leibrenten-Zuerkennungen 
an tüchtige, treue Arbeiter (bisher 56) oder mit Preisge
währungen von je 1000 bis 2000 Franks oder Medaillen- 
verteilnngen an die verdienstvollsten Arbeitervereine. All 
diese Extra-Ausgaben bestritt Graf Chambrun aus eigener 
Tasche, und es steht noch nicht fest, ob das Museum in 
der Lage sein wird, sie fortzusetzen. Wenn aber auch 
nicht, so bleiben der Leistungen, welche durch den Gross
mut des Stifters auf die Dauer gesichert erscheinen, noch 
so viele, dass das Institut in der ßue Las-Oases nicht 
aufhören kann, vorbildlich zu bleiben für alle ähnlichen 
Schöpfungen. Mögen solche recht bald in allen Staaten 
erstehen und mögen sich überall dies ermöglichende Vater
lands- und Menschenfreude wie Graf Chambrun finden!

Leopold Kätscher.

E inrichtung und B etrieb  von  Sauggasanlagen.
Die starke Entwicklung der Krafterzeugung in Saug

gasanlagen hat die Regierung veranlasst, auf die mög
lichste Sicherheitsstellung von Leib und Leben der da
bei Beschäftigten Bedacht zu nehmen. Der Minister für 
Handel und Gewerbe hat zu diesem Behnfe „Grundsätze“ 
an die Regierungspräsidenten versandt, die für die Ein
richtung und den Betrieb von Sauggaskraftanlagen mass
gebend sein sollen und der Beachtung der Interessenten 
empfohlen seien. Mit Weglassung der weniger wesent
lichen Vorschriften sind diese Grundsätze, die gegen das 
vorige Jahr stellenweise verändert worden sind, im fol
genden wiedergegebcu:

1. Die Vorrichtungen zur Darstellung und Reinigung 
des Sauggases und die Gasmaschinen (Motoren) sind in 
mindestens 3,5 m, bei Maschinen über 50 PS in min
destens 4 m hohen, hellen Räumen aufzustellen, welche 
reichlich und in solcher Art gelüftet sind, dass eine An
sammlung von Gasen darin ausgeschlossen ist. Diese 
Räume dürfen zu keinen anderen Zwecken benutzt wer
den. Es ist zulässig, die gesamte Kraftanlage in einem 
Raum unterzubringen.

2. In Kellerräumen ist die Aufstellung nur dann zu
lässig, wenn die Kellersohle nicht tiefer als 2 m unter 
der benachbarten Bodenfläche liegt.

3. Ein unmittelbarer Zusammenhang dieser Betriebs
räume mit Wohnräumen ist nicht zulässig. Auch ist das 
Eindringen von heisser Luft oder Dünsten aus der Kraft
anlage in darüber- oder danebenliegende Wohn- oder 
Arbeitsräume zu verhüten.

4. Die Betriebsräume der Kraftanlage müssen so 
gross bemessen sein, dass die einzelnen Apparate, Mo
toren und sonstigen Betriebseinrichtungen von allen Sei
ten bequem und sicher erreicht und bedient werden 
können. Insbesondere sind die Rohrleitungen so zu ver
legen, dass durch sie der Verkehr und die Zugänglich
keit der Apparate und Maschinen nicht beeinträchtigt 
wird.

5. Die Beschickung der Gaserzeuger (Vergaser oder 
Generatoren) muss bequem und ohne Unfallgefahr (von 
besonderen Bühnen oder festen Treppen oder Leitern) 
geschehen können. Es ist dafür zu sorgen, dass durch 
die Füllöffnung Verbrennuugsprodukte in den Betriebs
raum nicht entweichen können.

6 . Die während der Anheizperiode oder während des 
Stillstandes der Gasmaschine entstehenden Verbrennungs
produkte des Gaserzeugers sind durch ein genügend weites 
und dichtes Rohr bis über die Dachfirst der benachbar
ten Gebäude hinauszuführen. Getrennt von diesen sind 
die Auspuffgase der Gasmaschine durch ein besonderes 
eisernes Rohr ebenso hoch und in solcher Weise abzu
führen, dass die Nachbarschaft durch Geräusch nicht be
lästigt wird.

7 . Es sind Einrichtungen zu treffen, welche während 
der Anheizperiode und während des Stillstandes der Ma
schine den Eintritt von Gasen aus dem Gaserzeuger in 
die Kühl- und Reinigungsapparate (Wäscher, Reiniger 
und dergleichen) verhindern.

8. Ebenso sind Vorkehrungen zu schaffen, welche bei 
Fehlzündungen oder bei anderen Störungen den Rücktritt 
von Explosionsgasen aus der Gasmaschine in die Gas
zuleitung, sowie Explosionen in der Auspuffrohrleitung 
unmöglich machen.

9. Ferner sind Vorkehrungen zu treffen, welche die 
Belästigungen während des Reinigens (Ascheziehens, Aus- 
schlackens) der Gaserzeugerfeuerung auf ein Mindestmass 
herabdrücken. Gebotenenfalls sind die heissen Dämpfe 
und Gase au den Räumungsöffnungen abzufangen und 
fortzuleiten.

10. Die Gaswasch- und Reinigungsapparate sind mit 
Vorkehrungen auszustatten, welche den jeweiligen Druck 
erkennen lassen.

11. Die bei der Reinigung des Gases fallenden Ab
wässer sind so zu behandeln, dass sie geruchlos und 
völlig neutral abfliessen. Ebenso sind die Rückstände
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so zu beseitigen, dass Belästigungen der Nachbarschaft 
vermieden werden.

12. Die Entlüftungseinrichtungen dürfen weder das 
Bedienungspersonal durch lästigen Zug, noch die Nach
barschaft durch Geräusche oder anf andere Weise be
helligen.

13. Die Gaserzeuger sind, wenn sie durch strahlende 
Hitze belästigen würden, in geeigneter Weise zu verklei
den. Auch sind die Auspuffrohrleitungen, soweit sie 
innerhalb der Betriebsräume liegen, zu kühlen oder wirk
sam zu isolieren.

R eferate, Zeitschriftenschau , T ech n isch e  M itteilungen.

Versicherungswesen.

Das russische Arbeiteriinfallgesetz. Seit man in 
Russland mit sicherem Blicke und festem Griffe die In- 
dustrieen des Westens von Jahr zu Jahr immer mehr an 
sich gerissen hat, gibt es dort auch eine Arbeiterfrage. 
Im Jahrfünft 1895—99 wurden nicht weniger als 927 
Aktiengesellschaften gegründet mit einem gesamten 
Kapital von 1420 Millionen Rubel ( =  etwa 8 Milliarden 
Reichsmark).

Das hatte natürlich die Heranbildung einer Legion 
von Arbeitern zur Folge, die der Pflugschar den Rücken 
kehrten. Mit der Nachfrage nach Arbeitern wuchs auch 
deren Selbstgefühl, und diesem leistete die westeuropäische 
Arbeiterbewegung und Arbeitergesetzgebung Vorschub.

Seit zwölf bis fünfzehn Jahren ist die russische Re
gierung in die Lage versetzt worden, allerlei einzelne 
Arbeiterfragen auf gesetzgeberischem Wege zu lösen. 
Im Mittelpunkt dieser Massnahmen stand die Schaffung 
eines grossen behördlichen Apparates: der Fabrikinspek
tion, die ihr Netz über das ganze Riesenreich ausgespon
nen hat. Aber daneben gab es eine ganze Reihe von 
Sondergesetzen, die das Wohl der Arbeiter im Auge 
hatten, wie die Beschränkung und Regelung der Arbeit 
von Müttern und Minderjährigen, die Herabsetzung der 
Arbeitszeit, die Regelung der Arbeitermiete und sonstiger 
Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeiter. Eine 
Folge der in den allerletzten Jahren immer häufigeren Ar
beiterunruhen war das gesetzlich sanktionierte Zugeständnis 
einer Vertretung der Arbeitermasse durch die von ihnen ge
wählten „Ältesten“ als ständige Körperschaft zur Vermitt
lung zwischen Arbeitern einerseits und den Brotherren 
und den Regierungsbehörden andererseits.

Ein weiterer Schritt zur folgerichtigen Ausgestaltung 
der sozialpolitischen Gesetzgebung ist im vorigen Jahr 
geschehen, indem im Reichsrat ein A r b e i t e r u n f a l l 
gese t z  ausgearbeitet worden ist. Es trat am 1./14. Januar 
1904 im ganzen Reiche in Kraft. In Finnland gibt es, 
nebenbei bemerkt, bereits seit mehr als acht Jahren nicht 
bloss ein solches Gesetz, sondern auch eine obligatorische 
Arbeiterversicherung.

Eine private und freiwillige Unfallversicherung ist 
in Russland allerdings schon seit 27 Jahren bekannt. 
Auf sie und auf die von dem allgemeinen bürgerlichen 
Recht gewährleistete Schadenersatzpflicht wird zunächst 
auch in Zukunft ein grösser, wenn nicht der grössere 
Teil der russischen Arbeiter angewiesen sein. Denn das 
neue Gesetz  bezieht sich ni cht  auf  H a n d we r k e r  
und K l e i n g e w e r b e l e u t e ,  Ba ua r b e i t e r ,  H a f e n 
l a d e -  und Ei s e n b a h n f r a c h t a r b e i t e r ,  Fuhr l e ut e ,

auf die Arbeiter gewisser l andwi r t s c ha f t l i c he r  In
dustriezweige, aller privaten Ei s e nbahnwe r ks t ä t t e n  
und S c h i f f s w e r f t e n ,  endlich aller s t a a t l i c h e n  
Industrieunternehmungen. Jedoch ist im Einführungsge
setz bereits vorgesehen, dass auch für die Arbeiter dieser 
letzten beiden grossen Gruppen noch im Laufe des Jahres 
1904 entsprechende Vorlagen auszuarbeiten sind.

Das neue Gesetz hat zunächst die Arbeiter von 
allen F a b r i k e n ,  B e r g -  und Hü t t e n we r k e n  im Auge; 
hier aber nicht bloss die Arbeiter im engeren Sinne des 
Wortes, sondern auch diejenigen Be t r i e bs b e amt e n ,  
die ein Jahresgehalt von 1500 Rbl. höchstens beziehen. 
Im entsprechenden Artikel des deutschen Gesetzes ist 
diese Grenze niedriger, denn sie erreicht dort im Prinzip 
nur 2000 Mk. ( =  etwa 900 Rbl.). Die grosse Klasse 
der im Handwerk und Kleingewerbe beschäftigten Ar
beiter ist, wie gesagt, auf die allgemeinen Gesetze ange
wiesen, während sie bei uns durch die Krankenversiche
rung geschützt erscheint. Diese fehlt einstweilen noch 
in Russland, wenn auch dort die Passsteuer des Bauern, 
Kleinbürgers, Tagelöhners eigentlich eine Krankenhaus
steuer ist, die ihm vorkommenden Falls unentgeltliche 
Behandlung in einem Hospital zusichert, vorausgesetzt, 
dass ein solches vorhanden ist und dass es Platz hat. 
Von einer Lohnentschädigung aus den Mitteln dieses 
Passsteuerertrages kann gar nicht die Rede sein.

Nach dem neuen Gesetz sind also die von ihm be
rücksichtigten Arbeitergruppen ebenfalls im gewöhnlichen 
Krankheitsfalle nach wie vor aui das allgemeine Bürger
recht angewiesen, aber sie haben vor den anderen Ar
beitern den Vorteil, das wenigstens der Begriff der force 
majeure hier ausgeschaltet ist: Unfälle, die beim Betriebe 
durch Kesselexplosionen und andere Explosionen, durch 
Blitzschlag (z. B. bei elektrotechnischen Arbeiten), Was
serfluten (in Gruben u. dgl.), schlagende Wetter u. s. w. 
bewirkt werden, unterliegen den neuen Gesetzesbestimmun
gen, während nach dem allgemeinen Bürgerrecht immer 
nur eine Schuld des Arbeitgebers die Voraussetzung 
seiner Haftpflicht ist.

Die Un f a l l v e r s i c h e r u n g  erfolgt auf alleinige 
K o s t e n  des Ar b e i t g e b e r s .  Doch kann dieser, falls 
er es vorzieht, seine Arbeiter bei den in Russland be
stehenden Unfallversicherungsgesellschaften versichern, 
natürlich nicht anders, als dass die Arbeiter und ihre 
Familien dadurch keiner Benachteiligung gegenüber den 
Bestimmungen des neuen Gesetzes ausgesetzt wären.

Eine Haftpflicht des Arbeitgebers erlischt nur, wenn 
der Unfall durch böse Absicht oder grobe Fahrlässigkeit 
des Arbeiters bewirkt wurde. Die Haftpflicht ist anderer



Nr. 6.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 99

seits eine rein persönliche: Verkauf, Verpachtung, Liqui
dation des Unternehmens befreien den ehemaligen Be
sitzer nicht von den fällig gewordenen Zahlungspflichten 
und im Falle seines Todes gehen diese auf seine Erben 
über.

Schadenersatz wird geleistet in Form der Bezahlung 
der Kurkosten und einer einmaligen Unterstützung (in 
der Höhe der Hälfte des tatsächlichen Verdienstes bis 
zum Tage der wiederhergestellten Erwerbsfähigkeit, jedoch 
nur, wenn diese länger als drei Tage verloren war), und 
in Renten, die entweder an den Arbeiter, im Falle dau
ernder gänzlicher Erwerbsunfähigkeit im Betrage von 
zwei Dritteln des Jahresverdienstes oder aber im Falle 
des Todes infolge der erlittenen Verletzungen an die 
Hinterbliebenen zu zahlen ist, denen auch die Heil- und 
Beerdigungskosten zu ersetzen sind. Sehr liberal ist die 
Bestimmung, dass unter „Kindern“ der Verstorbenen 
auch aussereheliche, Zieh- und Pflegekinder zu verstehen 
sind. Die Berechnung des Jahresverdienstes und danach 
der Höhe der Renten hier mitzuteilen, würde zu weit 
führen. Dass an Stelle der Renten aber auch nach dem 
russischen Gesetze eine einmalige Kapitalzahlung (bei 
lebenslänglichen Renten im Betrage eines zehnfachen 
Jahresverdienstes) geleistet werden kann, sei noch hervor
gehoben.

Die Strafbestimmungen für widerspenstige oder 
säumige Arbeitgeber sind sehr streng; das besondere 
Verfahren für hieraus entstehende Prozesse, die in erster 
Instanz beim Friedensrichter oder, handelt es sich um 
grössere Summen, beim Bezirksgericht anhängig zu ma
chen sind, ist ein vereinfachtes und beschleunigtes. Als 
Aufsichts- und Vermittelungsbehörde waltet die schon 
erwähnte Fabrikinspektion ihres Amtes, die somit hier 
die Stelle der deutschen Berufsgenossenschaft einnimmt.

Das ist in den wesentlichen Grundzügen das neue 
Gesetz, dessen Ausdehnung auch auf sämtliche Arbeiter 
durchaus wünschenswert erscheint.

Ein wichtige Frage noch zum Schluss: Ist das Ar
beiterunfallgesetz auch auf Ausländer anzuwenden? Be
kanntlich gibt es in Russland in manchen Betrieben viele 
aus dem Auslande bezogene Arbeiter. Geniessen diese 
den gleichen Schutz!1 Ja, aber — wie aus dem Artikel
17 des Einführungsgesetzes hervorgeht — nur in beding
ter Weise. Das heisst nur dann, wenn in den Handels
verträgen mit den betreffenden Staaten Meistbegünsti
gungs-Bedingungen für russischen Import-, Transit- und 
Schiffsverkehr Aufnahme gefunden haben. Und auch 
dann nur mit gewissen Abänderungen. Von Fall zu Fall 
kann also die Lage ausländischer Fabrikarbeiter in Russ
land eine gar verschiedene sein, sie müssten denn mit dem 
Arbeitgeber hierüber ganz Bestimmtes vereinbart haben.

#
Berufsgenossenschaften.

Papierinacher-Uernfsgenossenschaft. Sektion IX .
Aus dem vom technischen Aufsichtsbeamten Herrn 

He r mann  Ho l t z ha us e n ,  Chemnitz, über seine Tätigkeit 
im Jahre 1903 erstatteten Bericht wird folgendes ent
nommen:

Die Revisionstätigkeit erstreckte sich auf den ganzen 
Dienstbezirk, welcher das Königreich Sachsen umfasst, 
und zwar 5 Kreishauptmannschaften, mit 27 Amtshaupt
mannschaften.

Grundsätzlich wird jeder Betrieb, welcher dienstlich 
aus irgend einer Ursache besucht wird, hinsichtlich der 
Schutzvorrichtungen mit durchgegangen.

Die Prüfung der Lohnnachweisungen, welche bei jeder 
Revision mit stattfindet, hat sich derart vereinfacht und 
wird sich durch das neueingefiihrte Nachweisungsformular 
noch weiter vereinfachen, so dass gegenüber der anderen 
Diensttätigkeit so wenig Zeit in Anspruch genommen wird, 
dass dafür Zeitaufwand überhaupt nicht einzusetzen ist.

Die Beziehungen zu den Betriebsinhabern und den Ver
sicherten waren, wie schon in den Jahren vorher, die 
besten.

Die Beziehungen zu den staatlichen Gewerbeaufsichts
beamten waren, soweit wir in persönliche Berührung ge
kommen sind, ebenfalls nur die besten.

Gemeinschaftlich gemachte Betriebsrevisionen haben 
vier stattgefunden.

Prinzipiell und soweit möglich wird an jeder wichtig 
erscheinenden Unfalluntersuchung teilgeuommen, da dies 
in mehrfacher Hinsicht förderlich ist, sich auch mit den 
Betriebsrevisionen oder sonstigen Dienstgeschäften ver
binden lässt.

Gerichtliche Bestrafung von Betriebsinhabern, Be
amten und Arbeitern haben auf meine Veranlassung nicht 
stattgefunden, ebenso sind Strafanträge wegen vorsätz
licher oder fahrlässiger Herbeiführung von Unfällen nicht 
gestellt worden.

Die in der Genossenschafts-Versammlung in Dresden 
gepflogenen Verhandlungen w'erden dazu beitragen, die 
Betriebsunfälle weiter zu vermindern. Als recht hinder
lich hat sich bei den Beratungen der Unfall-Verhütungs
Vorschriften herausgestellt, dass die Schutzvorschriften 
von einzelnen Bundesstaaten und nicht vom Reiche er
lassen werden. Da diesen bundesstaatlichen Vorschriften 
bei den für das ganze Reich gültigen Unfallverhütungs
vorschriften der Genossenschaft Rechnung getragen wer
den muss, so müssen bei der Verschiedenartigkeit der 
bundesstaatlichen Vorschriften die Unfallverhütungsvor
schriften der Genossenschaft sich auf solche mehr allge
meiner Natur beschränken. Es würde im Interesse der 
Unfallverhütung liegen, wenn der Erlass von Schutzvor
schriften an das Reich überginge, umsomehr, da ja die 
ganzen Fürsorge-Gesetze vom Reiche erlassen werden.

Im Jahre 1903 sind bis auf einige wenige, sämtliche 
im Jahre 1902 nicht revidierten Betriebe einer Betriebs
revision unterzogen. Besonders besucht und eingehend 
revidiert wurden 315 Betriebe, davon 37 mehrfach, wäh
rend eine grössere Zahl Betriebe bei gelegentlichen 
Dienstreisen (Unfallerörterungen und dergleichen), soweit 
es die Zeit erlaubte, durchgegangen worden sind.

Die vorstehenden 315 Betriebe enthielten als Be
triebszweige 60 Papierfabriken mit 5800 Arbeitern, 7 
Zellulosefabriken mit 813, 1 Strohstofffabrik mit 90, 134 
Pappenfabriken mit 2191, 236 Holzschleifereien und deren 
Nebenbetriebe mit 2828, zus. 438 Betriebszweige mit 
11722 Arbeitern.
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Zum Zwecke der Nachrevision sind im Berichtsjahre 
37 Betriebe besucht worden und zwar regelmässig ge
legentlich anderer dienstlicher Verrichtungen.

Ordnungsmässig befunden wurden 74 Betriebe.
Es wird festgestellt, dass sämtliche Betriebe hin

sichtlich der Unfallverhütung immer weiter schi’eiten. 
Wenn trotzdem, wie aus den nachstehenden Einzelheiten 
ersichtlich, eine ganze Reihe Ausstellungen erhoben wur
den und der Prozentsatz der ordnungmässig befundenen 
Betriebe prozentual niedriger geworden ist, so liegt es 
daran, dass die Ansprüche hinsichtlich der Schutzvor
richtungen sich von Jahr zu Jahr verschärfen. Es ist 
dies begründet auf Erfahrungen, welche die Unfälle und 
deren statistische Bearbeitung von selbst bringen. Ins
besondere werden infolge der statistischen Ergebnisse und 
darauf basierender Vorstandsbeschlüsse an die Kreissäge
aulagen ganz besonders strenge Anforderungen gestellt. 
Das Gleiche ist der Fall bei den Trockencylindern der 
Papiermaschinen und den Pappentrockencylindern.

Die strengen Anforderungen 
haben dazu beigetragen, die Zahl 
der Beanstandungen derartig an
schwellen zu lassen.

Mehrfach wurden Anord
nungen und Ratschläge zur Ver
hütung von Unfällen an Ort und 
Stelle gegeben und erforderlichen 
Falles durchHandskizzen erläutert.

Die Betriebsbesichtigungen er
folgten stets in Anwesenheit des 
Besitzers oder des verantwort
lichen Betriebsleiters. Hinsicht
lich der Bereitwilligkeit zur A b
stellung der gerügten Mängel habe 
ich keine Klage zu führen. Die 
meisten Ausstellungen haben in 
der Nachlässigkeit der Arbeit
nehmer ihren Grund. Indessen 
muss immer wieder darauf hinge
wiesen werden, dass bei grösserer 
Sorgfalt der Betriebsunternehmer 
diese Nachlässigkeit nicht einen 
so grossen Umfang annehmen 
könnte. Namentlich bezieht sich dies auf zwar vorhan
dene, aber aus irgend einem Grunde entfernte Schutzvor
richtungen. Hinsichtlich der Beschäftigung jugendlicher 
und weiblicher Arbeiter an gefährlichen Maschinen hatte 
ich keine Ursache zu Ausstellungen.

Im Jahre 1903 sind zur Anmeldung gekommen 710 
Unfälle, gegen 582 Unfälle im Jahre 1902, davon waren 
entschädigungspflichtig 176 Unfälle, gegen 189 Unfälle 
im Jahre 1902, mit tödlichem Ausgange 15 Unfälle, gegen 
10 Unfälle im Jahre 1902.

Die Zunahme der zur Anmeldung gekommenen Un
fälle hat wohl darin ihren Grund, dass den bezüglichen 
gesetzlichen Vorschriften von Seiten der Betriebsunter
nehmer mehr als früher entsprochen wird.

In den Unfallfolgen ist wohl unbedingt eine ganz 
erhebliche Wendung zum Besseren eingetreteten, da die 
Zahl dauernd entschädigungspflichtiger Unfälle gegenüber

den vorübergehend entschädigungspflichtigen Unfällen ganz 
bedeutend zurückgegangen ist. Hierin ist ein grösser Er
folg der regelmässigen Betriebsrevisionen zu sehen.

Das Bestreben der Arbeitnehmer, jeden kleinen Un
fall zum Zwecke der Rentenerlangung zu benutzen, hat 
zweifellos zugenommen. Geht dies doch sogar so weit, 
dass einzelne Verletzte die Unfallfolgen selbst absichtlich 
verschlimmern.

In Betreff der Schutzvorrichtungen und ihrer Wir
kung auf die Verhütung. von Unglücksfällen wird auf 
folgende Einzelheiten näher eingegangen.

Während durch die energisch durchgeführte Kontrolle 
der Einführungsstellen an den Trockencylindern die früher 
so häufigen Unfälle an diesen Stellen glücklicherweise 
nur noch ausserordentlich selten Vorkommen, haben leider 
die F i l z t r o c k n e r  der  Pap i e r mas c h i n e n  ganz erheb
liche Opfer verursacht Wenn auch in allen Fällen eine 
eigenmächtige oder direkt verbotswidrige Tätigkeit der 
Vei’letzten die Unfälle verschuldete, so ändert doch dies

an der Tatsache nichts, dass einmal die Lnfälle über
haupt vorgekommen sind und dann eine erhebliche Be
lastung der Genossenschaft herbeigeführt wurde. In allen 
Fällen handelte es sich angeblich um Entfernung des um 
den Filztrockner laufenden Papiers von der unteren un
geschützten Kanalseite aus. Es ist unumgänglich notwendig, 
dass in allen Fabriken strengstens darauf geachtet wird, 
dass während des Betriebes unter keinen Umständen der 
unter den Papiermaschinen befindliche Kanal betreten 
werden darf. Nach früheren Feststellungen scheint es 
sich übrigens nicht um Entfernung von — an dieser 
Stelle für den Betrieb ganz unschädlichen — Papierresten, 
sondern wohl meistens um das Trocknen von Kleidungs
stücken zu handeln. Der Vorstand ist sich darüber 
schlüssig geworden, an den Einlaufstellcn der Filztrockner 
Schaber anzuordnen. Wie aus der Figur 93 hervorgeht, 
wird auf diese Weise nicht nur mit dem Cylinder um
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laufendes Papier auf gefahrlose Weise entfernt, sondern 
die Anbringung der Schaber schützt auch gleichzeitig die 
Einlaufstellen in sicherster Weise.

Die systematische Durcharbeitung der Unfälle an 
P a p p e n t r o c k e n c y l i n d e r n  hat ergeben, dass die Un
fälle ausnahmslos durch unpraktische Filzführung veran
lasst sind. Wie schon im vorigen Jahresberichte erwähnt, 
macht es sich zur Verhütung weiterer derartiger Unfälle 
unbedingt erforderlich, dass ein
mal die Filzführung nach einheit
lichem Prinzip angeordnet wird 
und die Pappentrockencylinder 
ohne Ausnahme mit Schabern ver
sehen werden müssen. Die durch 
die Schabereinrichtung vielleicht 
erwachsenden grösseren Bedie
nungskosten stehen in gar keinem 
Verhältnis zu der damit erzielten 
Unfall-Sicherheit. Die Figur 94 
erläutert in klarerWeise, wie die 
Filzführung vom sicherheitstech
nischen Standpunkte aus sein muss.
Die Figur 95 zeigt eine der noch 
häufig verbreiteten und angewen
deten f a l s c he n  Filzführung. Die 
veränderte sichere Filzführung ist 
ohne Schwierigkeiten und ohne 
erhebliche Kosten überall anzu
bringen.

Auch in diesem Jahre haben 
Kr e i s s ä g e n  wieder mehrere Un
fälle herbeigeführt und, wie schon 
im Vorjahre erwähnt, lediglich 
durch unsachgemässe Konstruk
tionen der Kreissägeanlage. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die 
als zuverlässigst bekannte Schutz
vorrichtung diejenige nach Art 
der von Kar l  H o f ma n n  in Aue  
ist. An dieser Schutzvorrichtung 
ist im Bezirke noch kein Unfall 
vorgekommen. Als durchaus not
wendig hat sich bei den Tisch
sägen für Querschnitt die Fahr
barkeit des ganzen Tisches her
ausgestellt, und da die Änderung 
der festen Tische mit, gegenüber 
der erreichten grösseren Sicher
heit, sehr geringen Kosten zu er
reichen ist, wird auf diese Ände
rung unbedingt bestanden.

Die schon in den früheren 
Jahren ausgesprochene Klage über 
die Gefährlichkeit der Ä i e me n -  
s c h l ö s s e r  wird auch dieses
Jahr wiederholt und vom Standpunkte des sicher
heitstechnischen Betriebes aus immer wieder gegen 
deren Verwendung ohne genügende Verkleidung ge
warnt.

Bi e ge mas c h i nc n  sind im letzten Jahre im Bezirke

in vermehrter Zahl zur Aufstellung gekommen, leider aber 
alle ohne Schutz.

Die vorgekommenen, verhältnismässig häufigen Un
fälle an diesen Maschinen erfordern aber dringend Schutz
vorrichtung. Dieselbe ist durch einen vor dem Messer 
angebrachten Schutzstab oder ein Schutzblech in voll
kommener und leichter Weise zu erreichen und wird un
bedingt darauf gesehen, dass diese Schutzvorrichtung auch

Fig. 95.

angebracht wird.
Die kurz hintereinander vorgekommenen drei töd

lichen Unfälle an Fahrstühl en,  welche sämtlich jüngere 
Leute betreffen, haben zu der dringenden Bitte veran
lasst, die Bedienung der Fahrstühle möglichst älteren
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Leuten, welche die Gefahr dieses Betriebes genau kennen, 
zu übertragen. Alle drei vorerwähnten Unfälle sind auf 
bodenlosen Leichtsinn zurückzuführen.

Ganz besonders wird noch darauf hingewiesen, dass 
Verbote allein die ßetriebsunternehiner gegen etwaige 
Haftpflicht-Ansprüche nicht schützen, sofern Verstösse 
gegen die Unfallverhütungsvorsehriften nachgewiesen wer
den. In diesem Palle haben die Betriebsunternehmer 
nicht nur Ersatzansprüche der Genossenschaft, sondern 
auch unter Umständen eine strafrechtliche Verfolgung zu 
gewärtigen. Es liegt deshalb im ureigensten Interesse 
jedes Betriebsunternehmers, den Unfallverhütungsvor
schriften in allen Teilen peinlichst nachzukommen.

#

Gewerbehygiene.

Der Veroi'dnvingsenbvurf zum Schutz gegen Blei
erkrankungen. Der En t wu r f  von Bestimmungen zur 
V e r h ü t u n g  v o n  B l e i e r k r a n k un g e n  der  M a l e r ,  
Ans t r e i c he r  und L a c k i e r e r  ist jetzt den Regierungen 
zur Ä u s s e r u n g  zugegangen. Er sieht vor, dass die 
Arbeiter bei der Verarbeitung von Bleiweiss oder ändern 
Bleifarben in trockenem Zustande mit den bleihaltigen 
Farbstoffen nicht in unmittelbare Berührung kommen 
dürfen und vor dem sich entwickelnden Staube ausreichend 
geschützt sein müssen. Zu diesem Zweck darf das An
reiben von Bleiweiss mit 01 oder Eirnis nicht mit der 
Hand, sondern nur auf mechanischem Wege in Behältern 
vorgenommen werden, die so eingerichtet sind, dass auch 
bei dem Einfüllen des Bleiweiss kein Staub in die Arbeits
räume gelangen kann. Dasselbe gilt von ändern Blei
farben. Jedoch dürfen diese Bleifarben in kleinen Mengen 
auch mit der Hand angerieben werden, wenn dabei nur 
männliche Arbeiter über 18 Jahre beschäftigt werden. 
Bleifarbenanstriche dürfen nicht trocken abgestossen, ab
gebimst oder abgeschliffen werden. Die zu bearbeitenden 
Gegenstände sind ausreichend anzufeuchten, um die Ent
wicklung von Staub zu verhüten. Der Arbeitgeber hat 
dafür zu sorgen, dass die mit bleihaltigen Farbstoffen in 
Berührung kommenden Arbeiter während der Arbeit mit 
vollständig deckenden Arbeitsanzügen und einer Mütze 
bekleidet sind.

Werden Arbeiter auf einem Neubau, einer Werft oder 
in einer Werkstatt mit Maler- und Anstreicherarbeiten 
beschäftigt, so muss für sie eiu Raum zum Waschen und 
Ankleiden vorhanden sein. Dieser Raum muss sauber 
gehalten und bei kalter Witterung geheizt werden. In 
dem Raume müssen Wasser, zum Reinigen der Hände 
und Nägel geeignete Bürsten, Seife und Handtücher, so
wie Einrichtungen zur Verwahrung derjenigen Kleidungs
stücke, welche vor Beginn der Arbeit abgelegt werden, 
in ausreichender Menge vorhanden sein. Im übrigen 
muss den Arbeitern an der Arbeitsstätte eine Wasch
gelegenheit nebst Wasser, zum Reinigen der Hände und 
Nägel geeignete Bürsten, Seife und Handtücher zur Ver
fügung gestellt werden. Die Seife muss geeignet sein, 
die bleihaltigen Farbstoffe von der Haut zu entfernen. 
Der Arbeitgeber hat die mit bleihaltigen Farbstoffen in

Berührung kommenden Arbeiter über die ihnen drohenden 
Gesundheitsgefahren zu belehren und ihnen zu diesem 
Zweck bei Antritt des Arbeitsverhältnisses das Merkblatt 
sowie einen Abdruck dieser Bestimmungen auszuhändigen.

Der Arbeitgeber hat Vorschriften zu erlassen, welche 
folgende Bestimmungen für die mit bleihaltigen Farb
stoffen inBerührung kommenden Arbeiter enthalten müssen:
1. die Arbeiter dürfen Branntwein nicht mit an die Arbeits
stätte bringen; 2. die Arbeiter dürfen erst dann Mahl
zeiten einnehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, wenn 
sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt und die Hände sorg
fältig gewaschen haben; 3. die Arbeiter haben die Arbeits
kleider bei denjenigen Arbeiten, für welche es von dem 
Arbeitgeber vorgeschrieben ist, zu benutzen; 4. das Rauchen 
von Zigarren und Zigaretten, das Schnupfen und Kauen 
von Tabak während der Arbeit ist verboten. Ausserdem 
ist in den zu erlassenden Vorschriften vorzusehen, dass 
Arbeiter, welche trotz wiederholter Warnungen den vor
stehend bezeichneten Vorschriften zuwiderhandeln, vor 
Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Aufkündigung 
entlassen werden können.

Für Arbeiter, welche in einer Werkstatt oder auf 
einer Werft ständig mit Maler- und Anstreicherarbeiten 
beschäftigt werden und dabei regelmässig bleihaltige 
Farbstoffe verarbeiten, gelten folgende Bestimmungen: 
Der Arbeitgeber hat die Überwachung des Gesundheits
zustandes der Arbeiter einem dem Gewerbeaufsichtsbe
amten sowie dem zuständigen Medizinalbeamten namhaft 
zu machenden approbierten Arzte zu übertragen, der 
mindestens einmal vierteljährlich die Arbeiter auf die 
Anzeichen etwa vorhandener Bleierkrankung zu unter
suchen hat. Der Arbeitgeber darf Arbeiter, die einer 
Bleierkrankung verdächtig sind, zu Beschäftigungen, bei 
welchen sie mit bleihaltigen Farbstoffen in Berührung 
kommen, bis zu ihrer völligen Genesung nicht zulassen; 
solche Arbeiter, die sich den Einwirkungen bleihaltiger 
b’arbstoffe gegenüber besonders empfindlich erweisen, sind 
dauernd von der Beschäftigung auszuschliessen. Der Ar
beitgeber ist verpflichtet, zur Kontrolle über den Wechsel 
und Bestand sowie über den Gesundheitszustand der Ar
beiter ein Buch zu führen oder durch einen Betriebsbe
amten führen zu lassen. Er ist für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Eintragungen, soweit sie nicht vom 
Arzte bewirkt werden, verantwortlich.

Die Mangankrankheit ist eine neue Gewerbekrank
heit, die in jüngster Zeit bei Arbeitern gewisser Zweige 
der chemischen Industrie beobachtet worden ist, und 
zwar bei solchen, wie dem „Photographischen Wochen
blatt“ geschrieben wird, die in irgend einer Weise beim 
Mahlen von Braunstein der Einatmung des Mauganstau
bes ausgesetzt waren. Der Braunstein bildet den Aus
gangsstoff zur Herstellung zahlreicher Manganpräparate; 
auch wird er selbst in gemahlenem Zustand vielfach ver
wendet. Er dient zur Füllung galvanischer Elemente, 
der sogenannten Braunstein-Elemente, ferner zur Her
stellung farblosen Glases, zur Gewinnung von überman
gansaurem Kali u. s. w. Ganz besonders blüht die Braun
steinindustrie in Thüringen, wo sich in der Nähe von 
Ilmenau reiche Braunsteinlager vorfinden. Aber auch
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noch in einigen ändern Gegenden Deutschlands wird 
Braunstein gewonnen und gemahlen.

Es ist nun in neuerer Zeit vielfach aufgefallen, dass 
die in Braunsteinmühlen beschäftigten Arbeiter in eigen
artiger Weise erkrankten, und zwar äusserte sich die 
Krankheit neben einer Reihe Beschwerden — haupt
sächlich infolge Erkrankung der Verdauungsorgane — 
ganz besonders in nervösen Störungen von zum Teil sehr 
schwerer Art. Es dürfte sonach in dem „Manganismus“ , 
wie die neuentdeckte Gewerbekrankheit genannt wurde, 
eine gesundheitliche Schädigung vorliegen, die denjenigen 
an die Seite zu stellen ist, die in Blei-, Quecksilber- und 
Arsenikbetrieben schon seit langem bekannt sind, und die 
als eigene Krankheiten der chemischen Industrie ange
sprochen werden müssen. Es ist von seiten der betei
ligten Berufsgenossenschaften bereits über diese neue 
Krankheit an das preussische Handelsministerium berich
tet worden, und der Minister ist sofort daran gegangen, 
alle nötigen Vorsichtsmassregeln herbeizuführen. Er hat 
angeordnet, dass bis zum 1. Mai 1904 alle Regierungs
präsidenten an das Ministerium berichten sollen, welche 
besonderen Schutzmassregeln bisher aus Anlass solcher 
Erkrankungen beobachtet oder vorgeschrieben wurden, 
und in welchem Massstabe sie sich bewährt haben. Diese 
Untersuchung von seiten des Ministeriums dürfte höchst
wahrscheinlich zum Erlass einheitlicher Vorschriften zur 
Verhütung von Manganerkrankungen führen, in ähnlicher 
Weise, wie sie bereits zur Verhütung von Blei-, Queck
silber- und Arsenik-Erkrankungen ergangen sind.

Diese Nachrichten sind insofern wichtig für die Pho
tographie, als Manganverbindungen, wie Braunstein und 
übermangansaures Kali zur Herstellung von Blitzpulvern 
verwendet werden und man das Mangan als nahen Ver
wandten des Eisens für ganz ungefährlich hielt. Es wäre 
nun durch Versuche zu ermitteln, ob die Erkrankungen 
auch durch Einatmen seiner niederen Oxydationsstufen, 
wie Manganoxyd oder Oxydul, in denen’ es im Blitz
pulverrauch enthalten ist, schädliche Wirkungen hat, oder 
ob diese nur den Verbindungen des Mangans zuzuschrei
ben sind, die lose gebundenen Sauerstoff enthalten.

Liiftungserfordernis eines von Menschen hewohu- 
len Raumes. W o 1 p e r t hat im „Archiv für Hygiene“ 
Versuche mitgeteilt, welche die Schädigung durch die 
Ausdünstungen des Menschen und durch die Verbren
nungserzeugnisse brennender Lampen auch objektiv vor 
Augen führen. Er zeigte, dass die Sauerstoffaufnahme und 
Kohlensäureausscheidung eines Menschen in einer derart 
verdorbenen Luft eine erhebliche Abminderung erfahren. 
Da nun dieselben ein direktes Mass des Stoffabsatzes und 
damit der Kraftleistungen sind, ist erwiesen, dass diese 
durch die verdorbene Zimmerluft geschädigt werden. Die 
Aussenluft enthält 0,3 Vol. Kohlensäure aufs Tausend ; 
steigt dieser Gehalt aufs dreifache, so wird die Schädi
gung merkbar. Nun liefert ein ordentlich arbeitender, 
erwachsener Mann in der Stunde etwa 30 1 Kohlensäure; 
ein Kubikmeter frische Luft nimmt 0,9 bis 0,3 1 Kohlen
säure auf, indem der Gehalt auf die zulässige Grenze von
0,9 aufs Tausend steigt; es ist daher eine Lüftung von

30 . .—-  =  50 cbm i. d. Stunde erforderlich. Eine solche Ob
Luftmenge würde auch bei ziemlich starkem Schwitzen 
noch zur Aufnahme des Wasserdampfes ausreichen. Die 
Verdunstung eines bei der Arbeit im Zimmer schwitzen
den Mannes dürfte, wenn die Zimmertemperatur 20° C 
wäre, nicht leicht 150 g Wasserdampf i. d. Stunde über
steigen. Die Ventilationsluft hätte also höchstens 3 g 
Wasserdampf im cbm aufzunehmen. Da gesättigte Luft 
aber bei 20° C 17 g Wasserdampf enthält, würde die 
angenommene Ventilationsgrösse noch ausreichen, selbst 
wenn die Aussenluft schon mit 70 %  Feuchtigkeit ins 
Zimmer gelangt. Erheblich grössere Anforderungen müs
sen an die Lüftung in künstlich beleuchteten Räumen ge
stellt werden. Eine Petroleumlampe von 5 Kerzen Hel
ligkeit liefert noch etwas mehr Kohlensäure als der ar
beitende Mann und wenn auch die Luftverderbnis bei 
gleicher Kohlensäureerzeugung durch die Lampe nicht 
ganz so gross sein dürfte, als durch den Menschen, so ist 
doch auch die Schädlichkeit der mit Verbrennungsgasen 
geschwängerten Luft objektiv nachgewiesen worden. Da
her müssen wir für die Zeit, in welcher bei Lampenlicht 
gearbeitet wird, annähernd die doppelte Lüftung ver
langen, während man für die nächtliche Ruhezeit, in 
welcher die Kohlensäureerzeugung auf fast die Hälfte 
sinkt, mit etwa 30 cbm zufrieden sein kann. Bei kür
zerem Aufenthalte von Menschen in einem Raume, also 
etwa bei Vorträgen u. s. w., darf die Lüftung etwas un
ter der Norm bleiben. Wichtig ist, dass der Luftraum 
nicht zu klein sei, denn wenn die Luft eines Raumes 
mehr als dreimal in der Stunde erneuert wird, empfindet 
man die Lüftung schon unangenehm als Zugluft. Man 
muss also für e i n e n  a r b e i t e n d e n  M e n s c h e n  
18 b i s  20 cbm Z i m m e r r a u m  verlangen. Die 
Lüftung kleinerer Räume, welche den erwähnten Luft
rauminhalt haben, erfolgt im Winter infolge des Tempe
raturunterschiedes zwischen innen und aussen und infolge 
der Druckwirkung des Windes in ausreichendem Masse 
durch die Durchlässigkeit der Wände und Decken. Nur 
wenn diese Mauerlüftung durch Nässe der Mauern oder 
undurchlässigen Olanstrich stark beschränkt ist, wird sie 
unzureichend, ebenso bei grösseren Arbeitsräumen. Hier 
wird künstliche Lüftung unentbehrlich.

(Zeitschr. f. Maschinenbau u. Schlosserei.)

Technische Mitteilungen.

Fi ngersclmtz-Vorrichtung an Lochmaschinen. Die
Vorrichtung gehört zu den Räumern, welche dicht über 
dem Untergesenk fortgeführt werden, um die Hände weg
zuschieben, bevor der Dorn das Arbeitsstück trifft. Mit 
vielen ähnlichen Konstruktionen hat die Vorrichtung den 
für gewisse Arbeiten zulässigen Nachteil gemein, dass 
erst mit dem Wiederhochgehen des Dorns die Finger
schutzleiste beseitigt wird. Sie besitzt indessen durch 
ihre Verstellbarkeit und Anpassung für Lochmaschinen 
von verschiedenem Hube und von verschiedener Grösse 
manche Vorteile.
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- Die Vorrichtung besteht aus zwei gleichen, zu beiden 
Seiten des Presskolbens E angeordneten, gebogenen, unten 
und oben mit Schlitzen versehenen Hebeln D, die unter 
Vermittelung von Bolzen 0 ,  Gliedern B und Bolzen A  
fest mit dem Presskolben E verbunden sind. Am Rahmen 
H der Maschine sind an Bolzen G zwei Hebel F ge
lenkig gelagert. Diese sind mit ihren freien Enden 
wieder durch Bolzen, die durch die oberen Schlitze der 
Hebel D greifen, mit letzteren ebenfalls gelenkig ver
bunden.

Zwischen den freien Enden der Hebel D ist die 
Schutzleiste L angeordnet, welche in den unteren Schlitzen 
der Hebel verstellbar ist.

Die Vorrichtung wirkt derart, dass beim Niedergehen 
des Dornes die Hebel F um die Bolzen G schwingen, 
und dadurch die Schutzleiste L über das Gesenke J 
hinwegbewegen, so dass die etwa auf dem Gesenke lie
genden Finger von dem Gesenke geschoben werden.

Wie die punktierten Linien M und Z der Figur 96 
erkennen lassen, nähert sich das Querstiick in demselben

Fig. 96.

Masse der vorderen Kante des Gesenkes, in dem sich 
der Abstand zwischen dem Presskolben und dem Ge
senke verringert.

Der Ausschlag der Schutzleisten L und die Höhe, 
in der sich dasselbe über dem Gesenke hinbewegt, können 
verstellt werden. W. B.

Schietrumpf’s Tabellenmasstäbe. (Fig. 97.) Als 
eine praktische Neuheit haben sich die in den Handel 
gebrachten Masstäbe der Mas s t ab f abr i ke n  von 0. 
A. Sc h i e t r u mp f  & Co., Je n a  bewährt. Diese gesetz
lich geschützte Neuerung zeichnet sich dadurch aus, dass

Fig. 97.
neben den Zentimeterziffern Zahlen aufgedrückt sind, mit 
Hilfe deren man ohne weiteres Kreisumfang, Kreisinhalt 
und Quadratzahlen ablesen kann. Auf diese Weise wird 
das zeitraubende und unbequeme Nachschlagen in Tabellen 
erspart. Irrtümer beim Ablesen der Ordinalzahlen bezw. 
Verwechselungen mit den daneben stehenden Rechnungs
ergebnissen sind dadurch vermieden, dass letztere in

kleinerer Schrift quer zu den ersteren hergestellt sind. 
Je nach dem Verwendungszwecke liefert die Firma

1. Umf a n g s t ä b e ,  welche den Umfang des Kreises 
in mm,

2. I n h a l t s t ä b e ,  welche den Flächeninhalt des Kreises 
in qcm angeben, und

3. k o mb i n i e r t e  Tab e l l e n - Mas s t ä be .
Letztere enthalten auf der einen Seite die Zahlen 

der Umfangstäbe in Schwarzdruck, und auf der ändern 
Seite in Rotdruck die Zahlen der Inhaltstäbe, sowie in 
Schwarzdruck neben denselben die Quadratzahlen. Diese 
Masstäbe werden Ingenieuren, Meistern und Arbeitern 
sehr willkommen sein und gute Dienste beim Gebrauch 
im Werkstattsbetriebe leisten. K.

»
Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 15. August 1904 an.
Kl. 13 b. L. 18 857. W asserstandsregler fiir Dampf

kessel mit einer in einem Gehäuse drehbaren und mit 
Öffnungen für den Durchfluss des Speisewassers zum 
Kessel versehenen, von einem Schwimmer entsprechend 
dem Kesselwasserstand bewegten Büchse. A l f r e d  
M a r i e  L a n n e ,  B e a u v a i s ,  Frankr.

Kl. 38 e. F. 18704. Schutzvorrichtung fiir Holz- 
abriclit- und Hobelmaschinen. G u s t a v  F r a n z ,  
B e r l i n ,  Gropiusstr. 7.

Kl. CI a. S. 19211. Zusammenklappbare Rettungs
leiter, deren Holme durch die Sprossen gelenkig ver
bunden sind. E m i l  S e n n ,  Z ü r i c h .

Vom 18. August 1904 an.
Kl. 4 C. Sch. ^1251. Sicherheitshahn mit am Küken 

beweglich angeordnetem Griff. Dr. F e r d i n a n d  
S c h m i d t ,  B r e s l a u ,  Ohlauer Stadtgraben 15. 

Vom 29. August 1904 an.
Kl. 35 a F. 17 952. Steuerschaltnng für elektrische 

Aufzüge mit Druckknöpfen im Fahrstuhl und an den 
Schachtzugängen. Carl  F l o h r ,  B e r l i n ,  Chaussee
strasse 28 b.

Gebrauclisninster-Eintragniigen, 
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 15. August 1904. 
Kl. 34 f. 230895. Spucknapfhalter aus einem in der 

Horizontalebene mittels Gelenks beweglichen Tragarm 
mit an dem vorderen Ende desselben befestigten und 

in der Vertikal ebene verstellbaren Führungs
griffen bestehend. T h e o d o r  K n o b l o c h ,  
Bunzlau.

Kl. 45 e. 230702. Häckselschneidmascliiue mit einer 
hinten durch eine Klappenwand und vorn durch einen 
drehbaren Flügel gebildeten Messerschutzvorrichtung. 
J o s e f  L i n d  n e r ,  Landshut.

Kl. 45 e. 230703. Häckselschneidmaschine mit einer 
hinten und vorn durch eine Klappenwand gebildeten 
Messerschutzvorrichtung. J o s e f  Li ndne r ,  Landshut. 

Kl. 81 e. 230463. Aus zwei ineinandergesteckten, mit
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beim Zusammentreffen stickige Gase entwickelnden 
Stoffen gefüllten Cylinderu, von denen der eine mit 
durch leicht schmelzende Metallegierungen verschlossenen 
Löchern versehen ist, bestehende Vorrichtung zur 
Sicherung explosionsgefährlicher Flüssigkeiten. Fabr i k  
e x p l o s i o n s s i c h e r e r  Ge f ässe  G. m. b. H., S a l z 
k o t t e n .

Vom 22. August 1904.
Kl. 35 a. 230935. Sicherheitsvorrichtung für Falir- 

stiilllc zum Verhindern des Öffnens der Tür während 
der Bewegung des Fahrstuhles und umgekehrt der Be
wegung des Fahrstuhles bei offener Tür, aus einem mit 
der Tür verbundenen Bügel und einem durch einen 
Anschlag des Fahrstuhles betätigten und in einen Schlitz 
des Bügels greifenden Hebel. J o h a n n  Hi r s c hma n n ,  
N ü r n b e r g ,  Lange Zeile 50.

Kl. 06 b. 231393. Sicherheitsvorrichtung für die 
Schutzkappe an Fleischschneidemaschinen, bei wel
cher der Riemenausrücker mit dem Handriegel in Ein
griff gebracht wird. Ge b r üd e r  W o m m e r ,  L e i p z i g 
Kl e i n z s c h o c h e r .

Vom 29. August 1904.
Kl. 2 1 b . 231928. Schutzkasten für transportable

Akkumulatoren zellen, mit inneren Kontakten für die 
Zelleupole und auf der Aussenseite angebrachten Vor
richtungen zum Leitungsanschluss und zum Schalten. 
S i e m e n s  & H a l s k e  A k t . -  Ge s . ,  B e r l i n .

Kl. 78 e. ,231981. Sicherheitszünder mit am Kopf 
eines drehbaren Stiftes angeordneter, auf einer Reib
fläche entzündbarer Zündmasse. Bochum - Lindener 
Zündwaren - und Wetterlampenfabrik K a r l  K o c h ,  
L i n d e n  i. W.

Patente.
Deutschland.

Kl. 13 d. 153 707 vom 23. Juli 1903. W i l h e l m  
K n e p p er in B o c h u  m. K ontrollvorrichtung für 
Dampfwasserableiter., (Fig. 98.)

Fig. 98.
Die richtige Arbeitsweise von Dampfwasserableitern 

ist meist schwer festzustellen , da die arbeitenden TeiLe 
im Innern des Topfes erst nach Entfernung des Deckels

sichtbar sind. Diesem Übelstande soll die Vorrichtung 
abhelfen.

Hinter dem Ausströmungsrohr 1 des Dampfwasser
ableiters ist das T - Stück 2 angebracht, auf welches die 
Kontrollvorrichtung geschraubt wird. Letztere besteht 
in der Hauptsache aus einem Kolben 3, der an der Stange
4 aufgehängt und in seinem Hub durch die Bunde 5 und 6 
begrenzt ißt. Seine Bewegung überträgt sich durch Ver
mittelung der Feder 7 und der Räder 8, 9, 10 auf den 
Zeiger 11, so dass sich dieser bei richtigem Arbeiten des 
Dampfwasserableiters gleichmässig von Strich zu Strich 
der Kreisskala weiterbewegt. Bläst jedoch der Dampf 
aus den undichten Ventilen ununterbrochen aus, so hält 
der ständige Überdruck den Kolben stets in der erhobenen 
Stellung und der Zeiger steht still. An die Stelle des 
Kolbens kann auch eine Membran od dergl treten.
Kl. 80a. 153214 vom 23. Mai 1903. Kar l  S u n d h o f f  

in L ü n e n  a. d. Lippe. Vorrichtung zum Ver
hüten von Beschädigungen an Pressen. (Fig. 99.) 

Die bisher gebräuchlichen Methoden zur Druckbe
grenzung bei Ziegelpressen zum Zwecke der Vermeidung 
von Brüchen infolge zu hohen Druckes beruhen entweder 
auf Verwendung eines unter hydraulischem Drucke stehen
den Sicherheitskolbens, der zu arbeiten beginnt, wenn 
der .Presstempel nach höchster Pressung des Pressgutes 
seinen Weg in derselben Richtung fortsetzt, oder auf der 

Einschaltung von Federn, 
welche zur Vermeidung von 
Brüchen infolge Überfüllung 
der Pressformen oder dergl. 
eine nachgiebige U nterlage des 
Presstempels gewissermassen 
darstellen oder sonstwie zur 
Betätigung kommen. Aber
diese Vorrichtungen sehen 
nicht den Fall vor, dass sich 
irgend ein harter Gegenstand 
(ein Stück Eisen, ein Stein 

jt’jg, 99, oder dergl.) zwischen Stempel
und. Form legt, wodurch wich

tige Teile der Maschine zerstört werden können infolge 
des Umstandes, dass die Maschine ihren Gang fortsetzt 
und eine Unregelmässigkeit bei jenen bekannten Ein
richtungen nicht direkt festzustellen ist.

Dies soll die vorliegende Erfindung vermeiden: Zu 
dem Zwecke wird zwischen dem Stempel b und dem 
ihn niederdrückenden Exzenter c eine verschiebbare 
Platte q eingeschaltet, die durch Vermittelung eines Hebel
werkes g, f, h, die derartig unter Einwirkung einer Kurven
scheibe i steht, dass sie,, sobald sich der Bewegung des 
Stempels zwischen diesem und dem Formkasten a ein 
hindernder Gegenstand entgegenstellt, vor dem Stempel 
stehen bleibt, indem gleichzeitig ein Stift n, mit welchem 
der von der Kurvenscheibe angetriebene Hebel h auf 
seiner Achse befestigt ist, zerbricht, wodurch die Platte 
ausgeschaltet wird und die Maschine ausser Tätigkeit tritt. 
Kl. 85a. 153472 vom 23. Oktober 1902. E d u a r d  

P i e t s c h  in K a t t e r n b .  B r e s l a u .  Euteise- 
nungsaulage für .Brunnenwässer. (Fig. 100.) 
Gegenstand der Erfindung ist eine Anlage zur Enteise
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nung des Wassers im Untergründe selbst mittels lufthaltigen 
Wassers, bei welcher letzteres selbsttätig erzeugt wird, 
gleichzeitig aber auch die gesamte zu seiner Erzeugung 
nötige Anlage, vor Witterungseinflüssen geschützt, im 
Brunnenkessel selbst untergebracht ist.

Das Wasser gelangt aus der wasserführenden Schicht 
a durch das Filter f  auf gewundenem, zwischen dem 
wasserdichten Brunnenmantel d und dem Cylinder c ver
laufendem Wege, oder, bei bereits bestehenden Brunnen, 
durch in dem alten Brunnenmantel ausgestemmte Löcher, 
nach Umströmung des wasserdichten Brunnenschacht
rohres 6, durch den Steinschlag g in den Pumpensumpf. 
Das Pumpenrohr h ist mit einer Brause k versehen, durch 
welche beim Abpumpen ein kleiner Teil des emporge
hobenen Wassers — im Höchstfälle '/io der Gesamtmenge
— fein zerteilt unterirdisch austritt und wieder nach ab
wärts dringt. Es rieselt hierbei über scharfkantiges

Fig. 100.

Material, z. B. Dachsteine m und durch den unter diesen 
befindlichen mageren gewaschenen Kies oder ein anderes 
geeignetes Filtermaterial. Die Belüftung wird durch ein 
in den Brunnenkessel eingesetztes und etwas über dem 
höchsten Wasserstand endigendes Luftrohr 1 bewirkt, 
welches die Aussenluft in der Pfeilrichtung, unterhalb 
des hohl aufliegenden Deckels i, ansaugt und durch die 
Enteisenungsanlage hindurchsaugt.

Das in dem herabrieselnden Wasser sich ausschei
dende Eisenoxyd setzt sich in der ßieselanlage und dem 
Kies ab, und das auf diese Weise vom Eisen vollkommen 
befreite und mit Luft gesättigte Wasser teilt sich dem 
Rohwasser in der Filterschicht und in der Umgebung 
des Brunnens durch Diffusion mit.
KI. 85 b. 153389 vom 20. November 1901. A n t h o n y  

H a r r i s  in L o n d o n .  Pendelnd aufgehiingter 
Wasserreiniger. (Fig. 101.)
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Reinigen 

oder Behandeln von Speisewasser mit zwecks Aufrecht
erhaltung der wagerechten Lage pendelnd aufgehängten 
Verteilungs- und Lösungsbehältern, die insbesondere für 
den Gebrauch in Schiffen bestimmt ist und bei der durch 
Zusatz von geeigneten Chemikalien ein Niederschlag ge
bildet wird, um die öligen und sonstigen Verunreini
gungen zu sammeln und ihre Entfernung durch Filtrieren, 
Abklären oder dergl. zu erleichtern, oder bei der durch

Beimischung weich machender Mittel oder anderer Che
mikalien das Wasser für Genusszwecke geeignet gemacht 
werden soll. Der Zweck der neuen Einrichtung besteht 
darin, bei sicherer Fortleitung der geteilten Wasser
mengen in den Behandlungsbehälter eine leichte Beweg
lichkeit des Verteilungs- und des Lösungsbehälters zu 
gewährleisten

Fig. 101.
Zu diesem Zwecke wird das Wasser aus dem Ver

teilungsbehälter B C teilweise durch an diesem Behälter 
angebrachte Rohrstutzen H und durch einen den Rohr
stutzen Spielraum gewährenden Trichter ß  in den fest
stehenden Behandlungsbehälter J, teilweise durch bieg
same Böhren K T nach den Lösungsbehältern L  und 
von hier nach dem Behandlungsbehälter J geleitet. 
Ferner ist, um mehrere feststehende Mischrohre I  bei 
leichter Beweglichkeit des Verteilungs- und der Lösungs
behälter verwenden zu können und eine Vermischung 
der vorher in den Mischrohren I  mit Wasser gemischten 
Chemikalien nur im Behandlungsbehälter J zu bewirken, 
der Trichter R  in verschiedene Abteilungen getrennt, die 
getrennte Wasserströme empfangen und in getrennte 
Mischrohre I  leiten.

England.
10210 vom 5. Mai 1303. L e o n h a r d  S c h a d e  van

W e s t r u m ,  90 Wilhelmstr., Berlin.
Mittel zur Verhinderung von Staubexplosionen.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mittel zur Verhin
derung von Staubexplosionen, wie sie in Kohlenberg
werken und dergl. Vorkommen.

Sie besteht darin, dass die dem Staub ausgesetzten 
Oberflächen oder Zwischenräume mit einer Lösung von 
öligen Substanzen, wie Petroleum oder anderen Mineral
oder Teerölen, in Wasser besprengt bezw. angefeuchtet 
werden.

Durch den Zusatz der öligen Substanzen wird die 
Verdunstung der Sprengflüssigkeit auf lange Zeit hintan
gehalten werden.

Amerika.
759335 vom 7. Oktober 1903. Char l es  G. W h e e -  

land,  Arlington Jowa. Feuerleiter. (Fig. 102 u. 103.)
Die Erfindung betrifft eine Feuerleiter bezw. eine 

Vorrichtung zur Bettung aus Feuersgefahr, welche leicht 
beweglich an der Front eines Gebäudes angebracht wird
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und auf einfache Weise die gleichzeitige Rettung mehrerer 
Personen bei Ausbruch eines Brandes ermöglicht.

Längs der Hausfront ist in Höhe des obersten Stock
werks eine Querstange 1 angebracht, auf welcher ein Ge
stell 5 mit in Armen 6 gelagerten Rollen 7 beweglich ist, 
wobei die Arme 6 mit An
sätzen 6 a auf einer ober
halb der Stange 1 ange
ordneten Stange 3 geführt 
sind. Zwischen den unteren 
gabelförmigen Ansätzen 8 
des Gellstells 5 sind auf 
einer Welle 9 Zahnräder 10 
gelagert, über welche end
lose Ketten 20 geführt sind, 
an denen ein oben offener 
und vorn mit einer Tür 
aus Drahtgitter 22 o. dgl. 
versehener Kasten 21 be
festigt ist. Die endlosen 
Ketten 20 sind unten über 
gleichartige Zahnräder 19 
geführt , wrelche zwischen 
den inneren gabelförmigen 
Ansätzen 17 eines Karrens
14 gelagert sind, der mit 
Rädern auf dem Erdboden 
läuft, und ebenfalls an der 
Hausfront geführt ist. Au 
den Ketten 20 ist ferner 
ein Gegengewicht 25 be
festigt , welches etwas 
schwerer als der leere 
Kasten 21 ist. Sobald der 
letztere aber durch eine 
oder mehrere Personen be
lastet wird, erhält er das 
Übergewicht und sinkt nach 
unten, während er nach 
Entfernung der Belastung 
durch das Gegengewicht 
selbsttätig wieder nach oben 
gezogen wird. Zur Bewegung der ganzen Vorrichtung 
längs der Hausfront nach rechts oder links dienen über 
an beiden Enden der letzteren befestigte .Rollen 39 ge
führte Seile 38.

Zur Regelung der Abwärtsbewegung des Kastens 
21 ist zwischen den äuseren rechtsseitigen Ansätzen 17 
des Karrens 14 eine Vorrichtung auf derselben Welle
18 wie die Zahnräder 19 angeordnet. Diese besteht aus 
den Armen 28, die mit beweglichen Bremsbacken 29 
versehen sind, welche federnde, gekrümmte, in Kugeln 33 
auslaufende Arme 30 tragen. Letztere schwingen in 
Aussparungen der Arme 18 desto weiter nach aussen, je 
schneller die Abwärtsbewegung des Kastens 21 und da
mit die Drehung der Welle 18 ist, und drücken dabei 
die Bremsbacken 29 desto fester gegen die Innenwand 
der Ringscheibe 26, hierdurch die Bewegung entsprechend 
verlangsamend. Die völlige Abstellung der Bewegung

ermöglicht ein auf einer Scheibe angeordnetes Bremsband 
36, das durch einen Hebel 37 bedient wird.
7ÖÖ288 vom 1. Februar 1904, P e t e r  J. N o l a n ,  

C h e s t e r  Pa. Deckelbefestigung für Gtasreini- 
gungsbehälter. (Fig. 104.)

Die Befestigung dient dazu, die Deckel von Gas
reinigungsbehältern fest und gasdicht in ihrer Lage zu 
halten, damit eine Gefährdung von Menschleben durch 
Ausströmen des Gases nicht stattfinden kann.

Die aus eisenarmiertem Beton bestehenden Um
fassungswände A des Be
hälters sind mit einer 
Eisenplatte C bedeckt, 
welche als Aufleger für 
die Gummidichtung L 
des Deckels K dient. In 
die Betonwände sind 
Bolzen B eingebettet, 
welche mit Gewinde über 
die Eisenplatte C hin
ausragen. Auf die Bol
zen sind Blöcke D auf
geschoben, welche durch 
Ansätze F an einer Dre
hungverhindert sind und J?jg i ()4
durch auf die Bolzen auf
geschraubte Muttern E festgehalten werden. Oben abge
rundete Ansätze G an den Blöcken D dienen als Aufleger 
für Blöcke H, welche gleichfalls auf die Bolzen B auf
geschoben sind durch Muttern M an einer Aufwärtsbe
wegung gehindert sind, sich aber in wagerechter Rich
tung frei um die Bolzen B drehen lassen. Zwischen den 
vorderen gegabelten Enden der Blöcke H  sind mit Exzenter 
J  versehene Hebel I  in senkrechter Ebene drehbar be
festigt. Durch Abwärtsbewegung dieser Hebel wird der 
Deckel K fest auf die Umfassungswände A  niedergedrückt. 
Wenn der Deckel gelöst werden soll, werden die Blöcke 
H w7agerecht beiseite gedreht, bis die Hebel I  aus dem 
Bereich des Deckels kommen.

Dadurch, dass die Blöcke H mit Spielraum auf die 
Bolzen B aufgeschoben und auf den Blöcken D gelagert 
sind, sind die Bolzen B gegen Beschädigungen oder 
Brechen, was bei den bisherigen Befestigungen öfters 
eintrat, geschützt.

m

Verschiedenes.

Der Han d e l s mi n i s t e r  ersucht durch einen E r 
lass die zur Mitwirkung bei der Handhabung des Ar
beiterschutzes berufenen Behörden auf folgendes be
sonders aufmerksam zu machen:

In Zukunft ist bei allen Anträgen auf Gestattung 
von So n n t a g s -  und Üb e r a r b e i t  vor der Entscheidung 
in der Regel eine gutachtliche Äus s e r ung  des G e 
we r b e i n s p e k t o r s  einzuholen. Von allen Verfügungen, 
durch die solche Arbeiten gestattet werden, ist in Zukunft 
alsbald dem Gewerbeinspektor und der Ortspolizeibehörde 
eine Abschrift zu übersenden. Die Prüfung der schrift

'18 /M >9
F’ig, 102.

Fig. 103.
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liehen Anzeigen, die vor dem Beginn der Beschäftigung 
von Ar be i t e r i nne n  o der  j u g e n d l i c h e n  Ar b e i t e r n  
der Ortspolizeibehörde zu erstatten sind, ist dem Ge
werbeinspektor übertragen. In allen p o l i z e i l i c h e n  
V e r f ü g u n g e n  ist eine Be l e hr un g  über das zulässige 
Rechtsmittel aufzunehmen, desgleichen in die Entschei
dungen, die auf Beschwerden über solche Verfügungen 
ergehen. Von jeder Verfügung ist dem Gewerbeinspektor, 
und wenn sie zur Verhütung von Unfällen erlassen wird, 
der zuständigen Berufsgenossenschaft eine Abschrift, za 
übersenden.

Vossische Zeitung.

Die sächsische Staatsregierung hat vor einigen Jahren, 
um die Arbeiter in den Bergwerken selber eine Mitkon
trolle der Be t r i e bs s i c he r he i t  ausüben zu lassen, die 
Institution der Sieherheitsinänncr getroffen, zunächst 
nur auf den fiskalischen (nicht privaten) Bergwerken. 
Nach dem Resultat von zwei seitens fiskalischer Berg
werke eingereichten Berichten hat sich die Einrichtung 
recht gut bewährt. Wenn auch der Nutzen der Sicher
heitsmänner für die tatsächliche Erhöhung der Betriebs
sicherheit nur gering ist, so liegt doch ein Vorteil darin, 
dass die Arbeiter in der Lage sind, sich selbst davon zu 
überzeugen, dass keine die Sicherheit nachteilig beein
flussende Massnahmen getroffen werden. Z w i s t i g 
kei ten zwischen den Arbeitern und Sicherheitsmännern 
sind n ie vorgekommen. Auch die Grubendirektoren 
stehen der Institution sympathisch gegenüber. Infolge
dessen wird die Regierung für die f i s ka l i s c he n  Berg
werke diese Einrichtung zunächst noch beibehalten, doch 
ist, wie uns aus Dresden geschrieben wird, eine A u s 
d e h n u n g  dieser oder ähnlicher Einrichtungen auf den 
gesamten Bergbau ni cht  zu erwarten.  Das ist zu 
bedauern!

Die Kosten (1er Arfoeiterversicliernng. Den Ge
samtumfang, den die deutsche Arbeiterversicherung an
genommen hat, zeigt eine soeben erschienene Zusammen
stellung des Kaiserlichen Statistischen Amtes. V o n  
1885 bis 1901,  bis zu dem die Aufstellung reicht, sind 
von der Arbeiterversicherung im Deutschen Reiche fast 
f ü n f  M i l l i a r d e n  eingenommen worden, eine Summe, 
die inzwischen längst überschritten ist. Denn schon am 
Ende dieser Zeit fehlten zu den fünf Milliarden nur noch 
etwa neun Millionen. An diesen Beträgen sind die Ar
beitgeber mit 2136 Millionen, die Versicherten mit 2047 
Millionen, das Reich mit 214'ja Millionen beteiligt. An 
Zinsen und anderen Einnahmen sind 393^4 Millionen 
vereinnahmt worden. Die A u s g a b e n  haben in derselben 
Zeit über  Mi l l i ar de n  betragen. Die Gesamtver
waltung hat über 336 Millionen Mark beansprucht. Das 
Vermögen der Versicherungsanstalten betrug 1901:
12 9981|a Millionen Mk. Nach dem Stande vom Jahre 
1901 geben das Reich jährlich 34, die Arbeitgeber 238 
und die Versicherten 198 Millionen Mark. Für Kranken
fürsorge werden 1941|2 Millionen, für andere Entschädi
gungen 192 Millionen, für die Verwaltung jährlich 36*12 
Millionen ausgegeben. Von der Gesamtbevölkerung von

57 Millionen waren 10 Millionen gegen Krankheit, 17’ j» 
Millionen gegen Unfall und 13'|a Millionen gegen Inva
lidität versichert.

Literatur.*)
Die gewerbliche Arbeiterfrage von W e r n e r  

S o m b a r t ,  Professor an der Universität Breslau.
Inhalt: Wie eine „Arbeiterfrage“ entstand. — Die 

Lösungsversuche. — Die gewerkschaftliche Arbeiterbe
wegung.— Die Konsumentenorganisationen.— Der Arbeiter
schutz. — Die Arbeiterversicherung. —  Das Problem der 
Arbeitslosenfürsorge. — Organe tür soziale Statistik, soziale 
Rechtspflege und Vertretung der Arbeiterinteressen. — 
Die Wohnungsreform. — Literatur.

Sammlung Göschen No. 209. 142 Seiten, kl. 8.
Preis in Leinwand gebunden Mk. 0,80.

Sicherheits-Einrichtungen derSeescliifTc von Osk ar 
F l a mm,  Professor an der Technischen Hochschule zu 
Charlottenburg. Inhalt: Der Schiffskörper. —  Maschinen
anlage. —  Einrichtung und Ausrüstung der Schiffe. —  
Schlussbetrachtungen. 197 Seiten mit 87 Abbildungen. 
Verlag von Otto Salle in Berlin. Preis geh. Mk. 6,— .

Die Explosionsgefahr beim Fasspichen mul die 
Mittel zu deren Verhütung. Gutachten im Auftrag des 
deutschen Brauerbundes erstattet von Dr. H. B u n t e ,  
Geheimer Ilofrat, Professor an der Technischen H och
schule zu Karlsruhe und Dr. P. E i t n e r ,  Privatdozent 
ebendaselbst. Inhalt: Die Explosionserscheinungen. — 
Das Verhalten des Peches beim Erhitzen. — Die Pich- 
verfahren und Apparate. — Die Explosionsgefahren und 
die Mittel zu deren Verhütung. 2. verbesserte Auflage. 
76 Seiten mit 21 Textfig. Gr.8. (Verlag von R. Olden- 
bourg in München.) Preis geh. Mk. 2,40.

Soziale Fürsorge der W eg zum W oliltu» von 
Dr. K a r l  S i n g e r  in München. Inhalt: Allgemeine 
Fragen der sozialen Fürsorge. — Ausbildung zur Wohl
fahrtspflege. — Allgemeine Zentralstelle für Propaganda 
gesunder Anschauungen. — Allgemeine Zentralstelle für 
praktische Arbeit. — Örtliche Zentralisation, Auskunfts
stellen der Wohlfahrtseinrichtungen und inbesondere der 
Armenpflege. —  Sorge für das Säuglings- — vorschul
pflichtige. — Alter im allgemeinen. — Kinderfürsorge im 
schulpflichtigen Alter im allgemeinen. — Fürsorge für 
verwaiste, uneheliche, gefährdete, verwahrloste Kinder. — 
Fürsorge für Gebrechliche. — Wohlfahrtseinrichtungen 
für die weibliche Jugend. — Wohlfahrtseinrichtungen für 
die männliche Jugend. — Einiges aus der Fürsorge für 
Erwachsene —  Gemeinnützige W ohnungsfürsorge. —  Be
schaffung guter und billiger Nahrung. —  Förderung der 
geistigen und körperlichen Ausbildung, edler Gesellig
keit. — Arbeiterversicherung, Spar-,Darlehenskassen. — 
Fürsorge für Arbeitslose —  Wanderwesen. —  Soziale 
Hygiene. — Soziale Kranken- und Hauspflege. — Armen
pflege. 266 Seiten, 8°. (Verlag von R. Oldenbourg 
in München.) Preis geh. Mk. 4,— .

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel in Berlin W. 8.

Für die S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gsra t L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ru ck  der B uchdruckerei K oitzsch  vorm . O tto N oa ck  & Co., K oitzsch .
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Explosionen in Hochöfen.*)
Der Hüttenbetrieb steht bekanntlich in der 

Höhe der Unfall- und Gesundheitsgefahren vie
len ändern Betrieben weit voran. Denn abge
sehen davon, dass hier die Tätigkeit besonders 
durch die Schwere der Arbeit und den stören
den Lärm des Betriebes, die immer Verbündete 
der Gefahr bleiben werden, gekennzeichnet ist, 
lässt sich die Gefährlichkeit des Berufes der 
Hüttenarbeiter nicht immer durch Schutzvor
richtungen, sondern häufig nur durch die Be
sonnenheit und Geschicklichkeit der Arbeiter 
beseitigen. Umsomehr muss deshalb jede Mass
nahme mit Freuden begrüsst werden, welche ge
eignet ist, wenn auch oft nur mittelbar Gefahren 
dadurch zu verhüten, dass die Regelmässigkeit 
und Zuverlässigkeit des Betriebes gesichert wird, 
ln  dieser Richtung liegen die Bestrebungen, 
welche neuerdings der Abwendung der Explo
sionsgefahr in Hochöfen gewidmet werden.

Wenn auch die Explosionen in Hochöfen nicht 
immer die Zerstörung der Hochöfen oder das 
Herausschleudern von Beschickungsmasse aus 
dem Ofen zur Folge haben und dadurch Un
fälle unmittelbar herbeiführen, sondern sich häufig 
nur im Innern des Ofens ohne äusserlich sicht
bare Spuren vollziehen, so gehören doch daraus 
entstandene Unfälle nicht zu den Seltenheiten 
und heftige Explosionen bringen regelmässig 
grosse Gefahren für die Umgebung der Öfen 
und der an dieselben angeschlossenen Maschinen
betriebe mit sich.

So entstand in einem Hochofen von 24 m 
Höhe, der bis zu einem Punkte unterhalb des 
Schlackenloches leer gebrannt war, eine heftige 
Explosion. Vorher hatte der Ofen in nicht un
gewöhnlichem Masse gehangen. Der Ofen wurde 
durch die Explosion zwar nur wenig beschädigt;

*) Nach: The Iron Age.

etwas Mauerwerk war von der Spitze abge
schleudert worden, während die Beschickungs
vorrichtung unversehrt blieb; die Beschickuugs- 
masse wurde aber durch die Explosionstüren in 
den Staubfänger und in die Gasleitungen ge
presst und richtete hier Zerstörungen an.

Geht man nun den Ursachen der Explo
sionen nach, so hat man den Betrachtungen die 
Bedingungen zugrunde zu legen, unter denen 
Explosionen von Gasgemischen überhaupt zu
stande kommen. Bekanntlich tritt die Explo
sionsfähigkeit eines Gasgemisches dann ein, wenn 
die Menge des Kohlenstoffes in einem ganz be
stimmten Verhältnis zu der der Luft bezw. des 
Sauerstoffes steht. Die Art des Kohlenstoffes, 
seine Zusammensetzung und sein Aggregatzustand 
sind bestimmend für das Mischungsverhältnis und 
für die Heftigkeit der Explosion.

Im Hochofen, in welchem dem Koks stets 
Luft zur Verbrennung zugeführt wird, sind die 
Bedingungen einer Explosion schon dann ge
geben, wenn durch unregelmässigen Betrieb oder 
Betriebsstörungen an irgend welchen Stellen des 
Ofeninnern die Anhäufung, Bildung und Mischung 
der Gase stattfindet; stehen sie in ihrem Ex
plosionsmischungsverhältnis, so erfolgt die Ex
plosion ohne Zweifel.

Unter Übergehung mancher anderen Ursachen 
der Explosionen in Hochöfen treten dieselben er
fahrungsgemäss insbesondere dann auf, wenn

1. Luft in den Raum oberhalb des Be
schickungsmaterials zutritt,

2. in der Schmelzzone Kohlenstoff stark aus
geschieden wird,

3. eine ungenügende Menge Kalkstein bei 
der Beschickung zugeführt wird.

Diese drei Fälle sollen im folgenden be
trachtet werden.

1. Der Zutritt der Luft in den Raum ober
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halb der Beschickungszone kann durch die E x
plosionstüren erfolgen, so dass gerade diejenigen 
Vorrichtungen, welche die Folgen der Explosion 
abschwächen und zur Sicherheit dienen sollen, 
auch Veranlassung dazu geben. Eine ähnliche 
Gefahr bietet das Austrittsrohr auf der Spitze 
der Gasleitung. Letzteres allerdings nicht iu 
gleichstarkem Masse. Denn Beobachtungen vie
ler grossen und kleinen Explosionen haben ge
zeigt , dass bei geöffnetem Austrittsventil bis 
zur Explosion Gas aus demselben austrat, also 
zu gleicher Zeit nicht Luft von aussen in den 
Ofen hineinströmen konnte; bei einigen Ex
plosionen trat keine Verminderung in dem Gas
austritt ein und bei anderen wurde die aus
tretende Gasmenge nur für kurze Augenblicke 
geringer.

Explosionen treten aber auch auf, während das 
Gebläse abgestellt ist oder in dem Augenblick, 
wenn dasselbe wieder angestellt w ird; hier ist 
es unzweifelhaft, dass diese von dem Zutritt 
von Luft in die Gasleitungen oder von dem 
Misslingen des Herablassens der Gichtglocke 
herrühren. Typisch für solche Explosionen ist 
der Umstand, dass selten Bescliickungsmasse 
aus dem Ofen geschleudert w ird; ausserdem 
sind solche Explosionen von einem lauten Knall 
begleitet und verlaufen sehr schnell, während 
Explosionen, bei denen ein Auswurf stattfindet, 
wenig Geräusch hervorrufen, langsam verlaufen 
und in ihrem Verlaufe allmählich an Gewalt ab
nehmen.

Sind Explosionen von einem bedeutenden 
Auswurf von Erz und Schlacke begleitet, so 
weist das darauf hin, dass Gase unter der Ober
fläche des Beschickungsmaterials zur Explosion 
gelangt sind; denn ein solcher Auswurf kann 
nicht eintreten, wenn Gase über der Beschickungs
masse durch Luftzutritt zur Explosion gelangen 
und man würde wohl auch in der Annahme fehl 
gehen, dass der Zutritt von Luft über der Masse 
eine Explosion von Gasen unter der Oberfläche 
der Masse hervorruft.

2. Der Vorgang bei der Bildung von Kohlen
stoff ist folgender.

Das Ausscheiden des Kohlenstoffs findet unter 
gewissen Temperaturen und in bestimmten Tiefen 
unter der Materialoberfläche statt. Durch die 
Bildung des Kohlenstoffs wird nun das Volumen 
des Materials vergrössert, und da es nicht aus

weichen kann, werden die Durchgangslücken für 
die Luft verstopft. W ird nun weiter Luft nach
geblasen, so vergrössert sich der Luftdruck unter
halb einer solchen Stelle, bis er gross genug ist, 
um die Verstopfung zu durchbrechen und das 
oberhalb befindliche Material explosionsartig hoch
zuschleudern. Einer solchen Explosion gehen 
meist bestimmte Anzeichen voraus, z. B. Funken- 
auswurf und Entweichen schwarzen Gases aus 
dem Austrittsrohr. Dies scheint anzuzeigen, 
dass durch den Druck des unterhalb befind
lichen Gases vorher Kanäle durch die Ver
stopfung gebildet werden. Über die Ausschei
dung des Kohlenstoffes und die hierdurch hervor
gerufenen Wirkungen hat F. E. Bachman vor 
dem Verein der amerikanischen Berg-Ingenieure 
einen ausführlichen Vortrag gehalten, auf welchen 
hier nicht näher eingegangen werden soll.

3. Die Wirkung des Kalksteinzusatzes auf 
die explosionsartigen Erscheinungen hat zu zwei 
verschiedenen Erklärungen geführt. Bei Ver
wendung von Mesabaerzen beobachtete man, dass 
ein Zusatz über 27 %  hinaus genügte, um Ex
plosionen ganz zu vermeiden, während bei Zu
sätzen von geringerer Menge oft bis drei Sätze des 
Materials herausgeschleudert wurden. Aus dem 
Auswurf des Ofens konnte man feststellen, dass 
die Explosion ihre Entstehung in derjenigen 
Zone hatte, wo der Kohlenstoff: ausgeschieden 
wird. Hier vermischt sich dieser Kohlenstoff 
unter der Einwirkung der hohen Temperatur mit 
dem Sauerstoff der Erze und die Bedingungen 
für eine Explosion des Gemisches unter Ent
wicklung grösser Gasmengen sind gegeben. Diese 
Erklärung setzt also eine wirkliche Explosion 
voraus und man findet den Grund für das Aus
bleiben der Explosionen bei Vermehrung des 
Kalksteinzusatzes darin, dass alsdann eine ge
nügende Menge Kohlensäure (C O 2) gebildet 
wird, welche die Explosionsfähigkeit des Gas
gemisches herabsetzt. Diese Erklärung wurde 
zuerst von Frank F. Amsden gegeben.

Die andere Erklärung wendet sich haupt
sächlich gegen die Annahme einer Explosion in 
chemischem Sinne.

Der Augenschein ergibt nämlich, dass keine 
wirkliche Explosion stattgefunden, sondern dass 
nur mechanis.cher Überdruck der sich regel
recht bildenden Gase gewirkt hat. Explosionen 
der letzteren Art verlaufen nämlich, wie oben
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festgestellt wurde, langsam, erstrecken sich über 
oine gewisse Zeit und nehmen allmählich an 
Kraft zu.

Nach der zweiten Erklärung werden daher 
nur Eruptionen der letzteren Art angenommen 
und das Fehlen derselben bei Verwendung eines 
grösseren Prozentsatzes Kalkstein wird darauf 
zurückgeführt, dass das CO2 des Kalksteines 
sich mit dem Kohlenstoff verbindet. Die Folge 
dieser Reaktion ist die Bildung von CO und 
die Verhinderung der Anhäufung von ausgeschie
denem Kohlenstoff. Eine solche Anhäufung 
würde, wie unter No. 2 beschrieben ist, ein Fest
backen des Materials zur Folge haben und die 
Gase würden sich mit Überdruck, der dann zur 
Eruption führt, unter der festgebackenen Masse 
anhäufen können.

Soweit die bisherigen Erfahrungen sämtlich 
erkennen lassen, scheint also der Grund der 
Explosionen in Hochöfen in der Ausscheidung 
des Kohlenstoffes zu liegen. —• Mit anderen 
Worten, Explosionen werden infolge der starken 
Ausscheidung von Kohlenstoff hervorgerufen und 
die Verwendung einer genügenden Menge Kalk
stein kann augenscheinlich die Explosionen ver
hindern, indem der Kalkstein die Ausscheidung 
des Kohlenstoffs verzögert.

Natürlich ist der erwähnte Prozentsatz von 
von 27% nicht für alle Erzmischungen zutreffend. 
Die verschiedenen Erze scheiden vielmehr ver
schiedene Mengen Kohlenstoff aus und da auch 
die Zusammensetzung des Kalksteines von Ein
fluss ist, so wird die Grenze der Explosions
gefahr verschieden liegen.

Anscheinend ist auch die äussere Beschaffen
heit des Kalksteines von erheblicher Wichtigkeit, 
wie aus folgendem Beispiel klar wird. Bei 
einem Ofen, welcher mit etwa ’ /» Mesabaerzen 
beschickt wurde, zeigten sich keine Explosionen, 
wenn 3ü°/o oder mehr Kalkstein in Stücken zu
gesetzt wurde. Da man den Verbrauch an Brenn
stoffen zu vermindern hoffte, wenn man den 
Kalkstein in kleineren Stücken zusetzte, so wurde 
derselbe soweit zerkleinert, dass er durch ein 
Sieb von 10 cm Maschenweite hindurchging, 
wobei etwa 15 — 20 %  der Menge bis 25 mm 
grosse Stücke enthielt.

Sobald nun der Ofen mit dem zerkleinerten 
Kalkstein beschickt war, traten Explosionen ein, 
welche sich zwei Wochen lang alle paar Stunden

wiederholten. Nach Ablauf dieser Zeit wurde 
wieder Kalkstein in Stücken verwendet, Die 
Explosionen hörten sofort wieder auf und blieben 
während der nächsten zwei Monate aus. Dieses 
Ergebnis lässt darauf schliessen, dass der zer
kleinerte Kalkstein sich von dem CO 2 trennt, 
bevor er die Zone erreicht hat, in der das Aus
scheiden des Kohlenstoffes vor sich geht, während 
der Kalkstein, in Stücken verwendet, eine grosso 
Menge seines Gehaltes an CO2 beibehält, bis er 
die Stelle erreicht, an der diu Einwirkung auf 
den Kohlenstoff vor sich geht. Man darf daher 
mit Recht annehmen, dass die grösseren Stein
stücke das Material für den Durchschnitt der 
Gase locker halten und dazu beitragen, die Ein
wirkung des CO2 auf den Kohlenstoff an der 
richtigen Stelle zu erzielen.

Das Verhältnis zwischen der Wirkung von 
Kalkstein in Stücken und in zerkleinertem Zu
stande ist immerhin bemerkenswert; ob die Er
klärung unter allen Umständen zutreffend ist, 
bleibt der weiteren Forschung Vorbehalten.

Nachdem man die verschiedenen Ursachen 
der Hochofenexplosionen erkannt und Erklä
rungen über die innern Vorgänge gegeben hatte, 
sind nun eine Menge von Vorschlägen zur Ver
hinderung der Explosionen gemacht worden, 
die in nachstehendem wiedergegeben werden 
sollen. Diese Vorschläge beziehen sich auf den 
Bau und auf den Betrieb der Hochöfen. Viele 
Fachleute sind für einen luftdichten Gichtver
schluss, also für Beseitigung der Explosions- 
tiiren eingetreten, wobei der ganze Ofen derart 
fest gebaut sein soll, dass er dem bei Explo
sionen auftretenden starken Drucke Widerstand 
leisten kann. Ein solcher Verschluss käme nur 
für die unter 1. besprochenen Explosionen in 
Betracht, welche durch Zutritt von Luft zu der 
Gicht des Ofens entstehen.

Allgemein wird grosse Neigung der Innen
wandung des Ofens empfohlen, obwohl es auch 
vorkommt, dass bei Ofen mit geringerer Nei
gung keine Explosionen auftreten. So ist ein 
O fen , auf welchen bereits oben Bezug ge
nommen ist, und bei welchem die Neigung der 
Innenwandung nur 1 : 36 beträgt, zwei Jahre 
hindurch in Betrieb gewesen, ohne dass, ab
gesehen von den erwähnten Fällen, in denen ein 
geringerer Prozentsatz Kalkstein verwendet wurde, 
eine Explosion vorgekommen ist. In der Praxis
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würde es ratsam erscheinen, mit Erhöhung der 
Materialmenge, welche das Ausscheiden des 
Kohlenstoffes bedingt, auch eine grössere Nei
gung zu wählen. Aus den Betrachtungen unter 
No. 3 ergibt sich ferner von selbst die Not
wendigkeit des richtigen Verhältnisses von Kalk
steinzusatz zu den verschiedenen Erzmischungen 
zur Erzielung eines gefahrlosen Betriebes.

Unzweifelhaft ist auch ein langsamer Abstich 
geeignet, Explosionen zu vermeiden, eine Mass
nahme, welche wahrscheinlich in der im Ver
hältnis zu der Erz- und Gasmenge relativ ge
ringen Ausscheidung von Kohlenstoff begründet ist.

Viele Fachleute glauben auch eine niedrige 
Rast für Ofen, welche Mesabaerze verarbeiten, 
empfehlen zu sollen. Es ist indessen noch zweifel
haft, ob die Ausbildung der Bast auf die Nei
gung zu Explosionen eine Wirkung ausübt.

Ferner sind verschiedene Beschickungme
thoden mit mehr oder weniger gutem Erfolge 
zwecks Beseitigung der Explosionsgefahren ver
sucht worden. Bis jetzt scheint jedoch in dieser 
Beziehung keine allgemeine .Regel aufgestellt 
worden zu sein. Die Erfolge der verschiedenen 
Methoden scheinen von den örtlichen Verhält
nissen abzuhängen.

Die Kileen-Gicht hat sich in vielen Fällen 
als sehr gut erwiesen; ihre Wirkung scheint auf 
4ie gleichförmige Verteilung der Beschickungs
masse zuriickzuführen zu sein. Bei Verwen
dung der gewöhnlichen Glocken und Trichter 
ändert sich die Verteilung der Beschickung in 
dem Ofen mit der Höhenlage der Oberfläche 
der im Ofen befindlchen Masse, während bei 
der K ileen-Gicht die Verteilung unabhängig 
davon ist. Nach alledem ist aber die Gleich
förmigkeit der Beschickung ein wichtiges Er
fordernis beim Hochofenbetrieb.

Prüfungen der Werte für das Verhältnis 
des Durchmessers der Glocke zur Oberfläche 
der Beschickungsmasse haben vielfach stattge
funden, ohne dass sie sich jedoch zu einem be
stimmten Vorschläge verdichtet haben.

Endlich sind Vorschläge über die zweckmässige 
Wahl der Grösse des Raumes zwischen der Glocke 
und den Ofenwandungen mehrfach von den Hütten
ingenieuren gemacht worden. Es wird indessen 
dabei häufig übersehen, dass die Verteilung der 
Beschickungsmasse in den Öfen nicht nur von 
den Abmessungen der Glocke und der Lage der 
Oberfläche der Masse, sondern auch von der 
Materialmenge abhängt, die zur jedesmaligen 
Beschickung verwendet wird ; die physikalischen 
Eigenschaften des Materials werden zwar in 
Rechnung gezogen, zu wenig Beachtung wird 
jedoch bisher der Grösse der Beschickungsmenge 
geschenkt. Es sind Fälle bekannt, in denen 
ernsthafte Störungen im Betriebe schon durch' 
die Verdoppelung der Beschickungsmenge völlig 
beseitigt wurden.

W enn auch alle diese Vorschläge die Mittel 
zur Verhinderung der Explosionen nicht er
schöpfen und wenn auch Explosionen nicht in 
allen Fällen bisher wirksam verhindert worden 
sind, es vielmehr weiterer Forschungon bedarf, 
die richtigen Folgerungen aus den theoretischen 
Betrachtungen zu ziehen, so scheinen doch nach 
dem bisher erreichten die aus vorstehenden B e
trachtungen gewonnenen Erkenntnisse über die 
Explosionen als richtig festzustehen. Möge es 
dem aufopfernden, nicht Zeit und Geld scheu
enden Streben der hüttentechnischen Kreise Vor
behalten sein, auf diesem Gebiete recht bald 
weitere Mittel und W ege zu finden, von dem 
schweren Berufe der Hüttenarbeiter die Gefahren 
von Hochofenexplosionen mit Erfolg abzuwenden.

m

Der Abrichtschleifer, die neueste Werkzeugmaschine.
Vor einigen Jahren machte in Amerika ein 

neues Werkstattgerät seine Erscheinung, das ein 
wahres Ei des Kolumbus darstellt. Wenige sind 
anfangs geneigt, die Sache als eine Ei-findung 
gelten zu lassen, und in der Tat bildet sie meines 
Wissens keinen Gegenstand eines Patents. W er

die nebenstehende Abbildung ansieht, glaubt es 
mit einem gewöhnlichen Schmirgelscheibenstaud 
zu tun zu haben. Und von einem solchen unter
scheidet sich die neue Vorrichtung wesentlich 
auch nur dadurch, dass keine Schmirgelscheiben, 
sondern E i s e n  scheiben iu Drehung versetzt
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werden, die mit Schmirgelleineu überzogen sind. 
Und hier steckt die bahnbrechende Idee. Denn 
der Umstand des e i s e r n e n  Schleifrades macht 
die längstbekannte sonstige Anordnung mit einem 
Schlage zur P r ä z i s i o n s m a s c h i n e !  Bei der 
Schmirgelscheibe verändert sich beständig die 
Arbeitsfläche; die der eisernen Scheibe bleibt 
konstant und kann somit selbst genau ebene 
Flächen erzeugen; jeder weitere Effekt ist Sache 
der Auflage.

Dieses leuchtet ohne weiteres ein. Aber bis 
jetzt scheint bei uns nur wenigen Praktikern klar 
geworden zu sein, welche ausserordentlich weite 
Anwendung das Prinzip zulässt, und die meisten 
können an eine universale Verwendung der 
Maschine anfangs nicht recht glauben und haben 
keine Ahnung davon, dass sie eigentlich für jede 
moderne Werkstatt „ganz unentbehrlich“ ist! 
Auch ist die Bekanntschaft der Fachleute mit 
ihr noch auffallend gering; wir wollen sie daher 
in Kürze beschreiben und dann an einigen Bei
spielen aus der Praxis das Wesen ihrer Ver
wendbarkeit klar machen ; bei letzterem halten 
wir uns zum Teil an Notizen des „Erfinders“ 
der Maschine, F. N. Gardner, in „Machinery“ . 
Vorausgeschickt werde, dass die neukreierte B e
zeichnung „Abrichtschleifer“ vom Verfasser zur 
Adoption empfohlen wird, denn es dürfte, wie 
man aus dem folgenden entnehmen kann, dieses 
W ort das Wesen der Sache ganz genau kenn
zeichen, und nicht unwesentlich dazu beitragen, 
dass sich das Gerät schneller einführt; die eng
lische Bezeichnung Disk Grinder, d. h. Scheiben
schleifer, ist offenbar nicht charakteristisch.

Die Maschine ist also, ihrem Wesen nach 
ein Schleifstock, mit besonders langer und sicherer 
Führung der Spindel, die an jedem Ende eine 
Planscheide von 30 bis 45 cm Durchmesser und 
etwa 10 mm gleichmässiger Dicke trägt; die 
Oberflächen der Scheiben sind mit einer spiraligen 
Eindrehung versehen. Als Umdrehzahl wird un
gefähr die Hälfte derjenigen empfohlen, die bei 
Schmirgelscheiben für ein gleich schweres Gestell 
gelten würden. Die Auflagen sind in mehrfachem 
Sinne verstellbar; eine von ihnen besitzt eine 
Hippe, die als Anschlag dient, und kann durch 
ein verstellbares Gewicht nebst dem Arbeitsstück 
völlig ausbalanciert werden, sodass der geringste 
Druck genügt, dieses an der schleifenden Scheibe 
hin und her zu bewegen, wodurch allein eine
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„absolut“ genaue Fläche erzielt werden kann. 
Die Scheiben werden beiderseits mit Schmirgel
leinen beklebt, wozu die in der Figur ersicht
liche Handpresse dient; die Spiralnuten be
wirken dabei ein festes Haften des Klebstoffs. 
Es werden auch Schmirgelleinenstücke geliefert, 
welche eine korrespondierende Spiralnut ein
gepresst enthalten; es liegt dann Spirale iii 
Spirale, ein Ablösen des Leinens ist unmöglich 
und der Effekt wird noch etwas besser. Der

Gardner’s Abrichtsehleifer.

Bezug der Scheiben hält ausserordentlich viel 
länger vor, als man annehmen sollte, w'enn man 
bedenkt, wie rasch ein Stück Schinirgelleinen 
abgenutzt ist, mit dem man mit der Hand oder 
über ein Holz gewickelt herumreibt ; es bietet 
eben die rasende Kotation dem Schmirgel ein 
ganz anderes Arbeitsverhältnis. W o die Maschine 
nur ab und zu, etwa in der Werkzeugausteilung, 
gebraucht wird, halten Bezüge oft monatelang; 
und wo volle Ausnützung für die eigentliche 
Fabrikation stattfindet, immerhin tagelang. Natür-

Gewerblich - Technischer Ratgeber.
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lieh wird man fertig bezogene Reservescheiben 
vorrätig halten; die gebrauchten lassen sich 
momentan axiswechseln. Ein Vorteil ist auch 
darin zu sehen, dass von einem Zerspringen, wie 
bei Schmirgelscheiben m öglich, nicht wohl die 
Rede sein kann, man also in der Lage ist, ge
fahrlos die Umdrehzahl entsprechend der Maximal
leistung für die vorliegende Arbeit zu regulieren 
bezw. zu steigern.

Nunmehr ein paar Beispiele der Anwendung aus 
denen jeder Praktiker entnehmen mag, ob er einen solchen 
„A b r i c h t s c h 1 e i f e r“ in seiner Werkstätte brauchen 
kann !

Es sei irgend ein Werkzeug vexlangt für Revolver
kopf oder Fräskopf etc. von genau 6 mm Stäi'ke, 25 Breite 
und 50 Länge. Seiten und Enden müssen alle ganz ge
rade und vollkommen im rechten Winkel sein. Die Stahl
stange, von der man schneidet, wird eben etwas mehr 
als diese Masse zeigen, aber nicht um soviel mehr, dass 
ein Bearbeiten in Fräs- oder gar Hobelmaschine möglich 
wäre. Es würde also eine penible Feilarbeit setzen. 
Aber das Stück auf den Tisch unserer neuen Maschine 
gelegt und sachte gegen die Scheibe gedrückt — und 
gleich ist eine ebene Fläche da! diese nun gegen den 
Anschlag geschoben, wird die nächste Fläche zu ihr voll
kommen senkrecht a b g e r i c h t e t  (da haben wii's!) 
und so fort eine Fläche nach der ändern. Wäre statt 
einer gerade passenden Materialstange nur eine etwas 
stärkere zur Hand gewesen, so hätten wir das Stück je 
in Richtung von Dicke und Bx-eite auf einer Seite durch 
Fräsen oder Hobeln fast aufs verlangte Mass reduziert, 
und dann auf dem Abrichtschleifer fertig gemacht. Viel
leicht muss das soweit appretierte Stück gehärtet werden 
und nach dem Härten in irgend etwas passen; beim 
Härten verzieht es sich — was weiter ? der Abricht
schleifer hat uns in küi'zester Zeit die Flächen korrigiert 
und definitive Dimensionierung bewirkt! E i n e  solche 
Rektifizierung dürfte eine Monatsverzinsung der Maschine 
hereinbringen!

Nun haben wir aber unser Stück Stahl noch nicht 
auf Länge gebracht; und die Enden sind noch roh. Wir 
hatten es, sagen wir, mit dem Meissei abgeschrotet, na
türlich ein paar mm zu lang; fast immer wird man nun 
zur Feile greifen, zehn Minuten rackern, für etliche Gro- 
schen^Feilhieb ruinieren, und ist man geschickt, so bringt 
man’s dann auf ‘/a mm genau heraus. Nun aber fängt 
erst die Not an, mit Schlichtfeile, feinem Winkel, Schub
lehre; ein kompetenter Werkzeugschlosser hat schliesslich 
die beiden Enden gerade und rechtwinklig und die 
Länge genau auf ein reichliches Zehnte) mm in andert
halb bis zwei Stunden. Wer aber kein Expert ist, wird 
früher fertig, denn er hat’s lange vorher verdorben. Am 
Abrichtschleifer nun kann man diese ganze Ai'beit in 
fünf Minuten vollenden, und braucht kein Expert zu sein. 
Nichts gehört dazu, als es im Gefühl zu haben (und das 
lernt sich nach kurzer Übung), wie stai'k man ungefähr 
andriieken xnuss, um */»» mmi oder um 1/20o mm wegzu

nehmen, und aus dem Widerstand und den Funken die 
Schleifkraft der Scheibe zu schätzen.

Ein anderer, noch häufigerer Fall. Ein cylindrischer 
Bolzen soll gedreht werden. Von der Rundeisenstange 
wird das benötigte Stück entweder abgeschrotet, oder 
abgeschert, oder abgesägt, oder in der Maschine abge
stochen. In keinem Falle sind die Enden gerade und 
glatt. Das müssen sie aber sein, sofern man genau zen
trieren will. Man wird also in das Zentrierfutter einer 
Drehbank spannen und abfasen; ist das Stück lang, so 
muss man ausserdem die Lünette einstellen. Im ganzen 
kann man 10 Minuten bis zu einer Stunde darüber sein. 
Auch wenn die Abstechmaschine das Stück bereits zentriert 
hat, so sind doch die Enden viel zu rauh und ungenau für 
eine Präzisionsarbeit. Für diese bilden beim Drehen die 
Grundbedingung perfekte Zentrierlöcher in perfekten End
flächen, aber letztere zu erhalten ist gemeinhin so schwie
rig, dass man häufig davon absieht; und das Resultat ist 
Unvollkommenheit. Hat man aber einen Abrichtschleifer, 
so legt man das Stück gegen den Anschlag und drückt 
an, erst das eine, dann das andere Ende. Abrichten und 
auf Länge bringen erfolgt gleichzeitig, sofern einiger* 
massen auf genaue Länge abgeschnitten worden war. Je 
nach Stärke des Bolzens und Beschaffenheit der Enden 
dauert die Prozedur eine halbe bis zu fünf Minuten. Die 
Enden brauchen dann in der Drehbank nicht mehr vom 
Stahl berührt zu werden.

Bei Massenfabrikation kann man eine Anzahl Bolzen 
nebeneinander auf die Auflage legen und gleichzeitig 
fertig machen, wobei xnan sie gemeinsam mittelst eines 
Hebels vorschiebt, dessen Hub durch einen Anschlag be
grenzt ist; es müssen dann alle Stücke gleich lang aus
fallen. Um zu zeigen, was dies für die Praxis bedeutet, 
sei die Notiz mitgeteilt, dass auf diese Weise aus unaus- 
geglühtem Gewindbohrer-Rundstahl von 5/s" Stäi'ke pro 
Stunde 102 Stück beiderseits abgerichtet wurden; hei 
’ /b"  Stärke betrug die Zahl 227, bei 7/i«“ 300. Ein Lei
nenbezug mit Spiralnuten i'eichte für 2250 Stück.

Sagen wir, ich hätte einen Stellring gedreht und 
beiderseits abgefast, damit er ii'gendwo hineinpasst. Ich 
nehme ihn vom Bolzen ab und finde, dass er eine Idee 
zu breit ist; ich hatte eben sicher gehen wollen. Nun 
muss noch etwa 1/ar, mm ab. Ich lege den Ring auf die 
Platte des Abrichtschleifers und bin fertig, ehe ich jenen 
wieder hätte auf den Bolzen stecken können.

Ein anderes Mal soll ein ebensolcher Stellring ge
härtet sein; also muss man ihn nach dem Härten nach
schleifen. Die Cylinderfläche besorgt mir die Rund
schleifmaschine ; aber für die Seiten zeigt sie sich sehr 
ungeschickt; mit dem Abrichtschleifer hingegen rektifi
ziere ich sie in einem Viertel der Zeit, die das Rund
schleifen benötigte.

Die Ge naui gke i t ,  die sich beim Arbeiten an der 
neuen Maschine erreichen lässt, wird durch folgendes 
Beispiel hübsch illustriert:

Auf einer Industrieausstellung befand sich ein Ab- 
i'ichtschleifer und der Vertreter der Firma, dem die Zeit 
lang wurde, verfiel darauf, mit der Maschine sechs ganz 
gleiche Stahlwürfel herzustellen. Eine Quadratstange 
wurde vorgehobelt, und so zersägt, dass Würfel von
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etwas über 25 mm Seitenlange herauskamen. Diese re
duzierte er an den Schleifscheiben auf „genau“ 25 mm, 
mit dem Mikrometer kontrollierend. Die fertigen Würfel 
Hessen nirgends einen grösseren Fehler als '/iso mm er
kennen. Zusammengepackte und aneinandergeschobene 
Würfel zeigten in keiner Kombination beim Messen mit 
einem sechszölligen Mikrometer Unterschiede von mehr 
als ‘ /»o mm. Alle Winkel waren so perfekt, dass ein 
gehärteter Präzisionswinkel vollkommen deckte. Diese 
Arbeit hatte im Ganzen knapp 20 Stunden gebraucht, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass der Mann ja gar keine 
Eile hatte. Etwas Verblüffendes brauchen die erwähnten 
Genauigkeiten für den Fachmann ja nicht zu haben, aber 
dieser kann seine Schlüsse daraus ziehen, dass sie mittelst 
eines so einfachen Geräts erlangt wurden. Man bedenke: 
keinerlei Aufspannvorrichtung war verwendet worden. 
Die Würfel lagen auf der Platte gegen den Anschlag 
gedrückt und wurden mit den Fingern vorgeschoben ; 
alles übrige tat das Gefühl und der Blick auf die Funken, 
und das Resultat war der stetigen Lage der Stücke und 
dem vollkommen gleichmässigen Schleifen der Scheiben 
zu danken.

Ja wohl, man bekommt es noch mit ganz anderen 
Genauigkeiten, als die obigen, zu tun ; im Handel gibt 
es Tasterlehren und Normalbolzen mit einer garantierten 
Genauigkeit von ’ / ü o o o  mm ; natürlich gilt dies nur, wenn 
man sie nicht mit den Fingern berührt und die Tem
peratur des Lokals 24o 0. beträgt, und sie kosten wohl 
25 Mark bis zur Grösse von 25 mm, und 5 Mark für je 
w'eitere 25 mm. Man hält sie verschlossen und braucht 
sie nur zur Kontrolle anderer Messinstrumente. Wie 
hübsch wär’s aber, wenn man sie direkt verwenden könnte? 
Wären sie lieber etwas weniger genau und dafür billiger! 
Aber auf die Mittelware des Marktes ist wiederum kein 
völliger Verlass. (Ich habe gesehen, wie ein Prozess 
zufolge einer Messung mit solchen angeblich genauen 
Lehren verloren ging.) Nun, mit einem Abrichtschleifer 
kann man sich selbst alle für die Werkstatt und die 
Werkzeugmacherei nötigen Tasterlehren und Endenmasse 
anfertigen, mit der vollen Genauigkeit, die ein Br o wn  & 
S h a r p e s c h e s  Mi k r o me t e r  noch messen lässt, und 
zum Preise von ein paar Groschen das Stück !

Die Tasterlehren, die man für alles mögliche braucht, 
sehen so aus :

(___________________

Die gegenüberstehenden Innenflächen, auf die es 
allein ankommt, macht man parallel und bringt sie auf

den verlangten Abstand, indem man das Stück so an
legt und vorschiebt, dass die Schleifscheibe innerhalb der 
Öffnung läuft; da jene etwa 10 mm dick ist, so lassen 
sich Taster bis fast zu diesem Mass herunter anfertigen; 
für noch kleinere müsste man besondere Scheiben haben. 
Es ist klar, wie durch Andrücken einmal an die rechte, 
dann an die linke Seite der Scheibe die Lehre fertig
gemacht wird. Kontrolliert wird mit einem Endenmass 
(Stäbchen, dessen Enden parallel sind, und dessen Länge 
das betreffende Mass bildet,) das man sich gleichfalls 
mit dem Abrichtschleifer hergestellt hat, genau nach 
Art des oben geschilderten Appretierens von Bolzen für 
die Drehbank. In fünf Minuten kann man so ein En
denmass fertig haben ; man wird es um '/so bis '/ j00 mm 
zu klein machen, damit es für das wirklich verlangte 
Mass praktisch verwendbar ist. Dies einmal getan, sollte 
die Fertigstellung der (gehärteten) Tasterlehre kaum 15 
Minuten in Anspruch nehmen. Will man ein übriges 
tun, so verwendet man noch einmal soviel Zeit auf 
saubere und akkurate Abrichtung auch der übrigen 
Kanten; es entsteht dann ein Werkzeug, vor dem der 
Arbeiter Respekt hat.

Man sieht, wie sich in dieserWeise für jedes in der 
Fabrikation neu auftretende Masz schleunigst die Lehren 
schaffen lassen; und nur der Abrichtschleifer ermöglicht 
solches.

Nun noch ein Beispiel von etwas gröberen Ver
wendungen. Wie ärgerlich empfindet man’s oft beim 
Einspannen in den Drehbank-Stahlhalter oder Revolver
kopf, wenn die Auflagefläche des Messers etwas rundlich 
ist; das gibt ein schlechtes Adjustieren und keinen Ver
lass auf Stabilität. W o ein Abrichtschleifer steht, hat 
man den Ubelstand im Augenblick beseitigt. Schärft 
man nachher die Werkzeuge, so zeigt sich der Vorteil 
der korrekten Unterflächen erst recht. —  Weitere in Be
tracht kommende alltägliche Fälle sind: das Kalibrieren 
und Blankmachen von Muttern und Bolzenköpfen, Kali
brieren von Schlüsselmäulern, Glätten von Schlüsselenden, 
und unzähliges andere.

Wir Deutsche zeichnen uns im allgemeinen vor anderen 
Völkern durch ein besonders entwickeltes R e z e p t i o n s 
tal ent  aus; selten aber hat sich in der Industrie an
fänglich eine solche Verständnislosigkeit gezeigt, wie gegen
über dieser aus Amerika gekommenen Neuerung. Mir ist 
erst kürzlich ein lustiger fall unterlaufen, wo ein versierter 
Betriebsleiter, der seine Stellung wechselte, zuletzt noch 
einen Abrichtschleifer bestellt hatte; als dieser nun ankam, 
wusste kein Mensch in dem ziemlich grossen Werk etwas 
damit anzufangen, trotzdem,es dort recht tüchtige Mecha
niker gab; die Maschine w’urde für völlig unnütz erklärt, 
und eine erregte Korrespondenz endete mit dem Um
tausch des Objekts gegen andere Waren, nach viel un
nötigem Aufwand von Geld, Zeit und Stimmung.

B. E.



116 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 7.

Das Fussballspiel und >
In England liegt nicht sowohl der Schüler und der 

Student, als hauptsächlich der Arbeiter dem Fussballspiel 
ob. Zwei in englischen Zeitungen veröffentlichte Auf
sätze zeigen, dass dieses leidenschaftliche Fussballspielen 
und ähnliche Sports geeignet sind, die Industrie empfind
lich zu schädigen. Die New Liberad Review schreibt: 
„Trotz der modernen Anschauung über die Würde der 
Arbeit hat der englische Arbeiter sehr wenig Achtung 
vor der Arbeit; er sucht dieselbe vielmehr so oft wie 
möglich zu verlassen, nicht um sich einer vernünftigen 
Müsse hinzugeben, sondern um Vergnügungen nachzu
jagen. In Fortsetzung des Sonnabends, der schon zur 
Hälfte gefeiert wird, und nach der Sonntagsruhe wird 
aueh noch der Montag zu einem Feiertage gemacht, an 
dem Fussball-Wettspiele ausgefochten werden.

Im Anschluss an andere Feiertage wird die Arbeit 
oft mehrere Tage ausgesetzt und die Erfahrung hat ge
lehrt, dass es schwierig ist, innerhalb einer Woche nach 
Feiertagen eine Arbeit gemacht zu bekommen.

Die Innehaltung des Marbon-Tages, eines monatlichen 
Feiertages in Wales, ist lange Zeit eine ständige Last 
für manche Arbeitgeber gewesen. Schon allein daraus, 
dass jede Entschuldigung für gut genug erachtet wird, 
um eine Vernachlässigung seiner Verpflichtungen zu recht
fertigen, kann man ersehen, wie gering die Achtung vor 
der Arbeit ist.“

Im Macmillans Magazine ist folgendes ausgeführt: 
„Bedeutende Arbeitgeber in Vorkshire, Lancashire, 

Durham, Northumberland und in den Midlands sind nicht 
imstande gewesen, ihre Geschäftsinteressen gegen das 
Fussballspiel zu verteidigen. Oft genug sind wichtige 
Ereignisse, z. B. der Stapellauf eines Schiffes oder die 
Vollendung eines Auftrages innerhalb einer kontraktlich 
vereinbarten Zeit durch die Dazwischenkunft eines Wett
kampfes verzögert worden. Grosse Fabriken mussten 
mitten in der Woche geschlossen werden, weil die ganze 
Arbeiterschaft glaubte, ihre Lieblinge auf den Fussball- 
plätzen ermutigen zu müssen. Würde es sich um Holz

*) American Machinist.

er englische Arbeiter.*)
hacker oder Wasserträger gehandelt haben, so hätte 
schon Abhülfe geschaffen werden können ; es kamen aber 
hauptsächlich tüchtige Arbeiter in Betracht, denen es 
an Arbeitsgelegenheit nicht fehlte und die, wenn sie ent
lassen wurden, sofort bei der Konkurrenz Aufnahme 
fanden. Zureden ist bei solchen Leuten, die nach Geld 
nichts fragen, weil sie 60, 80 und 100 Mark in einer 
Woche mit 5 Arbeitstagen verdienen, nutzlos. Widerstand 
schadet mehr als er nutzt; die tyrannisierten Arbeitgeber 
müssen noch obendrein im eigenen Interesse das gutheissen, 
was sie innerlich verabscheuen. So wurde z. B. eine 
grosse Schiffswerft gezwungen, während der Sommer
monate für ein paar erstklassige Fussballspieler gute 
Stellungen zu schaffen, nur um sie dem Klub des Ortes 
zu erhalten und zu verhindern, dass sie von einem 
anderen Klub weggelockt wurden. Wenn ein Arbeiter 
oder ein halb Dutzend Arbeiter Mittwoch oder Sonnabend 
nicht zur Arbeit kommen, so wird niemand nach ihrem 
Verbleib oder nach ihrem Befinden fragen ; es wird als 
selbstverständlich angenommen, dass irgend ein Fuss
ballspiel sie abhält; natürlich halten es die Arbeiter für 
überflüssig, um Urlaub einzukommen. Jamie oder Ge- 
orgie will an einem bestimmten Spiel teilnehmen : er 
geht und niemand hält sich darüber auf.

Bemerkt sei noch, dass das Fussballspiel in England 
bei weitem berufsmässiger betrieben wird als das Ball
spiel in den V ereinigten Staaten; es wird 6 oder 8 
Monate gespielt und ist nicht wie dort auf 2 Monate 
beschränkt. Es gibt Wettkämpfe innerhalb der Schulen, 
aber das Hauptinteresse vereinigt sich auf die Wettkämpfe 
der berufsmässigen Spieler. Die Grösse des Interesses, 
welches man den Spielen entgegenbringt, kann man am 
besten aus der Beachtung ersehen, die denselben von 
den Tageszeitungen geschenkt wird. — Die Ankündigun
gen der bevorstehenden und die Berichte der abgehal
tenen Spiele füllen mehrere Spalten der führenden Zei
tungen, und die Berichte über die Sonnabend-Spiele 
füllen P/a Seite in den Montagszeitungen aus.

W. B.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Unfallverhütung.

Vereinbarung eines allgemein gültigen Gcfalir- 
zeicliens. Auf dem Internationalen Kongress für Un
fallverhütung zu Düsseldorf im Jahre 1902 hat Ingenieur 
Villani, Betriebsleiter der Mittelmeerbahnen, einen Bericht 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen durch Anzeigen 
der Gefahr mittels besonderer Farben erstattet.

Er hat die Frage aufgeworfen, wie der Unverstand 
der Arbeiter gegenüber der Unfallgefahr am besten zu 
bekämpfen sei; er weist auf den geringen Erfolg hin, 
welchen alle Vorbeugungsmassregeln bei dem Arbeiter 
bis jetzt gehabt haben. Nur mit Gleichgültigkeit und selbst 
mit Geringschätzung betrachtet der Arbeiter dieMassregeln,

welche ihm doch unnütze Leiden ersparen sollen. Seine 
eingewurzelten Gewohnheiten und Vorurteile lassen ihn 
nur Unbequemlichkeiten in den ihm empfohlenen Vor- 
sichtsmassregeln sehen und er zieht es vor, im Vertrauen 
auf seine Geschicklichkeit und Erfahrung der Gefahr zu 
trotzen. Mündliche Anweisungen und angeschlagene Be
stimmungen verletzen seine Empfindlichkeit und erzielen 
nur einen geringen Erfolg. Der Arbeiter hält es für 
das beste, die Bestimmungen einfach gar nicht zu lesen, 
die Warnungen nicht zu berücksichtigen und aus Ge
wohnheit oder selbst aus Trotz gefährliche und verbotene 
Verrichtungen vorzunehmen.

Bei der Betrachtung der geeigneten Mittel zur Be
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kämpfung dieses Verhaltens der Arbeiter kommt Villani 
zu folgendem Schluss. Unter den zu Gebote stehenden 
Mitteln der Technik zur Verhinderung von Unfällen ist 
vielleicht das einfachste, durch ein allgemein vereinbar
tes Zeichen den Gegenstand oder den Ort der Gefahr 
kenntlich zu machen. Er geht davon aus, dass der 
einfache Anblick eines roh gearbeiteten Kreuzes, welches 
an der Krümmung eines abschüssigen Pfades, auf der 
Höhe eines Abgrundes oder in der durch eine Lawine 
gebildeten Schlucht errichtet ist, mehr tut als alle An
schläge und Vorschriften, welche das Mitleid der Leben
den mit den Toten erwecken sollen. Es hat fast 
immer den sicheren Erfolg, die Lebenden an die Ge
fahren des betreffenden Ortes zu erinnern. Die schwarz
gemalte Totenfigur zweier Skelettkoochen und eines 
Schädels an dem Pfahl einer elektrischen Leitung, auf 
der Mauer einer Sprengstofffabrik oder auf dem Umschlag 
einer giftigen Substanz würde ohne weiteres eine Warnung 
darstellen, welche jeder versteht. Die Androhung der 
Gefahr genügt vielfach zur Verhütung des Unfalles.

Villani schlägt ferner vor, eine bestimmte Farbe zu 
wählen, welche allgemein als Zeichen der Gefahr in 
allen Betrieben und bei allen Völkern gelten und nicht 
nur im Bereiche der Werkstätten und Bauten, sondern 
überall, auf der Strasse, den Eisenbahnen, Kasernen, 
Schulen, Theatern, Schiffen u. s. w. angewendet werden 
soll, wo die Kenntlichmachung einer Gefahr zur Ver
hinderung von Unglücksfällen notwendig ist. Als die 
am besten geeigneten Farben hält er weiss und schwarz, 
in parallelen Streifen, da eine solche Färbung sehr deut
lich und leicht anzubringen sei.

Bemerkt wird hierzu, dass man auch in Frankreich 
und Russland wie in Deutschland allgemein ein lebhaftes 
Rot gewählt hat, um damit alle Sicherheitsvorriehtungeu 
und gefährlichen Stellen zu bezeichnen.

Die Zweckmässigkeit eines solchen Vorschlages, na
mentlich die eines allgemein vereinbarten Zeichens ist 
nicht zu verkennen. Es wird dadurch die erwünschte 
Übereinstimmung in der Kenntlichmachung der Sicher
heitsvorkehrungen, welche z. B. teils in Holz, teils in 
Eisen an den verschiedenen Stellen einer Werkstätte 
zerstreut sind, erzielt und die Beaufsichtigung derselben 
durch die Aufseher, Werkführer und Ingenieure erleichtert.

#

Technische Mitteilungen.

Mittel zur Verhinderung der Bildung von Kessel
stein*). Seit dem Aufschwung der Industrie durch Ein
führung der Dampfmaschinen vor etwa 80— 100 Jahren 
bemerkte man, dass das Kesselspeisewasser mehr oder 
weniger beträchtliche Kesselsteinbildungen von grösserer 
oder geringerer Härte je  nach der Zusammensetzung des 
Wassers veranlasste , und man bemühte sich, Mittel zu 
finden, um diese unangenehme Erscheinung zu bekämpfen. 
Mit Bezug hierauf erzählt der Chemiker Payen in seiner 
Abhandlung über elementare und industrielle Chemie vom 
Jahre 1832 Folgendes:

*) Revue industrielle.

„Ein sehr einfaches Mittel beseitigt diese Gefahr (näm
lich die Explosion infolge von Kesselstein) und zwar ein 
zufällig durch einen Arbeiter entdecktes Mittel. Nach
stehende Erzählung hierüber habe ich in England gehört.

Ein Arbeiter hatte sich in einem Siederohr eines in 
Ausbesserung befindlichen Kessels Kartoffeln gekocht und 
man hatte den Kessel wieder geschlossen, ohne die Kar
toffeln des Arbeiters zu entfernen. Als man den Kessel 
wieder öffnete, um wie gewöhnlich den gipshaltigen 
Bodensatz auszumeisseln, fand man nur eine kotige Sub
stanz, eine dicke Flüssigkeit, aber kein Kesselstein hatte 
sich an den Wänden gebildet“ .

Hören wir nun; was Grouvelle im Jahre 1840 in 
seiner „Anleitung für Heizer“ über die Anwendung von 
Kartoffeln gegen den Kesselstein sagt:

„Bei diesem aus England eingeführten Verfahren, 
wo es immer, namentlich in Lancashire, mit Erfolg an
gewendet wurde, verbreitet sich das Stärkemehl durch 
die Flüssigkeit in sehr feinen Teilchen, mischt sich innig 
mit den Erdsalzen ,’ hüllt sie in dem Masse wie sie sich 
niederschlagen ein, verhindert ihre Adhäsion und die 
Krustenbildung und zwingt sie breiig zu bleiben, sodass 
sie mit dem Wasser bei der Reinigung des Kessels ent
fernt werden können.

Man muss für einen Kessel, welchen man monatlich 
reinigt, 8 bis 10 1 Kartoffeln rechnen.“

F. Kulmann, Chemiker und hervorragender Industri
eller, sagt in einer der Societe Industrielle du Nord im 
Jahre 1840 überreichten Denkschrift, betitelt: „Über die 
Kesselsteinbildung in Dampfkesseln“ , Folgendes:

„Ein Erfindungspatent ist neuerdings von Ncron & 
Kurtz für die Verwendung von Farbstoffen zwecks Ver
hinderung der Kesselsteinbildung genommen worden. 
Nach verschiedenen Berichten über diese Erfindung 
scheinen zufriedenstellende Erfolge erzielt worden zu 
sein.

Diese Erfolge könneli nur der Bildung von Kalklack 
zugeschrieben werden, welcher, da er nicht kristallisiert, 
jede Adhäsion verhindert. Wenn meine Erklärung richtig 
ist, würden ebenso gute Erfolge erzielt~werden können 
mit der Verwendung von Baumrinden, welche Tannin ent
halten, oder jedes anderen Stoffes, welcher unlösliche 
Verbindungen mit den Kalksalzen im Augenblick ihrer 
Verdichtung bildet“ .

Der Rat F. Kulmanns ist befolgt worden und viele 
Erfinder haben als Wasserreinigungsmittel das Campäche- 
holz, Extrakte aus Eichen- oder Kastanienbaumholz, Säge
späne, Holzwürfel, Extrakte aus Seegras u. s w. u. s. w. 
angepriesen.

Die Liste würde zu lang werden, wollte man alle 
Mittel aufzählen und besprechen, welche zur Reinigung 
des Kesselspeisewassers empfohlen worden sind.

Wenn man sich hiermit etwas eingehender beschäftigt, 
findet man, dass nach mehr als sechzig Jahren diese 
Frage sich noch immer im Versuchszustande befindet und 
dass die erzielten Ergebnisse derart einander wider
sprechend sind, das man keins der bisher verwendeten 
Mittel als zuverlässig bezeichnen kann.

In letzter Zeit hat man ein wohlbekanntes Mittel 
vorgeschlagen, welches fast den Ersatz für Kaffee bildet.
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nämlich die geröstete Cichorie, so wie sie im Handel 
vorkommt; diese soll Berichten zufolge einen über
raschenden Erfolg ergeben haben.

Da die meisten Gewährsmänner, welche dieses Produkt 
empfehlen, nicht zu ahnen scheinen, dass es eine Chemie 
gibt, so wollen wir sehen, welchen Einfluss diese Substanz 
auf die Salze des Wassers haben kann.

Nach den sehr eingehenden Untersuchungen von 
J. W olf, welche in einer angesehenen Zeitschrift, „La 
Revue de Chimie analytique“, Jahrgang 1899, voröffent- 
licht sind, enthält diese Substanz:
Feuchtigkeit............................... 9,2 bis 14,5 °/o
Extraktivstoffe . .....................................51,9 „ 57,3 °/0

Die extraktiven oderim Wasserlöslichen Stoffe sind 
die einzigen, welche auf die Kalksalze einwirken können; 
sie enthalten:
Lavulose (Fruchtzucker) und Dextrose

(Stärkezucker) .......................... 7,5 bis 12 o/0
Inulin (Pflanzenstärkemehl) . . . .  4,0 „ 6,6 °/o
Karamel (Z uck erk and)..........................11,0 „ 15,6 °/0
Die Lavulose und Dextrose sind unkristallisierbarer Zucker; 
Inulin ist eine Art in Wasser löslichen Stärkemehls; Kara
mel ist ein durch Rösten unkristallisierbaren Zuckers ge
wonnenes Produkt.

Keiner dieser Stoffe ist aber fähig, den schwefel
sauren Kalk, welcher sich in den meisten Wassern be
findet, niederzuschlagen, und dieser bildet bekanntlich 
den Hauptbestandteil des harten Kesselsteins.

Der unkristallisierbare Zucker kann sich unter dem 
Einfluss der Wärme in Säuren verwandeln, welche meist 
gefährlich für die Kessel sind; Inulin kann das Kartoffel
stärkemehl ersetzen, dessen Wirkung oben durch Grou- 
velle erläutert ist; Karamel spielt ungefähr dieselbe Rolle 
wie der oben bezeichnete Zucker.

Man hat seiner Zeit die Rübenmelasse und das 
Glyzerin zur Wasserreinigung empfohlen; man könnte 
statt dessen eben so gut diese Stoffe verwenden, welche 
viel billiger als die geröstete Cichorie sind und fast die
selben Ergebnisse liefern.

Die mehr oder weniger selbsttätigen Vorrichtungen, 
welche seit einiger Zeit für die Einführung der Lösungs
mittel in das Speisewasser in Gebrauch sind, ändern an 
dem chemischen Ergebnisse nichts, umsomehr, als z. B. 
die geröstete Cichorie so schnell durch das Wasser aus
gelaugt wird, dass eine peinlich geregelte Zuführung nicht 
unbedingt erforderlich ist.

Man hat ein einfaches Beispiel für diese Wirkung, 
wenn man Kaffee mit oder ohne Cichorie bereitet.

Noch neuerdings werden aus Pflanzensäften herge
stellte Lösungsmittel für den Kesselstein in Handel ge
bracht und angewendet. Nach DRP. 139980 werden z. B. 
die getrockneten grünen Teile oder die Samen von Hül
senfrüchten (Leguminosen bezw. Papiliouaceen) zerkleinert 
unter Zusatz eines Atz-Alkalis ausgekocht, und. der er
haltene Auszug von Pflanzen-Kasei'n oder Legumin wird 
nach Abscheiden der nicht gelösten Rückstände bis zur 
Zähflüssigkeit oder bis zum Trocknen eingedickt. Oder 
man tränkt mit dem Auszuge eine poröse Masse, wie Moor 
oder Torf, trocknet das Gemisch und verwandelt es in 
Pulver oder Presskuchen.

Es ist also mit F. Kulmann zu schlussfolgern, dass 
bei allen diesen Stoffen sich Kalklack bildet, welcher 
keine Kristallisation erleidet und keine Adhäsion gestattet.

Dies trifft aber nur für kalkhaltiges Wasser zu, d. li. 
solches, welches keinen schwefelsauren Kalk (Kalksulfat) 
enthält, ein Ergebnis, welches durch die Erfahrung be
stätigt wird. H.

Schutzvorrichtung für »las Anlassen von Selfak
toren in der Fabrik von Waddiugton & Cie in Saint- 
Remy - sur - Aore.

Die Selfaktoren verursachen manchmal schwere Un
glücksfälle, wenn die Spulerinnen zwischen den Spindel
wagen und das Trägewerk geraten.

Die in Fig. 106 dargestellte Anordnung hat den 
Zweck, das Anlassen der Maschine zu verhindern, bevor

die Spulerin nicht selbst die Kupplungsstange vermittels 
eines in der Nähe des Bockgestelles befindlichen Griffes 
H ausgerückt hat.

Mit Hülfe der nachstehenden Bezeichnungen werden 
die einzelnen Teile der Vorrichtung leicht verständlich.

A  B ist eine Stange, welche die Gabel des Treib
riemenauflegers trägt.

C D eine Stange, welche um den Punkt C schwingt 
und mit der Stange A  B, welche sie bewegt, und bei D 
mit der Stange D E verbunden ist, die in einen Hand
griff E endigt. Die Stange C D wird durch das Stück 
F G geführt.

Bei D ist eine kleine Stange D H angelenkt, deren 
Ende H mit einer Schulter versehen ist, welche eine 
Sperrung bildet. Diese Stange D H gleitet in der am 
oberen Teile des eisernen Tragstückes I  J, angebrachten 
Kulisse I.

Wenn man die Maschine abstellt, sobald die Vertikal
stange die Stellung C D einnimmt, gleitet die kleine 
Sicherheitsstange D H, welche aus einem Flacheisen be
steht, in der Kulisse des Tragstücks I  J, bis sie sich 
am Ende ihrer Bewegung mit ihrer Sperrvorrichtung 
einhakt.

Es geht hieraus hervor, dass es unmöglich ist, die 
Stange D E zurückzustossen und dadurch die Maschine 
in Gang zu setzen, indem man die Stauge. C D in die
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Stellung C D 1 und den Treibriemen auf die feste Rolle 
bringt.

Die so zum Stillstand gebrachte Maschine kann 
erst wieder in Bewegung gesetzt werden, wenn die Spu
lerin das Ende H  der Sicherheitsstange aus der Kulisse
I des Tragstückes I J aushebt.

Sclilosser-ltolirmascinne (Fig. 107 u. 108.) An den 
Stellen, an denen Schutz vonnöten war, ist für Schutz 
gesorgt.

Die konischen Räder und auch die Geschwindigkeit
Ubersetzungsräder befinden sieh im gusseisernen Hohl
körper, der auf der feststehenden Säule aufgesetzt ist; 
hierzu ist nichts weiter zu sagen.

Am Fusstritt ist eine höchst empfehlenswerte Ein
richtung getroffen. Die Fusstrittschenkel sind auf ihrer 
gemeinschaftlichen Achse nicht fest aufgekeilt, sondern, 
wie aus untenstehender Figur zu ersehen, nur mittels 
Sperrklinke, die durch eine Feder gegen die Verzahnung, 
welche die Achse besitzt, gedrückt wird, mit diesen io Ver
bindung. Sollte zufälligerweise ein Fuss während des 
Tretens abgleiten und unter einen Trittschenkel gelangen, 
so kann der Fuss nicht verletzt werden, weil die Achse 
den Trittschenkel nicht nach untenhin mitnehmen kann.

Diese Maschine wird gefertigt von der Dresdner Bohr
maschinenfabrik A.-G. vorm. Bernhard Fisser & Winsch, 
Dresden A, Zwikauerstr. 41.

Endlich mal eine vom Unfallverhütungs-Standpunkt 
gut durchdachte Bauart einer Bohrmaschine.

• P. H.

Vorrichtung zum selbsttätigen Öil'nen und Selilies- 
sen der Tiiren von Fahrstiihlen.*) (System Damiens, 
Mechaniker bei M. Paul Miray, Fabrikant in Darnetal.) 
(Fig 109.)

Die Tür des Fahrstuhlschachtes ist mittels vier 
Rollen auf zwei Schienen seitlich verschiebbar und 
w’ird durch ein Gegengewicht in die Schlussstellung ge-

Fig. 107.

Fig. 109.

bracht. Die Tür trägt an der Innenseite ein Winkel
eisen A B O  von geeigneter Krümmung, dessen einer 
Flansch vorspringt. Auf diesen schrägen Vorsprung 
trifft eine Rolle, welche an einer Seitenwand des Fähr- 
stuhls befestigt ist, und zwingt, indem sie gegen den 
schrägen Flansch drückt, die Tür, die Öffnung allmäh
lich freizugeben, wenn der Fahrstuhl vorbeikommt. Wenn 
der Fahrstuhl das Stockwerk verlässt, schliesst sich die 
Tür wieder durch das Gegengewicht.

*) Bulletin de la Societe Industrielle de Rouen,
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Durch diese Vorrichtung kann auf einfache und 
sichere Art das selbsttätige Offnen und Schliessen der 
Türen von Pahrstühlen in allen Stockwerken und be- 
besonders in den Zwischenstockwerken bewirktt werden.

Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 1. September 1904 an.
Kl. 13 c. J. 7683. Wasserstandszeiger mit beim Bruch 

des Glases selbsttätig abschliessendem Klappenventil. 
A l b e r t  Carl  I se l er  i. F. Sc humann & C o., Ma
schinen- und Armaturenfabrik, L e i p z i g - P l a g w i t z  
21. 1. 04.

Kl. 13 c. W . 20949. Sicherheitsventil, bei welchem 
der Dampf von oben gegen einen unten durch eine 
Feder belasteten Ventilkörper strömt, .los. Wi l me s  
und A r n o l d  Esser ,  A t t e n d o r n  i. W. 27. 7. 03.

Kl. 43 a. T. 9548. Kontrolluhren mit mehreren durch 
ein Uhrwerk an einer Schauöffnung vorbeigeführten ver
schiedenen Zeichenreihen. Edua r d  Tö r k ,  W i e n ;  
Vertr.: A l e x a n d e r  Watz l ,  Nürnbe r g ,  Äussere
Sulzbacherstr. 236. 18. 3. 04.

Vom 5. September 1904 an.
Kl. 13 c. M. 24072. Vorrichtung zum Festhalten von 

Wasserstandsgläsern, bei welcher das Einspannen des 
Glases mit Hilfe eines schraubbaren Kugellagers erfolgt. 
T h e o d o r  Maas,  Mannheim.  9. 9. 03.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 5. September 1904.
Kl. 2 b. 232380. Mit dem Ausschalter verbundener 

Riegel für die Schntzkorbtiire an Misch- und Knet
maschinen mit elektrischem Antrieb. „ D r a i s we r k e “ , 
G. m. b. H., Ma n n h e i m- Wa l d h o f .  22.7.04. D. 9040.

Kl. 8 b. 232 037. Schutzvorrichtung an Liistrienna- 
schinen, aus einem parallel zur Bürstenwalze zwischen 
Führungsstangen verschiebbaren rahmenförmigen Pa
raffinziegelhalter bestehend. W a l t e r  S c h e l l e n b e r g ,  
Ba r me n,  Schillerstr. 4 a. 23. 7. 04. Sch. 19060.

Kl. 8 d. 232208. Schutzaufsatz fiir Gas-Biigelöfen. 
Fe r d i n an d  Schi tka ,  B e r l i n ,  Niedenvallstr. 33. 
12. 7. 04. Sch. 19020.

Kl. 15 d. 232035. Sicherheitsvorrichtung an T iegel
druckpressen zur Verhütung des Ausrückens des Wal
zenwagens in der Tiefstellung, bestehend aus einem am 
Ausrückhebel befestigten und in eine Einkerbung eines 
ausrückbaren Hebels eingreifenden Nocken. Maurer  
& Sc hne i de r ,  Nürnberg .  23. 7. 04. M. 17677.

Kl. 3<ia. 232305. Als Sicherheitsventil bei Explo
sionen und als Revisions- bezw- Reinigungsklappe 
dienender, in den konischen Rillen einer an Stelle der 
massiven Decke angeordneten Zarge eingedichteter, mit 
letzterer durch Distanzketten verbundener Deckel für 
Kachelöfen. Au g us t  Sc h r ö e r ,  Char l o t t e nbur g ,  
Wallstr. 62. 27. 7. 04. Sch. 19098.

Kl. 37 e. 232271. Am Dacligebiilk befestigtes Scbutz- 
und Arbeitsgerüst für Dachdecker, Klempner und 
Anstreicher mit zwei sich kreuzenden, durch Drehung 
verstellbaren Eisenstäben. Fa. Gust.. Wa l t e r ,  B a r 
men.  7. 7. 04. W. 16746.

Kl. <il a. 232330. Atmungsapparat mit Friscliluft- 
zufiihrung, bei welchem der die Frischluft zuführende 
Schlauch an den seitlichen Teil des Atmungsgehäuses 
angeschlossen ist. Me t a l l s c h l a u c h f a b r i k  P f o r z 
he i m (vorm.  H ch. Wi t z e n ma n n ) G.  m.b.  H., P f o r z 
heim.  4. 12. 03. M. 16291.

Kl. 61a. 232 338. In eine Fenerrettiingsleiter ver
wandelbares Fensterscliutzgitter. G e o r g R u d h a r t ,  
R i m p a c h  b. F r i e s e n h o f e n ,  Würt t .  14. 6. 04. 
R. 13969.

Kl. 61 a. Vorrichtung zur Selbstrettung aus Feuers
gefahr aus einer zusammenklappbaren, mit oberem Auf 
hängehaken und unterem Arretierhaken versehenen 
Leiter, deren Bäume zu Nürnberger Scheren ausgebildet 
sind. H u g o  K l i n g h a m m e r ,  Eisenach. 3. 8. 04. 
K. 22362.

Vom 12. September 1904.
Kl. 34 f. 232581. Spuckgefäss, bestehend aus einem 

den eigentlichen Spucknapf aufnehmenden Behälter mit 
Deckelverschluss, welch letzterer mittels Fusshebels ge
öffnet wird und selbsttätig in die Verschlusslage zu
rückkehrt. Ro b .  L e n k  u. Paul  S c h mi d t ,  Annen
i. W. 2. 8. 04. L. 13111.

Kl. 35 a. 232 705. Sich selbsttätig scliliessende Tür 
für Aufzüge mit nach der Mitte zu geneigter Bahn 
für die Türrollen und Führungsleisten an der inneren 
Seite zum Auseinanderrücken der Türflügel durch am 
Aufzuge sitzende Anschläge. Otto  H o f f m e i s t e r ,  
W  e h r s t e d t  bei H a l b e r s t a d t .  21. 7. 04. H. 
24 598.

Kl. 35 a. 232717. Förderseil-Reinigungsapparat für 
Seilrevisiouen, gekennzeichnet, durch vier um das 
Förderseil montierte Bürstenrollen, welche vermittels 
Friktionsrollen und Gelenkkettentrieb durch das Förder
seil in Bewegung gesetzt werden. H e i n r i c h F l a k e ,  
A l t e n b o c h u  m. 29. 7. 04. F. 11436.

Patente.

Deutschland.
Kl. 13c. 153700 vom 30. Oktober 1903. F . H e i s s n e r ,  

Apparatebau-Anstalt in D a r m s t a d t .  Flüssigkeits
standzeiger mit innerem und äusserem Glasrohr.

Bei Flüssigkeitsstandzeigern ist öfters zum Schutze 
des Glasrohres noch ein äusseres Glasrohr angeordnet, 
um bei etwaigen Beschädigungen ein Ausströmen des 
Dampfes, wodurch der Heizer verbrüht werden könnte, 
zu verhindern.

Die Erfindung besteht darin, dass beide Gläser mit 
einer Stopfbüchsenpackung versehen sind und sich in der 
Längsrichtung frei ausdehnen können. Hierbei ist die 
Stopfbüchsenpackung für das innere Glas in einem be
sonderen geschlossenen Gehäuse angeordnet, sodass das 
innere Glas ohne Entfernung des äusseren ausgewechselt 
werden kann.
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Kl. 21 c. 153837 vom 30. April 1903. C. 0. van der Va l k  
in V o o r b u r g  (Holl.). Sichcrheitsvorrichtung fiir 
Starkstromoberlcitungen. (Fig. 110.)

Die Erfindung bezieht sich auf diejenige Art von 
Sicherheitsvorrichtungen für Starkstromoberleitungen, bei 

welchen zwischen den Kontakt
stücken oder deren Trägern ein 
durch die Zugspannung derLeitung 
gehaltenes Spannwerk eingeschal
tet ist, das beim Bruch der Lei
tung ausgelöst wird und die Kon
taktstücke voneinander entfernt.

Das Spannwerk besteht hier 
aus Feder 17, welche zwischen 
zwei die Kontaktstücke 10 auf
nehmenden Scheiben 4 und 5 an
gebracht ist und die Scheiben 4 
und 5 nicht allein zu drehen, son
dern auch voneinander zu entfer
nen vermag, sobald die Spannung 
der Leitung infolge eines Bruches 
aufgehoben wird, w’obei nach er
folgter Drehung der Scheiben an 
letzteren sitzende Knaggen 19 von 

festen Gegenknaggen 20 abgleiten. Die Drehung der be
treffenden Scheibe wird durch eine an ihr angebrachte Nase 
begrenzt, die gegen den Stift 15 des Gehäuses 1 sich legt. 
Der gebrochene Leitungsteil ist daher mit der übrigen 
Leitung ausser Kontakt gebracht und stromlos geworden, 
sodass die Gefahr, dass der herabfallende Draht durch 
elektrischen Strom Personen oder Tiere verletzt oder 
Gegenstände beschädigt, vermieden ist.

KI 50 e. 153(524 vom 7. August 1903. L u d w i g  
Rö s s l e r  in Ai b l i ng .  Staubsammler mit in einem 
Flüssigkeit sbehälter umlaufendem Zerstäubungs
rad nebst Schöpfwerk. (Fig. 111 und 112.)

Die Erfindung betrifft eine Staubvertilgungsvorrich
tung mit in einem Wasserbehälter umlaufendem Schläger
rad und Schöpfwerk, durch deren Zusammenarbeiten eine 
vollkommene und gleichmässig dichte Füllung des Appa
rates mit Wasserstaub erzielt und somit eine innige 
Mischung der staubhaltigen Luft mit dem zerstäubten 
Wasser bezw. Trennung von Luft und Staub gesichert ist.

Konzentrisch zum Schlägerrad a sind zwei oder 
mehrere Schöpfräder c angeordnet, die entgegengesetzt 
zueinander gedreht werden.

Die an diesen angeordneten eigenartigen Schaufeln 
d schöpfen bei jeder gegen den Behälter beliebigen Flüssig
keitslage Wasser aus demselben und giessen dieses von 
oben und von den Seiten her in kleinen Mengen auf die 
Schläger des sich schnell drehenden Zerstäubungsrades a. 
Es wird somit das schon unterteilte Wasser ausgiebiger, 
energischer, sowie in weit feinerem Grade zerstäubt, als 
bei den Maschinen mit nur einem Zerstäubungsrad, und 
dabei der Behälterraum auch in seinem oberen Teil in 
annähernd gleichem. Masse dicht mit Wasserstaub gefüllt, 
wie im unteren Teile des Behälters, wo das Wasser durch 
die gleichen Flügelräder zerpeitscht und zerstäubt wird. 
Die mittels eines Gebläses durch den Behälter hindurchge

triebene Luft findet also in diesem wirbelnden Durch
einander reichlich Gelegenheit, seine Staubteilchen abzu
geben.

Kl. 21c. 153838 vom 5. Juni 1903. A k t i e n g e s e l l 
schaf t  für e l e k t r o t e c h n i s c h e  Un t e r n e h mu n g e n  
in München.  Sicherheitsvorrlchtung fiir gerissene 
Drähte von Hochspannungsleitungen. (Fig. 113.) 

Zw'eck der Erfindung ist, vermittels eines dreiarmigen 
Hebels Kurzschluss und gleichzeitig einen bis dahin nicht

Fig. 113.

vorhandenen Erdschluss der gerissenen Leitung, und zwar 
unter Benutzung zweier unabhängiger Kontakte herzu
stellen, um einerseits ein sicheres Arbeiten zu erhalten 
und die Vorrichtung auch bei Mehrleitersystemen ver
wenden zu können und andererseits den Kurzschluss mit 
besonders einfachen, bisher nicht bekannten Mitteln stets 
mit einer bestimmten Phase des Mehrleitersystems, in
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welcher der nur mit einer Spule versehene selbsttätige 
Hoch'spannungsausschalter liegt, herstellen zu können.

Ein dreiarmiger Hebel a b a trägt an seinem unteren 
kurzen Hebelarm b vermittels des Scharniers c den Draht
halter d, in welchen der zu schützende Leitungsdraht e 
eingelötet ist. Iu dem Falle, dass der Draht auf einer 
Seite der Vorrichtung bricht, wird durch das Gewicht 
und die Spannung des Drahtes auf der anderen Seite der 
Hebel a b um seine Achse f gedreht und einer der bei
den langen Hebelarme in die Kontaktfedern g und h ge
schnellt. Jede Kontaktfeder h ist durch den auf der 
Isolierglocke k befestigten Halter i mit dem ändern Pol 
bezw. der anderen Phase der Leitung und jede Kontakt
feder g durch das Gestell mit Erde verbunden, sodass 
durch das Einschalten beim Drahtbruch gleichzeitig, aber 
durch zwei verschiedene Kontakte, Kurzschluss und Erd
schluss hergestellt wird.

Beim Mehrphasenstrom ist die Verbindung der Kurz
schlussapparate unter sich so hergestellt, dass jede Phase, 
deren Leitung reisst, immer mit einer bestimmten Phase, 
z. B. (wie in der Figur) in Kurzschluss gebracht wird, 
Kl. 13 b. 158 705 vom 25. Juli 1903. G e o r g e s  O l i -  

v i e r  d e  S a n d e r v a l  in V i e r z o n ,  (Depart. Cher, 
Frankr). Vorrichtung zur Aufrcchterlialtnng des 
Wasserstandes in Dampfkesseln mit durch absatz-

Fig. 114.

weise Drehung abwechselnd mit dem Kessel und dem 
Speisewasserbehälter in Verbindung gesetztem, begrenz
tem Wasserraum. (Fig. 114)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufrecht
erhaltung des Wasserstandes in Dampfkesseln, bei welcher

ein begrenzter Wasserraum durch absatzweise Drehung 
abwechselnd mit dem Kessel und dem Speisewasserbehälter 
in Verbindung gesetzt wird, und kennzeichnet sich ins
besondere dadurch, dass die Zuflussöffnung zum Dampf
kessel durch ein von einem Schwimmer bewegtes Kegel
ventil entsprechend dem Kessel wasserstand für den Wasser
durchtritt geschlossen oder mehr oder weniger geöffnet 
wird. Das hohle Hahnkükeu d wird in bekannterWeise 
in absatzweise Drehung versetzt, und in der (gezeichneten) 
Stellung, wo die Öffnung j des Gefässes i geschlossen ist, 
füllt das von dem Hahnküken aufgenommene Wasser 
bald das Gefäss i, bis der Wasserspiegel die Gehäuse
öffnung c überragt. In diesem Augenblick verhütet der 
auf dem Wasser in i lastende Druck des in der Kammer 
s enthaltenen Dampfes ein weiteres Ausfliessen aus dem 
Küken d, selbst dann, wenn es sich weiter dreht.

Sobald der Wasserspiegel im Kessel sinkt, öffnet der 
Schwimmer m die Öffnung j und das im Gefäss i befind
liche Wasser fällt frei in den Kessel. Es wirkt demnach 
das von dem Schwimmer bewegte Kegelventil k in Ver
bindung mit dem mechanisch gedrehten Speisehahn d 
und dem Gefäss i als eine Vorrichtung zur Aufrechter
haltung des Wasserstandes im Kessel.

Amerika.
758470 vom 20. Februar 1904. Char l e s  N. P o l l o c k ,  

Co r i n t h ,  Miss. Siclierheitsvorrichtung’ für Fahr-
stiililc. (Fig. 115.)

Die senkrechten Führungen 1 sind mit Zahnstangen 
2 versehen, an welchen die auf den Seitenwänden des 
Fahrstuhls befestigten Balken 4 mit diesem bei der Auf- 
und Abbewegung gleiten. Die Balken 4 sind durch einen 
(Querbalken 5 verbunden und mit Aussparungen 6 ver-

Fig. 115.

sehen, in welchen ein Querbalken 7 auf- und abbeweglich 
geführt ist, der an seinen äusseren Enden gelenkig be
festigte Doppelhebel 10, 11 trägt. Die Hebelarme 11, 
welche durch Spiralfedern 12 nach abwärts gedrückt 
werden, sind mit Zapfen 13 lose in Ausnehmungen 14 
des Kopfes 15 einer senkrechten Stange 16 eingesetzt, 
welche durch Öffnungen 17 und 18 in den Balken 7 und 
5 geführt ist und an einem Bügel 19 das Zugseil 20 des 
Fahrstuhls trägt. Die Hebelarme 10 sind als Klinken 
ausgebildet. Der Balken 7 wird durch an dem Balken
5 befestigte Blattfedern 22 nach unten gedrückt.

Wenn der Fahrstuhl sich aufwärts bewegt, werden
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die Hebelarme 11 mit den Zapfen 13 entgegen dem Druck 
der Federn 12 in die Öffnungen 14 hineingezogen und 
hierdurch gleichzeitig die Klinken 10 ausser Eingriff mit 
der Zahnstange 2 gebracht, sodass der Fahrstuhl sich 
frei bewegen kann. Hei einem Bruch des Seiles 20 oder 
bei Lockerwerden desselben greifen dagegen die Klinken
10 in die Zähne der Zahnstange 2 ein und verhindern da
durch ein Herabfallen des Fahrstuhls. Die Klinken werden 
durch den Druck der Federn 22 in ihrer Eingriffslage 
noch gesichert.

7(>1 044 vom 8, Januar 1904. V i r g i l  M. Ge o r g e ,
Y o u n g s t o w n ,  Ohio. W asserreinigungsvorricli-
tung. (Fig. 116.)
Durch die Vorrichtung soll Wasser oder auch eine 

andere Flüssigkeit (z. B. Milch, Bier) von organischen 
Keimen und Verunreinigungen befreit nnd dadurch ge
sundheitsunschädlich gemacht werden.

Das Wasser wird durch das mit trichterförmigem 
Mundstück C versehene Rohr B, welches mit der Wasser
leitung verbunden werden kann, in den Behälter A ge
leitet. In diesem sind vier Platten D, E, F, G angeordnet, 
von denen die Platte D ans Kupfer, die Pfatte E aus 
einer Aluminium-Nickellegierung, die Platte F aus Zink 
und die Platte G aus Kohle besteht. Die Platten D 
und F sind durch die Leitung D 1 mit dem positiven Pol

gespeisten Ozongenerator R 1 versehenen Behälter R, aus 
welchem es, nachdem es ozonisiert ist, fertig zum Trink
gebrauch aus einem Hahn T abgelassen werden kann.

7(12001 vom 15. März 1904. J o h n  C. Sc h l i t t e nhar dt ,  
Newark, und Jul i us  E. Do r n i g ,  Vailsburg, N. J. 
Sichcrheitsgashahn. (Fig. 117 und 118.)
Die Erfindung soll das unbeabsichtigte Öffnen von 

Gashähnen und damit das Ausströmen von Gas in die 
von Menschen benutzten Räume verhindern.

Fig. 116.

und die Platten E und G durch die Leitung E l mit dem 
negativen Pol eines elektrischen Generators I  verbunden. 
Beim Durchströmen des Wassers durch den Behälter wirkeu 
die vier Platten elektrolytisch auf das Wasser ein, wobei 
aus diesem organische Keime und sonstige Verunreini
gungen ausgeschieden werden. Die oberste Platte G, welche 
durch die ganze Breite des Behälters geführt ist, dient 
hierbei als Filter. Die ausgeschiedenen Bestandteile können 
durch das Rohr S aus dem Behälter entfernt werden. 
Nachdem das Wasser in dem Behälter vorgereinigt ist, 
tritt es durch die Rohrleitung K K 1 in den Behälter N, 
in welchen ein Drahtnetz N* mit darüber befindlicher 
Filtermasse, z. B. Tripelerde, angeordnet ist. Diese be
freit das Wasser von den etwa noch darin befindlichen 
Unreinigkeiten und das Wasser tritt nunmehr durch die 
Rohrleitung O P in einen dritten, mit einem elektrisch

Fig. 117.

An dem Hahngehäuse 10 ist mittels der gegabelten 
Arme 17, die durch eine Schraube 18 zusammengehalten 
werden, ein gebogener federnder Blechstreifen 16 14 15 
befestigt, der au seinem unteren Teil 15 mit einem Längs
schlitz 19 versehen ist, durch welchen der Griff 13 des 
Hahns. 11 hindurchgreift. In dieser Stellung ist der Gas
hahn geschlossen. Um ihn zu öffnen, ist es erforderlich, 
den Teil 15 des Blechstreifens in die Höhe zu drücken, 
bis die mittlere runde Erweiterung 20 des Schlitzes 19 
über den runden Teil 12 des Hahnes greift. Alsdann 
kann erst der Griff 13 des Hahns in die punktierte Stellung 
gedreht werden, wodurch der Hahn geöffnet wird.

7000(11 vom 27. November 1903. Gab r i e l  Dub ui s ,  
P i m l i c o ,  London, England. Vorrichtung zur Zu
führung gereinigter Luft in Räume. (Fig. 119.) 
Die Vorrichtung soll dazu dienen, Farbrikräume, Ver

sammlungsräume, Hospitäler u. dgl. mit gereinigter, 
desinfizierter oder auch wohlriechender Luft zu versehen.

Sie besteht aus einem durch eine abnehmbare Wand al 
zugänglichen Behälter a, in welchen die Luft durch eine

Fig. 119.
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bei Nichtgebrauch durch einen Deckel b verschlossene 
Öffnung eintritt und auf Luftwegen c durch Öffnungen c1 
zu einem von der Achse j angetriebenen Ventilator d 
gesaugt wird, der sie aus der Öffnung b1 in den be
treffenden Kaum treibt. Der Boden des Behälters a ist 
mit einer Desinfektionsflüssigkeit h (Ozon, Eucalyptus 
u. dergl.) oder einer wohlriechenden Flüssigkeit angefüllt 
und trägt zwei Drahtgerüste e und f, über welche ein 
Gewebe aus Leinen oder dgl. gespannt ist, welches in 
die Flüssigkeit eintaucht und sich mit dieser vollsaugt. 
Ferner ist noch ein Drahtkorb i angeordnet, welcher zur 
Aufnahme fester Desinfektionsmittel oder gesättigter 
Schwämme bestimmt ist.

Indem die Luft durch den Korb und die Gewebe 
streicht, wird sie von ihren unreinen und gesundheits
schädlichen Bestandteilen befreit und so der Verwendungs
stelle zugeführt. «

★

Sprechsaal.
Über die „M angelkrankheit“ . Zu dem Artikel 

des ungenannten Verfassers „Die Mangankrankheit“  im 
G.-T. R. No. 6, IV. Jahrg., erlaube ich mir folgendes zu 
bemerken. Da seitens des Ministeriums für Handel und 
Gewerbe besondere Vorschi'iften über das Arbeiten und 
denVerkehr mit Krankheitserregern zur Bekämpfung ge
meingefährlicher Krankheiten erlassen werden, so hat der 
Bericht einzelner Tageszeitungen über eine neue Krank
heit, die sogenannte Mangankrankheit das lebhafte In
teresse der beteiligten Kreise erregt und man hat versucht, 
durch Umfrage bei bedeutenden Firmen festzustellen, 
welche Erfahrungen in den diesbezüglichen Betrieben mit 
der Mangankrankheit bisher gemacht wurden und welche 
Massregeln zur Bekämpfung dieser Krankheit erforderlich 
seien. Es ist nun interessant, das Resultat dieser Umfrage 
kennen zu lernen. Dieselbe erstreckte sich auf 22 Firmen, 
von denen 18 Antworten, darunter die eines Knappschafts
arztes eingegangen sind. Fünfvon den antwortenden Firmen 
verarbeiten Braunstein überhaupt nicht, waren also nicht 
in der Lage, eine Auskunft zu erteilen. Durchweg sind 
nach diesen Berichten irgendwelche Erscheinungen, welche 
sich auf die genannte Mangankrankheit beziehen, nicht 
beoachtet worden! Einzelne von diesen Antwortschreiben 
seien im folgenden wiedergegeben.

1. „Auf das gefällige Rundschreiben vom 9. Juli teile 
ich Ihnen ergebenst mit, dass sich die von Ihnen ange
führten Krankheit«-Erscheinungen bei der Verarbeitung 
von Mangan hier nicht gezeigt haben; resp. nicht be
obachtet worden sind. —

2. In Erledigung Ihrer Anfrage vom 9. Juli teilen
wir Ihnen mit, dass die für unseren Betrieb zuständige 
Gewerbeinspektion schon im März er. sich an uns ge
wandt hat mit dem Ersuchen, ihr anzugeben, ob unsere 
Arbeiter der Einwirkung von Braunsteinstaub ausgesetzt, 
und ob bei denselben schon Erkrankungen nervöser Art 
beobachtet worden seinen.........................Im übrigen haben

wir der Gewerbe-Inspektion unsere dahingehende Ansicht 
ausgesprochen, dass die Annahme, dass durch Braunstein 
(Mangandioxyd) ähnliche Krankheiten entstehen können, 
wie durch Blei, Quecksilber und Arsen, bis jetzt wissen
schaftlich noch gar nicht nachgewiesen s e i ................ wir
glauben nicht daran, dass bei einigen Arbeitern nervöse 
Störungen auf die Einwirkung des Braunsteinstaubes zu
rückzuführen sind. Man sollte fast denken, es sässe 
irgendwo jemand, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, 
derartige Krankheiten, wie den Manganismus zu erfinden. —

3. Auf Anregung der Gewerkschaft . . . .  Braunstein
werke erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass Fälle von 
ausgesprochenem Manganismus bei Arbeiten in den . . . .  
Braunsteingruben in den letzten Jahren nicht zur Be
obachtung gekommen sind. Vielleicht ist der Grund darin 
zu sehen, dass einerseits die Gewinnung des Manganerzes 
hier unter sehr günstigen Arbeitsverhältnissen und fast 
ausschliesslich im Tagebau gewonnen wird, anderseits nur 
vollkommen gesunde Arbeiter zur Arbeit in der besagten 
Grube herangezogen werden. Dr. . . . Knappschaftsarzt.

4. Eine weitere Antwort besagt: „Erkrankungser
scheinungen, deren Ursprung mit einiger Sicherheit in der 
Beschäftigung mit Braunstein zu finden wäre, sind mir in 
meinem Betriebe noch nicht vorgekommen. . . . Bei einem 
seit ea. 20 Jahren in gleicher Arbeit befindlichen ca. 
50jährigen Arbeiter fällt mir allerdings auf, dass er un
gewöhnlich häufig den Abort benutzt; doch habe ich 
natürlich keinen Anhalt dafür, ob dieser Umstand zu 
seiner Beschäftigung in irgend welchem Zusammenhange 
steht. —

5. Wir haben in unserer Fabrik, in welcher jährlich 
über 3000 tons Braunstein kaukasischer und anderer Her
kunft verarbeitet werden, bislang von dem „Manganismus“ 
auch nicht das Geringste gemerkt, vielmehr an unserem 
Obermüller konstatieren können, dass der ihn bei der 
Mehlmüllerei befallene Husten mit Auswurf vollständig 
beseitigt ist. Erkrankungen unserer Leute waren nicht 
rheumatischer Natur etc., in keinem Falle aber haben 
sich die Erscheinungen gezeigt, die den „Manganismus“ 
begleiten sollen . . . Wir haben Leute in Arbeit, welche 
seit 1899 ununterbrochen mit Braunstein gearbeitet haben, 
ohne dass sich irgendwelche Erscheinungen des „Manga
nismus“ gezeigt haben. Es wäre sehr gut, wenn gegen 
die Mitteilungen in den Tageszeitungen Stellung genom
men würde, denn in unserem Werke, in welchem, wie 
erwähnt, jährlich ca. 3000 tons Braunstein vermahlen 
werden, hätte sich doch der „Manganismus“ auch zeigen 
müssen, wenn derselbe in Wirklichkeit existierte. —

Aus allen diesen Antwortschreiben ergeben sich zum 
mindesten starke Zweifel über die sog. Manganismus- 
Krankheit. Derartige Mitteilungen, welche ohne posi
tive Grundlagen und wissenschaftlichen Nachweis das 
Vorhandensein von Gewerbekrankheiten annehmen, sind 
nur geeignet, Verwirrung zu stiften und der Indutsrie 
Fesseln anzulegen, welche nicht berechtigt sind.

Dr. Trzeciok.

Für d ie  S ch r iftle itu n g  v era n tw o rtlich : lleg ieru n gsra t L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck  der B uchdruckerei K oitzsch  vorm  O tto N oack  & Co., K oitzsch.
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Die internationale Vereinigung
Aus der richtigen Erkenntnis heraus, dass 

allen gesetzgeberischen Erfolgen für das Gemein
wohl der Menschheit die genaue Kenntnis nicht 
nur der Verhältnisse im eigenen Lande sondern 
auch derjenigen in den ändern Ländern voraus
gehen müsse, ist die internationale Vereinigung 
für gesetzlichen Arbeiterschutz im Jahre 1900 
in Paris gegründet worden und von diesem Geiste 
war ;uich die in der Zeit vom 25. bis 28. Septem
ber 1904 im Saale des grossen Rats in Basel 
abgehaltene 3. Generalversammlung derselben 
geleitet. Ohne sich in den Kampf der Massen 
und Parteien hineinzumischen, beschränkt sich 
die Vereinigung darauf, das Dickicht des Vor
urteils auf dem Gebiete der Arbeiterschutzge
setzgebung zu durchdringen, die gesammelten 
Kenntnisse und Erfahrungen zu verbreiten, Strö
mungen der öffentlichen Meinung zu erkunden 
und den Regierungen die W ege vorzubereiten, 
auf welchen die Förderung des internationalen 
Arbeiterschutzes durch gesetzliche Regelung er
folgen kann.

Die Vereinigung umfasst eine Reihe von 
Landessektionen in Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Italien, Ungarn, Belgien, Holland 
und der Schweiz; einflussreiche Kreise in Eng
land, Russland, Amerika, Skandinavien, Rumänien 
und Australien unterstützen diese Bestrebungen. 
Die deutsche Sektion bildet bekanntlich die Ge
sellschaft für Sozialreform , an deren Spitze der 
frühere Staatsminister Frhr. v. Berlepsch steht. 
Das leitende Bureau der Vereinigung hat sei
nen Sitz in der Schweiz.

Nach dem gedruckt vorgelegten Berichte zählt 
die Vereinigung 3080 Mitglieder im Jahre 1904, 
während 1903 und 1901 die Anzahl der Mit
glieder 2293 bezw. 1603 betrug. Die deutsche 
Sektion mit 1331 Mitglieder, darunter 150 K or
porationen mit 750000 Mitgliedern ist die stärk-

für gesetzlichen Arbeiter schütz.
ste. Es ist Aussicht vorhanden, dass sich auch 
in England, wo die Vereinigung immer festeren 
Fuss fasst, eine Landessektion bilden wird.

Die Regierungen fast aller Industrieländer 
bringen dem internationalen Arbeiterschutz in 
jüngster Zeit wieder erhöhtes Interesse entgegen.

Auf Veranlassung der internationalen Ver
einigung hat die schweizerische Regierung neuer
dings die Initiative ergriffen zur Abhaltung einer 
i n t e r n a t i o n a l e n  A r b e i t e r s c h u t z 
k o n f e r e n z  der Regierungen mit dem Erfolg, 
dass bereits mehrere Staaten ihre Beteiligung 
zugesagt haben. Nach zehnjähriger Unterbre
chung werden also jetzt die internationalen A r
beiterschutzbestrebungen dank der Vereinigung 
und der eifrigen Tätigkeit der nationalen Sek
tionen von den Regierungen wieder aufgegriffen 
werden und man hofft, dass diese Konferenz 
nicht, wie seinerzeit die Berliner Arbeiterschutz
konferenz nur Wünsche formuliere, sondern dass 
vielmehr die beteiligten Staatsregierungen bin
dende Verträge abzuschliessen bereit sein werden.

Als ein weiterer indirekter Erfolg ist der er
folgte Abschluss des f r a n z ö s i s c h - i t a l i e n i 
s c h e n  A r b e i t s v e r t r a g e s  zu betrachten.

An der diesjährigen Generalversammlung nah
men die Vertreter von elf Regierungen und 
vierzig Delegierte von Landessektionen teil. Sei
tens des deutschen Reiches waren der Mi n i s t e 
r i a l d i r e k t o r  C a s p a r  und der G e h e i m e  
O b e r r e g i e r u n g s r a t  K o c h  als Vertreter 
entsendet.

Auf der Tagesordnung der Versammlung, die 
vom Regierungsrat des Kantons St. Gallen, H. 
S c h e r r e r ,  a l s  P r ä s i d e n t  geleitet wurde, 
standen folgende Punkte:

1. Berichterstattung des Vereins über die 
Tätigkeit der Vereinigung und des Arbeitsamtes.
2. Berichterstattung der auf der vorigen Konfe
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renz in Köln eingesetzten Kommission über die 
Bleifrage. Berichterstatter zu letzterem Punkt: 
Frhr. v. B e r l e p s c h  und Minister a. D. M il le 
rand (Frankreich). 3. Referat über die N a c h t 
a r b e i t  j u g e n d l i c h e r  A r b e i t e r  in den 
verschiedenen Ländern. 4. Veranstaltung einer 
Enquete über A r b e i t e r s c h u t z  in der 
H a u s i n d u s t r i e .  5. Die Unfall-, Kranken- 
und Haftpflichtversicherung in bezug auf solche 
Personen, welche ausserhalb des Landes arbei
ten, in dem sie selbst wohnen.

Uber die Tätigkeit der Vereinigung und des 
Arbeitsamtes im verflossenen Jahre gibt das vom 
internationalen Bureau herausgegebene B u l l e 
t i n  Auskunft, welches aus 93 Staaten 570 ver
schiedene Gesetze und Verordnungen zum A b 
druck brachte. Ausserdem wurde vom Bureau 
herausgegeben ein Werk über die gewerbliche 
Nachtarbeit der Frauen und die gesundheitsge
fährlichen Industrien. Eine rege Tätigkeit ent
wickelte auch das von der Vereinigung gegründete 
I n t e r n a t i o n a l e  A r b e i t s a m t ,  welches 
unter der Leitung von Prof. Dr. B a u e r  steht. 
In steigendem Masse ist das Arbeitsamt von 
Regierungen, Arbeiter- und Arbeitgeberverbän
den als Auskunftsstelle benutzt worden.

Von Minister M i l l e r a u d  wird aus den A r
beiten der hierzu eingesetzten Spezialkommision 
berichtet, dass die Kommision sich in erster 
Reihe mit der Frage des Verbotes des wei ssen 
P h o s p h o r s  beschäftigt und sich g r u n d 
s ä t z l i c h  f ü r  e i n  V e r b o t  s e i n e r  V e r 
w e n d u n g  in d e r  I n d u s t r i e  ausgesprochen 
hat. Weiter war sich die Kommission klar, dass 
auch ein V e r b o t  d e r  V e r w e n d u n g  v o n  
B l e i w e i s s  u n d  B l  e i v e r b i  n d u  n ge  n zu 
erstreben sei. Dann habe man sich mit der 
Frage der N a c h t a r b e i t  d e r  F r a u e n  be
schäftigt. Gleichzeitig habe man in Erwägung 
gezogen, wie auch die Frage der Heimarbeit zu 
regeln sei. Man war sich einig, dass die Gesetz
gebung versuchen müsse, der H e i m a r b e i t  
nicht zu viel Spielraum zu lassen, damit nicht 
die Wirkungen der Gesetzgebung auf diesem 
Gebiete aufgehoben werden. Bezüglich der B e 
s c hr änkung  der N a ch ta rb e it  der Fr a u e n  
habe sich die Kommission dahin ausgesprochen, 
dass allen Frauen eine M i n d e s t r u h e  v o n  
z w ö l f  St unden gewährt werden müsse. Uber 
die B l e i f r a g e  berichtet P r o f .  Dr .  B a u e r .

Die vor zwei Jahren niedergesetzte Kommision 
hält es für angezeigt, die Bleiweissverwendung 
auf internationalem W ege für das Maler- und 
Anstreichergewerbe zu regeln. Sie ist der A n 
sicht, dass die Frage mit Bezug auf die inter
nationale Konkurrenz keine ernsthaften Schwierig
keiten bietet und die weitergehende Frage der 
Reglementierung der Erzeugung und der Ein
schränkung des Gebrauches von Blei und allen 
seinen Verbindungen durch eine internationale 
Konferenz besprochen werden solle. Der Kommis
sion ist ein Betrag von 25 000 Mark übergeben 
worden zu einem P r e i s a u s s c h r e i b e n  für 
die besten Schriften ü b e r  d i e  V e r h ü t u n g  
d e r  G e f a h r e n  der  B l e i v e r g i f t u n g  i n s 
b e s o n d e r e  in den c h e mi s c h e n  Be t r i e b e n ,  
in d e m  B u c h d r u c k e r e i -  u n d  S c h r i f t -  
g i e s ser -  u n d  i m M a le r -G e w e rb e . Weiter 
berichtet Prof. Bauer über g e w e r b l i c h e  
G i f t e .  Ausser Blei und Phosphor gebe es 
noch eine Reihe gesundheitgefährdender Gift
stoffe. Das sei der dunkle Schatten, der die 
chemische Industrie auf ihrem Aufschwünge 
begleite. Leider fehlt es auf diesem Gebiete an 
statistischen Unterlagen. Die Kommission hat 
daher Erhebungen auf eigene Faust machen 
müssen und sich an die Spitäler —  allerdings 
fruchtlos —  und an die Berufsgenossenschaft 
der deutschen chemischen Industrie gewendet. 
Nach den von dort erhaltenen Auskünften haben 
sich in den letzten 10 Jahren 4320 schwere Un
fälle infolge der Einwirkung von Giften ereignet. 
Die Kommission hält eine ärztliche Anzeige
pflicht für ein wirksames Mittel, um den Grad 
der Gefährlichkeit der einzelnen in der Industrie 
verwendeten Giftstoffe festzustellen.

Der folgende Bericht betrifft die N a c h t 
a r b e i t  d e r  J u g e n d l i c h e n .

Nach Erstattung der Berichte hat die Ver
sammlung f ü n f  K o m m i s s i o n e n  gewählt und 
diesen die weitere Besprechung der Berichte und 
Anträge überwiesen. Die Kommissionen betreffen:
1. Arbeitsamt, geschäftliche Angelegenheiten der 
Vereinigung, 2. Bleifragen und Gifte, 3. Nacht
arbeit der Jugendlichen, 4. Heimarbeit, 5. Ver
sicherung ausländischer Arbeiter.

Ihre Beschlüsse haben dieselben noch am 
letzten Tage der Versammlung unterbreitet. P r o 
f e ss or  Dr. F ranke-B erlin  und P r o f e s s o r  
S p iro -L au san n e  haben als Referenten der
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Kommission I  über die Sanierung der finanzi
ellen Lage der Vereinigung und über die weitere 
Tätigkeit des Arbeitsamtes Vorschläge zu machen 
gehabt.

Auf den Antrag des P r o f e s s o r  Dr .  S o m 
m erfe ld -B erlin  im Namen der Kommission II  
hat die Versammlung beschlossen:

Die Bleifrage muss für jede bleierzeugende 
und bleiverwendende grössere Industriegruppe 
durch neue Erhebungen getrennt studiert werden, 
damit für jede einzelne Industriegruppe die not
wendigen VerhütungsVorschriften erlassen werden 
können. Was das Maler- und Anstreicherge
werbe betrifft, so hält die internationale Ver
einigung grundsätzlich an dem Vorschläge fest, 
das absolute Verbot der Verwendung dieses Pro
duktes überall durchzuführen, wo es durch andere 
Stoffe ersetzt werden kann. Das Bureau wurde 
beauftragt, auf dem geeigneten W ege zur syste
matischen Bekämpfung aller gewerblichen Ver
giftungen durch Blei, Quecksilber, Arsen, Chrom, 
Anilin und so weiter folgende Grundbedingungen 
zur Durchführung zu bringen: Anzeigepflicht
bei gewerblichen Unternehmungen für Arzte und 
Krankenanstalten an die zuständigen sanitären 
Aufsichtsbehörden. Bei gewerblicher Verwen
dung von Giften ist der Betriebsinhaber der A n
zeigepflicht unterworfen. Mit der fachmännischen 
Beaufsichtigung solcher Betriebe sind neben den 
unabhängigen Kassenärzten speziell gewerbehy
gienisch geschulte amtliche Arzte zu betrauen. 
Das Bureau soll eine Expertenkommission er
nennen mit dem Aufträge, eine Liste derjenigen 
chemischen Substanzen aufzustelleu, welche den 
Charakter von Industriegiften tragen.

Die Referenten der Kommission I I I , D r. 
K  a u f  m a n 11 - Bern und S t r o  h 1 - Paris, heben 
hervor, dass das Verbot der Nachtarbeit Jugend
licher eine der ältesten Errungenschaften des 
Arbeiterschutzes und so eng mit dem Verbote 
der Nachtarbeit der Frauen verknüpft ist, dass 
es sich empfiehlt, beide nebeneinander zu bear
beiten. Der von der Vereinigung gefasste B e
schluss erkennt die Dringlichkeit für die Rege
lung der Nachtarbeit jugendlicher Personen an 
und geht dahin, durch das Bureau unter Über
tragung der Frage au eine Kommission die Sek
tionen nach einem aufgestellten Fragebogen wei
tere Erhebungen anstellen zu lassen.

Im Aufträge der Kommission IV  führen

P r o f e s s o r  P i c - L i o u  und Dr.  P i p e r - M ü n 
chen-Gladbach aus, dass nicht die Absicht be
stehe, über die Heimatsfrage in ihrem ganzen 
Umfange neue Erhebungen anzustellen. Ihre 
Absicht bestehe vielmehr darin, die internationale 
Durchführung einer Enquete zu veranlassen, die 
zwei Fragen zur Klärung zu bringen hätte, nämlich 
inwieweit tatsächlich die Heimarbeit durch die 
Fabrikgesetzgebung beeinflusst würde und inwie
weit die Heimarbeit ihren Charakter verändert, 
wenn sie in wirksamer W eise beaufsichtigt, ge
regelt und beschränkt wird.

Die dahingehenden Vorschläge der Referenten 
werden von der Versammlung angenommen.

Auf den im Namen der Kommission V  er
statteten Bericht des D r . F e i g e n w i n t e r 
Basel, in welchem derselbe auf einige Härten 
und Ungerechtigkeiten in Behandlung solcher 
Fälle in Frankreich und auch in der deutschen 
Versicherungsgesetzgebung hinweist, betont Mini- 
sterial-Direktor Caspar, dass für Deutschland 
eine Änderung des gesetzgeberischen Standpunk
tes völlig ausgeschlossen sei und dass gegenüber 
des vom Referenten eingenommenen zivilrecht
lichen Standpunktes Deutschland sich auf den 
einer öffentlich-rechtlichen Fürsorge gestellt habe, 
die dem Arbeiter grosse Vorteile gewähre. Über 
die zwei verschiedenen prinzipiellen Standpunkte 
hat sich die Versammlung in folgendem Be
schlüsse geeinigt:

„Für die Rechte, welche dem Arbeiter und 
seinen Hinterbliebenen in der Versicherungs
und Haftpflichtgesetzgebung gewährt werden, soll 
keine Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit, 
Wohnort oder Aufenthalt der Berechtigten statt
finden. Das Gesetz des Ortes, wo der Betrieb 
liegt, soll massgebend sein. Die Sektionen der 
einzelnen Länder sollen bis zur nächsten Gene
ralversammlung dem Bureau Berichte einliefern 
über die Mittel und W ege, wie dieser Grund
satz sowohl in der innern Gesetzgebung jedes 
Landes als auch durch internationale Verträge 
zur Ausführung gelangen kann, und zwar sowohl 
mit Beziehung auf die Haftpflicht wie auf die 
Organisation der Versicherung.“

Mit diesen Beschlüssen sind die Delegierten 
der Internationalen Vereinigung auseinanderge
gangen. W ir machen uns zwar keine Illusionen 
darüber, dass die erstrebten Ziele zur Ausrottung 
schwerer Schäden des Volkswohls etwa in naher
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Ferne liegen. Aber die bisher erzielten Erfolge einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz in eif
ermutigen zu der Hoffnung, dass auch weitere riger und planmässiger Arbeit werden erkämpft 
Errungenschaften von der Internationalen Yer- werden. K.

#

Auszug aus dem Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der 
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie pro 1903.

Die ausserordentlich giftige Wirkung des 
A r s e n wa s s e r s t o f f s  hat schon eine grosse Zahl 
von Opfern gefordert und zwar hauptsächlich 
dadurch, dass in den meisten Fällen ein Vorhan
densein oder Auftreten dieses Gases nicht voraus
gesetzt wurde. Es entwickelt sich, soweit Reini
gungsarbeiten in Frage kommen, gewöhnlich erst 
beim Aufrühren des Schlammes, und wenn seine 
Anwesenheit dann auch durch einen unverkenn
baren Knoblauchgeruch festgestellt werden könnte, 
so ist von einer solchen Diagnose doch besser 
abzusehen, da mit derselben die Gefahr des 
Einatmens bereits in hohem Masse verbunden 
ist. Der Erlass besonderer Unfaliverhütungs- 
vorschriften, der vom Vorstände bereits in Aus
sicht genommen worden ist, wird hoffentlich zur 
Beseitigung bezw. Verminderung dieser grossen 
Betriebsgefahr beitragen.

Auch in diesem Berichtsjahre sind leider 
wieder mehrere solcher Vergiftungen vorge
kommen. Ein Arbeiter hatte aus einem eisernen 
Transportbehälter für Schwefelsäure nach dessen 
gründlicher Reinigung durch vorschriftsmässiges, 
wiederholtes Ausspülen, den in den Sammelsack 
unter dem Steigrohr zurückgebliebenen Schlamm 
entfernt. Beim Besteigen des Behälters hatte 
er, der seit langen Jahren in der Schwefelsäure
fabrik beschäftigt und mit den gewöhnlichen 
Gefahren vollkommen vertraut war, keine be
sonderen Belästigungen verspürt und deshalb 
ohne Bedenken die nur wenig Zeit in Anspruch 
nehmende Arbeit ausgeführt. Er benutzte eine 
Schaufel aus verzinktem Eisen oder aus Zink
blech, welchem Umstande bei der Unfallunter
suchung ganz besonderes Gewicht beigelegt wurde, 
indem man annahm, dass der Arsengehalt des 
Metalles die Bildung von Arsenwasserstoffgas 
bewirkt habe. Letzteres ist, wie die chemische 
Untersuchung eines Stückchens der Schaufel 
ergeben hat, allerdings nicht der Fall gewesen.

Immerhin wird aber die Zinkschaufel zur reich
licheren Entwickelung von Arsen und somit 
bei dem Vorhandensein von Wasserstoff in dem 
Schlamm, zur Bildung von Arsenwasserstoff mit 
beigetragen haben. Jedenfalls muss schon aus 
diesem Grunde vor der Benutzung solcher 
Schaufeln in derartigen Fällen dringend gewarnt 
werden. Nach den bereits mehrfach in anderen 
Fabriken beim Reinigen von Schwefelsäuretrans
portkesseln vorgekommenen Vergiftungen durch 
Arsenwasserstoff zu urteilen, bei denen keine 
Blechgeräte benutzt wurden, ist auch hier anzu
nehmen, dass durch die Einwirkung der stark 
verdünnten Schwefelsäure auf die eisernen Ge- 
fässwände Wasserstoff und bei dem ebenfalls 
durch Analyse nachgewiesenen Vorhandensein 
von Arsen im Schlamm, Arsenwasserstoff ge
bildet wurde.

Zwei weitere Todesfälle erfolgten durch Ein
atmen von Arsenwasserstoff bei der Darstellung 
des Benzidins; merkwürdig war hierbei, dass in 
den betreffenden Bottichen, bei der Umsetzung 
des Hydrazobenzols nur arsenfreie Salzsäure 
verwendet wurde. Es liegt die Vermutung nahe, 
dass die Arbeiter, denen die Färbung des Hydra
zobenzols nicht hell genug erschien, in den 
Umwandlungsbottich Zink und gewöhnliche Salz
säure, die sie vorher in einem Gefäss zusammen 
vermischt hatten, hineinfüllten. Bei diesem 
Mischungsprozess werden sie die Arsenwasser
stoffgase eingeatmet haben.

Zur Vermeidung solcher Vorkommnisse würde 
die Vorschrift am Platze sein, dass während 
der Dauer des Prozesses der unter Verschluss 
stehende Deckel des Bottichs nicht geöffnet 
werden darf; etwaige Proben aus dem Bottich 
während des Prozesses könnten einem ebenfalls 
unter Verschluss stehenden Probierhahne ent
nommen werden. —

Ein Todesfall durch Einatmung s a l p e t r i g e r
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D ä m p f e  ereignete sich bei der Darstellung 
von Amidoazotoluol infolge zu heftiger Umsetzung, 
wodurch grosse Mengen salpetriger Gase ent
wickelt wurden.

In der Nachscheidung einer Dynamitfabrik 
bemerkte ein Arbeiter, dass in einem Nach
scheidebottich rote Dämpfe aufstiegen, ein 
Zeichen, «lass eine Zersetzung des Nitroglyzerins 
stattgefunden hatte. Seiner Instruktion gemäss 
liess der Arbeiter gepresste Luft in die Masse 
strömen, um letztere zu kühlen. Hierbei wurde 
durch den scharfen Luftstrom etwas Sprengöl 
aus dem Apparat geschleudert, welches mit einem 
Schwamm auf genommen wurde. Der Arbeiter 
hatte sich also längero Zeit in dem Raume 
aufgehalten und nitrose Dämpfe eingeatmet, wras 
bald darauf seinen Tod zur Folge hatte. —

Beim Anschluss neuer Koksöfen an die Teer
destillation fand eine heftige G a s e x p l o s i o n  
statt, bei der zwei Mann getötet und zwei ver
letzt wurden. Die Ofenbatterie war bereits seit 
einigen W ochen in Betrieb, und es sollte damit 
begonnen werden, die Ofengase, welche bis da
hin lediglich zu Feuerungzwecken verwendet 
worden waren, in die Rohrleitung nach der 
Kondensation überzuleiten. Um die Bildung eines 
explosiven Gasgemisches zu verhüten, hatte man 
zunächst während 24 Stunden Stickgase aus gar
gehenden Öfen in die Vorlage eingeführt, welche 
die Luft durch eine am äussersten Ende offen
gelassene Kontrollöffnungaustreiben sollten. Dann 
erst wurden die Stickgase abgestellt und nun
mehr die Gase eines ungaren Ofens in das in 
der Vorlage befindliche neutrale Gasmischung 
eingeleitet. Nachdem dies einige Stunden ge
dauert, erfolgte die Explosion in dem von dem 
gasgebenden Ofen abgewendeten Ende der V or
lage, obgleich dafür gesorgt war, dass stets ein 
geringer Überdruck in der Vorlage herrschte 
und keinerlei offenes Feuer in der Nähe war. 
Die Ursache der Entzündung konnte nicht fest
gestellt werden.

Unkenntnis der Gefahr führte zu einer G a s 
e x p l o s i o n ,  welche in einer Dachpappenfabrik 
einem Schlosser schwere Brandwunden verur
sachte. Er war beauftragt, ein zum Auffangen 
von Teeröl dienendes Lagergefäss auf seine 
Dichtigkeit zu prüfen. Zu  diesem Zweck begab 
er sich an den Standort desselben, einen dunkeln, 
fensterlosen Kellerraum, indem er eine gewöhn

liche brennende Petroleumlampe in der Hand 
hielt. In dem Augenblick, als er den Deckel des 
Lagergefässes aufhob, erfolgte die Explosion.

Sehr erhebliche Brandwunden, welche den 
Tod zur Folge hatten, erlitt ein Arbeiter bei 
dem Ab l a s s e n  k o c h e n d e n  Te e r e s  aus der 
Destillierblase in das Teerbassin, welches nicht 
ganz wasserfrei war. Dadurch wurde der ein- 
Hiessende lieisse Teer hinausgeschleudert und 
traf die Umherstehendeu.

Zwei Arbeiter wurden getötet durch Einat
mung von schweren Ko h l e n wa s s e r s t o f f g a s e n ;  
sie stiegen ausdrücklichem Verbot zuwider in 
eine Teerdestillationsblase, ohne vorher das untere 
Mannloch zum Ablassen der schweren Gase ge
öffnet zu haben, um die Wirkung eines Rühr
werkes, welches in die Blase eingebaut worden 
war, auf die Wände derselben zu beobachten. 
Man fand sie tot in dem Kessel. An dem Un
fall sind die Leute selbst schuld; die Gefahr 
war ihnen bekannt und sie hatten auch sonst 
nie die Blase bestiegen, ohne durch Öffnen des 
unteren Mannloches die schweren Gase ausfliessen 
zu lassen. —

In einer Abteilung einer Fabrik für G e 
w i n n u n g  v o n  R e i n b e n z o l  und dessen 
Erzeugnisse wurde in einem S u l f u r i e r k e s -  
s e 1, welcher mit Rührwerk versehen war, Schwe
felsäure zu dem schon im Kessel befindlichen 
Benzol, bei geöffnetem Mannloch im Gefässdeckel, 
hinzugesetzt, welche Arbeit schon oft in ähnlicher 
Weise ausgeführt worden war und auch unter 
gewöhnlichen Verhältnissen eine Gefahr nicht 
bietet. Nach geeigneter Füllung wird nämlich 
das Mannloch im Deckel des Sulfurierkessels 
geschlossen und das Rührwerk in Bewegung ge
setzt. Die Reaktion geht dabei im vollständig 
geschlossenen Gefäss ohne Gasaustritt vor sich. 
Im vorliegenden Falle waren aber, wie die Fol
gen zeigten, reichlich Benzolgase in den Fabrik
raum entwichen, waren mit der Flamme einer 
Feuerungsvorlage in Berührung und zur e x 
p l o s i o n s a r t i g e n  E n t z ü n d u n g  gekom
men, was zu einem rasch um sich greifenden 
Schadenfeuer und zur Zerstörung des grössten 
Teils der ganzen Anlage führte. Von den E x
plosionsflammen und den Feuerschwaden, welche 
durch den gerade herrschenden heftigen W ind 
besonders angefacht waren, wurden etwa zehn 
Personen mehr oder weniger verletzt. Ein Ver
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letzter erlag alsbald den erlittenen Verletzungen 
und ausserdem verblieben noch fünf dauernd 
entschädigungsberechtigte Personen der Fürsorge 
der Berufsgenossenschaft. Der Befund nach 
dem Brande ergab, dass der Riemenausrücker 
des Rührwerks am Sulfurierkessel in der A r
beitsstellung, also in der Bewegungslage, für 
den Rührer sich befand, das Mannloch jedoch 
noch nicht verschlossen war. Es wurde ferner 
festgestellt, dass der Arbeiter am Sulfurierkes
sel seinen Platz verlassen hatte, um sich Schwe
felsäure, welche ihm durch das Mannloch her
aus ins Gesicht und in die Augen gespritzt war, 
durch Abwaschen zu entfernen, während welcher 
Tätigkeit gerade die Gasexplosion mit Beginn 
des Fabrikbrandes sich ereignete.

Die Gi'iinde für das Ausspritzen von Schwe
felsäure und für das Entweichen des Benzol

gases sind nach alledem darin zu erblicken, dass 
der Mann am Apparat das Rührwerk vor Schluss 
des Mannlochdeckels in Bewegung setzte, wobei 
zunächst Schwefelsäure ausgespritzt wurde, dann 
aber bei Abwesenheit des Mannes Benzolgase 
in reichlichen Mengen aus dem Kessel durch 
das offen gebliebene Mannloch entwichen. Als 
einziger W eg, den die Gase genommen haben 
können, um zur Entzündung zu gelangen, kommt 
in jenem Falle ein schmaler Riemendurchlass 
für den Hauptantriebsriemen in Betracht, welcher 
den Sulfurierraum mit dem Maschin'enraum ver
band und die vom laufenden Riemen begünstigte 
Luftbewegung das Benzolgas rasch hier hindurch 
in den Maschinenraum führte und zur Dampf
kesselfeuerung einer dort als Bewegungsquelle 
aufgestellten direkt gefeuerten stationären Loko- 
mobilmaschine. B.

Schutzmassnahmen an Papierschneidemaschinen.
Der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Re

visions-Ingenieure in Jena ging (am Sonntag, den
11. August ds. Js.) eine Besprechung über Schutzmass
nahmen an Papierschneide - und ähnlichen Maschinen 
vorauf, zu welcher der Vorstand der Papierverarbeitungs
Berufsgenossenschaft nicht nur die Buchdrucker - und 
Papiermacher-Berufsgenossenschaft eingeladen hatte, son
dern auch die Erbauer derartiger Maschinen.

Es waren erschienen: für die D e u t s c h e  B u c h 
d r u c k e r - Be r u f s g e n o s s e n s c h a f t ,  die Herren Inge
nieure Val. Feldmann. E. Rottsieper und W. Schirmer;

für die P a p i e r ma c h e r - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ,  
die Herren Ingenieure J. Gunderloch, H. Holzhausen, G. 
Lincke, K. Reinold, C. Schindler und W. Schirmer; Herr 
Schirmer vertrat die Sektionen zweier verschiedener Be
rufsgenossenschaften.

für die P a p i e r v e r a r b e i t un g s - Be r u f s g e n o s s e n -  
s chaf t :  Herr Ingenieur R. Hütt;

für die Na h r u n g s mi t t e l - Be r u f s  gen o s s e ns c ha f t  
Herr Ingenieur 0. Bauer ;

im Aufträge des Ve r e i ns  De u t s c h e r  R e v i s i o n s 
I n g e n i e u r e  Herr Ingenieur P. Hosemann;

für die Ma s c h i n e n f a b r i k  Kar l  Kr aus e  in Leip
zig Herr Oberingenieur R. Krause ;

und für die Baut zener  K a r t o n n a g e n - M a s c h i - 
n e nf a br i k  Herr Oberingenier J. Loose.

Die Maschinenfabrik H. Füllner in Warmbrunn hatte 
mitgeteilt, dass sie sich vertreten lassen würde, sofern es 
ihr möglich sein werde; die Maschinenfabriken Chr. Mans
feld in Leipzig und Wilh. Ferd. Heim in Offenbach hatten 
um Mitteilung der Beschlüsse gebeten, da sie an der Be
sprechung nicht teilnehmen konnten.

SachdemHerrIngenieur Hüt t - Be r l i nd i e  Erschiene
nen im Namen seines Vorstandes begrüsst hatte, wurde 
Herr Ingenieur F e l d m a n n  - F r a n k f u r t  auf seinen 
Vorschlag als Schriftführer angenommen und die Beratung 
nach einem von ihm vorgelegten Plane durchgeführt.

Nach sehr eingehender, 4 '^  stündlicher Beratung wur
den einstimmig folgende 12 Forderungen von Schutzmass
nahmen an den Schneidemaschinen der Papier-Industrie 
aufgestellt:

I. Allgemeine Schutzvorkehrungen.
1. Zahnr äde r sc hut z .  Die Abschätzung der Zahn

räder muss möglichst vollkommen gestaltet werden, und 
zwar nicht nur durch Verdeckung des Umfanges, sondern 
auch seitlich. Wird das Getriebe nicht ganz umhüllt, so 
muss der Schutz mindetens 2 cm vom Zahnkranz ent
fernt bleiben und jedes Ende aufgebogen sein.

Auch versteckt liegende, aber zugängliche Zahnge
triebe sollen derart abgeschützt werden.

2. A b s c h ä t z u n g  v o n  Sc h wu n g r ä d e r n  u. s. w. 
Alle aussen liegenden und leicht zugänglichen Schwung
räder, Riemscheiben und Zahnräder sind abgedeckt zu 
liefern. (Vollguss oder Blechscheibe.)

3. A b s c h ü t z u n g  v o r s t e h e n d  e r  K e i l e ,  
S c h r a u b e n k ö p f e ,  M u t t e r n  u. dgl. Solche Teile 
sind zu vermeiden oder einzukapseln.

4. Au s r ü c k v o r r i c h t u n g e n .
a) S e l b s t t ä t i g e r  S t i l l s t a nd  des M e s s e r h a l 

ters. Neu beschaffte Maschinen müssen so eingerichtet 
werden, dass auch bei Handmaschinen der Messerbalken 
selbsttätig in höchster Stellung zum Stillstand gebracht 
wird.

b) Aus r ücke r s i c he runge n .  Jede durch elemen
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tare Kraft betriebene Arbeitsmaschine soll mit eigenem 
Ausrücker versehen sein. Der Ausrücker muss gegen un
beabsichtigtes Angehen gesichert sein.

5. S i c h e r u n g e n  von Handkur be l n .  Handkur
beln, die in einen Verkehrsweg reichen, sind durch eine 
Schutzmassnahme zu sichern, die den Verkehr ablenkt.

II. Besondere Schutzvorkehrungen.
6. P a p p s c h e r e n ,  Ka r t o n s c he r e n .  Der Press

balken soll mit seiner Oberkante etwa 3 cm von der Messer
schneide entfernt sein. Das Gegengewicht muss so 
schwer sein, dass das Messer nicht von selbst herunter
fallen kann. Jede Schere muss mit Pressvorrichtung 
oder Schutzlineal versehen sein.

7. H e b e l s c h n e i d e m a s c h i n e n .  Die Hebel 
an neubeschafften Maschinen dürfen nur aus Schmiede
eisen hergestellt sein. Die Handhebel müssen entweder 
eine Überneigung von 30 Grad oder einen Selbstfang 
haben, der verhindert, dass ein unbeabsichtigtes Herunter
fallen Vorkommen kann. Nach Lösung des Selbstfanges 
darf der Hebel nicht von selbst herunterfallen.

Die Abschützungder Schlitze, Vertiefungen desMesser
halters u. s. w. ist so anszuführen, wie die folgende Ziffer 
8 a bis e angibt.

8. S c h n e i d e m a s c h i n e n  mi t  Z a h n r ä d e r a n 
trieb.  Bei Schneidemaschinen sind:

a) Die Schlitze des Messerhalters entweder so zu ge
stalten, dass sie nicht bei abgenutztem Messer im Ge
stell verschwinden, oder sie sind vollkommen zu ver
decken.

b) Der Messerhalter ist so auzuführen, dass sich bei

kürzestem Messer Rippen nicht in das Gestell hineinbe
wegen oder sie sind zu verdecken oder die Vertiefungen 
sind auszufüllen.

c) In gleicher Weise sind die hohlen Stellen des Rah
mens zu behandeln, an denen der Messerhalter vorüber
gleitet.

d) Ein vorderes Schutzkonsol ist zu vermeiden ; das 
hintere Schutzkonsol ist so auszuführen, dass es ohne 
Vertiefung am Messer anliegt.

e) Der Pressbalken ist so auszuführen, das er vorn 
keine Vertiefung hat.

9. Que r s c hne i de mas c h i ne n .  Das Messer des 
Querschneiders ist so abzuschützen, dass ein Nachgreifen 
unter das Messer verhindert wird.

10. Kr e i s me s s e r s c he r e n ,  R  i tz m a s c h i n e n , 
Ra nd s c hn e i de ma s c h i ne n .  Die Kreismesser sind ab
zuschützen.

11. Au s s c h n e i de ma s c h i ne n .  Bei Ausschneide
maschinen, Faltschachtelstanzen u. s. w. ist den Messern 
ein Schutzstab vorzulegen, falls nicht die Messer durch 
Abstreifer geschützt sind.

Bei Ausstanzmaschinen mit lose aufzusetzendem 
Schneideeisen ist dafür Sorge zu tragen, dass ein Nach
greifen unter den herabgehenden Druckbalken verhindert 
wird.

12. Bi e ge masc h i ne n .  Bei Biegemaschinen ist das 
Stauch- bezw. Schlitzmesser abzuschützen.

Als empfehlenswert wurde es angesehen, sämtliche 
an Maschinen angebrachten Schutzvorkehrungen durch 
eine in die Augen fallende Farbe (rot) hervorzuheben.

#

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse, Entscheidungen.
Im Anschlüsse an die Polizei-Verordnung Uber die ' 

Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahr- 
stiihlen) vom 6. September 1898 hat der Polizei-Präsi
dent von Berlin für den Stadtkreis Berlin und seine Vor
orte die folgenden beiden Bestimmungen über d ie  A u s 
bi l dung und die Ob l i e g e n he i t e n  der F a h r s t u h l 
f ührer  getroffen:

Vorschriften über die Ausbildung und Anstellung 
der Fahrstuhlführer.

1. Die zur Fahrstuhlführer-Prüfung zuzulassenden 
Personen müssen unbescholten sein und haben den Nach
weis zu erbringen, dass sie unter der Anleitung und Kon
trolle eines geprüften und bewährten Fahrstuhlführers oder 
in einer Fahrstuhlfabrik entsprechend ausgebildet sind.

2. Jeder zu Prüfende muss mit den Einrichtungen, 
dem Betrieb und der Bedienung des Fahrstuhls für den 
er geprüft wird, sowie mit den Bestimmungen der Fahr
stuhlordnung — insbesondere §§ 2 bis einschl. 19 — völlig 
vertraut sein, auch die Antriebsvorrichtung zu bedienen 
verstehen (Einschaltung, Ausschaltung, Schmieren), sowie 
den Zweck und die Bestimmung ihrer einzelnen Teile 
kennen; in jedem Falle muss er genau wissen, welcher

Eingriffe er sich zu enthalten hat. Er muss alle S i c h e 
r u n g s v o r r i c h t u n g e n  d e s  F a h r s t u h l s  und ihre 
bestimmungsgemässe Benutzung nicht nur genau kennen, 
sondern auch hinsichtlich der Grenzen ihrer Wirksamkeit 
zu beurteilen, auch jede eintretende Beschränkung oder 
gar Vereitelung ihrer Wirksamkeit alsbald zu erkennen 
verstehen. Zeigervorrichtungen — wo solche vorhanden 
sind — muss er zu überwachen und in ordnungsmässigem 
Zustande zu halten verstehen.

3. Nach bestandener Prüfung wird dem Fahrstuhl
führer ein Befähigungsnachweis ausgestellt und dieser in 
das Fahrstuhlbuch aufgenommen. Der Fahrstuhlführer 
muss in dieses Buch die schriftliche Erklärung eintragen, 
dass er die Bedienung des Fahrstuhls verantwortlich über
nommen hat. Sind mehrere Führer zugelassen, so müssen 
sie alle eine entsprechende Erklärung eintragen. Einer 
von ihnen muss die Oberaufsicht führen — was in den 
Revisionsbüchern zu bekunden ist — und ist unter allen 
Umständen für die Abstellung der sämtlichen Mängel des 
Fahrstuhls in erster Linie verantwortlich.

Ber l in,  den 15. Juni 1904.
D e r  P o l i z e i - P r ä s i d e n t .

I. V. :  Friedheim.



132 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 8.

Obliegenheiten der Fahrstuhlführer.
1. Der Führer hat sich vom richtigen Stand des 

Fahrkorbes vor der jedesmaligen Benutzung zu überzeugen, 
vor und während der Fahrt auch davon, dass alle Ver
schlüsse, Sicherheits- und sonstigen Einrichtungen sich 
in vorschriftsmässigem Zustand befinden, sowie dass der 
Fahrkorb und die Vorräume ausreichend durch Tages
licht oder künstliches Licht erleuchtet sind.

2. Von dem Augenblick an, in dem eine Fahrschacht
tür geöffnet wird, bis sie wieder fest geschlossen ist, 
muss — abgesehen von den mit sogen, schwerem A b
hängigkeitsverschluss versehenen Fahrstühlen (§ 8 Abs. 2)
— der Führer im Bereiche der Steuervorrichtung bleiben 
und unausgesetzt darüber wachen, dass sie von niemand 
ausser ihm berührt oder gehandhabt wird.

Er ist dafür verantwortlich, dass die zulässige Be
lastung oder die zu befördernde Personenzahl nicht über
schritten wird.*) Er hat ferner darauf zu achten, dass 
die zu befördernden Güter so verteilt werden, dass der 
Boden des Fahrkorbes möglichst gleichmässig belastet 
und nirgends überragt wird und dass die Umwehrungen 
oder Wände des Fahrkorbes keinerlei Druck aufzunehmen 
haben.

3. Bevor er die Steuerung in Bewegung setzt, muss 
er seinen Stand neben der Steuervorrichtung eingenommen, 
dafür gesorgt und sich davon überzeugt haben, dass die 
Fahrschachttür geschlossen ist und f e s t  i m S c h l o s s  
liegt. Ist eine Fahrkorbtür vorhanden, so muss auch 
diese vor der Abfahrt geschlossen werden.

Beteiligung an Gesprächen während des Betriebes ist 
tunlichst zu vermeiden.

Erst wenn der Fahrkorb in genau mit einer Aus
steigestelle abgleichender Fussbodenlage völlig zum Still
stand gebracht ist**), auch die Steuermarke genau auf 
Mittelstellung steht, darf seine Tür (wo eine solche vor
handen ist) und demnächst die Schachttür wieder geöffnet 
werden. Auch während des Aus- und des Einsteigens 
oder des Verladens ist die Steuervorrichtung wie oben 
angegeben zu überwacheu und nicht ausser Bereich zu 
lassen.

4. Alle hervortretenden Mängel des Aufzuges hat der 
Führer ungesäumt dem Inhaber bezw. Stellvertreter und, 
wenn dieser nicht Abhilfe veranlasst, alsbald dem Fahr
stuhlsachverständigen anzuzeigen. Der Führer ist dafür 
verantwortlich, dass der Fahrstuhl nicht in Betrieb bleibt, 
wenn er sich nicht in gefahrlosem Zustande befindet. Der 
Fahrstuhlschlüssel darf nicht an andere Personen abge
geben, muss vielmehr sorgfältig bewahrt werden.

5. Wenn zur Abstellung von Mängeln oder aus 
sonstigen Gründen Reparaturen erfolgen, ist der Führer 
keineswegs von seinen Obliegenheiten entbunden; er hat 
alsdann ausserdem dafür zu sorgen, dass mit der Repa
ratur nicht begonnen oder fortgefahren wird, so lange

*) Ist der Personenzudrang dauernd ein heftiger, so 
haben die Führer wegen Zuweisung von Hilfskräften dem 
Betriebsbesitzer und nötigenfalls dem zuständigen Fahr
stuhlsachverständigen Anzeige zu erstatten.

**) Bei hydraulischen Aufzügen, wenn vollständige 
Schliessung des Zulaulschiebers stattgefunden hat.

nicht der Fahrstuhl für alle anderen Zwecke ausser Be
trieb gesetzt, dies an allen Zugängen für jedermann leicht 
erkennbar gemacht und eine geeignete Absperrung ge
fährlicher Stellen erfolgt ist. Auch tür die zum Zweck 
der Reparatur unternommenen Fahrten ist die Aufsicht 
und Begleitung des Fahrstuhlführers unerlässlich; den 
Monteuren oder Fahrstuhlarbeitern ist eigenmächtiges 
Fahren oder Befördern anderer Personen streng untersagt.

6. Die Führer haben das Recht und die Pflicht, die 
Namen solcher Personen, die sie bei ihren Obliegenheiten 
stören oder hindern, festzustellen und behufs Bestrafung 
(§ 21 der Fahrstuhlordnung) zur Anzeige zu bringen. In 
Fabriken, Hotels und Warenhäusern haben die zuständigen 
Fahrstuhlführer während der Betriebszeit entsprechende 
Abzeichen zu tragen.

B e r l i n ,  den 15. Juni 1904.
D e r  P o l i z e i - P r ä s i d e n t .

I. V.:
Friedheim.

Der Ha n d e l s mi n i s t e r  ersucht durch einen E r 
lass die zur Mitwirkung bei der Handhabung des Ar
beiterschlitzes berufenen Behörden auf folgendes be
sonders aufmerksam zu machen :

In Zukunft ist bei allen Anträgen auf Gestattung 
von So n n t a g s -  und Ü b e r a r b e i t  vor der Entscheidung 
in der Regel eine gutachtliche Ä u s s e r u n g  des G e 
we r b e i n s p e k t o r s  einzuholen. Von allen Verfügungen, 
durch die solche Arbeiten gestattet werden, ist in Zukunft 
alsbald dem Gewerbeinspektor und der Ortspolizeibehörde 
eine Abschrift zu übersenden. Die Prüfung der schrift
lichen Anzeigen, die vor dem Beginn der Beschäftigung 
von A r b e i t e r i n n e n  o d e r  j u g e n d l i c h e n  Ar be i t e r n  
der Ortspolizeibehörde zu erstatten sind, ist dem Ge
werbeinspektor übertragen. In allen p o l i z e i l i c h e n  
V e r f ü g u n g e n  ist eine B e l e h r u n g  über das zulässige 
Rechtsmittel aufzunehmen, desgleichen in die Entschei
dungen, die auf Beschwerden über solche Verfügungen 
ergehen. Von jeder Verfügung ist dem Gewerbeinspektor, 
und wenn sie zur Verhütung von Unfällen erlassen wird, 
der zuständigen Berufsgenossenschaft eine Abschrift zu 
übersenden.

Die auf die U m f r a g e  d e s  R e i c h s k a n z l e r  
von den Gewerbeinspektoren erstatteten, meist sehr 
umfangreichen Berichte über die Verkürzung der Ar
beitszeit gewerblichen Arbeiterinnen sind nach der 
„Soz. Praxis“ inzwischen im Reichsamt des Innern 
einer Prüfung und Bearbeitung unterzogen worden. 
Sie bilden die Grundlage für eine D e n k s c h r i f t ,  
die dem Bundesrat zugehen und in der die Frage der 
allgemeinen Einführung eines zehnstündigen Maximal
arbeitstages für die gewerblichen Arbeiterinnen erörtert 
werden soll. Die eingelaufenen Gutachten zeigen zwar, 
dass die Ansichten über eine so tiefgreifende Verkürzung 
der Arbeitszeit noch vielfach stark auseinandergehen, und 
dass insbesondere in den Kreisen der Arbeitgeber die 
Bedenken dagegen weit überwiegen. Die Mehrzahl der 
Gewerbeinspektoren hat trotzdem schliesslich, namentlich 
aus Gesundheitsrücksichten, eine Verkürzung der Dauer
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der Arbeitszeit der gewerblichen Arbeiterinnen befür
wortet uud darauf hingewiesen, dass eine solche bereits 
in vielen Industriezweigen ohne wesentlich nachteilige 
Folgen eingeführt ist. Vermutlich wird auch die Denk
schrift des Reichsamts des Innern diesen Standpunkt ver
treten.

Rundschreiben des Reichs-Versicherungsam ts, 
betreffend die Anwendung: des § 3 des Gewerbe-Un
fall versichern ngsgesetzes. Vom 30. Juni 1904. Nr. I. 
8409. Über die Auslegung des § 3 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes (§ 2 des Unfallversicherungsgesetzes 
für Land- und Forstwirtschaft, § 2 des Bau-Unfallver
sicherungsgesetzes und § 2 des See-Unl'allversicherungs- 
gesetzes) bestehen noch vielfach Meinungsverschieden
heiten. Während auf der einen Seite angenommen wird, 
dass unter ,.andere Dienste“ im Sinne der bezeichneten 
Bestimmungen nur gelegentliche nicht ständige (berufs
oder gewerbsmässige) Beschäftigungen in bisher nicht 
versicherten Betrieben (Gewerbszweigen) zu verstehen seien, 
sind andere der Ansicht, dass nicht nur gelegentliche, son
dern auch ständige, aber immer private (häusliche oder 
sonst persönliche) für den Arbeitgeber oder dessen Familie 
geleistete Dienste unter diesen Begriff zu rechnen seien. 
Wieder andere nehmen an, dass auch „ständige gewerb
liche“ Nebenbeschäftigungen der Anwendung der be- 
zeichneten Vorschriften nicht entgegenstehen. Dieser

letzterwähnten Auffassung ist neuerdings der erweiterte 
Senat des Reichs-Versicherungsamts in einer Entscheidung 
vom 26. März 1904 beigetreten, in welcher dem Einwande 
der Berufsgenossenschaft, dass die Anwendung des § 3 
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes auf ständige 
gewerbliche Dienste ihr eine Last aufbürde, für die sie 
in den Beiträgen kein Entgelt erhalte, mit folgender 
Begründung begegnet wird: „Selbstverständlich haben
die Berufsgenossenschaften das Recht, für Arbeiter, deren 
Tätigkeit in unversicherten Betrieben auf Grund des § 3 
des Gewerbe - Unfallversicherungsgesetzes versicherungs
pflichtig wird, auch einen entsprechend höheren Beitrag 
zu fordern, sie müssen mithin veranlassen, dass die Be
triebsunternehmer den Lohn, der auf solche Tätigkeit 
entfällt, in ihren Lohnnachweisungen angeben. In der 
Tat haben andere Berufsgenossenschaften, z. B. die La
gerei-Berufsgenossenschaft, diese Forderung erhoben, und 
das Reichs-Versicherungsamt hat ihre Forderung in seiner 
Verwaltungspraxis als berechtigt anerkannt.“ Die Ent
scheidung vom 26. März 1904 ist unter Ziffer 2046 in 
den Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungs
amts 1904 Seite 411 veröffentlicht.

Dem Vorstande wird Vorstehendes zur Kenntnis
nahme und Nachachtung im Hinblick auf die Beitrags
erhebung ergebenst mitgeteilt.

Für die Sektionen sind Abdrücke des vorstehenden 
Rundschreibens beigefügt. Gaebel.

Gesetzliche Behinderung der technischen Aufsichtsbeamten der 
Berufsgenossenschaften in der Zeugnispflicht.*)

Im IV. Jahrgang des Gewerblich-Technischen Rat
geber (G.-T. R .), Heft 5, vom 1. September unterzieht 
Herr Tgk. meine Äusserungen zum Gegenstände der 
obigen Überschrift, veröffentlicht im III. Jahrgang G.-T. 
R., Heft 20 vom 15. April, einer späten, aber eingehenden 
Kritik.

Ich gestehe, dass ich mich in einiger Verlegenheit 
befinde, wegen einer Erwiderung. Denn es ist gewiss 
keine leichte Sache, dem Verfasser einer so abfälligen 
Kritik zu erklären, dass man im allgemeinen so denkt, 
wie er.

Ich erwidere zunächst auf die einzelnen Bemerkungen 
des Herrn Kritikers in deren Reihenfolge.

Wie der Genossenschafts-Vorstand dazu kam, meinem 
Gutachten (Revisionsbericht) entgegen, den Unternehmer 
und nicht die Eiseubahnverwaltung haftpflichtig zu machen, 
weiss ich tatsächlich nicht; ich habe mich nicht für be
rechtigt gehalten, danach zu fragen. Mangel an Vertrauen 
in die Sachlichkeit und Unparteilichkeit des Aufsichts
beamten ist es sicher nicht gewesen. Ich nehme an, 
dass es Gründe formeller Art sind, welche schliesslich 
zu dem vom Vorstande eingeschlagenen Verfahren ge
führt haben.

Dass sich der Unternehmer in seinem Prozess gegen 
die Berufsgenossenschaft meiner Unterstützung zu „er

freuen“ hatte, ist 'in der tendenziösen Betonung des 
Herrn Tgk. unrichtig. Mein Sachverständigen-Gutachten 
ist nicht gegen den Vorstand, sondern gegen die Eisen
bahnverwaltung abweisend. Vorher habe ich — als 
Eisenbahn - Fachmann — dem Unternehmer in seinem 
Streit mit der Eisenbahnverwaltung durch Auskünfte 
Beistand geleistet. Durch diesen Streit wurde ebenso, 
w'ie des Unternehmers, so auch der Berufsgenossenschaft 
bezw. des Vorstandes Interesse verfolgt und Herr Tgk. 
hat übersehen, dass ich den bezüglichen Schriftwechsel 
gleichzeitig dem Vorstande zur Einsichtnahme vorgelegt 
habe: siehe meine bezügliche Angabe in jenem Heft 20, 
Zeilen 18 und 19 von unten auf Seite 356. Die späteren 
Erörterungen des Herrn Tgk. darüber, ob ein Vorstand 
berechtigt sei, von Korrespondenzen, seines Beamten 
Kenntnis zu nehmen, die der Ausfluss von des Letzteren 
amtlicher Tätigkeit sind — in dem Sinne, als ob ich 
dieses Recht verneinte — sind also völlig gegenstands
los. Ich teile die Entrüstung. Lediglich die spätere

*) Die Aufnahme dieser Ausführungen zu dem im 
Heft 20, III. Jahrg. abgedruckten Artikel glaubte die 
Schriftleitung dem Einsender nicht versagen zu dürfen, 
möchte aber die Behandlung dieser Frage im G.-T. R. 
hiermit als abgeschlossen betrachten.
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Übergabe jenes Schriftwechsels im Laufe des Prozesses 
an die eine Partei zum ausgesprochenen Zweck der ev. 
Verwertung gegen die andere, ohne nach der Letzteren 
Zustimmung gefragt zu haben, erschien mir im beson
deren vorliegenden Falle unpassend. Ich bat daher, der 
Letzteren, gar nicht zweifelhafte, Zustimmung zu erfragen. 
Diese, durch mich eingeholt, ist dann auch gern erteilt 
und die Schriftstücke sind übergeben worden.

Bericht über den Ausgang der Streitsache, den Herr 
Tgk. so dringend nötig erachtet, vermag ich nicht zu 
geben, da sie in zweiter Instanz noch schwebt; in erster 
Instanz ist zu Ungunsten des Unternehmers entschieden 
worden.

Weshalb die von mir auf Seite 354 gemachten An
gaben eines Vergleiches mit den Verhältnissen des staat
lichen Gewerbeaufsichtsbeamten, wie Herr Tgk. meint, 
unzulässig sein sollen, erkenne ich nicht. Ebensowenig 
die Berechtigung, von einem Irrtum zu sprechen, weil 
ich sagte: der „staatliche“ Aufsichtsbeamte; nämlich der 
staatliche (Gewerbe-) Aufsichtsbeamte, von welchem kurz 
vorher im Vergleich die Rede war, im Gegensatz zum 
berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbeamten.
( ;3 Herr Tgk. führt weiter aus, dass nach meiner stren
gen Auffassung folgerichtig ja nicht einmal die Revisions
berichte an den Vorstand erstattet werden könnten. Eine 
genügende Antwort hierzu — sofern man diesen Einwurf 
überhaupt ernst nehmen wollte — gibt sich Herr Tgk. 
selbst: der Vorstand ist ebenso gebunden , wie der Be
richterstatter. Herr Tgk. meint, durch § 150 —  ich 
denke, § 121 genügt. Wegen der Schreibhülfen will ich 
Herrn Tgk. bemerken, dass es schlecht um den Staat 
bestellt wäre, wenn man nicht geheim zu haltende Schrif
ten ohne Schreibhülfen herzustellen wüsste; in grössten, 
wie in mittleren und kleinsten Verwaltungen.

Dass § 150 die Definition gäbe „was eigentlich unter 
den Tatsachen, die geheim gehalten werden müssen, zu 
verstehen ist“ , nämlich „einzig und allein Betriebsge
heimnisse“ , vermag ich nicht zu erkennen. Es kann wohl 
nicht bezweifelt werden, dass es eine Menge von Tat
sachen gibt, die nicht unter den rechtlichen Begriff des 
Betriebsgeheimnisses fallen uud deren gelegentliche Offen
barung durch den Aufsichtsbeamten, welcher eine Rund
reise bei Konkurrenten macht, oder durch ein Vorstands
mitglied oder einen Sachverständigen, welche selbst Kon
kurrent sein können, für den Betriebsunternehmer sehr 
unangenehm und "nachteilig sein würde.

Nach meinem Dafürhalten führt § 121 alles das zu
sammenfassend auf, was durch die Verschwiegenheitspflicht 
gedeckt werden soll. Nämlich nicht allein Betriebsgeheim
nisse u. s. w., sondern die Tatsachen, welche durch die 
Überwachung und Kontrolle der Betriebe zur Kenntnis 
kommen; so der Wortlaut, welcher andernfalls zwecklos 
wäre. § 150, dagegen trifft strenge, § 151 noch strengere 
Strafbestimmung für Verletzung jener Verschwiegenheits
pflicht bezüglich dessen, was den Unternehmer am schwer
sten schädigen könnte: Offenbarung von Betriebsgeheim
nissen und Nachahmung geheim gehaltener Betriebsein
richtungen und Betriebsweisen in unbefugter Weise oder 
absichtlich zum Nachteil. Übrigens zu beachten: die 
u n b e f u g t e  Offenbarung. —  Gleichartiges zeigt die

Gewerbeordnung. Ihre §§ 21a, 139b, 145a schützen das 
Betriebsgeheimnis unter unmittelbarer Strafbedrohung und 
verbieten Offenbarung von „Tatsachen, welche u. s. w.“ 
ohne direkte Straffestsetzung.

Die Ausführung des Herrn Tgk., dass stets und über
all seine Auffassung gegolten, „denn andernfalls wäre es 
absolut unmöglich“ , dass die Kollegen so häufig als Zeuge 
bezw. Sachverständige vor Gericht tätig sind, führt mich 
zu der Annahme, dass ich nicht verstanden worden sei, 
was auch daraus hervorgeht, dass Herr Tgk. fortfährt: 
„Allerdings in Strafsachen, für welche Kollege R. eine 
Ausnahme zulassen will.“ Nun, dann gibt es ja keinen 
Grund zu Streit. Ich habe empfohlen, in Zivilsachen 
sparsam zu sein und die Kollegen haben in Strafsachen 
häufig ausgesagt. „Eine Ausnahme zulassen“ darf man 
das übrigens wohl nicht nennen, wenn ich auf das Recht 
der Zeugnisverweigerung in Zivilsachen hinweise und fort
fahre: „Unberührt von diesen Ausführungen bleibt die 
Verpflichtung zur Zeugnisablegung in Strafsachen.“ „W o 
steht aber diese Ausnahme im G.U.V.G., das allein für 
uns massgebend ist?“ fragt Herr Tgk. Ich erwidere, dass 
zunächst die Frage unrichtig gestellt ist. Nicht das 
G.U.G. allein ist für uns massgebend, sondern natür
lich, wie für jedermann, jedes Gesetz; so auch die Straf- 
und Zivilprozessordnung. Die Strafprozessordnung be
rührt uns in §§ 52, 53 nicht, so dass wir etwa unter 
Bezugnahme auf das G.U.G. unser Zeugnis verweigern 
könnten, dagegen sind wir aus § 383. 5. der Z i v i l 
prozessordnung zur Zeugnisverweigerung mit Bezugnahme 
auf § 121 G.U.G. berechtigt.

Im Hinblick auf diese Berechtigung h a b e  i c h ,  
unter  Be g r ü n d u n g  me i ne r  Ans i c ht ,  B e s c h r ä n 
kung  der Z e u g n i s a b g a b e  im Z i v i l p r o z e s s  auf  
d i e  F ä l l e  d r i n g e n d e r  V e r a n l a s s u n g  e m 
p f o h l e n  u n d  a u f  d i e  g e s e t z l i c h e  N o t w e n 
d i g k e i t  a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  in d i e s e m  
V e r f a h r e n  ev.  d i e  A u s s a g e  a b h ä n g i g  zu 
m a c h e n  v o n  d e r  Z u s t i m m u n g  d e r  i n t e r 
e s s i e r t e n  P r o z e s s p a r t e i .  Das ist Alles und es 
erscheint mir einfach und klar.

Wer die Mitteilungen „Zur Zeugnispflicht der Ge
werbeaufsichtsbeamten“ , Seiten 171, 172, III. Jahrgang,
G.-T.R., aufmerksam gelesen hat, wird mir, wie ich 
glaube, Dank wissen dafür, dass ich unser Aller Auf
merksamkeit auf den Gegenstand habe lenken wollen. 
Herr Tgk. steht wohl nur darum abseits, weil er mich 
missverstanden hat, wie in der Tendenz meiner Veröffent
lichung im Allgemeinen, so auch sachlich bezüglich dieses 
Gegenstandes.

§ 144 G.U.U., durch dessen Bestimmung das Recht auf 
gegenseitige Rechtshülfe geschaffen ist, berührt nicht das 
Ziel jenes § 383. Selbstverständlich liegt mir fern, eine 
jedermann obliegende Pflicht zu verkennen und etwa 
ohne Not unsere Kenntnis dem Richter entziehen zu 
wollen, der ihrer zur Findung des Urteils bedarf. S o 
sollte doch wohl meine angegriffene Veröffentlichung —  
vorletzter Absatz auf Seite 358 — nicht verstanden 
werden.

Das schwerste der schweren Missverständnisse, unter 
deren Einwirkung Herr Tgk. die Feder geführt hat,
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lastet auf dem Begriff jener „dringenden Veranlassung“ . 
Ich habe in Heft 20 gesagt: „Zu den dringenden Ver
anlassungen dürfte zu rechnen sein, die natürliche Pflicht 
der Unterstützung von Mitgliedern, wie Versicherten 
gegen unbillige Haltbarmachung oder unberechtigte An
forderungen aus dem Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz.“ 
Damit habe ich mir nicht schlankweg eine falsche Rolle 
zuerkennen wollen, wie Herr Tgk. urteilt, vielmehr nimmt 
Herr Tgk. schlankweg an, dass die Unterstützung gewährt 
werden solle gegen — Vorstände, bezw. gegen sich selbst. 
Ich habe den Staatsanwalt im Auge gehabt und nicht 
Vorstände. Nicht Schutz gegen Vorstände, sondern 
Eintreten vor Gericht, wenn öffentliche Anklage erhoben 
ist; Fälle, wie sie Herr Tgk. im G.-T. R. erwähnt finden 
kann.

Dass ich hierbei insofern geirrt — wie ich infolge 
der vorliegenden Anregung erkannt habe und bedauere — , 
als solche Fälle dem Gebiet des Strafprozesses, nicht dem 
des Zivilprozesses augehören, ist glücklicher Weise un
gefährlich, weil ohne Wirkung für die Praxis.

Aber dieser Irrtum meinerseits und das Missverständ
nis bezüglich des Unternehmers, welcher sich meiner 
Unterstützung zu „erfreuen“ gehabt hat, mag denjenigen 
Lesern als Entlastung des Herrn Tgk. gelten, welche für 
verständlich und erlaubt halten sollten, einem Kollegen 
die Ungeheuerlichkeit zuzutrauen, dass er „Schutz gegen 
den Vorstand“  in jenem Sinne zu den Aufgaben des 
Amtes zähle.

In jenen Fällen dringender Veranlassung, welche ich 
irrtümlich für solche des Zivilprozesses genommen, wird 
der technische Aufsichtsbeamte, zur Aussage gesetzlich 
verpflichtet, häufig vor Gericht zu erseheinen haben. Wie 
auch Herr Tgk. berichtet. Im Sinne meiner Ausführungen 
in Heft 20 würde es sein, wenn der Aufsichtsbeamte das 
Eintreten als Zeuge bezw. Sachverständiger andernfalls
— also wenn er nicht gerufen wäre — veranlasste, bezw. 
zu veranlassen suchte.

Wenn somit alle weiteren, an die irrige Voraussetzung 
geknüpften Erörterungen des Herrn Tgk. hinfällig sind, so 
bedürfen einzelne derselben au sich einer Besprechung.

Was meine vermeintliche Verneinung des Rechtes 
der Vorstände anlangt, Einsicht in gewisse Korrespondenzen 
ihres Beamten zu nehmen, so habe ich diese Unterstellung 
bereits Eingangs besprochen und abgelehnt.

Aus meinen bisherigen Ausführungen dürfte ferner 
erkennbar sein, dass Herr Tgk. auch irrt, indem er meint, 
ich hätte ihm den Einblick gewährt, dass ich eine wesent
liche Änderung in der Stellung des technischen Aufsichts
beamten nach der Richtung für wünschenswert hielte, 
dass der Beamte aus dem Rahmen der Berufsgenossen
schaft herauszunehmen sei. Ich will aber aus Anlass der 
hier vorliegenden Erörterungen nicht verschweigen, welche 
Änderungen ich wünsche, oder richtiger gesagt, für eine 
Lebensfrage halte, ohne deren befriedigende Lösung der 
technische Aufsichtsbeamte nach meiner Ansicht ver
kümmern und eingehen muss.

Es soll durch gesetzliche und organisatorische Vor
sorge ausgeschlossen werden, dass der Aufsichtsbeamte

1. mit drohender Entlassung zu rechnen hat, wenn er
nicht jedem Verlangen gegenüber gefügig ist — viel

leicht nicht persönlich gefügig ist einem führenden 
Geschäftsführer gegenüber,

2. nur von Fall zu Fall lediglich zur Ausführung einer 
Revisionsreise berufen und dann abgelohnt wird,

3. nicht an den Arbeiten des Vorstandes bezw. Ge
schäftsführers betreffend Unfallverhütungsvorschriften 
und Einschätzung der Betriebe in die Klassen des 
Gefahrentarifs beteiligt, wird.

4. vom Vorstand die Vorschrift erhalten kann, nicht
selbständig Anordnungen in den revidierten Betrieben 
zu treffen, sondern lediglich über Vorgefundene Ver- 
stösse zu berichten, weil die Anordnung nur des 
Vorstandes Recht sei. -1
Notwendig erscheint mir ferner, dass Aufsichtsbe

amte nicht Beamte von Sektionen, sondern Beamte der 
Berufsgenossenschaft sind. Die gegenteilige Einrichtung 
führt — soweit mein Blick reicht — teilweise zu so 
drastischer Verschiedenheit der Geschäftsbehandlung und 
der persönlichen Stellung innerhalb einer Berufsgenossen
schaft, dass schon allein hierdurch die Geschäfte Schaden 
und das Ansehen berufsgenossenschaftlicher Einrichtungen 
Einbusse erleiden müssen.

Ein Probejahr würde erkennen lassen, ob der Pro
bist geeignet ist für Ausfüllung einer so beschaffenen 
Stellung. Nach Ablauf des Probejahres hätte, je  nach
dem, Ablehnung oder feste Anstellung zu erfolgen.

Dass Verhältnisse, wie sie der vorstehende Wunsch
zettel beseitigt sehen will, tatsächlich heute bestehen, 
kann ich leider nachweisen; ob sie mehrfach, oder, wie 
ich in Übereinstimmung mit Herrn Tgk. glauben möchte, 
nur vereinzelt Vorkommen, ist insofern unwesentlich, als 
schon ein einziger Fall eben beweist, dass solche Zustände 
innerhalb der jetzigen Organisation möglich sind.

Im Hinblick auf bezügliche Äusserungen des Herrn 
Tgk. darf ich annehmen, dass mein Wunschzettel Zu
stimmung findet. Ich setze ferner des Herrn Tgk. Zu
stimmung zu meinem Wunsche voraus, dass er mich nicht 
dränge, über die meinen Wünschen zugrunde liegenden 
tatsächlichen Verhältnisse mich eingehender in der Öffent
lichkeit zu äussern. Es ist mir das natürlich genau so 
zuwider, wie ihm.

Wie Herr Tgk. seine Ansicht begründen wollte, dass 
der technische Aufsichtsbeamte in der jetzigen Organi
sation als öffentlicher Beamter angesehen werden könnte, 
ist mir nicht verständlich. Vielleicht teilt Herr Tgk. den 
Wortlaut der Nürnberger Entscheidung im G.-T. R. mit. 
Wie weit tatsächlich der Abstand zwischen den Verhält
nissen, unter denen öffentliche Beamte ihres Amtes wal
ten und der berufsgenossenschaftliche Aufsichtsbeamte, 
das ist aus meinem obigen Wunschzettel erkennbar. Zu
nächst müssten diese Missstände beseitigt sein, dann mag 
das Weitere mit Berechtigung erstrebt werden. Ansätze 
zum öffentlichen Beamten sind in der Gesetzgebung vor
handen: § 119 G.U.G. Absatz 3. Andererseits vermag 
ich mich trotz § 123 G.U.G. bei dem jetzigen Zustande 
der Organisation nicht einmal dagegen erfolgreich zu 
wehren, dass mir ein Vorstand, geführt vom Geschäfts
führer, für fernerhin die Befugnis e n t z i e h e n  zu dür
fen glaubt, die Anordnungen aus Anlass meiner Betriebs
besichtigungen sogleich an Ort und Stelle selbst, bezw.
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namens des Vorstandes zu treffen, weil er entdeckt, dass 
die Anordnung lediglich sein Recht bezw. seine Pflicht sei.

Übrigens kann ich berichten, dass gerade mir vor 
kurzem die Anerkennung öffentlichen Interesses an der 
Verfolgung einer in meiner amtlichen Eigenschaft als 
Rechnungsbeamter erlittenen Beleidigung zugestanden und 
dementsprechend öffentliche Anklage erhoben wurde. Ich 
glaube also persönlich unsere Stellung nicht zu schädigen, 
wie Herr Tgk. meint. Ohne Überhebung darf ich ver
sichern, an ihrer Hebung beteiligt zu sein.

Herr Tgk. deutet an , dass ich wohl nicht ver
standen haben müsse, mir eine entsprechende Ver
trauensstellung beim Vorstande zu erringen. Er gibt 
auch ein Rezept, einen Auszug aus seiner Lebensweisheit; 
in der vorsichtigen Weise des Arztes, in lateinischer 
Sprache. Ich danke Herrn Tgk. und berichte ihm, 
dass ich schon früher ein Teilchen Glück gezimmert habe 
und mich nun dem Abschluss meiner Lebensarbeit und 
meines Lebens nähere. So sehe ich denn nicht mehr als 
Aufgabe an, beim Vorstande etwas Persönliches zu er
ringen, sondern stelle Wissen, Können und eine in

#

Arbeit und Erfahrung gereifte Persönlichkeit zur 
Verfügung, gewärtig der Trennung, falls meine Dienste 
oder meine Art nicht Zusagen. Im übrigen will ich Herrn 
Tgk. verraten, dass ich auf ein mir ausgestelltes Vor
standszeugnis mit hoher Genugtuung hinweisen könnte.

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, den Schleier etwas 
zu lüften von einer, wie Herr Tgk. meint, an sich klaren 
Sachlage. Ich spreche aber nochmals die Bitte aus, mich 
nicht zu weiterer Lüftung drängen zu wollen. Ich stimme 
zwar nicht mit Herrn Tgk.’s Ansicht überein, dass Bekannt
gabe dieser Verhältnisse in der Öffentlichkeit in unserem 
allgemeinen Interesse besser unterbliebe — im Gegenteil; 
aber es ist in meinem persönlichen Interesse besser, denn 
ich bekleide die schwankende, unsichere Stellung eines 
berufsgenossenschaftlichen technischen Aufsichtsbeamten.

Dass diese Öffentlichkeit auch meinem persönlichen 
Geschmack wenig zusagt, äusserte ich bereits und dass 
ich das Verhältnis des technischen Aufsichtsbeamten zum 
Vorstande als ein um so nutzbringenderes und natürliches 
erachte, je mehr es sich demjenigen eines beratenden Ver
trauensmannes nähert, darf ich Herrn Tgk. versichern.

R.

Referate, Zeitschriftenschau, 
Gewerbehygiene.

Mittel gegen Bleivergiftung. Dr. Th. Umbac h  
ist, wie in der Chem. Ztg. ausgeführt wird, zu dem Er
gebnisse gekommen, dass die übliche Seifenreinigung 
gegen Bleivergiftung nichts nützt. Um festzustellen, wie 
weit gewöhnliche Seife die Reinigung der Hände von 
Bleiarbeitern ermöglichte, liess er z. B. die Hand eines 
Arbeiters mit Bleiweiss einreiben, das er, um natürliche 
Verhältnisse nachzuahmen, mit Bleiacetatlösung befeuch
tete. (Der sauer reagierende Schweiss der Hände lässt 
ebenfalls lösliche Bleiverbindungen entstehen.) Nach 
einigen Minuten liess er den Arbeiter seine Hände tüch
tig mit Seife reinigen. U m b a c h sah, dass der Mann 
sich im Waschen und Reiben alle Mühe gab. Als seine 
Hände möglichst weiss und rein geworden waren, liess 
er ihn eine Waschung mit Akremninseife ausführen. Die 
Hände färbten sich fast augenblicklich bräunlich (die 
bräunliche Färbung rührt von Schwefelblei her, das für 
den Organismus ungiftig ist), welche Farbe sich beim 
weiteren Seifen noch verstärkte. In der Tat hielten also 
die reinen Hände des Arbeiters trotz tüchtigen Waschens 
noch Bleiverbindungen in beträchtlicher Menge auf der 
Oberfläche fest.

Eine Berufskrankheit der Zuckerfabrikarbeiter
ist, wie das Wiener Krankenkassenorgan „Arbeiterschutz“ 
mitteilt, neuerdings beobachtet worden. Dieses — Zucker
krätze — genannte Leiden besteht in einem eiterigen 
Ausschlag an Armen und Beinen. Bei Vernachlässigung 
können die Arbeiter längere Zeit arbeitsunfähig werden. 
Als wirksamstes Vorbeugungsmittel sind Bä d e r  anzu
sehen. Da die Zuckerbodenarbeiter durch die fortwäh
rende Berührung mit Zucker und Melasse am meisten der 
Zuckerkrätze ausgesetzt sind, und überhaupt die Arbeiten

Technische Mitteilungen.
des Zuckerbodens und an den Zentrifugen ein häufiges 
Waschen erforderlich machen, sind lauwarme Brausebäder 
zu empfehlen, die in nächster Nähe der Arbeitsstelle ein
zurichten sind, da sie anderenfalls erfahrungsgemäss zu 
wenig in Gebrauch kommen. Zur Verhütung des Haut
ausschlages stellt übrigens eine Zuckerfabrik den Boden
arbeitern Strümpfe aus starker Leinwand mit Ledersohlen 
zur Verfügung, welche bis zum Knie reichen und ver
hüten, dass die nackten Beine mit dem Zucker in Be
rührung kommen. Diese Strümpfe sollen sich gut be
währen, sie müssen aber naturgemäss oft gereinigt werden.

Fabrikbetrieb.

B e g riff, ,Beschäftigung im Fabrikbetriebe“ . Der
Vorstand der .Betriebskrankenkasse der Firma N. in L. 
beschwerte sich gegen eine Entscheidung des König
lichen Regierungspräsidenten in L. und wurde die Be
schwerde unter Aufführung nachfolgender Gründe als un
begründet zurückgewiesen. Die von der genannten Firma 
bei dem Neubau eines Hauses und eines zweiten Fabrik
gebäudes beschäftigen Arbeiter können als in dem Fabrik
betriebe der Firma beschäftigt nicht angesehen werden; 
denn im Fabrikbetriebe sind nur solche Personen be
schäftigt, welche eine den Zwecken des Fabrikbetriebes 
dienende Tätigkeit ausiiben. Im vorliegenden Falle han
delt es sich um eine auf die Errichtung einer Fabrik 
abzielende Tätigkeit und zwar in einem von dem Fabrik
betriebe vollständig getrennten Regiebaubetriebe. Die in 
diesem beschäftigten Arbeiter sind daher bei der zu
ständigen, in der angefochtenen Entscheidung bezeichne- 
ten Ortskrankenkasse zu, versichern.

(Kraft, Zeitschr. f. Fabrikbetriebe.)
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Beleuchtung der Arbeitsplätze. Für eine Kon
trolle der Platzlichtbeleuchtung in Arbeitsräumen wird 
neuerdings vielfach eingetreten. Indessen gehen die An
sichten über das erforderliche Mindestmass an Hellig
keit, das doch die Grundlage für eine Kontrolle bieten 
muss, noch vielfach weit auseinander. Während A. Wingen 
im Gesundheitsingenieur 1904 Heft 1 für Beibehaltung 
des von H. Kohn gewählten Mindestmasses von 10 M K 
eintritt, hält Nussbaum nach der hygienischen Rundschau 
1904 Heft 17 an einer Mindestforderung von 25 M K 
für Naharbeit und von 50 M K für Peinarbeit fest.

Die praktische Ausführung der Prüfung dieses Min
destmasses stösst allerdings auf erhebliche Schwierigkei
ten. Wann soll die Prüfung vorgenommen werden, zu 
welcher Tageszeit und unter welchen Umständen, unter 
welchen Beleuchtungsverhältnissen ? Ist es richtiger bei 
den allerungünstigsten Witterungsverhältnissen (Trübung, 
Nebel, Staub, niediger Sonnenstand) die Messung der 
Helligkeit vorzunehmen und nun das Mindestmass sehr 
niedrig z. B. 10 M K zu stellen, oder bei klarstem Sonnen
schein, ungetrübter Luft und hohem Sonnenstände die 
Helligkeit zu prüfen unter Festsetzung eines sehr hohen 
Mindestmasses z. B. 50 M K  ? N. kommt auf Grund 
langjähriger Erfahrungen zu dem Ergebnis, dass es rich
tiger sei, die Messungen in der Mittagstunde wolkenloser 
Tage vorzunehmen und dann hohe Forderungen für den 
ungünstigst gelegenen Platz zu stellen, weil schwer zu 
sagen sei, wann mittlere Verhältnisse herrschen oder die 
allerungünstigsten Witterungsverhältnisse wirklich vor
handen sind. Aber auch bei solcher Auswahl der Um
stände hat N (14 Tage vor und nach der Sommer-Sonnen
wende eine Stunde vor und nach dem Höchststand der 
Sonne) noch so erhebliche Unterschiede der Helligkeit 
des gleichen Arbeitsplatzes gefunden, dass jede unpar
teiische Prüfung unmöglich erscheint. Der Gehalt der 
Luft an Staub und Wassertröpfchen, leichte, kaum merk
liche Wolkenschleier, am Horizont gelagerte weisse 
Wolkenmassen und dergl. änderten den Befund am glei
chen Arbeitsplätze derart, dass die Messung mit einem 
vorzüglichen Photometer Zahlen ergab, die zwischen 
30 M K und nahezu 300 M K schwankten. N. kommt 
zu dem Schlüsse, dass angesichts dieser Sachlage eine 
Prüfung der Tageslichthelle von Arbeitsplätzen in der 
Hand einer Polizeibehörde ein recht zweischneidiges Ding 
sei. K.

Belästigung durch Geräusch von Maschinen. In
einem Falle, den das Reichsgericht entschied, handelte es 
sich um einen Prozess aus dem Gebiete des Oberlandes
gerichts zu Colmar. Auf einem Brauereigrundstück be
fand sich eine Eismaschine. Durch den Betrieb dieser 
Maschine wurde eine Erschütterung des benachbarten 
Hauses verursacht. Die Besitzerin dieses Hauses klagte 
gegen den Eigentümer der Brauerei auf Entfernung der 
Maschine und richterlich zu bestimmenden Schadenersatz. 
Sie behauptete, dass durch den Betrieb der Eismaschine 
eine Erschütterung und ein Lärm hervorgerufen worden 
sei, der sie nervenkrank gemacht und schliesslich zum 
Verlassen des Hauses gezwungen habe. Das Oberlandes
gericht zu Colmar wies die Klage in. zweiter Instanz ab.

Das Gericht legte bei Beurteilung des Masses einer zu
lässigen Einwirkung, die von einem Grundstücke ausgeht, 
das Empfinden eines normalen Durchschnittsmenschen an 
und stellte fest, dass ein solcher Durchschnittsmensch die 
Erschütterung und den Lärm, den die Eismaschine ver
anlasse, nicht als eine ungewöhnliche und besonders lästige 
empfinde. Wenn die Einwirkung von der Klägerin an
ders empfunden werde, so sei dies eben die Folge der bei 
Klägerin bestehenden Nervosität. Auf diesen krankhaf
ten Ausnahmezustand könne aber im fiechtsverfahren 
keine Rücksicht genommen werden. Die Klägerin legte 
Revision ein und brachte so die Angelegenheit vor das 
Beichsgericht. Das Reichsgericht bestätigte die Auffas
sung des Oberlandesgerichts und nahm Bezug auf zwei 
frühere Urteile des Reichsgerichts, in denen in gleicher 
Weise lediglich das Empfinden eines normalen Durch
schnittsmenschen als Massstab für die Unzulässigkeit einer 
Einwirkung aufgestellt worden war. — Der zweite Fall, 
der vor das Reichsgericht gelangte, kam aus dem Land
gerichtsbezirke Dortmund, also mitten aus der Industrie
gegend des Westens. Es handelt sich auch hier um die 
Frage, ob das Geräusch einer Maschine zu stark auf das 
Nachbargrundstück einwirke, dass hierdurch das zulässige 
Mass der Einwirkung überschritten werde. Das Ober
landesgericht zu Hamm war anderer Ansicht als das Ober
landesgericht Colmar. Als Massstab für die Erträglich
keit einer Gesamteinwirkung gilt nach Ansicht des Ober
landesgerichts Hamm nicht stets des Empfinden eines 
völlig gesunden Menschen, sondern auch das Empfinden 
nervös veranlagter oder nervös erkrankter Personen. Das 
Beichsgericht- hielt aber an der eben angeführten Ent
scheidung fest und hob das Urteil des Oberlandesgerichts 
Hamm auf, weil es sich mit dieser Aulfassung im Wider
spruche befand. Mit diesen beiden Entscheidungen ist 
die Rechtsfrage endgültig zu Ungunsten der nervösen An
wohner entschieden. (Kraft, Zeitschr. f. Fabrikbetrieb.)

Opposition gegen pneumatische Werkzeuge. In
den Regierungswerkstätten von Chatham sind unter den 
Arbeitern Klagen laut geworden, dass die pneumatischen 
Hämmer u. dgl. sie ruinieren, indem die Armmuskelu 
schwer affiziert würden und vielfach Taubheit entstünde. 
Zweifellos liegt dem etwas Wahres zugrunde, es können 
aber noch andere Motive mitwirken, und der „Engineer“ 
lässt sich darüber so aus : „Die Frage der Akkorde für 
pneumatische Arbeiten ist eben an der Tagesordnung, 
und die Annahme liegt nicht fern, dass jene Erörterungen 
einen Schachzug seitens der Leute darstellen, um höhere 
Anschläge durchzusetzen. Niemand wird leugnen, dass 
pneumatische Werkzeuge ihre fatalen Seiten haben; die 
Erschütterung und der Lärm beim Meissein und Stemmen, 
besonders auf Hohlkörpern, sind sehr beträchtlich. In
dessen wird erstere immer mehr durch Änderungen in 
der Konstruktion der Maschinen vermindert und ihr Ein
fluss auf den Organismus ist ein viel geringerer, wenn 
man die Muskeln sich allmählich daran gewöhnen lässt. 
Die Beobachtungen gehen dahin, dass ein Mann,_ der 
solche Arbeiten sofort im vollen Umfang aufnimmt, aller
dings heftig zu leiden hat, dass er aber kaum eine Nach
wirkung verspürt, wenn er anfangs nur immer kurze Zeit
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darin-tätig ist und erst nach Wochen zur vollen Schicht 
übergeht. Was den Lärm betrifft, so ist das eine weite 
Frage, die bei dieser Gelegenheit überhaupt ihrer allge- 
gemeiueren Lösung nähergebracht werden könnte. In 
jedem Falle bleibt die Tatsache bestehen, dass pneuma
tische Werkzeuge nun schon viele Jahre im ganzen Lande 
verwendet werden, ohne dass die Arbeiterschaft bisher 
darin ein besonderes Übel erblickt hätte.“ B. E.

#
Technische Mitteilungen.

Selbsttätiger Dampfwasserableiter, System Broo- 
lce.*) Ausgeführt von der Akt.-Ges. Holden&Brooke. Der 
Dampfwasserableiter gehört zur Klasse derjenigen, welche 
auf der Materialausdehnung durch die Wärme beruhen, 
und soll sich namentlich durch Sicherheit des Arbeitens 
auszeichnen.

In Fig. 120 ist ein Längsschnitt der Vorrichtung und 
in Fig. 121 ein Teil derselben in grösserem Massstabe 
dargestellt.

Bei dieser Vorrichtung wird die Verlängerung der 
neben der Dampfleitung liegenden Teile, welche durch

Fig. 120.

eine Hebelübertragung erheblich vergrössert wird, dazu 
benutzt, das Auslassventil in Bewegung zu setzen.

Dieses Ventil E wird durch den Dampfdruck gegen 
seinen Sitz gedrückt. Das Ende der Ventilstange stösst 
gegen eine Regelungssehraube M, welche durch den an 
dem Gestell angelenkten gekrümmten Hebel T D geführt 
ist. Wie ersichtlich, bilden letzterer und das Gestell das

Die Wirkungsweise des Dampfwasserableiters ist 
leicht verständlich. Wenn das Ivondenswasser das Rohr A 
anfiillt und dessen Temperatur erniedrigt, verschiebt die 
Zusammenziehung die Muffe 0  nach links, wobei die 
Grösse der Verschiebung durch den Ring J um das doppelte 
auf die Stange R  übertragen und durch den gekrümmten 
Hebel T D noch beträchtlich vergrössert wird. Das Ven
til E wird dadurch sofort von seinem Sitz abgehoben.

Wie Fig. 121 deutlich erkennen lässt, trägt die Ven
tilstange noch eine konische Verdickung gegenüber einem 
zweiten Ventilsitz von geringerer Konizität. Infolge dieser 
Anordnung ist die zweite Durchgangsöffnung für das 
Kondenswasser in dem Augenblicke, wo das Ventil sei
nen Sitz verlässt, geringer als die erste und der Ausfluss 
beginnt erst nach einer gewissen Verstellung des Ventils. 
Während dieses Vorganges füllt sich die kleine Kammer 
zwischen den beiden Ventilen mit Wasser von geringe
rem Druck und das Hauptventil befindet sich somit in 
genügendem Gleichgewicht, welches Schwankungen ver
hindert, die seinen Sitz beschädigen würden. Wenn in 
das Rohr A  wieder Dampf eintritt, der eine Ausdehnung 
desselben veranlasst, schliesst_ sich das Ventil und der 
Ausfluss hört auf.

Die Empfindlichkeit der Vorrich
tung ist so gross, dass ein Temperatur
unterschied von 3° zwischen dem Dampf 
und dem Kondenswasser genügt, um sie 
zur Wirkung zu bringen.

Die Regelung vollzieht sich sehr ein
fach. Man bringt den Hebel T in die 
punktierte Stellung (Fig. 121), um dem 
Dampf den Durchgang zu öffnen und 
die Erwärmung des .Rohres A zu veran

lassen; hierauf dreht man, indem man den Hebel los
lässt, die Schraube M zurück, damit sich das Ventil 
schliessen kann; dadurch wird eine freie Verbindung 
zwischen dem Kopf N der V entilstange und der Schraube 
M sowie zwischen den Stangen R  R 1 und ihren Wider
lagern hergestellt.

Man kann auch dadurch, dass man die Schraube 
mehr oder weniger anzieht, die Wirkung des Ableiters 
dem verschiedenen Dampfdrücke anpassen.

Ein Loch K in dem Gestell dient zur Aufnahme 
eines Befestigungsbolzens für die Vorrichtung. Die Vor
richtung wird in verschiedenen Grössen für Leitungen 
von 12 bis 50 mm Durchmesser h'ergestellt. Die täg
liche Leistung schwankt zwischen 400 und 1600 1 bei 
einem Maximaldruck von 14 kg. Holden & Brooke haben 
sogar eine besondere Ausführung hergestellt, welche sich 
für hohen Druck, bis zu 21 kg, eignet. H.

Fig. 121.

Widerlager für zwei symmetrisch zu dem Ausdehnungs
rohr A  angeordnete Stangen R R 1, welche am anderen 
Ende durch die Feder gegen einen Ring J  gepresst 
werden; letzterer dreht sich um zwei an der Muffe O be
festigte Zapfen J 1.

*) Aus Revue Industrielle.

Sicherheits-Auflage fiir Schleifsteine. Bei festen 
Auflagen für das Schleifstück (Drehstahl, Meissei u. s. w.) 
an Schleifsteinen oder an Schmirgel-Scheiben ist das Ein
klemmen der Finger oder der Hand ein in jeder Fabrik 
ausserordentlich häufig auftretender Unfall. Im Amerikan 
Machinist ist eine Schleifsteinauflage beschrieben, die die 
eigentümliche Wirkung hat, dass die Auflage vom Stein 
abklappt, sobald sich zwischen beide ein Gegenstand 
(Finger oder Werkstück) klemmt.
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In den Fig. 122 bis 123 ist diese Sicherheitsvor
richtung dargestellt. Seitlich von dem Stein oder der 
Scheibe F ist auf dem Maschinengestell an zwei Augen D 
die Auflage A vermittels zweier Zapfen B drehbar ge
lagert. Diese Auflage, welche aus weichem Stahl be-

Fig. 122. Fig. 123.

steht, besitzt auf jeder Seite des Steines bezw. der 
Scheibe F Ansätze C, welche zusammen ein wenig leichter 
als die Auflage A sind. Die Ansätze 0  legen sich nun 
an die Ansätze E an und verhindern, dass die Auflage
A, welche nach dem Stein zu etwas abgerundet ist und 
deren höchster Punkt sich etwas oberhalb der Mittellinie 
x—x des Steines befindet, die Arbeitsfläche des Steines 
berührt oder auf dem Steine schleift.

Wenn nun die Hand des Arbeiters infolge einer Un
vorsichtigkeit zwischen die Auflage und den Schleifstein 
kommt, wird die Auflage infolge des Druckes zurück
geschlagen und auf diese Weise eine Beschädigung der 
Hand vermieden. W. B.

Sicherheitskurbel für Winden. Schwere Verletz
ungen drohen den Arbeitern beim Zurückschlagen der 
Kurbeln an Winden, wenn die Kurbel unversehens los
gelassen wird und die Last das Kurbelgetriebe in um
gekehrter Richtung bewegt. D ie  S i c h e r h e i t s 
k u r b e l  v o n  H. B u d d e  in Bremen (D. R. - P. 
154686) beugt diesen Unfällen dadurch vor, dass die

Fig. 124.

Verbindung zwischen Kurbel und Kurbelwelle sofort ge
löst wird, wenn an der Kurbel kein Druck in der Rich
tung zum Heben der Last ausgeübt wird. (Fig. 124.) 

Der Kurbelgrilf c ist hülsenförmig ausgeführt und

dreh- und verschiebbar auf dem Bolzen i angeordnet. 
In der Wandung des Griffes c, die in entsprechender 
Weise durchbrochen ist. liegt ein Sperrhebel g, der 
scharnierartig mit dem Griff c verbunden ist und nach 
innen eine Sperrnase n trägt. Der Bolzen i besitzt die 
Auskerbungen m und h, in welche die Sperrnase n hin
einpasst. Eine Feder f  dient dazu, den Sperrhebel in 
der jeweiligen Eingriffslage zu halten.

Wird nun der Griff c in der Weise auf dem Bolzen
i verschoben, dass die Sperrnase n in die Nut h gleitet, 
so wird vermittels des Hebels d, der bei e in dem Kur
belarm gelagert ist und mit dem einen Ende in eine 
Ringnut des Griffes c, mit dem anderen Ende iu eine 
Ringnut der Welle b greift, auch die Kurbel derart auf 
der Welle b verschoben, dass der Mitnehmer a in die 
Aussparung der Kurbelnabe tritt.

Sobald die Hand den Kurbelgriff' loslässt, tritt die 
Feder k in Wirkung, und die Kurbel wird so auf der 
Welle b verschoben, dass der Mitnehmer a aus der Aus
sparung der Kurbelnabe heraustritt und der Zusammen
hang zwischen Kurbel und Antriebwelle also gelöst wird. 
Gleichzeitig wird durch Vermittelung des Hebels d aber 
auch der Griff c auf seinem Bolzen i verschoben und 
es tritt die Sperrnase n aus der Nut h in Nut m.

Es ist also eine Sicherung der Kurbel auch in dieser 
Lage vorhanden.

Sicherheitsvorrichtung für das Anlassen von 
Explosionskraftmaschinen von F r i t z  Re i c h e n b a c h  
in C h a r l o t t e n b u r g ,  Bismark Str 14. (D.R.-P.
153718.) (Fig. 125)

Bekanntlich kommt es häufig vor, dass beim An
drehen einer Explosionskraftmaschine das Schwungrad

Fig. 125.
sich rückwärts dreht, entweder infolge zu früh einge
leiteter Explosion vor dem Überschreiten des Totpunktes
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oder infolge zu hoher Kompression, über welche hinweg 
das Schwungrad zu schwer gedreht werden kann. In
folgedessen sind beim Andrehen des Schwungrades 
mit einer Kurbel Unglücksfälle nicht selten, und um 
diese zu vermeiden, hat man die Einrichtung getroffen, 
dass die Verbindung der Kurbel mit dem Schwungrade 
bezw. der Motorwelle nach einer kurzen Rückwärtsbe
wegung ausgerückt wird. Diese kurze Bewegung rück
wärts ist für die Lösung der Kuppelung erforderlich.

Um nun auch diese Rückwärtsbewegung der Andreh
kurbel, die immer noch unangenehm ist, zu beseitigen 
und ferner die Ausrückvorrichtung zu ersparen, sind 
nach vorliegender Erfindung ein oder mehrere Fang
schuhe f vorgesehen, welche mit ihrer Arbeitsfläche am 
Schwungradumfange oder an einer entsprechend ange
ordneten Scheibe anliegen und durch eine Feder g
o. dgl. angedrückt werden. Dreht sich das Schwung
rad a vorwärts (in Richtung des Pfeiles a), so drückt 
das Schwungrad die Fangschuhe der Wirkung der Feder 
entgegen zurück. Sobald dagegen das Schwungrad die 
Rückwärtsbewegung beginnt, nimmt es die zur Arbeits
fläche exzentrisch gelagerten Fangschuhe mit, und es 
erfolgt dadurch ein selbsttätiges Bremsen, so dass selbst 
wenn das Schwungrad nicht sofort stillstehen sollte, der 
Rückwärtsgang doch so geschwächt ist, dass Unglücks
fälle dadurch nicht verursacht werden können.

Neuer Parallel-Soll raub stock. Eine originelle Neue
rung von echtem Yankee-Typus ist der Schraubstock 
Patent Shupe, den die Midland Iron Works, Racine, 
Wisconsin, auf den Markt bringen. Aus der nachstehenden 
Abbildung möchte man zuerst auf ein Kinderspielzeug 
schliessen; sieht man aber näher zu, so entdeckt man ganz 
praktische Momente. Zunächst ist der Hebel hinten an
gebracht, aber wegen der gebogenen Enden noch bequem 
erreichbar, während der Arbeiter vorn ganz ungeniert 
ist, dichter an das Werkstück heran und dessen Stellung

Fig. 126.

verändern kann, ohne dass er wegen des etwa querstehenden 
Hebels bald rechts, bald links treten muss. Die Schnecke 
gestattet festes Zuspannen, und andererseits wieder ein 
rascheres Bewegen für grösseres Verstellen der Backe, 
als es die übliche Schraube erlaubt, ohne doch dass diese 
Bewegung mehr Anstrengung verursachte, da beim Leer
gang die sonst auftretende bedeutende Reibung, der wunde 
Punkt der Schnecke, keine Rolle spielt. Die bewegliche 
Backe ist um einen starken Zapfen drehbar, es können 
also auch konische und unregelmässige Stücke fest ein
gespannt werden. Von dem Zapfen kann man sie auch 
ohne weiteres ganz abnehmen und daun verbleibt der

Zapfen selbst als Backe, die sich trefflich eignet, um 
ringförmige Gegenstände zu halten, oder solche, die ein 
entsprechend grosses Loch haben; es liegt dann der 
grösste Teil der Oberfläche für die Bearbeitung gänzlich 
frei, ferner erweist sich dieser Zapfen sehr praktisch, 
um Biegungen auszuführen. Man sieht also, dass es sich 
bei der Neuerung um ein durchaus ernsthaft zu nehmendes 
Werkstattgerät handelt, dessen grosse Einfachheit zudem 
Störungen ausschliesst und das jedenfalls ganz billig ist.

B. E.

Eine Brem svorrichtung fiir Dreschmaschinen von
W i l h e l m  Hank e  i n W i n d h e i m  a. Weser. (D. R.-P. 
153998.) (Fig. 127 u. 128.)

Die Vorrichtung tritt beim Ausschalten des Riemens 
in Tätigkeit und zeignet sich aus durch die besondere 
Ausbildung der Führungen für den auf die Antriebs
riemscheibe einwirkenden Bremsklotz. Diese Führungen 
sind so weit über die Riemscheibe bezw. den Riemen

e

Fig. 127.

verlängert, dass sie eine Schutzverkleidung für den 
Riemen schaffen, wodurch die Gefahr für Ungliicksfälle 
herabgemindert wird.

Auf der Achse a ist die 
den Antriebsriemen b tragende ^
Riemscheibe c angeordnet. Hin
ter der Riemscheibe ist ein 
Bremsklotz f beweglich, wel
cher mit einem belasteten Win
kelhebel g in Verbindung steht.
Dieser Winkelhebel wird in 
seiner Ruhestellung in bekann
ter Weise in einer Ausbuchtung 
n des Riemenumschalters 1 auf
genommen, derart, dass beim v 
Ausrücken des Riemens dem 
Bremshebel die Unterstützung 
entzogen und der Bremsklotz durch die Kraft des Gegen
gewichtes k gegen die Riemscheibe c gepresst wird. Die 
den Bremsklotz f  aufnehmenden Führungen e sind ge
nügend nach vorn verlängert, um zwischen sich die Riem
scheibe und einen Teil des Riemens aufzunehmen und 
ein Hineingeraten von Kleidungsstücken u. dgl. in die 
Riemscheibe auszuschliessen.
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Schützenfänger von Wwe. J. Veiss-Frezard.*)
Der neue Schützenfänger (Fig. 129 u. 130) von Wwe. 
J. Veiss-Frezard, Konstruktionsbureall in Rouchamp 
(Haute Saune) ist aus weichem Stahlblech hergestellt. Die 
Vorrichtung besteht aus einer gekrümmten Platte 0, 
welche an den mittels Bolzen a an den Tragarmen ß 
angelenkten Armen A  befestigt ist. Die Tragarme B

Fig. 129.

Fig. 130.

sind mit dem Ladendeckel D verschraubt. Eine Blatt
feder V, welche einerseits an dem Arm B und andrer
seits an dem Arm A befestigt ist, sucht den Schützen
fänger in die Schutzlage zu bringen.

Will der Arbeiter den Schützen auswechseln, so 
bringt er die Vorrichtung in die in Fig. 130 dargestellte 
Lage.

Wenn dann die Lade wieder in Bewegung gesetzt wird, 
nimmt die Schutzvorrichtung durch dieWirkung der Feder
V selbsttätig ihre Gebrauchslage wieder ein. H.

Neue M ontier-Libelle. Die Firma Sawyer Tool 
Mfg. Co., Fitchburg, Massechusetts hat eine neue Was
serwage eingeführt, deren Wesen aus nachstehender A b
bildung ohne weiteres klar wird. Sie erfüllt den Zweck 
einer Dosenlibelle, indem sie gleichzeitiges Ausrichten nach
2 Dimensionen gestattet, aber, ungleich jener, mit voll
kommener Präzision. Es lassen sich also mit diesem In

*) Aus Bulletin de la Societe Industrielle de Rouen.

strument gewisse Montierungsarbeiten nicht nur erheblich 
beschleunigen, sondern unter Umständen auch genauer

Fig. 131.

ausführen, als wenn man genötigt ist, abwechselnd in zwei
Richtungen zu adjustieren. B. E.

#
Patentbericht.

Anmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 22. September 1904 an.
Kl. 50e. R- 19803. Staubsammler mit in einem Flüs

sigkeitsbehälter umlaufenden Zerstäubungsrad. L u d 
wi g  R ö s s l e r ,  A i b l i n g  15. 6. 04.

Kl. 85 b. M. 23 561. W asserreinigungsvorrichtung 
mit selbsttätiger Zuführung der Chemikalienmengen 
zum Rohwasser unter Verwendung zweier Messbehäl
ter. J o h a n n e s  M a g d a l i n s k i ,  F e c h e n h e i m 
M a i n k u r  b. F r a n k f u r t » .  M. 27. 5. 03- 

Vom 29. September 1904 an.
Kl. 66 a. B. 34595. Vorrichtung zum Schliessen von 

Schottüren auf hydraulischem Wege. H e i n r i c h  
O t t o  B r a n d t ,  M a n c h e s t e r ,  E n g l ;  Vertr.
C. P i e p e r ,  H. S p r i n g m a n n  u. Th.  S t ö r t ,  
Pat. - Anwälte, B e r l i n  N. W. 40. 10. 6. 03.

Gebranclisninster-Eiiitragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 19. September 

1904.
Kl. 4a. 233066. Dichtungsring für Grubensicher

heitslampen, bei welchem der zwischen Dichtungs
platten befindliche Metallring mit einer Durchdrückung 
oder Wulst versehen ist. F r i e m a n n  & W o l f ,  
Z w i c k a u  i. S. 13. 8. 04. F. 11 479.

Kl. 4d. 233132. Reibziindvorrichtung für Gruben
sicherheitslampen, mit seitlichem, durch Zahnrad 
und Zahnstange betätigtem Anreisser. K a r l  W o l f  
sen. ,  Z w i c k a u  i. S., Reichenliacher Str. 68. 9.8.04. 
W. 16906.
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Kl. 17 b. 233093. Sicherheit*Vorrichtung fiir Druck-
gefässe, bestehend aus einer in die Gefässwandung 
eingebauten leicht zerreissbaren Platte. C o n s t a n t i n  
v o n  K n o r r i n g  u. J o h a n n e s  N a d r o w s k i ,  
D r e s d e n ,  Reichsstr. 6. 5. 7. 04. K. 22185.

Kl. 34k. 233204. Grnbenklosett - Eiiner mit durch
exzentrisch angedrückten Überwurf vermitteltem Deckel
verschluss. F a . H errn . F r a n k e n ,  S c h a l k e
i. W. 1. 8. 04. F. 11448.

Kl. 35a. 233044. Anordnung eines Tiirriegels, der 
bei seiner Öffnung gleichzeitig die Aufzugsteuerung 
betätigt und nach Verschluss der Tiir von der Auf
zugsteuerung verriegelt wird. M a r t i n  & Br aun ,  
G ö p p i n g e n .  4 . 8 . 0 4 .  M. 17733.

Kl. 78 e. 242942. Sicherheitszünder fiir Zündschnüre, 
bei dem eine mit Zündmasse betunkte Drahtrolle über 
einen gekerbten Stift gerissen wird. B o c h u m - L i n -  
d e n e r  Z ü n d w a r e n -  u. W e t t e r l a m p e n 
f a b r i k  K a r l  K o c h ,  L i n d e n  i. W. 8. 7. 04.
B. 25 380.

Vom 26. September 1904.
Kl. 38b. 232969. Vorrichtung für kom binierte Ab

rich t- und Dicktenhobelniaschinen, aus einem das 
Werkzeug bzw. das Werkstück überdeckenden, ver
stellbaren und aufklappbaren Schutzblech. E r f o r d i a  
M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t  m. b. H., I l 
v e r s g e h o f e n .  3. 8. 04. E. 7329.

Kl. 43a. 233524. W ächterkontrolluhr, bestehend aus 
einem einfachen Uhrwerk mit auf der Stundenzeigachse 
befestigter Teilscheibe und Papierblatt, das von dem 
Wächter durch eiuen von aussen zu betätigenden, an 
einem federnden Führungsbolzen sitzenden Stift durch
locht wird. B e r g e r  & W ü r k e r ,  L e i p z i g .
10. 6. 04. B. 25120.

Kl. 47g. 233414. Selbsttätiger Kondenswasserab-
scheider. Jos. U e b e r r e i t e r ,  Do r t mu n d ,  Am 
R o n d e l  2. 18. 7. 04. U. 1792.

Patente.

Deutschland.
Kl. 35a. 154t>76 vom 15. März 1903- C. G. R o d e c k  

in Hamburg.  Sicherheitsvorrichtung für Pater- 
nosteraufziige. (Fig. 132.)

An den Fahrstühlen a, die an einer endlosen, in 
steter Bewegung befindlichen Kette c befestigt sind, sind 
Schutzgitter i angeordnet. Diese bestehen aus einem 
Rahmenwerk mit Drahtgeflecht o. dgl. und erstrecken 
sich auf der Verkehrsseite von der Fahrstuhlplattform 
nach unten bis zum nächsten Fahrstuhl. Die Schutz
gitter werden mittels Ösen d o. dgl., die Stangen b des 
Rahmens umfassen, gehalten und sind in denselben senk
recht verschiebbar. Über einer der Stangen b ist ein 
Winkelhebel e so angeordnet, dass er bei einer Ver
schiebung der Stange b nach oben um seinen Zapfen f 
gedreht wird.

Die Vorrichtung wirkt in der Weise, dass die Ver
kehrsöffnungen des Aufzuges jederzeit geschlossen sind,

ausgenommen in dem Fall, wo ein Fahrstuhl vor der 
Öffnung sich befindet. Infolgedessen ist ein Herab
stürzen von Personen in den Fahrstuhlschacht ausge
schlossen. Wenn ferner eine Person aus Unachtsamkeit
o. dgl sich auf der Abfahrtseite der Fahrstühle mit 
einem Körperteil gegen das Schutzgitter lehnen sollte, 
so können auch in diesem Fall Unglücksfälle, hervor
gerufen durch Einklemmen der Kleidung oder eines 
Körperteils zwischen Schachtwandung und Gitter, nicht

Fig. 132.

eintreten, da alsdann das festgehaltene Schutzgitter sich 
dem Fahrstuhl gegenüber nach oben verschiebt. Hier
durch wird der Hebel e gedreht, sodass die beiden 
Kontaktflächen p p 1 miteinander in Berührung kommen, 
und so mittels der auf den Drähten m schleifenden 
Schuhe u u1 der Strom in der Leitung m geschlossen. 
Durch Schliessen dieser Leitung wird ein mit einem 
Momentausschalter in Verbindung stehender Magnet an
gezogen und so der Betriebsmotor abgestellt.
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Fig. 133 u. 134.

Kl. 4 a. 1540>36 vom 21. Oktober 1903. Fr i t z  Schmi t z  
in Es se n ,  Ru h r ,  West .  Sicherheitsverschluss für 
Grubenlampen. (Fig. 133 u. 134.)

Bei dem durch die Patent
schrift 69313 bekannt geworde
nen Sicherheitsverschluss ist eine 
der Stangen a, die den oberen 
Hohlring b mit dem über den 
Rand des Ölgefässes aufge
schraubten Ring g verbinden 
udn so den Drahtkorb und das 
Glas c in ihrer Lage sichern, aus
gebohrt und durch die Bohrung 
die Stange h gesteckt, deren un
teres Ende in ein im oberen 
Rand des Ölbehälters eingebohr
tes Loch hineinragt. Das Her
ausziehen der Stange h zwecks 
Öffnens der Lampe kann im 
brennenden Zustand der letzte
ren nicht erfolgen, weil durch 
die von der Lampenflamme dem 
Gehäuse b mitgeteilte Wärme 
ein in dem Gehäuse liegender, 
aus einer Doppelmetallspirale be
stehender Körper c eine der
artige Formänderung erleidet, 
dass er den Riegel f in eine Aus

kerbung der Stange h hineinschiebt.
Die Erfindung besteht in dem Ersatz der Spirale 

durch eine Bourdonsche Röhre in Gestalt des au den 
Enden geschlossenen gebogenen Messingröhrchens c, 
welches mittels einer Schelle d und Schrauben e fest
geschraubt wird und an seinem freien Ende den riegel
förmigen Ansatz f  trägt.

Die Bourdonsche Röhre hat den Vorteil gegenüber 
der Metallspirale, dass sie weniger leicht versagt und 
von' grösserer Biegefestigkeit ist.

England.
7956 vom 6. April 1903. J. H o p k i n s o n  und J. 

H o p k i n s o n & C o . ,  B r i t a n n i a  W o r k s ,  H u d -  
d e r s f i e l d ,  Y o r k B h i r e .  Sicherheitsventil. 
(Fig. 135.)

Das Sicherheitsventil gehört zu der Gattung der be
lasteten Ventile.

Der Ventilsitz a besteht aus einem in einem Aus
schnitt des Ventilgehäuses b eingesetzten Ring. Die 
Spindel d des Ventils c ist in der Öffnung e einer auf 
dem Ventilgehäuse b befestigten Kappe f  geführt, welche 
mit einem Dampfauslassstntzen g versehen ist.

Zur Aufnahme der Gewichte dient ein die Kappe f 
umgebender Behälter h , den die Ventilspindel d lose 
durchgreift. Auf dem Behälter h ist ein Deckel 1 durch 
Bolzen k befestigt, welcher den Gewindeteil der Spindel 
d aufnimmt und auf Schultern m der letzteren aufruht. 
Der Deckel 1 kann mit Seitenwäuden zur Verdeckung 
der Gewichte j versehen sein.

Bei dieser Anordnung wirkt die Gesamtlast des Be

hälters h, des Deckels 1 und der Gewichte j auf das 
Ventil c. Da die Belastung des Ventils ein geschlos
senes Ganze bildet, können Verringerungen oder Ver-

Amerika.
762085 vom 5. März 1904. Ar seni us  R. P l o p p e r t ,  

She nande ah ,  Pa.  Sicherheitsventil fiir Dampf
kessel. (Fig. 136 u. 137.)

Die Erfindung bezieht sich auf solche Kessel, welche 
hauptsächlich zur Lieferung heissen Wassers oder Dampfes 
für Kochöfen dienen.

In den Kessel 1 mündet das Kaltwasserzuführungs
rohr 2 und das Heisswasser- oder Dampf-Auslassrohr 3.

Fig. 136 u. 137.

Letzteres ist mit einer förmigen Muffe 19 versehen, 
an welcher die Schlauchleitungen befestigt werden können. 
Das Rohr 2 ist mit dem Kaltwasserrohr 4 durch ein 
bogenförmiges Rohr 20 verbunden, an dessen unterem

Fig. 135.

mehrungen des Gewichtes während des Betriebes nicht 
vorgenommen werden. Ein an der Kappe f angelenkter 
Hebel n mit einer Nase p dient zum Anheben der Be
lastung, wenn das Ventil nachgesehen werden soll.
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Teil ein mit dem Heisswasserrohr 3 verbundenes Rohr
stück 13 angeordnet ist. Von diesem zweigt ein senk
rechtes Rohr 10 ab, welches mit einem Ventil 11 ver
sehen ist. In den Rohren 4 und 13 sind Kolben 7 bezw. 
14 beweglich, die durch eine Stange 15 verbunden sind. 
An dieser greift der eine Arm 17 eines Winkelhebels 
an, dessen anderer Arm 18 mittels eines Zapfens 12 an 
dem Ventil 11 angreift. Der Winkelhebel ist bei 16 
drehbar auf dem Bogenstück 20 gelagert.

Wenn der Heisswasser- oder Dampfdruck grösser 
als der Druck des kalten Wassers ist, wird der Kolben 14 
gegen das Ende des Rohres 13 gedrückt und das Ventil 11 
mit Hilfe der Stange 15 und des Winkelhebels 17, 18 
geöffnet, so dass der Dampf oder das heisse Wasser ent
weichen kann, bis der Dampf- oder Wasserdruck sich 
vermindert hat. Alsdann presst das kalte Wasser den 
Kolben 7 gegen das Ende des Rohres 4, wodurch das 
Sicherheitsventil 11 wieder geschlossen wird.
7<>2410 vom 10. Juni 1903. H e r b e r t  F. H i l l ,  

L o n d o n  (England). Sicherheitsvorrichtung fiir 
oberirdische elektrische Leitungen. Fig. 138.

Oberhalb der Stromzuführungsleitungen A und in 
der Mitte zwischen diesen ist eine Drahtleitung C ge
spannt, welche gleich wie die Leitungen A zwischen den 
Trägern B unterstützt ist. Die Leitung C ist in geeig
neten Zwischenräumen durch Drähte F mit dem Erd
boden verbunden. Zwischen den Trägern B sind auf 
den Leitungen A Metallbügel D befestigt, welche über 
die Leitung C hinweggreifen.

Bei etwaigem Bruch der Leitungsdrähte A fällt der 
Biigel D auf die Sicherheitsleitung C nieder und der

JT-

Fig. 138.

Strom wird gefahrlos mittels des Drahtes F in den Erd
boden geleitet, so dass Beschädigungen von Menschen und 
Tieren durch einen herabfallenden Draht A nicht ein
treten können.

Unfälle und Unfallverhütung.
Kürzlich erstickte ein Arbeiter beim Reinigen eines 

Kessels. Das Reinigen solcher Behälter, in denen sich 
sehr oft schädliche Gase befinden, sollte nur unter den 
grössten Vorsichtsmassregeln unternommen werden. In 
Wiesbaden z. B. besteht seit einigen Jahren folgende 
Vorschrift zur Verhütung ähnlicher Vorkommnisse: „Beim 
Besteigen von Apparaten, Lagergefässen, Druckgefässen
u. s. w. zum Reinigen oder Ausbessern ist mit, der gröss

ten Vorsicht zu verfahren. Dasselbe darf nur unter 
ständiger Aufsicht einer erfahrenen Persönlichkeit erfol
gen. Die betr. Apparate, Gefässe u. s. w. sind vorher durch 
langes Offenstehen, Auskochen, Stehen mit Wasser, Durch
blasen von Luft oder Dampf von allen schädlichen Gasen 
und Dämpfen zu befreien. Die einsteigenden Arbeiter 
sind anzuseilen und dürfen anfangs nur zehn Minuten un
unterbrochen in den Apparaten bleiben und erst nach 
einer Pause von gleicher Dauer aufs neue einsteigen. 
Wenn dieselben längere Zeit in den Apparaten weilen 
müssen, so muss in diese ständig frische Luft eingeblasen 
werden.“

Epilepsie als Betriebsunfall. Das Reichsversiche
rungsamt erklärte Epilepsie als Folge eines Schreckens 
im Fabrikbetriebe für einen Fabriksunfall. In einer El- 
berfelder Papierfabrik ereignete sich ein Unglücksfall. 
Eine nervenschwache Arbeiterin erschrak beim Anblicke 
einer verstümmelten Hand dermassen, dass sie epileptische 
Krampfanfälle bekam, welche mit der Zeit immer häu- 
ger wurden und schliesslich eine Herabsetzung der Er
werbsfähigkeit zur Folge hatten. Vom Schiedsgerichte 
wurde sie mit ihren Ansprüchen auf Unfallrente mit der 
Begründung abgewiesen, dass die Epilepsie nicht auf den 
Unfall, sondern auf Veranlagung zurückzuführen sei. Das 
Reichsversicherungsamt nahm jedoch den entgegensetzen
den Standpunkt ein und erkannte die Ansprüche der 
Arbeiterin an.

Eigene Fahrlässigkeit bei Betriebsunfällen. Ein
junger Arbeiter B. erlitt auf einer Zeche im Oberberg
amtsbezirk Dortmund eine Haudverletzung. Die Berufs
genossenschaft lehnte es ab, eine Unfallrente zu zahlen 
da B. durch Spielen mit einem Zündhütchen die Ver
letzung erlitten, sich durch seine Handlungsweise vom 
Betriebe losgelöst hätte und einer selbstgeschaffenen, 
mit dem Betriebe nicht ursächlich zusammenhängenden 
Gefahr zum Opfer gefallen sei. Gegen den ablehnenden 
Bescheid legte die Mutter des minderjährigen Verletzten, 
die Witwe P., Berufung ein mit dem Antrage auf noch
malige Untersuchung und Zuerkennung einer entsprechen
den Rente, da ihr Sohn ein Zündhütchen nicht gekannt, 
und ohne Wissen und Willen zur Explosion gebracht 
habe. Das Schiedsgericht hob den Bescheid auf und 
sprach dem Verletzten eine Rente von monatlich 12 Mk. 
zu. Der hiergegen von der Berufsgenossenschaft einge
legte Rekurs ist vom Reichsversicherungsamt aus folgen
den Gründen zurückgewiesen worden: Das Rekursgericht 
hat sich den Ausführungen des Schiedsgerichts angeschlos
sen. Der Unfall war wesentlich bedingt durch eine dem 
Betrieb eigentümliche Gefahr, nämlich, dass Zündhütchen 
trotz des etwa bestehenden Verbots unbeaufsichtigt her
umgelegen haben und von unberufenen, mit der Gefähr
lichkeit des Stoffs nicht vertrauten Personen in Besitz 
genommen werden konnten. Dass der damals jugendliche 
Verletzte sich unvorsichtig benommen und durch seine 
Fahrlässigkeit die Entzündung herbeigeführt hat, ist un
erheblich. Steht hiernach fest, dass der Unfall auf der 
Betriebsstätte, während der Betriebszeit und infolge der 
besondern Gefährlichkeit des Betriebs eingetreten ist, und
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dass besondere Umstände, die die Annahme rechtfertigen 
könnten, B. habe sich selbst durch sein Verhalten ausser
halb des Betriebs gesetzt, nicht vorliegen, so hat die 
Verletzung des B. als Betriebsunfall zu gelten, und das 
Schiedsgericht hat die Berufsgenossenschaft mit Recht 
zur Entschädigungsleistung verurteilt.

Gasexplosion. An einem mit Koksofengasen ge
heizten Zweiflammrohrkessel erfolgte eine in bezug auf 
ihre Entstehungbemerkenswerte Gasexplosion, deren Folgen 
sich erfeulicherweise nur auf die Zerstörung des Mauer
werks beschränkten. Die Feuerungseinrichtung ist die 
folgende: die Gase treten zum grössten Teil durch zwei 
gusseiserne Rohre in eine Liirmann’sche Vorfeuerung, 
teilweise direkt in die Flammrohre. Bei der Explosion 
wurde die Mauerdecke der Vorfeuerung mit. zwei darauf 
befindlichen, je 1000 kg schweren gusseisernen Platten, 
hochgehoben; dieselbe zerstörte beim Niederfallen die 
Feuerung. Die Seiten wände der Kesseleinmauerung wurden 
herausgedriickt, der Kessel selbst um seine Längsachse 
um 2° nach links gedreht und der vordere Kesselstuhl 
zerschlagen. Das Ablassventil wurde abgerissen, so dass 
eine Entleerung des Kessels, der noch nicht unter Druck 
stand, stattfand. Hierbei wurde der gusseiserne Ablass
stutzen des Nachbarkessel gleichfalls zerbrochen, wodurch 
dieser unter Druck stehende Kessel sich gleichfalls ent
leerte.

Der Kessel war nach seiner Reinigung und Aus
besserung am Unfalltage morgens um 6*/a Uhr ange
heizt worden, und zwar in der Weise, dass das Gas durch 
die Hauptzuführung in die Vorfeuerung eingelassen und 
dort durch eine Lunte entzündet wurde. Nach ein- 
stündiger Betriebszeit bemerkte der Heizer, dass die eine 
Seite der Feuerung nicht brannte, weshalb er dieselbe 
nochmals durch eine Lunte zu entzünden versuchte; 
hierbei erfolgte die Explosion. Dieselbe ist darauf zurück
zuführen, dass sich, nachdem das Gas erloschen war, 
in der Feuerung und in den Zügen ein explosives Gas
gemisch aus Gas und atmosphärischer Luft bildete, so 
dass beim Einführen der brennenden Lunte die Explosion 
unvermeidlich war. Von der Heftigkeit derselben zeugt 
der Umstand, dass der mit Wasserinhalt 30000 kg 
schwere Kessel aus seiner Lage gerückt wurde. Die 
Katastrophe hätte vermieden werden können, wenn der 
Heizer, bevor er das Gas zum zweiten Male entzündete, 
die Gaszufuhr solange abgestellt hätte, bis das explosive 
Gasgemisch durch den Schornsteinzug aus den Zügen 
entfernt war. Ausser dem Heizer, welcher einige unbe
deutende Brandwunden im Gesicht erlitt, wurde niemand 
verletzt. (Oberschles. Verein.)

#

Arbeiterwohlfahrt.
Arbeiterfürsorge in Bayern. Für die aus H e i l 

s t ä t t e n  entlassenen Mitglieder der A r b e i t e r - P e n  - 
s i o n s k a s s e  wird eben eine noch weitergehende Für
sorge eingeleitet, indem das Verkehrsministerium anord

net, dass zur Sicherung des Erfolges der Heilung die aus 
Heilstätten und Genesungsheimen entlassenen Arbeiter 
und Bediensteten ihre frühere Tätigkeit nicht sofort in 
vollem Umfange wieder aufnehmen, sondern noch längere 
Zeit g e s c h o n t  werden sollen, indem sie entweder 
einige Zeit in Walderholungsstätten Aufenthalt nehmen 
oder die Arbeitszeit beschränkt wird, schwerere Arbeiten 
ganz ausgeschlossen und dann erst allmählich die frühe
ren Arbeiten wieder aufgenommen werden. Auch ist in 
Aussicht genommen, solchen Rekonvaleszenten andere 
ihrer Heilung günstigere Arbeiten oder solche in hygienisch 
besseren Räumen zu übertragen, gegebenenfalls auch einen 
Beschäftigungswechsel anzubahnen. Eine Kürzung des 
Lohnes soll während dieser Schonzeit nicht eintreten. 
Der Genesende kann mit seiner Zustimmung auch in eine 
waldreiche oder sonst der völligen Genesung förderliche 
Gegend versetzt werden, falls der Arzt dies begutachtet 
und die dienstlichen Verhältnisse es gestatten. Die Kosten 
für Benützung von Walderholungsstätten werden von 
der Arbeiter-Pensionskasse übernommen, wenn ihr Ge
brauch zur erfolgreichen Fortsetzung der Kur ärztlich 
verordnet ist und wenn solche Erholungsstätten in der 
Nähe des Wohnortes des Kranken täglich erreicht werden 
können. Deshalb sollen auch in der Nähe grösser Städte, 
wie München u. s. w. weitere Walderholungsstätten mit 
einfachen Einrichtungen zur Benützung während der 
Tagesstunden eingerichtet werden.

Die zwölfte Informationsreise der Zentralstelle 
für Arbeiterwohlfalirtseinrichtiingen vom 2. bis 14.
September hat als Hauptstationen Berlin, Danzig und 
Posen in Aussicht genommen. In Berlin und Umgebung 
sollen vom 2. bis 7. September in Augenschein genommen 
werden die ständige Au s s t e l l un g  für  A r b  e i t e r wo hl  - 
fahrt  in C h a r l o t t e n b u r g ,  verschiedene Wohnhaus
anlagen des Berliner Spar- und Bauvereins und des Be
amten-Wohnungsvereins, die Einrichtungen des Zentral
vereins für Arbeitsnachweis, die Tuberkulose-Heilstätten 
und R e k o n v a l e s z  en t e n - Ans t a l  ten der  L a n d e s 
ve r s i c he r ungs ans t a l t  Ber l in in B e l z i g ,  das hy
gienisch bemerkenswerte Männerasyl  des A s y l v e r 
eins für O b d a c h l o s e ,  das Lettehaus des Lettevereins 
zur Förderung der Erwerbstätigkeit für Frauen, die städti
sche Lesehalle in Charlottenburg sowie die Wohlfahrts
einrichtungen in einer Anzahl von Grossbetrieben. In 
Da n z i g  ist in Aussicht genommen die Besichtigung der 
W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  der  k a i s e r l i c h e n  
W e r f t  und der Arbeiterhäuser der Abegg-Stiftung, in 
Posen und Umgebung die Besichtigung der W a l d 
e r h o 1 u n g ss t ä 11 e n des V e r e i n s  z u r F ü r s o r g e  
für  k r a n k e  A r b e i t e r ,  der königlichen Gewerbe- und 
Haushaltnngsschule, der Kochschule, der Knabenhand
fertigkeitssehule und der Badeeinrichtungen der ersten 
Stadtschule, der Ansiedlerherberge zur vorläufigen Un
terbringung in Posen eintreffender Ansiedler in Solacz 
sowie der Musteransiedlung Golenczewo, des Gemeinde
hauses und der sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen da
selbst.
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Wohlfahrtseinrichtiingen. Der Verwaltung Georg 
von Giesches Erben stehen zur Unterbringung für die 
rund 10 000 Mann betragende Belegschaft ihrer Stein
kohlengruben in 12-, 20-, 24- und 40- Familienhäusern 
insgesamt 2440 Wohnungen zur Verfügung. Ausserdem 
werden noch den Arbeitern zur Verbesserung des Bau
zustandes an eigenen Häusern zinsfreie Vorschüsse in 
Höhe von 150 bis 300 Mark und auf Grund und Haus
besitzungen Hypothekendarlehen bis zu 3000 Mk. gegen 
4 Proz. Zinsen und Rückzahlung des Kapitals in monat
lichen Teilbeträgen von 20 Mk. gewährt. Von dem 
Grundbesitz sind auf Gieschegrube 94 ha Acker - und 
Gartenland an 420 Arbeiter verpachtet. Der Pachtzins 
beträgt für 1 ha Acker 50 Mk. für 1 ha Garten 100 Mk. 
jährlich. Der ortsübliche Preis ist um etwa 30 Proz. höher. 
Auf Cleophasgrube sind 6 ha Gartenland kostenlos an 
450 Arbeiter überlassen, 18,2 ha Ackerland sind auf Ar
beiter zu zwei Drittel des ortsüblichen Preises verpach
tet. Auf kons. Heinitzgrube sind 118 Arbeitern 35 ha 
Ackerland zum Preise von 55 Mark das ha und auf dem 
Bleierzbergwerk Bleischarley 14 Arbeitern 4 ha Acker
land zum gleichen Preise von der Gesellschaft verpachtet. 
Der ortsübliche Wert beläuft sich auf 70 bis 95 Mark.

Schaffung von kommunalen Sanitätsregistern in 
Frankreich. In Frankreich soll dem Gesetze vom 9. 
April 1898 über die Arbeitsunfälle eine neue gesetzliche 
Massregel folgen, die die Wohltat des gesetzlichen Schutzes 
auch auf die Opfer der Berufskrankheiten ausdehnen wird. 
Der betreffende Gesetzentwurf soll nach den Ferien in 
der Kammer eingebracht werden. Inzwischen hat man 
bereits die zur Durchführung seiner Bestimmungen er
forderlichen Vorarbeiten in Angriff genommen. Dabei 
kam es in erster Linie darauf an, die Berufskrankheiten 
genau festzustellen und sie zu begrenzen. Auf die Ini
tiative des Handelsministers hat der Ausschuss für ge
werbliche Hygiene die Liste der Industrien aufgestellt, 
die solche Krankheiten hervorrufen können. Es sind 
das : Blei-, Quecksilber-, Arsenik-, Kohlenschwefelsäure-, 
Benzin-, Nitrobenzin-, Anilin-, Schwefelwasserstoff-Her
stellungen oder Verarbeitungen, die Gewerbe, in denen 
man mit giftigen oder beizenden Dämpfen und Gasen zu 
tun hat, ferner die, die Gefahren der Pocken und Kar
bunkel mit sich bringen, schliesslich die Staub erzeugenden 
und Berufshautkrankheiten hervorbringenden. Es handelt 
sich jetzt darum, für die strittigen Fälle die Gewissheit 
des Risikos festzustellen und die Anforderungen, die er
hoben werden könnten, auf ihre Gründe hin zu prüfen. 
Dafür verlangt der Ausschuss die Schaffung eines Sani
tätsregisters, das in den Mairien aufgelegt werden und 
alle Krankheiten der Arbeiter, sowohl die den einzelnen 
Berufen speziell anhaftenden als auch die anderen, ent
halten sollen. Jeder Arbeiter wird in diesen Registern 
genau die verschiedenen Krankheitserscheinungen, die an 
ihm festgestellt wurden, zur Geltendmachung seiner even
tuellen pekuniären Ansprüche nach weisen können. Es 
werden das sozusagen hygienische Führungsbücher für 
die Arbeiter werden. Man rechnet stark auf die Wirk
samkeit dieser Massregel, auch hinsichtlich der allgemeinen 
Hygiene.

Verschiedenes.

Ferieuarbeit technischer Studenten in Amerika.
Nach „Iron Age“ wird immer häufiger die Wahrnehmung 
gemacht, dass die Eleven der unteren Jahrgänge tech
nischer Schulen die goldene Freiheit der Sommermonate 
opfern, um in Fabriken uud anderen industriellen Etab
lissements Beschäftigung zu nehmen. In vielen Fällen 
ist der Zweck hierbei, etwas Geld zur Bestreitung der 
weiteren Studien zu verdienen, wie das immer der Fall 
gewesen ist; aber jetzt sieht man auch die Söhne wohl
habender Leute von dem Wunsch beseelt, die lange 
Ferienpause nützlicher anzuwenden. Zwei Wochen ge
nügen ihnen für Ruhe und Vergnügen. So anstrengend 
ist das Studium nicht, wenigstens nicht in den ersten 
Jahren, dass es wirklich einer dreimonatigen Ausspannung 
bedürfte. Jeder muss freilich einmal eine Auspannung 
haben; aber viele dieser jungen Leute von 19 bis 23 Jahren 
wissen jetzt, dass es besser für sie ist, wenn sie einen 
Teil des Sommers praktisch arbeiten; und es ist Sitte ge
worden, dies gegen Taglohn zu tun, wenn auch einen 
recht bescheidenen; aber so werden sie an der Stange 
gehalten. D as technische Studium verlangt eigentlich 
seiner Natur nach eine längere Ferienzeit, als das Univer
sitätsstudium; aber die Tätigkeit als Arbeiter interferiert 
nur wenig mit der geistigen Entlastung, auf die es doch 
vornehmlich ankommt. B. E.

Gewerbeaufsichtsbeamte in Deutschland. Fünfzig
Jahre sind jetzt verflossen, seitdem die ersten drei Fa
brikinspektoren für die industriellen preussischen Bezirke 
im Jahre 1854 ernannt wurden. Jetzt gibt es etwa 360 
Gewerbeaufsichtsbeamte im Deutschen Reich. Die weitere 
Vermehrung ihrer Zahl ist nötig, nachdem das Kinder
schutzgesetz in Kraft getreten und am 1. Juli d. J. der 
Arbeiterschutz in der Konfektionsindustrie auch auf die 
fast unübersehbare Zahl der Werkstätten der Massschnei- 
derei und Putzmacherei ausgedehnt wurde. Es ist nicht nur 
eine Vermehrung der Zahl der Gewerbeaufsichtsbeamten 
vorgesehen; auch eine Erweiterung des Kreises ihrer Be
schäftigung steht zu erwarten. Insbesondere sollen die 
Gewerbeaufsichtsbeamten in Zukunft auch veraulasst 
werden, ihre Aufmerksamkeit dem W o h n u n g s w e s e n  
zuzuwenden und in ihren Berichten an die Vorgesetzte 
Behörde Mitteilungen über das Verhältnis zwischen Miete 
und Lohneinkommen zu machen

Die grösste bisher gebaute Dampfturbine ist eine 
zu einem Satz von drei je 8000pferdigen gehörige für 
die Kraftstation der Newyork- uud Long Island-Eisenbahn 
und wurde kürzlich von den Erbauern, der Westinghouse 
Elektric & Mfg. Co., East Pittsburgh, im Beisein einer 
grossen Anzahl Ingenieure probiert. Es ging alles glatt; 
die Maschine leistete die erlangten 5500 Kw bei 750 
Touren/Min. Die Dimensionen sind: Gesamtlänge 14,3 m; 
Breite 4,8 m; Höhe 4,25 m; Gewicht ohne Dynamo rund 
160 Metertonnen. Gewicht des Ankers 21x/a Tonnen. 
Das System ist das Parsonsche, nach der Westinghouse- 
schen Konstruktion.
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Preisausschreiben über einen Apparat zur Er
kennung des Ladezustandes elektrischer Leitungen, 
Apparate u. s. w. Die „Association des Industriels de 
France contre les accidents du travail“ hat einen Wett
bewerb für einen Apparat ausgeschrieben, der jeder 
Person, welche an e l e kt r i s c he n  L e i t un g e n  u. s. w. 
oder in der Nähe solcher beschäftigt ist, die Möglichkeit 
gibt, sich darüber zu vergewissern, ob bei Berührungeu 
der Leitungen eine Gefahr durch den elektrischen Strom 
vorhanden ist.

Der Apparat soll kräftig gebaut, leicht zu transpor
tieren und zu handhaben sein; seine Wirksamkeit darf 
nicht durch atmosphärische Einflüsse beeinträchtigt 
werden; seine Angaben sollen jederzeit und unter allen 
Verhältnissen vollkommen zuverlässig sein. Wenn der 
Apparat mit einem oder mehreren elektrischen Strom
leitern in Berührung gebracht wird, so darf daraus weder 
für die hierbei tätige Person noch für den Apparat selbst 
oder den Stromverteiler (Schaltapparat u. dgl.) eine Ge
fahr entstehen , noch dürfen letztere in ihrer Wirksam
keit gestört werden. Der Apparat soll sich in gleicher 
Konstruktion und Form sowohl für Gleich- wie für 
Wechselstrom, für niedere und hohe Spannung, für ober
oder unterirdisch verlegte Leitungen eignen.

Die eingereichten Konstruktionen bleiben Eigentum 
der Erfinder. Die Gesellschaft hat das Recht, Beschrei
bung und Zeichnung der Apparate zu veröffentlichen.

Die Bewerber sollen vor dem 31. Dezember 1904 
dem Präsidenten der Gesellschaft, 3 rue de Lutece in 
Paris, Beschreibungen und Zeichnungen einreichen; die 
zur praktischen Prüfung ausgewählten Apparate sollen 
am 1. Juni 1905 hierzu von den Bewerbern bereit ge
halten werden, welche verpflichtet sind, auf ihre Kosten 
die Apparate an die Prüfungsstelle zu senden.

Zur Verteilung kommen 6000 Francs, welche ent
weder dem Erfinder des an erster Stelle zu prämiierenden 
Apparats gegeben oder auf mehrere Bewerber verteilt 
werden.

Azetylen-Glühlieht wird von manchen Seiten wegen 
seines geringen Gasverbrauches sehr empfohlen. Wenn 
es nun auch richtig ist, dass dasselbe bei untadelhaftem 
Zustand von Brennern und Glühstrümpfen für die gleiche 
Lichtstärke rund 30°/0 weniger Gas verbraucht als der 
offene Zweilochbrenner, so scheinen nach unseren Er
hebungen doch die p r a k t i s c he n  S c h wi e r i g k e i t e n  
für das Glühlicht noch recht beträchtlich zu sein. Bren
ner und Strümpfe bedürfen häufiger Auswechselung, wenn 
man nicht schlechtes Licht haben will, dadurch geht aber 
der Geldwert der Ersparnis an Gas leicht verloren, wenn 
er sich nicht gar in einen Verlust verwandelt. Ausser- 
dem lässt das Glühlicht nicht die weitgehende Vertei
lung auf kleine Lichtstärken zu wie der offene Brenner. 
Das Publikum wird daher gut daran tun, dem Azetylen- 
Glühlieht gegenüber noch Zurückhaltung zu üben. Ob 
es gelingen wird, die erwähnten Schwierigkeiten aus dem 
Wege zu räumen, muss vorläufig dahingestellt bleiben.

(Ztschr. d. Bayer. Rev.-Vereins.)

Ein Ausbildungskursus in der Wohlfahrtspflege 
fü r Fabrikbeamte wird von der Zentralstelle für Ar

beiterwohlfahrtseinrichtungen im November abgehalten 
werden, um der stetigen Nachfrage nach geeigneten Per
sönlichkeiten, welche in Fabrikbetrieben die Wohlfahrts
pflege organisieren und leiten können — „ W o h l f a h r t s 
i n g e n i e u r e “ , wie sie besonders in Amerika längst, üb
lich sind — zu entsprechen. Vierzehn Tage lang sollen in 
den Morgenstunden Vorträge und Besprechungen von be
rufenen Fachmännern nach folgendem Programm abge
halten werden : 1. die sozialen Versicherungsgesetze.
2. Das Hilfskassenwesen in Fabriken. 3. Die Arbeiter
wohnungsfrage mit besonderer Berücksichtigung der Fa
brikwohlfahrtspflege. 4. Belehrung und Unterhaltung. 
Honorare werden nicht berechnet. Nur Persönlichkeiten, 
die eine Vertrauensstellung in der Fabrik einnehmen und 
ausreichende Vorbildung besitzen, sollten zum Besuche 
des Kurses entsandt werden.

Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik. Für die Aufstellung der grossen und 
schweren Sammlungsgegenstände, z. B. der dem Museum 
von derKönigl. bayerischen Verkehrsverwaltung, von der 
Firma Krauss u. s. w. gestifteten Lokomotiven, des von 
der Firma Friedrich Krupp geschenkten grossen Modelles 
eines Schiffshebewerkes u. s. w. wurde die Einrichtung 
einer grossen Halle im Garten des alten Nationalmuseums 
vorgesehen.

Nachdem die behördliche Einwilligung hierfür nun
mehr erteilt wurde, hat sich die Firma F. S. Kustermann 
in München in entgegenkommendster Weise bereit er
klärt, eine eiserne Halle von rd. 30 m Länge und 16 m 
Breite, für welche im Etat des Museums eine Ausgabe 
von 20000 Mk. vorgesehen war, unentgeltlich zu liefern.

Durch die hochherzige Stiftung ist das Museum in 
die angenehme Lage versetzt worden, den grössten Teil 
des hierfür vorgesehenen Betrages zur Beschaffung und 
Aufsstellung von Maschinen, Modellen und sonstigen 
wichtigen Museums-Objekten zu verwenden, wofür selbst
verständlich gerade in den ersten Jahren nur bescheidene 
Mittel zur Verfügung stehen.

Abgesehen von der materiellen Bedeutung dieser 
Schenkung bietet dieselbe aber auSh einen neuen er
freulichen Beweis, in welch hochherziger Weise das Mu
seum seitens der verschiedenen Kreise tatkräftig gefördert 
wird. (Bay. Industr.- u. Gewbl.)

Das Museum von Meisterwerken der Naturwissen
schaft und Technik in München will in seiner Biblio
thek und Plansammlung eine Zentralstelle für die ge
samte mathematische, naturwissenschaftliche und tech
nische Literatur schaffen. Bei dem Umstande, dass das 
Museum in erster Linie die Originalliteratur zu sammeln 
hat, kommen für dasselbe die Sitzungsberichte gelehrter 
und technischer Gesellschaften, die Zeitschriften der 
Vereine u. s. w. vor allem in Frage.

Verein zur Beförderung des Gewerbefleisses in 
Preussen. Der Verein hielt seine erste Sitzung des 
Wintersemesters im Hörsaale der ständigen Ausstellung 
für Arbeitwohlfahrt in Charlottenburg am 3. Oktober er. 
unter dem Vorsitze des Unterstaatssekretärs F l e c k  ab.
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Nachdem Prof. R u d e l o f f  einen kurzen Bericht über den 
Stand der imKönigl. Materialprüfungsamtzu Gross-Lichter
felde in Ausführung begriffenenUntersuchungenmitNickel- 
Eisen-Legierungen erstattet hatte, gab Geh. Reg.-Rat 
Prof. Ha r t ma n n  einen kurzen Überblick über Zwecke und 
Ziele der ständigen Ausstellung und übernahm dann die 
Führung durch die Ausstellungsräume und die Erläuterung 
der ausgestellten Gegenstände. Ein grösser Teil der Ma
schinen wurde im Betrieb vorgeführt und erregte das 
höchste Interesse der Besucher, die zumeist der Gross
industrie Berlins angehörte.

' W
Sprechsaal.

Auf Seite 117 der Nummer 7 vom 1. Oktober ds. 
Js. wird die Bemerkung des Herrn Ingenieur Vi l l a n i  
erwähnt, dass in Deutschland zur Kennzeichnung von 
Sicherheitsvorrichtungen und gefährlichen Stellen ein leb
haftes Rot verwendet wird.

Herr V. mag diese Art der Hervorhebung wohl auf 
Ausstellungen und in Staatsbetrieben vorgefunden haben, 
aber in der Industrie ist sie durchaus noch nicht so all
gemein geworden, wie es wohl wünschenswertwäre.

Immer noch steigen jedes Jahr die Unfallentschädi
gungen der Berufsgenossenschaften. Diese Mehrkosten 
müssen von der Industrie getragen werden; sie sollte daher 
auch die kleinen Mittel benutzen, welche zur Vermeidung 
von Unfällen beitragen, besonders wenn das Mittel selbst 
nichts kostet. Die Maschinen werden dadurch nicht teurer, 
ob der Maschinenbauer Zahnräderschutz und andere Schutz
bleche mit roter Farbe oder mit der gleichen Farbe an
streicht, die die ganze Maschine erhält.

Zunächst wird, wie obengenannte Stelle ausführt, dem 
Inhaber, dem Betriebsleiter, dem Werkführer, der ja auch 
andere Sorgen hat, als gerade immer an Schutzbleche 
zu denken, erleichtert, das Fehlen von solchen zu ent
decken —  und, was sagt der Staatsanwalt, wenn ein Un
fall durch das Nichtvorhandensein einer Schutzvorkehrung 
eingetreten ist — !

Ferner braucht es nicht immer Böswilligkeit seitens 
des Arbeiters zu sein, wenn eine Schutzvorrichtung einmal 
nicht benutzt wird. Um besser reinigen zu können, muss 
das Schutzblech entfernt werden; die Arbeit drängt, sie 
soll noch vor Feierabend geliefert werden; zur Arbeit 
ist das Schutzblech nicht erforderlich und, seine Anbring
ung wird vergessen. Auge und Hand arbeiten stets zu
sammen. Ist nun das Auge gewöhnt an der bestimmten 
Stelle das rote Blech zu sehen, so wird es dem Auge 
fehlen und die Hand unbewusst danach greifen.

Endlich hat man im Betriebe nicht immer die Zeit, dem 
Neueintretenden sofort zu erklären, welchen Zweck dieses 
oder jenes Blech erfüllt. Wird die Anwendung der roten 
Farbe zur Hervorhebung von Schutzvorkehrungen endlieh 
wirklich allgemein uud international, so werden besondere 
Erklärungen unnötig werden.

Durch dieses Mittel kann also so mancher Unfall 
vermieden werden, so mancher Mensch behält seine ge
sunden Gliedmassen, so manche Betriebsstörung tritt nicht

ein uud die Unfallentschädigungen werden nicht unnötig 
vermehrt. Leider wird man die gute Wirkung sehr selten 
erfahren, denn sie ist meist nicht merkbar, fühlbar wird 
ja immer nur der vorgekommene Unfall. Aber selbst 
derjenige, welcher sich davon nichts versprechen sollte, 
kann es anwenden, denn es kostet ja nichts.

Schliesslich hat man gemeint, dass durch die An
wendung der roten Farbe für Schutzbleche die Maschinen 
verunziert würden, betrachtet man jedoch die Ausstellung 
für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg, so wird man zu
geben müssen, dass dies nicht der Fall ist. Es kommt 
nur auf die Gewöhnung an. R. H.

#
V erein  D eutscher R evisionsingen ieure. 

Änderungen im Mitgliederverzeichnis.
Ehrenmitglied : H a r t  m a n n ,  Konrad, Professor, 

Geheimer Regierungsrat und Senatsvorsitzender im Reichs
versicherungsamt, Charlottenburg, Fasanenstrasse 29.

Neu aufgenommen: R e i n o l d ,  Major a. D., techni
scher Aufsichtsbeamter der Papiermacher-Berufsgenossen
schaft, Berlin, Kulmbacherstr. 15.

Der Vorstand setzt sich zur Zeit wie folgt zusam
men :

G a r y ,  Max, Professor, Abteilungsvorsteher des Kö
niglichen Materialprüfungsamtes, Gross-Lichterfelde-West, 
Potsdamer Chaussee 70 c, Vorsitzender.

Specht ,  Carl, Ingenieur, technischer Aufsichtsbe
amter der nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaft, Halensee, Westfälischest:-. 54, Stellvertretender 
Vorsitzender.

0  t c o , Albert, Ingenieur, erster technischer Auf
sichtsbeamter der Zucker-Berufsgenossenschaft, Magde
burg, Bismarckstr. 33, Schatzmeister.

F e l d ma n n ,  Valentin, technischer Aufsichtsbeamter 
der Sektion X I  der Müllerei- und der Sektion III  der 
Buchdrucker-Berufsgenossenschaft, Escherheim bei Frank
furt a. M., Lönholdtsche Villenkolonie, Schriftführer.

Bü t o w ,  Alexander, Oberingenieur des Dampfkessel- 
überwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund, Essen (Ruhr), Kettwiger Chaussee 93 H.

E i s e n t r ä g e r ,  A., Dr. phil., Verwaltungsdirektor 
der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft, Charlottenburg, 
Bleibtreustr. 14.

F r e u d e n b e r g , F., Ingenieur, technischer Auf
sichtsbeamter der Rheinisch-westfälischen Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft, Essen (Ruhr).

In die Redaktionskommission wurden neu gewählt:
No t t e b o h m,  Ingenieur, techn. Aufsichtsbeamter der 

Süddeutschen Eisen-B.-G., Saarbrücken.
Si cke l ,  A., Ingenieur, techn. Aufsichtsbeamter der 

Sekt. I. II. und VI. der Rhein. - Westf. Textil-B.-G. 
M. Gladbach, Sittartstr 51.

Die Herrn Mitglieder werden gebeten, Wohnungs
änderungen dem Unterzeichneten mitzuteilen.

Gary ,  Vorsitzender.

Für die S ch r iftle itu n g  v era n tw o rtlich : R eg ieru n g sra t L u d w i g  K o l b e  in Q rosB -L ich terfe lde-W . 
Druck der Buchdruckerei R o itzsch  vorm. Otto N oack & (Jo.. Roitzsch.
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sowie für
E in rich tu n g  und Betrieb gew erblich er  Anlagen.

IV. Jahrgang. 1. N ovem ber 1904. 9. Heft.

F eu ersich ere  Häuser.
Vortrag, gehalten im Verein deutscher Revisions-Ingenieure zu Jena am 12. September 1904

von P rof. M. Gary,
Abteilungs-Vorsteher des Königl. Materialprüfungsamtes Gr. Lichterfelde-West.

(Mit Vorführung von Lichtbildern unter Benutzung des Epidiaskop der Firma Carl Zeiss, Jena.)

Meine Herren.
Es ist ein eigenes Kapitel der Unfallver

hütung, welches ich auf Wunsch Ihres Vorstandes 
heute vor Ihnen erörtern werde, der Teil eines 
Bildes, zu dem die Unfallverhiitungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften nur wenige Striche 
hinzugefügt haben. In der Tat haben ja die 
Berufsgenossenschaften keinen oder doch nur 
sehr geringen Einfluss auf die Bauausführung 
von W ohn- und Fabrikgebäuden; insbesondere 
sind sie nicht in der Lage, Vorschriften über 
die W ahl der Baustoffe und ihre Anordnung zu 
geben. Die Berufsgenossenschaften rechnen bei 
Erlass ihrer Unfall-Verhütungs-Vorschriften im 
wesentlichen mit fertigen Bauwerken, und sind 
bestrebt, diese so einzurichten, dass sie für die 
darin beschäftigten Personen möglichst geringe 
Gefahr, auch beim Ausbruch eines Schaden
feuers, bieten. Daher kommt es denn, dass im 
allgemeinen die Sicherheitsvorschriften der B e
rufsgenossenschaften gegen und bei Feuersge
fahr sich wesentlich auf fünf Punkte beschränken, 
nämlich :

1. Anlegung von Nottreppen,
2. Freihalten der Ausgänge und Anlegung 

von Notausgängen (Fenstern),
3. Bestimmungen über das Beleuchtungswesen,
4. Sicherheitsvorschriften gegen Explosions

gefahr, Behandlung leicht entzündlicher 
und feuergefährlicher Stoffe, Verbot des 
Rauchens,

5. Bereitstellung von Feuerwehrgeräten und 
Rettungsmitteln (Fabrikfeuerwehren).

Alle die Massnahmen, dieunter diese fünf Grup
pen fallen, sind Einen bekannt, und ich will 
darauf nicht weiter eingehen, sondern will Ihre

Aufmerksamkeit auf einige neuere Baumittel 
richten, die geeignet sind, die Weiterverbreitung 
entstehender Schadenfeuer zu verhindern. Ich 
nehme dabei an, dass dieses Thema, obgleich 
es nicht unbedingt in den Tätigkeitsbereich des 
technischen Aufsichtsbeamten fällt, genügendes 
Interesse für Sie bietet, da doch wahrscheinlicli 
gelegentlich der eine oder andere von Ihnen auch 
zu Neuanlagen zugezogen wird, und eine all
gemeine Kenntnis der Mittel, die man heute 
anwendet, um der verheerenden Wirkung des 
Feuers entgegenzuarbeiten, jedermann von Nutzen 
ist, der sich berufsmässig mit der Abwendung 
von Gefahren beschäftigt. Haben doch die un
geheuren und in ihren Wirkungen so überaus 
schädlichen Brände der letzten Jahre in New- 
Y ork, Chicago, Baltimore und Aalesund die 
Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten W elt auf 
sich gelenkt und auf uns insofern zurückgewirkt, 
als die aufsichtführenden Behörden in er
höhtem Masse ihr Augenmerk auf die Ein
richtung von Gebäuden lenken, die zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen oder zur vorüber
gehenden Aufnahme grösserer Menschenansamm
lungen bestimmt sind.

In den Vereinigten Staaten von Amerika 
sowohl wie in Norwegen sind Holzhäuser bis
her an der Tagesordnung gewesen. Der schnelle 
Aufbau, den solche Häuser ermöglichen, die 
Wohlfeilheit ihrer Herstellung, ihre W ohnlich
keit und die Möglichkeit der Verschiebung an 
andere Orte ohne erhebliche Mühe und Kosten 
sind Vorzüge, die gegenüber den Steinbauten 
vielfach ausschlaggebend gewesen sind. Der 
Brand von Aalesund hat nun bereits im Stor- 
thing ein Gesetz gezeitigt, das für sämtliche
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norwegischen Städte Steinbauten vorschreibt und 
sofort in Kraft getreten ist. Dieser Beschluss 
bildet insofern ein bemerkenswertes Ereignis, 
als das architektonische Bild der norwegischen 
Städte nunmehr im Laufe der Zeit sich völlig 
verändern wird. Aalesund bot ein besonders 
typisches Bild der norwegischen Holzstadt; 
sein Brand lieferte den Beweis, dass auch die 
zerstreute Lage der Stadtviertel auf verschiedenen 
„Holmen“ keinen Schutz gegen die Verbreitung 
des Feuers bietet, denn das Feuer sprang nicht 
nur über die Wasserarme, sondern die aus den 
Häusern emporsprühenden Funken setzten sogar 
kilometerweit entfernte Gebäude iu Brand.

In Amerika ist man noch nicht so weit, 
Holzhäuser allgemein zu verbieten; sie werden 
dort nach wie vor in der Peripherie der grossen 
Städte errichtet und umgeben in mehr oder 
weniger breitem Gürtel den inneren, eng zu
sammengedrängten aber meist massiven, gewaltig 
nach oben aufsteigenden Teil der Geschäfts
städte.

Dort hat der furchtbare Brand von Baltimore 
am 7. Februar d. J. gezeigt, dass auch die 
Meinung, mit grossen Häusern ganz aus Stein 
und Eisen verheerenden Bränden erfolgreich 
entgegenwirken zu können, nur bedingt richtig 
war. Nach der sachverständigen Meinung eines 
Beobachters, der gleich nach dem Brande Bal
timore besuchte, haben dort die riesigen Stein
eisenhäuser ohne weiteres keinen erheblich grös
seren Feuerschutz gewährt als andere Häuser, 
ja, sie trugen sogar zur Fortpflanzung des Bran
des wegen ihrer Höhe bei. Allerdings sind die 
sogenannten „Wolkenkratzer“ wohl noch nie auf 
eine so harte Probe gestellt worden, wie am 
7. Februar d. J. in Baltimore. Durch den Brand 
wurden derartig starke Luftströmungen erzeugt, 
dass die Flammen über die niederen Häuser 
von 2 bis 3 Stockwerken hinwegloderten und 
von einem Wolkenkratzer zum anderen in der 
Höhe des 6. oder 7. Stockwerks übersprangen. 
Die niedrigeren Häuser gerieten entweder nur 
langsam in Flammen oder blieben sogar gänz
lich unbeschädigt. Inmitten der turmhoch in 
die Luft ragenden Ruinen sah man kleine Ge
bäude in friedlicher Unberührtheit. Der Ver
gleich der einzelnen Häuser zeigte deutlich die 
Mängel der Ausführung.

Der höchste und neueste Wolkenkratzer in

Baltimore, 16 Stockwerke hoch, erwies sich nach 
dem Brande noch als vollkommen fest, sodass 
er nur einer verhältnismässig wenig kostspieligen 
Ausbesserung unterzogen zu werden brauchte.

Die älteren, sogenannten feuersicheren Ge
bäude mit Stahlgerippen sahen zwar auch von 
aussen verhältnismässig gut aus, aber das Innere 
hatte infolge mangelhafter Herstellung der Decken 
stark gelitten. Am  besten bewährt haben sich 
bei diesem Brande, wie bei einem anderen, auf 
den ich nachher noch zurückkomme, die Häuser 
mit Eisengerippe und Terrakottabekleidung. 
Während im Innern vieler Häuser die eisernen 
Treppen und die gusseisernen Fensterkreuze ge
schmolzen oder doch stark beschädigt waren, 
hatte sich das Eisengerippe unter der schützen
den Terrakotta unversehrt erhalten. Man hat 
also bei diesem Brande gelernt, dass die Bau
art aus Stahl und Terrakotta nach aussen hin 
vorzüglichen Schutz leistet, dass aber das In
nere auszubrennen pflegt, wenn dort der W eiter
verbreitung des Feuers keine Schranken gezogen 
werden.

Ich möchte Ihnen die Wirkung des Brandes 
eines solchen Gebäudes, über dessen Herstellung 
ich Ihnen nachher einige Angaben machen kann, 
an einem Beispiel vorführen.

Am 4. Dezember 1898 brach während eines 
starken Sturmes in einem älteren, 6 Stock
werke hohen Hause, dem sogenannten Aston- 
House zwischen Broadway, Murray-Church und 
Warren - Street in N ew -Y ork  ein Feuer aus. 
Links von diesem Hause erhebt sich das 16 
Stockwerke hohe, erst 1894 erbaute Geschäfts
haus der Home-Life-Insurance-Comp., neben dem 
ein 14 Stockwerke hohes, ebenfalls feuerfestes 
Gebäude steht.

Obgleich in wenigen Minuten 21 Dampf
spritzen am Platze waren und die New-Yorker 
Feuerwehr Vorzügliches leistet, war es nicht 
möglich, das Feuer im Keim zu ersticken. Die 
grossen Warenvorräte entwickelten ein solches 
Flammenmeer, dass die Flammen im Lichthof 
des anstossenden Homegebäudes heraufschlugen 
und das Innere dieses Gebäudes durch die 
Fenster, die sogleich zersprangen, in mehreren 
Stockwerken gleichzeitig entzündeten.

Wären widerstandsfähige Fenster und hinter 
diesen vielleicht noch eiserne Rolläden mit A s
bestfutter vorhanden gewesen, so hätte die Feuer
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wehr mit Leichtigkeit solange hinter den Fen
stern Stand halten können, bis die Flammen 
aussen erloschen. Das war aber nicht der Fall, 
und der bei vielen amerikanischen Riesenhäusern 
gemachte Fehler, dass da, wo die Dächer der 
niedrigeren Nebengebäude aufhören, auch die 
Fenster in den Giebeln der Riesen anfangen, 
hölzerne Fenster ohne feuersichere Läden, rächte 
sich schwer.

Allerdings bewährten sich die Pumpstationen 
im Erdgeschoss dank der Kaltblütigkeit und 
Umsicht des Maschinisten solange vollkommen, 
bis das in grossen Massen aus vielen Schläuchen 
den Fahrstuhlschacht uud die steinere Treppe 
hinunter strömende Wasser das Feuer unter 
dem Dampfkessel verlöschte und die Leute von 
dort flüchten mussten, aber trotzdem drang das 
Feuer von Stockwerk zu Stockwerk vor.

Sobald der Dachstuhl des Kleidermagazins 
zusammengestürzt war, entzündete sich in rascher 
Aufeinanderfolge das 9. bis 16. Stockwerk des 
Home - Gebäudes. Da das ganze Gebäude aus
schliesslich Kontorzwecken dient und jedes Stock
werk in viele Abteile mit zahllosen Möbeln zerfällt 
stieg die Glut bald so hoch, dass die den Balkon 
tragenden Marmorsäulen an der Fassade barsten 
und mit den Gesimsen in die Tiefe stürzten. 
Das eiserne, mit Tonziegeln feuerfest gedeckte 
Dach blieb erhalten.

Nach dem Brande waren zwar die Haupt
treppe und die mit Marmormosaik belegten 
Treppenflure erhalten, aber alles Holz, auch die 
Zimmerdielen war vom neunten Stockwerk an 
aufwärts vollständig ausgebrannt. Die zwischen 
eisernen I-Trägern mit 1,50 m Spannweite ein
gebauten flachen Decken aus porösen gebrannten 
Hohlziegeln von 25 bis 30 cm Höhe hatten 
fehlerhafterweise im Scheitel 75 mm, an den 
Widerlagern 175 mm freien Raum, der nicht 
mit unverbrennlichen Füllstoffen ausgefüllt war. 
Dadurch wurde das Durchbrennen der Dielung 
begünstigt. Trotzdem sind die Decken nur an 
zwei Stellen durchbrochen ; auf dem einen Felde 
von 4,90 m Länge stand eine 10 cm starke A b 
teilwand , welche mitsamt der Decke in das 
darunterliegende Stockwerk stürzte, während der 
andere Durchbruch durch einen schweren Geld
schrank verursacht worden ist. An mehreren 
Stellen, wo die Glut besonders stark gewesen 
sein mag, sind die untersten Stege der Hohl

steine abgeplatzt, sodass einige Deckenfelder 
durch neue ersetzt werden mussten. Im ganzen 
waren aber die Decken in so gutem Zustande, 
dass sie nur neuen Putz von unten und neuen 
Belag von oben erforderten.

Die schmiedeeiserne Einfriedigung des Fahr
stuhlschachtes war völlig verbogen, die innere 
Verkleidung des Schachtes von weissen email
lierten Steinen geschwärzt, aber gut erhalten.

Die eiserne Skelettkonstruktion, in der Haupt
sache genietete wagerecbte und senkrechte Träger 
(I-Träger bis 450 mm Höhe) mit porösen Ziegeln 
grösstenteils sorgfältig umkleidet, hat sich glänzend 
bewährt; denn nach Entfernung der Umkleidung 
zeigte sich sogar noch der frischrote Mennig
anstrich und auch an denjenigen Stellen, wo die 
Umkleidung Sprünge aufwies, ist das Eisenwerk 
kaum handwarm gewesen. Eine Ausnahme bildeten 
zwei wagerechte, zwischen Hauptsäulen einge
nietete Träger, welche sich geworfen hatten und 
ersetzt werden mussten. Au diesen Trägern war 
ein Konstruktionsfehler begangen, indem der höl
zerne Fussboden unmittelbar auf den Trägern 
la g ; diese wurden also beim Abbrennen des 
Fussbodens von oben stark erwärmt. Von unten 
war der Steg des Hauptträgers durch Ziegel
steine gut geschützt, die auf den unteren Flan
schen auflagen, aber die Flansche selbst war nur 
mit Drahtgewebe umgeben.

Soweit dieser Drahtputz um die Flansche 
herumhing, hielt er sich; an einzelnen Stellen 
war jedoch das Drahtgewebe an die poröse Scheide
wand angenagelt. Dort konnte es nicht halten, 
um so weniger, als in den Querwänden der Vor
räume des neunten Stockwerkes weitere grobe 
Fehler begangen waren. Die oberen Terrakotta
blöcke über den Türöffnungen waren nämlich 
nicht eingewölbt sondern wurden nur durch das 
hölzerne Rahmwerk gehalten und fielen natürlich 
herab, als das Holz verzehrt war, den Drahtputz 
mit heranterreissend.

In wie hohem Grade sich die Skelettkon
struktion bei diesem Gebäude bewährt hat, be
wies die dem Brandherde zugewandte Giebel
wand, welche in ihrer ganzen Höhe von 80 m 
vollkommen lotrecht geblieben war und nur neu 
gefugt zu werden brauchte.

(Redner erläuterte nun den Bau eines ähnlichen 
Riesenhauses, des F i s c h e r g e b  äudes in C h i c a g o ,  
Ec k e  D e a b o r n -  und Van Bur e n- St r e e t  unterVor-
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fiihrung zahlreicher Lichtbilder und darauf ein G e 
schäf tshaus  in Ph i l a d e l ph i a ,  Mar ke t - S t r e e t  und 
fuhr dann in seinem Yortrage etwa wie folgt fort:)

Sie haben aus den vorgeführten Gesamt- 
und Einzelaufnahmen ersehen, dass das Bestreben 
dahin gerichtet ist, die tragenden Konstruktions
teile sowohl in vertikaler als in horizontaler 
Richtung aus Eisen herzustellen und mit Terra
kotta so zu umhüllen, dass ein möglichst dichter, 
im Feuer unveränderlicher Mantel entsteht, der 
das Eisen schützt.

Es gab eine Zeit, in der man glaubte, schon 
grosse Feuersicherheit in Gebäuden durch mög
lichst massenhafte Verwendung von Eisen bei 
Vermeidung von Holzstützen oder Holzträgern 
zu erzielen.

Namentlich die grossen Speicherbrände in 
Hamburg und Berlin haben aber schon vor 
Jahrzehnten gezeigt, dass das nackte Eisen nicht 
nur keinen Schutz bei Feuersgefahr bietet, son
dern dass es im Gegenteil infolge seiner starken 
Ausdehnung und Erweichung in der Hitze grosse 
Gefahren für den Bestand der Bauwerke in sich 
trägt, und dass beispielsweise eine Decke aus 
Eisenträgern dem Feuer viel schneller zum Opfer 
fällt, als eine Decke aus dicken Holzbalken, die 
zwar anbrennen und verkohlen, in ihrem Kern 
aber noch verhältnismässig lange gesund und 
tragfähig bleiben.

Dennoch ist das Eisen auch heute noch, aber 
in Verbindung mit einem unverbrennlichen Schutz
mantel, ein zu bevorzugender Baustoff.

Welches Isoliermittel man auch für eiserne 
Stützen oder eiserne Träger verwenden mag, es 
muss zwei Bedingungen vor allem genügen :

Es muss die Flamme und die strahlende 
Wärme möglichst sicher vom Eisen fernhalten, 
und es darf durch Löschwasser nicht zerstört 
werden.

Beiden Ansprüchen genügt der gebrannte 
Tonstein und der Portland-Zement-Mörtel oder 
Beton. Während sich aber der bildsame Port
land-Zement jeglicher Form auf dem Bauplatz 
anpassen lässt, ist man genötigt, da, wo gebrannte 
Tonsteine Anwendung finden sollen, diese vor
her in die geeignete Form zu bringen und auf 
dem Bau nur zusammenzufügen.

Mit der Herstellung derartiger Terrakotta
steine ist man in den Vereinigten Staaten we
sentlich weiter als bei uns. Zwar hat man sich

auch bei uns bemüht, den gebrannten Tonstein 
zur Konstruktion feuersicherer Bauten heran
zuziehen, aber das Streben nach dieser Richtung 
hat sich vorwiegend nur auf zwei Bahnen bewegt: 
Ausbildung von freitragenden Wänden und K on
struktion ebener feuersicherer Steindecken. Für 
die Ummantelung von Trägern uud eisernen 
Stützen ist bisher sehr wenig getan.

In bezug auf freitragende W ände möchte ich 
die Konstruktionen von P rü h ss  und D o n a t h  
erwähnen, die sich poröser Steine bedienen uud 
der Konstruktion von S i t t i g ,  der freitragende, 
feuerfeste Wände aus Gipsplatten zusammensetzt.

(Einige Konstruktionen ebener Steindecken führte 
Redner im Bilde vor, zunächst eine Anzahl Formen von 
Deckensteinen, wie sie für die feuerfesten Steindecken 
bei uns benutzt werden. Er zeigte die Formsteine zur Um
mantelung von I-Trägern von Hugo Franck in Rothensee 
b. Magdeburg; im Gegensatz dazu amerikanische Decken; 
ummantelte Säulen, deutschen und amerikanischen Systems, 
Hourdis, Umkleidungen hölzerner Balken, Gesimssteine, 
Kanäle und anderes. Dann fuhr der Redner fort:)

Ich gehe nun über zu der Verwendung von 
Portland-Zement-Beton als feuerschützendes Bau
material.

Von den Bauweisen, die Feuersicherheit ge
währleisten, ist neben dem Steineisenbau in erster 
Linie der Zementeisenbau zu berücksichtigen. 
Diese Bauweise hat allerdings bei uns in Nord
deutschland noch wenig Fortschritte gemacht: 
in sehr viel grösserem Umfange ist sie indessen 
in Frankreich, demnächst auch in Süddeutsch
land zur Anwendung gelangt. In Frankreich 
hat nämlich die Firma H e n n e b i q u e  & Co., 
deren Konzessionäre über das ganze Land ver
breitet sind, viel zur Ausbildung dieser K on
struktionsweise beigetragen. H e n n e b i q u e  ver
wendet für seine Bauten Eiseustäbe und Eisen
gurte, die durch Laschen und Bügel derart mit
einander verbunden, und die so in Portland-Ze- 
ment-Beton eingebettet sind, dass das Ganze wie 
aus einem Stück geschnitten sich darstellt, als 
ein Monolith.

A uf diese W eise erhält man Säulen von 
grösser Tragfähigkeit bei verhältnismässig kleinem 
Querschnitt und fest damit verankerte Balken, 
die grosse Spannweiten überdecken und doch 
genügend Sicherheit bieten.

(Welchen Widerstand derartige Konstruktionen, falls 
sie nur aus gutem Material errichtet sind, gegen mecha
nische Angriffe bieten, wurde an dem Beispiel eines



Nr. 9.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 153

Transformatorenhäuschens an dem Quay d’Orsay in Paris 
erläutert.)

Unter ungefähr 5500 kg Belastung ergab sich 
eine Ausweichung dieser Konstruktion von 20 
bis 22 mm. Als man die Last entfernte, nahm 
das Bauwerk sofort seine frühere Lage wieder ein.

Eine praktische Probe auf Standfestigkeit 
lieferte ein Unfall, der sich an dem Strassen- 
bahndepot in Mans ereignete. Dort stiessen zwei 
Motorwagen infolge Versagens der Bremse zu
sammen, entgleisten und zerstörten eine Henne- 
biquesäule, die drei Betonbalken, die beiden vor
deren 6,50 m weit gespannt, der dritte 8 m weit 
gespannt, trug. Obgleich die Balken nur auf 
die erwähnten Spannweiten berechnet waren, 
blieben sie doch, nachdem ihnen die Stütze 
genommen war, ohne wesentliche Formänderung 
und verhinderten so den Einsturz der Decke, 
die dem Fahrpersonal verhängnisvoll geworden 
wäre.

Grosse und bemerkenswerte Bauwerke, die 
in bezug auf Feuersicherheit und Standfähigkeit 
den Wettbewerb mit jeder anderen Bauweise 
aufnehmen können, sind in Hennebiquekonstruk- 
tion oder in Zementeisenbetonkonstruktion nach 
anderen Systemen ausgeführt worden. Ich will 
hier einschalten, dass es eine ganze Reihe von 
Systemen in Zementeisen gibt, dass bei allen diesen 
Bauweisen aber der Grundgedanke, die Zug
spannungen der einzelnen tragenden Teile durch 
das Eisen, die Druckspannungen aber durch den 
Beton aufnehmen zu lassen, derselbe ist. Die 
verschiedenen Konstrukteure, die ihr System mit 
ihrem Namen benannt haben, weichen meist in 
der Art der Verbindung der Eisenteile, in der 
Formgebung der Eisen oder in ihrer Anordnung 
voneinander ab.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich 
Ihnen die charakteristischen Unterscheidungs
merkmale der Bauweisen nach Monier, Melan, 
Hennebique, Ransome, Thatcher, Koenen u. a. 
hier auseinandersetzen wollte.

Ich will mich damit begnügen, Ihnen im Bilde 
einige Bauwerke aus Eisenbeton vorzuführen, 
aus denen die äussere Erscheinung dieser Bau
weise ersichtlich ist.

(Redner zeigt im Bilde eine Anzahl Bauausführungen 
der Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau, das 
Kaufhaus Alte Post und einen Pferdestall der Vereinigten 
Berliner Mörtel-Werke in Charlottenburg, der über einem 
grossen Lagerraum für Kalksandsteine errichtet ist. In

beiden Bauwerken sind Könensche Betondecken verwendet 
deren verschiedene Konstruktion Redner erläutert.

Welcher ausserordentlichen Anpassungsfähigkeit sich 
die Betoneisenbauweise erfreut, wurde an dem Beispiel 
einer hängenden Doppclwendeltreppe aus Eisenbeton ge
zeigt, die im Hause des Millionärs Vanderbilt in der fünften 
Avenue in New-York zur Ausführung gekommen ist.)

Die Treppe besteht aus Doppelspiralen, die 
den Hausflur in der Mitte zwischen den Stock
werken durchschneiden und trägt sich ohne Bal
ken, Träger oder Säulen ganz frei.

Der obere Teil ist praktischerweise eine 
Umkehr des unteren und wie eine Schaukel ge
staltet, die an den Balken des zweiten Stock
werkes aufgehängt ist und neben ihrem eigeuen 
Gewicht das der unteren Treppenläufe trägt,. 
Die Treppe hat ein hübsches Geländer und sieht 
leicht und gefällig aus. Sie ist nach dem Ran- 
some-System erbaut.

Derartige Treppen können sich bedeutender 
Feuersicherheit rühmen, was man weder von 
Treppen aus natürlichen Steinen noch aus Eisen, 
wie sie leider bei uns vielfach noch üblich sind, 
sagen kann. Ich halte es für wenig zweckmässig, 
im Innern eines Gebäudes eiserne Nottreppen 
anzubringen, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass 
bei einem Brande im Treppenhause diese Trep
pen in wenigen Minuten unpassierbar werden und 
bald wie Lappen von der Wand herabhängen. 
Ähnlich ist es mit den vielfach vorgeschriebenen 
eisernen Türen zum Abschluss von Räumen, die 
feuergefährliche Stoffe enthalten, oder zum A b 
schluss von Bodenräumen. Man hat oft gesehen, 
wie entweder diese Türen sich im Feuer so stark 
verzogen haben, dass die Flammen die Türöff- 
öffnung passieren konnten, oder sich im Rahmen 
derart verklemmten, dass die Feuerwehr nicht 
durchdringen konnte.

Deshalb wendet man neuerdings mit grossem 
Erfolge Holztüren an, die auf allen Seiten mit 
dünnem Eisenblech umschlossen sind. Wenn 
diese Bleche durch genügend starke Nieten zu
sammengehalten werden, dann verkohlt zwar das 
Holz zwischen den Blechen, die Tür behält aber 
im wesentlichen ihre Form bei und bleibt leicht 
zu öffnen.

Die grösste Gefahr bei Fabrik- und Wareu- 
hausbränden bilden stets die Tür- und Fenster
öffnungen. Ich bin zur Zeit damit beschäftigt, 
eine von mir erdachte Vorrichtung zu erproben, 
die den selbsttätigen Abschluss derartiger Off-
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nungen beim Ausbruch eines Brandes in einem 
Zimmer ermöglicht. Diese Vorrichtung soll so 
beschaffen sein, dass sie den Flammen mindestens 
bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Durch
gang verwehrt, dann aber dem Eindringen der 
Wehrmänner möglichst wenig Widerstand ent
gegensetzt. Einige Versuche, die ich bereits an
gestellt habe, scheinen Erfolg zu versprechen, 
da aber die Sache noch nicht völlig durchge
bildet ist, will ich mich noch nicht weiter dar
über äussern.

Um die Weiterverbreitung des Feuers aus 
einem Stockwerk ins andere durch die Fenster 
zu verhindern oder wenigstens zu erschweren, 
hat die Baupolizei an manchen Orten die Ver
wendung von Drahtglas oder von Elektroglas an
geordnet. Beide Verglasungsarten haben ihre 
Vorteile. Das Drahtglas ist uns ja von unserer 
Hauptversammlung in Dresden her in seiner 
Herstellung bekannt, das sogenannte Elektroglas 
will ich Ihnen kurz beschreiben.

(Beschreibung der Herstellung und der Eigenschaften 
des Elektroglases.)

Bei Brandproben, die wir im Prüfungsamt 
Vornahmen, haben sich Fenster aus Elektroglas 
überraschend widerstandsfähig gegen Feuer ge
zeigt; sie haben den Vorteil, dass auch sie im 
Notfälle leicht durchbrochen werden können, wenn 
es sich darum handelt, der Feuerwehr den Zu
gang oder dem Rauch Abzug zu verschaffen. 
Dasselbe kann man vom Drahtglas nicht sagen, 
da es ausserordentlich widerstandsfähig gegen 
Schläge ist. Es gelingt selbst mit einer schweren 
Feuerwehraxt nicht leicht, eine grössere Öffnung 
in eine Drahtglasscheibe zu schlagen.

Nun müsste ich noch eingehen auf die man
cherlei Materialien, die ausser dem gebrannten 
Ton und dem Portland-Zement noch zum Schutz 
gegen Feuersgefahr der Bauteile angewendet 
werden, z. B. Gips in seinen mannigfachen Ver
wendungsformen als feste und wickelbare Gips
diele, als Rabitzputz, als Estrichfussboden, auf 
die Verwendung von Asbestgewebe, Korkstein 
und manchen anderen Stoffen. Für die Gips
bauten gilt indessen im wesentlichen das, was 
ich vom Betoneisenbau sagte, und die anderen 
Stoffe finden doch nur in beschränktem Um
fange für ganz bestimmte Zwecke Verwendung 
zum Schutz gegen Feuersgefahr. Ich will des
halb abbrechen uud Ihnen nur noch an einem
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Beispiel zeigen, welche Zerstörungen ein Brand 
in einer Fabrik nicht feuersicherer Bauart aus
führen, kann, selbst wenn sie an sich gar nicht 
viele brennbare Gegenstände enthält.

(Bedner führt eine Anzahl Bilder vor, aus denen die 
Zerstörung des Fortland-Zement-Werkes Heidelberg er
sichtlich ist, welches vor einigen Jahren dem Feuer zum 
Opfer gefallen ist. Die Beste mussten beseitigt, und die 
Fabrik an anderem Orte neu errichtet werden. Eine 
vollständigere Zerstörung einer Fabrikanlage ist kaum 
denkbar.)

Einer der ersten Brände ,eines Eisenbeton
baues fand in einer Ende der neunziger Jahre 
im Hennebique-System erbauten Baumwollspin
nerei in Court-St. Etienne statt. Das Grossfeuer 
entstand in dem etwa 1000 qm umfassenden 
Schlägerraum, der zur Aufbewahrung roher 
Baumwolle diente. Trotzdem das Feuer länger 
als 2 Stunden wütete, hatte es kaum nachteilige 
Folgen ftii das Gebäude. Um die Spuren des 
Feuers zu verwischen, genügte es, die Decken 
neu zu putzen.

Aus den Erfahrungen der erwähnten grossen 
Brände würde ich mit Rücksicht auf das Ge
sagte folgende Lehren ziehen:

1. Eiserne Tragkonstruktiouen sind als feuer
sicher nur anzusehen, wenn sie bis ins 
kleinste hinein sorgfältig mit unverbrenn- 
lichen, gegen Feuer und Wasser wider
standsfähigen Stoffen umhüllt werden.

2. Konstruktionen aus Eisenbeton verhindern 
nicht nur das Umsichgreifen des Feuers, 
sondern geben auch der Feuerwehr die 
Sicherheit, sich dem Rettungswerk widmen 
zu können, ohne sich um die Möglichkeit 
des Zusammenstürzens der Bauteile und 
dessen Folgen kümmern zu müssen.

3. Die Gebäude müssen ebenso von aussen 
wie von innen gegen Feuersgefahr geschützt 
werden.

4. Die Verglasung der Fenster in Geschäfts
und Fabrikräumen muss möglichst wider
standsfähig sein. Die Fensteröffnungen müs
sen durch ausreichend widerstandsfähige, 
möglichst selbsttätige Läden oder Vorhänge 
verschlossen werden können.

5. Die Verkleidung der Fassaden mit Marmor 
oder Granit bringt bei Feuersnot Gefahren 
für die Bewohner und Löschmannschaften 
mit sich.

Mancherlei andere Schlüsse würde mau noch
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aus der Erfahrung heraus ziehen können, ich muss 
es aber vermeiden, allzuweit auf Einzelheiten ein
zugehen, da ich Ihre Geduld schon zu lange in 
Anspruch genommen habe. Ich wollte Ihnen

nur im grossen die W ege weisen, die man gehen 
muss, um unsere Bauwerke feuersicher zu ge
stalten. Wenn mir das einigermassen gelungen 
ist, so ist der Zweck erreicht.

Staatliche Gewerbeaufsicht.
Über die Gewerbeinspektionsberichte in Bayern 

fiir 1903 hat M. E r z b e r g e r ,  Mitglied des Reichs
tages in der Allgemeinen Rundschau folgende Betrach
tungen angestellt.

Man kann die Gewerbeinspektionsberichte einen fort
laufenden Leitfaden für die Ausgestaltung des Arbeiter- 
scbutzes nennen ; man kann aus ihnen die seitherigen 
Leistungen zugunsten des Arbeiterstandes entnehmen oder 
aber nur die Klagen über den ungenügenden Arbeiter
schutz. Uns erfüllen sie alle drei Aufgaben gleichzeitig, 
besonders die soeben in drei stattlichen Bänden erschienenen 
für das Jahr 1903. Wir freuen uns einerseits über den 
stets wachsenden Umfang dieser Berichte (der preussische 
ist allein um 100 Seiten grösser als der für 1902), weil 
man so immer mehr Einzelheiten erfährt; aber wir be
dauern auch gewissermassen diese Dickleibigkeit, weil 
wir wissen, dass dann die Bände nur von sehr wenigen 
Leuten gelesen werden. Nicht einmal von allen den
jenigen, denen sie offiziell zugestellt werden ; ich meine 
hier in erster Linie meine geehrten Herren Kollegen aus 
dem Reichstage. Ich war dieser Tage in den jetzt so 
stillen Prachthallen und entdekte hier zu meinem Schmerze 
noch eine ganze Anzahl von Berichten des Jahres 1902, 
ebenso hübsch verpackt, wie sie uns im Dezember 1903 
zugesendet worden sind; es ist ja kaum anzunehmen, 
dass diese Berichte nur deshalb liegen gelassen wurden, 
weil ihre Besitzer die Absicht haben, die Ferien zu unter
brechen und sie diesen Sommer in der kühlen Wandel
halle des Reichstags zu lesen ! Man schenke doch wenig
stens die Berichte einem Arbeiterverein seines Wahl
kreises oder der Zentralstelle des Volksvereins in M.- 
Gladbach! Um keinen falschen Verdacht aufkommen zu 
lassen, sei angefügt, dass es Abgeordnete fast aller Frak
tionen sind, die auf diese unwürdige Weise die kostbaren 
Berichte zugrunde gehen lassen. Wenn nun aber die 
Bände dicker werden, erfahren sie voraussichtlich noch 
mehr. dieses Schicksal des Nichtgelesenwerdens. Und 
doch sollten diese Berichte studiert werden, nicht nur 
von den Abgeordneten, sondern auch von den unteren 
Verwaltungsbehörden, den Arbeitgebern und Arbeitneh
mern, auch von den Studenten. Es dürfte sich die Frage 
erheben, ob nicht für diese Kreise ein knapper Auszug 
verfasst werden sollte. Die heurigen Berichte bekunden 
viel vom sozialen Forschritt. Das Verhältnis der Arbeit
geber und Arbeitnehmer zu der Gewerbeinspektion bessert 
sich immer mehr; den Anweisungen der letzteren wird 
fast durchweg willig Folge geleistet. Die Zahl der Zu
widerhandlungen gegen Arbeiterschutzbestimmungen nimmt 
in einigen Staaten recht erheblich ab, in anderen wenig
stens nicht nennenswert zu; erfreulich ist auch, dass es 
mehr formale Bestimmungen sind (Fehlen der Aushänge

usw.), die gerügt werden müssen. Es ist nicht immer 
Böswilligkeit, die zu diesen Vergehen führt; gar oft ist 
es Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen. Die Un
ternehmer beauftragen manchmal Angestellte mit dieser 
Sache, die nicht einmal eine Ahnung von der Gewerbe
ordnung haben; selbst Kontoristinnen haben hier und 
dort die formale Seite der Gewerbeordnung auszuführen. 
Angenehm berührt es auch, dass die Revision immer 
eingehender sich gestaltet und jährlich immer mehr An
lagen revidiert werden. Leider geschieht hier aber immer 
noch nicht genügend. Die Minimalforderung muss dahin 
gehen, dass jede Anlage mindestens einmal jährlich re
vidiert wird. Als einziger europäischer Staat hat die 
Schweiz 1903 dieser Minimalforderung Genüge geleistet. 
Frankreich hatte 1902 nur 39 #/o seiner Betriebe besuchen 
lassen, Deutschland nur 49 °/0 der Fabriken, also nicht 
der gewerblichen Anlagen, und es ist zwischen beiden 
ein grösser Unterschied. Auch im Jahre 1903 ist es nicht 
besser. Unter den grösseren Bundesstaaten steht das 
Königreich Sachsen mit 73 °/0 revidierten Fabriken oben
an ; die anderen grösseren Bundesstaaten gruppieren sich 
zwischen 45— 55 °/0; ganz schlecht kommt Baden und 
Eisass - Lothringen mit 36 °/0 resp. 24 “/o weg. Die kleineren 
Bundesstaaten leisten — von einigen Ausnahmen abge
sehen — mehr; Mecklenburg-Schwerin marschiert mit 
20 o/o am Schwänze und Schwarzburg-Sondershausen mit 
100 o/o an der Spitze. Da gibt es also noch viel zu bes
sern. Aber alle diese Zahlen erstrecken sich nur auf die 
Fabriken und nicht auf die anderen Anlagen, die sonst 
der Gewerbeinspektion noch unterstehen als da sind: 
handwerksmässige Betriebe mit Motoren, Bäckereien, 
Buchdruckereien, Gastwirtschaften, Steinhauereien, Kon
fektionswerkstätten, Rosshaarspinnereien usw. usw. Gerade 
für diese Betriebe hat der Bundesrat besondere Schutz
bestimmungen erlassen, die über die allgemeine Vorschrift 
hinausgehen ; da würde eine Aufsicht doppelt not tun! 
Und wieviel wurden hiervon besichtigt? Ni c h t  e inmal  
10% ! Eine einheitliche Statistik wird gar nicht gegeben ; 
mit Mühe und Not muss man sich erst die Zahlen zu
sammensuchen und zusammenstellen! Es muss gefordert 
werden, dass künftig eine Tabelle, die nach einheitlichen 
Gesichtspunkten angelegt ist, hierüber Aufschluss gibt. 
Was lehren aber diese Zahlen ? Sie enthalten keinen 
Vorwurf gegen die Beamten der Gewerbeinspektion; aber 
sie führen den durchschlagendsten Beweis, dass die Zahl 
dieser Beamten zu gering ist. Heute treffen auf einen 
Beamten bis zu 1500 Fabriken ohne die sonstigen revi
sionspflichtigen Betriebe; da kann ein Inspektor nicht 
überall hinkommen; deshalb Vermehrung des Personals 
und zwar in erster Linie durch Arzte und durch Arbeiter 
selbst. Württemberg hat mit letzteren den Anfang ge
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macht; sie haben sich bis jetzt bewährt; andere Staaten 
sollen nachfolgen. Man bedenke nur, dass die Durch
führung des Kinderschutzgesetzes auch von den Gewerbe
inspektoren überwacht werden soll. Und dann kommt 
in absehbarer Zeit die ganze Hausindustrie dazu! Da 
sind mehr Leute absolut geboten und zwar sachverstän
dige Leute! Die Vermehrung des Personals ist unser 
Hauptwunsch. Zu rügen ist auch, dass es mit der Ge
stattung der Sonntagsarbeit zu leicht genommen wird; 
fast alle Gesuche werden genehmigt. Über die Lohn
verhältnisse der Arbeiter finden sich schon lesenswerte 
Mitteilungen; im badischen Berichte sind auch Arbeiter
budgets mitgeteilt, die aber in ihren Einzelheiten sehr 
differieren. Wünschenswert würden eingehende Erhebun
gen über das Lehrlingswesen in den Fabriken sein. Uber 
die Gewerbekrankheiten finden sich sehr viel Angaben; 
Bleikrankheit und Milzbrand fordern immer noch viel 
Opfer; die Krankheit der Möbelpolierer (Pusteln an den 
Fingern und Armen) und der Tuchmacher sollte einge
hender untersucht werden, damit man beizeiten Vorbeugen 
kann. Die Verkürzung der Arbeitszeit schreitet voran; 
der Zehnstundentag, wie er auch in einem Zentrums
antrag gefordert wurde, kommt immer mehr in Übungjund 
ist vielfach schon überholt. Die Stiftungen zugunsten der 
Arbeiter machen wieder eine sehr grosse Summe aus. 
Sempre avanti auf allen diesen Gebieten.

Die staatliche Gewerbeanfsicht in Österreich.
Aus dem kürzlich erschienenen Ber i cht  der  k. k. G e 
we r b e - I ns pe k t o r e n* )  über ihre Amtstätigkeit im Jahre 
1903 ist nachstehendes besonders zu erwähnen :

Zu den im Gewerbl.-Techn. Ratgeber, II. Jahrgang, 
Heft 15 aufgeführten 29 Bezirken sind noch hinzuge
kommen: L a i b a c h  undPol a .  — Bezirk L a i b a c h  um
fasst Kra i n  mit dem Gebiet der Stadt Laibach, sowie
11 Bezirkshauptmannschaften, und Po l a  umfasst D a l 
matien mit dem Gebiet von 14 Bezirkshauptmannschaften, 
ferner einen Teil von I s t r i e e n  mit dem Gebiet der Stadt 
R o v i g n o  und 5 Bezirkshauptmannschaften.

Die Zahl der im Laufe eines Jahres inspizierten Be
triebe erreichte infolge der in den zwanzig Jahren des 
Bestehens der k. k. Gewerbe-Inspektion durchgeführten 
Vermehrung des Personalstandes im Jahre 1903 fast das 
Achtfache des bezüglichen Resultats aus dem Jahre 1884.

Selbst in jenen Jahren, in welchen die Gesamtzahl 
der inspizierten Betriebe gegen das Vorjahr ein geringes 
Sinken aufweist, nimmt die Zahl der besuchten Fabriken 
ihrer absoluten Höhe nach zu. Prozentuell ausgedrückt 
betrug die Zahl der besuchten Fabriken im Jahre 1897: 
38,3, 1898: 42,7, 1899: 44,9, 1900 : 41,0, 1901: 38,4, 1902: 
46,1, 1903: 39,9 °/0 der Gesamtzahl der inspizierten Be
triebe. Das Sinken der Prozentzahl in den Jahren 1900, 
1901 und 1903 erklärt sich aus dem unverhältnismässigen 
Ansteigen der Gesamtzahl der inspizierten Betriebe in 
jenen Jahren, welches seinen Grund hauptsächlich in der 
zu gewissen Zeiten erforderlichen intensiven Inspektions
tätigkeit in Betreff der Kleingewerbe findet. Die Zahl

*) 717 S. in gr. Lex. 8° m. 3 Karten m. 10 Tafeln. 
Preis 7,50 Mk.

der auf je einen der im auswärtigen Dienste verwendeten 
Beamten entfallenden Interventionen bei kommissioneilen 
Verhandlungen sinkt in der Zeit von 1884 bis 1899 be
trächtlich, da in diesen Jahren das Personal um fast 
38°/0 erhöht wurde. Von dieser Zeit an ist aber wieder 
eine bedeutende Steigerung in der Inanspruchnahme der 
einzelnen Funktionäre zu bemerken. Nicht unerwähnt 
soll hierbei bleiben, dass diese Steigerung, zumindest im 
Jahre 1903, auf die Teilnahme an den zahlreichen feuer
polizeilichen Revisionen zurückzuführen ist, welche aus 
Anlass vorgekommener B r a n d  k a t a s t r o p h e n  von 
den Gewerbebehörden abgehalten wurden und bei welchen 
Vertreter des k. k. Gewerbe-Inspektionsdienstes zugezo
gen waren.

Unter dem Titel „ A r b e i t e r s c h u t z “ finden wir 
einige in i n d u s t r i e l l e n  E t a b l i s s e m e n t s  gele
gentlich der Inspektionen Vorgefundene Neuerungen er
wähnt, welche oftmals auch l o b e n d  hervorgehoben 
werden und deren Kenntnis von allgemeinem Interesse 
sein dürfte. So werden z. B. hinsichtlich der L ü f t e r 
n e u e r u n g  in den Arbeitsräumen angetroffenen Miss
stände besprochen, aber auch einige erfolgreich funktio
nierende Ventilationsanlagen einzelner Unternehmungen 
verzeichnet, unter denen besonders die Lufterneuerungs
einrichtungen in der St. P ö l t e n e r  H a c h e l e i  u n d  
H a n f s p i n n e r e i ,  sowie die Ventilation zweier Z e - 
m e n t f a b r i k e n  und einer S c h l o s s e r w a r e n 
f a b r i k ,  ferner einer K a l z i u m - K a r b i d f a b r i k  
i m P o l a e r  A m t s b e z i r k  hervorgehoben werden.

Ebenso konnten in bezug auf die E n t f e r n u n g  
d e s  S t a u b e s  aus den Arbeitsräumen im Berichtsjahr 
abermals zahlreiche günstige Wahrnehmungen gemacht 
werden. In den meisten Einzelberichten finden sich teils 
grössere, teils kleinere Anlagen besprochen, in denen die 
so häufig auftretende Staubgefahr in wirksamer Weise 
bekämpft wurde. Der Bericht des Wiener Gewerbe-In- 
spektorats erwähnt unter anderm auch eine Unternehmung 
„V  a c u u m  O l e a n e r  Ci  e“ , welche ursprünglich nur 
transportable, motorisch betriebene Staubabsaugevorrich
tungen für die Teppich- und Möbelreinigung in Theatern 
und Wohngebäuden eingeführt hatte und nunmehr ihre 
Tätigkeit mit gutem Erfolge auch auf gewerbliche Un
ternehmungen — zunächst auf Buchdruckereien — aus
gedehnt.

Rücksichtlich der in den Gewerbebetrieben getroffe
nen Vorkehrungen gegen F e u e r s g e f a h r  wurden im 
Berichtsjahr einige recht günstige Wahrnehmungen ge
macht. Um die bei den Spinnereivorbereitungsmaschinen 
(wie Opener, Willows) leicht in Brand geratene Roh
baumwolle eventuell rasch und ohne Beeinträchtigung des 
übrigen Betriebes löschen zu können, hat eine im Komo- 
tauer Aufsichtsbezirke gelegene Baumwollspinnerei die 
Einrichtung getroffen, dass jede der genannten Maschinen 
einzeln in einem vollkommen separierten, feuersicher ein
gewölbten, mit eisernen Schubtüren und Drahtglasfenstern 
versehenen Arbeitsraum aufgestellt ist, in welchem über
dies ein an die Dampfleitung angeschlossenes und ausser
halb dieses Raumes absperrbares Rohr einmündet. Im 
Falle der Selbstentzündung der Baumwolle verlässt der 
hier beschäftigte Arbeiter einfach das Lokal, schliesst die
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feuersichere Schubtüre und öffnet das Dampfventil, wo
rauf der rapid einströmende Dampf den entstehenden 
Brand binnen wenigen Augenblicken verlöscht. Der Vor
teil dieser Einrichtung ist der, dass die Arbeitsmaschinen 
und der Raum selbst nicht durch das sonst in grossen 
Mengen zur Anwendung kommende Wasser beschädigt 
werden. Zwecks rascher Bewältigung ausgebrochener 
Brände führten einige Betriebe die sogenannten Lösch
granaten ein, welche in ähnlicher Weise wie die Extink- 
teurs an geeigneten Stellen vorbereitet stehen. Über die 
mit diesen Apparaten praktisch gemachten Erfahrungen 
kann derzeit noch nicht berichtet werden. Die in jüngster 
Zeit wiederholt gelungene Unterdrückung grösserer Brände 
mit Hilfe der a u t o m a t i s c h e n  F e u e r l ö s c h -  
( S p r i n k l e r )  A n l a g e n  hat, speziell nach den Be
richten aus dem II. und V. Aufsichtsbezirke, erfreulicher
weise eine weitere Verbreitung dieser Einrichtung be
sonders in Spinnereien zur Folge.

Mängel in bezug auf die n a t ü r l i c h e  Belichtung 
von Arbeitsräumen sind nicht nur bei dem schlecht situ
ierten Kleingewerbe grösserer Städte, sondern leider auch 
in fabrikmässigen und Grossbetrieben anzutreffen.

Die k ü ns t l i c h e  Beleuchtung der Arbeitsstätten in 
Grossbetrieben erfolgt nunmehr, wo nur irgendwie mög
lich, durch Elektrizität. Es ist diese Beleuchtungsart 
besonders für gewisse Betriebsbranchen, wie z. B. Holz

bearbeitungsgewerbe, Mühlen u. dgl. schon vom Standpunkt 
der Feuerverhütung beliebt geworden. Leider erfolgt die 
Verwendung des elektrischen Stromes häufig, wie z. B. 
im Aufsichtsbezirk Trient, aus Ersparungsrücksichten in 
einer ganz unzulänglichen Weise; der Gewerbe-Inspektor - 
traf wiederholt Arbeitsräume, in welchen an einem Ar
beitstische 4 bis 6 Personen bei einer einzigen Glühlampe 
von 8, ja sogar nur von 5 Kerzen Lichtstärke beschäftigt 
waren. W o die Bedingungen zur Einführung elektrischer 
Beleuchtung fehlen oder ungünstig sind und auch ein ge
wöhnliches Leuchtgas zur Verfügung steht, gewinnt d ie  
V e r w e n d u n g  des Az e t y l e ns  immer mehr Verbrei
tung, was infolge der relativen Billigkeit dieser Beleuch
tungsart und infolge des Umstandes, dass seit dem In
krafttreten der Ministerialverordnung vom 14. November 
1901, R.-G.-Bl. Nr. 184, die Zahl der unverlässlichen oder 
direkt gefährlichen, auf den Markt gebrachten Azetylen
erzeugungsapparate immer mehr und mehr abnimmt, nicht 
zu verwundern ist. Anstände bei Verwendung von Aze
tylengas zur Beleuchtung der Arbeitslokale waren im Be
richtsjahr daher selten zu erheben. An manchen Orten, 
wie z. B. in Obersteiermark, scheint das Azetylen lang
sam durch Aerogengas verdrängt zu werden, welches dem 
ersteren gegenüber denVorteil bietet, schwerer explosiv und 
nicht giftig zu sein, dabei jedoch ein dem Azetylenlicht in 
bezug auf Glanz, Leuchtkraft undRuhe ähnliches Licht gibt.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse, Entscheidungen.
Bei der Beratung des Gesetzes über die Kinder

arbeiten in gewerblichen Betrieben hatte der ßeichs. 
tag am 23. März 1903 eine Resolution gefasst: „Den 
Reichskanzler zu ersuchen, zum Zwecke von Erhebungen 
über den Umfang und die Art der L o h n b e s c h ä f t i g u n g  
von K i n d e r n  im H a u s h a l t  (Aufwartung, Kinder
pflege u. dgl.), sowie in der Landwirtschaft und deren 
Nebenbetrieben ihre Gründe, ihre Vorzüge und Gefahren, 
insbesondere für Gesundheit und Sittlichkeit, sowie die 
Wege zweckmässiger Bekämpfung dieser Gefahren mit 
den Landesregierungen in Verbindung zu treten und die 
Ergebnisse und vorgenommenen Ermittelungen dem 
Reichtstag mitzuteilen.“ Gemäss dem Beschluss des 
Bundesrats vom 23. Juni 1904 hat der Staatssekretär des 
Innern nunmehr den Bundesregierungen vorgeschlagen, 
zunächst über den Umf ang  und die Ar t  jener K i n d e r 
b e s c h ä f t i g u n g  eine Aufnahme durch die L e h r e r  
(Lehrerinnen) an den öffentlichen Volksschulen unter 
Zugrundelegung eines einheitlichen Formulars am 15. 
November dieses Jahres vornehmen zu lassen. Diese 
Erhebungen sollen sich auf diejenigen schulpflichtigen 
Kinder erstrecken, welche vom 15. November 1903 bis 
zum 14. November 1904 im Haushalt oder in der Land
wirtschaft und deren Nebenbetrieben gegen L o h n  be
schäftigt wurden. Durch die Ermittelungen soll festge
stellt werden, in wieviel Wochen die Kinder beschäftigt 
waren, sowie ob sie in den einzelnen Wochen bis zu 
drei Tagen oder über drei Tage und an den einzelnen 
Tagen bis zu drei Stunden beschäftigt waren. Ausser
dem ist besonders zu ermitteln, wie viele von den Kindern

ausserhalb der Ferienzeit zeitweise mehr als sechs Stunden 
täglich beschäftigt waren, an wieviel Tagen durchschnitt
lich in der Woche, in wieviel Wochen durchschnittlich 
und mit welchen Arbeiten vorzugsweise ? Bei der Be
schäftigung von Kindern mit l a n d  - u n d  f o  rs twi r t -  
s c h a f t l i c h e n  A r b e i t e n  wird ferner eine Angabe 
darüber verlangt, zu welchen verschiedenen Arbeiten die 
einzelnen Kinder während der Zeit vom 15. November 
1903 bis zum 14. November 1904 verwendet wurden. 
Endlich wird eine Sonderung der Angaben nach dem 
Geschlecht und nach den Altersklassen gefordert, wobei 
zwischen Kindern im Alter von unter 10 Jahren, solchen 
im Alter von 10 bis 12 Jahren und solchen über 12 
Jahren unterschieden werden soll. Wie sorgfältig diese 
Erhebungen durch die Lehrer nun auch angestellt werden 
mögen, so werden sie keineswegs in allen Einzelheiten 
ein genaues Bild der Kinderbeschäftigung in diesen Be
trieben gewähren können, da den Erhebern vor allem 
die detaillierten Unterlagen fehlen. Ausserdem ist auch 
der Begriff „ g e g e n  L o h n “ ein sehr unbestimmter. 
Tatsache ist, dass ein grösser Teil der in landwirtschaft
lichen Betrieben beschäftigten Kinder überhaupt keinen 
eigentlichen Lohn, wenigstens in dem meist gebräuchlichen 
Sinne des Wortes erhält, sondern gegen freie Verkösti
gung und Kleidung — letztere manchmal erst zur Kon
firmation —  tagtäglich sechs bis acht Stunden arbeitet. 
Auch sollte aus den Erhebungen doch ersichtlich werden, 
zu welchen T a g e s z e i t e n  die Kinder beschäftigt 
werden, ob und unter wessen A u f s i c h t  und in wessen 
G e s e l l s c h a f t  diese Tätigkeit ausgeübt wird und vor
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allem-, wieviel U n t e r r i c h t s s t u n d e n  von diesen 
Kindern infolge ihrer Beschäftigung während des Jahres 
vom 15. November 1903 bis 14. November 1904 mit und 
ohne Entschuldigung versäumt  worden sind.

Schutzvorschrift fiir die Behandlung gefüllter 
Kohlensäureflaschen. Die Polizeiverwaltung zu Erfurt 
hat kürzlich folgende Bekanntmachung erlassen: Zur 
Verhütung von Unglückfällen wird darauf hingewiesen, 
dass die mit flüssiger Kohlensäure gefüllten Behälter nicht 
geworfen und w e d e r  d e r  E i n w i r k u n g  d e r  
S o n n e n -  n o c h  d e r  O f e n w ä r m e  a u s g e s e t z t  
w e r d e n  d ü r f e n .  Ersteres ist insbesondere beim 
Transport streng zu beachten.

In einem Er l asse  des Hande l s mi n i s t e r s  wird 
die Anlegung offenliegender Ausgleichs- und Klär
bassins fiir alle durch Fabrikationsabgänge verun
reinigte Abwässer befürwortet. Dabei wird auf einen 
Vorschlag hingewiesen, der von dem Regierungs- und 
Gewerberat in Düsseldorf ausgeht. Es wird von diesem 
ausgeführt: „Entwässern grosse chemische Fabriken mit 
zahlreichen, voneinander unabhängigen Betriebsstätten 
und ganz verschieden gearteten Abwässern direkt in tief
liegende Kanäle, so wird eine Beobachtung der hierbei 
stattfindenden Vorkommnisse für den kontrollierenden 
Beamten meist zur Unmöglichkeit, umsomehr aber, weil 
erfahrungsmässig in vielen Betriebsabteilungen zu ver
schiedenen Tageszeiten die verschieden beschaffenen Ab

wässer erhalten und zum Ablauf gebracht werden. Diese 
letztgenannten Verhältnisse schliessen die Möglichkeit 
nicht aus, dass alltäglich in mehrfacher Wiederholung 
die bedenklichsten Abgangsflüssigkeiten in ungenügender 
Verdünnung dem Vorfluter zugeführt werden, die dann 
neben anderen Unzuträglichkeiten auch eine bedenkliche 
Gefährdung des Fischbestandes im Flusse mit sich bringen 
können. Zur tunlichsten Herabminderung solcher Miss
stände empfiehlt es sich meines Erachtens wenigstens bei 
Neuanlagen der vorbesprochenen Art, d ie  He r s t e l l un g  
von o f f e n l i e g e nd e n  Au s g l e i c h -  u nd Kl är b  assins 
für  a l l e  d ur c h  F a b r i k a t i o n s a b g ä n g e  v e r u n r e i 
ni g t en  A b wä s s e r  in Aussicht zu nehmen und die aus 
diesen Bassins ablaufenden Flüssigkeiten erst in dem 
A b l a u f k a n a l e  durc h Zu l e i t u ng  d e s  K o n d e n s - ,  
K ü h l  - u. s. w. W a s s e r s  in a u s r e i c h e n d e r W e i s e  
zu v e r d ü n n e n .  Die wesentlichen Vorteile einer der
artigen Einrichtung würden darin bestehen, dass Sink- 
und Schwimmstoffe zurückgehalten werden können und 
dass ein gleichmässiger, auf Tag und Nacht verteilter 
Ablauf aller bedenklichen Flüssigkeiten neben einer dem 
Bedürfnis entsprechenden Verdünnung derselben ermög
licht wird. Ausserdem würden aber hierdurch auch die 
Behörden in die Lage versetzt werden, jederzeit fest
stellen zu können, wie die ablaufenden Flüssigkeiten be
schaffen sind und ob es notwendig ist, neben der gleich
massigen Verteilung des Ablaufes auf den ganzen Tag 
auch noch eine zeitweise Neutralisierung und dergl. der 
Abwässer in den Ausgleichsbassins eintreten zu lassen.“

#
Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Versicherungswesen.
Die Kosten der Arbeiterversicherung. Den Ge

samtumfang, den die deutsche Arbeiterversicherung an
genommen hat, zeigt eine soeben erschienene Zusammen
stellung des Kaiserlichen Statistischen Amtes. Von 1885 
b is  1901, bis zu dem die Aufstellung reicht, sind von 
der Arbeiterversicherung im deutschen Reiche fast  fünf  
M i l l i a r d e n  eingenommen worden, eine Summe, die 
inzwischen natürlich längst überschritten ist. Denn schon 
am Ende dieser Zeit fehlten zu den fünf Milliarden nur 
noch etwa neun Millionen. An diesen Beträgen sind die 
Arbeitgeber mit 2136 Millionen, die Versicherten mit 
2047 Millionen, das Reich mit 214,/a Millionen beteiligt. 
An Zinsen und anderen Einnahmen sind 3931/4 Millionen 
vereinnahmt worden. Die A u s g a b e n  haben in der
selben Zeit ü b e r  3 ‘/s M i l l i a r d e n  betragen. Die 
Gesamtverwaltung hat über 336 Millionen Mark bean
sprucht. Das Vermögen der Versicherungsanstalten betrug 
1901: 129981/a Millionen M. Nach dem Stande vom 
Jahre 1901 geben das Reich jährlich 34, die Arbeit
geber 238 und die Versicherten 198 Millionen Mark. Für 
Krankenfürsorge werden 194'/a Millionen, für andere 
Entschädigungen 192 Millionen, für die Verwaltung jähr
lich 36'/s Millionen ausgegeben. Von der Gesamtbe
völkerung von 57 Millionen waren 10 Millionen gegen 
Krankheit, lT1̂  Millionen gegen Unfall und 13'/a Milli
onen gegen Invalidität versichert.

Wie aus den in letzter Zeit veröffentlichten Recll- 
liungsergebnissen verschiedener Beriifsgenossenschaf- 
ten hervorgeht, sind die Ausgaben, die im Jahre 1903 
zu bestreiten waren, überall wieder gegenüber dem Vor
jahre gestiegen. Die „B. P. N.“ sagen dazu :

Das ist an und für sich nicht verwunderlich. Das 
Umlageverfahren, das der Aufbringung der Deckungs
mittel für die Unfallversicherung zugrunde gelegt ist, 
bringt es mit sich, dass die Beiträge so lange von Jahr 
zu Jahr steigen, bis das Beharrungsstadium erreicht ist. 
Der letztere Zeitpunkt ist bei der Unfallversicherung noch 
lange nicht eingetreten. Was aber in berufsgenossen
schaftlichen Kreisen unangenehm berührt, ist die durch 
die Unfallversicherungsnovelle herbeigeführte Zahlung 
von Beiträgen zur W i e d e r a u f f ü l l u n g  der  b e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  R e s e r v e f o n d s ,  die im Jahre 
1903 wieder eine Gesamtsumme von 13 Millionen Mark 
ausgemacht haben dürfte. Ganz genaue Zahlen wird man 
erst erhalten, wenn die Nachweisung der Rechnungs
ergebnisse sämtlicher Berufsgenossenschaften für 1903, an 
der im Reichsversicherungsamte gearbeitet wird, Bundes
rat und Reichstag vorgelegt sein wird. Während man 
in berufsgenossenschaftlichen Kreisen durchaus gerne die 
Mehrkosten bezahlt, die aus der durch die Unfallver
sicherungsnovelle herbeigeführten Erweiterung der Ar
beiterfürsorge entstanden sind, bestreitet mau nach wie 
vor die Notwendigkeit der Wiederauffüllung der schon
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früher in beträchtlicher Höhe vorhanden gewesenen Re
servefonds, ja , erkennt auch nicht den geringsten Wert 
in den betreffenden Bestimmungen. Jedesmal, wenn in 
den letzten Jahren die Aufforderung zur Zahlung von 
berufsgenossenschaftlichen Beiträgen an die Arbeitgeber 
ergangen is t, hat dieser Punkt Misstimmung hervorge
rufen. Wie wir hören, will man denn auch in den ver
schiedensten berufsgenossenschaftlichen Kreisen nichts 
davon wissen, dass die Angelegenheit mit der Durch
führung der Unfallversicherungsnovelle ihr Ende erreicht 
hat. Man gedenkt vielmehr auch im nächsten Tagungs
abschnitte im Reichstage die Be s e i t i g u ng  der  V o r 
schr i f t en über  die Wi e d e r a u f f ü l l u n g  d e r  b e 
ruf  sgen ossens c ha f  f l i ehen R e s e r v e f o n d s  zur 
Sprache zu bringen. Die Gelegenheit dazu würde sich 
ja bei den verschiedensten Erörterungen, namentlich auch 
bei denen über den Etat, ergeben.

m
Arbeiterwohlfahrt.

Arbeit in helssen Räumen. Interessante Versuche 
über die Erhitzung des Körpers bei Arbeiten in sehr 
warmen Räumen hat G. P a s c h k e  - Zoppot an einer 
grösseren Anzahl von Arbeitern durchgeführt und in 
der „Tonindustrie-Zeitung“ veröffentlicht. Er mass die 
Körpertemperaturen von Arbeitern im Ziegeleibetriebe, 
der Temperaturen von 28, 89, 45, ja sogar 59 Grad in 
den verschiedenen Arbeitsräumen aufweist. Am wenig
sten stieg verhältnismässig die Körpertemperatur jugend
licher Arbeiterinnen, deren physiologische Temperatur
regelung also am besten arbeitet. Für die Praxis, die 
auch in Feuerungen, Färbereien, Hüttenwerken, Brauereien 
und vielen anderen Betrieben hohe Temperaturen er
heischt, ergeben sich folgende vom Verfasser gezogene 
Schlussfolgerungen :

Für Personen, die sich ständig — mehrere Stunden 
—- in demselben Arbeitsräume aufhalten, ist als Höchst
temperatur der Arbeitsraume eine um 10 Grad hö he r e  
T e m p e r a t u r  als die Körpertemperatur zulässig, aller
dings stets unter Voraussetzung einer genügenden Ventila
tion und Luftfeuchtigkeit des Arbeitsraumes. Diese For
derung wird durch die physiologische Tatsache begründet, 
dass die Grenze, bei der eine Wärmeregelung durch die 
Haut noch stattfindet, bei einer Temperatur liegt, welche
11,6 Grad höher ist als diejenige der Haut.

Alle Arbeitsräume sind genügend zu v e n t i l i e r e n .  
Dies ist der Fall, wenn in dem betreffenden Arbeitsraum 
kein Geruch menschlicher Ausdünstungen wahrnehmbar 
ist. Die für die Gesundheit der Arbeiter nötige Luft
feuchtigkeit sei stets diejenige der Aussenluft. (60 bis 
65 v. H.)

Wenn Arbeiter bei ihrer Tätigkeit einen W e c h s e l  
v o n  w a r m e r  u n d  A u s s e n l u f t  erfahren, wie zum 
Beispiel Ofenarbeiter, so richte man die Anlagen derartig 
ein, dass dieser Wechsel nicht plötzlich vor sich gehe, 
sondern in der Zeit mehrerer Atemzüge in einer fort
schreitenden Übergangstemperatur; diese wird zum Bei
spiel bei Öfen erreicht durch den Umbau des Ofens

durch allseitig geschlossene Trocken- bezw. Fabrikations
räume.

Besonders für R i n g ö f e n  gilt der Satz, dass die 
Ofen- und Feuerarbeiter des Ofens um so besser weg
kommen, je grösser, allerdings bis zu einer gewissen 
Grenze, der Zug ist, mit dem man arbeitet. Ein Arbeiten 
mit starkem Zug ist also nicht allein für den Arbeitgeber, 
sondern auch für die Arbeitnehmer vorteilhaft.

Einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden der 
Arbeiter und Arbeiterinnen während der Arbeit in warmen 
Räumen besitzt eine z w e c k m ä s s i g e  K l e i d u n g .  
Während alle edleren Körperteile vor Erkältung geschützt 
werden müssen, ist die O b e r f l ä c h e  der  f r e i en Haut  
tunlichst zu vergrössern (blosse Füsse, blosser Hals, 
blosse Arme, keine beengende Kleidung), da gerade die 
Haut die Regelung zwischen der Temperatur des Körpers 
und derjenigen der Umgebung in einer für den Körper 
höchst vorteilhaften Weise besorgt. Wo es sich also 
irgend ohne allzu grosse Kosten anbringen lässt, errichte 
man geeignete B a d e v o r r i c h t u n g e n  für das Ar
beitspersonal, das stets nach der Arbeit baden muss.

Arbeiterbiider. Es ist eine bekannte Tatsache, dass 
die auf Fabriken und Bergwerken vorhandenen Badeein
richtungen von den Arbeitern, für die sie bestimmt sind, 
verhältnismässig wenig benutzt werden. Das stellt der 
Bericht der Gewerbeinspektoren für 1903 von neuem fest. 
In einer Eisengiesserei, die auf Veranlassung des Ge
werbeinspektors mit Brausebädern ausgestattet wurde, 
badeten von 400 Arbeitern täglich nur 8 bis 10 meist 
jüngere Leute.

Man würde in der Annahme irren, den Grund für 
diese Erscheinung immer in etwaigen Mängeln der Bade
einrichtungen zu suchen; vielmehr scheint namentlich bei 
den älteren Arbeitern die Furcht vor einer Erkältung 
der Anlass zu sein, der sie von der Benutzung selbst 
guter Badeeinrichtungen abhält. Das hat auch die Er
fahrung bei dem Bau des Simplon - Tunnels bewiesen, 
dessen beide Gegenörter noch im Laufe dieses Jahres 
zum Durchschlag kommen werden. An der Nordseite 
des Tunnels befindet sich unter anderen, die Fürsorge 
für das Wohl der Tunnelarbeiter bezweckenden Anlagen 
auch eine vorzüglich eingerichtete Wasch- und Badean
stalt. Vor derselben ist eine geräumige Halle, die die 
aus dem heissen Innern des Tunnels kommenden, schweiss- 
bedeckten Arbeiter gegen die Witterungseinflüsse schützen 
soll; aus der Halle treten die Arbeiter zunächst in eine 
für 1500 Personen mit Aufzügen für die Kleider einge
richtete Kleiderablage, an die sich die Brausebäder un
mittelbar anschliessen. Der ganze Raum ist stets gut 
gewärmt und gelüftet; trotz dieser zweifellos als gut zu 
bezeichnenden Einrichtung macht nur ein Teil der Ar
beiter von den Bädern Gebrauch.

Angesichts der Bestrebungen unserer Bergbehörden, 
mehr als es bisher der Fall war, auf die Einrichtung von 
Brausebädern auf Bergwerken, Brikettfabriken und Schwe
lereien zu dringen, ist es nicht ohne Interesse, auf Bei
spiele hinzuweisen, die sicher geeignet sind, vor unnötigen 
Opfern zu warnen. Interessant ist auch eine von' der 
deutschen Gesellschaft für Volksbäder vor einigen Jahren
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augestellte Statistik. Danach kamen in keiner deutschen 
Stadt mit Yolksbädern im Durchschnitte mehr als fünf 
Bäder im Jahre auf den Einwohner. In der in bezug auf 
Badeneigung am höchsten stehenden Stadt Stuttgart badet 
jeder männliche Einwohner zweimal im Jahre, jeder weib
liche einmal. Im ganzen deutschen Reiche gibt es zurzeit 
2918 Warmbadeanstalten, yon denen sieh 2445 in privatem 
Besitze befinden, also für je 18000 Menschen eine. Auf 
100000 Einwohner kommen x/2 Schwimmbassin, 3,7 Bade
wannen und 14 Brausezellen. An Orten, an welchen 
öffentliche Warmbadeanstalten vorhanden sind, baden 
von je 1000 Einwohnern Deutschlands 370, während die 
übrigen 630 an ihren Wohnorten keine Badegelegenheit 
haben, also fast 3/s der Bevölkerung.

Auf dem Lande steht es viel schlimmer, obwohl die 
Hälfte der Bevölkerung Deutschlands auf dem Lande 
wohnt. Von 545 pr eus s i s chen  Kreisen entbehren noch 
133 jeglicher Badeanstalt. Für je  1000 Menschen, die 
einmal in der Woche ein warmes Bad nehmen, sind 
10 Badezellen meist ausreichend; wenn wir annehmen, 
dass die Hälfte der Einwohner Deutschlands durch häus
liche, Schul-, Fabrik- und Armenbäder versorgt wird, 
würde die andere Hälfte von 26 Millionen etwa 26000 
Anstalten mit je 10 Brausebädern brauchen. (Siehe Dr. 
Pölchen, Daheim Nr. 8, 1902.)

Gewerbehygiene.

Flüssige Luft als Kühlmittel. Seit der gewerblichen 
Herstellung der flüssigen Luft hat man oft die Frage 
erörtert, ob dieselbe nicht als zweckmässiges Mittel zur 
Abkühlung von Räumen und zwar nicht nur im Kühl
schrank und Kühlhause, sondern auch in Arbeitssälen, 
Fabrikräumen u. dergl. dienen kann. An Bequemlich
keit in der Benutzung lässt die flüssige Luft nichts zu 
wünschen übrig. Ihre praktische Verwendung scheitert 
an dem hohen Herstellungspreise und an ihrem geringen 
Gehalt an Kühlvorrat, d. h. an ihrer geringen spezi
fischen Wärme. —  Die flüssige Luft für den Verkauf stellt 
sowohl die Gese l l s c ha f t  für  L i n de s  Ei smasc hi ne n  
A.-G. in ihrem Laboratorium zu H ö l l r i e g e l s g r e u t h  bei 
München als auch die Gese l l s c ha f t  für M arkt- und 
Kühl ha l l e n  A.-G. in Ber l i n  her. Die Flüssigkeit 
wird in offenen doppelwandigen Glasflaschen von 1,5 bis
2 1 Inhalt abgegeben. Der Inhalt der 1 */a Literflasche 
verdampft in ungefähr acht Tagen. Das Liter kostet 
zurzeit 1,50 31k. Zum Vergleiche fügen wir bei, dass 
ein Liter flüssige Luft ungefähr die gleiche Kühlwirkung 
hat wie 1 kg Eis und dass für das Kilogramm des letz
teren in München beim Kleinbezug im Abonnement 
(Kouponhefte) zurzeit 2,8 Pfg. bezahlt werden. Da ferner, 
wie aus einer für die Reflektanten bestimmten Mitteilung 
der oben an erster Stelle genannten Gesellschaft hervor
geht, zur Herstellung von 50 kg flüssiger Luft ungefähr 
100 Pferdestärken während einer Stunde erforderlich 
sind, so würde der Arbeitsaufwand für Kühlzwecke in 
einer Kältemaschine etwa das vierzig- bis fünfzigfache 
wie bei der Kühlung mittels einer Ammoniak-Kälte
maschine betragen; bei der Verwendung zu motorischen

Zwecken würde der Arbeitsaufwand für die Verflüssigung 
der Luft etwa zwanzigmal so gross sein wie bei der un
mittelbaren Verwendung komprimierter Luft. Es kann 
sich demnach beim Einkäufe flüssiger Luft nur um Ver
suchs- und Luxuskühl-Zwecke handeln.

Die Gefahr der Zinkoxyddämpfe in Metnllgiesse- 
reien und ihre Beseitigung. Im Metallgiessereibe- 
triebe besteht, wie der „Praktische Maschinenkonstruk
teur“ hervorhebt, die Hauptgefahr für die Gesundheit 
der Arbeiter in dem Einatmen von Zinkoxyddämpfen. 
Die Wirkung äussert sich nicht nur in chronischer Er
krankung der Lungen und des ganzen Atmungsweges, 
sondern bringt auch ein fieberhaft auf tretendes, oft töd
liches Unwohlsein, das sogen. „Giessereifieber“ hervor. 
Die Statistik hat nachgewieseD, dass die Sterblichkeit 
in Giessereien eine verhältnismässig hohe ist, und dass 
das Durchschnittsalter der dort beschäftigten Arbeiter 
nur 55 Jahre beträgt. Es dürfte deshalb an der Zeit 
sein, dass man, wie in anderen gewerblichen Betrieben, 
auch für die Gefahren schlecht entlüfteter Metallgiesse- 
reien nach hygienischen Abwehrmitteln sucht. Von den 
Verrichtungen in solchen Giessereien sind die Augenblicke 
die gefährlichsten, in denen der Arbeiter den gefüllten 
Tiegel aus dem Schmelzofen hebt und das flüssige Me
tall abschäumt, um es dann in die Formen zu giessen. 
Bei diesem Vorgänge bildet sich regelmässig eine so dichte 
Wolke von Zinkoxyddämpfen, dass der Giesser kaum zu 
atmen vermag und hinterher sofort ins Freie laufen muss. 
Hier empfiehlt es sich, den Schmelztiegel gleich beim 
Herausheben mit einem Deckel zuzudecken und dann 
unter ein in entsprechender Höhe angebrachtes, bieg
sames Rohr (bzw. Schlauch) zu setzen, das in ein grosses, 
verzinktes Eisenblechrohr mündet. Dieses Hauptrohr 
führt ins Freie und wird zweckmässig mit einem Sauger 
verbunden. Nun kann nach Abnahme des Deckels so
wohl das Abschäumen wie das Ausgiessen des Metalls 
in die Formen in ungefährlicher Weise erfolgen, da die 
sich entwickelnden Dämpfe vom Gusstiegel abgesaugt 
und aus dem Arbeitsraum entfernt werden.

#

Fabrikbetrieb.

Die Frage, inwieweit man berechtigt ist, für das 
Auftreten von Korrosionserscheinnngen in Dampf
kesseln das Kesselmaterial verantwortlich zu machen, 
ist in der letzten Zeit iu deutschen Fachschriften vielfach 
erörtert und besprochen worden. Man wird den Fabri
kanten, welche sich mit der Herstellung von Kessel
material und mit dem Bau von Dampfkesseln befassen, 
beistimmen müssen, wenn sie Beweisführungen entgegen
treten, wobei der Schluss auf die Materialbeschaffenheit 
als Ursache der Korrosionen nur insofern begründet wird, 
als keine andere bekannte Ursache der Korrosionen fest
gestellt werden kann. Für den erforderlichen positiven 
Nachweis konnten bisher nur recht fragwürdige Anhalts
punkte herbeigeschafft werden. Hierzu gehören auch 
häufig betonte Vermutungen über Wirkungen elektrischer
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Ströme, die durch ungleichmässige Erwärmung der Dampf
kessel oder durch unvermeidliche Unterschiede des che
mischen Bestandes des Materials hervorgerufen werden. 
In einem vor kurzem in der Zeitschrift „Stahl und Eisen“ 
erschienenen Artikel über Kesselmaterial und Kessel
korrosionen gelangt Herr Oberingenieur H. R i nn e  in 
Essen zur Schlussfolgerung, wonach es heute in Fach
kreisen als feststehend angesehen werden könne, dass bei 
Verwendung eines reinen, d. h. von schädlichen Beimeng
ungen, also auch von Luft und Kohlensäure freien Speise
wassers und bei genügend häufigem Abblasen des Kessel
inhaltes — trotz galvanischer Elemente —• niemals der 
Kessel durch Anfressungen zu leiden hat.

(Zeitschr. d. Dampfkesseluntersuchungs- u. Versiche
rungs-Gesellschaft a. G. Wien.)

l'b er  Schalldämpfnng in Fabrikgebäuden bringt 
die Fachzeitschrift „Der Bau- und Kunstschlosser“ einen 
beachtenswerten Aufsatz, dem folgendes zu entnehmen 
ist:

Bei der Unterbringung maschineller Betriebe in der 
Nähe von Wohnungen führt die Fortpflanzung des durch 
die Betriebs- und Arbeitsmaschinen verursachten Ge
räusches durch Träger, Mauern und Fundamente, beson
ders durch den schalleitenden Eisenbau der modernen 
Fabrikgebäude, häufig zu grossen Unzuträglichkeiten. 
Deshalb sollte sowohl bei der Aufführung der Gebäude 
selbst, und zwar durch Schalldämpfung bei Wänden und 
Decken, Auslegen der eingebetteten Trägerköpfe mit Iso
liermaterial, wie auch bei der Aufstellung der Maschinen 
von vornherein eine ausreichende Sicherung gegen die 
Schallübertragung vorgesehen werden. Geeignete Mittel 
sind Filz uud Kork, welches von beiden das geeignetere 
ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Es ge
nügt nicht, die Maschine selbst von der Unterlage, auf 
der sie steht, abzuschliessen, es müssen vielmehr vor 
allem auch die Bolzen, durch die sie mit dem Mauer
werk oder mit Trägern verbunden ist, isoliert werden. 
Andernfalls werden Erschütterungen und Schall übertragen 
und die Isolierung ist wertlos. Wird z. B. eine Maschine 
mittels Bolzen an Trägern aufgehängt, so lege man unter 
die Aufhängepunkte eine Filz- oder Korklage, wobei 
darauf zu sehen ist, dass der Druck auf die Flächenein
heit möglichst gering ist, also grosse Unterlagflächen ge
schaffen werden. Ruht eine Maschine auf vier Füssen, 
so sind je zwei davon durch breite untergelegte Holz
bohlen zu verbinden, die am besten senkrecht zu der da
runterlaufenden Trägern liegen. Zwischen Bohlen und 
Träger kommt dann die Isolierung durch Kork oder Filz, 
und die ins Mauerwerk eingebetteten Träger werden mit 
Isoliermaterial umhüllt.

Müssen Maschinen noch verankert werden, so wer
den die Bolzen in den Fussboden eingelassen und durch 
entsprechende Aussparungen des Isoliermaterials und der 
Bohlen hindurchgeführt; über das andere Ende des Bol
zens wird ein Isolierring geschoben, auf diesen kommt 
die Unterlagsscheibe, dann wird die Schraubenmutter 
aufgesetzt.

Bei Kraftmaschinen legt man zunächst den Boden 
des Fundamentschachtes mit Isoliermaterial aus. Darauf

wird der Fundamentklotz aufgemauert, dann werden die 
Ankerbolzen in letzteren so eingelassen, dass sie die 
Isolierschicht nicht durchdringen, schliesslich wird die 
Maschine auf dem Fundamentklotz in üblicher Weise auf
gestellt. Endlich wird noch der ganze Fundamentklotz 
einschliesslich des Isoliermaterials mit einem Luftschacht 
umgeben. Durch eine derartige Isolierung dringt so gut 
wie kein Geräusch.

Hinsichtlich der Wahl zwischen Kork und Filz, ist 
im allgemeinen zu bemerken, dass Filz da empfehlens
wert ist, wo das Gebäude gegen Schall und Erschütte
rungen isoliert werden soll, während Kork da vorzuziehen 
ist, wo die Isolierung stärker wechselnder Belastung, ins
besondere Erschütterungen nicht ausgeschlossen ist. Die 
Widerstandsfähigkeit der Korkplatten gegen Druck be
trägt etwa 11 bis 18 kg/qcm, während ein guter Unter
lagsfilz einem Druck von etwa 30 kg/qcm widersteht.

Für die Bekleidung von Wänden, Fussböden, Decken, 
Gewölben u. s. w. ist Filz weniger geeignet weil er keinen 
Verputz annimmt, und weil man Filz auch nicht dnter Estrich 
betten kann. Wohl aber kann man hierfür Filz und 
Korkplatten zusammen verwenden, wenn man die Wände 
mit Filz überzieht und die Korkplatten auf diesen auf
nagelt. Die Fugen in den Korkplatten werden ebenfalls 
mit Filz gedichtet, die so hergestellte Wand kann man 
dann in üblicher Weise tapezieren. Als eine gute Eigen
schaft des Filzes ist noch hervorzuheben, dass er sich 
leicht mittels Paraffin imprägnieren lässt.

(Hannoversches Gewerbeblatt.) B. 

»

Technische Mitteilungen.

Schutz den M otor-Siclierheitsandrehkurbeln! (von 
Gewerbeinspektor a. D. 0. De i t er s  - Mainz). In No 14
III. Jahrganges des Gewerblich-Technischen Katgebers ist 
eine technische Mitteilung des Ingenieurs H. Ro t t s i e p e r  
in Bösdorf (Leipzig) über „Schwungrad-Deckscheibe mit 
Handgriffen“  erschienen, die wohl bei manchem tech
nischen Aufsichtsbeamten Bedenken hat entstehen lassen. 
Durch diese Einrichtung soll die „gefahrvolle Beschäfti
gung“  des Andrehens der Gasmotoren mit der Hand in eine 
„gefahrlose“  umgewandelt werden. Bekanntlich wird all
seits darauf hingearbeitet, das gefahrvolle Andrehen durch 
Hand ganz zu beseitigen, da erfahrungsgemäss nicht 
wenige und meist schwere Unfälle auf diese Tätigkeit 
zurückzuführen sind. Ursache derselben ist auf einer 
Seite im allgemeinen die unmittelbare Nähe des sieh in 
Gang setzenden Schwungrades, meist vorhandene, nicht 
durch Fussleisten geschützte Schwungradgruben, ölige 
Fussböden, beschränkte Räumlichkeiten und oft nicht 
genügende Kraft des manchmal jugendlichen Andrehenden 
usw., auf anderer Seite die nicht voraus zu sehenden 
Rückzündungen der Motoren.

Wenn nun allgemein die ersteren Ursachen — die 
Berührung mit sich bewegenden Teilen — durch die 
Unfallverhütungsvorschriften , durch Anbringung von 
Absperrung, nach Möglichkeit vermieden werden sollen, 
so ist man bei der Schwungraddeckscheibe geradezu ge
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zwungen, etwa vorhandene schützende Geländer oder 
Umwehrungen — um nicht mit den Armen darauf zu 
schlagen — zu entfernen, denn auch beim Vorhanden
sein von Deckscheiben kann von diesen Schutzvorrich
tungen nicht abgesehen werden da ein jeweiliges Berühren 
oder Gegenfallen gegen das mit Deckscheibe versehene 
Schwungrad nicht für ungefährlich erachtet werden kann.

Es war daher mit Freuden zu begrüssen, dass mehr
fach Erfindungen gemacht wurden, durch die das A n 
dr e he n  von  H a n d  übe r haupt  v e r mi e d e n  wurde ,  
und ist man allgemein bemüht gewesen, solche Einrich
tungen zur Anwendung zu empfehlen, bezw. zu verfügen. 
Selbst der anfangs seitens der Maschinenfabriken auftauchen
de Widerstand wegen Verteuerung gegen solche Andreh
kurbeln ist nun in der Hauptsache behoben, da auch eine der 
ersten dieser Fabriken, Deutz, selbst eine sehr gut wirkende 
Andrehvorrichtung baut. Ich selbst habe die Gewerbe
Aufsichtsbeamten um ihre weitgehende Befugnis gemäss 
§ 120 a der R. G. 0. beneidet, durch die es diesen Herren 
ermöglicht w ird, die Besitzer von Gasmotoren zu 
z w i n g e n ,  solche Einrichtungen zu treffen. Wie richtig 
das Gefühl war, wird aus den späteren Ausführungen 
ersichtlich, die von dem Einsender leider unrichtig an
geführt sind.

Wenn also das Andrehen mit Hand allgemein für 
gefährlich und daher verwerflich bezeichnet werden muss, 
so entsteht die Frage, inwiefern wird durch die Deck
scheibe das Andrehen durch Hand „ungefährlich“  ? Ant
wort: ln keiner Weise! Im Gegenteil ist zu befürchten 
dass der Andrehende bei etwaigen Rückzündungen gar- 
nicht in der Lage ist, die Hand aus den Schlitzen her
auszuziehen, bezw. dass derselbe Gefahr läuft, die Hand 
an den nach innen gebogenen Lappen schwer zu ver
letzen.

Wenn der Einsender weiter ausführt, dass für solche 
Kraftanwendung der Standpunkt n e b e n  dem Rade der 
beste sei, so muss dies entschieden, aus den oben ange
führten Gründen, bestritten werden, und auch die Be
hauptung, dass „in letzter Zeit in  e i n i g e n  F ä l l e n “ 
Andrehkurbeln zur Anwendung gekommen sind, deckt 
sich nicht mit den Tatsachen. M. W. ist dies in grösserem 
Umfange geschehen. Die Behauptung, dass diese An
drehkurbeln die Deckscheibe nicht ersetzen können, ist 
als viel zu weit gehend zu bezeichnen. Dabei ist zu 
bemerken, dass das Anbringen solcher Deckscheiben — 
ohne Schlitze — an Schwungrädern und Riemenschei
ben an sich nichts Neues ist. — Auch die Behaup
tung , dass Andrehkurbeln nicht unfehlbar gefahrlos 
funktionieren, ist nicht stichhaltig, soweit es sich um 
S i c h e r he i t  sandrehkurbeln — und von solchen kann 
bei Unfallverhütung nur die Rede sein — handelt. Die 
Anmerkung, dass bei solchen Kurbeln der Stoss der 
Rückzündung die Kurbel der Hand entgleiten lassen, und 
einen Kurbelschlag-Unfall herbeiführen könne, muss als 
unrichtig bezeichnet werden. Auch das Anbringen von 
Sicherheitsandrehkurbeln an stehenden Motoren lässt sich 
sehr leicht ermöglichen, und benutzt erfahrungsgemäss 
das Bedienungspersonal sehr wohl die Kurbeln, sofern 
nur, wie die Unfallverhütungsvorschriften dies meist ver
sehen, das Schwungrad durch festen Schutz abgeschlossen ist.

Die Anbringung der Andrehkurbeln an stehenden 
Motoren ist freilich teurer als bei den liegenden, und 
nun kommt der Kernpunkt,, in dem der Artikel ausläuft, 
nämlich dass die Deckscheibe immerhin noch b i l l i g e r  
ist als die Andrehkurbel.

Den Kostenpunkt einer guten Schutzvorrichtung be
treffend, möchte ich hier anziehen, dass vor allen Dingen, 
gemäss Entscheidung des Reichs-Versicherungsamtes, der
selbe überhaupt nicht in Frage kommt. In dieser Ent
scheidung ist ausgesprochen, dass den Unfallverhütungs
vorschriften jeder Wert abgesprochen werden müsste, 
wenn die Unternehmer sich der Durchführung der Vor
schriften der entstehenden Kosten wegen entziehen könnten.

Der Artikel „Schwungrad-Deckscheibe mit Hand
griffen“  ist auch in der „Zeitschrift für Deutschlands 
Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Gewerbe“ , 
No 6, vom 11. Februar d. J. erschienen, und heisst es 
in demselben wörtlich:

„Als Schutzmittel gegen diese unheimliche Gefahr 
„(Andrehen der Gasmotoren durch Hand), die auch 
„vielfach die Arbeitgeber bedroht, — auch viele unserer 
„Mitglieder unterziehen sich jener Tätigkeit — kannte 
„man bisher nur die A n d r e h k u r b e l ;  jedoch hat man 
„dieser, da eine Kurbel schon an und für sich ein ge
fahrvolles Werkzeug ist, kein besonderes Vertrauen 
„entgegengebracht und dieses, nach unserem Dafürhalten 
„etwas fragliche Schutzmittel, ist auch noch wenig ein- 
„geführt. Es dürfte an dieser Stelle die Notiz interessieren, 
„dass s i ch  d i e  F 1 e i s c h e r e i - B e r u f s g e no s s e n -  
„ s c h a f t  f ü r  z w a n g s w e i s e  E i n f ü h r u n g  d e r  
„ A  n d  r e h k u r b e l n  d u r c h  A u f n a h m e  e i n e r  
„ B e s t i m m u n g  i n d i e  U n f a l l v e r h ü t u n g s -  
„ v o r s c h r i f t e n  b e m ü h t  hat ,  dass bei dieser Ge
legenheit seitens des Reichs-Versicherungsamtes die 
„Kgl. technische Deputation g u t a c h t l i c h  angegangen 
„ w o r d e n  i s t ,  und diese Behörde sich n i c h t  für eine 
„Andrehkurbel sondern für zwangsweise Einführung einer 
„ A n d r e h v o r r i c h t u n g  ausgesprochen hat. Durch 
„diesen anscheinend nur geringfügigen Unterschied im Wort
la u t sind aber ausser der Kurbel noch sonstige Andreh- 
„vorrichtungen für zulässig erkannt, und ist damit ver- 
„mutlich einer späteren Änderung der Vorschriften vorge- 
„beugt worden, denn wir wissen noch nicht, wie sich eine An- 
„ drehkurbel bei zufällig erfolgenden Rückzündungen verhält; 
„e s  s i n d  d a r ü b e r  n o c h  k e i n e  E r f a h r u n g e n  
„ g e s a m m e l t  w o r d  en,  jedenfalls kann der unerwartete 
„und wenn auch geringe Rückstoss die Kurbel der Hand 
„entgleiten lassen und einen Kurbelschlagunfall herbei- 
„führen. Die Schwäche der Konstruktion der Andreh
kurbel ist schon darin begründet, dass die Funktion 
„von der stetig richtigen Spannung zweier Federn ab
hängig  ist, und dieses diffizile Schutzmittel kann seine 
„Entstehung nur dem Umstande verdanken, dass man 
„bisher nichts Besseres an seine Stelle zu setzen ver- 
„mochte. Wir sind aber jetzt in solcher Lage; die neue 
„Andrehvorrichtung ist nicht allein unfallsicherer und 
„billiger, sondern sie schliesst auch noch eine andere 
„Schutzvorrichtung — die Deckung des Schwungrades — 
„in sich ein, welche man sonst neben'der Kurbel noch 
„benötigen würde. Wir entnehmen die Beschreibung
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„dieser Patent-Andrehvorrichtung dem „Gewerblich- 
„Technischen Ratgeber“, der Zeitschrift der technischen 
„Aufsichtsbeamten und verweisen auf die am Schluss 
„genannten Bezugsquellen.“

Die in bezug auf die Fleischerei-Berufsgenossen
schaft gemachten Ausführungen entsprechen aber nicht 
den Tatsachen.

Die Fleischerei-Berufsgenossenschaft hat sieh n i c ht  
für zwangsweise Einführung der Andrehkurbel durch 
Aufnahme einer Bestimmung in den Unfallverhiitungs- 
vorschriften bemüht, denn eine Revision der Unfallver
hütungsvorschriften hat nicht stattgefunden, durch die 
ein dahinzielendes Vorgehen möglich geworden wäre. 
Ich verweise auf meine Ausführungen in No 15, vom
1. Februar 1902, des Gewerblich-Technischen Ratgebers, 
in der es heisst:

„Die Unfallsverhütungsvorschriften der Fleischerei- 
„Berufsgenossenschaft haben anlässlich des Erlasses des 
„nun vom Reiehs-Versicherungsamt genehmigten Nach
trages der Königlich technischen Deputation in Berlin 
„zur Begutachtung Vorgelegen, und es hat sich dieselbe 
„in einem Berichte an den Kgl. Preussischen Herrn 
„Minister für Handel und Gewerbe wie folgt geäussert:

„Im besonderen haben wir noch zu bemerken : (zur 
„Ausgabe für Motoren- und Dampfbetriebe, Vorschriften 
„für die Arbeitgeber)

„§ 55. Es werden auch andere Kraftmaschinen zu 
„berücksichtigen sein, daher wird vorgeschlagen zu sagen: 
„Kraftmaschinen, welche bei ihrem Anlassen angedreht 
„werden müssen, sind mit einer Andrehvorrichtung aus- 
„zurüsten.“

Dieser § 55 der Unfallverhütungsvorschriften heisst 
bis jetzt und ferner: „ D a m p f m a s c h i n e n  von 10 
und mehr Pferdestärken sind mit einer Schwungrad- 
Andrehvorrichtung zu versehen.“

Der Sachverhalt war folgender. Der durch das 
Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz vom 30. Juni 1900 
erforderlich gewordene Nachtrag, der sich nur auf Mass
nahmen bei Nichtbefolgung der Vorschriften bezieht und 
m it  d e n  U n f a 11 v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f  t e n 
s e l b s t  n i c h t s  zu  t u n  h a t t e ,  musste vom Reichs
Versicherungsamt genehmigt werden. Bei dieser Gelegen
heit hat die Deputation über die Vorschriften an den 
Herrn Minister für Handel und Gewerbe berichtet wie 
angeführt. Diesen Bericht hat das Reichs-Versicherungs
amt der Fleischerei-Berufsgenossenschaft zur Ke n n t n i s  
g e g e b e n  m i t  d e m  A n h e i m s t e l l e n ,  denselben 
bei etwaiger späterer Abänderung der Unfallverhütungs
vorschriften zu prüfen und zu berücksichtigen.

Wenn die Kgl. technische Deputation in ihrem 
Bericht an den Herrn preussischen Minister für Handel 
und Gewerbe ausführt, dass es wünschenswert erscheint, 
auch andere Kraftmaschinen, als Dampfmaschinen, die 
angedreht werden müssen, mit Andrehvorrichtung auszu
rüsten, so sollte dies an sich allseits Unterstützung finden. 
U n t e r  d i e s e n  A n d r e h v o r r i c h t u n g e n  w i r d  
a b e r  a u f  k e i n e n  F a l l  d i e  f r a g l i c h e  D e c k 
s c h e i b e  zu z ä h l e n  s e i n .  Die allgemeine Bezeich
nung „Andrehvorrichtung“ ist gewählt, weil, ausser der 
Kurbel, die in einfacher Ausführung bekanntlich nur für

Gasmotoren von 1—6 Pferdekräften, mit Übersetzung für 
solche von 20—30 Pferdekräften zu verwenden ist, es 
auch noch andere, wie elektrische, pneumatische u. s. w. 
Andrehvorrichtungen gibt, die der Verfasser bedauer
licherweise nicht erwähnt.

Im übrigen ist allgemein bekannt, dass man wohl 
weiss, wie Sicherheitsandrehkurbeln sich bei Rückzün
dungen verhalten, nämlich, dass dieselben durchaus ge
fahrlos bleiben, im anderen Falle ist die Andrehvorrich
tung eben keine Sicherheitsandrehkurbel.

In den Fällen, in denen in den Unfallverhütungs
vorschriften Andrehvorrichtungen für sämtliche Kraft
maschinen vorgesehen sind, wird es Sache der technischen 
Aufsichtsbeamten sein, z w e c k e n t s p r e c h e n d e  A n 
d r e h v o r r i c h t u n g e n ,  zu denen vor allem die 
S i c h e r h e i t s k u r b e l n  zu zählen sind, ausfindig zu 
machen und zu empfehlen. Nach meiner Ansicht dürfte 
es aber nur sehr wenige Fachleute geben, die in der 
Schwungrad - Deckscheibe eine Sicherheitseinrichtung 
beim Andrehen erblicken werden, wie denn auch in 
einem mir bekannten Falle seitens des staatlichen Auf
sichtsbeamten die Deckscheibe nicht als gleichwertig 
mit einer Sicherheits-Andrehkurbel erachtet worden ist. 
Auf die eingelegte Beschwerde ist auch seitens des Re
gierungspräsidenten in diesem Sinne, d. h. zu Gunsten 
der Berufsgenossenschaft, entschieden worden.

Vorrichtung zur Sicherung von feuergefährlichen 
Flüssigkeiten gegen Entzündung lind Explosionsgefahr
Feuergefährliche Flüssigkeiten sichert man bekanntlich 
gegen Explosionen dadurch, dass in ihren Behältern ge
wisse Stoffe, die beim Zusammentreten flammenerstickende 
Gase entwickeln, solange unwirksam gehalten werden, bis 
sie im Augenblicke der Entzündung der feuergefährlichen 
Flüssigkeiten sich auslösen. Die dadurch entwickelten 
Gase (z. B. Kohlensäure) breiten sich über der Oberfläche 
der in Brand geratenen Flüssigkeit aus und löschen die 
entstandenen Flammen. Für Flüssigkeiten mit sehr hoher 
Feuersgefahr, wie Äther, Benzin, Petroleum, Schwefel
kohlenstoff u. s. w. eignen sich diese Vorrichtungen je 
doch deshalb nicht, weil die Entstehung einer Flamme 
unter allen Umständen vermieden werden muss, wenn ein 
Bersten der Behälter und die meist damit verbundenen 
verheerenden Folgen verhütet werden sollen.

Eine Vorrichtung, die diesen Anforderungen ent
spricht, wird von der „ Fabr i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  
Gef ässe ,  G. m. b. H. in S a l z k o t t e n “ in den Handel 
gebracht. Bei dieser Vorrichtung, welche durch Patent 
154982 geschützt ist, werden zwar die flammentötenden 
Gase oder die Stoffe, welche bei ihrem Zusammentreten 
solche Gase entwickeln, ebenfalls in den Behältern unter
gebracht. Es ist aber hier die Einrichtung getroffen, dass 
die Stöpsel, welche die Austrittsöffnungen bezw. deren 
Verbindungsöffnungen verschliessen, aus leicht schmelz
baren Metallegierungen bestehen, und zwar müssen die 
Stöpsel schon bei einer mässigen Erwärmung der Flüssig
keit schmelzen und die Öffnungen freigeben.

In der Figur 139 ist eine derartige Vorrichtung dar
gestellt. .

In einem mit einer verschraubbaren Füllöffnung h ver-
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sehenen und durch eine ringförmige Platte f  abgeschlos
senen cylinderischen Gefäss d ist ein Cylinder a ein
gesetzt, welcher mit einem gelochten Deckel b bedeckt

und auf seinem Umfange mit einer Reihe von Öffnungen 
c versehen ist. Die letzteren sind mittels einer beispiels
weise schon bei 40° schmelzenden Metallegierung ge
schlossen. Der Zwischenraum zwischen den Oylindern a 
und d wird durch die Füllöffnung h mit einer wässerigen 
Lösung einer Säure, z. B. Weinsäure, gefüllt und in den 
Cylinder a werden Marmorstückchen von nicht allzu grossem 
Korn eingebracht. Beide Cylinder a und d sind mit einem 
leicht lösbaren Boden g versehen und durch einen trichter
förmigen Aufsatz k dicht abgedeckt, welcher seinerseits 
einen Auslassstutzen 1 mit anschliessendem Rohre m trägt.

Die Fig. 140 zeigt die Anordnung der Sicherheits
vorrichtung in einem für feuergefährliche Stoffe geeig
neten Behälter n. Letzterer ist mit einer cylinderförmigen 
Drahtsiebeinlage o ausgestattet, welche die Einfüllöffnung 
gegen Hereinschlagen einer Flamme sichern soll. Die 
Sicherheitsvorrichtung ist auf dem Boden des Behälters 
angeordnet und das Rohr m derselben ist an der Wand 
des Gefässes entlang nach oben geführt und an die Draht
siebeinlage o angeschlossen.

Sobald nun bei Aussenfeuer der Inhalt des Gefässes 
n eine Temperatur erreicht, bei welcher der Metallstöpsel 
in den Öffnungen e schmilzt, werden jene Öffnungen frei
gelegt und die den Cylinder a allseits umgebende Säure 
tritt durch die Öffnung c in den Cylinder a ein. Es ent
wickelt sich nun beim Zusammentreffen der Säuren mit 
den Marmorstückchen Kohlensäure, welche durch das 
Rohr m in den oberen Teil des Gefässes n gelangt und 
hier ein Gasgemisch bildet, welches eine etwa herein
schlagende oder entstehende Flamme erstickt.

W. B.

Treibriem enaiifleger. Der nachstehend beschriebene, 
durch Patent 154716 Kl. 47 d geschützte neue Treib
riemenaufleger, von J o s e f  R e i n e c k e ,  Düs s e l d o r f ,  
ermöglicht es, unter Anwendung einer besonderen Kur
belwindevorrichtung den abgefallenen Riemen an hoch
liegenden Transmissionsscheiben während des Betriebes 
ganz gefahrlos aufzubringen. (Fig. 141 bis 143.)

Die linke Figur veranschaulicht die Vorrichtung in 
VOrderansicht mit abgefallenem und in den Riemenhalter

eingelegtem Riemen, die rechte Figur in Seitenansicht 
mit aufgelegtem Riemen und dem Riemenhalter in der 
Stellung, wo er im Begriff ist sich von dem Riemen 
selbsttätig abzulösen. Die mittlere Figur zeigt den Rie
menhalter mit geöffneten Backen und eingelegtem Riemen.

Die Vorrichtung besteht aus zwei gleichgrossen 
Schnurscheiben a, die zu beiden Seiten der Riemenscheibe 
von etwas grösserem Durchmesser b angebracht werden 
und auf deren Welle c leer laufen. Im gleichen Abstand 
wie diese beiden oberen Schnurscheiben a befinden sich 
unterhalb der anzutreibenden Maschinenwelle f  zwei klei
nere Schnurscheiben d. Diese auf der gemeinsamen 
Achse x festgelegten Scheiben d sind mit einer seitlich 
angeordneten Drehvorrichtung und mittels zweier Draht
seile ohne Ende s mit den oberen Schnurscheiben a ver
bunden. Die Drehvorrichtung ist nur nach einer Rich
tung beweglich und besteht aus einer an der Scheibe h 
angeordneten, rückseitig abgeschrägten, federnden Sperr
klinke y gegen die sich der lose Griffhebel g bei An
trieb von Hand anlegt.

Das Querstück m bildet den eigentlichen Riemen
aufleger, welches durch die beiden Drahtseile s getragen 
wird; an seinen Enden befinden sich zwei bewegliche 
Greifbacken k. Mittels dieser Greifbacken wird der ab-

Fig. 141 bis 143. 
gefallene Riemen festgehalten, indem man denselben 
zwischen die geöffneten Backen einlegt und hierauf durch 
Federn oder Exzenterdruck die Backen schliesst.

Wird jetzt die Kurbel angedreht, so führen die Seile 
den Riemen in der richtigen Lage nach oben und legen 
ihn an die Transmissionsscheibe an.

Bei der Weiterbewegung der Seile erfolgt das A b
lösen des Riemens vom Riemenhalter alsdann selbsttätig 
dadurch, dass der Riemen vom Riemenhalter durch die 
aus der ungleichen Grösse der Riemen- und Seilscheiben 
hervorgehende spitzwinklige Kreuzung der Riemen- und 
Seilbahn in Spannung versetzt wird, und die Backen 
sich infolge des Riemenzuges von selbst öffnen. H.
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Vorrichtung zur selbsttätigen Entfernung der 
Sägespäne bei Holzkreissägen von R u d o l p h  Wi r t h ,  
Ingenieur, Rat i bor .  Bei dieser Vorrichtung wird die 
bekannte Tatsache, dass Kreissägeblätter mit ihren Zäh
nen wie Schaufelventilatoren wirken, dazu benutzt, die

Fig. 144 bis 146.
Späne durch die Bewegung der Säge selbst beseitigen 
zu lassen. Das Sägeblatt dreht sich bekanntlich dem 
Holze zugewendet von oben nach unten. Die geschränk
ten Zähne des Blattes — das ist der gewöhnliche Vor
gang beim Sägen mit Kreissägen — nehmen die Späne 
durch das Holz mit hinunter und dort werden dieselben 
infolge der stets sehr schnellen Umdrehung der Säge mit 
Gewalt tangential fortgeschleudert. Die Vorrichtung sieht 
nun an dieser Stelle einen Trichter vor, der das Säge
blatt fast auf der ganzen unteren Hälfte umfasst. Der 
Trichter ist aus zwei Hälften hergestellt, deren Zusam
menschluss an den schrägen Seiten bewirkt wird und 
deren eine Hälfte leicht verschiebbar sein muss, damit 
man das Sägeblatt ohne Hindernis abnehmen oder ein
bauen kann.

Da sieh der tangentiale Abfluss der Sägespäne und 
des Sägestaubes aber teilweise um so mehr verringert, 
je stärker die zu durchschneidenden Hölzer werden, 
müssen die alsdann mit dem Sägeblatt herumwirbelnden 
Sägespäne und der Sägestaub durch den erzeugten Luft
strom mit fortgerissen werden und zwar nach der trichter
artigen, festeingebauten Rohrvorlage. Hierfür sind von 
der Nabe aus und zu beiden Seiten des Sägeblattes zwei 
nach unten gerichtete Rippen so angebracht, dass auch 
fiir den dahinter befindlichen Trichterraum noch genügende 
Öffnung für den Abgang der noch etwa dahin gelangen
den Sägespäne verbleibt.

Wie schon bemerkt, wirkt das sich drehende Säge

blatt mit seinen geschränkten Zähnen wie ein Ventilator, 
und daher muss auch von dem Sammelbehälter aus ein 
Kanal oder Rohr ins Freie führen, damit nach Ablagerung 
der Sägespäne die dorthin beförderte Luft mit dem Säge
staub weiter entweichen kann. (Fig. 144 bis 146.)

(Concordia 1. 8. 1904.)

Selbsttätige Auslösevorrichtungen für 
das Schaltwerk der Kreissägen. Der
Schutz gegen Unfallgefahr liegt bei dieser 
Vorrichtung in ihrer eignen Arbeitsweise. 
Dadurch dass_ sie bei Überschreitung eines 
gewissen Druckes auf das Sägeblatt sich selbst 
auslöst, schützt sie den Mechanismus vor 
Beschädigung und damit den Arbeiter vor 
Verletzungen. Die Vorrichtung, welche 
der Firma G u s t a v  W a g n e r  in R e u t 
l i n g e n  durch das D. R. P. 149797 ge
schützt ist, wirkt in der Weise, dass, sobald 
der Druck der Säge auf das Werkstück zu 
gross wird, das Schaltwerk, welches zum 
Drehen der Vorschubspindel dient, ausge
rückt wird. Dies wird dadurch erzielt, dass 
die verschiebbar gelagerte Mutter der den
V orschub bewirkenden Schraubenspindel, 
welche den Druck der Säge auf das Werk
stück auf nimmt, auf einen Hebel wirkt, wo
durch die Schaltklinke mit dem Schaltrad 
ausser Eingriff gebracht wird.

Figur 147 und 148 stellen eine mit 
der Vorrichtung versehene Kreissäge mit 
nachgiebigem Vorschub in Aufriss und 

Grundriss dar. Fig. 149 und 150 zeigen die Auslöse
vorrichtung für das Schaltwerk in der Ruhestellung in 
Seiten- und Vorderansicht. Fig. 151 u. 152 dieselbe mit 
ausgelöstem Schaltwerk. Der Drehzapfen a des Gegen
gewichtshebels g ist mit einer Führungshülse h verbunden,

Fig. 147 und 148. 
in welcher die Stange b verschiebbar gelagert ist, welche 
sich ausserdem mittels des Stiftes d in einer Bohrung 
des am Maschinengestell befestigten Winkelstückes c 
führt. An dem Ende dieser Stange b ist der dem Ra
dius des Schaltrades i angepasste abgebogene Hebel e 
befestigt, welcher auf die Schaltklinke f  derart einwirkt,
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dass sie beim Anheben des Hebels e mit den Zähnen 
des Schaltrades'i ausser Eingriff kommt.

Fig. 149 bis 152.

Sobald durch zu starken Druck auf das Sägeblatt 
ein Nachgeben der die Schraubenspindel k aufnehmendeu 
Mutter 1 bewirkt und der Gegengewichtshebel g und so
mit der Drehzapfen a desselben eine, wenn auch geringe, 
Drehbewegung ausführt, wird gleichzeitig die Führung® ■ 
hülse h in Drehung versetzt, wodurch -der Hebel e oder 
die denselben tragende, in h geführte Stange b zugleich 
angehoben wird. Dann wird durch die Berührung des 
Auslösehebels c mit der Schaltklinke f diese ausser Ein
griff mit den Zähnen des Schaltrades i gebracht und 
fällt erst dann wieder in die Zähne desselben ein, wenn 
der Druck auf das Sägeblatt seine gewöhnliche Stärke 
angenommen hat.

Wasserumlaufs- und Reinigungsvorrichtung' fiir 
Kesselwasser. Die durch Patent (154562 Kl. 13b) geschützte 
Vorrichtung zeichnet sich vor bekannten, mit Steig- und 
Fallrohr versehenen Vorrichtungen, bei denen das Steigrohr 
durch einen mit dem Kesselinnern in Verbindung stehenden 
Dampfmantel geführt wird, dadurch aus, dass das Kessel
wasser nicht nur während des Aufsteigens im Steigerohr, 
sondern auch während des Niederfliessens in dem zwischen 
Steig- und Fallrohr angebrachten Schlammfänger und in 
diesem selbst der Erhitzung durch den Kesseldampf aus
gesetzt bleibt. (Fig. 153.)

Auf dem Kessel a sitzt das Gussgehäuse c, welches 
das Gehäuse b trägt. Ein Steigrohr d geht vom Innern 
des Kessels bis zur Decke des Gehäuses c und endigt 
dort in einem Ventil f, welches die Verbindung des Steig
rohres mit dem Raum e zwischen den beiden Gehäusen 
b und c vermittelt. Am unteren Ende des Steigrohres 
d ist eine Abschaumvorrichtung g angebracht. Diese be
steht aus der im Kesselwasser liegenden, trichterförmig 
ausgebildeten Platte h, welche mit ihrem Rande etwas 
über den höchsten Wasserstand hinausragt, und der dar
unter befindlichen Platte i in Form einer flachen Schale, 
deren Kante etwas unter dem tiefsten Wasserstand liegt. 
Hierdurch wird bewirkt, dass die Vorrichtung bei den 
zulässigen Wasserständen im Kessel stets richtig in Tätig

keit tritt und die bei den Wallungen im Kessel auftre
tenden Wellenberge auffängt.

Aus der Abschäumvorrich- 
tung steigt das Wasser in das 
Rohr d bis zum V ent.il f. Der

1 Raum k zwischen dem Ge
häuse c und dem Steigrohr d 
steht unmittelbar mit dem 
Dampfraum des Kessels in 
Verbindung, so dass der Kes
seldampf das in dem Rohr d 
aufsteigende Kesselwasser am 
Abkühlen zu verhindern ver
mag. Der Mantelraum k ist 
jedoch oben abgeschlossen und 
das Wasser gelangt aus dem 
Steigrohr durch das Ventil f 
in den Raum e und von dort 
in den Schlammsack 1. Das 

Wasser wird also auch auf dem Wege nach dem Schlamm
sack durch die äussere Wand des von dem Kesseldampf 
geheizten Gehäuses c heiss gehalten. Aus dem Schlamm
sack tritt das Wasser durch den Stutzen m und eine 
anschliessende Rohrleitung wieder in den Kessel an einer 
Stelle zurück, wo die geringste Wasserbewegung statt
findet.

Auf dem Wege des Was
sers durch die Vorrichtung 
schlägt sich der mitgeführte 
Schlamm und Kesselstein in 
dem Sack 1 nieder und kann 
durch den Stutzen n abgelassen 
werden. Die äusseren Wände 
des Gehäuses b und des Halses 
o werden durch Bekleidung 
gegen Wärmeausstrahlung ge- Jiv 
schützt. Wie ersichtlich, wird 
das Wasser auf seinem ganzen 
Wege bis zum Schlammsack 
heiss gehalten , was für die
Sicherung des Wasserumlaufes 
von grösster Bedeutung ist.
Hat das Wasser das Fallrohr 
m erreicht, so kühlt es sich 
ab und ermöglicht dadurch
einen ununterbrochenen Um
lauf.

Inhaber des Patentes sind: Georg Preuss, Charlotten
burg, Schillerstrasse 33, Otto Kwilecki und Wilhelm
Maaske, Linienstrasse 44 bezw. Kommandanten 41.

H.

Technologisches.

Über die Selbstentzündung- öliger W olle und 
Baumwolle. (Lpz. Färberztg. 53, 94, aus Text. Merc.) 
Die Ursachen, welche unter Umständen die Veranlassung 
der Selbstentzündung der geölten Wollen- und Baum- 
wollfasern und Stoffe geben, sind noch nicht genügend
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erforscht. Dabei hat jedoch die Beschaffenheit des be
nutzten Öles, ebenso das Mengenverhältnis des Öles zu 
dem Spinn- oder Webematerial einigen Einfluss. Bei zu
viel oder zuwenig Öl tritt keine Selbstentzündung ein, 
im ersten Ealle dürfte die abkühlende Wirkung des Öl
überschusses, im zweiten der nicht genügende Grad der 
Oxydation die Steigeruug der Temperatur nicht ermög
lichen. Je grösser ferner der Umfang des geölten Ma
terials ist, Um so grösser ist die Entzündungsgefahr, weil 
der oxydierenden Wirkung der Luft auf das Öl eine 
grössere Oberfläche dargeboten wird. Auch die Gegen
wart einer geringen Menge Feuchtigkeit soll die Selbst
entzündung eher fördern als verzögern. Die Feuchtigkeit 
wird als Träger des Sauerstoffs zu dem Öle hin angesehen 
oder man schreibt ihr die Fähigkeit zu, zur Aufspeicherung 
der Hitze beizutragen und dadurch die allgemeine Hitze 
der Masse zu steigern. Man hat bei Baumwollfasern 
die Beobachtung gemacht, dass Ballen, welche beim 
Löschen von Feuer feucht wurden, sehr grosse Neigung 
zeigten sich zu entzünden. Das einzige Mittel dies zu 
verhindern besteht im Öffnen der Ballen und im Aus
trocknen der Baumwolle.

Auch die Temperatur des Ortes, wo das geölte Ma
terial aufbewahrt wird, ist von Einfluss, hohe Tempe
raturen begünstigen naturgemäss die Entzündung. Es 
sind Fälle bekannt, wo die Entzündung des Materials auf 
der Aussenseite begann, während wieder in anderen 
Fällen der Ausbruch des Feuers im Mittelpunkt beobachtet 
wurde.

Je niedriger der Entilammungs- und Verbrennungs
punkt des Öles liegt, desto schneller breitet sich das 
Öl über die Oberfläche der Körper aus infolge seiner 
grösseren Reinheit, ausserdem ist die Schnelligkeit der 
Ausbreitung des Feuers eine grössere als bei Ölen von 
hohem Entflammungs- und Verbrennungspunkt. Die Oleine 
und die Ölsäure haben verhältnismässig niedere Ent
flammungspunkte von etwa 160°. Gute Qualitäten von 
Kohlenwasserstoffölen, also von Mineralölen, zeigen die 
Entflammungspunkte 188 bis 210°. Der Verbrennungs
punkt liegt stets um 10 bis 27° höher als der Entflam
mungspunkt. Das Verhältnis wechselt bekanntlich zwi
schen den verschiedenen Ölen. Olivenöl, Speck, Klauen
fett oder Baumwollenöl besitzen, wenn sie von guter 
Qualität und ziemlich frei von Fettsäure sind, einen Ent
flammungspunkt von 243 bis 260° und einen Verbrennungs
punkt 288 bis 315°, so dass diese Öle im ganzen ge
nommen als zuverlässige Öle angesehen werden können. 
Der Verbrennungspunkt liegt hoch und auch das Aus
breitungsvermögen ist ein geringeres als bei den Kohlen
wasserstoffölen. B'ür alle Fälle, wo der Preis in Betracht 
zu ziehen ist, ist das zum Ölen der Wolle am besten ge
eignete 01, bei welchem die Gefahr der Selbstentzündung 
ausgeschlossen und die Verbrennungsgefahr nur gering 
ist, eine Mischung von 80°/o gutem Olivenöl, Speck, 
Klauenfett oder Erdnussöl mit 20 °/0 Kohlenwasserstofföl 
mit einem Entflammungspunkt 220°.

(Zeitschrift für angewandte Chemie.)

Festes Petroleum. Das sog. Festmachen der flüssi
gen Brennstoffe beruht bekanntlich darauf, dass man sie

mit festen Körpern zusammenbringt, welche die Flüssig
keiten aufsaugen. Das natürliche Bestreben geht nun 
dahin, möglichst viel Brennstoff dem festen Körper zu
zuführen und dabei dessen Eigengewicht möglichst ge
ring zu halten, also mathematisch gesprochen, den Quo
tienten der Gewichte des flüssigen Körpers und des festen 
so gross wie möglich zu gestalten. Die Aufnahmefähig
keit der bis jetzt verwendeten festen Körper betrug 
meistens nur 20 bis 30 °/0. Nach einer Mitteilung des 
„Journals f. Gasbeleuchtung und Wasserversorgung“ haben 
Helbing und Passmore eine Substanz gefunden, die 90 
bis 92 °/0 ihres Eigengewichts an Petroleum aufnimmt. 
Die älteren Präparate bestanden lediglich aus einem un- 
verbrennlichen, anorganischen Stoffe, der mit Petroleum 

■ getränkt war. Das von H e l b i n g  und Pas smo re  her
gestellte Produkt besitzt alle Vorteile des Petroleums, ist 
dagegen weniger leicht entzündbar und lässt sich aus die
sem Grunde ohne grosse Gefahr verschicken und aufbe
wahren. Der Herstellungsprozess soll nach The Petro
leum Review and Mining News 1903, Nr. 227, S. 26, ein
fach und billig sein. Legt man ein Stück dieses festen 
Petroleums auf ein Drahtnetz und entzündet es, so brennt 
es mit ruhiger Flamme. Nach dem Ausblasen zeigt sich 
keine Spur freien Petroleums. Das Produkt verbrennt 
vollständig unter Zurücklassung von nur ganz geringen 
Mengen Asche. Längeres Behandeln mit kochendem 
Wasser ruft keinerlei Veränderung hervor. Erhitzt man 
das Produkt in einem Reagensglas in der Bunsenflamme, 
so zersetzt es sich nicht; erst bei hoher Temperatur 
destilliert Petroleum ab. Es sind grössere Versuche zur 
Verwendung dieses Produktes als Brennstoff im Gange.

Die Versuche, festes Petroleum herzustellen, greifen 
ziemlich weit zurück. Ed. Do na t h  hat in einem „Zur 
Festmachung und Verseifung“ des Erdöls überschriebenen 
Artikel in der „Chemiker-Zeitung“ 1892, No. 35, eine 
umfassende Abhandlung über dieses Kapitel mit guter 
Literaturangabe veröffentlicht. Auch R  i d e a 1 hat in 
einem Vortrag in der Society of Chemical Industry, Lon
don, über die Gelatinierung des Petroleums ausführlich 
berichtet. Von neueren Versuchen ist noch zu erwäh
nen das dem Schweden Dr. M. E c k e n b e r g  im Jahre 
1896 durch das englische Patent No. 16541 geschützte 
Verfahren, welches auf einem Zusatz von Alkalisalzen der 
Wollfettsäuren zum Petroleum beruht. Eine andere Me
thode zur Herstellung von Hartpetroleum , deren Erfin
dung ebenfalls E c k e n b e r g  zuzuschreiben ist, hat sich 
A. L ü d e e k e  durch das D. R.-P. 95902 schützen lassen. 
Diese Verfahren beruhen im wesentlichen darauf, dass 
Lösungen von Fettsäuren in Petroleum in der Hitze mit 
Alkali- oder Erdalkalihydrat versetzt werden. Dieses 
feste Petroleum findet hauptsächlich als festes Maschinen
schmiermittel Verwendung. Bei einem von A. Conr ady  
angegebenen Verfahren wird die Erstarrung durch einen 
Zusatz von Aluminiumseife erreicht; das Produkt soll 
das Leder sehr haltbar machen. In einem amerikanischen 
Patent von B. II o f f m a n n ,  No. 641962, wird das Fest
machen durch einen Zusatz von Kernseife und Stearin 
erreicht. -
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Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 3. Oktober 1904 an.
Kl. 13 c. Sch. 21242. Sicherheitsventil. S ch ä ffe r

& B u d e n b e rg , G. m. b. H., M a g d e b u rg - B uckau. 
26. 11. 03.

Kl. 47 (1. G. 18671. Riemenaufleger mit an der Hand
stange angelenktem Arm. O skar G eb a u er , B erlin  
Scharnhorststr. 22. 20. 4. 03.

Vom 6. Oktober 1904 an.
Kl. 43 a. K. 27 225. W ächterkontrollvorrichtung, 

A d o l f  K le in , N ü rn b e rg , Kirschgartenstr. 5. 20. 4. 04.
Kl. 74h. B. 35148. Azetylen-Grubensicherheitslanipe. 

P au l B est, Essen, R., Brunnenstr. 15. 3. 9. 03.
Vom 10. Oktober 1904 an.

Kl. 13 c. D. 14780. Durch Druckluft betriebene Ab
klopfvorrichtung zur Reinigung von Kesseln o. dgl. 
D eu t s c h e N ile s -W e r k z e u g m a s c h in e n -  F abrik , 
O b e r -S ch ö n e w e id e  b. B erlin . 7. 6. 04.

Vom 13. Oktober 1904 an.
Kl. 13 c. St. 8373. Wasserstandszeiger mit beim Bruch 

des Wasserstandsglases sich selbsttätig schliessen- 
den Ventilen. S t o l l  & E l s c h n e r ,  L e i p z i g -  
P 1 a g w i t z. 20. 3. 03.

Kl. 43 a. S. 18464. Arbeitszeitkontrollvorrichtung, 
bei welcher die längs der Antriebsspindel verschiebbaren 
Zeitdruckräder oberhalb der Registriertrommel in einem 
schwingenden Rahmen gelagert sind. S y r a c u s e  
T i m e  R e c o r d e r  Co., S y r a c u s e ,  V. St. A . ; 
Vertr.: Pat-Anwälte Dr. R. W i r t h ,  F r a n k f u r t
a. M. 1, und W.  D a m e ,  B e r l i n  NW. 6. 8. 9. 03.

(üebranclisnmster-Elntragnngcn,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 10. Oktober 

1904.
Kl. 2 b. 234395. Schutzvorrichtung für Teiclimeng- 

maschinen, mit Gefahrstellungen ausschliessender ge
genseitiger Verriegelung zwischen einem den Gefahr
raum abschliessendeu Schiebdeckel und der Auspress
mündungstür. W u p p e r t h a l e r  E i s e n h ü t t e ,  Dr.  
H a r a l d  T e n g e ,  B a r m e n .  29. 8. 04. W. 16980.

Kl. 4d . 234609. Vorrichtung an Grubensieherheits- 
lampen zum Löschen und zur Verhinderung des An
zündens bei eingeschlagenem Zylinder, mit einer' feder
belasteten, sperrbaren Löschkappe. Kar l  Sc hul t e ,  
L ü d e n s  c h e i d  u. J o s e p h  B o s c h ma n n ,  D o r t 
mund,  Westenhelweg 2. 17. 8. 04. Sch. 19220.

Kl. 26 b. 234652. Eiserne Azetylenlainpe, bei der der 
Wasserbehälter unterhalbdes mittelsÜberwurfverschrau
bung aus Messing gasdicht aufsitzenden Deckels des 
Karpidtopfes angebracht ist. K a r l  v o m  H o f e ,  
L ü d e n s c h e i d .  9 . 9 . 0 4 .  H. 24954.

Kl. 30 d. 234608. Schutzbrille, deren Gläser zwischen 
vorspringenden Stiften der Brillenkörbe sitzen. Dr. 
ing. J. A. M ö l l i n g e r  u. J o h a n n  G e o r g  G roetzsch , 
N ü r n b e r g .  16 . 8 . 04.  G. 12907.

Kl. 34 f. 234409. Spucknapfständer mit durch eine 
Druckstange aufklappbarem Deckel für den Spucknapf- 
behälter. R e i n h o l d  G r i m m ,  J a u e r .  3. 9. 04.
G. 12956.

Kl. 35 a. 234496. Selbstättige Fangvorrichtung für 
Fahrstühle, bei welcher die Bremswirkung durch ex
zentrische Scheiben in Verbindung mit beweglichen 
Hebelarmen durch Anpressung der exzentrischen Schei
ben gegen die Führungsschienen hervorgerufen wird. 
F r a n z  Z e n k t e l e r ,  P o s e n ,  Fischerei 29. 7. 9. 04. 
Z. 3296.

KI. 65 a. 234337. Rettungsgiirtel mit aufblasbaren 
H ohlkörpern, die eine in Wasser gasentwickelnde Füll
ung erhalten. U l r i c h  G a n z ,  H a n n o v e r ,  Markt
strasse 25. 26. 7. 04. G. 12811.

Kl. 65 a. 234420. Oljacke mit im Innern befestigtem 
Rettungsgürtel. Jul i us  F r e u d e n t h a l ,  E l s f l e t h .
8. 8. 03. F. 10198.

Patente.

Dentscliland.
Kl. 65 a. 154560 vom 7. Februar 1904. Franz  Kar l  

N i k o l a u s  P a r i z o t  in B r e m e n ,  Osterdeich 96. 
Rettungsring. (Fig. 154.)

An der inneren Kante des Ringes a ist ein Band b 
befestigt, das an seiner freien Kante c durch einen Gummi
ring oder dergl. in Spannung erhalten wird. Der 
Ring kanu mit beliebiger schwimmfähiger Füllung ver
sehen Bein, wie z. B. mit Kork, roher Baumwolle oder

Fig. 154.

dergl. Das dehnbare Band kann natürlich auch ganz 
aus Gummi hergestellt sein und erübrigt sich dann ein 
besonderes Spannen.

Infolge dieser Anordnung lässt sich der Ring leicht 
über den Kopf ziehen und haftet dann am Halse. Der 
K opf des im Wasser Befindlichen wird also unter allen 
Umständen über Wasser gehalten.
Kl. 13 f. 153880 vom 23. Mai 1903. H a n s  J. Lar -  

s en  in S t a v a n g e r  (Norw.). Vorrichtung zum 
vorläufigen Abdichten eines geplatzten Dampf
kessel-Heizrohres während des Betriebes. (Fig. 155 
und 156.)

Durch das geplatzte Rohr a wird ein biegsamer 
Draht 1 gesteckt, welcher mittels eines Hakens durch den 
Feuerraum zu ziehen ist. Hierauf wird unter Vermitt
lung eines Drahtstückes g der Pfropfen b, welcher zweck
mässig Kegelform besitzt, mit dem Draht 1 verbunden.
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Wird letzterer nun wieder zurückgeschoben, so gelangt 
damit auch der Pfropfen durch den Feuerraum bis in die 
Verschlussstellung vor das eine Ende des Rohres.

Der Draht wird nun straff gehalten und die Spindel 
c in das Rohr eingeführt. Beim Drehen der durch eine 
Hülse e mit Flügeln in der Rohrmitte gehaltenen Spindel 
c schraubt sich die Muffe j derselben auf den Gewinde
zapfen k des Pfropfens b auf. Mit der Spindel c ist der 
zweite Verschlusspfropfen d verbunden, welcher nach 
dem Aufschrauben der Spindel auf den Zapfen k gegen 
das andere Ende des geplatzten Rohres geschoben wird, 
um es dort abzudichten. Nunmehr wird eine auf der 
Spindel c sitzende Mutter h gegen den Pfropfen d ge
schraubt, wodurch ein Zusammenziehen der beiden Ver
schlusspfropfen erreicht wird. Zwischen der Mutter h 
und dem Verschlusspfropfen d liegt eine Hülse f, welche 
bei dem Aufschrauben der Mutter gegen die Stopfbüchse 
m des Pfropfens gedrückt wird. Die Hülse f  ist aussen 
mit Schraubengewinde versehen und trägt eine Mutter i, 
durch welche das Binziehen der Stopfbüchse geregelt 
wird. Das Aufschrauben der Mutter h wird so lange fort
gesetzt, bis beide Pfropfen b und d die Rohrenden fest

b

Fig. 156.

verschliessen. Zur Abdichtung sind die beiden Pfropfen 
mit Packungsringen versehen, welche in Einschnitten u 
liegen.

Kngland.
10490 vom 8. Mai 1903. Fr i t z  Paul  in München  

(Deutschland), Blumenstr. 57. Schutzvorrichtung für 
Wasserstandsgläser. (Fig. 157.)

Um zu verhindern, dass beim Springen eines Wasser
standsglases die Kesselwärter durch ausströmenden Dampf 
und Wasser bezw. durch umhergeschleuderte Glassplitter 
verletzt werden, wird gemäss der Erfindung das eigentliche 
Wasserstandsglas 1 durch ein zweites Glasrohr 2 umschlos
sen, wobei zwischen den beiden Glasröhren ein Zwischen
raum gelassen ist. Das innere Bohr 1 ist auf zwei Röhr
chen 8, 9 aufgeschoben, welche in die Rohrstutzen 6, 7 ein
gesetzt sind und das Schutzrohr 2 ruht in kreisförmigen 
Nuten der Stutzen 6 und 7. Um die Rohre gegen äussere 
Einflüsse zu schützen, sind dieselben von 6 prismatischen, 
gleichmässig im Kreise verteilten Stäben 13 umgeben, 
welche mit Muttern 11 und 12 versehen sind, von denen

die eine Rechts- und die andere Linksgewinde besitzt. 
Die Stäbe 13 sind mit ihren Grundflächen nach aussen 
gerichtet. Die Rohrstutzen 6 
und 7 werden unter Zwischen
schaltung zweier Zwischen
stücke an den Dampfkessel 
angeschlossen. Die Zwischen
stücke besitzen mit Schlitzen 
versehene Flanschen 15, in 
denen Schraubenbolzen 16 
drehbar gelagert sind. Die ̂
Flanschen der mit der Wan
dung des Dampfkessels ver
schraubten Rohrstutzen be
sitzen ebenfalls Schlitze Mi
die Schraubenbolzen 16. Wenn 
das eigentliche Wasserstands
glas 1 springt, tritt durch 
den Sprung Dampf in das 
äussere Rohr 2 und stellt 
einen Druckausgleich her; ■
hierdurch wird eine gänzliche Zertrümmerung des inneren 

Rohres verhindert. Das äus
sere Rohr dient alsdann so 
lange als Wasserstandsglas, 
bis sich eine Gelegenheit da
zu bietet, das innere Glas
rohr zu ersetzen. Soll dieses 
geschehen, so werden die 
Muttern 17 gelöst, die Schrau
ben 16 umgeklappt und die 
Stutzen 6 und 7 mit den 
Zwischenstücken entfernt. Als
dann werden die Schutzstäbe
13 mit den Stutzen 6 und 7 
abgeschraubt und die Rohre 
durch Auseinanderziehen der 
Stutzen entfernt und er
neuert.

11081 vom 14. Mai 1903. Frank B i g g i n  in T o d w i c h  
b/Thef f i eld.  Sicherheitsvorrichtung für Dampf
kessel, Heizapparate u. dgl. (Fig. 158.)

Um bei Dampfkesseln, Heizapparaten und dgl. einen 
unzulässigen Druck bezw. eine unzulässige Erhitzung und 
damit Explosionen zu vermeiden, wird gemäss der Erfin
dung in einem mit dem Kessel in Verbindung stehenden

Gehäuse eine Scheibe angeordnet, welche bei Überschrei
tung eines bestimmten höchsten Druckes springt bzw. 
bei Überschreitung einer bestimmten grössten Temperatur 
schmilzt. Über eine Öffnung 4 des zu sichernden Kessels 
bezw. Gefässes wird ein Gehäuse gebracht und mit dem 
Kessel verschraubt. Das Gehäuse 2 besitzt einen inneren

&
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kreisringförmigen Ansatz 5. Auf diesem Ansatz ruht eine 
Scheibe 1, welche durch einen mit Gewinde versehenen 
Ring 6 festgehalten wird. Letzterer besitzt radiale An
sätze 7, die ein Einschrauben in das Gehäuse erleichtern. 
An dem Gehäuse 2 sind zwei einander gegenüberliegende, 
flache, mit einem Schlitz versehene Bolzen 10 befestigt, 
und der das Gehäuse verschliessende Deckel 8 besitzt 
Schlitze 9 für die Bolzen 10. Das Abnehmen des Deckels 
kann ohne weiteres erfolgen, nachdem derselbe so weit 
gedreht ist, dass die Köpfe 10 der Bolzen 7 durch seine 
Schlitze 9 treten können. Die Platte 1 wird bei Sicherung 
gegen zu hohen Druck aus Kupfer hergestellt und dem 
Maximaldruck angepasst. Soll die Platte als Sicherung 
gegen Uberheizung dienen, so wird sie aus einem Metall 
liergestellt, welches bei Überschreitung der Maximaltem
peratur schmilzt. Ein Erneuern der Platte kann ohne 
weiteres erfolgen, nachdem der Ring 6 aus dem Gehäuse 
geschraubt ist.

Amerika.
762898 vom 2. November 1903. A l b e r t  Fr o us s a r d ,  

St.  L o u i s ,  Mo. Sicherheitsvorrichtung fiir Fahr« 
Stühle. (Fig. 159.)

Die Vorrichtung soll bei Lockerwerden oder Bruch 
des Aufzugseiles die zu schnelle Bewegung oder das 
Herabfallen des Fahrstuhles verhindern.

An der den Führungsbaum
5 umfassenden Führung 7, 8 des 
Fahrstuhls 2 sind auf Bolzen 11,
12 drehbar mit Spitzen versehene 
Klauen 13, 14 befestigt, an denen 
Arme 17, 18 angelenkt sind, die 
an ihren oberen Enden beweg
lich miteinander und mit einer 
Stange 19 verbunden sind. Die 
Stange 19 ist mit Hebeln ge
lenkig verbunden, die sich an 
der Decke des Fahrstuhls be
finden und das Aufzugseil tra
gen. Wenn dieses Seil straff ge
spannt ist, befindet sich die Fangvorrichtung in der 
in vollen Linien dargestellten Stellung; bei Schlaff
werden oder Bruch des Seiles dagegen nimmt die Fang
vorrichtung die punktierte Stellung ein, wobei die Spitzen 
der Klauen 13, 14 in den Führungsbaum 5 eindringen 
und den Fahrstuhl an der Weiterbewegung verhindern

763144 vom 16. März 1904 P e t e r  Bremer ,  Coul -  
t e r , Pa .  Fangvorrichtung fiir Fahrstiihie. (Fig. 160.)

Oberhalb der Decke 2 des Fahrstuhls ist auf dieser 
eine Platte 5 angeordnet, durch welche die das Aufzng- 
seil tragende Stange 9 hindurchgreift. An dieser ist 
mittels der Muttern 12 eine Platte 11 aufgehängt, wel
che durch die beiderseitig der Stange 9 angeordneten 
Spiralfedern 17 abwärts gedrückt wird. Neben diesen 
Federn sind an der Platte 11 mittels der Blattfedern 
18 um Bolzen 19 drehbar die gegabelten Arme 20 be
festigt, welche klauenartige, mit Zähnen 23 versehene 
Verlängerungen 22 auf Achsen 21 besitzen, die in La
gern 21 a auf der Fahrstuhldecke 2 drehbar gelagert 
sind.

Wenn der Fahrstuhl an dem Zugseil hängt, sind 
die Federn 17 zusammengedrückt und die Fangklauen

befinden sich in der mit 
vollen Linien dargestell
ten Stellung. Erfolgt da
gegen ein Bruch des Zug
seils, so drücken die 
Federn die Fangklauen 
in die in punktierten L i
nien gezeichnete Stellung 
und die Zähne 23 der
selben dringen in den 
Führungsbaum 1 ein, wo
durch der Fahrstuhl in 
seiner Weiterbewegung 
gehemmt wird.

»

Verschiedenes.
Gummi- und Asbest-Dichtungen. Der „Zeitschrift 

des Baierischen Revisions-Vereins“ in München wurde 
folgende Frage gestellt:

„W ie bewahrt man Gummidichtungsmaterial am besten 
auf, um dasselbe vor Rissig- und Hartwerden zu schützen? 
Ist etwa Asbest als Dichtungsmaterial dem Gummi vor
zuziehen, und wie wird derselbe vorteilhaft angewendet?“

Die Antwort der Schriftleitung lautete: „Man halte 
sich keine zu grossen Vorräte an Gummi waren, sondern 
nur so viel, als notwendig ist, um nicht in Verlegenheit 
zu kommen; diesen Vorrat lagere man tunlichst in un
geheizten, aber frostfreien, nicht zu trockenen Räumen. 
Einreiben mit Glyzerin soll ein Erhaltungsmittel sein.

Ob Asbest- oder Gummidichtung vorzuziehen ist, ist 
von Fall zu Fall zu entscheiden, weil dies von verschie
denen Umständen abhängt. Im allgemeinen eignet sich 
für Dampfleitungen Asbest, während man für Wasser
leitungen Gummi anwendet.

Die entsprechend zugeschnittenen Asbestdichtungen 
tauche man kurz vor dem Einsetzen iu Wasser, oder man 
lege dieselben vorher längere Zeit in Firnis oder 01; man 
erreicht dadurch, dass der Asbest sieh leichter pressen 
lässt und eine höhere Dauerhaftigkeit erhält. Bei gut 
aufeinander passenden und bearbeiteten Dichtungsflächen 
verwende man möglichst dünnes Dichtungsmaterial. Von 
Vorteil ist es auch, die Dichtungen vor dem Einsetzen 
zu beiden Seiten mit Graphit zu bestreichen, weil sich 
dieselben dann bei etwa später notwendig werdender Aus
wechslung von den Metallflächen leichter lösen.“

Eine direkte und sehr praktische Anwendung des 
pythagoreischen Lehrsatzes bildet das Patent-Messband, 
welches die Firma Justus Roe & Sons, Patchogue, New- 
York, in den Handel gebracht hat, Fig. 161. Es dient, ausser 
zu sämtlichen sonstigen Zwecken, für welche ein Messband 
gebraucht wird, auch dazu, bei Maurer- und Zimmerar
beiten hinreichend lange Senkrechten abzustecken. Jeder, 
der’s probiert hat, weiss, ein wie schlechtes Hilfsmittel 
hierbei ein Winkelmass ist, selbst das grösste, und dass 
man, wenn auf einen rechten Winkel Verlass sein soll,

Fig. 160.
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womöglich zu geodätischen Instrumenten greifen muss, 
die aber der Arbeiter selten zur Hand hat. Mit dem 
neuen Messband jedoch lässt sich ein rechter Winkel von
2 m Schenkellänge eben so genau und viel bequemer 
abstecken, wie mit der Winkeltrommel. Das Instrument 
ist also ein gewöhnliches stählernes Messband, das in 
Längen von 25, 50, 75 oder 100 Fuss (oder auch nach 
metrischem System) geliefert wird und bei dem die 
Neuerung nur darin besteht, dass an den Endstrichen des 
ersten, neunten, neunzehnten und fünfundzwanzigsten 
Fusses je ein geöstes Loch zum Durchstecken eines 
Stiftes angebracht ist, und sich an den Endstrichen des 
neunten und des neunzehnten Fusses ausserdem Gelenke

Fig. 161.

befinden. Die Benutzung wird unmittelbar aus der A b
bildung klar: man schlägt am Fusspunkte der zu fällen
den Senkrechten ein Stiftchen ein, hängt das Band mit 
der ersten Öse daran, legt es längs der Grundlinie auf 
bis zum Fussstrich 9, wo man wieder einen Stift durch 
die Öse schlägt, das Band dann mittelst des dort befind
lichen Gelenks zurückführt und vom Gelenkpunkte des 
Fussstrichs 19 aus straff zieht, nachdem man zuvor die 
Öse beim Fussstrich 25 über den zuerst eingeschlagenen 
Stift gesteckt hat; das Band bildet nun ein Dreieck, des
sen Seiten 8, 10 und 6 Fuss lang sind, und da 62 +  82 =  103, 
so muss es ein rechtwinkliges Dreieck sein und man hat 
in dem Gelenkpunkt beim Fussstrich 19 den Scheitelpunkt 
der gesuchten Senkrechten. — Diese Messbänder sind in be
zug auf Genauigkeit und solide Ausführung garantiert.

ß . E.

Die erste Dampfturbine auf einem Schiffe der 
deutschen Kriegsmarine. Auf der Werft der Stettiner 
M a s c h i n e n b a u - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  „V  u 1 k a n“ 
geht ein Schiff seiner Vollendung entgegen, welches be
sondere Aufmerksamkeit dadurch beansprucht, dass es 
nicht nur das erste deutsche Kriegsschiff, sondern das 
erste deutsche Seeschiff überhaupt ist, das als Antriebs
maschinen Da mp f t u r b i n e n  erhält. Die Maschinenan
lage dieses Schiffes -— Ersatzbau Merkur und auf den 
Namen L ü b e c k  getauft — besteht aus zwei Dampftur
binen des Systems Parsons,  dessen Brauchbarkeit sich 
nach den mehrjährigen Erfahrungen in England für 
Handels- wie auch Kriegsschiffe erwiesen haben soll. 
Die beiden Turbinen arbeiten auf je zwei Wellenstränge, 
sodass das Schiff deren vier besitzt. Auf jeder Welle

sind wiederum zwei Schrauben hintereinander befestigt! 
mithin dienen acht Schrauben zur Fortbewegung des 
Kreuzers. Da die mit Kolbenmaschinen ausgerüsteten 
Schwesterschiffe nur zwei Schrauben besitzen, so ist hier
mit schon die von der Wirkungsweise der bisherigen 
Maschinen völlig abweichende Arbeit der Turbinen ge
kennzeichnet. Die Turbinenanlage arbeitet mit Dampf 
von 15 Atm. Überdruck; der Dampf wird erzeugt von 
10 Wasserrohrkesseln des Systems S c h u l z - T h o r n y -  
c ro f t ,  welche in drei getrennten Kesselräumen aufge
stellt sind und ihre Verbrennungsgase durch drei Schorn
steine entsenden. Die Leistung der Turbinen beträgt 
10000 ind. PS. Sie soll dem Kreuzer eine Mindestge

schwindigkeit von 22 Knoten verleihen. 
Die Bunker fassen rund 800 1 Heiz
material.

Auf die Probefahrten dieses ersten 
deutschen Turbinenkreuzers darf man 
mit Recht gespannt sein. Zweifellos 
besitzen die Dampfturbinen Vorzüge, 
welche sie den Kolbenmaschinen gegen
über als erfolgreiche Gegner erscheinen 
lassen. Leichte Bedienbarkeit und 
schnelle Betriebsbereitschaft machen sie 
für Kriegsschiffe besonders wertvoll, 
während die weitere Steigerung der 
Schiffsgeschwindigkeiten, bei Vermei

dung der durch Kolbenmaschinen von grossen Leistungen 
hervorgerufenen unangenehmen Schiffsvibrationen, sich 
wohl nur mit den Dampfturbinen erreichen lassen wird.

w
Literatur.*)

Stiihlen’ s Ingenieur-K alender fiir Maschinen- und 
H ütten-Techniker für 1905, neu bearbeitet von C. 
Franzen und K. Mat he e  (Verlag von G. D. B a e 
deker  in Essen).

In einem ganz neuen Gewände stellt sich dieser alte 
Bekannte diesmal vor. In dem Streben, die Dicke des 
in der Tasche zu tragenden Hauptteiles zu verringern, 
wurden sowohl Text wie Terminkalender in v o ne i n 
ander u n a b h ä n g i g e  e i n s c h i e b b a r e  Te i l e  zerlegt. 
Der Terminkalender erscheint in 2 Hälften geteilt, von 
denen jede nur ein halbes Jahr umfasst. Vom eigent
lichen Text enthält die 1., einschiebbare, Hälfte die all
gemeinen Tabellen über Mathematik, Masse und Gewichte, 
Mechanik, Wärme u. s. w., während die 2., auch ein
schiebbare Hälfte diejenigen Angaben enthält, welche 
wohl die meisten Fachgenossen nicht immer zur Hand zu 
haben brauchen. Man hat also die Möglichkeit, die 
Di c ke  des K a l e n d e r s  um die Hä l f t e  e i n z u 
s chränken,  indem man nur die allgemeinen Tabellen 
und die laufende Hälfte des Terminkalenders hineinsteckt. 
Durch diese Einrichtung, in Verbindung mit dem sehr 
schmiegsamen Einband, ist ein wi r k l i c h  be q ue m in

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel in Berlin W. 8.
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der T as c h e  z u  t r a g e n d e r  K a l e n d e r  geschaffen 
worden. Der Text selbst weist auch wieder verschiedene 
Verbesserungen auf. Zunächst sind die Tabellen der 
Potenzen, Wurzeln ete. einer vollständigen Umänderung 
unterzogen, durch welche die Lesbarkeit und Durchsich
tigkeit erheblich gewonnen haben. Dieser Vorteil ist 
durch Weglassung der Logarithmen erzielt worden, welche 
für sich zu einer kleinen Logarithmen-Tafel vereinigt 
wurden. Bei den Zahlentafeln über Profileisen sind die
jenigen über |_-Eisen un(l J_-Eisen durch Hinzufügung 
der bisher fehlenden Werte der Trägheits- und Wider
stands- Momente ergänzt worden. Neu aufgenommen 
wurden die „Normalien für Entwässerungsrohre“ . Die 
bisher im Teile H  enthaltenen Tabellen über Seile und 
Ketten wurden in den Teil I  versetzt. An ihre Stelle 
im Teile II  sind Angaben über die Berechnung dieser 
Zugorgane und verzahnter Rollen getreten. Die Angaben 
über „ Verbrennungs-Kraft-Maschinen“ sind auf eine all
gemeine Grundlage gestellt worden. Eine Reihe neuer 
behördlichen Erlasse, welche für die Technik von In
teresse sind, haben im Teile II  Aufnahme gefunden. Trotz 
seiner neuen vorzüglichen Ausstattung hat sich der Preis 
von Stühlens Kalender sogar verbilligt, indem er nur 
noch 3 Mark für be i de  Te i l e  zusammen genommen 
beträgt. Grund genug, um alle Ingenieure und Techniker 
zum Kaufe gerade dieses Kalenders, um dessen äusserst 
praktische Einrichtung Herausgeber und Verlagshandlung 
sich in gleicher Weise verdient gemacht haben, anzuregen.

Die Arbeiterschlitz-Gesetzgebung der Schweiz. Heraus
gegeben von Dr. J u l i u s  La n d ma n n ,  Sekretär des 
internat. Arbeitsamtes in Basel. Verlag von Helbing 
& Fichtenhahn in Basel. 496 Seiten 8°. Geh. M. 7,20, 
gbd. M. 8 , -

Das Werk enthält eine Übersicht über die historische 
Entwicklung der Arbeiterschutz - Gesetzgebung in der 
Schweiz von ihren Anfängen im X VH I. Jahrhundert 
an, eine systematische Darstellung des heute herrschen
den positiv rechtlichen Zustandes, sowie den wörtlichen 
Abdruck sämtlicher Arbeiterschutzgesetze und Verord
nungen des Bundes und der Kantone, nebst den dazu 
erlassenen Ausführungsbestimmungen und den grundsätz
lichen Entscheidungen des Bundesrates und des Bundes
gerichtes. Es wurden nicht allein die Arbeiterschutzge
setze berücksichtigt, sondern auch die in den kantonalen 
Verfassungen, Polizei- und Wirtschaftsgesetzen und Ver
ordnungen verstreuten Arbeiterschutzbestimmungen. Die 
Brauchbarkeit des Buches als Nachschlagewerk wird durch 
sorgfältig bearbeitete Register erhöht.

Alkoholgenuss und wirtschaftliche Arbeit. Von Dr.
med. A l f r e d  H. Steh r, Arzt in Magdeburg. 235 S. gr. 8°.
Verlag von Gustav Fischer in Jena. Geh. M. 4,80.

Der Verfasser will im ersten Teil seiner Schrift die 
Wirkung des Alkoholgenusses während der Arbeit und 
in den Arbeitspausen auf die wirtschaftliche Arbeit 
darstellen, im zweiten Teil den in der arbeitsfreien Zeit 
häufig starken Alkoholgenuss in seiner wirtschaftlichen

Bedeutung beleuchten. Da trotz der Reichhaltigkeit 
der Literatur über die Wirkung des Alkoholgenusses 
auf den menschlichen und gesellschaftlichen Organismus 
vom Standpunkte des Arztes, die Literatur vom volks
wirtschaftlichen Standpunkt aus nur ungemein dürftig 
ist, so wird die vorliegende Schrift sicher Beachtung 
finden, insbesondere seitens der Vorkämpfer für die 
Abstinenzbewegung.

Die Arbeiter-'W ohlfaiirtseinrichtungen derindustriellen 
Unternehmer in den preussischen Provinzen Rheinland 
und Westfalen und ihre volkswirtschaftliche und soziale 
Bedeutung. Von Dr. P. Mi eck. Karl Heymann’s Ver
lag in Berlin. 223 S. in gr. 8o. Geh. M. 4,—.

Verfasser charakterisiert an der Hand eines reichen 
in Rheinland und Westfalen gesammelten Materials die 
Arbeiter - Wohlfahrts - Einrichtungen , ihre soziale und 
volkswirtschaftliche Bedeutung, um auf der so gewon
nenen Basis den Begriff „Arbeiter-Wohlfahrts-Einrich- 
tung“ zu erläutern.,

#
Sprechsaal.

Anfrage einer K ohlenflrm a: „Ich beschäftige in 
meinem Betriebe einen Arbeiter, der seit 2 Jahren 2mal 
von Krämpfen befallen wurde, und erlaube ich mir um 
Auskunft zu bitten, ob 1. die Berufsgenossenschaft oder 
2. der Arbeiter selbst Regressansprüche an mich haben 
kann, wenn letzterem in Ausübung seines Berufes durch 
diese Krankheit ein Unfall zustösst.“

Antwort: Für den vorliegenden Fall kommt § 12 
der Unfallverhütungsvorschriften der Lagerei-Berufsge
nossenschaft in Betracht, welcher lautet: „Personen, von 
denen bekannt ist, dass sie an Fallsucht, Krämpfen, 
Schwindel oder Ohnmächten leiden, dürfen an Maschinen 
und mit Arbeiten, welche mit erhöhter Gefahr verbunden 
sind, nicht beschäftigt werden.“ Hiernach können vom 
Standpunkte der Berufsgenossenschaft aus keine Bedenken 
gegen die Beschäftigung derartiger Personen erhoben 
werden, sofern diesen nur leichtere Arbeiten übertragen 
werden. Dagegen sind die Betriebsunternehmer ver
pflichtet, streng darauf zu achten, dass diese bezeichnete 
Art Arbeiter nicht mit Maschinen selbst in Berührung 
kommt. (Polster’s Kalender für Kohlen-Interessenten. 
5. Jahrgang, 1904.)

W

Verein Deutscher Revisionsingenieure.
Die Mitglieder des Vereins finden den Sitzungsplan 

der Berliner Gruppe als Anlage zu dieser Nummer des
G .-T . R.

Der Bericht über die in Jena abgehaltene 11. Haupt
versammlung des Vereins wird im nächsten Heft des
G.-T. R. zum Abdruck kommen.

F öt die S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gsra t L u d w i g  K o l b e  in  Ü ross-L ich ter fe ld e -W . 
D ruck  der B nchdruckerei R oitzsch  vorm . Otto N oack  & Co., R oitzsch .
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Die Anwendung flüssiger Kohlensäure zur Bekämpfung des Grubenfeuers.
Von M. Camus, Paris.*)

Die Kohlengruben werden oft von gefähr
lichem und schadenbringendem Feuer heimge
sucht ; auch verheerende Grubenbrände sind 
nicht sehr selten. Die Ursachen des Gruben
feuers oder -Brandes sind verschieden ; Gruben
brände sind manchmal auf Zufälle zurückzu
führen : z. B. auf eine vergessene Lampe, einen 
Kurzschluss in einer elektrischen Leitung, einen 
versagten Schuss, eine Schlagwetterexplosion. 
Zumeist ist aber die Ursache des Feuers oder 
eines Brandes in der Beschaffenheit der Lager
stätte zu suchen. In allen Gruben kommen 
Vorwürfe vor, die man nicht abräumen kann 
oder die man nicht kennt. Diese Vorwürfe 
führen pyrithaltigen Kohlengries; die Feuchtig
keit, sowie der durch die Spalten erfolgende 
Luftzutritt verursacht die Oxydation der Pyrite, 
welcher ein Brühen des Kohlengrieses, Entwei
chen flüchtiger, brennbarer Kohlenstoffverbin
dungen und starke Erhöhung der Temperatur 
folgen. Durch diese günstigen Vorbedingungen 
entsteht ein Feuer, welches nach und nach be
deutenden Umfang annimmt.

Die Brände, die man mit Aussicht auf Er
folg bekämpfen kann —  natürlich muss man 
gleich bei ihrer Entstehung vorgehen —  sind 
jene, die auf einen Zufall zurückzuführen sind. 
Kann der Brandherd sofort erreicht werden, so 
kann der Brand durch Entfernung der brennen
den Teile und energische Bewässerung zum Er
sticken gebracht werden.

Ein durch Selbstentzündung der Kohle ent
stehendes Feuer muss vor allem durch zweck

*) Aus „Comptes Rendus Mensuels des reunions de 
la Societe de l’industrie minerale“ nach dem Originale 
bearbeitet von Oberinspektor P. Chwatal .  Mit spezi
eller Genehmigung dem Fachblatte „Der Kohleninter
essent“ , Teplitz 1904, Nr. 8— 10 entnommen. D. JJ.

massige Verdämmungen, die dem Orte des Ur
sprungs so nahe als möglich zu errichten sind, 
abgesperrt werden. Ist das Feuer eingedämmt 
worden, dann beschäftigt man sich mit den Mit
teln, es zu bekämpfen; diese sind verschieden
artig. Das gebräuchlichste und praktischeste 
ist, das Feuer so lange als möglich unter A b 
schluss des Luftzutrittes abgesperrt zu halten, 
und nach einer gewissen Zeit, wenn man glaubt, 
dass es erloschen und genügend erkaltet ist, 
die Absperrungen mit Vorsicht wieder aufzu
machen, die feuergefährlichen Kohlenpartien mit 
Wasser zu begiessen und zu beseitigen u. s. w.

Ein anderes Mittel, welches bisher noch we
niger Anwendung fand, vielleicht aber infolge 
seiner ökonomischen Vorzüge nicht minder'aus- 
sichtsvoll ist, besteht im Behandeln der brühen
den und glühenden Kohlenpartien mit f lü s s ig e r  
K o h l e n s ä u r e .  Im Nachstehenden soll die 
praktische Seite dieses Verfahrens beleuchtet 
werden.

Sobald ein Feuer ausbricht, ist es das wich
tigste, dies rechtzeitig zu bemerken. Dies be
dingt wiederholte und sorgfältige Besichtigung 
feuergefährlicher Stellen. Ein ausbrechendes 
Feuer ist sofort nach Möglichkeit luftdicht ab
zusperren; das eingedämmte Feuer bildet aber 
immer noch eine ernste Gefahr. Die glühenden 
Kohlenpartien bilden einen Herd, welcher sich 
auszubreiten sucht. Kohle sowie Nebengestein 
sind schlechte Wärmeleiter, so dass sich die 
Glut sehr lauge erhält. Anderseits ist es schwer, 
das Feuer vollkommen abzusperren. Kohle und 
Nebengestein sind klüftig und jedes Klüftehen 
lässt Gase durch, so dass einerseits dem Feuer
herde atmosphärische Luft zuströmt, während 
andererseits Gase aus dem abgesperrten Baume 
entweichen. Der geringste Luftzutritt genügt
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zur Unterhaltung einer langsamen Verbrennung; 
durchdringt die zuströmende Luft Kohle oder 
russige Partien, so schreitet das Feuer fort, bis 
es auf irgend eine Weise iu einem bewetterten 
Grubenraum durchbricht. In einigen Stunden 
entwickelt sich ein neues Feuer, manchmal weit 
entfernt von jener Stelle, an der man das Feuer 
bekämpft zu haben wähnt, an einem Orte, den 
man für sicher hielt.

D e r  Z w e c k  d e r  B e h a n d l u n g  d e s  
F e u e r s  mi t  K o h l e n  s ä u r e  ist nun : 1. V e r 
h i n d e r u n g  d e s  L u f t z u t r i t t e s .  2. d i e  
E r s t i c k u n g  d e s  F e u e r s .

Der Luftzutritt ist gewöhnlich bedingt durch 
die Verschiedenheit der Drücke, welche an zwei 
verschiedenen Stellen des in Betracht kommen
den Feuerbereiches obwalten, manchmal auch 
durch das Bestreben der erwärmten L uft, sich 
zufolge des grösseren Gewichts der nicht er
wärmten Gogensäule aufwärts zu bewegen.

Berücksichtigt man die Lage der in Betracht 
kommenden Strecken, den Einfluss des Venti
lators, sowie die Dichte der bezüglichen Luft
säulen, so wird man finden, welche Stellen die 
gefährlichen sind, wo die Luft eintritt oder wo 
die Gase austreten.

Der Wechsel im atmosphärischen Drucke 
(Schwankungen des Barometers) ist hierbei von 
bedeutendem Einflüsse.

Angenommen, A  sei ein abgeschlossener Gru
benraum, ES ein vorbeiziehender Wetterstrom, 
p der Überdruck, welcher die Wetter von E 
nach S bringt; im abgeschlossenen Raume A  
bildet sich ein Druck (P + a ); (p— a) ist der 
Druck, welcher den Luftzutritt bei E , und a 
jener, welcher den Austritt der im Raume A  
eingeschlossenen Gase bei S bewirkt. Der Über
druck p ist bei kleiner Ausdehnung des Raumes 
A  nur ein kleiner Teil der Depression des Ven
tilators. (Fig. 162.)

Ein Wachsen des Barometerstandes um z. B.

10 cm Wassersäule wird sich sofort bei E 
und S fühlbar machen. Der Druck bei E  wächst 
zu (P+p+10), jener bei S zu (P + 1 0 ); demzufolge 
tindet ein Zuströmen entsprechend geringer W et
termengen durch die Undichtheiten der beiden 
Verdämmungen nach innen so lange statt, bis' 
der Druck im abgesperrten Raume A  die Höhe 
von (P+a+10) erreicht.

Beim Sinken des Barometerstandes treten 
die entgegengesetzten Erscheinungen auf.

Jene Verdämmung, durch deren Uudicht- 
heiten dem Feuer atmosphärische Luft zugeführt 
wird, wird sich zur Aufstellung des Kohlensäure
apparates am besten eignen. Es genügt, hinter 
der Verdämmung durch Zuführung flüssiger 
Kohlensäure einen Überdruck von etwa 2 bis
4 mm Wassersäule) gegenüber dem äusseren 
Drucke zu schaffen, um sicher zu sein, dass die 
atmosphärische Luft zum Feuer keinen Zutritt 
mehr h at; von diesem Augenblicke an wird das 
Feuer nicht mehr genährt.

Ist die Stelle, wo das Feuer durch durch
schleichende atmosphärische Luft genährt wird, 
unbekannt oder unzugänglich, so kann der K oh
lensäureapparat auch an einer beliebigen an
deren Stelle des Absperrungsgebietes aufgestellt 
werden; die Arbeit ist dann weniger sicher. 
Denn man muss hinter der betreffenden A b 
dämmung derart genügenden Überdruck her

stellen, dass an jenen Stellen, wo Luft 
_ zum Feuer zutritt, ebenfalls ein Über

druck gegenüber dem äusseren Drucke 
entsteht. Die Schätzung des an der 
betreffenden Stelle herzustellenden in
neren Überdruckes ist nicht leicht und 
muss auf Grund des Einflusses des 
Ventilators, der warmen Luftsäulen und 
der Widerstände vorgenommen werden.

Ohne Erfahrung lässt sich die in 24 Stunden 
zur Injektion nötige Menge von flüssiger Kohlen
säure schwer abschätzen; sie hängt von der 
Höhe des zu erzielenden Überdruckes uud der 
Dichtheit der Verdämmungen ab. Man kann, 
wenn es die Umstände gestatten, dem Feuer
herde gleichzeitig gewisse Wassermengen zum 
Zwecke der Herabsetzung der Temperatur des
selben zuführen.

Flüssige Kohlensäure, welche in stählernen 
auf 250 Atm. Druck geprüften Flaschen be
zogen wird (flüssige Kohlensäure hat bei 30° C.
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einen Druck von 73 Atm.), kann auf zweierlei 
Art zur Verwendung gelangen : a) durch direkte 
Injektion und b) durch Injektion nach vorherigem 
Expandieren.

a) Der betreffende Mauerdamm wird schon 
während seiner zum Zwecke der Absperrung des 
Feuers erfolgenden Errichtung entsprechend aus
gestattet ; er wird möglichst dicht hergestellt 
und es werden zwei eiserne Rohre von 5 bis

Kohlensäure nach dem Verlassen der Stahl
flasche durch ein Expansionsgefäss geleitet, in 
welchem die flüssige Kohlensäure zufolge Druck
verminderung zu Gas wird. Wenn auch dieses 
Verfahren sonst Vorteile bieten mag, so hat 
doch im vorliegenden Falle die Druckvermin
derung und die damit verbundene Wärmeent
ziehung ausserhalb der Verwendungsstelle Effekt
verluste zur Folge.

F ig.

7 cm Durchmesser (Fig. 163) eingemauert. Das 
eine dient zur Injektion mit flüssiger Kohlen
säure, das andere zur Messung des Druckunter
schiedes vor und hinter dem Mauerdamme. In 
das Injektionsrohr mündet ein dünnes Röhrchen, 
durch welches die flüssige Kohlensäure einge
führt wird; in dem am Ende dieses Röhrchens 
befindlichen Ansatz findet die Expansion und 
Verflüchtigung der flüssigen C 0 2 statt.

b) Bei sonst gleicher Einrichtung wird die

163.

Im Nachstehenden soll daher nur der Vor
gang a) besonders besprochen werden.

Der Apparat (Fig. 163) besteht 1. aus einem 
Rohre mit Manometer; 2. aus einem zur Ein
führung der Kohlensäure dienenden Rohre, an 
welches mittelst eines T-Stückes eine Wasser
leitung angeschlossen is t , so dass nötigenfalls 
auch Wasser zugeführt werden kann ; 3. aus dem 
eigentlichen Zuführungsröhrchen für die Kohlen
säure. Dieses hat rd. 7 mm innern Durchmesser
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und endet in einen Ansatz mit entsprechend 
kleinerer Ausströmungsöffnung ; der Durchmesser 
derselben richtet sich nach jenem des Röhrchens 
und des Hahues der Kohlensäureflasche, und 
zwar hat sich erfahrungsgemäss ein Verhältnis 
von 1 : 10 bis 1 : 1 2  als entsprechend erwiesen.

Betreffs der Form des Ansatzes (Fig. 164) ist 
zu berücksichtigen, dass im selben die Verflüch
tigung und Expansion der C 0 2 und infolgedessen 
auch die Wärmeentziehung stattfindet. Erfah
rungsgemäss eignet sich am besten ein nach 
aussen konisch erweiterter Ansatz, dessen Aus
flussöffnung eine schneidenartig auslaufende A b 
rundung erhält, so dass die sich im Innern bil
denden Eiszapfen die Ausflussmündung nicht 
verstopfen können. Übrigens verflüchtigt sich 
der grösste Teil der flüssigen C 0 2 erst nach 
dem Austritt aus diesem Ansätze.

Das Zuführungsröhrchen erhält eine Schlinge 
(Fig. 163), damit es beim Auswechseln der C 0 2- 
Flasche durch Drehen leicht aus dem Mutter-

d

n i L

d_ = j___1
D 10 ~  12

Fig. 164.

gewinde der alten Flasche herausgeschraubt und 
in das Gewinde der neuen hineingeschraubt 
werden kann. 4. Zum Apparate gehört schliess
lich noch die mit einem Hahne versehene Kohlen
säureflasche. An das Gehäuse dieses Hahnes 
schliesst sich das C0.3-Zuführungsröhrchen und 
ein bis nahe an den Boden der Kohlensäure
flasche reichendes Tauchrohr an.

Die Handhabung des Apparates ist sehr 
einfach. Nach Einschaltung einer Kohlensäure
flasche von ca. 10 kg Füllung wird der Hahn 
geöffnet; nach ca. 2 Minuten läuft das COs- 
Zuführungsröhrchen mit Reif an. Dies zeigt 
an, dass die Entleerung der Flasche erfolgt ist. 
Man wartet noch zwei Minuten, damit die Ent
leerung eine vollkommene werde und ersetzt 
dann die leere Flasche durch eine volle. Die Ent
leerung einer 10 kg C 0 2 enthaltenden Flasche 
dauert also bloss 4 Minuten; man kann sonach

mittelst eines Apparates in einer Stunde ohne 
Überhastung 100 bis 120 kg C 0 3 einführeu.

Die zuzuführenden Kohlensäuremengen sind 
schwer festzustellen ; sie hängen ab von der Aus
dehnung des Feuers, von den auf das abge
sperrte Feuerfeld einwirkenden W etterdruck - 
differenzen, der Dichtheit der Absperrungen und 
schliesslich von der Raschheit, mit welcher man 
bei der Bekämpfung des Feuers vorgehen will.

Die zugeführten Kohlensäuremengen haben 
nur dann volle Wirkung, wenn sie ebenso gross 
oder grösser sind, als das Volumen der von 
aussen durch die IJndichtheiten der Absperrungen 
und des Kohlenkörpers dem Feuerherde zn- 
strömenden atmosphärischen Luft. Hierdurch 
ist bedingt der gleiche Druck vor und hinter 
der Verdämmung oder noch besser, ein innerer 
Überdruck von 2 bis 4 mm Wassersäule. Dann 
erhält das Feuer keine Nahrung und erlischt. 
Dies ist nicht immer erreichbar; sicher ist aber, 
dass bei äusserem Überdruck das Volumen der 
zugeführten Kohlensäure das gleiche Volumen 
eindringender Luft zurückhält und dadurch die 
Ernährung des Feuers verringert. In jedem 
Falle aber wird man erzielen, dass das Gasge
menge im abgesperrten Feuerfelde durch die 
beigemengte Kohlensäure unverbrennbar wird.

D ie  B  e h a n d l n  n g des  F e u e r s  m i t  
K o h l e n s ä u r e  h a t  d e n  z u f ä l l i g e n  aber  
w e r t v o l l e n  V o r t e i l ,  d a s s  m a n  s i c h  
d a b e i  ü b e r  d i e  D i c h t h e i t  d e r  A b 
s p e r r u n g  k l a r  wi r d .  Oft glaubt man eine 
vollkommen dichte Absperrung erzielt zu haben, 
während das Feuer doch mehrfach starken Luft
zutritt erhält. Infolgedessen dringt das Feuer, 
das man lokalisiert glaubt, nach gewisser Zeit 
durch. Anderseits kommt es vor, dass man 
Vorsichtsmassregelu trifft, die mehr als hinrei
chend sind. Die Einhaltung des richtigen Mittel
weges ist ausserordentlich schwierig und können 
diesbezüglich keine bestimmten Vorschriften ge
geben werden.

Die Anwendung der Kohlensäure schafft hier 
Abhilfe. Das Volumen des durch die Undicht
heiten entweichenden kohlensäurereichen Gas
gemenges ist gleich dem Volumen des zuge
führten Kohlensäuregases, vorausgesetzt, dass 
hinter der Verdämmung ein Überdruck vor
handen ist, welcher sich nicht ändert. Da 
sich das Vorhandensein des Kohlensäuregases
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nicht schwer nachweisen lässt, so können et
waige , die eingeschlossenen, mit C 0 2 ange
reicherten Gase durchlassende Undichtheiten der 
Verdämmungen festgesteht und durch entsprechen
de Massnahmen beseitigt werden.

In welcher W eise ist nun betreffs der Kohlen
säurezufuhr vorzugehen? Während die Ver
dämmungen errichtet werden, findet reichlicher 
Luftzutritt zum Feuerherde statt, und ist das 
Feuer bestrebt, sich auszubreiten. Die rasch 
aufgeführten Dämme sind oft nicht entsprechend 
dicht und lassen namhafte Mengen atm. Luft 
durch. Es empfiehlt sich daher, sofort nach 
Errichtung der Verdämmungen grössere Mengen 
von Kohlensäure zuzuführen, um in dem abge
schlossenen Raume eine unverbrennbare Atm o
sphäre zu schaffen. Durch diese reichliche Zu 
fuhr von C 0 2 und Schaffung des innern Über
druckes werden, wie vorhin erwähnt, die un
dichten Stellen der Verdämmungen erkennbar 
und sind solche Undichtheiten baldmöglichst zu 
beheben. Durch drei bis vier Tage wird nun 
reichlich C 0 2 zugeführt und hierdurch das Feuer 
zum Ersticken gebracht.

Der Feuerherd ist nun noch nicht abgekühlt 
und könnte der geringste Luftzutritt das Feuer - 
wieder beleben; die Abkühlung tritt erst nach 
gewisser Zeit e in , welche abhängig ist von der 
Ausdehnung des Feuers, sowie der Dichtheit der 
Absperrungen. Während dieser Zeit ist die 
Kohlensäure ununterbrochen aber mässig zuzu
führen, damit das den abgesperrten Raum er
füllende Gasgemenge unverbrennbar bleibt und 
eine entsprechende Abkühlung des Feuerherdes 
eintritt; erst dann kann das Feuer als unschäd
lich betrachtet werden. Selbstverständlich dürfen 
auch fernerhin keine wiederbelebenden Luft
mengen Zutritt zum Feuerherde haben ; das Feuer 
bleibt daher abgeschlossen, bis man mit dem 
Abbau herankommt und den abgesperrten Kohlen
körper, wenn es sich verlohnt, raschmöglichst 
dem Abbau unterzieht, im entgegengesetzten 
Falle aber verloren gibt und stehen lässt.

Nichtsdestoweniger kann aber das Feuer, 
wenn angängig, auch früher gewältigt werden, 
indem man unter Anwendung von Sicherheits
türen die Verdämmung an geeigneten Stellen 
durchbricht oder eigene Durchschlagsstrecken 
treibt, das aufgemachte Feuerfeld entsprechend 
bewettert, die Umgebung des Feuerherdes, sowie

etwaige heisse Kohlenpartien reichlich mit Wasser 
bespritzt, letztere heraushackt und entfernt, ge
fährliche Spalten mit Letten verschmiert, ent
behrliches Holz wegschafft, notwendige Aus
füllungen mit Sorgfalt vornimmt u. s. w.

Was die Sicherheit der den Kohlensäure
apparat bedienenden Mannschaft betrifft, so sind 
die Kohlensäureflaschen Stössen gegenüber sehr 
widerstandsfähig; trotzdem sie auf Eisenbahnen 
und Frachtfuhrwerken herumgeworfen werden 
und häufig in unkundige Hand geraten, kommen 
Explosionen, die auf Mängel der Flaschen zurück
zuführen sind, sehr selten vor; auch sind die 
Explosionen nicht so gefährlich, als man glauben 
könnte ; die Flasche zerreisst ohne Wegschleude
rung von Bruchstücken, und die druckfrei ge
wordene flüssige Kohlensäure gefriert zu eis
artiger Masse, welche langsam verdunstet.

In der Grube darf man die Kohlensäure- 
flascheu nur verlässlichen Arbeitern anvertrauen 
und empfiehlt es sich , die Flaschen in ent
sprechenden Schutzkästen zu verwahren, um sie 
vor Stössen zu schützen ; dann ist ihre Beförde
rung von obertags bis zur Verwendungsstelle ge
fahrlos. W as die Entleerung betrifft, so kann 
diese einfache Manipulation keine Gefahr mit 
sich bringen.

Hinsichtlich der Erstickungsgefahr muss daran 
festgehalten werden, dass der Mensch erst bei 
einem Kohlensäuregehalt der Luft von 30°/0 er
stickt. Bei plötzlicher Entleerung einer Flasche 
von 10 kg Inhalt würden rd. 5 cbm Kohlensäure
gas entstehen, so dass 20 cbm hinzutretender 
atm. Luft genügen würden, um das Gas un
schädlich zu machen. Wenn an der Unfallstelle 
in einer Sekunde 1 cbm atm. Luft durchströmt, 
so wäre schon nach 20 Sekunden keine Gefahr 
vorhanden und könnte nach Verlauf dieser Zeit 
sofort zur Rettung geschritten werden.

Die durch Verdämmungen (bei innerm Über
drucke) entweichende Kohlensäure sammelt sich 
vermöge ihres grösseren spezifischen Gewichtes 
auf der Sohle an ; zumeist sind aber die Ver
dämmungeu derart bewettert, dass die durch
dringende Kohlensäure von den vorbeiziehenden 
Wettern aufgenommen und fortgeführt wird. 
Damit aber selbst schwache Wetterströme kohlen
säuregefährlich werden, sind grosse Beimengungen- 
von diesem Gase erforderlich; so z. B. müssten, 
damit ein Wetterstrom von 1 cbm sekundlich
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oder 3600 cbm stündlich nur 5°/0 Kohlensäure 
hält, 180 cbm oder rund 360 kg C 0 2 stündlich 
bei der betreffenden Verdämmung austreten, was 
bei den in Betracht kommenden geringen Über
drücken ausgeschlossen ist.

Vom Standpunkte der Sicherheit besteht dem
nach kein Hindernis gegen die Verwendung der 
Kohlensäure in vorbeschriebener Weise.

Es ist kaum möglich, die Kosten einer mit 
Zuhilfenahme der flüssigen Kohlensäure vorzu
nehmenden Feuergewältigung vorherzubestimmen; 
sie werden sicher nicht sehr hoch sein. Nehmen 
wir z. B. an, dass ein grösseres Feuer vorliegt 
und während der ersten fünf Tage stündlich 
10 kg Kohlensäure, also 10x24x5 =  1200 kg 
täglich, während der nächsten 5 Monate 50 kg 
täglich, also 50x30x5=7500 kg, daher zu
sammen 8700 kg zugeführt werden müssen; diese 
kosten 8700x0-7 Francs, also rund 6000 Francs.

Zur Entleerung der Flaschen sind zwei 
Arbeiter notwendig durch 8700:50=174 Stun
den; unter der Annahme der achtstündigen 
Schichtzeit, einer stündlichen Arbeitsleistung 
von 50 kg Flaschenentleerung und eines Schicht
lohnes von 5 Francs, betrügen daher die Löhne 
174:8x10=220 Francs; in Berücksichtigung 
verschiedener anderer notwendiger Arbeiten dürfte 
sich dieser Betrag verdoppeln, so dass sich ein 
Aufwand an Löhnen von rund 500 Francs er
geben würde.

Die Gewältigung würde sonach rund 6500 
Francs kosten.

So gering diese Ziffer auch ist, so lassen 
sich sicherlich gute Resultate auch mit kleinerem 
Kostenaufwand erzielen.

Diese flüchtige Studie lässt uns die Rolle 
erraten, welche die flüssige Kohlensäure bei der 
Grubenfeuergewältigung in Zukunft spielen wird. 
Das eben geschilderte Verfahren wird sich ge
wiss durch mit der Zeit gesammelte Erfahrungen 
vervollkommnen lassen, so dass angenommen 
werden kann, d a s s  d i e  A n w e n d u n g  d e r  
f l ü s s i g e n  K o h l e n s ä u r e  v o n  E r fo lg e n  
b e g l e i t e t  s e i n  wi r d .

Zu diesen schätzenswerten Ausführungen des 
Herrn Verfassers wäre nachstehendes zu bemerken.

Das zugeführte Kohlensäuregas wirkt auf das 
abgesperrte Feuer nur dadurch erstickend ein, 
dass es den, durch die Kohle teils unter Bildung 
von C 0 2 und H 20 ,  teils ohne Abspaltung von

Nebenprodukten verzehrten Sauerstoff ersetzt 
und mit dem erübrigenden Stickstoff ein un
brennbares Gasgemenge bildet, in welchem ein 
weiterer Oxydationsprozess unmöglich ist, bezw. 
jedes Feuer (Flamme und Glut) zufolge Mangels 
an freiem Sauerstoff und der nach und nach ein
tretenden Abkühlung ersterben muss. Selbst
verständlich würde uns jedes andere unbrennbare, 
der Kohle gegenüber chemisch wirkungslose, ver
flüssigte Gas, z. B. flüssiger Stickstoff, wenn die 
Kosten nicht in Vergleich gezogen werden, die 
gleichen Dienste wie die flüssige Kohlensäure 
leisten, und muss betont werden, dass die Eigen
schaft des Kohlensäuregases, sich bei Berührung 
mit Kohlenglut zu Kohlenoxydgas umzuwandeln 
(C 0 2+ = 2  CO ), bei Feuergewältigungen nicht 
willkommen ist, da dieses Gas brennbar und über
aus giftig ist. •

W as die Kohlensäurezufuhr betrifft, so soll 
dieselbe hauptsächlich den Zweck haben, Unter
pressungen der abgesperrten W etter zu vermeiden, 
damit keine frischen (sauerstoffhaltigen) Wetter 
durch die unvermeidlichen Undichtheiten der 
Absperrungen, sowie der Kohlenpfeiler von aussen 
eindringen und das abgesperrte Feuer nähren 
können. W ie bekannt, wird der Sauerstoff 
der abgesperrten W etter in kurzer Zeit nach 
Schliessung der Absperrungen teils an den Kohlen
stoff der Kohle unter Bildung von 0 0 2 teils an 
den Wasserstoff der Kohle unter Bildung von 
H 20  gebunden, teils ohne Abspaltung von Neben
produkten von der Kohle verzehrt. Die dieser 
Art entstehende C 0 2 nimmt, wenn von der, den 
bezüglichen chemischen Vorgang begleitenden Tem- 
raturerhöhung abgesehen wird, denselben Raum 
ein, wie der hierzu erforderliche Sauerstoff der 
eben abgesperrten W etter; hingegen nimmt jener 
Sauerstoff, welcher an den Wasserstoff der Kohle 
unter Bildung von Wasser gebunden wird, so
wie jener, welcher ohne Abspaltung von Neben
produkten von der Kohle verzehrt wird, nach er
folgter Bindung einen verschwindend kleinen 
Raum gegenüber seinem ursprünglichen Volumen 
ein. Es stellt sich daher im Verlaufe der der 
Schliessung des Absperrungsgürtels nächstfolgen
den Tage eine bedeutende Verdünnung der die 
abgesperrten Grubenräume erfüllenden W etter 
ein, so dass zufolge des grossen äusseren Über
druckes durch die Undichtheiten der Absperrungen 
(Bretterverschläge, Mauerdämme etc.), sowie der
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Kohlenpfeiler namhafte, feuernährende Verlust
wettermengen yoii aussen eindringen. Je rascher 
die betreffende Kohle den Sauerstoff der atm. 
Luft zu HoO bindet, sowie ohne Abspaltung von 
Nebenprodukten verzehrt, desto grösser wird die 
besagte Verdünnung bei gleicher Dichtheit des 
Absperrungsgürtels.

Um dieser Verdünnung zu begegnen, bezw. 
dieselbe nicht eintreten zu lassen, muss während 
der Zeit der Bindung des Sauerstoffes der ab
gesperrten W etter reichlich und zwar so viel 
Kohlensäure zugeführt werden, dass der Druck 
der abgesperrten W etter den höchsten statischen 
Druck der den Absperrungsgürtel bespülenden 
frischen Wetter etwa um 2 bis 4 mm Wasser
säule übersteigt.

Nehmen wir an, wir hätten eine Absperrung 
im weiten Umkreise durchzuführen; der in Fig. 162 
mit A  bezeichneteu Grubenraum stelle uns den 
abzusperrenden, ausgedehnteren Grubenteil vor. 
Es sei z. B.

P = 7 6 0  mm Quecksilbersäule und
p =  8 mm Wassersäule, so dass 

g
P + P =  760+  = 7 6 0 -5 8 8  mm Qu.-S.

13 * 588
Nach Schliessung des Absperrungsgürtels wird 

der Druck der abgesperrten Wetter (P  +  a) an
nähernd gleich sein dem arithmetischen Mittel 
der vor der Schliessung bei E  und S herrschen
den statischen W etterdrücke; nehmen wir au, 
dass sich diese nach der Schliessung nicht ge
ändert haben; dann ist

(P  +  a) =  760-294 mm Qu.-S.
Ein an der bei E befindlichen Absperrung an

gebrachtes Manometer wird dann nach Schliessung 
des Absperrungsgürtels einen äusseren Überdruck 
von 4 mm W .-S., ein an der bei S befindlichen 
Absperrung angebrachtes Manometer dagegen 
einen inneren Überdruck von 4 mm W .-S. zeigen. 
Zwischen E und S befindliche Absperrungen 
stehen selbstverständlich unter entsprechenden 
Übergangsdruckunterschieden.

Nehmen wir weiters an, die abgesperrten 
Grubenräume hätten einen Inhalt von rund 
10000 cbm und sei der Sauerstoff der abgesperr
ten W etter im Verlaufe von 6 Tagen nach 
Schliessung des Absperrungsgürtels bis zu einem 
unbedeutenden Reste chemisch gebunden worden, 
und zwar seien von den 20°/0 Volumenprozenten 
0  der anfangs frischen Wetter rund 5% an den

Kohlenstoff der Kohle unter Bildung von C 0 2, 
die erübrigenden 15% teils an den Wasserstoff 
der Kohle unter Bildung von HoO, teils ohne 
Abspaltung von Nebenprodukten gebunden wor
den.

Um den inneren Druck von 760-294 mm 
Qu-S. zu erhalten, bezw. eine Verdünnung nicht 
eintreten zu lassen,müsseul0.000x0-15=1500cbm 
oder rund 1500x2=3000  kg C 0 2 zugeführt 
werden, wenn mit Rücksicht auf die unvermeid
lichen Verluste und die Abkühlung, welche zu
folge der Überführung der flüssigen Kohlensäure 
in gasförmigen Zustand eintritt, für 1 cbm 2 kg 
C 0 2 in Rechnung gezogen werden. Es müssten 
also gleich nach Fertigstellung und Schliessung 
aller provisorischen Absperrungen (gut ver
schmierter Bretterverschläge) rund 300 Kohlen
säureflaschen ä 10 kg Inhalt u. zw. etwa 200 
im Verlaufe der ersten 3 Tage und weitere 100 
im Verlaufe der nächsten 3 Tage an geeigneten 
Stellen zur Entleerung gebracht werden, um 
den ursprünglichen Druck (760-294 mm Qu.-S.) 
zu erhalten.

Die beiden durch die provisorische Ver
dämmung durchgehenden Rohre u. zw. sowohl 
das Manometer-, als auch das Kohlensäurezu- 
fülirungsrohr (Fig. 163) müssten derart lang ge
wählt werden, dass der endgültige Absperrdamm 
zwischen der provisorischen Verdämmung und 
dem Kohlensäureapparate iu angemessener Ent
fernung von der ersteren ohne Störung des 
Kohlensäurezufuhrbetriebes errichtet werden kann.

Soll nun der Druck von 760-294 mm Qu.-S. 
derart erhöht werden, dass er den grössten 
statischen Druck der den Absperrungsgürtel be
spülenden W etter etwa um 3 mm W .-S. über
steigt, also 760-588+0-2205=760-8084 mm Qu.-S. 
beträgt, so ist hierzu eine Kohlensäurezufuhr 
von

10.000 —  760.294x10.000} 2=13-5  kg erforder- 
760-8085 ( lieh.

Es müssten also im Verlaufe der ersten sechs 
Tage nach Schliessung des Absperrungsgürtels 
insgesamt 3013-5 oder rund 3015 kg C 0 2 zu
geführt werden; sämtliche Absperrungsdämme 
und abschliessende Kohlenpfeiler stünden dann 
unter innerem Überdrucke (der kleinste Über
druck betrüge 3 mm W .-S.) und würde dadurch 
ein Eindringen frischer Verlustwetter verhindert.

Von da ab hätte man nur soviel Kohlen
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säure zuzuführeu, dass sich die inneren Über
drücke , unter welchen die einzelnen Verdäm
mungen stehen und welche jederzeit an den be
treffenden Manometern abgelesen werden können, 
nicht ändern, bezw. dass die durch die Undicht
heiten der Verdämmungen und Kohlenpfeiler 
entweichenden Gasmengen dem Volumen nach 
durch die zugeführte Kohlensäure ersetzt werden. 
Nehmen wir a n , dass zu diesem Behufe
5 Monate, welche zur gänzlichen Abkühlung der 
f euer ergriffenen Kohlenpartien jedenfalls erfor
derlich sind, täglich 50 kg COa zugeführt wer
den müssen, so entspräche dies einem Verbrauche 
von 3 0 x 5 x 5 0 =  7500 kg COa.

Bei etwaigem Wachsen des Barometerstan
des müsste der Druck der abgesperrten Wetter 
durch entsprechende Zufuhr von C 02 um den 
barometrischen Zuwachs erhöht werden ; betrüge 
letzterer z. B. 20 mm Qu.-S, so müssten

(10-°00 -  78088 0 ll 1,V00U>- 1 = 5 1 2 ‘4  
oder rund 515 kg C 0 8 zugeführt werden, bezw.
51 bis 52 Flaschen ä 10 kg C 0 9 Inhalt zur 
Entleerung gelangen.

Beim Sinken des Barometerstandes entfällt 
die Zufuhr von C(J2, da in diesem Falle der 
Überdruck der abgesperrten W etter wächst; es 
ist nur des stärkeren Austrittes der kohlensäure
haltigen Gase halber für gute Bewetterung der 
Absperrdämme Sorge zu tragen.

W ir sehen, dass die Anwendung des be
schriebenen Verfahrens bei Absperrungen in 
weitem Umkreise, oder anders gesagt, in Fällen, 
wo der kubische Inhalt der abgesperrten Gruben
räume gross ist, zufolge des bedeutenden Ver
brauches von flüssiger C 0 2 mit grossen Kosten 
verbunden ist. Der Gesamtverbrauch an flüssiger 
C 0 2 würde sich z. B. in unserem Falle auf 
rund 11000 kg stellen, wenn der Barometer
stand während der 5 Monate und 6 Tage dau
ernden Absperrung nur einmal eine Erhöhung 
von 20 mm Qu.-S. erfahren hätte. Die Kosten 
dieser beträchtlichen Menge C 0 2 betragen 
11.000x0 '7=7700 Fr.

Bei Absperrungen in weitem Umkreise führt 
nun der möglichst dichte Abschluss ohne K oh 
lensäurezufuhr auch zum Z ie le ; der Feuerherd 
ist von den Absperrungen weit entfernt; die bei 
äusseren Überdrücken durch die Undichtheiten 
der Absperrungen und Kohlenpfeiler eindringen

den unbedeutenden Mengen frischer W etter 
treffen nicht als solche den Feuerherd, weil sie 
während ihrer Diffussion gegen den letzteren zu 
ihres Sauerstoffes beraubt und dadurch unschäd
lich werden. Nach Schliessung der provisorischen 
Absperrungen (gut mit Letten, Kalktünche etc. 
verschmierter Bretterverschläge) werden freilich 
zufolge der durch Verzehrung des Sauerstoffes 
der abgesperrten W etter entstehenden bedeu
tenden Druckverminderung grössere Mengen 
frischer Verlustwetter von aussen eindringen, 
da die äusseren Überdrücke gross und die Un
dichtheiten der provisorischen Absperrungen 
nicht gering sind ; der Sauerstoff der eindringen
den Verlustwetter wird jedoch in kurzor Zeit, 
wie mehrerwähnt, chemisch gebunden und führt 
der erübrigende Stickstoff entsprechenden Aus
gleich zwischen den äusseren Wetterdrücken 
und dem Wetterdrucke im abgesperrten Gruben
teile herbei; letzterer enthält daher schon nach 
einigen Tagen nur sehr geringe Sauerstoffmengen. 
W ächst der Barometerstand nach Schliessung 
der provisorischen Absperrungen, so werden die 
Mengen der von aussen eindringenden Verlust
wetter selbstverständlich grösser und die Zeit, 
welche zur chemischen Bindung ihres Sauer
stoffes erforderlich ist, entsprechend länger; sind 
jedoch die endgültigen, möglichst gut dichtenden 
Absperrungen fertiggestellt, so sind die, in der 
Zeiteinheit zufolge äusserer Überdrücke von 
aussen eindringenden Verlustwettermengen so 
gering, dass der Sauerstoff gebunden wird, be
vor er auf den Feuerherd ein wirken kann.

Es ist nun sicher, dass bei richtiger Anwen
dung der flüssigen Kohlensäure das Ziel früher 
wird erreicht werden können als bei Anwendung 
des gewöhnlichen Verfahrens; ebenso sicher ist 
es aber auch, dass dieser Vorteil gegenüber den 
bedeutenden Kosten verschwindet. Man wird 
eben bei Absperrungen im weiten Umkreise mit 
dem gewöhnlichen Verfahren sein Auslangen 
finden.

In Fällen hingegen, wo das Feuer hinter ir
gend welcher Verdämmung in kurzen Sack
strecken oder kleineren Hohlräumen sitzt und 
Undichtheiten der Verdämmung durch entspre
chende Verstärkungen etc. wegen Unentbehrlich
keit des betreffenden Grubenraumes (z. B. Haupt
förderstrecke oder Hauptwetterstrecke ohne Re
serve) nicht beseitigt werden können, wird uns
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die flüssige Kohlensäure bei Anwendung des be
schriebenen Verfahrens sicherlich gute Dienste 
leisten.

In solchen Fällen wird die zufolge Verflüch
tigung der flüssigen Kohlensäure eintretende 
Abkühlung rücksichtlich der Erstickung des 
Feuers von grossem Nutzen sein, während dieser 
Vorteil bei Absperrungen im weiten Umkreise 
des grossen kubischen Inhaltes der abgesperrten 
Grubenräume sowie der grossen Entfernung des 
Feuerherdes von den Kohlensäurezuführungs
stellen wegen weniger ins Gewicht fällt.

Was die Wasserzufuhr (Fig. 163) betrifft, so

wird diese nur dann von Nutzen sein, wenn der 
Wasserstrahl entweder die glühenden und brü
henden Kohlenpartien selbst oder zum wenig
sten die nächste Umgebung derselben trifft, also 
in Fällen, wo das Feuer hinter irgend welcher 
Verdämmung in kurzen Sackstrecken oder klei
neren Hohlräumen sitzt oder bei Absperrungen 
im weiten Umkreise, wenn eine bis an den 
Feuerherd oder dessen nächste Umgebung rei
chende, entsprechend eingerichtete Wasserleitung 
vorhanden war; selbstverständlich darf letztere 
an das Kohlensäurezuführungsrohr (Fig.163) nicht 
angeschlossen werden. (Zeitschr. f. Kohlensäure-Ind.)

Eine eigenartige Gasexplosion,
Vor einigen Tagen hatte ich bei einer Betriebsre

vision Gelegenheit, die Folgen einer Gasexplosion zu 
beobachten, die sich unmittelbar vor meiner Ankunft 
ereignet hatte. Die Vorgänge dabei waren so eigenartige 
und sind bisher so wenig aufgeklärt, dass ich dieselben 
hier kurz schildern will in der Hoffnung, vielleicht von 
einem der geehrten Leser eine befriedigende Erklärung 
des Ereignisses zu erhalten.

Eine bedeutende Weberei besitzt eine ausgedehnte 
Appretur-Anstalt; in dem mit Sheddach gedeckten Raum 
A Eig. 166 werden speziell baumwollene Futterstoffe ap
pretiert. Es sind in A ca. 6 Kalander und die erfor
derlichen Hilfsmaschinen aufgestellt.

Neben dem Raum A liegt von diesem nur durch 
eine Gipsdielenwand O getrennt ein zweiter Raum B, 
in dem gleichsfalls leicht brennbare baumwollene Stoffe 
in grossen Mengen lagern. Auch B hat Sheddach, und 
reicht die Wand 0  bis an das Dach, so dass Gase nicht 
von A nach B übertreten können. Die Tür bei D steht 
meistens offen, da ein ständiger Übertritt der Arbeiter 
von dem einen in den ändern Raum stattfindet.

Der Boden ist aufgeschüttet; indessen stehen die 
Gebäude bereits seit 1889 an ihrer jetzigen Stelle. Unter 
dem Kussboden liegen keinerlei Rohrleitungen, auch sind 
beide Räume nicht unterkellert. Die Säulen stehen 
auf schweren Sandsteinblöcken und sind auf diesen nur 
mit Zement vergossen. Fundamentschrauben etc. sind 
nicht vorhanden. Den Eussbodenbelag bilden Sandstein
platten von etwa 5 0 x 5 0 x 8  cm, die unmittelbar auf dem 
aufgeschütteten Untergrund aufliegen.

Auf den Säulen lagern I-Träger, die mit den Säulen
köpfen durch Klemmschrauben verbunden sind. Sie 
tragen die Shedkonstruktion, die mit den Trägern nicht 
verschraubt ist, sondern lose auf ihnen aufruht.

Die meisten der im Raume A  befindlichen Kalander 
werden mit Gasoline geheizt, und wird dieses Gas im 
Raume E in bekannter Weise hergestellt. Eiir den Vor
gang von Interesse sind nur die drei ganz gleich kon

struierten Kalander I , II und III. Die Gaszuleitung E 
zu ihnen geht, wie gezeichnet, oben entlang. Durch 
gleichzeitiges Zuführen von atmosphärischer Luft wird 
in der mittleren Walze eines jeden Kalanders eine kräftige 
Stichflamme erzeugt. Die Heizgase treten alsdann durch 
die Gasrohre H j, Ha und H i, die 3" lichte Weite haben 
und auf dem Eussboden aufruhen, ins Ereie.

Zur Zeit, als sich der Vorgang ereignete, waren die 
Kalander II und III im Betriebe. Der Kalander 1 hatte 
kurze Zeit still gestanden und sollte wieder in Tätigkeit 
gesetzt werden. Der ihn bedienende Arbeiter hatte be
reits den Gas- und den Lufthahn geöffnet und wollte 
bei G das Gemenge anziinden. Da sein letztes Streich
holz versagte, ging er zu seinem Nachbar, der den 
Kalander II  bediente, und holte sich einige Zündhölzer. 
Die Bähne liess er offen. Als er jetzt das Gasgemisch 
bei G anzündete, gab es eine kleine Explosion etwas 
lauter, als wenn man eine gewöhnliche Gaslampe über 
dem Zylinder anzündet. Im folgenden Moment aber be
gann sich unter explosionsartigem Krachen scheinbar der 
ganze Eussboden in A  und B zu heben, und die Ar
beiter behaupten, dass selbst die schweren Maschinen 
mit in die Höhe gegangen seien. Speziell der Arbeiter 
an der Legemaschine erklärte ganz bestimmt, dass seine 
Maschine mindestens einen halben Fuss hoch gesprun
gen sei.

Als sich die Leute von dem ersten Schrecken erholt 
hatten, sahen sie, dass die den Eussbodenbelag bildenden 
Platten an den in der Zeichnung schraffierten Stellen 
herausgehoben waren und teilweise umgekantet dalagen. 
Leute waren nicht verletzt, und sind auch die Maschinen, 
wie sich nachher herausstellte, sämtlich unversehrt ge
blieben, so dass sie ohne weiteres wieder in Betrieb ge
nommen werden konnten.

Wie lässt sich diese Explosion erklären?
Beachtenswert ist einmal, dass nur die neben den 

Säulen liegenden Platten herausgerissen wurden, und dann, 
dass die Explosion sich bis weit in den ändern Raum
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Fig. 166.

hinein erstreckt hat. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, 
liegt die entlegenste Stelle ca. 20 m vom Kalander I 
entfernt.

Zunächst kam jemand auf den allerdings nahe 
liegenden Gedanken, dass sich durch das Ausströmen von 
Gas und Luft in der Nähe der Decke ein explosives Ge
menge gebildet hätte. Durch die Explosion sei alsdann 
die ganze Dachkonstruktion gehoben worden; diese Be
wegung habe sich durch die Säulen auf die Fudament- 
quadern übertragen, und letztere hätten die sie umgeben
den Belagplatten mit in die Höhe gerissen.

Diese Vermutung erweist sich als unhaltbar. Wie 
bereits eingangs erwähnt, sind die Säulen in festem Ver
bände weder mit den Fundamentblöcken noch mit der

Dachkonstruktion. Und dann ist das erzeugte Gas 
spezifisch schwerer wie die atmosphärische Luft.

An die Entwickelung von Sumpfgas vermag niemand 
zu glauben, da die Gebäude seit 15 Jahren stehen.

Solange wie keine bessere Erklärung des Vorgangs 
gegeben wird, muss man annehmen, dass bereits vorher 
irgendwo Gasoline ausgeströmt und infolge des grösseren 
spez. Gewichts in den Fussboden eingedrungen war. 
Beim Anzünden der Stichflamme bei G ist die Luft in 
den beiden Räumen A und B lebhaft bewegt worden, 
so dass sich im Fussboden ein explosives Gemisch bilden 
konnte, das durch die im Bohr Hi plötzlich hernieder
schlagende Flamme entzündet wurde.

Vollständig befriedigt auch diese Erklärung nicht.
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Denn es bleibt unverständlich, warum sich gerade die 
Platten in der Nähe der Säulen gehoben haben. Auch 
hätte sich das Gas längst vorher einmal entzünden müssen, 
da im Raume A  sehr häufig brennende Streichhölzer 
zur Erde geworfen werden. Rätselhaft erscheint auch 
der Umstand, dass von den vielen umherliegenden, leicht 
entzündlichen Baumwollgeweben nicht ein Faden ver
brannt ist.

Mich sowohl wie die betreffende Firma würde es 
ausserordentlich interessieren, wenn von fachmännischer 
Seite eine mehr einleuchtende Erklärung des Vorganges 
gegeben werden könnte. Denn nach Lage der Sache ist 
jetzt eine erneute Explosion nicht ausgeschlossen, die dann 
vielleicht schwerere Folgen haben dürfte wie die ver
hältnismässig harmlos verlaufene erste.

E r n s t  S c h u l z ,  Schwelm.

Über die Entstehung von Vergiftungen, insbesondere der Phosphorvergiftung.
(Fortschritte der Medizin, 1904. Nr. 8.)

In dieser höchst beachtenswerten Arbeit hat der be
kannte Berliner Toxikologe Prof. L e w i n ,  seine For
schungen niedergelegt und geht zunächst auf die frage ein: 
wie kommt beim Umgehen mit einem Gifte Vergiftung 
zustande? Zwei Umstände sind dafür entscheidend: die 
Qualität und Quantität des Giftes und die Disposition. 
Dis Disposition kann sich darstellen als eine Unter- oder 
Überempfindlichkeit von Geweben. Die Disposition ist 
etwas, für das eine Erklärung zu geben, „nie einem Sterb
lichen gegeben sein wird“ . Aber sie ist vorhanden und 
lebt fast in jedem von uns für irgend eine ihn treffende 
Schädlichkeit. Wir haben sie selten erworben, meistens 
ererbt; meistens bleibt die Disposition — dies gilt be
sonders für die angeborene — solange wir leben, und 
jeder Versuch sie zu beseitigen, scheitert. Auf sehr ver
schiedene Einflüsse kann sie sich erstrecken, und viele 
Gewebe können an ihr teilnehmen. Sogar eine Dispo
sition für Ertragen oder Nichtertragen grober mechani
scher Insulte besteht, derart, dass der eine zum Beispiel 
durch einen Schlag eine Zerreissung von Hautgefässen 
mit Blutungen, ein zweiter nur Schwellung und ein dritter 
nur Hautröte bekommt. Sie kann auch für die verderb
lichen Einwirkungen von Giften nach beiden Richtungen 
bestehen. So kann es kommen, dass eine Arbeiterin nach 
verhältnismässig kurzer Beschäftigung in einer Bleiweiss
fabrik ihr Augenlicht schwinden sieht, wie wenn man den 
Hahn einer Gasflamme zudreht, während eine andere jahre
lang scheinbar unbehelligt von dem giftigen Einflüsse 
bleibt. Es gibt Sc.hwefelkohlenstoffarbeiter, die eine Reihe 
von Jahren hindurch keine mit unseren Hilfsmitteln er
kennbaren Störungen aufweisen, und man sieht auch solche, 
die schon nach einer mehrmonatlichen Beschäftigung
Nervenstörungen der verschiedensten und wunderlichsten 
Art erkennen lassen.

Neben der erhöhten Gewebsempfindlichkeit haben 
Vorgänge eine Bedeutung, die der Verfasser als bio
mechanische oder biophysikalische bezeichnet. Sie be
ziehen sich auf die Aufnahme und Ausscheidung von Giften 
und lehnen sich in ihrem Werden eng an die Qualität 
des Giftes au und machen dessen chemische und physi
kalische Eigenschaften für eine Vergiftung oder Nicht
vergiftung entscheidend.

Wie dringt nun das Gift in den menschlichen Körper 
ein? Als Eingangspforten dienen: 1. alle Schleimhäute,

mit Ausnahme der Blasenschleimhaut; 2. Wunden; ü. die 
Oberhaut. Als feststehend kann angenommen werden, 
dass die chemischen und physikalischen Eigenschaften der 
Stoffe, die an Schleimhäute oder an Gewebe gebracht 
werden, die den Schleimhäuten ähnlich sind, für ihre Auf
nahme entscheidend sind. Eine solche findet ceteris pa
ribus statt proportional der von dem Gifte berührten 
Fläche, ihrer Wärme und der Dauer der Berührung. Die 
unverletzte Oberhaut gewährt nur den in flüchtigen Medien 
(Alkohol, Chloroform, Aceton, Schwefelkohlenstofl', Äther 
und so weiter) gelösten Stoffen den Eintritt. Ätzmittel 
gehen in die Haut und von ihr eventuell in die Blutge
fässe — sie machen aber die Haut zu einer Wunde. 
Mikroskopisch verteilte Körper, wie das Quecksilber in 
der grauen Salbe, können mechanisch in die Haut ge
drückt werden und von dort entweder als solche oder in 
löslich gewordenen Verbindungen in das Blut eintreten. 
Wie schliesslich der Übergang von Giften vom Unter
hautzellgewebe oder von Wunden sich vollzieht, ist eine 
ungelöste Frage. Mutmassungen gibt es hierfür genug, 
aber kein Wissen. Osmotische Vorgänge spielen jeden
falls eine Rolle, vielleicht ist etwas Wahres an der Ver
mutung, dass auch eine Ansaugung durch die strömende 
Blutflüssigkeit oder Lymphe an dem endlichen Übertritte 
des Giftes in diese Kanäle beteiligt ist.

Der menschliche Körper hat das Bestreben, jede ihm 
fremde Substanz möglichst bald auszustossen. Bei sehr 
vielen gelingt ihm dies schnell, bei anderen, die stabile 
Verbindungen mit Geweben eingehen, langsam oder gar 
nicht. So können Schwermetalle, aber auch giftige Ei
weisskörper lange Zeit im Körper verweilen. Der sub
jektive oder objektive Schaden, den ein chronisch ein
wirkendes Gift im Körper erzeugt, wird natürlich erst 
bei einer gewissen Menge eintreten. Bei einer akuten 
Vergiftung ist diese Menge gegeben, nicht bei einer chro
nischen. In beiden Fällen scheidet der Körper das Gift 
oder seine Umwandkmgsprodukte aus. Bei der akuten 
Vergiftung kann es dadurch zur Genesung kommen, bei 
der chronischen braucht nicht einmal ein erkennbares 
Krankheitssymptom vorhanden zu sein, und trotzdem 
kann der Mensch gewebskrank sein. Symptome entstehen 
immer erst nach einer gewissen Summe von geweblichen 
oder andersartigen Störungen. Gerade dies aber ist es, 
was Laien, und leider oft auch Arzte, nicht wissen und
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nicht verstehet). Bin gewisses Mass von Giftwirkung; 
kann, ohne dass sie zum Bewusstsein kommt, im Körper 
bestehen und so lange nicht wachsen, als entsprechend 
der zugeführten Giftmenge auch ein Abfluss desselben 
stattfindet.

Die Ausscheidung von Giften erfolgt durch die Drü
sen, und zwar auch hier ceteris paribus proportional ihrer 
Grösse und ihrer Wärme. Dieses Gesetz g ilt , ebenso 
wie das entsprechende Resorptionsgesetz, bis auf gewisse 
Ausnahmen, die in dem besonderen osmotischen Verhal
ten mancher Gifte liegen. Die stark absondernden Nie
ren und die grosse Zahl der Darmdrüsen scheiden am 
meisten Gifte ab. Die Zeit erscheint aber schliesslich, 
wo auch wahrnehmbare Symptome sich einstellen, näm
lich dann, wenn der regulatorische Ausscheidungsapparat 
versagt und es dadurch zu einer Kumulation, d. h. zu 
einer zu grossen Giftansammlung im Körper kommt oder 
wo die im Laufe langer Zeit entstandenen kleinen, nicht 
merkbaren Veränderungen sich zu einer grossen, Störung 
machenden aufsummen.

Im zweiten Teile seiner Abhandlung beschäftigt sich 
der Verfasser mit dem Zustandekommen und den Er
scheinungen der P h o s p h o r v e r g i f t u n g  im beson
deren. Der Phosphor muss, um Allgemeinstörungen zu 
machen, in das Blut aufgenommen werden. Im Gewerbe
betriebe kann er als Dampf in die Lungen und deu 
Mund gelangen, er kann von der Haut aus, besonders 
wenn die Finger mit der Phosphorlösung oder dem Phos
phorbrei in Berührung kommen, resorbiert werden oder 
bei der akuten Vergiftung vom Magen aus in die Blut
bahn eintreten. Der Phosphorarbeiter hat alle genannten 
Aufnahmestellen zu fürchten, und ausserdem schafft ihm 
die Berührung des Dampfes mit seiner Mundschleimhaut 
zum grössten Teile diejenigen krankhaften Störungen, 
derentwegen er die ärztliche Hilfe aufsucht und die zum 
wesentlichen Teile das Verbot des Phosphors für die Zünd
hölzchenfabrikation veranlasst haben. Gelangt der Phos
phor in den Magen, so findet er, wie auch anderwärts im 
Körper, Fette, durch die er gelöst wird. Die chemischen 
und physikalischen Bedingungen für eine Phosphorauf
nahme sind also genügend vorhanden. Was dann erfolgt, 
wenn er mit dem Blute in die Organe gelangt, ist in 
Dunkel gehüllt, nicht anders wie bei fast allen Giften, 
die in chemische Wechselwirkung mit Körperbestandteilen 
treten. Im Blute Vergifteter ist der Phosphor als solcher 
zu finden. Hier wird er, wenn überhaupt, nur wenig und 
langsam verändert, während er doch schon in einer At
mosphäre von 20 Proz. Sauerstoff der Oxydation verfällt. 
Er ist auch sicher in der Leber von Vergifteten als solcher 
nachgewiesen worden — vielleicht auf dem Blutwege, 
vielleicht auch durch die Magenwand hindurch als Dampf 
in dieselbe gelangt. Er kann nicht durch Umwandlung 
in phosphorige Säure wirken, denn eine Menge derselben, 
die sich rechnerisch überhaupt aus einer tötlichen Menge 
Phosphor entwickelt, ist nicht imstande, Vergiftung zu er
zeugen. Auch die Annahme, dass die Bildung von Phos
phorwasserstoff die Ursache der Phosphorvergiftung sei, 
ist nicht zu erweisen. Nach der Ansicht des Verfassers 
wirkt der Phosphor wie das chlorsaure Kalium oder das 
Nitrobenzol oder das Morphin als ganzes Molekül, viel

leicht in zeitweiliger Bindung mit Gewebsstoffen. Kurz, 
es liegt hier und auch nach anderen Richtungen noch 
eine Fülle ungelöster Fragen vor.

Eine dem Phosphor durchaus eigentümliche Eigen
schaft, die er mit keinem anderen Gifte teilt, ist die, ge
wisse Veränderungen an den Knochen hervorzurufen. Bei 
Arbeitern in Phosphor- oder Phosphorzündhölzchen - Fa
briken werden Veränderungen in den fleischigen und 
knöchernen Teilen der Mundhöhle kund. Der Verfasser 
tritt hier der weit verbreiteten Annahme entgegen, dass 
die Entstehung der Phosphornekrose von einem Ein
dringen der Phosphordämpfe durch einen von pene
trierender Caries ergriffenen Zahne abzuleiten sei. Das 
Knochenleiden kömmt zum Teile durch Fortpflanzung der 
Entzündung des Zahnfleischs auf die Beinhaut uud deu 
Knochen unter dem Einflüsse des in den Mund gelangten 
festen Phosphors oder Phosphordampfs, zum Teile durch 
den in das Blut gelangten Phosphor zustande. Immer 
aber ist es der Phosphor als solcher, der dies veranlasst. 
Menschen mit kariösen Zähnen werden nicht schneller 
als solche mit guten Zähnen ergriffen, wohl aber leicht 
solche mit Mundentzündungen Sicher ist es, dass es 
grosse individuelle Schwankungen in der AViderstands- 
fähigkeit gegen den chronischen Phosphoreinfluss gibt. 
Es entstehen Schwellung und Geschwüre am Zahnfleisch 
und an den Wangen, Speichelfluss, Schmerzen in gesunden 
Zähnen, Reissen in der betreffenden Kieferhälfte, Zähne 
lockern sich und fallen aus, der Kiefer wird gegen Be
rührung empfindlich, und es bildet sich Beinhautentzün
dung, beziehungsweise Kieferzerstörung aus. Man sieht Ver
dickungen dieses Knochens durch neugebildete Knochen
massen, welche stellenweise selbst von Zerstörung ergriffen 
sind, und profuse Eiterung aus zahlreichen, teils nach 
aussen, teils in die Mundhöhle mündenden Fistelgängen. 
Mitunter entstehen selbst am Halse Senkungsabszesse.

In Deutschland ist jetzt die Verwendung des weissen 
Phosphors zur Zündholzfabrikation verboten und dadurch 
eine Quelle für das Siechwerden der damit Arbeitenden 
verstopft. Es ist zweifellos ein schönes Stück sozialer 
staatlicher Fürsorge, das uns hier entgegentritt und das 
auch schon in anderen Staateu zur Ausführung gekommeu 
ist oder noch kommen wird. Ein Ziel ist erreicht, das 
lange im Interesse der gefährdeten Arbeiter erstrebt worden 
ist. Der Wissende freilich sieht noch andere auf dem 
gleichen Gebiete liegende Ziele, deren Erreichung nicht 
minder wünschenswert wäre, ja vielleicht eine noch grössere 
Tragweite hat. Denn genug technische Betriebe gibt es, 
in denen Gifte eine unheilvolle Rolle spielen. Werden 
zuvörderst die Ersatzmittel für den Phosphor ganz un
schädlich sein? Das schon gebrauchte Phosphorsesqui- 
sulfid ( P 4 S 3 )  wird als ungefährlich betrachtet, obschon 
es zweifellos im Tierkörper Phosphor abspaltet. Wird 
es möglich sein, die schädigenden Wirkungen des Bleis 
von den Arbeitern fernzuhalten? Die Verwendung ist 
eine zu ausgedehnte, um überall mit Erfolg beaufsichtigt 
und geregelt zu werden. Und wie das Blei, so ist das 
Quecksilber für sehr viele damit Umgehende eine Quelle 
schwerer Gesundheitsschädigung. Wird das Ohrom mit 
seinen schweren toxischen Einwirkungen aus der Technik 
schwinden? Wird man auf dem Wege des staatlichen
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Verbots konsequent weitergehen? So sehr jeder human 
denkende Mensch dies erhoffen möchte, so überzeugt muss 
jeder davon sein, dass dieser W eg nicht der einzig gang
bare und zum Ziele führende ist, weil auch die Staats- 
omnipotenz gewisse technische Verhältnisse nicht mit 
einem kategorischen Verbote beseitigen kann. Wohl aber 
ist schon wesentliche Besserung zu erzielen, wenn die 
Bestimmungen der Fabrikhygiene innerhalb der Giftbe
triebe von wirklich Sachverständigen aufgestellt und von 
den Aufsichtsbehörden in strengster Weise kontrolliert 
würden. Dieser Forderung als gleichwertig an die Seite 
zu setzen ist die Aufgabe, die der Schule in Zukunft in

dieser Beziehung gestellt wrerden muss. Dem Verfasser 
erscheint es nicht schwer — die Aufklärung der Lehrer 
über die Grundlagen eines solchen Unterrichts vorausge
setzt —, selbst wenn auch nur eine Stunde in der Woche 
hierfür bestimmt würde, so viel Wissen im Laufe der 
Schulzeit zu verbreiten, dass die Leichtfertigkeit und Sorg
losigkeit im Umgehen mit Giften, die leider noch so oft 
bei Arbeitern gesehen wird, in Zukunft verschwindet und 
die Summe erworbener gewerbehygienischer Erkenntnis 
ausreicht, um sie da zu benutzen, wo die hygienischen 
Einrichtungen vorhanden sind, sie aber zu fordern, wo 
sie fehlen.

Wirkungen des Gewerbeunfallversicherungs-Gesetzes vom 5. Juli 1900.
Eines der wichtigsten sozialen Gesetze des deutschen 

Reiches ist das G e w e r b e u n f a l l v e r s i c h e r u n g s 
g e s e t z ,  das seit der Neupublikation vom 5. Juli 1900 
erhebliche Erweiterungen zu Gunsten der gewerblichen 
Arbeiter erfahren hat. Dr. jur. Grüt t e f i en  hat in der 
Tagespresse folgende Betrachtungen darüber angestellt 
und eine kurze Zusammenstellung der Vorteile, die das 
Gewerbeunfallversicherungsgesetz den gewerblichen Ar
beitern gewährt, gegeben.

Die Versicherung ist danach ni cht  mehr  auf  B e 
t r i ebsunf ä l l e  b e s c hr änk t ,  sondern erstreckt sich auch 
auf Unfälle bei h ä u s l i c h e n  und anderen Di e ns t e n ,  zu 
denen versicherte Personen neben der Beschäftigung im 
Betriebe von ihren Arbeitgebern oder deren Beauftragten 
herangezogen werden, zum Beispiel ein für das Geschäft 
gehaltener Kutscher wird zu Spazierfahrten oder zur War
tung von Kutschpferden herangezogen und erleidet da
bei einen Unfall, oder ein Fabrikarbeiter wird zu Boten
gängen in Privatangelegenheiten oder zu Arbeiten im 
Hausgarten des Arbeitgebers verwendet.

Bei Betriebsunfällen und den diesen gleichgestellten 
sonstigen Unfällen, bei denen versicherte Personen körper
lich verletzt oder getötet werden, leistet nun die Berufsge
nossenschaft, der der betreffende Betrieb angehört, dem Ver
letzten, beziehungsweise dessen Hinterbliebenen eine Ent
schädigung o h n e  R ü c k s i c h t  darauf, ob der Unfall durch 
Zufall oder durch ein V e r s c h u l d e n  des Verletzten oder 
eines anderen, und sei es selbst ein grobes Verschulden, 
herbeigeführt ist. Nur wenn der Verletzte selbst vor
sätzlich den Unfall herbeigeführt hat, fallen seine und 
seiner Hinterbliebenen Ansprüche fort Hat der Verletzte 
sich den Unfall bei Begehung einer strafbaren Handlung 
zugezogen, so kann die Rente ganz oder teilweise ab
gelehnt werden.

Im übrigen ist zwischen Tötung und Körperverletzung 
zu unterscheiden. Im Fal l e  der  T ö t u n g  wird zunächst 
ein Pauschquantum für die Kosten der Beerdigung be
zahlt, das sogenannte St erbege l d .  Dieses beträgt min
destens 50 Mark, eventuell aber den 15. Teil des Jahres
arbeitsverdienstes. Ausserdem wird den Hinterbliebenen 
vom Todestage des Verstorbenen ab eine R e n t e  ge

währt, und zwar kommt hier zunächst W i t w e n  - und 
K i n d e r r e n t e  in Betracht. Die Rente für die Witwe 
sowie für jedes Kind bis zu dessen vollendetem 15. Lebens
jahre beträgt je  20 Proz. des Jahresarbeitsverdienstes des 
Verunglückten. Die Renten der Hinterbliebenen dürfen 
aber insgesamt 60 Proz. des Jahresarbeitsverdienstes des 
Verunglückten nicht übersteigen, sonst werden sie ent
sprechend gekürzt. Hatte die Witwe den Verunglückten 
erst nach dem Unfalle geheiratet, so kann ihr in be
sonderen Fällen trotzdem eine Witwenrente gewährt wer
den. Uneheliche Kinder eines verunglückten Arbeiters 
sind nicht rentenberechtigt, wohl aber uneheliche Kinder 
einer Arbeiterin. Auch elternlose E n k e l  des Verun
glückten, deren Lebensunterhalt ganz oder überwiegend 
durch den Verunglückten bestritten worden war, erhalten 
bis zum 15. Lebensjahr eine Rente von insgesamt 20 Proz., 
aber nur im Fall der Bedürftigkeit; desgleichen El t er n  
o der  Gr o s s e l t e r n  des Verunglückten unter denselben 
Voraussetzungen.

Hat der Verunglückte nur eine K ö r p e r v e r l e t z u n g  
erlitten, so erhält er vom Beginn der 14. Woche nach 
Eintritt des Unfalles ab zunächst f r e i e  ä r z t l i c h e  
B e h a n d l u n g ,  Arznei und sonstige Heilmittel sowie 
die zur Sicherung des Erfolges des Heilverfahrens und 
zur Erleichterung der Folgen der Verletzung erforder
lichen Hilfsmittel, wie Krücken, Stützapparate und der
gleichen. Nach der im Guttentagschen Verlage erschie
nenen vortrefflichen Ausgabe des Gesetzes von v. Woedtke, 
die jetzt in achter, neu bearbeiteter Ausgabe von dem 
Direktor des Reichsamts des Innern F. Caspar  vorliegt, 
müssen sich die Verletzten das He i l v e r f ahr e n ,  auch 
wenn es gewisse Schmerzen mit sich bringt, ge f a l l e n  
lassen.  Widersetzen sie sich, so braucht ihnen für den 
Teil der Erwerbsunfähigkeit, der durch das Heilverfahren 
hätte beseitigt werden können, keine Entschädigung ge
währt zu werden, der Verletzte muss jedoch auf diese 
Folge vorher hingewiesen sein. Dagegen brauchen sich 
die Verletzten l e b e n s g e f ä h r l i c h e n  Ope r a t i o n e n  
nicht zu unterwerfen. W ohl aber müssen sie sich zu 
ärztlichen Untersuchungen gestellen und sich auf Ver
langen auch in ein Krankenhaus zur Beobachtung und
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Untersuchung begeben. Im Weigerungsfälle ist die Be
rufsgenossenschaft berechtigt, den für den Verletzten un
günstigsten Schluss bezüglich seines infolge der Ver
letzung zurückgebliebenen Körperzustandes zu ziehen.

Ausser diesem unentgeltlichen Heilverfahren hat der 
Verletzte nun noch eine Re n t e  zu beanspruchen, deren 
Höhe sich nach dem Grade der Erwerbsunfähigkeit richtet 
Ist er völlig erwerbsunfähig, so bekommt er eine V o l l 
r e n t e ,  bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine T e i l -  
r e n t e. Die Vollrente beträgt zwei Drittel des Jahres
arbeitsverdienstes, die Teilrente entsprechend weniger.
V ö l l i g  e r we r bs unf ähi g  ist j e ma n d  erst dann, wenn 
die Unmöglichkeit vorliegt, durch i r g e n d w e l c h e  
Tätigkeit auf dem ganzen Gebiete des Wirtschaftslebens 
Erwerb zu finden Die Unfähigkeit, indem bi sher i gen 
Be r u f  weiter zu arbeiten, genügt nicht, sondern be
gründet liöehstens eine Teilerwerbsunfähigkeit. Auch der 
Umstand, dass der Verunglückte t a t s ä c h l i c h  k e i n e  
A r b e i t  f i n d e t ,  gilt nicht als Erwerbsunfähigkeit 
So lange der Verletzte jedoch aus Anlass des Unfalles 
tatsächlich und unv e r s c hu l d e t  a r be i t s l o s  ist, kann 
die Berufsgenossenschaft die Teilrente vorübergehend bis 
zum Betrage der Vollrente erhöhen. Ist der Verletzte 
infolge des Unfalles nicht nur völlig erwerbslos, sondern 
auch derart h i l f l o s  geworden, dass er ohne f r e m d e  
W a r t u n g  und Pflege nicht bestehen kann, so muss 
ihm für die Dauer dieser Hilflosigkeit die Rente noch 
über den Betrag der Vollrente hinaus eventuell bis zum 
vollen Betrage des früheren vollen Jahresarbeitsverdienstes 
erhöht werden.

Was nun die t e i l we i se  Er we r b s u n f ä h i g k e i t  
betrifft, so liegt eine solche nach den Entscheidungen 
des Reichsversicherungsamtes immer dann vor, wenn der 
Verletzte in der Möglichkeit beschränkt ist, die Art seiner 
Tätigkeit nach Belieben wählen zu können, zum Beispiel 
wenn fortan s c h w e r e  A r b e i t  v e r m i e d e n  werden 
muss. Gleichgültig ist es, ob der Verletzte nach dem 
Unfall etwa denselben Lohn fortbezieht wie früher. War 
bereits vor dem Unfall eine teilweise Erwerbsunfähigkeit 
vorhanden, die durch den Unfall wesentlich verschlimmert 
ist, so muss das mit berücksichtigt werden. Derjenige, 
der zwei Finger einer Hand verliert, nachdem er schon 
früher zwei Finger derselben Hand verloren hatte, ist 
zum Beispiel dadurch ungleich schwerer geschädigt als 
derjenige, dessen verletzte Hand früher vollständig ge

sund war. W a r  der V e r l e t z t e  zur  Z e i t  des U n 
f al l es  bere i t s  dauernd v ö l l i g  e r w e r b s u n f ä h i g ,  
so bekommt er im allgemeinen nur freies Heilverfahren. 
Wird ein solcher Verletzter infolge des Unfalles jedoch 
derart hilflos, dass er ohne fremde Wartung und Pflege 
nicht bestehen kann, so bekommt er eine Rente, die 
eventuell bis auf die Hälfte der Vollrente bemessen 
werden kann.

Wir wollen schliesslich noch einen kurzen Blick auf 
das Verhältnis der Unfallversicherung zur K r a n k e n 
v e r s i c h e r u n g  werfen. Hat der Unfall nicht sofort 
den Tod, sondern nur eine Körperverletzung zur Folge, 
so liegt die Fürsorge für den Verletzten während der 
ersten vier Wochen den Krankenkassen allein zu ihren 
gewöhnlichen Sätzen ob. Vom Beginn der fünften bis 
zum Beginn der 14. Woche tritt eine E r h ö h u n g  des 
K r a n k e n g e l d e s  ein und zwar auf mindestens 2/s 
des Arbeitslohnes. Die Differenz zwischen diesen 2/s und 
dem niedrigeren Krankengeld muss der Krankenkasse 
von dem Unternehmer ersetzt werden, in dessen Betrieb 
sich der Unfall ereignet hat. Für diejenigen Arbeiter 
und Betriebsbeamten, die nicht gegen Krankheit ver
sichert sind, muss der Betriebsunternehmer die von den 
Krankenkassen zu leistenden Unterstützungen für die ersten 
12 Wochen aus eigenen Mitteln gewähren. Vom Beginn 
der 14. AVoche an liegt die Versorgung für den Ver
letzten den B e r u f s  g e  li o s s e n s c h a f t e n  allein ob, 
die jedoch befugt sind, diese Fürsorge bis zur Beendigung 
des Heilverfahrens den Krankenkassen gegen Erstattung 
der Kosten zu übertragen. Umgekehrt sind die Berufs
genossenschaften auch schon während der ersten dreizehn 
Wochen befugt, das H e i l v e r f a h r e n  s e l b s t  zu 
ü b e r n e h m e n  und den Krankenkassen abzunehmen. 
Zu diesem Zwecke müssen die Krankenkassen bei allen 
durch einen Betriebsunfall herbeigeführten Erkrankungen, 
sofern binnen vier Wochen die Erwerbsfähigkeit nicht 
wieder hergestellt ist, den Berufsgenossenschaften A n 
z e i g e  erstatten. Durch die eigene Übernahme des Heil
verfahrens kann die Berufsgenossenschaft diese intensiver 
gestalten als die meisten mit nur beschränkten Mitteln 
arbeitenden Krankenkassen es zu tun vermögen. Bisher 
hat man vortreffliche Erfahrungen mit dieser Massregel 
gemacht, und es ist daher den Berufsgenossenschaften 
dringend zu empfehlen, von dieser Befugnis möglichst 
oft Gebrauch zu machen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse, Entscheidungen.
Preiiss. M.E., betr. Dampfkesselspeisevorrich- 

tiingeii, vom 1(5. Mai 1904 (M.Bl. d. H. u. 6. S. 23<>).
Der Betriebsleiter einer Färberei in Werden ist durch 
Urteil des Königlichen Kammergerichts in Berlin vom 
2. November 1903 wegen Vergehens gegen das Gesetz 
betr. den Betrieb der Dampfkessel, vom 3. Mai 1872, in 
Verbindung mit § 4 der Bekanntmachung, betr. allge
meine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung von 
Dampfkesseln, vom 5. August 1890 bestraft worden, weil 
er eine Dampfkesselanlage längere Zeit nur mit einem

Injektor betrieben hatte, während sich die zweite Speise
vorrichtung, eine Dampfpumpe, in Ausbesserung befand.

Aus diesem Anlass ist in mehreren an mich ge
richteten Eingaben angeregt worden, eine Abänderung 
des § 4 der Bekanntmachung vom 5. August 1890 in 
dem Sinne herbeizuführen, dass Dampfkessel beim Ver
sagen einer der vorgeschriebenen Speisevorrichtungen 
nur dann ausser Betrieb gesetzt zu werden brauchen, 
wenn Gefahr im Verzüge sei. Ferner wird darum ge
beten, die Aufsichtsbeamten anzuweisen, bis zum Erlass
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einer derartigen abgeänderten Vorschrift von Strafan
trägen abzusehen, wenn Kessel vorübergehend nur mit 
einer Speisevorrichtung betrieben würden.

Ich vermag beiden Anregungen grundsätzlich nicht 
zu entsprechen. — Der gesetzlichen Duldung der zeit
weisen Beschränkung der Speisevorrichtungen auf eine 
stehen deswegen die erheblichsten Bedenken entgegen, 
weil die Grenze dieser Duldung, wo der Kesselbetrieb 
drohender Gefahr halber eingestellt werden muss, so un
sicher ist, dass sie selbst von einem erfahrenen und ge
wissenhaften Kesselwärter verkannt werden kann, ge
schweige von solchen Personen, welchen es an diesen 
Eigenschaften mangelt. In den Händen weniger gewis
senhafter Heizer und Betriebsunternehmer würde diese 
Vollmacht leicht zu einer missbräuchlichen Ausnutzung 
führen. Demgegenüber muss hervorgehoben werden, dass 
die jetzige Passung der Vorschrift bei Handhabung 
durch sachgemäss ausgebildete Autsichtsbeamte zu be
rechtigten Klagen oder Beunruhigungen der Kesselbesitzer 
nicht geführt hat.

Auch im vorliegenden Palle rechtfertigte sich das 
Vorgehen der Aufsichtsbehörde nicht bloss nach dem 
Wortlaute des Gesetzes, sondern auch insbesondere des
wegen, weil drei grössere Dampfkessel während der un
zulässig und unnötig langen Dauer von etwa zwei Mo
naten mit einem Injektor als einziger Speisevorrichtung 
trotz vorhergegangener Bemängelung dieses Zustands 
seitens des Kesselprüfers betrieben wurden. Eine An
weisung an die Aufsichtsbeamten, bei Ausbesserungen 
kürzerer Dauer von der Stellung eines Strafantrages abzu
sehen, kann daher aus dem vorliegenden Palle nicht als 
geboten erachtet werden.

Dagegen ist es selbstverständlich, dass die Kessel
prüfer auch in Zukunft nicht schon dann die Einstellung 
des Kesselbetriebes oder ein gerichtliches Strafverfahren 
herbeizuführen haben, wenn es sich um Mängel handelt, 
deren Abstellung in absehbarer, kurzer Frist sicher zu 
erwarten ist.

Weiterhin nötigt mich das Vorkommnis dazu, den 
Kesselprüfern im Anschluss an meinen Erlass vom 4. März 
d. J. III a 2072 II. Ang. (M Bl. S. 75) die gewissenhafte 
Beachtung des § 36 Abs. II  der Anweisung vom 9. März 
1900 wiederholt zur Pflicht zu machen. Wenn die Kessel
prüfer für die Abstellung aufgefundener erheblicher 
Mängel sofort eine dem praktischen Bedürfnis ent
sprechende Frist festsetzen und die Innehaltung der
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letzteren auch überwachen, so werden sich in der Regel 
schärfere Massregeln erübrigen.

Die Dampfkessel-Überwachungsvereine sind von hier 
aus verständigt worden.

Preuss. M.E., betr. Gewerbekranklieiten in Glas
hütten, vom 1(5. Juli 1004 (M.Bl. d. H. u. G. S. 361).

Die „Soziale Praxis“ bespricht in der Nr. 35 vom 
26. Mai d. J. einen Artikel der Zeitschrift „Der Fach
genosse“ , wonach die Wassertröge in den Werkstellen 
der Glashütten oft tage- und wochenlang nicht gereinigt 
werden sollen. Infolgedessen werde das Wasser in den 
Trögen durch das häufige Eintauchen der schweissigen 
Hände übelriechend und faulig und veranlasse Entzün
dungen der Haut. Dieser Übelstand soll auch zur Ent
stehung einer anderen Gewerbekrankheit beitragen, die 
darin bestehe, dass sich infolge des Arbeitens mit den 
metallenen Werkzeugen nnd Pfeifen und der mangelhaften 
Gelegenheit zum Waschen der Hände hornartige Schwielen 
und Verdickungen in der inneren Handfläche und darunter 
Abscesse bilden, die nach der oberen Handfläche durch
eitern, wenn sie nicht geöffnet werden. An der letzt
genannten Krankheit sollen vornehmlich die Tafelglas- 
und Flaschenbläser, aber auch die bei der Herstellung 
von Luxusgläsern beschäftigten Arbeiter leiden.

Ich ersuche Sie, hierauf die Gewerbeaufsichtsbeamten 
aufmerksam zu machen.

Die Frage, ob eine Sauggasanlage eine „G asbe-
reitnngsanlage“  sei, lag dem Schöffengericht Mannheim 
zur Entscheidung vor. Der Angeklagte hatte eine solche 
Einrichtung in seinem Betriebe getroffen, ohne die Ge
nehmigung der Behörde nachzusuehen. Yor Gericht 
wurde festgestellt, dass in den deutschen Bundesstaaten 
die Ansichten darüber, ob eine Sauggasanlage zu den 
im § 16 der Gewerbeordnung aufgeführten Einrichtungen 
gehört, sehr geteilt sind. Während die Verwaltungsbe
hörden von Baden, Bayern, Württemberg und Sachsen 
die Frage bejahen, wird sie von Preussen und Hessen 
verneint. Eine Einigung hat sich in dieser Beziehung noch 
nicht erzielen lassen. Der Angeklagte hat nun erklärt, 
er sei der Meinung gewesen, die Anlage sei nicht ge
nehmigungspflichtig und er sucht seine Ansicht damit zu 
rechtfertigen, dass er darlegt, ihm seien zwei Firmen be
kannt, die ebensolche Einrichtungen besitzen, ohne eine 
gewerbepolizeiliche Erlaubnis eingeholt zu haben. — Das 
Gericht gelangte demgemäss zu einer Freisprechung des 
Beschuldigten.

Technische Mitteilungen.
Sicherlieits - Mitnehmer „Kyon“ fiir Brehbänke

(D. R. G.-M. 211036). Die zahlreichen Unfälle, welche 
alljährlich durch die gebräuchlichen Arten der „Dreh
herzen“ veranlasst werden, haben zu zahlreichen Ver
suchen Veranlassung gegeben, dieses Werkzeug unfall
sicher zu gestalten.

Im zweiten Jahrgang dieser Zeitschrift sind bereits

mehrere derartige unfallsichere Drehherzen*) als Mit
nehmer beschrieben, wir geben nun heute Abbildung

*) Drehbankmitnehmer „Perfekt“ II. Jahrg. Nr. 2. 
Mit Abb. -  Drehbankmitnehmer „Unfallschutz“ II. Jahr-' 
gang Nr. 7. Mit Abb. — Ersatz für das Drehherz
H. Jahrgang Nr. 3. Mit Abb.
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(Fig. 167— 169) einer neuen, von A l b e r t K o c h  & Co., 
Neuss a. Rh. ausgeführten Bauart, die mit dem Namen 
„Kyon“ bezeichnet wird.

Fig. 167.

Fig. 168. Fig. 169.

Nummer 1 2 3 4 | 5 6 7

FBr S töck e  von mm 10-20 20 30 30-45 ; 45-60 60-80 80-100

Äuss. D urchm ess. mm 145 130 225 260 320 335

G e w ic h t ..............gr 330 700 1180 2100 4000 4800

zuerst erwähnten Nebenkanälen steigen seitlich jeder 
Karde senkrechte, unten 200 mm, oben 160 mm messende 
Blechrohre auf, von denen unten je ein Blechrohr längs 
des ersten Wenders (Stripper) bei allen Karden und oben 
längs der Einlieferungswalze (Feeder) der Vorkarde, bezw. 
des Abnehmers (Doffer) der Feinkarde wagreclit abzweigt. 
Diese wagrechten, sich von 160 mm auf 100 mm ver
jüngenden Rohre besitzen an der den genannten Walzen 
zugekehrten Stelle einen von 20 auf 50 mm sich er
weiternden Schlitz, damit die abgesaugte Luftmenge über
all die gleiche sei. Die Wirkungsweise der ganzen An
lage ist so erfolgreich, dass in einer Woche über 100 kg 
Staub aus den Kanälen herausgezogen werden. Um der 
Ausbreitung eines eventl. Feuers vorzubeugen, gedenkt 
die Firma in den Kanälen eine reichliche Wasserzer
stäubung einzurichten und auf diese Art gleichzeitig den 
Staub in eine Klärgrube abzuführen. Zu wiederholten 
Malen wurde die Anlage in tadelloser Wirksamkeit ge
funden ; die Arbeiter, welche früher nur mit berechtigtem 
Widerwilleu bei den Karden arbeiteten, vollziehen nun
mehr diese Arbeit ohne jede Klage. Das Vorhanden
sein v o n , der mechanischen Zuführung entsprechend 
vieler reiner Luft und eine klaglos wirkende Luftbefeuch
tungsanlage vollenden das Bild eines Betriebes, welches 
diesbezüglich als mustergiltig hingestellt werden kann 
und die volle Anerkennung aller berufenen Kreise verdient. 
(Aus dem Bericht d. K. K. österr. Gewerbeinspektoren 1903.)

verhindert das Berühren der vorspringenden Teile des 
Drehherzes während des Umlaufens und schützt dadurch 
den Dreher vor Unfällen, wie sie beim Gebrauch der 
gewöhnlichen Drehherze an der Tagesordnung sind.

„Kyon“ läuft im ungünstigten Falle in den Grössen 
6 und 7 um ca. 20 mm, in deu übrigen Grössen um 
ca. 15 mm exzentrisch. In der mittleren Schrauben
stellung läuft er ohne Ausschlag.

Der Durchmesser des „Kyon“ ist erheblich kleiner 
als der Kreis, der von den Mitnehmern alten Systems 
beschrieben wird.

Es wird in folgenden Grössen angefertigt:

Entstaubungsanlage fiir die Textilindustrie. Der
Inhaber einer Jutespinnerei und Weberei hat in der 
Karderie eine Entstaubungsanlage geschaffen, welche 
allen Anforderungen entspricht. Ihre Einrichtung be
steht im wesentlichen aus Folgendem: Unterhalb der 
beiden Kardenreihen (Vor- und Feinkarden) befindet sich 
je ein Kanal von 870 mm Breite und einer anfänglichen 
Höhe von 60 cm, die an der Vereinigungsstelle der 
beiden Kanäle auf 120 cm anwächst. An dieser Stelle 
ist seitlich ein 60 cm im Durchmesser haltender Ven
tilator eingebaut, von dem aus ein Hauptkanal zu der 
Staubkammer mit dem Staubturme führt. Von den beiden

Fangbremse für Förderkörbe, Fahrstühle, Berg
bahnen mit Scilzug ll. dergl. Bei dieser durch Patent 
(154683 Kl. 35a) geschützten Fangvorrichtung wird im 

Falle eines Seilbruchs in bekann- 
“J- ter W eise ein Fangkörper festge

halten und eine zwischen diesem 
und dem Förderkorb befindliche 
Bremsvorrichtung führt den letz
teren unter Verrichtug einer be
stimmten mechanischen Arbeit in 
den Zustand der Ruhe über. Ei
genartig ist das Prinzip der Brems
vorrichtung, die im wesentlichen 
darin besteht, dass ein durch Blech 
oder sonstwie eingehüllter Draht, 
ein Drahtbündel oder dergl. eine 
ihn umgebende Hülle der ganzen 
Länge nach aufschlitzt und hier
bei sich selbst an jeder Stelle 
ganz gleichmässig verbiegt.

Fig. 170 stellt die Ausführung ei
ner derartigen Bremse dar. Die 
an der vierkantigen Eisenstange a 
der ganzen Länge nach anliegenden 
runden Stäbe, Drahtseile, Draht
bündel oder dergl. b b sind mit 
ersterer von dem starken, durch 
Bolzen d an der Stange a befes
tigten Bleche c eingehüllt. Am 
oberen Ende bei e sind die Stäbe 
b b an a befestigt, wogegen sie 

l'ig. 170. unten bei f aus dem Bleche her-

Wie die Abbildungen zeigen, besteht das Werkzeug 
aus einem Drehherz, das mit einem Schutzring umgeben 
und mit diesem starr verbunden ist. Dieser Schutzring
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vortreten, nach oben gehen und hier bei g miteinan
der verbunden sind. Die Bremse ist mit dem unteren 
freien Ende h der Stange a an dem Förderkorbe, mit dem 
Teile g dagegen an einem Fangkörper angebracht.

Fig. 171 zeigt den oberen Teil eines Förderkorbes mit 
der Fangvorrichtung. Auf zwei entgegengesetzten Seiten 
sind die hier mit i i bezeichneten Bremsen angebracht. 
Sie tragen an ihrem oberen Ende die beim Zerreissen des 
Förderseiles k an den Fang- oder Führungsseilen m m 
angreifenden, mit n n bezeichneten Fänger.

Die mit dem Ringe o ein Stück bildende Stange p 
trägt an ihrem anderen Ende den Bolzen q, vermittels 
dessen der Teil g, der die Stäbe b verbindet, au ersterei
befestigt werden kann. Während der Fahrt gleitet der 
Ring o unbehindert an dem Fangseil, wogegen er beim

Fig. 171.

Zerreissen des Förderseiles k seinen Halt verliert und sich 
dadurch in der in Fig. 172 angedeuteten Weise an das Fang
seil anhängt. Zu diesem Zweck liegt die Stange p in 
der auf der Bremse i angebrachten, nach oben offenen 
Führungsschale r (Fig. 173), wobei sie durch eine Bohrung 
im Boden desselben mit ihrem Ansätze s hindurchragt. 
Durch ein in letzterem befindliches Loch schiebt sich der 
Stift t, den die Spiralfeder u aus dem Loch herauszu
ziehen strebt, während ihn der Hebel v, der sich gegen 
die Schneide w stützt, dadurch hält, dass die an ihm an
gebrachte kleine Eisenplatte x von dem Elektromagneten 
y angezogen wird. Der Strom für diesen fliesst durch 
das Förderseil k und die beiden Fangseile m m über die 
Federn z z.

Die Wirkungsweise der Fangvorrichtung ist folgende: 
Mit dem Bruche des Förderseiles k wird die elektrische 
Leitung unterbrochen, die Federn u befreien die Stangen 
p ; diese werden durch deu einseitigen Zug bei g schief
gezogen und die Ringe o o klemmen sich um die Fang
seile m m, wodurch sie festgehalten werden. Während 
nun das Fördergefäss weiter fällt, wird beiderseits das 
Blech c durch die Stäbe b b zerrissen, die sich hierbei 
fortwährend verbiegen und wieder gerade richten. Der 
dadurch entstehende Widerstand ist seiner Grösse nach 
einmal von der Festigkeit des Bleches, södann aber und

vor allem von der mehr oder we
niger grossen Biegsamkeit der 
Stäbe b b abhängig, nie aber 
von der Geschwindigkeit, mit 
welcher die Last fällt. Daher 
bleibt die hemmende Kraft kon
stant. Dies hat einen zweifachen 
Vorteil, indem erstens die Fang
seile m m und alle anderen 
wirkenden Teile nur massig 
stark zu sein brauchen und 
zweitens die kinetische Energie, 
beim Weiterfallen der Masse 
nicht unnütz vermehrt wird.

Die Fänger n n können 
durch viele andere Arten von 
den an der Führung angreifenden Fangkörpern er
setzt werden, wofern man es nicht überhaupt vorzieht, 
ein zweites Förderseil zu benutzen, welches unter Zwischen
schaltung einer Bremse am Fördergestell befestigt ist.

Die Stäbe b b lassen sich noch auf manche andere 
Weise einhüllen, indem mau sie etwa an den Seiten

wänden, dem Deckel des Fördergestelles und dem Boden 
der Fahrbahn durch darüber gelegte Blechstreifen be
festigt oder sie in Röhren und Bohrungen steckt, die sie 
aufreissen sollen, sobald sie beim Seilbruch an einem Ende 
festgehalten werden.

Bei Bergbahnen ist die Bremsvorrichtung in geeig
neter Weise unter dem Boden des Wagens anzubringen. 
(Inhab. des Patentes ist Christ. Strohbach, Wittenberg, 
Bez. Halle.)

Staubsammelapparat „N ou plus ultra“ . (D. R.-P.)
Das Auffangen und Sammeln des Staubes aus einem 
staubhaltigen Raume oder viel Staub erzeugenden Ma
schinen ist überall dort, wo das Abblasen in die freie 
Luft durch die örtlichen Verhältnisse nicht gestattet ist, 
eine schwierige Frage, besonders dort, wo mit den Raum
verhältnissen sehr gerechnet werden muss, wie dies in 
grösseren Städten fast allgemein der Fall zu sein pflegt. 
Daher bilden unter Berücksichtigung dieser Umstände 
die Staubsammler zu einer ordnungsmässigen und be
friedigenden Funktion eine Hauptbedingung in bezug auf 
deren Konstruktion und Wirkungsweise. Es genügt nicht 
allein, dass der Staubsammler infolge seiner Konstruktion 
ausgezeichnet arbeitet, sondern er muss bezüglich seiner

Fig. 172.
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Form und Grösse auch derartig gewählt werden, dass er 
mit der abzusaugenden Staubart, der Staubmenge, dem 
Exhaustor und den Rohrleitungen harmoniert. Nur wenn 
dies alles zutreffend ist, kann mit Sicherheit auf einen 
guten Erfolg gerechnet werden. Ein solcher Apparat, 
der einerseits in verschiedenen Durchmessern und Höhen 
gebaut und somit den lokalen Raumverhältnissen, ferner 
andrerseits den verschiedensten Staubsorten und deren 
Mengen angepasst werden kann, wird von der Maschinen
fabrik Gg. Ki e f e r ,  S t ut t g ar t - Fe u e r b ac h ,  gebaut.

Fig. 174.

Im Innern des Apparates befindet sich eine grössere 
Anzahl Hohlgefässe, welche mit Gaze bespannt sind und 
teleskopartig ineinander stecken, wodurch eine grosse 
Filterfläche auf einem kleinen Raum erzielt wird. Durch 
diese Anordnung ist es möglich, auf einen Raum von
31 /2 m Länge und 1 m Durchmesser rd. 36 qm Filter
fläche unterzubringen. Der eigenartige Filterstoff hat 
die Eigenschaft, keinen Staub an sieh festzuhalten, wie 
dies bei Barchent- und Flanellfiltern der Fall ist, denn 
schon bei der geringsten Berührung oder Bewegung fallen 
sämtliche Staubteilchen zu Boden. Daher sind keine 
besonderen Mechanismen erforderlich, wie fortwährendes 
Abschnellen durch Federn, Bürsten u. s. w. bei ändern 
Systemen.

Die Wirkungsweise ist folgende: Zur Absaugung 
des Staubes aus dem zu ventilierenden Baum oder Ma
schinen dient ein Exhaustor (Ventilator). Das Abblase
rohr dieses Exhaustors wird durch eine Rohrleitung mit 
der Einblasöffnung des Staubsammlers verbunden und 
der im Gang befindliche Exhaustor bläst nun den ab
zusaugenden Staub in den Staubsammler, welcher infolge 
seiner Konstruktion Luft und Staub voneinander trennt. 
Die Luft entweicht gereinigt am obern Teil oder ins 
Freie, während der Staub sich niederlegt oder vermittelst 
Gosse oder Schnecke weiterbewegt werden kann.

K.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 17. Oktober 04 an.
Kl. 13 b. W. 21426. Wasserstandsregler, bei welchem 

Kesseldampf durch ein mittels Schwimmers gesteuertes 
Ventil in eine Dampfkammer zur Einwirkung auf ein 
den Dampfweg zur Pumpe öffnendes Zwischenglied über
geleitet wird. Fa. R i c h a r d  W e i d n e r ,  L e i p z i g 
Se l l e r haus en.  17. 11. 03.

Kl. 01. D. 14460. Ätzkalipatrone für Atmungsvor
richtungen; Zus. z. Anm. D. 13677. D r ä g e r w e r k ,  
H e i n r .  & Be r n h .  D r ä g e r ,  L ü b e c k .  8. 3. 04.

1 Vom 20. Oktober 04 an.
Kl. 13 b. B. 32988. Selbsttätiger Dampfkesselspeiser

mit Speise- und Vorbehälter Cohnfeldscher Art. Co n 
stant i a  von  B e r g m a n n ,  Ke i d a m,  Ru s s l . ; Vertr.: 
F. 0. Glaser ,  L. Gl aser ,  0.  H e r i n g  u. E. P e i t z ,  
Pat.-Anwälte, Be r l i n  SW. 68. 13. 11. 02.

Vom 24. Oktober 04 an.
Kl. 15>b. B. 31732. Verfahren zur Bindung des Stau

bes auf Strassen o. dgl. mittels eines zähflüssigen 
öligen Staubbindemittels, wie asphaltige schwere Erd
öle. Dr. Franz  Büt t ne r ,  Münc he n ,  Akademie 5. 
2 . 8 . 01 .

Vom 24. Oktober 1904 an.
Kl. 15 d. M. 24351. Schutzvorrichtung an Buchdruck

Zylinderschnellpressen. J. L. Met z ,  Rudesheim a. Rh. 
31. 10. 03.

Kl. l ad.  M. 25 087. Schutzvorrichtung an Buchdruck
Zylinder-Schnellpressen. Zus. z. Anm. M. 24351. J- L. 
M e t z ,  Rildesheim a. Rh. 20. 1. 04.

Vom 31. Oktober 1904 an.
Kl. 24c. A. 10864. Schirm für die Stirnwände von Re

tortenöfen u. dgl. zum Schutz gegen Wärmeausstrahlung. 
A d o l f s h ü t t e  v o r m.  G r ä f l i c h  E i n s i e d e l -  
s c h e  K a o l i n - ,  To n -  u. K o h l e n w e r k e ,  A .-G . 
zu  C r o s t a ,  Krosta, Bez. Dresden. 5- 4. 04.

Kl. 80i. B. 34938. Staubbindendes Mittel. Dr. Fr a n z  
B a c h m a n n ,  Harburg a. E. 3. 8- 03-

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 17. 10. 04.

Kl. 3 b. 234 925. Arbeiterscliutzhose mit Brustlatz mit 
je rechtsseitig befindlicher Hosen- und Brusttasehe nach 
innen und am Beinende angebrachtem Druckknopf, um 
das Hosenbein eng schliessen zu können. Ernst  
L e v e c k e ,  E l b e r f e l d ,  Arrenbergerstr. 37. 29. 8. 04.
L. 13 209.

Kl. 01 a. 235 287. itzkalipatron e an Apparaten zum 
Atmen in giftigen Gasen, mit paarweise zusammenge
hörigen Einsatzschalen, wovon die einen, grösseren 
Schalen eine kraterförmige Öffnung in der Mitte des 
Bodens und der Rand der anderen kleineren Schalen 
Auswüchse am Rande besitzen. D r ä g e r w e r k  Heinr .
& Bernh.  D r ä g e r ,  Lübeck.  12. 3. 04. D. 8655.
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Kl. 81 e. 235 116. Gelass fiir feuergefährliche Flüssig
keiten, an dessen Mantel ein Rohr angesetzt ist, wel
ches durch in der Gefässwand oben und unten befind
liche Perforationen mit dem Gefässinnern kommuniziert. 
D e u t s c h - A m e r i k a n i s c h e  Pe t r o l e u m - G e s e l l 
schaf t ,  Hambur g .  12. 9. 04. D. 9182.

Kl. 81 e. 235 117. Behälter fiir feuergefährliche 
Flüssigkeiten, in welchem durch eine an mehreren 
Stellen mit Drahtgaze versehene, bis nahe auf den 
Gefässboden reichende Wand ein Raum abgeteilt ist. 
D e u t s c h - A m e r i k a n i s c h e  P e t r o l e u m  - G e 
s e l l s c h a f t ,  H a m b u r g ,  12. 9. 04. D. 9183.

Kl. 81e. 235 118. Sicherheitsverschluss für mit Explo- 
siv-Flüssigkeitoder-Gas gefüllte Gefässe, gekennzeichnet 
durch die Anordnung von mehreren mit Abstand von
einander angeordneten, vom Luftrohr durchdrungenen 
Drahtgazescheiben in der Füll- und Ausgussöffnung. 
D e u t s c h - A m e r i k a n i s c h e  P e t r o l e u m - G e 
s e l l s c h a f t ,  H a m b u r g ,  12. 9. 04. D. 9184.

Kl. 43a. 235 415. Typenrad für den Aufdruck von A r- 
beiterkarten bei Arbeitszeitkontrollapparaten mit neben 
der Minuten- und Stundenscheibe angeordneter Scheibe 
für den Aufdruck der Tagesbezeichnung. F e r d i n a n d  
K r a b s ,  M a g d e b u r g ,  Hasselbachstr, 9. 9. 8. 04.

Kl 67 a. 235 582. Luftreiniger für Fabrikräume mit 
ausserhalb der Arbeitsmaschine liegendem, zugleich 
als Ablegebank dienendem Staubkasten. S a c k u r ’ s 
galvan.  I ns t i t u t ,  G. m. b. H., Ber l in.  26. 7. 04.
S. 11322.

Kl. 78 e. 235440. Sicherheitsziinder für Zündschnüre,
mit am Boden durchlochter Kapsel vor dem Zündsatz, 
welche den Austritt von Funken verhütet. B o c h u m-  
L i n d e n e r  Z ün d wa r e n  u. We t t e r l a mp e n f a b r i k  
Ka r l  Ko c h ,  Linden i. W. 29. 8. 04. B. 25766.

Vom 31. Oktober 1904.
Kl. 8d. 236029. Wringmaschine mit Schutzkappen für 

die aussen am Gestell angebrachten Zahnräder. E r n s t  
E l l e n b e c k ,  B a r m e n ,  Kreuzstrasse 65. 6. 9. 04. 
E. 7409.

Kl. 13d. 236082. Dampfwasserableiter mit im Innern 
angeordneten Vollstab. Frl. Cl ara H e d w i g  Mart ini ,  
Le i p z i g ,  Bayerischest!'. 83. 16. 5. 02. M. 13293.

Kl. 35 a. 236 118. Mittels in die Totlage zu einer 
Schub- bezw. Zugstange sich stellender, vom Fahrstuhl 
periodisch bewegter Hebel bewirkte Türbewegung an 
Aufzügen. A l f r e d  B e c k ma n n ,  M a g d e b u r g ,  Hal- 
berstädterstr. 16a. 1. 10. 04. B. 25952.

Kl. 87d. Sicherheits-Zähne für gestieltoWerkzeuge. R u 
d o l p h  Kra f f t ,  Berlin, Köpenickerstrasse 114, und 
Os c ar  Ge r h a r d t ,  Charlottenburg, Goethestr. 26.
15. 9. 04. K. 22658.

Patente.

Deutschland.
Kl. 13b. 154661 vom 17. Juli 1903. R o b e r t  R e i c h -  

l i n g i n  D o r t m u  nd,  Gutenberg-Str. 39. Vorrichtung 
zur Vorwärmung und Reinigung von Speisewasser 
mit oberem Mischbehälter und darunter liegender 
Filtcrcinrichtung für eine zweistulige Vorwärmung

mit zwiscliengeschalteter Absetzung der Unreinig
keiten. (Fig. 175.)

Das AVasser tritt zuerst in den Vorwärmer b ein, 
der in den oben abgedeckten Mischbehälter c mündet. 
In diesen Mischbehälter ragt das Rohr d hinein, dessen 
oberer Teil ebenfalls als Vorwärmer ausgebildet ist. 
Nach unten mündet- das Rohr d unterhalb der Filteran
ordnung des Wasserreinigers. Sowohl im Vorwärmer b 
als auch im Vorwärmer a sind Zwi
schenbleche in bekannter Weise ange
ordnet. Der Dampf wird durch das 
Rohr z in den Vorwärmer a geleitet 
und gelangt von diesem aus oberhalb 
des Wasserspiegels des Mischbehäl
ters c in den Vorwärmer b.

Der Arbeitsgang ist der folgende:
Das in den Vorwärmer b eingetrete
ne Wasser wärmt sich dort an, da 
von unten der bereits im Vorwärmer 
a zur Wirkung gekommene Dampf 
ihm entgegenströmt. In diesem Vor
wärmer b oder unmittelbar beim Ver
lassen desselben wird das Wasser mit 
einem Teil der Fällmittel versehen 
und gelangt in den Behälter c. In 
diesem sind Bleche n eingebaut. Das Fig. 175. 
Wasser muss hinabsinken und unterhalb der Bleche, die 
nicht bis auf den Boden reichen, hindurch treten, um 
durch die Öffnungen x in den Vorwärmer a zu gelangen.

Es hat auf diese Weise das Wasser Zeit, in dem 
Behälter c eine Reaktion einzugehen und einen Teil der 
Unreinigkeiten auszuscheiden. Dieses so vorbereitete 
Wasser wird zur Fällung des Restes der Kalksalze und 
der sonstigen Verunreinigungen mit dem Reste der Fäll
mittel versetzt nnd tritt durch die Öffnungen x in den 
zum Vorwärmer a ausgebildeten oberen Teil des Rohres 
d ein. In diesem kommt das bereits erwärmte Wasser 
mit dem heissen Dampf im Gegenstrom zusammen und 
wird vollständig erwärmt.
Kl. 65 a. 154565 vom 9. Oktober 1902. J o h n  Ew i n g  

jr. in Que b e c  (Canada) .  Kettnngsgiirtel mit einem 
in den Giirtel eingebrachteu Gasentwlcklungsniittei

An dem einen Ende des Rettungsgürtels ist eine 
Gasentwicklungskammer a vorgesehen, die von dem üb
rigen Teil j des Gürtels durch eine Wand b getrennt ist, 
welche mit Öffnungen c zum Übertreten des Gases ver

sehen ist. Die Gasentwicklungskammer besitzt an ihrer 
oberen Seite eine Öffnung, deren Rand durch einen mit
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Schraubengewinde versehenen Ring d gebildet wird, in 
dem die Vorrichtung zum Einführen der Entwicklungs
flüssigkeit eingeschraubt werden kann. Als Füllung der 
Gasentwicklungskammer dient für gewöhnlich Calcium- 
carbid, dem für den Gebrauch Wasser zugesetzt wird; 
es können jedoch auch andere gasentwickelnde Stoffe 
verwendet werden. (Fig. 176.)

Nach dem Einfuhren des Wassers entwickelt sich in 
der Kammer a das Gas und tritt durch die Öffnungen 
c in den übrigen Teil des Gürtels so lange, bis der Gürtel 
aufgebläht ist. Hierauf wird der Zutritt des Wassers 
wieder aufgehoben. Die Scheidewand b verhindert das 
Mitreissen des Karbids in den übrigen Teil des Gürtels. 
Kl. 35 a. 154682 vom 20. November 1903 Christ ian 

S t r o h b a c h  in W i t t e n b e r g ,  Bez.
Halle.  Fangvorrichtung’ fiir Fahr- c=rj 
Stühle u. dergl. (Fig. 177 u. 178.)

Bei dieser Fangvorrichtung werden 
zunächst im Fall des Seilbruchs durch 
Federkraft Bremshebel in die Führungs
bäume getrieben und alsdann durch den 
weiter fallenden Fahrstuhl die eigentlichen Bremsbacken 
zur Anlage gebracht.

Sobald der Gurt reisst, kommt die Spannung der 
Feder f zur Geltung, die die Spindel t nach unten treibt, 
so dass sich der Stellring s gegen den Vierkant h legt 
und die Bolzen p p in die Schlitze des Trageisens m hin-

Fig. 178.

einrücken. Hierdurch tritt auch" eine Verschiebung der 
Gelenkpunkte d ein, was eine derartige Bewegung der 
Bremshebel v um die Drehbolzen c im Gefolge hat, dass 
sich die Zackenenden der Hebel v in die Führungsbäume 
hineindrücken. Indem sie hierdurch zwei neue Stütz
punkte geschaffen haben, findet darauf ein Durchhängen 
des Trageisens zwischen den beiden Hebeln v und ein 
Sinken der Wände o statt, so dass die Bremsbacken b b 
nicht allein die ihre Verdrehung verhindernden Stütz
punkte in den Bolzen 1 1 verlieren, wodurch sie schon 
allein durch ihr einseitig zur Wirkung gelangendes Eigen

gewicht auf die Führungsfläclie bremsend wirken, son
dern noch durch die auf den Bolzen r sitzenden Rollen 
um die Zapfen c derart verdreht werden, dass ihre ge
zackte Seite in die Führung eindringt.
Kl. 65a. 154570 vom 20. Mai 1903. J o h a n n  R u 

do l f  J a c o b s  in Ha a g  (H oll.). Vorrichtung zum 
W erfen von Rettungsleinen. (Fig. 179.)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Werfen 
von Rettungsleinen nach gestrandeten Schiffen mittels 
eines Geschützes und eines durch Schraubenflügel in Um
drehung zu versetzenden Geschosses. Um zu verhindern, 
dass die Leine sich dabei mitdreht, ist sie an einer vor 
der Geschützmündung anzubringenden Blechbüchse be
festigt, die beim Schuss durch einen am hinteren Ende

des Geschosses drehbar befestigten Treibspiegel mitge
nommen wird.

Das mit Schraubenflügeln versehene Geschoss a ist 
am hinteren Ende mit einem drehbar befestigten Treib
spiegel d und am vorderen Ende mit zur Führung des 
Geschosses im Inneren des Laufes während seines Durch
gangs dienenden Stützknaggen e versehen.

Am äusseren Umfang der Mündung des Laufes h ist 
ein Blechstreifen g befestigt, der mit zwei federnden 
Blechlippen i versehen ist. Zwischen diese Blechlippen 
wird die Blechbüchse k, auf welche ein Tauring 1 auf
geschoben ist, mittels eines Kautschukringes j einge
klemmt.

Beim Abfeuern gelangt das Geschoss zunächst mit 
seinem vorderen Ende in die Blechbüchse k, wobei die 
Nocken e, welche zu diesem Zweck mit Einschnitten ver
sehen sind, nach hinten umgebogen werden. Beim W ei
terfliegen des Geschosses stösst das erweiterte Ende o des 
Treibspiegels d gegen die Blechbüchse k, reisst sie samt 
den Tauring aus den federnden Blechlippen i heraus und 
nimmt die Rettungsleine mit. Da der Treibspiegel mit 
dem Geschoss drehbar verbunden ist, so tritt eine Ver
drehung der Leine infolge der Umdrehungen des Ge
schosses nicht ein.

762249 vom 31. Oktober 1903. C h a r l e s  A. O t t ,  
L i n c o l n ,  R. J. Sicherheitsventil für stationäre 
Dampfmaschinen. (Fig. 180.)

Die Vorrichtung soll dazu dienen, bei einem Un
fälle an irgend einer Stelle der Fabrik von einem be
liebigen Punkte derselben aus die Dampfmaschine sofort 
abstellen zu können.

Zwischen dem Dampfzuführungsrohr und dem Haupt
ventil der Dampfmaschine ist ein Gehäuse A angeordnet, 
in welchem die Dampfzuführungsöffnung d durch ein 
Ventil e verschlossen oder freigegeben werden kann, 
welches durch eine Feder f1 gegen seinen Sitz gedrückt 
wird. Die Ventilstange e 1 ist oben gegabelt und trägt
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auf dem die Gabelenden verbindenden Querstift h2 den 
mit Längsschlitz h1 versehenen Doppelhebel h, welcher

mit einem Ende drehbar 
in einem oben gegabelten 
Ansatz b2 des Gehäuses 
A gelagert ist. Das an
dere Ende des Hebels h 
wird durch die Nase i1 
eines Doppelhebels i nie
dergedrückt, welcher in 
einem zweiten Ansatz b* 
des Gehäuses A um die 
Achse b4 drehbar ge-Eig. 180.

lagert ist und an seinem anderen Ende eine Umbiegung t2 
besitzt, in welche der Haken k1 eines auf dem Ansatz b5 
des Gehäuses A drehbar gelagerten Doppelhebels k ein
greift. Dieser Hebel k kann in oder ausser Kontakt 
mit einer ebenfalls auf dem Ansätze b5 angebrachten 
elektrischen Batterie j gebracht werden, welche mittels 
der Leitungen q2, q3 mit einem an beliebiger Stelle der 
Fabrik angeordneten elektrischen Druckknopf oder auch 
mehreren solcher verbunden ist.

Bei Eintritt einer Gefahr braucht nur auf einen 
solchen Knopf gedrückt zu werden, um das Dampf
zutrittsventil e zu schliessen. Durch den Stromschluss 
wird nämlich der Haken k 1 des Hebels k aus dem Hebel i 
herausgehoben; die Feder s zieht alsdann das untere 
Ende des Hebels i nach dem Gehäuse A zu, wobei die 
Nase i1 von dem Hebel h abgehoben und damit die 
Sperrung der Ventilstange e' beseitigt wird. Nunmehr 
drückt die Feder f1 das Ventil e nach oben in seine 
Schliesslage.

Verschiedenes.
Lederschürzcn den Schlossern! In einer rheini

schen Metallwarenfabrik waren kürzlich Schlosser damit 
beschäftigt, für einen zu errichtenden Neubau Köpfe an 
lange Schrauben zu schmieden, als der eine von zwei 
am Amboss stehenden Arbeitern plötzlich in der Leisten
gegend einen kleiuen Stich verspürte und gleich darauf 
ihm ein Strahl Blutes am Bein herunterlief. Sofort von 
seinen Mitarbeitern der Kleider entledigt, spritzte ein 
Strahl Blut in hohem Bogen hervor, und niemand wusste 
noch, wie oder woher die Verwundung so plötzlich ge
kommen. Nachdem die Blutung gestillt war, entdeckte man, 
dass aus dem Stahlhammer, mit dem geschmiedet wurde, 
ein ganz kleines Stückchen — etwa so gross wie die

Hälfte einer kleinen Linse — mit scharfer Kante ausge
sprungen war und den Arbeiter so schwer verletzt hatte.

Man sollte es kaum für möglich halten, dass ein so 
kleines scharfes Stahlstückchen solche Kraft haben könnte! 
Es durchschlug eine fast neue blaue Überhose, eine ziem
lich dicke Tuchhose, ein baumwollenes Hemd und hatte 
noch soviel Kraft, die Hauptader, die nach dem Beine 
zieht, glatt zu durchschneiden. An allen drei Bekleidungs
stücken sah man einen ganz feinen Riss, als wenn man 
mit einem dünnen schmalen Federmesserchen hindurch
gestochen hätte. Dass das ausgesprungene Stahlstückchen 
die Verletzung hervorgerufen hatte zeigte der ärztliche 
Eingriff, der es glücklicherweise bald wieder zum Vor
schein brachte.

Hätte der Schlosser nach Art der Schmiede eine 
Lederschürze angehabt, so wäre der Unglücksfall jeden
falls vermieden worden. Es ist daher dringend anzu
raten, dass jeder am Amboss beschäftigte Schlosser wäh
rend der Arbeit eine Lederschürze trägt.

(Papierzeitung 1903.)

Müssen Arbeiter in Amerika englisch verstehen 1

Diese für Auswanderer wichtige Frage ist dadurch in eine 
neue Phase getreten, dass einer der grössten Fabrikanten 
von New Britain (Connecticut) angeordnet hat, keine 
Arbeiter mehr einzustellen, die des Englischen nicht 
mächtig sind, und dass andere Fabrikanten diesem Bei
spiel folgen wollen. Die Verwendung von Ausländern, 
denen die Landessprache fremd ist, findet namentlich 
dort statt, wo es sich um Routine handelt, die wenig 
Unterweisung erfordert, wo also der Mensch gleichsam 
ein Teil einer Maschine ist. Immerhin hat aber auch 
dieses seine Bedenken. Zunächst sind solche Arbeiter 
mehr als andere U n f ä l l e n  a u s g e s e t z t .  Weder 
können sie die angeschlagenen Warnungen lesen, noch 
die mündlichen der Meister recht verstehen. Ferner 
halten solche Leute allzusehr auf Landsmannschaft, lernen 
nichts von den älteren Arbeitern und haben überhaupt 
nur das Ziel, soviel zu verdienen, dass sie heimkehren 
können. Dass dergleichen den Interessen einer Fabrik 
nicht dienlich ist, braucht nicht auseinandergesetzt zu 
werden. Man hofft, dass die oben erwähnte Verordnung 
einen neuen Ehrgeiz unter den Fremden wecken wird. 
Es gab Zeiten, wo man jeden guten Mann nehmen musste, 
gleichviel welche Sprache er verstand, und solche Zeiten 
mögen wiederkommen; augenblicklich aber darf man 
wählerischer sein und erwartet von einer weiteren Aus
breitung jener Massregel einen merklichen Dämpfer auf 
die Einwanderung, B. E.

Bericht über die 11. ordentliche Hauptversammlung des Vereins Deutscher 
Revisions-Ingenieure in Jena vom 11. bis 14. September 1904.

Glückliche Auspizien walteten über der diesjährigen 
(elften) Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revi
sions-Ingenieure, zu welcher zahlreiche Mitglieder und 
Gäste sich auf dem historischen Boden wissenschaftlicher 
Bildungsstätte der alten Stadt Jena eingefunden hatten. 
Hatte doch der Verein seine Verhandlungen damit zu

beginnen, über die persönliche Ehrung zweier Männer 
Beschluss zu fassen, deren Verdienste in Verein und In
dustrie gleich hohe und allseitige Anerkennung gefunden 
haben — ein Beschluss, der den Verein Deutscher Revi
sions-Ingenieure in gleicher Weise ehrt, wie die beiden 
Beteiligten.
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Der öffentlichen Verhandlung schickte der Vorstand 
eine nicht öffentliche Sitzung voraus, in welcher Herr 
Geheimer Reg.-Rat Professor Konrad Har tmann,  Senats
vorsitzender im Reichsversicherungsamt, in Ansehung sei
ner lebhaften Anteilnahme an den Bestrebungen und Ar
beiten des Vereins und zufolge seiner erfolgreichen Ver
dienste um die soziale Unfallverhütung zum Ehrenmit- 
gliede unter Überreichung einer Urkunde ernannt wurde.

In derselben Sitzung wurde beschlossen, dem seit
herigen verdienstvollen Vorsitzenden des Vereins, Herrn 
Ingenieur E a r l  Spe c ht ,  der in zehnjähriger, uneigen
nütziger Tätigkeit seine Kraft dem Verein gewidmet hat, 
aus Anlass der Niederlegung seines Amtes ein Ehrenge
schenk, eine ßronzestatue „Die Arbeit“ mit dem Dank 
des Vereins zu übermitteln.

Beim Übergang zur Tagesordnung wurde nun Herrn 
Geheimrat Hartmann die Urkunde als Ehrenmitglied des 
Vereins überreicht. Der Text derselben, welchen der 
stellvertretende Vorsitzende Herr Professor Gary zur 
Verlesung brachte, hat folgenden Wortlaut:

D er Ve r e i n  D e u t s c h e r  R e v i s i o n s - I n g e 
ni eure hat  in se i ner  11. Ha u p t v e r s a mml u n g  
zu Je na  1904 He r r n  Ge he i me n  . Reg i erungsrat  
P r o f e s s o r  Ha r t ma n n ,  Se na t s v o r s i t z e nd e n  im 
Re i c h s v e r s i c h e r u n g s a mt  zu Be r l i n ,  der  seit 
Gr ü n d un g  des Ver e i ns  an dessen Ar be i t e n  
l e b ha f t e s t e n  An t e i l  g e n o m m e n ,  sie v i e l f ac h  
mi t  Ra t  und Ta t  unt ers t üt z t  und n a me n t l i c h  
an de n  B e s t r e b u n g e n  zur  U n f a l l v e r h ü t u n g  
e r f o l g r e i c h  mi t g e wi r k t  hat ,  in d a nk b a r e r  
A n e r k e n n u n g  se i ner  grossen Ve r d i e n s t e  zum 
E h r e n m i t g 1 i e d e e r wä hl t ,  w o r ü b e r  diese 
Ur kunde  a u s g e f e r t i g t  ist.

J e n a ,  den 12. S e p t e mb e r  1904.
Ve r e i n  De ut s c he r  Re v i s i o ns - I n g e n i e u r e .

Der  Vorst and.
(Unterschriften.)

Herr Geheim-Rat H a r t m a n n  nahm das wertvolle 
Dokument mit aufrichtigen Worten des Dankes entgegen 
und versicherte, auch in Zukunft die Interessen des Ver
eins und seiner Mitglieder wahrnehmen und fördern zu 
wollen. —

Unter Hinweis auf die in Heft 5 des G.-T. R. abge
druckte Tagesordnung sei zunächst bemerkt, dass die Ver
sammlung im „Volkshause“ stattfand, einem neuen von 
der Kar l  Z e i s s • St i f t ung  errichteten Gebäude, welches 
neben grösseren, für Versammlungen sehr geeigneten 
Räumen verschiedene Lesesäle und eine grosse Volks
Bibliothek in sich birgt.

Hier fand der Verein unter reger Teilnahme aller 
Anwesenden eine würdige Stätte zu seinen Arbeiten.

Die gehaltenen Vorträge und Mitteilungen über tech
nische Neuigkeiten und Erfahrungen werden sobald wie 
möglich in ausführlicher Weise im G.-T. R. zum Abdruck 
kommen. Hier nur eine kurze zusammenhängende Dar
stellung des Verlaufs der Versammlung.

Zunächst erstattete der Vorsitzende eingehenden Be
richt über die erfreuliche Entwicklung und Tätigkeit des 
Vereins im ab^elaufenen Vereinsjahre. Hiernach ist die

Mitgliederzahl von 111 auf 130 gestiegen. — Er erinnerte 
daran, dass in diesem Jahre von Mitgliedern des Vereins 
wiederholt Besichtigungen der ständigen Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt in Oharlottenburg stattgefunden haben, 
bei welchen Herr Geh. Regierungsrat H a r t m a n n  erläu
ternde Vorträge über Unfallverhütung gehalten hat. 
(S. „G.-T. R .“ III. Jahrg. Seite 274, 287, 304, 321.)

Endlich hat die westliche Vereinsgruppe in Mainz 
(vergl. Nr. 1 des IV. Jahrg. d. G.-T. R.) eine Sitzung 
abgehalten, in welcher unter anderen ein Vortrag über 
Riementräger und Riemenaufleger*) von Herrn Ingenieur 
Ba u e r - Ma n n h e i m gehalten worden ist.

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen hielt den 
ersten der angemeldeten Vorträge Herr Dr. phil. Er ns t  
Wa n d e r s i e b  von der Firma Karl Ze i ss  in Jena über 
,-Epidioskop“ und „Episkop“ . Unter Vorführung und ein
gehender Erklärung der Apparate wurden nicht nur durch
sichtige sondern auch undurchsichtige Gegenstände auf 
Wandschirme projiziert. Das grosse Interesse, welches 
dieser Vortrag bei den Hörern gefunden hatte, äusserte 
sich durch lebhafte Beifallskundgebungen.

Nach Schluss des Vortrags fand eine Besichtigung 
der Sammlung älterer optischer bezw. physikalischer In
strumente und Apparate statt, welche die Karl Zeiss-  
Stiftung aus dem Nachlass des Herrn Professor Hermann 
S c h a f f e r  übernommen hat.

Es folgte darauf als zweiter Vortrag derjenige des 
Herrn Professor M ax Gary (Vorsteher der Prüfungs
station fiir Baumaterielien in Gross-Lichterfelde) über 
„Feuersichere Bauweisen“ . Der Herr Redner wies unter 
Vorführung von Lichtbildern auf viele durch Feuersbrunst 
zerstörte Fabriken und Wohnhäuser (z. B. amerikanische 
Wolkenkratzer) und betonte, dass die Verwendung von 
Eisen bei Bauten nur dann als feuersicher gelten könne, 
wenn es sorgfältig umkleidet werde. Dies wird in 
Amerika hauptsächlich mittels gebrannter Tonformstücke 
ausgeführt, während man in Europa, namentlich Frank
reich, mehr Zementverkleidung anwendet. ■— Der sehr 
lehrreiche Vortrag, der nicht minder grossen Beifall bei 
den Hörern gefunden hat, ist im G.-T.R. Heft 9, S. 149 u. f. 
bereits veröffentlicht, leider allerdings unter Fortlassung 
der sehr interessanten Bilder. —

In der sich daran anschliessenden Besprechung be
richtete Herr Dr. T r z e c i o k  u. a. über das „ Ha s s e l -  
manns c he  Verfahren zum Imprägnieren von Holz“ , 
welches die grösste Gewähr für Brandsicherheit bietet. 
Es wird vom Referenten in Aussicht gestellt, dass die 
Erfinder mit solchem nach diesem Verfahren behandelten 
Holze in dem Königl. Material-Prüfungsamt Versuche 
anstellen lassen werden.

Bei den „Technischen Mitteilungen“ gibt Herr 
S p e c h t - B e r l i n  eine Beschreibung des „Frahm’schen 
Ferngeschwindigkeitsmesser“ (D. R.-P. 134 712), ausge
führt von Friedrich L u x  in Ludwigshafen (Rhein). Der 
Apparat ist bestimmt, die Schwingungen bewegter Körper 
oder die Drehungen laufender Wellen aufzunehmen uud

*) Die Schriftleitung des G.-T. R. bedauert, dass 
dieser sehr lehrreich gewesene Vortrag ihr nicht zum 
Abdruck übergeben worden ist. —
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kenntlich zu machen. Seine Wirkung beruht auf der 
Resonanz, d. h. der Eigenschaft elastischer Körper, in 
sichtbare Schwingungen zu geraten, wenn sie von aussen 
her rhythmische Anstösse empfangen, deren Häufigkeit mit 
ihrer eigenen Schwingungsdauer zusammenfällt. Der Vor
trag wurde mit grossem Interesse aufgenommen; hier 
näher auf ihn einzugehen, erübrigt sich, da er in einem 
der nächsten Hefte .des G.-T. R. zum Abdruck kommt.

Herr F r e u d e n b e r g  - E s s e n  erstattete sodann 
Bericht über die „33. Delegierten- und Ingenieur-Ver
sammlung des Internationalen Verbandes der Dampf
kessel-Uberwachungsvereine“ in E l b e r f e l d ,  welcher 
der Herr Referent im Aufträge des Vereins-Vorstandes 
beigewohnt hat.

Uber die einzelnen Punkte machte der Herr Referent 
kurze Mitteilungen und wies darauf hin, dass die zahl
reichen dort gehaltenen Vorträge, welche sich hauptsäch
lich über Festigkeit des Kesselmaterials, über den Be
trieb der Dampfkessel und ihre Ausrüstungs- und Zu
behörstücke erstreckten, demnächst in der „Zeitschrift des 
Vereins Deutscher Ingenieure“ durch einen Bericht über 
die Versammlung bekannt werden würden.

Herr Geh. Regierungsrat M a r t e n s ,  Direktor des 
K önig! Materialprüfungsamts, welcher als Gast anwesend 
war, machte darauf aufmerksam, dass die B a c h ’ sehen 
Versuche über Kesselmaterialien nicht neu sind, sondern 
seit Jahren derartige Versuche in der technischen Ver
suchsanstalt in Berlin vorgenommen wurden. Es seien 
niemals nur Zerreissversuche zu machen, sondern auch 
die -Formveränderung und die Art des Materials zu be
achten. Ausserdem sollten diejenigen Objekte, welche 
warm zur Anwendung kommen, auch warm geprüft 
werden. —

Am 2. Verhandlungstage berichtete zunächst Herr 
Ingenieur H ü 11 über Schutzmassnahmen an Papier
schneidemaschinen. An der Hand graphischer Darstel
lungen zeigte er, wie sich seit Inkrafttreten der gesetz
lichen Unfallversicherung in der Papierverarbeitungs-Be- 
rufsgenossenschaft die Unfallverhütungs- und die Ver
waltungskosten in massig ansteigender Linie bewegten.
— Ohne jetzt weiter auf diesen später im G .-T . R. 
erscheinenden Vortrag einzugehen, sei nur noch bemerkt, 
dass bei demselben durch Vorführung von Abbildungen 
den Anwesenden die gefährlichen Stellen der einzelnen 
Schneidemaschinen erläutert wurden und wobei gezeigt 
wurde, wie sie sich abschützen lassen oder wie diese 
Stellen durch Abänderung der Bauart verschwinden 
könnten.

ImAuschluss an diesen Vortrag wurde von anderer Seite 
auf das Bestreben hingewiesen, das jetzt in den Berufsge
nossenschaften Eingang zu finden scheint, nämlich „Normal
konstruktionen für Schutzvorrichtungen“ auszuarbeiten, 
nach denen geeignetenfalls jeder Schlosser die erforder
liche Schutzvorrichtung ausführen und anbringen kann.

Herr Ingenieur Ho s e ma n n  (Charlottenburg) zeigte 
sodann einige neue Schutzvorrichtungen gegen Fingerver
letzungen an Pressen, welche er in der ihm eigenen 
kurzen, treffenden Weise erläuterte. Ausführliche Dar
stellung über diese Schutzvorrichtungen folgt im nächsten 
Hefte des G.-T. R.

Es entspann sich sodann eine lebhafte, von Herrn 
Ho s e mann  eingeleitete Diskussion über „Andrehvorrich
tung an Explosionsmotoren“ , bei der u. a. Herr D e i t e r s 
Mainz  und Herr R o t t s i e p e r - B ö s d o r f  - Leipzig 
ihre Ansichten zur Geltung brachten. —

Herr R o t t s i e p e r  machte ferner noch auf die neuen 
von der Firma H. F. W. M iigge in Bl ankenbur g  i. H. 
fabrizierten „Schutzrollen für Riemenscheibenkeile, Stell
ringschrauben und Kuppelungsschrauben“ aufmerksam. Er 
führte in dem Bericht über diese Neuerungen folgendes aus: 
„Die bisherigen Schutzdecken für Riemscheiben-Keile und 
Schrauben an Kuppelungen oder Stellschrauben haben den 
grossen Nachteil, dass diese Schutzvorrichtungen wie feste 
Riemscheiben zwangläufig mit der Welle rotieren, sie 
sind demnach befähigt, Riemen und Kleidungsstücke auf- 
•zuwickeln und dies umsomehr, weil die Holzsachen 
selten dicht gefügt sind, bezw. dicht gefügt bleiben können. 
Dieser in unfalltechnischer Hinsicht grosse Mangel soll 
durch vorliegende Schutzrollen beseitigt werden, welche 
bei Berührung stillstehen. Die Schutzrollen bestehen aus 
einem 2 teiligen Eisenring und einem inneren, schmäleren,
2 teiligen Holzfutter, welches dem Eisenring gegenüber 
um 90° verdreht und mit diesem verschraubt ist. Das 
Holzfutter ist etwas weiter gebohrt als Wellenstärke und 
gleitet leicht auf der W elle, der überstehende Teil des 
Eisenringes umhüllt den Keil bezw. die Schrauben. Die 
Verschiebung wird mittels eines Stellringes aus Holz ver
hindert, welcher aber auch wie die sonstigen abzuschützen
den rotierenden Teile von dem stillstehenden Aussenring 
umhüllt ist. Die cylindrische Keilrolle hat noch den 
wesentlichen Vorzug, unmittelbar als Riementragrolle zur 
Abhaltung der Riemen von der Welle bezw. zur Er
sparung von Riemenhaken dienen zu können.“

Sodann berichtet noch Herr R o t t s i e p e r - B ö s 
d o r f  über die Erfahrungen der Deutschen Buchdrucker
Berufsgenossenschaft mit „ S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  
an T i e g e l d r u c k p r e s s e  n“ . Redner teilt mit, 
dass die obligatorische Einführung der Fingerschutzvor
richtungen bezüglich der Zahl der Unfälle von hervor
ragendem Einfluss gewesen sei. Die entschädigungs
pflichtigen Unfälle waren im Jahre 1902 um 34 ° /0, 1901 
um 28 °/0, 1900 um 51 °/0 uud 1899 um 60 °/0 höher als 
im Jahre 1903. Dieses Durchschnittsergebnis wurde 
ermittelt für 1000 Pressen, jedoch sei auch die Zahl der 
überhaupt ermittelten, entschädigungspflichtigen Unfälle 
bei Tiegeldruckpressen trotz der grösseren Anzahl der 
Maschinen stark gefallen. Es ist dies in humanitärer 
Hinsicht sowohl, wie mit Bezug auf Rentenentlastung 
ein erfreulicher Erfolg.

Den Schluss der überaus mannigfachen Verhandlungen 
bildeten innere Vereinsangelegenheiten, Rechnungslegung, 
sowie die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder, über 
welch’ letztere schon im G.-T. R. Heft 8 Seite 148 be
richtet worden ist. Als Versammlungsort für 1905 wurde 
auf Einladung der „Berlin - Anhalt. Maschiuenbau- 
Aktien-Gesellschaft“ D e s s a u  angenommen.

Hiermit fand der offizielle Teil der 11. Hauptver
sammlung seinen Abschluss. Bei dem darauf folgenden 
gemeinsamen Frühstück im „Hotel Schwarzer Bär“ wurde 
dem scheidenden I. Vorsitzenden, Herrn Ingenieur Kar l
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Specht ,  von dem neuen I. Vorsitzenden, Herrn Professor 
Max Gary, in voller Anerkennung seiner für den Verein 
in langen zehn Jahren geleisteten Arbeit und mit dem 
Ausdruck der allseitigen Verehrung das am Eingang 
dieses Berichtes erwähnte Ehrengeschenk überreicht.

Mit bewegten Worten des Dankes nahm Herr Sp e c ht  
das Geschenk entgegen und versicherte den Verein seiner 
unwandelbaren Anhänglichkeit.

Der Nachmittag galt noch der Besichtigung der op
tischen Werkstätten der Firma C a r l  Z e i s s .  In ein
zelnen Gruppen und unter sachkundiger Führung konnten 
die Besucher Einblick in dieses musterhaft geleitete 
weltbekannte industrielle Etablissement nehmen.

Der Verkehr der Kollegen bei dieser Versammlung 
war ein äusserst harmonischer, es zeigte sich dies nicht 
nur bei den gemeinsamen Beratungen, sondern auch in 
der Beteiligung bei den Festmahlen, abendlichen Zusam
menkünften und Ausflügen. Letztere führten zunächst 
nach R u d o l s t a d t .  Dem dort am Abend stattgefun
denen Festessen wohnte auch Herr Rechtsanwalt K l i n g - 
h a m m e r ,  der bekannte Rudolstädter Dialektdichter als 
willkommener Gast bei. Durch seine Vorträge in hei
mischer Mundart aus dem von ihm herausgegebenen 
Buche „M e i R u d o l s t a d t “ und aus A n t o n  S o m 
m e r s  „ B i l d e r  u n d  K l ä n g e “ hat er wesentlich 
zur Erhöhung der festlichen Stimmung beigetragen ; es 
soll der Morgen gegraut haben , als die Letzten der 
Sesshaftesten ihr Nachtquartier aufsuchten.

Der letzte Tag galt einem Ausflug nach dem herr
lichen „S c h w a 1- z bu r g “ . Teils zu Wagen, teils zu 
Fuss erreichte die allerdings merklichzusammengeschrumpf- 
te Zahl der Vereinsmitglieder diese Perle des Thüringer 
Waldes, um von dort nach allen Richtungen der Wind
rose auseinanderzugehen.

Die Erinnerung an die gemeinsam verlebten Arbeits
und Feststunden vom 11. bis 14. September wird für 
alle Teilnehmer schön und unvergesslich bleiben.

Literatur.*)

Reform (1er Unkostenberechnung in Fabrikbetrieben.
Von A. S p e r l i c h ,  Verlag von Gebrüder Jänicke in 
Hannover. Preis gebd. Mk. 5,— .

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, die Frage 
der allgemeinen Fabrikationsunkosten und ihres Einflusses 
auf die Kalkulation, die mit Rücksicht auf die Konkur
renzfähigkeit eines der wichtigsten Probleme für die In
dustrie bildet, in dieser, auf Erfahrungen in fünf grossen 
Betrieben beruhenden Spezialarbeit prinzipiell zu behan
deln. Das Fazit der Untersuchungen ist ein streng lo
gisches System der Unkosten-Verrechnung, welche als Lö
sung des Problems von der ganzen Industrie mit grösstem 
Interesse aufgenommen werden wird.

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel in Berlin W. 8.

IM« Zündungen durch verdichteten Sauerstoff uud die 
Explosionsgefahr des Stickoxydnls. Von Dr. Herrn. 
Ras c h ,  Königl. Gewerbeinspektor (Berlin). 86 S. in 
Kl. 8°. Mit 16 Abbildungen. Verlag von Karl Stein
wert in Weimar. Preis geh. M. 1,80.

Die Frage der Verkehrssicherheit der mit verflüssigten 
und verdichteten Gasen gefüllten Stahlflaschen ist in neu
erer Zeit vielfach behandelt worden. Da z. Zt. in Preussen, 
nach einem dem Abgeordnetenhause vorliegenden Gesetz
entwurf die Absicht besteht, eine Neuregelung des Ver
kehrs mit komprimierten Gasen eintreten zu lassen, so 
dürfen die beiden in vorliegender Broschüre vereinigten 
Aufsätze, die vorher einzeln in der „Zeitschrift für kom
primierte und flüssige Gase“ erschienen sind, Anspruch 
auf ein besonderes aktuelles Interesse machen und sind 
darum mit Recht in dieser Form einem grösseren Leser
kreis zugänglich gemacht.

Die Unfallgefahrcn und ihre Beseitigung bei Meng-, 
Knet- uud Mischmaschinen iu der Nahrungsmittel
industrie. Von Ingenieur E r n s t  B a u e r  (Mann
heim}, Technischer Aufsichtsbeamter der Nahrnngs- 
mittel-Industrie-Berufsgenossenschaft. 51 S. in 4°. Mit 
122 in den Text gedr. Abbildungen. Verlag der Poly
technischen Buchhandlung A. Seydel in Berlin. 
Preis geh. M. 1,50.

Verfasser dieses als No. 9 der Sc h r i f t e n  des Ver- 
e i u s  d e u t s c h e r  R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e  her
ausgegebenen Heftes hatte bei der 10., in Dresden 1903 
stattgefundenen Hauptversammlung des genannten Ver
eins in einem längeren, mit grossem Beifall aufgenomme
nen Vortrag dieses Thema behandelt. In erweiterter 
Form ist dieser Vortrag nunmehr im Druck erschienen 
und wird auch über unsern Leserkreis hinaus von grossem 
Interesse sein. -— Insbesondere möchten wir das Buch 
nicht nur allen Besitzern von Teigwarenfabriken, sondern 
auch den Fabrikanten, welche Maschinen und Apparate 
für solche Betriebe uud endlich den Gewerbe - Auf
sichtsbeamten angelegentlich zum Studium empfehlen.
— Sein Inhalt betrifft: Einleitung. 1. Trog - Knet
maschine mit Horizontalwelle: a) mit feststehendem
Trog, b) mit kippbarem Troge. Entleerung beim Still
stand, c) mit kippbarem Troge, Entleerung beim Gang 
der Maschinen. 2. Trommel- oder Cylinder - Knetma
schinen. 3. Hand-Knetmaschinen. 4. Bottig-Knetmaschi- 
ne. 5. Zwillings-Knetmaschine. 6- Boldt-Knetmaschine.
7 Bertram-Knetmaschine. 8. Säulen-Knetmaschinen.

#

Verein Deutscher Revisionsingenieure.
Sitziingsplan der Berliner Gruppe.

Die Berliner Gruppe des Vereins versammelt sich im 
W. S. 1904/5 an den nachstehend aulgeführten Tagen 
Abends 8 Uhr im Restaurant Stadt Pilsen, Berlin, Unter 
den Linden 13.

24. November, 15. u. 29. Dezember 1904. 12. und
26. Januar, 9. u. 23. Februar, 9. u. 23. März 1905.

Für die .S chriftleitung verantw ortlich  : R eg ieru n gsra t Ij u  «1 w i g  K o l b e  in Ü ross-L ich ter fe ld e -W . 
Druck der K uchdruckerei R oitznch vorm  Otto N oack & <'o., Koitzsch.
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sowie fiir

E inrichtung  und Betrieb gew erb lich er  Anlagen.
IV. Jahrgang. 1. D ezem ber 1904. 11. Heft.

Weitere Erfolge auf dem Gebiet Schutz gegen Finger verletz ungen bei 
Arbeiten an Fallhämmern und Pressen aller Art.

Vortrag, gehalten in Jena gelegentlich der XI. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von Ingenieur P. Hosem ann, Charlottenburg,

technischer Aufsichtsbeamter der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft und der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik.

Schutzeinrichtungen an Pressen und Fall
hämmern aller Art sind schon mehrfach durch 
Schrift und Bild von so manchem der Herren 
Kollegen und auch von mir bekannt gegeben 
worden. Wenn ich nun heute wieder darauf 
zurückkomme, der ich wohl dieses Thema bis
her am eifrigsten bearbeitet habe, so fühle ich 
mich durch die erzielten Erfolge dazu veran
lasst.

Als meine Arbeit „Schrift V III  des Vereins 
Deutscher Revisions-Ingenieure“*) veröffentlicht 
war, glaubte ich, dass ich nunmehr genug getan 
hätte, dass all diese Anregungen ausreichen 
würden. Aber leider fand ich gelegentlich mei
ner Betriebsbesichtigungen immer noch einige 
Meister, welche behaupteten, dass ja sehr viele 
und gute Schutzvorrichtungen geschaffen seien, 
aber für die in ihren Betrieben vorhandenen 
Pressen und für die besondere Art der zu be
arbeitenden meist sehr kleinen Teile noch nicht. 
Die Gründe für dieses Urteil will ich hier nicht 
weiter erörtern, dies habe ich wohl schon er
schöpfend in der vorerwähnten Schrift V III  ge
tan.

Heut bin ich in der angenehmen Lage, sechs 
verschiedene Schutzvorrichtungen, welche die 
Meister einer einzigen Fabrik erdacht, ausgeführt 
und mit Erfolg in ihren Werkstätten in Betrieb 
haben, vorzuführen.

Allerdings sind auch von dieser Fabrik noch 
einige Unfälle, Fingerverletzungen an Pressen

*) Schrift V III „Erfolge auf dem Gebiet Schutz 
gegen Fingerverletzungen“ . Polytechnische Buchhandlung
A. Seydel, Berlin W. 8.

betreffend, gemeldet worden; aber diese Ver
letzungen sind nicht während der regelrechten 
Arbeit des Pressen s entstanden, sondern gelegent
lich des Einbauens der Gesenke oder Stempel, 
d. h. bei dem Montieren. Dagegen gibt es als 
Schutz nur Aufpassen; wollte man für solche, 
sozusagen Ausnahmefälle, Schutzvorrichtungen 
anbringen, wenn es überhaupt möglich wäre, so 
würde man diese Arbeit wahrscheinlich stark 
behindern oder gar unmöglich machen —  und 
das darf nicht geschehen. —

In diesem Frühjahr kamen, auf meine A n
regung hin, drei Meister verschiedener Fabriken 
einer kleineren Stadt nach Berlin, um die W ohl
fahrts-Ausstellung in Charlottenburg anzusehen 
und hauptsächlich Schutzvorrichtungen an Pressen 
zu studieren. Ich führte sie ausser in die Aus
stellung in drei Fabriken, in denen alle Pressen 
mit Schutz arbeiten •— zuletzt kamen wir in die 
Knopffabrik von Paul Hübner, Berlin 0 . Mar- 
kusstr. No. 5. Hier arbeitete man mit den 
Schutzvorrichtungen, die ich in Bild und W ort 
nun vorführen werde.

In Fig. 181 sieht man den Fingerfortschieber
c, der im Augenblick der Gefahr gezwungen ist, 
von rechts nach links über dem Gesenk fortzu
streichen und so etwa dort befindliche Finger 
fortzuschieben. Diese Bewegung wird erzielt 
dadurch, dass am stempeltragenden Führungs
gleitstück das keilförmige Stück a fest angebracht 
ist; dieses trifft im gegeben Falle auf die schiefe 
Ebene b, verdrängt diese aus ihrer in vollen 
Linien gezeichneten Buhelage in die punktiert an
gedeutete. Schiefe Ebene b sitzt fest auf der



198 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 11.

hinter dem Drehpunkt des Fortschiebers c be
findlichen Verlängerung desselben; eine hier 
nicht gezeichnete Feder zieht c nach erfolgtem 
Hochgange des Gleitstückes, da nun das Keil

schiefen Ebene nicht, statt dieser aber den W in
kelhebel b. Stössel a wirkt auf den wagerechten 
Schenkel des Winkelhebels b und von diesem 
der senkrecht hängende auf den Schieber c.

stück die schiefe Ebene b freigibt, wieder zu
rück in die Ruhelage.

ln  Fig. 182 sieht man eine sehr ähnliche Ein
richtung. Stössel a, in seinem unteren Ende ab
geschrägt, trifft, richtig eingestellt, zu rechter 
Zeit auf die schiefe Ebene b; diese sitzt fest 
auf dem Schieber c, der sich, so gezwungen, 
von hinten nach vorne bewegt und etwaige Fin
ger fortschieben muss.

In Fig. 184 findet man wieder einen W inkel
hebel b , dieser wirkt mittels der Lenkerstange 
c auf den Vorsprung oder Nocken d ein , der
sich bei jedem Niedergang des Führungsgleit- 

In Fig. 183 findet man die Anordnung der stückes längs vor dem Gesenk von rechts nach
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Fig. 183.

Winkelhebels b c wirkt unmittelbar als Finger
fortschieber. Die Stange d dient als Träger des 
Drehpunktes für b— c.

In Fig 186 fehlen alle H ebel; der Finger
fortschieber a wirkt unmittelbar auf eine zur

Fig. 184.

mehrerer Meister der vorhergenannten Knopf
fabrik sein? Man ersieht aber daraus, dass 
man Fingerschutz auch selbst an kleinsten Hand
spindelpressen nutzbringend verwenden kann. — 
Oft genug ist mir auf mein Drängen erwidert 
worden: „Bei dem Ausstanzen kleiner Teile 
kann Schutz nicht angebracht werden.“ Und 
hier werden allerkleinste Teile für mechanische 
Hemdenknöpfe hergestellt. Der Beweis ist hier
mit glänzend geliefert: „Bei gutem Willen geht 
es doch,“

Nachdem die vorerwähnten drei Meister die 
eben besprochenen Schutzvorrichtungen 181 — 18ß

links, durch Führungsschienen richtig geleitet, 
bewegen muss.

In Fig. 185 findet man eine noch einfachere 
Anordnung; der herabhängende Schenkel c des

Unzeit am Gesenk liegende Hand, denn am 
Schwengel befestigt muss er rechtzeitig fragliche 
Hand berühren und fortschieben.

Die Bauarten 181 — 185 sind als untereinan
der verwandt zu bezeichnen, eine aus der anderen 
entstanden. Sie sind alle gezeichnet an Hand
spindelpressen, dabei können sie ebenso gut an 
Exzenterpressen benutzt werden. Diese verschie
denen Bauarten sind wohl nötig gewesen, weil 
die einzulegenden Metallteile sehr verschiedene 
Handlage beim Einlegen bedingten; oder sollten 
sie nur der Ausfluss eines edlen Wetteifers
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Fig. 186.
in Tätigkeit gesehen hatten, verzichteten die 
Herren auf die Besichtigung weiterer Fabri
ken ; sie erklärten, dass sie durch das Gesehene 
eines besseren belehrt worden seien, ihr bis
heriges Vorurteil fallen liessen und nun auch

selbst für Schutz an 
ihren Pressen sorgen 
würden.

Und nun zum Schluss 
noch etwas über Schutz 
an liegenden Stosswer- 
ken, sogenannten Zieh
pressen.

An diesen Maschi
nen ist das Einlegen 
besonders gefährlich, 
sobald Näpfe nochuach- 
gezogen werden müssen.

In Fig. 187 ist eine 
vorzügliche Schutzvor
richtung dargestellt. Das 
Bajonett a ist am Füh
rungsgleitklotz verstell
bar angeordnet. Bicli- 
tig eingestellt trifft es 
während des Vorgehens 

des Führungsgleit
klotzes gegen das Un
tergesenk auf den Hebel 
b, drückt diesen nieder 
und hebt somit den 
Haudabhebebügel hoch 
(punktierteLage). Eine 
etwa zur Unzeit am 
Untergesenk noch tätige 
Hand wird unweiger
lich hochgehoben.

Da aber der noch 
nachzuziehende Teil 
möglichst sicher auf 
dem Untergesenk liegen 
bleiben muss und nicht 
etwa seine Lage verän
dern darf, so ist ein 
besonderer Festhalter 
angeordnet. Der Stift c 
(Fig. 188) gelagert in 
dem bekannten Hinaus
werfer e, der also hohl 
hergestellt ist, wird 

mittels innen liegender Feder immer bestrebt sein, 
soweit als ihm erlaubt, aus e hervorzustehen, wird 
also schon geraume Zeit, bevor das Obergesenk d 
auf den zu ziehenden Teil auftrifft, dieses fest
halten. Die Hand dürfte also abgehoben werden.
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Bei dem weiteren Vorgehen von 
d schiebt sich c in e hinein, um 
später nach erfolgter Pressung, 
durch Federn getrieben, wieder 
aus e hervorzutreten.

So ausgerüstete Stosswerke sind 
schon einige in Berliner Betrieben 
in Tätigkeit anzutreffen; erdacht 
wurde diese Vorrichtung in dem B e
triebe Carl Krall, Berlin, Elisabeth
Ufer 5 von dem Meister P. Schrö
der und dem Sohne des Mitinha
bers Herrn Thomas. Diese beiden 
fertigen die benötigten Teile auf 
Bestellung; der Empfänger hat nur 
nötig, zwei Löcher in das Bett der Ziehpresse 
zu bohren und diese mit Gewinde zu versehen. 
Es ist also kein Umbau der Presse erforderlich.

Mit dieser eben erläuterten Bauart ist man

Fig. 186 a.

Schwungrad-Bremse die Ziehpresse sehr schnell, 
fast plötzlich zum Stillstand veranlassen, wenn! — 
er plötzlich gleichzeitig die Schwungrad-Bremse 
mit der einen Hand in Wirksamkeit setzt

bemüht, die Finger rechtzeitig vom Ort der 
Gefahr zu entfernen; es gibt aber auch Fach
genossen, die einen auderen W eg vorziehen. Diese 
versehen die Ziehpresse mit einer auf das schnell
laufende Schwungrad einwirkenden Bremse. Der 
Gedanke hat ja wohl etwas für sich. Der an 
der Presse Arbeitende kann mit Hilfe der

und mit der anderen für Riemenumsteuerung 
sorgt.

Hat sich ein zu pressender Teil schief ge
legt und muss der Arbeiter fürchten, dass bei 
weiterem Fortarbeiten die Presse sich selbst 
zum Bersten bringen muss, so kann er anhalten. 
Meist aber greift der Arbeiter in die Stempel-

Fig. 187.



202 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 11.

bahn hinein, um den schiefliegenden Teil gerade Schuckert - W erk e , Charlottenburg, Franklin
zu rücken und der Unfall ist trotz Bremse fertig, strasse 29“ Bremse und Biemenausrücker sehr
Sitzt aber nun die Hand in der Klemme, dann sinnreich miteinander verbunden.

nützt alle Plötzlichkeit der Ausrückung und In Fig. 189 ist diese Anordnung dargestellt. 
Bremse nichts, selbst wenn die noch freie Hand W ill der Arbeiter die Presse ausser Tätigkeit
und ein Fuss dafür wirken wollten. setzen, so hat er auf den Fusstritt a einen Druck

Da hat man nun in der Fabrik „Siemens- auszuüben. Hiermit wird nun nicht etwa das
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Bremsband b unmittelbar augezogen, sondern bei 
e klinkt der Nocken an a aus, der den Brems
hebel hochhält. Dieser muss sich nun senken und 
so das Bremsband b gegen das Schwungrad stramm 
anziehen, denn hierfür ist das Gewicht e , wel
ches an dem Steuerseil f  aufgehängt is t , an
geordnet. Dieses Steuerseil ist vor dem Decken
vorgelege längs vorbeigeführt, hier wagerecht zur 
Steuerstange ausgebildet, welche die Ausrück
gabel g trägt. W ar ausgerückt und es soll 
wieder gearbeitet werden, so muss man den 
Bremshebel mittels des Griffes d wieder in die 
Arbeitslage zurückversetzen, dann lässt b das 
Schwungrad frei; gleichzeitig wurde dieRiem en- 
gabel g von der Losscheibe vor die Festscheibe 
gezogen und das Bremsgewicht angehoben, so- 
dass es zu neuem Fall bereit hängt.

Diese Ziehpresse steht in der Tat urplötzlich 
still. Es genügt schon ein leichter Druck auf

den Fusstritt a, um Umsteuerung und Bremsung 
urplötzlich herbeizuführen.

Ob aber hierdurch wirklich Unfall verhütet 
wird, das wird die Zeit lehren —  jedenfalls 
kann man plötzlich die Ziehpresse zum Still
stand zLwingen und so sicher in manchem Fall 
das Bersten des Pressenkörpers verhindern.

Ich möchte Ziehpressen, die nicht mit den 
Vorkehrungen der Fig. 188 und 189 ausgerüstet 
sind, nur als halbfertig bezeichnen; mit beiden 
ausgerüstet halte ich eine derartige Presse für 
vorzüglich gesichert gegen Wangenbruch (Kopf- 
abplatzen) und gegen Fingerverletzungen.

Mit dem Gesagten ist doch wohl wieder A n 
regung gegeben und der Titel meines Vortrages: 
„Weitere Erfolge auf dem Gebiet Schutz gegen 
Fingerverletzungen an Pressen und Fallhämmern 
aller A rt“ dürfte als vollberechtigt anerkannt 
werden.

Frahm’s Fern - Geschwindigkeitsmesser 
(D. R. P. 134712) ausgeführt von Friedrich Lux, Ludwigshafen a. Rh.

Vortrag, gehalten bei der 11. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Jena
von Ingenieur K a r l  S p e c h t  (Berlin).

Der Apparat ist geeignet, die Schwingungszahlen 
bewegter Körper, bezw. die Umdrehungszahlen laufender 
Wellen zu bestimmen, und gestattet diese Schwingungen 
entweder unmittelbar an dem betr. Gegenstand oder in 
grösserer Entfernung zu beobachten. Er beruht auf der 
Anwendung der R e s o n a n z ,  d. h. der Eigenschaft 
elastischer Körper, stark in Schwingungen zu geraten, 
wenn sie von aussen her rhythmische Anstösse empfangen, 
deren Schwingungszahl in der Zeiteinheit (Frequenz) mit 
derjenigen ihrer Eigenschwingung zusammenfällt.

Die Erfindung dieses Apparates ist auf die Versuche 
und Beobachtungen zurückzuführen, welche Herr Herrn. 
Frahm , Chefingenieur der Werft von Blohm & Voss, 
Hamburg, an Schiffswellen ausgeführt hat, um die Ein
wirkung der Resonanz auf die Festigkeit solcher Wellen 
festzustellen.*)

Der Hauptteil des Apparates, der sog. K a m m ,  
Fig. 190 und 191, besteht aus einer Anzahl 40—45 mm 
langer Stahlfedern. Jede derselben, 0,25 mm stark,
3 mm breit, ist in einen kleinen Schuh eingelötet und 
durch ein Niet mit demselben verbunden, während das 
freie Ende auf etwa 4 mm rechtwinklig zum K o p f  um
gebogen ist; in den Winkel zwischen Kopf und Schaft 
ist ein Tropfen Lötzinn eingebracht, die äussere Kopf
fläche aber weiss emailliert, um weithin sichtbar zu sein. 
Diese Federn, deren Anzahl eine beliebige sein kann, sind, 
wie Fig. 190 zeigt, an einen Messingstab, sog. S t e g

*) Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1902.

von 6,5 sc 6,5 mm Querschnitt mit 1 mm Abstand von
einander angeschraubt, der auf zwei dünnen Blattfedern, 
Br ücken  genannt, befestigt ist, die jede auf zwei kleinen 
P f e i l e r n  aufgeschraubt sind (Fig. 191). Diese Art der 
Befestigung gestattet dem Stab eine kleine pendelnde 
Bewegung senkrecht zu seiner Längenachse. Wie er
wähnt ist die Zahl der Federn beliebig, in den meisten

Fig. 190. Fig. 191.

Fällen genügen 25 bis 30, unter Umständen sogar nur
3 bis 5 Federn. —  Bei geringer Federzahl genügt eine 
Brücke, die unter Umständen nur an einer Seite einge
spannt zu sein braucht. Oft genügt es schon, wenn der 
Kamm auf der Stelle aufsitzt, deren Frequenz ermittelt 
werden soll.

Dieser Kamm kann auf verschiedene Weisen in 
Schwingungen versetzt werden, am einfachsten dadurch, 
dass derselbe unmittelbar am Gestell einer Maschine deren
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Geschwindigkeit gemessen werden soll. Da es mit weni
gen Ausnahmen wohl nie gelingen wird, den Schwer
punkt eines rotierenden Systems genau in die Drehungs
achse zu legen oder dauernd in derselben zu erhalten, 
so erleiden die Lager und Gestelle der in Bewegung be
findlichen Maschinen mehr oder weniger starke Er
schütterungen. Diese aber reichen in vielen Fällen aus, 
die entsprechenden Federn des mit dem Gestell ver
bundenen Kammes in Schwingungen zu versetzen : die

fernung vielleicht durch mehrere Beobachter möglich 
sein, so genügen solch kleine Schwingungsweiten nicht, 
sondern müssen etwa 20 mm betragen. In diesen Fällen 
ist dann eine besondere Erregung des die Federn tragen
den Teiles erforderlich , die entweder eine mechanische 
oder eine elektrische, diese namentlich bei grossen Ent
fernungen, sein kann.

Die me c h an i s c h e  Er r e g u n g  kann z. B. mit Hilfe 
einer Daumenscheibe erfolgen, welche auf die Welle, deren

Fig. 192.

Fig. 194.

Schwingungsweite (Amplitude) kann je nach der Exzentri
zität des Schwerpunktes zwischen 2 und 30 mm betragen.

Die unmittelbare Befestigung des Kammes kann bei 
den meisten schnell laufenden, etwa 1000 Umdrehungen 
in einer Minute machenden Maschinen, wie Dampfturbinen, 
Peltonrädern, Ventilatoren, Centrifugen u. s. w. ange
wendet werden, wenn die Ablesung in unmittelbarer Nähe

Fig. 195. Fig. 196.

erfolgt, weil dann eine Amplitude von einigen Millimetern 
genügt. Soll dagegen die Ablesung in grösserer Ent-

Fig. 197. Fig. 198.

Umdrehungszahl bestimmt werden soll, aufgesetzt wird. 
Auf dem Umfange dieser Daumenscheibe schleift ein 
Hebel, der in den in Fig. 192 bis 194 dargestellten Weisen 
mit dem Kamme verbunden werden kann.

Die e l e k t r i s c he  E r r e g u n g  und Üb e r t r a g u n g  
kann in der in Fig. 195 und 196 dargestellten Weise aus
geführt werden.

An dem Steg des Kammes wird parallel zu den 
Federn ein Stück weichen Flacheisens befestigt, das den 
Anker eines Elektromagneten bildet. Wird dieser durch 
einen Wechselstrom erregt, so wird dieser Anker mehr 
oder weniger angezogen und der Kamm dadurch in rhyth
mische Schwingungen versetzt, genau wie bei der mecha
nischen Erregung und es wird diejenige Feder, deren 
Eigenschwingungszahl annähernd übereinstimmt in Schwin

geraten.
Soll z. B. die Umdrehungszahl eines Wechselstrom

motors bestimmt werden, so kann der Apparat unter Vor
sehaltung eines entsprechenden Widerstandes an einer
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beliebigen Stelle des Leitungsnetzes eingeschaltet werden 
und liest man am Apparat sowohl die Polwechsel, als 
auch die Umlaufzahlen ab, da erstere ein ganzes Viel
faches der letzteren sind.

Ist dagegen die Umlaufszahl irgend einer anderen 
Maschine, die selbst keinen Wechselstrom erzeugt, zu be
stimmen, so ist ein besonderer, von dieser Maschine an
getriebener Wechselstromgenerator mit den erforderlichen 
Leitungen notwendig.

In der Regel würde es sehr umständlich sein, diesen 
Generator unmittelbar auf der zu untersuchenden Welle 
anzubringen, deshalb hat Lux den in den Fig. 197 und 198 
abgebildeten Hilfsapparat, den sog. Ge b e r ,  konstruiert. 
Auf der mittels Riemen von der fraglichen Welle an

getriebenen wagrechten Welle des Gebers sitzt eine ge
zahnte Weicheisenscheibe, über welcher (Fig. 198) ein 
permanenter Magnet befestigt ist, dessen Polschuhe mit 
Drahtwickelung versehen sind, die ihrerseits an die Klem
men des in Fig. 199 abgebildeten Apparates, des sog. E m 
p f ä ng e r s  angeschlossen sind. Derselbe enthält den be
schriebenen Kamm ; die Köpfe und Federn spielen unter 
einer Skala, an welcher die Schwingungszahlen der er
regten Federn abgelesen werden können.

Falls kein Wechselstrom zur Verfügung steht, kann 
man auch unterbrochenen Gleichstrom verwenden und 
muss sich dazu eines Gleichstromunterbrechers von be
kannter Bauart bedienen, der von der Welle oder Maschine, 
deren Umlaufszahl bestimmt werden soll, angetrieben wird.

Es ist klar, dass mit Hilfe dieses Apparates die Um
drehungszahlen der Betriebsmaschine im weit entfernt 
liegenden Betriebsbureau, oder auch gleichzeitig an meh
reren anderen Stellen eines Betriebes, laufend kontrolliert 
werden können, ein Umstand, der sowohl für die Ökono
mie des Betriebes, als auch für die Güte des Fabrikates 
und nicht weniger für die Unfallverhütung von nicht zu 
unterschätzendem Werte ist. Der Apparat eignet sich 
auch zur Bestimmung der Geschwindigkeit von Lokomo
tiven und kann sowohl auf der Maschine, als auch gleich
zeitig beim Zugführer angebracht werden.

Es sei noch erwähnt, dass auf der Werft von Blohm & 
Voss derartige Apparate seit etwa 2 Jahren in Tätigkeit 
sind, ohne bisher irgend welche Störungen oder Verände
rungen der B'edern gezeigt zu haben. r

Die Firma Friedr. Lux in Ludwigshafen liefert auch 
einen sehr handlichen Demonstrationsapparat für Lehr- 
zwecke u. dgl.

Zwei praktische selbsttätige Gitterverschlüsse für Aufzugschächte.
1. Se l b s t t ä t i g e s  Sc h a c h t a b s c h l u s s g i t t e r  für 

A u f z ü g e ,  k o n s t r u i e r t  von  K l e i n d i e n s t  & Co. in 
A u g s b u r g  (D.R.G.M. 140977).

Das Abschlussgitter ist zweiteilig; die beiden über
einander hängenden Hälften sind mittels Seilen oder 
Ketten, welche über Rollen k (Fig. 200) laufen, so mit
einander verbunden, dass, während sich die obere Hälfte 
nach aufwärts bewegt, die untere Hälfte nach abwärts 
geht. Das obere Gitter ist etwas schwerer als das untere, 
wodurch die beiden Hälften sich selbsttätig schliessen. 
Die Gitter bewegen sich in senkrecht an beiden Seiten 
des Schachtzugangs angebrachten U - Eisenführungen, wel
che durch Querschienen m n miteinander verbunden sind, 
und so samt Gittern, Seilrollen u. s. w. ein zusammen
hängendes Ganzes bilden, wodurch die Montierung erheb
lich erleichtert ist.

Am oberen Gitter ist der pendelnde Fanghaken b 
befestigt, der durch einen Gewichtshebel in aufrechter 
Stellung gehalten wird. Am unteren Gitter ist ein glei
cher Fanghaken a in umgekehrter Anordnung befestigt. 
In der Querschnittszeichnung sieht man die am Boden 
der Förderschale befindliche etwas vorstehende Zunge c

und ist eine ebensolche Zunge d auch oben an der Förder
schale vorhanden.

Kommt der Fahrstuhl von unten herauf, dann erfasst 
die oben an ihm sitzende Zunge das obere Gitter an 
seinem Fanghaken b und nimmt dasselbe mit in die Höhe, 
während das untere Gitter nach abwärts geht und der 
Zugang sich öffnet. Fährt der Fahrstuhl dann weiter 
nach aufwärts, so schlägt der Fanghaken b mit seinem 
vorstehenden Zapfen gegen die Querschiene m (siehe A b
bildung rechts). Der Fanghaken macht infolgedessen 
eine pendelnde Bewegung nach links, löst sich aus dem 
Eingriff der Zunge und das Gitter bewegt sich abwärts 
und zwar mit der Geschwindigkeit des Fahrstuhls, da in
zwischen das untere Gitter infolge Anschlagens gegen die 
Zunge c nicht schneller in die Höhe kann.

Geht nun der Fahrstuhl von dieser Ladestelle aus 
statt nach aufwärts, wieder nach abwärts, so folgt das 
obere Gitter infolge seines Übergewichtes sofort nach, 
bis die beiden Gitter aufeinander stehen bleiben, und der 
Fahrstuhl fährt ungehindert weiter.

Kommt der Fahrstuhl von oben herab, so fasst die 
Zunge c den Fanghaken a, drückt das untere Gitter nach

Fig. 199.
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abwärts, während das obere Gitter nach aufwärts geht, 
und so der Zugang sich öflnet. .Fährt der Fahrstuhl noch 
weiter nach abwärts, so löst sich der Fanghaken a durch 
Anschlag gegen die Querschiene n aus; das Spiel ist das
selbe, wie oben beschrieben, nur in umgekehrter Weise.

Zur Vermeidung des Öffnens derjenigen Gitter, an 
welchen der Fahrstuhl ohne anzuhalten vorbeifahren soll, 
sind vor den Fanghaken a und b kleine Riegel e und f 
angebracht, mittels welcher die Fanghaken in deijenigen 
Lage festgehalten werden, in welcher sie von den Zungen c 
und d nicht erfasst werden können. Dadurch kann der

Vorrichtung wirkende Stabbündel oberhalb des Fahrstuhls 
an der Decke des Aufzugsschachtes aufgehängt sind, unter
halb des Fahrstuhles aber unter Wirkung von Gegen
gewichten stehen, die bestrebt sind, die Stabbündel in 
ihre Höchstlage zu bewegen. Die oberhalb des Fahr
stuhles befindlichen Stabbiindel legen sich einerseits bei 
der Aufwärtsbewegung des Fahrstuhles auf der Decke 
desselben auf, wobei sie von demselben mit nach oben 
genommen werden, und versperren andererseits bei der A b
wärtsbewegung des Fahrstuhles durch die Wirkung ihres 
Eigengewichtes die zugehörigen Schachtöffnungen. Die

Fig. 200.

Fahrstuhl vorbeifahren, während die Gitter geschlossen 
bleiben. Die Firma hat den Gitterverschluss auch schon 
so ausgeführt, dass von jeder Ladestelle aus ein Zeiger
apparat so eingestellt werden kann, dass nur ein be
liebiger Zugang sich öffnet, während alle ändern ver
riegelt bleiben. Br.

2. Se l bs t t ä t i ge r  S i c h e r h e i t s v e r s c h l u s s  zum 
Ve r s p e r r e n  der  j e we i l s  u nb e nu t z t e n  T ü r ö f f 
nungen in Auf zugs sc häc ht e n .  Vo n  Ma r t i n El l e r n -  
E i c h m a n n  in Fürt h i. B. (D.R.P. 156091).

Dies ist ein sehr einfacher, dabei aber sicher wirken
der selbsttätiger Sicherheitsverschluss.

Der Verschluss besteht darin, dass als Verschluss

unter dem Fahrstuhl angeordneten Stabbündel verschliessen 
bei der Aufwärtsbewegung des Fahrstuhles die entspre
chenden Öffnungen und werden bei der Abwärtsbewegung 
des Fahrstuhles durch den Fahrstuhlboden nach unten 
gedrückt.

Der Sicherheitsverschluss ist in Fig. 201 im Längs
schnitt, in Fig. 202 im Querschnitt und in Fig. 203 in 
Vorderansicht veranschaulicht.

Die Türöffnungen 1, k, m werden durch Stäbe e ver
schlossen, welche an beiden Enden gelocht sind und auf 
zwei Stangen f  und g  aufgereiht werden. Da nun das zwi
schen den Türöffnungen 1, k und m liegende Schacht
mauerwerk q und z keines Verschlusses bedarf, so ist es
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Fig. 201.

nur erforderlich, so viel Stäbe zu je  einem Bündel zu 
vereinigen, dass lediglich die Türöffnungen 1, k und m 
einen Abschluss haben.

Sind drei Türöffnungen vorhanden, so sind zwei Stab
bündel a und b oberhalb des Fahrstuhles i erforderlich 
und desgleichen zwei Stabbündel c und d unterhalb des 
Fahrstuhles i. Wenn der Fahrstuhl vor der Türöffnung m 
steht, schliesst das Stabbündel a die Türöffnung 1 und 
das Stabbündel b die Türöffnung k ab, während umge
kehrt, wenn der Fahrstuhl i vor der Türöffnung 1 steht, 
das Stabbündel d die Türöffnung m und das Stabbündel c 
die Türöffnung k verschlossen hält.

Die Stabbündel b lind a sind in einfacher Weise in 
geeigneter Entfernung auf Seile h aufgeknotet, die bei x 
und y an der Decke des Schachtes befestigt werden. 
Wenn daher der Fahrstuhl i vor der Türöffnung 1 steht, 
so ruhen die Stabbündel b und a auf der Decke des 
Fahrstuhles und gehen beim Niedergange des Fahrstuhles 
mit diesem so weit herunter, wie die bei x und y be
festigten Seile es gestatten, so dass, wenn der Fahrstuhl i 
vor der liiröffnung k steht, das Stabbündel a auseinander
geschoben ist und die Türöffnung 1 schliesst, während 
das Stabbündel b noch auf der Aufzugsdecke ruht und 
erst beim weiteren Niedersinken des Fahrstuhles sich vor 
der Türöffnung k einstellt.

Wie die oberen Stäbe, so werden auch die Einzel
stäbe e der unterhalb des Fahrstuhles i befindlichen Stab
bündel d und c auf ihren Seilen o und p, die am Schacht
boden in Ösen hängen, befestigt. Der oberste Stab des 
Stabbündels d ist durch Seile t mit Gegengewichten r 
verbunden, und der oberste Stab des Stabbüudels c in

Fig. 202.
gleicher Weise mit Gegengewichten w. Stösst nun der 
Fahrstuhl beim Heruntergehen an den obersten Stab des 
Stabbündels c an, so wird er beim weiteren Niedergehen 
das Stabbündel c unter Anheben der Gegengewichte w 
zusammenschieben und vor die nunmehr freigelegte Tür-

Fig. 203.

Öffnung k kommen. Beim weiteren Sinken des Fahr
stuhles i stösst das Stabbündel c auf das Stabbündel d 
auf und schiebt auch die Stäbe des Stabbündels d unter 
Überwindung der Gegengewichte r zusammen, W. B.

m

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
 ̂ Fabrikbetrieb. jn der Ztschr. f. Dampfkessel- und Maschinenbetrieb auf

Wie lange kann ein Dampfkessel betrieben werden, Grund des letzten Jahresberichtes des oberschlesischen
ohne dass die Betriebssicherheit der Anlage gefährdet Dampfkessel-Überwachungs-Vereins in Kattowitz unter
wird. sucht und, beleuchtet worden. Dieser Verein berichtet,

Diese für Dampfkesselbesitzer so wichtige Frage ist dass in seinem Bezirke 390 Dampfkessel =  Uo/„ vorhanden
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sind, welche eine Betriebszeit von 30 Jahren und darüber 
aufweisen.

Der Zustand dieser Kessel ist ein verschiedenartiger, 
je nachdem dieselben während ihrer Betriebszeit mehr 
oder weniger stark forziert wurden und je  nachdem 
äussere Umstände, wie die Beschaffenheit des Wassers 
und des Brennstoffes, einen Einfluss auf das Material aus
üben konnten. Die Beurteilung des betriebssicheren Zu
standes alter Kessel ist mitunter schwierig, da das 
Material sein äusseres Aussehen nicht immer ändert, viel
mehr äusserlich gesund erscheinen kann, während die 
mechanischen und chemischen Eigenschaften im Laufe 
der Jahre wesentliche Veränderungen erfahren haben 
können. In dieser Beziehung sind im Berichtsjahre Er
fahrungen gemacht, welche zeigen, wie wichtig es ist, 
alten Kesseln kein allzu grosses Vertrauen entgegenzu
bringen.

Die Kesselgruppe, an welcher diese Beobachtungen 
gemacht wurden, gehört einem Hochofenbetriebe an und 
ist in den Jahren 1873 und 1874 für eine Dampfspannung 
von 3'/a Atm. gebaut; das Material ist Schweisseisen; es 
sind Zweiflammrohrkessel, welche mit Gichtgasen und 
teilweise — soweit die Gase nicht ausreichten — mit 
Steinkohle gefeuert wurden. Die Gasführung war die all
gemein übliche: die Gase durchströmten, aus der Vor
feuerung austretend, zuerst die Flammrohre, alsdann die 
Seitenzüge und zuletzt den gemeinsamen Unterzug. Der 
Betrieb war ein ununterbrochener Tag- und Nachtbetrieb. 
Die innere Reinigung erfolgte nach einer 100 tägigen Be
triebszeit, ausserdem wurden die Kessel zwecks Keinigung 
der Zugkanäle in 30 tägigen Fristen kalt gestellt. Die 
Dauer der Reinigung betrug 8 bezw. 4 Tage. Man er
kennt hieraus, dass die Kessel während der 30jährigen 
Betriebszeit fast dauernd betrieben, dabei aber recht 
häufig kalt gelegt wurden, und es erscheint die Annahme 
gerechtfertigt, dass schon durch das häufige Erkalten und 
Anwärmen, welches aus Betriebsrücksichten nicht immer 
mit der genügenden Vorsicht erfolgen kann, die Material
Beschaffenheit der Kessel ungünstig beeinflusst worden ist.

Bei den inneren Revisionen dieser Kesselgruppe 
wurde nun die Beobachtung gemacht, dass neben zahl
reichen Korrosionen auf der Wasserseite sich in den 
unteren Mantelplatten und auch in den Flammrohren Risse 
zeigten, welche teils allmählich fortschritten, teils plötzlich 
auftraten und bis zu 350 mm lang waren. Da eine Er
klärung für das plötzliche Auftreten der Risse ohne 
weiteres nicht gegeben war, erschien es geboten, die 
mechanischen Eigenschaften der defekten Mantelplatten 
und der Flammrohre zu prüfen. Die Ergebnisse der 
Materialprüfung sind nachstehende:

Die Zerreiss- und Dehnungsproben ergaben ein Ma
terial von sehr mangelhafter Qualität, besonders unge
eignet war das Material aus den Flammrohren, welches 
seine Zähigkeit fast vollkommen verloren hatte. Es lag 
nun die Vermutung nahe, dass das zum Bau der Kessel 
verwendete Material von Hause aus ein minderwertiges 
gewesen war. Um hierüber Klarheit zu erhalten, wurde 
demselben Kessel eine Platte aus dem Dampfraum, welche 
nie mit den Heizgasen in Berührung gekommen war, 
entnommen und in gleicher Weise wie die übrigen Platten

geprüft. Hierbei wurden Zerreissfestigkeiten von 31,4 
bis 33,6 kg pro qmm und Dehnungen von 11,0 bis 14,5°/o 
ermittelt. Es ist also hiermit der Nachweis erbracht, 
dass die ursprüngliche Beschaffenheit des Materials eine 
gute war, und dass die Minderwertigkeit des Materials in 
den Flammrohren und in den unteren Mantelschüssen 
nach einem 30jährigen Betriebe lediglich dem schädlichen 
Einfluss der Heizgase oder des Speisewassers zuzuschreiben 
ist. Unzweifelhaft ist es, dass der häufige Temperatur
wechsel beim Anfeuern und Kaltlegen der Kessel für 
sich allein betrachtet, das Material in seinen Eigenschaften 
verändern musste. Der auch in anderen Hochofenbetrieben 
mehrfach beobachtete Umstand aber, dass die mit Hoch
ofengasen gefeuerten Kessel häufigeren Korrosionen und 
Brüchen von Blechen ausgesetzt sind als die nur mit 
Kohle gefeuerten, lässt erkennen, dass auch möglicher
weise die Zusammensetzung der Gase, besonders vielleicht 
der im Hochofengas enthaltene Zinkstaub und die schwef
lige Säure, von wesentlichem Einfluss auf die Material
Veränderung der Bleche ist, und zwar — wie die Material
prüfungen ergeben haben —  in erster Linie in bezug auf 
die mechanischen Eigenschaften. Ob auch die chemische 
Zusammensetzung des Materials durch die langjährige 
Einwirkung der Heizgase eine Veränderung erleidet, ist 
nur auf Grund chemischer Vergleichs-Analysen zu ent
scheiden.

Die Rissbildungen haben im vorliegenden Falle zu 
einer Explosion glücklicherweise nicht geführt, es ist 
aber nicht ausgeschlossen, dass der Mangel an Dehnbar
keit bei dem lange Jahre hindurch angestrengten Material 
zu Brüchen Anlass gibt, welche eine Explosion zur Folge 
haben. Für den Verlauf dieser Vorkommnisse war der 
Umstand günstig, dass die Dampfspannung der Kessel im 
Betriebe gewöhnlich 2,0 Atm. beträgt, über 2,4 Atm. 
aber nie binauskommt.

Angesichts dieser Vorkommnisse ist daher bei der 
Frage: „W ie lange kann ein Kessel betrieben werden“ , 
uicht allein die Betriebsdauer in Rechnung zu ziehen, 
sondern es treten für die Beurteilung derselben noch andere 
Momente hinzu, und zwar der Grad der Forzierung des 
Kessels, die Art des Brennstoffes und die sonstigen Be
triebsverhältnisse. Die anderswo gemachten Erfahrungen, 
dass die Lebensdauer auf 35 Jahre zu bemessen sei, kön
nen im allgemeinen nicht anerkannt werden, sie müssen 
vielmehr von Fall zu Fall und auf Grund von Material
prüfungen entschieden werden.

Putzen wührend des Ganges. Ein grösser Teil der 
Unfälle an Arbeitsmaschinen ereignet sich, wie die Sta
tistik zeigt, beim Putzen während des Ganges. Besonders 
benutzen die Arbeiterinnen gern jede Pause, die ihnen 
die Bedienung der Maschinen lässt, zur Beseitigung von 
Staub und Unreinigkeiten. Dabei entfernen sie häufig 
die Schutzvorrichtungen, ohne die Maschine still zu setzen, 
und fassen mit den Händen in die Zahnradgetriebe, oder 
sie werden durch die Putzwolle in diese hineingezogen.

In den meisten Fabriken bleibt am Sonnabend das 
Werk eine gewisse Zeit vor Arbeitsschluss stehen, damit 
den Arbeitern Gelegenheit gegeben wird, ihre Maschinen 
zu reinigen. Teils ist hierbei die Zeit für das Putzen zu
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knapp bemessen, teils beginnen die Leute mit der Reini
gung bereits vor dem Stillstand der Kraftmaschinen, um 
früher nach Hause zu kommen oder um sorgfältiger Toi
lette machen zu können, oder sie öffnen die Schutzgitter, 
sobald das Zeichen zum Stillsetzen gegeben ist, ohne 
darauf zu achten, dass die von ihnen bediente Arbeits
maschine noch eine Zeitlang nachläuft. Tatsächlich kom
men denn auch die meisten durch Putzen während des 
Ganges verursachten Unfälle des Sonnabends nachmit
tags vor.

Da alle diesbezüglichen Verbote keinen durchschla
genden Erfolg -hatten, so versuchten einige grössere Be
triebe die Zahl derartiger Unfälle dadurch herabzumindern, 
dass sie eine besondere Putzkolonne einrichteten. Be
stimmte für den Zweck besonders ausgebildete Leute 
gehen von Maschine zu Maschine und nehmen die Reini
gung erst vor, nachdem der Antriebsriemen von der be
treffenden Arbeitsmaschine heruntergeworfen und aufge
hängt worden ist. Das Putzen erfolgt durch solche ge
übten Arbeiter jedenfalls gründlicher und sachgemässer 
als wenn es eine Arbeiterin vornimmt, die zwar Material 
aufgeben und abnehmen kann, der im übrigen aber die 
Konstruktion der von ihr bedienten Maschine vollständig 
unbekannt ist.

In einigen bedeutenden Spinnereien, die seit etwa 
sechs Jahren das Reinigen der Maschinen durch eine 
solche besondere Kolonne vornehmen lassen, sind Unfälle 
beim Putzen während des Ganges überhaupt nicht mehr 
vorgekommen. Auch hat sich die Einrichtung in bezug 
auf die Instandhaltung der Arbeitsmaschinen sehr gut 
bewährt, und der Verbrauch an Putzmaterial ist wesent
lich zurückgegangen.

Allerdings können nur grössere Werke eine bestimmte 
Anzahl von Leuten ständig mit Putzen beschäftigen. In
dessen ist es auch kleineren Betrieben möglich, das Putzen 
nur von bestimmten Arbeitern vornehmen zu lassen.

E. Sch.

Beleuchtung der Kesselrämne. Wenn man bei 
eintretender Dunkelheit Kesselräume betritt, muss man 
häufig die Wahrnehmung machen, dass sie sehr mangel
haft oder gar nicht beleuchtet sind; am häufigsten trifft 
man diesen Übelstand in landwirtschaftlichen und anderen 
Betrieben an, in denen der Heizer die Kesselwartung nur 
nebenbei besorgt. Wie notwendig eine ausreichende Be
leuchtung der Kesselräume und insbesondere des Mano
meters und der Wasserstandszeiger ist, bedarf wohl keiner 
besonderen Erklärung; trotzdem ist es oft sehr schwer, 
den Kesselbesitzer oder Heizer davon zu überzeugen. 
Solche Leute werden nur durch Schaden klug, wie dies 
kürzlich in einer landwirtschaftlichen Brennerei der Fall 
war.

Bei der eines Morgens von uns vorgenommenen 
Revision einer Brennereidampfanlage wurde mangelhafte 
Beleuchtung des Kesselraumes beanstandet, da sie nur in 
einer kleinen oflenen, auf der Kesseldecke stehenden 
Öllampe bestand. Als der Kesselbesitzer darauf von der 
Distriktspolizeibehörde unserem Antrage entsprechend an
gewiesen wurde, den Raum besser zu beleuchten, erklärte 
er, das Kessellokal sei genügend beleuchtet. Doch seine

Rechthaberei rächte sich bitter. Wenige Wochen darauf 
fand er bei einem Rundgange durch die Brennerei, dass 
der erste Flammrohrschuss des Dampfkessels rotglühend 
und fast bis auf den Rost herunter eingebeult war. Der 
Heizer hatte sich nach seiner Angabe beim Anheizen des 
unreinlich gehaltenen Kessels infolge der schlechten Be
leuchtung über den Wasserstand im Kessel getäuscht und 
infolgedessen war das vom Wasser entblösste Flammrohr 
ausgeglüht. Der Besitzer, durch dessen zufällige Anwesen
heit in diesem Falle vielleicht ein Unglück verhindert 
wurde, hatte nun ausser dem Schaden durch längeren 
Betriebsstillstand und den dadurch notwendigen Auslagen 
für Kraftfuttermittel auch noch 380 Mk. für die Kessel
ausbesserung zu bezahlen; jetzt ist er wohl anderer An
sicht über die genügende Beleuchtung des Kessellokales.

Dies zur Warnung anderer Lichtsparer für die jetzt 
beginnende Zeit grösseren Lichtbedürfnisses.

(Zeitschrift des Bayer. Revisions-Vereins.) 

»

Technologisches.

Moderner Bohrerstahl. Neuerdings sind in England 
erfolgreiche Versuche gemacht worden, den immer mehr 
zur Einführung gelangenden „Schnelldrehstahl“ , der so 
vielfach bereits Umkonstruktionen der Werkzeugmaschinen 
nötig gemacht hat, auch für Spiralbohrer zu verwenden. 
Es wurden, wie der „American Machinist“ berichtet, mit 
einem solchen Bohrer von 21 mm Durchm. in eine 25 mm 
dicke, wirklich harte Gusseisenplatte bei 500 Umdrehungen 
i. d. Minute vierzig Löcher gebohrt, ehe Nachschleifen 
nötig war. Es war dabei nicht angenommen, dass die 
erwähnte Geschwindigkeit sich würde lange aufrecht 
halten lassen , sondern man wollte nur die äusserste 
Leistungsfähigkeit des Bohrers feststellen. Jedes Loch 
nahm 32 Sekunden in Anspruch. Der Bohrer wurde 
dann geschliffen und mit der nächst niedrigeren Ge
schwindigkeit —. 326 Touren — laufen gelassen. Jede 
Bohrung dauerte nun 44 Sekunden, aber es schien, als 
ob der Bohrer gar nicht abgenutzt werde, und man damit 
rechnen könne, stundenlang so weiter zu bohren, denn 
zuletzt war die ganze Platte aufgebohrt und der Bohrer 
arbeitete noch fast ungeschwächt; mit einer zweiten 
Platte hatte man sich nicht versehen! Die verwendete 
Bohrmaschine war vom leichten amerikanischen Typus, 
von 250 mm Ausladung und rund 5 Zentner Gewicht. 
Eine schwerere Maschine, die bei gleicher Geschwindig
keit einen stärkeren Vorschub gestattet hätte, würde 
wahrscheinlich ein noch günstigeres Resultat gezeigt 
haben, aber das vorliegende ist schon so grossartig, dass 
sowohl Fabrikanten, wie Konstrukteure entsprechende 
Anregungen erhalten könnten. Übrigens zeigten weitere 
Versuche mit derselben Bohrmaschine bei verstärktem 
Vorschub für ein Gusseisen von der gleichen Härte, wie 
jene Platte, dass die Zeit für das Bohren auf 1 Zoll Tiefe 
bis auf 22 Sekunden herabgesetzt werden konnte, ohne dass 
der Bohrer Schaden litt; jedoch wurde hierbei ein zu 
starkes „Laufen“ des Bohrers an blasigen Stellen wahr
genommen , so dass die Leistung von 33 Sekunden als
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praktisch zulässige Grenze erschien. — Die Fabrikanten 
des' betreffenden Stahles und der Bohrer sind uns be
kannt. B. E.

Spezialstahle. Die Verwendung von Stahlen mit 
bestimmt vorgeschriebenen Eigenschaften fordert bekannt
lich immer dringlicher der moderne Fabrikbetrieb. 
Nicht nur das "Werkstück, den Maschinen- oder Appa
rateteil möchte man aus einem Eisen - oder Stahl
material herstellen, das der Beanspruchung desselben ge
nau entspricht, sondern vornehmlich an das Werkzeug 
stellt man die Anforderung, jedem Bearbeitungsmaterial 
und jeder Maschine gewachsen zu sein. Solange man 
verhältnismässig weiche Bildstoffe verwendete' und in der 
Härte z. B. des Stahles, der zu bearbeiten war, nicht zu 
hoch ging, lag die Wahl des Werkzeugstahles nahe.- Bei 
härteren Stoffen griff man statt des Arbeitsstahles zum 
Schleifen und Fräsen mit Frässcheiben.

Die neueren härteren Bildstoffe machen indes die 
Wahl und Herstellung eine3 geeigneten Werkzeugstahles 
erforderlich und. die hohe Geschwindigkait der modernen 
Werkzeugmaschine gestaltet diese Frage nicht einfacher.

Mit besonderer Sorgfalt hat sich daher die Technik 
in neuerer Zeit der Untersuchung und Herstellung neuer 
Stahlsorten zugewandt. Chemische und mikroskopische 
Analysen sind mit der mechanischen Untersuchung Hand 
in Hand gegangen, um neue Schnelldrehstähle, Rapid
stähle, u. s. w. mit den wertvollsten Eigenschaften der 
Technik zu liefern.

Ausser dem Kohlenstoff und Eisen besitzen diese 
Stahlsorten bekanntlich noch einen dritten Körpers als 
Bestandteil, der bestimmte Eigenschaften hervorruft. In 
erster Linie kommt hier natürlich das Silicium in Be
tracht. Seine Wirkung ist längst bekannt und am weit
gehendsten erforscht. Es scheidet- den Kohlenstoff des 
Eisens in Form von Graphitblättchen aus, und zwar ge
schieht dies schon fast vollständig bei einem Siliciumge
halt von 5°/o. Ganz anders als das Silicium verhält sich 
das Titan und. das Zinn. Selbst bei einem Gehalt des 
Stahles von 10% beider Stoffe wird der Kohlenstoff noch 
nicht ausgeschieden und zwar bleibt sowohl der Kohlen
stoff als Eisenkarbid, wie auch das Titan gelöst, wäh
rend das Zinn eine unter dem Mikroskop deutlich zu er
kennende kristallisierte, aber noch nicht isolierte Eisen
verbindung bildet.

Der Einfluss von Nickel, Mangan, Chrom und W ol
fram auf den Stahl ist schon seit längerer Zeit zurgenüge 
bekannt.

Der Einfluss des letzteren Metalls ist wohl meistens 
überschätzt worden; dem Vorteile der Erhöhung der 
Härte und Festigkeit steht die Verminderung der Deh
nung gegenüber.

In dieser Beziehung steht das Molybdän in der W ir
kung bereits viel höher und l°/o Molybdän bewirkt die 
gleiche Änderung wie 4°/o Wolfram.

Das dem Nickel nahestehende Kobalt verhält sich 
als Zusatz zum Stahl ganz verschieden von jenem. Es 
bewirkt nämlich selbst in einer Menge bis zu 30°/# kaum 
eine Änderung der mechanischen Eigenschaften des Stahls. 
Man hätte aus dem Umstande, dass das Kobalt die grösste

absolute Härte unter den reinen Metallen besitzt, darauf 
schliessen können, dass diese Eigenschaft in den Stahl 
übergeht.

Aluminium-Zusatz zum Stahle verringert die Deh
nung in ganz erstaunlicher Weise.

Von Guillet sind in neuester Zeit die Einwirkungen 
des Vanadiums untersucht worden, die geeignet sind, das 
grösste Interesse für Vanadiumstahl zu bieten.

Festigkeit und Elastizitätsgrenze werden durch kei
nen ändern Zusatz so stark erhöht, wie durch Vanadium, 
während nicht zugleich der Nachteil der Verringerung 
der Dehnung oder der Stossfestigkeit auftritt. Doch gilt 
dies nur für weiche Stähle. Enthält der Stahl viel Koh
lenstoff, so tritt der Punkt eher ein, an welchem sieh ein 
Vanadium-Karbid zu bilden beginnt, welches den Stahl 
kaltbrüchig macht.

Die allgemeine Verwendung des Vanadiums als Stahl
zusatz steht aber noch in weiter Ferne; denn abgesehen da
von dass es wegen seiner grossen Seltenheit noch ungeheuer 
hoch im Preise steht — es ist gegenwärtig noch viermal 
so teuer als Nickel — dürfte seine Verhüttung mindestens 
ebenso schwierig sein als die des Nickels. .

m

Technische Mitteilungen.

Staubbeseitigung bei Rauhmaschinen. Im Ok
toberheft von L ’Industrie Textile findet sich die Be
schreibung einer Entstaubungsanlage, die sehr gut arbeiten 
soll, und deshalb geben wir den Bericht auszugsweise 
wieder. Es heisst dort auf Seite 380(81:

Eine wichtige Aufgabe ist die Beseitigung des Staubes 
in den Arbeitssälen der Rauhereien, weil gerade die Rauh
maschinen eine grosse Menge von feinzerteiltem Faser
material und von Staub erzeugen. Es ist dies ein Übel
stand, der sich nicht allein in gesundheitlicher Beziehung 
unangenehm bemerkbar macht, sondern der auch die 
Feuersgefahr erhöht und störend auf die Fabrikation ein
wirkt. Der Staub und die Fasern lagern sich während 
des Ganges der Maschinen entweder direkt auf das Ge
webe ab oder sie überziehen den ganzen Saal mit einer 
schmutzigen Schicht, die beim geringsten Anstoss her
unterfällt und die Wäre verunreinigt.

In wirksamer Weise wird der Staub durch eine der 
Firma Wi l s o n - C l y m a i n  Lille geschützte Einrichtung ab
gesaugt und in einem Nebeuraum niedergeschlagen. Das 
Absaugen findet hierbei an den Entstehungsstellen selbst 
statt d. h. unmittelbar unter den rotierenden Bürstwalzen 
der Rauhmaschinen. F̂ ig. 204 stellt einen Schnitt durch 
die mit Rauhband belegten Arbeitswalzen b und durch 
die Bürsten d einer Rauhmaschine dar. Gleichzeitig ist 
der in einen Absaugekanal F mündende Absaugetrichter E 
erkennbar, dessen obere dem Umfang der Bürstwalzen 
angepasste Abdeckung verschiedene Öffnungen e zum A b
saugen der staubgeschwängerten Luft hat. Diese Öff
nungen sind der Länge und Breite nach so verteilt, dass 
an den unteren Seiten der Bürstwalzen eine gleichmässige 
Saugewirkung eintritt, auch sind sie so dimensioniert, 
dass sie sich nicht verstopfen können. Durch diese An
ordnung ist erreicht, dass aller Staub und alle F^asem
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Fig. 205.
sofort beim Entstehen abgesaugt werden, und dass die Maschinen münden dabei in einen gemeinsamen Kanal F, 
Maschine selbst sowie ihre Umgebung staubfrei bleiben. der zum Exhaustor H  führt. Der Exhaustor drückt den

Die Fig. 205 zeigt eine Gruppe von drei Rauh- abgesaugten Staub und die Fasern durch ein Rohr J in
maschinen , die durch eine gemeinsame Anlage staubfrei einen konisch gestalteten „Oyklon“ I, an dessen Wänden
gehalten werden. Die Absangetrichter E der einzelnen der Staub infolge der Zentrifugalkraft in Spiralwindungen
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nach unten geht, um schliesslich in einem Sammelbehäl
ter K zu fallen, während die Luft durch eine an der 
Decke angebrachte Öffnung ins Freie entweicht.

Soweit die Angaben des französischen Blattes. Ähn
liche Ausführungen finden sich auch in Deutschland. Pro
fessor Dr. Prandtl hat bei seinen eingehenden Unter
suchungen gefunden, dass die „Cyklone“ häufig einen 
grossen Widerstand verursachen. In einzelnen Fällen 
wurde dieser Wiederstand mit 50 mm Wassersäule und 
mehr ermittelt. Dadurch wird der Betrieb einer solchen 
Anlage teuer, denn der Exhaustor braucht, um den Wider
stand zu überwinden, ganz bedeutend mehr Kraft. Pro
fessor Dr. Prandtl suchte deshalb die bisherigen Cyklone 
zu verbessern, und dies gelang ihm in so vollendeter 
Weise, dass der jetzige Patent-Staubabscheider nicht 
nur keinen Widerstand aufweist, sondern in manchen 
Fällen, wenn er wenig belastet ist, sogar einige mm Unter
drück vor dem Abscheider gemessen werden. Ausserlich 
sieht der neue Abscheider ganz ähnlich aus wie ein 
Cyklon, nur ist das Lufteintrittsrohr nicht einfach tan
gential an den Mantel angeschlossen, sondern als recht
eckiger Kanal schraubenförmig einmal im Kreise herum
geführt. Durch diese Anordnung ist die kreisende Luft 
gezwungen, unter der neu einströmenden hindurch zu 
gehen; sie kann also nicht als Hindernis wirken. Ferner 
ist statt der einfachen oberen Öffnung, durch welche die 
Luft entweichen muss, ein Leitschaufelapparat eingebaut, 
dessen Schaufeln einwärts und gleichzeitig aufwärts ge
krümmt sind, so dass die Luft ganz allmählich aus der krei
senden Bewegung in die senkrechte übergeleitet wird. Da 
gleichzeitig die nach oben mündenden Kanäle sich erwei
tern und die Luft sie wirbelfrei passiert, wird die Geschwin
digkeit in Unterdrück umgesetzt, also Kraft gewonnen.

Der Herrn Professor Prandtl patentierte Cyklon wird 
von der Maschinenbaugesellschaft Nürnberg gebaut; die 
betreffenden Angaben sind einem Vortrage*) entnommen, 
den Herr Oberingenieur G e i g e r  am 14. April d. J. im 
Fränkisch-Oberpfälzischen Bezirksvereins des Vereins 
deutscher Ingenieure gehalten hat. E. Sch.

Schrauben - Schnellflaschenzug. Den bekannten 
M o r k - F l a s c h e n z u g  (D.R.P. 140008) hat die Firma
H. Wi l he l mi ,  Mül he i m (Ruhr), in deren Händen das 
Ausführungsrecht dieses Flaschenzuges sich befindet, mit 
noch weiteren höchst praktischen Verbesserungen ver
sehen, die ebenfalls schon Anerkennung gefunden haben.

Bei der neuesten Bauart, D. R. P. Nr. 144003, ist 
die Schnecke u nt e r h a l b  des Schneckenrades verlegt, 
so dass erstere eine ausreichende Schmierung erhalten 
kann. Hier ist also anstatt früher die Schnecke, das 
Sc h n e c k e n r a d  heb- und senkbar gemacht worden. 
Leichte Lasten können bei ausgerücktem Zustande durch 
Ziehen an der Lastkette unmittelbar mit der Lastwelle, 
als lose Rolle, mit etwa zwanzigfach grösserer Schnellig
keit als bisher gehoben werden, was in Fabrikbetrieben 
und bei Montagen bei dem oft wechselnden Heben von 
schweren und leichten Lasten von ganz besonderem 
Vorteil ist.

Ein Hauptvorzug dieses neuesten Mork-Flaschen -

*) Vgl. G.-T. R. Jahrgang 1903/04, Heft 22, S. 399.

zuges besteht aber darin, dass er in ausgerücktam Zustande 
in seiner Stellung verharrt. Das Wiedereinrücken lässt 
sich durch einen leichten Zug an der Handkette bewirken. 
Das Heben und Senken der Last geht ruhig und sicher 
von statten, die Last wird in jeder Höhe festgehalten, 
der leere Lasthaken kann mit grösster Geschwindigkeit 
nach oben und unten bewegt werden, und kleine Lasten 
von 50 bis 100 kg lassen sich durch einen Mann schnell 
heben und senken. Das Ausrücken des Rades, welches 
nur in unbelastetem Zustande erfolgen kann, geschieht 
durch Ziehen an dem Seilchen des Auslegearmes, dabei 
muss man aber das herunterhängende lose Lastkettenende 
in der Hand behalten, um den Block führen zu können. 

Der Mork-Schnellflaschenzug vereinigt in sich somit 
zwei Hebezeuge, weil das Rad in ausgerücktem Zustande 
infolge der neuen patentierten Einrichtung nicht von selbst 
einrückt und man dann den Zug, ohne das Ausrückseil- 
chen in der Hand zu halten, als einfachen Block (also 
mit losen Rollen) zur Hebung leichterer Lasten benutzen 
kann. Befindet sich der Block bei grossen Hubhöhen 
in der oberen Stellung, so dass das Gewicht des losen 
Kettenrades überwiegt, so befestigt man zweckmässig ein 
Zugseilehen oder das lose Lastkettenende unmittelbar an 
dem Block, und ist man dann in der Lage, deu Block 
aus jeder Stellung herauf- und herunterzuziehen. Da auch 
die Ausführung dieser neuesten Mork-Schnellflaschenzüge 
als eine sorgfältige zu bezeichnen ist, kann die Anwen
dung derselben für alle Gewerbebetriebe bestens empfohlen 
werden. Altere Schraubenflaschenzüge werden von oben 
bezeichneter Fabrik auch in Mork-Flaschenzüge umge
arbeitet.

Eine ingenieuse Ausriick- und Umsteuerung»- 
Kupplung, die sich besonders für Bootsmotoren eignet, 
aber auch für sonstige Zwecke verwendet werden kann, 
zeigt die beistehende Abbildung (Fig. 200). Wir wollen an
nehmen, F sei die treibende Welle und G die getriebene; 
letztere ist in der Längsrichtung ein wenig verschiebbar. 
F trägt aufgekeilt die Kapsel A, die aus zwei solide zu
sammengebolzten Hälften besteht. Mit G ist die am Um
fange innen und aussen F’riktionsflächen darbietende 
Scheibe B starr verbunden, durch Linksrückung des He
bels C wird sie in die entsprechende innere Friktions
fläche der Kapsel A gedrückt und folglich G von F mit
genommen. Auf der Welle G sitzt ferner eine Muffe D, 
die sich auf ihr seitlich verschieben kann, gegen Drehung 
aber durch eine Nutfeder im Lager E gesichert ist. Die 
Muffe trägt vertikale gegenüberstehende Zapfen, auf wel
chen die Kegelräder LL rotieren können; ferner sitzen 
auf D, mit LL im Eingriff, die mit äusseren Friktions
flächen ausgestatteten Kegelräder HH, die sich zwischen 
Nabenführungen auf D frei drehen. Wie die Einrückung 
geschieht, haben wir schon gesehen; bewegt man den 
Hebel C nach rechts, so kommt B ausser Eingriff mit A 
und die Welle G ist zunächst ausgerückt; legt man aber 
C noch weiter nach rechts, so trifft die innere Friktions
fläche von B auf die äussere des linken Kegelrads H und 
schiebt es und damit das ganze auf der Muffe I) sitzende 
Rädersystem und diese selbst nach rechts, bis die äussere 
Friktionsfläche des rechten Kegelrades H  in die ihr ent-
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sprechende innere Friktionsttäche der Kapsel A  gedrückt 
wird. Alsdann nimmt die Welle F mittels der Kapsel 
das rechte Kegelrad H mit, dieses dreht die beiden Kegel
räder LL um ihre (feststehenden) Achsen und diese wie-

Ö

Fig. 206.

der das linke Kegelrad H im zur Drehung des rechten 
entgegengesetzten Sinne, und da jenes jetzt mit B ge
kuppelt ist, so wird auch die Welle G in einer zu F um
gekehrten Richtung mitgedreht. Man sieht aus der A b
bildung, wie der Stirndruck der Wellen überall durch 
Kugelringe aufgenommen ist. Der Fabrikant ist August 
Mi e t z  in Newyork. (Amer. Mach.) B. E.

Sieherheitsvorrichtung fiir FalirstUhle. (Nach 
The Engineering & Mining Journal.) Man möchte diese 
Vorrichtung eine indirekt wirkende nennen im Vergleich 
mit denjenigen, welche beim Nachlassen des Seilzuges

infolge Seilbruchs sich unmittelbar an den Führungs
schienen festklemmen oder bei welchen hervortretende 
Backen, Knaggen oder Riegel in mehr oder minder 
grosse Aussparungen an Längsbalken des Schachtes ein

springen. Gerade letztere Vorrichtungen 
leiden ja an dem bekannten Mangel, dass 
die Bewegung des Fahrstuhles nach unten, 
namentlich wenn sie bereits eine gewisse 
Grösse erhalten hat, zu plötzlich gehemmt 
wird, und dass dadurch leicht Brüche der 
betreffenden Teile eintreten, welche die 
Sicherheit gefährden.

Im Gegensatz hierzu tritt die Wirkung 
dieser Vorrichtung allmählich ein und ver
grössert sich mit dem Fallen des Fahr
stuhles. Sicherlich bat die Verzögerung 
in der Wirkung der Bremsung auch ihre 
Nachteile, aber wenn man sie in ihren Gren
zen hält, was durch richtige Bemessung der 
Konstruktionsteile zu erreichen ist, so tritt 
eben die beabsichtigte sanftere Wirkung der 
Bremsvorrichtung ein und der Bruch der 
Bremse wird vermieden. (Fig. 207.)

Die Fangvorrichtung wirkt wie folgt: Sobald das 
Förderseil reisst, werden das Zwischenstück F und die 
Enden der Hebel A durch die Feder C nach unten ge
drückt und dadurch die Zahnräder B gegen die Führungs
schienen 1 bewegt. Die Zähne der Zahnräder B greifen 
beim Falle des Fördergestelles in die Aussparungen der 
Führungsschienen ein und werden gedreht. Da die 
Achsen der Räder mit verschiedenen Gewinden versehen 
sind, werden die Hebel A zusammengezogen, ihre freien 
Enden legen sich gegen die mit dem Fördergestell ver
bundenen Gleitschuhe E und drücken diese gegen die 
Führungsschienen. Bei der weiteren Abwärtsbewegung 
des Fördergestelles werden die Zahnräder weiter gedreht, 
die Hebel A einander immer mehr genähert und der Druck 
der Hebel auf die Gleitschuhe immer grösser.

Hierdurch wird die Reibung zwischen den Gleit
schuhen und den Führungsschienen allmählich grösser 
und erreicht endlich die Höhe, die erforderlich ist, um 
das Fördergestell zum Stillstand zn bringen. W. B.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 3. Nov. 1904 an.
Kl. 201. J. 7203. Sicherheitsvorrichtung fiir regene

rierende, insbesondere Fahrzeugelektromotoren. 
T he J o h n s o n - L u n d e l l  E l ec t r  i c T r a c t i o n  C o m - 
pany,  L i m i t e d ,  L o n d o n ;  Vertr.: Paul  Mül l er ,  
Pat.-Anw., Be r l i n  SW. 11. 24. 10. 02.

Kl. 4 9 e. Sch. 20725. Sicherheitsvorrichtung an Fall- 
häininern mit, freiem  Fall. S c h mi dt  & Co., K o m 
in an d i t - G e s .  f ü r  M e t a l l w a r e n - F a b r i k a t i o n  
Sc h we l m i. W.  8. 8. 03.
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Vom 7. Nov. 04 an.
Kl. 24 k. J. 7859. Schutzvorrichtung gegen das Aus

treten heisser Gase während des Ausbesserns der 
Gewölbebogen von Besehickungsöffnungen für Ofen. 
F r e d e r i c k  J o h n s o n ,  So ut h  Ch i c a g o ,  V. St. A.; 
Vertr.: E. W. Ho p k i n s  und K. Osius,  Pat.-Anwälte, 
Ber l i n SW. 11. 7. 5. 04.

Kl. 35a. B. 36766. Selbsttätige Verschlusseinrichtung 
für die Schachtzugänge von Aufzügen. A d o l f B e h r e ,  
L e h r t e ,  Hannov. 26. 3. 04.

Vom 10. Nov. 04 an.
Kl. 35 c. R. 19383. Sicherlieitskurbel mit Geschwin

digkeitsbremse für Hebezeuge. C. E. Ro s t  & Co., 
Dresden.  9. 3. 04.

Kl. 43a. B. 37008. W ächterkontrollahr mit Sicherung 
gegen den Gebrauch falscher Markierschlüssel. F r i e d 
r i ch Ernst  Be nz i ng ,  Sc hwenni ngen .  23. 4 04.

Vom 14. Nov. 04 an.
Kl. 13b. B. 35938. Vorrichtung zur Speisung von 

Dampfkesseln aus einem Sammelbehälter mit einem 
ein Dampfventil steuernden Schwimmer. Be r l i ne r  
Gu mmi wa r e n f a b r i k  P a e r s c h &  Ke rs t an ,  Berl in.  
14. 12. 03.

Gebranclisiunster-Kintraguiigeii,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 7. Nov. 04.
Kl. 13b, 236414. Siclierungseinrichtung für die beim 

Sodaregenerierverfahren zur Speisewasserreinigung vom 
Kessel zum Reiniger führende Regenerierleitung. E d 
mund Je e n i c k e ,  Do r t mu nd ,  Knappenbergstr. 25. 
19. 9. 04. J. 5331.

Kl. 26b. 236669. Azetylen-Gruben-Kellerlainpe mit 
durchlochtem Schutzmantel zur Abkühlung des Karbid
behälters und mit einer Andrückschraube für letzteren. 
J. Qui r in,  Hay i nge n ,  Lothr. 29. 7. 04. Q. 373.

Kl. 34e. 236749. Schutzvorrichtung an Fenstern, 
bestehend aus einem zusammenlegbaren gitterartigen 
Gestelle. F r i t z  Mewis ,  C ö l n - L i n d e n t h a l ,  Hiller- 
strasse 47. 7. 10. 04. M. 18122.

Kl. 47 a. 236468. M ehrteiliger Schutzdeckd für Misch- 
und Knetmaschinen. L e n ne p e r  Ma s c h i n e n b a u 
Ans t a l t  Gr o b e i  & Po h l ,  L e n n e p ,  Rhld. 18. 5. 04. 
L. 12842.

Kl. 47d. 236606. Riemenaufleger mit segmentartigem 
Bügel. Masc h i ne nf abr i k  Ze l l  i/W., Z e l l  i. W.
16. 9. 04. M. 18001.

Kl. 65 a. 236186. Rettungsvorrichtung, bestehend aus 
einer mit Korkspähnen gefüllten Bettmatratze mit an 
der Matratze befestigtem wasserdichten Sack, zur Auf
nahme der zu rettenden Person, sitzend. J. A. C ratz, 
N i e d e r - W a l l u f .  31. 3. 04. C. 4254.

Vom 14. November 04.
Kl. 7 c. 236988. Siederohrdichtvorrichtung mit frei 

lagernden und durch Federdruck gehaltenen Druckrollen. 
He i n  rieh Ho e r s t e r ,  Hüsten.  28.12.03. H. 22860.

Kl. 87 d. 237079. Sicherheitsbefestigungskeil für 
Werkzeuge an Holzstielen, mit durch den Stiel gehen
der Verlängerungsstange, welche am anderen Ende 
mittels einer Mutter angezogen werden kann. G e o r g  
St ö r r ,  Mühl hausen i. Th. 7. 9. 04. St. 7059.

Deutschland.
Kl. 43a. 155 915 vom 25. November 1903. J u l i u s  

L ü d k e  in S i e m i a n o w i t z  bei L a u r a h ü t t e ,  
O.-S. Kapsel zur Aufnahme von Kontrollmarken 
mit ausgestanxten Nummern.

Die Markenkapsel soll die jederzeitige genaue Er
mittelung der in Bergwerken und sonstigen gewerblichen 
Anlagen beschäftigten Arbeiter ermöglichen.

Auf dem Boden der mit einer Schauöffnung oder 
einem durchsichtigen Deckel versehenen Kapsel ist die 
der ausgestanzten Nummer der in dieKapsel einzuführenden 
Kontrollmarke entsprechende Zahl in erhabenen Ziffern 
angebracht, so dass in die Kapsel nur die zugehörige 
Kontrollmarke eingeführt werden kann.

Hiernach ist es keinem Arbeiter möglich, eine andere, 
als die zu der Kapsel gehörige Marke in Empfang zu 
nehmen, um die Kapsel schliessen zu können. Vermöge 
des durchsichtigen Deckels kann der kontrollierende Be
amte mit Leichtigkeit feststellen, ob einer oder der an
dere Arbeiter sich im Besitze der ihm zugewiesenen 
Kontrollmarke befindet, zumal wenn die in der Kapsel 
befindlichen, erhabenen Zahlen und die Kontrollmarke 
verschieden gefärbt bezw. aus verschiedenen Metall
legierungen hergestellt sind.

Kl. 24a 154875 vom 26. Juli 1903. Wi l h e l m K n a b e  
in He r n e  i. W. Anordnung bei Füllscliaclitöfen 
zur Vermeidung von Gasaustritt in das Zimmer.

Der Füllschacht o
ist oben im Innern des 
Ofens geschlossen und 
erhält — ebenfalls im 
Innern des Ofens — 
die Tür q zur Ein
bringung des Brenn
materials. Diese Tür 
kann senkrecht, wage
recht oder schräg an
geordnet werden. An 
den oberen Teil des 
Füllschachtes mit der 
Tür q schliesst sich im 
Innern des Ofens der 
Raum r an, welcher 
mit dem Schornstein 
in einfacher direkter 
Verbindung steht, und 
zwar in aufsteigendem 
Sinne. (Fig. 208.)

Die Wirkung der 
Anordnung ist die, dass Fig. 208.
bei Verschliessung der Rauchabzugskanäle durch Regulier
einrichtungen oder durch Asche und Russ, auch bei schwa
chem oder durch sonstige Ursachen unwirksam gemach
tem Schornsteinzug aus dem Füllschacht austretende Gase 
in den Raum r gelangen, von wo sie auch beim aller
schwächsten Zug in den Schornstein ziehen, so dass die 
grösste Sicherheit gegen Gasaustritt in das Zimmer er
langt wird.
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Kl. 4(1. 155 721 vom 20. Februar 1903. B o c h u m e r  
M e t a l l w a r e n f a b r i k  G. m. b. H.  in B o c h u m .  
Zündvorrichtungen fiir Grnbcnsichcrheitslainpen.

Bei der Entzündung von Grubensicherheitslampen mit 
Reibzündvorrichtungen auf dem Lampentopfe entstehen 
stets starke Sprühungen von Funken, welche das Draht-

Fig. 209.

geflecht durchschlagen. Unglücksfälle sollen dadurch 
verhindert werden, dass das Anreissen der Zündpille in 
einem nach aussen hin genügend abgeschlossenen Raume 
stattfindet. Damit trotzdem die Flamme den Docht er
reichen kann, ist das Brennerrohr mit einem seitlichen 
Längsschlitze versehen, in dem sie zur Brenneröffnung 
hinaufsteigen kann, um zu zünden. (Fig. 209.)

Der Brenner a weist einen Schlitz b auf, so dass der 
Docht nach Abnahme der Zündvorrichtung in der Schlitz
länge zutage tritt. Der Schlitz mündet unter der 
Kappe d unten in einer rundlichen Öffnung und ist in 
Gemeinschaft mit dieser pfannenförmig nach aussen zu 
erweitert. Über den Brenner wird die Zündvorrichtung e 
geschoben; diese aber ist abgedeckt durch die Schutz
kappe d, welche die Brennerwandung dicht umschliesst. 
Die Entzündung der Zündpille geschieht nunmehr unter 
der Schutzkappe d, anstatt wie seither, über derselben, 
und es trifft der Zündstrahl durch die Öffnung e auf den 
mit Benzin getränkten Docht. Sodann setzt sich die 
Entflammung durch den als Kanal gedachten Schlitz b 
nach oben fort, wodurch die Entzündung des Dochtes 
vermittelt wird, gleichgültig wie hoch der Brennerrand 
über der Zündpille gelegen ist.
Kl. 43a. 155075 vom 29. Dezember 1903. Firma

J. S c h l e n k e r - G r u s e n  in S c h w e n n i n g e n  
a. N. Kontrolluhr mit mehreren, durch Schlüssel 
bewegten Markierhebeln. (Fig. 210.)

Bei dieser Markiervorrichtung geschieht die Zurück

führung der die Markierzeichen tragenden Hebel nicht 
durch Federkraft, sondern die Bewegung eines'Exzenters.

Federn sind im allgemeinen unzuverlässig. Sie bre
chen oft ab oder werden schlaff. Auch kann es Vor
kommen, dass beim Schlaffwerden der Feder die nieder
gedrückte Type im Papier hängen bleibt und dadurch 
ein Stillstehen des Uhrwerks oder Zerreissen des Papiers 
herbeigeführt wird. Ferner wird bei der Benutzung der 
Uhr der Schlüsselbart einem ständigen Druck ausgesetzt, 
so dass dieser sich rasch abnutzt.

Die Typenhebel a sind auf einer Welle drehbar ge
lagert und ruhen mit ihrem vorderen Teile auf dem Ex
zenter c. Ein Anschlag dient zur Begrenzung der Ruhe
lage. Der Schlüssel zum Bedienen der Kontrolltypeu 
trägt, vorn einen Ansatz, der in einem entsprechenden 
Ausschnitt des in einem Gehäuse sitzenden Zahnrades h 
passt. Bei der Drehung dieses Rades wird ein zweites 
Zahnrad i mitgenommen, auf dessen Welle das Exzenter c 
sitzt. Das Abdrücken der Type in das Papier geschieht 
durch einen zweiten Ansatz des Schlüssels, der so geformt 
ist und einen solchen Abstand von dem allen Schlüsseln 
gemeinsamen Ansatz f hat, dass durch ihn der gewünschte 
Typenhebel a beim Drehen des Exzenters c bewegt wird, 
um dann zusammen mit allen Hebeln durch das Exzenter c 
wieder in die gemeinsame Ruhelage zurückgeführt zu 
werden.

England.
13766 vom 10. Dezember 1903. A l b e r t  E d w a r d  Buc k ,

6, Knowsley Strees, Preston, Lancashire. Schutzvor
richtung für Schleifsteine u. dergl. (Fig. 211.)

Das zu schleifende oder polierende Werkzeug oder 
dergl. ruht auf einer Schiene (Rast) A , welche sich frei 
auf zwei an einem Gestell B befestigten Stiften A 1 mit

Fig. 211.

geeigneten Führungen D bewegen kfcnn. Das Gestell mit 
den Stiften ist so geneigt, dass die Schiene A  stets selbst
tätig in ihre ursprüngliche Lage zu dem Schleifstein zu
rückfallen kann, sich aber von diesem entfernt, sobald 
ein Gegenstand zwischen Schleifstein und Schiene gelangt. 
Auf diese Weise werden Unglücksfälle vermieden, welche 
dadurch entstehen können, dass die Hand des Arbeiters 
zwischen Schleifstein und Rast gelangt.

Um die Vorrichtung an Schleifmaschinen verschiede
ner Grösse befestigen zu können, ist das Gestell B auf 
eine mit seitlichen Längsschlitzen versehene Grundplatte 
aufgeschraubt.

Amerika.
765561 vom 19. Juli 1904. E d w a r d  C r o w e i n B i r c h -  

ho l m,  S h e f f i e l d ,  Engl and.  Sichcrhcits-R ege- 
lungsvorriclitnng fiir Druckwerke (Wassersäulen
maschinen). (Fig. 212.)

Die Vorrichtung dient dazu, Brüche bei Druckwerken
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(namentlich Wassersäulenmaschinen) zu verhindern, welche 
bei zu schnellem Gang der Maschine durch Störungen 
oder Versagen der Steuerungsvorrichtung oder bei Hand
betrieb durch Unachtsamkeit des Maschinenwärters ent
stehen können.

Die Vorrichtung besteht in einem den Zutritt der 
Druckflüssigkeit aus dem Einfallrohr b regelnden Ventil A, 
dessen Kolben sich in einem Oylinder B bewegt. In den 
Oylinder B wird Druckflüssigkeit durch Schieber S ein-

F

Fig. 212.

gelassen. L ist die Scheibe eines von der Maschine an
getriebenen Zentrifugalregulators, an welcher ein Ge
wicht M drehbar befestigt ist, das bei normalem Gang 
der Maschine durch eine Feder in der gezeichneten Stel
lung gehalten wird. Wenn der Gang der Maschine die 
beabsichtigte Geschwindigkeit übersteigt, schwingt das 
Gewicht M aus und drängt den Gewichtshebel J  beiseite. 
Dadurch fällt die mit einem Gewicht belastete Stange H 
nach unten und öffnet das in dem Rohr b angeordnete 
Ventil F, so dass die Druckflüssigkeit aus dem Ausblase
rohr E entweichen kann und das Ventil A  geschlossen 
wird.

Um die Maschine wieder in Gang zu setzen, wird 
der mit der Stange H verbundene Hebel angehoben, so 
dass das Ventil F geschlossen wird und der Gewichts
hebel J wieder in seine ursprüngliche Lage zurückkehrt. 
Die Druckflüssigkeit hebt dann den Kolben des Ventils A 
wieder an, wodurch letzteres wieder geöffnet wird.

»
Verschiedenes.

Zeichengestell wie es sein soll. Die europäische 
Möbeltechnik, einschl. der englischen, steht eigentümlicher
weise in einem unscheinbaren und doch sehr wichtigen 
Punkte hinter der amerikanischen zurück, und es ist merk
würdig, wie lange Zeit diese Erscheinung nun schon an
dauert, wo doch das Muster des Besseren nicht verborgen 
geblieben ist. Die Sache bildet einen von den vielen Be
weisen dafür, wie wenig der Z w e c k mä s s i g k e i t s s i n n

in der Menschheit noch ausgebildet ist. Wenn übrigens 
im vorliegenden Falle die Yankees uns mal wieder über 
sind, so soll dass nicht bedeuten, dass sie von der er
wähnten menschlichen Schwäche frei wären; das sind 
sie ganz und gar nicht, und es lassen sich leicht schlagende 
Fälle zitieren, wo sie v o n u n s längst hätten lernen 
können und nichts gelernt haben. Doch zur Sache; wir 
wollten einmal den Rückstand zur Sprache bringen, dass 
bei uns Geräte, vor denen man stehend zu schaffen hat, 
also speziell Zeichengestelle und Stehpulte, fast niemals 
Gelegenheit bieten, den e i n e n  F u s s  auf zust üt zen!  
Es ist doch allbekannt, dass eine gelegentliche Verände
rung in der Lage der Beine der Ermüdung vorbeugt; 
selbst beim längeren Sitzen ist man bewogen, bald das 
eine, bald das andere Bein überzulegen; und wer sich 
nur beobachten will, wird finden, dass ihm bei längerem 
Stehen stets eine Gelegenheit willkommen ist, ein Knie 
beugen zu können. Und der Arbeiter am Pult und 
Zeichentisch, dem doch möglichst jedes körperliche Hinder
nis aus dem Wege geschafft sein sollte, entbehrt solcher 
Gelegenheit, weil man ihm die Stange, im Wert weniger 
Groschen, nicht liefert, auf die er ab und zu den einen 
oder anderen Fuss stützen könnte! wie er es aber bei 
amerikanischen Geräten tun kann. Allerdings herrscht 
merkwürdigerweise in dieser Beziehung nicht einmal ein 
Bedürfnis! als ob man allerseits gegen den Übelstand 
abgestumpft wäre! Aber es soll nur jemand das Arbeiten 
mit solcher Fussstütze probiert haben, so kommt er 
ohne sie nicht mehr aus ! Ich habe mir die Beine des 
Stehpults, an dem ich dieses schreibe, vorn in der Höhe 
von 26 cm über dem Fussboden durchbohrt und ein 
viertelzölliges Gasrohr eingezogen, und das gleiche werde 
ich überall machen, wo ich dauernd in ähnlicher Weise 
beschäftigt bin. Vor dem vertikalen Zeichengestell ist 
die Sache noch ungleich wichtiger, da dieses nicht ein
mal, wie das Pult, eine Armstütze gewährt; ich wundere 
mich, dass den Leuten, wenn sie so stundenlang egal 
mit beiden Füssen aufgepflanzt dastehen sollen, nicht alle 
geistige Spannkraft vergeht; und sieht man sie dabei 
nicht oft in eine Art Trippeln verfallen ? den traurigen 
Ersatz für den von der Natur gebotenen Stellungswechsel 
der Glieder? Warum diese Qual? Bei jedem amerikanischen 
Möbel solcher Art wird man 
eine entsprechende Auf
trittsstange bemerken, die 
meist zugleich der Festig
keit dient. Die Abbildung 
zeigt ein Beispiel von vielen.
Warum wollen unsere Fab
rikanten das nun nicht auch 
so machen ? warum bestehen 
die Chefs der Konstruk
tionsbureaus nicht darauf?
— Zur psychologischen Be
leuchtung möchten wir üb
rigens noch die folgende 
Illustration liefern: Man
kennt doch die „Drinking 
Bars“ und weiss, dass sie in Amerika und England den 
Hauptbestandteil der Kneipe bilden; die Gäste stehen davor

Fig. 213.
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(nur in den besseren Lokalen hocken sie auch auf Kontor
stühlen). Nun, in Amerika läuft unfehlbar an jeder Bar un
ten eine solide Fussstütze entlang, und wie wird von ihr 
Gebrauch gemacht! wie spürt man nach der Strassen- 
wanderung die Erleichterung durch die Kniebeuge! Aber 
in E n g l a n d  gibt’s nichts von der Art! Nirgends! Gar 
keinem Einfluss hat das amerikanische Beispiel gehabt! 
Und keinem englischen Wirt scheint eine Ahnung zu 
dämmern, dass solcher mit so billigem Mittel vermehrte 
Komfort geeignet wäre, die Trinkfreudigkeit zu erhöhen!

Wir aber, die wir keine englischen Bierwirte, sondern 
deutsche Techniker sind, dürfen uns an der Stätte unserer 
geistigen Tätigkeit, wo in bezug auf Equipage das Beste 
gerade gut genug sein sollte, hinfort nicht mehr eines 
so kraftschonenden und dabei so lächerlich einfachen 
Vorteils begeben, wie die Fussstütze an Zeichengestellen 
und Pulten, und müssen sie von den Fabrikanten ver
langen, oder — selbst anbringen ! Ein Versuch überzeugt.

B. E.

Bezeichnung nicht patentierter Gegenstände mit 
„Patent“  nicht strafbar. Der Fabrikant J. Be r n s  
von Wald fertigt in seiner Eisen waren fabrik u. a. Rie
menverbinder au. Er soll nun gegen den § 40 des Pa
tentgesetzes dadurch verstossen haben, dass er Treibrie
menverbinder mit der Bezeichnung „Harrys Patent-Rie
men-Verbinder“ versah, wodurch der Irrtum erregt worden 
sei, dass die Verbinder durch Patent nach Massgabe des 
Patentgesetzes geschützt seien, während in Wirklichkeit 
ein solcher Schutz nicht bestand. Die Inhaber der Firma 
Tr i e s c h  & W e i d n e r  von Solingen standen unter An
klage, weil sie die fraglichen Verbinder mit der obigen 
Bezeichnung in ihren Geschäftsdrucksachen empfohlen 
hatten. Die Beschuldigten machten geltend, dass genau 
derselbe Verbinder, der vor Jahrzehnten einmal in Eng
land Patentschutz besass. jetzt aber auch dort nicht mehr 
geschützt ist, nicht nur in Deutschland von einer grossen 
Anzahl Fabrikanten mit der Pressung „Harrys Patent
Riemen-Verbinder — England“ hergestellt werde, sondern 
schon vor einer Reihe von Jahren, als Deutschland über
haupt noch kein Patentgesetz hatte. In den Kreisen 
der Händler und Verbraucher dieses Artikels sei auch 
allgemein bekannt, dass das Wort „Patent“ in der vor
liegenden Wortverbindung nicht als Kennzeichnung eines 
gesetzlichen Schutzes, sondern als Beschaffenheits-, als 
Gütebezeichnung verwendet werde, ähnlich wie bei vielen 
neueren Artikeln, wie Patentleim, Patentknöpfe, Patent
halter u. s. w. Auch bei diesen Artikeln wisse jeder, 
dass das Wort Patent nicht den gesetzlichen Schutz 
dokumentieren solle. Das Gericht sprach die Angeklagten 
frei. Da der Verbinder allgemein mit der fraglichen 
Bezeichnung hergestellt werde, hätten die Angeklagten 
im guten Glauben gehandelt; aber auch objektiv liegt 
eine Verletzung des Patentgesetzes nicht vor, da es im 
§ 40 ausdrücklich heisse : „ . . . . den Irrtum zu erregen, 
dass die . . . .  Gegenstände nach Massgabe dieses Gesetzes 
geschützt seien.“ Da die Verbinder auch die Pressung 
„England“ aufwiesen, habe das Publikum höchstens an
nehmen können, dass es sich um ein englisches Patent 
handle.

Von der badischen Fabrikinspektion. Wohl keine 
andere Behörde des badischen Landes hat innerhalb der 
letzten 25 Jahre eine so grosse Ausdehnung und einen 
so planmässigen Ausbau erhalten, wie gerade die Fabrik
inspektion. Bei der Errichtung der Dienststelle 1879 ge
nügte ein einziger Beamter zur Ausübung der Gewerbe
aufsicht: es war der damalige Bahningenieur Dr. Wöris-
hoffer, der vor zwei Jahren als Geh. Ober-Regierungsrat 
verstorben ist. Mit der fast riesenhaften Entwicklung 
der Industrie einerseits, der Ausdehnung der sozialen Ge
setzgebung anderseits hat sich im Laufe der Jahre die 
Heranziehung von Hilfskräften zur F’abrikinspektion immer 
dringender erwiesen. Nachdem sich vor vier Jahren die 
Anstellung einer akademisch gebildeten Dame als den 
Bedürfnissen der Behörde entsprechend herausgestellt 
hatte, und nachdem durch Budgetvollzug des letzten 
Landtags in den letzten Tagen noch eine weitere männ
liche Hilfskraft herangezogen worden ist, besteht jetzt 
die badische F’abrikinspektion aus sechs akademisch ge
bildeten und drei aus dem Arbeiterstand herangezogenen 
Revisionsbeamten, eine Zahl, die für die Beaufsichtigung 
von rund 8000 gewerblichen Betrieben mit etwa 200000 
Arbeitern für die allernächste Zeit hinreichen dürfte. 
Von den sechs akademisch vorgebildeten Inspektoren 
sind drei Chemiker, darunter der Vorstand der Dienst
stelle, der früher Leiter einer grössern Fabrik in Sachsen 
war, sowie das vor wenigen Wochen vom Grossherzog 
etatsmässig angestellte „Fräulein Doktor“ ; einer ist Bau
ingenieur und die zwei ändern Maschineningenieure, von 
denen der eine speziell in der Elektrotechnik ausgebildet 
ist. Die drei aus dem Arbeiterstand hervorgegangenen 
Revisionsbeamten, die zur Beaufsichtigung besonders der 
mittlern und kleinen Gewerbebetriebe verwendet werden, 
haben sämtlich eine gewerbliche F’achschule durchgemacht, 
ehe sie zur Fabrikaufsicht übernommen wurden. Es 
besteht die Absicht, als Nachfolger für den kürzlich in
folge seiner Berufung in die Oberdirektion des Wasser- 
und Strassenbaus aus der Gewerbeaufsicht ausgeschiedenen 
Baurat Dr. Fuchs einen praktischen Arzt anzustellen und 
im nächsten oder übernächsten Budget eine Stelle für 
einen medizinischen Sachverständigen vorzusehen.

(Kölnische Zeitung.)

Lohnabzug für schlechte Arbeit. Die F'rage, ob 
die Bestimmung, „F’ür schlechte Arbeit wird kein Lohn 
gezahlt“ , zu den Vorschriften, die der Arbeitgeber ein
seitig in der Arbeitsordnung festlegen kann, gehört, be
antwortet des Gewerbegericht Berlin in einem Streitfälle 
wie folgt: Der Beklagte will dem Kläger 9,50 Mk. Rest
lohn aus der letzten Arbeitswoche nicht bezahlen, weil 
dem Kläger nach Herstellung eines neuen Schnittes, an 
dem er zehn Stunden in Zeitlohn zu 55 Pfg. gearbeitet 
hat, bei Herausdrüeken des Stempels unter dem Balancier 
ein Stück Schnittfläche ausgebrochen ist, wodurch der 
Schnitt ausbesserungsbedürftig geworden und ausserdem 
ein Materialschaden von 4 Mk. erwachsen ist. Die Be
stimmung der F’abrikordnung, auf welche der Beklagte 
diese Lohnverweigerung stützt: für fehlerhafte Arbeit .wird 
kein Lohn gezahlt, kann nur den Sinn haben: für infolge 
Fahrlässigkeit des Arbeiters fehlerhafte Arbeit. Denn
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einerseits ist dem Arbeitsvertrage gesetzlich wesentlich, 
dass der Arbeiter wohl seine Arbeitskraft zur Verfügung 
zu stellen, nicht aber, dass er ohne weiteres — nament
lich nicht bei Zeitlohn — für den Erfolg seiner Arbeits
leistung aufzukommen hat. Letztere Bedingung ist viel
mehr nur beim Werkverträge gegeben. Andererseits wird 
der Arbeitgeber selbst nicht wollen, dass der Arbeiter 
Schäden büsse, die etwa im Material, im Werkzeug oder 
in Zufällen ihren Grund haben. Sollte aber dennoch 
dies beabsichtigt gewesen sein, so würde die obige Be
stimmung als insoweit gegen die guten Sitten verstossend 
doch nicht Geltung haben. Selbst abgesehen hiervon 
würde die fragliche Bestimmung insofern keine Gültigkeit 
beanspruchen können, als sie nicht zu den Muss-Vor
schriften des § 134 b der Gewerbeordnung gehört und 
daher nicht einseitig vom Arbeitgeber, sondern nur unter 
Zustimmung des Arbeiters getroffen werden konnte, welche 
Zustimmung hier fehlt. Nach alledem würde Kläger nur 
dann keinen Lohn zu fordern haben, wenn er fahrlässig
— insbesondere durch Verstoss gegen die einfachsten 
Regeln seines Handwerks — den Misserfolg der Arbeit 
veranlasst hätte. Dieser Lohn würde übrigens nur 
5,50 Mk. und nicht 9,50 Mk. ausmachen. Die 4 Mk. 
Materialschaden von anderweit verdientem Lohn zu kürzen, 
verbietet § 394 B.G.B., dessen Wirkung mit Rücksicht 
auf § 2 Lohnbeschlagnahme-Gesetzes auch nicht durch 
Vertrag (Arbeitsordnung) zu beseitigen ist. Der Beklagte 
glaubt nun, Beweis für die Fahrlässigkeit des Klägers 
erbringen zu können. Das Gericht hält jedoch auf Grund 
seiner Sachkunde solchen Beweis für ausgeschlossen, da 
der vorgeschlagene Zeuge bei dem Auf- und Zurück
drücken des Stempels nicht zugegen gewesen ist, da ferner 
nicht Kläger, sondern Zeuge die Schnittplatte gehärtet 
hat. Es ist deshalb ohne Zeugenvernehmung und weil 
auch aus den sonstigen tatsächlichen Angaben ein Schluss 
auf Fahrlässigkeit des Klägers in keiner Weise gezogen 
werden konnte, der geforderte Lohn dem Kläger zuge
sprochen worden.

(Kraft, Ztschr. f. Fabrikbetrieb.)

Über die Wirkungen des Verbots der Frauennacht
arbeit in Grossbritannien berichtet Ge o r g e  H. W o o d  
in dem Werke „Die gewerbliche Nachtarbeit der Frauen“ , 
dass das Verbot der Frauennachtarbeit keinen nennens
werten Einfluss auf die Industrieentwicklung ausübte. 
Die Verkürzung des Arbeitstages hob die Leistungsfähig
keit der Arbeiter, und es wird von einer Menge von 
Fällen berichtet, in denen in kürzerer Zeit mehr Arbeit 
geleistet wurde als in der früher herrschenden längeren. 
Die Einschränkung der Frauen-, Jugendlichen- und Kin
derarbeit führte nur in den Betrieben, in denen Frauen
arbeit vollständig verboten wurde, zu einem Ersatz der 
Frauen- durch Männerarbeit. So blieb in der Textil
industrie die Vertretung der Frauenarbeit während der 
letzten 60 Jahre gleich. Das Steigen der Mindestlöhne 
der Kinder hatte die verhältnismässige Zunahme der Be
schäftigung Erwachsener auf Kosten der Jugendlichen und 
Kinder zur Folge. In anderen Betrieben hatte die Re
gelung der Arbeitszeit der Frauen weder einen Rückgang 
der Frauenarbeit, noch ejue Zunahme der Heimarbeit,

noch eine Abnahme der Fabrikarbeit zur Folge. In der 
britischen Industrie sind folgende Tendenzen zu beobach
ten. I. Zunahme der Beschäftigung Erwachsener und 
Jugendlicher, Abnahme der Kinderarbeit, II. Kürzung 
der Arbeitszeit, Abnahme der Uberzeitarbeit, III. Zu
nahme der Fabrikarbeit, Abnahme der Heimarbeit, IV. Zu
nahme der Anwendung der Maschinen und der Arbeits
teilung, Abnahme der Handarbeit, V. strenge Regelung 
der Arbeitsbedingungen zur Erzielung der günstigsten Ge- 
sundheits- und Sicherheitsverhältnisse, Steigerung der Auf
sicht durch die Fabrikinspektion. Weit entfernt davon, 
unter diesen Änderungen und Einschränkungen zu leiden, 
nimmt die Erzeugung ständig zu. Die Regelung der In
dustrie war eine Wohltat für das ganze Gemeinwesen.

Gefahr beim Anstreichen des Kessels. Bei der
Kraftanlage im Kgl. Zeughause zu Berlin ereignete sich 
folgender Unfall, der leider einem Arbeiter das Leben 
kostete. Ein Kessel sollte inwendig gestrichen werden. 
Mit dieser Arbeit wurde ein Kesselreiniger betraut. Als 
dieser mit einem Farbentopf in den Kessel hinabgesiegen 
war, wurde er von angesammelten Gasen betäubt und kam 
nicht wieder zum Vorschein. Die Versuche von den 
Hausangestellten, dem Verunglückten Rettung zu bringen, 
waren erfolglos. Man rief daher die Feuerwehr herbei. 
Diese liess sofort die gesamte Pressluft einer Gasspritze 
und später noch ein Quantum dieser Luft unter hohem 
Druck in den Kessel, um die giftigen Gase herauszu
drängen. Dann unternahm es ein Feuermann, in den 
Kessel hinabzusteigen. Es wurde ihm dabei eine Leine 
um den Leib gebunden. Diese Vorsicht erwies sich 
als notwendig, denn er gab bald das Zeichen zum Auf
ziehen. Fast leblos wurde er emporgezogen und so
fort mit ' Sauerstoff behandelt. Er erholte sich zwar 
einigermassen, doch hatte er eine schwere Gasvergiftung 
davongetragen, so dass er nach dem nächsten Kranken
hause gebracht werden musste. Nach längerer Zeit 
konnte auch der verunglückte Kesselreiniger geborgen 
werden. Bei ihm erwiesen sich jedoch alle Wiederbelebungs
versuche als erfolglos.

Gewerbliche Sachverständige. Die Frage, ob sich 
die Anstellung ständiger gewerblicher Sachverständiger 
empfehle, ist in den letzten Jahren wiederholt erörtert 
worden, insbesondere ist sie auf dem IV. Deutschen 
Handwerks- und Gewerbekammertage in München zur 
Beratung gelangt. Den Ausgangspunkt bildete die schon 
im Jahre 1901 aufgestellte Forderung, für die Hand
werker durch die Errichtung von Handwerksgerichten in 
ähnlicher Weise zu sorgen, wie für den Kaufmann durch 
die Kammer für Handelssachen gesorgt sei. Der Aus
schuss des D e u t s c h e n  H a n d w e r k s -  u n d  G e 
w e r b e k a m m e r t a g s  wurde beauftragt, dahin zu 
wirken, dass in den einzelnen Bundesstaaten Einrichtungen 
zur Ernennung von gewerblichen Sachverständigen ge
troffen würden. Die Vorschläge, die der Ausschuss hier
auf ausgearbeitet hat, wurden den Landesregierungen 
mit der Bitte überwiesen, der Frage der Anstellung der
artiger Sachverständiger näher zu treten. In dieser An
gelegenheit hat sich nun vor einiger Zeit die königlich säch
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sische Regierung an die sächsischen Gewerbekammern 
gewandt und sie zum Berichte darüber aufgefordert, wie 
sie sich zu der Frage stellten. Der Ausschuss der Ge
werbekammern zu Zittau konnte sich aber mit der For
derung nach Ernennung gewerblicher Sachvertsändiger 
nicht einverstanden erklären, da er ein Bedürfnis für den 
Kammerbezirk nicht anzuerkennen vermochte. Er hielt 
die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustandes für 
völlig ausreichend, wonach die Gewerbekammern oder 
die Handelskammern den ordentlichen Gerichten gege
benenfalls geeignete Sachverständige in Vorschlag bringen.

Eine amerikanische Industrie-Hochschule. Zufolge 
einer neuen grossartigen Spende des Herrn J. W h a r t o n  
in Philadelphia an die nach ihm benannte School of 
Finance and Commerce, die mit der University of Pen- 
sylvania affiliirt ist, konnten an jener eine Reihe von 
Lehrkursen eingerichtet werden, die eine entschiedene 
fortschrittliche Neuerung auf akademischem Gebiete dar
stellen. Diese Kurse, die am 30. Sept. d. J. eröffnet 
wurden, sollen junge Leute direkt für ihre geschäftliche 
Karriere ausbilden. Das Studium der beiden ersten 
Jahre begreift Volkswirtschaftslehre, höhere physische 
und kommerzielle Geographie, Statistik, Geld-, Kredit- 
und Bankwesen, Bücherrevisionskunde, Handelsgesetz
kunde, Prinzipien des Industriebetriebes und Übungen 
im Grundstückschätzen; ausserdem englische Literatur, 
moderne Sprachen und ausgewählte Partien aus Natur
wissenschaft und Geschichte.

Im dritten Jahr spezifizieren sich die Kurse. Es 
gibt solche für industrielle Betriebsleitung, einschliesslich 
Materialeinkauf, Fabrikation und Absatz; für Versicher
ungswesen (in allgemeinen Umrissen), für Eisenbahnwesen 
(Bahnsysteme, Bahndienst, Tarifbildung, Kenntniss der 
physikalischen und finanziellen Eigenheiten der amerika
nischen Hauptbahnen, ausländische Eisenbahnpolitik, ge
setzliche und usuelle Beziehungen zwischen Transport
gesellschaften und dem Handel); für kaufmännisches 
Notariatswesen, speziell Gründungen und Finanzierungen; 
für Staathaushalt, Steuerpolitik und öffentliche Verwal
tungspraxis.

Das vierte Jahr bringt das Versicherungswesen in 
seinem ganzen Umfange, wobei die Vorträge von Ex
perten der betreffenden Spezialbranchen gehalten werden; 
eine gründlichere Einführung in die industrielle Betriebs
leitung, einschliesslich Kalkulation, Amortisation, Ar
beiterprobleme, Fabriksorganisation, Grundstückswahl für 
Betriebe, Propaganda und Aufsuchen von Märkten ; für 
Wechselrecht, kaufmännischen und Bank-Kredit, Organi
sation und Leitung, von Banken, Kapitalsanlage, auslän
dische Banksysteme und Börsenkunde.

Das Studium der ersten beiden Jahre soll die Grund
lage abgeben für eine Spezialisierung des Eleven in den 
weiteren Jahren, indem man annehmen kann, dass dieser 
sich inzwischen seinen zukünftigen Wirkungskreis aus
gewählt hat.

Vielfache Besuche bei Etablissements und Instituten 
sind in Aussicht genommen und eine grosse Anzahl

praktischer Geschäftsleute für die Unterrichterteilung 
und Assistierung dabei gewonnen worden.

(Iron Age.) B. E.

Die Zentralstelle fiir Arbeiterwohlfahrtseinrich
tungen. In der Fach- und Tagespresse ist in der letz
ten Zeit wiederholt darauf hingewiesen, dass das Inter
esse der Wohnungspolitiker sich mehr, als es bisher ge
schehen sei, auch auf die äussere Gestaltung des Arbeiter
wohnhauses richten sollte. Es ist empfohlen worden, 
bei der Errichtung von Arbeiterkolonien Künstler heran
zuziehen, die Anlehnung an alte gute Bauweisen zu för
dern und alte künstlerische Traditionen im Hausbau zu 
wecken und neu zu beleben. Die Zweckmässigkeit und 
Billigkeit der Arbeiterhäuser würde durch solche Be
strebungen um so weniger gefährdet sein, als zwischen 
Zweckmässigkeit und Schönheit ein Gegensatz nicht be
steht. Diesen Forderungen gegenüber erscheint es be
sonders zeitgemäss, dass die Z e n t r a l s t e l l e  für  A r 
b e i t e r - Wo h l f a h r t s e i n r i c h t u n  gen schon in ihrer 
Vorstandssitzung im Mai dieses Jahres beschlossen hatte, 
au f ihrer  näc hs t e n  K o n f e r e n z  die W o h n u n g s 
f rage  zu behandeln. Sie hat „Di e  Ge s t a l t ung  des 
A r b e i t e r w o h n h a u s e s “ als Thema auf die Tagesord
nung gesetzt und bereits eine Reihe der in der Bewegung 
führenden Männer als Referenten gewonnen. Die Kon
ferenz wird in den ersten Tagen des Juni nächsten Jahres 
in Ha g e n  i. W. stattfinden und mit einer Ausstellung 
im Folkwang-Museum des Herrn Karl Emst Osthaus  
verbunden sein, ln der Ausstellung sollen architekto
nisch mustergültige Arbeiterwohnhäuser und Beispiele 
einfacher guter Häuser aus allen Teilen Deutschlands in 
Photographien und Zeichnungen dargestellt werden. Durch 
das Wohlwollen eines Hagener Fabrikanten wird es auch 
möglich sein, in Hagen selbst für die Konferenz ein 
Arbeiterwohnhaus durch einen Künstler erbauen zu lassen, 
durch welches die Durchführbarkeit der auf der Kon
ferenz zu erörternden Forderungen praktisch dargetan 
werden soll. Ein Komitee hervorragender Fachleute und 
Künstler steht der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrts
einrichtungen bei dem Arrangement der Konferenz und 
der Ausstellung zur Seite. Alle näheren Mitteilungen 
werden, wie uns geschrieben wird, seinerzeit durch die 
Presse erfolgen.

Amerikanische und europäische Löhne. Der Juli
Rapport des Arbeitsamts der Ver. Staaten, das sich mit 
der Lohn- und der Lebensmittelkostenfrage beschäftigt, 
enthält interessante Vergleiche zwischen den Löhnen 
und Arbeitszeiten in den Ver. Staaten und den massge
benden Industriestaaten Europas, nämlich England, 
Deutschland, Frankreich und Belgien aus der Periode 
von einschl. 1890 bis 1903. Es zeigen sich dabei sehr 
auffallende Unterschiede, und zwar zum Vorteil Amerikas, 
selbst unter Berücksichtigung der dortigen teueren Le
benshaltung. So war 1903 drüben der Durchschnitts
stundenlohn der Maschinenbauer, in deutscher Währung 
ausgedrückt, 114 Pfennige, gegen 70'/ä Pf. in England, 
55 Pf. in Deutschland (oder vielmehr Berlin), und 55 Pf. 
in Frankreich. Also erhielt der amerikanische Arbeiter
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70°/o mehr als sein brittischer, und mehr als das doppelt« 
als sein deutscher und französischer Genosse. Dabei 
arbeitete der Amerikaner 56 Stunden wöchentlich, der 
Britte 53,6, der Deutsche 60, der Franzose 61 '/a Stunden. 
Erhöht haben sich diese Löhne seit 1890 in Amerika 
um 12‘/a Pf., in England um 6 Pf., in Deutschland um
14 Pf. und in Frankreich um 3 Pf. Dagegen wurde die 
Arbeitszeit gekürzt in Amerika von 59'/2 auf 56,1 Stun
den, in England von 54 auf 53,7, in Deutschland von 
64 auf 60 und in Frankreich von 61,9 auf 61,5 Stunden. 
(Für Belgien waren diesbezügliche Taten nicht erlang
bar.) — Amerikanische Former erhielten 1903 pro Stunde 
128 Pf., englische 75*/j, französische 55'/s, (dies gilt für 
Paris), belgische 291/« Pf. Also betrug der amerikanische 
Lohn fast das doppelte des englischen, das 2,/s fache 
des französischen und fast das 41/2 fache des belgischen. 
Die Lohnsteigerung seit 1890 betrug in Amerika 21 Pf. 
pro Stunde, in England 41/4, Pf., in Fi'ankreich 8 1/2 Pf. 
und in Belgien 2 bis 3 Pf. — Kesselschmiede erhielten 
1903 in Amerika 120 Pf. die Stunde, in England 72 Pf., 
in Deutschland 46'/a Pf. in Frankreich 61 Pf., in Belgien
32 Pf. Der Stundenlohn für „Handarbeiter“ betrug 1903 
in Amerika 72 Pf., in England 42 Pf., in Deutschland 
34 Pf. in Frankreich 42 Pf. und in Belgien 23'/4 Pf.

Sehr auffallend sind die Lohnunterschiede in den 
Baugewerben. 1890 bekam der Maurer in Amerika 
durchschnittlich 182 Pf. die Stunde, dagegen der eng
lische nur 72 Pf., der deutsche 46‘ /a Pf., der französische 
53 l/a Pf- der belgische 291/a Pf. 1903 waren diese 
Löhne bezw. auf 232, 85, 55, 55 und 36 Pf. gestiegen. 
(Zur Erklärung der uns enorm erscheinenden amerika
nischen Lohnsätze muss man aber wissen, dass der amerika
nische Maurer unvergleichlich mehr leistet, als der europä
ische und das beliebte Döseln nicht kennt.) Die Arbeitszeit 
war dabei in Amerika von 53,2 Stunden auf 47,8 gesun
ken, in England von 52,7 auf 51,8; in Deutschland von 
59,7 auf 56,5; während sie in Frankreich uud Belgien 
mit 63 bezw. 62 Stunden unverändert geblieben war. 
Amerikanische Zimmerer stiegen während der gedachten 
Periode von 114 Pf. auf 152 Pf. pro Stunde, englische 
von 72 auf 85, deutsche von 42 auf 55 Pf.; nur die 
französischen und belgischen blieben bei 65 und 29‘ /2 Pf. 
stehen. In Amerika bekam 1903 der Handlanger 121 Pf. 
Stundenlohn, in England 53, in Deutschland 36, in Frank
reich (Paris) 401/s Pf.; die belgische Angabe fehlt für 
1903; das Jahr zuvor betrug sie 17 Pf. Bauklenipner 
bekamen 1903 in obiger Ordnung bezw. 185, 85, 48‘/s, 
63‘ /2 und 33 Pf. Der Lohn wuchs in Amerika seit 1890 
um 38 Pf. pro Tag ,  in England um 12 Pf., in Deutsch
land um P f.; in Frankreich und Belgien ging er 
noch etwas zurück.

Um vollen Vergleichswert zu haben, müssten die ge
gebenen Daten mit solchen kombiniert werden, welche 
die Verschiedenheiten in den Kosten der Lebensführung 
in den verschiedenen Ländern im Durchschnitt ausdrük- 
ken. Immerhin ist aber aus Obigem schon ersichtlich, 
dass es der amerikanische Arbeiter auffallend gut, der

belgische auffallend schlecht hat, was, wenn man Qualitä
ten und Preise der Industrieprodukte dagegen hält, dem 
Volkswirtschaftler manches zu denken geben sollte.

B. E.

Literatur.*)
Elektrizitätswerke, elektrische Beleuchtung und elek

trische Kraftübertragung. Gemeinverständliche Dar
stellung von Dr. W. Be r mb a c h  und O. Mü l l e r ,  
Ober-Ingen, der Siemens-Schuckertwerke in Cöln a. Rh.
3. umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 472 Seiten 
mit 267 Abbildungen im Text. — Verlag von A. K r ö n e r  
in Stuttgart. Preis geh. M. 7. — , gebd. M. 8.50.

Die neue Auflage dieses Werkes, welche sich schon 
in seinen früheren Auflagen einer guten Aufnahme in 
den Fachkreisen erfreute, wurde so stark erweitert und 
so gründlich umgearbeitet, dass man sie als ein neues 
Buch ansehen kann. Vor allem sollte bei der Neube
arbeitung der Pr ax i s  in höherem Masse Rechnung ge
tragen werden, als es früher geschehen ist. Die Verwirk
lichung dieser Absicht wurde dadurch ermöglicht, dass 
es dem Verfasser der beiden ersten Auflagen gelang, den 
technischen Leiter der Cölner Geschäftsstelle der S i e 
m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  als Mitarbeiter zu ge
winnen.

Das Buch hat hauptsächlich den Zweck, denjenigen, 
die das Studium der Elektrotechnik nicht als Beruf ge
wählt haben, Gelegenheit zu geben, sich mit den ver
schiedenen Systemen der elektrischen Kraftübertragung 
und den Vorgängen bei derselben bekannt zu machen. 
Jedoch glauben wir die Ansicht aussprechen zu dürfen, 
dass auch der Fachmann in verschiedenen Kapiteln man
ches finden wird, das er für seine Berufstätigkeit verwerten, 
und auch manches, das zu seiner Orientierung auf Ge
bieten, die ihm weniger geläufig sind, dienen kann

Viele Abbildungen tragen zur Erläuterung des Textes 
bei und in Berücksichtigung der guten Ausstattung des 
Buches möchten wir noch besonders den billigen Preis 
betonen, der seine Anschaffung auch den weniger Be
mittelten ermöglicht.

#
Verein deutscher Revisionsingenieure.

Mit dem Beginn des neuen Vereinsjahres wird die 
Ausgabe eines neuen Mitgliederverzeichnisses beabsichtigt. 
Die vom 1. Januar 1905 ab eintretenden. Adressenände
rungen bitte ich, mir schon jetzt mitzuteilen.

Der Vorsitzende 
G ary.

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung in Berlin W. 8.

Für die S ch r iftle itu n g  v e ra n tw o r tlich : R eg ieru n gsra t L u d w i g  K o l b e  in  O ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck der B uchdruckerei R o itzsch  vorm . Otto N oack  & Co., Roitzech.
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Ei.nrich.tung und Betrieb gew erblich er  Anlagen.
IV. Jahrgang. 15. D ezem ber 1904. 12. Heft.

S chutzvorrich tungen  an Ö ffnun gs-, R eiss- und Sch lagm asch inen , w elch e das 
Öffnen der V ersch lussdeckel ü b er  den Schlägern, T rom m eln  und R osten  v o r  

vö lligem  Stillstand d er M aschine u n m öglich  m achen.
Vortrag des technischen Aufsichtsbeamten H. Elten - Barmen, in der Sitzung des Genossenschafts-Vorstandes 

der Rhe i  n is e h - W e s t f ä l i s c h e n  T e x t i l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  am 24. Oktober 1904.

Mit einer lithographischen Tafel, enthaltend Fig. 1—9.

Wie wohl jeder Fachmann zugeben wird, sind 
die Öffnungs-, Reiss- und Schlagmaschinen (Bat
teure) die gefährlichsten Maschinen in der 
Baumwollspinnerei. Die grossen Umdrehungsge
schwindigkeiten der Schläger bezw. der Reiss
trommeln, die schnellaufenden Treibriemen und 
Schnüre mahnen von selbst zur Vorsicht, und 
haben auch die Textil - Berufsgenossenschaften 
veranlasst, mehr oder weniger weitgehende V or
schriften über Schutzvorrichtungen an diesen 
Maschinen zu erlassen.

Nur die gefährlichsten Stellen, die Schläger- 
bezw. Trommelgehäuse, sowie die daneben liegen
den Roste sind bis jetzt, wenigstens in der Rhei
nisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft, 
an den m e i s t e n  Maschinen ohne genügenden 
Schutz, d. h. ihre Verschlussdeckel sind mit keiner 
Vorrichtung ausgerüstet, die ein Aufklappen wäh
rend des Ganges der Maschine, behufs Reini
gung des Rostes, oder um andere Störungen zu 
beseitigen, verhindern.

Es ist zwar in den Unfall-VerJiütungs-Vor
schriften den Arbeitern verboten, während des 
Ganges der Maschine die Deckel über den Flügeln 
und Reisstrommeln zu öffnen, (§ 231 Abs. b), 
für die Deckel über den Rosten besteht dieses 
Verbot jedoch nicht, sie dürfen sogar aufgeklappt 
werden, um während des Ganges der Maschine 
den Rost mittels eines Holzstabes zu reinigen. 
(§ 235.) Verboten ist nur, dies mit der blossen 
Hand zu tun, bevor die Maschine stillsteht. (§231  
Abs. e.)

W ie bei einer grossen Anzahl von Unfällen

nachgewiesen ist, vernachlässigen viele Arbeiter, 
teilweise sogar solche, die schon längere Zeit 
an den Maschinen gearbeitet haben, und mit der 
Gefahr vertraut sind, diese letztere doch eigent
lich selbstverständliche Vorschrift, und reinigen 
den Rost neben den schnellaufenden Schlägern 
bezw. Trommeln mit der blossen Hand.

Ohne weiter auf die Gefährlichkeit der 
erlaubten Reinigung mittelst eines Holzstabes 
einzugehen, ist es klar, dass auch die geringste 
Berührung der mit einer Geschwindigkeit von 
800 bis 1200 Touren pr. Minute rotierenden 
Schläger und Trommeln unfehlbar den Verlust 
des betreffenden Gliedes zur Folge haben wird.

Die Gefahr ist aber durchaus noch nicht vor
über, wenn der Arbeiter die Maschine stillsetzt 
d. h. den Antriebriemen von der Fest- auf die 
Losscheibe verschiebt. Im Gegenteil. Die grosse 
Geschwindigkeit der Umdrehungen bedingt, dass 
die Flügel bezw. Trommeln noch eine Zeitlang 
nachlaufen, und di eser  von den Arbeitern leider 
nur zu oft nicht beachtete Umstand hat die 
meisten und schwersten Verletzungen herbeige
führt.

Nach der letzten Statistik, welche behufs der 
Gefahrentarifrevision angefertigt wurde, sind bis 
Ende 1901 in unserer Berufsgenossenschaft 876 
Unfälle in Baumwollspinnereien entschädigt wor
den. Hierauf entfallen auf Verletzungen durch die 
F l ü g e l  und T r o m m e l n  obiger Maschinen 71
d. h. ca. 8,l°/o. Berücksichtigt man jedoch, dass 
die Zahl der für diesen Prozentsatz massgeben
den Arbeiter zu den anderen in der Spinnerei be
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schäftigten, sich wie 1 : 50, in einigen Spinne
reien sogar wie 1 : 60 und mehr verhält, so kommt 
man auf ein ganz anderes Resultat. W ird die 
Yerhältniszahl 50 angenommen, so würden im 
Durchschnitt von 876 Unfällen nur ca. 17,5 auf 
die Arbeiter an Batteuren etc. kommen, also 
ca. 4 mal weniger als die wirkliche Zahl. Das 
heisst a lso : Durch die Schläger und Trommeln 
dieser Maschinen wurden 4 mal mehr Unfälle her
beigeführt, als der Durchschnitt beträgt.

Werden nun die Entschädigungen in B e
tracht gezogen, so kommt man zu einem noch 
ungünstigeren Resultat.

Von der für die gesamten Unfälle in Baum
wollspinnereien gezahlten Entschädigungssumme 
von 573936 Mark wurden für die Unfälle durch 
rotierende Schläger und Trommeln 52178 Mark 
gleich 9,l°/o gezahlt. Wenn wie oben die Y er
hältniszahl 50 angenommen wird, so würden im 
Durchschnitt nur 11478 M auf die betreffenden 
Verletzten entfallen. Es sind also ca. 4,5 m al 
me hr  Entschädigungsgelder gezahlt worden, als 
die Durchschnittszahl beträgt.

Ausserdem sind in der Gesamtsumme der Un
fälle und der Entschädigungen auch diejenigen 
Unfälle einbegriffen, welche n i c h t  durch Spin
nerei m a s c h i n e n ,  sondern auch durch die 
Transmission, durch Fall von Leitern, auf ebener 
Erde etc. verursacht wurden, und auch solche 
an anderen T e i l e n  der Batteure etc., anderen 
Zahnrädern z. B., an den Druckwalzen, Venti
latoren etc.

Es wird wohl zugestanden werden müssen, 
dass diese Zustände nicht länger bestehen können. 
Unfallverhütungsvorschriften allein auf demPapier, 
die den Arbeitern befehlen, dieses zu tun, und 
jenes zu lassen, nützen hier nichts. Sie werden 
doch in einem unbewachten Augenblicke, oder 
wenn die Zeit drängt, auch w ohl, wenn der 
Meister eine Partie schnell fertig haben möchte, 
übertreten werden.

Es ist unbedingt notwendig, die Anbringung 
solcher Schutzvorrichtungen anzuordnen, die es 
den Arbeitern u n mö g l i c h  machen, an die ge
fährlichen Stellen heranzugelangen, bevor die 
Maschine vollständig stillsteht.

Da die technischen Aufsichtsbeamten die 
Überzeugung haben, dass durch praktische und 
nicht zu kostspielige Einrichtungen, deren Zweck
mässigkeit teilweise schon bei anderen Textil

berufsgenossenschaften erprobt worden ist, dies 
erreicht werden kann, und dass dann diese Unfälle 
unbedingt aufhören werden, ist von ihnen beim 
Genossenschaftsvorstande die Einfügung folgen
den Zusatzes zum § 100 der Unfall-Verhütungs
vorschriften beantragt worden:

„§  100 Absatz e. Die Verschlussdeckel 
über den Schlägern, Reisstrommeln und Rosten 
müssen mit einer Vorrichtung ausgerüstet 
werden, die es unmöglich macht, sie zu öffnen, 
bevor die Maschine stillsteht.

Abweichungen hiervon sind nur dann zu
lässig, wenn durch andere Vorrichtungen eine 
Verletzung der Arbeiter durch die rotierenden 
Schläger oder Reisstrommeln völlig ausge
schlossen ist, und bedürfen in jedem Falle 
der Genehmigung des zuständigen Sektions
vorstandes nach Anhörung des technischen 
Aufsichtsbeamten.“

Schon seit mehreren Jahren haben einige 
Maschinenfabrikanten an ihren Batteuren etc. 
Vorrichtungen angebracht, die Unfälle obiger Art 
ausschliessen. Dies gilt vornehmlich für die 
sächsischen und elsässischen Maschinenfabriken. 
V on den englischen Fabriken, deren Spinnerei
maschinen in Rheinland und Westfalen fast aus
schliesslich verwendet werden, lieferte bisher nur 
die Firma P l a t t  B r o t h e r s  in Oldham seit 
einigen Jahren eine solche Schutzvorrichtung, 
und jetzt hat auch die Firma H ow a rd  & B u l l o g h  
Ltd. in Accrington begonnen, ihre Batteure 
mit einer sehr guten und sicheren Vorrichtung 
auszurüsten.

Vorbedingung einer solchen Schutzvorrichtung 
ist natürlich, dass sie ihren Hauptzweck, das 
Offnen der Deckel vor völligem Stillstand der 
Maschine unmöglich zu machen, erfüllt. Ferner 
muss sie so stabil konstruiert sein, dass sie nicht 
leicht verbogen, auch von den Arbeitern nicht 
unauffällig z. B. durch Lösen einer Schraube 
unwirksam gemacht werden kann.

Eine weitere Bedingung, die vorwiegend wohl 
bei den älteren Maschinen zur Geltung kommen 
wird, ist, dass überall dort, wo die Losscheibe 
des Deckenvorgeleges nicht auf einer von der 
Transmissionssachse unabhängigen Büchse läuft, 
oder wo die Fest- und Losscheibe auf der 
Trommel- oder Schlägerachse angebracht sind, 
durch die Vorrichtung jedes unbeabsichtigte In 
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gangsetzen der Maschine, z. B. durch Festfressen 
der Losscheibe verhindert werden muss.

In Folgendem sind zuerst die Vorrichtungen 
besprochen, welche an neueren Maschinen von der 
Fabrik mitgeliefert werden, auch bezüglich ihrer 
Anbringung an vorhandene, und dann eine solche, 
die an älteren Maschinen von j e d e m  intelligenten 
Fabrikschlosser angebracht werden kann.

Figur 1 zeigt die Schutzvorrichtungen an 
den Batteuren von Pl at t  B r o t h e r s  in Ol d h a m,  
einer Maschine die ohne  die Vorrichtung zu den 
gefährlichsten ihres Genres zählt, und, da sie in 
sehr vielen Spinnereien verwendet wird, wohl 
die meisten Unfälle verursacht hat.

Die Vorrichtung besteht, wie ersichtlich, aus 
dem Doppelhebel A , der um die Kopfschraube 
a, welche in die Seitenwand des Schlägergehäuses 
eingeschraubt ist, nach oben und unten gedreht 
werden kann, und aus einem starken Bolzen B, 
welcher in einer am Achsenlager angeschraubten 
Führung b sich beschränkt hin und her schieben 
lässt. Der Deckel über dem Rost ist mit dem 
Hebel durch die kleine Kopfschraube D ver
bunden.

Die Abmessung des Bolzens ist derartig, dass 
er entweder beim Stillstand der Maschine, wenn 
die beiden Deckel geöffnet werden sollen, das 
Loch c im vorstehenden Rande der Antrieb
scheibe C durchdringen muss, und dadurch ein 
Ansetzen verhindert, oder andererseits durch ein 
Loch im Hebel A  hindurch in das korrespon
dierende Loch im Deckel des Schlägergehäuses 
geführt sein muss, bevor er die Antriebscheibe 
freilässt.

W ill der Arbeiter die Deckel öffnen, so ist 
er gezwungen, die Maschine stillzusetzen und die 
Antriebscheibe so zu drehen, dass er den Bolzen 
in die Öffnung am Rande schieben kann. Beide 
Deckel sind dann frei.

Der Hebel A  dreht sich beim Aufklappen des 
Rostdeckels um seine Achse und die Kopfschraube 
D gleitet in dem im Hebel befindlichen Schlitz 
weiter, bis der Deckel vollständig aufgeklappt 
ist. Der vorspringende Lappen e verhindert, in
dem er das Loch im Schlägergehäuse bei ge
öffnetem Rostdeckel verdeckt, dass der Bolzen 
B in dasselbe geschoben wird, ohne gleichzeitig 
den Hebel zu fassen.

Die Vorrichtung ist vollständig sicher, wenn 
sie in Ordnung gehalten wird. Sie hat aber den

grossen Fehler, dass sie es dem Arbeiter leicht 
macht, die Sicherung des Rostdeckels unauffällig 
ausser Wirksamkeit zu setzen, da er die kleine 
Kopfschraube D, mit welcher der Hebel A  am 
Deckel angeschraubt ist, mit einem Schrauben
zieher, einem Messer, oder auch, da sie im Ge
winde mit der Zeit locker wird, selbst mit den 
Fingern leicht losschratiben kann. Der Deckel 
wird dann frei und kann wieder geöffnet werden, 
ohne die Maschine stillzusetzen.

W ir Aufsichtsbeamten haben beide diesen 
Ubelstand bei unsern Revisionen an fast allen 
P l a t t ’schen Batteuren festgestellt. Der Hebel 
bleibt in seiner Lage und die Meister merken es 
in den wenigsten Fällen.

D ie  S c h u t z v o r r i c h t u n g  kann daher  in 
d i eser  K o n s t r u k t i o n  n i cht  als e i nw a n d 
frei  ang e se he n  werden.

Es gibt nun ein einfaches Mittel, um die V or
richtung zu einer tadellosen umzugestalten. Da 
der Hebel aus schmiedbarem Guss hergestellt 
ist, lässt er sich leicht umändern. Man verkürze 
ihn, wie in Figur 2 angegeben ist, soweit, dass 
von dem Schlitz noch 8 bis 10 cm übrig bleiben, 
biege den oberen Teil so, dass er über dem 
Rostdeckel steht, und den unteren, welchem man 
event. die Form eines Griffes geben kann, nach 
aussen. Hierdurch fällt die Kopfschraube D 
weg, der Deckel ist vollständig gesichert und der 
schwache Punkt der Vorrichtung ist beseitigt. 
Auch das auf dem Deckel befestigte Eisen d 
(Fig. 1), in welches die Kopfschraube D einge
schraubt war, kann abgenommen werden.

Diese Idee stammt von einem Spinnmeister 
der Firma C. K ü m p e r s  S ö h n e  in Rheine.

Da nun der Hebel nicht mehr mit dem Rost
deckel zwangläufig verbunden ist, kann er be
deutend höher gehoben werden wie bisher. Es 
muss daher der Lappen e durch ein aufgenietetes 
Stück Blech soweit verlängert werden, dass auch 
in seiner tiefsten Stellung das Loch im Schläger
gehäuse verdeckt ist. Es könnte sonst der Fall 
eintreten, dass der Arbeiter, um das lästige 
Stillsetzen zu vermeiden, über den Lappen hin
weg nur den Schlägerdeckel sichert, und den 
Rostdeckel freilässt.

W ird die Vorrichtung in dieser Weise ge
ändert, so ist sie vollständig einwandfrei und 
sicher.

Figur 3 zeigt die Schutzvorrichtung, welche
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neuerdings au den Batteureu der Firma H o w a r d
& B u l l o g h  L td . in A c c r i u g t o n  angebracht 
und mitgeliefert wird.

In dem auf dem Gestell der Maschine fest
geschraubten Gusslager A  liegt eine kurze Achse 
B, welche sich leicht hin und herschieben lässt. 
Auf dem einen Ende derselben befindet sich ein 
einfacher Arm C, in welchen der Stift D  ein- 
geuietet ist. Dieser ist bestimmt, die Antrieb
scheibe festzuhalten und muss, wenn die Deckel 
geöffnet werden sollen, in ein Loch am Bande 
der Scheibe eingeführt werden. A uf dem anderen 
Ende der Achse ist ein Doppelarm E angebracht, 
der mit den Stiften F  und G versehen ist. Der 
erstere sichert die Schlägerhaube, der andere 
den Deckel des Eostes, sobald die Antriebscheibe 
frei wird. Der Stift H  dient dazu, die Achse B 
an beiden Endstellungen zu fixieren. Die ver
schiedenen Teile sind untereinander verbunden 
und vernietet, es kann daher so leicht kein Un
fug damit getrieben werden.

Diese Schutzvorrichtung erfüllt ihren Zweck 
vollständig. Es ist unmöglich, einen der Deckel 
zu öffnen, bevor die Maschine vollständig still
steht. Sie hat ausserdem noch den Vorteil, da die 
Arme beliebig verlängert und gebogen werden 
können, dass sie an a l l e n  Systemen dieser Ma
schinen angebracht werden kann, selbst an sol
chen, an denen der Rostdeckel vom Schläger
oder Trommelgehäuse weiter entfernt ist, wie 
z. B. in Fig. 3 strichpunktiert eingezeichnet ist, 
und auch an Reissmaschinen.

Selbstverständlich muss stets darauf gesehen 
werden, dass die Sicherung der Deckel auf keinen 
Fall eher frei w ird, bevor die Antriebscheibe 
gesichert ist und umgekehrt. Es ist dabei durch
aus nicht notwendig, dass der Stift F  in die 
Schlägerhaube eindringt, er sichert sie schon 
genügend, wenn er gleich dem ändern Stifte oben 
aufliegt.

Ist au v o r h a n d e n e n  Maschinen keine 
R a n d  scheibe angebracht, so muss natürlich dem 
Hebel C eine andere zweckentsprechende Form 
gegeben werden, ähnlich wie in den Fig. 6 bis 9.

W ird der den Rostdeckel sichernde Arm zu 
lang, z. B. bei Reissmaschinen, so wird es not
wendig sein , ihn bei der Entsicherung an sei
nem äussersten Ende durch ein am Gestell der 
Maschine befestigtes Stück Holz oder einen 
Winkel aus Flacheisen zu stützen.

Die Firma N. S c h l u m b e r g e r  & Ci e .  
iu G e b w e i 1 e r rüstet ihre Schlagmaschinen mit 
der in Fig. 4 ersichtlichen Schutzvorrichtung 
aus.

A uf der Schlägerwelle ist eine mit einer 
Höhlung versehene Scheibe S befestigt und zwar 
so, dass die Höhlung gegen die Maschine ge
richtet ist. Die an der Schlägerhaube und dem 
Rostdeckel angebrachten Bügel B  und B , grei
fen mit ihren Haken H  in die Höhlung hinein 
und verhindern ein Offnen der Deckel so lange, 
bis die Schlägerwelle stillsteht, und die Scheibe
S so gedreht ist, dass die Haken beim A uf
heben die Randöffnungen e passieren können.

Diese Vorrichtung kann vorteilhaft nur an 
denjenigen Maschinen angebracht werden, deren 
Rostdeckel, wie in der Fig. 4 nacli der Sieb
trommel zu aufklappen. Ausserdem dürfte sie, 
da die Schlägerwelle nicht wie bei den bis
her besprochenen Vorrichtungen gesichert ist, 
nur dort verwendet werden, wo die Losscheibe 
des Vorgeleges auf einer von der Transmission 
unabhängigen Büchse läuft.

Denselben Einschränkungen unterliegt auch 
die Vorrichtung Fig. 5, welche von der E l-  
s äs s i s c h e n  M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t  
in M ü h l h a u s e n  an ihren Schlagmaschinen 
angebracht ist.

W ie aus Fig. 5 ersichtlich, wird dort der 
Rostdeckel durch einen horizontal um seine 
Achse sich drehenden Hebel A  gesichert. Er 
lässt ein Öffnen des Deckels nicht zu , bevor 
die Schlägerwelle stillsteht und die Riemen
scheibe so gedreht i s t , dass der Hebelarm in 
den Schlitz B  eindringen kann. Eine am Bolzen 
0  befestigte Feder, die auf den in den Hebel 
eiugenieteten Stift D  drückt, bewirkt, dass der 
Hebel beim Loslassen in seine frühere Lage 
zurückkehrt. Die Schlägerhaube muss ebenso wie 
in Fig. 4 durch den Bügel E, dessen Haken inner
halb der Riemenscheibe liegt, gesichert werden.

Die beiden in Fig. 4 und 5 dargestell
ten Vorrichtungen sind als Modell in der stän
digen Ausstellung für Arbeiter-W ohlfahrt in 
Charlottenburg ausgestellt.*)

In den Fig. 6 bis 9 wird nun eine K on
struktion vorgeführt, die nicht allein den Vorteil 
hat, allen Bedingungen zu genügen, sondern auch

*) Siehe auch Heft XI des G.-T. R. vom 1. Dezem
ber 1903.
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die Möglichkeit bietet, dass sie für j e d e  der 
verschiedenen Bauarten von Schlagmaschinen 
benutzt und ausserdem von den Fabrikschlossern 
selbst angefertigt werden kann.

Ein Bügel A  aus Flach - oder Faconeison 
ist annähernd dem Profil der Maschine so ge
bogen, dass durch das eine Ende die Schläger
haube durch das andere der Rostdeckel am 
Aufklappen gehindert wird. Eine angenietete 
oder angeschweisste in z w e i  Führungen C glei
tende Führungsstange B lässt nur eine Verschie
bung, deren Länge begrenzt werden muss (siehe 
Fig. 6 und 9 ), parallel der Schlägerwelle zu. 
An dem auf der Schlägerhaube liegenden Teil 
ist ein genügend starker, entsprechend geboge
ner Bügel aus Rundeisen D befestigt, der die
selbe Funktion ausübt, w7ie der Bolzen B in 
Fig. 1 und 2 und der Stift D in Fig. 3. 
Es ist klar, dass der Bügel A  nur dann ver
schoben werden kann, und dabei die beiden 
Deckel freilässt, wenn bei stillstehender Ma
schine der runde Bügel D  in das hierfür be
stimmte Loch in der Riemenscheibe oder einer 
hierfür bestimmten Scheibe (siehe Fig. 7) ge
führt worden ist. Diese Lage der Vorrichtung 
ist punktiert eingezeichnet.

Je nach dem vorhandenen Platze kann die 
Führungsstange B aus Flach- oder Vierkant
eisen angefertigt werden, auch steht es natürlich 
frei, sie flach oder hochkant anzubringen.

Die beiden Endstellungen der Vorrichtung 
müssen durch einen Stift E fixiert werden können.

Es soll nun durch diese Abhandlung durch
aus nicht bezweckt werden, die Herren Betriebs
inhaber zu veranlassen, unbedingt nur eine der 
beschriebenen Vorrichtungen an ihren Maschinen 
anbringen zu lassen. Jede andere Schutzvor
richtung, welche zweckentsprechend konstruiert 
ist, und die Bedingungen erfüllt, ist zulässig.

Es kann den Herren Betriebsinhabern nur an
geraten werden, ihre Spinn- und Werkmeister für 
die Sache zu interessieren. Sie werden sicher 
eine für die verwendete Maschine praktische V or
richtung herausfinden und dann um so mehr 
aufpassen, dass sie auch in Ordnung gehalten 
wird.

Es ist nun zweifellos, dass durch die obliga
torische Einführung der Schutzvorrichtungen 
immerhin ein ziemlich beträchtlicher Zeitverlust 
durch das erzwungene Stillsetzen der Maschinen 
bei jeder Störung herbeigeführt werden wird. 
Die Herren Betriebsinhaber werden jedoch diesen 
Ubelstand gern mit in den Kauf nehmen, da sie 
andererseits die Gewissheit haben, dass die vie
len beklagenswerten Unfälle unbedingt aufhören 
werden, die bis jetzt der Berufsgenossenschaft 
erhebliche Kosten verursacht haben, und durch 
welche bei so vielen Arbeitern Verstümmelungen 
für Zeit ihres Lebens herbeigeführt worden sind.

Einige optische Demonstrationen.
Von E. W andersleb, Dr. phil.

wiss. Mitarbeiter in Carl Zeiss’ optischer Werkstätte in Jena. 
(Referat über einen Vortrag, den der Verfasser am 12. September 1904 

vor dem Verein deutscher Revisionsingenieure hielt.)

A uf den Wunsch des Vorsitzenden, Herrn 
Professors Gary, wurde zunächst das E p i d i a 
s k o p  vorgeführt und erläutert, das bei den 
weiteren Vorträgen gelegentlich des Verbands
tags benutzt werden sollte. Seine Beschreibung 
wird im folgenden wiedergegeben:

Das Epidiaskop ist ein Projektionsapparat, den die 
optische Werkstätte von3 Carl Zeiss in Jena baut. Es 
unterscheidet sich von den meisten ändern Projektions
apparaten ausser durch viele Einzelheiten in der Kon
struktion ganz besonders dadurch, dass es neben der 
Projektion von durchsichtigen Objekten, z. B. von

Diapositiven auch die Projektion von undurchsichtigen 
Objekten, z. B. von Abbildungen in Büchern, von Zeich
nungen, kleinen Modellen, Pflanzen, Tieren, bequem ge
stattet.

Ausserlich stellt der Apparat einen Kasten von s/i m 
Breite, 1 1/2 m Länge, 1 ’ /2 Höhe dar. Sein innerer Bau 
wird durch die Figuren 214 und 215 charakterisiert. Fig. 214 
gilt für die Projektion durchsichtiger Gegenstände im 
durchfallenden Licht, d. h. für die d i a s k o p i s c h e  
Projektion. Von dem Krater einer Bogenlampe bei R  
strahlt das Licht in einem weitgeöffneten Kegel nach 
einem Reflektorhohlspiegel. Der Krater liegt im Brenn
punkte des Spiegels, sodass das Licht parallelstrahlig nach
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links zurückgeworfen wird. Es passiert zunächst das Kühl- 
gefäss W, einen von parallelen Glaswänden gebildeten 
Kasten, durch den langsam Leitungswasser hindurchfliesst- 
Das Wasser absorbiert den grössten Teil der von der

Bogenlampe ausgesandten Wärme
strahlen, während die Lichtstrah
len fast ungeschwächt hindurch
gehen. Sie treffen auf einen ebe
nen Spiegel I I , gehen von da 
schräg nach unten nach dem 
Spiegel III, dann senkrecht nach 
oben. Das bis dahin parallele 
Lichtbüschel macht eine Sammel
linse L  soweit konvergent, dass 
es gerade durch die Blendenöff
nung des vertikal stehenden Pro
jektionsobjektivs hindurchgeht.

Dicht über der Sammellinse L 
liegt auf dem Tische T das durch
sichtige Objekt, z. B. ein Diaposi
tiv. Von ihm entwirft das Ob
jektiv zunächst ein umgekehrtes 
Bild in einer horizontalen Ebene, 
etwa an der Zimmerdecke. Das 
wirkliche Zustandekommen dieses 
Bildes wird von einem etwa unter 
45° geneigten Planspiegel ober
halb des Objektivs verhindert, der 
das Bild wieder aufrichtet und es 
auf den ihm gegenüberstehenden 
Projektionsschirm projiziert. Die 
Neigung des Spiegels lässt sich 
verändern, sodass man auf vertikal 
wie auf schräg stehenden Schinnen 
scharfe Bilder erhalten kann. Der 
Fall des schrägen Schirms ist in 
Fig. 214 angenommen. Das Ob
jektiv kann auf alle Entfernungen 
des Schirms eingestellt werden, 
die zwischen 2l/a m und oo liegen.

Sollen undurchsichtige Gegen
stände projiziert werden, d. h. will 
man zur e p i s k o p i s c h e n  Pro
jektion übergehen, so wird einfach 
der vorher bei M horizontal lie
gende Spiegel I  heruntergeklappt 
(Fig. 215), sodass er das aus dem 
Kiihlgefäss W austretende Licht 
schräg nach unten auf das Objekt 
B reflektiert. Ist das Objekt sehr 
dick, (ein Fall, den Fig. 215 vor
aussetzt), so ist es vorher nötig, 
den Tisch T mit der Linse L nach 
unten zu kurbeln, damit das Ob
jekt auf dem Tische Platz findet.

Das auf das Objekt auffallende 
Licht wird, soweit es nicht von 
den dunkel gefärbten Stellen des 
Objekts absorbiert und in Wärme 
verwandelt w ird, vom Objekte 

diffus reflektiert, d. h. jeder Objektpunkt sendet Licht
strahlen nach allen Seiten. Nur ein Teil davon geht 
durch das Objektiv und entwirft nach der Reflexion am 
[Jmkehrspiegel ein Bild des Gegenstandes auf dem Schirm.
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Der übrige Teil des Lichts, der nicht ins Objektiv gelangt, 
ist natürlich für die Projektion verloren. Bei diaskopischer 
Projektion (Fig.. 214) geht dagegen alles Licht, das vom 
Objekt durchgelassen wird, auch durch das Objektiv, so
dass das diaskopisch projizierte Bild auf dem Schirm im 
allgemeinen viel heller ist als das episkopisch projizierte. 
Bei raschem Wechsel zwischen der Projektion durch
sichtiger und undurchsichtiger Gegenstände ist es er
wünscht, jene Intensitätsunterschiede ein wenig auszu
gleichen. Zu diesem Zwecke kann einmal die Intensität 
bei diaskopischer Projektion etwas vermindert werden, 
indem über den Spiegel III eine Rauchglasplatte Rg 
(Fig. 214) gelegt wird, die das Lichtbündel vor und nach 
der Reflexion am Spiegel III  passieren muss. Dabei
wird ein Teil des Lichts vom Rauchglase verschluckt.
Auf der ändern Seite kann man bei der episkopischen 
Projektion die Intensität noch ein wenig steigern, näm
lich dadurch, dass man den Reflektorspiegel nach rechts 
und damit den Krater der Bogenlampe vom Brennpunkte 
des Reflektors nach links verschiebt. Die Folge ist, dass 
das Lichtbüschel nicht parallelstrahlig reflektiert wird, 
sondern mehr oder weniger konvergent, als Kegel mit 
der Spitze nach links. Das gleichmässig beleuchtete l ’eld 
des Objekts ist dann natürlich kleiner als vorher, aber 
die Beleuchtungsintensität ist in demselben Masse grösser.

Für die Grösse der Objekte, die man mit dem Epi
diaskop projizieren kann, ist dadurch eine obere Grenze 
gegeben, dass sie sich in einen Kreis von 22 cm Durch
messer müssen einbeschreiben lassen.

Die Vergrösserung des Bildes auf dem Projektions
schirm gegenüber dem Objekt ist durch den Abstand D 
des Schirms vom Apparat und durch die Brennweite f 
des Projektionsobjektivs gegeben. Sie ist nämlich rund

V  =  Y ' ^er ßegel *s’i nun ^er Apparat mit einem
P l a n a r  von 25 cm Brennweite ausgestattet. In diesem 
Falle ist die Vergrösserung zehnfach bei 21/a m Schirm
abstand, vierzigfach bei 10 m Schirmabstand.

Die obere Grenze für die Vergrösserung ist durch 
die eben noch ausreichende Intensität des Bildes auf dem 
Schirm gegeben. Diese Intensität nimmt nämlich mit 
wachsender Vergrösserung stark ab. Mit einer Bogen
lampe für 30 Ampfcre ist für undurchsichtige Gegenstände 
(episkopische Projektion) ca. zehnfache Vergrösserung zu
lässig, wenn das gleichmässig beleuchtete Objekt die 
maximale Grösse von 22 cm Durchmesser haben soll. 
Konzentriert man durch Veränderung der Reflektorstellung 
die gesamte Menge des auffallenden Lichts auf ein Ob
jekt von 8 cm Durchmesser, so kann man bis zu fünfund
zwanzigfacher Vergrösserung gehen. Bei Verwendung 
eines Scheinwerfers für 50 Ampere ist unter denselben 
Verhältnissen eine vierzehn bis siebenunddreissigfache 
Vergrösseruug zulässig. Bei der diaskopischen Projektion 
durchsichtiger Gegenstände kann man viel weiter gehen. 
Hundertfache Vergrösserung (bei 25 m Schirmabstand) 
lässt sich hier ohne weiteres erreichen.

Im Anschluss an die Erläuterung des Epi
diaskops wurden einige charakteristische Objekte 
mit ihm projiziert, von durchsichtigen Gegen

ständen einige Diapositive und ein Gehirnschnitt, 
von undurchsichtigen einige Zeichnungen, Abbil
dungen aus Zeitschriften, das farbenfreudige 
Bildchen „der W icht“ von Arpad Schmidhammer 
aus der „Jugend“ , einige frische Blumen, ein 
Kornährenbukett, eine menschliche Hand, ein 
Kasten mit aufgespannten Schmetterlingen.

Bei allen Projektionen war der Schirmabstand 
ca. 2*/* m. Es wurden dann noch bei derselben 
Aufstellung einige Projektionen mikroskopischer 
Präparate (einer Fliege, einer Spinne, einiger 
Dünnschliffe von Braunkohlen) bei starken Ver- 
grösserungen (bis ca. 120fach) gezeigt. Nach 
der oben für die Vergrösserung angegebenen

Formel V = -  - liess sich dies, da D unverändert

blieb, nur durch Verkleinerung von f, d. h. durch 
Verwendung von kurzbrennweitigen Projektions
objektiven ermöglichen. Dazu war ein beson
derer Aufsatz auf das Epidiaskop nötig, der als 
„Projektionsmikroskop für das Epidiaskop“ be
zeichnet wird. Eine genaue Erklärung seiner 
Konstruktion wurde unterlassen, um Zeit zu 
sparen.

Nach der Vorführung des Epidiaskops wurde 
ein von Dr. August Köhler in Jena angegebener 
„Farbenmischapparat“ an Zeichnungen erläutert 
und seine Anwendungen gezeigt. Die Anwen
dungen bestehen darin, dass man die aus be
liebigen relativen Mengen beliebig vorgeschrie
bener Einzelfarben des gesamten Spektrums ent
stehenden Mischfarben, d. h. alle überhaupt denk
baren Farben, objektiv einem grossen Audito
rium auf dem Projektionsschirm zeigen, und was 
wesentlich ist, in ihrer Entstehung zeigen kann. 
Speziell kann man die gesamte Mannigfaltigkeit 
von zwei, drei, oder mehr zueinander komple
mentären Farben zeigen, d. h. solchen Farben, 
die zusammen W eiss geben, kann ferner jeder 
Farbe eine beliebige Menge Weiss beimischen, 
kann beliebige Farben ganz herausblenden und 
so alle möglichen ßestfarben erhalten. Die Er
läuterung der optischen Anordnung des Appa
rats ist prinzipiell sehr einfach; hier wird sie 
weggelassen, weil sie einige breitspurige Figuren 
unbedingt erfordern würde, die beim Vortrage 
bequem projiziert werden konnten.

Schliesslich wurden noch einige Versuche 
zur Demonstration des kurzwelligen ultravioletten 
Lichts gemacht. Das menschliche Auge kann
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unmittelbar nur solche Lichtarten wahrnehmen, 
deren Weilenlängen zwischen 800 w« und 400 
liegen (rot bis violett). Die kurzwelligen ultra
violetten (abgekürzt U. Y ) Lichtarten werden 
wahrnehmbar gemacht dadurch, dass man sie 
auf die photographische Platte wirken lässt, 
oder dass man sie auf Fluoreszenzschirmen auf
fängt, die die Eigenschaft haben, langwelliges 
sichtbares Licht auszustrahlen, wenn sie von 
kurzwelligem bestrahlt werden. Der zweite W eg 
wurde hier eingeschlagen, und zwar wurde als 
Fluoreszenzschirm ein 25 cm breiter, 120 cm 
langer Streifen Fliesspapier benutzt, der mit 
Uraninlösung getränkt war.

Unter Benutzung der gewöhnlichen Kohlen
bogenlampe als Lichtquelle wurde mit Glaslinsen 
und einem mit Schwefelkohlenstoff gefüllten 
Prisma aus Glas ein Spektrum auf dem Pro
jektionsschirm entworfen. Das durch Fluoreszenz 
sichtbar gemachte U.-Y.-Spektrum war etwa halb 
so lang wie das gewöhnliche „sichtbare“ Spektrum. 
Darauf wurden Linsen und Prisma durch solche

aus Quarz ersetzt, und das U.-V.-Spektrum auf 
dem Fluoreszenschirm ergab sich ca. viermal so lang 
als das „sichtbare“ Spektrum. Da die Licht
quelle (Kohlenbogenlampe) bei beiden Versuchen 
dieselbe geblieben war, musste die Verschieden
heit des Effekts auf die grosse Durchlässigkeit 
des Quarzes uud die geringe Durchlässigkeit des 
Glases gegenüber dem U.-V.-Licht zurückgeführt 
werden.

Das Fluoreszenzspektrum wurde noch etwas 
intensiver, als man als Lichtquelle den Flam
menbogen einer Eisenbogenlampe benutzte. Bei 
dieser Anordnung wurde zum Schluss noch die 
Absorption des U.-V.-Lichts durch einige Gläser 
gezeigt, indem dünne Plättchen der Gläser vor 
einen Spalt gestellt wurden, den das Licht pas
sieren musste. Die im Vergleich zu den älteren 
Glasarten grosse Durchlässigkeit der neuen, für 
lichtherapeutische Zwecke wichtigen U.-V.-Glä- 
ser des Jenaer Glaswerks von Schott u. Ge
nossen konnte hier bequem objektiv demonstriert 
werden.

Unfallverhütungsvorschriften für landwirtschaftliche Maschinen.
Besprechung von K. Reinold-Berlin.

Die Zahl der Unfälle in den landwirtschaftlichen 
Betrieben ist während der letzten Jahre in weit höherem 
Masze gestiegen, als diejenige für die Industrie.

So ist es nicht verwunderlich, wenn neuerdings auch 
in breiter Öffentlichkeit Stimmen laut werden, welche 
aussprechen, dass eine wirksame Unfallverhütungsvorsorge 
in der Landwirtschaft bisher fehle. In einem bemerkens
werten Aufsatz im Novemberheft der Deutschen Revue 
von 1903, abgedruckt im Gewerblich - Technischen Rat
geber IV. 3, verweist Professor Dr. von Bruns-Tübingen 
auf die vom Reichs-V ersicherungsamt (R. V. A.) bearbeitete 
Statistik der Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 1891 
und bemerkt, dass nach deren Ergebnis der Unfallver
hütung ein Gebiet von 41°/0 der Unfälle offen stehe gegen 
rd. 37'/a°/o bei der Industrie. Die Unfallverhütung könne 
also in der Landwirtschaft sogar noch mehr leisten, als 
in der Industrie. Die verbreitete Meinung sei unzutreffend, 
dass die Unfälle in landwirtschaftlichen (L.) Betrieben 
durch Vorschriften nur zum geringsten Teile verhütet 
werden hönnten, so dass sich hier besondere Masznahmen 
nicht verlohnten. Seine Ablehnung dieser Meinung glaubt 
Professor Dr. von Bruns durch statistische Mitteilungen 
aus Krankenhäusern stützen zu können. Weit über 
200 Verletzungen, verursacht durch landwirtschaftliche,

darunter 167 durch Futterschneidemaschinen, sind, so 
wird berichtet, während der letzten vier Jahre in einer  
Klinik, in Tübingen, behandelt worden. Unter den 167 
Verletzten befanden sich 82 Kinder unter 13 Jahren, 
welche nach den Landesgesetzen von den Wohltaten 
der Versicherung ausgeschlossen sind. Professor Dr. von 
Bruns spricht die Ansicht aus, dass jene Unfälle zum 
grössten Teile durch geeignete Schutzvorrichtungen, 
namentlich ausreichende Verkleidung der laufenden und 
gefährlichen Maschinenteile hätten vermieden werden 
können.

Gewiss ist dieses Bild ein für den Menschenfreund 
tief betrübendes und niemand wird die Pflicht verkennen 
wollen, alle Mittel zur Abhilfe zu suchen und zu er
schöpfen. In dieser Hinsicht dürfte aber daran zu er
innern sein, dass entsprechende Auszüge aus der gewerb
lichen Unfallstatistik sicher auch manches betrübende Bild 
ergeben würden. Für die gewerblichen Betriebe aber 
besteht seit langem diejenige Unfallverhütungsvorsorge, 
welche im Erlass von Unfallverhütungsvorschriften (U.V. V .)5 
und neuerdings auch immer mehr in der Sorge für deren 
Durchführung Ausdruck findet.

Sei dem, wie es wolle: man wird nicht in Abrede 
stellen können, dass diejenige Fürsorge für die Arbeiter,
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welche gesetzlich in die Hand der Berufsgenossenschaften 
(B. G.) gelegt ist, nicht als erschöpft angesehen werden 
kann, so lange ein so wesentliches Hilfsmittel unversucht 
blieb, wie es in der Befugnis zum Erlassen von U. V. V. 
und der Sorge für deren Durchführung den L. B. G. an 
die Hand gegeben ist und von den gewerblichen B. G. 
angewendet wird.

Dass diese Einrichtung Erfolge zu zeitigen vermag, 
dafür scheint ein neuer Beweis gegeben durch das höhere 
Masz des Anwachsens der Unfälle in der Landwirtschaft, 
im Vergleich zur Industrie. Denn innere Gründe für 
das Anwachsen der Unfallzahlen sind reichlich vorhanden 
gerade für die industriellen Betriebe. Ein Kenner der 
Verhältnisse, Geheimer Regierungsrat Professor Konrad 
Hartmann sagt in seinem kürzlich erschienenen Wei’kchen 
„Unfallverhütung für Industrie und Landwirtschaft,“*) 
Seite 10: „Die Zahl der Unfälle, welche nach den Be
stimmungen der deutschen Unfallversicherungsgesetze zu 
entschädigen waren, ist allerdings nicht geringer ge
worden, sondern von Jahr zu Jahr gestiegen. Aus 
diesem Anwachsen kann aber nicht die Erfolglosigkeit 
der bisher durchgeführten Unfallverhütungsbestrebungen 
gefolgert werden, denn der Steigerung der Unfallzahlen 
liegen andere Ursachen zu Grunde, insbesondere die 
wachsende Kenntnis von den Bestimmungen der Unfall
versicherung in weiten Kreisen der Arbeiter, die da
her mehr als früher Unfälle zur Entschädigungsan
meldung bringen; ferner werden in der Industrie immer 
mehr ungeübte, für die besonderen Arbeitstätigkeiten 
nicht angelernte und daher auch mit deren Gefahren nicht 
vertraute Arbeiter beschäftigt; auch ist nicht zu vergessen, 
dass durch neue Pabrikationsarten, durch die vermehrte 
Benutzung von Maschinen, durch die Anwendung grösserer 
Maschinengeschwindigkeiten die Betriebsgefährlichkeit 
erhöht wird, und neue Gefahren geschaffen worden sind. 
Ausserdem aber ist zu beachten, dass die Zahl der ver
sicherten Arbeiter, wenigstens in der Industrie, ganz be
deutend gestiegen ist u. s. w.“

In einer Veröffentlichung der Concordia**) No. 20 
von 15. 10. 04. LVI. werden die Vorgänge des Zustande
kommens der hier nachstehend besprochenen Vorschriften, 
wie folgt, mitgeteilt.

Da der Gesetzgeber in den neuen Gesetzen des 
Jahres 1900 eine Verpflichtung der B. G. geschaffen hat, 
auf Verlangen der Aufsichtsbehörde U. V. V. zu erlassen 
und für deren Durchführung Sorge zu tragen, so hat das 
R. V. A. nicht unterlassen, auf diese Verpflichtung die 
L. B. G. nachdrücklich hinzuweisen und es hatten diese 
sich nunmehr bereit erklärt, in eine Beratung über Vor
schriften einzutreten. Diese Vorschriften sollten aber 
auf anderer Grundlage aufgestellt werden, als die vom 
R. V. A. im Jahre 1895 veröffentlichen Normalvorschriften. 
Gegen diese letzteren, welche bezüglich der L. Maschinen 
wörtlich den Bestimmungen der im Jahre 1894 durch

*) Verlag von Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart. 
Preis, gebd. 2,50 Mk.

**) Zeitschrift der Zentralstelle für Arbeiterwohl
fahrtseinrichtungen, Carl Heymann’s Verlag in Berlin W.

Preussischen Ministerialerlass bekannt gemachten Nor
mal-Polizeiverordnung entsprechen, hatten seinerzeit die 
meisten L. B. G. und namentlich die grossen preussischen, 
grosse Einwendungen erhoben.

Unter diesen Verhältnissen hat die ständige Kom
mission der L. B. G. unter Zuziehung des Geheimen Re
gierungsrat Professor Hartmann, als Vertreter des R. V. A. 
zunächst die Vorschriften für landwirtschaftliche Ma
schinen bearbeitet. Dann sind diese Vorschriften mit 
Vertretern der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
durchberaten worden und schliesslich in der Konferenz 
der L. B. G., welche in Detmold vom 8. bis 10. Oktober
1903 tagte, mit wenigen Änderungen als Grundlage der 
von den einzelnen B. G. zu erlassenden Vorschriften be
schlossen.

Dieser Entwurf, I. Teil ,Landwirtschaftliche Ma
schinen1 liegt nunmehr gedruckt vor. — In einer geson
derten Zusammenstellung sind diesem ersten Entwurf noch 
erläuternde und begründende Bemerkungen beigegeben.

Derselbe zeichnet sich durch Klarheit und Übersicht
lichkeit aus. Die Forderungen, welche an Betriebsunter
nehmer, Betriebsbeamte und Arbeiter gestellt werden, 
sind leicht fasslich ausgesprochen und die Verständlichkeit 
ist in hohem Masze gefördert durch Einfügung guter 
Abbildungen der Maschinen, nach photographischen Auf
nahmen hergestellt. Glücklich gewählt ist auch die Ein
richtung , die Maschinen ohne Schutzvorrichtung und 
daneben mit solchen, letztere im Bilde rot gefärbt, darzu
stellen. Schnelles Erkennen des Verlangten ist dadurch 
ausserordentlich erleichtert und zugleich ein, wenn auch 
meist nur schematisches Vorbild gegeben für zweckmäszige 
Einrichtung der verlangten Schutzvorrichtung.

Neu und zweckmässig erscheint ferner die Voran
schickung von allgemeinen Vorbemerkungen und die Ein
fügung von „Empfehlungen“ .

Die allgemeinen Vorbemerkungen weisen die Ge
fährlichkeit der L. Maschinen nach und äussern sich über 
die grosse Zahl von Unfällen wie folgt:

„Unter dieser erschreckend grossen Zahl von Un
fällen sind gewiss nicht wenige, die durch Leichtsinn 
und unvernünftiges Verhalten der Verletzten verschuldet 
worden sind. Ein anderer beträchtlicher Teil entfallt 
aber auf die gefährliche Beschaffenheit einzelner Ma
schinenteile. In beiderlei Beziehung sollen die unten 
folgenden Unfallverhütungsvorschriften wirken: Sie
sollen den Arbeiter an der landwirtschaftlichen Maschine 
vor unzweckmäszigem und daher erfahrungsmäszig ge
fährlichem Verhalten warnen und sie sollen die Mittel 
angeben, wie die Gefahr, die in der Beschaffenheit ge
wisser Maschinenteile liegt, aufgehoben oder doch ver
mindert werden kann.“

Dann wird Text aus den §§ 120, 126, 127, 128, 130 
und 147 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und 
Forstwirtschaft vom 30. Juni 1900*) angeführt und be
merkt , dass durch die Strafbestimmungen des § 120

*) Dieselben entsprechen bekanntlich den §§ 112, 
119, 120, 121, 124 und 136 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes vom 30. Juni 1900.
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alle Zuwiderhandlungen gegen die folgenden U. V. V., 
nicht aber solche, gegen die „Empfehlungen“ getroffen 
werden.

Von allgemeinerem Interesse erscheinen folgende Be
merkungen :

„6. Die unten folgenden Unfallverhütungsvor
schriften sollen das Mindestmasz der Anforderungen 
begrenzen, welche zum Schutze der an landwirtschaft
lichen Maschinen beschäftigten Personen zu stellen sind. 
Darin liegt einmal, dass weitergehende Schutzeinrich
tungen, als sie hier vorgeschrieben werden, stets zu
lässig und anerkennenswert sind. Andererseits führt 
die Vielgestaltigkeit der in der Landwirtschaft üblichen 
und verbreiteten Maschinen dazu, dass nur für die am 
meisten und häufigsten vorkommenden Arten Vor
schriften gegeben sind. Immerhin wird auch für solche 
Maschinen, deren Zusammensetzung Abweichungen von 
den hier abgebildeten zeigen, bei verständiger Betrach
tung die sinn- und zweckentsprechende Anwendung 
der unten folgenden Unfallverhütungsvorschriften regel- 
mäszig möglich und zu fordern sein, 

u. s. w.

B e s o n d e r s  e m p f o h l e n  wird allen landwirt
schaftlichen Beti'iebsnnternehmern, sich künftig bei dem 
Ankaufe neuer landwirtschaftlicher Maschinen von der 
Fabrik oder dem Lieferanten eine schriftliche Erklärung 
ausstellen zu lassen , wonach die Fabrik oder der 
Lieferant die Garantie übernimmt, dass die von ihm 
bezogene Maschine mit den Schutzeinrichtungen ver
sehen ist, welche in den Unfallverhütungsvorschriften 
seiner landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ge
fordert werden.“

Mit dieser letzteren Empfehlung folgen die Land
wirte dem Vorgänge der Papiermacher, welche meines 
Wissens als erste, diese Notwendigkeit anerkannt und aus
gesprochen haben. Die Papiermacher-B. G. ist aber, der 
Wichtigkeit der Sache entsprechend, weiter gegangen, 
indem sie nicht als Empfehlung, sondern als Vorschrift
— deren Nichtbeachtung also unter Strafe gestellt ist —  
in dem Entwurf ihrer abgeänderten U. V. V. die Be
stimmung aufgenommen h at: „Bei Neubeschaffung von 
Maschinen ist den Lieferanten schriftlich aufzugeben, die 
bestellten Maschinen den Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechend zu liefern.“ Die vom Lieferanten zu for
dernde schriftliche Garantie könnte als zweckmässige Er
gänzung angesehen werden, zu der von den Papiermachern 
ausgesprochenen Forderung.

Die landwirtschaftlichen Maschinen, welchen die in 
Rede stehenden Schutzvorschriften*) gelten, sind folgende: 
Dreschmaschinen nebst Strohbindern und Langstroh
pressen, Futterschneidemaschinen, Reinigungsmaschinen,

*) Die Schriftleitung möchte nicht unterlassen, auf 
die im G.-T. R., IV. Jahrgang, Heft 1 u. 2 vom 1. und
15. Juli 1904 veröffentlichte Abhandlung „ S i c h e r 
h e i t s v o r r i c h t u ng e n  i n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  
Be t r i e b e n “ aufmerksam zu machen. Es sind in dieser 
die S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  an l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n  M a s c h i n e n  eingehend gewürdigt worden.

Quetsch- und Pressmaschinen, Milchzentrifugen, Kreis
sägen und endlich landwirtschaftliche Maschinen, die im 
Fahren arbeiten, wie Säe-(Drill-)Maschinen u. s. w. — 
Den genannten Arbeitsmaschinen vorhergehend, sind na
türlich die Kraftmaschinen und Triebwerke behandelt, 
unter denen die Göpel ihren Platz einnehmen.

Zwei der angeführten Arbeitsmaschinen stehen auch 
in gewerblichen Betrieben zahlreich in Verwendung: die 
Futterschneidmaschine (hauptsächlich als Strohschneid
maschine) und die Kreissäge.

Da besonders für die erstgenannte Maschine ein rei
ches Erfahrungsfeld in den landwirtschaftlichen Betrieben 
vorliegt, so wird für gewerbliche Betriebe besonderer 
Beachtung wert sein, was die Vorschriften bezüglich 
dieser Maschinen fordern.

Unter 53, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 67, 68, 69 und 77 
wird Folgendes verlangt:

„ Fu t t e r s c h n e i dma s c h i ne n  (z. B. Häckselma
schinen) mit Messerschwungrad müssen mit einer Schutz
haube versehen sein, welche die obere Hälfte des Messer
schwungrads bedeckt. Diese Haube darf für Maschinen 
mit Handbetrieb durch Scheiben ersetzt werden, wel
che nach beiden Seiten das Messer des Schwungrades 
abdecken. Trommel-Futterschneidemaschinen müssen 
über der Messertrommel eine Schutzhaube aus Guss
eisen oder Blech haben. — Wird das Schneidegut 
durch Einziehwalzen den Messern zugeführt, so muss 
sich über den Walzen eine Kappe von Eisen oder 
Blech befinden, welche sie nach den Messern zu über
deckt und sich als Deckbrett von Holz oder Metall über 
der Lade noch auf mindestens 60 cm von der Öffnung 
vor den Messern an gerechnet, fortsetzt. Über der 
Lade kann dieses Deckbrett auch durch nebeneinander 
gelagerte hölzerne Rollen ersetzt werden. — Jede nicht 
bloss für Handbetrieb eingerichtete Häckselmaschine 
muss eine Ausschaltevorrichtung besitzen, welche dem 
Einleger, der mit einer Hand den Einziehwalzen zu 
nahe kommt, gestattet, mit der ändern Hand die Ein
ziehwalzen in Stillstand zu versetzen oder rückwärts 
laufen zu lassen. — Empfohlen wird den Betriebsunter
nehmern beim Ankauf neuer Futterschneidemaschinen 
solche zu wählen, bei denen die Abdeckung der Lade 
mit der Ausrückevorrichtung in der Weise verbunden 
ist, dass durch das Heben der Abdeckung mit dem das 
Vorschieben des Schneideguts bewirkenden Arme der 
Antrieb zur Häckselmaschine ausgerückt wird. — Wird 
die Maschine nicht gebraucht, so muss das Messerrad 
mit Kette an der Wand oder am Gestell der Maschine 
so befestigt sein, dass es nicht gedreht werden kann.“ 

Unter 91 und 92, K r e i s s ä g e n :
„Jede Kreissäge muss mit einer Schutzeinrichtung 

aus Blech oder Holz versehen sein, welche während 
des Nichtgebrauchs den über den Tisch vorstehenden Teil 
des Sägeblattes hinreichend abdeckt und sich beim Sägen 
nach der Dicke des zu schneidenden Holzes selbständig 
einstellt oder hiernach eingestellt werden kann. — Bei 
neubeschafften Kreissägen darf das Querschneiden von 
Holz nur mittelst Zuführungsschlittens oder "Wagens, 
oder mittels mechanischen Vorschubes vorgenommen 
werden.“
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Für K r a f t ma s c h i n e n  und Tr i e b we r k e  ist das 
Übliche gegeben; kurz und doch genügend.

„Alle Kraftmotoren müssen in ihren freiliegenden 
bewegten Teilen, sofern diese nicht auch in der Be
wegung mehr als 1,80 m über dem Fussboden bleiben, 
durch Rahmen von Drahtgeflecht, Schutzleisten, Ge
länder oder Gitter verwahrt sein. — Wellenköpfe, her
vorstehende Keile und Schrauben an den sich in einer 
Höhe von weniger als 1,80 m über dem Boden drehen
den Teilen, müssen eingekapselt sein. Nur Wellen
köpfe, die weniger als 5 cm vorstehen, auch glatt und 
rund sind, bedürfen einer solchen Verkapselung nicht.
— Zahnräder, die ineinander greifen, müssen durch 
gusseiserne oder blecherne Kappen verkleidet sein. — 
Transmissionsriemen oder Transmissionsseile sind durch 
Seile oder Schranken von Holz oder Eisen abzusperren, 
wenn sie sich mit ihrem unteren Teile in einer Höhe 
von weniger, als 1,80 m bewegen. — Transmissions
drahtseile müssen durch Fangnetze gesichert werden.
— Wellen, die zur Kraftübertragung dienen, müssen 
einschliesslich der Kuppelungen durch Schutzkästen 
oder Hüllen verwahrt werden, wenn sie nicht unter 
der Erde oder mindestens 1,80 m über dem Boden 
laufen.“

Den besprochenen Entwurf von U. V. V. für die L. 
Betriebe stehe ich nicht an, in Bezug auf redaktionelle 
Fassung als den gelungensten aller mir bisher bekannt 
gewordenen U. V. V. zu bezeichnen. Mancherlei kleinere 
Ausstellungen, zu denen er Anlass geben mag, sind nicht 
geeignet dieses Gesamturteil zu beeinträchtigen. Die Be
urteilung des rein sachlichen Inhalts kann nur dem Fach
mann, dem erfahrenen Landwirt zustehen.

Aber nur wenig wird durch die Fassung und den 
Inhalt der Vorschriften das Masz des Erfolges, der Um
fang tätiger Vorsorge beeinflusst. Ich glaube die Beob
achtung gemacht zu haben, dass Solche, welchen leitende 
Tätigkeit nicht vertraut ist, zu glauben pflegen, dass durch 
neue und eingehendere Vorschriften grösserer Erfolg ge

bracht werde. Nichttechniker mögen wohl auch glauben, 
den Erfolg durch sehr technische Vorschriften erzielen zu 
können, für welche mir neuerdings das Gebiet der Elek
trizität ein Feld dieser Betätigung zu werden scheint.

Erst in zweiter Linie durch die Art der Vorschriften, 
an erster Stelle durch Tätigkeit und Geschicklichkeit der 
Vorstände in Bezug auf Hülfeleistung und Anleitung einer
seits, und auf vernünftige Überwachung andererseits, so
dann durch das mehr oder weniger vorbildliche Ein
treten der hervorragenden Mitglieder, wird, wie ich glaube, 
das Masz des Erfolges berufsgenossenschaftlicher Unfall
verhütungsvorschriften in der Hauptsache bestimmt. — 
Die versicherten Arbeiter verhalten sich, so lange sie 
nicht Schaden am eigenen Leibe genommen, aus mehrerlei 
Gründen im allgemeinen leider teils gleichgültig, teils 
ablehnend; sie zählen also für das Masz jenes Erfolges 
vorläufig wenig mit.

Der besprochene Entwurf hat Anklang gefunden. 
Viele L. B. sind bereits mit der Beratung von Vor
schriften beschäftigt und der Erlass steht bevor.

Lange haben die Landwirte dem Erlass von Unfall
verhütungsvorschriften widerstrebt. Sobald der Wider
stand aufgegeben wird, mag den Landwirt der ihm eigene 
konservative Sinn vielleicht dazu führen, mit gleicher 
Festigkeit für den Gedanken einzutreten, der unter 1. des 
besprochenen Entwurfs Ausdruck gefunden hat:

„E s l i eg t  daher  g l e i c he r ma s z e n  im w o h l 
v e r s t a n d e n e n  Int er ess e  der  die L a s t e n  der  
Unf a l l ve r s i c he r ung  t r agenden  B e t r i e b s u n t e r 
ne hme r ,  wie  der  durch die Un f a l l g e f a h r  b e 
d r o h t e n  V e r s i c h e r t e n ,  d a s s  d i e s e  U n 
f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  n i c h t  m i t  
W i d e r w i l l e n ,  um d e m  B u c h s t a b e n  d e s  
G e s e t z e s  zu g e n ü g e n ,  a u f g e n o m m e n  u n d  
a n g e w e n d e t ,  s o n d e r n  m i t  V e r s t ä n d n i s  
f ü r  i h r e n  Z w e c k  e i n g e f ü h r t  u n d  s o r g 
f ä l t i g  b e a c h t e t  w e r d e n . “

Hygienische Gesichtspunkte bei der Errichtung von Sauggasanlagen.
Von Dr. W ilh . Glauning, Physikatsassistenten in Nürnberg.

(Mit Bewilligung des Herrn Verfassers abgedruckt aus der Hy g i e n i s c h e n  Runds c ha u  No. 18 Jhrg. 1904.)

Nachdem die Dampfmaschine, welche in grossen 
Fabriken das treibende Element für die ganze Anlage 
darstellt, für das Kleingewerbe und den dort nötigen 
wesentlich geringeren Kraftverbrauch als zu teuer schon 
lange ersetzt war durch die Gasmotoren, bei denen we
nigstens 25—30 °/0 der dem Brennstoff, dem Leuchtgas, 
innewohnenden Wärme in effektive Arbeit umgesetzt 
wird, gegenüber höchstens 12%  der unter dem Kessel 
der Dampfmaschine frei werdenden Wärme, war für die 
kleineren Fabriken auch das Leuchtgas allmählich eine 
zu teuere Betriebskraft geworden. In neuerer Zeit hat 
man nun ein neues, sehr billiges Kraftgas gefunden , in
dem man die schon längst bekannte Darstellung des 
Wa s s e r g a s e s  wesentlich vereinfachte.

Es geschieht dies in der Weise, dass man durch die 
Tätigkeit des Motors selbst über eine glühende Kohlen
schicht Luft und Wasserdampf saugt; dabei vollziehen 
sich zwei Prozesse gleichzeitig. Der Wasserdampf wird 
an der glühenden Kohlenoberfläche zersetzt unter Bildung 
von Kohlenoxyd und Wasserstoff. Dabei geht Wärme 
verloren. Um diese zu ersetzen, muss eine gewisse Menge 
Kohle mit dem Sauerstoff der Luft verbrennen. Dieses 
wird ermöglicht durch die gleichzeitig mit dem Wasser
dampf eingeführte Luft. Das hierbei erzeugte Gas be
steht infolgedessen nicht aus H und 0 0  allein, sondern 
es enthält auch COa und N in wesentlichen Mengen' bei
gemischt, und man bezeichnet es deshalb auch als H a l b 
wassergas oder Mischgas. Als Vergasungsmaterial wird
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meistens Anthracit verwendet, und das erzeugte Gas hat 
folgende mittlere Zusammensetzung:

CO . . . .  23 Y o l.-0/0
0 0 . . . .  . 6 „
H3 . . . .  17 „
CH!  . . . .  2 „
N.  . . . .  52 „

Da ich nun späterhin auf die Apparatur einer solchen 
S a u g g a s a n l a g e  des öfteren zurückkommen muss, so 
möchte ich ganz kurz hier eine schematische Skizze einer 
derartigen Anlage entwerfen. Sie besteht zunächst aus 
dem eigentlichen Gasbereiter, dem Generator, der einen 
eisernen, mit feuerfesten Steinen ausgemauerten Cylinder 
darstellt. An demselben befindet sich oben ein Schacht 
zur Aufnahme des Vergasungsmaterials, eine ringförmige 
Schale für die Verdampfung des ständig zufliessenden 
Wassers, und eine Feuerung, deren Aschenkasten mit der 
Verdampferschale durch ein Rohrsystem in Verbindung 
steht. Ausserdem ist ein Handventilator zum Anblasen 
des Generators und zur Entlüftung der ganzen Anlage 
angebracht.

Dieser Generator steht nun durch eine Rohrleitung 
in Verbindung mit einem Wäscher oder Skrubber, eben
falls einem eisernen Cylinder, welcher zum Zweck der 
Reinigung des Gases mit einer porösen Filtermasse, meist 
Koks, angefüllt ist. Diese Filtermasse wird zur Reinigung 
und Abkühlung des Gases ständig mit Wasser von oben 
berieselt. Zwischen Generator und Wäscher ist in die 
Rohrleitung ein Abgasrohr eingeschaltet, durch welches 
die im Beginn eines Betriebs entstehenden Rauchgase aus 
dem Generator in die freie Atmosphäre abgeführt werden 
sollen. Durch geeignete Vorrichtungen kann entweder 
der Skrubber oder das Abgasrohr mit dem Generator ver
bunden werden; das Abwasser des Wäschers, welches auch 
Gase mit sich führt, fliesst in eine gegen den Apparaten- 
raum luftdicht abzudeckende Vorlage, welche am besten 
behufs Entlüftung mit dem oben beschriebenen Abgasrohr 
in Verbindung gesetzt wird.

Hinter dem Wäscher befindet sich dann, wieder durch 
eine Rohrleitung verbunden, ein kleiner Gastopf zur Auf
nahme einer kleinen Menge ständig vorrätigen Gases. Im 
weiteren Verlauf führt die Gasleitung dann direkt zum 
Motor. Bei grösseren Anlagen sind noch einige Reinigungs
apparate zur Gewinnung eines möglichst reinen Gases ein
geschaltet.

Bei jeder Saugperiode wird nun der Motor eine ge
wisse Menge Gas aus der Leitung absaugeu und dadurch 
in dieser eine Depression hervorrufen. Infolgedessen tritt 
Luft von aussen in die Verdampferschale ein, streicht 
über den heissen Wasserspiegel, reichert sich hier infolge 
Verdunstung des Wassers mit Wasserdämpfen an und tritt 
mit diesen beladen durch die glühende Brennstoffsäule des 
Generators, wo sie sich in Generatorgas umsetzt. Es wird 
hierbei stets von selbst nur soviel Gas erzeugt, als der 
Motor jeweils braucht.

Zum Abführen der unbrauchbaren Gase dienen zwei 
W ege: für die Abgase des Motors das Auspuffrohr und 
für die Ventilation des Generators das oben beschriebene 
Abgasrohr, welches ausserdem beim Anblasen des Gene
rators die Feuerungsgase in die freie Atmosphäre führt.

Diese ganze bisher beschriebene Anlage zeichnet sich 
durch ihre grosse Einfachheit in der Bedienung wesent
lich vor anderen Anlagen aus und verdient ganz gewiss 
infolge der ausserordentlich billigen Betriebskosten, auf 
die näher einzugehen hier nicht der Platz ist, die grosse 
Verbreitung, die sie bisher schon gefunden hat. Eine viel 
umstrittene Frage ist aber nun die: Si nd die S a u g g a s 
anl agen wi r k l i c h  so h a r ml o s  und ung e f äh r l i c h ,  
wie sie von verschiedenen Seiten hingestellt werden, oder 
haben wir vielleicht doch hinreichend Ursache, dafür zu 
sorgen, dass diese Anlagen hinsichtlich ihrer Aufstellung 
sowohl als hinsichtlich ihres Betriebs einer behördlichen 
Aufsicht unterstellt werden ?

Die Ansichten über die Konzessionspflichtigkeit der 
Sauggasanlagen gingen bisher sehr auseinander. Man 
sollte eigentlich denken, dass die Sauggasanlagen in ihrer 
Eigenschaft als Gasbereitungsanstalten unter dem § 16 der 
Reichsgewerbeordnung zu subsumieren wären, nach wel
chem Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die 
Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder 
Bewohner benachbarter Grundstücke oder für das Publi
kum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder Be
lästigungen herbeiführen können, der Genehmigung der 
zuständigen Behörde bedürfen. Nun hat der preussische 
Minister für Handel und Gewerbe in einem Erlass vom 
1. Januar 1903 auf Grund eines Berichts der Königlich 
Technischen Deputation für Gewerbe verfügt, dass, aller
dings „einstweilen“ , kein Anlass dazu vorliege, die Saug
gasanlagen in die Zahl der nach § 16 der Gewerbeord
nung genehmigungspflichtigen Anlagen aufzunehmen. In 
dem erwähnten technischen Gutachten sind wohl mit vollem 
Recht als wesentliche Vorzüge gegenüber den in Preussen 
ebenfalls nicht genehmigungspflichtigen Druckgasanlagen 
genannt: Fortfällen des Dampfkessels und das Vorhanden
sein eines Unterdrucks in allen Apparaten. Die hierdurch 
sich ergebenden F’olgen sind jedoch schon sehr vorsichtig 
dahin zusammengefasst, dass der Austritt von lästigen oder 
gefährlichen Gasen in den Arbeitsraum auf ein Minimum 
eingeschränkt wird. Es wird also doch nicht ausge
sprochen, dass ein solcher Vorgang gänzlich ausgeschlossen 
sei. Des weiteren ist betont, dass die Anlagen nicht als 
völlig harmlos und ungefährlich bezeichnet werden können, 
da besonders während der Anheizperiode und in den Be
triebspausen , wenn der Gasverbrauch plötzlich unter
brochen wird, Gefahren für die Arbeiter und Belästigungen 
für die Nachbarschaft entstehen können. Ferner sei zu 
verhindern, dass sich in den Apparaten explosible Ge
mische bilden, und auch, dass die Bedienungsmannschaft 
nicht durch übermässige Hitze oder Staub während des 
Ausschlackens der Feuerung behelligt wird.

Im Gegensatz zu obigem Ministerialerlass waren nun 
einige Städte, unter diesen besonders N ü r n b e r g ,  der 
Anschauung, dass die Sauggasanlagen genehmigungs
pflichtig seien, und bis in die jüngste Zeit wurde die 
Aufstellung der Sauggasanlagen nach diesem Gesichts
punkte behandelt. Nun haben sich in allerjüngster Zeit 
zwei hiesige Fabrikanten bei der Regierung über die von 
der Stadt gemachten Auflagen beschwert, und die Kreis
regierung hat aus diesem Anlass zu der Frage der Kon
zessionspflicht Stellung genommen und sich dahin aus
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gesprochen, dass die Sauggasanlagen als nicht unter den 
§ 16 der Gewerbeordnung gehörig einer Genehmigung zur 
Aufstellung nicht bedürften.

Es muss ja ganz gewiss zugegeben werden, dass die 
Sauggasanlagen nicht in dem Grade gefährlich sind wie 
z. B. Acetylengasanlagen, dass sie auch für die Nachbar
schaft nicht im entferntesten Belästigungen mit sich bringen 
wie Leuchtgasanlagen oder Dampfkessel. Aber anderer
seits ist man ja wohl überall zu der Einsicht gekommen, 
dass sowohl bei der Einrichtung als beim Betrieb der 
Sauggasanlagen gewisse Vorkehrungen zu treffen seien 
zum Wohle der Nachbarschaft als ganz besonders des 
Betriebspersonals, ohne dass man damit den Vorwurf auf 
sich laden müsste, dass man „das Handwerk knebele“ , 
wie der schöne Ausdruck lautet von Leuten, die grund
sätzlich gegen alle behördlichen Anordnungen eine Anti
pathie besitzen.

Die Gefährlichkeit der Sauggasanlagen besteht ein
mal in dem beträchtlichen Gehalt des erzeugten Kraft
gases an 0 0 ,  also in seiner hohen Gi f t i g k e i t ,  welche 
überdies mit fast völliger Geruchlosigkeit verbunden ist, 
und dann in der Eigenschaft des Gases, mit atmosphä
rischer Luft ein leicht e x p l o d i e r b a r e s  Ga s g e me n g e  
zu bilden.

Was zunächst den letzteren Punkt anlangt, welcher 
weniger vom hygienischen als vom sicherheitspolizeilichen 
Standpunkt zu beurteilen ist, so sind doch eine Anzahl 
von Fällen bekannt geworden, in denen Explosionen statt
gefunden haben. Sogar die Gasmotorenfabrik von Deutz, 
welche mir übrigens durch ihre Nürnberger Filiale in 
liebenswürdigster Weise die einschlägigen Drucksachen 
zur Verfüguog stellte, führt in ihrem neuesten Schriftchen 
über Sauggasanlagen einen Fall aus Berlin an, in welchem 
alle Abgasrohre von verschiedenen Generatoren in einen 
gemeinsamen Kamin geleitet worden waren. Da dieser 
verstopft war, so wurden beim Anblasen des einen Genera
tors die entstehenden Gase durch den anderen getrieben, 
mischten sich hier mit Luft und entzündeten sich. Ein 
Ventilatorflansch wurde abgerissen und der Ventilator
2 m weit fortgeschleudert. Auch hier in Nürnberg waren 
im Laufe der letzten 2 Jahre zwei Explosionen zu beob
achten, welche einen, wenn auch nicht sehr erheblichen 
Schaden angerichtet haben. In dem einen Fall kam die 
Explosion dadurch zustande, dass bei der Inbetriebsetzung 
des Motors, was mit Leuchtgas als Antriebskraft ausge
führt wurde, infolge nicht richtiger Funktionierung des 
elektrischen Zünders das in dem Motorcylinder erzeugte 
Leuchtgas - Luftgemisch nicht zur Explosion kam, und 
dass deshalb das Auspuffrohr mit diesem explosiven Gas
gemisch angefüllt wurde. Bei der daraufhin eingetretenen 
richtigen Funktionierung des Zünders explodierte -auch 
das in dem Auspuffrohr vorhandeneLeuchtgas-Luftgemisch, 
und durch diese Explosion wurde der obere Teil des Aus
puffrohrs, welcher aus einem schwachen Blechrohr bestand, 
zerrissen und auf das Glasdach herabgeschleudert. Hätte 
das Auspuffrohr durchgehends aus starken schmiede- oder 
gusseisernen Rohrstücken bestanden, so würde die Ex
plosion sich lediglich durch einen starken Knall bemerk
bar gemacht haben, eine Erscheinung, die bei Gasmotoren 
nicht selten beobachtet werden kann. In dem anderen

Fall erfolgte die Explosion dadurch, dass der betreffende 
Arbeiter nach Abstellung der Sauggasanlage, d. h., nach
dem er das Gasleitungsrohr mit dem Rauchrohr in Ver
bindung gesetzt hatte, den Generatordeckel öffnete, um 
Kohlen aufzuschütten. Durch dieses Offnen drang Luft 
in den Generator, und es bildete sich in demselben wie 
auch in dem Rauchrohr ein explosives Gasgemisch, wel
ches vom Generator aus zur Entzündung kam. Durch 
die stattgefundene Explosion wurde lediglich der obere 
Teil des schon stark angefressenen Rauchrohres zer
trümmert.

Derartige Explosionen können also überall da statt
finden, wo das Kraftgas mit der atmosphärischen Luft 
ein explosibles Gemenge zu bilden imstande ist. Es wird 
nun allerdings mit Recht geltend gemacht, dass gegen
über den Druckgasanlagen der negative Druck innerhalb 
der Sauggasanlagen ein Ausströmen von Gas unmöglich 
macht, und dass andererseits die Gefahr von Explosionen 
infolge Eintretens von Luft in die Leitungen durch Un
dichtigkeiten oder falsch schliessende Hähne kaum vor
handen ist. Damit explosive Gemische entständen, wozu 
beim Generatorgas gleiche Mengen von Gas und Luft 
gehören, müsste die Undichtigkeit schon annähernd ebenso 
gross sein, wie der für das Gas zu Gebote stehende freie 
Querschnitt. Abgesehen davon, dass dieser Fall noch 
nicht eingetreten ist und allerdings auch wohl kaum ein
treten dürfte, wird das Gas schon durch geringe Bei
mengungen von Luft so schwach, dass eine kleine Un
dichtigkeit sofort durch die Abnahme der Leistung der 
Maschine bemerkbar wird.

Ausser den obengenannten Vorrichtungen, welche in 
der Rohrleitung zwischen Generator und Skrubber zur 
wechselweisen Verbindung des Generators mit dem A b
gasrohr bezw. Skrubber sich befinden, kommen vom Gene
rator bis zur Maschine keine Hähne vor, und können so
mit auch keine Fehler in der Bedienung Vorkommen, durch 
welche das Eintreten von Luft in grösseren Mengen er
möglicht wäre.

Nun kann man ja von den Undichtigkeiten an der 
Gasanlage wegen ihrer Geringfügigkeit und des sie paraly
sierenden negativen Drucks im allgemeinen wohl absehen. 
Dagegen sind die Kolben im Motorcylinder infolge des 
oft starken Gehalts des Gases an Russ- und Kohlepar
tikelchen — in einzelnen Betrieben wurde ganz besonders 
hierüber geklagt — oft so durchlässig geworden, dass bei 
der Pressung des Gases im Motorcylinder oft ganz erheb
liche Mengen Gases aus demselben entweichen. Erst in 
jüngster Zeit hat in Nürnberg ein derartiger Fall zu ener
gischem Einschreiten Veranlassung gegeben. Ein Fabri
kant hat sich sogar zu der Äusserung herabgelassen: Es 
gibt überhaupt keinen Motor, der vollständig dicht ist.

Diese Undichtigkeiten kommen allerdings nun weniger 
für die Explosionsgefahr als für die Gefahr der K o h l e n - 
O xyd ve rg i f tu ng  in Betracht, insofern sieh eben im 
Apparatenraum bei ungenügender Ventilation eine grosse 
Menge Generatorgas ansammeln und für das Bedienungs
personal unter Umständen tödlich wirken kann. Dass 
auch bei anderen Verrichtungen an den Apparaten V et- 
giftungserscheinungen durch Ausströmen von Generator
gas entstehen können, das beweisen 4 Fälle, die wir in
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Nürnberg aufzuweisen haben. In 2 Fällen traten heftige 
Kopfschmerzen und Übelkeit beim Ausschlacken des Gene
rators auf, und zwar wurde das eine Mal der Generator 
zu einer Zeit ausgeräumt, als die Kohlen noch fast glü
hend waren; das andere Mal wurde der Generator aus
geräumt, nachdem er eine ganze Nacht lang angeblich 
entlüftet worden war. Es liegt mir ferne, eine falsche 
Bedienung des Apparats, wie es im ersten Fall zweifels
ohne geschah, und die hieraus sich ergebenden Folgen 
auf Konto der Anlage setzen zu wollen. Aber wir müssen 
eben doch auch damit rechnen, dass nicht alles so aus
geführt wird, wie es die den Apparat aufstellende Firma 
anordnet, und dass die Möglichkeit zu Unfällen hierdurch 
gegeben ist. In einem dritten Fall war die Zündung am 
Motor defekt geworden, und der betreffende Werkmeister 
wollte dieselbe in Ordnung bringen, bekam aber dabei 
soviel Gas einzuatmen, dass er bewusstlos zusammen
stürzte. Die Geruchlosigkeit des Generatorgases war hier 
die veranlassende Ursache des Unfalls. Und endlich gab 
ein anderer Werkführer an, dass er beim Anziinden eines 
allerdings, sehr weiten Probierhahns fast jedesmal Kopf

schmerzen und Übelkeit bekommen habe. Einen weiteren 
schweren Unfall, bei dem 3 Menschen zugrunde gingen, 
berichtet die Deutzer Firma aus München, wo die Abgas
leitung einer Sauggasanlage in einen Hauskamin geleitet 
worden war. Aus diesem traten beim Anblasen des Gene
rators die giftigen Gase durch Undichtigkeit des Mauer
werks in das Schlafzimmer der Verunglückten. Bei ge
naueren Nachforschungen könnte man ähnliche Unfälle 
sicherlich auch in anderen Städten mehrfach eruieren.

Es ist ja wohl anzunehmen, dass im Laufe der Zeit, 
sei es durch technische Verbesserungen in der Anlage 
selbst, sei es durch die Erfahrungen, welche man bei der 
Errichtung wie, beim Betrieb der Sauggasanlagen gemacht 
hat, derartige Unfälle und Schädlichkeiten, wie die oben 
genannten, nach Möglichkeit verhütet und vermieden 
werden können. Allein nachdem nun einmal die Saug
gasanlagen nicht zu den harmlosen Einrichtungen gehören, 
so dürfte es sich doch empfehlen, gewisse Max i men s o 
wo h l  für die E r r i c h t u n g  als auch für  den B e 
tr i eb aufzustellen.

(Schluss folgt.)

Technische Mitteilungen.
Schutzvorrichtung für Werkzeugmaschinen, zu 

deren Ingangsetzung beide Hände benutzt werden 
müssen. (Fig. 216) Herrn C a r l  W e n i g m a n n  in 
L e i p z i g-S t ö 11 e r i t z ist ein D. R.-Patent Nr. 155160

erteilt worden auf eine Schutzvorrichtung fiir Werkzeug
maschinen, bei denen beide Hände zur Ingangsetzung der 
Maschine erforderlich sind.

• Mit der Erfindung wird angestrebt, die Ingang
setzung der Maschine trotz der Schutzvorrichtung mög
lichst so zu erleichtern, dass dem Arbeiter keine grössere 
krafterfordernde Arbeit zugemutet wird, als bei den ge
wöhnlichen, ohne Schutzvorrichtung in Gang zu setzen
den Arbeitsmaschinen erforderlich ist. Bei den bis
herigen Schutzvorrichtungen für Werkzeugmaschinen, die 
bei Ingangsetzung der Maschine den Arbeiter zwingen, 
die Hände ausser Bereich des Werkzeuges zu bringen, 
muss der Arbeiter mit den Händen teils grössere Be
wegungen ausführen, teils durch entsprechende Bewegung 
unter Federdruck stehender Hebel oder Schieber be
sondere kraftbeanspruchende Arbeit leisten, die natürlich 
angemessene Zeit beansprucht und die Veranlassung ist, 
dass die Leistung der Werkzeugmaschine weit geringer 
wird.

Diesem Mangel wird dadurch abgeholfen, dass die 
Schutzvorrichtung unter Benutzung von Elektromagneten, 
Solenoiden oder dergl. zur Freigabe des Einrückhebels 
oder dergl. veranlasst wird, so dass mit den Händen nur 
Druckknöpfe zu bedienen sind, die zur Schliessung 
der nach dem Elektromagneten führenden elektrischen 
Stromleitung dienen und sich so anbringen lassen, dass 
der Arbeiter zu deren Bedienung besondere Bewegungen 
überhaupt nicht auszuführen braucht. So lassen sich 
die Druckknöpfe beispielsweise bei Stanzmaschinen, deren 
Antrieb mittels Fusstritthebels einzuschalten ist, an den 
Stellen des Maschinentisches anbringen, auf die sich der 
Ai'beiter bei Bewegung des Tritthebels für gewöhnlich
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mit den Händen stützt. Da hierbei der Arbeiter nur 
die altgewohnten Bewegungen auszuführen hat, kann er 
auch den Arbeitsvorgängen der Maschine in der bisher 
üblichen Weise folgen, ohne seine Aufmerksamkeit an
deren Mechanismen zuwenden zu müssen, so dass nuu 
auch trotz der Schutzvorrichtung die Leistung der Ma
schine ungemindert bleibt.

Die in der nebenstehenden Zeichnung beispielsweise 
dargestellte Ausstanzmaschine ist mit einer durch Fuss- 
tritthebel zu bewegenden Einrückvorrichtung versehen, 
deren mit dem eigentlichen Einrückhebel verbundener 
Winkelhebel durch eine Nasenfeder gesichert wird.

Hinter dieser befindet sich ein Elektromagnet g, 
welcher durch Schliessen des Stromes erregt wird und 
die Nasenfeder anzieht, so dass der Hebel freigegeben 
ist. Die Stromleitung i ist an zwei Stellen h h 1 unter
brochen, wobei die zur Schliessung dienenden Druck
knöpfe, Kontaktfedern oder dergl. einen solchen Abstand 
besitzen, dass zu deren gleichzeitiger Bewegung beide 
Hände erforderlich sind.

Infolge dieser Anordnung der Stromschlussstelleu 
wird im Verein mit der zweimaligen Stromunterbrechung 
erreicht, dass der Arbeiter die Maschine nur in Tätigkeit 
setzen kann, nachdem er beide Hände aus der gefähr
lichen Nähe des Werkzeuges gebracht hat.

Schutzvorrichtung' an Spaltkreissägen. So lange 
diejenigen Maschinenfabrikanten und Lieferanten nicht 
mit Strafe bedroht werden, welche Werkzeuge verkaufen, 
die nicht mit Schutzapparaten versehen sind, wird es die 
Aufgabe der Gewerbeinspektoren und technischen Auf
sichtsbeamten sein müssen geeignete Schutzvorrichtungen 
ausfindig zu machen und anbringen zu lassen.

Die Sehutzapparate sollen zweckmässig sein, bei der 
Arbeit nicht belästigen, einfach in Konstruktion und

Fig. 217.

Bedienung, leicht bei Maschinen anzubringen und billig 
sein.

Die Befestigung und richtige Aufstellung der Spalt
keile unterm Tische der Kreissägen macht immer Schwie

rigkeiten , wenn die Einstellung nicht durch Führung 
in einer schwalbenschwanzförmigen Rinne vermittels einer 
vom Standpunkte des Arbeiters aus bedienbaren Schraube 
geschieht. Öfters ist es nur mit viel Mühe und Kosten 
möglich, einen Keil unterm Tisch anzubringen, besonders 
wenn die Maschine ursprünglich nicht darauf eingerichtet 
war.

Wird am Keile (wie z. B. beim einfachen Schutz
apparate für Kreissägen der Firma A. Goede - Berlin), 
eine Haube befestigt, so wird das Ganze ziemlich labil 
und hat die Konstruktion beim Verarbeiten von dickem 
Holze den Nachteil, dass die Haube zu viel nach vorn 
kommt und die Arbeit schwierig macht.

Die hier angegebene Konstruktion, welche in einer 
grösseren Kisten- und Fassfabrik zur Ausführung ge
kommen ist und sich dort bewährt, bietet folgende Vor
züge. (Fig. 217.)

1. Der Spaltkeil wird oberhalb des Tisches, bei A, 
befestigt, und ruht in einer Rinne am Tische, deshalb 
ist Biegen und Zittern ziemlich ausgeschlossen.

V. Der Keil ist, in einfacher Art, der Säge leicht 
nachstellbar, so dass man bei einer kleineren Säge den 
Keil unmittelbar dahinter aufstellen kann und keine 
Holzstückchen oder sogar die Daumen des Arbeiters da
zwischengeraten können.

3. Die Haube kann, weil sie mit einem Spalte den 
Keil umfasst in die horizontale Lage (H) zurückgescho
ben werden; sie belästigt alsdann den Arbeiter weit 
weniger als wenn sie einfach horizontal gedreht würde.

Die Haube besteht aus einem Holzstück mit zwei 
Seitendecken; bei B sind Schrauben durch und durch 
gezogen, damit das Holz sich nicht spaltet; eine Schraube 
mit Flügelgewiude klemmt die Haube auf dem Keile 
fest. H. J. S c h ö l t e . -  Rotterdam.

Selbsttätiges Rohrbruchventil von He r ma n n  
Sc hüt ze  in Bremerhaven. Die Wirkung dieses Ventils, 
das in erster Linie bei Schiffskesseln Verwendung finden 
soll, besteht darin, dass ein in einem Oylinder willig 
(nicht dampfdicht) geführter Kolben mit angehängtem 
Absperrkegel an seinem oberen Ende eine bewegliche 
Scheibe mit nach abwärts gerichteten (in Kugeln endi
genden) Stützen trägt, die einerseits den Kolben mit A b
sperrkegel in pendelnder Lage erhalten und andererseits 
dem Gegendampf über dem Kolben während des normalen 
Betriebes den Austritt versperren, beim Heben des Kol
bens infolge eines ßohrbruches aber gleichzeitig die Ent
weichung des Gegendampfes nach dem Kondensator oder 
nach dem Schornstein vermitteln, so dass der im Augen
blicke des Rohrbruches entstehende Spannungsunterschied 
zwischen der oberen und unteren Kolbenfläche selbsttätig 
vergrössert und dadurch die Absperrung des Kessel
dampfes im Innern des Kessels mittels Doppelsitzventiles 
sicher herbeigeführt wird.

Wie aus dem Kesselquerschnitt ersichtlich, ist im 
Innern des Kessels ein doppelsitziges Absperrventil v v l 
angebracht, das im geöffneten Zustande den Eintritt des 
Kesseldampfes durch das Schlitzrohr in das Hauptdampf
rohr gestattet, aus dem der Dampf den Maschinen zu
geführt wird. (Fig. 218.)
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. Oberhalb dieses doppelsitzigen Absperrventiles ist auf 
der Kesselwand ein Dampfcylinder b befestigt, in welchem 
ein Kolben a so willig geführt wird, dass sein Reibungs
widerstand gleich Null ist. Die nach abwärts führende 
Kolbenstange enthält ein Kugelgelenk, an das der Ab- 
sperrkegel v1 angehängt ist. Ara oberen Ende der K ol
benstange wird mittels der Schraubenmutter, die den 
Kolbenkörper festhält, eine Scheibe b1, welche mit 
Stützen t t 1 versehen ist, angebracht so, dass die letzteren 
mit ihren kugelförmigen Enden die Öffnungen o o 1 ver
sperren. Diese Öffnungen stehen durch Kanäle mit der 
rechtsseitigen Rohrleitung in Verbindung, welche entweder 
nach dem Kondensator oder nach dem Schornstein führt.

keit, mit welcher, da die Druckverluste im quadratischen 
Verhältnis zur Geschwindigkeit wachsen, die Abnahme 
des Druckes im Hauptdampfrohr begründet ist.

Im Kessel verbleibt daher bei einem plötzlichen 
Rohrbruch ein höherer Druck, durch welchen der K ol
ben a angehoben wird.

In demselben Augenblick nun, wo der Kolben a 
durch den Überdruck des Kesseldampfes angehoben wird, 
entfernen sich auch die Stützen t t1 von den Sitzflächen 
der Öffnungen o o 1 und der über dem Kolben a befind
liche Gegendampf, der zum grössten Teile aus dem Haupt
dampfrohr, zum geringeren Teile aus dem Doppelsitz
ventilgehäuse im Kesselinneren herrührt, — letzterer ge-

Fig. 218.

Die linksseitige Rohrleitung verbindet das Hauptdampf
rohr mit dem oberen Teile des Dampfcylinders b, so dass 
bei normalem Betriebe die Dampfspannung in b über 
dem Kolben a gleich ist der Dampfspannung im Haupt
dampfrohr und im Kessel.

Die Wirkungsweise ist folgende:
Tritt an der Dampfleitung oder am Schieberkasten 

ein Bruch ein, so erfolgt dadurch eine Abnahme des 
Druckes im Hauptdampfrohr und infolge der Verbindung 
beider Teile durch die linksseitige Rohrleitung auch eine 
Druckabnahme über dem Kolben a im Oylinder b. Denn 
in diesem Falle hat die Dampfleitung nicht nur den 
Dampf, den die Maschinen brauchen, sondern auch den 
Dampf, der durch die Bruchstelle entweicht, zu leiten; 
dadurch aber erhält der Dampf in der Leitung zwischen 
Kessel und Hauptdampfrohr eine grössere Geschwindig-

langt durch den bei williger Führung des Kolbens ge
bildeten Zwischenraum über den Kolben — , entweicht 
durch die Verbindungskanäle der Öffnungen o o1 und 
durch die rechtsseitige Rohrleitung in den Kondensator 
oder Schornstein, so dass nunmehr infolge der grösseren 
Druckabnahme über b 1 die vollständige Absperrung des 
Kesseldampfes im Innern des Kessels durch das mit dem 
Kolben a nach oben gezogene Absperrventil vl sicher 
erfolgt.

Die Inbetriebsetzung der Vorrichtung kann bei einem 
Rohrbruch oder in einem sonstigen Bedarfsfalle von 
irgend einem Raume des Schiffes aus „von Hand“ er
folgen und zwar dadurch, dass an die linksseitige Rohr
leitung eine andere Leitung c, mit einem Durchlasshahn 
versehen, angeschlossen wird. Mit dem Öffnen dieses 
Durchlasshahnes wird ein Spannungsunterschied zwischen
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der oberen und unteren Fläche des Kolbens a künstlich 
hergestellt, durch welchen die Absperrung des Kessel
dampfes in gleicher Weise, wie zuvor beschrieben, erfolgt.

An die linksseitige Rohrleitung lassen sich ferner 
sämtliche Absperrvorrichtungen einer Kesselbatterie an- 
schliessen, so dass sämtliche Dampfleitungen einer Kessel
batterie, die in ein gemeinschaftliches Hauptrohr münden, 
im Zustande der Gefahr gleichzeitig zur Absperrung ge
langen. H.

Fangvorrichtung für Fahrstiihle. Eine eigenartig 
wirkende Vorrichtung zum Fangen von Fahrstühlen ist 
vor kuzem Wolfgang Schräder in Berlin durch das 
Patent 156178 geschützt worden. Die Vorrichtung kommt 
in folgenden fünf Fällen zur Wirkung: 1. beim Dehnen 
eines der Last- oder Trag-Seile, 2. beim Reissen eines 
der Seile, 3. beim Schlafl'werden der beiden Seile, 4. beim 
Reissen der beiden Seile, 5. bei zu schneller Fahrt des 
Korbes. (Fig. 219 bis 221.)

Das Wesen der Vorrichtung besteht darin, dass die 
Lastseile unmittelbar an einer auf dem Fahrstuhl ange
ordneten und beim Reissen oder Längen eines der Last
seile sich drehenden Walze festgelegt sind, welche ihrer
seits durch entsprechend geführte Zugorgane mit den 
Fangkeilen verbunden ist, und dass die Fangkeile durch 
Zugorgane mit einem bei der Zugwirkung des Regulators 
sich drehenden doppelarmigen Hebel verbunden sind.

Die Einrichtung der Fangvorrichtung hat infolge 
ihrer unmittelbaren Befestigung der Lastseile an einer 
die Fangkeile beeinflussenden Walze des Fahrstuhles 
gegenüber den bekannten gleichartigen Vorrichtungen, 
bei welchen die Lastseile durch Zwischenglieder mit den 
die Fangkeile beeinflussenden Organen verbunden sind, 
den Vorteil, dass sie einfacher und daher ihre Wirkung 
eine sichere ist, indem beim Reissen eines der Lastseile 
die Walze durch das andere Lastseil so lange gedreht 
wird, bis die Fangkeile sich au den Führungsschienen 
festklemmen.
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Ein weiterer Vorzug der Fangvorrichtung besteht 
infolge der Verwendung von Zugorganen zur Verbindung 
der Eangkeile mit den sie beeinflussenden Organen darin, 
dass sie einerseits an Fahrstühlen beliebiger Grösse ohne 
weiteres angebracht werden kann, andererseits leicht zu 
beaufsichtigen ist, da sie im wesentlichen auf dem Fahr
stuhl angeordnet ist.

Die Fangvorrichtung besteht aus einer in einer Tra
verse gelagerten drehbaren Walze a, an welcher die 
Enden der Lastseile befestigt sind, nachdem sie zuvor mit 
ein paar Windungen um die Walze geschlungen wurden. 
Die Walze besitzt eine Bohrung, durch welche ein Seil 
hindurchgezogen wird, welches an den Fangkeilen d 
und di befestigt ist. Tritt eine Dehnung oder ein Bruch 
eines der beiden Lastseile ein, so wird sich die Walze 
infolge der Wirkung des anderen Lastseiles drehen und 
das an den Fangkeilen d di befestigte Seil wird auf die 
Walze aufgewickelt, wodurch die beiden Fangkeile d dt 
gehoben werden und der Korb an den Führungen fest
geklemmt wird. Ausser der Walze a ist in der Traverse 
ein Bolzen g gelagert, an dem vermittels eines Hebels 
das Regulatorseil i angreift. Der Bolzen g trägt einen 
Knaggen k und einen S-förmig gebogenen Hebel, und 
zwar ist letzterer auf dem Bolzen g frei drehbar und 
vermittels zweier Seile mit den Fangkeilen d di verbunden. 
Ist die Fahrgeschwindigkeit des Korbes zu gross, so wird 
das Regulatorseil i durch den Regulator festgehalten und 
der Regulatorhebel gehoben. Hierdurch wird der Bol
zen g mit dem Knaggen k und dem S-förmigen Hebel 
in Drehung versetzt und die Fangkeile d dt durch die 
mit dem S-förmigen Hebel verbundenen Seile hochgezogen,

so dass die Fangkeile den Fahrstuhl bremsen. Auf dem 
Bolzen g ist ferner eine Feder n vorgesehen, welche 
einerseits an der Traverse, andererseits an einem auf dem 
Bolzen g drehbaren Knaggen o befestigt ist. Letzterer 
hat eine vorspringende Nase p, welche auf einem Ansatz 
der Walze a auf liegt, und eine zweite Nase p j, die hinter 
den S-förmigen Hebel greift und denselben in gleichem 
Sinne wie der Regulator drehen kann. Werden die Trag
seile spannungsfrei, so dreht die Feder n die Walze a so 
viel, dass der Hebel p von dem Knaggen an der Walze a 
abgleitet; die Nase pi dreht alsdann den S-förmigen 
Hebel und das Fangen des Fahrstuhles geht in gleicher 
Weise vor sich, wie dies bei der Einwirkung des Regu
lators geschah. W . B.

Schutzvorrichtung an Abrichtemaschinen. Eine 
einfache Schutzvorrichtung, die nicht allgemein bekannt 
zu sein scheint, hat die Firma Rud. Ibach u. Sohn zu 
Barmen an ihren Holzhobelmaschinen angebracht. Um 
a (Fig. 224) drehbar springt in der horizontalen Ebene 
unmittelbar über den Messern ein Schutzbrett S, das in
folge der mit ihm verbundenen Feder d ständig das Be
streben hat, sich in der Pfeilrichtung zu drehen. Es 
wird ohne besondere Anstrengung durch das zu hobelnde 
Brett zur Seite geschoben. Die Kurve b —c ist so kon
struiert, dass sich das Schutzbrett stets auf der Messer
spalte g -  h an das Arbeitsstück anlegt. Der Spalt g—h 
ist daher teils durch das Arbeitsstück, teils durch das Schulz
brett immer vollkommen verdeckt, und die Schutzvorrich
tung wirkt automatisch, was bei den bekannten Schutz
schiebern nicht der Fall ist. Diese müssen je nach der

Fig. 224.

Fig. 223.

Breite des zu hobelnden Brettes ein
gestellt werden. Unterlässt der Ar
beiter das Einstellen, so bleibt ein 
Stück des Spaltes g —h frei, und der 
Arbeiter kann trotz der Schutzvor- 

E3  richtung in die-Messer gelangen. Bei
J dem Schutzbrett S ist dies ausge

schlossen.
_ Sofern mit der Maschine nur ge

säumte oder Bretter mit wenigstens 
einigermassen glatten Kanten abgerichtet werden sollen, 
funktioniert die in Fig. 222—224 gezeichnete Einrichtung 
vorzüglich. Ausserdem hat sie den Vorzug, dass sie sich 
infolge ihrer Einfachheit leicht nachträglich an jeder 
Maschine anbringen lässt.
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Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 17. Nov. 1904 an.
Kl. 15 a. Sch. 20291. Einrichtung zum Verhindern 

des Zustandekommens unzulässiger Geschwindig
keiten beim Betriebe von Fördermaschinen, Auf- 
zugsmaschiuen u. dergl. Zus. z. Anm. Sch. 17692 
u. Sch. 19132. — E mi l  S c h wa r z e n a u e  r, H e i d e l 
berg.  27. 4. 00.

Vom 21. Nov. 1904 an.
Kl. lö d . Sch. 21609. Sicherlieitsvorrichtuug an 

Tiegeldruckpressen. S c h n e l l p r e s s e n f a b r i k  
Fr a n k e nt ha l  A l b e r t  & Oie .  A k t .-G e s ., F r a n 
k e n t h a l ,  P f a l z .  9. 2 04.

Kl. 48 a. R. 20015. Elektrische W äcliterkontroll- 
vorrichtung; Zus. z. Anm. R. 19652. Pe d r o  Re i t z ,  
M ü n c h e n ,  Schäftlarnstr. 32. 9. 8. 04.

Vom 24. Nov. 1904 an.
Kl. SOa. lt. 19382. Schutzvorrichtung zur Verhütung 

des Verschüttens der an Brikettpressen beschäftigten 
Arbeiter. R o b e r t  R o e n e l t ,  G r u b e  F o r t u n a ,  
P o s t  Q u a d r a t h ,  Kr.  B e r g h e i m  a. E r f t ,  
Rh l d .  8. 3. 04.

Vom 28. Nov. 1904 an.
Kl. 4a . W. 21335. Grubeiisichciiieitslampe. Kar l  

W o l f  sen., Z w i c k a u  i. S., Reichenbacherstr. 68. 
27. 10. 03.

Vom 1. Dez. 1904 an.
Kl. 13 c. St. 9055. Fliissigkeltsstandszeiger mit

Schutzplatte. Fa. P e t e r  S t o l t z ,  Ber l in.  20.8.04.
Kl. 67 a. T. 9569. Schutzvorrichtuug fiir Sch leif

steine. S o c i ö t e E .  T h o m e  F i l s  & M. M a i 
r e s s e ,  N o u z o n ,  F r a  n k r .; Vertr.: B. B l a n k  
u. W.  A n d e r s ,  Pat.-Anwalte, C h e m n i t z .  28. 3. 04

Kl. 78 e. S. 16403. Sicherlieits-Minenziinder. S o c i e t e  
f r a n g a i s e  d e s  M u n i t i o n s  d e  c h a s s e  d e  ti r  
e t  d e  g u e r r e ,  P a r i s ; V  ertr.: Dr. Wi l h.  H ä b e r -  
l e i n ,  Pat.-Anw., F r i e d e n a u  b. B e r l i n .  5. 5. 02.

tiebrauchsmnsler-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 21. 11. 04.

Kl. 13 c. 237319. Sicherheitsventil als Regulierventil 
in Verbindung mit einem Schwimmerventil in Gegen- 
druckabfüllapparaten. F r a n z  H e u s e r  & Co., 
H a n n o v e r .  22. 8. 04. H. 24826.

Kl. 13 c. 237322. Selbstschliesser für die Wasserstands
hähne an Dampfkesseln bei Bruch des Wasserstands
glases. L u d w i g  H u n k e  und F r i t z  P a p e ,  
G ü t e r s l o h .  1. 9. 04. P. 9334.

Kl. 13 c. 237352. Sicherheitsventil, geschützt gegen 
Überlastung durch eine mittels Stiftes versehraubte 
Mutter. W i l h e l m  H o t t e l m a n n ,  H a m b o r n  b. 
Ru h r o r t ,  u. H u g o  S t i e g l e r ,  Ne u mü hl  b. R u h r 
ort.  7. 10. 04. St. 7121.

Kl. 34 f. 237 237. Hängendes Speigefäss mit Wasser
spülung. P a u l  W i e d e r h o l d ,  Be r l i n ,  Reichen- 
bergerstr. 181. 15. 10. 04. W. 17214.

Kl. 61 a. 237 558. Rettungsvorrichtung für Personen 
aus Feuersgefahr, bestehend aus einem am Gebäude 
zu befestigenden Rahmen und einer aufziehbaren, durch 
Gegengewichte ausgeglichenen Förderbühne, die durch 
eine Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Sinken 
gesichert ist. W i l h e l m  H a r t s t a n g ,  Bar me n,  
Schillers tr. 5. 14. 10. 04. H. 25210.

Vom 28. 11. 04.
Kl. 5 d. 237 878. Schacht- und Bremsbergverschluss, 

bestehend in einer mit dem Fördergestell mittels Kette 
und Einhakstück verbundenen Verschlussstange. Paul  
S c h ö n d e l i n g ,  L a n g e n d r e e r  4. 7. 04. Sch. 
19149.

Kl. 13c. 237 856. Mit Flansch und Abdichtungskegel
versehener Ring für Wasserstandsgläser. We i n h a r d t
& Just ,  Hanno ve r .  19. 10. 04. W. 17222.

Kl. 13c. 237 871. Sicherheitsventil mit achsial über 
dem Verschlusskörper zusammengefiihrten Dampf ablass
leitungen. S c h ä f f e r  & B u d e n b e r g  G. m. b. H., 
M a g d e b u r g - B u c k a u. 26. 11. 03. Sch. 17530. 

Kl. 13 d. 237872. Dampfwasserableiter mit durch 
Schmimmer beeinflusstem, entlastetem Ventil. Ru p e r t i  
& S c h l o e m a n n ,  D ü s s e l d o r f .  11. 2. 04. 
R. 13 397.

Kl. 24g. 237722. Funkenfänger, aus einem über der 
Esse befindlichen Kegel nebst mit Siebdeckel ver
sehener Kappe bestehend. P a u l  E r n s t ,  E l l g o t h  
b. I d a we i c h e .  26. 10. 04. E. 7514.

Kl. 65a. 237 757. Rettiingsgiirtel aus undurchlässigem 
Gewebe mit umlaufendem Gurt, welcher mittels Trag
bänder an Schultern und Unterkörper befestigt und 
mittels Schlauches mit Rückschlagventil beim Tragen 
aufzublasen ist. L e o n  T h i r i o n ,  M a r k i r c h .  
30. 9. 04. T. 6414.

Kl. 78e. 237 613. Sicherheitsziinder für Zündschnüre, 
mit Feuchtigkeit abhaltender Schicht (z. B, Kollodium) 
zur Abdichtung der Hülse. B o c h u m - L i n d e n e r  
Z ü n d w a r e n -  und W e t t e r l a m p e n f a b r i k  C a r l  
K o c h ,  L i n d e n  i. W . 26. 9. 04. B. 25937.

Kl. 81 e. 237 660. Anordnung eines besonderen Raumes 
in einem Gefiiss für feuergefährliche Flüssigkeiten durch 
eine stellenweise mit Gaze versehene Wand. D e u t s c h 
A m e r i k a n i s c h e  P e t r o l e u m - G e s e l l s c h a f t  
H a m b u r g .  17. 10. 04. D. 9274.

Kl. 87 a. 237 676. Scliranbstock - Spindelschutzvor
richtung aus einer auf der Spindel aufruhenden , an 
einem verstellbaren Winkel abnehmbar befestigten 
Schale. J o h a n n  F r a n k ,  R e g e n s b u r g .  24. 
10. 04. F. 11762.

Patente.
Deutschland.

Kl. 30k. 156 627 vom 4. F’ebruar 1904. S a u e r s t o f f 
F a b r i k  B e r l i n  G. m. b. H. in B e r 1 i n. Nasen- 
verscliluss fiir Sauerstoffatinungsapparate. (Fig. 225.)

Der Verschluss ist sowohl für Apparate mit Mund
atmung, als auch mit Nasenatmung und mit Mund- und 
Nasenatmung verwendbar. Er besteht darin, dass die 
Nasenlöcher durch Pfropfen e aus bildsamem Material, 
z. B. Talg, Wachs, gefettete Watte, Knetgummi, luftdicht
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verstopft werden. Damit diese Pfropfen nicht heraus
fallen können, werden sie durch eine aus beliebigem Stoff 
hergestellte und die Nase ganz oder teilweise umschliessende 
Nasenmaske a oder auch nur durch Streben und Bänder 
in der Nase festgehalten.

Um die Pfropfen für Apparate mit Nasen- oder ge-

Fig. 225.

mischter Atmung brauchbar zu machen, werden sie durch 
zwei Röhrchen d durchbohrt, welche sich entweder dicht 
unter der Nasenscheidewand oder weiterhin vereinigen. 
Bei reiner Nasenatmung würde dieses Nasenstück mit 
einem geschlossenen oder den Mund respiratorartig um- 
schliessenden Mundstück zu verbinden sein, während für 
gemischte Atmung die beiden Nasenröhrchen getrennt 
oder vereinigt in das Mundatmungsstück g geführt werden. 
Die Verbindung zwischen Nasenstück und Mundstück er
folgt zweckmässig durch einen oder zwei nachgiebige 
Schläuche.

Kl. 61a. 154772 vom 25. November 1903. West fäl .
Tur n -  und F e u e r w e h r - G e r ä t e - F a b r i k  H einr. 
Meyer  in H a g e n  i. W. Vorrichtung zur Rettung 
aus Feuergefahr mittels eines über gebremste 
Rollen geführten Seiles. (Fig. 226.)

In einem Gehäuse, das mit einem Aufhängering dreh
bar verbunden ist, sind die beiden Seilrollen c gelagert, 
deren Achsen an einer Seite aus dem Gehäuse a vor
stehen. Die untere Seilrolle e ist mit ihrem Drehzapfen 
nicht fest im Gehäuse, sondern derart gelagert, dass sie 
etwas auf- und abspielen kann. Das Gehäuse ist deshalb 
unten geschlitzt und in dem Schlitz sind zwei Federn 
angebracht, die die Herausnahme der Rolle e gestatten, 
dieselbe aber am Herausfallen hindern.

Auf dem einen Ende der Achse der Rolle e ist eine 
Scheibe h befestigt, die so gross bemessen ist, dass ihr 
Umfang an den beiden Drehbolzen der Rollen c anliegt, 
wenn die Achse der Rolle e im Schlitz des Gehäuses 
nicht aufliegt.

Beim Gebrauch wird die Rolle e aus dem Gehäuse 
genommen, das Seil i über die beiden Rollen c gezogen, 
in der Mitte zwischen diese etwas nach unten durchge
zogen und die Rolle c in das Gehäuse eingeklemmt, so 
dass das Seil i die Rollen umspannt.

Wird das eine Ende des Seiles belastet, so wird die 
Rolle e nach oben gezogen, und die Bremsscheibe h 
drückt mit ihrem Umfang gegen die Zapfen der Rollen c

Fig. 226.
und, da die Rollen e und c gleichen Durchmesser haben 
und deshalb gleich schnell laufen müssen, der Umfang 
der Scheibe h aber bedeutend grösser ist als derjenige 
der Zapfen der Rollen c , so findet eine gegenseitige 
Reibung und selbsttätige Hemmung statt, die im Ver
hältnis zur Schwere der Last wächst.

Da die Vorrichtung nach beiden Drehrichtungen 
gleichmässig selbsthemmend ist, so können bei der An
wendung die beiden Seilenden abwechselnd zum Herab
lassen benutzt werden.

KI. Ol a. 150487 vom 27. Oktober 1903. D r ä g e r 
w e r k ,  H ein r. & Ber nh.  D r ä g e r  in L ü b eck . 
Rauchhelm mit aufblasbarem Dichtungsring um 
«las Gesicht und einem kranzförm igen Luftring 
unter (1er Helmkappe. (Fig. 227 u. 228.)

Fig. 227. Fig. 228.

Die bisher bekannten Luftdichtungsringe an Rauch
helmen besorgen die Abdichtung nur mangelhaft. Da
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das Gewicht des Helmes auf der Schädeldecke lastet, 
wird hier der Luftring übermässig zusammengedrückt, 
während das Kinnteil desselben vom Kinn abgedrängt 
wird. Auch iibt der einfach über dem Schädel liegende 
Luftschlauch einen unangenehmen Druck auf den Kopf aus.

Nach der Erfindung ist unter der Helmschale c noch 
ein kranzförmiger Luftring a vorgesehen, welcher mit 
dem das Gesicht umschliessenden Luftring b so verbunden 
ist, das er beim Aufblähen infolge Einblasens von Luft 
durch das Ventil e den Luftring b mittels des Metall
kinnringes d fest um das Gesicht presst, wodurch ein 
luftdichter Abschluss der Atmungsmaske m am Gesicht 
hergestellt wird. Ausserdem ist das Gewicht des Helmes 
auf den grössten Teil der Schädeldecke verteilt und übt 
daher keinen unangenehmen Druck aus und die Luft
ringe brauchen nicht übermässig stark aufgeblasen zu 
werden.
Kl. 15d. 155261 vom 30. September 1903. C a r l

Mühl e  und Au g u s t  Cor ne l i us  in Mi nden i. Westf.
Schutzvorrichtung für Zylindcrschnellpressen.
(Figur 229.)
Die Schutzvorrichtung soll verhindern, dass während 

des Ganges der Maschine sowohl die Schriftform wie auch 
das .Fundament zugänglich ist.

dienung der Maschine in keiner Weise hinderlich, da 
man trotz derselben zu den Parbewalzen und der Form 
herankommen kann.
Kl. 85 a. 1Ö66S1 vom 24. September 1903. Martin 

E l l e r n - E i c h m a n n  in Für t h i. B. Selbsttätiger 
Verschluss fiir Schaclit- 
zugänge von Fuhrstuhl- 
scliüchten. (Fig. 230.)

Den Gegenstand vorliegen
der Erfindung bildet ein selbst
tätiger Jalousie-Verschluss von 
Schachtzugängen an Fahrstuhl
schächten.

Die Neuerung besteht da
rin, dass am Boden an der 
Decke des Fahrstuhles in ge
eigneter Weise Trommeln an
geordnet sind, auf bezw. von 
welchen sich die an Gurten be
festigten, jalousieartigen Ver
schlusswände für die Schacht
öffnungen beim Auf- bezw.
Niedergehen des Fahrstuhles 
jeweils auf- bezw. äbrollen.

>77/777/7?? T ’

Fig. 229.
An dem Gestell der Presse neben dem Farbkasten 

derselben sind Arme b vorgesehen, in welchen eine 
Welle gelagert ist. Die Welle trägt einerseits den Schutz
korb d, andrerseits ein Zahnrad, welches mit einem Zahn
segment im Eingriff steht. Letzteres sitzt am oberen 
Ende eines zweiarmigen Hebels, dessen unteres Ende 
unter Vermittelung einer Stange mit der Ein- und Aus
rückvorrichtung i der Presse so in Verbindung steht, 
dass, wenn mit Hilfe eines Hebels die Presse eingerückt 
wird, der Korb die Stellung nach der nebenstehenden 
Figur einnimmt, also die Form und das Fundament voll
kommen verdeckt sind, ohne dass indes die Form durch 
das Gitterwerk des Schutzkorbes unsichtbar wird, während 
beim Ausrücken der Presse der Schutzkorb selbsttätig 
hochgeht, so dass die Form und das Fundament voll
kommen freigelegt sind.

Ein Gegengewicht gleicht die Last des Schutzkor
bes aus.

Die Anordnung des Schutzkorbes ist für die Be

Fig. 230.

Die Enden der Jalousien 
sind am Schachtboden bezw. 
an der Schachtdecke befestigt.
Hierdurch und dadurch dass 
die Aufwickelung auf Trommeln erfolgt, welche un
mittelbar am Fahrstuhle befestigt sind, also jede Auf
wärts- bezw. Abwärtsbewegung des Fahrstuhles mit
machen, wird erreicht, dass die Jalousien sich vor den 
jeweilig verschlossenen Sehachtzugängen nicht bewegen, 
wodurch die Sicherheit des Verschlusses erhöht und Un
glücksfälle wirksamer verhindert werden.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist der, dass keine 
durch den ganzen Aufzugsschacht laufende Jalousie an
gewendet werden muss, sondern nur Jalousiewände, welche 
in gewissen Abständen voneinander an den Gurten so 
befestigt sind, dass sie die jeweiligen Schachtöffnungen 
verschliessen, wodurch das tote Gewicht des Aufzuges 
wesentlich vermindert wird.
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England.
102!)3 vom 18. Juni 1903. Wi l l i a m Blaker Be nne t  

in G r a n d  R a p i d s ,  Mi chi gan.  (U. S. A. Säge
Schutzvorrichtung. (Fig. 231)

Die Schutzvorrichtung hat den Zweck, einerseits die 
Säge gegen Beschädigung zu schützen, andererseits zu 
verhindern, dass die Sägespähne dem die Säge bedienen
den Arbeiter in die Augen fliegen.

Fig. 231.

Hinter der Säge ist ein gebogenes, nach der Säge 
zu in einer scharfen Kante auslaufendes, mit einem Längs
schlitz versehenes Spreizstück 6 vorgesehen, welches in 
senkrechter Richtung in einem Auge 17 verschiebbar ist. 
Letzteres ist mit zwei Vorsprüngen lose in einem Schlitz 
einer senkrecht zum Sägetisch angeordneten, fest an letz
terem verschraubten Platte 15 geführt und kann durch 
eine Flügelmutter fest an diese Platte angeschraubt wer
den. Durch das Anziehen der Flügelmutter wird gleich
zeitig das Spreizstück 6 in dem Auge festgeklemmt. Nach 
Lösung der Flügelmutter kann daher sowohl das Spreiz
stück in senkrechter Richtung in dem Auge, als auch 
letzteres mit dem Spreizstück an dem Sägetisch verschoben 
werden, so dass die Vorrichtung für Sägeblätter von den 
verschiedensten Durchmessern benutzt werden kann. Am 
oberen'Ende des Spreizstückes ist eine U-förmige Schutz
klappe angelenkt, deren offene Seite sich über das Säge
blatt legt. Der das Spreizstück und die Klappe verbin
dende Bolzen ist als Schraube ausgebildet, für die die 
eine senkrechte Wand der Klappe das Muttergewinde 
trägt. Durch Anziehen der Mutter kann daher die Kappe 
fest mit dem Spreizstück verbunden werden, während die 
Kappe nach Lösung der Mutter zwecks Freilegung des 
Sägeblattes aufgeklappt werden kann.

11321 vom 18. Mai 1903. Ohr .  H. L e  Mo  u l t  in 
H  a m b u r g-B a r m b e c k .  Rettungsgiiltel (Fig. 232.)

Damit die Rettungsgürtel im Bedarfsfalle leicht er

reichbar sind, soll unter dem Stuhl oder Sitz eines jeden 
Passagiers ein solcher ßettungsgürtel angeordnet werden.

Wenn der Stuhl z. B. als Klappstuhl ausgebildet ist, 
wird der Rettungsgürtel b unter dem biegsamen Sitz a 
des Stuhls über die Tragstangen c desselben geschlungen 
und an seinen beiden Enden durch Haken und Ose ver
bunden. Durch die röhrenförmigen Tragstangen c sind 
Stifte d gesteckt, an welchen die zusammenklappbaren 
Stuhlbeine befestigt sind. Wenn der Rettungsgürtel ge
braucht werden soll, werden die Stifte mit den Stuhl
beinen aus den röhrenförmigen Tragstangen herausgezogen 
und der Rettungsgürtel kann nun samt dem Sitz und den 
Tragstangen unterhalbder Arme des Passagiers um dessen 
Körper gelegt werden.

Amerika.
7086(53 vom 30. August 1904. J. A J a c k s o n  in 
O a k l a n d ,  Ca. Schutzvorrichtung an Sägen. (F’ig.233.)

Die Schutzvorrichtung soll das Zurückgleiten des 
Werkstückes während der Sägearbeit, wodurch öfters 
Unglücksfälle entstehen, verhindern.

Oberhalb der Kreissäge ist eine gebogene Metall
platte D angeordnet, welche an dem Ende, wo das Werk
stück G eingeführt wird, mit in Schlitzen der Platte be
weglichen Zähnen d versehen ist. Diese Zähne bohren

Fig. 233.

sich, wenn das Werkstück zurückzugleiten sucht, mit 
ihren Spitzen in dasselbe ein oder legen sich, wenn sie 
bereits in ihre senkrechte Lage nach dem Durchgang 
des Werkstücks zurückgefallen sind, vor das letztere und 
verhindern so dessen Weiterbewegung.

Die Metallplatte D ist in dem Schlitz eines Rohres 
H  wagerecht verschiebbar, um der Bewegung der Füh
rung a für die Einstellung gemäss der verschiedenen 
Breite der Werkstücke folgen zu können. Sie wird hier
bei durch eine Feder stets gegen die Rückwand des 
Rohres H bezw. gegen die Führung a gepresst.

Verschiedenes.

Todesfälle durch Sicherheitskurbeln. Vor einigen 
Monaten berichtete ich an dieser Stelle über einen Todes
fall, der durch eine Sicherheitskurbel bei Windenbetrieb 
vorgekommen war, und ich bin heute in der Lage, über 
einen anderen Todesfall berichten zu müssen, der sich 
beim Andrehen eines Gasmotors mittels einer veritablen 
Sicherheitskurbel ereignete. Während nun beim Winden
betrieb die Sicherheitskurbel sich bisher als ein recht
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wertvolles Werkzeug bewiesen hat und jener Unfall ver
mutlich nur auf Federbruch, oder einen ähnlichen Zufall 
zurückgeführt werden kann, liegen die Umstände bei An
lasskurbeln wesentlich anders, deren Bauart bedingen 
derartige Unfälle unter gewissen Verhältnissen, weshalb 
hierauf näher eingegangen werden muss.

Dem 24jährigen Maschinenmeister Sauer im Betrieb 
der Brieger Zeitung wurde beim Anlassen des neuen Kör- 
tingschen Motors durch Rückschlag der Struckschen Kurbel 
der Schädel eingeschlagen; der Rückprall dieses Schlages 
auf die Kupplungsteile der Kurbel war derart stark, dass 
ein auf der Achse befestigter Ring gesprengt wurde. Da 
der Monteur genannter Firma das Anbringen der Kurbel 
besorgt hatte, so kann an einer sachgemässen Ausführung 
nicht gezweifelt werden. Der Fabrikant der Kurbel be
merkt zu dem Vorgang, dass der betreffende Mann wohl 
nicht aufgepasst und den Rückschlag des Motors über
sehen habe, jedoch wird dieser Einwand bereits durch 
den Prospekt jener Firma in richtiger Weise widerlegt, 
in dem gesagt wird: „Bei Rückschlag des Motors, bei 
welchem das Schwungrad plötzlich und unerwartet ver
kehrt herumläuft etc.“ , und kann demnach von einem 
Selbstverschulden nicht gesprochen werden.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich über einige Er
fahrungen berichten, die ich in jüngster Zeit über An
lasskurbeln für Gasmotoren sammeln konnte, da ich in 
einem Bezirk beschäftigt war, in dem ich weit mehr als 
früher derartige Werkzeuge antraf. Für diejenigen Herren 
Kollegen, die sich mit dieser Materie noch nicht be
schäftigt haben, möchte ich vorausschicken, dass eine 
gewöhnliche Kurbel, die mittels Stift, Schraube oder 
Vierkant mit der Achse verbunden ist, zum Anlassen 
eines Gasmotors nicht geeignet ist, weil beim Angehen 
des Motors dieser schneller laufen wird, als der Arm des 
Andrehers zu folgen vermag; wenn demnach von einer 
Anlasskurbel gesprochen wird, so versteht man darunter 
in erster Linie ein Werkzeug, welches beim Anspringen 
des Motors nicht zu folgen braucht, sich selbsttätig aus
kuppelt, was meist in bekannter Weise mittels seitlicher 
Zahnkupplung bewirkt wird, wodurch eine achsiale Ver
schiebung der Kurbelnabe auf dem cylindrischen W el
lenende stattfindet. Nun muss bemerkt werden, dass 
derartige einfache Anlasskurbeln leider sehr viel zur 
Ausführung gekommen sind und diesen muss ohne Be
denken der Krieg erklärt werden, da sie bei Frühzün
dungen, die beim Anlassen den Rücklauf des Motors be
wirken, plötzlich einen harten Kurbelschlag in umge
kehrter Richtung herbeiführen, der um so verhängnisvoller 
werden kann, als der in Bewegung befindliche Körper 
bezw. Kopf des Anlassers der Kurbel zustrebt, wenn 
diese sich oberhalb der Welle befinden sollte. Das Fest
halten der Kurbel könnte in solcher Stellung den Schlag 
etwas mildern, dies wird jedoch in keiner ändern Stellung 
möglich sein und muss der Körper dann irgendwo mit 
voller Kraft getroffen werden. Derartige Kurbeln werden 
dann und wann auch unter dem Titel Sicherheitskurbeln 
verkauft (sie sichern ja gegen die schädlichen Wirkungen 
des Anspringens), weshalb eine Prüfung der Kurbel in 
jedem Falle geboten ist.

Man war nun bemüht, den Anlasskurbeln die Eigen

schaft zu geben, dass sie auch beim Rücklauf unschädlich 
wurden; dies hat m. W. der Fabrikant Gustav Struck in 
Berlin zuerst fertig gebracht, indem er an einem festen 
Punkte der Maschine eine Zahnklinke elastisch anordnete, 
die beim Andrehen in einen konischen Zahnkranz an der 
Kurbelnabe einschnappte; da nun die Kurbel selbst ausser
dem mit der Welle durch seitliche Zahnkupplung ver
bunden war, so musste beim Rückwärtslaufen die Zahn
klinke, die sich gegen eine der schrägen Flächen an der 
Kurbelnabe stemmte, eine achsiale Verschiebung der 
Kurbelnabe bezw. die Auskupplung bewirken. Dieser 
einfache Apparat, der nach meinem Dafürhalten in bezug 
auf Zuverlässigkeit von keiner nachfolgenden Konstruktion 
übertroffen wird, ist nun schuld an oben erwähntem Un
fall, weshalb auf eine konstruktive Schwäche hingewiesen 
werden muss, die derartigen Sicherheitskurbeln sämtlich 
anhaftet. Die Kurbel kann nicht momentan ausgeschaltet 
werden ; damit die erforderliche Seitenverschiebung voll
zogen wird, muss die Kurbel eine Drehung von etwa 30° 
vollziehen, demgemäss wird der Kurbelgriff, je nach 
Länge des Kurbelarmes, immerhin noch z wa n g l ä u f i g  
einen Weg von mehr als 20 und 30 cm znrücklegen und 
einen Schlag vollziehen können, der je nach Stellung des 
Griffes und entgegenkommendem Körper den Tod her
beiführen kann. Diese Betrachtung stützt sich auf die 
Voraussetzung, dass die Kurbel völlig intakt ist, vor- 
schriftsmässig funktioniert und dass noch kein toter Gang 
vorhanden ist; wenn nun ausserdem durch den heftigen 
Rückschlag irgend etwas brechen sollte, beispielsweise 
der dünne Zapfen, woran die Klinke hängt, oder die 
Feder, oder die Klinke greift nicht ein, weil die Zähne, 
die beim Ablegen der Kurbel den Boden berühren, nicht 
reingehalten worden sind, oder die Verbindung der Zahn
klinke mit dem Fundament, ist gelockert —, so ist jedes
mal die Wirkung des Rückschlages ungebrochen. Aus 
diesen Erwägungen heraus habe ich es nie fertig gebracht, 
eine Sicherheitskurbel für Motoren anzuordnen, und möchte 
ich auch nicht den anderen Konstruktionen gegenüber, die 
noch weniger einfach und zuverlässig als die Strucksche 
Kurbel erscheinen, diese Verantwortung übernehmen.

Der einzige Grund, warum derartige Kurbelunfälle 
sich nicht täglich einstellen, ist in dem Umstand zu 
finden, dass die Motoren im allgemeinen sehr wenig zu 
Frühzündungen neigen; man begegnet vielfach Leuten, 
die sich jahrelang mit dem Andrehen beschäftigten und 
nicht wissen, was eine Frühzündung bezw. ein Rückschlag 
bedeutet; dieses Faktum kann natürlich nicht die Be
strebungen beeinflussen, nach weiteren guten Schutzmitteln 
zu suchen, damit das Andrehen am offenen Schwungrad 
vermieden wTird; der W eg jedoch, dieses Ziel mit Hilfe 
von Sicherheitskurbeln erreichen zu wollen, erscheint mir 
verfahren und zu gefahrvoll, da, wie bereits gesagt, jede 
gut funktionierende Sicherheitskurbel bei Rücklauf eine 
gewisse Strecke z w a n g l ä u f i g  zurücklegen muss.

Es ist mir bei letzten Revisionen, in einem Zeit
raum von 4 Wochen, auch einige mal vorgekommen, dass 
Sicherheitskurbeln verschiedener Herkunft nach wieder
holten Reparaturen ausser Gebrauch blieben, oder dass 
die Kurbel durch Bruch der Feder als gewöhnliche An
lasskurbel in Benutzung war, — auch war eine gewöhn
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liehe Anlasskurbel in Gebrauch —, oder die Kurbel liess 
keine, derartige Kraftwirkung zu, dass damit der Motor 
angedreht werden konnte, weshalb in diesem und erst
genannten Falle das Ingangsetzen natürlich nach alter 
Weise am offenen Schwungrade bewirkt wurde. Wenn 
nun beachtet wird, dass diese Kurbeln noch gar nicht 
lange in Benutzung waren, so wird man sich von den 
diesbezüglichen Sicherheitszuständen in einigen Jahren 
ein kleines Bild machen können.

Zum Schluss sei mir gestattet, einem Einwand ent
gegen zu treten, der die Benutzung der Andreh-Deck
scheibe, welche sich in mehr als 50 Betrieben bereits 
bestens bewährt, als nicht ganz gefahrlos hinstellt. Man 
hat gemeint, die Hand könnte innerhalb der Griffgehäuse 
am Motor-Fundament eingeklemmt werden; dies setzt 
aber eine irrige Vorstellung des Andrehens voraus. Die 
Hand des Anlassers gelangt niemals nach unten, — der 
Arm würde überdies am Motorfundament einfach zurück
gehalten bezw. abgestreift werden — , sondern bleibt 
oben, wo sie z i ehend arbeiten kann; nach unten zu 
dr üc ke n,  liegt keine Veranlassung vor, danach kurzem 
Zuge bereits der nächste Griff bequem erreichbar ist, 
weshalb auch der Körper bei dieser Tätigkeit in keine 
gebückte Lage kommen wird. Bei etwaigem Rücklauf 
des Rades ist. bei gedecktem Kurbelgang ein Unfall aus
geschlossen, weil die Hand ja nicht mit dem Griff ver
bunden ist, sondern sich bei überwiegender Kraft lösen 
muss. Die Hand greift auch nicht zu dem Zweck an, 
um unbedingt festzuhalten, wie beispielsweise beim Fest
halten eines Luftballons, sondern umgekehrt, um nach 
kurzem Zuge loszulassen, deshalb umkrampft die Hand 
den Griff nicht, sondern hakt nur über. Sollte aber 
jemand gegen die Deckscheibe fallen, so schleift diese 
am Körper vorbei, was zwar den Kleidern und event. 
auch der Haut etwas schaden, jedoch keinen nennens
werten Unfall herbeiführen wird. Wir haben in unse
ren Buchdruckerei-Betrieben tausende glatt gedeckter 
Schwungräder seit Jahr und Tag, — welche natürlich 
nicht so schnell wie Motor-Räder laufen —, und bewegen 
sich unsere Arbeiter zwanglos daran vorbei, jedoch ist 
mir nicht bekannt, dass sich an solchen Rädern jemals 
ein Unfall zugetragen hat.

Nach diesen Ausführungen kann ich es mir und 
anderen ersparen, auf die Betrachtungen des Herrn Deiters
Mainz (G.-T. R. 1. Nov. 1904) zurückzukommen, nur möchte 
ich ihm bei dieser Gelegenheit meinen Dank aussprechen 
für die Mitteilung, dass die Kgl. Techn. Deputation 
meine Andreh-Deckscheibe nicht als eine vollgültige An
dreh - Vorrichtung ansieht, obgleich ich mir dabei die 
Frage vorlegen muss, „woher mag der Mann dies wissen?!“

H. ß o t t s i e p e r ,  Ingenieur.
Bösdorf (Leipzig).

Museum von Meisterwerken dcrNaturwissenschaft 
und Technik. Herr Professor Gabriel von Seidl hat 
sich, dem einstimmigen Wunsche der Baukommission ent
sprechend, in liebenswürdigster Weise bereit erklärt, für 
den Museumsneubau ein Vorprojekt anzufertigen, welches 
den weiteren Verhandlungen mit der Reichsregierung, der 
bayerischen Staatsregierung, der Stadt München und den 
Stiftern des Museums zugrunde gelegt werden soll.

Dieser Entschluss dürfte allgemein mit lebhafter

Freude begrüsst werden, da er die Gewähr bietet, dass 
von Anfang an ein Entwurf zustande kommt, welcher 
nicht nur durch seine künstlerische Gestaltung, sondern 
auch durch seine organische Disposition hervorragt, wie 
dies bei dem von dem gleichen Künstler errichteten Baye
rischen Nationalmuseum in so mustergiltiger Weise der 
Fall ist.

Lignolstreu — ein neues Mittel zur Tilgung des 
Staubes in geschlossenen Räumen. Die Behandlung 
der Fussböden zum Zweck der Bindung des Staubes mit 
Erdölrückständen — Dustless 01 u. s. w. — hat mancher
lei Nachteile. Diese bestehen in dem nicht geringen Preis 
der Öle, in der Notwendigkeit, den Anstrich oft zu wieder
hohen und ferner in der Unannehmlichkeit, dass herab
fallende Gegenstände und Kleider beschmutzt werden. 
Ferner will man auch beobachtet haben, dass derartig 
behandelte Fussböden durch Sandkörnchen, die mit dem 
Öl festgehalten und in das Holz eingetreten werden, eine 
stärkere Abnutzung erfahren. Diese Übelstände sollen 
durch Lignolstreu, ein Holzsägemehl, das mit flüssigen 
Paraffinen aus hannoverschen Erdölen imprägniert wurde, 
beseitigt werden. Dieses wird auf den Fussböden auf
gestreut und letzterer mit einem Besen abgefegt. Das 
Mittel erreicht seinen Zweck, den Staub zu binden, voll
ständig. Es ist sehr billig: 17 1 3 M., 90 1 12 M., kann 
mehrmals verwendet werden und wird schliesslich ver
brannt. (Hygienische Rundschau.)

Litteratur.*)
Die mechanischen Vorrichtungen der chem isch-tech

nischen Betriebe. Von F r i e d r i c h  We i g a n d .  410 
Seiten. Oktav. Mit 220 Abbildungen. Geh. M. 8,— . 
Geb. M. 8.80. (Chemisch-technische Bibliothek, Band 
284.) A. H a r t l e b e n ’ s V e r l a g ,  Wien und Leipzig.

Mechanische Vorrichtungen spielen in allen Betrieben 
heute eine bedeutende Rolle, sie sind in vielen Fällen 
ganz unentbehrlich und eine grosse Anzahl von Arbeiten 
Hessen sich ohne dieselben bei unseren heutigen Massen
produktionen kaum ausführen. Die hauptsächlichsten 
dieser mechanischen Vorrichtungen für die verschiedensten 
Zwecke mit Sorgfalt auszuwählen, sie beschreibend und 
durch gute, leicht verständliche Abbildungen den Inter
essenten vor Augen zu führen, war der leitende Gedanke 
für den Autor dieses Buches. Mit den Zerkleinerungs
einrichtungen beginnend, führt derselbe der Reihe nach 
die besten Vorrichtungen zum Federn, Mischen und 
Mahlen, zum Pressen und Extrahieren, zum Destillieren, 
Schleudern, Zentrifugieren, Imprägnieren, Klären und 
Filtrieren, zum Trocknen und Komprimieren vor; er be
gnügt sich aber nicht bloss mit der Beschreibung der 
Vorrichtungen, er erläutert überall die bezüglichen Pro
zesse, das Wesen derselben und bringt eine bedeu
tende Anzahl der Praxis entstammende Ratschläge. Man
cher Unternehmer ist im Zweifel, welche der vielen 
von allen Seiten angebotenen Maschinen sich für seine 
Zwecke am besten eignen — in dem vorliegenden 
Werke findet er einen Ratgeber, nicht allein nur seine 
Wahl zu treffen, sondern auch alle die Arbeiten selbst 
in der rationellsten Weise zu bewältigen!

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhandlung 
A. Seydel in Berlin W.

Kör die S ch r iftle itu n g  v era n tw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck der H uchdruckerei R o itzsch  vorm . O tto N oack & Co., R oitzsch .
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IV. Jahrgang. 1. Januar 1905. 13. Heft.

Schutzvorrichtungen an Maschinen und Gebäuden in der Textilindustrie, sowie 
gewerbehygienische Einrichtungen der Anlagen.

Von Ingenieur A . v. Glasser, Chemnitz.

Von Jahr zu Jahr werden von seiten der 
textilindustriellen Arbeitgeber die zahlreichen 
Einrichtungen zum W ohle der Arbeiter immer 
mehr ausgebeutet. Diese Wohlfahrtseinrich
tungen bestehen teils aus Vorkehrungen gegen 
Unfälle, teils in solchen zur Hebung der mate
riellen und gesundheitlichen Lage der Arbeiter, 
z. B. Errichtung von Arbeiterwohnungen, Fabrik
bädern, Leseräumen, Kindergärten, Einrichtung 
von Schlaf- und Wohnräumen für entfernt woh
nende Arbeiterinnen, Gründung von Arbeiter
heimen, die sich gegenwärtig einer grossen B e
liebtheit erfreuen, Stiftung von grösseren Kapi
talien zur Errichtung und Erhaltung von Häu
sern, in denen würdigen und bedürftigen alten 
Arbeitern und Arbeiterinnen unentgeltliche W oh 
nungen zur Verfügung gestellt werden, ferner 
Stiftungen zur Unterstützung kranker oder nicht 
voll erwerbstätiger Arbeiter u. a. m.

Hier näher auf die vielseitigen Wolilfahrts- 
einrichtungen einzugehen, ist nicht die Aufgabe 
dieser Zeilen. Hier sollen vielmehr die gewerbe
hygienischen Einrichtungen innerhalb der Anla
gen (Arbeitsräume) der textilindustriellen Fabrik
betriebe dargelegt werden. Ein zweiter A b 
schnitt wird dann die Schutzvorrichtungen an 
Textilmaschinen und ihren Aufstellungsgebäuden 
behandeln.

I.
E n t s t ä u b u n g  u n d  E n t l ü f t u n g .  Zur 

Verhütung der gesundheitsschädlichen Einflüsse 
wirken die Gewerbeaufsichtsbeamten dahin, vor 
allem den durch den Betrieb entstehenden Staub 
oder die sich bildenden ungesunden Gase und 
Dämpfe auf eine einfache W eise niederzuschlagen 
oder zu beseitigen.

Hierbei ist jedoch Rücksicht auf die Nach
barschaft zu nehmen, da die Ableitung von Staub 
und schädlichen Gasen den Aufenthalt in der 
Nähe eines Werkes unmöglich machen.

Dieser Umstand ist es besonders gewesen, 
der eine abhelfende Anlage nicht als Luxus er
scheinen lässt. Ausserdem hat es sich gezeigt, 
dass oft durch das wiedergewonnene Material 
die für die hygienische Anlage aufgewendeten 
Kosten sich reichlich verzinsen.

Die bei Schermaschinen abgesaugten und 
wieder aufgefangenen Scherhaare werden von 
den Pappenfabriken oder bei Wollstoffen von 
den Tapetenfabriken aufgekauft.

Die Beseitigung des Staubes und der unge
sunden Gase bewirkt man durch Exhaustoren 
(bei Entstäubungsanlagen) oder durch Ventila
toren (bei Entlüftungsanlagen). Die Anwendung 
letzterer geschieht dann, wenn die Staubbildung 
z. B. in W ebereien, Sortierereien und Lager
räumen keine bedeutende ist und die Anlage in 
der Hauptsache der Ventilation dient.

Bei jeder Entstäubungsanlage sollen die in 
der Luft schwebenden Staubteilchen abgesaugt 
werden; sie muss dann mindestens die Geschwin
digkeit besitzen, den Staub bezw. die Faserteil
chen in wirksamer W eise mit fortzuführeu. Die 
Entlüftungsanlage hat dafür zu sorgen, dass je 
nach der Menge der entstehenden ungesunden 
Gase und Dämpfe mehrmalige Lufterneuerungen 
der Räume stattfindeu.

Für eine Entstäubungsanlage soll deshalb 
gefordert werden*):

*) Vgl. Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie. 
1903! S. 302. E. Schulz, Entstäubungs- und Lüftungs
anlagen in der Textilindustrie.
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1. Den an vielen Einzelstellen entwickelten 
Staub nicht im Raume emporzuwirbeln.

2. Vermeidung von Zugluft.
3. Vermeidung der Belästigung der Nachbar

schaft durch den Staub.
4. Verhütung zu grösser Abkühlung der 

Räume.
5. Die Staubabsaugung dorthin zu legen, wo 

Eeuersgefahr ausgeschlossen ist.
Eür die Entlüftungsanlage ist zu fordern:
1. Vermeidung von Zugluft.
2. Verhütung der grossen Abkühlung der 

Räume.
3. Ableitung der Gase und Dämpfe in der 

Weise, dass die Nachbarschaft nicht be
lästigt wird.

4. Vermeidung von Nebelbildung.
Es fragt sich nun, an welchen Stellen des 

Raumes am besten der Abzug anzubringen ist. 
Entwickelt sich der Staub an vielen Stellen des 
Arbeitssaales unterhalb der Kopf'höhe des A r
beiters, so bringt man zur Erfüllung des Punk
tes 1 im Fussböden eine Reihe von Kanälen an, 
die dann in einen Sammelkanal münden. Ein an 
der Decke angebrachter Abzug wird ein Empor
wirbeln und ein Abziehen des Staubes nach oben 
bewirken, dabei den ganzen Saal mit Staub er
füllen und dadurch recht nachteilig wirken.

Es ergibt sich daraus, dass die Absauge- 
kanäle möglichst nahe an die Staubentwicklungs
stellen gelegt werden müssen. Entsteht der Staub 
in Maschinenhöhe, so kann, falls die Maschinen
fabriken von Haus aus auf die Beseitigung von 
Staub Rücksicht nehmen, die Aufgabe einer 
guten Absaugung gelöst werden.

Man ist in Spinnereien dazu gegangen, die 
Maschinen so gut wie möglich mit einer Um
hüllung zu versehen, so dass der Staub lediglich 
innerhalb der Umhüllung entsteht und dann aus 
dieser abgesaugt w ird ; ich erwähne hier die 
Flachs-, Hanf- und Jutekarden, Offner, Schlag
maschinen , Selbstaufleger, die zahlreichen Ma
schinen der Baumwollspinnerei etc. etc.

In den Websälen kann man jedoch an eine 
derartige Umhüllung der Maschinen nicht denken, 
der Staub wird also hier dem ganzen Raume 
mitgeteilt, so dass hier an eine wiederholte Luft
erneuerung der ganzen Räumlichkeiten gedacht 
werden muss. .

Ich komme zu dem nächsten Punkt: W ie

vermeidet man den durch Absaugen der Luft 
entstehenden fühlbaren Z u g ? W ird die verun
reinigte Luft aus dem Raume durch einen Ex- 
häustor abgesaugt und soll die Luft durch be
sondere Kanäle von selbst zutreten, so dürfen 
diese nur kurz sein und müssen einen grossen 
Querschnitt besitzen. Sind diese Bedingungen 
nicht erfüllt, entsteht im Raume Unterdrück und 
die Zugluft wird beim Öffnen der Tür oder eines 
Fensters unangenehm bemerkbar werden.

Bei Anwendung eines Schraubenventilators 
wird die Luft in den Raum zugeführt und Über
druck erzeugt. Hier muss die Austrittsgeschwin
digkeit möglichst gering bemessen werden, damit 
die Zugluft nicht fühlbar wird.

Nach den Versuchen von Goll nimmt die 
Luft einen W eg in möglichst gerader Richtung 
von dem Orte der niederen nach dem der höhe
ren Spannung und umgekehrt. Saugt man z. B. 
aus einem kastenförmigen Raum durch eine an 
einer Seite oben angebrachte Öffnuug Luft ab und 
lässt auf der anderen Seite unten die Luft aus 
der Umgebung nachströmen, so wird die B e
wegung nicht in der Richtung der Kastenachse, 
sondern im wesentlichen in der durch die Ver
bindung der beiden Öffnungen gebildeten Dia
gonalen stattfinden. Der Luftstrom füllt auch 
nicht den ganzen Kasten gleichmässig aus, son
dern lässt neben sich tote Räume, in denen die 
Luft sich staut und W irbel bildet. Die Zugluft 
wird deshalb in einem Raume am meisten in der 
geraden Linie zwischen Absaug- und Zuström- 
öffnung oder zwischen Eintritts- und Austritts
Öffnung bemerkbar werden. Es gehören daher 
diejenigen Anordnungen zu den zweckmässigsten, 
bei denen die schlechte Luft an vielen Stellen 
des Fussbodens abgesaugt und die gute, frische 
Luft von der Decke oder den Fenstern aus ein
geführt wird. Am  zweckmässigsten ist e s , die 
Luft mittels eines Ventilators in eine Haupt
leitung zu drücken, die dann über den Arbeits
maschinen oder über den Fenstern durch Einzel- 
öffnuugen in den Raum strömt. Im Winter ist 
die frische Luft vorzuwärmen. Bei direktem 
Eintritt der Luft durch die Fenster muss in 
dieser Jahreszeit dafür gesorgt werden, dass die 
Räume nicht zu stark abkühlen. Man bringt 
deshalb die Heizung über den Fenstern an und 
lässt die kalte Luft an ihr vorüberstreichen.

Vom hygienischen Standpunkte aus ist die
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Anordnung der Luftzuführung durch die Fenster 
zu verwerfen. Speziell die kalte Jahreszeit for
dert besondere Beachtung. In jedem geheizten 
Raume bewegt sich die frische, kühle Luft von 
den Fenstern des Raumes nach dem Fussboden 
und wird, da hier die Abzugskanäle angebracht 
sind, abgesaugt. W ird oberhalb des Fensters 
die Luft erwärmt, so strömt diese nicht in die 
Mitte des Raumes, sondern auch an der kalten 
Aussenwand, die das Fenster trägt, herab und 
wird am Fussboden abgesaugt. Es findet also 
fast gar keine Ausnützung der guten Luft statt 
und die schlechte bleibt im Raume.

Führt man hingegen die kalte oder etwas 
vorgewärmte Luft durch eine Hauptleitung von 
der Mitte aus zu, so strömt sie teils geradlinig, 
teils der fortwährenden Strömung in Richtung 
Decke— Fenster— Fussboden folgend nach den 
Absaugeöffnungen zu; die Ausnützung der reinen 
Luft ist also eine sehr gute.

Die nicht zu empfehlende, wenn auch ein
fache Konstruktion der hochliegenden Heizrohre 
über den Fenstern wird man in Neuanlagen 
durch das sog. System Sconfietti ersetzen, auf 
das unten genauer eingegangen werden soll.

B e f e u c h t u n g s a n l a g e n .  Zu einer guten 
Entstäubungsanlage ist vor allem eine Befeuch
tung der Luft erforderlich. Das zu verarbeitende 
Fasermaterial ist geschmeidig zu erhalten, für 
die Arbeiter ist angefeuchtete Luft gesundheits
zuträglich und schliesslich werden die schweben
den Staubteilchen teilweise niedergeschlagen. Das 
vollständige Niederschlagen des Staubes geschieht 
erst in den sog. Staubkammern oder Staub
kästen.

Die ältesten Staubkammern erhalten die 
staubgesättigte Luft hineingeblasen, infolge der 
grossen Querschnittsveränderung kommen die grö
beren Staubteilchen zur Ruhe und lagern sich 
ab. Um noch die feineren Staubteilchen nieder
zuschlagen, lässt man die Luft in der Kammer 
Streudüsen passieren und erhält somit gut ge
reinigte feuchte Luft, die man aber in seltenen 
Fällen wieder den Arbeitsräumen zuführen kann, 
falls sie nicht noch besonders filtriert wird. Eine 
durchgreifende Filtration geschieht mit Hilfe von 
Beth-Filtern*) in einseitig geschlossenen Schläu
chen, durch welche die Luft gesaugt wird und

*) W. F. L. Beth, Lübeck, Spezialfabrik in Entst.au- 
bungs- und Staubsamrrielanlageii.

dabei ihre mitführenden Teilchen zurücklässt. 
Eine Reinigung der Schläuche geschieht durch 
kräftiges Abschütteln.

Die aus einem Beth-Filter mittels Exhaustor 
abgesaugte Luft wird dann ohne grossen Wärme
verlust mit frischer Luft vermischt dem Arbeits
raume wieder zugeführt. A uf diese W eise wird 
es möglich, eine in vielen Betrieben notwendige, 
häufige Lufterneuerung eines geheizten Raumes 
zu schaffen.

Ich lasse zunächst eine Entlüftungs- und Be
feuchtungsanlage nach dem System Sconfietti 
folgen, wie sie von der Firma Körting, Hanno
ver ausgeführt wird. Ein rotierender Ventila
tor V  saugt die frische Luft von aussen bei F,' 
Fig. 234 u. 235, oder Umluft durch den Kanal 
U aus den Arbeitsräumen, drückt dieselbe in 
eine Kammer R , in der sie durch überhitztes, 
fein zerstäubtes Wasser bei den Streudüsen S 
gefeuchtet uud gekühlt, ausserdem während der 
kühleren Jahreszeit durch den Heizköper W  
vorgewärmt wird, um dann weiter in erforderlicher 
Verteilung durch die Kanäle 6  in den Arbeits
raum geleitet zu werden. Der Austritt der 
schlechten Luft aus den Arbeitsräumen erfolgt 
entweder durch Abzugsschlote A  oder zwang
läufig durch Exhaustoren. Aus dem Kesselhaus 
K  führen die Dampfleitung und die Heisswasser- 
leitung durch den Raum C , der zum Zwecke 
des Seilantriebes angeordnet ist, nach den Heiz
körpern und Streudüsen und besorgen in der 
Kammer R  das Erwärmen und Befeuchten der 
frischen Luft.

Im allgemeinen kann die Luftanfeuchtung 
entweder mit Hilfe von überhitztem oder mit 
kaltzerstäubtem Wasser geschehen. Im erstereu 
Falle ist die Sättigung der Luft eiue schnellere 
und intensivere. Es ist aber nicht immer mög
lich, die Kesselanlage für die Überhitzung des 
Wassers zu benutzen, da oft die Entfernung 
der Kesselanlage von der Befeuchtungskammer 
eine sehr grosse ist. In den Fällen, in denen 
ein eigener Apparat zur Überhitzung des Wassers 
erforderlich w ird, scheint die Zerstäubung 
von kaltem Wasser geboten. Es können hierbei 
verwendet werden der Körting’sche Anfeuchtungs
apparat mit Druckwasserbetrieb, desgl. der mit 
Druckluftbetrieb, oder man benutzt einen Ven
tilator*), der neben der Luftabsaugung gieich-

*) D. R. P. No 122394.
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zeitig die Zerstäubung des Wassers besorgt. Der wird. Es befindet sich bei seiner Drehung Luft
Ventilator Eig. 236 und237 istinsofern sehr zweck- am Umfange des Ventilatorgchäuses a unter
massig eingerichtet, als der Zutritt des Wassers einem gewissen Drucke; zweigt man von dem
von dem Gange des Ventilators selbst geregelt Umfange ein Rohr d ab, welches in das den
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Ventilatorflügeln c zuführende Rohr e einmündet, 
so wirkt die durch das Abzweigrohr d gepresste 
Luft saugend auf das Wasser und befördert es 
auf die Ventilatorflügel c. Erhält der Ventilator 
eine grosse Geschwindigkeit, so wird ein grösseres 
Quantum Wasser angesaugt, vermindert man die 
Geschwindigkeit, so wird eine geringere Menge 
Wasser gefördert. Eine Regelung der Wasser-

Fig. 236.

Zuführung zum Ventilator findet durch ihn selbst 
statt. Das gebildete Luft- und Wassergemisch 
verlässt den Ventilator durch den Stutzen F.

Besonders für den Sommer ist der W asser
zerstäuber infolge seines Kühlwertes gern ge
sehen. Im Winter, wenn geheizt wird, ist das 
gleichzeitige Heizen und Kühlen etwas unwirt
schaftlich. Man hat deshalb vorgeschlagen, die 
Wasserzerstäuber in den kühleren Monaten still 
stehen zu lassen und rationeller mit Wasser
dampf*) zu befeuchten. Es können beide Zer
stäubungsarten sehr gut nebeneinander bestehen.

W ie schon oben erwähnt worden ist, lässt 
sich da eine gute Absaugung erzielen, wo der 
Staub innerhalb einer Umhüllung entsteht, weil 
die Ventilationseinrichtung mit der Maschine ein

*) Dampfzerstäuber, Br. Griep in Hamburg.

i
i

Fig. 238. ''

Fig. 239.

einheitliches Ganze bildet. Von den vielen be
stehenden Einrichtungen will ich nur eine er
wähnen, die zu den neuesten sich rechnen darf:
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Zur Beseitigung des Staubes beim Putzen 
von Karden, welches bei Baumwollkarden mei
stens etwa fünfmal täglich unter Stillstand dör 
Maschine statthaben muss, ist vielfach eine über 
den Abnehmer hängende schwenkbare Röhre 
benutzt worden. Die Secolin’sche Staubbeseiti
gungsvorrichtung*) bezweckt ein Absaugen des 
Staubes bei geringer Kraft des Luftstromes, die 
Vermeidung des sehr nachteiligen Mitreissens 
des in der Putzwalze befindlichen Abfallrohres

Fig. 240.

und die leichte Handhabung während des Ganges 
der Maschine.

I

Der beim Putzen durch die Drehung der 
Putzwalze erzeugte Staub fällt ohne Absauge
vorrichtung zum Teil verunreinigend auf alle

*) D. R. P. No 152 424 Kl. 76t

möglichen Stellen nieder und kann von dem 
Arbeiter eingeatmet werden. Bevor sich der 
Staub in dieser schädlichen Weise erheben und 
ausbreiten kann, wird er in folgender W eise 
angesaugt und abgeführt: Unter der Putzwalze 
hervorströmend steigt er un
ter Einwirkung des Absauge- 
stromes ein geringes Stück in 
die Höhe und strömt durch 
die an den Seitenwänden der 
Karden oberhalb des Abneh
mers befindlichen Absaugöff
nungen c, Fig. 238, 239, 240.
Es ist gleichgiltig, ob die t'ig. 242. 
Putzwalze am Tambour oder 
am Abnehmer arbeitet, Fig. 239 u. 240. Oberhalb 
des Abnehmers, nahe seiner äusseren Mantel
fläche, sind an den beiden Seitenwänden der 
Krempel einander gegenübersteheude Platten a, 
Fig. 238 angebracht, die mit angegossenen, gebo
genen, abwärtsführenden Rohrstücken b, Fig. 241
u. 242, versehen sind. Die Platten enthalten die 
Staubabsaugeöffnung c, die sich in zweckent
sprechender, seitlicher Entfernung zur Längs
richtung der Lage der Putzwalze befindet. An 
den unteren Enden der Rohrstücke b sind gleich- 
mässig an beiden Seiten der Karde Rohrleitungen 
bezw. Kanäle e angeschlossen, die zunächst ab
wärts und dann in wagerechter Richtung zu den 
der Luftabsaugung dienenden Exhaustoren ge
führt sind. In Fig. 242, die die Karte während 
des Putzens zeigt, ist n bezw. n1 die zum Putzen 
des Tambours g und Abnehmers h dienende 
Putzwalze.

Ähnliche Schutzeinrichtungen kennt man in 
den Appraturanstalten an den Scher- oder 
Krooping-Maschinen. Dort wird der Staub durch 
ein Rohr nach oben abgesaugt, wodurch die 
Fasern in eine senkrechte Lage gebracht werden. 
Die Messer können dann das Material besser 
schneiden und werden nicht so schnell stumpf.

Nicht immer lässt sich eine so gute Staub
beseitigung herbeiführen. Gerade in Filzfabii- 
ken hat man schwer darunter zu leiden. Hier 
muss, um hygienische Vorkehrungen zu treffen, 
besonderer W ert auf die Reinhaltung der A r
beiter gelegt werden. So z. B. wird verlangt: 
Die Einrichtung einer im Sommer und Winter 
benutzbaren Badegelegenheit, im Hechelraume 
haben die Arbeiter waschbare Überkleidung zu
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tragen, die nach dem Schluss der Arbeit in dem 
Garderoberaume zu verbleiben hat, , ferner ist das 
Einnehmen der Mahlzeit, falls nicht in der W oh 
nung der Arbeiter, in dem dazu bestimmten 
Raume zu gestatten.

Bei der Ableitung schädlicher Gase und 
Dämpfe kommen hauptsächlich die Färbereien, 
Appreturanstalten, Nassspinnereien, Bleichereien 
und Gummischlauchfabriken in Betracht. Ge
wöhnliche Dunstabzüge wirken nicht kräftig ge
nug. Der dichte Nebel im Arbeitsraum wird 
geradezu als Betriebserschweruug empfunden 
und führt ausserdem zur raschen Zerstörung 
des Dachholzwerkes.

Entgegen einer solchen Einrichtung, Färbe
reien mit Dachreitern auszustatten, hat mau die 
neuesten Anlagen mit einer soliden, vollständig 
geschlossenen Betondecke versehen. Die Bottiche 
und Kessel sind sämtlich an den Fensterpfeilern 
placiert. Die sich bildenden Dünste werden 
von elektrisch betriebenen Ventilatoren, die 
unweit der Decke in den Fensterpfeilern gelagert 
sind, abgesaugt. Die notwendige warme Luft 
wird aus der Tröcknerei durch unterirdisch ge
legene Kanäle geführt. Derartig eingerichteten 
Räumlichkeiten rühmt man nach, dass sie selbst 
bei strenger Kälte nebelfrei sind.

Nach den anfangs erwähnten Erörterungen 
von Goll setzt sich der Luftströmung in Lei
tungen Widerstand infolge von Reibung und 
Wirbelung entgegen, wodurch ein Teil der B e
wegung vernichtet wird.

Unter sonst gleichen Umständen sind diese 
Widerstände proportional der Länge der Leitung. 
Es werden deshalb Räume, die durch gleich
starke aber ungleich lange Leitungen mit einem 
Ventilator in Verbindung stehen, ungleich ge
lüftet werden, und zwar die näheren mehr als 
die entfernten. Mau kann diese Ungleichheit 
dadurch ausgleichen, dass man den längeren 
Leitungen einen etwas grösseren Querschnitt 
gibt und zwar in dem Masse, dass die durch 
die Länge verminderte Geschwindigkeit der 
Luft gerade ausgeglichen wird.

Um nun die ungleichen Querschnitte solcher 
Leitungen überhaupt zu vermeiden, gibt man 
den Leitungen, die in gerader Richtung aus
fallen würden, derartige Krümmungen, dass hier
durch die nötige Länge erreicht wird.

W o es nun dienlich ist, die verteilte Zu
strömung oder Absaugung zeitweise auf vorher 
nicht bestimmte Stellen besonders einwirken 
lassen zu können, benutzt man bewegliche Lei
tungsstränge, Schläuche, die nach den jeweiligen 
Bedarfsstellen hingeführt werden. Fig. 243.

Fig. 243.

Diese Einrichtung, wie sie vielfach in Kran
kenhäusern angewendet wird, lässt sich auch mit 
Vorteil da anwenden, wo aufsteigende Dämpfe abzu
saugen sind, wie Chlorgase, Benzindämpfe etc., 
die an einer bestimmten Stelle des Raumes sich 
entwickeln können.

In Färbereien und Appreturanstalten, wo 
hauptsächlich Wasserdämpfe die Luft erfüllen, 
wo die Luft also eine zu grosse Sättigung er
fahren h at, wird man das beste Resultat er
reichen , wenn man vorgewännte Luft in die 
Räume hineindrückt und dadurch die Nebelbil
dung umgeht. Gegenwärtig baut man z. B. in 
Bleichereien die Abzugskanäle rings um die ein
zelnen Bassins herum, macht die Kanäle durch 
Klappen abschliessbar, sodass von den nichtbe- 
nutzten Bassins nicht unnötigerweise Luft abge
saugt zu werden braucht. Die nasse Luft wird 
ins Freie geführt, die schädlichen Gase sind in 
einen Schornstein über die Gebäude hinauszu
leiten, um eine Belästigung der Nachbarschaft 
zu vermeiden. „

Aus dem Gesagten geht hervor, dass bei 
einer sehr guten Entstaubungsanlage ein Ex
haustor zum Absaugen der verunreinigten Luft 
und ein Ventilator, der die frische Luft in den 
Raum drückt, notwendig werden.

Dient jedoch die Anlage in der Hauptsache 
der Ventilation, so genügt ein Ventilator, der 
frische reine Luft zuführt, während die schlechte
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Luft durch Abflusskanäle von selbst entweichen 
muss.*)

*) Grillet & Co., Strassburg, Bau von Veutilations- 
und Entstaubungsanlagen.

Der vielfach eingerichtete, moderne elektrische 
Betrieb der Anlagen ermöglicht auch, die Ven
tilatoren und Exhaustoren an jeder passenden 
und bequemen Stelle der Räume anzubringen.

(Schluss folgt.)

Schutzm assnahm en an P apierschneidem asch inen .
Vortrag, gehalten in der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 

. in Jena am 13. September 1904 
von Ingenieur E. Hütt, Technischer Aufsichtsbeamter der Papier-Verarbeitungs-Berufs-Genossenschaft (Berlin). 

(Mit Vorführung von Lichtbildern unter Benutzung des Epidiaskop der Firma Carl Zeiss, Jena.)

Die dringende Notwendigkeit einer besseren Ab
schätzung der Papierschneidemaschinen ergibt die Statistik 
der Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft. Die dem 
Jahresberichte für das Jahr 1900 beigegebene graphische 
Darstellung zeigt, dass seit Bestehen der Berufsgenossen
schaft — vom Jahre 1885 bis 1900 — 
die Zahl der versicherten Arbeiter von 44289 auf 96386, 

„ „ „ Betriebe „ 1115 „ 2933
„ „ „ gemeldeten Unfälle „ — „ 2099

gestiegen ist. Diese drei Kurven steigen vom Anfangs
punkte in gleicher Weise fast unter einem Winkel von 45° 
empor.

Dagegen bewegen sich für den gleichen Zeitraum 
die Verwaltungskosten von 44313 M. auf 62193 M. 

u. „ Unfallverhütungskosten „ — „ 18121 „
nur in Linien von noch nicht 30° Steigung.

Im schärfsten Gegensätze hierzu stellt sich aber die 
Linie der gezahlten Entschädigungen dar, welche in einem 
Winkel von 60° ansteigt.

Die Entschädigungen betrugen 265495 Mark im Jahre 
1900 und 364093 Mark im Jahre 1903.

Ihre Summe aus den einzelnen Jahren seit 1885 be
trägt bis einschliesslich 1903 schon 2s/i Millionen Mark. 
Der körperliche Schaden der Verletzten ist nun mindestens 
’ /3 höher, also mit etwa 41/4 Millonen Mark, zu bewerten, 
so dass ein volkswirtschaftlicher Verlust von etwa sieben 
Millionen Mark anzunehmen ist, der durch Unfälle her
beigeführt wurde. Dazu kommt noch, dass mit der ver
loren gegangenen Hand, mit den verlorenen Fingern auch 
die Fertigkeit dieser Gliedmassen verschwunden ist, welche 
sie sich in jahrelanger Übung angeeignet haben; eine 
Schädigung der Industrie, weiche gar nicht berechnet 
werden kann und wahrscheinlich noch viel grösser als 
die vorhergenannte Summe ist.

Schon eine Ersparnis von 30°/o, welche durch rich
tige Anwendung von Schutzvorkehrungen oder durch un
fallsicherere Bauart der Maschinen erzielt werden kann, 
ist ein erheblicher Vorteil für die gesamte Papierver
arbeitung, für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber.

Alljährlich bilden in der Papierverarbeitungs-Berufs- 
genossenschaft die grösste Zahl unter den durch Maschinen 
hervorgerufenen Unfällen diejenigen, welche durch die ver
schiedenen Arten der Schneidemaschinen entstanden sind. 
Im Jahresbericht für 1901 ist auf dem dritten Blatte der

graphischen Tabellen unter Nr. 10 die erhebliche Er
höhung dieser Unfälle in den Jahren 1891 bis 1901 vor
geführt; 1891 wurden 69 Schneidemaschinen-Unfälle an
gemeldet, davon 18 entschädigungspflichtig. 1901 wurden 
252 Schneidemaschinen-Unfälle angemeldet, davon 66 
entschädigungspflichtig.

Im Jahresbericht für 1902 zeigt Tabelle 1*) auf 
Seite 26 folgendes Ergebnis: Von 1891 bis 1902 wurden 
an P a p i e r s c h n e i d e ma s c h i n e n  mit  Rä d e r a n t r i e b  
487 Unfälle angemeldet; von ihnen wurden 140 ent
schädigungspflichtig und kosteten 68394 Mark, durch 
ungeschützte oder schlecht geschützte Stellen wrurden 
jedoch 30 an Zahnrädern mit 13455 Mark Kosten und 
47 an Schlitzen und Vertiefungen des Messerhalters mit 
23958 Mark Kosten verursacht. Diese 77 Unfälle bilden 
55°/0 der entschädigungspflichtigen und ihre Kosten von 
zusammen 37413 Mark betragen 54,7 °/0 obiger 68394 
Mark.

Tabelle 2*) zeigt, dass in den gleichen 12 Jahren an 
den Q u e r s c h n e i d e ma s c h i n e n  116 Unfälle angemeldet 
wurden; von ihnen wurden 48 entschädigungspflichtig, 
welche 16761 Mark kosteten.

Allein 46 der letzteren wurden durch das übereilte 
Zwischengreifen zwischen Ober- und Untermesser herbei
geführt, um die sich hinter den Messern stauende Papier
bahn während des Ganges der Maschine hervorzuziehen.

Tabelle 3 gibt an, dass an Kre i s me s s e r s c he r e n  
und R i  t zmasc  h i nen im gleichen Zeiträume 261 Un
fälle angemeldet wurden. Von den hier entschädigungs
pflichtig gewordenen 35 Unfällen erfolgten 
28 durch die Kreismesser, sie kosteten 6178 Mark,

7 „ ungeschützte Zahnräder, „ „ 2621 „
Endlich führt der Jahresbericht für 1903 auf Seite 33 

in der ersten Tabelle die Unfälle an B i e g e ma s c h i n e n  
auf. Von 1891 bis 1903 wurden an diesen Maschinen 
252 Unfälle gemeldet, davon wurden 49 entschädigungs
pflichtig; sie kosteten 12066 Mark. Das Hinuntergeraten 
unter das ungeschützte Stauchmesser bildete hier stets 
die Ursache.

In der zweiten Tabelle ist an den T a p e t e n d r u c k 
ma s c h i ne n  nochmals gezeigt, welchen hervorragenden

*) Diese „Tabellen“ können wegen Raummangel 
nicht im G.-T. R. veröffentlicht werden. —
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Anteil an den entschädigungspflichtigen Unfällen die un
geschützten Zahnräder haben. An ihnen wurden in 13 
Jahren bis 1903 einschliesslich 192 Unfälle gemeldet, 
von welchen 40 Unfälle mit 26 636 Mark Kosten ent
schädigungspflichtigwurden; allein 26 Unfälle mit 14715 
Mark Kosten wurden hier durch Zahnräder bewirkt, das 
sind 65°/# aller entschädigungspflichtigen Unfälle an diesen 
Maschinen.

Eine Verbesserung der Schutzvorkehrungen ist also 
nicht nur notwendig, sondern auch ausführbar. Trotzdem 
die Unfallverhütung in Deutschland nun schon seit 20 
Jahren gesetzlich festgelegt ist, zeigt unsere Maschinen
industrie vielfach immer noch nicht die rechte Gegenliebe, 
mitunter sogar nicht das rechte Verständnis dafür, sonst 
könnten die Erfolge darin noch bedeutend grösser sein.

Ich komme nun zu den besonderen Schutzvorkeh
rungen an den einzelnen Schneide-Mascbineuarten.

1. Die P a p p -  und K a r t o n s c h e r e n .  Es sind 
dies Handscheren, welche den Tafel-Blechscheren ähn
lich gebaut sind. Durch eine Pressvorrichtung, welche 
dazu dient, die Pappe beim Schneiden auf den Tisch 
festzuhalten, oder wenigstens durch ein Schutzlineal muss 
ein Zwischengeraten zwischen das am Tisch befestigte 
und das bewegliche Hebelmesser verhindert werden. 
Nachträglich kann ein Schutzlineal angebracht werden, 
wie es im I. Jahrgang des Gewerblich-Technischen Rat
gebers in Heft VII vom Herrn Kollegen Ho s e ma n n  an
gegeben worden ist, oder man bringt in der ganzen Tisch
breite vor dem Hebelmesser ein etwa 7— 10 cm hohes 
Schutzblech an, welches in den Schlitz zweier an den 
Querseiten des Tisches angebrachten Bleche so schräg 
eingeschoben wird, dass es unten möglichst dicht an das 
Handmesser herankommt, mit seiner oberen Kante aber 
mindestens 3 cm von ihm entfernt bleibt. Die gleiche 
Forderung müssen auch die Pressbalken erfüllen, da 
häufig Hände darüber hinweggeraten.

Das am Hebelende sitzende Gegengewicht muss so 
schwer sein, dass das Hebelmesser nicht von selbst her
unterfallen kann. .

2. Die He b e l s c h n e i d e ma s c h i n e n .  Es sind dies 
Maschinen, bei welchen der Messerträger an einem oder 
zwischen zwei Rahmengestellen durch einen Handhebel 
auf- und abbewegt wird.

Gusseiserne Handhebel brechen beim Schneiden viel
fach entzwei, weshalb die Handhebel nur aus Schmiede
eisen zu fertigen sind.

Fällt während des Hantierens unterm Messer der 
Handhebel herunter, so ergeben sieh die schwersten Ver
letzungen. Es muss daher entweder durch eine Gleitfeder, 
durch ein Gegengewicht oder einen anderen Selbstfang 
ein unbeabsichtigtes Herabfallen des Hebels verhindert 
werden, so dass ein solches auch nach Lösung des Selbst
fanges nicht eintreten kann, oder der Hebel darf im Ruhe
zustände nicht senkrecht stehen oder nur wenig geneigt 
sein, sondern er muss eine Uberneigung von 30 Grad haben.

Die Aussparungen in den Seitengestellen, die Schlitze 
und Vertiefungen im Messerhalter sind in gleicher Weise 
zu verdecken, wie es bei den folgenden Schneidemaschinen 
geschehen muss.

3. S c h n e i d e ma s c h i n e n  mit Zahnr äde r ant r i e b .

Die vorhin erwähnten 55 °/0 unnötigen Unfälle erfolgen 
bei diesen Maschinen, ausser an den Zahnrädern, zum 
grössten Teile durch die schon bei den Hebelschneide-

Fig. 244.

maschinen erwähnten Schlitze und Ver
tiefungen des auf- und niedergehenden 
Messerbalkens (vgl. b, c, d u. f in Fig. 
244 — 247) und der Maschinengestelle 
(vgl. e in Fig. 244 u. 248), ferner durch 
falsch angebrachte Schutzkonsole (vgl. 
a in Fig. 244 u. 245), welche gegen das 
an der linken Seite heraustretende Messer 
schützen sollen.

ln No. 20 des zweiten Jahrganges 
der Zeitschrift „Gewerblich-Technischer 
Ratgeber“ hat Herr Kollege R  o 11 - 
s i e p e r gezeigt, wie man alle diese ge
fährlichen Stellen auf eine sehr einfache, 
billige Weise abschützen kann, indem

/von o W  .

Fig. 245.

Fig. 247. Fig. 248.Fig. 246.

man einen Pappkasten auf das Maschinengestell setzt, 
der, je nachdem die Maschine eine mittlere oder zwei vor 
und hinter dem Gestell angebrachte Zugstangen des 
Messerhalters besitzt, wie Fig. 249 oder Fig. 250 aus
sehen kann. Der mit Kaliko (Buchbinderleinen) über
klebte Kasten kann genau so alt werden, wie die Maschine 
selbst; ausserdem bietet er noch den Vorteil, dass die 
Maschine weniger verstaubt.

Nun soll aber die Unfalltechnik nicht darin bestehen, 
alles zu verdecken, sondern besser, gefährliche Stellen 
durch andere Bauart zu vermeiden. Sobald die Führungs
schlitze des Messerhalters, welche dadurch gefährlich 
werden, dass sie mindestens bei ziemlich abgeschliffenem
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Die gefährlichen Stellen d u. e (Fig. 240, 247 u. 248), 
die überall auftreten, wo Kanten des Messerhalters dicht 
an solchen des Maschinengestelles vorüberbewegt werden, 
verschwinden, wenn hier dünne Gusswände w angegossen 
werden (Fig. 252 u. 253).

Messer an den Stellen c n. f (Fig. 244) im Gestell ver
schwinden, so lang gebaut werden, dass beim tiefsten 
Stand — selbst bei einem kurzen Messer — immer noch 
eine Öffnung von wenigstens 3 bis 4 cm bleibt, dann 
wird ein Verkleiden der Schlitze nicht mehr notwendig.

Der Pressbalken dient zum Einspannen des Materiales. 
An ihm geht das Messer dicht herunter; besitzt er an 
seiner vorderen Seite Vertiefungen, so sind die Finger
enden, die hier verloren werden können, um so länger, 
je tiefer jene sind (Fig. 255). Sie müssen mit Holz aus
gefüttert werden, welches an den Pressbalken mittelst 
Holzschrauben befestigt wird; ist der Vorsprung nicht 
gross (6 bis 8 mm), so lässt sich nur eine Ecke von 
Glaserkitt anbringen, welche das Abgleiten hineingeratener 
Finger bewirkt. Ohne Mühe oder Mehrkosten kann der 
Maschinenbauer den Pressbalken unfallsicher hersteilen. 
(Fig. 257).

Auch das Messer selbst lässt sich abschützen. Die 
Firma Karl Krause in Leipzig A.O. baut — auf Be
stellung — ein Schutzgitter in die Maschine ein, welches 
sieh vor dem Messer herabsenkt (Fig. 258). Die ein
zelnen Gitterstäbchen sind jedes für sich beweglich, so 
dass sowohl der neben, wie auch der über, dem zu 
schneidenden Material befindliche Raum gesichert wird.

Auf der Düsseldorfer Ausstellung 1902 wurde in der 
Buchbinderei im Gebäude der Handwerkerkammer an 
einer Maschine, welche mit diesem Messerschutz versehen 
war, ständig gearbeitet. In der Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt wird er ebenfalls vorgeführt.

Die Qu e r s c h n e i d e ma s c h i n e n  werden gebraucht,

Lässt der Maschinenbauer das vordere Messerschutz- 
konsol a (Fig.245) fort, so ist dies zweckmässiger; andern
falls ist das Konsol mehr als 3 cm vom Messerhalter 
abzurücken, oder so hoch auszuführen, dass die Vorder
kante der Messerhalterabschrägung selbst beim höchsten 
Stande des Messerhalters und bei breitestem Messer nicht 
zum Vorschein kommen kann.

Fig. 251.

von oben* gesehen*

Fig. 252. Fig. 253. Fig. 254.

Vielfach erhält das hintere Schutzkonsol, wenn es 
nicht voll gegossen wird, in falscher Weise die ausge
höhlte statt der glatten Seite nach dem Messer zu.

Die Endrippe b (Fig. 244 u. 246) des Messerhalters 
wird gefahrlos, sobald sie vom Ende soweit nach innen

Fig. 255.
versetzt wird, dass sie nicht mehr aus dem Gestell her
austritt (vgl. Fig. 251), oder sobald dev Messerhalter an 
dieser Stelle einen hohlen Querschnitt erhält (Fig. 252).

Fig. 257.
um Rollenpapier in Bogen zu schneiden. Das Ober
messer a (Fig. 259—261) geht an dem festsitzenden Unter
messer b zwischen deu feststehenden Seitengestellen c

Fig. 256.
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Fig. 258.

Seitenteilen angebrachten Befestigungen d wird über die 
ganze Maschinenbreite ein feststehendes Rundeisen e an
gebracht; an e wird, leicht hochklappbar, ein Schutz
blech f angehängt, welches je nach der Breite der 
Maschine zwei oder mehrteilig sein kann. Unterhalb der 
Papierbahn ist — wieder in ganzer Maschinenbreite — 
das Schutzblech g befestigt, durch welches bewirkt wird, 
dass das Abnehmen der Bogen nicht an der Schnittstelle- 
der beiden Messer, sondern vorn am Schutzblech g er
folgen muss.

Der Bauart des Halters für das Obermesser a muss 
selbstverständlich das Schutzblech f angepasst sein. 
(Fig. 260). An Stelle des unteren Schutzbleches g könnte 
auch eine mit Kilz bewickelte Ablegewalze w angeordnet 
werden, die von irgend einer Welle aus angetrieben wird. 
(Fig. 261).

Will man die Arbeiter noch weiter vom Messer ent
fernen, so kann man ein endloses Ablegebaud v zwischen 
Ablegetisch und Messer einschalten. (Fig. 262).

Die Schutzvorrichtung für Querschneider, welche der 
Firma Karl Krause in Leipzig A.C. unter No. 136 219 
patentiert worden ist, zeigt Fig. 263 in der Vorderansicht, 
Fig. 261 im Seitenschnitt mit der Vorrichtung in der 
Anfangsstellung, Fig. 265 im Schnitt in der Endstellung.

Fig. 260
auf und nieder. Durch einen Transporteur wird das Papier 
von der Rolle her selbsttätig zwischen beide Messer durch
geschoben und der Bogen muss nach dem Schnitt auf 
den Ablegetisch t glatt gelegt werden. Die abnehmenden 
Personen stehen meist dicht neben dem Messer und werden 
bei Störungen leicht dazu verführt, unter das eben hoch
gehende Obermesser herunterzugreifen, um die Papier
bahn P hervorzuziehen.

In einer Pergamentpapierfabrik hat sich der in Fig. 259 
dargestellte Schutz bewährt. Mittels zweier an den beiden

Fig. 261.
In Fig. 263 ist die schräge Schneide des mit b bezeich
neten Obermessers durch eine punktierte Linie angedeutet. 

Das Schutzblech d ist gelenkartig bei e so am Messer-

Fig. 262.

balken c vor dem" Obermesser b aufgehängt, dass es mit 
seinem unteren Ende um das untere Ende des Messer
balkens herumgreift; seine untere Kante reicht fast bis
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auf das aastretende Papier p, welches zu schneiden ist. 
Um nun zu verhindern, dass das Schutzblech beim Nieder
gang des Obermessers auf die Papierbahn stösst und das 
Heruntergehen des Messerbalkens hemmt, ist dafür gesorgt, 
dass es mit niedergehendem Messerbalken etwas nach vorn 
aufklappt.

Zu diesem Zwecke ist eine Schnur f einerseits bei g 
an dem Messerbalken, andrerseits bei h an dem Schutz
blech d angebracht und über zwei Leitrollen i geführt. 
Durch den Sehnurzug wird dann das Schutzblech bei

niedergehendem Messerbalken in die in Fig. 264 darge
stellte Stellung gebracht. Das am Maschinengestell fest
sitzende Untermesser ist hier mit a bezeichnet.

ln  einem mir bekannten Betriebe wird dieser Schutz 
seit Februar 1904 ohne Anstand benutzt.

Andere Maschinenfabriken statten den Querschneider

mit einer Bogenablegevorrichtung (vergl. Fig. 262) aus, 
die auch im Handbuch der Papierfabrikation von Carl 
Hofmann zu finden ist.

(Schluss folgt.)

Hygienische Gesichtspunkte bei der Errichtung von Sauggasanlagen.
Von Dr. W ilh. Glauning, Physikatsassistenten in Nürnberg. (Schluss.)

(Mit Bewilligung des Herrn Verfassers abgedruckt aus der H y g i e n i s c h e n  Ru n d s c h a u  No 18 Jhrg. 1904.)

Was zunächst die A u f s t e l l u n g  der  A n l a g e  be
trifft, so' finden wir in den Gesichtspunkten, welche die 
kgl. preussische technische Deputation für Gewerbe für 
die Einrichtung u. s. w. aufstellt, betont, dass die Auf
stellung in Kellerräumen nur dann zulässig ist, wenn der 
lichte Raum zwischen Oberkante der Füllöffnung des Gas
erzeugers und Decke mindestens 1,5 m beträgt und eine 
wirksame Entlüftung des Raumes gewährleistet ist. Die 
Ausnahme, dass der Füllschacht durch die Decke geführt 
ist, scheint mir höchstens bei älteren bereits bestehenden 
Anlagen in widerruflicher Weise zulässig, bei Neuanlagen 
aber in keinem Falle erlaubt zu sein. „Kellerräume, 
welche kein direktes Tageslicht oder weniger als 3 m 
lichte Höhe haben und unter Durchfahrten liegen, seien 
ganz zu verwerfen.“ Ich glaube, dass die Raumhöhe von
3 m nicht nur für Kellerräume, sondern auch für jeden 
anderen Aufstellungsraum, gleichviel, wo er sich befindet, 
als Mindestmass unter allen Umständen gefordert werden 
muss. Der Aufstellungsraum sowohl der Generatoranlage 
als auch des Motors ist so gross zu wählen, dass die 
einzelnen Apparate, Leitungen u. s. w. bequem erreicht 
und bedient werden können, und ausserdem müssen diese 
Räume durch eine kräftige, am besten wohl auch zwang
läufig mit dem Motor verbundene Ventilationsanlage ent
lüftet werden können. Denn die einfache Ventilation 
mittels geöffneter Türen und Fenster ist besonders im 
Winter keineswegs garantiert, da in dieser Jahreszeit 
Fenster und Türen wohl sehr oft überhaupt nicht geöffnet 
werden. Bei der Kontrolle mehrerer hiesiger Anlagen fand
ich in einer Reihe von Fällen den Ventilator in einem■i

gänzlich unbrauchbaren und defekten Zustand, ein Beweis 
dafür, wie wenig die indolenten Arbeiter selbst auf ihre 
Gesundheit bedacht sind, aber auch dafür, dass man sich 
auf die Gewissenhaftigkeit der Unternehmer absolut nicht 
verlassen darf.

Die Aufstellungsräume der Gasanlage sowohl als des 
Motors dürfen zu anderen Arbeiten irgend welcher Art 
nicht benutzt werden und müssen von anderen Arbeits
räumen und Wohnräumen vollständig getrennt sein, so 
dass ein Einströmen von Generatorgas in diese Räume 
absolut unmöglich ist. Man kann sehr oft beobachten, 
dass die aus einem Arbeitsraum in den Generatorraum 
führende Tür ganz ruhig offen stehen bleibt; es empfiehlt 
sich in solchen F'ällen die Anbringung von Selbst- 
schliessern oder, noch radikaler, die Anlegung eines direkt 
ins Freie führenden Zugangs zu der Gasanlage, welche 
dann vollständig für sich abgeschlossen ist.

Bezüglich des Ab f ü h r e n s  der Gase haben wir 
zweierlei zu unterscheiden : erstens die Rauch- und son
stigen Abgase des Generators und dann die Abgase des 
Motors. Diese letzteren sollen normalerweise nur aus 
Kohlensäure und Wasserdampf sowie dem Stickstofi der 
atmosphärischen Luft bestehen. Dr. H o h ma n n  (Düssel
dorf) hat sich der Mühe unterzogen, die Abgase zweier 
Motoren einer chemischen Untersuchung zu unterziehen 
und hat dabei nachgewiesen, dass in beiden Fällen Kohlen
oxydgas nicht nachweisbar war. Ich glaube, dass Dr. 
H o h ma n n  insofern Glück gehabt hat bei seinen Unter
suchungen, als während derselben anscheinend nie ein 
Versagen der Zündung eiugetreten ist, denn sonst hätte
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er auch Kohlenoxyd in den Abgasen finden müssen. Die 
Möglichkeit, dass die Abgase also doch CO enthalten, 
ist demnach gegeben, und die Gase müssen deshalb un
schädlich abgeführt werden. Auch die Anheizgase und 
Ventilationsgase des Generators sowie die der ganzen 
übrigen Anlage müssen unschädlich abgeleitet werden. 
Da diese Gase brennbar und explosibel sind, so dürfen 
sie selbstverständlich nicht in einen Kamin eingeführt 
werden, in welchen andere Feuerstätten ihren Abzug 
haben. Soll überhaupt ein gemeinsamer Kamin benutzt 
werden, so ist es nötig, diesen so herzustellen, dass die 
Gase nicht in andere Räume, Wohn- oder Arbeitsräume 
gelangen können, und ausserdem ist die Einmündung 
des Auspuffrohrs des Motors über den anderen Gasein- 
mündungsöflnungen mit nach oben gerichteter Mündung 
einzuführen, um einerseits Stauungen der Gase bei den 
genannten Öffnungen zu verhindern und andererseits den 
Zug im Kamin zu fördern*). Am zweckmässigsten ist 
es wohl, nicht gemauerte Kamine, sondern genügend 
starke guss- oder schmiedeeiserne Rohre zu verwenden, 
welche ausserhalb der Gebäude in die Höhe geführt 
werden, und zwar so hoch , dass die Gase in Räume, 
welche bewohnt sind oder in denen sich Menschen auf
zuhalten pflegen, nicht eindringen können.

Auch soll zur vollständigen En t l ü f t u n g  d e r g a n z e n  
An l a g e ,  welche zwecks Erneuerung des Skrubberinhalts 
und zur gründlichen Reinigung der Anlage zeitweise not
wendig ist, in der Nähe des Gasmotors eine Verbindung 
zwischen Gaszuleitungsrohr und dem Auspuffrohr des 
Motors hergestellt werden. Die Luft wird dann mittels 
des am Generator befindlichen Ventilators durch die 
ganze Anlage getrieben. Dieses Verbindungsrohr ist 
schon aus Zweckmässigkeitsgründen deshalb sehr em
pfehlenswert, weil dadurch die schlechten Gase, welche 
während einer längeren Arbeitspause in dem Wäscher 
sowohl als in der ganzen Leitung sich bilden, nicht durch 
den Motor hindurchgetrieben werden müssen, sondern 
durch das Auspuffrohr direkt in die freie Atmosphäre 
abgeführt werden können. Andererseits ist es aber auch 
nicht mehr möglich, dass diese für den Betrieb unbrauch
baren Gase, wie es oft geschah, durch einen in der Nähe 
des Motors befindlichen Probierhahn ohne weiteres in 
den Motorraum abgelassen wurden.

Um nun auch den ganzen Aufstellungsraum der Gas
anlage sowohl wie des Motors einerseits entlüften und 
andererseits die Temperatur in demselben auf einer für 
die darin Arbeitenden angemessenen Höhe halten zu 
können, ist, wie schon oben bemerkt, die Anbringung 
eines kräftigen Exhaustors, womöglich mit mehreren An
saugeröhren über dem Motor und über dem Generator 
eine notwendige Forderung. Damit die nachfliessende 
Luft immer frisch und rein ist und nicht durch Tür- und 
Fensterspalten aus anstossenden Räumen angesaugt wird, 
empfiehlt es sich, einen geeigneten Luftzuführungsschacht 
direkt aus der freien Atmosphäre anzubringen. Dann 
kann man auch beruhigt verlangen, dass Türen und Fenster 
im Apparatenraum stets geschlossen zu halten sind, dass 
die Türen, welche nach aussen sich öffnen sollen, mit

*) Nürnberg, Polizeisenatsbeschlussvom 19.Nov, 1902.

einer selbsttätigen Schliessvorrichtung versehen sind, vor
ausgesetzt, dass der Ventilator, wie schon erwähnt, zwang
läufig mit dem Motor verbunden ist.

Wir haben dann nur noch eine Quelle, aus welcher 
schädliche Gase entweichen können, zu berücksichtigen: 
die gashaltigen A b wässer  des Skrubbers. Diese müssen 
jedenfalls unter Verschluss dem allgemeinen Abwasser
kanal zugeführt werden. Die Abwässer enthalten aber 
nicht nur giftige Gase, also hauptsächlich CO, welches 
entweichen und durch ein Verbindungsrohr mit dem A b
gasrohr des Generators abgeführt werden kann, sondern 
sie enthalten auch eine Reihe von anderen schädlichen 
Bestandteilen, und zwar hauptsächlich Ammoniumkarbonat, 
Cyanammonium, Schwefelammonium und unterschweflig
saures Ammonium neben einer ganzen Reihe anderer, 
allerdings nur in Spuren vorhandener organischer Ver
bindungen. An grösseren Plätzen mit grossem Kanal
system können diese Abwässer wohl unbedenklich in den 
allgemeinen Sammelkanal eingeführt werden, weil sie 
durch die Kanalwässer so verdünnt werden, dass eine 
Schädigung nicht entstehen kann. Anders liegen die 
Verhältnisse da, wo ein grösseres Kanalsystem nicht be
steht, oder wo mehrere Sauggasanlagen ihre Abwässer 
in einen kleinen Flusslauf einleiten müssten. In solchen 
Fällen könnte durch die organischen Verbindungen eine 
für den Fischbestand eines Flusses recht bedenkliche Ver
giftung des Wassers zustande kommen. Andererseits ist 
es nicht zulässig, die Abwässer einfach in den Boden 
versickern zu lassen; denn durch die Verunreinigung des 
Grundwassers können bestehende Brunnenanlagen zu sehr 
gefährdet werden. Es bleibt in solchen Fällen dann eben 
nichts anderes übrig, als in fest und undurchlässig ge
mauerte Sammelgruben die Abwässer einzuleiten uud von 
da in geeigneter Weise abzuführen, ein Verfahren, das 
bei der grossen Menge der Abwässer nicht nur sehr um
ständlich, sondern auch mit hohen Kosten verbunden 
sein kann. Vielleicht ist es auch möglich, die Abwässer 
dadurch unschädlich zu machen, dass man sie in geeig
neter Weise aufarbeitet. Die Art und Weise, wie das 
am zweckmässigsten geschieht, muss ich dem Techniker 
überlassen. Aber ich möchte doch nicht unterlassen, mit 
allem Nachdruck darauf hinweisen, dass unter besonders 
ungünstigen Verhältnissen an der Frage der Beseitigung 
der Abwässer die Aufstellung der ganzen Sauggasanlage 
gelegentlich einmal scheitern kann.

Was nun den B e t r i e b  selbst anlangt, so dürfen 
ausgenommen das Aufschütten von Vergasungsmaterial 
während des Betriebs nirgends an der ganzen Anlage 
Reparaturen oder sonstige Arbeiten vorgenommen werden. 
Erst wenn der Motor still steht, der Generator erkaltet 
ist und genügend lange Zeit Luft durch die ganze An
lage geblasen worden ist, dürfen Reinigungen, Aus
schlackungen des Generators, Regenerierung der Skrubber
masse und sonstige Arbeiten und Reparaturen vorge
nommen werden. Es war mir sehr interessant, zu er
fahren, dass der eine Werkmeister seinen Generator 
2—3 mal im Tag, ein anderer alle 2 Stunden auffüllt, 
letzterer jedesmal nur mit wenig Brennmaterial; er be
hauptete, dadurch ein gleichmässigeres Gas zu erhalten. 
Auch kommt es vor, dass die einen den Generator alle
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8 Tage, die anderen alle Tage anheizen; letztere schlacken 
eben dann bei Vorhandensein von noch glühenden Kohlen. 
Die Kohlen werden dann im Wasser rasch gelöscht und 
so Brennmaterial gespart. Die eben beschriebenen Un-
1 alle beweisen am deutlichsten, wie gefährlich unter Um
ständen das Arbeiten in der Gasanlage werden kann, 
wenn die allereinfachsten Verhaltungsmassregelu und 
Sicherheitsvorschriften ausser acht gelassen werden.

Ein wichtiges Moment bilden ausserdem auch die 
Pr o b i e r hä hne .  Bisher schon wurde in Nürnberg die 
Anordnung getroffen, dass über dem Probierhahn eine 
genügend grosse Spiritus- oder Leuchtgasflamme anzu
bringen ist, in welche nach Art der Lötrohrflamme das 
Gas während des Probierens einströmt, um dort vollständig 
zu verbrennen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass das 
Probieren in der Weise vorgenommen wurde, dass zu
nächst der Probierhahn geöffnet und dann von Zeit zu 
Zeit ein Zündhölzchen über demselben entzündet wurde, 
solange; bis gutes Gas dem Hahn entströmte. Dabei er
goss sich natürlich fortwährend kohlenoxydhaltiges Gas 
in den Motorenraum, und es ist nicht zu verwundern,' 
wenn, wie in dem oben beschriebenen Fall, Vergiftungs
erscheinungen auftreten. Andererseits hatte man aber 
auch Probierhähne mit zu weiten Bohrungen verwendet, 
wodurch die Gefahr eines Zurückschlagens der Flamme 
und einer Explosion innerhalb der Leitung nur zu leicht 
gegeben war. Es dürfen eben nur Probierhähne ver
wendet werden mit Bohrungsöffnungen, welche nicht 
grösser sind, als diejenigen gewöhnlicher Leuchtgas
leitungen.

Eine mehr sicherheitspolizeiliehe als hygienische 
Frage ist die der An t r i e b s v o r r i c h t u n g e n .  Das An
drehen mit der Hand, wie es bei den Leuchtgasmotoren 
gehandhabt wurde, war dort weniger gefährlich, weil das 
Gas sofort seine für den Betrieb nötige Zusammensetzung 
hatte und sofort in Tätigkeit trat. Bei den Sauggasan
lagen, bei denen der Motor nicht sofort regelmässig ein
setzt, ist dieses Andrehen unter allen Umständen zu ver
bieten. Das Sauggas, welches mit den ersten Umdreh
ungen des Schwungrades angesaugt wird, ist noch nicht 
zur Arbeit brauchbar, da es die richtige Zusammensetzung 
noch nicht hat und in noch nicht genügender Menge 
vorhanden ist. Es muss also längere Zeit angedreht 
werden, um Gas zu beschaffen, und dabei können leicht 
plötzliche Störungen auftreten, welche zu Unfällen führen. 
Bei kleineren Anlagen genügt wohl das Anbringen einer 
Andrehkurbel, welche sich beim Anhalten selbsttätig aus
löst, grössere Anlagen können entweder mit Leuchtgas 
oder komprimierter Luft gefahrlos angedreht werden.

Aus all diesen und ähnlichen Tatsachen geht hervor, 
dass die Bedienung der Apparate keine einheitliche ist, 
dass dabei Unregelmässigkeiten und Schädigungen für 
die Gesundheit Vorkommen können, und es erscheint des
halb dringend notwendig, dass die A p p a r a t e  un d deren 
Be t r i e b  e i ner  r e ge l mäs s i g e n  b e h ö r d l i c h e n  K o n 
t r o l l e  unt erzogen werden.

Was nun die B e l ä s t i g u n g  der  Na c h b a r s c h a f t  
durch eine Sauggasanlage betrifft, so muss von vorn
herein betont werden, dass, vorausgesetzt, dass die oben 
genannten Forderungen alle erfüllt sind, eine Schädigung

durch die Gase vollständig ausgeschlossen ist. Solche 
Fälle, wie der in München, sind eben begründet durch 
Nichteinhaltung der notwendigsten Vorsichtsmassregeln. 
Im übrigen werden die in die Atmosphäre gelangenden 
Gase so rasch verdünnt, dass von einer schädlichen Ein
wirkung nicht mehr gesprochen werden kann. Lästig ist 
nur das Geräusch, welches dem Auspuffrohr entspringt, 
und hier kann durch einen geeigneten Schalldämpfer oder 
durch Anbringen einer Reihe von Auspufftöpfen hinter
einander abgeholfen werden.

Ich glaube mit den vorstehenden Ausführungen die
jenigen Gesichtspunkte, welche vom hygienischen Stand
punkt aus bei der Einrichtung und dem Betrieb von 
Sauggasanlagen zu berücksichtigen sind, möglichst voll
kommen zusammengestellt zu haben. Wenn ich auch 
die Einzelheiten, welche sich im Laufe der bisherigen 
Erfahrungen ergeben haben, nicht alle aufführen konnte, 
so habe ich doch die sich aus denselben ergebenden 
Schlussfolgerungen genügend berücksichtigt.

Wenn ich nun die Frage der K o n z e s s i o n s p f l i c h t  
der Sauggasanlagen beantworten soll, so muss ich mich 
ganz entschieden für eine Genehmigungspflicht aus
sprechen, d. h. die Sauggasanlagen gehören meines Er
achtens unbedingt unter den § 16 der Gewerbeordnung. 
Denn einmal kann man doch unmöglich Anlagen, welche 
nicht nur hinsichtlich ihrer Aufstellung so grosse und 
weitgehende Berücksichtigung aller möglichen sicher
heitspolizeilichen und hygienischen Momente erheischen, 
als auch bezüglich ihres so verschieden gehandhabten 
Betriebes mit den grössten Gefahren und Belästigungen 
für die Arbeiter als für die weitere Umgebung verbunden 
sind, wie es die oben angeführten Beispiele erläutern, 
dem freien Verkehr überlassen. Und dann ist eigentlich 
nicht recht einzusehen, warum der Gesetzgeber bei dem 
Ausdruck „Gasbereitungsanstalten“ nur die Leuchtgas
anstalten gemeint haben sollte. Er hätte dies dann ja 
wohl präziser fassen können. Es sind aber mit dem all
gemeinen Ausdruck doch wohl auch andere Gasbereitungs
anstalten gemeint. Dass die Druckgasanlagen in Preussen 
bisher nicht genehmigungspflichtig waren, ist wohl kein 
stichhaltiger Grund dafür, dass die Sauggasanlagen, nach
dem man ihre Gefährlichkeit anerkannt hat, und nach
dem diese eine gar nicht zu vergleichende weitaus grössere 
Verbreitung gefunden haben, jetzt auch nicht genehmi
gungspflichtig sein sollen.

Die Frage ist nur: in welcher Weise soll diese be
hördliche Aufsicht stattfinden? Genügen orts- oder ober
polizeiliche Vorschriften, oder sind die Anlagen auf reichs- 
gesetzliehem Wege dem § 16 einfach zu subsumieren? 
Bei der Aufstellung von orts- oder oberpolizeilichen Vor
schriften könnten wohl bestimmte Gesichtspunkte fest
gelegt werden, nach denen bei der Errichtung von Saug
gasanlagen zu verfahren wäre. Ist in dem einen oder 
anderen Fall ein Punkt nicht durchführbar oder über
flüssig, so kann ja auf dem Instanzenwege Dispens er
teilt werden. Ich würde ein derartiges Verfahren aber 
als zu eng und starr nicht begriissen, denn es würden 
sich je  nach Lage des einzelnen Falles zu viel Ver
schiedenheiten ergeben. Aber eben deshalb glaube ich, 
dass die Durchführung der behördlichen Genehmigungs
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pflicht nach § 16 für die einzelnen durch Einreichen von 
Gesuchen, Plänen u. s. w. vielleicht etwas beschwerlich, 
für die Gesamtheit aber gewiss vorteilhafter sein wird, 
weil im” einzelnen Fall durch Einholung von sachver
ständigen Gutachten u. s. w. ganz individuell verfahren 
werden kann, und dadurch den Unternehmern noch ein 
grösser Teil ihrer Verantwortung abgenommen wird, wo
für die Unternehmer, wenigstens die einsichtsvollen, dem 
Staat bezw. der einschlägigen Behörde nur dankbar sein 
können, und, wie es in Nürnberg bisher der Fall war, 
es tatsächlich auch sind.

Ich möchte die vorstehende Arbeit nicht abschliessen, 
ohne dem Vorstand der städtischen Untersuchungsanstalt 
fiir Nahrungs- und Genussmittel, Herr Inspektor Sc h l e g e l  
in Nürnberg, welcher in der liebenswürdigsten Weise 
aus dem Schatz seiner reichen Erfahrung mich bei meiner

Arbeit unterstützte, auch an dieser Stelle meinen wärmsten 
Dank auszusprechen.

L i t e r a t u r .
1. Gewerblich-technischer Ratgeber. Jahrg. 2. Heft 17 

v. 1. März 1903.
2. Sauggeneratorgasanlagen v. Adolf Langen. Berlin 1902.
3. Gasmotorenfabrik Deutz, Köln-Deutz.

a) Drucksache No. 315: Deutzer Generatorgasanlagen 
und deren wirtschaftliche Vorteile.

b) Drucksache No. 362: Gutachten betr. die Beschaffen
heit der Ausströmgase von Generatorgasmotoren 
v. Dr. 0. H o h m a n n  (Düsseldorf).

c) Drucksache No. 369: Sauggeneratorgasanlagen.
d) Sauggasanlagen v. 14. Januar 1904.

4. Jahresbericht der städtischen Untersuchungsanstalt für 
Nahrungs- und Genussmittel in Nürnberg 1901.

Ministerielle Bestimmungen.
Preuss. M.E., betr. ausziehbare Röhrenkessel, vom 

12. Juli 1904 (M.Bl. d. H. u. G. S. 859). Der Ansicht 
des Zentralverbands stimme ich darin bei, dass es für 
den Einbau eines neuen Reserve-Röhrensystems in einen 
ausziehbaren Röhrenkessel nicht der vorgängigen Erteilung 
einer gewerbepolizeilichen Genehmigung, sondern nur 
einer Wasserdruckprobe nach Hauptausbesserung (§ 28 
der Kesselanweisung vom 9. März 1900) bedarf. Das 
ursprüngliche und das Reserve-Köhrensystem können ohne 
erneute amtliche Prüfung wechselweise benutzt werden, 
vorausgesetzt, dass sie den regelmässigen inneren Unter
suchungen uud Druckproben des Kessels und aus Anlass 
von Ausbesserungen erforderlichenfalls der Druckprobe 
nach Hauptreparatur unterzogen werden; andernfalls sind 
§ 28 und § 32 VIII Satz 3 der Kesselanweisung vom 
9. März 1900 zu beachten. Es ist daher bei ausziehbaren 
Röhrenkesseln darauf Bedacht zu nehmen, dass vor
handene Kesselersatzstücke den amtlichen Untersuchungen 
mit unterworfen werden und ein Vermerk darüber in die 
ßevisionsbescheinigung aufgenommen wird.

ln Abänderung meines Erlasses vom 25. Februar 
1895 — B. 1793 — bestimme ich, dass das Reserve
Röhrensystem zwecks Feststellung seiner Identität bei der 
ersten amtlichen Prüfung auf geeignete Weise zu kenn
zeichnen ist; wenn das Kesselschild an dem ausziehbaren 
Teile befestigt ist, so muss der Ersatzteil ein jenem gleich
lautendes erhalten, dessen Niete bei der ersten amtlichen 
Wasserdruckprobe zu stempeln sind.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

An den
Zentralverband der Preuss. Dampfkessel- 
Überwachungsvereine in Frankfurt a. O.

Abdruck übersende ich Ihnen zur Kenntnis. Die 
Gewerbeaufsichtsbeamten sind auf die Veröffentlichung 
des Erlasses im Ministerialblatte hinzuweisen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
An die Herren Regierungspräsidenten und den 

Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.

Anlage.
Berlin, den 25. Februar 1895.

Auf den gefälligen Bericht vom 3. v. M., betreffend 
die Überwachung von Dampfkesseln mit ausziehbarer 
Feuerbüchse und Heizrohren, erwidere ich Euer Hoch
wohlgeboren ergebenst, dass ich nicht beabsichtige, über 
die Behandlung der Ersatzstücke dieser Kessel allgemeine 
Anordnungen zu treffen. Die in Rede stehende, von 
R. W. in B. eingeführte Bauart ist nach dem Gutachten 
der zur Sache gehörten technischen Deputation für Ge
werbe vom Sicherheitsstandpunkte sehr zu empfehlen, 
weil durch die Ausziehbarkeit des Röhren systems eine 
sorgfältige Reinigung von Kesselstein und eine genaue 
Untersuchung der Beschaffenheit aller Kesselteile er
möglicht wird. Muss ich schon mit Rücksicht hierauf 
Anstand nehmen, die V erbreitung dieser vom Sicherheits
standpunkt und wegen ihrer bequemen Behandlungsweise 
zweckmässigen Bauart durch erschwerende Forderungen 
zu beeinträchtigen, so scheint mir auch ein Bedürfnis für 
besondere Anordnungen über diese Kesselart nicht vorzu
liegen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass ein solcher 
Kessel mit seinen Ersatzstücken ein Ganzes bildet und 
demgemäss die vorgeschriebenen Untersuchungen auch auf 
die Ersatzstücke auszudehnen sind, ohne dass dafür mehr 
als die einfachen Gebühren berechnet werden dürfen. 
In den Bescheinigungen über die Untersuchungen wird 
die Prüfung der Ersatzstücke zu erwähnen, auch werden 
in der Bescheinigung über die Bauartprüfung die Ersatz
stücke zu beschreiben sein. Besondere Bestimmungen 
zur Sicherung der Prüfung der Ersatzstücke und zur Fest
stellung der Identität derselben halte ich nicht für er
forderlich, weil die Kesselbesitzer ein Interesse an der 
betriebsicheren Beschaffenheit dieser Stücke haben und 
deshalb nicht zu besorgen ist, dass sie die Ersatzstücke 
verheimlichen und der Besichtigung durch den Kessel
prüfer entziehen werden. -

Der Minister für Handel und Gewerbe.
An den Königl. Regierungspräsidenten in N.
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Betr. Schutzvorrichtungen an Webstühlen.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66, den 17. November 1904.
Durch Verfügung der Polizeiverwaltung in N. ist 

Ihnen aufgegeben worden, an Ihren sämtlichen Webstüh
len, die mehr als 65 Schuss in der Minute machen, 
Schützenfänger an der Lade anzubringen, die auch den 
vor seinem Stuhle stehenden Weber schützen. Die Be
schwerde, die Sie gegen diese Verfügung erhoben haben, 
hat der Herr Regierungspräsident am 9. Jannuar d. J. 
zurückgewiesen. Anlässlich Ihrer weiteren Beschwerde 
über den Bescheid des Herrn Regierungspräsidenten habe 
ich die Fragen,

1. ob an Ihren Webstühlen, die mehr als 65 Schuss 
in der Minute machen, Schützenfänger an der 
Lade erforderlich sind, um die Arbeiter gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit soweit zu 
schützen, wie es die Natur des Betriebs gestattet,

2. ob es einen Schützenfänger an der Lade gibt, 
der den erforderlichen Schutz liefert, ohne die 
Webearbeit wesentlich zu erschweren,

durch die Königliche Technische Deputation für Gewerbe 
unter Berücksichtigung Ihrer Einwendungen prüfen las
sen. Diese hat nach wiederholten eingehenden Bera
tungen und nachdem ihr Referent mit einem Kommissar 
die Schützenfänger in einer Reihe von Webereien in 
Guben, Kottbus, Forst und Spremberg besichtigt hatte, 
beide Fragen bejaht.

Auf Grund der §§ 120 a und 120 d der Gewerbe
ordnung weise ich deshalb Ihre Beschwerde als unbe
gründet mit der Massgabe zurück, dass Ihnen zur An
bringung der Schützenfänger an der Lade Frist bis zum 
1. Mai 1905 gewährt wird.

Wie die Schützenfänger gestaltet sein müssen, um 
ihren Zweck zu erfüllen, wird Ihnen auf Ihren Wunsch 
der Königliche Gewerbeinspektor in Kottbus oder der 
Direktor der Webeschule in Forst initteilen. Ich bemerke 
dabei, dass jeder Schützenfänger den gestellten Anforde
rungen genügt, der, wie z. B. der neueste Hüffnersche, 
folgenden Bedingungen entspricht:

Er muss einen an der Lade gelenkig angeordneten, 
ihrer Länge nach laufenden Schutzteil haben, der aus 
einem die Aufsicht über die Ware und die Kette zulas
senden, wenig Schatten werfenden Gestänge besteht.

Er muss eine derartige zwangläufige Bewegung 
haben, dass er sich beim Gange der Lade in ihrer hin
tersten Stellung dem Oberfach anpasst und es überdeckt, 
während er sich im übrigen aufrichtet, um Kette und 
Schuss freizulegen.

Er muss das Aufrichten auch zulassen, wenn der 
Stuhl still steht, sich aber von selbst in seine Arbeits
lage zurückbegeben, sobald der Stuhl in Gang gesetzt 
wird.

Er muss soweit über die ganze Breite des Stuhls 
reichen, mag nun diese durch die Ware ausgenutzt 
werden oder nicht, dass zwischen seinem Ende und 
dem Schützenkasten eine Entfernung bleibt, die die 
Hälfte der Schützenlänge nicht überschreitet.

Er muss so eingerichtet sein, dass er aufgeklappt 
den Ladendeckel tunlichst wenig überragt.

M ö 1 I e r.
IH a  9019.

An den Webereibesitzer Herrn N. und zur Beachtung 
an die Herren Regierungspräsidenten (ausser in Frank
furt a. O.) und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

Technische Mitteilungen.
Luftfeuchtigkeitsregler. In Räumen, in denen sich 

viele Menschen aufhalten, ist es zweckmässig, einen be
stimmten Grad von Feuchtigkeit in der Luft, entsprechend 
der Erneuerung derselben durch Ventilation, zu erhalten.

Diesem Zweck soll die nebenstehend abgebildete

Fig. 266.
Vorrichtung dienen, welcher von ihrem Erfinder M. W. 
J. J o h n s o n  der Name „Humidostat“ gegeben ist. 
(Fig. 266.)

Der Teil H besteht aus einem hygroskopischen Ma
terial, durch dessen Längenänderung das Ventil V ver

stellt wird. Die Reglung erfolgt durch eine Zeiger
scheibe m, durch welche der Ausschlag des Kniehebels 
L eingestellt werden kann.

Wenn der Feuchtigkeitsgrad ein bestimmtes Mass 
übersteigt, verlängert sich die hygroskopische Stange H 
und öffnet das mit einem Kniehebel versehene Ventil V, 
aus welchem Druckluft ausströmt. Da der Ausströmungs
kanal bei V höher liegt als der des Ventils v, so erfolgt 
eine Druckabnahme in Kanal 0  und seinem unter der 
Membran D belegenen Teil.

Die Membran D senkt sich und der Hebel K  hebt 
das Ventil U, wodurch die Verbindung zwischen den 
Leitungen T und t hergestellt wird. Durch T strömt 
die in einen Behälter eingeschlossene Druckluft zu und 
wird durch t zu dem Dampfverteilungsmotor geleitet; 
dort bewirkt die Druckluft eine Verminderung oder A b
sperrung des Dampfaustritts in den zu befeuchtenden 
Raum. Der Dampfverteiler kann selbstverständlich sehr 
weit entfernt von den Humidostaten angeordnet sein.

Wenn der Feuchtigkeitsgehalt wieder bis zu dem
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vorgeschriebenen Grade abgenommen hat, schliesst sich 
das gewichtbelastete Ventil V und der Dampfaustritt er
folgt von neuem.

Die Regelung kann auf verschiedene Weise erfolgen. 
Die Länge und die Spannung der Feder der hygrosko
pischen Stange H  ist durch die Scheiben m einstellbar; 
ferner ist die Spannung der Feder b und das Spiel zwischen 
dem Gabelteil des Hebels K und den Anschlägen der 
Ventilstange U änderbar.

Der Humidostat wird zweckmässig derart an einer 
Wand angebracht, dass die Reglungsscheibe m leicht 
zugänglich ist. N.

Vorrichtung zum Anzeigen schlagender W etter. 
Diese Henry George P r e s t e d  in Camden Town, 
County of London, durch D .R .P . 154 965 geschützte 
Vorrichtung besteht in der direkten Vereinigung einer 
tragbaren elektrischen Bergmannslampe mit einer ein
fach gebauten tragbaren Anzeigevorrichtung in einem 
gemeinsamen Lampengehäuse. Die Anzeigevorrichtung 
beruht hierbei in bekannter Weise entweder darauf, 
dass durch die Diffussion der brennbaren Gase ein das 
bewegliche StromschSussstück tragender Behälter aus
gedehnt wird, oder es wird die bekannte Eigenschaft 
des Platinmohres, sich bei Anwesenheit brennbarer Gase 
zu erhitzen, dazu benutzt, den Schalter mittelbar oder 
unmittelbar zu bewegen. Der Vorteil der Anordnung 
besteht darin, dass der Bergmann seine Lampe ohne 
weiteres, d. h. ohne diese an eine vorhandene Anzeige
vorrichtung anzuschliessen, als Signallampe benutzen 
kann; auch wird eine weit höhere Sicherheit als in dem 
Falle erzielt, wenn nur eine feststehende Anzeigevor

richtung an einem be
stimmten Punkte aufge
stellt ist, an welche ver
schiedene Signallampen 
angeschlossen werden.

Fig. 267 zeigt eine der
artige Lampe in Ansicht.

Fig. 268 ist ein Ho- 
rizontalschuitt nach Linie 
2—2 der Fig. 267 und 
zeigt eine Ausführungs
form, bei der mit Diffu
sion gearbeitet wird.

a bezeichnet einen 
Kasten, der sich auf einem 
Elementbehälter b befin
det, und a1 ein Gehäuse 
des Kastens. Die Pole der 
Elemente bezw. der Bat
terie sind mit zwei Klem
men c und d verbunden. 
Von dem Kasten a geht 
eine Spindel aus, die auf 
entgegengesetzten Seiten 
mit versetzt zueinander 
gelegenen Aussparungen 
e*e2 versehen ist. DieSpin- 

Fig. 267. delmitdemdazugehörigen

Griff f bildet einen Umschalter. Bei der dargestellten Lage 
der Teile ist dieSpindel mit zwei Federn in Berührung, von 
denen die erstere mit der Klemme c verbunden ist, wel
che hier als der positive Pol betrachtet werden soll,

F’ig. 268.,

wohingegen die hintere der beiden Federn mit einem 
Stromschlussstück g in Verbindung steht, das am besten 
aus Platina besteht und sich auf einer Membran'befindet. 
Diese Membran verschliesst eine in der Wand des Kastens a 
befindliche Öffnung. Gegenüber der Membran befindet 
sich eine Feder i, von der eine Spitze sich gerade gegen
über der Platinscheibe g befindet. Die Entfernung zwi
schen dieser Spitze und der Platinscheibe kann durch 
eine Einstellschraube geregelt werden. Wenn die Strom
schlussteile (Spitze und Platinscheibe) nicht ia Berührung 
miteinander sind, so erhält die Lampe den vollen Strom 
der Batterie und zwar geht derselbe von der Klemme c 
zur vorderen der beiden im Gehäuse a1 befindlichen 
Federn und von dieser in die Spindel, die mit dem einen 
Steckkontakt k der Lampe verbunden ist. Von dem 
anderen Steckkontakt 1 geht der Strom dann unmittelbar 
zur Klemme d und von hier zurück zur Batterie.

Der Kasten a ist im übrigen hohl, aber nach der 
hinteren Seite hin nicht völlig verschlossen, vielmehr be
findet sich dort eine Diffusionsplatte a3, die von einer 
gelochten starren Platte a'2 überdeckt ist. Gelangt nun 
die Lampe in eine Atmosphäre, die ein Gas von leich
terem Gewicht als Luft enthält, so tritt eine Druckver- 
grösserung in dem Kasten a ein, weil das Gas leichter 
in den Kasten hineindiffundiert, als die Luft hinaus
diffundieren kann. Wenn derartiges eintritt, so wird die 
Membran an der Platinscheibe g in der Richtung nach 
der Feder i hin bewegt und es tritt zwischen deren 
Spitze und der Platinscheibe ein Schluss ein. Damit ist 
dem Strom noch ein anderer Ausweg eröffnet worden, 
und zwar von der Klemme c über die vordere Feder und 
die Spindel zu der hinteren Feder, von dieser über die
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Stromschlussteile der Platinscheibe und der Federspitze 
zu der Feder i und von dieser nun zu dem Steckkontakt 1, 
sodass damit die Lampe so gut wie völlig ausgeschaltet 
ist. Je nach den Widerständen der beiden Stromkreise 
wird die Lampe nur noch ganz schwach oder überhaupt nicht 
mehr leuchten. Soll die durch daB Gas zu beeinflussende 
Vorrichtung ausgeschaltet werden, so braucht man nur 
die Spindel um 90° zu drehen; bei dieser Lage der 
Spindel verhindert die Aussparung e2 jede weitere Be
rührung zwischen der Spindel und der hinteren Feder. 
Der Strom geht dann auf jeden Fall durch die Lampe, 
gleichgültig ob zwischen der Platinscheibe und der Fe
derspitze ein Schluss entsteht oder nicht.

Wird die Spindel aus dieser Lage so gedreht, dass 
sich die Aussparung e2 oben und die Aussparung e‘ 
unten befindet, so ist dann der Lampenstromkreis über
haupt unterbrochen. H.

Abfüllvorrichtung für Salpetersäure.*)
Die schädlichen Einwirkungen der nitrosen Dämpfe, 

die bereits viele Todesfälle durch Einatmen herbeigeführt 
haben und auch beim Abfüllen von Salpetersäure in sehr

Zeichnung ersichtlich ist, die ganze übrige Vorrichtung 
auf- und abbewegt werden kann und doch ein genügend 
dichter Verschluss gebildet wird, der das Austreten von 
Dämpfen beim Ablassen von Säuren verhindert.

Die Arbeitsweise ist folgende: Soll Säure abgezogen 
werden, so wird die Flasche unter den Auslauf c gestellt, 
so dass der obere Rand des Flaschenhalses bis etwa an 
e reicht. Die Säure fliesst aus dem Sammelgefäss bei d 
ein und durch c aus. Die in der Flasche dann auf
tretenden Gase und Dämpfe werden vermittelst eines auf 
beliebige Art hergestellten Vakuums zwischen dem Aus
flussrohr c und dem konischen Stück f hindurch gesaugt 
und gelangen so zusammen mit den auf dem Wege der 
Säure von d nach c sich entwickelnden Dämpfen und 
Gasen nach dem Abzugsrohr b. Nach Beendigung des 
Abziehens wird der bewegliche Teil wieder soweit ge
hoben und in geeigneter Weise arretiert, dass die Flasche 
darunter hinweggezogen werden kann.

Diese Vorrichtung wird seitens der technischen Auf
sichtsbeamten für andere Fabriken bestens empfohlen; 
sie kann durch Änderung der an sich einfachen Kon
struktion leicht für andere Verhältnisse umgeändert werden.

belästigender Weise sich zeigen, sind bei dieser Arbeit 
auf ein Minimum reduziert worden durch eine Salpeter
säureabfüllvorrichtung , welche bereits längere Zeit auf 
der chemischen Fabrik Griesheim nach der dort ausge
führten Konstruktion in Betrieb ist.

Der ganze Apparat (Fig. 269) ist aus gewöhnlichem 
Blei gearbeitet, und besteht aus einem beweglichen um 
a drehbaren Teile und einem feststehenden nach dem 
Vakuum führenden Rohre b ; dieses Rohr trägt an seinem 
unteren Ende einen Bleilappen derart, dass, wie aus der

*) Aus dem Jahresbericht der technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaft der chemischen In
dustrie für 1903.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 8. 12. 04 an.
Kl. 18c. St. 8401. Wasserstandskopf mit Selbst- 

sclllussklappe und dahinter liegendem Hahnkegel. 
Fr anz  St r e mpe l ,  Ge i s we i d ,  Westf. 10. 9. 03.

Kl. 74c. H. 28821. Einrichtung: zur Sicherung der 
Meldung bei Leitungsbruch oder Kurzschluss bei 
elektrischen Meldeanlagen mit Ringleitung. O. Ha s t e d t ,  
H a m b u r g ,  Mar i ent hal erst r .  5. 1. 9. 02.
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Vom 12. 12. 04 an.
Kl. 24k. Sch. 21447. Schutzvorrichtung gegen das 

Austreten von Dämpfen und Gasen aus Gaserzeugern 
während des Schürens unter Verwendung eines Dampf
kegels. Paul  Sc h mi d t  & De s g r a z ,  T e c hn i s c h e s  
Bur eau,  G. m. b. H., Ha n n o v e r .  16. 1. 04.

Kl. 85 a. T. 9766. Fangvorrichtung fiir Körderkörbe. 
Pe t er  T h i e l m a n n ,  D u i s b u r g - W a n h e i m e r 
or t .  27. 6. 04.

Kl. 61a. B. 36933. Als Rettungsleiter zu benutzendes, 
aus gelenkig miteinander verbundenen Teilen be
stehendes Fenster-Schutzgitter. Au g u s t  Baus ch,  
Fr an k f ur t  a. M., Yorks t r .  7. 15. 4. 04.

Gebrancligmaster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger, vom 5 Dezember 1904.
Kl. 18 c. 238089. Mit Ventildichtnng, Hebelge

wichten und besonderem Gefäss fiir die Wasser
standsröhre versehene Vorrichtung fiir Dampf
kessel u. dgl. H e r m a n n  H u c k ,  Mi e t e r s he i m 
b. L a h r  i. B. 8. 10, 04. H. 25184.

Kl. 341. 238050. Explosionssicherer Ausguss für
Benzin-, Spiritus- u. dgl. Behälter, bestehend aus 
einer durch eine Scheidewand geteilten Ausflussrohre 
und einem im Innern des Behälters an letztere an
schliessenden perforierten Rohr. H a n s K r ä m e r ,  Al- 
brechtstr. 24, u. A u g u s t  K l u m p p ,  Hasenstr. 11, 
M ü n c h e n .  27. 10. 04. K. 22927.

Kl. 01 a. 238 180. Atmungssack für tragbare Atmungs
vorrichtungen mit festen Versteifungen. S a u e r s t o f f 
F a b r i k  B e r l i n  G. m. b. H., B e r l i n .  22. 10. 04.
S. 11657.

Vom 12. Dezember 1904.
Kl. 35 a. 238344. Bauaufzug m it Sicherheitsaus- 

riicker. R o b e r t  B a e r ,  B e r l i n ,  Neue Ans- 
bacherstrasse 16. 2 11. 04. B. 26188.

Kl. 43 a. 238371. Vorrichtung zur Radbefestigung 
bei W fichterkonlrolluhren ll. dgl., bestehend in einer 
seitlichen Abflachung der Achse, einer Nut in letzterer 
und einem federnden Verschlusskopf. E d u a r d  Epp ne r ,  
S i l b e r b e r g  i. Schl. 12. 10. 04. E. 7482.

Kl. 43a. 238680. Elektrische K ontrolluhr, welche 
aus einer Zimmeruhr besteht, die mit einem Trocken
element und einer elektrischen Markierungsvorrichtung 
versehen ist. W a c h -  & S c h l i e s s - G e s e l l -  
s c h a f t m. b. H., C h e m n i t z .  29. 10. 04. W. 17 261.

Kl. 43 a. 238681. Elektrische Kontrolluhr mit Pa
pierzifferblatt, das zum Ablesen der Zeit und zur 
Aufnahme der Kontroll-Zeichen bestimmt ist. W a c h -  
& S c h l i e s s - G e s e l l s c h a f t  m. b. H., C h e m 
n i t z .  29. 10. 04. W. 17 262.

Kl. 46 c. 238477. Schutzkappe für den Stumpf der 
Kurbelwelle von Verbrennungsmotoren mit Vorrichtung 
zum Ausrücken der Andrehkurbel bei Frühzündungen. 
S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  G. m. b. H., 
B e r l i n .  29. 10. 04. S. 11683.

Kl. 47 g. 238494. Präzisionssiclierlieitsmischventil 
mit Vorrichtung zum Einstellen für das Offnen der 
Ventildurchlässe zu gleicher Zeit oder in beliebigen

Zeitabständen. Fa. T h e o d o r  K e i l ,  H  a 11 e a. S.
1. 11. 04. K. 22954.

Kl. (il a. 238340. Geschlossener Rauchhelm mit ein
gesetzter Membrane. S a u e r s t o f f - F a b r i k B e r 
l i n  G. m. b. H., B e r l i n  31. 10. 04. S. 11687.

Kl. 61 a. 238493. Rauchlielin mit besonderer Lufl- 
bespiilung des Fensters. S a u e r s t o f f - F a b r i k  
B e r l i n  G. m. b. H., B e r l i n .  1.11. 05. S. 11680.

Patente.
Deutschland.

Kl. «8a. 156186 vom 1. Okt. 1902. Firma W. L ü n i ng  
in Hambur g .  Vorrichtung zum Öffnen von Gas
flaschen fiir aufblasbare Rettungsgiirtel. (Fig. 270.)

An dem Rettungsgürtel ist ein Behälter a für die 
Gasflasche b angebracht, der durch einen Rohrstutzen 
mit dem aufblasbaren Gürtel verbunden ist. Die Gas
flasche wird durch einen mit Bohrung versehenen Stöpsel c 
verschlossen, der an seinem unteren Ende eine Haut trägt, 
die den eigentlichen Verschluss der Gasflasche bildet. In 
der Bohrung des Stöpsels gleitet eine Nadel, welche durch 
ein Zwischenstück gelenkig mit einem Ring verbunden

Fig. 270.

ist. In diesen wird ein auf dem Deckel des Behälters 
gelagerter Exzenterhebel eingesetzt. Mittels des Zwischen
stücks ist die Nadel mit einer am Deckel befestigten 
federnden Membran e verbunden.

Wird der Hebel in der Pfeilrichtung um 90° gedreht, 
so hat die Nadel, welche auf ihrem Wege die Haut d 
durchstösst, ihre tiefste Stellung erreicht und gleichzeitig 
ist auch die Membran e eingedrückt worden. Wird der 
Hebel weiter umgelegt oder auch wieder zurückgelegt, 
so tritt die Nadel in der Bohrung zurück und das Gas 
kann durch die entstandene Öffnung in den Behälter und 
von da in den Rettungsgürtel übertreten. Die Elastizität 
der Membran e unterstützt die Zurückbewegung der Nadel 
oder führt sie herbei, falls der Benutzer des Gürtels ver
gessen sollte, den Hebel ganz umzulegen oder zurück
zudrehen.

Kl. 13 b. 156271 vom 8. Oktober 1903. Mascliinen- 
und Armaturenfabrik vorm. C. L o u i s  Strub e, Akt.-Ges. 
in Ma g d e b u r g - B u c k a u .  Selbsttätige Vorrichtung 
zur Aufrechterhaltung des Wasserstandes in Dampf
kesseln, welche an eine gemeinschaftliche Speise
leitung angeschlossen sind.

Die Vorrichtung findet insbesondere Abwendung bei 
Dampfkesseln auf Schiffen. Infolge der Schwankungen
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des Schiffes ist es für den Heizer schwierig, eine gleich
massige Dampfentwicklung in sämtlichen Kesseln aufrecht 
zu erhalten. Infolgedessen wird in dem einen Kessel mehr 
und in dem anderen weniger Wasser verdampft und der 
Wasserstand ungleich..

Die Vorrichtung, welche den Wasserstand in allen 
Kesseln auf gleicher Höhe erhalten soll, besteht aus einem 
Gehäuse, in dem zwei Ventile übereinander angeordnet 
sind. Das obere Ventil ist ein Ausgleichventil, das untere 
das Speise-"oder Rückschlagventil, welches durch die 
Ventilstange an dem oberen Ventil niedergehalten wird. 
Der obere Raum des Ventilgehäuses steht mit dem 
Kessel durch einen Kanal und mit den Ventilgehäusen 
der übrigen Kessel durch eine Rohrleitung in V erbindung. 
Um bei etwaigem Versagen das Speisewasser mit der Hand 
regeln zu können, ist zwischen dem Ventilgehäuse und 
dem Kessel ein Absperrhahn eingeschaltet.

Wird beim Heizen einer Kesselgruppe in einem Kessel 
infolge besonders guter Bedienung oder aus einem anderen 
Grunde mehr Dampf erzeugt, so entsteht dadurch ein 
etwas grösserer Druck in dem betreffenden Kessel. Dieser 
Druck pflanzt sich durch den zwischen dem Kessel und 
dem oberen Raum des Ventilgehäuses befindlichen Kanal 
unter dem zugehörigen Ausgleichventil hinweg nach den 
Ausgleichventilen der übrigen Kessel fort und drückt diese 
Ventile und dadurch auch deren Speiseventile nieder, 
Demnach gelangt in den Kessel, in dem die stärkste 
Dampfentwicklung stattfindet, das meiste Wasser, und 
zwar so lange, bis die Dampfentwicklung in der ganzen 
Kesselgruppe ausgeglichen ist.

Amerika.
704709 vom 12. Juli 1904. 0. E. Ohapin u. A. A. S h e r 

man in Be r ke l e y ,  0a. Vorrichtung1 zum Atmen in 
mit Rauch oder schädlichen Gasen gefüllten Räumen.
(Fig. 271.)

Fig. 271.
Die Vorrichtung besteht aus einer Gesichtsmaske 0, 

welche am Halse der Person, welche sich in die mit Rauch

oder schädlichen Gasen gefüllten Räume, z. B. in brennende 
Gebäude, Bergwerke oder Schiffsladeräume begibt, mittels 
einer Schnur befestigt wird und aus einem luftdichten 
und feuerfesten Stoff besteht. Die Maske ist an der Stelle 
der Augen mit Glasfenstern und an der Stelle des Mundes 
mit einem Ventil versehen, welches von der die Maske 
benutzenden Person zwecks Ausatmens der verbrauchten 
Luft an einer rauch- oder gasfreien Stelle leicht geöffnet 
werden kann. Von der Rückseite der Maske führt eine 
Schlauchleitung nach zwei mit Riemen zum Umschnallen 
versehenen Behältern R , welche mit Druckluft, Oxygen 
oder solches erzeugenden Gasen gefüllt sind, deren Zu
führung von dem Maskenträger mit Hilfe von Ventilen V 
geregelt werden kann. Die Ventile sind durch ein Rohr
stück mit Stutzen verbunden, an welchem mittels einer 
Schlauchleitung T 4 eine ebenfalls mitMundventil versehene 
Hilfsmaske M befestigt werden kann. Diese wird einer 
Person, welche der Maskenträger retten will, umgeschnallt. 
Der Stutzen, an welchen die Schlauchleitung T 1 ange
schraubt wird, ist mit einem Ventil versehen, wie solches 
für Fahrrad-Pneumatiks üblich ist. Dieses Ventil dient 
zur Füllung der Behälter R  mit Luft oder dergl. und 
wird in den Stutzen hineingestossen, wenn die Schlauch
leitung T 4 angeschraubt wird.

Ausser den beiden Behältern R  ist noch ein ebenfalls 
mit Regelungsventil versehener kleinerer Hilfsbehälter R l 
angeordnet.

767 4S0 vom 16. August 1904. J. F. M e t t e n  in 
P h i l a d e l p h i a ,  Pa. Wasserstandsrohr. (Fig. 272.)

Das Wasserstandsrohr besteht aus einem Gehäuse, 
welches mit zwei Stutzen an dem Kessel befestigt wird 
und durch Öffnungen 3, welche in den Raum 4 münden, 
mit dem Dampfraume des Kessels in Verbindung steht. 
Der Raum 4 steht oben und unten durch Kanäle 7 und 
8 mit dem eigentlichen Was
serstandsglas 23 in Verbin
dung. Die Zugänge zu die
sen Kanälen sind durch
V entile verschliessbar, wel
che durch eine Ventilstange 
11 verbunden sind. Diese 
ist in das obere Ventil, 
welches durch geeignete Ge
staltung gegen Drehen ge
sichert ist, eingeschraubt.
Das untere Ventil ist dop- 
pelsitzig; der obere Ventil
sitz vermittelt die Ver
bindung des Kanals 8 mit 
den Kanälen 3 u. 4, der untere 
Ventilsitz die Verbindung 
des Kanals 8 mit einer A b
flussöffnung 19. Wenn die 
Ventilstange 11 mittels eines 
Handgriffs so gedreht wird, 
dass sie sich aus dem Ge
winde des oberen Ventils 
herausschraubt, sich also 
nach abwärts bewegt, ver-



Nr. IB.] Gewerblich-Technischer Ratgeber. 265

schliesst das untere Ventil mit seinem unteren Sitz den 
nach der Abflussöffnung 19 führenden Durchgang, wäh
rend die Verbindung zwischen den Kanälen 3 u. 8 her
gestellt wird. Beim weiteren Drehen der Ventilstange
11 wird das obere Ventil von seinem Sitz entfernt und 
dadurch auch die Verbindung zwischen 3 u. 7 hergestellt. 
Dies ist die normale Stellung, in welcher Dampf und 
Wasser nach dem Wasserstandsrohr 23 gelangt. Wenn 
dieses entleert werden soll, wird die Ventilstange 11 wie
der hochgeschraubt, so dass die Abflussöffnung 19 frei 
wird.

Das Wasserstandsglas 23 ist von einem Schutzglase 
32 umgeben, welches oben offen ist, und ruht unten auf 
Stäben 39, welche an einem in das Gehäuse des Kanals
8 eingeschraubten Zapfen 38 befestigt sind. Mittels 
dieses Zapfens kann das Glas nach unten herausgezogen 
werden.

Oberhalb des Kanals 7 ist eine Glaslinse 50 ange
ordnet, welche das von einer Lampe 48 ausgehende Licht 
auf die Oberfläche der in dem Wasserstandsglase be
findlichen Flüssigkeit wirft, so dass der Wasserstand in 
dem Glase stets leicht erkennbar wird.
7(56778 vom 2. August 1904. J o s e p h  S t u b b e r s  

in C o v i n e g t o n ,  K e n t u c k y  ( T h e  I n c a n d e s -  
c e n t  L i g h t  & S t o v e  Co.  in C i n c i n n a t i ,  
O hio) Sicherheitsvorrichtung für Behälter, die zur 
Aufnahme feuergefährlicher Flüssigkeiten dienen. 
(Fig. 273.)

Durch diese Vorrichtung soll einerseits verhindert 
werden, dass der Druck in Behältern für feuergefährliche 
Flüssigkeiten (Petroleum o. dgl.) eine bestimmte Grösse 
überschreitet, andererseits soll die Vorrichtung dazu

K
Fig. 273.

dienen, beim Offnen des Behälters die in letzterem vor
handenen Gase selbsttätig an einen Ort zu leiten, an 
dem sie kein Unheil anstiften können. Um dem ersteren 
Zwecke zu dienen, ist eine dünne Metallplatte K und 
ein Stift M in einem Gehäuse H angeordnet, das durch 
einen Rohrstutzen mit dem Behälter A für die feuer
gefährliche Flüssigkeit in Verbindung steht und mit einem 
anderen Rohre ins Freie führt. Die Metallplatte K ist 
an ihrem Umfange fest mit dem Boden des Gehäuses H 
verbunden und in der Mitte mit einer Vertiefung ver
sehen, oberhalb welcher sich die Spitze des Stiftes M 
befindet.

Die Vorrichtung wirkt derart, dass sich die Platte 
M bei Zunahme des Druckes im Behälter A  allmählich

nach oben durchbiegt, und sich bei Erreichung des fest
gesetzten Druckes gegen die Spitze des Stiftes M legt. 
Nimmt jetzt der Druck noch weiter zu, d. h. über
schreitet er die festgesetzte Grösse, so dringt die Spitze 
des Stiftes durch die Platte und die auf diese Weise 
hergestellte Öffnung ermöglicht den Gasen den Austritt 
ins Freie. Durch ein Höher- oder Tieferstellen des 
Stiftes M welcher mit Gewinde versehen ist, kann, wie 
ohne weiteres klar ist, der Behälter auf einem grösseren 
oder geringeren Druck eingestellt werden.

Dem zweiten Zwecke dient das Ventil D, welches 
drehbar an der die Einfüllungsöffnung des Behälters ver- 
schliessenden Schraube D 2 befestigt ist. Das Ventil D, 
welches die Bewegungen der Schraube in senkrechter 
Richtung mitzumachen gezwungen ist, hat einen kleineren 
Durchmesser als die Einfüllöffnung, so dass das beim 
Herausschrauben der Schraube D 2 durch das Ventil D 
aus dem Behälter A  strömende Gas am Ventil vorbei in 
ein Rohr E gelangen kann, welches die Einfüllöffnung 
mit der ins Freie führenden Leitung verbindet.

V ersch iedenes.
Die W erkstatt-Ausrüstung eines Kriegsschiffes.

Die maritimen Ereignisse im fernen Osten haben das 
Problem der improvisierten Reparaturen auf See neu akut 
gemacht. Die amerikanische Flotte besitzt schon seit dem 
spanischen Krieg eine förmliche schwimmende und ge
panzerte Maschinenfabrik, den „Vulcan“ ; aber auch jedes 
neugebaute Schlachtschiff erhält seine Equipage in dieser 
Richtung ergänzt. Es dürfte interessieren, wie die im 

Punkte Werkzeugmaschinen so tonangebenden 
Amerikaner diese Sache anfassen. Es schliesst 
also der Kontrakt für ein Linienschiff von 16000 
Tonnen die folgende Ausrüstung ein: eine ge
kröpfte Schraubenschneiddrehbank von 355 mm 
Spitzenhöhe über den W angen und 610 mm im 
Kropf, Bett bis auf 3 m Drehlänge verlänger
bar; eine Schraubenschneiddrehbank von 180 
Spitzenhöhe und 1200 Drehlänge, Bett noch 
verlängerbar; eine Säulen-Shapingmaschine von 
je 380 Hobellänge und -breite; eine Bohr
maschine für Löcher bis 38 mm in Stahl, Aus
ladung und Spindelhub je 355 mm; eine Schnell
bohrmaschine; eine Universal-Fräsmaschine, 

Längsschub 460, Querschub 115, Vertikalschub 330 mm; 
eine Schere und Lochstanze für Handbetrieb, zum Schnei
den von 3/*" Rundeisen und 3/s" Stahlblech (das ist zu 
wenig; da können wir strammere Geräte liefern) und 
zum Stanzen von 3/8" Löchern in 3/s" Stahlblech 100 mm 
vom Rand ; ein Schleifstand mit zwei Schmirgelscheiben 
300x50; ein Schleifstein 760x100 mit Trog (wohl für 
aushilfsweise beschäftigte Kohlenzieher?); sechs Schraub
stöcke; ein Schmiedeherd. Die Maschinen sind natür
lich für elektrischen Antrieb eingerichtet. — Imponie
rend ist das Ding grade nicht, aber wie mag es da
mit in unserer Marine aussehen ? B. E.
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Museum von Meisterwerken der Naturwissen
schaft und Technik in München. In der Ausschuss
sitzung am 28. v. M. wurde unter lebhaftem Beifall be
schlossen, in einem eigenen Ehrensaal zunächst die Bil
der und Büsten für folgende deutsche Geistesheroen auf
zustellen: Friedrich Gauss,  den berühmten Mathematiker 
und Physiker der Universität Göttingen, der noch als 
Student die Methode der kleinsten Quadrate erfand und 
der unter anderem mit W e b e r  den ersten elektrischen 
Telegraphen einrichtete. Josef Fr a u nh o f e r ,  der durch 
seine zahlreichen Erfindungen auf dem Gebiete der Op
tik der Forschung neue Mitte! und Wege wies und der 
insbesondere durch die Entdeckung der nach ihm be
nannten Linien im Sonnenspektrum bekannt wurde. L e i b 
ni tz ,  der als einer der universellsten Geister namentlich 
durch die Erfindung der Differential- und Integralrech
nung sich unsterblich machte. -— Otto v. Guer i c ke ,  der 
gelehrte Bürgermeister von Magdeburg, der namentlich 
durch seine Versuche über den Luftdruck, „Magdeburger 
Halbkugel“ , der Technik neue Bahnen erschloss. —  Al
fred K r u p p  und Werner von S i e me n s ,  der Begründer 
der deutschen Stahlindustrie und der Elektrotechnik, und 
endlich Robert Mayer  und Hermann v. H e 1 m h o 11 z, denen 
neben zahlreichen anderen Verdiensten die Erforschung 
des Grundgesetzes von der Erhaltung der Kraft zu dan
ken ist. In Würdigung der von patriotischem Geiste 
getragenen Beschlüsse hat der Prinz-Regent die Bilder 
von Gauss und Fraunhofer dem Museum gestiftet und 
den Prof. Wimmer mit der Anfertigung betraut. Dieser 
Entschluss ist für das Museum von allergrösster Bedeu
tung, da er das persönliche Interesse des Regenten zu 
bleibendem Ausdruck bringt, und da durch die Stiftung 
dieser ersten Bilder seitens des Landesherrn die grosse 
Bedeutung dieser besonderen Ehrungen des Museums 
für alle Zukunft festgelegt wird. Zugleich aber kommt 
durch diese Stiftung so recht der Charakter des Unter
nehmens als allgemein Deutsches Museum zum Ausdruck, 
indem Fraunhofer, der sein ganzes Leben lang in Mün
chen gewirkt und geschaffen hat, die süddeutsche For
scherarbeit verkörpert, während der in Braunschweig 
geborene Gauss durch seine langjährige Tätigkeit an der 
altehrwürdigen Universität Göttingen mit den wissen
schaftlichen Erfolgen aus dem Norden des Reiches eng 
verknüpft ist.

Sprechsaal. -
Über die Mangankrankheit. Unter der Rubrik 

„Gewerbehygiene und Unfallverhütung“ ist in der No. 22 
der Co n c o r d i a ,  Zeitschrift der Zentrale für Arbeiterwohl
fahrtseinrichtungen, vom 15. Nov. 1904 seitens des Herrn 
Dipl.-Ingenieur und Gewerbeaufsichtsbeamten S t e n z e 1 
in Hamburg eine Erwiderung über die M a n g a n 
k r a n k h e i t  erschienen, veranlasst durch meine Äusse
rungen im Gewerblich-Techn. Ratgeber vom 1. Oktober 
1904 über dieselbe Sache. Diese Erwiderung will ich 
nicht unbeantwortet lassen. Ich werde Herrn St. auf 
das persönliche Gebiet nur folgen, soweit es die Abwehr 
seiner Angriffe billigerweise erfordert.

„Der Verein zur Wahrung der Interessen der ehern.

Industrie Deutschlands,“ welcher wohl die grössten che
mischen Fabriken ausnahmslos umfasst, hielt auf Grund 
von Berichten in diversen Tageszeitungen über die Man-  
g a n k r a n k h e i t  eine Umfrage bei den bedeutendsten 
in Frage kommenden Firmen, ob diese Berichte sich tat
sächlich mit der Wirklichkeit deckten, um zu einem Er
lass von eventuellen besonderen Unfall-Verhütungs-Vor
schriften rechtzeitig Stellung zu nehmen. Diese Umfrage 
soll nicht nur ein völlig negatives Resultat ergeben ha
ben, sondern hat es t a t s ä c h l i c h  e r b r a c h t .  Un
ter den eingelaufenen Antwortschreiben war auch das 
eines Arztes. Eine Firma wiederholt in ihrer Antwort 
die Äusserungen, welche sie der zuständigen Gewerbe
inspektion auf eine diesbezügliche Umfrage bereits im 
März d. J. gemacht hat. Diese Firma nimmt energisch 
Stellung g e g e n  die Annahme, dass durch Braun
stein und seine Präparate ähnliche Krankheiten entstehen 
können, wie durch Blei, Phosphor, Arsenik etc. Diese 
Annahme sei bis jetzt wissenschaftlich nicht erwiesen; 
daher läge eine Veranlassung zu besonderen Schutz
massnahmen gegen eine nicht bestehende Gefahr absolut 
nicht vor. Die Äusserungen dieser Firma gipfeln in den 
Schlussworten, welche ich bereits im Gew.-Techn. Rat
geber zur Kenntnis der Leser brachte. „Man sollte fast 
meinen, es sässe irgendwo jemand, der es sich zur Auf
gabe gemacht hat, derartige vermutete Krankheiten, wie 
den sog. Manganismus, zu erfinden. — Ein weiteres Ant
wortschreiben einer bedeutenden Firma, welche jährlich 
ca. 3000 tons Braunstein verschiedener Herkunft verar
beitet, und welcher alle erforderlichen Unterlagen der 
Krankenkasse zur Verfügung standen, gipfelt in den 
Worten: „Es wäre sehr gut, wenn gegen die Mittei
lungen in den Tageszeitungen energisch Stellung genommen 
würde, denn in unserem Werke, in welchem ca. 3000 tons 
Braunstein jährlich vermahlen werden, hätte sich doch 
der „Manganismus“ auch zeigen müssen, wenn derselbe 
in Wirklichkeit existierte. Ähnlich lauten die Schreiben 
der anderen Firmen. — Herr St. wird nicht so weit gehen, 
die an der Frage einer Mangankrankheit so lebhaft in
teressierten Firmen der Parteilichkeit zu bezichtigen. 
Ich stelle es dem Herrn frei, sich persönlich an den ge- 
genannten Verein zu wenden, um die Namen der be
treffenden Firmen zu erfahren. — Herr St. ist mir den 
Beweis für das Bestehen einer Mangankrankheit schuldig 
geblieben. Die Angabe der Quellen mit ihren Ausfüh
rungen kann unmöglich beweiskräftiger sein, als die po
sitiven Erklärungen von grossen Firmen, welche an der 
Hand jahrelanger Erfahrungen von einer Mangankrank
heit nichts wissen. Wenn ich nun auf Grund von Un
terlagen meine Zweifel über die genannte Krankheit aus
spreche und davor warne, die Industrie zu beunruhigen, 
bis ein strikter Beweis einer derartigen Gewerbekrankheit 
erbracht sei, ist da dieser Zweifel und diese Warnung 
nicht an der richtigen Stelle? Muss da eine diesbezüg
liche Äusserung aus der Rumpelkammer hervorgeholt 
sein? -— Uber ein Plus von Sachkenntnis auf der Seite 
des Herrn St. oder der meinigen zu streiten, hat für den 
Leser absolut kein Interesse und ist für die Sache be
deutungslos. —  Wenn Herr St. glaubt, dass eine gute 
Lüftung oder eine Staubabsaugung nebst Badeeinrichtung
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genügt, um der Mangankrankheit vorzubeugen, so erwidere 
ich ihm, dass die allgemeine Vorschrift der Berufs
genossenschaften bereits seit langer Zeit existiert, schä
digende Staubentwicklung in den Betriebsräumen auf ge
eignete Weise zu beseitigen oder die Wirkung aufzuheben. 
Eines Hinweises seitens des Herrn St. auf den Wert 
einer guten Lüftung bedarf es für mich absolut nicht. —

In der Nummer 6 des Gew.-Techn. Ratgebers, Jahr
gang IV  mit der Mitteilung eines ungenannten Ver
fassers über die Mangankrankheit wird diese bezüglich 
ihrer Gefahr auf dieselbe Stufe gestellt, wie die Ver
giftungen durch Blei, Arsen, Phosphor und Quecksilber, 
und es werden seitens des preussischen Handelsmini
steriums besondere Massnahmen zur Verhütung dieser 
Mangankrankheit in Aussicht genommen. Glaubt Herr 
St., dass diese besonderen Massnahmen nur eine Wieder
holung einer bereits bestehenden Vorschrift sein werden? 
Welche Opfer wurden seinerzeit der Zündholzindustrie 
durch Umbauten etc. auferlegt, um die Phosphornekrose 
zu beseitigen ? In Anbetracht der ausserordentlichen Ge
fahr, wie es die Nekrose ist, darf allerdings kein Opfer 
als zu hoch bezeichnet werden, um diese Krankheit zu 
beseitigen. — Bevor aber neue und einschneidende Mass
nahmen getroffen werden, bedarf es nach meiner Ansicht 
nicht nur einer völligen Klarheit über das Vorhanden
sein einer Gefahr und ihrer typischen Erscheinungen. 
Hierzu ist es unumgänglich nötig, dass die beteiligte 
Industrie selbst vorher gehört wird und zu der Frage 
Stellung nimmt. Nun, die Umfrage des Anfangs genann
ten Vereins ergab zur Evidenz den mindestens berech
tigten Zweifel über die Mangankrankheit. Herr St. wird 
mich stets auf seiner Seite finden, wenn es sich um den 
Schutz der Arbeiter gegen wirklich bestehende Ubel- 
stände handelt. Seiner pathetischen Aufforderung bedarf 
es gewiss nicht, ich möge mir erst einmal gut gelüftete 
und staubfreie Werkstätten ansehen, um mir die erfor
derliche Sachkenntnis zu verschaffen, und ich muss ihm ent
schieden das Recht absprechen, über mich so wie in 
seiner Erwiderung zu kritisieren. Zum Schluss bemerke 
ich, dass für mich die Frage über den Manganismus, so
weit sie mit der Person des Herrn St. verbunden wird, 
hiermit in der öffentlichen Diskussion erledigt ist.

Dr. T r z e c i o k.

#
L iteratur.

Handbuch der elektrotechnischen Praxis von J>r. F.
Niethammer. Bd. H. 364 S. gr. 8o m. 378 Textabb.
Verlag von Ferd. E n k e  in Stuttgart. 1904. Preis
geh. 14,—, gbd. 15,20 Mk.

Der vorliegende zweite Band vom H a n d b  u c h  
d e r  e l e k t r o t e c h n i s c h e n  P r a x i s ,  dessen erster 
Band die M a s s e n f a b r i k a t i o n  d e r  e l e k t r i 
s c h e n  P r ä z i s i o n s a p p a r a t e  umfasst, behandelt 
E i n r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  e l e k t r o t e c h n i 
s c h e r  F a b r i k e n .  Der Verfasser D r. F. N i e t - 
h a m m e r, O.-Professor an der technischen Hochschule 
zu Brünn, schreibt im Vorworte, dass er glaube, alle 
wichtigen Momente in der Fabriktätigkeit einer Elektrizi
täts-Firma besprochen zu haben; er sei aber überzeugt,

dass jedes Kapitel, um ganz erschöpfend zu sein, noch 
eine eingehende Detaillierung erfahren könnte. Bei der 
umfangreichen Aufgabe, die der Verfasser sich gestellt 
hat, ist dieses Zugeständnis nicht überraschend, denn das 
Buch enthält nicht nur den elektrotechnischen Teil einer 
Fabrik, sondern gibt auch Aufschluss über die allgemein 
maschinellen Einrichtungen und über die allgemeinen 
mechanischen Werkstätten derselben, und die Gesichts
punkte, welche hier über diese letzteren Werkstätten auf
gestellt sind, gelten nicht nur für elektrotechnische Fa
briken, sondern allgemein auch für andere Maschinen
fabriken. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn diese 
Abschnitte des Buches nur kurze Regeln geben und sich 
darauf beschränken, neuere Erfahrungen ohne systema
tische Behandlung des Stoffes zusammenzustellen.

Der erste  Abschnitt behandelt den a l l g e m e i n e n  
A u f b a u  e i n e r  e l e k t r o t e c h n i s c h e n  Fabr i k .  
Er geht aus von der Finanzierung einer Elektrizitäts
gesellschaft , berührt die Geschäftseinteilung und den 
Verwaltungsbetrieb und führt in einer Zusammenstellung 
die Fabrikate gruppenweise auf.

Der z w e i t e  Abschnitt enthält die für den Bau 
einer Fabrikanlage massgebenden Gesichtspunkte. Als 
Muster sind mehrere Fabrikpläne grösserer elektrotechni
scher Anlagen im Texte abgedruckt. (British Thomson- 
Houston-Co., British Westinghouse Co., General Electric
Oo. N. Y. A. E. G. in Berlin, Siemens-Schukert-Werke 
Nürnberg u. a.)

Die baulichen Einrichtungen der Fabrikgebäude un
serer neuesten Fabriken (Niles-Werke, Ludwig Löwe, 
Vereinigte Nürnberger und Augsburger Maschinenfabrik) 
sind in vielen Figurentafeln dargestellt. Beobachtungen 
über zweckmässige Einrichtungen sind vom Verfasser 
allenthalben eingeflochten und bildlich zur Darstellung 
gebracht, wie das Werk überhaupt den grösseren Teil 
der Figuren als Abbildungen und nicht als maschinen
technische Zeichnungen bringt. Auf diese Weise wird 
es dem Leser möglich, sich schnell und soweit erforder
lich auch ausreichend zu orientieren.

Der d r i t t e  und grösste Abschnitt des Buches um
fasst die F a b r i k e i n r i c h t u n g e n  und die E i n z e l 
w e r k s t ä t t e n ,  und hier sind es wieder die W e r k 
z e u g m a s c h i n e n ,  die wohl am umfangreichsten be
handelt sind. Die bewährtesten Konstruktionen der Dreh
werke, Hobel-,Stoss-, Fräs-, Bohr-, Biege-, Stanz- und Press
maschinen, wie sie hauptsächlich für die Fabrikation 
grösserer elektrischer Maschinen in Frage kommen, sind 
in zahlreichen Abbildungen vertreten. Daneben be
handeln besondere Kapitel den Antrieb der Werkzeug
maschinen, ihren Bau und ihre Verwendung. Von den 
Dynamoblechstanzmaschinen geht der Verfasser auf den 
Aufbau der Blechkörper über. Hieran schliesst sich 
Tischlerei, Giesserei und Schmiede. In diesen Kapiteln 
hat sich der Verfasser auf ein Minimum beschränkt —  
die Gelbgiesserei — eine recht wichtige Werkstatt für 
die Elektrotechnik — kommt mit 5 Zeilen weg. Es ge
winnt indessen den Eindruck, dass diese Kapitel nur der 
Vollständigkeit halber aufgenommen sind und dass der 
Schwerpunkt auf den speziell elektrischen Teil der Tech
nik gelegt werden sollte.
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Dementsprechend ist auch der W i c k e 1 e i wieder 
ein grösserer Abschnitt eingeräumt worden; ein Kapitel, 
das der Verfasser bereits in seinem Buche: Elektrische 
Maschinen, Apparate und Anlagen ausführlich behandelt hat.

Beim K o m m u t a t o r b a u  sind die Einrichtungen 
der Maschinenfabrik Örlikon, der deutschen Elektrizitäts
werke Aachen und der Grossen Berliner Strassenbahn zur 
Darstellung gebracht.

Fragekasten.

In der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
zu Charlottenburg befindet sich eine Abrichthobelmaschine, 
deren Messerwelle durch Auffütterung von Holzleisten nach 
beistehender Abbildung 274 einen nahezu kreisförmigen 
Querschnitt erhalten hat. l^er Zweck dieser Einrichtung 
ist der, die Verletzungen, welche durch Hineingeraten der 
Einger des die Maschine bedienenden Arbeiters in die

Die Einzelwerkstätten schliesst das Kapitel der Mon
tage-Werkstatt mit Abbildungen von der A. E. G. Berlin, 
Brown, Boveri & Co., Union, Örlikon, Siemens & Halske
u. s. w. Diesem reihen sich an die Einrichtungen anderer 
Werkstättengebäude, des Fabrikprüffeldes, des Putz-, Ver- 
packungs-, Material-, Verwaltungs- und V ersandgebäudes; 
Hier befindet sich der Verfasser wieder im allgemeinen 
Maschinenbau und dementsprechend ist das hier Ausge
führte wieder auf jede Maschinenfabrik in sinngemässer 
Weise anwendbar.

Der v i e r t e  Abschnitt behandelt die Fabrikorgani
sation ; mehrere Kapitel sind den Korrespondenzeinrich
tungen, den Einrichtungen für Zeitkontrolle und Lohn
zahlung und andere den Arbeiterverhältnissen gewidmet. 
Leider sind die hygienischen Arbeiter- und Wohlfahrts
einrichtungen (S. 304) nur kui'z berührt, was wir vom 
Standpunkte dieser Zeitschrift aus eben so sehr bedauern 
müssen wie den Mangel jeglicher Schutzvorrichtungen in 
dem grossen Kapitel der Werkzeugmaschinen. Endlich 
schliessen sich noch Beschreibungen über die verschiedenen 
Werkstättenbureaus an.

Den Schluss bildet im f ü n f t e n  Abschnitt die Er
mittelung der P r e i s e  für Material und Fabrikat und 
der L ö h n e  und Gehälter. Zur Unterlage hat hier haupt
sächlich : Benjamin Kostenanschläge gedient.

Wenn es uns auch scheinen will, dass wir ins bes 
sondere bei den textlichen Abbildungen vielen Bekannten 
begegnen, dass allgemeine Gesichtspunkte wie spezielle 
technische Einrichtungen schon vielfach behandelt und 
veröffentlicht sind, so bringt doch das Werk eine reiche, 
vielseitige Zusammenstellung als mustergültig bekannter 
Grundsätze und Einrichtungen. Es erhellt das Bestreben 
des Verfassers, viel, möglichst viel zu bringen und von 
dem vielen das beste auszuwählen. Daher wird das Werk 
als ein Nachschlagewerk manchem Fabrikbesitzer wie 
manchem Konstrukteur beim Entwerfen einer Fabrik
anlage, bei der Ausrüstung und dem Betrieb derselben 
willkommen sein. Es bleibt Vorbehalten, auf einige in
teressante Kapitel noch des Näheren einzugehen.

Messer herbeigeführt werden, weniger schwer zuJ ge
stalten, als es in der Regel bei der bisherigen Bauart, 
Abbildung 275, der Fall ist. Während hier häufig ganze 
Finger verloren gehen, können 'bei der neuen Bauart nur 
leichte Verletzungen der Fingerspitzen Vorkommen. —

Fig. 275.

Der neuen Vorrichtung wird entgegengehalten, dass durch 
die Holzleisten der Raum für die Hobelspähne zu sehr 
beengt wird u. dgl. mehr.

Es wäre interessant und wichtig zu erfahren, wie sich 
die beschriebene Auffütterung der Messerwelle bewährt 
hat und es wird um entsprechende Mitteilungen hierüber 
in diesem Blatte gebeten. K. Sp.

„W elche Firma ist zum Bezug von praktischen 
Krankentransportwagen fiir ein Kalisalzbergwerk zu
empfehlen“ ? Wir bitten unsere werten Leser höfl. um 
Angabe von geeigneten Bezugsquellen.

B erichtigungen  zu  H eft 12:
1. „Unfallverhütungsvorschriften für landwirtschaft

liche Maschinen“ , Seite 228, linke Schriftspalte, zehnte 
Zeile von unten ist abzuändern rd. 37 ’/s°/o in rd. 2 7 1/ä°/o-

2. Auf der dem Heft beigefügten besonderen Tafel 
sind durch Schuld des Lithographen einige kleine Fehler 
nicht verbessert worden, die jedoch mit den Schutzvor
richtungen selbst nicht in Zusammenhang stehen.

Für d ie  S ch r iftle itu n g  v era n tw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in G roB s-L ich terfe lde-W . 
D ru ck  der B uchdruckerei ß o itzu ch  vorm . Otto N oa ck  k Co., Roitzsch.
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Schutzvorrichtungen an Maschinen und Gebäuden in der Textilindustrie, sowie 
gewerbehygienische Einrichtungen der Anlagen.

V oq Ingenieur A. v.

H .
S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a n  d e n  M a 

s c h i n e n  d e r  T e x t i l b e t r i e b e .  Die ge
werbehygienischen Einrichtungen der Arbeiter 
haben anfänglich darin bestanden, dass jedem 
einzelnen die nötige Ausrüstung gegeben worden 
ist, wie Mundschutz und Brille. Ersterer hat 
den Zweck, die Luft zu filtrieren, ehe sie in den 
Mund gelangt, letztere soll vor Augenentzündung 
schützen, die durch den ansetzenden Staub in 
den Augenlidern leicht hervorgebracht werden 
können. Der Schutz vor der Gefahr bei A n 
wendung einer Brille hat zugleich Unannehm
lichkeiten für den Arbeiter insofern, als er glaubt, 
damit nicht so gut arbeiten zu können.

Die in Abschnitt I  angeführten Entstaubungs
anlagen wirken hier in durchgreifender Weise. 
Viele dieser Einrichtungen bieten auch Schutz 
gegen Unfälle, sodass die kästen- und rohrartigen 
Umhüllungen der Maschinen gleichzeitig zwei 
Funktionen verrichten. Bringt man • bei der 
Konstruktion der Maschinen die Schutzvorrich
tung so an, dass diese und der Antrieb Zusam
menhängen, so kann durch die Entfernung der 
Schutzvorrichtung der Stillstand der Maschine 
herbeigeführt werden. Andrerseits lassen sich 
die Maschinen auch so ausgestalten, dass sie bei 
ihrer Inbetriebsetzung die ihren Teilen nahege
brachte Hand des Arbeiters selbsttätig oder 
zwangsweise entfernen.

Ich führe hier z. B. die Schutzvorrichtung 
an einer Querschneidemaschine für Gewebe, Pa
pier etc. an. Fig. 276 und 277.*) An dem Ma
schinengestell ist das Untermesser a und an dem 
Messerbalken c das Obermesser b angebracht.

*) D. R. P. 156219, K. Krause, Leipzig.

Glasser, Chemnitz. (Schluss.)

Letzteres ist mit einer schrägen Schneide ver
sehen. Es ist nun vor dem Messer ein Schutz
blech d so aufgehängt worden, dass sein unteres

Ende fast bis auf das austretende Material m, 
welches zu schneiden ist, reicht. Beim Nieder
gange dos Obermessers wird das Blech d ge
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hindert, auf das Material zu stössen; d ist ge
lenkartig bei e am Messerbalken c aufgehängt 
und greift mit seinem unteren Ende um das 
untere Ende des Messerbalkens herum. Bei 
einem derartigen Schutzblech muss dafür gesorgt 
sein, dass es mit niedergehendem Messerbalken 
eine kleine Schwingbewegung m acht; dazu ist 
eine Schnur F einerseits bei g an dem Messer
balken, andrerseits bei h an dem Schutzblech d 
angebracht und über zwei Leitrollen i geführt. 
Mit niedergehendem Messerbalken wird das 
Schutzblech in die Lage, Fig. 277, gebracht. Das 
untere Ende des Schutzbleches soll vor dem 
Messer so liegen, dass man von unten nicht 
zwischen die Messer greifen kann.

Oft ist es nicht leicht, eine gute Schutzvor
richtung anzubringen. Bietet sie einmal genü
gend Schutz gegen Verletzung der Arbeiter, so 
macht sich oft andrerseits ein Nachteil der 
schweren Zuführung oder der Einbringung des 
Arbeitsmaterials bemerkbar. Ich greife hier den 
Schutzmantel für einen Drehkopf*) an Spinn
maschinen heraus, Fig. 278.

Bei dem vorliegenden Drehkopfe umgibt der 
Schutzmantcl m diesen nur an den Seiten und

bietet so einen ge
nügenden Schutz für 
den Arbeiter. Nach 
oben wird der Dreli- 
kopf durch einen 
Deckel b abgeschlos
sen , der aufgeklappt 
werden kann, um 
das Material einzu
bringen. Der Mantel 
m , der sich vom 
Deckel c bis auf den 
W irbel f erstreckt, 
ist mit Einschnitten 

versehen, in welche die den Deckel tragenden Arme 
beim Zurückklappen des Deckels sich hineinlegen. 
Durch diesen Mantel sind die Walzen und die 
Zahnräder des Drehkopfes gegen jede Verun
reinigung durch Öl, Fasern etc. geschützt, ferner 
verhindert der Mantel jede Verletzung der Be
dienung durch den sich schnell drehenden Kopf 
und die Zuführung des Materials geht bequem 
von statten.

Die hauptsächlichsten Schutzanordnungen be
ziehen sich auf die Verkleidung von Räderge
trieben. Ein Winkel in den Einläufen gibt kei
nen ausreichenden Schutz, da diese Vorrich
tungen leicht verdrückt werden können und da
mit ihren Zweck nicht erfüllen. Weitere Schutz
anordnungen sind bei Webstühlen gegen das 
Herausfliegen der Webschützen getroffen wer
den ,*) andere bedingen die Anbringung von 
Schutzkörben über den Messerwellen der Scher
maschinen, falls nicht ein Staubabsaugrohr den 
Schutzkorb ersetzt, ferner die Anbringung von 
Schutzstäben vor den Berührungsstellen der 
W alzen an Kalandern, ferner die Schaffung 
von Einrichtungen zur sofortigen Ausrückung 
von Jiggers von verschiedenen Stellen aus für 
den Fall, dass etwa ein Arbeiter von dem auf
wickelnden Stück W are erfasst wird, ferner die 
Anwendung von Schienenräumern für die W a
genräder des Selfaktors u. a. m.

Von grossem Vorteil ist auch eine ange
messene Bekleidung der Arbeiter. Man stellt 
die Kleider in der Weise her, dass möglichst 
wenige Angriffspunkte für die in Bewegung be
findlichen Maschinenteile vorhanden sind. Unter
stützend wirkt eine genügend breite Anlage der 
Gänge zwischen den Arbeitsmaschinen. Zu er
wähnen ist ferner die Einfriedigung von Gruben, 
wie sie in Färbereien hauptsächlich anzutreffen 
sind, da die Aufstellung von Reservoiren in 
Fussbodenhöhe erfolgt. Der Gefässrand ragt 
dann nur wenige Zoll über den Fussböden her
aus und es ist nichts Seltenes, dass die in den 
Färbereien hantierenden Arbeiter infolge des 
Nobels in derartige Reservoire hineinfallen.

Bei hohem Rand muss dann durch eine 
Plattform , auf welche man mit Hilfe einiger 
Stufen gelangt, Abhilfe geschaffen werden.

Ich komme schliesslich noch auf einige 
Schutzmassregeln, die für den Antrieb in Frage 
kommen. Notwendig ist z. B. eine Einfriedi
gung von Kurbeln und der bewegten Teile der 
M otoren, ferner die Einfriedigung von freien 
Rändern des Kesselgemäuers. Bei den Trans
missionen sind die Keilnasen, Stellringschrauben
u. s. w. zu verschalen, was in der Regel durch 
mitumlaufende Hüllen geschieht, und zwar dort, 
wo die Transmission so hoch liegt, dass man

*) D. R.. P. 144566, B. Schmidt, Schioppendorf. *) Vgl. Gew.-Techn. Ratgeber, 1903, Heft 16—18.
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sie nicht überschreiten kann, und doch so nied
rig, dass man mit der W elle in Berührung kom
men kann. Ist die W elle überschreitbar, so be
dient man sich der Böcke.

Mechanische Riemen auf] eger machen sich 
immer mehr und mehr Platz. Gewöhnlich ge
schieht das Auflegen der Riemen bei gehendem 
Zeug, da ein Stillhalten einen erheblichen Zeit
verlust bedingt,' und das Auflegen sehr erschwert, 
wenn nicht fast unmöglich gemacht wird. Die 
Anbringung von Leerscheiben ist zwar als ein 
einfaches verbesserndes Mittel anzusehen, doch 
da die Leerscheibe sich oben an der Trans
missionswelle und nicht an der Antriebswelle 
befindet, so bedingt der Riemen durch seine B e
wegung auch beim Leerlauf einen Arbeitsverlust. 
Die Maschinenfabrik G. T o  e ile  ordnet die Leer
scheibe auf der Antriebswelle an. Durch einen 
einfachen Hebeldruck wird die Leerscheibe zur 
Festscheibe und umgedreht. Hier wird also 
beim Einrücken nicht nur der Arbeitsverlust des 
Riemendrucks gespart, sondern auch das Riemen
material geschont.*)

Von Riemen Verbindungen werden die Riemen
schlösser vom sicherheitstechnischen Standpunkte 
verworfen. Ihre Anwendung bedingt die Unter
fangung mit Schutzbrettern.

Uber .Fahrstühle, die in jedem grösseren 
Textilbetrieb erforderlich sind, kann ich nur auf 
den Aufsatz „Schutzvorrichtung für Aufzüge**) 
verweisen.

S c h u t z  g e g e n  F e u e r s g e f a h r .  Gehe 
ich zunächst von den Feuersgefahren aus, die 
eine Staubabsaugungsanlage mit sich bringen 
kann, so ist zu erwähnen, dass z. B. bei Karden
bränden das Feuer leicht in den Rohrleitungen 
auf andere Karden übertragen wird, und schliess
lich bis in die Staubkammer gelangt. Es geht 
daraus hervor, dass vor allem die Staubkammer 
oder der Staubkasten massiv gebaut oder mit 
Blech feuersicher ausgeschlagen werden. Der 
Staub brennt a b , ohne dann weiteren Schaden 
anzurichten.

Bei den erwähnten Bethschen Staubfiltern 
ist natürlich ein Kardenbrand weit gefährlicher, 
da die Schläuche oder Filter der Feuersgefahr 
nicht wiederstehen können, falls nicht eine feuer

*) Vgl. Papierzeitung, 1902, S. 2366.
**) Gew.-Techn. Ratgeber, 1904, S. 489.

sichere Imprägnation der Schläuche erfolgt, ähn
lich wie bei den Kleidern der Feuerarbeiter iu 
englischen Werkstätten, die mit phosphorsaurem 
Ammoniak imprägniert werden.

Bei der Anlage des ganzen Textilgebäudes 
sind die eisernen Konstruktionsteile zu umman
teln. Die ungeschützten Eisenkonstruktionen 
können infolge von grösser Hitze bei Bränden 
ihre Lage derartig verändern, dass die gestützten 
Gebäudeteile einfallen müssen. Im Interesse 
der Gefahren für das beschäftigte Personal soll 
daher die ungeschützte Eisenkonstruktion im 
Textilbetriebe vermieden werden, weil hier eine 
schnelle Verbreitung von Feuer erwartet werden 
darf.

Besonders iu den Karderien der Spinnereien 
sind Brände nicht selten. Sie lassen sich oft 
auf Selbstentzündung geölter W olle oder Baum
wolle zurückführen.*) Durch Versuche ist fest
gestellt worden, dass die Gegenwart von kleinen 
Mengen Feuchtigkeit die Selbstentzündung eher 
begünstigt als verhindert. Sie scheint auf Oxy
dation des Öles zu beruhen. Ob die Selbstent
zündung zuerst im Innnern der Masse oder an 
der Aussenseite vor sich geht, ist nicht be
stimmt.

Um sofort benachrichtigt zu sein von der 
Entzündung derartiger feuergefährlicher Stellen 
ist die Anbringung selbsttätiger Feuermelder an
zuraten. Diese bestehen aus einer U-förmigen 
Glasröhre, die in ihren beiden Schenkeln Queck
silber enthält, das durch zwei eingeschmolzene 
Platindrähte einen Stromkreis schliesst.

Uber dem Quecksilber ist auf beiden Schen
keln ein Äthertropfen aufgebracht. Die Glas
röhre wird dann verschmolzen. Der eine Schen
kel ist mit einer Wärmeschutzmasse zu umklei
den, sodass er durch die Wärmentwicklung nicht 
beeinflusst wird. Bei einer Entzündung der 
Ware ist nur der freie Schenkel der Hitze 
ausgesetzt. Der Äther verdampft und erzeugt 
Druck in dem einen Schenkel. Hierdurch ver
schiebt sich die Quecksilbersäule, der Stromkreis 
wird unterbrochen und die Alarmglocke ertönt.

Unter den verschiedenen Feuerlöschmitteln, 
die alljährlich auf den Markt kommen, empfiehlt

*) Vergl. Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie
1904 S. 390 No. 6 u. S. 257 No. 4.

**) a. a. 0 . 1900 S. 670.
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man jetzt einen Handfeuerlöschapparat,*) der 
infolge seiner Einfachheit sicher in Funktion tre
ten soll. Beim Ausbruch eines Feuers stösst 
man einen am Boden befindlichen Knopf ein 
und richtet den aus dem Apparat hervordringen
den Strahl auf den Feuerherd.

Die Bekämpfung des Feuers mittels Kohlen
säure und Ammoniak tritt immer mehr in den 
Vordergrund.

Neben einer Druckwasserleitung, an die bei 
eingetretener Feuersgefahr in jedem Stockwerk 
bereitzuhaltende Schläuche angeschraubt werden 
können, sind noch weitere Schutzmassregeln zu 
treffen, indem noch die Gebäude mit Nottrep
pen oder Notleitern versehen werden sollen.

Die an der Aussenseite der Gebäude ange
brachten Nottreppen sind natürlich weit beque-

f lo f - fc g a n g !

Fig. 279.

mer, als die senkrecht stehenden Leitern. Für 
Theater, Warenhäuser etc. wird man die senk

*) Zeitschr. für die gesamte Textilindustrie 1904 
No. 35. S. 482.

rechten Leitern für den Gebrauch des Publikums 
nicht als ausreichend ansehen können; anders 
ist es aber in Fabriken, wo es gilt, mög
lichst einfache, wenig Raum beanspruchende 
Vorkehrungen zur Sicherung der Arbeiter zu 
schaffen und man die Möglichkeit hat, die A r
beiter mit dem Besteigen der Notleitern durch 
Übungen vertraut zu machen. Die Leitern lau
fen entweder parallel an den Seiten der Fenster 
entlang, und zwar so, dass die Sprossen parallel 
zur Hauswand laufen, Fig. 279, oder sie ste
hen senkrecht zur Wandfläche, Fig. 280. Der 
Übertritt nach der Leiter wird durch Podeste 
an den Fenstern bedeutend erleichtert.

Damit in Fällen der Not auch die Leiter 
ohne Scheu benutzt wird, ist es stets wünschens
wert, dass in gewissen Zeitabständen regelmässige

x

Fig. 280.

Übungen stattfinden, wodurch leicht die erfor
derliche Vertrautheit der in den Fabriken be
schäftigten Personen mit dem Absteigen erreicht 
wird.
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Empfohlen werden Notleitern, die mitten vor 
den Fenstern oder neben einem kleinen Podest 
entlang geführt werden und zwar parallel zur 
W and in einem Abstand von 60 cm, entspre
chend den Fahrtöffnungen in Schächten, Fig. 281.

P

Fig. 281.

Diese Anordnung bietet den Vorteil, dass man 
sich zum Ausruhen mit dem Rücken an die Wand 
lehnen kann.*) Besonders für weibliche Arbeiter 
bietet diese Anordnung einen Schutz, der ihre 
Kleider zusammenhält. Der Abstand von 60 cm 
ist auch nötig, um beim Absteigen die Knie ge
nügend biegen zu können, er ist aber nicht zu 
gross, um ohne Gefahr aus dem Fenster die 
Leitersprossen zu erfassen und um sich zum Aus
ruhen oder Ordnen der Kleider gegen die W and 
legen zu können. Als ein Vorzug der von der 
Wand abgewendeten Leitern kann noch gelten, 
dass-man sich mit dem Gesicht von der Feuer
stelle abwendet und der frischen Luft entgegen
gerichtet frei um sich sehen kann.

Be l e uc ht ung s f r a g e .  Zur allgemeinen Frage 
einer feuersicheren Anlage gehört auch die der 
Beleuchtung. Dort, wo infolge des herumfliegen
den Staubes ein leicht entzündbares Gemisch 
entsteht, erhält heute das elektrische Licht den 
\ orzug. Wenn vielleicht in Webereien das Gas- 
glühlicht oder das Azethylenlicht wegen seiner 
grossen Leuchtkraft und Billigkeit gegenüber dem

*) Mitteilungen aus der Praxis des Dampfkessel und 
Dampfmaschinenbetriebs 1902. 8. 105.

elektrischen Licht sich Bahn bricht, so ist doch 
diese Beleuchtungsart in feuersichertechnischer 
Hinsicht nicht zu empfehlen. Der Vorteil des 
Gasglühlichts wird hinfällig durch den grossen 
Verbrauch von Glühstrümpfen, die infolge der 
fortwährenden Erschütterungen der Maschinen 
leicht zerstört werden.

Ferner kann man mittels des elektrischen 
Lichtes, sofern spez. elektrisches Glühlicht in 
Frage kommt, sämtliche Teile der Maschine ab
leuchten, bei Gasglühlicht ist man daran gehin
dert. Das Azethylenlicht findet wegen seines 
leichten Rüssens wohl selten in Textilbetrieben 
Verwendung. —

In neuester Zeit ist eine Bogenlichtkonstruk
tion die sogenannte Reginabogenlichtlampe, die 
von den Feuerversicherungsgesellschaften als 
feuersichere Bogenlampe in Textilbetrieben an
erkannt wird, in Anwendung.

Da man neben den technischen Erforder
nissen der Gleichmässigkeit und Helligkeit auch 
noch den Kostenpunkt in Betracht zu ziehen 
hat, so richtet man jetzt sein Augenmerk darauf, 
das teuero elektrische Glühlicht durch das billi
gere Bogenlicht zu ersetzen, zumal durch die 
Verbesserungen hinsichtlich der Feuersicherheit, 
Lichtausbeute und Brenndauer grosse Vorteile 
geschaffen sind. Die sog. indirekten Bogen
lampen werfen ihr Licht gegen die D ecke, von 
dort lassen sie es in den Raum zurückfallen, 
um ihn dann gleichmässig zu erhellen.

Die Anwendung der indirekten Bogenlicht
beleuchtung kommt besonders dann in Frage, 
wenn die Höhe der Säle nicht gross ist.

Für Sheddächer ist die indirekte Beleuch
tung nicht anwendbar, man muss hier die direkt 
wirkenden Bogenlampen verwenden, wobei aller
dings eine entsprechende Lichtverteilung schwer 
zu erreichen ist.

Infolge des hermetischen Luftabschlusses des 
Lichtbogens der Reginabogenlampe gegen die 
äussere Atmosphäre wird sie als absolut feuer
sicher anerkannt.

In meinen Ausführungen habe ich in groben 
Umrissen gezeigt, wie man heute bestrebt ist, 
sich mit dem Schutze gegen die Gefahren für 
das Leben und die Gesundheit der Arbeiter in 
den Textilbetrieben zu beschäftigen. Das Ent

*) Vgl. Leipziger Monatsschrift fiir Textilindustrie, 
1904. S. 109. '
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stehen von Industriezweigen, die sich nur der 
Unfallverhütung und Gewerbehygiene widmen, 
die staatlichen Inspektionen, die Sonderaus
stellungen auf diesem Gebiete, sowie die Grün

dung von Zeitschriften für dieses besondere Ge
biet zeigen, dass man wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln sucht und Aufmerksamkeit für humane 
Bestrebungen in hohem Masse weckt.

Schutzm assnahm en an P apierschneidem asch inen .
Vortrag, gehalten in der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure

in Jena am 13. September 1904 
von Ingenieur K. Hütt, Technischer Aufsichtsbeamter der Papier-Verarbeitungs-Berufs-Genossenschaft (Berlin). 

(Mit Vorführung von Lichtbildern unter Benutzung des Epidiaskop der Firma Carl Zeiss, Jena.)
(Schluss.)

An den Kr e i s me s s e r s c he r e n ,  R i t z ma s c h i n e n  
und ähnlichen Maschinen fehlt meist die Abschützung der 
Messer. Sie kann dadurch erzielt werden, dass man vor ihnen 
in der ganzen Breite der Messerwelle eine Walze zur bes
seren Einführung des Materiales so anordnet, dass nicht etwa 
wieder durch diese Walze Verletzungen von Fingern ent
stehen können, oder man bringt etwa 8mm über dem Anlege
tisch einen runden Schutzstab, ein flaches Schutzbrett oder 
-blech quer über die ganze Maschine an, falls man nicht
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Fig. 284.

jedes einzelne Messer mit besonderem Schutzblech versieht.
Fig. 282—284 zeigt in Seitenansicht und F’ig. 285 in 

Vorderansicht, wie vor den Kreismessernjn, die sich auf

der Unterwalze n drehen, ein s/8 “ bis ’ /a “ Gasrohrstab s 
vorgelegt ist. Sein Abstand a vom Anlegetisch t und 
seine Entfernung b von den Messern m ist so zu wählen, 
dass man beim Einfuhren des Papieres oder der Pappe p 
die Schnittstelle beobachten kann. Er soll sich in seinen 
Befestigungen f  leicht drehen können, um beim Ein
schieben der Pappe nötigenfalls nachzugeben. Die Be
festigungseisen f können an den Seitenlagern 1 (Fig. 283), 
an den beiden Seiten des Anlegetisches t (F'ig. 284) oder

an anderer geeigneter Stelle 
angebracht werden. Muss 
man den Stab s entfernen, 
so braucht man nur einen 
Splint am Ende heraus
nehmen, um ihn leicht bei
seite schieben zu können.

In Fig. 286 ist die An
ordnung des Schutzes dar
gestellt, wenn man ihn aus 
Holz, Flacheisen oder Blech 
anfertigt; in diesem Falle 
erhalten die seitlichen Be
festigungen nur schräge 
Schlitze, in welche der 
Schutz eingeschoben wird.

Will man die Messer 
einzeln abschützen, so kann 
man an den Seitenlagern 
vorn oben über ihnen einen 
Querstab anschrauben, an 
welchem einzelne Schutz
bleche s (Fig. 287 und 288) 
vor den Messern, je nach

j j ------ ihrer Stellung, hin- und
hergeschoben und mittelst 
Lappenschrauben v festge
stellt werden können. An 
ihrem unteren Teile er

halten die Schutzbleche einen kleinen Ausschnitt von 
höchstens 5 mm Breite, um wieder die Schnittstelle sicht
bar zu lassen. (F’ig. 288.)

Fig. 283.

7 7  >////// / / / / ^ n .

Fig. 285.
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Bei kleinen Kreismessern , welche an besonderen 
Kloben k (Fig. 289) in den Querbalken der Maschine 
eingeführt werden, können die Schutzbleche s gleich an 
diesen Kloben befestigt werden.

Eine andere Quelle von Unfällen bilden ungeschützte 
Zahnräder, welche sich namentlich an der rechten Seite

Fig. 286.

der Maschinen zwischen Anlegetisch und Antriebsscheiben 
oder unter dem Tische befinden.

Wie man das Angenehme mit dem Nützlichen ver
binden kann, zeigt das D.R.P. No. 137606, welches der

i — - J L

Fig. 287.

KartonnagenfabrikantjHerr Osk. Un t e r d ö r f e l  in Plauen
i.V. für einen mit Masseinteilung versehenen Schutzstab an 
Ritzmaschinen erhielt. Das Messen mit 'dem Messstab 
kommt dadurch in Fortfall und das Einstellen der Messer 
und Anlegewinkel geschieht äusserst bequem und rasch. 
Die Anbringung des Schutzstabes geschieht in ähnlicher 
Weise, wie es Fig. 282—285 veranschaulichen.

A u s s c h n e i d e - ,  S c h l i t z -  und St anzmasc hi nen.
Die Unfälle an diesen Maschinen ereignen sich fast 

ausschliesslich durch das unbedachte Nachgreifen unter 
das herabgehende Obermesser oder unter den Druckbalken, 
unter welchen lose aufgestellte Messer mittelst Tisch oder 
Stanzklotz eingeführt werden, bei etwaigem Verrutschen 
oder Umfallen derselben. Dabei ist es ganz gleichgültig, 
ob die Maschinen durch H and-, Fuss- oder Elementar
kraft bewegt werden.

An manchen Stanzmessern kann der Schutz dadurch 
erreicht werden, dass sich das Obermesser nur wenig über 
dem^Untermesser heraushebt oder, dass vor oder neben 
dem Obermesser an seinen freien Seiten feststehende A b
streiferzungen angebracht werden. Letztere dienen dazu,

bei hochgehendem Messer das anhaftende Material fest
zuhalten; sie können so angebracht sein, dass ein Unter
bringen von Fingern unmöglich ist, z. B. bei Faltschachtel
stanzen. Sind diese beiden Wege nicht gangbar, so em
pfiehlt sich die Anwendung des bei den Kreisscheren be
schriebenen Schutzstabes (Fig. 282—285) über die ganze 
Maschinenbreite hin.

In welch einfacher Weise sich die Abschützung des 
Obermessers m bei Eckenausschneidemaschinen erzielen 
lässt, zeigt Fig. 290 u. 291. Der Schutzstab s wird aus 
mindestens 6 bis 8 mm starkem Draht oder stärkerem 
Rundeisen so bei f befestigt, dass sich die Anlegewinkel 
w unter ihm leicht hin- und herbewegen lassen. Sind 
die Winkel zu hoch, so werden sie am Sehutzstab ent
sprechend eingefeilt, um ihn nur so hoch über den An
legetisch t einzustellen, dass die grösste Stärke h des zu 
schneidenden Materiales p noch leicht unterzuschieben 
geht. ErforderlichenFalles kann der Schutzstab zumHoch- 
klappen eingerichtet werden. Bezüglich der Abstände 
a und b gilt das Gleiche, wie bei den Kreisscheren er
wähnte; der Schutzstab muss im Augenwinkel eingerichtet 
werden, um die Schnittstelle stets sehen zu können. 
(Fig. 291.)

Das Nachgreifen bei Austanzmaschinen mit lose auf
zusetzenden Schneideeisen 
sucht man durch ein Schutz
gitter zu verhüten, welches 
sich vor dem auf- und nieder
gehenden Druckbalken beim 

_ Unterschieben des Tisches 
heruntersenkt. Im ersten 
Jahrgange der Zeitschrift

„Gewerblich - Technischer 
Ratgeber“ sind auf Seite 147
u. 148, 195 u. ff., sowie 239
u. 240 derartige Schutzvor
kehrungen beschrieben und 
abgebildet.

Das Schutzgitter (D.R.G.M.) an den Stanzen der 
Maschinenfabrik M o e n n s  A. G. in Frankfurt a/M.
ist an 2 Hebeln befestigt, welche an den beiden
Seitenböcken der Stanze angebracht sind; durch zwei 
seitliche schiefe Ebenen des Tisches wird es bei seinem

Fig. 288.

Einschieben gesenkt, beim Herausziehen gehoben. Es 
lässt sich, je nachdem höhere oder niedrigere Stanzeiseh 
verwendet werden, entsprechend einstellen.

Das Schutzgitter des Herrn Adolf Wi t t i g  in 'l’horn
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.(D.R.F. .144605) wird durch zweiarmige Hebel b (Fig. 292) 
bewegt, deren Drehpunkte durch die festen Stützen a ge
bildet werden. Das Schutzgitter d befindet sich an den

deren Drehpunkte sich an den Stützen a befinden, die 
an den Seitenteilen der Stanze fest angebracht sind. Auf 
den Tisch g sind die festen Stützen c angeschraubt mit 
den Rollen, auf denen beim Vor- oder Zurückschieben 
die Hebel b gleiten. Durch ihre schiefe Kröpfung wird

Fig. 292.
laufen, welche mit dem beweg
lichen Tisch g fest verbunden 
sind.

Sobald der Tisch g unter 
den Druckbalken h geschoben 
wird senkt sich das Schutz
gitter, beim Heryorziehen hebt 
es sich genügend, um bequemes 
Arbeiten zu gestatten. Durch 
die Kurvenführung soll es un
möglich gemacht werden, die 
Schutzvorrichtung ausser Tätigkeit zu setzen.

Fig. 293 zeigt ein Schutzgitter, wie es Herr Kollege 
Sc h i nd l e r  in einem Betriebe vorgefunden hat. Hier ist 
das Schutzgitter d an zwei einarmigen Hebeln befestigt,

Fig. 293.

bleche an, die jedoch durchbrochen ausgeführt sein müss
ten, da der Arbeiter das Stanzeisen beim Schneiden be
obachten will.

Die Firma Ohr. Mansf e l d  in Leipzig-Reudnitz hofft

längeren Schenkeln der Hebel b; ihre kürzeren Schenkel 
sind mit Rollen versehen, die in Kurvengleitschienen c

Fig. 291.

das Gitter beim Bewegen des Tisches gehoben oder ge
senkt.

Bei Maschinen mit doppelter Besetzung erhöht sich 
die Unfallgefahr. Die Firma Karl Kr a us e  in Leipzig 
A.C. bringt an doppelt besetzten Stanzeu auf beiden Ar
beitsseiten — ähnlich wie oben beschrieben — Schutz-

Fig. 290.
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den notwendigen Schutz zu erreichen, indem sie ihre 
Momentstanzen derartig baut, dass das Druckstück nach 
jedem Hochgange stehen bleibt (vgl. Seite 240 des ersten 
Jahrganges dieser Zeitschrift). Der Gedanke ist nicht 
unrecht, nur ist der Übelstand vorhanden, dass die Stanze 
durch einen leichten Druck auf den Fusstritthebel in Be
trieb gesetzt wird. Die Anwendung der vom Herrn 
Kollegen Hosemann empfohlenen Kniesteuerung dürfte hier 
vielleicht eine Verbesserung sein.

Sind die Stanzmesser klein und schmal, so dass sie 
beim Stanzen gehalten werden'müssen, so sind sie mit 
entsprecheud gestalteten Handgriffen zu versehen.

2 cm vom Zahnkranz entfernt bleiben und jedes Ende 
aufgebogen sein, während die Seitendeckung so einzu
richten ist, dass nicht Verletzungen zwischen, Schutz und 
Radspeichen entstehen können.

In Fig. 295, welche zugleich die Schutzleiste dar
stellt, die von Herrn Kommerzienrat H e i m a n n in 
Schweinfurt an seinen Stanzmaschinen verwendet wird 
(vgl. Heft 7 des ersten Jahrganges dieser Zeitschrift), 
ist er zweckmässig ausgeführt. Wenn die Seiten
deckung ganz dicht am Radkranz anliegt, muss hier je 
doch das Seitenblech noch entsprechend der Rundung 
des innersten Kreises des Radkranzes ausgehauen werden.

/
Fig. 294.

An manchen für Fuss- und Kraftbetrieb eingerichteten 
Stanzmaschinen geht die unter dem Tisch befindliche 
Kurbel der Antriebswelle so dicht an festen Teilen des 
Maschinengestelles vorbei, dass bei eingeschobenem Tisch 
Finger in der engen Stelle gequetscht worden sind.

Wird die Welle 2 oder 3 cm weiter ab gebaut, so 
ist solcher Unfall nicht mehr möglich.

Die B i e g e m a s c h i n e n  schneiden die Pappe 
nicht durch, sondern geben ihr nur durch den Schlag des 
herabgehenden Stauchmessers einen Kniff. Die Unfälle 
durch Hinuntergeraten von F'ingern unter das Messer 
lassen sich durch ein vorn angebrachtes Schutzblech 
(Fig. 294) oder durch den runden Stab, wie er vor den 
Kreismessern der Ritzmaschinen (Fig. 282—285) ange
wendet wird, vermeiden.

Ebenso wie die besonderen Schutzmassnahmen wer
den recht häufig auch die allgemeinen Schutzvorkehrungen 
vernach) ässigt.

Selbst wenn Z a h n r ä d e r  abgesehützt werden, ge
schieht es vielfach in unvollständiger oder gar falscher 
Weise. Es ist daher zu fordern, dass der Zahnräder
schutz nicht nur am Umfange der Räder, sondern auch 
seitlich ausgeführt wird. Der vollkommenste Schutz ist 
der, welcher das Getriebe ganz umhüllt; geschieht dies 
nicht, so muss die Verdeckung des Umfanges mindestens

Auch die versteckt liegenden, aber zugänglichen 
Zahngetriebe, von denen es gewöhnlich heisst: „Da kommt 
ja niemand hin“ sind abzuschützen.

Die Speichen aussen liegender und leicht zugäng
licher S c h w u n g r ä d e r ,  R i e m s c h e i b e n ,  Z a h n -  
und H a n d r ä d e r  müssen entweder durch eine runde 
ßlechscheibe (evtl. auch eine starke Pappscheibe) gedeckt 
oder besser gleich voll gegossen werden.

V o r s t e h e n d e  K e i l e ,  S c h r a u b e n k ö p f e ,  
M u t t e r n  und dergl. finden sich immer noch an rotie
renden Maschinenteilen vor. Können sie nicht vermieden 
werden, so sind sie unfallsicher zu umkapseln.

Jede durch elementare Kraft betriebene Maschine 
soll mit eigenem A u s r ü c k e r  versehen sein; häufig 
f e h l t  ein solcher, besonders an kleinen Maschinen. 
Ausserdem muss jeder Ausrücker noch gegen unbeab
sichtigtes Angehen der Maschine — vom Leergange aus
— gesichert werden können. Es kann dies durch ein 
Vorsteckstift oder Vorsteckkeil erreicht werden, der 
mittelst Kettchen an der Maschine angehängt ist und im 
Bedarfsfalle in die Ausrückerstange oder Ausrückerführung 
eingesteckt wird. Zweckmässig ist es, in die Ausrücker
stange eine Rast einzufeilen; so dass die Stange beim 
Einrücken angehoben werden muss; die Benutzung dieser 
Sicherung kann nie vergessen werden.

Fig. 295,
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Sichert man den Ausrücker durch Federn, so muss 
man diese öfter riachsehen, ob sie noch wirksam sind.

Das unabsichtliche Einrücken durch Fusstritthebel 
verhindert man durch Unterschieben eines Holzkeiles, 
der durch Kettchen an der Maschine befestigt wird, da
mit er stets zur Hand bleibt.

An den Schneidemaschinen mit Zahnräderantrieb 
muss die Ausrückung (auch bei Handmaschinen) so be
schaffen sein, dass der Messerbalken bei seinem Heraus
gehen in höchster Stellung selbsttätig zum Stillstand 
kommt. Im gegebenen Augenblicke wird durch eine 
Feder der Riemen auf die Losscheibe gezogen oder die 
Kupplung ausgelöst, auch durch eine am Schwungrade oder 
an der Antriebsscheibe wirkende Bremse liesse sich diese 
Forderung erfüllen.

Sind Handmaschinen so aufgestellt, dass die Schwung
radkurbel in einen Verkehrsweg reicht, so kommt es vor, 
dass Personen gegen die etwa noch herumschwingende 
Kurbel laufen und verletzt werden; durch ein Schutzbrett, 
Schutzpfosten Oder auf andere Weise ist der Verkehr 
abzulenken.

Endlich möchte es noch viel mehr in der Industrie 
Eingang. finden, sämtliche an Maschinen angebrachten

Schutzvorkehrungen, wie es bei Ausstellungen geschieht, 
durch eine in die Augen fallende Farbe, am besten rot, 
hervorzuheben. An Papierverarbeitungsmaschinen wird 
dies jetzt schon von der Maschinenfabrik Karl K r  au s 6 
in Leipzig-A.G. befolgt.

Die vorgeführten Schutzmassnahmen lassen sich in 
den allermeisten Fällen in überaus einfacher Weise aus
führen. Ihre ausreichende Anwendung lässt aber immer 
noch zu wünschen übrig; der Vorstand der Papierver- 
arbeitungs-Berufsgenossenschaft hatte daher zu einer Be
sprechung über die Abschützung von Schneidemaschinen 
eingeladen, welche am 11. September d. J. stattfand. 
(Vgl. den Bericht darüber in Heft 8.) An dieser Be
sprechung nahmen — wohl zum ersten Male — nicht 
nur technische Aufsichtsbeamte verschiedener Berufsge
nossenschaften, sondern auch Vertreter von Maschinen
fabriken teil; möge sie für spätere vorbildlich geworden 
sein, und mögen die auf ihr aufgestellten Forderungen 
weiter dazu beitragen, dass Deutschland auf dem Gebiete 
der Unfallverhütung immer voran bleibe, zum Wohle der 
deutschen Industrie, zum Wohle des deutschen Vater
landes.

#

Die Arbeiterhäuser der Ostdeutschen Maschinenfabrik, vorm. Rud. Werneke 
Akt.-Ges. in Heiligenbeil.

Die aus kleinen, von Rud. We r n e k e  im Jahre 1865 
begründeten Anfängen hervorgegangene O s t d e u t s c h e  
M a s c h i n e n f a b r i k  v o n  R u d .  W e r n e k e ,  
A k t . - G e s .  beschäftigt sich mit der Anfertigung von 
Pflügen und landwirtschaftlichen Maschinen mit Eisen- 
giesserei, ihre durchschnittliche Arbeiterzahl beträgt 160.

Geleitet von der Erkenntnis, dass in einer kleinen, in 
industriearmer Gegend gelegenen und selbst keine nennens
werte Industrie besitzenden Stadt ein guter Arbeiterstamm 
nur zu erhalten ist, wenn den Leuten den örtlichen Ver
hältnissen entsprechende, gute und gesunde Wohnungen 
zu billigem Mietspreis zur Verfügung gestellt werden, 
hat der genannte Begründer dieser Fabrik schon im Jahre 
1888 ein Arbeiterwohnhaus nebst Stallgebäude (5Jo. 1 auf 
beistehendem Lageplan Fig. 296) erbaut, dem im Laufe der 
Zeit noch zwei weitere, jedes ebenfalls mit Stallgebäude, 
gefolgt sind. Sämtliche Gebäude sind in einfachem Zie
gelrohbau ausgeführt, die Häuser haben eine einfache ge
schmackvolle Fassade. Die ganze Anlage befindet sich 
in unmittelbarster Nähe der Fabrik, auf einer kleinen 
Bodenerhebung; vor den Gebäuden I  und II  ist zwischen 
dieser und der Chaussee eine kleine Baumanpflanzung aus
geführt, im übrigen ist die Anlage von Feldern umgeben, 
von* clenen das Hinterland den Mietern als Kartoffelland 
abgegeben” wird.

Jedes Wohnhaus hat, wie der Querschnitt Fig. 297 
zeigt, Erdgeschoss und ein Stockwerk nebst geräumigem 
Boden, der in einigen Häusern zu Wohnungen ausge
baut ist.

Wie der Grundriss Fig. 298 erkennen lässt, besitzt 
jedes Haus zwei bezw. drei Eingänge und Treppen, zu 
deren beiden Seiten immer vier Wohnungen gelegen sind, 
die aus einer zweifenstrigen Wohnstube von 5 m Breite 
und 5,20 m Tiefe und einer einfenstrigen Küche bestehen. 
Im Bedarfsfalle können zwei solcher Wohnungen an eine 
Familie gegeben werden. —  Zu jeder Wohnung gehört 
ein geräumiger Keller zum Aufbewahren von Kartoffeln, 
Heizmaterial u. s. w., ferner ein entsprechender Boden
raum. Selbstverständlich sind diese Nebenräume jeder 
Wohnung gut von den benachbarten Räumen abge
schlossen.

Hinter jedem Wohnhause liegt ein Stallgebäude mit 
gemeinschaftlicher Waschküche für die Insassen des Hau
ses. Jede Familie hat hier Stallung für eine Kuh, Ziege 
öder Schweine, an das Stallgebäude schliesst sich je  ein 
Appartementgebäude. Alle Wohnungen, sowie die Wasch
küchen haben in neuerer Zeit Wasserleitung erhalten. 
Die Apportements werden stets mit Torfmull ausgestreut 
und nach Bedarf entleert.

Einer der Meister der Fabrik, der hier wohnt, führt 
die Aufsicht über die ganze Anlage und hat auf Beob
achtung der Hausordnung seitens der Mieter zu sehen.
— Ausserdem ist einem der Mieter des Hauses I  der 
Betrieb einer Mehl- und Vorkosthandlung gestattet. Die
ser, sowie der genannte Meister haben jeder eine Doppel
wohnung. Im Ganzen sind 82 Wohnungen vermietet, 
für Unverheiratete ist im allgemeinen keine Wohnung 
vorgesehen.
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Die jährliche Miete für eine aus Stube und Küche Aus dem Mietsvertrag lassen wir hier § 2 wörtlich
nebst den zugehörenden Nebenräumen bestehende W oh- folgen:
nung beträgt einschliesslich der Wasserabgabe an die 2. Beiden Teilen soll das Recht zustehen, nach vor
Stadt Heiligenbeil 104 M.,*) zahlbar in monatlichen, hergegangener Kündigung das Mietsverhältnis aufzulösen

I k u im  B it  u .& M Ü E js

Fig. 296.

bei jeder zweiten Lohnperiode des betreffenden Monats 
vom Lohn in Abzug zu bringenden Raten.**)

*) In der Stadt Heiligenbeil würde eine derartige 
Wohnung das 2 '/3fache kosten.

. **) Die Löhnung erfolgt 14tägig. ' .

und hat die Kündigung sowohl von einer als auch von 
der ändern Seite drei Monate vor den üblichen Zieh
terminen (den 1. April und 1. Oktober), also zum 1. Ja
nuar resp. 1. Juli zu erfolgen. Versäumt Vermieterin 
die Innehaltung dieser Kündigungsfrist, so hat Mieter 
das Recht zur Benutzung der Wohnung auf ein weiteres 
halbes Jahr von dem darauf folgenden Ziehtermine ab 
gerechnet, während* falls die Kündigungsfrist von Seiten 
des Mieters nicht innegehalten, -werden sollte , : dieser 
verpflichtet ist, ohne Rücksicht darauf, wann die Räu
mung der Wohnung erfolgt, vom: nächsten Ziehtermin 
ab gerechnet, die vereinbarte Miete noch für ein weiteres 
halbes Jahr zu entrichten..

Bis zur Aufgabe der gemieteten Wohnung ist Mieter 
auch an das Arbeitsverhältnis bei der Vermieterin ge
bunden. Falls wider Erwarten durch ungebührliches Be
tragen, Verweigerung des Gehorsams oder sonstige Vor
kommnisse, die nach der Arbeitsordnung die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses rechtfettigen würden, zu wieder
holten Klagen Veranlassung gibt,und die an ihn ergehen
den Verweise und Ermahnungen unbeachtet lassen sollte, 
behält die Vermieterin sich das Recht vor, von den ge
troffenen Vereinbarungen bezüglich der längeren Kün
digungsfrist abzugehen und in einer Frist von 14 Tagen
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die Räumung der Wohnung und das Verlassen des Ar
beitsverhältnisses zu beanspruchen, in welchem Falle der 
Mieter zur Entrichtung der Miete bis zum nächsten Zieh
termin verpflichtet bleiben soll.

Aus den weiteren Punkten des Vertrages ist noch 
hervorzuheben, dass die durch den gewöhnlichen Ge
brauch notwendig werdenden Reparaturen mit Ausnahme 
der Instandhaltung der Fensterscheiben, von der Ver
mieterin getragen werden, dass der Mieter an die be
stehende oder zu erlassende Hausordnung, welche ge
druckt und auf jedem Hausflur aushängt, gebunden ist, 
etwaige Einquartierung selbst zu tragen hat, und mit 
seinem gesamten in die Wohnung eingebrachten Inventar, 
bezw. mit seinem Arbeitsverdienst für die Erhaltung der 
übernommenen Verbindlichkeiten haftet. Innerhalb 14

Tagen nach Aufhören des Arbeitsverhältnisses des Mie
ters muss derselbe die Wohnung räumen und hat auch 
nur für diesen Zeitraum Miete zu entrichten.

Das an das Grundstück anschliessende Kartoffelland 
wird den Mietern seitens der Fabrik fertig bestellt in 
Flächen von 20 Q-Ruten zur Verfügung gestellt, gegen 
eine jährliche Abgabe von 3 Mark. Es ist auch ge
stattet, mehrere solche Parzellen zu erwerben.

Die Fabrik sichert sich durch diese Häuser einen 
ausreichenden Stamm alter Arbeiter.

Auch für die Beamten besitzt die Gesellschaft ein 
näher zur Stadt liegendes Wohnhaus, in welchem eine 
Anzahl geräumiger Wohnungen gegen billige Miete ab
gegeben werden.

K. S.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 15. Dezember 1904.
Kl. 85 b. Sch. 21 088. Wasserreinigungsapparat, bei 

welchem die Zuführung der trockenen, pulverförmigen 
Fällungsmittel durch eine Zuführungswalze bewirkt 
wird. Carl S ch m id t , W ie n ; Vertr.: C. G. Gsell, 
Pat.-Anw, Berlin, NW. 6. 28. 3. 03.

Vom 19. Dezmber 1904 an.
Kl. 37 c. P. 16 244. Dachfenster mit Entlüftungsöff

nungen in den Seitenwänden; Zus. z. Pat. 156235. 
Joh. P a t s c h e w i t z ,  D ü s s e l d o r f ,  Schützenstr. 54. 
8. 7. 04.

Vom 22. Dezember 1904 an.
Kl. 85 c. B. 53 766. Sicherheitskurbel fiir Hebezeuge 

Ri c h a r d  Br aun,  Kandrzin O.-S. 21. 11. 03.
Vom 27. Dezember 1904 an.

Kl. 35 a. M. 25 493. Sicherheitsvorrichtung an elek
trisch betriebenen Aufziigen. Ma s c h i n e n f a b r i k  
Oe r l i ko n ,  Oerlikon, Schweiz; Vertr. F\ C. Glaser,

L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Ber
lin SW. 68. 18. 5. 05.

Vom 29. Dezember 1904 an.
Kl. 201. A. 11 487. Sicherheitsvorrichtung fiir elek

trisch betriebene M otorwagen; Zus. z. Pat. 116 712. 
A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t ,  Berlin. 
12. 10. 04.

Kl. 35c. M. 24886. Vorrichtung zur selbsttätigen Siche
rung der Förderwagen im Fördergestell. L. Nu s s 
baum,  K o h l s c h e i d .  6. 2. 04. 

Kl. 451. G. 19063. Verfahren zur V ertilgung von Tieren 
und Krankheitskeimen in Schiffen. Hugo  Gr o n -  
wal d ,  Be r l i n ,  Schönhauser Allee 161. 23. 10. 03.

Gebrauclisinuster-Elntragniigeii,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 19. Dez. 1904.
Kl. 44 c. 238784. Schutzblech an Kartoffelerntemaschi

nen. Hugo  Sc h u l z ,  Po mme r z i g .  7. 11-04. Sch. 
19677.

Kl. 61 a. 239 080. Selbsttätige Fangvorrichtung fiir 
Feuerw ehr-D rehleitern mit beim Niederdrücken 
des Leiterfusses die Hnlteketten aufwickelnden
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Federn. Nü r n b e r g e r  F e u e r l ö s c h g e r ä t e -  u. M a 
s c h i n e n f a b r i k ,  A.-G., vorm. Jus t us  Chr i s t i an  
Braun,  Nü r n b e r g .  17. 3. 03. N. 4279.

Kl. 81c. 238798. Einlaufvorrichtung fiir explosibele 
Flüssigkeit, mit auswechselbarer Schutzvorrichtung. F a- 
br ik e x p l o s i o n s s i c h e r e r  Ge f äss e  G. m. b. H., 
Sa l zko t t e n .  9. 11. 04. F. 11824.

Kl. 81c .  238 884. Abfüllvorrichtung für explosions
sichere Gefässe mit vom Sicherheitsplättchen getrage
nem Ablasshahn und in der Überwurfmutter einge
bautem Lufthah. Fab r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  
G e f ä s s e  G. m. b. H., Sa l zkot t en.  9. 11. 04. F. 
11821.

Vom 27. Dezember 1904.
Kl. 30 k. 239 417. Nasenverschluss fiir Sauerstolf- 

atmungsapparate, bestehend aus zwei durch eine Na
senmaske festgehaltenen Pfropfen aus bildsamem Stoff. 
S a u e r s t o f f - Fabr i k  Ber l i n ,  G. m. b. H., Berlin.
3. 2. 04. S. 10 618.

Kl. 341. 239 223. Sicherheit»Vorrichtung fiir Ge-
fiisse feuergefährlichen Inhalts, bestehend aus einem 
mit beiden Längskanten an die Gefässwandung an- 
stossenden, auswechselbaren Drahtnetz. I g n a  z Timar ,  
B e r l i n ,  Planufer 17. 5. 11. 94. T. 6489.

Kl. 37 a. 239445. Feuerfeste Gusswände aus Gips, Koks
asche, Alaun, Wasserglas, Leim und gebranntem Mag
nesit. A l b e r t  S c h u l t z e ,  R i x d o r f b .  Berlin, 
J u 1 i u s s t r. 3. 19. 10. 04. Sch. 19 573.

Kl. 78e 239 697. Sicherheitsziinder nach Gebrauchs
muster 232942, bei welchem der Holzstöpsel fehlt und 
das Papphülsenende durch eine Auflage versteift und 
eingekniffen ist. B o c h u m - L i n d e n e r  Z ü n d 
w a r e n -  u n d  W e t t e r l a m p e n f a b r i k  C a r l  
2K o c k , L i n d e n i. W. 9. 10. 04. 26 184.

Patente.

Dentscliland.
Kl. 38 e. 157 238 vom 29. März 1904. Gustav Fr anz  

in B e r l i n ,  Gropiusstr. 7. Schulzvorrichtung für 
Holzabrieht- und Hobelmaschinen.

Die bisher zur Verwendung gekommenen Schutz
vorrichtungen an Holzabrichtmaschinen, bei denen die 
Schutzhaube aus einzelnen, unabhängig voneinander be
wegbaren Schutzblechen besteht, erfüllen ihren Zweck 
insofern nur sehr unvollkommen, als sie die Arbeit des 
Abrichtens noch erschweren, indem sie einen fortwähren
den Druck von unten gegen das abzurichtende Holz aus
üben.

Bei dem Erfindungsgegenstand ist dieser Übelstand 
dadurch vermieden, dass die von dem abzurichtenden 
Holze etwas zurückgeschobenen Schutzbleche von lang
sam rotierenden Nasenscheiben erfasst und weiter zurück
gezogen werden, so dass sie einen Druck auf das ab
zurichtende Holz nicht mehr ausüben können.

Vor dem Messerkopf a ist zwischen den Seitenwan
gen der Maschine ein kreisförmig gebogenes Blech b be
festigt, auf welchem in geeigneten Führungen eine belie
bige Anzahl Schutzbleche c verschiebbar ist. Diese 
werden durch Federn d über dem Messerkopf gehalten,

wobei zugleich auf den Schutzblechen sitzende Stifte sich 
gegen die Führungen legen und ein zu weites Vorschie
ben der Schutzbleche c verhindern. An letzteren sitzen 
ferner Anschläge e, weiche, wenn die Schutzbleche von 
dem abzurichtenden Holze etwas zurückgeschoben sind, 
von langsam rotierenden Nasenscheiben f erfasst und 
so weit heruntergezogen werden, dass die Schutzbleche 
c den Messerkopf ganz freilegen und einen Druck gegen 
das abzurichtende Holz nicht mehr ausüben.

Fig. 299.

Auf den Anschlägen e sitzen Schieber e', welche 
von einer Feder e3 auf den Anschlägen e nach vorn ge
drückt werden. Diese haben den Zweck, ein Klemmen 
der Anschläge e mit den rotierenden Nasenscheiben f 
beim Herunterziehen der Schutzbleche zu verhindern.
Kl. 4d . 157 201 vom 6. Juli 1902. Ro b e r t  S t e e g  in 
Obe r haus e u,  Rhld. Zündvorrichtung für Gruben

lampen.
Eine Zündpillenlade a trägt in Durchbohrungen b 

die Streichholzköpfe c. Durch die Spannung einer Spiral
feder d, welche unter dem kreisförmigen Ansätze e ge
lagert ist, wird die Zündpillenlade a gedreht und in

der jeweiligen Lage durch die zur Entzündung zu 
bringende Zündpille selbsttätig gehemmt. Der unter 
Federdruck stehende Handgriff f sichert durch sein Ein
springen in die Zündpillenlade diese in der Ruhelage 
Die Zündpille c wird durch den kegelförmig ausgebil
deten, geschlitzten uud hierdurch federnden Reiber g
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mittels des Griffes f hindurchgedrückt und gelangt hier
bei zur Entzündung. Zu einer weiteren Zündung zieht 
man den Griff f  zurück, worauf die Lade a durch die 
Feder bis zum nächsten Widerstand, der durch die nach
folgende Zündpille oder den Streichholzkopf gegeben ist, 
weiter gedreht wird. Letzterer liegt nun vor dem An
sätze h des Reibers, der hier eine offene Hülse bildet. 
Die Feder des Stiftes f ist jetzt gespannt nnd es genügt 
ein leichter Druck, um den Streichholzkopf zur Entzün
dung zu bringen. Da der Hub des Stiftes begrenzt ist, 
wird der Streichholzkopf im Reiber eingeklemmt stecken 
bleiben und abbrennen. Der Reiber g ist in den die 
ganze Vorrichtung abschliessenden Deckel k eingebaut. 
Der Docht der Lampe, welcher im Lampentopf unterge
bracht ist, ragt durch die Öffnung i hindurch und wird 
in der oben beschriebenen Weise zur Entzündung ge
bracht.

Amerika.
768383 vom 23. August 1904. P. J- L o c k w o o d  in 

W a s h i n g t o n .  Sichcrheitsvorrichtung fiir Dampf
kessel.

Die bekannten Schmelzpfropfen, welche dazu dienen, 
den Dampf aus einem Kessel ausblasen zu lassen, wenn 
der Wasserstand in diesem unter eine bestimmte Grenze 
gesunken ist, versagen häufig, wenn der Dampf nur einen 
geringen Druck und geringe Temperatur hat, da die 
Schmelzpfropfen gewöhnlich in ein metallisches Lager 
eingesetzt sind, welches als guter Leiter dem Dampf die 
noch vorhandene geringe Wärme fast ganz entzieht, so 
dass der Pfropfen nicht zum Schmelzen gebracht wird.

Eig. 301.

den Kessel mündet. Der Schmelzpfropfen ist auf diese 
Weise von seinem Lager — nämlich dem Rohre D — 
genügend isoliert, um auch bei geringer Dampfwärme 
zum Schmelzen gebracht werden zu können.

In dem Patente 768 384 vom gleichen Tage und von 
demselben Erfinder ist die Anordnung dahin abgeändert, 
dass das den Schmelzpfropfen a aufnehmende Rohr b 
von dem Gewindezapfen c noch durch einen Kautschuk
ring d oder dergleichen isoliert ist.

V ersch iedenes.
Die stiindig'e Ausstellung' fiir Arbeiterwohlfahrt

in Charlottenburg (Frauenhofer Strasse) veranstaltet bis 
zum März V orträge in dem Hörsaale an den Dienstagen 
und Donnerstagen, abends S'/a Uhr. Der Besuch steht 
jedermann unentgeltlich frei. Es werden sprechen: Herr 
Reg.-Rat Dr. K l e i n ,  ständiges Mitglied des Reichs-Ver
sicherungsamts, über „Die Wirkungen der Arbeiterver
sicherung im Lichte der Statistik“ am 10. Januar; 
Herr Dr. K a y s e r l i n g  „Bekämpfung der Tuberkulose“ 
12. Jan.; Herr Professor Dr. H. Ro s i n  „Ernährung und 
Nahrungsmittel“ 17-, 24. und 31. Jan.; Herr Regierungs
und Geh. Medizinalrat Dr. R o th (Potsdam) „Einige der 
hauptsächlichsten Schädlichkeiten in gewerblichen Betrie
ben, Schutzapparate des menschlichen Körpers und Schutz
massnahmen“ 19. und 26. Jan. und 2. Februar; Herr 
Professor Dr. A l b r e c h t  „Die Arbeiterwohnungsfrage“ 7., 
14. und 21. Februar; Herr Gewerbe-Inspektor Dr. Ra s c h  
„Gesundheitlicher Schutz der Arbeiter bei der Herstellung 
und Verwendung von Leucht-, Heiz- und Kraftgas“ 9.,
16. und 23. Februar; Herr Regierungsrat Dr. He y r o t h ,  
ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamtes, „Die 
Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufs
genossenschaften und andere Bestimmungen für den 
Arbeiterschutz“ 28. Februar; Herr Prof. Th. S o m me r f e l d  
„Gewerbliche Bleivergiftungen“ 2. März; Herr Ingenieur 
Ho s e mann,  technischer Aufsichtsbeamter der Norddeut
schen Metall-Berufsgenossenschaft, „Unfallverhütung bei 
Metallbearbeitungsmaschinen“ am 7. März. Die Aus
stellung selbst ist an den Vortragsabenden von 6 bis
9 Uhr geöffnet.

Arbeiterwohnhäiiser. Der unter dem Schutz des 
Grossherzogs von Hessen stehende Hauptverein für Er
richtung b i l l i g e r  W o h n u n g e n  zu D a r m s t a d t  
schrieb einen W e t t b e w e r b  unter den Architekten 
zur Erlangung m u s t e r g ü l t i g e r  B a u p l ä n e  für 
Arbeiterwohnhäuser aus. Es sind drei Preise von 1000, 
600 und 400 M. ausgesetzt.

Fig. 302.

Um dies zu verhindern, wird der Schmelzpfropfen von 
seinem Lager isoliert. Dies geschieht der Erfindung 
gemäss dadurch, dass der Schmelzpfropfen in ein dünn
wandiges hohles Rohr b eingesetzt wird, welches, um es 
leicht herausnehmen zu können, mit einem Gewindezapfen 
c in das Ende eines Rohres D eingeschraubt wird, das 
an der Stelle des tiefsten zulässigen Wasserstandes in

Der Beirat fiir Arbeiterstatistik wird sich nach 
dem Inhalt seiner letzten Sitzung mit einer Reihe neuer, 
wichtiger Erhebungen zu befassen haben.

In den Plättanstalten und in den nicht als Fabriken 
oder Werkstätten mit Motorenbetrieb anzuBehenden 
Werkstätten sind neuerdings vielfach Beschwerden wegen 
übermässig langer Arbeitszeit laut geworden. Der Staats
sekretär des Innern hat deshalb den Beirat angewiesen,
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Erhebungen über die Berechtigung dieser Beschwerden 
anzustellen, um erforderlichenfalls die Ausdehnung der 
§§ lBö.ff. der Gewerbeordnung auf diese Betriebe zu 
veranlassen. Gleichfalls sollen durch den Beirat Er
hebungen über die Arbeitsverhältnisse in den Fisch
räuchereien angestellt werden. Die gegenwärtigen ein
schränkenden Bestimmungen über die Arbeitszeit der 
hier beschäftigten Arbeiterinnen lassen sich nach den 
Angaben der in Frage kommenden Gewerbetreibenden 
mit den Produktionsverhältnissen in der Fischindustrie 
nicht vereinigen. Die Zufuhr an Rohmaterial ist dem 
Ergebnis des Fischfanges entsprechend ausserordentlich 
verschieden. Die leichte Verderblichkeit des Materials 
verlangt seine sofortige Verarbeitung, wenn nicht grosse 
Verluste, unter denen Fischer wie Fabrikanten in glei
chem Masse zu leiden haben, entstehen sollen. Daher 
müssen die Beschränkungen für die tägliche Arbeits
dauer der Arbeiterinnen hier gemildert werden. Als 
dritte neue Aufgabe ist endlich eine vom Reichskanzler 
angeordnete Erhebung über die Lohnbücher in der 
Kleider- und Wäscheindustrie zu nennen, die durch Be
fragen der Arbeitgeber und der Arbeiter feststellen soll, 
ob die gegen die Einführung der Lohnbücher aus den 
beteiligten Kreisen erhobenen Beschwerden berechtigt 
sind. Von bereits eingeleiteten Erhebungen ist diejenige 
über Arbeitszeiten der Gehilfen und Lehrlinge im Han
del sgewerbe so weit gediehen, dass ihre Fertigstellung 
mit dem Ende dieses Jahres in Aussicht genommen ist. 
während im Fleischergewerbe, nachdem hier die proto
kollarische Vernehmung vou Vertretern der Arbeitgeher 
und Arbeiter stattgefunden hat, nunmehr an die Organi
sationen im Wege eines Fragebogens herangetreten wer
den soll.

Haftung fiir Schreck. Durch ein in der „Deutschen 
Juristen-Zeitung“ mitgeteiltes Urteil hat das Reichsge
richt über die Frage entschieden, ob nach dem Haft
pflichtgesetz auch für die gesundheitsschädlichen Folgen 
psychischer Erregung zu entschädigen ist. ln einem elek
trischen Strassenhahnwagen entstand durch Kurzschluss 
eine Explosion, während Kläger sich als Fahrgast in dem 
Wagen befand. Derselbe trug durch den Schreck ein 
schweres Nervenleiden davon, durch das seine Erwerbs- 
iähigkeit gemindert wurde. Die Strassenbahn machte 
seinem Schadenersatzanspruch gegenüber geltend, dass sie 
nach dem Haftpflichtgesetz nur für Körperverletzungen 
von Personen hafte, und dass die hier in Frage kommende 
Schädigung der Gesundheit als eine solche nicht aufge
fasst werden könne; sie wies noch besonders darauf hin, 
dass in § 823 Absatz 1 ausdrücklich zwischen Verletz
ungen des Körpers und der Gesundheit unterschieden 
werde. Demgegenüber führt das Reichsgericht, welches 
ebenso wie die Vorinstanz zur Verurteilung der Strassen
bahn gelangte, aus, dass sich das Haftpflichtgesetz an 
die Ausdrucksweise des damals geltenden § 223 Straf
gesetzbuchs angeschlossen habe, in welchem ausdrücklich 
die körperliche Misshandlung und die Beschädigung der 
Gesundheit unter dem gemeinsamen Begriff der „Körper
verletzung“ zusammengefasst waren; diese Auslegung 
müsse auch jetzt noch massgebend sein.

Eine sozialstatistische Aufnahme der Krankheits
fälle soll im nächsten Jahre von den Krankenkassen 
in die Wege geleitet werden, um festzustellen, wieweit 
gewisse Berufstätigkeiten der Arbeiter auf ihren Ge
sundheitszustand dauernd oder vorübergehend einwirken, 
und dadurch neue Anhaltspunkte für die weitere Aus
bildung des Arbeiterschutzes im Wege der Gesetzgebung 
zu gewinnen. Die allgemeine Ortskrankenkasse in Char
lottenburg hat bereits an ihre Ärzte ein Rundschreiben 
gerichtet, in welchem sie für jeden einzelnen Krankheits
fall um Angabe bittet, ob eine Gewerbekrankheit, eine 
Bleivergiftung oder ein Betriebsunfall vorliegt.

Sprechsaal.
Über die Mangankrankheit. Im Sprechsaal des 

G.-T. R. Jahrgang IV, Heft 13 findet sich eine Erwide
rung des Herrn Dr. T r z e c i o k  auf meinen die Mangan
krankheit behandelnden Artikel aus der „Concordia“ , 
Zeitschrift der Zentralstelle für Arbeiterwohlfalirtsein- 
richtungen. Die vorliegende Erwiderung des Herrn Dr. 
T. macht es eigentlich überflüssig, nochmals auf die 
Angelegenheit einzugehen, da er ja jede weitere öffent
liche Diskussion über den Manganismus mit mir ablehnt. 
Da es jedoch möglich wäre, dass der Irrtum entstehen 
könnte, eine Erkrankung durch Einatmung von Mangan- 
staub sei ausgeschlossen, so stelle ich nochmals fest, 
dass in Hamburg Arbeiter, welche nachweislich Mangau- 
staub eingeatmet haben und bei welchen im Urin noch 
Mangan nachgewiesen werden konnte, an erheblichen- 
nervösen Störungen schwer erkrankten, und dass erst wenn 
auch leider nicht vollständige Besserung erzielt wurde, nach
dem die Arbeiter der Einatmung des Manganstaubes 
entzogen worden waren. (Vergleiche: Amtlichen Jahres
bericht der Gewerbeinspektion Hamburg 1902.) Das 
weitere in dieser Angelegenheit wird mit Ruhe denjenigen 
Ärzten zu überlassen sein, welche sich mit dieser Frage 
w i s s e n s c h a f t l i c h  beschäftigt haben. Im übrigen 
wird noch auf den Jahresbericht 1903 der Preuss. Ge
werbeaufsichtsbeamten verwiesen, nach welchem im Re
gierungsbezirk Magdeburg ebenfalls eineManganerkankung 
vorgekommen ist.

Herr Dr. T. stellt nun die Angaben der Unternehmer, 
welche bei einer Rundfrage des „Vereins zur Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands“ 
das Vorhandensein einer Mangankrankheit verneint haben, 
den w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F e s t s t e  l l u n g e n  e i n 
w a n d  f r e i e r  Ä r z t e  gegenüber und behauptet, dass 
die Angaben meiner Quellen, — d. h. die amtlichen Jahres
berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten Deutschlands und 
wissenschaftliche Abhandlungen von auf dem Gebiete 
der Gewerbehygiene bekannten Ärzten — unmöglich be
weiskräftiger sein können als die positiven Erklärungen 
von grossen Firmen, welche an der Hand jahrelanger 
Erfahrungen von einer Mangankrankheit nichts wissen. 
Eine Berichtigung dieser Behauptung erübrigt sich wohl.

Die in Frage kommenden Fabriken haben, wie nicht 
bezwe^elt werden soll, ihre Angaben nach bestem Wissen
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und Gewissen gemacht, und wenn Manganerkrankungen 
von diesen Unternehmern nicht beobachtet worden sind, 
so können verschiedene Gründe hierfür in Frage kommen. 
Es ist z. B. möglich, dass die befragten Unternehmer 
in ihren Anlagen die denkbar besten Lüftungseinrich
tungen und vorzügliche Badeeinrichtungen für die Ar
beiter besitzen. Oder es ist möglich, dass in den 
Manganabteilungen dieser Fabriken eine stark wechselnde 
Arbeiterschaft vorhanden ist, die Arbeiter also nach 
gewissen Zeiten wieder der Einwirkung des Mangans 
entrückt werden. Denn ebenso wie nicht in allen Blei 
verarbeitenden Betrieben Bleierkrankungen Vorkommen, 
ebenso ist es nicht nötig, dass auch in allen Mangan 
verarbeitenden Fabriken Manganvergiftungen Vorkommen. 
Dass sie vorgekommen sind, steht amtlich und wissen
schaftlich fest, und diese Tatsache schafft auch Herr 
Dr. T. nicht aus der Welt, selbst wenn er behauptet, 
ich wäre ihm den Beweis für das Bestehen einer Mangan
krankheit schuldig geblieben. Sind denn die ange
führten Quellen kein Beweis? Oder müssen etwa erst 
wie bei der Phosphornekrose Hunderte von Arbeitern 
durch Manganvergiftung total in Siechtum verfallen, um 
auch für Herrn Dr. T. den strikten Beweis für das 
Vorhandensein der Mangankrankheit zu liefern? Wenn 
also Herr Dr. T. diese Quellen, in denen doch Erkran
kungen amtlich und wissenschaftlich festgestellt sind, 
nicht anerkennt, dann bitte ich ihn, mir zu sagen, wie 
er den Beweis für das Bestehen von Gewerbekrankheiten 
geführt wissen will.

Zur möglichsten Verhütung der Mangankrankheit 
habe ich in meinem von Herrn Dr. T. angezogenen Ar
tikel in der Concordia ausdrücklich gesagt, dass hierzu 
Staubbeseitigung in den Arbeitsräumen, Wasch- und 
Badeeinrichtungen für die Arbeiter und periodische ärzt
liche Überwachung notwendig sei. Herr Dr. T. eskamo- 
tiert mir in seiner Erwiderung ohne Weiteres die ärzt
liche Überwachung und sagt: „wenn Herr St. glaubt, 
dass eine gute Lüftung oder eine Staubabsaugung nebst 
Badeeinrichtung genügt, um der Mangankrankheit vor
zubeugen, so erwidere ich ihm, dass die allgemeine Vor
schrift der Berufsgenossenschaften bereits seit langer 
Zeit existiert, schädigende Staubentwickelung in den 
Betriebsräumen auf geeignete Weise zu beseitigen oder 
die Wirkung aufzuheben.“  Da muss ich Herru Dr. T. 
doch schon bitten, mir zu sagen, wo denn diese „a ll
meine Vorschrift der Berufsgenossenschaften“  in dieser 
unpräzisen Form zu finden ist? Doch wohl nicht etwa 
in den Vorschriften der Chemischen Berufsgenossenschaft? 
In den neuesten Vorschriften von 1904 und in den älteren 
von 1899 dieser Berufsgenossenschaft ist nur gesagt; 
dass den Arbeitern Mundschwämme, Respiratoren uncj 
andere zweckentsprechende Schutzmittel zur Verfügung 
stehen sollen, wenn zu befürchten ist, dass sich an Ar
beitsstellen oder in geschlossenen Gefässen und Apparaten 
trotz gewöhnlicher Vorsicht gesundheitsschädlicher Staub 
in grossen Mengen ansammelt. Ist dieses etwa gleich
bedeutend mit einer Staubbeseitigung ? Nach meiner

Ansicht nicht. Übrigens erscheint es auch zweifelhaft, 
dass eine Bestimmung bezüglich der Staubbeseitigung 
aus Arbeitsräumen in den Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften enthalten is t , denn das 
Tätigkeitsfeld der Berufsgenossenschaften erstreckt pich 
in der Hauptsache doch mehr auf die Verhütung von 
Unfällen, die durch gewaltsame äussere Einwirkungen 
hervorgebracht werden, als auf die Verhütung von 
schleichenden Gewerbekrankheiten, deren Wirkung viel
leicht erst nach langer Zeit eintritt und deren Ursache 
nur durch eingehende wissenschaftliche Forschungen 
festgestellt werden kann. Rundfragen, die auf Grund 
von unkontrollierbaren Zeitungsnotizen vorgenommen 
werden, sind wohl nicht geeignet, Klarheit in einer sol
chen Angelegenheit zu schaffen.

Hamburg, im Januar 1905.
Dipl.-Ing. S t e n z e 1, 

Gewerbeaufsichtsbeamter.

Auf die Fragestellung des Herrn Kollegen K. Sp. 
in der Nr. 13 des G.-T.R. wegen Auffiittening von 
Messenvellen an Abriclithobelmaschinen erlaube ich 
mir Folgendes zu bemerken.

Bei meinen wiederholten Besuchen der Charlotten
burger Ausstellung im Anfang 1904 war mir die Auf
fütterung als sehr zweckmässig erschienen. Bei weiterer 
Überzeugung kam ich aber zu dem Entschluss, diese 
Auffütterung nicht zu empfehlen, da zweifellos der Spähne- 
abzug leiden würde und die Entfernung der Spähne 
schliesslich erst Unfälle zeitigen könne. Meines Er
achtens liegt die Hauptursache der Unfälle an der zu 
grossen Arbeitsöfinung für die Messerwelle, — auch die 
Charlottenburger Ausstellung hatte im Frühjahr eine 
Hobelmaschine, welche diesen Ubelstand zeigte, — und 
dieser Mangel wird durch die Auffütterung nicht behoben. 
Wenn die Schlitzplatten so gearbeitet sind, dass für die 
Messerwelle nur der erforderliche Spielraum verbleibt, 
dürften schwerere Unglücksfälle auch ohne Ausfütterung 
ausgeschlossen bleiben.

Iu einer meiner Aufsicht mit unterstehenden Holz
warenfabrik, welche Massenartikel bis zu 5 cm Länge 
herab auf der Hobelmaschine bearbeitet, kamen kurz 
hintereinander mehrere gleichartige Unfälle — Abhobeln 
von Fingergliedern —  vor. Seit Verengung der Arbeits
öffnung auf die äusserste Grenze ist Ruhe eingetreten, 
obwohl — leider — meist jüngere, ungeübte Leute an 
der Maschine beschäftigt werden.

Herrn. H o l t z h a u s e n ,  Chemnitz.
Techn. Aufsichtsbeamter der Sektion IX  Papiermacher B.G.

Auf die Nachfrage nach praktischen Krankentrans
portwagen im vorigen Hefte des G.-T. R. hat sich die 
Firma Göhmann & Einhorn, Dresden gemeldet, welche 
nach ihrer Angabe derartige Wagen als Spezialität fa
briziert, und darauf einen gesetzlichen Schutz erworben 
hat. —

Für d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck  der B uchdruckerei ß o itz s c b , G. m. b. H., R oitzsch .
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sowie fiir
E in rich tu n g  und Betrieb ge w erblicher  Anlagen.

IV. Jahrgang. 1. Februar 1905. 15. Heft.

N euere E ntstaubungs-A nlagen in der T extilindustrie .
Von Ernst Schulz, Ingenieur, Schwelm i. W.

Die grossen Staubmengen, die sich in den 
Hechelräumen und Karderien der Flachs-, Hanf-, 
und zum Teil auch der Jutespinnereien zu ent
wickeln pflegen, waren Veranlassung, dass bereits 
im Jahre 1892 die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in derartigen Fabrikräumen durch Bun
desratserlass verboten wurde. Durch einen er
neuten Erlass vom 17. März 1903 wurde das 
Verbot auch auf Werkstätten mit Motorbetrieb 
ausgedehnt.

Verschiedene grössere Etablissements blieben 
bemüht, staubfreie und gesunde Bäume zu schaf
fen. Man hatte hierbei mit grossen Schwierig
keiten zu kämpfen, denn man konnte sich nicht 
ohne weiteres andere Industriezweige, bei denen 
die Entstaubungsfrage als gelöst angesehen wer
den kann, zum Vorbild nehmen. Die Vorberei
tungsmaschinen in der Baumwollspinnerei wer
den z. B. in der Weise konstruiert, dass man 
sie ganz einkapselt und nur die Aufgabe- und 
Ablieferungsstellen frei lässt. Ein direkt mit 
der Maschine verbundener Exhaustor erzeugt 
einen kräftigen Luftstrom, der allen sich bilden
den Staub in die Maschine hineinsaugt. Von 
hier aus gelangen die Staub- und Schmutzteil
chen in eine Staubkammer, in der sie sich nieder
schlagen können.

In der Flachs- und Hanfindustrie liegen die 
Verhältnisse insofern ungünstiger, als die Ent
stehungsstellen des Staubes sich über weit grössere 
Flächen zu verteilen pflegen. Durch fortgesetzte 
z. T. recht kostspielige Versuche golang es in den 
letzten Jahren auch hierbei recht befriedigende 
Resultate zu erzielen. Es soll nun hier über zwei 
gute Anlagen berichtet werden, die für grössere 
mit Bindfadenfabriken verbundene Hanfspinne
reien ausgeführt sind.

Für diejenigen Leser, denen die Herstelluugs-

weise des Bindfadens unbekannt ist, sei kurz be
merkt, dass als Rohmaterial fast ausschliesslich 
Hanf, selten Jute verwendet wird. Nachdem der 
in gebrochenem und geschwungenem Zustande 
aus Italien oder Russland bezogene Hanf auf 
Hanfreiben gerieben und mittelst besonderer 
Schneidemaschinen auf passende Länge geschnit
ten ist, wird er in der Handhechelei sortiert und 
vorgehechelt, um dann in der Maschinenhechelei 
den Hechelmaschinen vorgelegt zu werden. Aus 
dem gehechelten Langhanf bildet man auf den 
Anlegemaschinen Bänder, von denen eine ganze 
Anzahl zur Erzielung einer grösseren Grleich- 
mässigkeit auf Streckmaschinen vereinigt, weiter 
gehechelt und zu einem feineren Bande ausge
zogen wird. Die einzelnen Bänder werden auf 
den Spinnmaschinen noch weiter gestreckt und 
erhalten hier ihre erste Drehung. Die so ent
standenen Fäden zwirnt mau zu dreien und meh
reren auf Zwirnmaschinen zusammen und poliert 
sie auf Poliermaschinen, deren Cylinder mit 
Dampf geheizt sind. Solcher aus langfaserigem 
Material hergestellter Bindfaden ist der beste, 
weil gleichmässigste und haltbarste; er gelangt 
unter der Marke L  (linen) in den Handel.

Das bei den verschiedenen Hechelprozessen 
abgesonderte kürzere Material, das sogenannte 
Werg, wird den Krempeln (Karden) vorgelegt 
und von diesen in Bandform abgeliefert. Die 
Bänder werden in derselben Weise, wie dies 
soeben beschrieben wurde, auf Strecken in einer 
gewissen Anzahl vereinigt und ebenfalls auf Zwirn
Spinn- und Poliermaschinen weiter verarbeitet. 
Da das Hechelwerg viele kurze Fasern enthält 
und da ausserdem dessen Behandlung auf den 
Karden keine so schonende ist wie die des Lang
hanfes auf den Hechelmaschinen, so ist der aus 
W erg hergestellte Bindfaden, der unter der
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Fig. 304.
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Marke T (tow) in den Handel gebracht wird, 
auch von nicht ganz so grösser Haltbarkeit wie 
der aus Langhanf gefertigte L-Bindfaden.

Sowohl beim Sortieren wie auch beim H e
cheln und Kardieren des Hanfes entsteht viel 
Staub, der das Arbeiten in einer nicht ventilier
ten Spinnerei ausserordentlich erschwert, und der 
auch die Gesundheit der Arbeiter gefährdet. 
W ie dieser Staub am besten beseitigt und un
schädlich gemacht werden kann, lassen die bei
den im Folgenden ausführlicher beschriebenen 
Anlagen erkennen. Bei der einen von ihnen 
musste man mit gegebenen Verhältnissen rech
nen, während bei der anderen bereits beim Bau 
des betreffenden Fabrikgebäudes auf die Ent
staubung der einzelnen Arbeitsräume Rücksicht 
genommen werden konnte.

Im ersten Falle war der Staub von 10 H e
chelständen und 8 Hechelmaschinen abzusaugen, 
und mussten, da das Etablissement in einer 
grösseren Stadt gelegen ist, die losgelösten Fa
sern und Bastteilchen auch vollständig nieder
geschlagen werden. Zu einer von Beth in Lü
beck empfohlenen Filteranlage wollte man sich 
des hohen Anschaffungspreises und vor allem 
der erheblichen Betriebskosten wegen nicht ent- 
schliessen, sondern man nahm ein Projekt der 
Maschinenbaugesellschaft Nürnberg an und führte 
die Anlage in der in Fig. 303 und 304 wieder
gegebenen W eise aüs.

Der in der Handhechelei sich bildende Staub 
wird durch 10 Trichter a abgesaugt, die man 
direkt vor den Hechelständen aufgestellt hat. 
An jeden Trichter schliesst sich ein Rohr b 
von 100 mm 1. W . an, und sind alle diese 
Rohre in möglichst schlankem Bogen zu einem 
gemeinsamen Sammelrohr C geführt, in das sie 
unter einem W inkel von 15° einmünden. Durch 
diese der ausführenden Firma patentierte Ver
bindungsart werden die Druckverluste, die bei 
älteren Anlagen oft recht erhebliche sind, auf 
ein äusserst geringes Mass beschränkt. Die 
Querschnittsvergrösserungen des Sammelrohres 
erfolgen allmählich und genau im Verhältnis zu 
der Zahl der einmündenden Rohre b.

Bevor das Rohr C zum Exhaustor E  ge- 
gelangt, nimmt es noch die Absaugerohre d von 
den acht in einem benachbarten Raum befind
lichen Hechelmaschinen H auf. Um ein mög
lichst gutes Resultat zu erzielen, hat man sich

in diesem Falle entschlossen, die Hechelmaschi
nen vollständig mit einem abklappbaren Blech
gehäuse zu umgeben. Dadurch werden allerdings 
die Hechelfelder den Augen der Arbeiter ent
zogen und wird die Bedienung bedeutend er
schwert, denn es ist nicht mehr möglich, Fa
sermaterial, das sich an den Hechelnadeln fest
gesetzt hat, zu bemerken und rechtzeitig zu ent
fernen. Dafür aber können die beim Hechel
prozess sich loslösenden Bastzellen nirgends 
mehr in Form von Staub in den Arbeitsraum 
hineintreten, denn sie werden sofort beim Ent
stehen aus jeder der eingekapselten Maschinen 
durch 3 bezw. 2 Rohre d von je 150 mm 1. W . 
abgesaugt. Diese Rohre vereinigen sich in der 
oben beschriebenen Weise wieder unter sich und 
münden schliesslich in das gemeinsame Sammel
rohr C ein. Durch den Zentrifugalventilator E 
wird das gesamte abgesaugte Staubquantum zu 
dem Abscheider F  hingeführt, in welchem es 
sich niederschlägt. Dieser Apparat weicht von 
den bisher verwendeten Cyclonen insofern ab, 
als in ihm infolge einer geeigneten Führung 
Druckverluste überhaupt nicht auftreten. Die ein
strömende Luft wird zunächst einmal im Kreise 
herumgeführt und zum Schluss durch die Schau
feln eines Leit-Apparates nach oben abgelenkt. 
Die mitgerissenen grösseren Staub- und Faser
teilchen behalten die anfänglich angenommene 
Richtung bei und fallen nach unten. Um auch 
die feineren Teilchen vollständig niederzuschlagen, 
sind im Abscheider vier Düsen angeordnet, von 
denen jede einen feinverteilten Dampfstrahl in 
der Richtung der eintretenden Luft in den Apparat 
hineinbläst. Der Dampf schlägt infolge seiner 
Feuchtigkeit auch die feinsten Staubteilchen 
nieder, so dass die Luft durch das Rohr R  voll
ständig gereinigt ins Freie treten kann. Aus 
dem unteren Teil des Abscheiders F  fliesst der 
Staub in Form von Schlamm direkt in die 
städtische Abwasserleitung.

Das letztere Verfahren erscheint nicht voll
kommen einwandfrei. Es dürfte sich empfehlen, 
den Schlamm vorher in einem Klärbehälter auf
zufangen und sich dort niederschlagen zu lassen. 
Das mitgerissene Fasermaterial könnte nachträg- 
noch weiter abgeschieden und an Papierfabriken 
verkauft werden. Die Anlage aber arbeitet sonst 
im allgemeinen gut, nnd bleiben die beiden A r
beitsräume ziemlich staubfrei.
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In einem in der Leipziger Monatsschrift für 
Textilindustrie veröffentlichten Aufsatze*) wies 
ich bereits auf einen Übelstand hin, der sich 
einzustellen pflegt, wenn bei derartigen Entstau
bungsanlagen nur die mit Staub gesättigte Luft 
abgesaugt wird. Es macht sich in solchen Fäl
len besonders im Winter beim Absaugen grösserer

*) Entstaubungs- und Lüftungsanlagen in der Tex
tilindustrie Jahrgang 1903 S. 301 ff.

Luftmengen die durch Fenster und Türen nach
tretende kalte Aussenluft empfindlich fühlbar, so 
dass die Arbeiter gewöhnlich den Exhaustor ab
stellen und lieber im Staube arbeiten. Um das 
Gefühl der Kälte nicht aufkommen zu lassen, 
wärmt man bei neueren Anlagen die nachtretende 
Aussenluft vor und verbindet mit der Staubab
saugung gleichzeitig die Heizungsanlage.

(Schluss folgt.)

V olk sw ob lfa h rt und  V olksbildu n g  in  den skandinavischen  Ländern.
Von Heinrich Pudor.

Im Beginn des 19. Jahrhunderts sah Europa einen 
Demokraten auf dem Thron der Cäsaren: Napoleon in 
Frankreich. In der Mitte des 19. Jahrhunderts sah es 
die Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland und die 
Einführung des allgemeinen (demokratischen) Wahlrechtes 
in Deutschland. Und gegen Ende des Jahrhunderts er
standen die Anfänge einer Arbeiterschutzgesetzgebung 
samt den privaten Arbeiter- und Volkswohl-Einrichtungen. 
Das gegenwärtige Zeitalter ist geradezu gekennzeichnet 
durch die umfassenden und eingreifenden Versuche einer 
Demokratisierung der Bildung. Man ist heute ernstlich 
daran, den glühenden Wissensdurst und das tiefe Bildungs
bedürfnis, wie es in den untersten Volksschichten lebt, 
zu befriedigen. Der vierte Stand, der Arbeiterstand, ver
langt nun ebenfalls nach dem geistigen Brote, und man 
trägt diesem Verlangen Rechnung und öffnet ihm die 
Bildungsquellen: wir haben heute Volksschulen, Volks
bibliotheken, Volkshochschulen, Volkstheater und Volks
konzerte.

Was die Einrichtung für Wohlfahrt und höhere Bil
dung der unteren Volksklassen in der Stadt sowohl als 
auf dem Lande betrifft, sind uns die skandinavischen 
Länder voraus; und unter den letzteren steht D ä n e 
m a r k  voran. Der erste Gedanke, die Bildung der in 
kultureller Beziehung vernachlässigten unteren Volks
schichten, im besonderen der Landbewohner, als des 
Nährstandes des ganzen Volkes, zu heben, ging von Bischof 
Gruntvig in Dänemark aus, welcher Landhochschulen 
ins Leben rief. Ähnliche Anstalten wurden dann auch 
in den Städten gegründet, und das Beispiel fand Nach
ahmung in Norwegen, Schweden und Finnland. Die 
Landhochschulen, Ackerbauschulen, Meiereischulen haben 
den Reichtum Dänemarks gegründet und kein besseres 
Beispiel für die Wahrheit des Satzes, dass Wissen und 
Bildung reich macht, nicht nur geistig, sondern auch 
materiell, gibt es als Dänemark. Der deutsche Lehrer
verein hat im Jahre 1899 die Frage der Bedeutung einer 
gesteigerten Volksbildung für die wirtschaftliche Ent
wicklung des Volkes zur Beratung gestellt. Es hiess da 
u. a. sehr richtig: „Auf allen Gebieten der wirtschaftlichen 
Tätigkeit fordert die Gegenwart eine gesteigerte Volks
bildung. Je gebildeter die Arbeiterschaft, desto pro

duktiver und intensiver die deutsche Industrie und Volks
wirtschaft.“ Der Oberpräsident Dr. von Gossler sagte: 
„Das Notwendigste, was ein Landwirt der Gegenwart 
braucht, ist eine höhere Bildung, insbesondere eine natur
wissenschaftliche Bildung.“ Schultze - Delitzsch sagte: 
„Die intellektuelle und sittliche Hebung bewirkt in der 
Regel auch eine wirtschaftliche.“ Und F. Hoff - Kiel 
schloss: „Eine Steigerung der Volksbildung muss daher 
mit innerer Notwendigkeit auch auf die wirtschaftliche 
Entwicklung des Volkes wirken . .“ Diese Gedanken, 
die hier theoretisch ganz richtig fixiert sind, sind in den 
skandinavischen Ländern in den letzten Jahrzehnten schon 
in die Praxis überführt worden. Dänemark ist, wie ge
sagt, allen ändern Ländern vorangegangen. Seit es die 
Provinzen Schleswig-Holstein verloren hat, hat es im 
Innern des ihm gebliebenen Landes um so eifriger Kultur
arbeit verrichtet; es hat dem Meer grosse Strecken Landes 
abgerungen, seine Bevölkerungszahl hat sich nahezu ver
doppelt und nächst England ist es heute das relativ 
reichste Land, in der Hauptsache aber sind es die Meierei
produkte, welche das Geld in das Land bringen; ihr 
Export, namentlich nach England, ist enorm. Den Ameri
kanern ist dieses enorme Wachstum des dänischen Ex
portes nicht entgangen und Professor Marshall vom 
Michigan-Ackerbaukollegium hat nach den Gründen ge
forscht und sie vor allem in der Nutzbarmachung der 
Fortschritte der Wissenschaft im Meiereiwesen gefunden. 
Auf ähnliches zielt Professor Winey von der Universität 
Cornhill in Amerika, wenn er sagt, die Ursache des 
grossen Erfolges des dänischen Meiereiwesens könnte er, 
nachdem er letzteres in Dänemark studiert habe, nur in 
der überall eingeführten Pasteurisierung der Milch und 
in der Anwendung von Reinkulturen erblicken. Ohne 
die Meiereischulen, Ackerbauschulen und Landhochschulen 
wären also die Fortschritte des dänischen Meiereiwesens 
nicht möglich gewesen. Dazu kommen noch die Volks
aufklärungsgesellschaften, welche namentlich durch Ver
teilung zweckentsprechender Literatur wirken. Und die 
Vorschussvereinigungen. Die letzteren wurden durch eine 
Verordnung vom 26. März 1898 in Dänemark legalisiert 
und zu einer staatlichen Einrichtung erhoben, derartig, 
dass der Staat dem Landmann Vorschuss leiht. Diese
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Vereinigungen hatten sich nämlich in kürzester Zeit als 
eine ausserordentliche Hilfe für die Landbewohner ge
zeigt. Am 1. November 1899 gab es in Dänemark 147 
Vorschussvereinigungen und die gesamte Leihsumme, die 
vom Staate in einem Jahre erhoben wurde, betrug 
4323870 Kronen.

Die Ackerbau- und Landhochschulen finden sich 
wie gesagt auch in Norwegen, Schweden und Finnland. 
Selbst im höchsten Norden, bei Hammerfest, in den 
Lappmarken und Finnmarken haben die Norweger Volks
hochschulen eingerichtet. Neuerdings will man in Nor
wegen ausserdem Tierarzneischulen einrichten und zwar mit 
einem vierjährigen Kurs, der sich an die Ackerbauschulen 
ansehliessen soll. Die Lehrfächer werden sein: Anatomie, 
Physiologie, Pharmakognosie, Pharmacie, Allgem. Patho
logie und Therapie, Chirurgie, Hygiene und Bakterio-, 
logie, medizinische und chirurgische Klinik, Operations
lehre, Fleischkontrolle, Veterinärrechtslehre.

Was die Arbeiterbildung in den Städten Finnlands 
betrifft,, so gibt es ausser den Volksschulen und Volks
hochschulen noch Vereinigungen der Arbeiterfreunde, die 
sowohl für Belehrung als angemessene Unterhaltung, 
namentlich auch an den Sonntagen, durch Vorträge, 
Konzerte, Volkstheater u. s. w. zu sorgen bestrebt sind 
und sogar den Besuch der Pariser Weltausstellung den Ar
beitern ermöglichten, dann Volksaufklärungsgesellschaften, 
ferner Vereinigungen, um den aus den Gefängnissen ent
lassenen Sträflingen in Herbergen Arbeit und Unterkunft 
zu geben, weiter Vereinigungen, um Krüppel aller Art, 
denen keine Mittel zur Vex-fügung stehen, zu kasernieren, 
ihnen Arbeit zu geben und ihnen die Möglichkeit betteln 
zu gehen, zu nehmen, weiter Rekonvaleszentenheime für 
die arbeitenden Klassen u. s. w. Für Unterweisung, 
Belehrung und Bildung der Industriearbeiter sorgen die 
Industrieschulen, welche in Mechanik, Maschinenbau, 
Bauwesen, Eisenbahnwesen, Chemie und Elektrotechnik 
Unterricht erteilen.

Das Bestreben, sich zusamtnenzuschliessen (Genos
senschaftswesen: Oooperativ-Bewegung, wie es in England 
genannt wird) geht in den skandinavischen Ländern so 
weit, dass sogar zwischen den Schulen, Lyceen und Se
minaren der verschiedenen Städte, Bezirke und Länder 
(z. B. Schweden und Finnland) Schüler- und Lehrerver
einigungen bestehen, welche Abgesandte zum Zwecke der 
Vermittlung ernennen.

Welchen kolossalen Aufschwung das Volksschulwesen 
z. B. in Finnland —  das einzige Land, in dem kein 
Schulzwang besteht — genommen hat, kann man daraus 
ersehen, dass dortselbst, also in einem Lande von kaum

21/« Millionen Einwohnern, im Jahre 1899 1707 Schulen 
in Wirksamkeit waren, dass in den letzten Jahren jähr
lich etwa 150 neue Schulen hinzugekommen sind, obwohl 
ungefähr 15000 Menschen jährlich auswandern, obwohl 
die Volksschule in Finnland eine Schöpfung erst der 
letzten 20 Jahre ist (der Begründer des finnischen Volks- 
schulweseus war der finnische Pestalozzi Uno Cygnaeus 
f  1888).

Auch in Norwegen besteht dagegen Schulzwang und 
zwar vom 8. Lebensjahre ab. Nach einem Gesetz von 
1889 muss jede Kommune eine genügende Anzahl 7 jäh
riger Volksschulen haben, welche sowohl zur christlichen 
Erziehung als allgemeinen geistigen Bildung vorbereiten 
sollen. Sehr bemerkenswert ist dabei, dass in den nor
wegischen Volksschulen auch Gesundheitslehre (Hygiene) 
gelehrt wird,

Die Fürsorge für das W ohl des Arbeiters geht in 
den skandinavischen Ländern heute sogar so weit, dass 
man versucht, den Arbeiter anzuregen, sich ein Heim 
zu schaffen, das in etwas den ästhetischen Anforde
rungen genügt, und überhaupt seinen Geschmack- und 
Schönheitssinn zu bilden. Es werden Preisausschreiben 
für billige, aber geschmack - und stilvolle Arbeiterwoh
nungseinrichtungen erlassen und es werden Ausstellungen 
veranstaltet, welche zeigen sollen, wie der Arbeiter sich 
mit seinen geringen Mitteln ein geschmackvolles Heim 
verschaffen kann. Man begründet die Bestrebungen 
damit, dass ein schönes und geschmackvolles Heim 
eine starke moralische Wirkung auf d ie , welche darin 
wohnen, ausübt, dass die Familienmitglieder das Heim 
lieben lernen und ihm erhalten bleiben, und dass in den 
Kindern der Sinn für Schönheit beizeiten geweckt wird. 
Um den Arbeiter selbst für die Bewegung zu interessieren, 
hat z. B. das Stockholm Arbetareinstitut Ausstellungen 
von einfachen, aber geschmackvollen Arbeiterwohnungen 
veranstaltet.

Endlich mag noch auf die grosse Ausdehnung der 
Nüchternheits- (Abstinenzler-) Bewegung gerade in den 
unteren skandinavischen Volkskreisen hingewiesen werden. 
Hier treten die skandinavischen Länder in die Fusstapfen 
Englands und Amerikas. In Finnland ist der Ausschank 
von Spirituosen auf dem Lande verboten. W'ill der Bauer 
berauschende Getränke haben, so muss er in die Stadt 
gehen; Landschänken nach deutschem Muster gibt es in 
Finnland nicht. Und kürzlich wurde ein Antrag beim 
Landtage eingebracht, wonach der Verkauf berauschender 
Getränke in Stadt und Land nur zu medizinischen Zwecken 
gestattet werden solle. Der Antrag fand aber bei den 
Städten nur eine geringe Unterstützung.

U nfall in fo lge  Zerstöru n g  einer Zentrifuge.
Das stattgehabte Zerreissen einer Zentrifuge, wobei 

ein Arbeiter das Leben eingebüsst hat und ein zweiter 
verwundet wurde, erscheint mir interessant genug, den 
Vorgang den Lesern des G .-T. R. zur Kenntnis zu 
bringen.

Zur Orientierung diene folgende Skizze (Fig. 305). 
In dem betreffenden Raume, welcher durch die Tür 

T von der Färberei aus Zugang hat, befanden sich die 
beiden Zentrifugen A und B, welche von der kleinen 
Dampfmaschine (vertikal) C angetrieben wurden. Der

*
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Antrieb der Zentrifugen erfolgte von unten durch die 
unter der Decke hängenden Vorgelege. Die Dampfma
schine stand auf einer etwa 0,5 m hohen Aufmauerung. 
Links von der Maschine befindet sich das von einem 
Gitter umgebene Schwungrad. Das Dampfrohr D kommt 
von dem tiefer liegenden Kessel, steigt an der Fenster
wand in die Höhe, biegt etwa 0,75 m unterhalb der Decke 
um, läuft quer durch den Raum und biegt über der Ma
schine nach unten um, wo es kurz vor dem Schieber

Fig. 305.

kästen das Absperrventil trägt, dessen Spindel in den 
Raum hineinzeigt.

Die Zentrifugen bestanden aus der Schleudertrom
mel nnd dem Schutzmautel; erstere waren aus drei Teilen, 
dem Boden, dem aus 4 mm starkem Kupferblech gefer
tigten Mantel und dem gleichfalls aus 
Kupferblech hergestellten Ringdeckel 
zusammengesetzt und durch Kupferniete 
verbunden; letztere bestanden ebenfalls 
aus drei Teilen, und zwar dem Untersatz 
und dem Deckel aus Gusseisen und dem 
Mantel aus Schmiedeeisen. Der Fuss 
war durch Schrauben am Boden be
festigt ; die übrigen Teile waren nicht 
fest verbunden, sondern nur zusammen
gesteckt und mit Kitt gedichtet.

An dem Unglückstage war die Zen
trifuge B mit Fellen von ca. 80 kg Nass
gewicht beladen worden und hatte gut 
1/4 Stunde gelaufen, so dass sie in kurzer 
Zeit stillgesetzt werden sollte. Ein 
fremder Arbeiter, der an dieser Maschine 
einige Masse zu nehmen hatte, stellte 
sich deshalb bei X  an die Zentrifuge, 
und ausser diesem war nur noch der 
Maschinenwärter im Raume zugegen.
Plötzlich gab es einen Knall mit folgen
dem Gepolter und den aus der Färberei 
herbeigeeilten Leuten bot sich ein schreckliches Bild.

Der fremde Arbeiter lag bewusstlos bei E und der 
Maschinenwärter tot mit zerschmettertem Kopfe zwischen 
der Maschine und dem Schutzgitter des Schwungrades. 
Der ganze Raum füllte sich mit Dampf, und nachdem das 
Absperrventil am Kessel geschlossen war und man dem 
Dampf Abzug verschafft hatte, bemühte man sich um den

Verwundeten und den Toten und konnte nun erst die 
Zerstörung übersehen. Von der Zentrifuge B stand noch 
der Untersatz und in ihm die Welle mit dem Boden der 
Trommel. Das Mantelblech lag verbogen bei F, wäh
rend der Deckel mit einem kleinen Stück des Mantels 
nach G geworfen worden war. Fast sämtliche Niete, 
welche diese Teile der Trommel miteinander verbunden 
hatten, waren glatt abgerissen resp. abgeschert, und kein 
Nietloch war ausgerissen. Der Schutzmantel lag bei H, 
während die Mehrzahl der Stücke des zersprengten ring
förmigen Schutzdeckels bei t sich vorfanden. Die Dampf
maschine stand still, da die Führungen der Kolbenstange 
verbogen waren und das Absperrventil zertrümmert und 
weggerissen war. Das Schutzgitter des Schwungrades war 
ganz verbogen, und das oben horizontal verlaufende Dampf
zuführungsrohr hatte dicht am Knie eine erhebliche 
Beule.

Es erscheint nun ausgeschlossen, dass ein Bedie
nungsfehler die Zerstörung der Zentrifuge veranlasst 
haben könnte, denn die Belastung der Maschine war 
keine zu grosse, ebenfalls kann, wie die Berechnung 
ergeben hat, die höchste Umdrehungszahl (900 Touren) 
nicht oder nur wenig überschritten sein; ein vorzeitiges 
und zu starkes Bremsen kann nicht stattgefunden haben, 
weil sonst der Maschinenwärter unmöglich an der Stelle 
hätte liegen können, wo er gefunden worden war. Es 
bleibt also nichts andres übrig, als einen Fehler in der 
Zentrifuge als Grund der Zerstörung anzunehmen, und 
hierfür gab auch die etwa 2 Stunden nach stattgehabter Zer
störung vorgenommene Besichtigung einen kleinen Anhalt.

Die Bruchstellen des Trommelmantels zeigten näm
lich im allgemeinen frischen Bruch und reine Material
farbe, und nur eine Stelle der einen Seite war etwa in 
halber Höhe ca. 60 mm lang oxydiert. Es muss also 
hier ein Riss vorhanden gewesen sein, der bei der etwa 
4 _ 5  Wocheu vor der stattgehabten Besichtigung nicht 
gefunden war. Der Riss verlief angenähert, vertikal und

Fig. 306.
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an dieser Stelle hat sich dann wahrscheinlich das Man
telblech unter der doppelten Einwirkung der Belastung 
und der Zentrifugalkraft etwas nach aussen gebogen. 
Nachdem diese Durchbiegung eingeleitet war, vergrösserte 
sie sich langsam immer mehr und bedingte dadurch auch 
eine Verlängerung des Risses. Dies Reissen des Mate

rials ist wohl erklärlich, wenn man bedenkt, dass diese 
Zentrifuge einige Jahre in Betrieb war, und dass durch 
die hier stattgefundenen Erschütterungen und vielleicht 
auch noch andere Einwirkungen die Struktur der Ma
terials und damit seine Festigkeit sich wesentlich ver
ändert hatte.

An dem betreffenden Tage nun dürfte durch die 
Wechselwirkung von Durchbeulung und Riss sich beides 
vergrössert haben, und als eine gewisse Grösse erreicht 
war, ging die Veränderung mit grösser Schnelligkeit 
weiter, so dass das Mantelblech bald in der ganzen 
Breite (Trommelhöhe) aufgerissen war; dann fingen die 

Niete an zu reissen. Ungünstig (bezw. 
günstig für das Reissen und die Los
lösung) beeinflusst wurden die Ver
hältnisse durch die wahrscheinlich jetzt 
eingetreteue Veränderung der Be
lastung, denn mit der Entfernung die
ser (Felle) von der Achse wurde der 
Druck auf den Mantel an und für sich 
grösser, dann aber weiter noch durch 
die grössere Anhäufung des Materials 
an dieser Stelle; ausserdem begann 
ein Schlagen der Trommel. Als eine 
genügende Anzahl der Niete gesprungen 
war, hatte sich der lose Trommelmantel 
soweit nach aussen bewegt, dass er an 
dem Schutzmantel schleifte, wodurch 
eine Lockerung des letzteren bedingt 
wurde. Bei genügender Länge des losen 
Bleches warf sich dasselbe, das Bruch
ende flog nach oben, hob den Deckel
ring des Mantels und warf ihn herab; 
dann folgte kurz darauf der Schutz
mantel. Wahrscheinlich ist es nun, 
dass der Deckelring gegen die Ma
schine flog, wobei er selbst zertrüm
mert wurde, während der Mantel in 
schräger Lage das Rohr mit Absperr
ventil traf, das letztere abschlug und 
zerstörte, den dort stehenden Wärter 
tötete und im Fallen das Schutzgitter 
demolierte.

Dieser Unglücksfall zeigt, dass die 
Zentrifugen in gewissen Zeiträumen 
einer eingehenden Untersuchung un
terzogen werden müssten, wie dies im 
Reg.-Bez. Magdeburg seit 1885 der 
Fall ist.

Ferner erscheint es notwendig, dass 
die Teile, welche den Schutzmantel 
bilden, durch vertikale Bänder fest 
miteinander verbunden werden. Wäre 
eine solche (jetzt ausgeführte) Ver
bindung vorhanden gewesen, so wäre 
voraussichtlich der Unfall nicht einge

treten, und auch die Zerstörung der Maschine wäre keine 
so umfangreiche geworden.

Die beigefügten Bilder (Fig. 306 bis 308) zeigen den 
Untersatz des Mantels mit dem darin befindlichen Bo
den der Schleudertrommel, und den fortgeschleuderten 
Teil des Mantelbleches derselben. A. H.

Fig. 308.
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T echnische M itteilungen.
Neue Stnnzmaschine- In neuerer Zeit wird eine 

Maschine in die Praxis eingeführt, welche vermöge ihrer 
eigenartigen Konstruktion auf dem Gebiet des Arbeiter
schutzes Interesse erwecken wird. Die Maschine ist eine 
Stanzmaschine zum Ausstanzen von Leder, Papier, Filz 
und ähnlichen Materialien, sie gehört somit einer Ma
schinengattung an, welche bis jetzt wegen der zahlreichen, 
durch sie verursachten Unfälle bekannt war. Es wurde 
ja allerdings, insbesondere in neuerer Zeit, versucht,

Maschine ist folgende: Mittels leichten, durch Fusstritt 
bewerkstelligten Druckes senkt sich durch Hebelüber
setzung der obere Druckteil bis auf die obere Fläche des 
Stanzmessers; in dem Augenblick, in welchem dann die 
untere Fläche des Druckkopfes und die obere Messer
fläche dicht aufeinanderliegen, erfolgt durch weiteres 
Niederdrücken des Fusstritts momentan die Auslösung 
des durch Kraftbetrieb bewerkstelligten Stanzdrucks (von 
unten nach oben). Da der Stanzdruck nicht erfolgen

durch Schutzvorrichtungen die Unfallgefahr herabzumin
dern; die Vorrichtungen haben sich jedoch nicht bewährt, 
da sie meistens den Arbeiter an der Arbeit hinderten, 
somit unpraktisch waren.

Die neue Stanzmaschine, von der eine Abbildung 
beigegeben ist, sucht nun schon vermöge ihrer konstruk
tiven Durchbildung, o h n e  besondere Schutzvorrichtung, 
jeglichen Unfall auszuschliessen. Die Wirkungsweise der

kann, ehe alle in Betracht kommenden Flächen der Druck
teile dicht aufeinander liegen, somit n i c h t  erfolgen 
könnte, so lange ein fremder Körper, also z. B. ein Glied 
des hantierenden Arbeiters, zwischen diesen Teilen sich 
befindet, so ist hierin die weitgehendste Sicherheit gegen 
irgend welche Unfälle zu erblicken. Die Momentauslösung 
der Maschine ist so angeordnet, dass die Hauptwelle, auf 
welcher der Druckexzenter sitzt, nur e i n e  Umdrehung
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macht, gleichviel, ob nach Abwärtsbewegung des Tritts 
der Fuss auf dem Trittbrett bleibt oder — nach ge
schehener Wirkung —  entfernt wird. Bei der Verarbei
tung verschiedenartiger bezw. verschieden starker Mate
rialien lässt sich der Abstand zwischen oberem und un
unterem Druckteil der Maschine mittelst Handrades be
liebig verändern.

Neben der Unfallsicherheit bietet die Maschine noch 
den Vorteil, den denkbar kleinsten Exzenterhub bezw. 
den geringsten Kraftverbrauch (1/s aller anderen Ma
schinen dieser Art) zu benötigen. — Die Maschine wird 
sowohl für offene, als auch für geschlossene (Balken-) 
Konstruktion hergestellt. Weitere Auskunft erteilt auf 
Wunsch der Patentinhaber H. C, G r o s  in Leipzig
Leutzsch.

Sicherheits-Vorrichtung für Hochspannungs-Ober
leitungen. Durch Hochspannungsleitungen werden be
kanntlich häufig Unglücksfälle dadurch hervorgerufen, dass 
die Leitungsdrähte reissen, im Herabfallen mit Menschen 
oder Tieren in Berührung kommen qnd diese durch den 
hochgespannten Strom verletzen oder töten.

Durch die in den Figuren 310 bis 312 dargestellte 
Sicherheits-Vorrichtung werden beim Reissen der Draht
leitung die herabfallenden Drahtenden sofort stromlos 
gemacht, so dass die Berührung mit denselben keinen 
Schaden bringen kann. Erreicht wird die Abschaltung 
durch die eigentümliche Befestigung der Hochspannungs
leitungen. Diese Leitungen werden nämlich an jeder 
Befestigungsstelle geteilt und die einzelnen Teile derselben 
anstatt an Isolatoren an Vorrichtungen befestigt, durch 
welche im Fall eines Drahtbruches die Verbindung zwi
schen dem gerissenen Teil und dem unversehrten Teil 
der Leitung selbsttätig unterbrochen und dadurch der 
Strom von dem herabhängenden Draht abgeschaltet wird.

In einem Gehäuse 1, welches vermittels Ösen an einem 
Leitungsmast aufgehängt wird, sind auf einer Welle zwei 
Rollen 4 und 5 aus Porzellan drehbar gelagert. An jede 
dieser Rollen wird ein Teil der Oberleitung dadurch befes
tigt, dass der Draht durch die in den Rollen vorgesehenen 
Bohrungen gezogen wird. Die einander zugekehrten Stirn
flächen der Rollen sind mit je einer Aussparung versehen, 
in welche Kontaktstücke 10 eingelegt sind. Das eine 
Ende jedes dieser Kontaktstücke wird durch eine Schraube 
mit dem Ende des Drahtes verbunden, welcher in die 
Rolle eingezogen ist. Die freien Enden der Kontakt
stücke 10 werden durch Federn 14 gegen einen ändern 
Kontakt 23 gedrückt und damit an die Stromzuführungs
leitung 24 angeschlossen.

Die an den Rollen befestigten Drähte suchen, wenn 
sie gespannt sind, die Rollen 4 und 5 in verschiedener 
Richtung herumzudrehen; begrenzt wird die Drehung 
durch Bolzen 15 und Anschläge 16. In mittleren Aus
sparungen der Rollen 4 und 5 sitzt ferner eine kräftige 
Spiralfeder 17; diese hat das Bestreben, die Rollen in 
entgegengesetzter Richtung wie die Leitungsdrähte herum
zudrehen, und würde sie auseinanderdrücken, wenn nicht 
die Vorsprünge 19 der Rollen sich gegen Vorsprünge 20 
des Gehäuses legten.

Bei Drahtbruch tritt nun folgende interessante Wir

kung ein: Reisst z. B. der Draht 7, so wird sein Zug auf 
die Rolle 5 aufhören und die Feder 17 kommt augen
blicklich, noch ehe das gerissene Drahtende zur Erde 
fällt, zur Wirkung und dreht die Rolle 5. Infolge der 
Drehung gleiten die Vorsprünge 19 von den Vorsprüngen 20 
ab und die Rolle wird durch die Feder 17 achsial nach 
aussen geschoben. Hierdurch löst sich der Kontakt und 
die Leitung 7 wird ausgeschaltet, d. h. stromlos gemacht. 
Die Bewegung der Rollen wird durch einen Anschlag 
begrenzt, der sich gegen den Bolzen 15 legt.

Die analoge Wirkung tritt beim Reissen des ändern 
Drahtes 6 ein.

Fig. 310 bis 312.

Die Vorrichtung bietet aber noch eine weitere Siche
rung dadurch, dass im Fall des Drahtbruches die nicht 
gerissene Leitung selbsttätig geerdet wird. Zu diesem 
Zweck sind zwei Kontaktfedern 25 durch Drähte mit dem 
Kontaktstück 23 verbunden. Die Kontaktfedern 25 tragen 
unten je einen Stift 27 aus Isoliermaterial, welcher durch 
eine Bohrung der viereckigen Bolzen 15 hindurchgreift. 
Sind die Drähte gespannt, so drücken die Anschläge der 
Rollen gegen die mit den Kontaktfedern 25 verbundenen 
Stifte 27 und verhindern die Berührung zwischen Kontakt
federn und Bolzen. Reisst jedoch ein Draht, so gibt der 
Anschlag jener Rolle, mit welcher der gerissene Draht ver
bunden ist, den Stift der Kontaktfeder frei und letztere
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legt -sich gegen den Bolzen 15. Das Kontaktstück 23 
steht auf diese Weise durch den Draht nebst Kontakt
feder 25, den Bolzen 15, das Gehäuse 1 und den Leitungs
mast mit der Erde in Verbindung. WB.

Rohrleitung1 für feuergefährliche, unter Druck 
stehende Flüssigkeiten. Von C arl M artin i und H e r 
mann H ü n ek e in H a n n o v e r  (D.R.P. 155625). In Be
trieben, welche Rohrleitungen besitzen zum Fortführen 
feuergefährlicher Flüssigkeiten unter Druck, liegt die Ge-

Fig. 313.

fahr vor, dass im Falle von Rohrbrüchen die brennbare 
Flüssigkeit sich in die Betriebsräume ergiesst. Diese Ge. 
fahr soll durch eine einfache Einrichtung an der Rohr
leitung beseitigt werden (Fig. 313).

Sie besteht im Wesentlichen darin, dass das eigent

liche Leitungsrohr, das an einen Flüssigkeitsbehälter an
geschlossen ist, von einem zweiten Rohre umgeben wird, 
so dass der zwischen beiden Rohren vorhandene Zwischen
raum mit dem unter Druck stehenden Gasraum des 
Flüssigkeitsbehälters in Verbindung steht.

Die im Behälter befindliche feuergefährliche Flüssig
keit wird durch das aus einem Rohre zuströmende Druck
gas in das eigentliche Leitungsrohr c gedrückt. Dieses 
ist von dem Schutzrohr d umgeben und steht mit dem 
Gasraume des Behälters in Veibindung, so dass in ihm 
derselbe Gasdruck herrscht, wie in dem Behälter.

Wird nun an irgend einer Stelle der äussere Mantel d 
der Rohrleitung verletzt, so entströmt das Druckgas nicht 
nur dem Zwischenräume zwischen beiden Rohren c und d, 
sondern auch dem Gasraume des Flüssigkeitsbehälters, 
und der Überdruck wird augenblicklich aufgehoben. Die 
im inneren Rohre c hochgestiegene Flüssigkeit sinkt in
folgedessen plötzlich zurück und es kann bei etwa später 
eintretender Verletzung auch des inneren Rohres c keine 
Flüssigkeit aus der Bruchstelle ausfliessen.

Erleidet zuerst das innere Rohr c eiue Verletzung, 
so kann aus der Bruchstelle schon deshalb keine Flüssig
keit austreten, weil der im äusseren Rohre d herrschende 
Gasdruck höher ist als der Flüssigkeitsdruck. Vielmehr 
wird Druckgas in das innere Rohr c hineindringen und 
der Druck aussen und innen sich ausgleichen, und gleich
zeitig die Flüssigkeit in den Behälter zurückströmen. Also 
wird auch in diesem Kalle die Bruchstelle von der feuer
gefährlichen Flüssigkeit befreit.

Werden beide Rohre c und d zugleich beschädigt, 
so wird der Gasdruck durch die Bruchstelle, durch welche 
das Gas entweicht, aufgehoben, die Flüssigkeit steht dann 
nicht mehr unter Druck und kann infolgedessen nicht 
ausfliessen.

In allen drei Fällen wird somit die Wirkung erzielt, 
dass bei einem Rohrbruch der auf der Flüssigkeit lastende 
Druck aufgehoben und die Flüssigkeit am Austreten ge
hindert bezw. zum Zurückfliessen in den Behälter ge
zwungen wird H.

P atentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 2. Januar 1905 an.
Kl. 13 b. G. 19 606. Dampfwasserableiter für Hoch- 

und Niederdruck mit mehrfach angeordneten Ausdeh
nungsrohren. G o tt l ie b  G lö c k le r , S tu t tg a r t , Gu-< 
tenbergstr. 51. 1. 3. 04.

Kl. 85 b. K. 25339. Verfahren zur Reinignng von 
Wasser durch Zusetzen von in Breiforin aufbewahr
ten Fällungsmitteln. G ebr. K ö r t in g ,  A kt.-G es., 
L in d e n  b e i H a n n o v e r . 23. 5. 03.

Vom 5. .Januar 1905 an.
Kl. 35 a. S. 17373. Sicherheitsvorrichtung für Auf

züge mit federnder Abstiitzung der Plattform.
Jam es J o s e p h  S le v in , N e w -Y o r k ; V  ertr.: C. 
F e h le r t ,  G. L o u b ie r ,  F'r. H arm sen  u. A. B ü t t 
n er, P a t .- A n w a lt e , B e r lin  NW. 7. 29. 12. 02.

Vom 9. Januar 1905 an.

Kl. 20 k. P. 16443. Schutzvorrichtung für die Ober
leitung elektrischer Bahnen. K a r l P a u lm a n n , 
N e u -Ö lsb u r g  b. G ro s s -I ls e d e . 13. 9. 04.

Kl. 47 a. W. 22683. Schutzvorrichtung fü r Teig- 
mengmaschinen. W u p p e r ta le r  E is e n h ü tte  Dr. 
H a r a ld  T e n g e , Barm en. 29. 8. 04.
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Vom 12. Januar 1905 an.
Kl. 4 a. J .8022. G leichzeitig 'als P fe iler -u n d  Gruben

lampe zu verwendende Azetylen-Grubenlam pe.
In d u s tr ie w e r k e  W e n d le r & L in d n e r ,G . m. b. H., 
G latz. 25. 8. 04.

Kl. 37 f. H. 32703. Einrichtung in Theatergebäuden 
zum Schutz der Menschen gegen Feuersgefahr.
R. H o ffm a n n , S tu t tg a r t , Kornbergstrasse 18. 
28. 3. 04.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 2. Januar 1905. 
Kl. 13d. 240289. Dampfwasserableiter mit durch Schwim

merbetätigtem, entlastetem Absperrventil grossen Durch
gangsquerschnitts. Fr. M ü rbe , T echn . B u reau  u. 
A p p a r a te b  auans ta lt ,  G ö r litz .  6.11.03. M. 16146. 

Kl. 47 g. 240177. Rohrbruchventil, dessen Ventil
kegel unter Vermittelung eines zweiarmigen Hebels 
mit einem sich in entgegengesetzter Richtung bewe
genden Kolben zwangläufig verbunden ist. W e i n 
mann & L a n g e , G le iw itz . 6. 11. 03. W. 15490. 

Kl. 81 e. 240131. Doppelablauf fiir explosible Flüs
sigkeiten enthaltende Maschinen und Gefässe mit. 
iu die Hilfsleitung eingebauter Sicherheitsklappe. 
F a b r ik  e x p lo s io n s s ic h e r e r  G e fä sse  G. m .b .H ., 
S a lzk otten . 9. 11. 04. F. 11822.

Vom 9. Januar 1905.
Kl. 26 b. 240372. Eiserne Azetylen - Grubenlampe, 

an welcher der Karbidtopf mit dem Wassertopf durch 
eine auf dem letzteren angeordnete Flügelschraube luft
dicht zusammengeschraubt wird. C arl vom  H o fe ,  
L ü d e n s c h e id . 10. 11. 04. H 25440.

Kl. 78 e. 240568. Sicherheitszünder zum Anzünden 
von Zündschnüren durch Friktion, mit zwischen der 
Zündschnur und der Zünderhülse eingeschalteter Spi
rale aus Draht o. dgl. Edm . K o c h , B a rop . 25.11.04. 
K. 23129.

Kl. 80 a. 240638. Z iegelform  für Zement-, Kalk- und 
Tonziegel mit an erhöht angeordneter Platte sich selbst
tätig niedersenkendem Formrahmen, welcher beim Hoch
heben sich auch selbsttätig sichert. Fa. O. A l le n -  
d o r f ,  G össn itz , S .-A . 19. 11. 04. A. 7711.

Patente.

Deutschland.
Kl. 34 c. 157 547 vom 17. Oktober 1903. C l a u d i u s  

G r a e p e l  in H a n n o v e r , Reitwallstr. 5a. Vor
richtung zum Schutze gegen Herausfallen ans 
Fenstern. (Fig. 314.)

Die Vorrichtung soll zum Schutze von Personen die
nen, welche mit der Reinigung der Aussenseite von Fen
stern beauftragt sind.

Sie besteht in einem Netz, das abnehmbar in der 
Fensteröffnung angeordnet wird und so grosse Maschen 
besitzt, dass ein Hindurchgreifen mit dem Arm möglich 
ist oder aber bei engerer Maschenweite besondere Öff
nungen hierfür hat.

Das Netz a ist abnehmbar befestigt, z. B. an den 
vier Ecken mittels der an den oberen und unteren Ein
fassungsgurten b befestigten Einhängestücke c, deren

Kopf in die erweiterte Öffnung eines am Fensterrahmen 
befestigten Schlitzbleches d eingeführt wird.

Damit das Netz a für verschiedene Fensterbreiten 
einstellbar ist, besitzt der obere und untere Einfassungs
gurt b Stellöcher, in die das karabinerhakenartige Ende 
des Einhängestückes c eingehakt werden kann.

Fig. 314.
Damit das Auf- und Abfahren mit dem Arm unge

hindert stattfinden kann, werden die Netz- oder Gitter- 
öffuungen zweckmässig als aufrecht stehende Rechtecke 
ausgeführt. Es lassen sich auch in das Netz besondere, 
steife, über die ganze oder den grössten Teil der Höhe 
des Netz- oder Gitterwerkes reichende Rahmen aus Draht 
oder dergleichen einsetzen, die eine Öffnung zum Durch
stecken des Armes freilassen.

Für den Gebrauch wird das Netz zweckmässig nicht 
straff gespannt, so dass es sich beim Anlehnen des Körpers 
ein wenig nach aussen durchbiegt.
Kl. 13c. 157 517 vom 28. Juli 1903. J o s .  W i l m e s  

und Ar n o l d  E s s e r  in A t t e n d o r n  i. W. Sicher
heitsventil, bei welchem der Dampf von oben gegen 
einen unten durch eine Feder belasteten Ventil
körper strömt. (Fig. 315.)

Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsventil, bei
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Das Neue der Erfindung liegt darin, dass mit dem 
selbsttätigen Klappenverschluss ein zweiter Verschluss ins 
der Weise verbunden ist, dass letzterer beim Schluss des 
Klappenyentiles von der Hand immer mitbenutzt und kon
trolliert wird. Dadurch erreicht man den Vorteil, dass 
man die Dichtung des Klappenverschlusses jederzeit aus

weichem in bekannter Weise eine unbefugte höhere Be
lastung des Ventilkegels während des Betriebes unmöglich 
gemacht ist.

Die Aufgabe ist in neuartiger Weise dadurch gelöst, 
dass im Druckraume des Ventilgehäuses eine Schraub- 
biichse g mit Gegenmutter i verstellbar angeordnet ist, 
welche Büchse den Sitz und die Führung eines durch 
eine Feder e, von unten belasteten Ventilkegels f  bildet, 
sodass durch Verstellen der Schraubbitchse die Spannung 
der Feder geändert wird. Der Dampf drückt von oben 
auf den Vcntilkegel, und zwar mit vollem Druck.

Besitzt der Dampf eine höhere Spannung als die 
Feder e, so wird der Kegel f  durch den Dampfdruck 
abgehoben, der Dampf strömt durch die Öffnung m ins 
Freie. Wird jedoch der Kesseldruck stärker, so erhält 
der scharf ausströmende Dampf an der Platte h des 
Ventilkegels eine grössere Druckfläche, hebt erstere und 
somit den angeschraubten Kegel f  weiter von seinem

Fig. 315.

Sitze und bewirkt, dass die Feder trotz ihrer durch den 
höheren Hub grösser werdenden Spannkraft mehr zu
sammengepresst wird. Diese Wirkung hält solange an, 
bis der Dampfdruck wieder geringer wird als der Druck 
der Feder und bis der Kegel wieder auf seinem Sitze 
ruht. Der Kesseldruck kann auf diese Weise niemals 
zu hoch werden.
Kl. 18c. 157556 vom 22. Januar 1904. A lb e r t  C arl

I s e le r  i. Fa. S ch um an n  & Co., M a sch in en - und 
A rm a t u r e n f a b r i k in  L  e i p z i g - P 1 a g w i t z. 
Wasserstandszeiger mit beim Bruch des Glases 
selbsttätig abschliessendem Klappenventil.

Fig. 316.

wechseln kann, ohne von besonderen Wasserstandshähnen 
abhängig zu sein, und dass ein besonderes äusseres Kenn
zeichen für die Einstellung des zweiten Verschlusses ent
behrlich ist. (Fig. 316 u. 317.)

Auf der Spindel a ist ausser der Selbstschlussklappe 
b ein Arm f ebenfalls lose gelagert, welcher eine lose 
gelagerte schieberartige Klappe g trägt. Beim Drehen

............... :

Fig. 317.

der Spindel a von Hand wird die Klappe b von einer 
Nase e und der Arm f von einer Nase n der Spindel 
mitgenommen. In der dargestellten Stellung befindet 
sich die Klappe b in der Schwerlage und hält den Durch
gang d zu dem Wasserstandsglas offen, während der
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Schieber g die Öffnung h für den Dampf bezw. das 
Wasser frei lässt.. Der Arm f wird durch das schrau
benförmige Segment s in dem Gehäuse solange festge
halten, bis die Nase n diesen Arm durch die Drehung 
der Spindel wieder mitnimmt. Die Nasen e und n sind 
so augeordnet, dass beide Organe b und g entweder 
gleichzeitig geöffnet oder geschlossen sind.

Will man eine Auswechselung der Dichtung der 
Klappe b vornehmen-, dann bringt man letztere nebst 
dem Schieber g in die Verschlussstellung, so dass der 
Dampf oder das Wasser abgesperrt ist; alsdann kann 
nach Entfernen der Verschlussschraube c die lose sitzende 
Klappe b herausgenommen werden.

England.
1!>741 vom 14. September 1903. H e n r y  C e c i l  W a l 

k e r  iu  L o n d o n  S. E. Sicherlieits Vorrichtung 
fiir Fahrstiihle nnd Aufzüge. (Fig. 318.)

Durch den Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
soll es dem Fahrstuhlführer unmöglich gemacht werden, 
das Steuerseil zu bewegen und damit den Fahrstuhl 
in Gang zu setzen, wenn nicht sämtliche Tören ge
schlossen sind. Zu diesem Zweck ist anf dem Dach 
des Fahrstuhles in geeigneten Lagerböcken ein Solenoid a 
drehbar angeordnet, dessen Kern unter der Wirkung

einer Feder g steht und auf einer Verlängerung eine 
mit Naben versehene Rolle h trägt. Letztere befindet 
sich in der Mitte eines Gehäuses, durch welches das 
Steuerseil geführt ist und welches keilförmige, von 
der Mitte nach oben und unten ansteigend verlaufende 
Gleitflächen j für die Naben der Rolle h besitzt. An 
der Tür des Fahrstuhles, sowie an jeder Tür des Auf
zugschachtes ist je ein Ausschalter (bezw. ein Kon
taktstück) angeordnet, durch welchen eine elektrische 
Leitung, die längs des Aufzugsschachtes und durch 
den Fahrstuhl geführt und mit den Polen des Solenoides 
a verbunden ist, selbsttätig unterbrochen wird, wenn die 
entsprechende Tür geöffnet wird, und welcher die Leitung 
beim Schliessen der Tür selbsttätig wieder schliesst.

Wird nun eine Tür geöffnet nnd an derselben die 
Leitung, d. h. der Strom unterbrochen, so wird das 
Solenoid a stromlos und die Feder g drückt den Kern 
desselben aus dem Solenoid und damit die Bolle h ge
gen das Steuerseil. Bewegt jetzt der Fahrstuhlführer 
das Steuerseil oder macht der Fahrstuhl eine Bewegung,

so wird die Rolle h durch das Steuerseil auf die keil
förmigen Gleitflächen j geschoben und das Steuerseil fest
gepresst, so dass jede Bewegung desselben verhindert ist.

Sobald jedoch alle Türen geschlossen sind und da
mit der Strom geschlossen ist, wird das Solenoid a er
regt, der Kern desselben wird unter Anspannung der 
Feder g angezogen und das Steuerseil freigegeben, so
dass der Fahrstuhl nunmehr in Betrieb genommen wer
den kann.

V erschiedenes.
Ans dein Jahresbericht der k. k. österreichischen 

Gewerbcinspektoren, 1903 ist unter dem Titel Arbeiter
schulz noch folgendes linclizutrngen.*) Zur Kenntnis 
der Beamten kamen im Berichtsjahre folgende B e ru fs 
k ra n k h e ite n , d. h. Erkrankungen der Arbeiter, welche 
mit deren Beschäftigung in ursächlichem Zusammenhang 
stehen: Vergiftungen durch Blei, Quecksilber, Arsen, 
Schwefel, Chrom und Phosphor, Milzbrand, Paraffinkrätze, 
Gussfieber, Anämie, Amylismus, Vergiftungen durch Teer
produkte und Schwefelkohlenstoff, sowie Anchylostomiasis 
Vielleicht ist auch Trachom in diesem Zusammenhang 
zu nennen. Über alle diese Krankheiten bringt der Be
richt genaue Angaben, welche allerdings zum grössten 
Teil auf persönlichen Beobachtungen der Beamten und 
auf zufälligen Mitteilungen von privater Seite beruhen, 
da nur bezüglich der Phosphornekrose eine Anzeigepflicht 
besteht.

Die P h o s p h o r n e k r o s e  trat trotz der gesetzlich 
vorgeschriebenen Vorsichtsmassregeln in sechs Fällen 
auf. Z. B. wird von einer Arbeiterin berichtet, welche 
vor Jahren an Phosphornekrose gelitten hatte, nach er
folgter Heilung wieder zur Arbeit zugelassen wurde und 
zum zweitenmal an der Nekrose erkrankte. Ferner wird 
mitgeteilt, dass in einer Zündhölzchenfabrik der Nacht
wächter von der Phosphornekrose befallen wurde, der 
niemals mit Phosphor umzugehen gehabt hatto. Ein 
dritter Nekrosefall betraf einen Arbeiter, der seit dem 
Jahre 1876 abwechselnd als Tunker und Wachsler, von 
1898 ab jedoch nur mit ungefährlichen Arbeiten be
schäftigt worden war. Die Nekrose soll erst nach einem 
Sturze des Arbeiters, bei welchem sich dieser das Kinn 
zerschlug, zum Ausbruch gekommen sein.

Bezüglich der Schutzmassregeln wird berichtet, dass 
in einer Fabrik kariöse Zähne nicht gezogen, sondern 
plombiert wurden, so dass die Arbeiter nicht bis zur voll
ständigen Vernarbung der Wunde ihre Beschäftigung 
verloren. In einer anderen Fabrik wussten sich Arbeite
rinnen, deren Zähne schlecht waren, der ärztlichen Kon
trolle zu entziehen, um nicht einige Tage mit der Arbeit 
aussetzen zu müssen. Eine grosse Fabrik ging zur Ver
wendung von Maschinen über, um die gefährlichsten Hand
arbeiten vermeiden zu können.

B le iv e r g if tu n g e n  wurden in 39 Fällen ermittelt. 
In einer Kunsteisfabrik erkrankten 14 Arbeiter nach der 
Reinigung der Kondensatoren, einer Arbeit, bei welcher

*) „G.-T. R.“ IV. Jahrg. Heft 9.
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auch der als Rostschutzmittel verwendete Miniumanstrich 
entfernt wird. „Zur Verhütung derartiger Erkrankungen 
wurde seitens des Amtes Asphaltlack oder ein ähnlicher 
bleifreier Anstrich als Rostschutzmittel und für die Rei
nigung der noch mit Miniumanstrich versehenen Apparate 
die Anwendung von Respiratoren, — Handschuhen, sowie 
das feuchte Verfahren mit Drahtbürsten bei versuchsweiser 
Verwendung sehr verdünnter Schwefelsäure, deren Blei
salz infolge seiner Unlösbarkeit ungiftig wirkt, bean
tragt “ In einem anderen Falle war ein Arbeiter damit 
beschäftigt worden, die mit Bleiweiss gestrichene Maschine 
abzuwaschen. Statt hierzu, wie die Vorschrift verlangt, 
eine Bürste zu verwenden, hatte er sich Terpentin auf die 
Hand gegossen und die Welle abgerieben. Die Hand 
schwoll an und es stellten sich die Symptome der Blei
vergiftung ein. In den beiden Prager Gewerbeinspektoraten 
wurde eine Abnahme der Bleivergiftungen selbst in den 
Bleioxydfabriken beobachtet. Verbesserungen im Betriebe 
sind die Ursache dieser Erscheinung gewesen.

An M ilz b ra n d e rk ra n k u n g e n  verzeichnet der Be
richt 15 Fälle, von denen sich 8 allein im Triester Bezirk 
ereigneten. Einem der Erkrankten kostete die verspätete 
Anrufung ärztlicher Hilfe sogar das Leben. Ursache der 
Erkrankungen iu diesen acht Fällen war das unvorsich
tige Umgehen mit fremdländischen Häuten am Ladungs
platze und in verschiedenen Magazinen. Ein Verschulden 
der betreffenden Unternehmer lag nicht vor. Die behörd
licherseits verlangten Überkleider aus Wachsleinewand, 
Lederhandschuhe, Waschbecken und Desinfektionsmittel 
waren vorhanden gewesen, wenn sie auch von den Ar
beitern nicht benutzt wurden. Ausserdem wurde in den 
fraglichen Magazinen trotz Verbotes geraucht und mehr
mals täglich während der Arbeit gegessen.

Über das Auftreten der P a r a ff in k r ä tz e  in einer 
Mineralölraffinerie sagt der Bericht folgendes:

„Die in Rede stehende Unternehmung hatte in jüngster 
Zeit die P a r a ff in fa b r ik a t io n  in grösserem Umfange 
in Angriff genommen und dem Auftreten der genannten 
Krankheit, wie bei der Revision des Betriebes erhoben 
wurde, durch Verabfolgung von öldichten Schürzen, durch 
Beistellung von Schmierseife und lauwarmem Vollbädern 
an die Arbeiter zu steuern gesucht.

Da die erwähnten Schutzmassnahmen nicht von be
friedigenden Resultaten begleitet waren, wurde der Fabriks
leitung nahegelegt, die wöchentliche Reinigung der Ar
beitskleider der mit der Paraffinerzeugung beschäftigten 
Personen durch Waschungen mit Benzin einzuführen und 
eventuell die Anwendung von Teerseife an Stelle der 
Schmierseife zu versuchen, welche Vorkehrungen in einer 
ändern Mineralölraftinerie mit Erfolg zur Anwendung 
gelangt sind.“ (Reichs-Arbeitsblatt No. 9.)

Dem Bundesrate sowie dem Reichstage wird nicht 
lange nach dem Wiederzusammentritt des letzteren die 
Nachweisung der kechnungsergebnisse der Berufs
genossenschaften fiir das Jahr 1903 zugehen. An 
ihrer Zusammenstellung wird im Reichsversicherungs
amte schon seit geraumer Zeit gearbeitet. Im früheren 
Jahren konnte die Nachweisung dem Reichstage recht 
bald nach seinem jedesmaligen Zusammentritt zuge

stellt werden. Wenn jetzt vielleicht das Ende des 
laufenden oder gar der Anfang des nächsten Kalender
jahres herankommen wird, ehe die Vorlegung sich voll
ziehen kann, so sind daran die Erweiterung der Unfall
versicherung selbst, die Zunahme in der Zahl der Be
rufsgenossenschaften und die eingehendere Spezialisierung 
der Einzelangaben schuld. Sie bewirken namentlich 
eine Erhöhung der Zahl der Rückfragen und verlang
samen dadurch die Fertigstellung der Endnachweisung. 
Dass die Nachweisung für 1903 wieder eine beträcht
liche Steigerung der Entschädigungskosten enthalten 
wird, ist bekannt. Sie wird aber auch klar machen, dass 
die Berufsgenossen von neuem durch die Vorschriften 
der Unfallversicherungsnovelle über die Wiederauffüllung 
der Reservefonds Btark belastet wurden. Diese Bela
stung gibt nach wie vor in den industrielien Kreisen 
zu Beschwerden Anlass, weil man sie für unnötig an
sieht und zwar um so mehr, als auch die verbündeten 
Regierungen bei der Ausarbeitung der betreffenden Unfall
versicherungsnovelle nicht daran gedacht hatten, ein sol
ches Opfer von der Industrie zu verlangen, und erst 
durch die Sozialideologen des Reichstags veranlasst wur
den, einem entsprechenden Vorschläge zuzustimmen. Die 
Industrie hofft immer noch, dass es gelingen werde, die 
neuen Bestimmungen aus dem Gesetze herauszubringen. 
Auf jeden Fall wird man wohl darauf rechnen können, 
dass die Frage im nächsten Tagungsabschnitt des Reichs
tags wieder zur Sprache gebracht werden wird. Für die 
Diskussion wird dann ja die Nachweisung der Rech
nungsergebnisse für 1903 eine weitere Zahlenunterlage 
darbieten.

Durch Gaskraftinaschinen verursachte Schwin
gungen von Fabrikgebäuden, ln  der Naturwissenschaft
lichen Gesellschaft zu Neufchätel, Schweiz, wurde nach 
der „Wochenschrift des Niederösterreichischen Gewerbe
Vereins“ jüngst ein Vortrag über das im Titel bezeich- 
nete Thema gehalten, deren tatsächliche Darlegungen 
die Aufmerksamkeit namentlich solcher Fabriketablisse
ments verdienen, in welchen die Stabilität der Werk
stättenräume eine Grundbedingung für ungestörte und ge
deihliche Arbeit mechanischer Apparate bildet. In der 
Nähe der Gaswerke von Neufchätel wurde ein Fabrik
gebäude errichtet, in welchem eine Gaskraftmaschine von 
250 HP die elektrische Energie zu liefern hat, wenn die 
Wasserkraft, die dem Betrieb zu Diensten steht, infolge 
von Dürre oder Kälte versiegt. Sehr bald nach der 
Installation des Motors stellte es sich jedoch heraus, dass 
dieser die Unruhe seiner Eigenbewegung in stark fühl
baren Oszillationen auf das ganze Gebäude übertrug. 
Die Schwingungen wurden zu ebener Erde nicht merk
lich, sondern erst in dem ersten Stockwerke störend wahr
genommen, und in der Höhe des Daches hatte man die 
Empfindung des Schaukelns auf einem Dampfschiffe. Und 
mehr als dies: auch Nebengebäuden, und zwar bis 200 m 
von dem Fabrikkomplexe, teilten sich diese Schwingungen 
in gleicher Stärke m it; bemerkenswerterweise jedoch nur 
in einer Richtung, welche einen Winkel von 50 Grad 
mit der Richtung des Kolbenganges bildete. Zwischen 
den äussersten in Mitleidenschaft gezogenen Baulichkeiten
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und der Fabrik selbst stehen übrigens drei Reihen von 
Häusern, in welchen die Schwingungen gar nicht fühlbar 
sind. Der Bericht fügt bei, dass sieh hier ein Phänomen 
bemerkbar mache, welches einige Analogien mit der Re
sonanz und den Yibriationen von Metallbarren aufweist.

(Die Welt der Technik.)

Preisnotierungen in Katalogen. Es ist eine alte 
und von Industriellen und Ingenieuren lästig empfundene 
Kalamität, dass so viele Firmen der Maschinenbranche, 
darunter zum Teil die renommiertesten Häuser, in ihren 
Katalogen die Preise offen lassen. Es ist dies eine kurz
sichtige Politik; denn was hofft man damit eigentlich zu 
erreichen? die Konkurrenz abzuhalten? als ob die sich 
nicht stets Kenntnis der Preise verschaffen könnte! Dem 
Empfänger eines solchen Katalogs gegenüber entschuldigt 
man sich meist mit dem Hinweis auf mögliche Ände
rungen. Aber was können einen auswärtigen Kunden 
selbst tatsächliche Erhöhungen gross anfechten? Diese 
würden im allgemeinen doch nur 2 bis 5 Prozent be
tragen. Was aber dem Interessenten gewöhnlich zunächst 
nottut, ist die Kenntnis eines angenäherten Preises. Sagt 
ihm der Katalog hierüber nichts, so läuft er Gefahr, bei 
einem Objekt von etwa 4000 Mk. vielleicht um 1000 Mk. 
fehlzugreifen, und es verdriesst ihn die Bemerkung „Preis 
auf Anfrage“ , besonders wenn nebenstehende Code-Wörter 
eine schleunige Bestellung suggerieren. In der Tat sind 
Code-Wörter in einem preiselosen Katalog, der womöglich 
nach Ubersee gehen soll, fast ein Hohn. Dazu kommt noch, 
dass mancher in dem Verschweigen der Preise die versteckte 
Absicht wittert, den Kunden wenn angängig übers Ohr 
zu hauen. Ein sehr grösser Teil der Aufträge im Ma
schinenfach wird auf Grund von Voranschlägen erteilt, 
die von Ingenieuren ausgearbeitet sind, und um sie her
zustellen , muss man die Preise kennen, und in vielen 
Fällen wird man sich, um sich Weitläuftigkeiten zu er
sparen, an die Firma halten, deren Katalog Preise enthält. 
Übrigens brauchen diese ja gar nicht im Katalog selbst 
zu stehen, sondern können auf einem angehängten Blatt 
verzeichnet sein; damit behebt sich auch das angebliche 
Hindernis der möglichen Änderungen. Auch kann man 
sich durch die Bemerkungen: „Nur als angenähert zu 
betrachten“ und „Änderungen Vorbehalten“ schützen; bei 
einer als reell bekannten Firma wird das weiter nicht 
stutzig machen. Aber nur dem Anfrager etwas geben, 
was ihn au fait setzt! nicht immer gleich einen Spion 
riechen! Die V orteile solchen Misstrauens, wo es allen
falls berechtigt ist, dürften weitaus aufgewogen werden 
durch die Summe des Geschäftsentgangs, den solche 
etwas mittelalterlich angehauchte Geschäftspraxis im Ge
folge hat. (Nach Amer. Mach.) B. E.

*
Sprechsaal.

Für die Mitteilung, welche Herr Kollege Holtzhausen 
in No. 14 des G.-T. R. in Folge meiner Anfrage über 
die Zweckmässigkeit der Holzauffütterungen auf die 
Messerwellen der Abrichthobelmaschinen (vergl. No. 13 
dieses Jahrganges) macht, bin ich demselben sehr dank
bar und stimme mit ihm darin vollständig überein, dass

der Spalt über der Messerwelle im Tisch der Abricht
hobelmaschinen möglichst eng zu halten ist. Aus diesem 
Grunde werden auch von besseren Fabriken, die derartige 
Maschinen bauen, sog. Stahllippen an den Tischplatten 
angebracht, die es ermöglichen, den Messerspalt möglichst 
eng zu halten. Indess hängt die Weite des Spaltes, 
bezw. sein geringstes Mass, wesentlich vom Durchmesser 
des von den Messerspitzen beschriebenen Kreises, also von 
der Stärke der Messerwelle ab. Infolge dessen können 
selbst bei engem Spalt noch schwere Verletzungen der 
Finger Vorkommen, die aber noch für weit sicherer durch 
die in Rede stehenden Auffütterungen verhütet werden.

Es gereicht mir nun zu besonderer Freude, heute 
hier mitteilen zu können, dass in einer grossen Fabrik 
landwirtschaftlicher Maschinen zwei Hobelmaschinen 
schon seit längerer Zeit mit dieser neuen Verbesserung 
versehen sind. Sowohl der betreffende Werkmeister, als 
auch der an der Maschine beschäftigte Arbeiter erklärte, 
dass sich die Vorrichtung sehr gut bewährt und nach 
einigen Wochen Gewöhnung und geringen Abänderungen 
sich keinerlei Anstände hinsichtlich des Abganges der 
Späne mehr gezeigt haben. Obwohl dieses Beispiel ge
eignet erscheint, die Neuerung zu empfehlen, würde ich 
doch allen Herren Kollegen, besonders denen von den 
Holzberufsgenossenschaften, für weitere Mitteilungen über 
mit der Neuerung gemachte Erfahrungen sehr dankbar 
sein. K. S.

Die Anfrage des Herrn K. Sp. über die Auffiltte- 
rung (1er Wellen von Abrichtmaschinen — siehe Ge
werblich-Technischen Ratgeber, Heft 13, Fragekasten — 
kann ich dahin beantworten, dass die in den dort bei
gegebenen Skizzen dargestellte Ausführung sich in der 
Praxis nicht bewährt hat. Der Grund hierfür ist darin 
zu suchen, dass es einerseits nicht möglich, die Holz
leisten genau genug an die Wellen anzupassen, was not
wendig ist, um das Eindringen von Spänen in die so 
entstehenden Fugen zu verhindern, andererseits Holz der 
starken Beanspruchung bei der. Arbeit nicht genügend 
Widerstand leistet und durch Abnützung und Verbiegung 
wiederum das Eindringen der Späne in die Fugen ge
stattet. Die Folge hiervon sind Verstopfungen der 
Maschine. Diese Erfahrung musste ich in mehreren 
Fällen machen, nachdem ich in einigen Betrieben die 
Vorrichtung, die ich dem Jahresbericht der Herren Kolle
gen von der Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft 
entnommen hatte, zur Anbringung empfohlen hatte.

Der zweifellos richtige Gedanke, die Maschine an 
sich ungefährlicher zu machen, veranlasste mich jedoch 
in Gemeinschaft mit dem K. Bayerischen Fabriken- und 
Gewerbeinspektor Herrn Dr. B ergm an n  im Münchener 
Museum für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen Versuche 
mit anderen Ausführungsarten zu machen, zu denen uns 
Herr C arsten s in Nürnberg, der schon durch seine Frais
maschinenschutzvorrichtung bekannt ist, in dankenswerter 
Weise eine Abrichtmaschine und die entsprechenden 
Wellen zur Verfügung stellte. Auf Grund dieser Ver
suche wurde eine Konstruktion gefunden, die sich nun
mehr Herr Cars te ns schützen liess und die allen Anfor
derungen genügt. Wenn auch begreiflicherweise erst ein
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paar derartige Wellen in die Betriebe hinaus gelangt 
sind — es musste eben erst die Probe gemacht sein, ehe 
man wiederum Unternehmern die Kosten einer derartigen 
Änderung auflegen wollte — so ist doch jetzt schon das 
Urteil ein erfreulich günstiges. Ein Unternehmer schreibt, 
dass sich die Arbeit sauberer vollzieht als früher, da ein 
Herausreissen der Äste mit der neuen Welle ziemlich 
ausgeschlossen. Ein Kistenfabrikant meldet: Ich habe 
mit dieser Welle ganz ausgezeichnete Erfahrungen ge
macht und ist ein Unfall so gut wie ausgeschlossen.

Das stimmt mit dem Resultat unserer Versuche voll
ständig überein. Wir konnten von grobastigem Holze 
Späne von nahezu 10 mm Stärke nehmen und erhiel
ten eine schöne Fläche. Dabei ist die Spannut der 
neuen Anordnung viel kleiner als in den Skizzen in 
Heft 13, so dass die Gefahr eines Unfalles mit schwe
reren Folgen in Wegfall kommt.

Eine Hoffnung hat sich jedoch nicht in dem Masse 
erfüllt, wie wir erwartet hatten. Wir versprachen uns 
eine recht erhebliche Abminderung des Geräusches und 
fanden, dass dies wohl stark verringert wurde, doch eben 
nicht so sehr, wie man glauben konnte.

Sobald die Klichees von der neuen Konstruktion fertig 
sind, werde ich über die eminente Verbesserung, welche 
unsere so gefährliche Maschine durch jene erfahren, ein
gehend berichten. Interessenten wollen sich an den 
Konstrukteur Ernst C arsten s in Nürnberg, Wölkern- 
strasse 50, wenden.

G u m b a r t ,
Ingenieur u. technischer Aufsichtsbeamter der Bayerischen 

Holzindustrie-ßerufsgenossenschaft.

Zur Anfrage des Herrn K. Sp. in No. 13 des G.-T. R. 
wegen Auswitterung der Messerwelle au Abrichthobel
maschinen gestatte ich mir Folgendes zu bemerken:

Ich habe diese Ausfütterung überall empfohlen und 
ist die Einrichtung allenthalben als zweckmässig ugd 
geeignet, die Unfallgefahr zu mindern, anerkannt worden. 
Bedingung hierbei bleibt, dass die Peripherie des Hol'z- 
futters etwa 3 bis 4 mm, hinter den äussersten Messer
schneiden zurückbleibt. Wenn auch durch die Aus
fütterung der Messerwelle die Handverletzungen nicht 
ganz beseitigt werden können, so stebt doch fest, dass 
die Schwere der möglichen Verletzungen bedeutend herab
gemindert werden wird.

Die wirksamste Einrichtung zur Vermeidung von 
Unfällen an Abrichthobelmaschinen wird jedoch diejenige 
bleiben, bei welcher die Hände des Arbeiters, bevor sie 
in die Nähe der Messer kommen, unbedingt zurttck- 
gewiesen werden. Dies geschieht durch die von der 
Maschinenfabrik Ad. F i t z e  in Malstatt-Burbach nach 
den Angaben des Unterzeichneten gebaute und unter 
Nr. 136208 patentierte Schutzeinrichtung. Diese erfüllt 
ihren Zweck mit unausbleiblichem Erfolg und kann an 
allen Abricbthobelmaschinen nachträglich angebracht 
werden. Sie ist gegenüber ihrer anfänglichen Ausführung 
dahin vervollkommnet worden, dass sie auch beim Hoch
kantabrichten und bei Hobelmaschinen mit verstellbarer 
Anschlagleiste, also unbeschränkt, anwendbar ist.

Im Aufsichtsbezirk des Unterzeichneten ist die Ein
richtung überall eingeführt und sind seit dieser Zeit die

bis dahin sehr häufigen und schweren Unfälle an Abricht
hobelmaschinen vollständig verschwunden.

Diese Schutzeinrichtung im Verein mit einer ausge
fütterten Messerwelle dürfte unbedingte Gewähr gegen 
den Eintritt von Unfällen bieten.

N ot t e bo hm,
Techn. Aufsichtsbeamter der südwestdeutschen 

Eisen-Berufsgenossenschaft.

Auf die Ausführungen des Herrn Kollegen H. H. 
in No. 14 des G.-T. R. vom 15. Jan. d. J. betreffs der 
Auffiitterung' der Messerwelleu an Abrichtmaschinen
sehe ich mich veranlasst, Folgendes zu erwidern.

Was zunächst die praktische Brauchbarkeit dieser Auf
lagestücke auf den Messerwellen der Abrichtmaschinen be
trifft, so bemerke ich, dass ich solche in meiner Praxis 
schon vor etwa 20 Jahren mehrfach habe anbringen lassen, 
und dass diese eine Behinderung bei der Arbeit n i c h t  
ergeben haben. Hierbei hatte man s. Zt. nur die Herab
minderung des lästigen Geräusches, das diese Maschinen 
hervorrufen, ins Auge gefasst und den Zweck damit auch 
erreicht. In letzten Jahren ist man bei Benutzung sol
cher Segmentauflagen auf den Abrichtmesserwellen zu 
der Überzeugung gekommen, dass sie wesentlich zur Ver
hütung der schweren Unfälle, die so vielfach bei den 
Abrichtmaschinen sich ereignen, beitragen. Wie mir be
kannt ist, sind auch in bezug hierauf praktische Versuche 
angestellt worden, die diese Erkenntnis voll bestätigten. 
Seit mehreren Jahren werden daher diese Messerkopfab
deckungen für die in FVage stehenden Maschinen von 
vielen Aufsichtsbeamten warm empfohlen. Schon im ver
gangenen Jahre und auch schon vorher habe ich eine 
grössere Anzahl von Abrichtmaschinen mit den besagten 
Messerkopfabdeckungen in Betrieben angetroffen, in denen 
diese zu voller Zufriedenheit der Unternehmer und be
sonders auch der der Arbeiter funktionierten. Es ist 
also meiner Erfahrung nach z w e i f e l l o s  ein guter 
Späneabzug hierbei erwiesen; selbstverständlich sind die 
Segmentauflagestücke sachgemäss zu befestigen und mit 
geringer Abfasung vor der Messerschneide zu versehen.

Der Hinweis darauf, die Arbeitsöffnung fiir die Messer
welle möglichst gering herzustellen ist in Hinsicht der Ver
minderung der Unfallgefahr berechtigt, jedoch werden 
hierdurch allein schwere Unfälle k e i n e s f a l l s  ausge
schlossen bleiben.Im Gegensatz zu der Ansicht des Herrn 
Kollegen behaupte ich, dass gerade infolge der kreisför
migen Gestaltung des Messerkopfes das erreicht wird, was 
eine Verringerung der Arbeitsspalte auf ein äusserstes Mini
mum bewirken könnte, da hierdurch tatsächlich die Tisch
lücke vor der Messerschneide ausgefüllt wird.

Was nun noch die letzten Ausführungen des Herrn 
Kollegen betrifft, dass nämlich in ihm bekannten Be
trieben auf Abrichtmaschinen Hölzer bis zur Länge von
5 cm herab bearbeitet würden, so kann ich hierzu nur 
bemerken, dass die Vornahme solcher Arbeiten geradezu 
eine fahrlässige Betriebsleitung und nichtfachgemässe 
Aufsicht voraussetzt, zumal solche Arbeiten noch von 
jüngeren, ungeübten Leuten ausgeführt würden. Sollten 
für solche Betriebe die Unfallverhütungsvorschriften der 
einschlägigen Berufsgenossenschaften nicht auch mass
gebend sein? C. R.

Fttr d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro e s -L ich te r fe ld e -W . 
D ru ck  der B u chdruckerei K o itzsch , G. m. b. H., R oitzsch .
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N euere E ntstaubungs-A nlagen  in der T extilin du strie .
Von Ernst Schulz, Ingenieur, Schwelm i. W.

Nach diesem Prinzip hat Herr Ingenieur H. 
Recknagel in München die Pläne für das Kar- 
derie- und Hechelei-Gebäude der mechanischen 
Bindfadenfabrik in Immenstadt (Ober-Bayern) 
entworfen. Dieser 730 m über dem Meere ge
legene Ort ist von gewaltigen Bergen einge
schlossen, und musste man des kalten Winters 
wegen besonders auf Vorwärmung der nachtre
tenden Luft bedacht sein. Staubabsaugung, Hei
zung und Luftzuführung finden bei der tadel
los arbeitenden und als durchaus mustergültig 
zu bezeichnenden Immenstadter Anlage von einer 
Zentralstelle aus statt, und doch ist genügend 
Rücksicht darauf genommen, dass die Bedienung 
der einzelnen Arbeitsmaschinen in keiner W eise 
erschwert wird.

Die von Herrn Recknagel freundlichst zur 
Verfügung gestellten Zeichnungen sowie einige 
an Ort und Stelle aufgenommene Photographien 
geben ein übersichtliches Bild von der Arbeits
weise der ganzen Anlage.

Das Karderie-Gebäude Fig. 319— 323 besteht 
aus Keller und Erdgeschoss und aus einem 
oberen Stockwerk. Der grössere Teil des Keller
geschosses dient zur Unterbringung der Entstau- 
bungs- und Heizungsanlage. Ausserdem ist ein 
Lagerraum W  vorhanden. Im Erdgeschoss be
finden sich das Werglager und die eigentliche 
Karderie, während im Obergeschoss die Hechel
maschinen und die Stände für die Handhechler 
Platz gefunden haben. Die Abbildung Fig. 324 
gestattet einen Blick in die Karderie. Die Ein
richtung der Handhechelei ist aus Fig. 325 und 326 
ersichtlich, und Fig. 327 und 328 zeigen die 
Aufstellung eines Teils der Hechelmaschinen.

Das Absaugen des Staubes geschieht durch 
einen Zentrifugalventilator C a Fig. 321 und 
durch einen Schraubenventilator S a  Fig. 321.

(Schluss.)

Jeder von diesen beiden Ventilatoren wird durch 
■einen besonderen im Motorraum M t unterge
brachten Elektromotor angetrieben. Der Zentrifu
galventilator saugt ausschliesslich aus der Kar
derie, während an den Schraubenventilator die 
übrigen Arbeitsräume des Gebäudes ange
schlossen sind.

Die frische Luft wird den verschieden Räumen 
durch einen einzigen Schraubenventilator von 
3500 mm Flügelraddurchmesser S z Fig. 321 zuge
führt. Dieser durch einen Elektromotor M.2 angetrie
bene Ventilator drückt bei voller Tourenzahl stünd
lich 170000 cbm Frischluft, die er von aussen an
saugt, in die Vorwärmekammer L. Die Luft 
passiert zunächst ein System von Rippenheizrohren 
(H Fig. 321 u. 329), alsdann eine Luftbefeuch
tungseinrichtung B  und nach dieser ein zweites 
System von Rippenheizrohren H. Die Heizungs
Anlage, die natürlich nur während der kühleren 
Jahreszeit in Tätigkeit gesetzt wird, kann eben
so wie die Luftbefeuchtungsanlage von einem 
Raum R  Fig. 321 aus beliebig geregelt werden. 
Auch die Luftzuführung und die Staubabsaugung 
lassen sich von hier aus innerhalb gewisser 
Grenzen beeinflussen. Nachdem die Luft ge
nügend vorgewärmt und auf einen bestimmten 
Feuchtigkeitsgrad gebracht worden ist, strömt 
sie durch senkrechte Schächte Z j  und Z 2 in 
die einzelnen Arbeitssäle.

Bei der Luftabsaugung ist sowohl auf die 
Konstruktion der einzelnen Arbeitsmaschinen 
wie auch auf die Art der von Hand zu ver
richtenden Arbeiten in jeder W eise Rücksicht 
genommen worden. Die im Erdgeschoss aufge
stellten 22 Karden und die beiden Abfallkarden 
sind fast vollständig von einem Gehäuse um
schlossen ; nur die Einlieferungs- und Abliefe
rungsstellen hat man offen gelassen. Aus dem
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Fig. 322.
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hinteren Teil der Gehäuse führen Absaugerohre 
Q ] (Fig. 321 u. 323) in den Raum A  (Fig. 321 
322 und 323). Da man die A b 
lieferungswalzen und die Streck- 
köpfe der Karden mit Rücksicht 
auf die Übersichtlichkeit der B e
dienung nicht auch noch voll
ständig abschliessen konnte, so 
sind an diesen beiden Stellen 
Absaugetrichter angeordnet, die 
den sich hier bildenden Staub 
sofort beim Entstehen absaugen.
Die Trichter münden in die auf 
Fig. 320, 323 und 324 erkenn
baren Röhren Q s die ihrerseits 
in die Hauptabsaugerohre Q t 
hineingeführt sind. Da die weit
aus grössere Menge der abge
saugten Luft die Karden selbst 
passieren muss, wobei sich ihr 
ein verhältnismässig grösser W i
derstand bietet, so hat man für 
die Karderie einen besonderen 
Zentrifugalventilator C a  Fig. 321 
angeordnet.

An den Stellen, an denen die 
Absaugerohre Q , in den Raum A  
einmünden, sind Verschlussklap
pen vorgesehen, die bei etwaigen 
Kardenbränden sofort in Tätig
keit gesetzt werden, und die das 
Übertragen des Feuers von einer 
Karde zur anderen verhindern 
sollen.

Die in der zuvor beschrie
benen W eise vorgewärmte und 
angefeuchtete Luft tritt durch 
zwei sich gegenüberliegende senk
rechte Schächte Zi in einen an der 
Decke der Karderie entlang ge

führten Kanal Z 2. In demselben sind, um eine 
gleichmässige Verteilung der Luft zu bewirken, 
über jeder Karde beliebig einstellbare Austritts
Öffnungen vorgesehen. Dadurch dass die frische 
Luft in der Nähe der Decke eintritt, und die 
schlechte Luft durch die Karden hindurch ab
gesaugt wird, findet in der ganzen Karderie eine 
langsame Strömung der Luft von oben nach 
unten statt. Es kann deshalb der an und in 
den Karden sich bildende Staub gar nicht erst 
an den Köpfen der Arbeiter vorbei nach oben 

, gelangen, sondern er ist gezwungen sofort nach

Fig. 325.
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führen alsdann in zwei schlanken Bogen zur 
Kammer A 9 Fig. 321 aus der der Schrauben
ventilator S a die Luft absaugt. Die Frischluft 
wird gleichfalls durch den an der Decke der 
Karderie entlang laufenden Kanal Z , zugeführt, 
und findet auch im Werglager eine ständig von 
oben nach unten gehende Strömung der Luft statt.

Nicht unerhebliche Schwierig
keiten stellten sich bei der Aus
führung der Entstaubung von 
Hand- und Maschinenhechelei 
entgegen. Man konnte sich nicht 
entschliessen die Hechelmaschi
nen, wie dies bei der eingangs 
beschriebenen Anlage geschehen 
ist, ganz zu umkleiden. Die in 
den Innenseiten der Hechelma
schinen Fig. 327 und 328 sich 
ständig von oben nach unten be
wegenden Holzstäbe sind mit 
Hechelnadeln besetzt, welche den 
in der Längsrichtung der Maschi
nen sich fortbewegenden Hanf 
aushecheln. Dabei kommt es vor, 
dass Hanffasern an den Nadeln 
hängen bleiben und störend auf 
den Arbeitsvorgang einwirken. 
Sind die Maschinen durch eine 
Blechhaube eingeschlossen, so 
können die Arbeiter derartige 
Unregelmässigkeiten nicht wahr
nehmen und solche auch nicht 
rechtzeitig entfernen. Mit Rück
sicht auf die Arbeitsweise wählte 
man deshalb die aus den A b 
bildungen deutlich ersichtliche 
A rt der Ausführung und ordnete 
zwischen je zwei Hechelmaschinen 
einen Staubtrichter T von beträcht
licher Grösse an. Die sämtlichen 
Trichter münden in zwei an den 
Längsseiten des Gebäudes ange
ordnete Kanäle A 2, die an der 
Decke entlang laufen und ihrerseits 
wieder durch zwei senkrecht ab

fallende Schächte A a mit dem Sammelraum A 2 ver
bunden sind. Zwei ebenfalls senkrechte Schächte 
Z 2, die neben den zur Karderie führenden Schäch
ten 7iX einherlaufen und die wie diese vom Ventila
tor S z gespeist werden, liefern frische Luft in die

dem Entstehen den W eg zum Ventilator C a 
hin anzutreten. Die vom Kanal Z ,  aus zuge
führte frische Luft macht sich durchaus nicht 
als Zugluft unangenehm bemerkbar, sondern sie 
wirkt infolge ihres Feuchtigkeitsgehaltes im 
Sommer erfrischend und wegen ihrer mässigen 
Wärme im Winter wohltuend auf die Arbeiter.

Fig. 326.

Fig. 327.

Neben .d er  Karderie liegt das Werglager. 
Da sich hier der Staub an den verschiedensten 
Stellen entwickelt, so hat man sieben über den 
ganzen Raum verteilte Absaugetrichter vorgesehen, 
die in zwei Rohre A 2 einmünden. Diese Rohre
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wagerecht an der Decke angeordneten Kanäle Z 2. 
Die letzteren sind neben den Absaugekanälen A 2 
nach der Mitte des Saales zu angeordnet. Ihre 
oberhalb der Hechelmaschinen befindlichen Aus
mündungen lässt die Abbildung Fig. 328 am 
besten erkennen.

Der Erfolg hat bewiesen, dass durch eine solche 
Anordnung der Staub genau so 
gründlich entfernt wird, als wenn 
man die Maschinen vollständig 
einschliesst. Zwar wird man et
was mehr Luft absaugen und zu
führen müssen, dafür aber liegen 
die Hechelstäbe frei vor den 
Augen der Arbeiter, so dass der 
Mehrverbrauch an Kraft und 
Dampf sicherlich durch eine 
bessere und höhere Produktion 
ausgeglichen wird.

Als ganz besonders gesund
heitsschädliche Räume galten bis
her die mit den Seilereien ver
bundenen Handhecheleien. Der 
akute Katarrh der Luftwege, wel
cher durch den beim Hecheln 
sich bildenden Staub hervorge
rufen wird, ist unter dem Namen 
„Hechelfieber“ genügend bekannt.
Eine wirksame Beseitigung des 
Staubes ist in Handhecheleien in
sofern schwer ausführbar, als die 
Stände der einzelnen Hechler über 
den ganzen Raum verteilt sind, 
wie dies aus den Abbildungen 
Fig. 319, 325 und 326 deutlich 
erkennbar ist. In  Immenstadt 
stehen die Hechler in fünf Reihen.
Man verband die einzelnen Stände 
einer jeden Reihe durch einen 
Holzkanal, dessen Absaugeöff- 
nungen unmittelbar unter den 
Hechelfeldern ausmünden. Diese 
Holzkanäle sind wieder durch 
Absaugerohre A s mit den aus 
der Maschinenhechelei in die 
Handhechelei hineingeführten, an der Decke ent
lang laufenden Kanälen A  3 verbunden. Die dar
aus abgezweigten senkrechten Absaugeschächte
A ,  gehen an den Wänden entlang durch die Kar
derie zu dem im Kellergeschoss gelegenen RaumA.

Auch die Zuführungsleitungen Z a haben 
Maschinen- und Handliechelei gemeinsam. Aus 
den an ihr vorgesehenen Austrittsöffnungen strömt 
die Luft in der Nähe der Decke aus und be
wegt sich langsam nach unten den in der Nähe 
der Hechelfelder angeordneten Absaugeöffnungen 
zu. Deshalb kann der sich beim Hecheln bildende

Staub nicht nach oben gelangen, sondern er wird 
sofort nach seinem Entstehen den Absauge
öffnungen zugeführt. -

W eder im Werglager noch in den beiden 
Hechelräumen stösst die abgesaugte Luft auf

Fig. 329.
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einen nennenswerten Widerstand. Es war da
her angängig, für alle drei Räume einen ein
zigen Schrauben Ventilator S a anzuordnen. Da
durch dass für die Karderie ein besonderer 
Zentrifugalventilator C a gewählt wurde, wird 
gleichzeitig verhindert, dass sich ein in ihr aus
brechender Brand durch die Absaugekanäle auf 
die übrigen Räume überträgt.

Von dem Schraubenventilator S a sowohl 
wie von dem Zentrifugalventilator C a aus werden 
Luft und Staub dann weiter durch voneinander 
getrennte Kanäle einem mächtigen Staubturm 
zugeführt, in dem ständig ein Sprühregen herab
geht und allen Staub niederschlägt.

Die zuletzt beschriebene Anlage arbeitet seit 
etwa drei Jahren ohne jede Störung, und be
friedigt das erzielte Resultat ganz ausserordentlich.

Billig freilich war die bauliche und maschinelle 
Einrichtung nicht. Auch die Betriebskosten sind 
recht erhebliche, zumal die Kohle sich für den 
fast an der Grenze von Tirol gelegenen Platz 
infolge der hohen Frachtspesen recht teuer stellt. 
Dafür hat die Firma gesunde Arbeitsräume ge
schaffen, uud ihre geschulten Arbeiter werden ihr 
dauernd erhalten bleiben. Auch wird das A n
gebot von Arbeitskräften in Fabriken mit der
artigen sanitären Einrichtungen auf die Dauer 
ein grösseres sein als in Betrieben mit unge
sunden Werkstätten. Schliesslich werden die 
Gewerbe - Inspektoren auch die übrigen Firmen 
der Branche zur Beschaffung ähnlicher Ein
richtungen zwingen, und dann muss die gesamte 
Konkurrenz mit den gleichen Spesen rechnen.

Die Verhütung von Bränden auf Schiffen.
Der Frage der Verhütung von Schiffsbränden ist, ob

wohl sie vom Standpunkt der Sicherheit der Mannschaft 
und der Passagiere von allergrösster Wichtigkeit ist, bis
her nicht die Beachtung geschenkt worden, die Schiffs
eigentümer, Schiffbaumeister und] dergl. ihr entgegen
bringen müssten, und die ihr von den dazu Berufenen 
entgegengebracht werden sollte, welche von Staatswegen 
mit der Beaufsichtigung und Untersuchung dieser Ein
richtungen betraut sind.

Die nachstehenden Erörterungen sind zwar von einem 
Architekten und nicht von einem Schiffsbaumeister ange
stellt. Darum dürfen sie jedoch nicht weniger Beachtung 
finden, denn der Verfasser hat die Frage zu seinem be
sonderen Studium gemacht. Er geht von der Betrach
tung aus, dass Schiffe, welche nur zur Beförderung von 
Menschen dienen, mit Hotels, Vergnügungslokalen und 
dergl. zu vergleichen sind, während Schiffe, die nur zur 
Beförderung von Lasten dienen, mit Warenhäusern ver
glichen werden können. Schiffe endlich, die gleichzeitig 
beiden Zwecken dienen, können als Mietshäuser aufge
fasst werden, welche zum Teil als Warenhäuser benutzt 
werden.

Die zur Sicherung von Schiffen erforderlichen Mass
nahmen werden in vier verschiedene Gruppen geteilt und 
zwar in:

X. Konstruktive Schutzvorrichtungen.
2. Schutzvorrichtungen in der Ausrüstung.
3. Schutzmassnahmen in der Verwaltung.
4. Löschmassnahmen nach Ausbruch eines Brandes.

1. K o n s t r u k t i v e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n .
S ch iffsp la n . In erster Linie ist jedes Schiff in 

möglichst viele feuersichere Abteile zu zerlegen und zwar 
ist ihre Zahl bedeutend grösser zu wählen als die Zahl

der wasserdichten Abteile. Das ist unschwer zu erreichen, 
da man hierbei nicht wie bei den wasserdichten Abteilen 
an die äussere Form der Schiffe gebunden ist. Die senk
rechten Zwischenwände der letzteren können dabei als 
Grundlage für die Feuerwände dienen. Die Anordnung 
von wagerechten Zwischenwänden bietet keine technischen 
Schwierigkeiten; besonders bei Passagierschiffen können 
zwischen den Kabinen und Salons leicht feuersichere 
Wände angebracht werden. Da der beste Schutz gegen 
die Verbreitung von Feuer in der Anordnung von mög
lichst vielen feuersicheren Abteilen liegt, so sollte auf 
diesen Punkt bereits bei Entwürfen der Schiffe geachtet 
werden.

M a t e r i a l .  Die Wahl des Baustoffes ist von grösser 
Wichtigkeit für die Feuersicherheit. Brennbare Stoffe 
sollten besonders bei Schiffen, welche dem Personen
verkehr dienen, so wenig wie möglich verwendet werden. 
Aus Gründen der Feuersicherheit ist es daher zu ver
urteilen, bei dem Bau der überseeischen Schnelldampfer 
grössere Mengen leicht brennbarer Stoffe zu verwenden. 
Der grösste Teil des Holzes und der Wände könnte durch 
Metall oder durch nicht brennbare Stoffe, wie Asbest, 
die von Metallgerippen gestützt sind, ersetzt werden; 
mit der Verwendung derartiger Wände würde einerseits 
Raum gespart, andererseits ein ausgezeichneter Schutz 
gegen klimatische Witterungswechsel gegeben sein. Da 
nun Holz zur Bequemlichkeit der Passagiere an Bord nicht 
völlig entbehrt werden kann, so sollte darauf gesehen 
werden, dass nur solches Holz benutzt wird, welches mit 
einer feuersicheren Imprägnierung versehen ist. Zur Sicher
heit der Passagiere erscheint eine solche Massnahme un
bedingt erforderlich. Man sollte mit der Verwirklichung 
des vorstehenden Vorschlages nicht erst wie es bei den 
Theatern geschehen war, so lange warten, bis ein Ozean-
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Schnelldampfer völlig verbrannt und vielleicht ein Ver
lust von vielen hundert Menschenleben zu beklagen ist. 
Die Schiffseigentümer sollten in ihrem eigenen Interesse 
beim Bau neuer Schiffe die Frage der Sicherheit der 
Passagiere beachten, sonst werden sie eines Tages, nach
dem einige grosse Katastrophen eingetreten sind, mit 
Gesetzen überrascht werden, die nicht nur bei Neubauten 
von Schiffen zu beachten sind, sondern die, was noch 
viel schlimmer wäre, rückwirkende Kraft haben.

Die Aufgabe der feuersicheren Imprägnierung von 
Holz ist, wie die vielen Versuche in Amerika und Eu
ropa gezeigt haben, sehr gut gelöst. Zwar werden die 
Werkführer und Arbeiter auf den Werften alles mögliche 
Vorbringen, was für die Unzweckmässigkeit derartig be
handelten Holzes für den Schiffbau spricht; die Tat
sache jedoch bleibt bestehen, dass die früheren Schwierig
keiten überwunden sind, und dass sowohl in Europa wie 
in Amerika Holz derart behandelt werden kann, dass es in 
jeder Beziehung den Anforderungen genügt; auf richtige 
Weise imprägniertes Holz kann angestrichen werden, 
die Nägel werden in einem derartigen Holz nicht ange
griffen und das Holz enthält keine chemischen Gifte.

Das was vom Holzwerk auf Schiffen gesagt ist, gilt 
in gewissem Masse auch für Gewebe u. dgl., obgleich 
derartige Stoffe in verhältnismässig geringen Mengen am 
Bord von Schiffen Verwendung finden.

Für Lastschiffe wird Holz heutzutage sehr wenig 
verwendet. Jedoch sollte wenigstens in den Räumen 
der Offiziere und Mannschaften nur solches Holz Benutzung 
finden, das durch Imprägnierung feuersicher gemacht wor
den ist.

Sehr schwierig ist es, den richtigen Mittelweg für 
solche Schiffe zu finden, welche gleichzeitig zur Beförde
rung von Personen und Lasten dienen. Zu einem prak
tisch durchführbaren Vorschlag kann man kommen, wenn 
man die für ein Lastschiff angegebenen Sicherheitsmass
nahmen anwendet.

2. S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  A u s 
r ü s t  u n g.

Grösserer Schutz als bisher sollte bei der Ausrüstung 
von Schiffen den Dampfleitungen und der Befestigung 
der elektrischen Leitungen gewährt werden.

D ie  D a mp f l e i t u n g :  Besonders bei kleineren
Dampf-, Last- und Passagierschiffen wird der Dampflei
tung zu wenig Beachtung geschenkt. Die Dampfleitungen 
sind daher häufig die Ursache für Brandunglücke, die 
später auf Selbstentzündung oder auf klimatische Ein
flüsse zurückgeführt werden. Die Dampfleitungen sollten 
dort, wo sie frei liegen, neben der gewöhnlichen Iso
lation unter Belassung einer geringen Luftschicht mit 
einem Schutzmantel aus Draht umgeben werden, so dass 
kein Gegenstand unmittelbar mit der Dampfleitung oder 
deren Isolationsmantel in Berührung kommen kann.

E l e k t r i s c h e  L e i t u n g e n :  Es würde zu weit
führen, bezüglich der Verlegung der elektrischen Leitun
gen auf Einzelheiten einzugehen; die Anführung der 
Tatsachen, dass im Laufe des letzten Jahres die Kata
strophen im Chicagoer Theater, auf der Untergrundbahn 
in Paris und in dem Budapester Warenhaus auf Schäden

in der elektrischen Anlage zurückzuführen sind, mögen 
genügen, um zu zeigen, eine wie grosse Aufmerksamkeit 
die Anlage elektrischer Leitungen bedarf. Die mit dem 
elektrischen Licht verbundenen Gefahren sind zwar nicht 
so gross wie die mit offenem Licht, aber die Gefahr bei 
ersteren ist eine verborgene und daher eine um so grössere.

Jedes Abreissen einer elektrischen Leitung u. dgl. 
sollte auf Schiffen unmöglich gemacht werden, und auf 
diesen Punkt bezügliche Untersuchungen der elektrischen 
Anlage sollten besonders anf Passagierschiffen häufig an
gestellt werden.

3. S c h u t z m a s s n a h m e n  i n d e r  V e r w a l t u n g .
Die Anweisungen zum Handhaben und Verstauen 

der Lasten sind in keiner Weise so vollkommen, wie sie 
es aus Gründen der Feuersicherheit sein sollten. Die Be
obachtung derartiger Anweisungen hängt meistens ganz 
von den freien Entschliessungen und dem guten Willen 
der Mannschaft ab.

S e l b s t e n t z ü n d u n g .  Es würde wiederum zu 
weit führen, den verschiedenen Ursachen der Selbstent
zündung nachzugehen. Zweifellos spielt jedoch die Selbst
entzündung eine wichtige Rolle in den Statistiken der 
Schiffsbrände und ebenso zweifellos sind dieselben viel
fach auf Nachlässigkeit in der Verwaltung zurückzuführen. 
Wenn von den berufenen technischen Körperschaften 
die Erfahrungen aus den durch Selbstentzündung hervor
gerufenen Schiffsbränden gesammelt würden, und die ver
schiedenen Sicherheitsmassnahmen gegen Selbstentzün
dungen in kurzer und praktischer Form zusammenge- 
gestellt und diese Zusammenstellung unter den Schiffs
eigentümern und deren Beamten verteilt würden, so wäre 
schon viel gewonnen.

Das sehr nutzbringende „British Fire Prevention 
Commitee“ ist im Begriff, eine industrielle Abteilung zu 
bilden, und hat, da es die nötigen Mittel bewilligt, alles 
Material und auch genügend freiwillige Mitarbeiter an 
der Hand, um die in Frage stehende Zusammenstellung 
zu machen. Augenblicklich hängt es, wie bereits ge
sagt , lediglich von dem guten Willen einiger unter
geordneter Beamten ab, ob das Verstauen vom Stand
punkt der Feuersicherheit richtig ausgeführt wird oder 
nicht; dieser Art und Weise, bei der auf gut Glück mit 
einer so grossen Gefahr gespielt wird, sollte Einhalt ge
tan werden.

P a t r o u i l l e n :  Die Frage der Verstauung und 
der Selbstentzündung ist besonders bei Lastfahrzeugen 
oder bei Fahrzeugen, die gleichzeitig der Beförderung 
von Lasten und Personen dienen, von besonderer W ich
tigkeit. Auf allen Schiffen sollten daher, wie es in grossen 
Warenhäusern bereits durchgeführt ist, Feuer-Patrouillen 
eingerichtet werden, welche besonders die Lagerräume 
und die versteckt liegenden Winkel des Schiffes zu über
wachen haben. Die durch derartige Patrouillengänge her
vorgerufenen Mühen und Kosten dürfen nicht gescheut 
werden, denn wenn durch eine sorgfältige Verwaltung 
jährlich auch nur ein Menschenleben gerettet wird, -so 
sind alle diese Mühen reichlich belohnt. Ausserdem be
deutet jeder Brand an Bord eines Schiffes für dessen 
Eigentümer grosse Weiterungen und starke Verluste,
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welche gewöhnlich nicht durch die Versicherungssumme 
gedeckt werden.

V e r h a l t u n g s m a s s r e g e l n :  Von den Schutz
massnahmen in der Verwaltung an Bord von Schiffen 
sind die Verhaltungsmassregeln für die Mannschaft und 
die Passagiere, besonders für die Zwischendeckspassagiere 
am wichtigsten. Diese Verhaltungsmassregeln sind auf 
den meisten der grossen Dampfer angeschlagen, jedoch 
gibt es ausser diesen bereits angeschlagenen Massregeln 
noch eine grosse Zahl von Sicherheitsvorschriften, welche, 
ohne Unbequemlichkeiten zu verursachen, in Form von 
Verhaltungsmassregeln zusammengestellt werden könnten.

An Bord von Passagierschiffen liegt eine grosse 
Keuersgefahr darin, dass die Passagiere in ihren Kabinen 
bei Kerzenlicht lesen und oft zu Bett gehen, ohne die 
Kerzen auszulöschen. Das Brennen von Licht in den 
Kabinen sollte nach einer gewissen Stunde des Tages 
untersagt werden, und es sollte durch Aufsichtsbeamte 
darauf geachtet werden, dass diesem Verbote Folge ge
geben w ird; besonders die Verwendung von offenen 
Flammen sollte aufs strengste untersagt sein. Dem Kapi
tän sollte die Befugnis erteilt werden, eine Übertretung 
dieses Verbotes streng zu bestrafen.

4. L ö s c h e n  d e s  B r a n d e s .

An Bord englischer Schiffe sind zwar häufig Feuer
wachen in sehr vollkommener Weise eingerichtet, jedoch 
lassen die Feuerlöschvorrichtungen im allgemeinen sehr 
viel zu wünschen übrig. Sie sind an Bord grösser Ozean
dampfer häufig völlig unzulänglich und sehr primitiv.

H a n d - P u m p e n ,  H y d r a n t e n  u. dgl.: Für 
Brände geringeren Umfangs leisten Feuereimer und Hand
pumpen die besten Dienste und sollten daher immer zur 
Stelle sein. Ferner müssen Hydranten, wenn sie ihren 
Zweck erfüllen sollen, ständig unter einem Druck von 
mindestens zwei Atmosphären stehen und die Anordnung 
der Hydranten muss eine derartige sein, dass sie augen
blicklich benutzt werden können. Für die ersten Minuten 
nach Ausbruch eines Brandes ist Wasser von hohem 
Druck nicht von solcher Wichtigkeit, wie ein kräftiger 
Wasserstrom von geringerem Druck, welcher sofort ohne 
weiteres benutzt werden kann.

D a m p f p u m p e n  u. dgl.: Jedes grössere Schiff 
besitzt heutzutage betriebsfertige Dampfpumpen ; trotz
dem sollten kräftige und wirksame Handspritzen an Stel
len aufgestellt werden, an denen ein grösser Teil der 
Besatzung sie leicht erreichen kann. Den Kupplungen 
und Mundstücken derartiger Spritzen muss eine beson
dere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Ga s :  Auf Lastschifien und auf vereinigten Last- 
und Passagierschiffen sollten sich unter allen Umständen 
unter den Feuerlöschvorrichtungen solche befinden, die 
Kohlensäuregas oder ein ähnlich wirkendes Gas zum 
Löschen verwenden. Das Bekämpfen von Feuer mit 
Gasen ist zwar sehr wirksam, aber die Gase können das 
Wasser nicht ganz ersetzen, weil sie das Feuer im all
gemeinen nur dämpfen, ohne es gänzlich auszulöschen. 
Es muss daher fast jeder Brand, der durch Gas zurück
gedrängt ist, durch Wasser völlig gelöscht werden; ausser

dem gibt es auf Schiffen viele Punkte, an denen die V er- 
wendung von Gas nicht angängig ist. Im allgemeinen 
ist Gas nur in den Lagerräumen mit Erfolg zu ver
wenden.

K o s t e n .
Nachdem im vorstehenden die verschiedenen Schutz

vorrichtungen u. s. w. aufgeführt sind, soll in nach
stehendem die Kostenfrage einer Betrachtung unterworfen 
werden.

Wenn auch für die Massnahmen zur Feuerverhütung 
gewisse Summen aufgewendet werden müssen, so wird 
doch ein Teil dieser Ausgaben dadurch ausgeglichen wer
den, dass infolge der getroffenen Schutzmassregeln die 
Versicherungsprämien für Schiff und Ladung herabgesetzt 
wird. Die Einteilung der Schiffe in feuersichere Abteile 
verursacht keine grossen Kosten. Durch die Verwendung 
von feuersicher imprägniertem Material werden die Kosten 
für die Ausrüstung eines modernen Passagierdampfers 
nur um einen ganz geringen Prozentsatz vergrössert. Die 
Ausgaben für die Schutzmassnahmen in der Verwaltung 
sind ebenso wie die Ausgaben für die Feuerlöschvorrich
tungen ganz geringfügig. Aus alledem ergibt sich, dass 
Schiffseigentümer und Schiffbauer mit ganz geringen 
Kosten ihre Schiffe feuersicher machen können, wenn sie 
es wirklich tun wollen. So lange jedoch an die Sicher
heitsmassnahmen mit Misstrauen herangegangen wird, wer
den die für dieselben aufgewendeten Kosten als ausser
ordentlich gross geschildert werden.

K r i e g s s c h i f f e .

Da Schnelldampfer in Kriegszeiten als Hilfskreuzer 
benutzt werden, so ist das, was bezüglich der Feuer
sicherheit von den Passagierschiffen gesagt worden ist, 
auf sie in gleicher Weise anwendbar.

Es berührt sonderbar, dass die britische Admiralität, 
statt den- Schiffseigentümern auf dem fraglichen Gebiet 
mit gutem Beispiel voranzugehn, offenbar die Ansicht 
über die Nachteile vom imprägnierten Holz geteilt hat 
und die Verwendung desselben auf Kriegsschiffen mög
lichst einschränkt, während wiederum in der Handels
flotte andere der erwähnten Sicherheitsmassnahmen un
genügende Beachtung finden. Wenn in den nächsten 
zehn Jahren ein Seekrieg ausbricht, so wird die Admi
ralität ihren Irrtum schwer büssen müssen. Innerhalb 
zehn Jahre, vielleicht auch noch früher, wird man die 
Frage bezüglich der Feuersgefahr besser zu schätzen 
wissen, und dann werden entsprechende Umbauten und 
Änderungen grosse Kosten verursachen. Das Beispiel, 
welches alsdann die Admiralität geben wird, wird sicher
lich einen segensreichen Einfluss auf die ganze Schiffbau 
und Schiffahrt treibende Welt ausüben.

S c h l u s s w o r t .

Zum Schluss sei nochmals hervorgehoben, dass vor
stehende Erörterung lediglich den Zweck haben sollte, 
zu veranlassen, dass den angeregten Fragen von berufenen 
Fachleuten näher getreten wird.

W ie wichtig die Frage ist, geht daraus hervor, dass
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im Jahre 1903 gemäss einer genauen Statistik 300 Schiffe 
bis über 500 t Ladefähigkeit von Brandunglücken heim
gesucht wurden. Bei 108 Schiffen waren die Folgen der 
Brände sehr verhängnisvoll.

Ausserdem wird sicherlich eine grosse Zahl der

Schiffe, die als verschollen gemeldet sind, durch Feuer 
zerstört sein.

Vorstehende Tatsachen sprechen deutlich dafür, wie 
wichtig der Gegenstand ist. W . B.

(Nach Engineering.)

Bezeichnung nicht patentierter Gegenstände mit „Patent“ nicht strafbar?
Unter diesem Titel ist im Heft 11 des Gewerblich

Technischen Ratgeber ein Artikel veröffentlicht worden 
(abgedruckt aus „Kraft“  Zeitschrift für Fabrikbetrieb 
No. 33), der eine interessante Gerichtsentscheidung über 
einen nach § 40 des Patentgesetzes anhängig gemachten 
Straffall betrifft. Da diese Entscheidung für Fabrikanten, 
Ingenieure und Kaufleute von ausserordentlicher Bedeu
tung ist, so mag es nicht unterlassen werden, darauf hin
zuweisen, dass die Gerichte bei ähnlichen Fällen nicht 
immer in diesem Sinne entschieden haben. Die Recht
sprechung ist vielmehr bei Beurteilung dieser Frage viel
fach zu dem entgegengesetzten Standpunkte gekommen. 
Sie hat sich dabei der Ansicht der z. Zt. massgebenden 
Kommentare über das Patentgesetz angeschlossen. So 
führt z. B. Seligsohn, Patentgesetz, folgendes aus: „Zu
nächst ist eine Bezeichnung unerlaubt, durch welche un
zweideutig ausgedrückt wird, der Gegenstand sei durch 
„Reichspatent geschützt, also beispielsweise.: „Deutsches 
„Reichs-Patent“ oder „D .R.P.“ , ausserdem aber auch 
„jede Bezeichnung, welche den Irrtum hervorrufen kann, 
„der Gegenstand sei patentiert, ohne dass sie hervorhebt, 
„er sei durch ein ausländisches Patent geschützt, z. B. 
„patentiert“ , „pat.“ , „Patent“ al l e i n o d e r  „in V e r -  
„b i n d u n g m i t d e m b e z e ich n e te n  Ge g e n s t ä n d e ,  
„„wie Patentsofa, Patenttisch................Auch Bezeich
nungen w ie: „in den meisten Staaten patentiert,“ in zahl
reichen Kulturstaaten patentiert“ u. dergl. fallen, wenn 
„sie für deutsche Industrieprodukte in „Deutschland ange- 
„wendet werden, unter § 40.“

Dieser Auffassung hat z. B. durch Erkenntnis vom
5. 1. 81 sich das Schöffengericht I zu Berlin und durch 
Erkenntnis vom 28. 3. 81 die 5. Strafkammer des Königl. 
Landgerichts I  zu Berlin angeschlossen, indem sie die 
Mechaniker F. u. D. auf Grund des § 40 No. 2 des Patent
gesetzes vom 25. 5. 77 zu je  30 Mark Geldstrafe verurteilte, 
weil sie in Deutschland Prospekte verteilt hatten, in 
welchen sie die von ihnen gefertigten Ventilatoren als 
„Patentventilatoren“ empfahlen, obgleich sie ein deutsches 
Reichspatent tür diese Ventilatoren nicht besitzen. Der 
Ein wand der Angeklagten, dass sie als Inhaber auslän
discher Patente für jene Ventilatoren die letzteren als 
patentiert bezeichnen dürften, wenn sie nur nicht den 
Zusatz machten, dass das Patent von der zuständigen Be
hörde des Deutschen Reiches erteilt sei, wurde verworfen 
und angenommen, dass die Bezeichnung: „Patent“ ge
eignet sei, den Irrtum zu erregen, dass der so bezeich- 
nete Gegenstand durch ein Patent nach Massgabe des 
Gesetzes vom 25. 5. 77 geschützt sei.

„Die deutschen Reichsgesetze“ , heisst es in dem

Landgerichtserkenntnisse, „welche bestimmt sind, das 
Gewerbewesen zu regeln und in bestimmten Fällen die
jenigen, welche eine besondere Befähigung für ein be
stimmtes Gewerbe oder eine besondere Erfindungsgabe 
für einen Zweig eines Gewerbes nachgewiesen haben, 
denen gegenüber zu schützen, die einen solchen Nach
weis nicht erbracht haben, — namentlich die Gewerbe
ordnung und das Patentgesetz — können naturgemäss 
nur denjenigen anerkennen, der vor'der zuständigen Be
hörde des Deutschen Reiches geführt ist. Ein von einer 
ausländischen Behörde geführter Nachweis existiert für 
sie nicht, deshalb bedrohen sie im § 147 No. 3 der Ge- 
werbeordnnng und im § 40 des Patentgesetzes denjenigen 
mit Strafe, der glauben mache, er habe einen solchen 
Nachweis geführt. Auch der deutsche Staatsangehörige 
kann rechtlich einem vor einer ausländischen Behörde 
geführten Nachweis keinen Wert beimessen; wenn sich 
jemand ihm gegenüber schlechthin als Inhaber einer 
Approbation oder eines Patents bezeichnet, so kann dies 
rechtlich nur den Sinn haben, dass die Approbation oder 
das Patent von der deutschen Behörde erteilt sei.“

In einem ähnlichen Falle hat die Strafkammer des 
Königl. Landgerichts zu Cöln einen Angeklagten für 
schuldig erkannt und mit Geldstrafe belegt. Er hatte 
Konservenbüchsen mit der Bezeichnung „Patent“  verkauft 
und diese auch in der dazu gedruckten Gebrauchsanweisung 
als „patentiert“ bezeichnet, ohne im Besitze eines deutschen 
Reichspatentes zu sein, in dem Glauben, zu der gedach
ten Bezeichnung berechtigt zu sein, weil er ein belgisches 
Patent besass.

Dieses Erkenntnis zeigt, ebenso wie das vorher an
geführte, dass selbst beim Bestehen eines ausländischen 
Patentes es strafbar ist, die allgemeine Bezeichnung 
„Patent“ für deutsche Industrieerzeugnisse im Bereiche 
des Inlandes anzuwenden und setzt sich damit direkt in 
Widerspruch zu der im Heft 11 G.-T. R. abgedruckten 
Entscheidung.

Dass aber die Strafbarkeit nach § 40 des Patent
gesetzes auch dadurch nicht ausgeschlossen wird, wenn 
der Angeklagte in gutem Glauben gehandelt hat, zeigen 
die Erkenntnisse des Schöffengerichtes VI zu Berlin vom
11. 12. 79 und der I. Strafkammer des Kgl. Landgerichts 
daselbst vom 9. 1. 80, welche über die Strafbarkeit der 
Ankündigung einer „Patentbandsäge“ , für welche ein 
bezügl. Reichspatent nicht bestand, zu urteilen hatten.

Die Angeklagten hatten eingewendet, dass sie- in 
gutem Glauben gehandelt hätten. Die Bandsägen seien 
von einem der Mitglieder der Firma und von einem 
früheren Associe erfunden, seien auch früher in einzelnen
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deutschen Staaten und im Auslande patentiert gewesen; 
die Patente seien zwar abgelaufen, die Bezeichnung 
„Patentbandsägen“  aber zur Unterscheidung der von ihren 
Konkurrenten nachgeahmten Bandsägenbeibehalten. Auch 
sei der Ausdruck „Patent“  in der Geschäftssprache ein 
so allgemein gebräuchlicher und verbreiteter, dass nie
mand daran denke, das als „Patent“  offerierte Objekt sei 
durch das Patentgesetz vom 25. 5. 77 mit einem vorzugs
weisen Schutz versehen. Der im Patentgesetz gebrauchte 
Ausdruck „nach Massgabe dieses Gesetzes patentiert“ 
deute darauf hin, dass es nicht die Absicht dieses Ge
setzes gewesen sei, zu verhindern, dass das W ort „Pa
tent“  nicht gebraucht werde, wo ein qualifiziertes Patent 
nicht vorhanden sei.

Die Richter beider Instanzen haben zwar angenom
men, dass die Angeklagten sich in gutem Glauben be
funden haben und demnach ist die Strafe bemessen 
worden, im übrigen aber sind die vorerwähnten Einwen

dungen zurückgewiesen. Auf die Absicht der Angeklagten 
kommt es strafrechtlich nicht an, sondern nur darauf, 
ob der in der Annonce gebrauchte Ausdruck objektiv 
geeignet sei, in dem Publikum den Irrtum zu erregen, 
dass die Sägen nach Massgabe des Reichsgesetzes durch 
ein Patent geschützt seien. Selbst wenn Fachkundigen 
der wahre Sachverhalt bekannt sei, werde hierin nichts 
geändert. Nachdem die früheren Patente erloschen ge
wesen, hätten die Bandsägen nicht mehr als patentiert 
bezeichnet werden dürfen. Wolle der betreffende Pro
duzent als Grund der Empfehlung seines Erzeugnisses 
die frühere Patentierung desselben geltend machen, so 
müsse er diesen Umstand ausdrücklich erwähnen und 
dafür Sorge tragen, dass über das eigentliche Sachver- 
hältnis kein Missverständnis obwalten könne und ein Irr
tum im Sinne des § 40 des Patentgesetzes ausgeschlossen 
werde.

K.

Technische Mitteilungen.
Schutzrolleu für Transmissionen. Der Unfall

schutz an Transmissionen ist ein Zweig der Unfallver
hütung, dem angesichts der besonders schweren Unfälle 
an diesen Vorrichtungen viel zu geringe Beachtung ge
schenkt wird; einer korrekt abgeschützten Transmission 
begegnet der technische Aufsichtsbeamte recht selten 
und dies vorwiegend aus dem Grunde, weil unsere Mit
glieder den Lieferanten nicht vorschreiben, dass die 
Transmissionsstränge den an der Wand hängenden Unfall- 
verhülungsvorschriften entsprechen sollen. Während bei 
unseren Arbeitsmaschinen diese Vorsicht schon mehr be
obachtet wird, hierbei nur wenige Fabrikanten in Betracht 
kommen, bei denen der Genossenschafts-Vorstand bereits 
mit Erfolg auf Ablieferung besser abgeschützter Maschinen 
einwirken konnte, sind wir bei Transmissionen, der grossen 
Zahl von Lieferanten halber, ausschliesslich auf die Mit
hilfe unserer Mitglieder hingewiesen.

Nach § 7e sollen alle hervorstehenden Teile (Nasen
keile, Stellschrauben u. s. w.) an Wellen, Riemscheiben 
und Kupplungen vermieden oder eingekapselt werden; 
nun wolle man daraufhin die eigene Transmission einmal 
prüfen und man wird erkennen, wie manches im Lauf 
der Zeit durch Änderungen, Umzüge, Erweiterungen oder 
Nichtbeachtung übersehen wurde. Eine derartige Prü
fung muss aber unbefangen vorgenommen werden; man 
darf nicht, wie dies leider vielfach geschieht, sich mit 
der Vorstellung helfen: „da oben kommt ja keiner hin“ 
oder „bei mir darf nur bei stehender Transmission an 
dieser und an den Riemen gearbeitet werden“ . Derartige 
Anweisungen können als selbstverständlich betrachtet 
werden, da sie nur unseren Vorschriften §§ 12—19 ent
sprechen, es kann jedoch nicht ernsthaft davon gesprochen 
werden, dass dieserhalb, selbst wenn eine gewissenhafte 
Erfüllung solcher Anweisung unter allen Umständen ge
währleistet sein könnte, die Verwendung sonstig ange
ordneter Schutzmittel überflüssig sein würde; diese müssen

in erster Linie und das korrekte Verhalten der Arbeiter 
nebenher verlangt werden. Für den Schutz der Trans
mission würde man im allgemeinen weit mehr besorgt 
sein, wenn jene schweren Unfälle, welche meist durch 
die auscheineud harmlosesten Vorgänge eingeleitet werden, 
nicht für den Laien vielfach unerklärlich wären; man 
erkennt nicht die Gefahr und erachtet deshalb die Aus
gaben für Schutzmittel als unnütz. Die Notwendigkeit, 
dass umlaufende Schraubenköpfe und vorstehende Keile 
an der Transmission abzuschützen sind, wird noch ziem
lich allgemein erkannt, denn die Möglichkeit muss zu
gegeben werden, dass einmal entgegen der Vorschrift 
bei laufender Welle ein Riemen aufgelegt oder geölt 
wird und alsdann Kleidungsstücke zum Aufwickeln kommen 
und sonstige Gefahren entstehen können; anders verhält 
es sich mit der Vorschrift in den §§ 13 und 20, diese 
weiss man vielfach nicht dahin zu deuten, dass neben 
jedem ablaufenden Riemen eine Vorrichtung angebracht 
sein muss, um dieser Bestimmung in jedem gegebenen 
Augenblick genügen, bezw. den Riemen von der Trans
mission freihalten zu können. Bei dem Hinweis auf 
diese Notwendigkeit begegnet man vielfach der Einrede: 
„bei mir werden die Riemen nicht von den Scheiben ab
geworfen“ , und es muss dann auch in diesem Falle wieder 
betont werden, dass die Vorschriften eine Ausnahme 
nicht zulassen, weil diese sonst ausdrücklich vorgesehen 
wäre, die Verhältnisse wären ausserdem überall dieselben 
und Riemen würden immer einmal reparaturbedürftig. 
Das Auffangen der Riemen oder das Freihalteu von den 
Wellen wurde früher durch kräftige Riemenhaken aus 
Flacheisen bewirkt, welche an irgend einem Lager, an 
der Decke, oder Gebäudeteilen in solider Weise befestigt 
und oberhalb der Welle abgebogen waren, damit die von 
der Scheibe abgeworfenen Riemen auf die Abbiegung 
fallen und dort lagern konnten. Hiermit wurde bezweckt, 
dass an jedem Riemen, der sich in solcher ruhenden
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Lage befand, gearbeitet werden konnte, ohne dass der
selbe von der laufenden Welle einen Antrieb erhalten 
konnte, oder, unterstützt durch sich fangende Binde
riemchen oder Riemschnallen, eine Tendenz zur Auf
wicklung und einem Mithocbnehmen des Arbeiters er
halten konnte. Derartige Riemenhaken, welche besonders 
im Aufsichtsbezirk der badischen Fabrikinspektionen in 
mannigfacher zweckmässiger Ausgestaltung zu finden sind, 
setzen voraus, dass sie kräftig sind und solide befestigt

teil. E is airiruf.

Z teil. Holzüitter- 
m it dem um 90  ° gedrehten, 
E iseru ing verschrau b t.

Fig. 330.

Fig. 331.

werden können, damit sie dem Arbeitsvermögen des auf
fallenden und in Bewegung befindlichen Riemen den 
nötigen Widerstand entgegensetzen können. Da nun 
letztgenannter Bedingung nicht in jedem Fall entsprochen 
werden kann, und ausserdem das Aufwerfen der bewegten 
Riemen auf solche Haken für die Riemen schadenbringend 
ist, so habe ich in den Fällen, in denen noch keine 
Riemenhaken vorgesehen waren, ein gleichwertiges aber

ungleich billigeres und einfacheres Schutzmittel ange
ordnet, welches ans einem zweiteiligen Holzring mit weiter 
Bohrung besteht. Wenn auf solchen Riementragring, 
der rechts oder links neben der Riemenscheibe plaziert 
werden kann, ein Riemen geworfen wird, so bleibt der 
Riemen mit dem Riementragring, der sich wie eine kleine 
Leerscheibe verhält, in gesicherter Ruhe, womit der Zweck 
erfüllt ist.

Während nun diese Riementragringe durch ihr so
fortiges Stillstehen bei jeder Berüh
rung völlig gefahrlos sind, erfolgte 
bisher die Bekleidung der Stell
schrauben und Keile durch Holz
büchsen und Ringe, die mit jenen 
Teilen zwangläufig rotieren; diese 
Büchsen bildeten demnach kleine 
fe s te  Riemscheiben, deren Aufwick
lungsvermögen für Riemen und Klei
dungsstücke, besonders bei mangel
hafter Ausführung immerhin noch 
Anlass zu Unfällen geben kann, wes
halb es mir lieb ist, über einen neuen 
Keil- und Schraubenschutz berichten 
zu können, der in gleicher Weise wie 
die Riementragringe völlig gefahr
los ist.

Es ist mit diesem neuen Schutz
mittel die Annehmlichkeit verbunden, 
dass es gleichzeitig beiden, oben be
sprochenen Zwecken, in der einfach
sten und wünschenswertesten Weise 
Rechnung trägt. Die Riemscheiben
fabrik von Mü g g e  in Blankenburg 
am Harz hat eine Einrichtung patent
amtlich geschützt erhalten, die, wie 
aus den Querschnitten in Figur 330 
bis 332 ersichtlich ist, aus einem 
zweiteiligen Eisenring besteht, der 
mit einem inneren zweiteiligen Holz
futter verschraubt ist, welches zu den 
Eisenschalen im rechten Winkel 
steht. Die Bohrung des Holzfutters 
ist etwas weiter als der Wellendurch
messer, so dass der ganze Ring, der 
einerseits den Keil und andererseits 
einen, die seitliche Verschiebung 
hindernden Holz-Stellring, ohne Be
rührung überragt, sich auf der Welle 
leicht drehen lässt, wobei jene mit der 
Welle verbundenen Teile von aussen 
nicht berührt werden können. Wird 

jedoch eine derartige Schutzrolle von 
aussen berührt, oder mit eiuem Riemen belastet, so muss 
selbstverständlich Riemen und Rolle stillstehen bleiben uud 
die Welle sich im Holzfutter weiter drehen. In gleicher 
Weise wie die Riemscheibenkeile können die seitlichen 
Schrauben an Kupplungen oder mit etwas grösseren Schutz
rollen der Stellschrauben auf Naben der Riemscheiben 
oder auf Stellringen ohne Berührung abgeschützt werden; 
in jedem Falle darf diese Schutzrolle auch als Riemen

-AnsichL.

Oi iei'S(hnitt.
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tragrolle Verwendung finden, so dass mit einem Schutz
mittel sowohl den Vorschriften gemäss § 7 e, wie auch 
den Anforderungen gemäss §§ 13 und 20 entsprochen 
wird.

Obigen Ausführungen möchte ich noch anfügen, dass 
mir bei Gelegenheit der Jahresversammlung in Jena ein 
Prospekt der Firma Mügge zur Verfügung gestellt worden 
war, nach dem für Stellringschrauben und seitliche Kupp
lungsschrauben __| -förmigeSchutzrollen angeordnet wur
den; weshalb ich darauf aufmerksam machen möchte, dass 
diese, in einiger Hinsicht wenig glückliche Idee verlassen 
worden ist und jetzt nur c y l i n d r i s c h e  Schutzrollen zur 
Ausführung kommen sollen, welche sämtlichen Zwecken 
entsprechen und dem Unternehmer bei der Montage keine 
Schwierigkeiten bereiten können.

Ingenieur H. Ro t t s i e p e r .

Kranlastmagnete. Nicht vielen Lesern des Ge
werblich-Technischen Ratgebers dürfte Gelegenheit ge
boten werden, sich mit einem der neuesten Betriebsmittel 
für elektrische Kräne zu befassen, weshalb es sowohl im 
Interesse der allgemeinen Unfallverhütung, als auch für 
eine etwaige Neuausgabe von Unfallverhütungsvorschriften 
einer Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft angebracht 
erscheinen dürfte, hierüber in gedrängter Form einiges 
zu berichten.

die Verladung von Walzeisen aller möglichen Formen
u. s. w. Die natürlich nur mittels Gleichstrom erregbaren 
Lastmagnete werden entweder von einem Hilfsarbeiter 
des Kranführers oder von diesem selbst vom Führerhaus 
aus durch Ein- resp. Ausschalten eines Magnetschalters 
mit Kurzschlusskontakt in Tätigkeit gesetzt. Vergl. 
nebenstehende Figur.

Werden, wie es wohl meist der Fall sein dürfte, zur 
Erregung der Lastmagnete fahrbar angeordnete, auf 
Gleisen laufende Kräne verwendet, die ihrerseits für die 
Fortbewegung wieder ihren Strom durch einen Kontakt
bügel oder eine Kontaktrolle vom Fahrdrahte erhalten, 
so ist ohne weiteres zu erkennen, dass die Benutzung 
solcher Hilfsmittel, die zugestandenermassen an Trans
portkosten — Zeit, Hilfskräften und Material — wesent
liche Ersparnisse erzielen, recht grosse Unfallgefahren 
in sich bergen. So wird denn auch die Verwendung der 
Kranlastmagnete meistens auf Hof und Verladeplätze be
schränkt bleiben und immer dort verboten werden müssen, 
wo Arbeiter, ohne sich in Gefahr zu begeben, unter den 
gehobenen Gegenständen sich bewegen müssen.

Diese Tatsachen gibt denn auch unter anderem die 
Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co. in Nürn
berg zu bedenken, indem sie den Abnehmern von Kran
lastmagneten eine Betriebsanleitung beifügt, die hier zur 
Kenntnis und Nachachtung wiedergegeben sei.

Fig. 333.

Die Idee der Benutzung von Kranlastmagneten kommt Oie genannte Firma, welche ausweislich der Literatur
meines Wissens aus Amerika, woselbst besonders die * hierüber schon mehrfach Kranlastmagnete an grosse
Electric Controller & Supply Co., Cleveland, 0  anerkannt Firmen des Rheinisch-Westfälischen Industrie - Bezirks
gute Ausführungen liefert. Die Magnete dienen durchweg geliefert hat, sagt wie folgt aus:
zum Heben von Lasten, wie Massengütern aus Gusseisen, 1. Die Kranlastmagnete sind, um Unfällen vorzubeugen, 
Schmiedeeisen und Stahl, sowie iür den Transport und nur auf Verladeplätzen, aber nicht in Räumen, welche
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von Menschen begangen sind, zu verwenden. Die 
Magnete haben die angegebene Tragkraft nur, wenn 
die zu hebenden Werkstücke im kalten Zustande 
sind und genügende Angriffsfläche und Wandstärke 
besitzen.

2. Die Erregung des Magneten darf erst dann erfolgen, 
wenn der Magnet den zu hebenden Gegenstand voll
kommen berührt hat, wobei besonders darauf zu 
achten ist, dass beide Polflächen des Magneten 
möglichst in ganzer Ausdehnung auf den zu heben
den Gegenstand aufliegen.

3. Wenn Gegenstände gehoben werden, oder sich in 
gehobenem Zustande befinden, dürfen sich Personen 
nicht in der Nähe aufhalten.

4. Jedes Arbeiten an den durch Kranlastmagneten ge
hobenen Gegenständen oder in der Nähe derselben 
ist auf das Strengste verboten.

5. Die Ausschaltung des Magneten darf nur durch den 
Kranführer und erst dann erfolgen, wenn der Gegen
stand den Erdboden berührt hat.

N i e s e .

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 16. Januar 1905 an.
Kl. 21 c. S. 19373. H ilfsvorrichtung zur Vermeidung 

von Überspannungen beim Schalten in Hoclispan- 
nnngsanlagen. S i e m e n s - S c h u c k e r t  W e r k e  
G. m. b. H.,  B e r l i n .  2. 4. 04.

Kl. 47 a. W. 22140. Sicherlieits Vorrichtung fiir Ar- 
beitsmaschincu O t t o  W o m m e r ,  T ü r k i s 
m ü h l e .  16. 4. 04.

Kl. 81c .  E. 10175. Versandgefäss für flüssige Brenn
stoffe m it einem nach aussen ragenden Brenndocht. 
E r z g e b i r g s c h e  S c h n i t t -  u n d  S t a n z e n 
f a b r i k ,  W u t z i e r  & G r o s s w e i l e r ,  B e i e r 
f e l d  i. S. 13. 7. 04.

Von 19. Januar 1905 an.
Kl. 36 d. Sch. 21022. Einrichtung zur Befeuchtung 

von Arbeitsräumen mittels warmer Luft. Aug us t  
S c h m i d t ,  L a n g e n s a l z a .  15. 10. 03.

Vom 23. Januar 1905 an.
Kl. 15 h. G. 20188. Sicherheitsvorriclitung fiir den 

Antrieb des Kartenschiebers an Druck-, Perforier- 
und Schneidemaschinen, J e a n  G o e b e l ,  D a r m 
s t a d t ,  Griesheimerweg 25. 28, 7. 04.

Vom 30. Januar 1905 an.
Kl. 13 b. Sch. 20890. Vorrichtung zur chemischen 

Untersuchung des Kesselwassers eines im Betrieb 
bellndlichen Kessels. A u g u s t  Sc h mi t z ,  Aa c h e n ,  
Kaiserallee 3. 14. 9. 03.

Kl. 24 c. B. 36864. Schutzwand gegen W ärmestrah
lung für R etorteuöfen . B e r l i n - A n h a l t i s c h e  
M a s c h i n e n b a u - A k t .  - G e s . , B e r l i n .  7. 4. 04.

Kl. 35 a. C. 12910. Selbsttätige Schachtabsperrvor
richtung. A r p a d  C s i k y ,  E s z e k ,  U n g a r n ;  
V ertr.: E. v o n  N i e s s e n  & K  v o n  N i  e s s e n ,  
Pat .  - A n w ä l t e ,  B e r l i n  NW.  7. 25 7. 04.

Kl. 85 d. M. 24938. Vorrichtung zur Unschädlich
machung von Brüchen an Gas- und Wasserrohren 
bei Durchtritt durch Mauerwerk. H e r m a n n  
M ü l l e r ,  B o c h u m ,  Friedrichstr. 27. 13. 2. 04.

Gebranclisumster-KintragunKcn,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 16. Januar 1905.
Kl. 4 g. 241071. Schutzscheibe gegen die abströ

menden heissen Gase bei hängenden und schrägen 
Gasgliihlichtbrennern. B e r l i n e r  G a s b r e n 
n e r - F a b r i k ,  C a r u s  & J o s e p h ,  B e r l i n .  
14. 12. 04. B. 26503.

Kl. 21 c. 241286. Blechschutzkasten fiir elektrische 
Widerstände, dessen Seitenwände an der oberen 
offenen Seite des Kastens noch eine Umbiegung 
nach innen haben. L u d w i g  B r  u n d  e s ,  H a n 
n o v e r ,  Stiftstr. 13. 8. 11. 04. B. 26237.

Kl. 341. 241359. Aus Gclcnkschuh mit Korkfutter 
bestehende Schutzvorrichtung gegen Ausgleiten 
von Leiterholinen. G e o r g  W i n d h a u s e n ,  Han - 
n o v e r - H a i n h o l z ,  Schulenburgerlandstrasse 128.
2. 5. 04. W. 16273.

Kl. 45 e. 241343. Häckselmaschine mit an der Treib
kurbel zu befestigender, das Messerrad verdecken
der Schutzscheibe. Ve r e i n i g t e  Fabr i ke n  l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e r  M a s c h i n e n  v o r m a l s  
E p p l e  & B u x b a u m ,  A u g s b u r g .  12. 12. 04. 
V. 4355.

Kl. 45 e. 241344. Häckselmaschine mit einer seit
lich derselben einschiebbaren, am Gestellfuss zu 
befestigenden Schutzwand gegen das Messerrad.
V e r e i n i g t e  F a b r i k e n  1 a n d w i rt  s c h a f t - 
l i c h e r  M a s c h i n e n  v o r ma l s  E p p l e  & B u x 
b a u m  , A  u g s b u r g. 12. 12. 04. V. 4356.

Vom 23. Januar 1905. ,
Kl. 30 d. 241732. Aus zwei federnd an die Nasen

löcher angedrückten Flügeln mit Watteeinlage be
stehende Vorrichtung zum Schutz gegen Einatmen 
von Fremdkörpern durch die Nase. D r. E i c h .  
M o h r ,  M ü g e l n ,  Bez .  D r e s d e n .  5. 10. 04. 
M. 18120.

Kl. 35 a. 241 756. Kasten mit Glühlampen nnd trans
parenter Scheibe als Signalvorrichtung für Fahr- 
stulilanlagen mit automatischen Anlassern. A l e x a n 
d e r  R o t h e  v o r m .  W.  Ö e r t l i n g  & R o t h e ,  
B e r l i n .  2 5 .1 1 .0 4 . R. 14719.

Kl. 37 d. 241928. Unter der Falltür gelagertes und 
mittels Hebels zu einem Geländer aufstellbares
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Schutzgitter fiir Kellerluken. Ot t o  Kl at t ,  ß e r l i n - 
L i c t e n b e r g ,  Herzbergerstr. 150, und A u g u s t  
G o e t h e r ,  B e r l i n  - F r i e d r i c h s b e r g ,  Frank
furterchaussee 86. 17. 12. 03. K. 20594.

Kl. 46 c. 241965. Sicherheitsandrehvorrichtung für 
Explosionsmotore mit durch Kleinmgesperre und 
Verdrängung bewerkstelligter Auslösung der An
drehkurbel beim Rückschnellen der Motorwelle 
C a r l  O s s b e r g e r ,  T h a l m ä s s i n g .  26. 11. 04.
0. 3176.

Patente.
Deutschland.

Kl. 47 d. 158068 vom 21. April 1903. O s k a r  G e 
b a u e r  in B e r l i n ,  Scharnhorststr. 22. Riemen- 
auflegcr mit an der Handstange angelenktem Arni.
(Fig. 334 und 335.)

Bei den bekannten Riemenauflegern mit einem an 
der Handstange angelenkten Arm, der am freien Ende 
mit einer Leitrolle für den Riemen versehen ist, wird der 
Arm im Gelenk durch eine Sperrfeder festgestellt, um in

Fig. 334. Fig. 335.

senkrechter Lage festgehalten zu werden. Wird auf den 
Arm beim Auflegen des Riemens eine Zugwirkung aus
geübt, so gibt die Sperrfeder nach und der Arm kippt 
um. Diese Einrichtung hat sich in der Praxis nicht be
währt, da das plötzliche Umkippen des Armes das Auf
legen des Riemens erschwert und vor allem ein Fort

schlagen des Riemenauflegers zu befürchten ist, wodurch 
der betreffende Arbeiter leicht gefährdet werden kann.

Gemäss vorliegender Erfindung soll dem Mangel da
durch abgeholfen werden, dass man zwischen der Hand
stange a des Riemenauflegers und dem die Leitrolle e 
tragenden Arm b ein herzförmiges Zwischenstück (Scheibe) 
f  einschaltet, gegen welches sich von unten her ein unter 
der Einwicklung einer Feder h stehender Bolzen g legt. 
Das Zwischenstück muss so geformt sein, dass an die 
beiden stärksten Krümmungen x der Herzkurve sich 
Krümmungen y anschliessen, die in allen ihren Punkten 
gleich weit vom Mittelpunkt z des Zwischenstücks ent
fernt sind, so dass der Arm sich gleichmässig drehen kann, 
ohne dass die Feder besonders stark beansprucht wird 
und ohne dass ein plötzliches Umkippen des Armes er
folgt. Der Arm bleibt bei dieser Einrichtung beständig 
unter der Einwirkung der Feder, was bei der Verwendung 
einer einfachen Sperrfeder im Gelenk nicht der Fall ist.

Kl. 30 i. 158244 vom 17. Juni 1903. Jlax Le u c h t e r  
in B e r l i n ,  Luitpoldstr. 40. Verfahren zur Her
stellung eines Staubtilgungsniittels.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Her
stellung eines Mittels, das imstande ist, in geschlossenen 
und offenen Räumen Staub aufzunehmen und festzuhalten 
und dadurch einen wesentlichen hygienischen Effekt her
vorzurufen.

Zellulose oder sehr fein gemahlenes Holzmehl aus 
weichen Holzarten, wie solche besonders die einheimischen 
Koniferen liefern, wird mit Chlormagnesium oder Chlor
calcium oder anderen neutralen geeigneten hygroskopischen 
Salzen mit oder ohne Zusatz von Glyzerin imprägniert 
und diesem Gemische etwas sogenannter fettiger (d. h. ein 
im Verhältnis zur Kieselsäure mehr Tonerde enthaltender) 
Ton oder Mergel, Gips, Kreide oder ähnliche helle, das 
Imprägnierungsmittel reichlich aufnehmende, schwere Sub
stanzen als Beschwerungsmittel zugesetzt. Weiter be
nutzt man in Chlormagnesiumlösung aufgequollene Stärke 
oder irgend eine bindende, jedoch die Mischung nicht 
verklebende Substanz, z. B. Pflanzenschleime, allgemein 
aufgequollene Stärke. Von diesen Stoffen kann man auch 
Mischungen verwenden. Durch den Zusatz solcher gal
lertartigen Stoffe bleiben die spezifisch schweren Sub
stanzen, wie Ton u. s. w., in der Masse gleichmässig suspen
diert, wodurch eine Entmischung verhindert wird; ferner 
erhalten sie dauernder den Feuchtigkeitsgrad der Misch
ung und erhöhen dadurch sowohl die Bindungskraft der 
einzelnen Bestandteile untereinander als auch die staub- 
aufnehmende Wirkung des Gemisches.

Zuletzt werden der Masse die geeigneten Desinfi- 
zientien und Geruchskorrigentien zugesetzt.

Kl 47 g. 157 791 vom 17. März 1903. S t e i n l e &  
H a r t u n g  i n  Q u e d l i n b u r g .  Hei Rohrbruch 
selbsttätig absperrendes YentU mit einstellbarer 
Federbelastung. (Fig. 336.)

Die bisher angewendeten Ventile ohne reibende 
Flächen haben den Ubelstand, dass sie sich schon bei 
einer geringeren als der für den Schluss festgesetzten 
Dampfgeschwindigkeit bewegen und dadurch fortwährend 
klappern und sich abnutzen. Die Einsteilbarkeit der
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Empfindlichkeit derselben durch Verengung des Durch
gangsquerschnittes des Dampfes führt ausserdem leicht 
zu unerwünschten Verlusten durch Drosselung.

Die vorliegende Bauart bezweckt, den Ventilkegel 
unter Vermeidung irgendwelcher reibenden Flächen so 
anzubringen, dass er erst bei Überschreitung einer be
stimmten Dampfgeschwindigkeit sich bewegen und die 
Durchgangsöffnung abschliessen kann.

Zu diesem Zwecke wird der gegenüber der Durch
gangsöffnung befindliche Ventilkegel v durch eine von 
aussen mittels der Schraube s zu spannen ie  Feder f 
mittels der Rippen r gegen die scharfkantig gedrehte 
Stirnfläche des Cylinders c gedrückt. Der Ventilkegel 
kann kugelig oder flach gedreht sein und der Cylinder 
c kann auch durch andere geeignete Stützpunkte ersetzt 
werden. Führungsflächen, die Reibung hervorrufen und

Fig. 336.

so die Bewegung des Kegels in gegebenem Falle hin
dern könnten, sind also nicht vorhanden und der Kegel 
kann sich erst dann bewegen, wenn die gesteigerte Ge
schwindigkeit des Dampfes die Federspannung überwindet.

Amerika.
768814 vom 30. 8. 04. Emi l  Mo s o n y i  ( Wi l l i a m A. 

M ille r  E le v a to r  Ma n u f a c t u r i n g  C om pan y) in 
St. L o u is , M issou ri. Sicherheitsvorrichtung fiir 
Fahrstiihle. (Fig. 337 und 338).

Die Sicherheitsvorrichtung, welche unter dem Boden 
des Fahrstuhles befestigt wird, besteht aus zangenartig 
miteinander verbundenen um Bolzen 19 drehbaren H e
beln 21 zwischen deren kürzeren Hebelarmen die Schen
kel der beiden ^-förm igen Führungsleisten liegen. Die 
längeren Arme der Hebel 21 gleiten in Führungen 
16, in denen eine Achse 24 gelagert ist, welche auf 
ihren beiden Enden Scheiben 25 der in Figur 338 
dargestellten Form und in der Mitte einen Hebel 27 mit 
einem Gewicht trägt. In eine Ose des Hebels 27 greift ein

Zapfen, der unter dem Druck einer sich gegen einen 
Vorsprung 32 des Fahrstuhlbodens legenden Schraubenfeder 
steht. An dem Zapfen, welcher den Hebel 27 hält, ist 
ein Seil 33 befestigt, welches nacheinander über eine

Fig. 337 und 338.

unten am Fahrstuhl und eine im höchsten Punkt des 
Fahrschachtes gelagerte Rolle geführt ist, alsdann über 
eine mit einem Gewicht versehene frei im unteren Teil 
des Fuhrschaehtes hängende Rolle läuft und am Fahr
stuhl befestigt ist. Die oben im Fahrschacht gelagerte 
Rolle ist mit einem Geschwindigkeitsregler verbunden, 
der auf die maximale Betriebsgeschwindigkeit eingestellt 
ist. Wird diese vom Fahrstuhl überschritten, so klemmt 
der Geschwindigkeitsregler das Seil 33 fest und dieses 
zieht, da der Fahrstuhl sich weiter bewegt, unter Über
windung der Spannung der Feder 31 den Zapfen aus 
dem Hebel 27. Das auf letzterem befestigte Gewicht 
kommt jetzt zur Wirkung und dreht die Achse 24 und 
damit die auf dieser angeordneten, zwischen den längeren 
Armen der Hebel 21 liegenden Scheiben 25, so dass deren 
exzentrisch ansteigende Flächen die Arme auseinander
drücken. Hierdurch werden die kürzeren Arme der 
Hebel 21 an die Führungsleisten angepresst und bringen 
den Fahrstuhl zum Stillstand.

Verschiedenes.
Mehr Span oder mehr Vorschub 2 Immer noch 

gehen die Experimente ihren Gang, welche die neuen 
Drehstahlsorten ins Leben gerufen haben. Jüngst wurde 
von der Firma Parkinson & Son, Shipley, England, 
konstatiert, dass das Drehen am vorteilhaftesten ist bei 
schwachem Span und starkem Vorschub. Daraus er
gibt sich die Notwendigkeit kräftigerer Zahnradtriebe 
für letzteren. Man fand, dass bei einem Vorschub von
6 mm (pro Umdrehung) viermal soviel Metall abfiel, als 
bei der bisher üblichen von etwa x/2 mm, wobei in jedem
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Palle der Span so stark genommen wurde, dass bei den 
genannten Vorschüben der Riemen eben noch durch
ziehen wollte (die positive Angabe der Spanstärken fehlt 
leider in dem Bericht). Das Gewicht der abgenommenen 
Späne betrug 1600 g pro Minute. Die Bank war von 
215 mm Spitzenhöhe. Eine 270 mm-Bank ergab bei 
gleichen Verhältnissen 2250 g Späne; das Material war 
weicher Stahl. So sammeln sich eine nach der anderen 
die Bedingungen für die fortschreitende Umkonstruktion 
der Werkzeugmaschinen. Es ist seltsam, wie wenig vor 
der Entdeckung des neuen Stahls auf Umdrehzahlen, 
Spanstärken und Vorschübe geachtet wurde, und wie 
die Modelle sich kaum änderten, während heute ein 
Drehbank-Spindelstock schon etwas ganz anderes ist, als 
selbst noch vor zwei Jahren. (Amer. Mach.) B. E.

Städtisches Arbeitersekretariat Ulm. Die Stadt 
Ulm unterhält zur unentgeltlichen Kats- und Auskunfts
erteilung in Rechts- und Verwaltungssachen einschliesslich 
der Anfertigung von Eingaben und Schriftsätzen für 
Minderbemittelte ein Arbeitersekretariat, welches mit dem 
Kalenderjahr 1903 sein fünftes Geschäftsjahr vollendete. 
Nach dem vorliegenden Jahresbericht fiir 1903 ist das 
Arbeitersekretariat in diesem Jahr in 261 Fällen in An
spruch genommen worden und zwar in 134 von Arbeitern, 
in 59 von Handwerkern, in 18 von Dienstboten und in 
den übrigen Fällen von sonstigen Berufsständen ange
hörigen Personen. In diesen Ziffern sind übrigens nur 
diejenigen Fälle berücksichtigt, in denen das Arbeiter
sekretariat selbst die Anfrage erledigen konnte, während 
solche Fälle, in denen eine Verweisung an eine andere 
Behörde erfolgte, ausser Berechnung blieben. Die Rats
erteilung blieb auf solche Fälle beschränkt, mit welchen 
die Rechtsanwälte sich im allgemeinen nicht befassen. 
Im übrigen bewegten sich die Angelegenheiten, in denen 
eine Inanspruchnahme erfolgte, auf den verschiedensten 
Gebieten der Verwaltung und der Rechtspflege.

(Gewerbeblatt aus Württemberg.)

In eigener Sache.
Schutzvorrichtung an Querschneidern. Wieder

holt ist kürzlich in Veröffentlichungen des G.-T. R. eine 
Schutzvorrichtung am Messer der Querschneidmaschine 
erwähnt und beschrieben worden, welche für die Firma 
Kar l  Kraus e ,  Leipzig, durch D.R.P. 156219 geschützt 
wurde.

So in den beiden Januar-Heften für 1905 in der 
Wiedergabe des R. Hütt’schen Vortrages „Schutzmaß
nahmen an Papierschneidemaschinen“ auf Seiten 255 f. 
und im Schluß des Artikels „Schutzvorrichtungen an 
Maschinen und Gebäuden in der Textilindustrie u. s. w.“ 
von A. von Glasser, Seiten 269 f. —  Schon früher auch 
im Erstlingsheft der Zeitschrift „Der Papier-Fabrikant“ , 
Januar 1903, Seiten 27 f.

Jene Schutzvorrichtung verdankt ihre Entstehung 
meiner im Herbst 1901 der Firma Kar l  Kr aus e ,  Leipzig, 
dringend gegebenen Anregung, als deren erster Erfolg 
mir unterm 23. Mai 1902 die Nachricht von der ge
nannten Firma nach Tsingtau zuging „daß die seinerzeit 
von Ihnen angeregte Einrichtung vom Patentamte zur 
Auslage angenommen worden ist.“

Seitdem bin ich ununterbrochen, die genannte Firma 
und andere Maschinenfabriken drängend und Nachrichten 
über die Bewährung einziehend, um Förderung dieser 
Einrichtung und um ihre Vervollkommnung bemüht ge
blieben. Angesichts einer im Monat März v. J. bestan
denen Wahrscheinlichkeit meines Ausscheidens aus dem 
Berufsgenossenschaftlichen Dienst hatte ich dem hier 
wohnhaften Aufsichtsbeamten der Papierverarbeitungs
berufsgenossenschaft die Erbschaft in dieser Angelegen
heit angetragen und die bezüglichen Schriftstücke etc. 
demselben vorgelegt.

Bei dieser Sachlage habe ich zu fordern, daß mein 
Anteil am erhofften Erfolg nicht unerwähnt bleibe.

Vor mehr als drei Jahren hatte ich als technischer 
Aufsichtsbeamter in der Papiermacher - Berufsgenossen
schaft die Überzeugung gewonnen, daß das Ziel erreich
bar sein müsse; dem bei der Bedienung der Papier
Querschneidmaschine unvorsichtig handelnden Arbeiter 
in vielen Fällen Sicherheit gegen Verletzung durch das 
niedergehende Querschneidmesser zu schaffen. Es gilt, 
einer sehr großen Zahl schwerer Handverletzungen vor
zubeugen. Ich glaube, daß derjenige Gang der Dinge 
sich hier wiederholen wird, welcher häufig sich vollzogen 
h at; so z. B. in der Nahrungsmittel-Industrie mit ihren 
Schutzeinrichtungen für Meng- und Knetmaschinen. Bei 
Beginn der Bemühungen galt die Aufgabe als unlösbar 
wegen Arbeitsbehinderung; heute, nach Jahren, darf sie 
als nahezu gelöst angesehen werden.

Neben der Firma Ka r l  K rause, Leipzig, sind damals 
auch andere hervorragende Maschinenfabriken durch mich 
zur Mitarbeit aufgerufen worden. Sie alle sind fortgesetzt 
um die Sache bemüht. Aber, gut Ding will Weile haben.

R  e i n o 1 d.

Zu den obigen Ausführungen des Herrn R e i n o 1 d 
bemerke ich: Es ist richtig, dass Herr R e i n o l d  im 
März 1904 mir oben erwähnte Schriftstücke zur Einsicht
nahme vorgelegt hat.

Als technischer Aufsichtsbeamter der Papierverar- 
beitungs - Berufsgenossenschaft möchte ich jedoch hinzu
fügen, dass auch diese schon seit Jahren, solange sie 
die Betriebe ihrer Mitglieder durch einen angestellten 
Beamten besichtigen lässt, sich bemüht hat, einen brauch
baren Messerschutz für die Querschneidemaschine zu 
finden.

Wenn sich beide beteiligte Berufsgenossenschaften 
auf gleichem Wege getroffen haben, so ist zu hoffen, 
dass ihre Bestrebungen durch weitere gemeinsame Arbeit 
von Erfolg gekrönt werden. R. Hüt t .

Für d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck der B cch d ru ck ere i R o itzsch , G. m. b. H.. R oitzsch .
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Von Dr. Trzeeiok.

Nachdem ich bereits im Gew erb lich-Tech

nischen Ratgeber, I I I .  Jahrgang, Heft 3 u. 4, 

das P rinz ip  des Lagerungsverfahrens leicht 
entzündlicher F lü ssigke iten  und in Heft 9 des

selben Jahrganges über den öffentlichen Versuch 

auf dem Hofe der Hauptfeuerwehrwache in 

Berlin  berichtet hatte, w ill ich heute die F o rt

schritte und die technischen Neuerungen dieses 

Verfahrens dem Le ser bekannt geben. Den 

rastlosen Bem ühungen der Erfinder ist es ge
lungen, auf G rund vorzüglicher, w issenschaft
licher Gutachten hohe nnd weite K re ise  von 
der praktischen, vö llig  gefahrlosen Verwend

barkeit ihres Systemes zu überzeugen. M an 

muss zugeben, dass ein Prinzip , jede Exp losion  

und Feuersgefahr leicht entzündlicher F lü ss ig 
keiten, wie Äther, Benzin, Spiritus, Schwefel

kohlenstoff etc., beim Lagern  mit H ilfe  eines 

nicht oxydierbaren Gases w ieKohlensäurezu ver

hindern, ein fundamentales und bahnbrechendes 
sein muss. D a ss  diese Idee in ihrer praktischen 

Anwendung, wie jede Neuheit, die sogenannten 

K inderkrankheiten überstehen musste, leuchtet 
ein. D iese K rankheiten  sind nun so ziemlich 

überstanden, und eine weite Perspektive öffnet 

sich dem System. Dasselbe ist anfänglich 

von vielen erfahrenen P raktikern  skeptisch be

urteilt worden; es lag dies nicht zum mindesten 
in der verblüffenden E infachheit, an welche 

man so weitgehende E rfo lge  nicht recht knüpfen 
wollte. —  D a ss  a ls Sicherheits- uud D ruckgas 

die Kohlensäure  bevorzugt wurde, ist ja natür
lich,. denn ihre E rzeugung  ist industriell hoch 

entwickelt, die Kosten sind geringe und die 

Handhabung ist durch den Massenkonsum  eine 

einfache und jedem Menschen bekannte. D ie  E r 

finder haben An fang  Dezember 1903 auf Ve r

anlassung des Vereines zur Förderung des Ge- 

werbefleisses im Hofm annhause in Berlin  vor 
einem auserlesenen Kre ise  von gewerblichen 
und staatlichen Vertretern einen Experim ental
vortrag gehalten. E in  Regierungsvertreter 

wies hierbei auf die Gefahr h in, welche bei 

einem Bruch  eines mit der brennbaren F lü s s ig 

keit gefüllten Rohres entstehen kann. D ieses 

Bedenken ist zweifellos richtig, wenn nicht 
ein Sicherheitsrohr konstruiert worden wäre, das 

in der P rax is  das theoretische Versprechen völlig 
erfüllt hat; über dasselbe hat der Vortragende 
klare Erläuterungen gegeben. Bezüglich der 

Konstruktion dieser Rohre  verweise ich den 

Leser auf die obengenannten Nummern des 
G.-T. R . —  E in  Gutachten der technischen Ver
suchsanstalt in Charlottenburg bestätigt die 

völlige Sicherheit des Lagerungsverfahrens. A u f  
ein weiteres Gutachten des Prof. Dr. Eschweiler 

von der technischen Hochschule in Hannover 
w ill ich näher eingelien. D e r Gutachter be

tont, dass das P rinz ip  des Verfahrens, die 
brennbaren Flüssigke iten sowohl beim Lagern, 

wie bei der Entnahm e derselben mit H ilfe  eines 

indifferenten Gases, wie Kohlensäure, von dem 

Sauerstoff der Lu ft abzuschliessen und somit 

jeder Explosion und jedem Brande vorzubeugen, 
ein vollkommen geeignetes und ökonomisches 

ist. D a  für grosse Betriebe die F rage  einer 
Kohlensäureersparniss w ichtig sein muss, so ist 
die Untersuchung äusserst bedeutungsvoll, bis 

zu welchen Grade ein Gemenge von Kohlen

säure uud Lu ft die B ild ung  explosibler Gasge

menge verhindern kann, ob also, in die P rax is  

übersetzt, die kohlensäurehaltigen Gase des 
Schornsteines, der Gasmotoren etc. verwertet 

werden können. Diese F rage  ist von dem
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Gutachter sorgsam entschieden worden. E s  
können hiernach die heftig w irkenden Benzin

Luftgem enge nicht zurExplosion gebracht werden 
bei Anwesenheit von 30 Yol. °|0 Kohlensäure. 

Be i diesem Gehalt an Kohlensäure konnte auch 
bei wechselndem Verhältn is zwischen Lu ft und 
Benzin in keinem Falle  eine Exp losion  erreicht 

werden. D iese Grenze verschiebt sich natür
lich nach unten, wenn die Sauerstoffmenge der 

L u ft  abnimmt und an ihre Stelle der Stickstoff 

oder das Kohlenoxyd teilweise tritt, wie dies 
bei den Schornsteingasen und Verbrennungs

gasen von Leuchtgas, Benzin etc. der F a ll ist. 

E s  lässt sich daraus der Sch luss ziehen, dass 

derlei Abgase in beliebigem Verhältn is mit 
L u ft und Benzingasen gemengt, keine Explosion 

mehr zulassen. D iese Versuche haben gezeigt, 
dass bei einen Gehalt von 8.r)°j0 Vol. Stickstoff, 

5°j0 Vol. Kohlensäure, b is 1 0 %  Vol. Sauerstoff 
und bis 9°/0 Vol. Benzingasen keine Exp losion 

erfolgte. Dasselbe geschah, wenn an Stelle des 

Benzingases das gleiche Volumen Leuchtgas 
trat. In  gleicher W eise  können auch Spiritus-, 

Petroleum-, Ä ther- und Benzoldämpfe gegen E x 
plosion geschützt werden. —  E ine  Reihe weiterer 
Gutachten einschlägiger Fachleute kamen oder 
konnten vielmehr nur zu demselben Resultat 

kommen. E s  blieb daher nicht aus, dass die 

Aufm erksam keit der Behörden auf dieses Lage 

rungsverfahren gelenkt wurde.

Besonders auch musste diese Erfindung die 
Feuerwehre interessieren, welche bei Bränden 

und Explosionen von brennbaren Flüssigke iten 

häufig ohnmächtig w ar und manchen braven 
W ehrm ann hierbei geopfert hat. —  E in  in 

F rankfu rt a. d. Oder gehaltener Vortrag mit 
praktischer Vorführung des Systems hat den 

dortigen Regierungspräsidenten veranlasst, die 

Einführung nach M öglichkeit zu befördern, um 

damit, wie er hervorhob, durch die tatsächlich 

neue Anw endung von Kohlensäure die grösste 
Sicherheit gegen d ieExplosionsgefahr zu schaffen. 

Auch  der Vorstand  d er Lagerei-Berufs-Genossen- 
schaft verschloss sich nicht der E in sich t über 

die Zweckm ässigkeit des neuen Verfahrens und 
liess 10000 Broschüren durch die Erfinder mit 

klaren und kurzen Erläuterungen hersteilen, 

um diese an die M itglieder zu verteilen. Ferner 

muss dieses Lagerungsprinzip  die chemische 

Berufsgenossenschaft sehr interessieren. D ie

Baugew erkszeitung vom 14. M a i 1904 b ringt 

einen Artikel, dessen Quintessenz in folgenden 

W orten gipfelt: D iese höchst segensreiche E r 
findung, welche auch in Baukre isen die grösste 

Beachtung verdient, ist in ih rer E inrichtung  
so überraschend einfach und erfordert im V e r

hältn is zu den behördlichen Sicherheitsm ass- 
regeln einen so geringen Kostenaufwand, dass 

dieselbe jedem auf der Höhe stehenden B a u 
techniker bekannt sein m u ss , und dass sie 

ausserdem für jede L a g e r stelle feuergefährlicher 

Flü ssigke iten  durch gesetzliche Bestimmungen 
vorgeschrieben werden müsste. —

Ic h  habe bereits oben erwähnt, dass gegen 

einen Rohrbruch  in der Le itung  jede Sicher
heit durch eine besondere Konstruktion  ge

boten wird. Solche Rohrle itungen lassen sich 

in beliebiger Länge  ohne besondere technische 
Schw ierigke it ausführen. E in  ferneres Be 
denken ist durch eine einfache und neue E in 

richtung beseitigt worden. Der Le se r w ird 

sich erinnern, dass das Hauptmoment in der 

Apparatur des Verfahrens, in dem sogenannten 
Sicherheitsgefäss beruht, welches mit Kohlen
säuregas gefüllt w ird  und unter schwachem 

D ru ck  desselben steht. Nehmen w ir an, dass 

dieses Gefäss im verschlossenen Ke lle r liegt 

im Gegensatz zu dem eigentlichen Lagergefäss, 

das irgendwo an einer sichtbaren Stelle lagert. 

Nun kann der F a l l  eintreten, dass das S icher
heitsgefäss leck w ird, und die F lü ss igke it im 

entscheidenden Fa lle  heraustritt, ohne dass 

dies wahrgenommen wird. Um dieses zu ver
meiden, w ird das Gefäss mit einem M antel mit 
geringem Zw ischenraum  versehen. D ieser Raum  

w ird unter einen höheren D ru ck  von Kohlen

säure gestellt, a ls der eigentliche Gefässraum. 

Beide Räum e zeigen ihren verschiedenen D ruck 

auf zwei sichtbaren Manometern. W ird  nun 
die innere W and  leck, so werden sich beide 

Manometer ausgle ichen; w ird  dagegen die 
äussere W and  undicht, so w ird das zugehörige 
Manometer bald auf den Nu llpunkt zurück

gehen. In  beiden Fä llen  dokumentiert sich 

der Fehler sofort. —  Den Erfindern ist es bei 
ihren Bemühungen auch ge lungen , eine .E x 

perim entalvorführung in K ie l vor dem Prinzen 

Heinrich, vielen Marineoffizieren und R e 

gierungsvertretern zu veranstalten, welche die 
Anwesenden von der völligen Sicherheit die
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ses Verfahrens überzeugte. Der P rin z  sprach 
sich darüber äusserst anerkennend aus und 

liess für sein Privatbenzin lager, welches er 

für seinen Automobilsport unterhält, eine ex

plosionssichere E in rich tung  nach dem vorge
tragenen Prinz ip  für Lage rung  und Entnahm e 

sofort herstellen. D e r Zufa ll wollte es, dass 
an dem Tage  der Vorführung in  K ie l eine 

Fa b rik  mit einem bedeutenden Benzin lager in 
Hannover, welches nach dem neuen Lage run g s

verfahren eingerichtet war, in B rand  geriet; 

das Benzinlager blieb bei diesem Brande vö llig  

intakt und ungefährdet. Einzelnen Kaufleuten 

in  Berlin  und Hannover hat das Polize ipräsi

dium bereits die E rlaub n is  erteilt, grössere 
Mengen von Benzin  etc. auf ihren Grundstücken 
unter der Bed ingung lagern zu dürfen, dass 

die Läge r nach dem neuen Verfahren feuer- 

und explosionssicher eingerichtet werden.
Am  16. Dezember 1904 wurden in Gegen

wart von Regierungs- und Polizeibehörden neue 

experimentelle Versuche in Hannover an ge
stellt, um mit hochgespannten elektrischen 

Strömen, wie solche zum Betriebe der Strassen- 
bahnen verwendet werden, Benzingefässe, wel
che nach dem System  M artin i & Hüncke ge

lagert wurden, zur Entzündung und Explosion 

zu bringen. D iese Versuche ergaben nichts 

Neues, sondern bewiesen auch hier die völlige 

Feuer- und Explosionssicherheit; von Interesse 
dürfte einer dieser Versuche sein, bei welchem 

die Explosion eines sogenannten nach D a v y ’- 

schen P rin z ip  eingerichteten Sicherheitsge- 
fässes erfolgte. A u f  Grund dieser und früherer 
absolut sicherer E rfo lge  hat das Polize ipräsi

dium in Hannover der Deutsch-Am erikanischen 

Petroleum - G ese llschaft, welche in Hannover 

ein grösseres Benzin lager errichten w ill, das 

neue Lagerungsverfahren  direkt vorgeschrieben.

—  E s  dürfte nun angebracht sein, einige M it 

teilungen über die Verwendbarkeit dieses V e r

fahrens in der industriellen P ra x is  zu machen. 

D ie  Perspektive ist eine ausserordentlich weite. 
Jeder D rog ist und Kaufm ann hat ein kleines 

L age r von Benzin, Sp iritus etc. F ü r  eine ver

hältn ism ässig geringe Summe kann er die 
Lagerung und die Entnahm e dieser F lü ss ig 

keiten mittelst Rohrle itung und Abfüllhahn 

feuersicher und bequem einrichten. D ieses 

Verfahren ist auch sehr ökonomisch, denn bei

dem jetzt üblichen Abfüllen mittelst Kannen 

aus dem Fasse  m uss mit sehr viel Tropfabfall 
gerechnet werden. D ie  neue E in rich tung  dürfte 

sich auch deshalb bald bezahlt machen. Vor 

allem aber werden die unheilvollen und zahl
reichen Explosionen in diesen Betrieben ver

schwinden. D e r Leser w ird  sich gew iss an 
die beiden Explosionen von 1903 in Berlin 

und dem benachbarten B ritz  e rinne rn ; diesel
ben traten ein bei Entnahm e von Benzin und 

Spiritus und waren verbunden mit dem V e r

lust von Menschenleben. D ie  letzte Benzin

explosion vom 24. Dezember 1904 in einem 

Seifengeschäfte Be rlin s dürfte auch bei der 

Entnahm e geschehen sein. —  E ine  grosse A n 
zahl von Fabriken  m uss für ihre Zwecke Läge r 
von Benzin, Schwefelkohlenstoff, Ä ther etc. unter

halten. F ü r  diese Betriebe tritt bei der L a g e 
rung und der Eutnahm e der F lüssigke iten die

selbe Notwendigkeit ein, wie für die Droguisten. 
Geeignete Rohrleitungen werden das Benzin 

etc. an die Verwendungsorte transportieren. 

D ie  gefüllten G lasballons werden nicht mehr 

in den Räumen und Höfen umherstehen und 
geschleppt werden. D ie  Behälter werden so

fort nach ihrer Ankunft in  die Lagergefässe 
entleert werden. D a s Abfüllen und Herum 

tragen in Kannen  hat aufgehört. De r Arbeiter 

füllt sein Quantum an der Arbeitsstelle aus 

R ohr und Hahn ab. —
Ich  erinnere ferner an die Betriebe, welche 

Benzol und seine Derivate herstellen und grosse 
Mengen davon lagern haben. D re i Explosionen, 
welche jüngst innerhalb einer verhältnism ässig 

kurzen Zeit vorgekommen sind, gaben den A n 

lass zur näheren Untersuchung. In  allen drei 
Fällen wurde das Teeröl mittelst komprim ier

ter Lu ft abgedrückt; die Explosionen traten 

jedesmal ein, als die Fortle itung des Ö les be
reits beendet war, also in dem Augenblicke, 
als das brennbare M ischungsverhältn is von 

2,7 bis 6,3 %  Öldampf mit Lu ft gebildet war.
—  D a  in den 3 Fä llen eine E inw irku n g  durch 
elektrische Funken oder offene Flammen auf 

das explosible Gemisch von aussen ausgeschlos
sen war, musste eine Funkenb ildung im Innern 

durch die Kom pression von Lu ft  stattgefunden 

haben, eine Ersche inung, welche nun durch 
die Untersuchungen bestätigt wurde. Bezüg
lich dieser interessanten Untersuchungen ver
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weise ich auf den Sonderabdruck der „Con- 

cordia“, Zeitschrift der Zentralstelle für A r 
beiterwohlfahrtseinrichtungen, 1903, No. 11: 

„Explosionen beim Transport von Teerölen m it
telst Lu ftd ru ck“ von Gewerbeinspektor Dr. 

K locke  in Bochum. D e r Verfasser kommt zu 
dem Schlüsse, dass komprimierte L u ft  für den 

Transport erwärmter Teeröle n icht zu verwen
den sei. Nun diese Lu ft  kann bequem durch 

reine Kohlensäure oder aus ökonomischen 

Gründen durch kohlensäurehaltige Abgase eines 

G as-M otors ersetzt und jede Gefahr und E xp lo 
sion vermieden werden. —  Be i dem zunehmen

den Autom obilsport w ird die F rage  aufgeworfen 

werden m üssen : W ie  fülle ich am bequemsten 
und sichersten das Benzin in den Behälter des 
Autom obils ? Nun, nichts einfacher, wie d a s ! 

D a s Benzin w ird aus dem feuersicheren Lager- 
gefässe mittelst R oh r und Abfü llhahn direkt 

in den Behälter des Autom obils hineingeleitet 

werden können ! In  der Tat hat eine F a h r

radfabrik (die Adlerfahrradwerke) in Hannover 

in dieser W eise  eine Abfüllstation für Auto

mobile eingerichtet. —  E s  sei noch erwähnt, 
dass das neue Lagerungsverfahren für die 
chemischen W äschereien von allergrösster B e 
deutung ist. E s  sind hierfür Spezialkonstruk

tionen von denkbar grösster Einfachheit unter 

Verm eidung aller sonst zahlreichen und mit 

Hand zu bedienenden Hähne und Ventile ge

schaffen worden ; auf die Spezialbeschreibung 

kann hier nicht eingegangen w erden, da sie 

ausserhalb des Rahm ens dieses Aufsatzes liegt. 
E ine  bekannte chemische W äscherei Be rlin s 
w ird  dieses Verfahren in Kürze  zur Ausfüh

rung gebracht haben. —  E s  dürfte schliesslich

auch am Platze sein, auf die technischen M än

gel des Lagerungsverfahrens kurz hinzuweisen. 

D ie Konstruktionsschw ierigke it in der A u s 

führung der mit einem M antel versehenen 

Sicherheitsrohrleitungen ist technisch ganz und 

gar gehoben worden ; es sind als Um mantelung 
Ble irohre gewählt worden, welche durch eine 

Spirale  von dem inneren Rohre getrennt werden. 

Ble irohre aber werden im Fa lle  eines Brandes 

leicht schm elzen; die Sicherheit der Rohre bei 

B ruch  oder beim Leckwerden kann im kritischen 
Moment dann freilich illusorisch  werden. F e r 

ner ist die Verwendung von Schornsteingasen 

eine bedingte und zeitlich beschränkte, denn 

die kohlensäurehaltigen Gase bilden sich nur 

während des Verbrennungsprozesses se lb s t ; 
ausserdem müssen diese Rauchgase gut ge

reinigt sein, wenn sie zur Beförderung von 
reinen F lü ssigke iten  dienen sollen. Be i einer 

komplizierten Rohrle itung w ird  ferner in  der 

P rax is  ein höherer Druck, als angenommen, für 

den T ransport der F lü ssigke iten  nötig sein, 

ein Umstand, welcher für W andstärke  der Rohre 
und der Gefässe von W ichtigke it ist. D ie  Be
nutzung reiner Kohlensäure für den häufigen 
T ransport grösser F lüssigke itsm engen, wie 

solche in den Teeröldestillationen z. B. üblich 

sind, dürfte der hohen Kosten  wegen ausge

schlossen se in ; hier w ird ein Gasmotor mit 

seinen Abgasen  die besten und b illigsten Dienste 

verrichten. —  A lle  diese Mängel aber sind rein 

technischer Natur und können beseitigt wer
den. D a s Verfahren selbst ist ein so gediege

nes, dass sich die Industrie  der E in füh rung  
desselben nicht w ird verschliessen können.

Allerlei Rückständigkeiten im Gaswesen.
Wie sich auch die Elektrizitätsgesellschaften sträuben 

möchten, es anzuerkennen, so ist doch längst kein Zweifel 
mehr, dass der Glühstrumpf der Gasbeleuchtung die weit
aus überwiegende wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit ver
schafft hat; mindestens gilt dies überall, wo nicht ganz 
grosse Räume oder Flächen zu erhellen sind. Natürlich 
muss man dabei die gewaltige Überlegenheit des 60 Ker- 
zen-Auerbrenners über die 16kerzige Birne (beides prak
tische Einzelheiten der normalen Lichtversorgung) und 
andererseits die grossen primären und sekundären Kosten 
der Bogenlampe in Erwägung ziehen; man sieht aber

auf Schritt und Tritt, wie diese selbstverständliche Vor
aussetzung in der unverantwortlichsten Weise hintauge
setzt wird. Man muss sich wundern, wie wenig Leute 
anscheinend rechnen können. So mancher Industrielle 
lässt sich vom Nimbus des elektrischen Beleuchtungs
prinzips verlocken und nimmt die ihm gebotenen mög
lichst optimistischen Daten kritiklos für bare Münze. 
Da ist es nun die Sache von Technikern und Ingenieuren, 
deren wirtschaftlicher Einsicht das Wohl eines Betriebes 
anvertraut is t, dass sie namentlich auch e h r l i c h  
g e g e n  s i c h  s e l b s t  s i nd und sich nicht durch den
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Hinblick auf die verschiedentlichen eleganten sonstigen 
Verwendungen der Elektrizität vom Pfad reeller Kalku
lation abbringen lassen. Vielleicht findet sich an dieser 
Stelle später Gelegenheit, einen hier einschlägigen frap
panten Fall aus der Praxis zu exponieren; für heute 
indes wollen wir uns mit der Erscheinung beschäftigen, 
dass die zufolge des Glühstrumpfs so weithin triumphie
rende Gastechnik einen schon Jahrzehnte andauernden 
Stillstand aufweist.

Jedes erfinderischen Fachmanns Herz könnte höher 
schlagen, wenn er bedenkt, wie viel es auf diesem 
Gebiete noch zu schaffen gibt, ehe der Gaskonsum 
für alle Volksschichten zur Selbstverständlichkeit wer
den kann wie das tägliche Brot. Wir wollen ein 
paar der bestehenden Rückstände aufzählen. Da ist 
zunächst die ungenügende Voraussicht bei der ersten 
Rohrlegung in den meisten Privat- und Bureauräumen 
(bei Läden steht es damit besser, und in Werkstätten 
kann man sich immer helfen). Selten findet man in 
einem Wohnzimmer mehr installiert, als den Anschluss 
für eine Krone inmitten der Decke. Dadurch wird die 
Beleuchtung auf eine Hängelampe für den Familientisch 
beschränkt. Aber man sollte doch das schöne Licht 
überall haben können, wo es einem beliebtl Da ist es 
mit der Elektrizität schon etwas praktischer, denn bei 
dieser sind doch sehr häufig mehrere Anschlüsse für 
tragbare Lampen an den Wänden vorgesehen. Etwas 
Entsprechendes müsste die Gasindustrie auch einführen; 
und die Gasgesellschaften sollten Mittel und Wege finden, 
um Hausbesitzer und Architekten zu veranlassen, der- 
derartige Vorkehrungen zu treffen, dass sich die Mieter 
zur weitestgehenden Verwendung des Gases in allen 
Räumlichkeiten veranlasst finden. Dies braucht, während 
es der Gesellschaft natürlich nützt, deshalb aber für die 
Mieter noch lange keine Verschwendung zu bedeuten, 
denn erstens würde der verstärkte Konsum das Gas ver
billigen (mindestens dort wo die Anstalten in kommu
nalen Händen sind); zweitens bringt eine reichliche Be
leuchtung eine Menge Vorteile; darüber lässt sich Vieles 
sagen; und drittens ist dabei allerdings Voraussetzung, 
dass die Technik der Beleuchtungskörper sich mehr als 
bisher um die Herstellung kleinerer und kleinster Licht
quellen bemüht. Jetzt hängt mancher sparsame, aber 
ordnungsliebende Haushälter in Korridoren und Neben
räumen, um alles hell zu haben, winzige Petrollämpchen 
auf; die hat man komplet für 30 bis 50 Pf., ihr Ölver
brauch ist minimal, und doch erreicht man damit den 
sehr angenehmen Zustand einer allgemeinen Beleuchtung 
der Wohnung. Aber dann das Auffüllen dieser Lämp
chen, das Dochtpntzen und Wischen der Zylinderchenl 
Wer will damit noch zu tun haben, wenn man den Kon
trast der grossen, anspruchslosen, immer fertigen Auer- 
lampe vor Augen hat, um die sich bloss gelegentlich der 
Monteur der Auergesellschaft auf ein paar Augenblicke 
zu schaffen macht! Der würde auch die Gas-Flurlämp
chen in Ordnung halten — wenn es welche g ä b e !-------
Aber auch ohne jedwede Veränderung im Stande der 
Technik sollte die Installation in Wohnungen eine viel 
weitergehende sein. Nichts verhindert, ein 1/4"iges Rohr 
an zweien oder dreien der Wände horizontal entlang

laufen zu lassen, oder vielleicht, um an der Fensterseite 
Säcke zu vermeiden, in der Höhe des Fensterbretts. 
A l l e  1 b i s  2 M e t e r  m ü s s t e  e i n  T e i nge f üg t  
s e i n .  Betreffs dieses Punktes wird überhaupt in der 
Installationstechnik viel zu viel durch Unterlassung 
gesündigt! Jede zugängliche Verbindung sollte, wo 
nicht durch ein wegnehmbares Langgewinde, durch ein 
T an Stelle einer Muffe erfolgen, damit man stets in 
der Lage ist, von dieser Stelle ein weiteres Rohr zu 
verlegen. Es können gar nicht genug T ’ s angebracht 
werden! 1li"iges T aus Temperguss, der vollkommen aus
reicht, kostet dem Installateur z. Z. etwa 6 Pf. und 
hält länger als das Gebäude — was will also der Kosten
punkt sagen gegenüber der gebotenen eventuellen Be
quemlichkeit? — Es sei hier auch gleich zur Sprache 
gebracht, dass die Verwendung von s/s" Rohr und der 
entsprechenden Passteile (Fittings), wo es sich bloss um 
eine beschränkte Anzahl von Lichtern handeln kann, 
ein wirtschaftlicher Unfug ist. Die Installateure wenden 
freilich ein, 1li" Rohr werde zu leicht zerstopft; wenn 
man aber, wie es durchaus geboten ist, jedes Rohr mit
telst Durchsehens darauf prüft, ob keine Falte darin 
sitzt, so ist kein Verstopfen zu befürchten; wohl aber 
kann ein solches auch bei 3/8" eintreten, wenn man 
jenes Durchgucken unterlassen hat. Es wird auch beim 
Abschneiden und Anschrauben der Rohre von manchen 
Arbeitern der erzeugte Grat nicht entfernt, was dann 
allerdings bei x/a" eher ein Verstopfen veranlassen kann; 
aber jenes ist eben grober Unfug, und reelle Installa
teure sollten nur modernes Werkzeug dulden und dessen 
sachgemässe Verwendung durchsetzen; es gehört nicht 
viel dazu, und wir kommen auf diesen Punkt noch zurück.

Also das ohne weiteres erfüllbare Postulat ist: hori
zontale Wandleitungen mit T ’s überall! Indes eine vor
geschrittene Installationstechnik sollte hierbei nicht stehen 
bleiben; es sollte dem Konsumenten Gelegenheit geboten 
sein, sich selbst nach Belieben Anschlüsse zu machen, 
ähnlich wie bei den elektrischen Propfen, nur dass sich 
beim Gas die Sache jedenfalls viel ausgiebiger und da
bei billiger wird gestalten lassen. Die Aufgabe ist eigent
lich lächerlich leicht zu lösen. Die T’s können als erster 
Anschluss bleiben; nun handelt es sich um ein Zwischen
glied, welches in das T geschraubt wird und am ändern 
Ende so eingerichtet ist, dass der Laie den in eine ent
sprechende Vorrichtung auslaufenden (vorzugsweise ar
mierten oder ganz metallenen) Schlauch, der zur Ver
wendungsstelle führt, jeder Zeit ohne weiteres und unter 
Ausschluss von Leckage anbringen kann. Das Ein
schrauben in ein T würde, wo der Hauswirt es aus Sicher
heitsgründen den Mietern verbieten will, der „Auermann'1 
besorgen können; die weitere Verbindung müsste ihrer 
Natur nach gefahrlos sein. So versehen, wäre man dann 
in der L age, dieselbe Lampe an den verschiedensten 
Plätzen im Zimmer verwenden zu können; wo es einem 
beliebt, einen kleinen Kocher aufzustellen, oder ein 
Toilettegerät, und was nicht alles. Man muss sich als 
Praktiker eine solche T-Leitung selbst angelegt und, 
bloss mit den vorhandenen Mitteln, die erwähnten Vor
teile verschafft haben, um sich vorzustellen, welchen 
Komfort erst die vorgeschlagenen Einrichtungen bedeu
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ten würden. Dann ist man nicht mehr der Sklave der 
einen Hängelampe, sondern hat das Gas wirklich zum 
allezeit bereiten Diener. Und das kann, auf die Länge 
und im grossen und ganzen, nur eine ökonomische Wir
kung haben.

Die vorgeschlagene Horizontalleitung mit ihren vor
springenden T’s bedingt ja freilich manches Problem, 
da man mit der Dekoration in Konflikt kommt; aber 
solche Schwierigkeiten würden sich bei gutem Willen 
doch lösen lassen. Schön wärs, wenn die Technik da
durch auf etwas ganz Neues geführt würde: bewegliche 
Leitungen mit Sicherung ohne eigentliche Wandbefesti
gung , welche das abscheuliche Löcherschlagen ver
meidet.

Es wäre des Schweisses der Edlen wert, wenn man 
der Devise „Koche mit Gas“ anreihen könnte: „Lege 
dein eigenes Gasrohr“ 1 —

Das mag ja utopisch sein; aber jeder Techniker, 
der mit dem Betrieb in Berührung kommt, sollte das 
Anlegen einer oberirdischen Gasleitung praktisch, d. h. 
eigenhändig, ausführen können, nicht sowohl, um ge
legentlich zu basteln, sondern um nach Bedarf einen 
Arbeiter zum Gasschlosser abrichten zu können; es macht 
sich meist schnell und leicht. In einer Fabrik gibt es 
immer wieder einmal etwas an der Leitung zu ändern 
oder hinzuzufügen, und man wird doch nicht jedesmal 
nach dem Installateur schicken. Unter abweichenden 
Umständen, z. B. für private Zwecke, in Bureau u. dgl., 
wo man etwa einen Gasschlosser auf Zeit engagiert hat, 
kontrolliere man ihn genau betreffs seines Werkzeugs. 
Bei Stundenlohn verwendet der Mann mit Vorliebe noch 
die alten Kluppen mit Parallelgewinde, die mehr würgen 
als schneiden und ein oft wiederholtes Hin- und Her
gehen der allmählich zusammengespannten Backen ver
langen. Dadnrch wird die Arbeit sehr in die Länge ge
zogen und fällt zum Überfluss schlechter aus, als nötig 
wäre, weil die Gewinde zu wenig konisch werden, also 
eine geringere Gewähr gegen Dichtbleiben bieten. Statt 
des Rohrschneiders wird oft eine Feile genommen! oder 
der Rohrschneider besitzt eine einzige abgenützte Rolle, 
die einen dicken Gratwulst hinterlässt; den lässt er ruhig 
sitzen und bedient sich seiner als Argument gegen 
lh zölliges Rohr; letzteres würde sich ja schneller ver
arbeiten lassen, also den Verdienst schmälern 1 Passteile 
aus Temperguss werden natürlich verworfen, sie sind ja 
billiger als schmiedeiserne, gestatten also nicht so viel 
auf der Rechnung zu „schneiden“ . Wer sich vor dieser 
Art Ausbeutung schützen w ill, wird in vielen Fällen 
ein gutes Geschäft machen, wenn er so eine Installation 
zum Anlass nimmt, eigenes bestes Werkzeug anzuschaffen; 
es wird sich über kurz oder lang rentieren, denn die 
Möglichkeit, solche Arbeiten in eigener Regie auszu
führen, bewirkt, dass man viel häutiger an solche heran
tritt; überdies bietet sich in jedem flotten Betrieb un
ausbleiblich eine Masse von Fällen, wo in praktischster 
Weise von Gasrohr Gebrauch gemacht werden kann, so 
dass schon aus diesem Grunde ein kompletes Gaswerk
zeug zur Verfügung stehen sollte. Natürlich wird man 
die modernen Kluppen wählen, die man „Schnellklup
pen“ nennen könnte, weil sie das Gewinde mit einem

Drübergehen fertig machen; und auf Grund vielfacher 
Erfahrungen möchte Verfasser, gegenüber komplizier
teren, wenngleich präziseren Geräten, die amerikanischen 
A r m s t r o n g - Kluppen besonders empfehlen, da man 
diese am bequemsten und innerhalb der weitesten Gren
zen für Abweichungen in den Massen der Passteile adju
stieren kann, da sie kräftig und doch leicht sind, die Backen 
sich leicht nachschleifen lassen und der Preis niedrig ist. 
Bloss kann man die Backen bei diesem System nicht so rasch 
auswechseln, wie bei denen mit festen Backen;aberdamacht 
man eben aus der Not eine Tugend; es sollte überhaupt nichts 
ausgewechselt werden, jedes Paar Backen soll in seiner 
Kluppe bleiben, mit den zugehörigen Griffen, das ist 
die einzig rationelle Methode; der geringe Mehraufwand 
ist schnellstens ersetzt durch Wegfall des Yerlusts von 
Backen, und Vermeidung ihrer Beschädigung, durch das 
ermöglichte flotte ununterbrochene Arbeiten und durch 
den Umstand, dass Mehrere zugleich mit derselben 
Garnitur gewindschneiden können. — Von System Arm
strong sind ferner zu empfehlen seine schnellöffnenden 
Rohrschraubstöcke und sein Rohrschneider, der mit drei 
auswechselbaren Schneidrollen sehr rasch und sauber 
arbeitet und nur einen geringen ä u s s e r e n  Gratwulst 
erzeugt, zu dessen momentaner Wegnahme eine Bohr
winde mit k o n i s c h e m  I n n e n f r ä s e r  (also ein 
umgekehrter Versenkbohrer) parat liegen soll. Endlich 
habe man auch noch, wenigstens für die kleinen Rohr
maße , G a s g e w i n d e b o h r e r  da, hauptsächlich um 
verdrückte oder verrostete Gewindegänge an Passteilen 
in Ordnung zu bringen; aber auch in der mechanischen 
Werkstatt dürfte sich bald Nachfrage nach diesen Bohrern 
einstellen! — Also eine derartige Ausrüstung soll sich 
jeder, auch der kleinste Betrieb, wo Gas gebrannt wird, 
zulegen und die einmalige Auslage nicht scheuen, sie 
wird xmal hereingebracht werden!

Zu dem Kapitel der Verwendung von 1/i zölligem 
Rohr für begrenzte Konsumbezirke statt des als unver
meidlich erachteten 3/s zölligem, gehört noch, dass man 
Unrecht hat, sich zu sehr vor zölligem Rohr und 
Passteilen zu hüten. Wo z. B. ein Wandknie nur eine 
leichte Lampe zu tragen hat, kann man getrost für den 
zweiten Arm 1/8" nehmen. Es steht aber zu fürchten, 
dass der Markt nächstens keine '/»" Passteile mehr 
führen wird, so sind die meisten Gasschlosser gegen 
dieses Mass eingenommen; wird ja dadurch eine Anlage 
noch etwas billiger!

Eine völlige Anomalie ist es, dass unsere Baupolizei, 
die doch rigoros genug sein kann, die g e r a d e n  
(parallelen) N i p p e l  (Innenmuffen) als Verbindungs
stücke zulässt. Denn deren cylindrische Gewinde gehen 
begreiflicherweise entweder etwas zu leicht in das Innen
gewinde, oder wollen sich nicht einschrauben lassen; 
letzteres verursacht Zeitverluste, während im ersteren 
Falle die Dichtung keine positive ist und eigentlich nur 
auf der von einer Gegenmutter angepressten Mennig
packung beruht; es entsteht so eine ganz unrationelle 
und unreelle Verbindung; der Mann braucht nur ein 
bisschen schleuderhaft zu arbeiten, und man hat eine 
undichte Stelle in der Leitung, oder was noch schlimmer, 
eine, die es jeden Augenblick werden kann. Das rieh-
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tige Mittel aber sind die k o n i s c h e n  oder T o n n e n 
n i p p e 1, wie hier einer ab
gebildet, amerikanischen Ur
sprungs (Fig. 339). Es ist 
klar, dass man mit diesen mit 
Sicherheit eine positive Dich
tung erzeugt, selbst bei wenig 
Sorgfalt, da sich die Gewinde 

Fig. 339. hier auf beiden Seiten ge
wissermaßen selbsttätig gleichmässig verwürgen müssen, 
und dass Unterschiede in den Maßen der Passteile keine 
Rolle spielen und auch von Behinderung beim Zusammen
setzen nicht die Rede sein kann. Diese Nippel sollten 
also doch de rigueur vorgeschrieben sein! Aber statt 
dessen sind sie bei uns kaum aufzutreiben. Ein grosses 
Importhaus, das sie eine Zeitlang führte, hat sie sogar 
eingehen lassen. Dass sie aber eine Notwendigkeit sind, 
ist dadurch bewiesen, dass viele Gasschlosser, die es mit 
der Dichtheit der Verbindungen genau nehmen (oft mag 
freilich auch hier das bewusste weniger reelle Motiv vor
liegen !) sich Nippel nach demselben Prinzip in Gestalt 
von kurzen an beiden Enden konisch angestrählten Rohr
stücken selbst anfertigen; aber natürlich fallen solche 
„Nippel“  fatal lang aus, vom Kostenpunkt zu schweigen. 
Wir haben freilich auch noch die D o p p e l n i p p e l ,  
aber diese bilden doch nur ein zweifelhaftes Surrogat. 
Übrigens haben auch die geraden Nippel Vorteile, die 
ihnen manche Verwendung sichern sollten, a b e r  n i c h t  
f ür  Gas !

Merkwürdig auch, dass die schlauen Yankees, die 
uns diese Tonnennippel und die schönen Kluppen u. s. w. 
gegeben haben, auf ganz naheliegendem Gebiet wieder 
recht unpraktisch sein können; denn — man staune! — 
sie kennen unsere lösbare Längsverbindung mittelst 
Langgewinde und Muffe nicht. Sie haben dafür Ansatz
stücke von Messing, die konisch ineinander passen. 
Beim Lösen der Verbindung müssen die Rohrenden etwas 
auseinander gefedert werden, was sich mit einer soliden 
Befestigung an der Wand nicht immer verträgt. Auch 
nimmt diese Verbindung mehr Platz ein und ist niemals 
so stark wie unsere mit der Muffe; endlich auch viel 
teurer. Der den Parallelnippel betreffende Einwand gilt 
für die Muffenverbindung nur scheinbar, sofern, wie es 
bei den gusseisernen der Fall, die Gegenmuttern, welche 
sich gegen die Muffe pressen, Eindrehungen besitzen, in 
welchen die Packung festgehalten wird. Dem beim 
Lösen dieser Verbindung oft auftretenden Übelstand, dass 
die Muffe über verkrustetes Packungsmaterial hinweg
zugehen hat, wobei leicht ihr Gewinde draufgeht, lässt 
sich dadurch begegnen, dass man die Eindrehung in den 
Randflächen der M u f f e  anbringt, statt in den Muttern. 
Hat man diese gelöst und die eine zurückgeschraubt, 
so ragt dann die Packung aus der Eindrehung der Muffe 
hervor und kann abgekratzt werden; der Weg für die 
Muffe ist dann frei. Es handelt sich hier um eine 
praktisch erprobte Neuerung, und es wäre da den Fabri
ken wieder eine Anregung zu einer kleinen, aber nicht 
unwichtigen Reform gegeben. B. E.

Explosion der Windleitung eines Kupolofens.
Explosionen in den Windleitungen der Kupolöfen 

dürften sich ausserordentlich selten ereignen, umsomehr 
scheint es daher gerechtfertigt, eine solche, die vor kur
zem stattgefunden hat, hier zu besprechen, Aus den 
näheren Umständen derselben dürften sich auch für die 
Anlage von Eisengiessereien beachtenswerte Punkte er
geben.

Aus dem beistehenden Grundriss der betreffenden 
Giesserei ist die Anordnung der Kupolöfen und der 
Ventilatoren ersichtlich; es sind die 3 Ofen Gi Gs Gs 
vorhanden, von denen der letztere erheblich kleiner, als 
jeder der beiden anderen ist. Die Ventilatoren c c  standen 
z. Z. des Unfalles in dem Maschinenraum, wo zu ihrem 
Betrieb in der Regel die Dampfmaschine a benutzt wurde, 
während der Gasmotor b als Reserve diente. Wie der 
Grundriss zeigt, steht der Maschinenraum unmittelbar mit 
dem Dampfkesselhause in Verbindung. (Fig. 340.)

Die Windleitung war von den Ventilatoren c als 
unterirdisch verlegte Tonrohrleitung bis zum Ofen Gi 
geführt und ist hier an dieselbe ein senkrechtes schmiede
eisernes Hauptwindrohr angeschlossen, von dem aus 
durch absperrbare Zweigrohre der Wind nach Bedarf 
den anderen Ofen zugeführt werden kann; ebenso kann 
auch der Ofen Gi von diesem senkrechten Rohr, also von 
der Hauptwindleitung, abgesperrt werden; in diese war

endlich noch unmittelbar vor den V entilatoren, vom Ofen 
aus gerechnet, ein Absperrschieber eingeschaltet.

Der Ofen Gi, welcher am Tage des Unfalles in Be
trieb war, ist mit Oberwind zur vollständigen Verbrennung 
des Kohlenoxydgases versehen, und zwar werden die Ober
düsen von einem den Ofen umgebenden Kanal aus gespeist, 
der unmittelbar mit der Hauptwindleitung in Verbindung 
steht. Von diesem Oberkanal sind einige senkrechte Rohre 
nach dem Unterkanal geführt, von dem die Düsen nach 
dem Schmelzraum ausgehen.

Am Unfalltage wurde ein sehr kleinstückiger, feuchter 
Koks verwendet und die Arbeit war so weit vorgeschritten, 
dass der Ofen bereits heruntergeblasen wurde, als plötz
lich der das Ventilatorvorgelege treibende Hauptriemen 
der Dampfmaschine zerriss. Da das Reparieren desselben 
längere Zeit in Anspruch genommen haben würde, wurde 
Befehl gegeben, den Gasmotor in Tätigkeit zu setzen. 
Während des Abschmierens desselben beobachtete der 
Maschinenwärter, dass aus dem Ventilatorgehäuse Rauch 
ausströmte und schloss deshalb den vorhin erwähnten, 
unmittelbar bei den Ventilatoren angebrachten Schieber 
der Windleitung. Da das Austreten von Rauch an be
sagter Stelle beim Anzünden des Ofens des öfteren.vor
gekommen ist, wobei der Schieber stets geschlossen wurde, 
so legte man dieser Erscheinung keine Bedeutung bei.
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die Saugwirkung des Ofens hervorgerufen sein. Dieser 
mündet in einen Schornstein von etwa 8 m Höhe, wäh
rend der Dampfschornstein etwa 20 m hat, demnach 
eine kräftige Saugwindung auf dem Ofen ausgeübt haben 
dürfte. Zudem herrschte am Unfalltage ziemlich hef
tiger Wind, der vielleicht auch auf die Gichtöffnung des 
Ofens gedrückt und die Gase desselben zurückgedrängt hat.

Als Schlussfolgerung aus diesem Vorkommnis würde

I X o h U A t '-  1 
— n -------- '

Mittlerweile waren drei zum Andrehen des Gasmotors 
beorderte Arbeiter angetreten, hatten bei x stehend, die 
Andrehkurbel auf die Motorwelle desselben gesteckt und 
war der besagte Schieber geöffnet, um dem Winde so
gleich wieder den W eg nach dem Ofen frei zu geben, 
als plötzlich die Explosion im Ventilatorgehäuse und in 
einem, in dem Grundriss umgrenzten Teile der Wind
leitung erfolgte. Durch dieselbe wurde letztere zerstört, 
der aus 5 bis 6 cm starkem Zementan
strich bestehende Fussböden der Schlos
serei aufgebrochen und zum Teil empor
geschleudert und der betreffende Venti
lator total zertrümmert. Sprengstücke 
des die Verbindung zwischen Ventilator 
und Tonrohrleitung herstellenden Zink
blechknies verletzten die drei am Motor 
beschäftigten Arbeiter, und zwar zwei 
derselben nur leicht, während der dritte 
einen Bruch des linken Unterarmes er
litt. Die in der Schlosserei beschäftigten 
Arbeiter kamen ohne jede Beschädigung 
davon.

Eine Entzündung der aus dem Venti
lator in den Maschinenraum ausgeström
ten Gase an der Zündflamme des Motors, 
oder an einer in diesem Raum befind
lichen ändern Flamme ist vollständig aus
geschlossen, wofür der Umstand spricht, 
dass auch nicht einer der im Motorraum 
befindlichen Arbeiter die geringste Brand
wunde zeigte. Die Entzündung der Gase 
in der Windleitung muss vielmehr vom 
Ofen aus erfolgt sein.

Wie bereits erwähnt, stehen Kessel- 
und Maschinenhaus in unmittelbarer Ver
bindung, sonach auch der Dampfschorn
stein durch die Kesselfeuerung mit diesen 
Räumen und hier weiter durch die Ven
tilatoren und Windleitung mit dem Ofen.
Es ist anzunehmen, dass die saugende 
Wirkung des Schornsteines in der kurzen 
Zeit, welche vom Reissen des Riemens 
bis zum Schliessen des oben erwähnten 
Ventilatorschiebers verging, soviel Gas 
aus dem Ofen zurückgezogen hat, dass 
ein explosibles Gasgemisch in der Leitung 
entstehen konnte. Unterstützt wird diese 
Annahme durch eine Beobachtung, welche 
der Betriebsinhaber eines Sonntags, also bei ruhendem Be
triebe, an einem in seinem Bureau befindlichen Winddruck
messer machte. Im Bureau brannte nur ein gewöhnlicher 
eiserner Zimmerofen und beobachtete der Betriebsinhaber 
bei geschlossener Stubentür ein Sinken der Flüssigkeits
säule im Apparate um etwa 10 mm, während beim Offnen 
der Tür die Flüssigkeit sofort normale Stellung einnahm. 
Das Sinken der Flüssigkeitssäule konnte also nur durch

Fig. 840.
sich ergeben, dass man jede Verbindung der Kupolöfen 
und Windleitung mit dem Dampfschornstein zu vermeiden 
hat, bezw. dass man unter gegebenen Verhältnissen für 
Absperrungen beider Sorge tragen muss. Mit Rücksicht 
auf die gemachten Beobachtungen sind jetzt die Venti
latoren in einem besonderen, vom Kesselhause ganz ge
trennten Raume aufgestellt, wie der Grundriss zeigt.

K. S.
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Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Entscheidungen 

und Verordnungen.

Ungültigkeit einer Bergpolizeiverordnung zur 
Sicherung des Lebens und der Gesundheit der Ar
beiter mangels des Vermerkes über die Anhörung 
der Berufsgenossenschaft.

S o w e i t  e i n e  B e r g p o 1 i z e i v e r o r d n u n g 
V o r s c h r i f t e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  i m § 197 
Ab s .  3 des  A l l g e m e i n e n  B e r g g e s e t z e s  v o r 
g e s e h e n e n  G e g e n s t ä n d e  e n t h ä l t ,  i s t  s i e  
n u r  r e c h t s g ü l t i g ,  w e n n  i n  i h r  z u m  A u s 
d r u c k e  g e b r a c h t w i r d , d a s s s i e er  1 a s s e n 
w o r d e n ,  n a c h d e m  d e m  V o r s t a n d e  d e r  B e 
r u f s g e n o s s e n s c h a f t  G e l e g e n h e i t ,  zu e i n e r  
g u t a c h t l i c h e n  Ä u s s e r u n g  g e g e b e n  i st .  

Entscheidung des preussischeu Kammergerichts vom 
30. Mai 1904.

Aus den Gründen:
Die Allg. Berg-Pol.-Verordn, für den Bezirk des 

Kgl. Oberbergamts zu Breslau vom 18. Januar 1900, 
gegen deren § 178 Abs. 1 der Angeklagte nach den 
Feststellungen der Strafkammer verstossen hat, ist er
lassen auf Grund der §§ 196, 197 Allg. Berg-G. vom 
24. Juni 1865/24. Juni 1892, auf welche sie auch in ihrem 
Eingänge Bezug nimmt.

Der § 197 Abs. 3 enthält folgende Bestimmung: 
„Vor dem Erlasse von Polizeiverordnungen, welche 

sich auf die Sicherheit des Lebens und der Gesund
heit der Arbeiter und auf die Aufrechterhaltung der 
guten Sitten und des Anstandes im Betriebe beziehen, 
ist dem Vorstande der beteiligten Berufsgenossenschaft 
oder Berufsgenossenschaftssektion Gelegenheit zu einer 
gutachtlichen Äusserung zu geben. Auf diese finden 
die Bestimmungen des § 79 Abs. 1 des Unfallver
sicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 . . . Anwendung.“

Die Pol.-Verordn. vom 18. Januar 1900 gibt in der 
Hauptsache Vorschriften, die sich auf die vorgedachten 
Gegenstände beziehen; insbesondere enthält der § 178 
Abs. 1 eine solche, durch welche Leben und Gesundheit 
der Arbeiter gesichert werden soll, uud es war sonach 
bezüglich dieser Bestimmungen vor Erlass der Pol.- 
Verordn. dem Vorstande der in Frage kommenden Be
rufsgenossenschaft Gelegenheit zur gutachtlichen Äusse
rung zu geben.

Dass dies geschehen sei, ist in der Pol.-Verordn. vom 
18. Januar 1900 nicht zum Ausdrucke gebracht.

Eine für Polizeiverordnungen derselben Art gleich
lautende Vorschrift enthält der § 120 e Abs. 2 Gew.O.; 
nur dass dieser in seiner neuen Fassung nicht mehr auf 
§ 79 Abs. 1 G. vom 6. Juli 1884, sondern auf die Be
stimmungen des § 113 Abs. 2 und 4 und des § 115 
Abs. 4 Satz 1 Gew. Unfall versieh.G. Bezug nimmt.

Das Kammergericht hat bereits in den Urteilen vom
27. Dezember 1900 und vom 25. November 1901 (Jahrb. 
Bd. 21 S. C 3, Bd. 23 S. C 3) eingehend ausgeführt, die 
im § 120 e Abs. 2 Gew.O. vorgesehene Anhörung der 
Berufsgenossenechaft sei derartig f o r me l l  z wi n g e n d e r

Natur, dass diese Anhörung in der Bekanntmachungs
formel der Polizeiverordnung zum Ausdrucke gebracht 
werden müsse und dass, wenn dies nicht geschehen sei, 
die Bestimmungen, bezüglich deren die Anhörung vor
geschrieben ist, der Rechtsgültigkeit entbehrten.

Die in den vorerwähnten Urteilen dargelegten Gründe, 
nach denen die Rechtsgültigkeit der Verordnung von der 
in ihr ausgesprochenen Erwähnung der erfolgten An
hörung abhängig ist, treffen auch für eine Polizeiverord
nung, die auf Grund der §§ 196, 197 Berg-G. erlassen 
ist, hinsichtlich der im § 197 Abs. 3 vorgesehenen Ge
genstände zu. Dieselben Erwägungen, die zur Einfügung 
des Abs. 2 in den § 120 e Gew.O. durch die Novelle 
vom 1. Juni 1891 geführt haben, sind auch für die Auf
nahme des Abs. 3 des § 197 Berg.G. maßgebend ge
wesen.

Der § 178 Abs. 1 Pol.Verordn. vom 18. Januar 1900 
entbehrt sonach, da die erfolgte Anhörung der Berufs
genossenschaft in der Verordnung nicht erwähnt ist, der 
Rechtsgültigkeit.

Der Angeklagte war sonach, da der § 178 Abs. 1 
Pol.Verordn. vom 18 Januar 1900, gegen den der An
geklagte verstossen hat, wie ausgeführt, der Rechtsgül
tigkeit entbehrt, unter Aufhebung des Urteils der Straf
kammer freizusprechen,

Polizeiverordnungen, die sich auf §§  <>a, 9 des 
Polizeigesetzes stützen, unterliegen nicht der Vor
schrift des § 120e Abs. 2 der (Jew.Ord.

Entscheidung des preussischen Kammergerichts vom
28. Januar 1904 

(M.B1. d. H. u. G. S. 473).
Wie das Kammergericht bereits mit Bezug auf die 

polizeilichen Bestimmungen über Dampffässer entschieden 
hat (Urteil vom 14. Juli 1902, S. 606/02, Gewerbearchiv 
Bd. 2 S. 222), sind Polizeiverordnungen allgemein poli
zeilicher Natur, welche sich auf §§ 6a und 9 des Ge
setzes vom 11. März 1850 stützen, auch dann nicht der 
Vorschrift des § 120e Abs. 2 der R.G.O. betreffs der An
hörung der Berufsgenossenschaften unterworfen, wenn sie 
Anlagen betreffen, die auch in gewerblichen Betrieben 
zur Verwendung kommen. Es ist in dem erwähnten Ur
teil auch bereits auf Polizeiverordnungen bezüglich der 
Fahrstühle hingewiesen und hervorgehoben worden, dass 
hier das gleiche gilt wie bei den Dampffässern. Die 
Polizeiverordnung des Oberpräsidenten der Provinz N. 
vom 20. Februar 1900, betreffend die Einrichtung und 
den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen), ist daher rechts
gültig, trotzdem aus derselben nicht hervorgeht, dass vor 
ihrem Erlass den Berufsgenossenschaften Gelegenheit zur 
Äusserung gegeben worden ist. Da Angeklagter un
streitig gegen dieselbe verstossen hat, war seine Revi
sion, und zwar nach § 505 Str.P.O. auf Kosten der Re
videnten zurückzuweisen.

Entscheidungen zn § 122 der Gewerbeordnung 
(Auflösung des Arbeiterverhältnisses).
1. I s t  d ie  A n s t e l l u n g  e i n e s  A r b e i t e r s  u n -



326 Gewerblich-Technischer Ratgeber. [Nr. 17.

t e r  d e r  B e d i n g u n g  „w e n n  e r  s i c h  e i n 
r i c h t e “ , n a c h  § 122 G.O. g ü l t i g ?
I s t  „ V e r h e t z e n  d e r  A r b e i t e r “ E n t l a s 
s u n g s g r u n d ?

Das Gewerbegericht Reichenbach i. V. vom 15. Sep
tember hat den Beklagten zur Zahlung der Entschä
digung wegen ungerechtfertigter Entlassung mit folgender 
Begründung verurteilt.

Das G.G. hat die Einstellung unter der obigen, völ
lig ins freie Ermessen des Arbeitgebers gestellten Be
dingung für einen Verstoss gegen § 122 G.O. erklärt und 
eine darauf gestützte Entlassung ohne Einhaltung der 
14 tägigen Kündigungsfrist für ungerechtfertigt erachtet. 
Ebensowenig hat es „Verhetzen der Arbeiter zur Träg
heit“ ohne jede nähere Begründung als einen solchen 
Grund erachtet, der nach § 123 Ziff. 3 oder 7 G.O. zur 
sofortigen Entlassung berechtige.
2. B i n d e t  e i n  O r t s g e b r a u c h  h i n s i c h t l i c h  

d e r  K ü n d i g u n g s f r i s t  a u c h  d e n  e b e n  erst  
z u g e z o g e n e n  G e s e l l e n ,  d e r  d e n  O r t s 
g e b r a u c h  n i c h t  k e n n t ?

In dem Urteil des Gewerbegerichts Oppeln vom 
23. Dezember 1903, welches die Klage des ohne Kündi
gung entlassenen Bäckergehilfen abgewiesen hat, ist fo l
gendes ausgeführt.

Der Kl. hat zweifellos gewusst, dass auch in Oppeln 
eine Ortssitte hinsichtlich seiner Stellung, wie überall 
sonst in Betracht komme. Er musste sich nach ihrem 
näheren Inhalt in geeigneter Weise erkundigen und hat 
dies jedenfalls auch getan, da er auch nicht einmal über 
den ihm zustehenden Lohn eine Vereinbarung getroffen 
hat. Mithin war für die Entscheidung als massgebend 
zu erachten, dass die Parteien durch stillschweigende 
Willenseinigung, nämlich durch Unterlassung besonderer 
Erklärungen, wie solche anderenfalls mit Rücksicht auf 
die herrschende, dem Kl. bekannt gewordene Verkehrs
sitte geboten gewesen wären (§ 157 B.G.B.), die gesetz
liche 14 tägige Kündigungsfrist beseitigt und an ihre Stelle 
die jederzeitige Lösbarkeit des Arbeitsverhältnisses wäh
rend der ersten 14 Beschäftigungstage gesetzt haben.

3. K a n n  b e i  K ü n d i g u n g s a u s s c h l u s s  d e r  
A r b e i t e r ,  w e l c h e r  m i t t e n  i m T a g e  d i e  
A r b e i t  n i e d e r l e g t ,  S c h a d e n s e r s a t z  v e r 
l a n g e n ,  w e i l  i h m  s e i n e  P a p i e r e  n i c h t  
s o f o r t  a u s g e h ä n d i g t  w o r d e n  s i n d ?

Das Urteil des Gewerbegerichts Rixdorf vom 29. März 
1904 begründet die Abweisung der Klage folgender
maßen :

Wenn auch Kündigungsausschluss zwischen den Par
teien vereinbart war, so erfordert doch Treu und Glauben 
und ist es in Berlin und den Vororten allgemein üblich, 
dass im Zweifel der Tag als Arbeitseinheit anzusehen 
ist und die Lösung des Verhältnisses nur mit Ablauf 
des Tages erfolgen kann. Die Kläger handelten daher 
vertragswidrig, als sie, da ihnen eine Lohnerhöhung nicht 
bewilligt wurde, die Arbeit nicht bis zum Abend fort
setzten, sondern sofort einstellten.
4. V e r e i n b a r u n g  s t ü n d l i c h e r  K ü n d i g u n g .  

K a n n  d e r  A r b e i t e r ,  w e l c h e r  am M o r g e n

v o r  B e g i n n  d e r  A r b e i t  e n t l a s s e n  w i r d ,  
E n t s c h ä d i g u n g  f ü r  d e n  A r b e i t s t a g  v e r 
l a n g e n ?

Urteil des Gewerbegerichts Rixdorf vom 29. März 1902.
Nach § 122 der G.O. kann ein gewerbliches Arbeits

verhältnis mit 14tägiger Kündigungsfrist aufgelöst werden, 
sofern nicht etwas anderes verabredet worden ist. Werden 
andere Aufkündigungsfristen vereinbart, so ist bei Ver
meidung der Nichtigkeit nur Voraussetzung, dass die 
Kündigungsfrist für beide Teile gleich ist. Diese Vor
aussetzung ist im vorliegenden Palle erfüllt. Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer sind berechtigt, das Arbeitsverhältnis 
stündlich aufzulösen.
5. I s t  d e r  A k k o r d a r b e i t e r  ( S c h u h m a c h e r )  

z u r  u n e n t g e l t l i c h e n  R e i n i g u n g  d e r  A r 
b e i t s r ä u m e  v e r p f l i c h t e t ,  w e n n  d i e s  i m 
B e t r i e b e  ü b l i c h ,  i h m  a b e r  b e i m  A b 
s c h l u s s  d e s  A r b e i t e r v e r t r a g e s  n i c h t  
e r ö f f n e t  w o r d e n  i s t ?

Urteil des Gewerbegerichts Weissenfels vom
14. Oktober 1903.

Beklagte ist verurteilt.
Es ist, wie dem Gerichte auf Grund der hiesigen 

Verhältnisse in der Schuhindustrie bekannt ist, keineswegs 
allgemein üblich, dass die Reinigung der Arbeitsräume 
in der Weise und unter den Bedingungen, wie sie Be
klagte für ihren Betrieb in Anspruch nimmt, erfolgt. Da 
es also nicht ortsüblich ist, die jugendlichen Arbeiter unter 
lö  Jahren zur Reinigung der Arbeitsräume während der 
Arbeitszeit ohne Gewährung einer Entschädigung heran
zuziehen, so ist in jedem einzelnen Palle besondere Ver
einbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfor
derlich, wenn dieser Modus Geltung haben soll.

6. K a n n  d e r  w e g e n  A r b e i t s u n f ä h i g k e i t  
e n t l a s s e n e  A r b e i t e r  L o h n e n t s c h ä d i g u n g  
a u f  G r u n d  v o n  § 616 B.G.B. v e r l a n g e n ,  
w e i l  d i e  A r b e i t s u n f ä h i g k e i t  n u r  v o r 
ü b e r g e h e n d  w a r ?

Urteil des Gewerbegerichts Stuttgart vom 24. Februar 1904. 
Die Klage auf Lohnentschädigung ist abgewiesen.

Nach § 123 Abs. 1 Ziff. 8 der G.O. war der Be
klagte berechtigt, den Kläger zu entlassen, weil dieser 
zur Fortsetznng der Arbeit unfähig war; wenn auch nicht 
jede noch so kleine Arbeitsunfähigkeit den Arbeitgeber 
zur Entlassung berechtigt, so braucht diese doch auch 
keine dauernde zu sein, zur Rechtfertigung der Entlassung 
genügt auch eine zeitlich beschränkte.

(Gewerbearchiv Bd. IV  Heft 2.)
Oberpolizeiliche Vorschriften zum Schutze der 

bei Bauten beschäftigten Personen in Bayern. (Veröff 
d. Kais. Ges.-A. 1904. No. 36. S. 948 u. 949.)

§ 1—20 u. s. w.
§ 21. I. Vor dem E i n f a h r e n  oder E i n s t e i 

g e n  i n  B r u n n e n s c h ä c h t e ,  A b o r t g r u b e n  
und K a n ä l e  ist festzustellen, ob in denselben keine 
das Leben oder die Gesundheit gefährdenden G a s e  vor
handen sind ; gegebenenfalls ist für die B e s e i t i g u n g  
derselben Sorge zu tragen.
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ü . Der z u e r s t  einsteigende Arbeiter ist a n z u 
s e i l e n .

§ 22. Die im Innern von Gebäuden, insbesondere 
von Neubauten, beschäftigten Bauarbeiter, sind, soweit 
es nach Art der Arbeit veranlasst ist, während der kal t  en 
J a h r e s z e i t  durch F e n s t e r ,  T ü r e n  oder andere 
entsprechende Vorrichtungen gegen L u f t z u g  und 
sonstige s c h ä d l i c h e  W i r k u n g s e i n f l ü s s e  zu 
s c h ü t z e n .

§ 2 3 .  I. O f f e n e  K o k s  - oder K o h l e n f e u e r  
ohne Einrichtung zur vollständigen Ableitung der ent
sprechenden Gase ins Freie dürfen in Räumen, in denen 
gearbeitet wird, ferner in unmittelbarer Nähe neben oder 
unter den Arbeitsplätzen n i c h t  a u f g e s t e l l t  werden.

II. Die Rä u me ,  in denen solche F e u e r  b r e n n e n ,  
sind gegen W o h n -  und A r b e i t s r ä u m e  d i c h t  
a b z u s c h l i e s s e n ,  sie dürfen nicht zum Ausruhen 
benutzt und nur im Bedürfnisfalle für kurze Zeit be
treten werden.

§ 24. I. Bei allen Bauten, bei denen m e h r  a l s  
10 A r b e i t e r  gleichzeitig beschäftigt werden, sollen 
zur Benutzung während der A r b e i t s p a u s e  ent
sprechend grosse, gegen die Unbilden der Witterung all
seitig geschützte, genügend b e l i c h t e t e ,  l ü f t b a r e  
und bei kalter Witterung g e h e i z t e  U n t e r k u n f t s 
r ä u m e  mit Ilolzfussböden und ausreichender S i t z 
g e l e g e n h e i t  zur Verfügung gestellt werden.

II. Dieselben sind entsprechend r e i n  zu h a l t e n  
und dürfen n i c h t  als L a g e r -  oder A u f b e w a h 
r u n g s r ä u m e  für Baumaterialien benutzt werden.

III. In diesen Unterkunftsräumen ist an geeigneter, 
jedem Arbeiter zugänglicher Stelle ein V e r b a n d s 
k a s t e n  anzubringen, in welchem V e r b a n d s z e u g  
in hinreichender Menge und gebrauchsfähigem Zustand 
bereit zu halten und reinlich aufzubewahren ist.

IV. Bei Bauten der im Absatz I bezeichneten Art 
kann die Baupolizeibehörde erforderlichen Falles die Be
reitstellung von S p e i  s e w ä r m e e i n r i c h t u n g e n  
für die Arbeiter fordern.

§ 25. I. Auf jeder Baustelle ist zu m  G e n ü s s e  
g e e i g n e t e s  W a s s e r  nebst den erforderlichen 
T r i n k g e f ä s s e n  bereit zu stellen.

II. Die Verabreichung von B i e r  und a n d e r e n  
g e i s t i g e n  G e t r ä n k e n  auf der Baustelle während 
der Arbeitszeit ist zu u n t e r s a g e n .

III. B e t r u n k e n e n  A r b e i t e r n  ist das B e 
t r e t e n  d e r  B a u s t e l l e  oder das Fortsetzen der 
Arbeit auf derselben n i c h t  zu g e s t a t t e n .

§ 26. I. Bei allen Bauten sind den Arbeitern ge
eignete, für die Geschlechter getrennte, genügend er
hellte, lüftbare, reinlich gehaltene und nach Bedarf 
desinfizierte A b o r t e  in ausreichender Anzahl zur Ver
fügung zu stellen.

II. Die V  e r u n r e i n i g u n g  der Bauten ist v e r 
b o t e n .

§ 27. Verantwortlich für den Vollzug obiger Vor
schriften Bind zunächst der mit der Bauleitung betraute 
Baumeister oder Bauhandwerker, welcher nach den ein
schlägigen Vorschriften der Bauordnung die verantwort
liche Bauleitung übernommen hat, neben demselben die

jenigen auf dem Bau beschäftigten Aufsichtsorgane, 
denen die Überwachung der Bauausführung von dem 
Bauleiter besonders übertragen ist u. s. w.

#
Technische Mitteilungen.

Sperradlose Sicherheitsbremse des W erdohler 
Stanz- und Dampfhammer-Werkes Ad. Schlesinger 
in W erdohl. (D. R. G. M. 173946.) Es ist bekannt, dass 
bei der Bedienung der gewöhnlichen Wagenwinden zahl
reiche Unfälle durch die zurückschlagenden Kurbeln ent
stehen (die Statistik des R .-V .-A . für das Jahr 1897 
führt allein 21 solcher Unfälle an). Die Veranlassung 
derselben ist entweder Nichtbenutzung der Sperrvorrich
tung überhaupt, oder der Umstand, dass der betreffende 
Arbeiter, wenn er zwecks Senken der Last die Sperr
klinke aüslösen will, nicht imstande ist, die Kurbel mit 
einer Hand zu halten, sei es, dass diese an sich zu 
schwer ist, oder dass die Aufmerksamkeit des Arbeiters 
durch das Auslösen der Sperrklinke von der Kurbel ab
gelenkt wird.

Derartige Unfälle zu verhüten, dürfte die in Fig. 341 
gezeigte s p e r r a d l o s e  S i c h e r he i t s b r e ms e  des We r -  
d o h l e r  S t a n z -  u n d  D a m p f h a m m e r w e r k e s

geeignet sein. Das in der Figur angedeutete, durch ein 
Zusatzlager L gestützte Zahngetriebe ist mit einem nach 
aussen weichenden Ansatz versehen, auf welchem rechts
gängiges Gewinde aufgeschnitten ist, das seine Mutter in 
dem Hahn der Kurbel K  findet, die sich frei im Winden
gehäuse dreht.*) Zwischen Kurbelnabe und Ansatz des 
Zahngetriebes sitzt auf diesem Ansatz lose das Zahn
rad Zt, das in ein zweites Zahnrad Z.2 eingreift, welches 
auf einem im Gestell befestigten Bolzen drehbar ist und 
an seiner Seitenfläche Sperr- oder Arretierzähne trägt. 
Diese greifen in entsprechende Zähne der durch eine

*) Die Abbildung gibt zu der Annahme Anlass, dass 
Kurbel und Hebel zwei getrennte Teile sind, tatsächlich 
bestehen sie aber aus dem Ganzen.
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Feder A  belasteten, auf dem Bolzen mit Nut und Feder 
verschiebbaren, also nicht drehbaren Arretierbuchse.

Beim Aufwinden der Last wird durch das Gewinde 
in der Kurbelnabe die Kupplung zwischen dieser und dem 
Zahntrieb hergestellt, indem das Zahnrad Zi zwischen 
beiden Teilen festgepresst wird, gleichzeitig wird dann 
das Zahnrad Z3 mitgenommen und so gedreht, dass seine 
Arretierzähne an denen der Arretierbuchse vorübergleiten. 
Wird nun die Kurbel losgelassen, so kann dieselbe nicht 
Zurückschlagen, weil die Arretierbuchse mit ihren Zähnen 
eine Drehung der Räder Z.2 bez. Zi verhindert. Beim 
Abwinden der Last wird zunächst wieder das Rad Zi 
freigegeben, wird aber die Kurbel losgelassen, so zieht 
die sinkende Last sehr oft das Gewinde an und bremst 
Zi wieder fest, kommt also zum Stillstand, so dass ein 
Schleudern an der Kurbel oder selbsttätiges Sinken oder 
gar Fallen der Last ausgeschlossen ist. — Der Arbeiter 
hat also lediglich die Kurbel in der einen oder anderen 
Richtung zu drehen, beim Freigeben derselben bleibt die 
Last in der erreichten Lage sicher stehen. K. S.

#
P atentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 2. Februar 1905 an.
Kl. 35 a. B. 34843. Druckknopfsteuerung für elek

trische Fahrstühle. E. Be c k e r ,  B e r l i n - R e i n i c k e n 
d o r f. 20. 7. 03.

Kl. 35 a. W. 22 369. Schacht- nnd Bremsbergver
schluss mit zwischen den zur Schachtöffnung führen
den Fahrschienen angeordnetem, selbsttätig aufklappen
dem Verschlussgitter. A lb e r t  W it tk ö p p e r , F r i e d 
r ich  H o p p e  und J o h a n n  H o p p e , F i s c h l a k e n  
bei We r d e n ,  Ruhr. 11. 6. 04.

Vom 9. Februar 1905 an.
Kl. 38 e. F. 18 951. Schutzvorrichtung fiir Hobel

maschinen, bei welcher die Messerwelle von schwing
baren Segmenten überdeckt wird. Au g us t  F e c h n e r ,  
B e r lin , Warschauerstr. 57. 7. 6. 04.

Kl. 74 c. S. 19 659. Vereinigte Feuerm elde- nnd 
W äcliterkontrolleinrichtiing. S i e me ns  & Ha l s k e  
Akt.-Ges., Ber l i n.  11. 6. 04.

Vom 13. Februar 1905 an.
Kl. 15d. M. 24757. Schutzvorrichtung fiir Cylinder- 

sclinellpressen. J. L. M e t z ,  R ü d e s h e i m  a. Rh.
15. 1. 04.

Gebraucligmnster-Elntragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 6. Febr. 1905. 
Kl. 30 d. 242980. Gesichtsmaske aus durchsichtigem 

Material mit Stirnschild ohne Metallteile. G ebrü d er  
M erz, Frankfurt, a. M. 16. 12. 04. M. 18536.

Kl. 34c. 242751. Sicherheits - Fensterputzapparat in 
Form einer Zange mit Leine und Sicherheitsschieber.

H u g o  Buc k ,  Br a u n s c hwe i g ,  Bodestr. 9. 8. 12. 04. 
B. 26467.

Kl. 38 a. 242605. Als Schutzvorrichtung dienender 
Vorschubhebel an Kreissägen. He i n r i c h  Hi l l e ,  
H a r l i n g e r o d e  a. H.  17. 12. 04. H.  25760.

Kl. 65a. 242789. Leicht aufzublasender Pneumatik
schlauch an Rettungsbooten. J u l i a n a  K r a u s s ,  
geb.  F u h r m a n n ,  K a r l s r u h e  i. B ., Gottesauer
strasse 35. 3. 1. 1905. K. 23405.

Kl. 7 la . 242708. Gummischutzsohle mit Befestigungs
laschen und gerauhter Sohlfläche zum Besteigen von 
Gärbottichen. J. S t e r n ,  D r e s d e n ,  Pragerstr. 49. 
27. 12. 04. St. 7307.

Vom 13. Februar 1905.
Kl. 4 a. 243177. Grubensicherheitslampe mit koni

schem Verschluss und sattelförmigem Zündamboss. 
M ax H ö l l e r ,  Saar br üc ke n.  9. 1. 05. H. 25897. 

Kl. 4d. 243265. Automatischer Gasverschluss mit 
unter dem Einflüsse einer Feder stehendem Auslöse- 
arm. C arl M ayr, Mün c h e n ,  Marienpl. 12. 26. 11. 04. 
M. 18407.

Kl. 30 k. 243191. Tragbarer Atmungsapparat mit in
den Druckkanal eingelegtem Regenerationsmittelträger. 
S a u e r s t o f f - F a b r i k  Ber l i n ,  G. m. b. H. ,  Berl in.  
22. 9. 04. S. 11567.

Kl. 65 a. 243315. Zusammenklappbares Rettungsboot.
J u l i a n a  K ra u ss , geb. F uhr ma nn ,  K a r l s r u h e
i. B., Gottesauerstr. 35. 6. 1. 05. K. 23430.

Patente.
Deutschland.

Kl. 13 c. 158255 vom 21. August 1903. S t o l l & E l s c h -  
ner in L e ip z ig -P la g w itz .  Wasserstandszeiger mit 
beim Bruch des Wasserstandsglases sich selbsttätig 
schliessenden Ventilen. (Fig. 342.)

In dem erweiterten Halsteil a befindet sich ein Ventil 
b, welches sich an beiden Enden in den Bohrungen d d 1

führt und zu gegebener Zeit mit seiner Dichtfläche gegen 
den Sitz g liegend den Durchlass für den Dampf oder 
das Wasser verschliesst.
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Senkrecht zur Bewegungsrichtung des Ventils ist in 
einem seitlichen Ansatz des Halsteiles a eine durch Stopf
büchse abgedichtete Welle gelagert, deren Kurbelzapfen 
h1 in einen seitlichen Schlitz i des Ventils hineinragt. Bei 
Bruch des Glases wird das Ventil auf seiner vorderen 
Seite vom Druck entlastet und durch den im Kessel 
herrschenden Druck gegen den Sitz g bewegt und somit 
der Austritt von Wasser oder Dampf selbsttätig verhütet.

Wird dagegen das Ventil mittels des Handhebels k, 
also durch Drehung der Welle vor- oder zurückbewegt, 
so erhält es durch den hierbei sich abwärtsbewegenden 
Kurbelzapfen h1 eine leichte Drehbewegung, so dass die 
in den Durchgängen d d 1 sich führenden rippenförmigen 
Ansätze des Ventils die Beseitigung des etwa in den 
Durchgängen festgesetzten Kesselsteins bewirken. Die 
mit der Längsverschiebung sich vollziehende Drehbewe
gung des Ventils ist dadurch bedingt, dass der bei ge
öffnetem Ventil nach oben gerichtete Kurbelzapfen h1 
beim Drehen der Welle sich nicht allein nach vorn,*son
dern auch^nach abwärts bewegt und somit das mit ihm 
in Verbindung stehende Ventil zwingt, an diesen Bewe
gungen teilzunehmen.

Die vierte Seite (Rückseite) des Schutzgehäuses wird 
durch eine mit den Deckplatten 7 und 10 verschraubte 
Metallwand 21 gebildet, welche mit Öffnungen 22 versehen 
ist, die durch Ausstanzen von Zungen 23 hergestellt sind. 
Diese Zungen sind schräg nach unten geneigt und dienen 
dazu, bei Bruch des Wasserstandsglases ausströmenden 
Dampf oder Glassplitter nach unten gegen den Fussböden 
zu leiten.

771478 vom 4. Oktober 1904. K. J. K u y k  in M o n t  
St. A m a n d , B e l g i e n .  Riemenaiifleg'er. (Fig. 344.)

Dieser Riemenaufleger soll namentlich eine Be
schädigung oder einen Bruch des Riemens beim Auflegen 
auf die feste oder die bewegliche Riemscheibe verhindern.

Auf einem Gestell 1 sind auf beiden Seiten der 
Ricmscheiben je ein oder mehrere Stifte 3 bezw. 4 be-

Amerlka.
769452 vom 6. September 1904. G. W. A m e s  in 

B r e i n e r d ,  M i n n e s o t a .  Schiitzgeliänse fiir 
Wasserstandsgläser. (Fig. 343.)

Das Schutzgehäuse ist für Wasserstandsglässer ver
schiedener Grösse verwendbar.

Es besteht aus zwei 
quadratischen Metallplatten
7 und 10, in welche auf drei 
Seiten starke Glasplatten 13 
eingesetzt werden. An der 
oberen Metallplatte 7 wer
den die Glasplatten mittels 
einzuschraubender Bügel 15 
befestigt. Die Länge der 
Glasplatten richtet sich 
nach der Länge des Was
serstandsglases 4. Die Me
tallplatten 7 und 10 haben 
auf einer Seite einen zweck
mässig schwalbenschwanz
förmig gestalteten Aus
schnitt, in welchen je eine 
entsprechend geformte Plat
te 121 bezw. 12II einge
schoben werden kann.Wenn 
diese Platten herausgenom
men sind, kann das Schutz
gehäuse, ohne das Wasser
standsglas abzunehmen, an
gebracht oder entfernt wer
den. Die Befestigung des 
Schutzgehäuses erfolgt le
idglich durch Festschrauben 

Fig. 343. 'lei- Schraubenmuttern 9
auf den Kupplungsmuffen 5 

nach Entfernung der Platten 121 un(j 1211.

Fig. 344.

festigt, auf welche zwei übereinander liegende Stangen
8 und 9 mittels Hülsen 4 bezw. 5 drehbar aufgesetzt 
werden können. Je nachdem die Stange 8 oder 9 in 
Richtung auf den Riemen zu gedreht wird, wird dieser 
von der festen oder der beweglichen Riemscheibe etwas 
abgehoben nnd gleitet auf der Stange nach der anderen 
Riemscheibe hinüber. Anschläge 10 auf den Stangen 
verhindern ein Gleiten des Riemens über eine bestimmte 
Grenze hinaus, während die Drehung der Stangen durch 
Eingreifen von Stiften 6 bezw. 7 in Öffnungen 19 der 
Hülsen 4 bezw. 5 begrenzt ist.

Mehrere Stifte 2 bezw. 3 sind aus dem Grunde an
geordnet, damit die von den Stangen auf den Riemen 
ausgeübte Spannung verändert werden kann, je nachdem 
die Stangen auf näher oder entfernter von dem Riemen 
befindliche Stifte aufgesteckt werden.

Um eine Beschädigung des Riemens zu verhindern,
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sind die Stangen mit lose auf ihneu sitzenden, drehbaren 
Hülsen umgeben. Zu demselben Zweck sind auch die 
Anschläge 10 mit drehbaren Hülsen versehen.

V ersch iedenes.
I>ie Politik  der Werkzeugstiibe. Über dieses In

stitut herrschen noch vielfach falsche Begriffe. Manche 
glauben seinem Prinzip Genüge zu tun, wenn sie einen 
Raum mit Fächern und Schränken ausstatten oder auch 
nur eine Werkstattecke durch Zwischenwände abgesetzt 
haben. Aber eine wirkliche Werkzeugstube (nebenbei be
merkt ist diese Übersetzung des amerikanischen „toolroom“ 
wenig glücklich, und der Ausdruck wird hier nur ge
braucht, weil man ihn tatsächlich an Türen lesen kann; 
eine charakteristische Bezeichnung wird sich wohl erst 
ergeben, wenn man auf den Wortteil „Werkzeug“ ver
zichtet) bedeutet ein System; sie soll das Nervenzentrum 
des ganzen Werks sein. Sie sollte mit dem Zeichenbureau 
kooperieren in der Festlegung nicht nur des Fabrikations
systems, sondern auch der einzelnen Arbeitsvorgänge. Die 
einzelnen Meister sollten in einträchtigem Zusammenwirken 
mit der Werkzeugstube stehen, und diese wieder mit dem 
Bureau. Aus dem Wortlaut der gewählten Bezeichnung 
und auch aus dem der ursprünglichen englischen folgt 
nicht, dass es sich dabei lediglich um ein Werkzeuglager 
handle; vielmehr soll es eine Art Arsenal sein, dessen 
Beamte die Werkzeuge und Geräte nicht bloss auszu
teilen, sondern vornehmlich auch zu inspizieren und in
stand zu halten haben. Namentlich soll es der Ort sein, 
wo das System von Lehren und Kalibern auf der Höhe 
erhalten wird, und von wo die Adjustierungen für neu 
festgelegte Dimensionen ausgehen. Von dieser Funktion 
ist nur ein Schritt zu einem gewissen Zusammenarbeiten 
mit der Inspektion, denn diese liefert die Probe auf eine 
korrekte Erledigung in der Werkzeugstube. Wenn sich 
zum Beispiel das Bureau und die Werkzeugstube über 
einen gewissen Pass geeinigt haben und dieser sich dann 
bei der Inspektion als unrichtig erweist, so hat also ein 
Irrtum in der Beurteilung Vorgelegen, der nun durch eine 
Konsultation zwischen allen drei Departements berichtigt 
werden kann, bevor er grösseren Schaden verursacht hat. 
In kleinen Betrieben ist ein solches System schwieriger 
zu organisieren, als in grossen, denn in jenen kann nicht 
soviel Arbeitsteilung stattfinden, und der Inspektor wird 
häufig zugleich Werkzeugstubenleiter sein und sich in allem 
dem Bureau fügen, welch letzteres womöglich in der einen 
Person des gleichzeitigen Konstrukteurs, Betriebsleiters 
und Materialbestellers verkörpert ist.

Der Mann, der mit Erfolg einem kleinen Betriebe 
vorstehen konnte, wird es leicht finden, einen grossen zu 
leiten. In jedem Betriebe sind es die Menschen, nicht 
die Methoden, womit man sich herumzuschlagen hat, und 
wohl das Schlimmste in einem grossen Werk, wo jede 
Abteilung selbständig funktioniert, ist die Eifersucht zwi
schen den Werkmeistern, besonders wenn die Oberleitung 
— sei dies nun ein Individuum oder ein Komitee — nicht 
imstande ist, richtig zu urteilen. Dann wird etwa die

Giesserei ihr Eisen von auswärts beziehen; den Guss über
gibt sie den ändern Abteilungen zu einer festgesetzten 
Berechnung; ist diese dann niedriger, als für Handelsguss 
gelten würde, so wird es so aussehen, als arbeite die 
Giesserei mit Verlust, während die Dreherei einen ent
sprechend höheren Nutzen zeigt. Auf solche Art ent
stehende Unzuträglichkeiten lassen sich vermeiden, wenn 
die Werkzeugstube unter einem Komitee steht. Diesem 
gehen bei einer neuen Sache vom Bureau die Zeichnungen 
zu und nun hat es über die Art der Anfertigung der ein
zelnen Teile schlüssig zu werden. Vielleicht lässt sich 
ein gewisser Teil am besten auf der Fräsmaschine be
arbeiten; es trifft sich aber, wie von den betreffenden 
Vertretern sofort konstatiert werden kann, dass die 
Fräserei voll besetzt ist, die Hobelei aber nur halb; also 
wird man in diesem Falle den Teil hobeln lassen, und 
dementsprechend gleich weitere Verfügungen treffen, 
während es andernfalls Auseinandersetzungen mit dem 
Fräsemeister und dann vielleicht noch mancherlei Kon
fusion gegeben hätte. Für die Lösung solcher täglich 
neu auftauchender Probleme bietet sich die Werkzeug
stube als das bestgeeignete Amt.

Aber allerdings soll die Werkzeugstube auch ein 
Werkzeuglager sein, mit einem reichlichen Bestand, denn 
nie sollte man die Leute auf Werkzeug warten zu lassen 
brauchen ; und wo es damit knapp bestellt ist, werden 
gerade die fleissigsten Arbeiter, um ja keine Zeit zu 
verlieren, sich neues Werkzeug besorgen, noch ehe sie es 
wirklich benötigen, und so das Übel noch verschlimmern. 
Man kann aber um so mehr Werkzeug halten, je  weni
ger verschieden die vorkommenden Dimensionen sind. 
Auch hier kann die Werkzeugstube in Verbindung mit 
dem Bureau manches tun. Nehmen wir z. B. an , dass 
von zwei Bolzen oder dgl. dem einen 14, dem an
deren 16 mm Stärke gegeben werden, sie aber ganz 
ebensogut beide 15 mm messen können, dann wird, 
wenn man letzteres Mass wählt, gleich an Bohrern ge
spart für die etwa zugehörigen Löcher, und so ähnlich 
in unzähligen Fällen; und das Werkzeugstuben-Komitee 
ist berufen, auch über solche Fragen seine Stimme ab
zugeben, wie denn die Werkzeugstube überhaupt ein 
Organ bilden soll, dessen Wirkung sich bis in die ent
legensten Winkel eines Werkes erstreckt und welches 
mehr Kontrolle ausübt, als es kontrolliert wird.

(Nach Amer. Mach.) B. E.

Ausbau der Arbeiterschutz - Gesetzgebung. Auf 
Grund der im § 120 e der Gewerbeordnung erteilten Er
mächtigung hat der Bundesrat im Laufe der Jahre eine 
Reihe von Verordnungen zum Schutze der Arbeiter er
lassen. Diese Massnahmen zur Bekämpfung der auf der 
Eigenart der Betriebe beruhenden Gesundheitsgefahren 
sind zunächst für solche gewerblichen Anlagen durchge
führt worden, deren Gefährlichkeit im besonderen Masse 
hervorgetreten ist, und auf die daher weitere Kreise auf
merksam geworden sind. Dahin gehören beispielsweise 
die zur Abwendung der Bleierkrankungen für Bleifabriken, 
Akkumulatorenfabriken,Buchdruckereien u. s. w. erlassenen 
Bundesratsverordnungen, ferner Vorschriften zur Be
kämpfung der Milzbrandgefahr in Haar- und Borsten-
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Zurichtereiei), Bürsten- und Pinselmachereien, der Ver
giftungsgefahr bei der Fabrikation von Zündhölzern mit 
weissem Phosphor, in Anlagen zur Herstellung von Al
kalichromaten und in Gummi - Vulkanisierungsanlagen, 
der Staubgefahr in Thomasschlackenmühlen, Glashütten, 
Glasschleifereien, Steinbrüchen u. s. w.

Für die weitere Ausführung des § 120 e der Gewer
beordnung ist nunmehr in Anknüpfung an Berichte, 
welche die Gewerbeanfsichtsbeamten schon vor einiger 
Zeit auftragsmässig erstattet haben, in Aussicht genommen 
worden, nach einem einheitlichen, möglichst für alle in 
Betracht kommenden Gebiete im voraus aufgestellten 
Plane vorzugehen. Ein solcher Plan soll in nächster 
Zeit im Reichsamte des Innern mit einer Anzahl erfahre
ner Gewerbeaufsichtsbeamten vorberaten werden.

Bei Aufstellung dieses Planes wird insbesondere 
auch zu prüfen sein, ob es sich empfiehlt, entsprechend 
der bisher befolgten Praxis Sondervorschriften für ein
zelne Gewerbe zu erlassen, oder ob neben solchen Ein
zelbestimmungen auch allgemeine Vorschriften zur Ab
wendung bestimmter Gesundheitsgefahren für mehrere 
oder alle Gewerbezweige, in denen sie Vorkommen, er
lassen werden können. Soweit ein solches Vorgehen 
durchführbar ist, dürfte ihm der Vorzug zu geben sein, 
weil dadurch nicht nur ein grösserer Kreis in ihrer Ge
sundheit gefährdeter Arbeiter zu baldigem Schutz ge
langt, sondern auch dem Missstande vorgebeugt wird, 
dass Arbeiter, welche der gleichen Gesundheitsgefahr 
in verschiedenen Gewerben ausgesetzt sind, in dem einen 
Gewerbe geschützt, in dem anderen, für welches noch 
keine Sondervorschriften erlassen worden sind, nicht ge
schützt sind. Auch würde die Zahl der Einzelvorschrif
ten zugunsten der Übersichtlichkeit der gesamten Rege
lung beschränkt werden.

Bei der Beratung wird man sich darüber schlüssig 
zu machen haben, für welche Betriebe Sondervorschriften 
und in welchen Fällen allgemeine Vorschriften zur Be
kämpfung bestimmter Gesundheitsgefahren für alle davon 
betroffenen Gewerbezweige zweckmässig sind; fernerauch 
darüber, in welcher Reihenfolge die noch notwendigen 
Bundesratsverordnungen gemäss ihrer Wichtigkeit vorzu
bereiten sein werden.

L iteratur.
Die Gewinnbeteiligung der Angestellten. Von 

H e i n r i c h  F r e e s  e. —  Verlag von Friedrich Emil 
Perthes in Gotha. 1905. —*) Es ist nicht das erste 
Mal, dass F r e e s e  mit praktischen Vorschlägen zur 
Lösung eines sozialistischen Problems vor uns tritt. 
Auch in dem vorliegenden Heftchen kommt er nach 
seiner Art auf praktische Winke hinaus. Es gilt die 
grosse Frage der Zukunft unserer industriellen Unter
nehmungen zu lösen, ob und auf welche Weise die 
Arbeiter an dem Gewinn eines Fabrikbetriebes zu be
teiligen sind, und Freese löst sie nicht theoretisch,

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel in Berlin W. 8.

sondern gibt die Resultate bekannt, die er aus seinem 
reichen Erfahrungsschatze heraus auf praktischem Wege 
gefunden hat. Sein Vorbild ist Leclaire, der schon vor 
50 Jahren in Paris die Gewinnbeteiligung seiner Ange
stellten, Beamten und Arbeiter mit Erfolg durchgefürt hat. 
Von den Einwänden unserer Nationalökonomen, deren sich 
nur vereinzelte und diese fast durchweg ablehnend mit 
dieser Frage abgeben, will Fr. nichts wissen. Mit 
Schmoller und Wagner tritt er für die Berechtigung der 
Gewinnbeteiligung ein, in der er nicht nur einen Vorteil 
für die Arbeiter, sondern auch für die Arbeitgeber er
blickt. Es komme nur darauf an, diese Frage praktisch 
zu handhaben, um sie richtig zu lösen. Unpraktische 
Handhabung habe jedesmal Misserfolge erzielt. Auch 
die Einwände der Arbeiter selbst — Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit in Lohnsachen u. a. m. — seien nicht 
stichhaltig. Er erörtert das Für und Wider der Zeit- 
und Stücklöhne, sowie der gleitenden Skala (Halsay- 
System) und kommt zu dem Ergebnis, wie auch das 
Löhnungssystem sei, die Gewinnbeteiligung muss von diesen 
unabhängig gemacht werden, sie darf auch nicht durch 
Stellung, noch Dienstalter oder Beschäftigungsdaner der 
Arbeitnehmer beeinflusst werden, sondern muss gleich
massige Berücksichtigung aller anstreben. Die Tage des 
absoluten Regiments seien gleichwie im Staatsleben auch 
für den Arbeitnehmer gezählt und die Unternehmer müss
ten sich auf das konstitutionelle System einrichten. Die 
Gewinnbeteiligung sei für die Arbeiter ein Aufstieg zu 
einer höheren Stellung im Betriebe und ein Mittel, die 
jetzt bestehende Differenz zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmern zu beseitigen. Zum Schluss gibt er die 
in seinem Etablissement erzielten Resultate bekannt; die 
Erfolge verdanke er seinem besonderen System, das dar
in gipfle: Offne Karten bei der Abrechnung des Gewinns, 
gleiche Berücksichtigung aller Arbeiter nach dem em
pfangenen Lohn, der dadurch nicht beeinträchtigt sein 
darf, kleiner Anfangsgewinn mit allmählicher Steigerung, 
offene Aussprache in Versammlungen, Verwendung eines 
Gewinnteiles als dauernde Anlage zum Besten der Ar
beiter, Mitwirkung derselben an der Verwaltung dieses 
Fonds und im übrigen freie Verfügung des Arbeiters 
über seinen Gewinnanteil.

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass Freese bei sei
nen reichen Erfahrungen diese Frage auf die bestmög
lichste Art gelöst hat. Materiell ganz gewiss, ob auch 
ethisch und moralisch, wie er glaubt ? Die Gewinnbetei
ligung ist und bleibt eine Geldfrage und auch die beste 
Lösung derselben kann als ein nachhaltiges wirtschaft
liches und sittliches Erziehungsmittel nicht wohl gelten.

K.

Z u r gefl. B eachtung!
Die Unfallverhütungsvorschriften der gewerb

lichen Berufsgenossenschaften und andere Bestim
mungen für den Arbeiterschutz, Vortrag des Herrn 
Regierungsrat Dr. H e y r o t h , gehalten am 28. Februar 
in der „Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“, 
beginnt in Heft 18 des G.-T. R. zu erscheinen.
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Sprechsaal.
Exzenterpressen - Sicherung. Die meisten und 

schwersten Unfälle von sämtlichen Eisenbearbeitungs
Maschinen weisen die Exzenter-Pressen auf. Eine Menge 
von Schutzvorrichtungen kennzeichnen den Weg, der be
schritten wurde, diese Unfälle auf ein möglichst kleines 
Mass zurückzudräugen. Seit einigen Jahren habe ich alle 
Unfälle an Exzenterpressen, welche in meinem Aufsichts
bezirk vorkamen und welche mir in dankenswerter Weise 
von den Geschäftsführungen der Berufsgenossenschaften 
jeweils auf besonderem Formular mitgeteilt wurden, auf 
ihre direkte Ursache hin geprüft. — Ein grösser Prozent
satz der Unfallmeldungen enthält unter der Rubrik „Ur
sachen“ den Vermerk: „Der Unfall geschah durch un
beabsichtigtes (unerklärliches) Ingangsetzen der Maschine.“

Nun bat ich jeweils die Herren ßetriebsunternehmer 
um genaue Mitteilung, ob der Unfall nicht dadurch ent
standen sein könnte, dass der Verletzte den Fuss ständig 
auf dem Einrück-Fusstritt beliess und so etwa durch eine 
nicht gewollte Bewegung die Presse in Gang setzte. Er
staunlicherweise war dies ungemein häufig der Fall. — 
Eine grosse Fabrik schreibt mir, dass ihre geübten Ar
beiter die Gewohnheit haben, den Fuss auf dem Fusstritt 
zu belassen und dass alle Mahnungen, denselben nach 
erster Einrückung zu entfernen, erfolglos seien.

Diese Gewohnheit habe ich bei meinen Revi
sionen häufig beobachtet, ja ich habe sogar oft gesehen, 
dass Arbeiter etwa 5 cm vor dem Fusstritt ein Klötz
chen in der Höhe desselben auf dem Fussboden annageln, 
so dass sie den Fuss mit dem Absatz auf das Klötzchen 
stellen und dann schon mit einer Gelenkbewegung den 
Fusstritt in Bewegung setzen können. — Das Klötzchen 
wurde auf Vorhalt hin entfernt, um meist wieder ange
nagelt zu werden, wenn der Revidierende den Rücken 
gekehrt hat. — In einer grossen Fabrik mit einer nicht 
geringen Anzahl von Exzenterpressen waren die Arbeiter 
daran gewöhnt worden, den Fuss nach beendigter Ein
rückung vom Fusstritt zu nehmen und dies durch hör
bares Auftreten mit dem Fuss auf dem Fussboden anzu
zeigen. Bezeichnenderweise kamen in dieser Fabrik nur 
selten Pressenunfälle vor.

Dies brachte mich auf den Gedanken, das Übel an 
der Wurzel zu fassen und den Arbeiter zu zwingen, seinen 
Fuss nach beendigter Einrückung vom Fusstritt zu nehmen.

Diesem Gedanken ist ja auch schon von Herrn 
Kollegen Hosemann Rechnung getragen worden dadurch, 
dass er einfach mit dem Knie anstatt mit dem Fuss ein
rücken lässt. Meine süddeutschen Arbeiter sind aber absolut 
nicht an die Knieeinrückung zu gewöhnen und mit un
heimlicher Geschwindigkeit und Findigkeit wandeln sie 
dieselbe in eine solide Fusseinrückung um.

Ich werde mir gestatten, in einem späteren Artikel 
mitzuteilen, wie wir hier die Exzenterpressen zu obigem 
Zwecke sichern. Für alle Fälle erachte ich es aber für un
bedingt notwendig, dass die Herren Pressenfabrikanten 
den oben erwähnten Tatsachen und Erfahrungen schon bei 
der Konstruktion ihrer Pressen Rechnung tragen.

S t u t t g a r t .  S ch u b e rth ,
technischer Aufsichtsbeamter.

Anfrage: Darf man das A u s p u f f r o h r  eines 
6pferdigen G a s m o t o r s  in den Schornstein eines 
Schmiedefeuers einführen, ohne dass die Gefahr der Ex
plosion entsteht?

A ntw ort: Die geplante Bauausführung erscheint aus 
mehrfachen Gründen unzulässig. Die Auspuffgase fast 
aller Arten Gasmotoren enthalten nicht immer verbrannte 
Kohlenstoffe (Kohlensäure), sondern nicht selten ijnden 
sich in den ausgestossenen Gasen noch brennbare 'Gase 
vor, welche leicht eine Explosion zur Folge haben können. 
Am häufigsten tritt dieser Fall ein beim Anlassen Ser 
Motoren und nach dem Aussetzen der Ladungen im 
Betriebe.

Aber auch die Abgase aus dem Schmiedefeuer sind 
nicht gefahrlos, denn sie enthalten namentlich bei dunk
lem Feuer noch eine Menge leicht brennbarer und ex
plosibler Stoffe, welche zu jenen aus den Abgasen cjes 
Motors hinzutreten. Die Gefahr der Explosion ist, ge
geben, sobald sie sich in dem für Explosionsgemjsciie 
erforderlichen Verhältnisse mit atmosphärischer Luft Ver
binden.

Das Vorhandensein der letzteren ist für eine Ex
plosion in jedem Falle Bedingung, Atmosphärische Luft 
tritt aber nicht bloss durch den weiten Schmiedeschorn
stein von oben her hinzu, sondern sie wird an manchen 
Stellen auch durch das Schmiedefeuer getrieben und kommt 
beim Aussetzen der Ladungen aus dem Motorcylinder.

Ist somit das erforderliche Gemisch von Luft und 
brennbaren Gasen im Schornstein vereint, so genügt ein 
Funken, der aus dem Kohlenfeuer mitgerissen wird, um 
das Gasgemisch zur Explosion zu bringen.

Häufig bedarf es aber nicht einmal des Zutritts von 
Funken aus dem Schmiedefeuer, um Explosionen zu be
wirken, vielmehr gibt der Gasmotor auch allein hierzu 
Veranlassung, wie die gar nicht selten im Auspufftopf 
des Gasmotors auftretenden Explosionen beweisen. Diese 
entstehen zum Teil auf ähnliche Weise wie vorstehend, 
zum Teil sind sie auf andere, hier nicht zu erörternde 
Ursachen zurückzuführen.

Daher erscheint es geboten, von der Einführung des 
Auspuffrohres in einen Schmiedeschornstein wegen der 
entstehenden Gefahren dringend abzuraten.

Die Gefahren bestehen nicht allein darin, dass die 
Wände des Schornsteines durch den Explosionsdruck Er
schütterungen erfahren, sondern nicht zum geringsten 
darin, dass der Explosionsdruck sich nach allen Rich
tungen ausdehnt und daher auch aus dem Schornsteine 
nach unten austreten kann. Je höher und enger der 
Schornstein ist, um so stärker wird die Einwirkung des 
Druckes der Explosion sein, der nicht nur auf die Schorn-: 
steinwände wirkt, sondern auch aus den Schornsteinenden 
schussartig austreten kann und darum auch dem Schmied 
am Feuer bedroht. —

Für d i»  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gsru t L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck  der B u ch dn tckerei R o itzsch , G. m. b. H., K oitzsch.
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D ie U nfall verhütungs V orschriften  d er gew erblichen  B erufsgenossenschaften  
u n d  andere B estim m ungen für den A rbeitersch u tz.

Vortrag, gehalten in der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
von .Regierungsrat Dr. A. H eyroth.

Nachdem Anfang der achtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts die soziale Gesetzgebung in 
Fluss gekommen und durch Erlass des Gesetzes 
betr. die Krankenversicherung der Arbeiter vom 
15. Juni 1883 dem ersten dringenden Bedürf
nisse Genüge geleistet war, da trat vor allem 
die Unfallfürsorge für die arbeitenden Klassen 
in den Vordergrund, welcher sich nunmehr das 
Interesse der leitenden Kreise unseres Volks zu
wandte, und die zweite von 1884— 1887 dauernde 
Periode der deutschen Arbeiterschutzgesetzgebung 
ist infolgedessen durch eine ganze Reihe von 
Gesetzen gekennzeichnet, welche zwar in erster 
Linie nur die Folgen der durch den mächtigen 
Aufschwung der Industrie bedingten wie auch 
in anderen Betriebsarten in erschreckendem Masse 
vorkommenden Betriebsunfälle mildern sollten, 
welche aber in folgerichtiger W eise auch B e
stimmungen zur Vorbeugung solcher Unfälle ent
halten mussten und auch enthielten. Zuerst 
wurde am 6. Juli 1884 das gewissermassen als 
Grundlage dienende Unfallversicherungsgesetz 
erlassen. Ihm folgte das Gesetz über die Aus
dehnung der Unfall- und Krankenversicherung 
vom 28. Mai 1885. Diese beiden Gesetze be
zogen sich auf Arbeiter in gewerblichen, d. h. 
fabrikmässigen und ähnlichen, auch staatlichen 
Betrieben, ferner auf Fuhrwerksbetriebe und 
endlich auf solche Betriebe, welche mit der 
Binnenschiffahrt und Lagerung von Waren in 
Zusammenhang stehen. Nachdem inzwischen die 
Fürsorge für Beamte und Soldaten infolge von 
Betriebsunfällen durch Gesetz vom 15. März 1886 
und die Unfall- und Krankenversicherung der in

A b k ü r z u n g e n :  U.V.V. =  Unfall verhütungs
vorschriften. B.G. =  Berufsgenossenschaft. B.Gen. =  
Berufsgenossenschaften.

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäf
tigten Personen durch Gesetz vom 5. Mai 1886 
geregelt worden war, wandte man sich wieder 
den gewerblichen und zwar nunmehr den Bau
betrieben zu und schuf das Gesetz betr. die Un
fallversicherung der bei Bauten beschäftigten 
Personen vom 11. Juli 1887. Den Abschluss 
dieser Periode bildete das Gesetz betr. die Un
fallversicherung der Seeleute und anderer bei 
der Seeschiffahrt beteiligten Personen vom 
13. Juli 1887.

Alle diese Gesetze haben zwar seit dem 
Jahre 1900 mehr oder weniger wichtige und 
einschneidende Änderungen erfahren, sind auch 
noch vielfach ergänzt worden, die grundlegenden 
Bestimmungen haben aber, insbesondere soweit 
sie die Unfallverhütung betreffen, wesentliche 
Veränderungen nicht erfahren.

Natürlich wird den nachfolgenden Aus
führungen die neue, zur Zeit gütige Fassung 
der Gesetze, insbesondere des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 zugrunde 
zu legen sein, auch sollen sich dieselben lediglich 
auf die Unfallverhütung in den gewerblichen Be- ■y 
trieben beschränken.

Nebenbei bemerkt, hat die Unfallverhütung in 
landwirtschaftlichen Betrieben, von wenigen Aus
nahmefällen abgesehen, erst in den letzten Jahren 
die gebührende Berücksichtigung gefunden und 
erst in der allerneuesten Zeit gehen die hierin 
noch rückständigen landwirtschaftlichen B.Gen. 
mit dem Erlass von U.V.V. vor. Den letzten 
energischen Anstoss hierzu hat die nunmehr 
fertiggestellte Unfallstatistik des R eichs-V er
sicherungsamtes für Land- und Forstwirtschaft 
vom Jahre 1901 gegeben.

Die Unfallversicherungsgesetze haben zur
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Tragung der Lasten, d. h. der Unfallrenten, be
sondere Organisationen der Betriebsunternehmer, 
die Berufsgenossenschaften geschaffen.

Solcher B.Gen. gibt es zur Zeit 66, deren 
Wirkungskreis teils auf bestimmte politisch oder 
geographisch begrenzte Teile des Deutschen Reichs 
beschränkt ist, wie z. B. bei der Hamburgischen, 
Sächsischen Bau-B.G., Nordöstlichen Eisen- und 
Stahl-B .G ., Süddeutschen Edel- und Unedel- 
metall-B.G., teils sich auf das ganze Ileieh er
streckt, wie bei der Knappschafts-, Steinbruchs-, 
Lederindustrie-B.G. u. a.'

Viele B.Gen. sind wieder in räumlich be
grenzte Unterabteilungen, die Sektionen gegliedert.

Es war nur selbstverständlich, wenn den 
B.Gen., welche die Folgen der Betriebsunfälle 
zu tragen haben, auch eine Einwirkung auf deren 
Verhütung gegeben wurde. Das ist nun in A b 
schnitt V  des Gewerbe-Unfallversicherungsge
setzes, insbesondere durch § 112 desselben ge
schehen und die hier getroffenen Bestimmungen 
haben als die gesetzliche Grundlage zu sämtlichen 
U.V.V. der B.Gen. eine besondere Bedeutung er
langt. Dabei muss noch betont werden, dass der 
genannte Paragraph in der heutigen Fassung von 
seinem erstmaligen Inhalt etwas abweicht. Nach 
früherem Recht waren die B.Gen. zwar befugt, 
Vorschriften zu erlassen, ein Zwang bestand für 
den Erlass solcher jedoch nicht; heute hat sich 
die Rechtslage dahin geändert, dass die B.Gen. 
auch im Aufsichtswege angehalten werden kön
nen, U.V.V. zu erlassen.

So naheliegend es nämlich für die B.Gen. 
war, von der ihnen durch das Gesetz gegebenen 
Befugnis Gebrauch zu machen, so wurde der 
Vorteil eines solchen Verfahrens doch anschei
nend anfangs nicht von allen genügend beachtet, 
bezw. unterschätzt, denn nur sehr zögernd haben 
sich manche B.Gen. zum Erlass von U.V.V. 
entschlossen, so dass der Aufsichtsbehörde in 
dieser Hinsicht besondere Befugnisse eingeräumt 
werden mussten.

Der Erlass von U.V.V. ist übrigens, wie wir 
sehen werden, durchaus keine ganz einfache 
Sache, er ist vielmehr an ganz bestimmte ge
setzliche Formen und Voraussetzungen geknüpft 
und erfordert recht viel Mühe und viel Zeit. 
Und das bezieht sich sowohl auf den Erlass neuer, 
wie auf die Abänderung bereits bestehender Vor
schriften.

Zunächst hat der Genossenschafts-Vorstand 
einen Entwurf auszuarbeiten, der dann den V or
ständen derjenigen Sektionen, für welche er 
Giltigkeit haben soll, zur Begutachtung vorzu
legen ist. Mit den Gutachten der Sektionen 
gelangt der Entwurf weiter in einer Sitzung 
des Gesamtvorstandes der B.G. zur Beratung 
und es ist gesetzliche Vorschrift, dass zu 
dieser Sitzung einmal das Reichs-Versichrungs
amt einzuladen ist, sodann aber auch Ver
treter der Arbeiter mit vollem Stimmrecht und 
gleicher Zahl wie die beteiligten Vorstands
mitglieder zuziehen sind. Ein wie grösser W ert 
vom Gesetz der Beteiligung der Arbeiter bei 
den Beratungen beigemessen wird, geht auch 
aus der weiteren Bestimmung desselben hervor, 
dass mit der Einladung zu der Vorstandssitzung 
den Vertretern der Arbeiter der zur Beratung 
gestellte Entwurf der Vorschriften zugehen muss, 
damit sie in der Lage sind, sich mit demselben 
rechtzeitig bekannt zu machen und etwaige A b 
änderungsvorschläge vorzubereiten. Zu dem in 
der Vorstandssitzung angenommenen Entwurf hat 
noch die Genossenschaftsversammlung Stellung 
zu nehmen, ehe derselbe mit den erforderlichen 
Belegen und Protokollen dem Reichs - V er
sicherungsamt zur Genehmigung vorgelegt wird. 
V or der Genehmigung durch diese Aufsichtsbe
hörde hat er aber noch e i n e  wichtige Instanz 
zu durchlaufen; es ist nämlich noch den Landes
zentralbehörden, auf deren Gebiete sich die V or
schriften erstrecken sollen, Gelegenheit zu einer 
Äusserung zu geben.

Die letztgenannte Vorschrift war, wie hier 
ausdrücklich hervorgehoben werden mag, in den 
älteren Unfallgesetzen nicht enthalten; sie wurde 
später aufgenommen, um eine grössere Einheit
lichkeit der U.V.V. der B.Gen. mit den landes
polizeilichen Vorschriften heibeizuführen. Inwie
weit diese Absicht erreicht worden ist, werden 
wir später zu erörtern Gelegenheit haben.

Ich kehre zur Behandlung der U.V.V. zurück 
und möchte nur noch erwähnen, dass das Reichs
Versicherungsamt nach Einlauf der Äusserungen 
der Landesregierungen, welche meist die ihnen 
untergeordneten technischen Organe zuvor be
fragen nnd daher häufig erst nach geraumer Zeit 
zu antworten in der Lage sind, an der Hand 
des gesamten vorbereiteten Materials in eine ein
gehende Prüfung der Vorschriften einzutreten
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und endlich in der Abteilung für Unfallversiche
rung über die Annahme Beschluss zu fassen hat. 
Auch zu dieser entscheidenden Sitzung sind laut 
Gesetz Vertreter der Arbeitgeber und der Ver
sicherten zuzuziehen. Erst wenn die Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde ausgesprochen, kön
nen die U.V.V. in Kraft treten.

Aus dem, was über das Genehmigungsver
fahren soeben mitgeteilt ist, wird man sich auch 
ein Urteil über die Dauer der Verhandlungen 
bilden können, und in der Tat muss schon alles 
recht glatt gehen, wenn ein Entwurf noch inner
halb des ersten Jahres nach seiner Aufstellung 
die Genehmigung erhalten kann, und das liegt 
nicht nur daran, dass so verschiedene Instanzen 
mitzusprechen haben, sondern hat hauptsächlich 
seinen Grund in dem Umstand, dass die berufs
genossenschaftlichen Organe abgesehen von den 
Fällen, wo es sich um besonders umfangreiche 
Vorschriften handelt, schon der Kosten wegen 
nicht eigens zur Beratung von U.V.V. zusammen
berufen werden können, sondern häufig gewartet 
werden muss, bis den Vorstandsmitgliedern im 
Anschluss an eine solche Sitzung auch noch 
andere Beratungsgegenstände zur Beschluss
fassung vorgelegt werden können. Zuweilen 
müssen derartige Entwürfe auch zurückgestellt 
werden, weil in dem einen oder anderen Bundes
staat die gleichen oder ähnliche Betriebsgebiete 
betreffende Polizeiverordnungen, mit denen doch 
tunlichst Übereinstimmung erzielt werden soll, in 
Vorbereitung und Beratung sind, und endlich kann 
es Vorkommen, dass grundlegende Fragen mehr 
wissenschaftlicher Art zuvor geprüft und studiert 
werden müssen. Z . B. schweben über gewisse 
die Gefahr der Milzbrandansteckung berück
sichtigende U.V.V. schon seit Jahren Verhand
lungen, die erst zum Abschluss kommen können, 
sobald sich der Reichsgesundheitsrat mit der 
Frage beschäftigt haben wird.

So zeitraubend und bedauerlich auf der einen 
Seite die mit der Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen verknüpfte Umständlichkeit sein 

■mag, so lassen die getroffenen Anordnungen 
doch erkennen, welche Wichtigkeit gerade dem 
Erlass von U .V .V . vom Gesetzgeber beige
messen und welcher W ert auf eine tunlichst 
gründliche Behandlung der Sache gelegt wird.

Auch möchte ich hier nochmals auf die be
sondere Beteiligung hinweisen, welche in zw eii

wichtigen Abschnitten des Verfahrens den Ver
tretern der Arbeiter durch das Gesetz gewähr
leistet ist.

An dieser Stelle sei auch eine kurze Be
merkung über die Art der Bekanntgabe der er
lassenen U .V.V. gestattet. Nach den älteren 
Unfallgesetzen war eine solche nicht besonders 
vorgeschrieben, deshalb wurden vielfach den 
Arbeitern nur die für sie massgebenden B e
stimmungen durch Anschlag oder auf andere 
Weise bekannt gegeben. Das neue Gesetz ver
langt aber ausdrücklich in den U.V.V. selbst 
eine Angabe, in welcher W eise sie zur Kennt
nis der Versicherten zu bringen seien; es setzt 
also voraus, dass auch die für die Betriebs
unternehmer bindenden Vorschriften zur Kennt
nis der Arbeiter kommen müssen.

Die B.Gen. haben nun im Laufe der Zeit nach 
und nach eine ganze Reihe von U.V.V. erlassen.

Als die ersten erhielten die U.V.V. der Süd
westdeutschen Holz-B.G. am 7. Juli 1886 die Ge
nehmigung des Reichs-Versicherungsamts, allmäh
lich entschlossen sich auch die anderen B.Gen. 
zum Erlass solcher, und heute besitzen 65 der 66 
B.Gen. ausführliche U.V.V. Nur eine einzige, die 
Knappschafts-B.G. hat keine U.V.V. und dürfte 
solche auch zunächst nicht einführen,weil zahlreiche 
bergpolizeiliche Vorschriften, die für die Betriebe 
dieser B.G. verbindlich sind, den Erlass eigent
licher U.V.V. erübrigt haben. Die Knappschafts-
B.G. und ihre Betriebsunternehmer sind dadurch 
mancherlei, bei der Betriebsführung auftauchenden 
Zweifeln und Schwierigkeiten, mit denen andere 
Unternehmer zu kämpfen haben, und über die 
ich später noch zu sprechen haben werde, bis
her glücklich entgangen.

Es ist nur natürlich, dass die erlassenen 
U.V.V., dem jeweiligen Stande der Unfallver
hütungstechnik entsprechend, nach Inhalt und 
Umfang im Laufe der Jahre manche W and
lungen erfahren haben und das Bedürfnis der 
einzelnen B.G. spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
So bestehen z. B. die schon frühzeitig erlassenen 
U.V.V. der Südwestdeutschen Holz-, der Sächsisch
Thüringischen Eisen- und Stahl-, der Schlesischen- 
sowie der Textil-B.G. von Elsass-Lothringen nur 
aus einigen allgemeinen Bestimmungen, die zum 
Teil ohne besondere Gliederung in wenige Para
graphen zusammengefasst sind und keinen A n
spruch auf Ausführlichkeit erheben können.
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Im Laufe der Jahre wurden solche Vor
schriften jedoch immer inhalts- und umfang
reicher und in letzter Zeit hat die Behörde mehr
fach U.V.V., z. B. der Maschinenbau- und Klein
eisenindustrie-, der Südwestdeutschen Eisen- und 
Stahl-, der See-B.G. und der B.G. der chemischen 
Industrie genehmigt, welche oft in mehreren 
hundert Paragraphen, zahlreiche und eingehende 
Bestimmungen zum Arbeiterschutz enthalten, zu
weilen noch, z. B. bei der See-B.G. unter Bei
gabe umfangreicher erläuternder Ausführungs
bestimmungen, Tabellen und Berechnungen.

Bevor ich auf die einzelnen U.V.V. komme, 
muss ich noch über den nach langjähriger Er
fahrung als zweckmässig befundenen Aufbau und 
die Gliederung solcher Bestimmungen einige B e
merkungen vorausschicken und auch erwähnen, 
dass, um den einzelnen B.Gen. für den Erlass 
von U.V.V., wenigstens soweit gleichartige Ge
fahren in Betracht kommen, eine gewisse Grund
lage zu schaffen, derVerband der deutschen B.Gen. 
im Einvernehmen mit dem Reichs-Versicherungs
amt im Jahre 1896 Normal-U.V.V. erlassen hat,

welche auch eine gewisse Einheitlichkeit in der 
Form der später entstandenen Vorschriften her
beigeführt haben.

Zunächst zerfallen die meisten, insbesondere 
die neueren U.V.V. in zwei Hauptteile: die Vor
schriften für Betriebsunternehmer und diejenigen 
für die Arbeiter; jeder dieser Teile enthält wieder 
erst die allgemeinen Bestimmungen über B e
triebsführung und Betriebsräume, dann folgen 
die Vorschriften für besondere Betriebseinrich
tungen, und endlich für fremdartige Nebenbe
triebe; den Schluss bilden Ausführungs- und 
Strafbestimmungen. Natürlich hängt die Reihen
folge und die Vollständigkeit der Vorschriften 
von den Bedürfnissen und Wünschen der ein
zelnen B.Gen. ab. Im grossen und ganzen hat 
sich aber der angedeutete Aufbau als zweck
mässig erwiesen und allenthalben Anklang ge
funden. Es hindert das auch nicht, dass ein
zelne B.Gen. der Eigentümlichkeit der von ihnen 
vertretenen Betriebsarten entsprechend, für diese 
oder jene Gewerbszweige besondere in sich ge
gliederte Vorschriften besitzen.

(Fortsetzung folgt.)

Falsche Selbstkostenberechnung in  F abrikbetrieben .*)
Von Jul. H. W est, Ingenieur.

In jüngster Zeit wurde ich von mehreren angesehe
nen älteren Fabriken, deren Absatz trotz des guten 
Rufes der Erzeugnisse im Laufe der letzten Jahre stark 
zurückgegangen war, zugezogen, um zu prüfen erstens, 
ob innere Verhältnisse der Fabrik diesen Rückgang ver
schuldet hätten, und zweitens, ob die Ursachen des Rück
ganges umgangen oder beseitigt werden konnten. Die 
Beschäftigung mit diesen Fragen und die nähere Unter
suchung zeigten mir bald, dass der  R ü c k g a n g  in der  
Haupt s ac he  auf  f a l s c he  B erech n u n g  d e r S e l b s t -  
ko s t e n z u r ü c k z u f ü h r e n  sei. Da nun in den be
treffenden Fabriken die Selbstkosten nicht anders be
rechnet wurden, als es heute in den weitaus meisten 
Fabriken üblich ist, so erscheint es mir nützlich, darauf 
hinzuweisen, dass die heute allgemein gebräuchliche Art 
der Selbstkostenberechnung durchaus unrichtig und un
genau ist, und dass sie den Fabriksleiter über die wahren 
Kosten für die Herstellung der einzelnen Erzeugnisse 
täuscht mit dem Erfolg, dass er sich die lohnenden Auf
träge aus dem Hause hinauskalkuliert; ausserdem wird 
durch die falsche Selbstkostenberechnung die Entwick
lung einer gesunden Massenfabrikation gehemmt.

Ich will versuchen, in kurzen Worten die in Be

*) Mit Erlaubnis des Herrn Verfassers Sonderabdruck 
aus der „Deutschen Industrie-Zeitung.“ (Amtl. Organ 
des Zentralverbandes Deutscher Industrieller.)

tracht kommenden Verhältnisse darzulegen, um die vor
stehenden Worte, die gewiss manche überraschen und 
vielleicht von vielen als gewagt werden angesehen wer
den, zu begründen. Um mich kürzer ausdrücken zu kön
nen, fasse ich die Verhältnisse der Maschinenindustrie 
und der Elektrotechnik ins Auge.

Mit Ausnahme von verhältnismässig wenigen fortge
schritteneren Betrieben werden die Selbstkosten gewöhn
lich nach folgendem Schema berechnet:

1. Material.
2. x Proz. Aufschlag auf Material für Verluste (Fehl

güsse, Verschnitt u. s. w.).
3. Arbeitslöhne.
4. y Proz. Aufschlag auf die Arbeitslöhne für „Gene

ralunkosten“ .
Die „Generalunkosten“ umfassen die unter 1, 2 und 

3 nicht enthaltenen Kosten der Herstellung und die mit 
dem Absatz verbundenen Unkosten. Sie werden gewöhn
lich nach dem Durchschnitt der letzten Jahre be
rechnet und bewegen sich, je nach der Art des Betriebes, 
zumeist zwischen 50 uud 200 Proz. der Arbeitslöhne. 
Doch sind mir Fabriken bekannt, wo sie nur 20 bis 
30 Proz. der Arbeitslöhne ausmachen, während anderer
seits auch Fälle Vorkommen, in denen sie auf 500 bis 
600 Proz. steigen. In Industrien, die in lebhafter Ent
wicklung begriffen sind —  die also erhebliche Unkosten 
für Neukonstruktionen haben — , betragen die General-
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Unkosten gewöhnlich 150 bis 250 Proz. der Arbeitslöhne. 
Man erkennt hieraus, dass die Generalunkosten zumeist 
den wichtigsten Punkt der Selbstkostenberechnung aus
machen; deshalb sollte man auch d ie  e i n z e l n e n  Te i l e  
der  G e n e r a l u n k o s t e n  mindestens ebenso sorgfältig 
feststellen und verfolgen, als es mit den Materialunkosten 
und den Arbeitslöhnen geschieht, die man in sehr vielen 
Betrieben mit fast ängstlicher Peinlichkeit überwacht, 
um diese nach Möglichkeit herabzudrücken.

Der erste Fehler, der begangen wird, ist, dass die 
allgemeinen H e r s t e l l u n g s u n k o s t e n  mit den A b s a t z 
u n k o s t e n  in einen Topf geworfen werden. Sie sind ja 
allerdings in vielen Fällen schwer zu trennen; beispiels
weise sind die Kosten für die Anfertigung von Projekten 
ihrer Natur nach teils Absatzunkosten und vielfach zum 
Teil allgemeine Herstellungsunkosten. Bei einiger Ver
tiefung in die Materie lässt sich aber leicht ein einfacher 
praktischer Weg finden, um sie auch in solchen Zweifels- 
fälleu zu trennen.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich ledig
lich auf die a l l g e m e i n e n  H e r s t e l l u n g s k o s t e n  und 
lassen die Absatzunkosten vollständig ausser Betracht, 
denn dieser Teil liegt ausserhalb meiner Kompetenz. Das 
Ziel meiner Ausführungen ist, darauf hinzuweisen, dass 
eine Anzahl von Unkosten, die bisher für sämtliche Er
zeugnisse einer Fabrik in Bausch und Bogen gleichmässig 
in Ansatz gebracht wurden, von Arbeitsstück zu Arbeits
stück und darüber hinaus für jede einzelne Arbeitsver- 
ricbtung besonders verrechnet und berücksichtigt werden 
müssen, damit der Fabrikleiter die t a t s ä c h l i c h e n  Her
stellungs-Unkosten bis zu dem Augenblick, wo die Maschine 
oder der Apparat absatzfertig dasteht, berechnen kann. 
Welche Aufschläge nachher auf die Herstellungskosten 
zu machen sind, um die Kosten für den A b s a t z  zu 
decken, muss ich dem Kaufmann überlassen, festzustellen.

In früheren Zeiten, wo man keine Massenfabrikation 
im heutigen Sinne kannte, und wo beispielsweise in einer 
mechanischen Fabrik alle Arbeiter je  eine Drehbank, 
einen Arbeitsplatz mit Schraubstock und einen bestimmten 
Vorrat an Feilen, Drehstählen, Bohrern u. s. w. hatte, 
war es sachlich einigermassen zutreffend, wenn die all
gemeinen Fabriksunkosten nach Massgabe des Arbeits
lohnes auf sämtliche Erzeugnisse gleichmässig verteilt 
wurden. Heute dagegen liegen die Verhältnisse ganz 
anders, und es ist merkwürdig, dass die Kostenberechnung 
mit der Entwickelung der Arbeitsmethoden nicht gleichen 
Sclivitt gehalten hat. Die technische Entwickelung hat 
dahin geführt, dass wir, namentlich für Massenfabrikation, 
immer vollkommenere und vollkommenere, aber auchimmer 
teurere Werkzeugseinrichtungen benutzen, durch die die 
Leistungsfähigkeit des Arbeiters erhöht wird; während 
der eine Arbeiter vielleicht noch Löcher auf einer Dreh
bank, die 300 M gekostet haben mag, bohrt, steht neben 
ihm ein anderer Arbeiter an einer Universal bohrmaschine, 
die vielleicht 20000 M gekostet hat. Es liegt unmittel
bar auf der Hand, dass es verkehrt ist, in beiden Fällen 
für die allgemeinen Werkstattsunkosten den gleichen Be
trag in Ansatz zu bringen; und dies leuchtet noch mehr 
ein, wenn man weiter bedenkt, dass die Drehbank des 
ersten Arbeiters vielleicht Fussbetrieb hat (also keine

Unkosten für mechanischen Antrieb verursacht), während 
die Unkosten für den Antrieb der Universalbohrmaschine 
vielleicht stündlich den gleichen oder einen höheren Be
trag ausmachen, als der Lohn des Arbeiters. In dieser 
Hinsicht möchte ich einen besonders drastischen Fall 
aus der Praxis anführen: In einer Fabrik, in der die 
Selbstkosten immer noch in der oben bezeichneten Weise 
veranschlagt werden, sah ich kürzlich eine Plandrehbank 
grösster Dimension, auf der eiserne Gusstücke von 2—3 
Meter Durchmesser abgedreht wurden. Die Bank hatte 
selbsttätigen Vorschub, so dass der Arbeiter nur wenig 
daran zu tun hatte; er war mindestens vier Fünftel der 
Zeit an zwei anderen Werkzeugmaschinen beschäftigt. 
Die täglichen Kosten für Lohn betrugen also weniger 
als IM ; die täglichen Kosten für Kraftverbrauch dürften 
sich dagegen auf das vier- bis fünffache belaufen haben. 
Wo bleibt da die Fabrik, die ihre sämtlichen General
unkosten : Allgemeine Herstellungskosten und Absatzun
kosten, mit 150 Proz. des Arbeitslohnes in Ansatz bringt?

Diese Hinweise zeigen, dass man die Kosten für 
Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals für die 
verschiedenen Werkzeugeinrichtungen getrennt berechnen 
und bei den einzelnen Arbeitsstücken neben dem Arbeits
lohn gesondert in Ansatz bringen muss, desgleichen die 
Kosten für den Kraftverbrauch. Ebenso wichtig ist es, 
die tatsächlichen Kosten für Konstruktions- und andere 
Vorarbeiten, für Vorversuche, für Anfertigung von Guss
modellen, für Herstellung von Spezial Werkzeugen, kurz 
für alle jene Vorbereitungsarbeiten, die der Anfertigung 
der eigentlichen Erzeugnisse vorangehen, für jedes einzelne 
Erzeugnis genau zu berechnen und mit einem solchen 
Prozentsatz in Anrechnung zu bringen, dass sie innerhalb 
einer so kurzen Zeit, als es die praktischen Verhältnisse 
gestatten oder erforderlich machen, vollständig abge
schrieben sind. Jede einzelne gangbare Type sollte in 
der Werkstattbuchführung ein eigenes Konto haben, auf 
dem diese verschiedenen Unkosten genau gebucht und 
verrechnet werden. Und bei Erzeugnissen, die auf be
sondere Bestellung nur e i nmal  angefertigt werden,sollten 
diese Kosten sofort in v o l l e r  Hö he  verrechnet werden, 
denn sonst bedeutet dieser Auftrag ja einen Verlust.

Die genaue Berechnung und Überwachung dieser 
Kosten bei allen einzelnen Erzeugnissen ist besonders 
aus drei Gründen wichtig, die am besten an Beispielen 
erläutert werden.

Eine Maschinenfabrik hat beispielsweise einen Motor 
von neuer und sehr vorteilhafter Bauart ausgebildet und 
zur Einführung gebracht. Sie berechnet die Selbstkosten 
in der herkömmlichen Art und kommt auf den Betrag 
von 600 M für das Stück. Sie verkauft die Maschine 
dann vielleicht für 700 M. Nachdem der Motor all
gemeine Anerkennung gefunden hat und ein grösserer 
laufender Absatz erzielt worden ist, kommt irgend ein 
kleinerer Fabrikant auf die Idee, sich den fetten, nicht 
geschützten Bissen etwas näher anzusehen. Er berech
net die Kosten, die es ihm verursachen würde, derartige 
Motoren zu fabrizieren. Bei ihm fallen fast sämtliche 
Kosten für die Vorarbeiten fort. Er braucht nur einen 
Motor zu kaufen oder sich zeitweilig zu verschaffen, 
lässt danach für ein geringes Geld die Arbeitszeichnungen
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und Gussmodelle anfertigen, und das ist in der Haupt
sache alles. “Während die erste Fabrik ihre Selbstkosten, 
da sie erhebliche Ausgaben für Versuche und für wieder
holte Umkonstruktion sowie für Reklame gehabt hat, mit 
300 Proz. in Ansatz bringt, kommt der kleine Fabrikant 
zu dem Resultat, dass er mit 80 Proz. auskommen kann; 
er ist dadurch in der Lage, denselben Motor statt für 
700 M für vielleicht 500 M auf den Markt zu bringen. 
Die erste Fabrik gibt nun die Konkurrenz auf, weil sie 
infolge ihrer falschen Selbstkostenberechnung der An
sicht ist, dass die Anfertigung des betreffenden Motors 
ihr immer noch 600 M kostet. Womöglich bezieht 
sie jetzt selbst den Motor von dem kleinen Konkurrenten, 
und die Fabrikleitung sucht einen mageren Trost in der 
Begründung: „W ir mit unserer teueren Organisation und 
unserem grossen Beamtenapparat können da nicht kon
kurrieren.“ Ich habe sehr oft diese Worte hören müssen. 
Man würde nicht zu einer derartigen Auffassung kommen, 
wenn man die Selbstkosten richtig berechnete; dann 
würde es gerade umgekehrt heissen: „Gegen uns mit 
unserer starken Organisation kann keine Konkurrenz 
aufkommen. Mit unseren vorzüglichen Werkzeugeinrich
tungen können wir billiger fabrizieren als irgend jemand, 
und mit unserem angesehenen Namen finden wir leichter 
Absatz als die unbekannte Konkurrenz.“ Dies Beispiel 
zeigt, wie die unrichtige Selbstkostenberechuung leicht 
dahin führt, dass diejenige Fabrik, die ein neues Er
zeugnis auf den Markt gebracht hat, den Absatz verliert 
in dem Augenblick, wo die Fabrikation wirklich lohnend 
wird.

Dadurch, dass der Fabrikleiter durch die falsche 
Kostenberechnung sich über die tatsächlichen Selbst
kosten täuscht, wird er davon abgehalten, den Preis zu 
ermässigen, wie es sonst die Verhältnisse ohne weiteres 
gestatten würden.

Hinsichtlich des zweiten und dritten Grundes führe ich 
das folgende an: Das eine Mal nach dem anderen ist mir 
selbst in namhaften Fabriken geantwortet worden : „Wir 
haben keine eigentliche Massenfabrikation, denn unsere 
Kunden haben eine solche Unzahl von Sonderwünschen, 
dass ein sehr grösser Prozentsatz unserer Aufträge aus 
Erzeugnissen besteht, die speziell für die einzelnen Kun
den angefertigt werden, indem wir unsere gangbaren Ty
pen in der einen oder anderen Weise abändern müssen.“ 
In dieser Hinsicht besteht bekanntlich ein scharfer Un
terschied zwischen der deutschen und der amerikanischen 
Industrie. Der Amerikaner bietet seine gangbaren 
Massenerzeugnisse an, und andere fabriziert er nicht; 
auf Sonderwünsche geht er nicht ein, denn ihre Erfül
lung verursacht drüben, wo die Löhne so hoch sind, un
verhältnismässig hohe Kosten. Der deutsche Fabrikant 
dagegen bietet alles auf, um die Sonderwünsche seiner 
Kunden zu befriedigen und sich auf diese Weise wohl
gesinnte Abnehmer zu sichern. Es ist dies eine prak
tische Politik, die der deutschen Industrie in den letzten 
Jahren auf dem Weltmärkte die Wege geebnet hat; sie 
ist berechtigt und verständig, weil sie den Fabrikanten 
fortlaufend mit den Wünschen und Bedürfnissen der Ver
braucher und Benutzer ihrer Erzeugnisse bekannt macht.

Es braucht nicht besonders betont zu werden, dass ein 
solches Zusammenarbeiten zwischen den Fabrikanten und 
den Abnehmern in hohem Masse zur Vervollkommnung 
der Erzeugnisse beiträgt. Aber diese Politik darf nicht 
übertrieben werden, und vor allen Dingen ist es ungesund 
und verfehlt, wenn sie so weit getrieben wird, dass der 
Fabrikant dabei nicht auf seine Kosten kommt, und das 
is t  h e ut i g e n  T ages in s e hr  g r o s s e m Umf ange  
der  Fal l .  Bei der üblichen Selbstkostenberechnung 
täuscht sich der Fabrikant auch hier über seine tatsäch
lichen Selbstkosten. Während er bei den eingebürger
ten Massenfabrikationsgegenständen zu hohe Beträge für 
dis allgemeinen Herstellungskosten in Ansatz bringt, ver
ursacht die Erfüllung und Berücksichtigung von Sonder
wünschen gewöhnlich dem Fabrikanten Selbstkosten, die 
weit über den durchschnittlichen Prozentsatz hinaus
gehen, so dass, so bald er nur diese in Ansatz bringt, 
der betreffende Auftrag für ihn mit direktem Verlust 
verbunden ist. Erst, wenn die Fabriken ihre allgemeinen 
Herstellungsselbstunkosten genau berechnen, werden sie 
auch dahin kommen, für die Berücksichtigung von Son
derwünschen angemessene Mehrbeträge in Anrechnung 
zu bringen.

Die resultierenden höheren Preise werden dann un
zweifelhaft auf das Publikum erzieherisch einwirken, so 
dass es nicht leichtfertig bei jeder einzelnen Ordre mit 
Sonderwünschen hervortritt. Somit wird eine richtige 
sachgemässe SelbstkoBtenberechnung der Entwicklung 
einer gesunden Massenfabrikation förderlich sein.

Wiederholt ist mir entgegengehalten worden, dass 
eine genaue Selbstkostenberechnung, die Bämtliche in 
Betracht kommenden Faktoren berücksichtigt, derart um
ständlich, unübersichtlich und teuer werden m üsste, dass 
sie nachteilig auf den ganzen Betrieb und auf die Preise 
einwirken würde. D i e s e  E i n we n d u n g  i s t  ni cht  
s t i c h h a l t i g .  Bei gründlicher Prüfung der in Betracht 
kommenden Verhältnisse ist es stets möglich, einfache 
und übersichtliche Berechnungsmethoden auszubilden, 
die keinen einzigen Faktor von Bedeutung unberücksichtigt 
lassen. Indessen kann man allgem eine Regeln nicht aut- 
stelleu. Die Verhältnisse sind von Fabrik zu Fabrik ver
schieden; und der Nutzen, der durch eine genaue Selbst- 
kostenberechnuug erzielt werden kann, ist stets um so 
grösser, je  vollkommner die individuellen Verhältnisse 
des betreffenden Fabrikationszweiges, bezw. der betreffen
den Fabrik berücksichtigt werden

Vor allem aber zeigen die Beispiele, auf die ich in 
der Einleitung Bezug: nahm, wie wichtig es ist, die Selbst
kostenberechnung derart durchzuführen, dass der Fabrik
leiter d ie  t a t s ä c h l i c h e n  Se l bs t k o s t e n  der  H e r 
s t e l l u n g  ge nau b e s t i m m e n  kann;  und dieser Be
dingung entspricht die bisher übliche Art der Selbst
kostenberechnung nicht. Das ist die Ursache, weshalb 
kleine neugegründete Fabriken alten angesehenen und 
tüchtigen Fabriken das eine Massenfabrikationsgebiet 
nach dem ändern abnehmen können, so dass diesen, wie 
ich es in mehreren Fällen gesehen habe, nur die wenig 
rentable oder Verlust bringende Ausführung von Einzel
aufträgen übrig bieibt.
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Preisausschreiben  zu r B ekäm pfung der B leigefahr.
I. Zur -wirksamen Bekämpfung der Vergiftungsge

fahren, welchen die Arbeiter bei der Förderung, Auf
bereitung, Verhüttung und Verwendung des Bleies und 
seiner Verbindungen ausgesetzt sind, wird eine Preis
bewerbung unter folgenden Bedingungen ausgeschrieben:

Es sollen zuerkannt werden:
1. Ein Preis von 5000 M. für die beste Schrift über 

die Beseitigung der Bleigefahren bei der F ö r d e r u n g  
u n d  A u f b e r e i t u n g  v o n  B l e i e r z e n  und b l e i 
h a l t i g e n  E r z e n .

2. Ein Preis von 10 000 M. für die beste Schrift über 
die Beseitigung der Bleigefahren in B l e i h ü t t e n .

3. Zwei Preise, und zwar:
ein erster Preis v o n .....................  2500 M.,
ein zweiter Preis von . . . .  1500 „ 

für die besten Schriften über die Beseitigung der Blei
gefahren b e i  d e r  c h e m i s c h e n  V e r w e n d u n g  
v o n  B l e i  i n B 1 e i f a r b e n w e r k e n , A k k u 
m u l a t o r e n f a b r i k e n  u. dgl.

4. Vier Preise, und zwar:
ein erster Preis v o n .....................  1500 M.,
ein zweiter Preis von . . . .  1000 „
zwei dritte Preise von je . . . 750 „

für die besten Schriften über die Vermeidung der Blei
gefahr im G e w e r b e  d e r  A n s t r e i c h e r ,  M a l e r ,
L a c k i e r e r  u. dgl.

5. Vier Preise und zwar:
ein erster Preis v o n .....................  1500 M.,
ein zweiter Preis von . . . .  1000 „
zwei dritte Preise von je . . . 750 „

für die besten Schriften über die Beseitigung der Blei
gefahr in G e w e r b e n ,  i n d e n e n  B l e i  und  B l e i 
f a b r i k a t e  i n  g r o s s e m  M a s s e  z u m V e r 
b r a u c h e  g e l a n g e n ,  w i e  i n  S c h r i f t g i e s s e -  
r e i e n  u n d  B u c h d r u c k e r e i e n .

II. ln den einzureichenden Arbeiten ist der Ursprung 
der Bleivergiftung in schematischer Weise anzugeben, 
und zwar derart, dass der ganze Produktionsgang be
schrieben und die Gefahren, die innerhalb jeder Betriebs
abteilungauch auf dem Transport u. s. w. bestehen, genannt 
werden. Auch sonstige Ursachen der Bleivergiftungen 
sind anzugeben, z. B. zu lange unausgesetzte Arbeit an 
den für die Arbeiter gefährlichen Arbeitsstellen, man
gelnde Reinlichkeit, mangelhafte Unterweisung und Nach
lässigkeit der Arbeiter, mangelhafte und unrationelle Er
nährung und unrationelle Lebensweise sowie ungesunde 
Wohnungsverhältnisse der Arbeiter. Anknüpfend an die 
Schilderung der einzelnen Gefahren sind die Mittel zu 
ihrer Vermeidung anzugeben.

III. Die Vorschläge müssen die Möglichkeit der Be
seitigung der Bleigefahren in hygienisch, technisch und 
wirtschaftlich einwandsfreier Weise darlegen.

IV. Die Gefahren sind soweit wie möglich nach 
Klassen abzustufen, damit ersichtlich werde, in welchen 
Betriebsabteilungen und unter welchen Verhältnissen die 
höchsten, geringeren und geringsten Gefahren vorhanden 
sind.

V. Bei Vorschlägen für Neueinrichtungen oder Be

triebsveränderungen sind die Mehr- oder Minderkosten, 
die dadurch entstehen, ungefähr anzugeben, z. B. bei 
Vorschlägen für mechanische Einrichtungen an Stelle von 
Handarbeit die Kosten der maschinellen Einrichtung sowie 
der hierfür erforderlichen Amortisation und Zinsen, auf 
der ändern Seite die dadurch ersparten Löhne oder sonst
wie erzielten Ersparnisse. Auch sind die Vorteile zu 
berücksichtigen, die durch den Wegfall des häufigen 
Arbeitswechsels, durch Heranziehung eines tüchtigen Ar
beiterstammes und durch die Steigerung der Arbeits
leistungen erzielt werden.

VI. Es ist wünschenswert, dass die Arbeiten in 
Weiterentwickelung der bestehenden Verhütungsvor
schriften alle^ Staaten solche Gesetzes-, Verordnungsent
würfe oder Anregungen für die Verwaltung enthalten, 
welche in Durchführung der von den Preisbewerbern 
gemachten Vorschläge erlassen werden müssten; diese 
könnten auch kurze Merkblätter zur Verhütung der Ver
giftungsgefahr enthalten, die sich zum Anschlag in den 
Werkräumen, Baustellen u. s. w. eignen.

Die bestehenden, staatlichen Verhütungsvorschriften 
sind in dem Sammelbande: „Gesundheitsgefährliche In
dustrien“, Jena, G. Fischer, 1903, und im „Bulletin des 
internationalen Arbeitsamts“ , 1901 bis 1904, enthalten. 
Der Sammelband befindet sich in den nachstehend ver- 
zeichneten Bibliotheken und ist von denselben auf Wunsch 
den Preisbewerbern zur Verfügung zu stellen:

Aachen, Bibliothek der Technischen Hochschule, 
Berlin, Königliche und Universitätsbibliothek, Beuthen, 
Stadtbibliothek, Breslau, Königliche und Universitäts
bibliothek, Charlottenburg, Bibliothek der Technischen 
Hochschule, Dresden, Bibliothek der Gehe-Stiftung, Düs
seldorf, Landes- und Stadtbibliothek, Hamburg, Kom
merzbibliothek, Köln a. Rh., Stadtbibliothek.

VH. Die von jedem Preisbewerber aufgestellten Vor
schläge sind am Schlüsse der von ihm eingereichten 
Schriften in klarer Übersicht zusammenzufassen.

VIII. Die Arbeiten können in deutscher, französischer 
oder englischer Sprache abgefasst sein und müssen, mit 
einem Motto versehen, bis zum 31. Dezember 1905 bei 
dem Internationalen Arbeitsamt in Basel eintreffen.

In einem versiegelten Kuvert, mit dem gleichen Motto 
und mit der Aufschrift „Name des Verfassers“ versehen, 
ist die genaue Adresse des Autors anzugeben.

IX. Nach dem 31. Dezember 1905 werden Preis
schriften nicht mehr zum Bewerbe zugelassen.

X. Das Internationale Arbeitsamt erwirbt durch die 
Zuerkennung des Preises das Eigentumsrecht an den preis
gekrönten Arbeiten, es ist indessen berechtigt, den Au
toren die Veröffentlichung zuzugestehen.

XI. Von dem Gesamtbetrage von 27 900 M., welcher 
zur Preisverteilung zur Verfügung steht, sind diejenigen 
Beträge, welche das Preisrichterkollegium nicht zuzuer
kennen gutfindet, auf dessen Vorschlag zu anderen 
Zwecken der Arbeiterhygiene von der internationalen Ver
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz zu verwenden.

XII. Die bis Ende Mai 1906 erfolgende Veröffent
lichung der Namen der Mitglieder des Preisrichterkol
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legiums sowie der Ergebnisse des Preisauschreibens erfolgt 
in folgenden Blättern:

Frankfurter Zeitung, Kölnische Zeitung, Neue freie 
Presse, Zeit (Wien), Independance beige, Temps (Paris), 
World (New-York), Times, Pester Lloyd, Corriere della 
Sera, Allgemeen Handelsblad (Amsterdam), Bund (Bern), 
Journal de Genfcve.

Alle Zuschriften und Sendungen sind an das Inter
nationale Arbeitsamt in Basel zu richten.

Basel.

I n t e r n a t i o n a l e  V e r e i n i g u n g  f ü r  g e s e t z 
l i c h e n  A r b e i t e r s c h ü t z .

Im Aufträge: I n t e r n a t i o n a l e s  A r b e i t s a m t .

E xp losion sm otoren  und  A n d reh vorrich tu n gen .
Von M ax Schuberth, technischem Aufsichtsbeamten in Stuttgart.

Als vor Jahren infolge der immer wiederkehrenden 
schweren Unfälle beim Andrehen von Explosionsmotoren 
durch die Hand sich die Forderung einer Andrehvor
richtung als unabweislich herausstellte, wurden die ver
schiedensten Konstruktionen eingeführt, von denen allen 
die Erfinder behaupteten, dass sie eine vollkommene 
Lösung der Aufgabe ergäben. Leider aber war vielfach 
nicht mit den durch Frühzündung hervorgerufenen Rück
schlägen gerechnet worden. Diese Rückschläge hatten 
aber verschiedentlich recht schlimme Verletzungen der 
den Motor andrehenden Personen zur Folge.

Um Unfälle aus dieser Veranlassung zu verhüten, 
wurden nunmehr Andrehvorrichtungen konstruiert, welche 
diese Rückschläge unschädlich machen sollten, denn be
reits erhoben sich Stimmen — und diese sind heute noch 
nicht verschwunden -—■ welche jede Andrehkurbel als 
nutzlos, ja schädlich bezeichnen zu müssen glaubten. So 
entstand nun ein interessanter Wettlauf. Zu der wohl 
ersten Andrehvorrichtung von Struck-B erlin  kam die 
Kurbel der Ga s mo t o r e n f a b r i k  De ut z  und später die 
verbesserte Andrehkurbel dieser Firma, die Anlasskurbel 
mitRückssstosicherung vonM artin  &Br a u n ,  Göppingen, 
die Adler-Andrehvorrichtung der Ap p a r a t e n b a u a n -  
s ta lt L u d wi g s b u r g  und viele andere, für welche sämt
lich der Anspruch vollständiger Gefahrlosigkeit erhoben 
wurde.

Auf Grund persönlicher Beobachtungen und Nach
fragen bei verschiedenen Berufsgenossenschaften kann ich 
auch feststellen, dass in neuerer Zeit Unfälle oben ge
schilderter Art selten mehr vorgekommen sind, sofern 
solche Vorrichtungen verwendet wurden.

Es muss daher als unverantwortlich bezeichnet wer
den, wenn Gasmotorenfabriken jetzt noch neue Gasmoto
ren ohne Andrehvorrichtung hinausgeben, unbekümmert 
darum, ob vielleicht der Käufer beim Betriebe derselben 
mit Anordnungen der Gewerbeinspektoren oder mit den 
Unfallverhütungsvorschriften von Berufsgenossenschaften 
in Konflikt ge'rät.

Unbedingtes Erfordernis für eine zweckentsprechende 
Sicherheitskurbel ist, dass sie sowohl beim Anlaufen des 
Motors als auch bei den so gefährlichen, durch Früh
zündung verursachten Rückstössen selbsttätig ausgeschaltet 
wird.

Bei einzelnen Systemen muss bei den genannten 
Rückstössen die Kurbel in achsialer Richtung verschoben 
werden, was eine Unvollkommenheit bedeutet. Bei

anderen, z. B. der Adler-Andrehvorrichtung, sind Klauen 
so konstruiert und angeordnet, dass diese bei eintreten
den Rückstössen in die Anlassvorrichtung zurücktreten, 
und zwar in der Richtung, in der die rücklaufende Kraft 
des Motors wirkt.

Eine neue S i c h e r h e i t s - A n d r e h v o r r i c h -  
t u n g  von B a r t h e l  erregt in Fachkreisen besonderes 
Interesse schon dadurch, dass sich bei ihr die Kurbel 
überhaupt n i c h t  nach rückwärts drehen kann,  sondern 
vielmehr bei eintretendem Rückschlag in ihrer augen
blicklichen Lage verharrt.

Die Verbindung zwischen Kurbel und Motorwelle 
löst sich augenblicklich und v ö l l i g  automatisch, und 
die Motorwelle kann sich frei nach rückwärts drehen. 
Die den Motor andrehende Person kann also in aller 
Ruhe einen Rückschlag eintreten lassen.

Da keine federnden oder leicht zerbrechlichen Teile 
an der Antriebskupplung vorhanden sind, so zeigt die 
Kurbel bei kleinsten Dimensionen anscheinend grosse 
Haltbarkeit.

Da die ganze Antriebseinrichtung von einem allseitig 
geschlossenen, am Lagerbock befestigten Schutzgehäuse 
umgeben ist, so ist ein Hängenbleiben der Kleidungs
stücke u. dgl. unmöglich.

Die Anbringung dieser Kurbel geschieht auf einfache 
Weise: Das vorstehende Ende der Motorwelle wird mit 
einer die Kupplungszähne für die Kurbel versehenden 
Hülse versehen, und ein das vorstehende Wellenende ein- 
schliessendes Schutzgehäuse wird am Lagerbocke befestigt.

Die Konstruktion der Sicherheits-Andrehvorrichtung, 
deren Fabrikation die b’irma G e o r g  S c h ä f e r  in 
S c h w e i n f u r t  übernommen hat, ist folgende :

Die Fig. 345 u. 346 veranschaulichen die Anordnung 
der Sicherheitsanlasskurbel und zwar zeigt Fig. 345 die 
Stellung der Antriebs- und Kupplungsteile während 
des Andrehens der Motorwelle, während in Fig. 346 die 
Stellung dieser Teile nach eingetretenem Rückschlag er
sichtlich ist.

e bezeichnet die durch die Kurbel g anzutreibende 
Motorwelle. Auf letzterer wird ein Gegenring f befestigt, 
so dass die Motorwelle zwei Anschlagflächen erhält, einer
seits die gerade Stirnfläche q, andererseits die kegelför
mige Aussenfläche n. Zwischen diesen Flächen ist die 
Kurbel g und Kupplungsteil h angeordnet. Kurbel g 
und Kupplungsteil h sind mit schräg ansteigenden 
Zähnen versehen. — Der Teil h ist mit einem ge-
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Da der Kupplungsteil h stillsteht, und die Zahn
flächen k der Kurbel nach einer geringen Rückwärts
drehung der letzteren an die Zahnflächen i des Kupp
lungsteils h stössen, kann sich die Kurbel g nicht weiter 
nach rückwärts drehen. Die Motorwelle e dagegen kann 
sich ungehindert frei nach rückwärts weiter drehen.

Die Fig. 347 und 348 zeigen die in den Fig. 345 
und 346 veranschaulichte Sicherheitsanlassvorrichtung in 
schematischer Darstellung, und zwar zeigt Fig. 347 die 
Stellung der Antriebs- und Kupplungsteile bei Ingang
setzung des Motors, während Fig. 348 die Stellung der
selben Teile nach eingetretenem Rückschläge darstellt.

Die Fig. 349, 350 und 351 veranschaulichen eine 
vollständige Ausführungsform der Andrehvorrichtung, und 
zwar angebracht an einem normalen Deutzer Gasmotor.

Fig. 349 zeigt in Vorderansicht die in Fig. 350 im 
Längsschnitt dargestellte Einrichtung, während Fig. 351

wohnlichen Rollenklemmgesperre versehen, und zwar 
derart, dass der Kupplungsteil h sich nur in der An
triebsdrehrichtung (Pfeilrichtung von Fig. 345) drehen 
lässt, in der anderen Drehrichtung aber durch Einwir
kung auf den undrehbar mit einem feststehenden Teile 
(z. B. dem Lagergehäuse) verbundenen Aussenringe r an 
der Drehung verhindert ist. — Dreht man behufs Ingang
setzung des Motors die Kurbel g in der Antriebsdreh
richtung, so werden die schrägen Zahnflächen m an den 
ebenfalls schrägen Zahnflächen 1 aufsteigen.

Fig. 345. Fig. 346.

Die Kurbel p verschiebt sich dabei nach rechts und 
presst sich mit ihrer Stirnfläche p an die Fläche q des 
Gegenringes f, während gleichzeitig der Kupplungsteil h 
nach links verschoben wird und mit seiner konischen 
Innenfläche o gegen die kegelförmige Aussenfläche n 
gedrückt wird. Auf diese Weise wird das Kuppeln der 
Kurbel mit der Motorwelle beim Anlassen des Motors 
bewirkt.

Erfolgt nun ein Rückschlag, bezw. eine plötzliche 
Rückwärtsbewegung der Motorwelle e (in der Pfeilrich

tung von Fig. 346), dann ist der Kupplungsteil h ver
hindert, an dieser Drehung teilzunehmen ; die Kurbel g 
wird wohl zunächst nach rückwärts mitgenommen, dabei 
gleiten aber die schrägen Zahnflächen m an den ent
sprechenden Zähnen 1 des Kupplungsteils h abwärts, wo
durch augenblicklich der Pressdruck auf die Flächen n 
und q aufhört und die Verbindung von Kurbel- und 
Motorwelle gelöst ist.

Fig. 349.
die Aussenansicht nach abgenommener Kurbel während 
des Ganges des Motors wiedergibt.

Die Wirkungsweise bei Antrieb und eintretendem 
Rückschlag ist genau dieselbe, wie bei der in Fig. 345 
bis 348 dargestellten Anordnung. Die Kurbel g, sowie 
der Kupplungsteil h besitzen die schräg ansteigenden 
Flächen 1 und m, welche beim Vorwärtsdrehen der Kur
bel aneinander aufsteigen und die Verspannung von Kur
bel g und Kupplungsteil h mit den beiden Anschlag
flächen n und p der Mitnehmerhülse e herbeiführen. — 
Die am linksseitigen Ende der Mitnehmerhülse e ange
brachten Zähne x greifen in die entsprechenden Zähne 
w eines mit der Motorwelle s fest verbundenen Ringes v 
ein, so dass beim Andrehen der Kurbel g eine feste Ver
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bindung von Kurbel und Motorwelle hergestellt ist. — 
Der Kupplungsteil h besitzt an seinem äusseren Umfang 
ein gewöhnliches Rollenklemmgesperre y, durch welches 
dem Teile h eine Drehung nur in der Antriebsdrehrich
tung ermöglicht wird. Die den Kupplungsteil h um- 
schliessende Hülse r ist am äusseren Umfang mit zwei 
Warzen u versehen, welche in zwei entsprechende Nuten 
des äusseren Schutzgehäuses b eingreifen und dadurch die 
Hülse r undrehbar, aber längs verschiebbar mit dem 
Schutzgehäuse b verbinden. — Das letztere ist mit dem 
Lagergehäuse a des Motors durch die Schrauben d und 
die Prisonstifte t (Fig. 349) fest verbunden.

Erfolgt nun ein Rückschlag, bezw. ein plötzliches 
Rückwärtsdrehen der Motorwelle s, so wird das in dieser 
Richtung wirkende Rollenklemmgesperre y ein Rück-

Hat der Motor richtig gezündet und dreht sich die 
Motorwelle in der Antriebsdrehrichtung, dann werden 
die Zähne w der Hülse v an den eingreifenden Zähnen x 
der Mitnehmerhülse e aufsteigen und die letztere samt 
der Kurbel g und dem Aussenringe r nach rechts ver
schieben. Die Kurbel nimmt man daDn ab und steckt 
die Verschlusskappe c auf, so dass die ganze Einrichtung 
allseitig verschlossen ist (siehe Fig. 351). Ein Hängen
bleiben der Kleidungsstücke u. dgl. ist, da keinerlei sich 
drehende Teil vorstehen, ausgeschlossen ; die neue Kurbel 
bietet also auch nach dieser Richtung vollkommenen 
Schutz.

Für Gas-, bezw. Explosionsmotoren, bei denen räum
licher oder anderer Verhältnisse halber die Anbringung 
der Andrehkurbel auf Schwierigkeiten stösst, eignen sich

Fig. 350.Fig. 351.

wärtsdrehen des Kupplungsteiles h verhindern, die Kur
bel g dagegen wird zunächst in der Rückwärtsdrehrich
tung etwas mitgenommen; dabei gleiten die Zahnflächen 
m an den Zähnen 1 des stillstehenden Kupplungsteiles h 
ab, Kurbel g und Kupplungsteil h können sich gegeneinan
der verschieben, wodurch augenblicklich der Pressdruck 
auf die Anschlagfläche n und p aufhört und die Motorwelle s 
sich frei nach rückwärts drehen kann, ohne dass die Kur
bel g dieser Rückwärtsdrehung zu folgen braucht; sie 
kann überhaupt nicht nach rückwärts gedreht werden, 
da die Stirnzahnflächen k der Kurbel g gegen die ent
sprechenden Zahnflächen i des Kupplungsteiles h stossen; 
daraus geht hervor, dass eine Verletzung durch die nach 
rückwärts sich drehende Kurbel bei eintretendem Rück
schläge vollständig ausgeschlossen ist.

D e c k s c h e i b e n  m i t  H a n d g r i f f e n ,  wie sie 
W.  H a r t h  & Co. in Frankfurt und andere Firmen 
liefern.

Diese Andrehvorrichtung, vereint mit Schwungrad
schutz, besteht aus einer zweiteiligen am Schwungringe 
befestigten Blechscheibe, welche vorn glatt, dagegen 
rückseitig mit taschenartigen Kammern versehen ist, 
in denen sich Handgriffe befinden, die sich, wie früher 
die Speichen, jedoch gefahrlos greifen lassen.

Da die Taschen hellfarbig gestrichen werden, sind 
sie leicht zu sehen, so dass das Eingreifen an den rich
tigen Stellen ohne Fehlgriff erfolgen kann. Wird die 
andere Schwungradseite, wenn sie nicht an der Wand 
liegt, mit gewöhnlicher Deckscheibe versehen, so können 
Umwehrungen des Schwungrades fortfallen.
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V erbesserte L ok om otiv -H ebeb öck e  m it M om entum schaltung fü r  elektrischen- 
und H and-A ntrieb  des W erd oh ler  Stanz- u n d  D am pfham m er-W erkes 

A d o lf  Schlesinger, W e rd o h l in W estfa len .
Die altbekannten Lokomotivhebeböcke finden aus- 

gedehnste Anwendung nicht nur in Lokomotivfabriken 
und Eisenbahnwerkstätten, sondern auch in mancherlei 
anderen Betrieben. Bei der bisher gebräuchlichen Art 
sind zum Heben einer Lokomotive u. dgl. vier solcher

Fig. 352.
Böcke erforderlich, die jeder 4—5 Mann Bedienung be
anspruchen, zu deren Beaufsichtigung noch ein kundiger 
Vorarbeiter oder Meister kommt, der für das gleich- 
mässige Heben der Last Sorge zu tragen hat.

Um diese Arbeit mit weniger Mannschaften und in 
kürzerer Zeit zu verrichten, hat das Werdohler Stanz- 
und Dampfhammerwerk, Adolf Schlesinger in Werdohl den 
in beistehenden Abbildungen Fig. 352 bis 356 dargestellten 
verbesserten Hebebock für elektrischen und Hand-An-

Fig. 353.
trieb mit Momentumschaltung (D.R.P. 142672) kon
struiert. .

Die Böcke sind aus I-Eisen hergestellt, an den nach 
innen gekehrten Flanschen der senkrechten Träger ist je

iiaa
-
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eine Führungsleiste für die Schraubenmutter angenietet 
(Fig. 352). Jeder Bock ist zwecks leichten Transportes 
mit Rollen versehen. — Das Räderwerk zum Antrieb der 
Schraubenspindel ist nach unten gelegt, wodurch einer
seits eine grössere Stabilität erzielt wird, während anderer
seits alle nach innen vorspringenden Teile, die des 
öfteren hinderlich sein können, vermieden werden.

Das Räderwerk wird von Hand oder elektrisch an
getrieben und zwar geschieht die Einstellung zunächst 
durch den Handbetrieb, um die Last an allen vier An
griffspunkten in die richtige Lage an bringen, darauf 
wird der Handbetrieb aus- und der elektrische Betrieb 
eingeschaltet.

Für den Antrieb ist ein fahrbarer Elektromotor vor
gesehen, der durch Teleskopwellen und Gelenkkupplungen 
mit dem Antriebsmechanismus der Hebeböcke gekuppelt 
wird.

Dieser Mechanismus mit Umschaltvorrichtung ist in 
Fig. 354 und 355 besonders dargestellt. Für den Hand
betrieb dient die obere horizontal gelagerte, mit zwei Kur
beln versehene Welle B, deren konisches Getriebe in das 
auf der stehenden Welle G lose sitzende grössere konische 
Rad eingreift. Die Welle G trägt am unteren Ende 
das in das Stirnrad der Schraubenspindel eingreifende 
Trieb (Fig. 353) fest aufgekeilt.

Der elektrische Betrieb erfolgt mittels der unteren 
horizontalen Welle B, die ihre Bewegung durch Schnecke 
auf ein auf der stehenden Weile G ebenfalls lose sitzendes 
Schneckenrad überträgt. Die Welle B trägt einerseits 
(linke Seite Fig. 352) ein Universalgelenk, durch welches, 
mit Hilfe von Teleskopwellen die beiden auf einer Lang
seite der zu hebenden Maschine stehenden Böcke mit dem

Motor gekuppelt werden, während die beiden auf der 
anderen Langseite der Lokomotive stehenden Böcke 
nicht unmittelbar miteinander verbunden sind; ihr Mecha
nismus wird vielmehr mit Hilfe des auf Welle B sitzen
den konischen Rades (rechte Seite Fig. 352) und einer Ĉ uer- 
welle (am vorderen und hinteren Ende der Lokomotive) 
angetrieben.

Wie erwähnt, sitzen das konische Rad für den Hand
betrieb und das Schneckenrad für den Kraftbetrieb lose 
auf der Welle G. Die in dem einen oder anderen Fall 
erforderliche Kupplung des betreffenden Rades mit dieser 
Welle wird mit Hilfe der zwischen beiden Rädern auf 
Nut und Feder auf der Welle G verschiebbaren, mittels 
eines Handhebels bewegten Klauenkupplung F bewirkt. 
Um diese in ihrer jedesmaligen Lage, sowie auch in der 
Mittelstellung, festzuhalten, ist an der die Kupplungsmuffe 
umfassenden Gabel des Handhebels auf einer Seite (links

Fig. 354) ein Stift mit trapezförmigem Kopf V angebracht, 
der sich gegen einen ebenso gestalteten, in einer Buchse 
geführten und durch Feder belasteten Kopf i legt. In 
der in Fig. 354 gezeichneten Mittelstellung der Kupplung 
berühren sich beide Köpfe mit ihrer abgeflachten Spitze, 
wobei Stift i ganz zurückgedrängt ist; wird die Kupplung 
nach oben oder unten eingerückt, so springt Stift i durch 
die Feder getrieben vor und verhindert jede Bewegung 
des Handhebels.

Aus derselben Figur ist ersichtlich, dass die Längs
drucke, welche die Schnecke auf ihre Welle ausübt, 
durch Rollenlager auf feststehende Buchsen, die der Ver
längerung der Welle als Lager dienen, aufgehoben werden, 
wodurch ein leichter Gang erzielt und Abnutzung der 
Lager vermieden wird.
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Bemerkenswert ist noch die Anordnung des Auf
lagers der die Last unmittelbar aufnehmenden Träger 
auf den Muttern der Hebespindeln. Die Träger ruhen 
auf einem die Mutter mit hinreichendem Spielraum um
gebenden Zwischenstück, das mit kugelsegmentförmig ab
gedrehter Endfläche in einer ebenso ausgedrehten Ver
tiefung des die Mutter aufnehmenden Führungsstückes 
ruht (Fig. 356). Hierdurch wird jede seitliche Bean
spruchung der Spindel bei etwaiger Schiefstellung der

Fig. 356.

Last vermieden, so dass an Betriebskraft gespart und 
die Abnutzung der Mutter verringert wird.

In der Union-Giesserei zu Königsberg i. P., wo wir 
diese Hebeböcke zu sehen Gelegenheit hatten, waren die 
Universalgelenke der Übertragungswellen zur Verhü
tung von Unfällen durch lose übergeschobene Blechhül
sen gesichert.

Es ist ersichtlich, dass der elektrische Betrieb erheb
lich weniger Zeit erfordert und daher wesentlich billiger 
als der Handbetrieb ist, ausserdem können Unfälle durch 
ungleichm ässiges Heben der Last nicht Vorkomm en, weil 
gllevier Schraubenspindeln in gegebener Zeit gleiche Wege 
machen, sodass die Last stets gleichmässig gehoben wird. 
Zum Beweis, dass der elektrische Betrieb billiger ist als 
der Handbetrieb, stellt das Wehrdohler Stanzwerk fol
gende Berechnung auf:

Zum Heben einer Lokomotive mittels Handkurbeln 
rechnet man für jeden Hebebock 5 Mann, im Ganzen 
also 20 Mann, zu denen noch ein Vorarbeiter kommt, der 
zur Erreichung gleichmässigen Hebens unbedingt not
wendig ist. Das Heben dauert durchschnittlich 50 Mi
nuten, das Senken etwa 35 Minuten. Bei einem Stun
denlohn von 35 Pfg. erhält jeder Mann für die ange
gebene Zeit 49l/a Pfg., 21 Mann demnach 10,40 M.

Bei elektrischem Antrieb genügen 2 Mann vollstän
dig und erfordert das Heben sowohl, wie auch das Sen
ken etwa 12 Minuten, so dass bei demselben Stunden
lohn jeder Mann 14 Pfg., beide also 28 Pfg. für die Ar
beit erhalten. Dazu käme an Stromverbrauch 5 Kilo
wattstunden ä 12 Pfg., also 60 Pfg. und stellen sich da
her die Gesamtkosten auf 88 Pfg. Wenn täglich nur 
1 Lokomotive zu heben ist, so kostet bei 300 Arbeits- 

_ tagen pro Jahr der Handbetrieb jährlich 3120 M, der 
elektrische aber nur 264 M , so dass eine jährliche 
Ersparnis von 2856 M erzielt wird. — Selbst bei ge
ringerem Stundenlohn von 30 Pfg. ergibt sich noch eine 
Ersparnis von 2488 M im Jahre.

Der elektrische Betrieb stellt sich mithin an sich 
schon wesentlich billiger, als der Handbetrieb, is t : in 
jeder Beziehung sicherer als dieser, und gewährt noch 
den gar nicht in Rechnung gestellten Vorteil, dass weni
ger Arbeiter gebraucht werden und die Mehrzahl derfür den 
Handbetrieb bereit zu stellenden Arbeiter anderweit be
schäftigt werden kann. K. S.

R eferate , Zeitsch riften sch au , Technische M itteilungen.
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Entscheidungen 

und Verordnungen.

Gewerbevergelien. Vom Schöffengericht K a tto -  
wi t z  wurde der Werkmeister einer Kesselfabrik wegen 
Gewerbevergehens zu 30 Mk. verurteilt, weil er einen 
fünfzehnjährigen Lehrling mehrere Nächte hintereinander 
beschäftigt hatte. Gegen diese Entscheidung hatte so
wohl der Bestrafte als auch der Staatsanwalt Berufung ein
gelegt. Der Werkmeister behauptete, dass sein Vor
gesetzter Ingenieur, wegen dringender Arbeiten Nacht
schichten angeordnet habe, auch habe er den Vorgesetzten 
auf das jugendliche Alter des Lehrlings aufmerksam ge
macht, doch habe dieser erklärt, selbst die Verantwortung 
zu übernehmen. Er habe fürchten müssen, entlassen zu 
werden, wenn er sich weiter geweigert hätte. Der In
genieur erklärte das Gegenteil. Er habe den jugend

lichen Arbeiter sofort nach Hause geschickt, als er dessen 
Anwesenheit bemerkte, auch habe er dem Werkmeister 
Vorhaltungen gemacht. Der Werkmeister erklärt die 
Aussagen des Vorgesetzten für unwahr. Nach Verneh
mung weiterer Zeugen beschloss der Gerichtshof, den 
Ingenieur nicht zu vereidigen, weil er der Mittäterschaft 
verdächtig sei. Trotz dieser Sachlage kam der Gerichts
hof zu dem Resultat, die Strafe nach dem Antrage des 
Staatsanwalts von 30 M auf 60 M zu erhöhen.

Eine fiir die gesamte Textilindustrie bedeutungs
volle Entscheidung hat die Düsseldorfer Strafkammer 
als Berufungsinstanz gefällt:

Den Besitzer einer Färberei in Rheydt hatte die 
dortige Gewerbepolizei im hygienischen Interesse der Ar
beiterschaft zur Einrichtung einer „ E n t n e b e l u n g s 
a n l a g e “ aufgefordert, indem die sich im Betriebe bei
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kühler Witterung entwickelnden Wasserdämpfe so dicht 
seien,' dass man schon auf ein Meter Entfernung die 
Maschinen nicht mehr sehen könne und die Unfallgefahr 
dadurch erheblich gesteigert werde. Als der Besitzer 
dieser wiederholten Aufforderung nicht nachkam, weil 
er geltend machte, dass ein solcher Apparat sehr kost
spielig sei, auch in seinem Betriebe aus vorgenanntem 
Anlasse ein Unfall noch nicht geschehen sei, hatte ihn 
das Rheydter Schöffengericht wegen Übertretung der 
Gewerbeordnung zu 5 M Geldstrafe verurteilt. Infolge 
der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Berufung erklärten 
in der Verhandlung vor der Strafkammer zu Düsseldorf 
mehrere Beamte der Gewerbeinspektionen in Barmen 
und München-Gladbach, dass eine Anlage, wie die Ge
werbepolizei sie fordere, wohl möglich, aber bis jetzt nur 
in den allerseltensten Fällen vorhanden sei, und ihre 
Herstellung bedeutende Kosten beanspruche; die tech
nische Seite dieser Frage sei bisher noch nicht gelöst 
worden. Weiter bekundete der Revisor der rheinisch
westfälischen Textil-Unfallberufsgenossenschaft, dass ihm 
in den 15 Jahren seiner Tätigkeit ein Unfall, wie ihn 
die Polizei annehme, noch nicht begegnet sei. Der 
Staatsanwalt betonte in seinem Plaidoyer, dass die Ar
beiterschutzgesetzgebung die Arbeitgeber s c h w e r  b e 
l a s t e ,  vielleicht sogar manche kostspielige Schutz
anlage die Rentabilität des Betriebes gefährden könne. 
N a c h d e m  a b e r  s e i t e n s  d e r  m a s s g e b e n d e n  
B e h ö r d e  e i n e  s o l c h e  A n l a g e  v e r l a n g t  
u n d  s e i t e n s  d e r  G u t a c h t e r  d i e  M ö g l i c h -  
h e i t  d e r  E i n r i c h t u n g  e i n e r  s o l c h e n  z u g e 
g e b e n  w o r d e n  s e i ,  m ü s s e  er  d i e  k o s t e n 
f ä l l i g e  A b w e i s u n g  d e r  B e r u f u n g  b e a n 
t r a g e n .  Die Strafkammer schloss sich dieser Auf
fassung an und bestätigte das Urteil erster Instanz.

Haftpflicht für Unfälle ln Werkstätten. Mit einem 
für weite Kreise interessanten Haftpflichtprozess hatte 
sich das D u i s b u r g e r  L a n d g e r i c h t  zu befassen. 
Am Morgen des 25. November 1903 kam der Metzger
meister H. in Duisburg zu dem Ingenieur S. und bat 
ihn, in seine Metzgerei zu kommen und dort seinen Gas
motor in Betrieb zu setzen. S. ging um l/B8 Uhr zu H. 
in dessen Maschinenraum und behauptet nun als Kläger, 
dass es in dem schwach durch Tageslicht beleuchteten 
Maschinenraum ziemlich dunkel gewesen sei; er habe da
her versucht, die Gasflammen zu entzünden, Strumpf und 
Zylinder derselben seien aber entzwei gewesen. Alsdann 
habe er die Stichflamme des Gasmotors angezündet und 
sich an das Schwungrad begeben, um durch mehrmaliges 
Umdrehen desselben den Motor in Bewegung zu setzen. 
In diesem Augenblick sei er auf einem in der Nähe des 
Schwungrades liegenden Stück Fett ausgeglitten; dabei 
sei sein linkes Bein zwischen Schwungrad und Rahmen 
der Maschine geraten, so dass die Speichen des Rades auf 
den Knochen des Oberschenkels aufgeschlagen seien. 
Die Schuld an diesem Unfall treffe den beklagten Metzger
meister H., dessen Werkstätte sei zu eng und ungenügend 
beleuchtet gewesen. Der Maschinenraum erhielte Licht 
vom Hofe aus durch ein Fenster; der W eg zum Maschinen
raum führe durch die Wurstküche an der Fleischzer

kleinerungsmaschine vorbei, wodurch leicht Fetteile in 
den Maschinenraum hineingeschleppt werden könnten. -— 
Der Beklagte bestreitet, dass ihn ein Verschulden treffe 
und behauptet, dass der Kläger durch eine grobe Unvor
sichtigkeit den Unfall verschuldet habe. Zunächst sei 
dem Kläger die Örtlichkeit und der Betrieb des Motors 
genau bekannt gewesen, da er den Motor aufgestellt habe. 
Den Unfall selbst habe Kläger dadurch verursacht, dass 
er, um das Schwungrad in Gang zu bringen, seinen Fuss 
in die Speichen des Rades gesetzt habe. Durch die 
plötzliche Umdrehung des Rades sei er dann gefallen 
und sein Bein zwischen Radspeichen und Maschinen
fundament geraten. Der Maschinenraum sei weder zu 
eng, noch dunkel gewesen; Fett habe nicht am Boden 
gelegen. Die Klage ist vom Duisburger Landgericht 
k o s t e n p f l i c h t i g  a b g e w i e s e n  worden. In den 
Urteilsgründen wird ausgeführt: In dem vom Kläger be
haupteten Verhalten des Beklagten sei, selbst wenn die 
klägerischen Behauptungen als wahr unterstellt würden, 
eine den Schaden des Klägers verursachende Fahrlässig
keit nicht zu erblicken. Wenn Kläger behaupte, die 
Werkstätte des Beklagten sei zu eng, so sei dies uner
heblich, da es allein auf die Beschaffenheit des Maschinen
raumes ankomme; dass dieser aber zu eng sei, habe 
Kläger nicht behauptet. Ferner stehe fest, dass der Raum 
durch eine vorhandene Gasflamme hätte erleuchtet werden 
können, wenn Kläger dies verlangt hätte. Selbst wenn 
erwiesen worden wäre, dass Kläger über ein Stück Fett 
zu Fall gekommen sei, würde die grössere Schuld der 
groben Unvorsichtigkeit des Klägers zuzuschreiben sein. 
Der Beklagte sei n ich t s c h a d e n e rs a tz p flic h t ig .

*

Gewerbehygiene und Unfallverhütung.

Luftraum von Arbeitsräiimen. S o n d e r v o r 
s c h r i f t  b e z ü g l i c h  d e s  l i c h t e n  R a u m e s  
i n B a c k h ä u s e r n  f ü r  E n g l a n d .  Die Englische 
Factory and Workshop Act 1901 bestimmt unter 
Sektion 3, dass jede Fabrik oder Werkstatt als die 
Gesundheit der Arbeiter gefährdend oder schädigend 
angenommen werden solle, wenn daselbst der auf eine 
Person der dort regelmässig gleichzeitig Beschäftigten 
entfallende lichte Raum bei der gewöhnlichen Arbeit 
weniger als 250 Kubikfuss und bei der Überstunden
arbeit weniger als 400 Kubikfuss umfasst. Auch be
züglich dieser Vorschrift ist dem Minister des Innern 
gesetzlich die Befugnis zur Verfügung von Änderungen 
bezüglich solcher Betriebe gegeben, welche zur Beleuch
tung ihrer Räume ein anderes als das elektrische Licht 
verwenden, und zwar für die Zeiten, in welchen solche 
Lichtverwendung in der Regel stattfindet. Der Minister 
des Innern hat von der letzteren Befugnis bezüglich der 
Backhäuser Gebrauch gemacht und in einer Verfügung 
vom 30. Dezember 1903 bestimmt, dass der für jede der 
regelmässig gleichzeitig beschäftigten Personen zur Ver
fügung zu stellende Raum einmal bei den unterirdischen, 
beziehungsweise zum Teil unter der Erdoberfläche be- 
legenen Backhäusern statt des gesetzlichen Satzes zu
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250 Kubikfuss für die Person 500 Kubikfuss für jede 
Person, dagegen bei den sonstigen Backhäusern, in wel
chen und soweit in solchen in der Zeit von 9 Uhr abends 
bis 6 Uhr morgens bei einem ändern künstlichen Lichte 
als~dem~elektrischen die regelmässige Arbeit verrichtet 
wird, statt des gesetzlichen Satzes für die Überstunden
arbeit von 400 Kubikfuss, 200 Kubikfuss für jede Person 
betragen B olle . Diese Vorschrift ist mit dem 1. Januar 
1904 in Kraft getreten. (Concordia.)

Akremninseife als Mittel gegen die B leivergif
tungsgefahr. Über interessante Beobachtungen hinsicht
lich der Nutzbarkeit der Akremninseife gegen Bleiver
giftungsgefahr berichtet Dr. Th. Umbach in der Cherni- 
ker-Ztg. 1904 S. 596. Er ist zu dem Ergebnisse gekommen, 
dass man durch die übliche Seifenreinigung bisher eher 
geschadet als genutzt hat, und dass die Akremninseife, 
in dem sie einerseits eine Reinigung mit Seife gestattet 
und andererseits des anhaftende Blei in ungiftiges 
Schwefelblei überführt, das zukünftige Reinigungsmittel 
aller Bleiarbeiter sein wird. Er liess z. B. die Hand 
eines Arbeiters mit Bleiweiss einreiben, das er, um natür
liche Verhältnisse nachzuahmen, mit Bleiacetatlösung 
befeuchtete. Denn der sauer reagierende Schweiss der 
Hände lässt ebenfalls lösliche Bleiverbindungen entstehen. 
Nach einigen Minuten liess er den Arbeiter seine Hände 
mit Seife tüchtig reinigen. Umbach sah, dass der Mann 
sich im Waschen und Reiben alle Mühe gab. Als seine 
Hände möglichst weiss und rein geworden waren, liess 
er ihn eine Waschung mit Akremninseife ausführen. Die 
Hände färbten sich fast augenblicklich bräunlich (die 
bräunliche Färbung rührt vom Schwefelblei her, das fiir 
den Organismus ungiftig ist), welche Farbe sich noch 
beim weiteren Seifen verstärkte. In der Tat hiel
ten also die reinen Hände des Arbeiters trotz tüchtigen 
Waschens noch Bleiverbindungen in beträchtlicher Menge 
auf der Oberfläche fest.

Soweit die Ausführungen über den vorgenommenen
V ersuch. Danach scheint festzustehen, dass dieses Mittel 
die an den Händen anhaftenden Bleispuren beseitigt 
und somit eine Übertragung derselben auf Gegenstände, 
z. B. Esswaren, verhindert. Indessen liegt hierin die 
geringere Gefahr; denn die grössere Gefahr für die Ar
beiter besteht darin, dass bei der ständigen Berührung 
der Haut mit Bleiweiss im Verlaufe der Arbeit letzteres 
in den Körper eindringt und die Bleierkrankungen her
vorruft. Auf diesen Vorgang vermag natürlich auch das 
beste Reinigungsmittel keinen Einfluss zu gewinnen.

Hygienische Mitwirkung der Ärzte bei der Aus
führung der deutschen sozialpolitischen Gesetzge
bung. Die vorgesehriebene Revision der gewerblichen 
Anlagen durch die staatlichen Gewerbe-Inspektoren und 
Kreisärzte hat nicht nur unter Hinzuziehung der von der 
Fabrikleitung abhängigen Fabrikärzte, sondern auch unter 
Hinzuziehung der behandelnden Krankenkassenärzte zu 
erfolgen. Verheiratete Frauen sind von der Beschäf
tigung in der Fabrik auszuschliessen, weil die Frau un
bedingt notwendig ist zur Pflege des Mannes und der 
Kinder und zur Aufrechthaltung des Familienverbandes. 
(O. S ch w a rtz , Köln. —  Ärztl. Sachverstand.-Ztg. No. 3.)

Schutzanzug gegen elektrische Hochspannung.
Nach einer Mitteilung der Zeitschrift für Dampfkessel- 
und Maschinenbetrieb hat Professor N ik o la u s Ar t e -  
mi ef f ,  Direktor des elektrotechnischen Instituts in Kiew 
(Süd-Russland) einen Schutzar.zug gegen elektrische Hoch
spannung erfunden, der ursprünglich zum Schutze der 
Studierenden, die in den Laboratorien mit Untersuchungen 
und Messungen hoher Spannungen beschäftigt sind, be
stimmt war, der ausserdem aber auch, wie die Vorfüh
rungen und Versuche des Erfinders gezeigt haben, in der 
Praxis bei Hochspannungsanlagen vielfach mit Vorteil 
benutzt werden kann.

Der Schutzanzug besteht aus einem feinen, biegsamen 
Metallgewebe; er bildet ein zusammenhängendes Klei
dungsstück, das den ganzen Körper, auch Kopf, Hände 
und Füsse, einhüllt. Zur Erzielung grösserer Haltbarkeit 
ist der Metallanzug auf einem Leinenstoffgewand gearbeitet. 
Er ist so eingerichtet, dass man ihn auch ohne fremde 
Hilfe anlegen kann; die hierzu erforderlichen Schlitze 
beeinträchtigen die Wirksamkeit nicht, vorausgesetzt, dass 
dieselben vorschriftsmässig geschlossen sind. Der Anzug 
wird über der gewöhnlichen Kleidung getragen. Das 
Metallgewebe vor dem Gesicht und an den Händen be
hindert das Sehen und Hantieren in keiner unzulässigen 
Weise. Der Schutzanzug kann in zweifacher Hinsicht 
als Schutzmittel wirksam werden. Der menschliche Kör
per wird durch das Metallgewebe kurzgeschlossen. Zwi
schen zwei Punkten am Körper können keine schädlichen 
Spannungsdifferenzen auftreten. Der Widerstand des 
Anzuges ist kleiner als 0,01 Ohm, der des menschlichen 
Körpers grösser als 2000 Ohm, in beiden Fällen von 
Hand zu Hand gemessen. Es würde danach bei Annahme 
der genannten Grenzwerte beim Entstehen eines Kurz
schlussstromes von 1000 Ampere erst eine Spannung von
10 Volt von Hand zu Hand entstehen und der den 
Körper durehfliessende Zweigstrom höchstens 0,005 Ampere 
betragen, und somit gänzlich ungefährlich sein.

Mit Rücksicht auf die Erwärmung des Kupfergewebes 
durch Stromwärme wird man aber noch unterhalb dieses 
Wertes von 1000 Ampere bleiben müssen, da der Anzug 
etwa 200 Ampere dauernd und etwa 600 Ampere für 
einige Sekunden führen kann.

Der Schutzanzug verhindert ferner, dass Ladungs
ströme in den menschlichen Körper eindringen. Man 
kann deshalb mit dem Schutzanzug bekleidet in einer 
gut isolierten Hochspannungsanlage jeden beliebigen Punkt 
ohne Gefahr berühren. Ist die Anlage nicht gut isoliert, 
so ist die Berührung trotzdem statthaft, wenn man selbst sich 
gut isoliert, etwa auf eine Hartgummiplatte oder auf einem 
Brett auf starken Porzellanisolatoren aufstellt. Hierauf 
bezügliche Versuche sind ausgeführt worden bei Spannun
gen bis zu 200000 Volt. Voraussetzung ist in beiden 
Fällen, dass man nicht gleichzeitig verschiedene Pole 
miteinander verbindet, da es sich dann nicht mehr um 
den geringen Ladungsstrom, sondern um einen mehr oder 
weniger hohen Kurzschlussstrom mit Flammenbogen
bildung handelt, ein Fall, der im Nachstehenden ein
gehender besprochen wird.

Die Metallhülle schützt also vor Lebensgefahr gegen 
Hochspannung, weil sie keine tödlichen Ströme in den
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Körper eindringen lässt; vor Verletzungen durch Ver
brennung beim Kurzschliessen grösserer Anlagen wird 
sie jedoch nicht immer sicher bewahren. So lange Be
rührung zwischen Hülle und Leitung bestehen bleibt, 
liegt auch bei Kurzschluss und bei Berührung eines 
Kabelnetzes von hoher Kapazität keinerlei Gefahr vor, 
wenn nur der Kurzschlussstrom bezw. der Ladungsstrom 
in den genannten zulässigen Grenzen (200 Ampere dauernd, 
600 Ampere für einige Sekunden) bleibt. Wenn infolge 
der auftretenden hohen Stromstärke vor Aufhebung der 
Berührung die Sicherungen schmelzen oder die automa
tischen Ausschalter den Stromkreis unterbrechen, so bleibt 
die Hülle unbeschädigt und ebenso der darin befindliche 
Mensch. Wenn aber die Sicherungen zu träge sind, oder 
die Automaten versagen, und die Entfernung der Hülle 
von der Leitung vor Unterbrechung des Stromkreises 
erfolgt, so wird sich ein Lichtbogen bilden, durch dessen 
Wärmewirkung bei genügender Intensität das Gewebe 
zerstört wird und die Haut Brandwunden erhalten kann.

Bei den Versuchen, bis zu welchen Grenzen Licht
bogenbildung ohne Verbrennungsgefahr noch zulässig sei, 
schloss Professor Artemieff eine Maschine mit 1000 Volt 
Leerlaufspannung und 200 Ampere Kurzschlusstrom erst 
mit beiden Händen kurz und unterbrach dann rasch den 
Stromkreis mit einer Hand. Es trat ein grösser Licht
bogen auf, das Gewebe des Handschuhs verbrannte an 
einigen Stellen, an der Hand selbst zeigte sich keine 
Brandstelle.

Bei sehr hohen Spannungen, 150000 Volt und dar
über, konnten an einem 20 KW-Transformator bei der 
geringen Stormstärke ohne Beschädigung des Anzuges 
nach Belieben eine Leitung oder auch beide Leitungen 
gleichzeitig berührt werden.

Die zulässige Kurzschlussstromstärke hängt natürlich 
auch ab von der Art des Gewebes und von der Dauer, 
während welcher der Lichtbogen an einer Stelle des Ge
webes gebildet wird. Eür die zunächst in den Handel 
kommenden Anzüge gelten die vorstehend angegebenen 
Stromstärken unter der Voraussetzung, dass der Licht
bogen nur kurze Zeit an einer Stelle bestehen bleibt. 
Die Stromunterbrechung wird meist unwillkürlich schnell 
vorgenommen werden. Krampferscheiuungen in der Hand 
beim Anfassen einer Leitung treten nicht auf.

Der Schutzanzug ist nicht nur in Laboratorien beim 
Arbeiten mit hohen Spannungen und kleinen Strom
stärken verwendbar, sondern er wird bei richtiger An
wendung auch in der Praxis in Hochspannungsanlagen 
vielfach gute Verwendung finden, und wird mehr zu 
empfehlen sein, als Gummischuhe und Gummihandschuhe. 
Je höher die Spannung, um so weniger bequem und zu
verlässig wird der Schutz durch diese, und um so mehr wird 
der leitende Metaüanzug einen Schutz gewähren. Er ge
stattet, wenn man die schädlichen Lichtbogen nach dem 
Anzug hin vermeidet, ohne Gefahr und ohne Betriebs
unterbrechung direkt an einer unter Spannung befind
lichen Leitung Arbeiten vorzunehmen. Beispielsweise 
könnte auch bei einem Brande in einer Hochspannungs
anlage der den Schlauch bedienende Mann, mit dem 
Schutzanzug bekleidet, in beliebiger Nähe des Brand
herdes mit dem Schlauch und dem metallenen Mundstück

hantieren, ohne dass elektrische Ströme von etwa vor
handenen, unter hoher Spannung stehenden Leitungen 
durch den Wasserstrahl auf seinen Körper übergehen.

Die Herstellung und den Verkauf der Anzüge hat 
die Siemens & Halske A.-G. übernommen.

Anorduuug von Schutzmassregeln fiir die Ar
beiter bei der Herstellung von elektrischeu Akku
mulatoren in England. In einer allgemeinen Ver
fügung des englischen Ministers des Innern vom 21. No
vember 1903, deren Vorschriften mit dem I. Januar 
1904 in Kraft treten sollten, sind besondere Schutzmass
regeln für die Arbeiter, welche boi der Herstellung der 
elektrischen Akkumulatoren beschäftigt werden, getroffen 
worden. Die fraglichen Herstel’ungsarbeiten waren iu 
Gemässheit der Spezialbestimmungen (Sektion 79) der 
Factory and Workshop Act 1901 für gefahrvolle erklärt 
woden, und dem Minister des Innern war demnach die 
Berechtigung gegeben, auf Grund der weiteren Bestim
mungen jenes Gesetzes allgemeine Anordnungen für alle 
Fabriken und Werkstätten oder auch Teile solcher, in 
welcher an der Herstellung elektrischer Akkumulatoren 
gearbeitet wird, zu erlassen. Es kommt dabei wesent
lich auf die Bleihantierung, welche ein hauptsächliches 
Moment bei den fraglichen Arbeiten bildet, an, und war 
auch gerade diese als das Gefahrvolle des Betriebes 
herausgehoben worden. Von vornherein wurde in den 
bezüglichen ministeriellen Anordnungen vorgeschrieben, 
dass als Bleihantierung in den betreffenden Betrieben 
jedes Schmelzen, Giessen, Zusammensetzen u. s. w. von 
Blei und jede Arbeit, welche eine nähere Berührung mit 
den gemischten Bleimassen irgendwie bedingt, angesehen 
werden sollte. Sondervorschriften beziehen sich nament
lich auf eine sorgsame Regelung der Ventilation und 
auf eine strenge räumliche Absonderung der einzelnen 
gefährlichen Arbeitsprozesse; eingehende Bestimmungen 
sind dann namentlich getroffen, um die Arbeiter vor den 
Dämpfen und dem Staube zu schützen. Zu einer Be
schäftigung bei den Bleihantierungen dürfen keine Frauen, 
jugendlichen Personen oder Kinder zugelassen werden. 
Jeder Arbeiter, welcher nur irgendwie bei den Blei
hantierungen zu schaffen hat, muss einmal in jedem 
Monate von einem praktischen Arzte untersucht werden, 
der als der beamtete Arzt für den betreffenden Betrieb 
bestellt ist. Dieser beamtete Arzt hat die Befugnis, den 
einzelnen Arbeiter je  nach Lage der Sache und dem 
Ergebnisse seiner Untersuchungen von den Arbeiten bei 
den Bleihantierungen auszuschliessen; er muss über seine 
regelmässigen Untersuchungen ein Gesundheitsregister 
führen, in welches jeder Arbeiter speziell aufzunehmen 
ist. Besondere Bekleidungen müssen fiir alle diejenigen 
Personen beschafft werden, welche mit den Bleimassen 
in Berührung kommen und bei den Bleihantierungen be
schäftigt werden; diese Bekleidungen sind mindestens 
einmal in der Woche zu wuschen, bezw. zu wechseln. 
In die Räume, in denen Blei verarbeitet wird, dürfen 
Nahrungsmittel nicht hineingebracht, noch weniger ver
zehrt werden; den Arbeitern ist von der Betriebsleitung 
ein besonderer Speiseraum zur Verfügung zu stellen, 
sofern die Fabrik nicht überhaupt über Mittag geschlossen
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wird. Ebenmässig sind die der Fabrik entsprechenden 
Räumlichkeiten vorzusehen, in welchen die Arbeiter ihre 
Nahrungsmittel und ihre Kleidungsstücke gesichert nieder
legen und aufbewahren können. Wasch- und Badeein
richtungen müssen in ausreichender Weise für alle die
jenigen Arbeiter, welche mit Blei in Berührung kommen, 
zur Verfügung stehen. Der Fussboden und die Bänke 
müssen jeden Tag sorgfältig gereinigt werden. Schliess
lich ist den Personen, welche bei der Bleiverarbeitung be
schäftigt werden, strengstens zur Pflicht gemacht, die 
ihnen von dem Betriebe zur Verfügung zu stellende be
sondere Kleidung auch stets bei ihren Arbeiten zu tragen 
und die sonstigen Vorschriften, welche zur Minderung 
der Betriebsgefahren und znr Sicherung ihrer Gesundheit 
getroffen sind, pünktlich zu beobachten.

(Concordia v. 11. 12. 04.)

#
Technischs Mitteilungen.

Wasserstandsanzeiger (Fig. 357). Die Reinigung 
von Wasserstandsgläsern wird im Betriebe meistens da
durch bewirkt, dass der Ausblasehahn geöffnet und Dampf 
durch das Glasrohr geblasen wird. Diese Art der Reini

gung ist jedoch sehr 
unvollkommen, da der
Schmutz oft derart fest
anhaftet, dass ein ein
faches Durchblasen von
Dampfznm Entfernen des
selben nicht genügt. An 
der Wandung des Glas- 
robrs wird sich dann trotz 
häufigen Ausblasens all
mählich eine solche Menge 
Schmutz ansetzen, dass 
der Stand des Wassers in 
dem Rohre nicht mehr 
klar erkannt werden kann.

Von der Firma Beils 
Asbestes Company Limi
ted in London S. E. wird 
neuerdings ein Wasser
standsanzeiger in den 
Handel gebracht, der den 
erwähnten Übelstand da
durch beseitigt, dass eine 
gründliche Reinigung des 
Rohres während des Be
triebes durch heisses Was
ser erfolgen kann. Zu 
diesem Zweck ist der 
Dampf habn des Anzeigers 
mit dem Stutzen des Ab

blasehahns durch ein Rohr verbunden, welches unmittel
bar oberhalb des Abblasehahns in dessen Stutzen mün
det. Oberhalb der Mündung des Verbindungsrohres ist 
in dem Stutzen des Abblasehahnes ein Kugelventil an
geordnet, welches verhindert, dass das Wasser unmittel

bar aus dem Kessel in den Stutzen des Abblasehahnes 
gelangt.

Ferner ist der den unteren Teil des Glasrohres 
aufnehmende Stutzen im Inneren spiralförmig ausgebildet.

Wird bei dem vorbeschriebenen Apparat der Aus
blasehahn geöffnet, so strömt Wasser von unten mit 
grösser Geschwindigkeit in einer kreisenden Bewegung 
durch das Glasrohr und verlässt den Apparat durch das 
den Dampfbahn mit dem Stutzen des Ausblasehahnes ver
bindende Rohr und durch den Ausblasehahn. Das durch 
das Glasrohr strömende Wasser, dem die kreisende Be
wegung durch die spiralförmige Innenwandung des den 
unteren Teil des Glasrohres aufnehmenden Stutzens er
teilt wird, befreit die Wandungen des Rohres von allen, 
selbst sehr fest anhaftenden Unreinlichkeiten.

Neben der Reinigungsvorrichtung besitzt der Wasser
standsanzeiger selbsttätige Ventile, die sich beim Springen 
des Glasrohres sofort schliessen, sodass weder Wasser 
noch Dampf ausströmen kann. Dabei ist das Dampfab
schlussventil derart ausgebildet, dass aus demselben, wenn 
es geschlossen ist, ein feiner Dampfstrahl austritt, welcher 
den Kesselwärter auf den Bruch des Giasrohres auf
merksam macht. (Nach: Engineering.) W. B.

Dein Jahresbericht der technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie fiir 1903 entnehmen wir Folgendes:

Die unter die Rubrik ,.Fall von Leitern, Treppen, 
aus Luken u. s. w.“ fallenden, sehr zahlreichen Unfälle 
_ 1325 angemeldete, 182 entschädigungspflichtige, 8 töd
liche —  sind meist zuriickzuführen auf Unvorsichtigkeit 
oder auf unvermeidliche Zufälle.

Eine Anzahl dieser Unfälle ist dem Abrutschen von 
Leitern zuzuschreiben, welche nicht mit Haken und Spitzen 
versehen sind. Auf glattem Boden ist es besser, statt der 
Spitzen Gummiplatten zu verwenden. Diese sind als 
Füsse konstruiert und zum Anschrauben an die Leiter 
eingerichtet von F r ie d r ich  St e i nbr un  n in L o ck w itz  
bei D resd en  zu beziehen.

Eine p r a k tis c h e  Le i t e r  k on s t r ukt i o n ,  die sich 
durch Stabilität bei leichtem Gewicht, sowie durch Dauerhaf
tigkeit und Einfachheit in gleicherweise auszeichnet, wurde 
in einigen Betrieben angetroffen. Sie besteht, wie Fig. 358 
zeigt, aus zwei Längsrohren (z. B. alten Siederohren), in 
welche schwächere Querrohre als Sprossen derart einge
lassen sind, dass sie an die Innenwandungen der Längs
rohre anstossen und dadurch den Abstand der letzteren 
voneinander bestimmen. Zusammengehalten wird das 
System durch Mutterbolzen, welche in gewissen A b
ständen die Stelle einer Sprosse einnehmen. Unten, bei 
b, ist die Leiter mit spitzen, in die Rohre eingeschraub
ten Füssen versehen, während am oberen Ende, bei a, 
in derselben Weise Haken zum Einhängen befestigt sind.

Ferner ist in jedem Jahre das Ausgleiten auf den 
Treppen, öfter infolge mangelnder Sauberkeit derselben, 
eine der erheblichsten Unfallursachen; ebenso Fall von 
Gerüsten und Podesten, welche nicht mit Geländern ver
sehen sind. Beim Beladen von Waggons kamen wieder
um dadurch Unfälle vor, dass der Waggon sich in Be
wegung setzte und die Arbeiter zwischen diesen und der
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Ladebühne gequetscht wurden. Aus diesem Grunde 
müssen überall Feststellvorrichtungen, entweder gute 
Bremsen oder Bremsschuhe gefordert werden. Bin wei
terer Übelstand, welcher in jedem Jahre viele Unfälle 
durch Fall auf ebener Erde verursacht, ist das Belegen 
des Bodens mit Rohrleitungen. Es empfiehlt sich, wenn

Fig._358.

irgend angängig, sie in den Boden oder in 2 m Höhe zu ver
legen. Meistens lässt sich das Legen derselben auf den 
Boden vermeiden; wenn dies nicht der Fall ist, so sind 
sie mit Rampen zu versehen.

Die leidige Gewohnheit sich auf dem Geländer hin
abgleiten zu lassen, musste ein Arbeiter mit seinem Leben 
büssen.

9

P atentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 20. Februar 1905 an.
Kl. 13 b. F. 19112. Vorrichtung zum Niederschlagen 

von Abdampf und zum Reinigen und Erhitzen des 
Dampfwassers. T h o m a s  F ergu son , N ew Y o rk ; 
Vertr.: Andreas Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 25. 7. 04.

Vom 23. Februar 1905 an.
Kl. 78 c. 8.15083. Sicherheitssprengstoff. Dr. A l v a r o  

A l b e r t o  d a  S i l v a ,  R i o  de  J a ne i r o ,  Brasilien; 
Vertr.: F. 0. Glaser u. L. Glaser, Pat. - Anwälte, 
Berlin SW. 68. 6. 6. 01.

Von 27. Februar 1905 an.
Kl. 47 d. K. 26804. Riemenaufleger mit einem um die 

Welle der Riemenscheibe schwingbaren Kranzteil.
E m a n u e l  K o t t u s c h ,  W e t z i k o n  b. Zürich;

Vertr.: Ernst Herse, Pat.-A nw ., Berlin SW. 29.
16. 2. 04.

GebrancliBmnster-EintraKnnKen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 20. Februar 1905.
Kl. 43 f. 243 884. Speibecken mit selbsttätig schlies- 

sendem Deckel und Spiilhahn. L. E. B e c k e r ,  
B e r 1 i n , Friedrichstr. 232. 16 . 1 . 05.  B. 26 752.

Kl. 35 a. 243 791. Elastischer Buffer an Förderge
rüsten zur Aufnahme des Stosses eines zu hoch
gehenden Förderkorbes. W i r t z & Co., G e l s e n 
k i r c h e n. 29. 4. 04. W. 16395.

Kl. 38 a. 243772. Heb- und senkbare Schutzvorrich
tung an Kreissägen. H e i n r i c h  H i l l e ,  H a r 
l i n g e r o d e  a. H. 13. 1. 05. H. 25934.

Kl. (il a. 243297. Staubschutzmaske ans gestanztem 
Metallgeflecht mit Glimmerventilen und Schwamni- 
filsabdichtungspolster. K a r l  W e n d s c h u c h ,  
D r e s d e n ,  Struvestr. 11. 28. 12 04. W. 17 608.

Kl. 78 e. 243499. Wasser und Luft abschliessende 
Decke als Sicherung fiir Zünder. He r ma n n  Ki r c h -  
ho f f ,  B a r m e n ,  Arnoldstr. 12. 20. 12.04. K. 23306.

Vom 27. Februar 1905.
Kl 13 c. 244 005. Wasserstandsanzeiger in Verbin

dung initeinerselbsttätigenSIgnalvorrichtung. Max 
I s r a e l ,  U e r d i n g e n  a. Rh. 3. 12 04. I. 6443.

Kl. 35 c. 244020. Sicherheitswindc mit nicht znriiek- 
schlagender Kurbel, bei welcher durch Riiekwftrts- 
driieken der Kurbel das Mitnchmcrgehäuse von den 
Mitnelimerbnckeii entkuppelt wird. R u d o l f  
I m m i s c h ,  D e u b e n  b. Dresden. 2. 1. 05. I  5496.

Kl. 38 e. 243801. Durch Haube überdeckter Messer
kopf aus zwei gegeneinander verstellbaren Teilen. 
A u g u s t  R o g g ,  M ü n c h e n ,  Westendstr. 180.
27. 8. 04. R. 14334.

Kl. 58 e. 243983. Schutzvorrichtung fiir Abrichthobel
maschinen aus einem nach Art einer Nürnberger 
Schere wirkenden Schutzgitter hinter dem verstell
baren Anschlag. A d o l f  A l d i n g e r ,  H o l z b e -  
a r b e i t u n g s - M a s c h i  n e n f a b r i k ,  Obe r t ür k -  
h e i m.  18. 10. 04. A. 7625.

Kl. 45 e. 244109. Schutzschild an Häckselmaschinen 
mit rotierenden Messern. L u d w i  g W e i s b a c h ,  
M ü n c h w e i e r  bei Ettenheim. 2. 1. 04. W. 17619.

Kl. 61 a. 243911. Staubschutz-Respirator für die Nase 
mit Ausatmungsventil. K a r l  W e n d s c h u c h ,  
D r e s d e n ,  Struvestr. 11. 24. 1. 05. W. 17607.

Kl. (51a. 214021. Hiuablassvorriclitiing fiir gefährdete 
Menschen, bestehend aus einer sich ausreckenden, 
mit Anhängevorrichtuug und Breinsbiickse ver
sehenen Drahtspirale. F e d o r  S t a b e ,  R e m 
s c h e i d ,  Freiheitstr. 64b. 2. 1. 05. St. 7318.

Kl. (il a. 244061. Seilklemme fiir Steinbrucharbeiter 
u. dgl., bestehend aus gegeneinander federnden, 
drehbar verbundenen Klemmarinen, welche behufs 
seitlichen Einlegens des Seiles mit die Stossfuge 
überdeckenden Lappen versehen sind. E d u a r d  
S c h w e r t f ü h r e r ,  P e r c h t o l s d o r f  b. Wien; 
Vertr.: Max Löser, Pat.-Anw., Dresden 9. 19. 1. 05,
Sch. 20105.
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Patente.

Deutschland.
Kl. 19b. 158698 vom 3. August 1901. Dr. F r a n z

B ü t t n e r  in M ü n c h e n ,  Akademie 5. Verfahren 
zur Bind mm' des Staubes auf Strassen o. dergl. 
mittels eines zähflüssigen öligen Staubbindemittels, 
wie asphaltige schwere Erdöle,

Die Beseitigung des Staubes auf Strassen, Fabrik
plätzen u. s. w. oder in geschlossenen Räumen ist gesund
heitlich von grösser Wichtigkeit. Nach dem vorliegenden 
Verfahren werden die zu behandelnden, mit Staub be
deckten Wege zunächst mit leichtem Erdöl, Petroleum, ge
tränkt. Sodann wird die Staubmasse, sobald das leichte 
Erdöl eingezogen ist, zweckmässig mittels einer Riffelwalze 
oder dergl. gerillt und in die Vertiefungen eine mög
lichst heisse Lösung von gewöhnlichem Asphalt in rohem 
Erdöl oder Massut, Petroleumrückständen u. s. w. ge
gossen. Hierauf wird die Masse mit einem glatten Brett 
oder dergl. geebnet und bis zur völligen Erkaltung in 
Ruhe gelassen. Darauf wird sie mit einer glatten Walze 
festgewalzt. Will man Asphalt- oder Holzpflaster staub
frei machen, so wird das heisse Staubbindemittel nach 
dem Tränken des Pflasters mit dem leichteren Erdöl 
einfach mittels eines Besens , einer Bürste oder dergl. 
aufgestrichen.

Für 1 qm genügen 4 1 der heissen Mischung, welche 
je nach der Schwere des Öls 30 bis 50 Prozent Asphalt 
enthalten kann.

Kl. 35a. 158610 vom 1. September 1901. E m i l  
S c h w a r z e n a u e r  in He i d e l b e r g ,  Lutherstr. 19. 
Einrichtung zur Verhinderung unzulässiger Ge- 
scliwindigkeitssteigerungen beim Betriebe von 
Fördermaschinen, Aufzugsinaschinen (Fig. 359).

Unfälle bei Betrieben von Aufzugsmaschinen u. dergl. 
infolge von Unzulässigkeiten bei der Handhabung der 
den Maschinengang regelnden Organe seitens des Maschi
nisten sollen dadurch verhindert werden, dass die Steuer
tätigkeit des letzteren selbsttätig überwacht und nötigen
falls zwangsweise beeinflusst wird.

Zur Ausführung dieser Absicht muss in erster Linie 
vermieden werden, dass der Maschinist durch einen un
vorsichtigen oder falschen Gebrauch der Steuerung, z. B. 
durch Zuführung unnötig grösser Betriebskraft die Ge
schwindigkeit über das zulässige Mass hinaus steigert. 
Dies geschieht dadurch, dass der Maschinist verhindert 
wird, auf die Steuerorgane in dem auf Geschwindigkeits- 
vergrösserung hinzielenden Sinne weiter einzuwirken, so
bald hierdurch der Betrieb gefährdet werden würde. Zu 
diesem Zwecke kann z. B. eine von der Maschine ange
triebene, je nach der Geschwindigkeitsgrösse einspielende 
Einrichtung (Regler, Geschwindigkeitsmesser od. dergl.) 
beim Erreichen der jeweils zulässigen Geschwindigkeit 
passende Mittel zur Behinderung des Maschinisten in dem 
angegebenen Sinne zur Wirkung bringen.

Da die zulässige Geschwindigkeit des Fahrstuhles 
im Schacht wechselt, weil sie an den Enden des Weges, 
d. i. also oben und unten, geringer sein muss als auf der 
Hauptstrecke, so muss die vorerwähnte, nach der Ge
schwindigkeit einspielende Einrichtung so beschaffen sein,

dass ihr Eingreifen, um die Mittel zur Behinderung der 
Geschwindigkeitssteigerung zur Wirkung zu bringen, bei 
den verschiedenen, im Schacht vorkommenden Geschwin
digkeitsgrössen erfolgen kann. Die Mittel zur Verhin
derung von Geschwindigkeitssteigerungen können z. B. 
als Hemmvorrichtungen ausgeführt werden.

Die Zeichnung stellt beispielsweise eine solche Hemm
vorrichtung dar. Die V erstellung des Steuerhebels 1 
nach links, welche eine Vergrösserung der Geschwindigkeit 
bewirkt, soll verhindert werden, sobald eine bestimmte 
Geschwindigkeit erreicht wird. An der verschiebbaren 
Hülse eines Regulators ist ein mit einem Pol einer Strom
quelle verbundener Hebel 2 befestigt. Sobald die höchste

Fig. 359.

zulässige Geschwindigkeit erreicht ist, stösst der Hebel 2 
an ein Kontaktstück, welches mit dem anderen Pol der 
Stromquelle verbunden ist. Hierdurch wird der Stromkreis, 
in dem ein vom Steuerhebel befestigter Elektromagnet 4 
eingeschaltet ist, geschlossen und der Anker des letzteren 
angezogen. Dieser Anker besteht in einer drehbar am 
Steuerhebel gelagerten, unter Federwirkung stehenden 
Sperrklinke, welche sich, sobald sie angezogen wird, in 
die Zähne eines feststehenden Zahnbogens 6 einlegt, und 
so eine Bewegung des Steuerhebels nach links unmöglich 
macht.

Bei Umsteuerungen für wechselnde Umlaufsrichtungen 
der Maschine muss natürlich die Sperrvorrichtnng umge
schaltet werden können, so dass die Steuerbewegung in 
beiden Richtungen gesperrt werden kann. Diese Um-
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Schaltung kann von Hand oder zweckmässiger selbsttätig 
erfolgen.
Kl. 35a. 158820 vom 27. März 1904. A d o l f  Be hr e  

in L e h r t e  (Hannover). Selbsttätige Yerschluss- 
einrichtung fiir die Schachtzugänge von Aufziigen.
( F i g u r e n  3 6 0 — 3 6 4 . )

Zur Verhütung von Unfällen werden die nach den 
unteren Stockwerken an Gewicht zunehmenden Schacht

leichteste Tür mit dem Fahrstuhl durch ein Seil m 
in Verbindung steht, welches zunächst über die feste 
Rolle i, dann unter der losen Rolle k, die mit der losen 
Rolle d verbunden ist, hiudurch und schliesslich über die 
feste Rolle 1 zu dem Fahrkorb geführt ist. (Fig. 360.)

Fig. 360. Fig. 361. Fig. 362.

türen durch einen Flaschenzug und Zugseile derart mit 
dem Fahrstuhl in Verbindung gebracht, dass die von 
dem Fahrstuhl verlassene Schachtöffnung je nach der 
Fahrtrichtung von der den Schachtzugang des darüber 
bezw. darunter liegenden Stockwerkes absperrenden 
Schiebetür verschlossen wird.

In der dargestellten Ausführungsform ist die unterste 
schwerste Tür durch ein über die Rolle d des Flaschen
zuges geführtes Seil h mit der darüber befindlichen 
leichteren Tür verbunden, während die oberste und

Fig. 364.

Bei der A u f w ä r t s  bewegung des Fahrstuhles von der 
untersten Schachtöffnung: aus senkt sich die unterste Tür 
in demselben Verhältnis, in dem sich der Fahrkorb hebt, 
da die losen Rollen k d sich entsprechend senken und 
die Tür das Übergewicht über die höhere Tür hat. Ist 
der Fahrkorb an der nächst höheren Schachtöffnung an
gelangt, so nehmen die Verschlusstüren die in Fig. 361

Fig. 363.
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dargestellte Lage ein, in welcher die unterste Tür gegen 
weiteres Herabbewegen durch einen Anschlag oder in 
anderer Weise gehemmt ist. Bei der weiteren Aufwärts
bewegung des Fahrstuhles wird durch die niedergehende 
mittlere Tür der Schachtzugang des zweiten Stockwerkes 
verschlossen, worauf die Tür durch Vorsprünge o. dergl. 
an einer weiteren Aufwärtsbewegung gehindert wird. 
(Fig. 362.)

Da nun die beiden unteren Türen feststehen und 
deren Übergewicht nicht mehr in Wirkung treten kann, 
so wird bei der weiteren Aufwärtsbewegung des Fahr
stuhles die oberste Tür gesenkt, indem der hochgehende 
Fahrstuhl die nötige Seillänge freigibt. Der Fahrstuhl 
steht nunmehr vor der obersten Schachtöffnung, während 
die drei unteren Schachtöffnungen durch die Schiebetüren 
verschlossen werden. (Fig. 363.)

Bei der A b w ä r t s  bewegung des Fahrstuhles zieht 
das Seil m zunächst die oberste leichteste Schiebetür 
nach oben, bis dieselbe in der Verschlusslage zu dem 
obersten Schachtzugang an weiterer Aufwärtsbewegung 
gehindert wird. (Fig. 362.)

Bewegt der Fahrstuhl sich weiter nach unten, so 
zieht er den Flaschenzug durch das Seil m nach oben. 
Da über die untere Bolle d des Flaschenzuges das Seil 
h geführt ist, welches mit den beiden unteren Türen in 
Verbindung steht, so wird zunächst die mittlere leichtere 
Tür gehoben, bis dieselbe beim Verschluss des Schacht
zuganges im dritten Stockwerke an weiterer Aufwärts
bewegung gehindert ist. (Fig. 361.) Hierauf bewegt 
sieh die unterste schwerste Tür aufwärts und verschliesst 
die Schachtöffnung des zweiten Stockwerkes in dem 
Augenblick, in welchem der Fahrstuhl vor der Schacht
öffnung des ersten Stockwerkes angelangt ist. (Fig. 360.)

Die vorbeschriebene selbsttätige Verschlusseinrichtung 
für Schachtzugänge kann auch bei Fahrstuhlschächten mit 
mehr als vier Stockwerken Anwendung finden, indem für 
jedes hinzukommende Stockwerk ein loser Flaschenzug 
mit zwei Bollen vorgesehen wird, wobei das Seil einmal 
an der Tür und einmal am Gebäude befestigt ist, wie aus 
den Fig. 364 hervorgeht.

m

Fabrikbetrieb.

Bimsstein als K esselstein-G egenm ittel. Der Be
sitzer einer kleinen Lanzschen ausziehbaren Lokomo
bile (feststehender Kessel) hatte bezüglich des Speise
wassers sehr mit Kesselstein zu kämpfen. Vor längerer 
Zeit war ihm nun von einem Reisenden B i m s s t e i n  
als wirksames Kesselsteingegenmittel angeboten. Dieses 
Mittel soll gesetzlich geschützt sein und war nur in 
grösseren Mengen durch den Reisenden zu beziehen. 
Letzterer versicherte, dass nach Gebrauch des Bims
steines der Kesselstein sich mit einem Schirme leicht 
abstossen liesse.

Der Lokomobilbesitzer, der bereits mehrfach ihm 
angebotene Kesselstein-Gegenmittel angewendet hatte, 
wollte auch dieses Mittel nicht unversucht lassen. Eines 
Tages wurde durch die Mannlochöffnung ein ganzer

Korb Bimsstein in faustgrossen Stücken in den Kessel 
gebracht.

Nach einer Betriebszeit von drei bis vier Monaten 
wurde der Kessel ausgezogen; der Vertreter des Kessel
stein-Gegenmittels war hierzu eingeladen, „vergass“  aber 
zu erscheinen. Der Kessel sah bedeutend schlechter 
aus als früher. Die darin befindlichen Bimsstein
stücke fühlten sich schmierig an und hatten sich an 
mehreren Stellen fest zwischen die Rohre gesetzt; 
grössere Mengen hatten sich um den Ablassstutzen an
gesammelt. Auf der Feuerbüchse war der Kesselstein 
wie vordem sehr fest und hart. Die Anwendung des 
Bimssteines hatte also nur zu einer weit stärkeren 
Verschmutzung des Kessels geführt als ehedem. Es kann 
daher nicht dringend genug vor der Anwendung g e- 
w a r n t  werden, um so mehr, als den Abnehmern vom 
Bimssteinlieferanten noch dazu ganz unangebrachte Ver- 
haltungsmassregeln angegeben werden. So sollte z. B. 
bei dem in Frage stehenden Kessel bei der Ausserbe
triebsetzung das heisse Wasser aus dem Kessel gelassen 
werden; darauf war sofort kaltes Wasser nachzufüllen.

Es erübrigt vielleicht noch zu bemerken, dass der 
Vertreter des Bimssteines mit einer Anzahl von A n e r 
k e n n u n g s s c h r e i b e n  anfwartete; unter ändern 
von kleinen Brauereien und auch von einem Zivilinge
nieur, der als Sachverständiger für eine Kesselanlage in 
Anspruch genommen war.

(Zeitschr. für Dampfkessel- u. Maschinenbetrieb.)

Verfahren zur Verminderung des Durchrostens 
von Oberliächenkondensatoren. Abwärmekraftmaschi
nen-Gesellschaft m. b. H. in Berlin. D. R.-P. No. 153613. 
Das zum Betriebe von Oberflächenkondensatoren dienende 
Kühlwasser hat oft ätzende Eigenschaften, so dass das 
Material der Kondensatoren, namentlich der Röhren, 
darunter leidet. Das Material der Röhren wird ange
griffen und die dünnen Rohrwandungen werden vielfach 
durchgefressen. Die Erfindung geht von dem Gedanken 
aus, die zerstörenden Einwirkungen des Wassers von der 
gefährlichen Stelle der Anlage abzulenken. Zu dem 
Zweck wird das dem Oberflächenkondensator zufliessende 
Wasser vor Eintritt in den Apparat mit möglichst grossen 
Flächen solchen Materials in Berührung gebracht, aus 
welchem der Kondensator bezw. dessen Röhren bestehen. 
Beispielsweise wird in die Kühlwasserzuleitung eine Art 
Skrubber eingeschaltet, der mit Eisenspänen gefüllt ist, 
wenn die Kondensatorröhren aus Eisen bestehen, und mit 
Kupferspänen, wenn der Kondensator kupferne Röhren 
hat u. s. w. Die sich dem Kiihlwasser bietende Fläche 
muss dabei möglichst gross sein. Dieses Material wird 
vor allem vom Kühlwasser angegriffen, die schädlichen 
Bestandteile des Wassers werden nach Möglichkeit auf
gehoben; andererseits wird das Wasser durch eine ge
wisse Sättigung mit den Produkten der Zersetzung noch 
unschädlicher gemacht und greift dann das Material der 
Röhren des Kondensators viel weniger an. Das Zer
fressen des im Skrubber enthaltenen Materials bringt 
ausser gewissem Materialverlust keine weiteren Nach
teile mit sich, dagegen wird der teuere und empfindliche 
Apparat geschont.
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Die Frage des künstlichen Zuges. Die heutigen 
elektrischen Zentralen mit Dampfantrieb gehören in viel
facher Hinsicht zu dem vollkommensten, was die Technik 
leistet; namentlich die Probleme der Verlässlichkeit, Öko
nomie und Anpassung an den Bedarf sind bei ihnen wohl 
am vollständigsten gelöst. Indes ist besonders betreffs 
des letztgenannten Punktes noch ein erheblicher Fort
schritt mit bestehenden Mitteln erreichbar. Es scheint, 
dass die Frage des künstlichen Kesselzugs weder bei den 
Entwerfern, noch bei den Leitern von Elektrizitätswerken 
die gebührende Beachtung findet, sei der Grund nun eine 
gewisse Apathie, oder Nichterkenntnis der gegenseitigen 
Vor- und Nachteile von Kamin- und Gebläsefeuerung. 
Es wird daher nichts schaden, wieder einmal die kritischen 
Punkte beider Systeme gegenüberzustellen, so bekannt 
an sich jene auch sein mögen. Man weiss, dass ein 
Kamin zwar viel zu bauen kostet, dann aber keine hohen 
Ausgaben mehr involviert, nämlich nur für Verzinsung, 
sagen wir 5°/0, für Versicherung und Instandhaltung der 
Aussenfläche erfahrungsgemäss etwa 2°/o und für Ab
schreibung 1 */a °/o, also im ganzen etwa 8 1/a °/o des An
lagekapitals. Ein Kamin arbeitet geräuschlos, führt im allge
meinen die Verbrennprodukte in einer für die Umgebung 
zufriedenstellenden Weise ab, hat nichts Bewegliches, das 
in Unordnung kommen könnte, braucht weder Wartung 
noch Schmierung und ist vollkommen verlässlich; von 
den überaus seltenen Fällen nachträglicher Erdsenkungen 
abgesehen kann nichts in unsern Gegenden ihm etwas 
anhaben. Und seine Wirkung ist eine positive, obgleich 
veränderliche.

Dagegen ist künstlicher Zug vor allem höchst regulier
bar, und das lässt ihn sofort geeignet erscheinen für Kraft
werke, wo bei Kaminbetrieb während des Tages Kessel, 
unter Weiterlaufen aller anhängigen Unkosten, müssig 
stehen, da man ihrer nur als Reserve für die erhöhte 
Beanspruchung der dunklen Stunden bedarf. Hier sind 
die Anlagekosten verhältnismässig unbedeutend; man kann 
annehmen, dass ein komplettes Kesselgebläse mit allem 
Zubehör 20 bis 40 oj0 der Kosten eines Kaminbaus er
fordert (also immerhin mehr, als man schätzen sollte). 
Hier muss man für Instandhaltung und Abschreibung zu
sammen wenigsten 4 '/a °/0 rechnen, lür Versicherung kommt 
man mit lVs'Vo aus, hierzu 5 %  Verzinsung bringt die 
festen Unkosten auf etwa 11 °/0. Daran schliessen sich die 
Kosten des Gebläseantriebs, die sich je nach der Grösse 
der Anlage verschieden stellen. Wir wollen ein aktuelles 
Beispiel aus der Praxis betrachten.

Bei einer Bahnhofs-Kraft- und-Lichtanlage inAmerika 
von 6 Kesseln von zusammen 1600 PS bei 9 Atmo
sphären kostete die Zuganlage mit einem Doppelventilator 
von 5 PS rund 12000 M; die direkten Betriebskosten 
einschliesslich Reparaturen betrugen 2850 M im Jahr. 
Dazu kamen 1250 M für Verzinsung, Abschreibung und 
Versicherung. Im ganzen stellte sich also der künstliche 
Zug auf ca. 4000 M p. a. Das möchte viel scheinen; 
aber es entspricht, bei Annahme obiger 8 '/« “/o, einem 
Kamin, der etwa 50000 M kostet. Kann man dafür 
einen Kamin für 1600 PS haben? Es mag wohl darauf 
ankommen. Nun ist aber noch zu berücksichtigen, dass 
bei künstlichem Zug die Heizkraft der Kohle besser aus

genützt wird; allein durch den Wegfall der bei schwachem 
Kaminzug ein tretenden Bildung von Kohlenoxyd, was 
sich bei künstlichem Zug bei einiger Erfahrung des 
Heizers immer vermeiden lässt, können 5 bis 10°/o Wärme
einheiten gewonnen werden. Es ist also bei künstlichem 
Zug nicht unökonomisch, einen Kessel bei verringertem 
Kraftbedarf schwächer zu betreiben, resp. man kommt 
mit weniger Kesseln aus und hilft sich bei starker Be
anspruchung durch forcierten Zug, und man kann die 
Dampferzeugung aufs schönste nach dem Wechsel der 
Belastung regulieren.

Die Annahme, dass künstlicher Zug eo ipso ein Rauch
verhinderer wäre, ist irrig; aber in Verbindung mit ge
schickter oder gar mechanischer Feuerung leistet er in 
dieser Beziehung sehr Befriedigendes, namentlich auch 
bei schlechter Kohle, wo sich bei Kaminbetrieb oft auch 
der beste Heizer nicht zu helfen weiss. Dies führt auf 
einen weiteren Punkt: man kann bei künstlichem Zug 
überhaupt ein viel schlechteres Material verbrennen, und 
mit Staub und Grus ohne Gefahr einer Störung ansehn
liche Heizerfolge erzielen.

W o die Notwendigkeit eintritt, eine Dampferzeugung 
erheblich zu verstärken, muss man sonst den Kamin er
höhen, oder einen zweiten bauen; bei künstlichem Zug 
lässt man in solchem Falle nur die Ventilatormaschine 
kräftiger arbeiten!

Eine besondere Lage gibt es, wo künstlicher Zug 
eine vorzügliche Existenzberechtigung besitzt; das sind 
Kraftwerke mit Wasserantrieb, der nicht stets ausreicht 
und wo deshalb eine Hilfs-Dampfanlage besteht; da lassen 
sich bei künstlichem Zug die Unregelmässigkeiten des 
Wasserlaufs kombiniert mit jenen des Bedarfs in völlig 
befriedigender Weise ausgleichen.

Übrigens brauchen sich die beiden Zugsysteme keines
wegs auszuschliessen. Im Gegenteil, das Ideal ist ihr 
Nebeneinanderarbeiten, so dass bei Zwischenfällen das 
eine für das andere eintreten kann und eine grössere 
Störung stets vermieden wird.

(Nach Cassier’s Magazine.) B. E.

Technischer Konsulent versus Fabrikexpert. Der
kaufmännische Interessent für eine Kraftanlage, der unter 
seinen Angestellten keinen eigentlichen Ingenieur zählt, 
muss, um seine Wahl treffen zu können, eines von zwei 
Dingen tun: entweder sich an ein technisches Bureau, 
einen Zivilingenieur wenden, von dem ihm auf Grund 
von Studien und Messungen Vorschläge gemacht resp. 
Pläne ausgearbeitet werden; oder sich die Repräsen
tanten der in Frage kommenden Werke bestellen und 
sich von jedem einen Vorschlag machen lassen.

Der letztere Usus hat die Fabrikanten schon längst 
bestimmt, Stäbe von Fabrikingenieuren zu halten, um 
darauf eingerichtet zu sein, nicht nur die betreffenden 
Maschinen zu liefern, sondern auch die Entwürfe ganzer 
Anlagen auszuarbeiten, von denen jene nur einen Teil 
bilden. Der Kunde hat dabei die Vorstellung, umsonst 
bedient zu werden, während ihm die Honorarberechnung 
des Zivilingenieurs für eine Menge Zeit, Arbeit, Studium 
und angewandte Kenntnisse ein hoher Betrag erscheint, 
dessen Äquivalent, nämlich wahrhaft billiges und sicheres
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Funktionieren seiner neuen Anlage, ihm problematisch 
vorkommt oder wenigstens nicht klar vor Augen steht. 
Was für ein Kinderglaube ist es aber doch, dass der 
Fabrikant sich für seine Voranschläge und Pläne nicht 
auch würde bezahlen lassen! Und der gute Mann, der 
mit Seelenruhe sagen wir fünf Bureaux für sich arbeiten 
lässt, um ja nur den niedrigsten Preis zu zahlen, hat wohl 
keine Ahnung, dass vielleicht, wie es oft der Fall, die 
fünf Firmen sich dahin verständigt haben, dass jede das 
Resultat ihrer Kalkulation um 1000 Mark erhöht; wer 
dann den Zuschlag bekommt, zahlt jedem anderen je 
200 Mark aus und kreditiert das eigene Bureaukonto mit 
ebensoviel! so haben sie sämtlich ihre Kosten gedeckt 
und der gerissene Besteller zahlt die Zeche.

Aber noch ein anderes Moment ist da, das den Kun
den geneigt macht, sich eher an die Fabrik zu wenden, 
nämlich seine Vorstellung, dass man dort gewiss mit so
fort beschaffbarem Material und gangbaren Dimensionen 
dienen wird, während der Zivilingenieur im Verdacht der 
Neigung steht, allerhand kostspielige Extras einzuführen, 
und man muss sagen, diese Besorgnis ist nicht ganz un
begründet. Es gibt Ingenieure, die um alles in der Welt 
nicht als „Katalog-Experten“  angesehen werden möchten 
und die glauben, ihr Honorar nicht zu verdienen, wenn 
sie nicht eine Menge originale Konstruktionen gefertigt 
haben, und denen keine Maschine so recht ist, wie sie 
aus der Erfahrung des Fabrikanten hervorging, sondern 
die Abänderungen verlangen, deren Umständlichkeiten' 
und Kosten in keinem Verhältnis zu ihrem Wert stehen. 
Kein Wunder daher, dass Maschinenfabrikanten den tech
nischen Bureaux zumeist wenig hold sind. Deren Leiter 
und Mitarbeiter müssen also in dieser Hinsicht ihren 
Ruf verbessern. Der echte technische Konsulent muss 
ein gereiftes Urteil, ausgedehnte Kenntnisse von den 
Grenzen des mit Einrichtungen und Materialien Erreich
baren und die Fähigkeit besitzen, auf die Verwirklichung 
von Lieblingsideen zu verzichten, wenn sie nicht lediglich 
dem Interesse des Klienten dienen. So ein Mann, der 
kein spezielles System oder Fabrikat begünstigt und nach 
fester Taxe bezahlt wird, ist dem Käufer die beste Ge
währ, dass die verlangte Installation so angemessen, wirk
sam, ökonomisch und gewinnbringend ausfallen wird, als 
es sich eben machen lässt, und nur e in  Besseres ist noch 
denkbar : der eigene W erksingenieur, der die Einrichtung 
künftig unter sich haben soll und genau weiss, wie er 
sie sich auszusuchen hat. —

Uns ist ein Fall bekannt, wo eine grosse populäre 
Firma der Metallbranche in einer sehr grossen nord
deutschen Industriestadt für den etwa 100 pferdigen Kraft
bedarf ihrer schönen, am s c h i f f b a r e n  K a n a l  neu 
errichteten Fabrik eine — Gasmaschine installierte, und 
nicht etwa wenigstens mit Generatoren, nein, mit städti
schem Leuchtgas! Unnötig zu erwähnen, dass eine tech
nische Leitung nicht vorhanden w ar; der Besitzer hatte' 
sich von der Motorenfabrik etwas vormachen lassen. Wie 
billig wäre hier der teuerste Konsulent, wie billig auch 
ein Oberiugenieur mit 8000 Mark Gehalt gewesen !

(Teilweise nach „Power“ .) B. E.

★

Verschiedenes.
Lehrmittel für den Bauarbeiterschutz. Die Zen

tralkommission für Bauarbeiterschutz hat unter erheb
lichem Kostenaufwande ein Gerüstmodell errichten lassen, 
das der ständigen Ausstellung für Wohlfahrtseinrichtun
gen zu Charlottenburg überwiesen werden sollte. An 
einem 6,40 Meter hohen, 6,80 Meter breiten und 2,60 
Meter tiefen Wohnhausmodell waren alle Gerüste und 
sonstigen Arbeiterschutzvorrichtungen angebracht in der 
Art und Weise, wie sie von den organisierten Bauarbei
tern gefordert werden. Die Zentralkommission opferte 
eine Summe von etwa 9000 Mark, um das Modell her
zustellen. Zur Besichtigung durch die Hamburger Ar
beiter war das Gerüstmodell auf kurze Zeit auf einem 
Grundstück des Hamburger Konsum-, Bau- und Spar
vereins „Produktion“1 aufgestellt Man ging daran, 
das Modell auseinander zu nehmen, ein grösser Mö
belwagen stand schon bereit, um die gesamten Aus
stellungsgegenstände zu übernehmen und nach Charlot
tenburg zu überführen: da brach auf einem benach
barten grossen Öllager Feuer aus, das alsbald auch 
den Speicher der „Produktion“  ergriff und von da auf 
den Schuppen übersprang, in dem das Gerüstmodell sich 
befand. Sämtliche Gegenstände wurden bis auf wenige 
Reste zerstört und damit eine Arbeit zunichte gemacht, 
die nicht nur für die Ausstellung für Wohlfahrtseinrich
tungen in Charlottenburg eine Bereicherung gebildet, 
sondern auch die Durchführbarkeit der von den organi
sierten Bauarbeitern erhobenen Schutzforderungen vor 
Augen geführt hätte. Ob die Zentralkommission für 
Bauarbeiterschutz in der Lage ist, zur Wiederherstellung 
der Modelle nochmals 9000 Mark zu opfern, entzieht 
sich der Kenntnis. Jedenfalls wäre es aber bedauerlich, 
wenn die Ausstellung für Wohlfahrtseinrichtungen um 
die ihr zugedachte Bereicherung käme.

Eine neue ständige Ausstellung' fiir Arbeiter
wohlfahrt hat das S t e i e r m ä r k i s c h e  G e w e r b e -  
f ö r d e r u n g s - I n s t i t u t  in G r a z  errichtet. Diese 
Ausstellung enthält derzeit an 200 wirkliche Ausführungen, 
Modelle, Zeichnungen etc.

Durch die Ausstellung ist in Steiermark eine Stelle 
geschaffen, welche sich eine rationelle Pflege der Unfall
verhütung zur Aufgabe macht.

Es sollen die Fortschritte auf dem Gebiete der Un
fallverhütung und der Gewerbehygiene etc. gezeigt und 
in dieser Hinsicht den Gewerbetreibenden und Industriellen 
des Landes mit Rat und Tat an die Hand gegangen werden.

Das Institut wird sich mit dem Studium einschlä
giger Gegenstände befassen, Vorträge abhalten, eventuell 
später nach dem Muster Deutschlands Belehrungen über 
die Unfallverhütung in den einzelnen Industrie- und Ge
werbezweigen verfassen und an die Unternehmer versenden.

Instruktionskursus fiir Gewerhereferemlare. Wie 
in früheren Jahren, so wird auch in diesem Jahr auf An
ordnung des Ministers für Handel und Gewerbe ein solcher 
abgehalten werden. Der Kursus wird am 6. März im 
Hörsaale der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
in Charlottenburg, Fraunhoferstrasse Nr. 11/12, eröffnet 
werden und am 1. April sein Ende erreichen.
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Die berufsgeuossenschaftlichenUnfallverhütimgs- 
vorschriften müssen beachtet werden! Dem „C on- 
f e k t i o n ä r “ Berlin sind ans den Kreisen der B e 
k l e i d u n g s i n d u s t r i e -  Be r u f s g e n o s s e n s c h a f t  fol
gende bemerkenswerte Auslassungen zugegangen:

Die seitens des Vorstandes der Bekleidungsindustrie
Berufsgenossenschaft erlassenen Unfallverhütungsvor
schriften, insbesondere die Bestimmungen des § 21 des 
Nachtrages vom 23. August 1901, welcher die A n 
br i ngung  von Sc h ut z v o r r i c h t u n g e n  an Ar b e i t s "  
ma s c hi ne n ,  also auch an den in der Wäscheindustrie 
zur Verwendung gelangenden, vorschreibt, werden von 
einem sehr grossen Teil der Mitglieder n o c h v o l l s t ä n d i g  
unb e r ü c k s i c ht i g t  ge l assen.  Hieraufist unzweifelhaft 
die s t e t i ge  Z u n a h me  der  Unf äl l e ,  sowie die hiermit 
Hand in Hand gehende Steigerung der Unfall-Ent
schädigungen mitzurückzuführen. Der Vorstand dürfte 
infolgedessen Veranlassung nehmen, durch vermehrte 
Ausübung seiner ihm gemäss § 112, Absatz 1, Ziffer 1, 
und § 116 des Gewerbe-Unfallversicherungs-Gesetzes vom
30. Juni 1900 zustehenden Strafbefugnis auf eine Ver
minderung der Unfälle hinzuwirken, indem er die Mit
glieder zur Erfüllung der ihnen gesetzlich obliegenden 
Unfallverhütungspflicht anhält. Man muss doch auch 
berücksichtigen, d a s s  es  d e n l n h a b e r n  g u t  e i n 
g e r i c h t e t e r  B e t r i e b e  a u f  d i e  D a u e r  n i c h t  
z n g e m u t e t  w e r d e n  k a n n ,  f ü r  i h r e  h i e r 
g e g e n  g l e i c h g ü l t i g e n  K o l l e g e n  d i e  a u f  
d e r e n  K o n t o  z u  s e t z e n d e  U n f a l l m e h r b e 
l a s t u n g  m i t a u f  zu b r i n g e n .  Die für Unfälle iu 
den W ä s c h e f a b r i k e n  b i s  1903 g e z a h l t e n  
E n t s c h ä d i g u n g e n  b e t r a g e n  200000 Mark,  
u n d  d i e  Z u n a h m e  a l l j ä h r l i c h  24000 M ark.

Während des seit Versendung des Nachtrages an 
sämtliche Mitglieder ergangenen Zeitraums von ca. 2*/s 
Jahren konnte es wohl nicht schwer fallen, unter den 
vielen praktisch erprobten Erfindungen zweckentsprechen
de Schutzvorrichtungen zu ermitteln. Eine Verpflichtung 
des Genossenschafts-Vorstandes zur Angabe der Art des 
Schutzes bezw. der Form der Schutzvorrichtungen besteht 
nicht, vielmehr hat er lediglich nur darauf zu achten, 
dass den Bestimmungen der Unfallverhütungs-Vorschriften 
auf Anbringung „zweckentsprechender“ Schutzvorrich
tungen seitens der Mitglieder auch nachgekommen wird. 
Trotzdem der technische Aufsichtsbeamte bei den Re
visionen der Betriebe auf das Fehlen von Schutzvor
richtungen regelmässig hinweist, unterbleibt die An
bringung häufig dennoch, oder wenn es geschieht, werden 
die Vorrichtungen nach kurzer Zeit wieder entfernt, 
angeblich, weil die Arbeitnehmer mit denselben nicht 
arbeiten können oder wollen. Der Arbeitgeber macht 
sich aber hierdurch, wenn es mit seinem Wissen und 
Willen geschieht, ebenfalls eines strafbaren Verstosses.i 
gegen die Unfallverhütungsvorschriften schuldig, da der 
W i d e r w i l l e  d e r  A r b e i t e r  g e g e n  u n f a l l 
v o r b e u g e n d e  N e u e r u n g e n  i h n  n i c h t  a b - 
b a l t e u  d a r f ,  a u f  d e r e n  s t r i k t e  N a c h 
a c h t u n g  z u  h a l t e n ,  umsomehr, als die auf die 
Macht der Angewohnheit gegen die Neuerungen be

ruhende Abneigung bekanntlich sehr schnell ins Gegen
teil umzuschlagen pflegt.

Welchen Standpunkt das Re i c h s - V e r s i c he r ung s -  
amt als Aufsichtsbehörde bezüglich des Arbeiterschutzes 
einnimmt, ergibt sich wohl am besten daraus, dass sämt
liche 23 Beschwerden, welche gegen die bisher erlassenen 
42 Strafverfügungen des Vorstandes erhoben wurden, 
in der Beschwerdeinstanz zurückgewiesen worden sind. 
Die letzte dieser unterm 23. O k t o b e r  1904 e r - 
g a n g e n e n  E n t s c h e i d u n g  führt in der Be
gründung für die Ablehnung lediglich aus, dass § 21 
des Nachtrages der Unfallverhütungsvorschriften die 
Anbringung von Schutzvorrichtungen an den Arbeits
maschinen vorschreibt und dass dieser Vorschrift, wie 
festgestellt und der an der Maschine vorgekommene 
Unfall beweise, nicht nachgekommeu sei. Da auch die 
Höhe der Strafe zu Bedenken keinen Anlass bot, müsse 
die Bestrafung als berechtigt erachtet werden. Zum Schluss 
wird noch daraufhingewiesen, dass die Anforderungen der 
Berufsgenossenschaft hinsichtlich des Arbeiterschutzes 
unabhängig von der staatlichen Fabrikaufsicht seien.

Aus den vorstehenden Ausführungen dürfte sich wohl 
zur Genüge ergeben, dass es l e d i g l i c h  i m e i g e 
n e n  I n t e r e s s e  d e r  M i t g l i e d e r  de r  B e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f t  l i e g t ,  w e n n  s i e  di e  auf  die 
V e r m i n d e r u n g  d e r  U n f ä l l e  u n d  d e r s i c h  
h i e r a u s  e r g e b e n d e n  B e l a s t u n g  a b z i e l e n 
d e n  B e s t r e b u n g e n  d e s V o r s t a n d e s  m e h r  
a l s  b i s h e r  u n t e r s t ü t z e n ,  wobei noch zu beach
ten ist, dass letzterer bei wiederholten Verfehlungen 
gegen die Unfallverhütungs-Vorschriften Erhöhungen der 
Strafen, bis zu 1000 Mark, eintreten lassen kann.

Der Deutsche Landwirtschnftsrat hat bei seiner 
jüngsten Tagung in bezug auf die Unfallverhütung in 
landwirtschaftlichen Betrieben nachstehenden Beschluss 
gefasst: „Es ist darauf hinzuwirken, dass die Landwirte 
in die Lage kommen, die Maschinen, mit den vorge
schriebenen Schutzvorrichtung versehen, zu kaufen. Am 
vollkommensten wird dies durch den E r l a s s  e i n e r  
V o r s c h r i f t  e r r e i c h t ,  durc h w e lch e  M a s c h i 
n e n f a b r i k a n t e n  und H ä n d l e r  unt er  S t r a f e  
g e s t e l l t  w e r d e n ,  w e l c h e  M a s c h i n e n  o h n e  
d i e  v o r g e s c h r i e b e n e n  S c h u t z v o r r i c h 
t u n g e n  in den i n l ä n d i s c h e n  V e r k e h r  brin - 
g e n.“ Auf Antrag hiesiger Maschinenfabrikanten be
schloss die Handelskammer zu Berlin in ihrer Sitzung 
am 24. Februar d. J. an zuständiger Stelle gegen das 
geforderte Vorgehen vorstellig zu werden und die 
Gründe der Undurchführbarkeit von Strafbestimmungen, 
wie sie hier geplant sind, darzulegen.

V erein  deutscher R evisionsingenieure.
Westliche Gruppe.

Die F r ü h j a h r s v e r s a m m l u n g  der westlichen 
Gruppe wird am 6. Mai d. J. in F r a n k f u r t  a. M. 
stattfinden.

Anmeldungen von Vorträgen und technischen Mit
teilungen erbittet der Unterzeichnete.

■ Sondereinladungen zur Versammlung erfolgen an
fangs April. F r e u d e n b e r g .

Für d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck  der B nchdruckerei R o itzsch , 6 .  m. b. H ., R oitzsch .
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Vortrag, gehalten in der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt
von .Regierungsrat

W enn ich nun auf die U.V.V. der einzel
nen B.Gen. näher eingehe, so kann es sich im 
Rahmen dieser Ausführungen nicht darum han
deln, etwa jede einzelne Bestimmung hier vor- 
'/ufiihren. Vielmehr wird es sich empfehlen, die 
Vorschriften, soweit möglich, nach berufsge
nossenschaftlichen Gruppen zusammengefasst, 
näher zu betrachten und sich dabei, etwa zweck
mässige Ausnahmen Vorbehalten, an die im 
Reichs-Versicherungsamt stets beobachtete, nach 
•der zeitlichen Entstehung der B.Gen. festge
legte Reihenfolge zu halten.

Da scheidet zunächst die Knappschafts-B.G. 
aus, die wie oben bereits erwähnt, als zurZeit einzige 
B.G. keine U.V.V.besitzt. Es folgt die Steinbruchs- 
B.G. Sie hat allgemeine U.V.V. und besondere 
für Steinbrüche und Gräbereien über Tage,

„ Unterhöhlungsarbeiten in Krotzenbrüchen,
„  Transportbahnen,
„  Sprengarbeit (sogen. Schiessinstruktion),
„  Unterhöhlungsarbeiten in Steinbrüchen,
„  maschinelle Betriebe und 
„ Ofenbetriebe.

Die Vorschriften für Unterhöhlungsarbeiten 
in den Krotzenbrüchen sind nur für eine Sek
tion der B.G., die Sektion 4, alle übrigen V or
schriften für den Bereich der ganzen B.G. be
stimmt. Die Mehrzahl dieser Vorschriften sind 
älteren Datums und weisen eine besondere Glie
derung in solche für Unternehmer und Arbeiter 
nicht auf, nur die Vorschriften für Ofenbetriebe 
lassen diese Unterabteilungen erkennen. Alle 
haben sie im Jahre 1901 dem neuen Gesetz 
entsprechende, d. h. die Einführung von Geld-

Wegen der Abkürzungen s. Bem. a. S. 333.

Dr. A. Heyroth.
<r-i (Fortsetzung.)

strafen und eine allgemeine Bekanntgabe herbei
führende, also im wesentlichen nur die Ausfüh- 

, rung betreffende Nachträge erhalten, bei dieser 
Gelegenheit sind aber auch die U.V.V. für 
Sprengarbeit in einigen Punkten sachlich abge
ändert worden.

Ich möchte hier gleich drei B.Gen., deren 
Betriebe sich mit der Bearbeitung der Steine 
und Erden befassen, anschliessen, die Ziegelei-,, 
die Töpferei- und die Glas-B.G.

Die Ziegelei-B.G. hatte ältere Vorschriften 
aus den Jahren 1887 und 1889 ; an deren Stelle 
traten dann 1897 neue, abgeänderte und aus
führlichere Vorschriften, die später im Jahre 1902 
wieder einen Nachtrag betr. Einführung der 
Geldstrafen und Bekanntmachung erhielten. Der 
Eigenart der Betriebe der B.G. entsprechend 
bezogen sich die allgemeinen Vorschriften ausser 
auf den Zustand der Betriebsstätten , die B e
triebsführung, die Kraftmaschinen u. s. w. auf 
die Gräbereien, die Gleisbahnen, Aufzüge auf 
schiefer Ebene und Bremsbahnen sowie auf das 
Fuhrwerk. Besondere U.V.V. waren noch er
lassen für Torfgräbereien und für die unterirdi
schen Grubenbetriebe der B.G.

Auch die Töpferei hat im Jahre 1902 ihre 
älteren U.V.V. von 1887 durch neue, bedeutend 
erweiterte ersetzt. Diese Vorschriften berück
sichtigen, wie übrigens fast alle Vorschriften 
neueren Datums, zunächst die baulichen, dann 
die maschinellen Einrichtungen, und hierunter 
ganz besonders die in den angehörigen Betrie
ben vorkommenden Göpel, Pressen, Kollergänge, 
Brechwerke u. s. w. Unter den Vorschriften 
für die Betriebsführung finden sich solche für 
Gräbereien, Ofensetzen bei Bauten u. a.
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Die Glas-B.G. besitzt nicht sehr umfangreiche 
U.V.V. seit 1891 und zwar für den Umfang der 
ganzen B.G. gültige allgemeiner Art für bau
liche und maschinelle Einrichtungen, desgl. für 
Betriebsführung mit einigen hauptsächlich für 
Tafelglasbetriebe bestimmten Vorschriften, sowie 
besondere nur für die Schleif- und Polierwerke 
der Sektion I  gültige Bestimmungen, die sich 
u. a. auf die Verhütung von Unfällen beim 
Transport und auf die Beschaffenheit der Schleif
apparate und Maschinen beziehen.

Der eben behandelten Gruppe lasse ich die 
B.G. der chemischen Industrie folgen. Diese 
B.G. hat neben der später zu behandelnden See- 
B.G. die umfangreichsten U.V.V. entsprechend 
der grossen Mannigfaltigkeit ihrer Betriebsarten 
und der im besonderen hierbei in Betracht kom
menden Unfallgefahren. Schon im Jahre 1888 
waren recht eingehende, allgemeine Vorschriften 
erlassen; desgl. besondere Vorschriften für Sei
fenfabriken. Es folgten im Laufe der Jahre 
eine grosse Zahl besonderer Vorschriften bis im 
Jahre 1903 eine allgemeine Revision und Um
arbeit stattfand, bei welcher die Ausführungs-, 
Straf- und Bekanntmachungsbestimmungen aus 
den Einzelvorschriften in die allgemeinen her
übergenommen und dadurch eine bessere Über
sichtlichkeit erzielt wurde. Zu gleicher Zeit 
wurde die Zahl der besonderen Ü.V.V. noch 
vermehrt, so dass heute für den Bereich der 
B.G., und das ist das ganze Deutsche Reich, 
folgende Vorschriften bestehen, die ich nur dem 
Namen nach aufzuführen brauche, um einen 
Überblick über die Betriebsarten zu geben, auf 
welche sie sich erstrecken.

Es sind neben den allgemeinen Vorschrif
ten erlassen: besondere Vorschriften für:

1. Sprengstoff-Eabriken,
2. das Laden oder Entladen von Patronen,
3. Betriebe zur Herstellung von Eeuerwerks- 

körpern,
4. Zünderfabriken,
5. die Anlage oder den Betrieb von Pikrin

säurefabriken,
6. die gewerbsmässige Herstellung, Verdich-

• tung der Verflüssigung von Acetylengas,
. 7. den Schutz gegen die Wirkung salpetriger

(„nitroser“ ) Gase,
8. die Lagerung leichter Kohlenwasserstoffe,
9. den Betrieb von Dampffässern,

10. den Betrieb von Apparaten oder Gefässen 
unter Druck, welche den Bestimmungen 
für Dampffässer nicht unterliegen,

11. Düngerfabriken,
12. Lack- und Eirnisfabriken,
13. Mineralwasserfabriken,
14. Seifenfabriken.

Alle diese Vorschriften sind in sich wieder 
besonders gegliedert und berücksichtigen in allen 
Einzelheiten und soweit das irgend möglich die 
besonderen Betriebsgefahren, für welche sie be
stimmt.

Ich habe nunmehr zu denjenigen B.Gen. 
überzugehen, welche die gesamte Metallindustrie 
umfassen. Zunächst kommen da acht die Eisen- 
und Stahl-Industrie vertretende B.-Gen. in Be
tracht, welche, nach geographischen Gebieten ge
trennt, die mit der Erzeugung und Verarbei
tung von Eisen und Stahl beschäftigten Betriebe 
einschliessen; hieran möchte ich die für eine 
besondere Art der gröberen Eisenverarbeitung 
im ganzen Reich zuständige Schmiede-B.G. und 
die B.G. der Eeinmechanik, welche gleichfalls 
für das ganze Reichsgebiet alle mit feinmecha
nischen Arbeiten beschäftigten Betriebe umfasst, 
anschliessen und sodann die beiden Edel- und 
Unedelmetall-B.Gen. folgen lassen.

Die U.V.V. der Eisen- und Stahl-B.Gen.. 
stammen zum Teil aus den ersten Jahren nach 
Erlass der Gesetze, zum Teil sind sie neueren 
Ursprungs. Die älteren Vorschriften sind ver
einzelt recht unausgebildet und wenig ausführ
lich, z. B. diejenigen der Sächsisch-Thüringischen 
Eisen- und Stahl-B.G. Allmählich wurden sie 
aber dem jeweiligen Stande der Unfallverhütungs
technik folgend immer mehr und mehr ausge
baut und heute haben die meisten dieser B.Gen. 
so z. B. die Südwestdeutsche Eisen- und Stahl- 
B.G., die Rheinisch-Westfälische Hütten- und 
Walzwerks-B.G., die Maschinen- und Klein
eisenindustrie-B. G., die Sächsisch - Thüringische 
Eisen- und Stahl-B.G. sehr ins einzelne gehende
Vorschriften, die sich aus allgemeinen und be
sonderen zusammensetzen. Zu  den letzteren ge
hören namentlich auch die Vorschriften für 
die Eisengiessereien, Schleifereien, Dampfdresch
maschinen und sonstige Motorbetriebe (z. B. K a
russell und elektrische Lichterzeugungsbetriebe),, 
sowie für Montagebetriebe. Bei der Rheinisch
Westfälischen Hütten- und Walzwerks-B.G. sind
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natürlich auch die besonderen Unfallgefahren 
der gesamten Hüttenindustrie berücksichtigt.

Die jüngste aller B.Gen., die im Jahre 
1902 entstandene Schmiede-B.G., hat schon im 
nächsten Jahre ausführliche U.V.V. erlassen und 
sie konnte sich dabei natürlich die seitens der 
älteren B.Gen. gemachten Erfahrungen zu Nutze 
ziehen. D er Eigenart ihrer Betriebe entspre
chend, ist in den Vorschriften namentlich auch 
der Vorbeugung von Unfallgefahren in Handbe
trieben ein breiterer Raum gewährt, auch beste
hen besondere Bestimmungen für Dampfdresch
maschinenbetriebe. Die Schmiede-B.G. setzt sich 
zum überwiegenden Teile aus handwerksmässi- 
gen Betrieben zusammen und ihre U.V.V. finden 
daher auch in Werkstätten Anwendung, welche 
den Unfallschutzbestimmungen der Gewerbe-Ord
nung nicht unterworfen sind, worauf besonders 
hingewiesen werden soll.

Die B.G. der Feinmechanik hatte als eine 
der ersten im Jahre 1886 U.V.V. erlassen; sie 
hat diese jedoch 1889 bedeutend erweitert und 
1902 mit einem die neueren gesetzlichen B e
stimmungen über Bekanntmachungen und Be
strafung berücksichtigenden Nachtrag versehen. 
Es mag hier erwähnt werden, dass sich in den 
Vorschriften von 1898 zum ersten Male besondere 
ausführliche Bestimmungen für elektrische Licht- 
und Kraftererzeugungsanlagen, sowie für elek
trische Installationen befanden. Da derartige 
Betriebe der B.G. der Feinmechanik zugeteilt 
sind, ist auch liier das Bedürfnis nach einem 
besonderen Unfallschutz zuerst hervorgetreten.

Die ersten U.V.V. der beiden Metall-B.Gen. 
sind gleichfalls älteren Datums; beide haben die
selben aber 1899 und 1901 durch erweiterte 
Vorschriften ersetzt, die dem Charakter der B e
triebe entsprechend insbesondere auch die beim 
Metallguss und bei der Verarbeitung der leich
teren Bleche entstehenden Gefahren berücksich
tigen. Die Süddeutsche Edel- und Unedelme- 
tall-B.G. hat dann noch neuerdings besondere 
U.V.V. für die Herstellung von Aluminium in 
Pulver (Aluminiumbronze) erlassen, welche wegen 
der schweren infolge von Explosionen des 
Aluminiumpulvers in dieser Industrie vorge
kommenen Unfälle erforderlich geworden waren 
und sich eingehend mit der Ausgestaltung der 
Herstellungsräume, sodann mit den Stampfwer- 
ken, Polier- und Steigmühlen u. s. w. beschäftigen.

Der Metallindustrie möge die Holzindustrie 
folgen.

Hier handelt es sich nur um vier B.Gen. mit 
geographisch oder staatlich abgegrenzten W ir
kungskreis, von denen nur zwei, die Norddeutsche 
und die Südwestdeutsche Holz-B.G., der A uf
sicht des Reichs-Versicherungsamts die beiden 
anderen, die Sächsische und die Bayerische Holz- 
industrie-B.G. aber derjenigen der betreffenden 
Landesversicherungsämter unterstellt sind.

Die grosse Gefährlichkeit der versicherungs
pflichtigen Holzverarbeitungsbetriebe hat schon 
frühzeitig das Bedürfnis nach U.V.V. entstehen 
lassen und die ersten von der Aufsichtsbehörde 
überhaupt genehmigten U.V.V. sind, wie oben 
schon erwähnt, im Jahre 1886 von der Südwestdeut
schen Holz-B.G. erlassen worden. Im  gleichen 
Jahre folgte noch die Norddeutsche Holz-B.G., 
1887 die beiden Landes-Holz-B.Gen. Die zwei 
erstgenannten B.Gen. namentlich die Norddeutsche 
Holz-B.G., haben ihre Vorschriften später be
deutend ergänzt und vermehrt, und so sind denn 
nicht nur allgemeine Vorschriften erlassen, son
dern auch ganz besonders die Werkzeug- und 
Arbeitsmaschinen eingehend berücksichtigt, und 
für alle Arten von Holzbearbeitungsmaschinen, 
ja sogar für die Schmirgelschleifmaschinen zum 
Schärfen der Sägen und Profilmesser Vorsorge 
getroffen. Auch dem Holztransport sind beson
dere Vorschriften gewidmet.

An die Holz-B.Gen. anschliessend dürfte 
noch die, eine besondere Art der feineren H olz
verarbeitung zusammen mit der Metallbearbeitung 
vertretende B.-G. derMusikinstrumenten-Industrie 
zu erwähnen sein. Auch diese hat schon 1886 
U.V.V. erlassen und später ergänzt, so dass sie 
heute für ihre Zwecke genügende Bestimmungen 
besitzt.

Die Holzindustrie leitet hinüber zu einigen 
Industriezweigen, als deren Vertreter die Papier
macher- und die Papierverarbeitungs-B.G. ange
sehen werden müssen, denen ich wieder die Buch
drucker- und Leder-B.G. anreihen will.

Die Papiermacher-B.G. hat erst ziemlich 
spät im Jahre 1894 erstmalig Vorschriften er
lassen und diese dann 1901 ergänzt; auch die 
ergänzten Vorschriften enthalten noch manche 
Lücken, so dass zur Zeit deu neueren Bedürf
nissen angepasste, erweiterte Vorschriften in der 
Bearbeitung begriffen sind. Die Papierverar-
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beitungs-B.G. hat ihre alten Vorschriften 1893 
zwar ergänzt und auch 1901 gelegentlich der 
Nachprüfung der Ausführungsvorschriften um 
einige Bestimmungen bereichert, die Ausführ
lichkeit neuerer Vorschriften erreichen sie aber 
noch nicht; beispielsweise fehlen jegliche Be
stimmungen für elektrische Betriebsteile.

Das gleiche ist der Fall bei den U.V.V. einer 
B.G., in deren Betriebe gleichfalls Papier, wenn 
auch nach ganz anderer Richtung verarbeitet 
wird, ich meine die Buchdrucker-B.G.

Auch hier bestehen nicht sehr umfangreiche 
ältere Vorschriften, die selbstverständlich auch 
die Druckereimaschinen, wie Schnellpressen und 
dergl. besonders berücksichtigen und im Jahre 
1901 eine Ergänzung namentlich in bezug auf 
den Unfallschutz bei den vielgebrauchten Tie
geldruckpressen erfahren haben.

Die hier noch anzuschliessende Leder-B.G. 
hat schon früh erlassene, später abgeänderte 
Vorschriften, in welchen gewisse, den Betrieben 
der B.G. z. B. den Gerbereien, Lacklederfabri
ken u. s. w. eigentümliche Gefahren berücksich
tigt sind und seit 1901 besondere, für die Sek
tionen I, V  und V I  gültige U .V.V. für Lino
leumfabriken. In den letzteren bietet bekannt
lich das feine Korkmehl und die Verarbeitung 
anderer besonders feuergefährlicher Stoffe er
höhte Gefahren, denen die Vorschriften entgegen
treten sollen.

Als Übergang zur nächsten grossen Industrie
gruppe, der Textilindustrie, empfiehlt es sich, die 
Bekleidungsindustrie vorwegnehmen, in welcher 
ja, ich erinnere nur an die Schuhfabriken, der 
von der eben besprochenen Lederindustrie-B.G. 
erzeugte Stoff verarbeitet wird.

Die Bekleidungsindustrie-B.G. hat seit 1891 
U.V.V. und darin neben den allgemeinen B e
stimmungen namentlich für Wäschereien, Färbe
reien, Schleudermaschinen, in einem Nachtrag 
auch noch für besondere Arbeitsmaschinen, 
Stanzen, Exzenterpressen, W alz- und W ring
maschinen, Dampfmangeln und Plättmaschinen 
Vorschriften gegeben. Alles in allem genommen 
sind aber auch diese U.V.V. wohl noch in man
chen Punkten, z. B. für Benzinwäschereien, elek
trische Anlagen u. a. m. ergänzungsbedürftig.

Damit komme ich zur Textilindustrie, bei 
welcher ausser den sechs eigentlichen nach geo
graphischen Gebieten begrenzten B.Gen. auch

die Leinen- und die Seiden-B.G. zu berücksich- 
sichtigen sind. Alle Vorschriften dieser B.Gen. 
stammen aus den ersten Jahren nach Erlass 
der Unfallversicherungsgesetze und fast durch
weg sind Nachträge und Erweiterungen bis in 
die Neuzeit erfolgt, wo z. B. im Vorjahre die 
Leinen-B.G. allen Bedürfnissen genügende und 
entsprechend aufgebaute Vorschriften heraus
gegeben hat, nachdem schon die anderen zu 
dieser Gruppe gehörigen B.Gen. ihr mit dem 
Erlass sehr ausführlicher Vorschriften vorange
gangen waren. Nur die Textil-B.G. für Eisass
Lothringen begnügt sich noch mit den alten, 
wenig umfangreichen Bestimmungen und hat 
diese 1902 durch einen lediglich die Ausführungs
vorschriften berücksichtigenden Nachtrag ergänzt.

Die U.V.V. der Textil-B.Gen. enthalten zu
nächst sämtlich die allgemeinen Schutzbestim
mungen und gehen dann zum Teil in eingehend
ster W eise auf die durch die zahlreichen Spe
zialmaschinen der Industrie bedingten Unfall
gefahren ein. Hierüber näheres auszuführen, 
würde zu weit führen, vielmehr kann nur auf 
die Vorschriften selbst hingewiesen werden.

W ir verlassen nunmehr auch diese Industrie
gruppe und wolleu zu derjenigen übergehen, 
welche unsere Nahrungs- uud Genussmittel her
stellt.

In erster Linie kämen da die Wasserwerke1 
in Betracht, welche zusammen mit den Gasan
stalten die B.G. der Gas- und Wasserwerke bil
den. Hier bestehen U.V.V. seit 1889 und zwar 
getrennt für Gaswerksbetriebe und für W asser
versorgungen, Hausleitungen und Pumpstationen. 
1891 wurden sowohl an Stelle der bestehenden 
andere ausführlichere Vorschriften erlassen, als 
auch neue Bestimmungen für Azetylengasfabri
ken, Wassergasfabriken und elektrische Betriebe 
aufgestellt. Neben den allgemeinen Vorschriften 
sind hierin vor allem solche für Rohrlegung und 
Installationen gegeben und weiter die Erstickungs
und Explosionsgefahren der Gas-, insbesondere 
der Azetylengaswerke ins Auge gefasst.

Es folgen die die eigentliche Nahrungsmittel
industrie vertretenden B.Gen,, das sind: die Mül
lerei-, die Nahrungsmittel-Industrie-, die Zucker-, 
die Molkerei-, Brennerei- und Stärke-Industrie-,, 
die Brauerei- und endlich die Fleischerei-B.G. 
Von diesen haben die Müllerei-, Nahrungsmittel
und Brauerei-B.G. seit 1887 bezw. 1888, die
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Zucker-B.G. seit 1894, die erst später entstan
dene Fleischerei-B.G. seit 1898 und die Mol- 
kerei-B.G., welche sich aus hier nicht zu er
örternden Gründen lange nicht zum Erlass ent- 
schliessen konnte, erst seit 1903 U.V.V. Die 
älteren Vorschriften sind im Laufe der Jahre 
ergänzt und verbessert worden, so dass auch 
diese Gruppe jetzt im allgemeinen auf zeitge- 
mässer Höhe steht. Die Betriebe der Gruppe 
sind äusserst verschiedenartig und namentlich 
umfasst die Nahrungsmittel-Industrie-B.G. eine 
grosse Reihe der verschiedensten Gewerbszweige, 
welche alle bei der Aufstellung der U.V.V. be
rücksichtigt werden wollten. Es sind deshalb 
auch ausser den allgemeinen noch eine Reihe 
besonderer U.V.V. erlassen, so für den Betrieb 
von Rübenkochern, für Mineralwasserfabriken, 
Mineralbrunnenbetriebe, Schaumweinfabriken, für 
die Bereitung kohlensäurehaltiger Bäder und für 
Holzsägereien. Dass in den U.V.V. der anderen 
B.Gen. dieser Gruppe die den hier vertretenen 
Betriebsarten anhaftenden besonderen Gefahren 
berücksichtigt werden, brauche ich als selbst
verständlich kaum zu erwähnen, nur möchte ich 
z. B. auf Vorschriften betr. A uf stapeln und A b 
laden von Zuckersäcken, desgl. von Bierfässern, 
auf Verhaltungsmassregeln für das Auspichen 
der Bierfässer, auf Bestimmungen für die sehr 
gefährlichen Fleischzerkleinerungsmaschinen und 
auf solche für den Viehtransport kurz hinweisen. 
Die Fleischerei - B.G. hat übrigens dem Charak
ter ihrer Betriebe entsprechend ähnlich wie die 
Schiniede-B.G. die U.V.V. in solche für Hand- 
und Motoren- bezw. Dampfbetriebe getrennt.

In gleicher Weise ist eine B.G., welche 
hier im Anschluss an die Nahrungsmittelindustrie 
folgen mag, verfahren, die Tabak-B.G. Ihre 
Vorschriften datieren aus dem Jahre 1889. Es 
sind- dies übrigens die einzigen U.V.V., in welche 
bis zum heutigen Tage eine Befugnis zur A uf
erlegung von Geldstrafen noch nicht aufgenom
men ist.

Ich habe nunmehr auf ein weiteres Gebiet 
der Technik überzugehen, welches ganz andere, 
besonders schwere, aber bisher nicht berührte 
Unfallgefahren aufweist, ich meine das Baugewerk. 
Von zwölf geographisch oder nach Staatsgebieten 
getrennten B.Gen. werden alle deutschen H och
baubetriebe und von einer auf den Gesamtum
fang des Reichs ausgedehnten B.G. die Tief

bauten umfasst, und alle diese B.Gen. mit einer 
Ausnahme haben schon frühzeitig, also 1887 
und 1888 Vorschriften gegen Bauunfälle erlassen 
und die ersteren später erweitert. Es liegt auf 
der H and, dass diese U.V.V., die sich gegen 
überall mehr oder weniger gleichmässig vorhan
dene Gefahren derselben Art richten sollen, 
untereinander weniger im Inhalt als in der Form 
und im Umfange abweichen. Und so finden 
wir denn meist ausser einigen allgemeinen V or
schriften, solche für den Gerüstbau und für 
Leitern, für das Abdecken von Balkenlagen, für 
Erd-, Wasser- und Rammarbeiten, Brunnenarbei
ten, Sprengarbeiten, für Dach-, Klempner- und 
Glaserarbeiten, für das Austrocknen von Bauten, 
für Abbrucharbeiten und anderes. Auch der 
Schiffbau ist hier berücksichtigt, ebenso wie 
Spezialgebiete der Bautechnik, z. B. Schorn
steinbau. Desgleichen sind für Fensterputzer, 
die zu den Baugewerks-B.Gen. gehören, zum Teil 
besondere Vorschriften vorhanden.

Die Tiefbau-B .G . hat wieder besondere 
Vorschriften für Erd- und Felsarbeiten, Tunnel-, 
Schacht- und Stollenbau, Kanäle, Baggerarbeiten 
und sonstige ihrer Gewerke.

Im Anschluss an die Baugewerk-B.Gen. 
wären noch die seit 1889 bestehenden und später 
verbesserten U.V.V. der B.G. der Schornstein
feger des Deutschen Reichs zu nennen. Bei 
ihnen handelt es sich im wesentlichen um den 
Zustand der Geräte und um Verhaltungsmass
regeln für die Arbeiter.

Im allgemeinen sind die Bau-U.V.V. fast 
durchweg mit grösser Sachkenntnis, auf lang
jährige Erfahrungen gestützt, ausführlich und 
eingehend aufgestellt, aber ihre Durchführung 
bietet, der Eigenart der Baubetriebe entsprechend, 
welche abwechselnd bald hier, bald dort auf
tauchen und verschwinden, noch mancherlei 
Schwierigkeit.

In letzterer Beziehung ähnlich verhält es 
sich mit einigen der in dieser Aufzählung letzten 
Gruppe von B.Gen. bezw. von gewerblichen Be
trieben, die sich mit dem Transport von Men
schen und Gegenständen befassen.

Man kann hier zwei Arten von B.Gen. unter
scheiden ; die den Land- und die den Wasser
transport vertretenden. Zu den ersteren gehören 
die Fuhrwerks -, die Privatbahn - sowie die 
Strassen-und Kleinbahn-B.G., zu den letzteren die
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Schiffahrts-B.Gen. Dazwischen, für beide Arten 
von Wichtigkeit, steht die Lagerei-B.G.

Die Fuhrwerks-B.G. hat ältere Vorschriften 
von 1887 und neuere von 1903, in denen natürlich 
die Vorschriften bezüglich der Wagen und Zug
tiere einen breiteren Raum einnchmen.

Die Privatbahn-B.G. besass seit 1892 U.V.V. 
für den Werkstättenbetrieb, seit 1904 sind solche 
auch für den Strecken-, Bahnhofs- und Zugdienst 
erlassen.

Ähnliche Vorschriften hat 1901 auch die 
Strassen- und Klein-Bahn-B.G. erlassen.

Die Lagerei-B.G., welche sämtliche Spedi- 
tions-, Speicherei-und Kellereibetriebe in Deutsch
land umfasst, hatte bisher nur sehr kurze und 
allgemein gehaltene Vorschriften aus dem Jahre 
1888, zur Zeit sind aber neue Vorschriften in 
Bearbeitung, welche u. a. auch das wichtige Ge
biet der Schiffsverladung mehr als bisher berück
sichtigen sollen.

Ich komme endlich zu den Schiffahrts-B.Gen. 
von denen drei für Binnenschiffahrtsbetriebe 
und eine, die See-B.G., für Seeschiffahrtsbetriebe 
bestehen.

Die teils schon 1888 teils erst später er
lassenen U.V.V. der drei ersten B.Gen. enthalten 
im wesentlichen Bestimmungen über die Aus
rüstung der Schiffe, über die Beschaffenheit der 
Winden, Krane und Rettungsgeräte, fassen aber 
auch besonders die Dampfkessel- und Maschinen
anlagen ins Auge.

Die U.V.V. der See-B.G. schliesslich sind 
heute wohl von allen ähnlichen Vorschriften die 
ausführlichsten und eingehendsten; sie sind seit 
ihrer ersten Herausgabe im Jahre 1891 fort
währenden, den gemachten Erfahrungen und dem 
Stande der Unfallverhütungstechnik angepassten 
Zusätzen und Erweiterungen unterworfen gewesen 
und sind heute in solche für Segelschiffe und 
Dampfer gegliedert. A lle nur denkbaren V or
schritten für den Bau, die Ausrüstung und den 
Betrieb sind hier gegeben, genaue Inventarien- 
verzeichnisse selbst der mitzufübrenden Reserve
teile aufgestellt; auch Bestimmungen über die 
Behandlung gefährlicher Güter sind aufgenom
men. W eiter sind unter Beigabe umfangreicher 
Tabellen besondere Vorschriften über wasser
dichte Schotten, über Anker, Ketten und Trossen, 
über Boote und Rettungsgeräte, auch solche be
treffend Vorkehrungen im Maschinen- und Heiz
raum gegeben. Das W erk hat gewissermassen 
seine Krönung gefunden in den nach den 
schwierigsten und zeitraubendsten Vorarbeiten 
im Jahre 1903 erlassenen Vorschriften über 
den Freibord für Dampfer und Segelschiffe nebst 
Ausführungsbestimmungen, welche beide von der 
eingreifendsten Bedeutung und Wirkung auf 
unsere gesamte Seeschiffahrt geworden sind, da 
von ihnen die Ladefähigkeit der Schiffe, mit 
anderen W orten der Ertrag der Seeschiffahrt 
abhängt.

(Fortsetzung folgt.

Schutzmassnahmen an Maschinen für Papierverarbeitung.
Aufgestellt von den technischen Aufsichtsbeamten der Deutschen Buchdrucker-, der Papiermacher- und der 
Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft einerseits und dem Vertreter der Maschinenfabrikanten andererseits.

Von der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft 
Berlin erhalten wir die E r g e b n i s s e  e i n e r  B e 
s p r e c h u n g  ü b e r  S c h u t z m a s s n a h m e n  an 
M a s c h i n e n  f ür  P a p i e r  V e r a r b e i t u n g ,  welche 
am 28., 30. und 31. Januar dieses Jahres im Bureau 
der vorgenannten B.G. stattgefunden hat. Sie wurde 
durch eine Anregung nachstehender Maschinenfabriken 
veranlasst. 1. A k t i e n g e s e l l s c h a f t  f ü r  C a r t o -  
n a g e n - I n d u s t r i e ,  Dresden. 2. ß a u t z e n e r  
Ca  r t o n a g e n - M a s c h i n e n  - F a b r i k  m. b. H., 
Bautzen. 3. G e b r .  B r e h m e r ,  Leipzig-Plagwitz.
4. A l b .  B o l l e  & J o r d a n ,  Berlin S. 5. D i e t z & 
L i s t i n g , Leipzig-Reudnitz. 6. A u g u s t  F r o m m ,  
Leipzig-Reudnitz. 7. K. G e b i e r ,  Leipzig-Plagwitz.
8. L o u i s  G r u n a u e r  & Co., Berlin N. 9. W i 1 h.

F e r d .  H e i m ,  Offenbach. 10. A. H o g e n f o r s t ,  
Leipzig. 11. E m i l  K a h l e ,  Leipzig-Reudnitz. 12. 0. 
L. L a s c h  & Co., Leipzig-Reudnitz. 13. Chn. M a n s 
f e l d ,  Leipzig - Reudnitz. 14. P r e u s s e  & C o m 
p a g n i e ,  Leipzig - Anger - Crottendorf. 15. S ä c h s i 
s c h e  C a r t o n a g e n  - M a s c h i n e n f a b r i k - A k 
t i e n g e s e l l s c h a f t ,  Dresden. 16. P a u l  S c h ö n 
h e i m  e r ,  Berlin NO.

Teilgenommen haben die Herren: G u n d e r l o c h ,  
Mainz, technischer Aufsichtsbeamter der Papiermaeher- 
B.G., H ü t t ,  Berlin, technischer Aufsichtsbeamter der 
Papierverarbeitungs-B.G., L i s t i n g ,  Leipzig, Vertreter 
der Maschinenfabrikanten, Meesmann,  Mainz, stellver
tretender Geschäftsführer der Papiermacher-B.G., Major
a. D. R  e i n o 1 d , Berlin, technischer Aufsichtsbeamter
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der Papiermacher-B.G., R o t t s i e p e r ,  Leipzig-Bösdorf, 
technischer Aufsichtsbeamter der Buchdrucker-B G.

Die Schutzvorkehrungen wurden an Hand der Jenaer 
Bestimmungen (siehe G .-T . R. IV . Jahrgang, 8. Heft 
Seite 130) und der von den Maschinenfabriken einge
sandten Kataloge festgestellt.

1. A l l g e m e i n e s .

1. Z a h n r ä d e r .
a) Der Zahnräderschutz muss möglichst vollkommen 

gestaltet werden und zwar nicht nur durch Verdeckung 
des Umfanges, sondern auch s e i t l i c h .

b) Wird das Getriebe nicht ganz umhüllt, so muss 
das Ende des Schutzes so aufgebogen sein, dass er 50 mm 
mit seiner Unterkante vom Zahnkranz entfernt bleibt.

c) Auch versteckt liegende, aber zugängliche Zahn
getriebe sollen abgeschätzt werden.

A n m.  1. Die Eingriffstellen innen verzahnter 
Räder sind ebenfalls abzuschützen. (Ring auf dem 
kleinen Zahnrade.)

A n m.  2. Bezgl. c vgl. die Zahnräder an der 
rechten Seite mancher Kreisscheren, ferner unter dem 
Arbeitstische befindliche Zahnräder von Faltschachtel
stanzen, Perforiermaschinen, Heftmaschinen u. a.

Auch hoch liegende Zahnräder sind als zugäng
lich anzusehen, vgl. die Winkelräder der Einpressung 
an vierseitigen Beschneidemaschinen.

2. K e t t e n r ä d e r .
Kettenräder müssen seitlich nach aussen durch eine 

Scheibe um 4 cm überragt werden.

3. S c h w u n g r ä d e r  u. s. w.
Alle aussen liegenden und leicht zugänglichen 

Schwungräder, Riemenscheiben, Zahnräder sowie mit
laufende Handräder sind abgedeckt zu liefern. (Vollguss 
oder Blechscheibe. Werden gelochte Bleche verwandt, 
so sind rundgelochte zu wählen.)

Handgedrehte Schwungräder sind auch in dieser 
Weise zu behandeln, sobald sie quer zur Maschine stehen.

' A n m .  Riemenscheiben mit grossen Löchern in 
der Seitenwand entsprechen vorstehender Bestimmung 
nicht.

4. V o r s t e h e n d e  K e i l e ,  S c h r a u b e n k ö p f e ,  
M u t t e r n  u. d e r g l .

Solche Teile sind zu vermeiden oder einzukapseln.

5. A u s r ü c k e r s i c h e r u n g e n .
a) Jede mit elementarer Kraft betriebene Arbeits

maschine soll mit eigenem Ausrücker versehen sein.
b) Der Ausrücker muss gegen unbeabsichtigtes An

gehen gesichert sein.
A n m.  Bezüglich der selbsttätigen Ausrückung 

von Messerhaltern an Papierschneidemaschinen Tgl.
II. Besonderes, A  13 g.

6. S i c h e r u n g e n  v o n  H a n d k u r b e l n .
Handkurbeln, die in einen Verkehrsweg reichen, sind 

durch eine Schutzmassnahme zu schützen, die den Ver
kehr ablenkt.

7. F u s s t r i t t e .
Trethebel sind mit Charnierbewegung der Fussplatte

auszuführen oder es sind offene in den Krummzapfen ein
zuhängende Haken anzuwenden.

Der Krummzapfen muss überall genügend freien 
Umlauf haben.

A n m.  Z. B. an Ritzmaschinen, Ausstanzmaschi
nen, Tiegeldruckpressen u. a.

8. G e g e n g e w i c h t e .
Gegengewichte von Fusstritten oder dergl. müssen 

mindestens 6 cm vom Fussboden entfernt bleiben.
A n m.  Z. B. an Perforiermaschinen, Register

schneidemaschinen u. a.
9. L a g e r d e c k e l .

Öffnungen zwischen Lagerdeckel und gleitenden Ma
schinenteilen (Messerhalter u. s. w.), die weniger als 20 mm 
offen bleiben, sind zu decken.

A n m.  Z. B. an manchen Faltschachtelstanz
maschinen.

10. K e n n z e i c h n u n g  d e r  S c h u t z v o r r i c h 
t u n g e n .

Die Schutzvorichtungen sollen durch roten Anstrich 
gekennzeichnet sein. Grössere Flächen sind durch rote 
Streifen oder rote Ränderung zu markieren.

II. B e s o n d e r e s .
A. S c h e r e n ,  S c h n e i d e - ,  A u s s t a n z -  u n d  

B i e g e m a s c h i n e n .
11. P a p p s c h e r e n ,  K a r t o n s c h e r e n .

a) Der Pressbalken soll mit seiner Oberkante etwa 
3 cm von der Messerschneide entfernt sein.

b) Das Gegengewicht muss so schwer sein, dass das 
Messer nicht von selbst herunter fallen kann.

c) Jede Schere muss mit Pressvorrichtung oder 
Schutzlineal versehen sein.

A n m.  Scheren mit geradem Pressbalken, welche 
vorstehender Bestimmung nicht entsprechen, sollen 
nicht mehr gebaut werden. Vorhandene können noch 
verwendet werden.

12. H e b e l s c h n e i d e m a s c h i n e n .
a) Die Hebel an neubeschafften Maschinen dürfen 

nur aus Schmiedeeisen hergestellt sein.
b) Die Handhebel müssen entweder eine Uberneigung 

von 30 Grad oder einen Selbstfang haben, der verhindert, 
dass ein unbeabsichtigtes Herunterfallen Vorkommen kann. 
Nach Lösung des Selbstfangs darf der Hebel nicht von 
selbst herunterfallen. Bezügl. der Schlitze u. s. w. siehe 
Ziffer 13 a—e.

A n m.  Der Handhebel darf bei seiner Bewegung 
nicht dicht an vorstehenden Bolzen, Zapfen, Knaggen 
oder dem Handrade vorüberstreifen.

13. P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n  m i t  Z a h n 
r ä d e r a n t r i e b .

An Papierschneidemaschinen sind:
a) die Schlitze des Messershalters entweder so zu ge

stalten, dass sie nicht bei abgenutztem Messer im Gestell 
verschwinden oder sie sind vollkommen zu verdecken;

b) der Messerhalter ist so auszuführen, dass sich bei
kürzestem Messer Rippen nicht in das Gestell hineinbe
wegen oder sie sind zu verdecken oder die Vertiefungen 
sind auszufüllen; ,
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c) die hohlen Stellen der Vorder- und Rückwand, 
an denen der Messerhalter vorübergleitet, sind a u s z u - 
f ü l l e n  oder anderweitig abzuschützen.

d) Ein vorderes Schutzkonsol ist zu vermeiden. Das 
hintere Schutzkonsol ist so auszufüllen, dass es ohne Ver
tiefung am Messer anliegt.

e Der Pressbalken ist so auszuführen, dass er vorn 
keine Vertiefung hat.

f) S c h n i t t a n d e u t e r .  .
Die Öffnung, welche beim Herablassen des Schnitt- 

andeuters zwischen seiner Ober- und der Unterkante des 
Pressbalkens entsteht, ist zu verdecken.

g) S e l b s t t ä t i g e r  S t i l l s t a n d  d e s  M e s 
s e r h a l t e r s .

Neu beschaffte Maschinen müssen so eingerichtet 
sein, dass auch bei Handmaschinen der Messerbalken 
nach erfolgtem Schnitt selbsttätig zum Stillstand ge
bracht wird. (Durch Auslösung einer Kuppelung, durch 
Arretierung, Bremse oder dergl.)

A n m.  1. Hierher gehören ausser den gewöhn
lichen Papier- und Pappenschneidemaschinen: Doppel
seitige Beschneidemaschinen, Dreischneider, Vierseitige 
Beschneidemaschinen, Beutelschneidemaschinen, Plan
schneider u. dgl.

A n m.  2. An Papierschneidemaschinen mit Sei
tenwänden (englisches System), Formiermaschinen und 
ähnlichen Schneidemaschinen ist die Öffnung, welche 
sich in der Seitenwand beim Heruntergehen des 
Messerhalters zwischen Messerhalter und Seitenwand 
zeigt, zu verdecken.

A n m.  3. Handeinrückungen bieten grössere Ge
währ gegen Unfälle als Einrückungen mit Fusstritt.

14. Q u e r s c h n e i d e m a s c h i n e .
Das Messer des Querschneiders ist so abzuschützen, 

dass ein Nachgreifen unter das Messer verhindert wird.
A n m.  Schutzklappe vor dem Messer. Fern

stellung des Abnehmers vom Messer. Selbstableger.
Bei rotierendem Messer ist eine seitliche Schutz

wand für den Abnehmer notwendig.

15. K r e i s m e s s e r  s c h e r e n ,  R i t z m a s c h i n e n ,
R u n d s c h n e i d e m a s c h i n e n  u. d e r g l .

Die Kreismesser sind abzuschützen.
A n m.  1. Hierher gehören Karten-Rollscheren, 

Pappenscheren mit Kreismessern, Längsschneidema
schinen, Kreisscheren für Wellpappe u. a.

A n m.  2. Als Schutz ist allgemein ein runder 
Querstab vor den Messern zu verwenden, falls nicht 
vor ihnen eine unfallsicher angeordnete Zuführungs
walze vorhanden ist.

16. A u s s c h n e i d e m a s c h i n e n .
a) An Ausschneidemaschinen, Faltschachtelstanzen 

u. s. w. ist den Messern ein Schutzstab vorzulegen, falls 
nicht die Messer durch Abstreifer geschützt sind.

b) An Ausstanzmaschinen mit lose aufzusetzendem 
Schneideeisen ist dafür Sorge zu tragen, dass ein Nach
greifen unter den herabgehenden Druckbalken verhin
dert wird.

A n m .  I. Hierher gehören auch Eckenaus-

schneidemaschinen, Schlitzmaschinen, Universalstanz
maschinen u. dgl.

An m.  2. An Eckenrundstoss-, Eckenabrund- 
maschinen ist die Schraube, welche zum Festhalten 
des Messers dient, genügend weit entfernt vom An
schlagwinkel (minimal 25 mm) anzubringen.

17. B i e g e m a s c h i n e n .
An Biegemaschinen ist das Stauch- bezw. Schlitz

messer abzuschützen.
A n m .  Als Schutz ist allgemein ein runder 

Querstab vor dem Stauchmesser anzuwenden.

B. V e r s c h i e d e n e  M a s c h i n e n .
18. W a l z -  u n d  S a t i n i e r w e r k e ,  G a u f r i e r 

m a s c h i n e n ,  K a l a n d e r  u. dgl.
a) Die Walzeneinzugsstellen sind in der ganzen 

Walzenbreite abzuschützen (z. B. durch Schutzwalze, 
Schutzbrett, Schutzgitter, Schutzwinkel, Schutzleiste oder 
Gleichwertiges).

b) An Walzwerken mit hin und her gehendem Tisch 
sind die Zwischenräume zwischen den Tragrollen des 
Tisches auszufüllen.

A n m .  1. Hierher gehören auch Faltenbrech- 
und Riffelmaschinen, Farbenreibemaschinen, Anreibe- 
(Cachier-)maschinen, Pappenbeklebemaschinen, W al
zendruckmaschinen u. a.

A n m.  2. Bei Walzwerken mit Hin- und Her
gang sind beide Seiten abzuschützen.

19. B u c h  r ü c k e n r u n d  m ach em as ch ine.
Die Einrückkupplung ist zu verdecken.

20. V e r g o l d e -  und P rä g e p re sse n .
a) An Handpressen sind für sogenannte Liegedrucke 

von den Pressern Rücken- und Kopfpolster zu benutzen.
b) Für den Pressschwengel ist an Handpressen eine 

Sicherung vorzusehen, durch welche sein unbeabsichtigtes 
Emporschnellen verhindert werden kann, wenn er längere 
Zeit unbeaufsichtigt unter Druck liegen bleibt.

c) Au Pressen mit Steilkeil ist für diesen ein Keil
fänger anzubringen.

d) Bei hohlen Schlitten dürfen unten zwischen diesen 
und der Tiegelfläche keine scherenden Stellen vorhanden 
sein; ferner sind an den Führungsschienen des Schlittens 
Aussparungen sowie Vorsprünge und Ecken, über welche 
der Schlitten gleitet, zu vermeiden.

e) Dicht neben dem bewegten Schlitten hervorste
hende Knaggen und dergleichen sind zu vermeiden.

f) An Pressen mit Doppelschlitten ist der kleine 
Handgriff am Schlitten, welcher dazu dient, die Hin- und 
Herbewegung des betr. Schlittens abzustellen, so anzu
ordnen oder zu sichern, dass (bei Einrichtungsarbeiten 
u. s. w.) nicht unbeabsichtigterweise der Stillstand des 
Schlittens ausgelöst wird.

g) Schutzstangen vor den Schlitten grösser Präge
pressen müssen eine Öffnung von 25 cm zulassen.

A n m .  1. Hierher gehören: Kniehebelpressen, 
Blitzpressen, Gold-, Blinddruck-, Farbdruck-, Hoch
druckpressen u. dgl.

A n m .  2. Werden zur Abschützung von Schwung
rädern Schutzwände oder Schutzgitter verwendet, so
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müssen sie die yolle Fläche der Schwungräder bis zur 
Maximalhöhe von 1,5 m verdecken.

A n m. 3. Der Zahnräderschutz ist auch an seit
lich tiefliegenden Rädern auszuführen.

21. G l ä t t  - u n d  P a c k p r e s s e n .
Das Schlagrad ist abzudecken.

22. S t e i n d r u c k - T r i t t h e b e l p r e s s e n .
a) Die Einrückkupplung der Antriebswelle ist zu 

verdecken.
b) Das vorstehende Wellenende für die Handkurbel 

ist bei Kraftantrieb zu überdecken.
c) Betreffs der Antriebsscheibe ist die Bestimmung 

unter I  Ziffer 3 zu beachten.
23. M e s s e r s c h l e i f m a s c h i n e n .

Die Schmirgelscheibe ist zu decken.

24. L e d e r - A b s c h ä r f m a s c h i n e n .
Das Messer ist genügend abzuschützen.

25. K a n t e n - A b s c h r ä g m a s c h i n e .
a) M i t  H e b e l m e s s e r .
Unter dem Messer ist ein schräges Blech anzubringen.
b) M it  r o t i e r e n d e m  M e s s e r .
Das Messer ist abzuschützen.
c) I n  R i t z m a s c h i n e n f o r m .
Hier gilt ausser den allgemeinen Bestimmungen 

Ziffer 14.

26. B a l a n c i e r - ,  E x z e n t e r -  u n d  F r i k t i o n s 
p r e s s e n .

a) An Handbalanciers, deren Schwungkugeln über 
75 cm voneinander entfernt sind, ist die Flugbahn der 
Kugeln abzuschützen.

b) Ein selbsttätiges Niedergehen der Balancier-Spin- 
del muss zuverlässig verhindert werden können.

c) An den Pressen, an welchen Hantierungen unter 
oder zwischen den prägenden Flächen oder den Stanzen 
vorgenommen werden, ist ein Fingerschutz erforderlich.

27. E i n s ä g e m a s c h i n e .
Ausser den allgemeinen Bestimmungen ist zu beach

ten, dass, wie es bei allen Kreissägen erforderlich ist, 
die Sägeblätter auch unterhalb des Tisches genügend 
gedeckt sind.

28. P a p p e n  - F r ä s m a s c h i n e .
Der Fräser ist abzuschützen.

29. L i e g e n d e  Z i e h p r e s s e .  H o r i z o n t a l e  
P r ä g e p r e s s e .

Beide Stempel sind gegen Zwischengreifen während 
des Arbeitens abzuschützen.

30. S i c k e n m a s c h i n e .  ®
Vor der Einzugsstelle der Sickenseheiben ist ein 

Schutzdorn anzubringen.

31. S t e r e o t y p i e - K r e i s s ä g e .
a) Der obere Teil des Sägeblattes ist durch eine 

Glasrahmen-Bedeckung abzuschützen, welche nicht über

6 cm breit sein soll und so anzuordnen ist, dass die 
Schnittstelle beim Arbeiten zu sehen ist.

b) Unterhalb des Tisches ist das Sägeblatt abzudecken.

32. W a l z e n m a s s e - S c h m e l z a p p a r a t  u n d  
ä h n l i c h e s  f ü r  d i r e k t e  D a m p f h e i z u n g .

Falls kein ungehinderter Dampfabgang ohne Zwi
schenventil oder Hahn vorhanden ist, ist Reduzier- und 
Sicherheitsventil anzubringen.

33. B a n d s ä g e .
a) Die Bandscheiben sind vollkommen zu decken.
b) Das Sägeband ist (bis auf die Arbeitsstelle) vorn 

wie hinten vollständig zu decken.

34. M e t a l l f r ä s m a s c h i n e .
a) Der Fräser ist abzuschützen,
b) Der Späneflügel ist durch Schutzriug abzuschützen.

35. S c h n e l l h o b e l m a s c h i n e .
Bei elektrischem Antriebe ist der Anlasser gegen 

unbeabsichtigtes Einrücken zu sichern,

36. T i e g e l d r u c k p r e s s e .
Ausser der sorgfältigen Beachtung der allgemeinen 

Bestimmungen unter I, und zwar besonders von Ziffer 
1, 3, 4, 5 und 7, ist erforderlich:

a) Händeschutzvorrichtung;
b) Sicherung seitlich schwingender Stangen gegen 

Auflegen von Händen;
c) Genügende Abschätzung der Duktorachse gegen den 

anfahrenden Zugstangenkopf durch ein Schutzblech.
d) Der Druckabstellerknopf ist unterseits mit Finger

schutzscheibe in Schalenform zu versehen. (An Gally- 
pressen.)

e) Der Griff der Farbwalzenabstellung ist so lang zu 
halten und so handlich zu formen, dass man nicht an 
ihm vorbeigreift. (An Gallypressen.)

f) Zwischen Tiegel bezw. an ihm angebrachten Hände
schutz und Anlegetisch muss an der engsten Stelle 4 cm 
Spiel sein,

g) Für die Fusstritte gilt ausser Ziffer 7, dass ge
nügend Raum für das hochgehende Knie vorhanden ist.

37. Für n a c h s t e h e n d e  M a s c h i n e n  ist ausser 
den allgemeinen Bestimmungen unter I  Ziffer 1— 10 noch 
U  B Ziffer 18a zu beachten: Faltenbrechmaschinen, An
reibemaschinen, Farbenreibemaschinen, Walzendruck
maschinen, Pappenbeklebemaschinen, Bogenbürstmaschi
nen, Wellpapier- und Wellpappen-Maschinen.

38. An n a c h f o l g e n d e n  M a s c h i n e n  sind 
die unter I  Ziffer 1 bis 10 aufgeführten allgemeinen Be
stimmungen genau zu befolgen: Perforiermaschinen (Fuss- 
und Kraftbetrieb), Farbmühlen, Niet- und Anschlagma
schinen, Broschüren-, Buch- und Karton-Drahtheftma
schinen, Gummiermaschinen für Briefumschlagklappen, 
Fransenschneidmaschinen, Bogenfärbmaschinen, Broschü
ren- und Buch-Fadenheftmaschinen, Falzmaschinen, Zieh
bänke, Matrizen-Kalander.

*
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Massregeln zur Verhinderung von Unglücksfällen in Werkstätten und Fabriken.
Im American Machinist (englische Ausgabe) sind in 

einem beachtenswerten Aufsatze einige Winke zur Ver
hütung von Unfällen in Fabriken zusammengestellt, die 
nachstehend wiedergegeben werden. Wenn auch viele 
von ihnen für unsere deutschen Verhältnisse nichts son
derlich Neues bringen und mehrfach in behördlichen und 
genossenschaftlichen Verordnungen enthalten sind, so 
bietet die Zusammenstellung doch immerhin ein Bild 
dessen, was man in England für geboten erachtet 
zur Verhütung der Unfallgefahren. Die Angaben über 
eine sorgsame Behandlung von Schleifsteinen werden 
aber auch für manchen Fachkundigen interessant sein.

Alle Riemenzüge, die durch Fussböden hindurch
gehen und alle durch Fussböden reichenden Wellen 
sollen bis zu einer Höhe von wenigstens 4 Fuss um
kleidet werden. Die Riemen dürfen keine zerrissenen 
Stellen haben und die Verbindungen derselben müssen 
tadellos sein.

Wellen unter den Werktischen von Maschinen und 
alle Wellen, die in der Nähe des Fussbodens gelagert 
sind, müssen mit Kästen überdeckt sein. Losscheiben 
sollen in möglichst grösser Anzahl angeordnet werden, 
damit jede Säge, jeder Hobel u. dgl., d. h. jede Maschine 
stillgesetzt werden kann, wenn sie nicht benutzt wird; 
die Arbeiter müssen angewiesen werden, die Maschinen 
beim Verlassen abzustellen.

Für die Arbeit des Riemenauflegens müssen beson
dere Arbeiter angestellt sein und nur diesen Arbeitern 
darf es erlaubt sein, Riemen aufzulegen. Nur wenn die 
Maschinen stillstehen, dürfen Riemen verbunden und 
aufgepasst werden. Alle Schwungräder und Riemen
scheiben sollen mit Kästen oder Gittern umgeben sein ; 
am zweckmässigsten sind Schutzgitter aus Gasrohren.

Alle Lager und sonstigen Maschinenteile dürfen 
nur dann geölt und gereinigt werden, wenn die Ma
schinen nicht im Betrieb sind, und keinem Arbeiter unter 
16 Jahren sollte es erlaubt sein, Maschinen zu ölen und 
zu reinigen oder Riemen zu verbinden.

Wasserstandsrohre an Kesseln müssen recht häufig 
daraufhin untersucht werden, ob sie richtig zeigen.

Stellschrauben an Zapfenlagern und Kupplungen 
müssen entweder überdeckt oder versenkt sein, so dass 
die Köpfe derselben nicht vorstehen. Keile an Naben 
von Schwungrädern u, dgl. sollen mit der Nabe oder 
mit der W elle abschneiden, oder mit Schutzkappen ver
sehen sein, die eine glatte Oberfläche haben.

Alle Zahnräder sind vollständig einzukapseln und 
zwar müssen die Kapseln leicht abnehmbar sein, um 
Reparaturen und das Ölen zu erleichtern.

Alle Zuführungswalzen sind durch Metallstreifen der
art zu schützen, dass der Arbeiter die Finger nicht 
zwischen die Walzen bringen kann. Besonders in Wäsche
reien ist dies zu beachten.

Gebläse jeder Art müssen allseitig von einem Draht
geflecht umgeben sein.

ln allen grösseren Betrieben sollen die Treppen we
nigstens 4 Fuss breit sein und an Aussenwänden liegen; 
ferner sind sie von mindestens einen Stein starken Wänden

zu umgeben, welche durch das Dach hindurchragen. Die 
Treppen müssen gut erleuchtet und zu ebener Erde 
durch eine Tür von wenigstens 4 Fuss Breite unmittelbar 
von aussen zugänglich sein. Alle zu den Treppen füh
renden Türen sollen sich entweder nur nach der Treppe 
zu oder nach beiden Seiten öffnen, und dürfen während 
der Arbeitsstunden nicht verschlossen sein. Die Treppen
stufen sollen mindestens eine Breite von 10" haben und 
nicht höher als 7" sein. Alle Treppen müssen über die 
ganze Höhe mit kräftigen, in den Wänden verankerten 
Geländern versehen sein.

Schachtöffnungen an Aufzügen müssen auf jedem 
Stockwerk mit selbsttätigen Verschlussvorrichtungen von 
solcher Höhe versehen sein, dass keine Person über sie 
hinwegsehen oder den Kopf in die Fahrbahn hinein
stecken kann. Die die Fahrstühle benutzenden Personen 
dürfen die Türen nicht ohne weiteres öffnen. Diejenigen 
Seiten von Aufzugsschächten, welche nicht benutzt werden, 
sollen bis zu einer Höhe von wenigstens 7 Fuss mit 
einer festen Wand oder mit einem Drahtgeflecht ver
sehen sein. Die Förderseile, die Fangvorrichtung, über
haupt alle Teile des Aufzuges müssen häufig nachgesehen 
werden. Die Fangvorrichtungen sollen in der Weise 
auf ihre Zuverlässigkeit geprüft werden, dass der Fahr
stuhl an schwachen Seilen aufgehängt wird, welche bei 
der Prüfung durchschnitten werden. Arbeiter sollen, falls 
es nicht unbedingt erforderlich ist, nicht mit einem be
ladenen Fahrstuhl befördert werden. Auf dem Fahr
stuhl und an jeder Schachttür müssen Anschläge ange
bracht sein, welche auf die bestehenden Gefahren auf
merksam machen und Warnungen enthalten. Jugend
lichen Arbeitern soll die Wartung von Fahrstühlen ganz 
untersagt sein; dieselbe sollte nur geprüften Fahrstuhl
führern überlassen werden. Glocken oder ähnliche Vor
richtungen, die anzeigen, dass ein Fahrstuhl in Betrieb 
ist, sollen angebracht sein.

Kreissägen müssen mit Schutzvorrichtungen versehen 
sein und die Arbeiter sollen durch Strafen angehalten 
werden, die Schutzvorrichtungen ständig zu benutzen.

Da das Zerspringen der Schleifsteine und Schmirgel
scheiben im Betriebe die mannigfaltigsten Ursachen hat, 
so ist ihre Befestigung auf der Achse mit der peinlichsten 
Sorgfalt vorzunehmen. Ein Schleifstein darf beim Be
festigen auf seine Achse nicht auf den Erdboden gestellt 
werden, denn er zieht sonst Feuchtigkeit aus dem Boden 
an und bleibt auf der einen Seite weich und frisch, 
während seine andere Seite hart und trocken wird. 
Ebenso muss eine hölzerne Achse vor Feuchtigkeit ge- 
schützt^verden. Der Stein dehnt sich nämlich auf der 
feuchtgewordenen Seite aus, wodurch oft ein Zerspringen 
auf der anderen Seite der Bohrung verursacht wird. 
Häufig hat sich vorstehender Umstand als Grund des 
Zerspringens von Schleifsteinen herausgestellt; der Sprung 
blieb in den meisten Fällen so lange unentdeckt, bis der 
Stein auseinderging. Um das Springen der Schleifsteine 
zu vermeiden, sollen dieselben daher nur auf einer 
Plattform aufgezogen werden, die wenigstens 6 bis 10" 
über dem Erdboden liegt. Der Gebrauch von hölzernen
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Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Technische Mitteilungen.

UnfaHsichere Stanzmaschine. In No. 15 dieser 
Zeitschrift (Seite 202) wird eine neue Stanzmaschine be
schrieben und möchte ich ergänzend darauf hinweisen, 
dass auch der Jahresbericht der technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaft der chemischen Indu
strie pro 1903 eine derartige unfallsichere und nach dem
selben Prinzip konstruierte Stanzmaschine erwähnt. Die
selbe ist von der Maschinenfabrik Sc häf e r  in Pirmasens 
gebaut und ihr patentiert. Wie Fig. 365 darstellt, lässt 
sich der Fusstritt, welcher den Pressstempel auslöst, nicht

legt und diese dann unter die Presse schiebt, bei einem 
Umfallen oder schiefen Aufsetzen der Form mit der 
Hand nachhilft und ihm die Finger zwischen Pressstempel 
und Form abgequetscht werden. Hiergegen hat die Ma
schinenfabrik Schäfer in Pirmasens eine sehr einfache 
Handhabe geschaffen, indem sie einen einfachen Griff, mit 
welchem der Arbeiter unter der Presse die Form festhält, 
konstruiert. Es sind nur zwei kleine Greifwulste an der 
Form selbst anzubringen, um diese Vorrichtung gebrauchen 
zu können. Der obere Rand derselben ist als Flantsch 
ausgebildet, damit der Arbeiter nicht übergreifen und 
zwischen Griff und Stempel gelangen kann. Der Ar
beiter braucht wegen der erheblichen Stärke des Griffes 
die ganze Faust zum Umspannen und Festhalten. Auch 
bei einem eventuellen Schiefhalten und Umfallen der 
Form sind Unfälle unmöglich, da bei Anwendung der 
Konstruktion die Presse auf einen entsprechenden kurzen 
Hub eingestellt werden muss. G. Braune.

Flanschenaiifwalzmaschine. Die Erweiterung eines 
Rohres kann man erzielen durch inneres Aufwalzen, d. h. 
man lässt in seinem Innern Rollen kreisen, die gegen 
die Wandung gedrückt werden und sie dadurch all
mählich weiter machen. In dieser Weise lässt sich ein 
Hohr fest und dicht abschliessend in einen Flansch hin
einpressen. Bisher aber hat man dies Verfahren nur 
bei kleineren Rohrabmessungen angewendet, etwa bis 
100 mm Durchmesser; für grössere bestand die Praxis 
darin, den Flansch aufzunieten und das Rohr an ihn zu 
Verstemmen oder es hart zu löten. Erst neuerdings 
haben rührige Firmen den vorerwähnten W eg weiter 
verfolgt und liefern Aufwalzmaschinen für Flanschen bis 
zu 500 mm Durchmesser.

Die Maschine kennzeichnet zunächst ein mächtiger 
Rohrschraubstock, der das aufzuwalzende Ende des 
Rohrs im kalten Zustande aufnimmt, das natürlich 
einen etwas kleineren äusseren Durchmesser haben muss, 
als die Bohrung des Flansches, der darüber geschoben 
wird. Innerhalb dieser Stelle muss man sich nun den 
Walzenkopf denken: einen Kolben mit drei Ausspa
rungen am Umfange, die je  eine kurze Walze so 
aufnehmen, dass sie sich in der Aussparung eben frei 
drehen kann, ohne jedoch auf Zapfen zu sitzen. In der 
Mitte ist der Kolben offen und lässt einen konischen Dorn 
durchpassieren, dessen Spitze zwischen die drei Walzen tritt 
und diese bei einem Vorschub nach links (in dasRohr hinein) 
auseinanderdrückt. Es ist nun klar, dass, wenn man 
gleichzeitig den Kolben dreht und den Dorn vorschiebt, 
eine Walzwirkung auf die Rohrwand ausgeübt wird, wo
durch diese sich erweitern und gegen den Flansch pres
sen muss. Der Dorn sitzt rechts an einer starken Schrau
benspindel, an der ein Arbeiter mittelst Mutterschlüssels 
den Vorschub besorgt, während zwei Leute die Schnecken
welle drehen, welche die Rotation des Walzenkopfs be
wirkt. Es ist diese letztere Anordnung, die, so sehr sie

eher heruntertreten, bis eine Platte, welche dem Press
stempel vorausläuft, die Oberseite der Form frei findet. 
Hat z. B. der Arbeiter noch einen Finger auf der Form 
liegen, so ist es unmöglich, den Pressstempel zum Nie
derschlagen zu bringen.

An Pressen und Stanzen, wie solche für Gummi, 
Celluloid ,*Kartonagen u. s. w. in Anwendung sind, er
eigneten sich die Unfälle stets dadurch, dass der Mann, 
welcher die lose Form auf die auszuschneidenden Pappen

Fig. 365.
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auf der Hand liegt, doch von den Fabrikanten solcher 
Apparate bisher ausser acht gelassen wurde ; man liess 
den Walzkopf direkt durch angesetzte lange Griffe dre
hen, wodurch bei einigermassen grösseren Rohrdurch
messern die ganze Prozedur sich unpraktisch gestaltete 
und man so dazu gelangte, von dieser Methode überhaupt 
abzusehen. Durch die einfache Idee der Verwendung 
eines Schneckenantriebs ist es nun möglich, dass nament
lich bei Dampfrohren besonders angebrachte Aufwalz- 
(oder richtiger: Einwalz-!) Verfahren anstandslos bis auf 
ganz grosse Durchmesser anzuwenden. Bis jetzt tatsäch
lich ausgeführt worden sind Maschinen für Rohre bis 
350 mm Durchmesser; und sind solche für bis 500 mm 
in Vorbereitung. Es sei noch erwähnt, dass die Walz
köpfe auswechselbar sind und also dieselbe Maschine be
trächtlich verschieden weite Rohre bearbeiten kann; auch 
werden Doppelsatz-Köpfe geliefert, mit denen ohne Un
terbrechung der Operation bei dem Walzprozess eine 
Arbeitteilung, erst ein Vor-, dann ein Festdrücken statt
findet. In die Bohrung des Flansches werden zweck
mässig seichte Rillen eingedreht, welche das Material des 
Rohrs bei seiner Verdrängung ausfüllt und so eine äusserst 
solide Verbindung schafft. Mewes, Kotteck & Co., G. m.
b. H., Berlin N. 58, Schönhauser Allee 78 bauen solche 
Maschinen in einfacher, solider Ausführung. B. E.

Über den Einzugswalzen befindet sich die Schutz
haube (Schutzbrett) C.

Um ein Vorgreifen zu den Walzen seitens des Ar
beiters hintanzuhalten, werden auf der Zuführungslade 
(Rinne) B zwei bis drei Flacheisenbügel D von mindestens 
30 mm Breite in Abständen von je  15 cm angebracht. 
Die Anzahl der Bügel richtet sich nach der Ausladung 
der Schutzhaube über den Einzugswalzen, die Höhe der
selben kann beliebig gewählt werden, sodass die Material
zuführung nicht behindert ist. Am besten werden die 
Bügel mit Schrauben befestigt (siehe Detail von D).

Die Schutzvorrichtung hat den Vorteil, dass der Loh
müller zu der Arbeit und zu etwaiger Störung sieht.

Schutzvorrichtung an Rindenschneidern. Nach 
Angaben des technischen Aufsichtsbeamten M ax S ch u - 
b erth  in Stuttgart.

Rindenschneider, besonders alte Maschinen, können

Sicherung an Exzenterpressen. Von I n g e n i e u r  
Sc hub e r t h ,  technischem Aufsichtsbeamten in Stuttgart.

In Heft 17 vom 1. März 1905 des G.-T. R. habe ich 
die Gründe dargelegt, welche eine Sicherung der Ein
rückung der Exzenterpressen benötigt erscheinen lassen. 
Ich darf hier kurz Folgendes wiederholen:

Ein grösser Prozentsatz der schweren Unfälle an 
Exzenterpressen ist darauf zurückzuführen, dass der Ar
beiter den Fuss länger auf dem Fussbrett belässt, als zu 
einem Hub nötig ist, wodurch häufig ein unbeabsichtigter 
Stösselniedergang bewirkt wird.

Auf meine Anregung hin sind nachstehend beschrie
bene Konstruktionen — Sicherungen — entstanden, welche 
einen unbeabsichtigten Stösselniedergang unbedingt ver
hindern. —

zweckmässig, billig und leicht auf vorstehend abgebildete 
Art und Weise geschützt werden:

Das Messerrad ist durch einen Holzkasten A ab
gedeckt. (Fig. 366.)

Die erste Konstruktion ist eine Sicherung für E x 
z e n t e r p r e s s e n  mi t  D r e h k e i l k u p p l u n g ,  also 
für Maschienen vorwiegend süddeutscher Bauart (Schüler
u. a.), die zweite für E x z e n t e r p r e s s e n  m i t
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Fig. 368.

B o l z e n k u p p l u n g  für Maschinen vorwiegend nord- wobei einer etwaigen weiteren Anbringung von Hand
deutscher Ausführung (Kireheis u. a.). abweisern und ähnlichen Schutzvorrichtungen nichts im

Beide Sicherungen sind derart konstruiert, dass sie Wege steht, 
leicht an jeder alten Maschine angebracht werden können, Auch an Exzenterpressen amerikanischer Bauart kann
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eine ähnliche Sicherung nachträglich angebracht wer
den.

Sämtliche drei Sicherungen beeinträchtigen die 
Leistungsfähigkeit der Pressen in keiner Weise und sind 
bereits mit Erfolg in der Praxis im Gebrauch.

D ie  S i c h e r u n g  d e r  E x z e n t e r p r e s s e n  
m i t  D r e h k e i l k u p p l u n g  (Fig. 367) besteht aus 
dem Daumen a, dem Hebel b, der Ubertragungsstange c, 
der Brille d, der Klauenkupplung e und e1 uud den 
Spiralfedern f uud g.

Kupplungsteil e ist auf dem Zapfen des Daumen D 
so aufgekeilt, dass er in der Längsrichtung beweglich ist, 
e ’ ist lose beweglich.

Der Sicherungsvorgang ist nun folgender:
Durch Abwärtsbewegen der Zugstange Z gibt der 

Daumen D den Drehkeil K  frei, der nun unter Ein
wirkung einer nicht gezeichneten Spiralfeder um den 
Punkt M schwingt und so Schwungrad und Exzenterwelle 
verkuppelt und letztere in Bewegung setzt. Damit dreht 
sich auch der auf der Exzenterwelle festgekeilte Ring R, 
der den Daumen a trägt. Hat dieser Daumen a eine 
Drehung von 90° gemacht, so trifft er auf den Hebel b 
und schiebt denselben nach links. Dadurch öffnet sich 
infolge Übertragung durch die Teile c und d die Klauen
kupplung e und e1 so weit auseinander, dass der Kupp
lungsteil e sich unter Einwirkung der Spiralfeder f nach 
oben dreht und den mit demselben verbundenen Daumen 
D in Stellung bringt, in welcher er den Drehkeil K  beim 
Auftreffen so dreht, dass die V erbindung zwischen Schwung
rad und Welle aufhört, Feder g hat den Zweck, die 
Klauenkupplung immer geschlossen zu halten.

Auf diese Weise wird ein unbeabsichtigter zweiter 
Stösselhub unmöglich gemacht.

D i e  S i c h e r u n g  d e r B o l z e n k u p p l u n g  an 
E x z e n t e r p r e s s e n  (Fig.368) besteht aus dem grossen 
Hebel a, dem Gabelhebel b, dem Scharnier c und c1 mit 
den Bolzen d und e, dem Hebel f, der kleinen Spiralfeder g 
beiden grossen gleichen Spiralfedern h und h*.

Durch Niederdrücken des nicht gezeichneten Kuss
trittes geht die Zugstange Z in die Höhe. Dadurch 
drückt der Hebel f  den mit dem Scharnier c und c1 ver
schraubten Ausrücker A  nieder. Dies ermöglicht, dass 
der Kupplungsbolzen K, von dem nur die Rolle R ge
zeichnet ist, frei wird und unter Einwirkung einer eben
falls nicht sichtbaren Spiralfeder in der Pfeilrichtung nach 
links bewegt wird und auf diese Weise das Schwungrad 
und die Welle verkuppelt. Bei der nun eintretenden 
Drehung der Exzenterwelle trifft die Rolle R  auf die 
Nase N des Hebels a und drückt ihn in der Pfeilrichtung 
nach rechts. (Gestrichelte Stellung von R.)

Hierdurch wird das Scharnierunterteil c um den Bolzen 
d gedreht, so dass auf der ändern Seite des Scharniers 
der Bolzen e unter dem Hebel f so weit weggeführt wird, 
bis der Ausrücker A  unter der Einwirkung der beiden 
Spiralfedern h und h 1 in die Höhe schnellt.

Bei der weiteren Drehung der Exzenterwelle wird 
dann die Verkupplung zwischen Schwungrad und Exzenter
welle ausgelöst und der Stössel steht nach einem Hub 
in seiner höchsten Stellung zwangsweise still.

W ill der Arbeiter weiter arbeiten, so hat er zuerst

den Fuss vom Fusstritt zu entfernen. Dann geht die 
Stange Z unter Einwirkung einer nicht gezeichneten 
Spiralfeder nieder und dadurch die rechte Seite des He
bels f in die Höhe. Unter Einwirkung der kleinen Spiral
feder g tritt dann der Bolzen e wieder unter den Hebel f 
und die Presse steht für einen neuen Hub bereit,

Die Sicherungen fabriziert Herr Ingenieur Wi t t -  
l i nger ,  Stuttgart, Gutenbergstr. 81, dem dieselben auch 
gesetzlich geschützt sind.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen

Vom 2. März 1905 an.
Kl. 3 b. K. 28161. Schutzuiantel fiir Seeleute, ins

besondere fiir Fischer. K r o h n  & W ö l p e r ,  
H a m b u r g .  10. 10. 04.

Kl. 61 a. St. 8746. Ausziehbare, zum Uerablassen 
gefährdeter Menschen dienende Drahlspirale. 
F e o d o r  S t a b e ,  R e m s c h e i d ,  Freiheitstr. 64b.
5. 3. 04.

Vom 6. März 1905 an.
Kl. 301. B. 36558. Verfahren und Vorrichtung' zum 

Wiederatembarmachen von Atmungsluft mittels 
Alkalisuperoxyden. Dr. M a x  B a m b e r g e r ,  Dr.  
F r i e d r i c h  B ö c k  und F r i e d r i c h  W a n z ,  
W i e n ;  Vertr.: Otto Nairz, Charlottenburg, Schiller
strasse 96. 2. 3. 04.

Kl. 61a . W. 20864. Fahrstuhl zur Rettung aus 
Feuersgefalir mit einem Gegengewicht, welches sich 
in einem eine Bremsflüssigkeit enthaltenden Rohre be
wegt. Th o ma s  W  i t h e y,  Sho r e d i  tch - L o n  don;  
Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 4. 7. 03.

Vom 9. März 1905 an.
Kl. 4 c . B. 38937. Vorrichtung zum selbsttätigen 

Absperren von Gasleitungen. E m i l  B e t h k e ,  
S c h ö n e b e r g ,  Belzigerstr. 58. 10. 1. 05.

Kl. 13 f. R. 19997. Selbsttätiger Verschluss für 
Röhren au Wasserröhrenkesseln mit kegelförm igem  
Verschlussstopfen aus weichem Metall. A u g u s t  
v o n  R e k o w s k i ,  K i e l - G a a r d e n .  5. 8. 04.

Vom 13. März 1905 an.
Kl. 24 k. 11. 33576. Schutzvorrichtung gegen das 

Austreten von Gasen aus Gaserzeugern und dgl. 
während des Schärens unter Verwendung eines 
zerteilten Dampfstrahles. J u s t u s  H o f m a n n ,  
W i t k o w i t z ,  Mähren; Vertr.: C. Pieper, H. Spring
mann und Th. Stört, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 40.
12. 8. 04.
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Gebranclismaster-EtntraKiiiiKeii,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 6. März 1905.

Kl. 34 f. 244 650. Spucknapf mit Puinpenspülvorrich- 
tnng, bei welchem das Offnen des Deckels und die 
Saugwirkung der Pumpe durch Anheben eines Fuss- 
tritts, die Spülung und das Schliessen des Deckels 
durch Gewichtbelastung des Fusstritts erfolgt. M a x  
H a h n ,  Z w i c k a u  i. S., Marienthalerstr. 15. 2.8 .04. 
H. 24680.

Kl. 34 f. 244 768. Spucknapf m it um eine Achse dreh
barem Verschlussdeckcl, welche unter dem Einfluss 
einer Schliessfeder einerseits und eines zweiarmigen 
Öffnungshebels anderseits steht. P a t e n t - B u r e a u  
R e i c h  au & S c h i l l i n g ,  B e r l i n .  21. 12. 04. 
P. 9673.

Kl. 35a. 244720. Fangvorrichtung für Fahrstühle, be
stehend aus einer keilförmig ausgearbeiteten Leitschiene, 
um welche eine durch eine Feder und einen Hebel 
angedrückte Klaue fasst. C arl S c h r a m m ,  E s s e n  
a. R uhr, Bruchstr. 1. 30. 1. 05. Sch. 20183.

Vom 13. März 1905.
Kl. 4 d. 245288. Vorrichtung zum selbsttätigen Aus

löschen von Lampen beim Umfallen, bei welcher 
ein zweites Rohr über die Mündung des Dochtrohres 
hochgerissen wird. H e i n r i c h  D i e d r i c h s e n ,  
H o h e n w e s t e d t .  9. 1. 05. D. 9517.

Kl. 13 b. 245233. Drehbare Spritzv«rrichtung in 
Dampfkesseln zum Lösen des Kesselsteine. Pe t e r  
H o h n r a t h ,  C r e f e l d ,  Hülserstr. 222. 30. 1. 05.
H. 26088.

Kl. 24k. 245052. Schiirlochverschluss für Gaserzeu
ger zum Vermelden des Gasaustritts während des 
Schürens durch Einblasen von Dampf in die Schür- 
öirnungcn. D a n g o  & D i e n e n t h a l ,  S i e g e n .
30. 1. 05. D. 9576.

Patente.

Dentscliland.
Kl. 4 c .  158 739 vom 20. Dezember 1903. E m i l

B e t h k e  in S c h ö n e b e r g ,  Belzigerstr. 58. Vor
richtung zum selbsttätigen Absperren von Gas
leitungen. (Fig. 369.)

Gegenstand der Erfindung ist eine einfache und sicher 
arbeitende Kontaktvorrichtung zum selbsttätigen Schliessen 
von Leuchtgasleitungshähnen bei unbeabsichtigter Gas
ausströmung.

Das Brettchen a wird an der Decke des Raumes 
aufgehängt, in welchem die gefährlichen Gase sich an
sammeln könnten. Auf ihm ist die Feder b mittels
Schrauben befestigt. An ihr federndes Ende ist ein Faden 
angebunden, der andererseits bei e befestigt ist. Auf dem 
Faden wird ein Stückchen Platinschwamm f angebracht.

Bilden sich gefährliche Gase, so beginnt der Platin
schwamm zu glühen, der Faden brennt durch und die 
Feder b erzeugt an dem Metallstift g den gewünschten 
Kontakt, welcher den durch einen Elektromagneten
führenden Stromkreis schliesst. Der Elektromagnet zieht
den Anker an und dieser löst bei k das bisher arretierte

Uhrwerk 1 aus. Letzteres dreht die Welle m mit dem 
Zahnsegment n derart, dass es in das auf dem Gashahn o

+

Fig. 369.

der Gasleitung sitzende Zahnsegment p eingreift und da
durch den Gashahn abschliesst.

Kl. 85a. 159137 vom 16. März 1902. E m il Sc hwar -
z e n a u e r  i n  H e i d e l b e r g .  Einrichtung zum 
Verhindern des Zustandekommens unzulässiger Ge
schwindigkeiten beim Betriebe von Fördermaschi
nen, Aufzugsmaschinen n. dgl.

Zusatz zum Patente 158610.
Während bei den Einrichtungen des Hauptpatentes 

die Sicherung erst beginnt, wenn die Geschwindigkeit 
eine kritische Grösse erreicht, geschieht gemäss vorliegen
der Erfindung die Sicherung der Steuervorrichtung oder 
der sonstigen Organe zum Regeln der Maschinengeschwin
digkeit gegen falsche oder unvorsichtige Handhabung 
seitens des Maschinisten in der Weise, dass derselbe schon 
von einer unter der zulässigen oberen Grenze liegenden 
und je nach dem Stande der Förderkörbe bemessenen 
Geschwindigkeit an behindert wird, jähe Geschwindigkeit
steigerungen, die leicht zu einem Überschreiten dieser 
Grenze führen können, vorzunehmen. Die beabsichtigte 
Verlangsamung der Verstellung der Steuerorgane kann 
man am einfachsten dadurch erzwingen, dass man die 
Steuerbewegung erschwert. In ähnlicher Weise, wie bei 
den Anordnungen des Hauptpatentes, Organe zum voll
ständigen Sperren der Steuerbewegung bei einer bestimm
ten Geschwindigkeit durch den Regulator ausgelöst wer
den, kann man durch letzteren schon bei niedrigeren 
Geschwindigkeiten passende Bremsen zur Wirkung brin
gen, welche die Bewegung der Steuerung nach der
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Seite einer Geschwindigkeitsvergrösserung hin bremsen 
und nur eine langsame Steuerbewegung zulassen.

Besonders geeignet für vorstehenden Zweck sind

hydraulische Bremsen, deren Widerstand einfach durch 
Einstellen eines Umflussventiles seitens eines Regulators 
geregelt werden kann. Die Fig. 370 und 371 geben ein 
Beispiel hierfür. Je nachdem der Regulator 50 durch 
eine Verschiebung der Spindel 53 die Klappe 51 weniger 
oder mehr den Kanal 48 deckt, ist das Überströmen der 
bei einer Bewegung des Flügelkolbens 47 verdrängten 
Flüssigkeit von der rechten Kolbenseite durch den Kanal 
49 zum Kanal 48 und zu der linken Kolbenseite erschwert 
oder ganz gehindert. Durch das Gestänge 44 und die 
Kurbel 46 ist der Steuerhebel an den Flügelkolben an
geschlossen, und es ist somit dessen Verstellbarkeit durch 
diejenige des Kolbens bedingt.

Bei Umsteuerungen kann die Klappe 51 durch 
passende Schalteinrichtungen je nach der Umlaufsrichtung 
der Maschine nach rechts oder links gelegt werden, so 
dass sie den Kanal 49 oder 48 abdecken kann und dem
nach die Bewegung des Kolbens nach links oder rechts 
hindert. Die jeweils entgegengesetzte Bewegung, ent
sprechend dem Stellen des Steuerhebels auf kleinere Ge'

schwindigkeiten, ist stets ungehindert, da für das Über
strömen der Flüssigkeit in der betreffenden Richtung sich 
die Klappe selbsttätig öffnen kann.

Kl. 15 d. 158692 vom I. November 1903. J. L. Met z  
i n R ü d e s h e i m  a. Rh.  Schutzvorichtiing an 
Ttuclidruck-Zylinderschnellpressen. (Fig. 372 u. 373.)

Es kommt namentlich beim Zeitungsdruck häufig vor, 
dass der Maschinenmeister in der Eile und Aufregung 
entweder unterlässt, den Schraubkloben anzulegen, oder 
vergisst, die Schraube anzuziehen, wodurch in beiden 
Fällen der Schliessrahmen nicht richtig verriegelt ist.

Bei Inbetriebsetzung der Schnellpresse können hier
durch ausser schweren Beschädigungen und Betriebsstö
rungen derselben durch Zerbrechen oder Verbiegen von 
Maschinenteilen, sowie Zerstörung des Schriftsatzes unter 
Umständen auch Körperverletzungen des Bedienungsper
sonals herbeigeführt werden.

Um dies zu verhüten, ist an dem Schliessrahmen 
eine Aussparung A  vorgesehen, in die ein oben mit einer 
Nase versehener verschiebbarer Riegel R  eingreift. Wird 
der Rahmen über die Schräge der Nase geschoben, so 
bewegt sich der Biegel nach unten, dringt, durch die 
Feder F beeinflusst, in die Aussparung ein und verhütet, 
dass der Rahmen frei nach vorn verschoben werden kann, 
es sei denn, dass diese Verriegelung ausgelöst wird. 
Diese Auslösung behufs Herausnehmens der Form ge
schieht durch die Welle W  mit den beiden Hebeln h

Fig. 373.
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und H. Der Hebel h wirkt auf einen Stift s an dem 
Riegel R  und zieht diesen herunter, sobald der Hebel
H, sei es von Hand, sei es durch Auflegen des Formen
einhebebrettes, heruntergedrückt wird. Wird dieses Brett 
nach dem Einheben der Form entfernt, so bewegt sich 
der Sicherheitsriegel wieder nach oben und tritt dadurch 
mit dem Schliessrahmen in feste Verbindung.

Her Riegel R  bewegt sich in einem Kloben P , der 
sich um einen Zapfen dreht und durch die Feder F an
gezogen wird. Durch einen Anschlag a ist der Riegel 
so eingestellt, dass er in die Aussparung des Kähmens ein
greift. Ist nun die Befestigung des Schliessrahmens auf 
dem Karren nicht richtig erfolgt, z. B. der Schraubklo- 
ben wohl umgelegt, die Schraube aber nicht angezogen, 
so wird sich der Rahmen unter dem Einfluss der Be
schleunigung beim Inbetriebsetzen mehr oder weniger 
verschieben und dabei die Zunge des den Sicherheits
riegel R  führenden drehbaren Klobens P heben, so dass 
diese an eine Alarmvorrichtung stösst, die sofort ertönt 
und den Maschinenmeister Veranlassung gibt, den Schliess
rahmen ordentlich festzulegen.
Kl. 80 a . 159192 vom 9. März 1904. R o b e r t  R o e -

n e l t  i n G r u b e  F o r t u n a ,  P o s t  Q u a d r a t h ,  
Kr .  B e r g h e  i m  a. E r f t ,  R h l d .  Schutzvor
richtung zur Verhütung’ des Verschütten« der auf

Fig. 374,

dem Kohlenaufgabeboden Uber den Brikettpresen, 
Trockenapparaten o. dgl. beschäftigten Arbeiter.
(Fig. 374.)

Die üblichen Brikettpressen werden von dem über 
denselben befindlichen Kohlenaufgabeboden aus durch 
ein in der Zwischendecke befindliches Fülloch mit der 
nötigen Feinkohle versehen, dergestalt, dass letztere von 
der Förderungsanlage aus auf das Fülloch geschüttet 
wird, und sich dort mitunter zu einem vier bis fünf Me
ter hohen, bis an die Förderungsanlage reichenden Berge 
ansammelt. W ird nun die Förderung aus irgend einem 
Grunde eingestellt, so bildet sich in der Kohle, da diese 
selbstätig nach Bedarf durch das Fülloch fällt, über dem 
letzteren eine trichterförmige Vertiefung, in die häufig 
der das Fülloch bedienende Arbeiter bei seiner Tätigkeit, 
die Vertiefung mit Kohle zu füllen, fällt und durch nach

\ i

fallende Kohlenmasse verschüttet wird. Da diese Un
fälle in der Regel erst nach längerer Z e it, z. B. wenn 
eine Stockung in der Versorgung der Presse mit Kohle 
eintritt, bemerkt werden, so erleidet der von dem Unfall 
Betroffene fast immer den Erstickungstod.

Diese Unfälle soll die den Gegenstand vorliegender 
Erfindung bildende Schutzvorrichtung verhüten. Dieselbe 
ist in beiliegender Zeichnung dargestellt und setzt sich 
aus folgenden Bestandteilen zusammen: Auf dem Eisen
träger a ist eine in einem rechten Winkel nach oben 
gebogene, aus Flacheisen hergestellte Gabel b durch zwei 
Schraubenbolzen befestigt. In der Gabel b ist ein um 
einen Bolzen d drehbarer aus Flacheisen hergestellter 
Hebel c gelagert, dessen langer Hebelarm ein verstell
bares Gewicht e trägt, während an dem kürzeren Hebel
arme eine Kette g befestigt ist, die mittels dreier Ket
ten h einen Fangkorb i trägt. Die Fangfähigkeit des 
Korbes i ist dadurch wesentlich erhöht, dass die Ketten 
h innen am Boden desselben befestigt sind und somit 
den oberen Rand völlig frei lassen. Auf einer auf der 
Schiene a befestigten Gabel k ruht quer zu dem Hebel 
c ein um einen Bolzen o drehbarer Hebel 1, der an einem 
Arme zu einem Winkel gebogen ist und am Ende mit 
einer Nase n versehen ist, während sein anderer Arm ein 
Gewicht p trägt. Dicht unter diesem Hebel befindet sich 
_  an der Gabel k der Taster r eines

in dem Maschinenraum anzubringen
den elektrischen Läutewerkes.

Die oberhalb der Förderungs
anlage anzubringende Schutzvorrich
tung wirkt wie folgt: Der Hebel c 
wird in wagerechte Stellung gebracht 
und durch Auflegen auf die Nase n 
des Hebels 1 durch das Gewicht p 
in dieser Stellung festhalten. Der 
Fangkorb i muss hierbei einen Meter 
senkrecht über dem Füllort hängen.

Stürzt nun eine Person in die er
wähnte trichterförmige Vertiefung, so 
muss sie in den die Vertiefung un
ten abschliessenden Fangkorb i fallen, 
was zur Folge hat, dass der durch den 
Fall auf den Korb ausgeübte Druck 
den Hebel c mit dem Gewicht e auf 
kurze Zeit anhebt. Der Hebel 1 wird 
hierdurch durch die Schwerkraft des 
Gewichtes emporgehoben und gibt 
den Hebel c frei. Jetzt kommt das 
Gewicht e zur Wirkung und hebt den 
Korb i mit der aufgefangenen Person 
etwa einen Meter hoch empor, wie 
es die punktierte Stellung in der 
Zeichnung angibt. Der Hebel 1 hat 
sich inzwischen auf den Taster r ge
legt und dadurch das mit diesem ver
bundene Läutewerk in Tätigkeit ge
setzt, wodurch in dem Maschinen
raume der stattgehabte Unfall ange
zeigt wird.

t

I

T
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Verschiedenes.
Durch das Gewerbe - Unfallversicherungsgesetz

wird hinsichtlich der Rechtsverhältnisse und der allge
meinen Anstellungsbedingungeu der Ge n o s s e n s c h a f t s 
b e a m t e n  bestimmt, dass 1. die Genossenschaftsver
sammlung eine einschlägige Dienstordnung zu beschliessen 
hat und dass 2. diese Dienstordnung der Bestätigung 
durch das Reichsversicherungsamt bedarf. Der Verein 
der Beamten der deutschen Berufsgenossenschaften er
achtet diese Bestimmungen für unzulänglich. Er hält 
eine Erweiterung des einschlägischen § 48 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes nach der Richtung hin für 
angebracht, dass dem Reichsversicherungsamt die Be
fugnis gegeben werden soll, auch die Innehaltung der 
Dienstordnungen zu überwachen und unter Umständen 
die Berufsgenossenschaften zur Erfüllung ihrer darin fest
gelegten Verpflichtungen gegenüber den Beamten anzu
halten. Der V e r e i n  d e r  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t s b e a m t e n  bereitet eine E i n g a b e  an die 
gesetzgebenden Körperschaften um Erweiterung des § 48 
in dem gekennzeichneten Sinne vor. Um Unterlagen zu 
dieser Eingabe zu gewinnen, veranstaltet der Verein der 
Berufsgenossenschaftsbeamten eine Umfrage, um über die 
Bestimmungen der einzelnen Dienstordnungen und deren 
praktische Anwendung Aufschluss zu gewinnen.

Schutzmittel an Schnellpressen. Der Vorstand 
der Buchdrucker - Berufsgenossenschaft macht unterm
7. Januar bekannt: „Eine grosse Anzahl meist schwerer 
Unfälle entsteht an Schnellpressen beim Farbestellen wie 
auch beim Niederdrücken von Spiessen und anderen ver
botenen Hantierungen an der Druckform bei gehender 
Maschine. Zur tunlichsten Verhütung solcher Unfälle und 
der dadurch bedingten hohen Entschädigunglasten hat 
der Genossenschaftsvorstand beschlossen, die nachbe- 
zeichneten Schutzvorrichtungen vorzuschreiben: In der 
Nähe des Farbwerks ist eine Stange anzubringen, die 
beim Farbestellen einen Halt für die eine Hand bietet, 
während die andere das Stellen bewirkt. Ferner ist eine 
Tafel auszuhängen, auf welcher in entsprechender Schrift 
vor dem Niederdücken von Spiessen und vor Vornahme 
anderer Vorrichtungen an der Druckform bei gehender 
Maschine gewarnt wird. Die Tafel kann in Verbindung 
mit der Schutzstange oder unabhängig von ihr an auf
fallender Stelle angebracht werden.“ Die vorstehenden 
Schutzvorkehrungen sind binnen drei Monaten zur Aus
führung zu bringen.

Unzulässige Beschäftigung von Fabrikarbeiter
innen. Ein Fabrikant zu Köln-Ehrenfeld war unter 
Anklage gestellt worden, weil er eine seiner Arbeiterinnen 
an einem Samstage nach S'/a Uhr abends mit Putz
arbeiten in den Bureauräumen seiner Fabrik beschäftigt 
hatte. Das Schöffengericht erkannte auf Freisprechung, 
weil die fraglichen Arbeiten über die gesetzlich vorge
schriebene Zeit hinaus nicht in dem Fabrikbetriebe ver
richtet worden seien, sondern sich als häusliche Arbeiten 
charakterisierten, die der Fabrikherr von seinen Ar
beiterinnen, sofern diese damit einverstanden seien, an Sams

tagen auch nach 5'/a Uhr abends verrichten lassen dürfe. 
Die Strafkammer des Kölner Landgerichts hob das Urteil 
auf und erkannte auf eine Geldstrafe. Sie ist der An
sicht, dass das Bureau einer Fabrik zum Fabrikbetrieb 
gehört, weil von dort aus die technische Leitung der
selben stattfindet. Die Putzarbeiten, welche die be
treffende Arbeiterin auf dem Bureau nach 5'/a Uhr abends 
verrichtet habe, seien mithin als Fortsetzung ihrer eigent
lichen Fabrikarbeiten anzusehen. Die von dem Ange
klagten eingelegte Revision hatte keinen Erfolg. Die
selbe wurde von dem Strafsenat des Kölner Oberlandes
gerichts am 11. Februar d. J. verworfen. Der Senat 
hält die rechtlichen Ausführungen des Landgerichts für 
zutreffend und führt in seiner Begründung noch weiter
hin folgendes aus: Das Gesetz, gegen welches der An
geklagte verstossen hat, bezweckt, den Fabrikarbeiterinnen 
eine gewisse Zeit freizugeben, und sie vor der Ausbeutung 
ihrer Arbeitskraft seitens des Fabrikherrn zu schützen. 
Daraus fo lg t, dass Fabrikmädchen unter keinen Um
ständen im eigenen Betriebe des Fabrikherrn über die 
gesetzlich vorgeschriebene Zeit hinaus beschäftigt werden 
dürfen, selbst wenn es sich um Putzarbeiten in Bureau
räumen der Fabrik handelt. Mit Vornahme derartiger 
Arbeiten mag der Fabrikherr eine Putzfrau beauftragen. 
Sofern die Arbeiterinnen auch damit einverstanden sind, 
Putzarbeiten in den Bureauräumen der Fabrik an Sams
tagen nach 5Va Uhr abends vorzunehmen, so geschieht 
dies doch in der Regel nur unter dem Drucke der au
toritativen Stellung, welche der Fabrikherr seinen Ar
beiterinnen gegenüber einnimmt.

Gewaschene Luft fiir Fabrikwerkstätten. Das
Problem, wie man Luft in natürlicher Reinheit in die 
Lungen all jener bringen könnte, welche ihre tägliche 
Arbeit in der stickigen Atmosphäre grösser Fabrikstädte 
und Geschäftshäuser zu verrichten haben, ist schon oft 
in mehr oder weniger vollkommener Weise gelöst wor
den. Nach der englischen Zeitschrift „The Ironmonger“ 
soll der Direktor der Stahlfirma Ibbotson Brothers & Co., 
den Inhabern der Globe Works in Sheffield, mit einem 
von ihm konstruierten Reinigungsapparat gute Erfolge 
erzielt haben. Anstatt die Luft zu filtrieren, reinigt 
J. Talbot die Luft mittels Wasser von ihren unreinen 
und giftigen Bestandteilen, und das Personal der Globe- 
Werke kann beinahe dieselbe Luft einatmen, wie die Be
wohner des Landes. Das System ist einfach und auch 
nicht kostspielig, wo man Kraft zur Verfügung hat.

Bevor die Luft in das Haus eintritt, wird sie mit 
Wasser gewaschen und im Sommer gleichzeitig gekühlt, 
was nicht zu unterschätzen ist. Die Luft gelangt durch 
ein Holzrohr von etwa 7 m Höhe, welches oben mit einem 
feinmaschigen Netz abgedeckt ist, in den Reiniger. An 
dem Umfange eines Ventilators in diesem sind drei weit
maschige Kupfernetze angebracht. Das ausserhalb des 
Apparates durch einen Hahn regulierbare Wasser fliesst 
direkt auf die Ventilatorflügel und wird beim Umlaufen 
des Ventilators gegen die Drahtnetze geworfen und fein 
zerstäubt, so dass es gut mit der angesaugten Luft ge
mischt wird. Der Beweis, wie wirksam die Einrichtung 
ist, war daraus ersichtlich, dass aus dem unten schwarz
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abfliessenden Wasser Hände voll Schlamm entfernt wer
den konnten. Diese Tatsache muss geradezu beunruhigend 
wirken, wenn man bedenkt, dass soviel unreine Stoffe in 
die Lungen der Stadtbewohner gelangen. Eine Analyse 
des aufgefangenen Niederschlages zeigt, dass er aus 
40 Proz. erdiger und 30 Proz. kohliger Bestandteile,
23 Proz. kieselerdiger Beimengungen und 7 Proz. Eisen 
besteht. Bei der chemischen Untersuchung des Wassers 
fand man, dass es 1 Proz. seines Volumens Schwefel
dioxyd (SOa) absorbiert hatte. Da der Beiniger täglich 
5201 Wasser verbraucht, so werden also pro Tag 36 1 die
ses giftigen Gases aus der in die Gebäude und Werkstätten 
eintretenden Luft abgesondert. In den Globe-Werken 
dient ein einfacher Heizapparat zum Anwärmen der Luft. 
Die ganze Luftmenge des Baumes beträgt etwa 900 cbm, 
welche alle 10 Minuten erneuert werden. Durch den 
Ventilator gehen also etwa 90 cbm Luft pro Minute und 
nur etwas über ein Liter Wasser ist notwendig, um diese 
Menge zu reinigen. Die geringen Ausgaben machen sich 
demnach reichlich bezahlt.

Ersatz des Bleies im Lettem m etall. Die zahl
reichen schweren Bleivergiftungen der Maler, Anstreicher, 
Wagenlackierer u. s.w. haben nicht nur zur Anordnung von 
mehr oder weniger ausführbaren Vorsichtsmassregeln bei 
Verwendung von Bleiweiss geführt, sondern auch zu immer 
grösserem Ersatz desselben durch Zinkweiss und Litho- 
pone. Nicht nur Maler und Anstreicher, sondern auch 
die Mehrzahl der Fabrikanten von Bleiweiss und An
strichfarben geben, wie der Bericht der badischen Fabrik
inspektion für 1903 erklärt, zu, dass die Verwendung von 
Bleiweiss ganz erheblich eingeschränkt werden könne. 
Nur für manche Zwecke, wo es auf besondere Wetterbe
ständigkeit ankommt, glaubt man es noch nicht, entbeh
ren zu können. Ader man setzt die Versuche in dieser 
Hinsicht fort. Eine ganze Reihe von Staats- und Ver
waltungsbehörden, allerdings nur ausserdeutsche, haben 
die Verwendung von Bleiweiss bei den für sie ausgeführ
ten Arbeiten schon ganz untersagt. Nach den überein
stimmenden Angaben der Produzenten von Lithopone 
und Zinkweiss hat in den letzten Jahren die Produktion 
dieser Stoffe auf Kosten des Bleiweisses stark gewonnen. 
Auch die Vergiftungen von Arbeitern bei Beschäftigung 
mit Bleiweiss haben abgenommen, wenn sie auch trotz
dem noch recht zahlreich sind. In den preussischen 
Krankenhäusern wurden an Bleivergiftung Arbeiter, die 
mit Bleiweiss beschäftigt waren, behandelt 1899: 1601, 
1900: 1509, 1901: 1359, und es ist wohl nur eine Frage 
der Zeit, wann die Bleiweissanstriche und die Erkran
kungen der Maler und Antsreicher an Bleivergiftung zu 
den seltenen Ausnahmen gehören. Auch in der Töpferei 
uud Ofenfabrikation gewinnt die Verwendung und Ver
besserung bleifreier Glasuren immer mehr Terrain. Ihr 
ist es zu danken, dass z. B. in der keramischen Industrie 
von North-Staffordshire in den Jahren von 1898 bis 1901 
die Zahl der festgestellten Bleivergiftungen von 348 auf 
204, 165, 84 und 66 Fälle sank, also in vier Jahren auf 
noch weniger als den fünften Teil. So hat auch hier 
die immer zunehmende Ersetzung der bleihaltigen Gla

suren durch bleifreie eine rasche Verminderung der 
schweren Bleierkrankungen zur Folge gehabt.

Ausser in der Form von Bleifarben und Bleiglasu
ren werden zahlreiche Arbeiter auch durch die Be
schäftigung mit metallischem Blei oder Bleilegierungen 
von Bleivergiftungen betroffen, namentlich beim Schmel
zen desselben, wie es in Bleiwalzwerken und Schrift- 
giessereien vorgenommen wird. Zwar ist durch die Bun- 
desrats-Bekanntmachung vom 31. Juli 1897, ausser einer 
Reihe anderer Schutzmassregeln, vorgeschrieben, dass 
die Kessel, in denen das Blei geschmolzen wird, mit 
wirksamen Dunstabzügen versehen sein müssen. Doch 
ist dadurch die Verdampfung und Verstaubung des Bleies 
nicht ausgeschlossen, wie die trotzdem in Buchdruckereien 
und Schriftgiessereien nach den Krankenkassenberichten 
noch immer vorkommenden schweren Bleivergiftungen 
bei Schriftsetzern und namentlich Schriftgiessern dartun. 
Angesichts dieser geringen Erfolge solcher Schutzmass
regeln drängt sich die Frage auf, ob es nicht möglich 
sein sollte, ebenso wie in der Malerei und Töpferei auch 
bei der Herstellung von Buchdrucklettern das Blei durch 
ein anderes Metall zu ersetzen. Allerdings ist hier der 
verschiedene Preis der Metalle ein wesentliches Hinder
nis, wenn es auch nicht zu bezweifeln ist, dass es ge
lingen müsste, eine Legierung von ungiftigen Metallen 
herzustellen, die gleichen Härtegrad, Gussfähigkeit und 
überhaupt eine gleiche Verwendbarkeit zur Herstellung 
von Lettern besitzt, wie die jetzt dazu verwendete L e
gierung von Blei und Antimon. Die ungefähren heutigen 
Preise der in Betracht kommenden Metalle siud per 
100 Kilogramm

Gusseisen . . . 7— 7,50 M.
2 2 -  24 n

Zink . . . . 40— 44 n
Antimon . . . 66— 70 n

100-120 n
Zinn . . . . 240 -250 v>
Alluminium . . 360—400 >?
Natrium . . . 460—500

Zink ist wohl auszuscheiden, da es bisher nicht ge
lungen ist, mit seinen Legierungen brauchbare Lettern 
herzustellen. Die wesentlich höheren Preise der anderen 
Metalle sind wohl auch der Grund, dass bisher auf blei
freie Legierungen iür Letternmetalle fast noch nirgends 
Patente genommen worden sind, während für Giessma
schinen, Abrichtmaschinen u. s. w. für Schriftgiesser schon 
ausserordentlich viele Patente zur Anmeldung gelangt 
sind und erteilt wurden. Wir glauben aber doch, dass 
die Gesundheit von vielen Tausenden von Schriftgiessern 
und Schriftsetzern so viel wert ist, dass man auch hier 
den Ersatz des giftigen Bleies durch andere Metall-Le
gierungen ernstlich ins Auge fassen sollte. Staat und 
Unternehmer-Vereinigungen haben hohe Preise für Ver
besserungen in der Zuckerfabrikation, in der Branntwein
brennerei, für Bremsvorrichtungen, für Lötverfahren auf 
Aluminium und für hundert andre Zwecke zum Teil mit 
sehr gutem Erfolge ausgeschrieben, so dass die Staats
behörde wohl auch einen Preis von einigen Tausend 
Mark für eine bleifreie nicht zu teure Letternlegierung 
ausschreiben könnte. Wir glauben, dass dieser Betrag,
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sowie die etwas höheren Kosten einer bleifreien Legie
rung sehr bald durch Minderausgabe für Kranken-, Un- 
terstützungs- und Sterbegeld erspart werden würden.

Von einem krassen Montierschwindel weiss die 
amerikanische Zeitschrift „Locomotive“ zu berichten. 
Bei einer grossen Dampfanlage waren die Bolzen zur 
Verbindung der Planschen an einer Stelle des Hauptrohrs 
zu kurz, so dass die Muttern nur zur Hälfte aufsassen.

V Bei der Inspektion durch die Hartford Kesselinspektions
und Versicherungs - Gesellschaft wurde dies beanstandet, 
und ein Arbeiter beauftragt, neue Bolzen einzuziehen. 
Das Rohr liegt dicht unter der Decke des Kesselhauses, 
wo eine gewaltige Hitze herrscht. Dem Arbeiter war 
das Ding zu lästig und er begnügte sich damit, die ledigen 
Muttergewinde mit abgeschnittenen Bolzenenden auszu
pfropfen, so dass jetzt die Bolzen aus den Muttern ein 
Stückchen herauszuragen schienen. Die Inspektionsge
sellschaft wurde benachrichtigt, dass nunmehr alles in 
Ordnung sei; aber einer ihrer Beamten nahm mit dem 
Oberingenieur des "Werks eine nochmalige Abnahme vor, 
und da sollen ihm Sägespuren an den Bolzenenden auf
gefallen sein; die Bolzen erschienen tatsächlich abgesägt, 
wo es doch gar nicht darauf angekommen wäre, wenn sie 
etwas weiter herausgeragt hätten; wie kam denn jemand 
dazu, sich an diesem heissen Ort ohne zwingenden Grand 
einer so schlechten Arbeit zu unterziehen? Natürlich war 
die Sache nun bald entdeckt; aber die ganze Geschichte 
klingt etwas unwahrscheinlich. Entweder hat der Ar
beiter die Bolzenenden vorher abgesägt, und dann hätte 
er sie doch mit den runden Enden nach aussen einge
setzt, was sich freilich schlecht machen lässt; oder er 
schraubte die Bolzen erst ein und sägte sie dann an Ort 
und Stelle ab: das wäre aber doch eine bösere Arbeit 
gewesen, als das Auswechseln. Die Geschichte ist wohl 
nur inkorrekt erzählt, und der Inspektor hat wohl 
Z a n g e n -, aber keine Sägespuren gesehen; immerhin 
kö nnt e  so etwas ja Vorkommen; also sei man bei Re
visionen auch gegen dergleichen mögliche Kniffe auf 
seiner Hut! — Das genannte Blatt bringt auch Beispiele 
von Nietköpfen, die aus Mennige geformt und angestrichen 
waren, und wo des Inspektors Hammer den Betrug ent
deckte, und von Ankerbolzen in Wänden, die lediglich 
eingemörtelte Stangen waren. B. E.

Aschenbeton. In der Western Society of Engineers 
teilte Mr. Montgomery mit, dass bei dem grossen Brand 
von Baltimore der Steinbeton der feuerfesten Decken nur 
auf kaum Zolldicke affiziert worden sei; noch besser aber 
verhalte sich Aschenbeton, der zwar weniger fest, aber 
auch weniger spröde sei. Eine derartige Bekleidung, die 
durch 5 Stunden einer Hitze von 1100 Grad C. ausgesetzt 
blieb, war dann noch so zähe, dass man Nägel einschlagen 
konnte wie in hartes Holz. Aschenbeton ist auch ein 
viel schlechterer Wärmeleiter, als Steinbeton. Bei einem 
Versuch wurde eine Platte von 5 Zoll Dicke auf der 
einen Seite in einer ständigen Temperatur von fast 
1100 Grad erhalten; erst nach 4 Stunden wurde die an
dere Seite merklich warm, und erst nach weiteren
24 Minuten zu warm für die Hand. Auf Stahlkonstruk

tionen, die mit Aschenbeton bekleidet sind, hat der Ge
halt der Asche an Sulfiden keinen Einfluss, da das A l
kali im Zement mehr als genügt, um jene zu neutrali
sieren. Mischen muss man diesen Beton sehr nass und 
recht gründlich; er ist dann aber auch sehr plastisch und 
lässt sich leicht überall einstreichen. Bei grösseren Aus
führungen verwendet man mit Vorteil mechanische Mischer. 
Die Asche wird gutarbeitenden Kesselfeuerungen ent
nommen. B. E.

Fürsorge fiir die alleinstehende Fabrikarbeiterin 
in Berlin . Die „Concordia“ , Zeitschr. der Zentrale für 
Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen, enthält einen ausführ
lichen Bericht über eine Konferenz, die am 10. Nov. auf 
Veranlassung des Handelsministers in der ständigen Aus
stellung für Arbeiter-Wohlfahrt in Charlottenburg veran
staltet worden war. Auf der Tagesordnung stand die 
„ F ü r s o r g e  f ü r  d i e  a l l e i n s t e h e n d e  F a b r i k 
a r b e i t e r i n  i n B e r l i n “ . Es sollten lediglich die 
in Gross-Berlin gemachten Erfahrungen ausgetauscht und 
darüber beraten werden, wie sie zu weiteren praktischen 
Zielen geführt werden könnten. Die Referate wurden 
von Damen und Herren erstattet, die auf diesem Gebiete 
in Berlin praktisch tätig sind, sei es als Leiter von Ar
beiterinnenheimen oder Erholungsheimen u. s. w. Das 
Thema war in zwei Hauptgebiete geteilt, die Fürsorge 
in Beziehung auf das Berufsleben und die Fürsorge in 
Beziehung auf das häusliche Leben. Ans dem Bericht 
ergab sich, dass in Berlin namentlich von privater Seite 
mancherlei geschehen ist, dass aber den grossen Notstän
den gegenüber noch weit mehr Kräfte für diese Arbeit 
gewonnen werden müssten. Es ergab sich, dass dort die 
besten Erfolge erzielt werden, wo direkte persönliche 
Beziehungen mit den Arbeiterinnen angeknüpft werden 
können. Dies ist der Fall bei der Tätigkeit einer Pflege
dame, die das Kabelwerk Oberspree angestellt hat, in 
dem Arbeiterinnenheim des Vereins „Arbeiterinnenwohl“ 
und in den Erholungsheimen in der Brücken- und Use
dom-Strasse. Nur wo diese persönliche Beziehung be
steht, kann von einer strengen Hausordnung abgesehen 
werden, die viele Mädchen von dem Eintritt in die Heime 
abhält. Wiederholt wurde auch die grosse erzieherische 
Bedeutung solcher persönlichen Beziehungen und der 
Einfluss, den sie auf die Hebung des Arbeiterinnenstan
des ausübt, hervorgehoben, und es wurde der lebhafte 
Wunsch ausgesprochen, dass mehr Töchter der besser
gestellten Kreise als Pflegedamen in die Fabriken gehen 
oder als Helferinnen in den Arbeiterinnenheimen tätig 
sein möchten. Die jungen Damen könnten in einer sol
chen Tätigkeit tiefe innere Befriedigung und unter Um
ständen auch ihren Lebensunterhalt finden.

Internationale Arbeiterschntz-Konferenz.*) Die
Schweizer Presse veröffentlicht den Wortlaut der Ein
ladung, die der Bundesrat an fünfzehn europäische Staaten 
zur Teilnahme an der internationalen Arbeiterschutzkon
ferenz versendet. Die Einladung lautet: „Herr Minister,

*) Vergl. Bericht über die Konferenz vom 25. — 28. 
September 1904 in Basel. G.-T.B. IV. Jahrgg. 8. Heft.
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im Aufträge der von der Kölner Delegiertenversammlung 
der internationalen 'Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz eingesetzten Kommission hat uns das Bureau 
dieser Vereinigung, ersucht, eine internationale Konferenz 
zur Regelung der folgenden Fragen des Arbeiterschutzes 
einzuberufen: 1. Verbot der Verwendung des weissen 
Phosphors bei der Herstellung von Zündhölzchen; 2. Ver
bot der gewerblichen Nachtarbeit der Frauen. Was den 
zweiten Punkt betrifft, so ergibt sich aus den Erörterungen 
des Bureaus und den Resolutionen der vorerwähnten 
Kommission (Verhandlungen vom 10. und l l .  September 
1903 in Basel), dass die Frage folgende Postulate um
fasst: a) Unter dem Ausdruck „Krauen“ sind alle A r
beiterinnen ohne Altersunterschied zu verstehen! b) das 
Verbot der Nachtarbeit'soll darin bestehen, dass sämt
lichen in irgend einem Betrieb, also ausserhalb ihres 
Haushaltes beschäftigten Arbeiterinnen eine ununter
brochene zwölfstündige Arbeitsruhe von abends bis morgens 
gesichert sein soll; c) von den Verboten können Aus
nahmen für Fälle drohender oder bereits eingetretener 
Betriebsgefahr vorgesehen werden ; d) die Arbeiterinnen, 
welche Rohmaterialien zu verarbeiten haben, die einem 
raschen Verderben ausgesetzt sind, z. B. jene der Fischerei 
und gewisser Arten der Obstverarbeitung, können die 
Erlaubnis zur Nachtarbeit in jedem Falle erhalten, in 
welchem dies notwendig ist, um den sonst unvermeidlichen 
Verlust der Rohprodukte hintanzuhalten; e) diejenigen 
Betriebe, bei denen zu gewissen Jahreszeiten ein ver
mehrtes Arbeitsbedürfnis eintritt, werden durch die Über
gangsbestimmung, welche die Dauer der ununterbrochenen 
Nachtruhe auf zehn Stunden festsetzt, Zeit für Über
stunden finden, deren sie beim gegenwärtigen Stand ihrer 
Organisation bedürfen, f) Für die Ausführung der Re
formen können bestimmte Fristen festgesetzt werden. 
Aufschluss über diese Fragen enthalten auch die beiden 
Veröffentlichungen „Denkschrift über das Verbot der 
Verwendung des weissen Phosphors in der Zündhölzchen
industrie“ und „Denkschrift über das Verbot der ge
werblichen Nachtarbeit der Frauen“ . Diese Denkschriften 
sind den verschiedenen Regierungen im Jahre 1904 durch 
das Bureau der internationalen Vereinigung im Namen 
der Kommission zugestellt worden. Wir haben bei den 
Regierungen einer Anzahl Staaten in vertraulicher Weise 
Erkundigungen eingezogen, um zu erfahren, welche Auf
nahme ein von der Schweiz ausgehender Vorschlag be
treffend die Einberufung einer internationalen Konferenz 
finden würde. Beinahe alle Staaten zeigten sich geneigt, 
einem Vorschlag zur Abhaltung einer solchen Konferenz 
ihre Zustimmung zu erteilen. Der Bundesrat glaubt unter 
diesen Umständen, seinem bisherigen Vorgehen ent
sprechend, dem an ihn gerichteten Begehren Folge geben 
zu sollen. Auch wir würden es lebhaft begrüssen, wenn 
endlich, und wäre es auch nur in beschränktem Masse, 
die Idee einer internationalen Verständigung über ge
wisse Fragen des Arbeiterschutzes verwirklicht werden 
könnte. W ir hegen die feste Zuversicht, dass die Kon
ferenz sich nicht mit theoretischen Kundgebungen be
gnügen, sondern trachten werde, eine wirkliche Ver
ständigung zwischen den Staaten anzubahnen. Wir sind 
der Meinung, dass die Konferenz zu diesem Zweck die

Grundsätze von internationalen Übereinkünften feststellen 
sollte. Damit soll selbstverständlich den Absichten der 
an der Konferenz vertretenen Regierungen nicht vorge
griffen werden, und es würde der Abschluss der Über
einkünfte selbst vollständig späteren diplomatischen Ver
handlungen Vorbehalten bleiben. Wir schlagen vor, die 
unter Ziffer 1 und 2 und unter lit. a. bis f. näher be- 
zeichneten Fragen in das Programm der Konferenz auf
zunehmen. Die Idee, das Verbot der Nachtarbeit auch 
auf die jugendlichen Arbeiter auszudehnen, ist von ver
schiedenen Seiten als unzeitgemäss bezeichnet und fallen 
gelassen worden. Es steht zu hoffen, dass infolge der 
Beschränkung des Programms auf einige wenige Punkte 
die Konferenz eher zu einer fruchtbringenden Ver
ständigung gelangen werde.“ —  Die internationale Kon
ferenz wird am Montag den 8. Mai 1905, um 3 Uhr 
nachmittags im Ständeratssaal des Bundeshauses in Bern 
zusammentreten. Die Einladung wurde den Regierungen 
der folgenden Staaten zugesandt: Deutschland, Österreich
Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Gross
britannien, Griechenland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden und Norwegen.

Explosion eines Dampffasses. Auf ein unglaublich 
leichtsinniges Verfahren der Betriebsleitung ist die 
Explosion eines Dampffasses zurückzuführen, bei der nicht 
weniger als vier Menschen ihren Tod fanden. Es handelte 
sich dabei um ein Dampffass, in welchem mittels Dampfes 
aus einem besonderen Dampfkessel Benzin erhitzt wurde, 
dass dann zum Entfetten von Knochen in dem Apparat 
diente. Es hatte eine cylindrische Höhe von 5530 mm 
und einen lichten Durchmesser von 1800 mm und bestand 
aus vier Blechringen, welche durch einfache Nietung mit
einander verbunden waren. Die beiden Böden waren 
schwach gewölbt und ebenfalls mittels einfacher Nietung 
eingesetzt. Im untersten Blechring befand sich ein Mann
loch zum Befahren des Dampffasses. Bei der Explosion 
riss der obere Teil 350 mm über dem Boden in seinem 
ganzen Umfang ab, durchschlug das Dach des Gebäudes 
und flog in einer Entfernung von 20 m in einen Wasser
tümpel.

Etwa fünfviertel Jahre vorher war die periodische 
innere Untersuchung des Dampffasses vorgenommen und 
dabei festgestellt worden, dass die Bleche im Innern 
kleinerne Korrosionen zeigten, die zu Bedenken aller
dings noch keine Veranlassung gaben. Die Fettsäure, 
welche sich im Apparat bei dem Entfettungsprozess 
bildete, greift Eisenbleche erfahrungsgemäss stark an, 
weshalb ein Weiterschreiten der Korrossionen zu be
fürchten stand, und es wurde aus diesem Grunde die 
Wiederholung der inneren Revision nach Jahresfrist vor
geschrieben. Die vom Rheinischen Dampfkesselrevisions
verein angeordnete Untersuchung ergab, dass der unterste 
Blechring bis auf wenige Millimeter abgenutzt war. Der 
revidierende Beamte zeigte sowohl dem Werkmeister 
als auch dem Geschäftsführer die geringe Wanddicke, 
indem er das Blech von innen und aussen durchbeulte 
und dasselbe an einer Stelle durchschlug. Hierdurch 
wurde der Apparat zum Betrieb untauglich und musste 
erst eine Reparatur vorgenommen werden, bevor er wie
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der in Betrieb gesetzt werden konnte. In das Revisions
buch trug der Beamte folgenden Befund ein: „Der un
terste Schuss ist zu erneuern und der Apparat dann zur 
amtlichen Wasserdruckprobe bereit zu stellen.“

-  Trotz dieses Befundes und trotzdem der Beamte den 
beiden erwähnten Personen ausdrücklich erklärt hatte, 
dass der Apparat vor Ausführung der vorgeschriebenen 
Reparatur und der danach vorzunehmenden amtlichen 
Wasserdruckprobe nicht wieder in Betrieb genommen 
werden dürfe, setzte man in die von dem Beamten ge
schlagene Stelle zwei Schrauben ein, dichtete dieselben 
mit Hanf und Mennige ab und nahm den Apparat wieder 
in Betrieb. Bei der geringen Wanddicke des unteren 
Schusses von 2 bis 3 mm konnte dieser dem Arbeitsdruck 
von 3 bis 4 Atm. nicht wiederstehen und riss zwei Tage 
nach der Revision ab.

Von der Staatsanwaltschaft wurde nicht nur gegen 
den Geschäftsführer der Firma, welcher sich bei der 
Untersuchung am 17. August ebenso wie der bei der 
Explosion ums Leben gekommene Werkmeister von dem 
schlechten Zustande des Apparates überzeugt hatte, 
sondern auch gegen den Revisionsingenieur Anklage er
hoben, weil dieser der Polizei von dem schlechten Zu
stande hätte Mitteilung machen müssen. Der Beamte 
wurde allerdings freigesprochen, da er gar nicht annehmen 
konnte, dass man den Apparat vor Ausführung der vor
geschriebenen Reparatur wieder in Betrieb setzen würde 
und zwar um so weniger, als er durch das Durchschlagen 
des Bleches in so drastischer Weise den Beweis von der 
gefährlichen Abnutzung des Materials gegeben hatte.

: '  -----------
Ein Dampfturbinen-Rekord. Es ist jetzt schon 

gewiss, dass die Dampfturbine auch in bezug auf Betriebs
verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit der Kolbenmaschine 
mindestens gleichkommt. Die Westinghouse’sche 600pfer- 
dige Dampfturbine der St. Louis-Ausstellung wurde am
20. Juni früh 9,20 angelassen und ist dann Tag-und 
Nacht ohne Unterbrechung gelaufen bis zum 2. Dezember 
früh 11,32. Das sind 3962 Stunden, und da die Maschine 
3600 Touren pro Minute macht, an 856 Millionen Touren. 
Die Belastung variierte zwischen 25 °/o über bis 25 °/o unter 
Normal. Die Untersuchung nach der Abstellung durch 
ein verantwortliches Komitee ergab keinen einzigen De
fekt; die Lagerschalen zeigten noch die Schabemarken. 
Mit Kolbenmaschinen hat man mehrfach erheblich höhere 
Rekorde erzielt („American Machinist“ 1903, S. 1695, 
berichtet sogar von einer 250pferdigen Kondensations
Verbundmaschine, gebaut in Leeds, England, die 6 Jahre 
ununterbrochen gelaufen ist) aber bei reichlich zehnmal 
kleineren Tourenzahlen. Es sind dies gewiss schöne 
technische Erfolge. — Mit solchen von lange her hat man 
es aber auch zu tun bei der Notiz, dass eine der ersten 
Lokomotiven, die, in 1864, auf der Londoner Unter
grundbahn verkehrten, erst 1897 ins alte Eisen kamen, 
nachdem sie 1050000 Meilen (rund 1700 000 km) ge
macht hatte. Erst 1887, nach 632145 Meilen, wurde der 
Kessel erneuert. Es liefen 18' solche Maschinen, gebaut 
von Beyer & Peacock in Manchester. B. E.

G eschäftliches.
Siemens & Halske Aktiengesellschaft verlegte die 

Bureaus und Werkstätten seines Berliner Werkes von 
Berlin SW., Markgrafenstr. 94, unter dem Namen 

W  e r n e r w e r k
nach:

B e r l i n - W e s t e n  d.
Das neue Wernerwerk wird folgende Fabrikations

zweige in sich vereinigen :
Feuerm elder, W ächterkontroll - Apparate, Elek

trische Uhren , Telegraphen - und Fernsprech wesen, 
Minenzünder, Wasserstandsfernmelder, Nasse und trockene 
Elemente, Signal- und Vielfachschalt - Apparate, Mess
instrumente aller Art, Röntgen- und elektromedizinische 
Apparate, Kabel für alle Zwecke der Schwachstromtech
nik, Wassermesser und Injektoren, ferner Anlagen zur 
Reinigung des Trinkwassers durch Ozon, Zündapparate 
und Umdrehungsfernzeiger für Automobile.

Um den Verkehr mit dem neuen Werk nach Mög
lichkeit zu erleichtern, wird vom 1. April ab täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Feiertage, zu jeder vollen 
Stunde zwischen 10 und 3 ein Automobil vom Bahnhof 
Zoologischer Garten (Station der Stadt-, Fern- und 
elektrischen Untergrundbahn) nach dem Wernerwerk ab
fahren, welches zur Benutzung empfohlen wird.

#
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Vortrag, gehalten in der ständigen 
von .Regierungsrat

Nur in flüchtigen Umrissen konnte ich im 
Rahmen dieser Ausführungen ein Bild dessen 
entwerfen, was infolge der Unfallgesetzgebung 
auf dem Gebiete der Unfallfürsorge von den be
teiligten Industriezweigen geleistet worden ist, 
aber man kann schon daraus erkennen, welch’ 
eine Summe von Erfahrungen der berufensten 
Instanzen in den U .V.Y. der B.Gen. niedergelegt 
ist und jedem, der sich ihrer bedienen muss oder 
will, zur Verfügung steht; und in der Tat kann 
das Studium der Vorschriften daher nicht nur 
denen angelegentlichst empfohlen werden, welche 
sie in erster Linie angehen, also den Betriebs
inhabern, sondern auch allen den Beamten, welche 
die Aufsicht der gewerblichen Betriebe ausfüh
ren, und es werden namentlich die jüngeren unter 
ihnen, denen eigene Erfahrungen nur in beschränk
tem Masse zu Gebote stehen, hier eine ausgiebige 
Quelle der Anregung und Belehrung finden.

Sämtliche der eben besprochenen U.V.V. ent
halten nun auch Strafbestimmungen.

An sich sind die B.Gen. nicht etwa berech
tigt, beim Pehlen von Schutzeinrichtungen mit 
Strafen gegen die schuldigen Unternehmer vorzu
gehen, das kann nach § 112 des Gewerbe-Un
fallversicherungsgesetzes nur geschehen, wenn 
U.V.V. erlassen sind und auch in diesen die 
Übertretungen ausdrücklich mit Strafen bedroht 
sind.

A ber auch für den Fall, dass Strafbestim
mungen aufgenommen sind, können dieselben 
nur dann in Anwendung gebracht werden, wenn 
Verstösse gegen bestimmte Vorschriften festge
stellt werden. Ich möchte auf diese Sachlage

Wegen der Abkürzungen s. Bem. a. S. 333.

Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
Dr. A. H eyroth.

(Schluss.)

um deswillen hier besonders hinweisen, weil sie 
die Stellung der technischen Aufsichtsbeamten 
der B.G. bei der Revision unzweifelhaft beein
flusst. Denn während der staatliche Gewerbe
aufsichtsbeamte, dem das Gesetz, die Gewerbe
ordnung, keine ins einzelne gehende Richtschnur 
für seine Anforderungen gibt, in der Lage ist, 
seinen persönlichen Anschauungen schlimmsten
falls im W ege der polizeilichen Verfügung Gel
tung zu verschaffen, hat der technische Aufsichts
beamte nur dann auf Bestätigung seiner Anfor
derungen, soweit ein Bestrafung darauf begrün
det werden soll, zu rechnen, wenn sich dieselben 
streng im Rahmen der erlassenen U.V.V. halten. 
Schon aus diesem Grunde ist also eine tun
lichste Ausführlichkeit der U.V.V. zweckmässig.

Als Strafe für den Verstoss gegen die U.V.V. 
kam nach den älteren Gesetzen für die Betriebs
unternehmer nur eine vorübergehende Erhöhung 
der Gefahrtarifklasse, d. h. also des Jahresbei
trages an die B.G. in Frage, die neuen Unfall
gesetze gestatten aber auch die Verhängung von 
Geldstrafen bis zu eintausend Mark Höhe. Man 
hat diese Erweiterung der Strafart hauptsächlich 
auf Wunsch der B.Gen. selbst eingeführt, um 
diese in der Lage zu bringen, auch minder wich
tige Verstösse durch die Verhängung kleinerer 
Geldstrafen sühnen zu können, während doch 
die strafweise Erhöhung des Jahresbeitrags auch 
um nur eine Einheit des Gefahrentarifs nament
lich in grösseren Betrieben einen beträchtlichen 
Geldwert und somit ein sehr empfindliches Straf
mittel darstellte.

Auch die Arbeitnehmer können wegen Über
tretung der U .V.V. bestraft werden uud zwar mit 
Geldstrafen bis zu sechs Mark.
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Für die Festsetzung von Geldstrafen gegen 
Betrieb su n tern ehm er oder die höhere Ein
schätzung des Betriebes ist nach dem Gesetz 
allein der G.Y. zuständig und das hierbei ein
zuschlagende Verfahren richtet sich im übrigen 
nach den Statuten der einzelnen B.Gen. Es wer
den also stets sämtliche Vorstandsmitglieder ab
zustimmen und zu beschliessen haben und diesen, 
was hier besonders betont werden mag, auch die 
nötigen Unterlagen für ihre Beurteilung der A n
gelegenheit, also Besichtigungsprotokolle, Angaben 
über die Grösse des Betriebes, die Höhe des 
Jahresbeitrags u. s. w. vorzulegen sein. Zur Fest
setzung von Geldstrafen gegen die Arbeiter ist 
der G.V. nicht befugt; hierfür ist die Kranken
kasse, bezw. Ortspolizeibehörde zuständig.

Die Geldstrafen fliessen, soweit Betriebsunter
nehmer davon betroffen werden, in die Genos
senschaftskasse, welcher auch eine etwaige er
höhte Einschätzung des Betriebes zugute kommt. 
Geldstrafen, denen Versicherte verfallen sind, 
gehören derjenigen Krankenkasse, welcher der 
zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zu
widerhandlung angehört, oder, wenn er keiner 
Krankenkasse angehört, der Kasse der Gemeinde
Krankenversicherung des Beschäftigungsorts.

Natürlich sind gegen die Strafbescheide der 
B.Gen. Rechtsmittel vorgesehen und ich will hier 
gleich vorwegnehmen, dass als Beschwerdeinstanz 
für die Versicherten die der Krankenkasse oder 
Ortspolizeibehörde Vorgesetzte Aufsichtsbehörde 
in Frage kommt, während über Beschwerden 
der Betriebsunternehmer das Reichs-Versiche
rungsamt zu entscheiden hat. Auch für die Be
handlung derartiger Beschwerden hat das Ge
setz insofern Bestimmung getroffen, als dieselben 
in Senaten mit der Besetzung von sieben Rich
tern, dem Vorsitzenden, zwei Mitgliedern der Be
hörde, zwei richterlichen Beisitzern, und je einem 
Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten 
entschieden werden müssen.

Die Strafzumessung kann, wie schon aus den 
vorher gemachten Ausführungen hervorgeht, sehr 
verschieden sein. Für einen grossen Betrieb bedeu
tet eine Erhöhung um eine bis zwei Gefahrenklassen 
zuweilen eine in die tausende von Mark gehende 
Summe, andererseits steht nichts im W ege, einen 
säumigen Unternehmer mit einer Geldstrafe von 
drei Mark zu belegen. Für die Entscheidung der 
Beschwerde ist das aber gleichgültig; sie unterliegt

stets der Beurteilung des Siebenmännersenats. 
Man kann über die Zweckmässigkeit dieses V er
fahrens oder besser gesagt: dieses Mangels einer 
dem W ert des Gegenstandes mehr angepassten B e
handlung solcher Beschwerden verschiedener Mei
nung sein, auffallend bleibt es jedenfalls, dass das 
gleiche Gesetz Gefahrentarifbeschwerdeu, d. h. 
Beschwerden, bei denen es sich um die endgültige 
Festsetzung der Beiträge auf Jahre hinaus und 
daher nicht selten um bedeutende Geldwerte han
delt im gewöhnlichen Beschlussverfahren ent
scheiden lässt und die Beurteilung der Zweck
mässigkeit der geringsten Geldstrafe einem Senate 
von sieben Richtern unterbreitet. Vielleicht darf 
man annehmen, dass zu solcher Massnahme mehr 
der Charakter der Leistung als deren Höhe aus
schlaggebend war.

Mit dieser kritischen Betrachtung verlasse ich 
nunmehr die U.V.V. und komme auf diejenigen 
anderweitigen gesetzlichen Bestimmungen, welche 
gleichfalls der Unfallvorbeugung dienen.

W ie wir wissen, stammen die Unfallversiche
rungsgesetze ursprünglich aus den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, aber sie waren 
nicht die ersten Massnahmen, welche sich gegen 
die Unfallgefahren in gewerblichen Betrieben 
richteten.

Ich will hier nicht auf private Bestrebungen, 
welche schon frühzeitig von einsichtsvollen Un
ternehmern ausgingen, des näheren eingehen, und 
möchte daher nur kurz die „Gesellschaft zur 
Verhütung von Fabrikunfällen in Mühlhausen“ 
erwähnen, die viel Gutes geleistet.

Die Unfallverhütung wurde erst nachdrück
lich betrieben, nachdem sich die Gesetzgebung 
ihrer angenommen. Das geschah, von einigen 
älteren Verordnungen abgesehen, zuerst durch 
die Gewerbeordnung, erst später durch die Un
fallversicherungsgesetze.

Die Gewerbeordnung vom 21. Juui 1869 
übernahm, was den Schutz der Arbeiter gegen 
Unfallgefahren betrifft, im wesentlichen nur preussi- 
sche und badische Vorschriften über Schutz für 
Leben und Gesundheit im Betriebe, das waren 
einige Verordnungen für einzelne besonders ge
fährliche oder ungesunde Anlagen z. B. Pulver
fabriken, Gasbereitungsanstalten. Eine Fabrik
aufsicht bestand, nebenbei gesagt, danach nur nach 
Bedürfnis und tatsächlich nur in den Bezirken 
Düsseldorf, Aachen und Arnsberg. Die Novelle
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zur Gewerbeordnung vom 17. Juli 1878 brachte 
eine Ausdehnung der Fabrikgesetzgebung auf 
gewisse Werkstätten, Bauhöfe und Werften und 
nebenbei die besondere allgemein geltende Fabrik
aufsicht, von der ausnahmsweise noch eine B e
freiung durch den Buudesrat zulässig war. So 
standen die Verhältnisse bei Erlass der Unfall
versicherungsgesetze, bis durch die Novelle vom 
1. Juni 1891 genauere und bedeutend erweiterte 
Vorschriften insbesondere auch zum Schutze ge
gen Unfallgefahren erlassen wurden. Hier kommt 
in erster Linie der § 120 a der Gewerbeord
nung in Betracht, welcher in seinen die Unfall
verhütung betreffenden Absätzen den Gewerbe
unternehmer verpflichtet, „die Arbeitsräume, B e
triebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaf
ten so einzurichten und zu unterhalten und den 
Betrieb so zu regeln, dass die Arbeiter gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit so weit ge
schützt sind, wie es die Natur des Betriebes ge
stattet“ , und ausserdem vorschreibt, dass auch 
„diejenigen Vorrichtungen herzustellen seien, 
welche zum Schutze der Arbeiter gegen gefähr
liche Berührungen mit Maschinen oder Maschinen
teilen oder gegen andere in der Natur der B e
triebsstätte oder des Betriebes liegende Gefah
ren“ u. s. w. erforderlich seien.

§ 120 a stellt also nur ganz allgemeine A n
forderungen bezügl. des Unfallschutzes und über
lässt im Gegensatz zu den vorher behandelten 
U.V.V. dem Betriebsunternehmer die W ahl der 
Mittel; auch den die Ausführung der Vorschrift 
überwachenden staatlichen Beamten sind durch 
das Gesetz eingehende oder besondere Bestim
mungen nicht geboten. Es kann daher nicht 
wundernehmen, wenn bezüglich dessen, was 
zum Schutze der Arbeiter gegen Unfallgefahren 
vorgeschrieben und erforderlich ist, nicht selten 
Meinungsverschiedenheiten zwischen demBetriebs- 
unternehmer und den staatlichen Aufsichtsbeam
ten entstehen.

Weiter gibt § 120 d a. a. 0 . den zuständi
gen Polizeibehörden die Befugnis, „im W ege der 
Verfügung für einzelne Anlagen die Ausfüh
rung derjenigen Massnahmen anzuordnen, welche 
zur Durchführung der in § 120 a bis 120 c ent
haltenen Grundsätze erforderlich und nach der 
Beschaffenheit der Anlage ausführbarerscheinen“ . 
Damit sind ebensowenig wie in § 120 a ins ein
zelne gehende Bestimmungen, sondern nur die

Mittel angegeben, wie die Anforderungen des 
letzteren durchzuführen sind.

Endlich enthält § 120 e der Gewerbeordnung 
noch sehr wichtige und einschneidende Bestim
mungen zum Schutze der Arbeiter. Er gibt näm
lich dem Bundesrat die Befugnis, Vorschriften 
darüber zu erlassen, welchen Anforderungen in 
bestimmten Arten von Anlagen zur Durchfüh
rung der in den §§ 120 a bis 120 c a. a. O. 
enthaltenen Grundsätze zu genügen ist.

Von dieser Befugnis hat der Bundesrat aus
giebigen Gebrauch gemacht und Vorschriften für 
eine grössere Zahl bestimmter Anlagen z. B. zur 
Anfertigung von Zündhölzern, Bleifarben- und 
Bleizuckerfabriken, Buchdruckereien, Schrift- 
giessereien, Akkumulatorenfabriken u. a. m. er
lassen. Die Vorschriften beziehen sich in der 
Hauptsache allerdings auf die Verhütung von 
Gesundheitsgefahren, betreffen daneben aber 
auch den Schutz gegen Betriebsunfälle.

Soweit solche Vorschriften nicht vom Bun
desrat erlassen sind, können dieselben nach 
§ 120 e Abs. 2 a. a. 0 . auch durch Anordnung 
der Landeszentralbehörden oder durch Polizei
verordnungen erlassen werden. Auch von dieser 
Befugnis ist vielfach Gebrauch gemacht worden, 
z. B. gibt es einzelstaatliche Verordnungen über 
Einrichtung und Betrieb von Fahrstühlen und 
Aufzügen, für Gerbereien zur Verhütung von 
Milzbrandansteckung, für Spiegelbeleganstalten, 
für Anlagen zur Herstellung von Aluminiumbronze
u. s. w.

Wenn man sich nun die grosse Mannigfaltig
keit und Verschiedenheit solcher Vorschriften 
vergegenwärtigt, so wird man ohne weiteres die 
Schwierigkeit erkennen, die U.V.V. derjenigen 
B.Gen., deren Gebiet sich nicht mit dem Gel
tungsbereich der Polizeivorschriften deckt, mit 
den letzteren in Übereinstimmung zu bringen. 
Zwar soll nach § 120 e der Gewerbeordnung 
vor Erlass der Polizeiverordnungen den Vor
ständen der beteiligten B.Gen. Gelegenheit zu 
einer gutachtlichen Äusserung gegeben werden, 
wie ja auch umgekehrt die Landeszentralbehör
den vor Erlass von U .V.V. zu hören sind, aber 
darüber, wie eine Übereinstimmung der U.V.V. 
der B.Gen. mit Polizeivorschriften, die unter sich 
voneinander abweichen, zu erreichen sei, gibt 
das Gesetz leider keinen Anhalt. Noch ver
wickelter wird die Frage durch den Erlass von
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Polizeiverordnungen, welche ihre Grundlage nicht 
im § 120 e der Gewerbeordnung, sondern in 
einzelstaatlichen Yerwaltungsgesetzen finden, denn 
hier ist eine gegenseitige Verständigung zwischen 
Staatsverwaltung und B.G. nicht vorgesehen und 
wird nur selten herbeigeführt. Und doch be
rühren solche Verordnungen, die in erster Linie 
dem Schutze des Publikums dienen, oft in we
sentlichem Masse den Arbeiterschutz und greifen 
in die Betriebsverhältnisse ein. Ich darf in 
diesem Sinne beispielsweise nur auf die Polizei
verordnungen betr. Fahrstuhlaulagen, Mineral
wasserfabriken, die Baupolizeiverordnungen, die 
Polizeiverordnungen betr. Lagerung feuergefähr
licher Stoffe aufmerksam machen, denen man 
zahlreiche andere anreihen künute. Da ist 
es denn insbesondere für die Betriebsunter
nehmer nicht immer einfach und leicht heraus
zufinden, was für sie Rechtens und massgebend 
ist, ob z. B. ein Fahrstuhl in feuersicherem 
Schacht oder nur vergittert hergestellt, ob mit 
selbstverriegelten Türen oder nicht, wie seine 
Abstellvorrichtung beschaffen sein muss u. a. 
mehr. Und in der Tat sind aus diesem heute 
noch nicht zu beseitigendem Mangel an Über
einstimmung, schon viele Streitigkeiten, W eit
läufigkeiten und Kosten für die Unternehmer 
entstanden. Um einigermassen sicher zu gehen, 
wird man immer berücksichtigen müssen, dass 
die Polizeiverordnungen neben  den U .V.V. be
stehen und zu beachten sind, d. h. mit anderen 
Worten, es gelten stets die weitestgehenden A n
sprüche. Z. B. stellen die U.V.V. der Nahrungs- 
mittel-B.G. für Fahrstuhlanlagen Anforderungen, 
welche über die Fahrstuhlverordnungen in Preus- 
sen hinausgehen, deshalb sind in allen der 
Nahrungsmittel-Industrie-B.G. angehörigen Be
trieben, wenn sie auch in Preussen liegen, die 
von der B.G. erlassenen, strengeren Bestimmun
gen einzuhalten. Umgekehrt hätten die Inhaber 
von Lagereibetrieben den bisherigen in diesem 
Punkte recht lückenhaften U.V.V. ihrer B.Gen. 
folgend, wenig für die Sicherheit der Fahrstühle 
zu tun brauchen, wären sie nicht an die im Ver
gleich strengeren Polizeiverordnungen gebunden.

Ein.wesentlicher Unterschied bezüglich der 
Ausführung besteht allerdings zwischen den 
U.V.V. und den nach § 120 e der Gewerbeord
nung erlassenen Verordnungen. Die Nichtbe
achtung der letzteren ist mit einer Geldstrafe

im Höchstbetrage von 300 Mark bedroht, wäh
rend, wie oben erwähnt, in der Ausführung der 
U.V.V. säumige Unternehmer mit1 der Erhöhung 
ihrer Beiträge bis zum doppelten Betrage oder 
mit Geldstrafen bis zu 1000 Mark belegt wer
den können, und schon mancher hat diese Tat
sache bitter empfunden.

Sehen wir uns nach sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen um , durch welche der Schutz 
gegen Betriebsunfälle, wenn auch gleichfalls nicht 
als Hauptzweck, herbeigefiibrt wird, so finden 
wir deren noch einige in der Gewerbeordnung. 
Durch § 16 derselben wird für die Errichtung 
und wesentliche Veränderung gewisser gewerb
licher Anlagen, welche für die Nachbarschaft er
hebliche Nachteile, Gefahren und Belästigungen 
herbeiführeu können, eine Genehmigungspflicht 
eingeführt. Die Genehmigung wird teils von 
den Kreisausschüssen, teils vom Bezirksausschuss 
erteilt. In erster Linie handelt es sich bei der 
Festsetzung der Genehmigungsbedingungen um 
den Schutz der Nachbarn gegen die von den ge
dachten Anlagen ausgehenden Belästigungen und 
Gefahren, daneben sind aber die Schutzmass- 
regeln gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 
der Arbeiter vorzuschreiben und in neuerer Zeit 
geschieht dies in ausgiebigster Weise.

Ähnlich verhält es sich mit der Ausführung 
der Bestimmungen des § 24 der Gewerbeord
nung. Hier handelt es sich um die Genehmigung 
der Dampfkesselanlagen und auch hier bietet sich 
der genehmigenden Behörde Gelegenheit, Schutz- 
massregeln für die Betriebsarbeiter zu fordern.

Bei diesem Gegenstände kommen auch noch 
Ausführungsbestimmungen, wie die Bekannt
machung betr. allgemeine polizeiliche Bestim
mungen über die Anlegung von Dampfkesseln 
vom 5. August 1890 und auch einzelstaatliche 
Gesetze und Verordnungen z. B. das preussische 
Gesetz betr. den Betrieb der Dampfkessel vom
3. Mai 1872 und die Polizeiverordnung betr. Ein
richtung und den Betrieb von Dampffässern in 
Frage.

Aus der Gewerbeordnung wäre schliesslich 
noch der § 134a zu erwähnen, welcher für 
grössere Betriebe den Erlass von Arbeitsord
nungen vorschreibt und dadurch mittelbar zum 
Schutz der Arbeiter beiträgt.

W eiter sei hier ein Hinweis auf das preussi
sche Berggesetz gestattet, auf welches alle den
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Schutz der Bergarbeiter betreffenden Bergpolizei
Verordnungen in Preussen zurückzuführen sind, 
Vorschriften, die, wie ich vordem bereits anführte, 
den Erlass von U.V.V. für die Knappschafts-B.G. 
überflüssig gemacht, oder besser gesagt, bisher 
verhindert haben.

Der Vollständigkeit halber möchte ich in die
sem Zusammenhang auch auf die Bestimmungen 
des Strafgesetzbuchs über fahrlässige Tötung und 
Körperverletzung hinweisen, auch könnte unter 
gewissen Einschränkungen das Haftpflichtgesetz 
in Betracht kommen.

Endlich dürfen noch gewisse aus der Erfah
rung hervorgegangene, ein Spezialgebiet betref
fende Vorschriften nicht unerwähnt bleiben, die 
den Zweck des Arbeiterschutzes neben anderen 
im Auge haben: das sind die Sicherheitsvor
schriften des Verbandes deutscher Elektrotech
niker.

So wichtig und nützlich, wie nun auch alle 
aufgezählten Schutzbestimmungen sein mögen, 
sie blieben doch mehr oder weniger ein toter 
Buchstabe, wäre nicht für eine dauernde Über
wachung ihrer Ausführung gesorgt. Diese wird, so
weit die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 
in Frage kommen, von den technischen A uf
sichtsbeamten der B.Gen., in bezug auf die 
übrigen von den staatlichen Gewerbeaufsichtsbe
amten ausgeübt und es kann keinem Zweifel 
unterliegen, dass in solcher Aufsicht die aller
wichtigste Einrichtung zum Schutze der gewerb
lichen Arbeiter gegen Betriebsunfälle geschaffen 
ist. W ie aber die von zwei Seiten ausgeübte 
gemeinsame Tätigkeit in gegenseitiger Ergänzung 
die segensreichste Wirkung gezeitigt hat, so 
konnte sich naturgemäss das Zusammenwirken 
so verschiedener und verschieden gearteter Kräfte 
auf dem gleichen Gebiet nicht von Anfang an

ohne jede Reibung vollziehen. Staatliche und 
berufsgenossenschaftliche Organe haben jedoch, 
in gegenseitiger Erkenntnis ihrer Bedeutung, un
vermeidliche Meinungsverschiedenheiten im Inter
esse der Sache immer mehr und mehr zurück
gestellt und heute wirken alle mit verschwinden
den Ausnahmen einmütig und zielbewusst an dem 
gemeinsamen Werke.

Wenn man die Fülle und Mannigfaltigkeit 
all’ der zum Schutze der Arbeiter ergangenen 
Vorschriften betrachtet, wenn man sich vergegen
wärtigt, was allenthalben für Unfallverhütung tat
sächlich schon getan, so wird man die gewaltige 
Arbeit anerkennen müssen, welche Gesetzgebung 
und Praxis auf diesem Gebiete bisher geleistet 
haben. Aber noch ist es nicht gelungen, aller 
Gefahren der Arbeit Herr zu werden, und noch 
stehen viele, die es in erster Linie angeht, der 
Sache teilnahmslos oder gar abwehrend gegen
über. Deshalb bleibt noch viel zu tun übrig 
und noch mancher zu gewinnen. Vor allem 
sollte aber die Unfallverhütungstechnik immer 
weiter ausgebaut, es sollte durch die Literatur, 
durch Ausstellungen und auf andere W eise die 
Kenntnis brauchbarer und nützlicher Einrich
tungen verbreitet und zur Mitarbeit angespornt 
werden; auch die Arbeiter selbst dürfen ihre Mit
wirkung nicht versagen, nützen doch die besten 
Schutzmittel nichts, wenn sie ohne Verständnis 
gebraucht oder gar beseitigt werden. Das eine 
sollten aber alle bedenken: es steht kein ge
ringer Einsatz auf dem Spiele, es handelt sich 
um Lebeu und Gesundheit des Arbeiters, und 
damit um sein leibliches und geistiges W oh l; 
denn auch die weitgehendste Fürsorge ist nicht 
imstande, die bleibenden Folgen einer durch Un
fall erlittenen Körperverletzung wieder völlig 
auszugleichen.

Der w irtsch aftlich e Friede.
1. D a s  W e s e n  d e s  I n d u s t r i e f r i e d e n s .
Unter „Industriefrieden“  haben wir einen Zustand 

zu verstehen, in welchem die üblichen Vorgänge der 
Produktion in regelrechter, ruhiger, ungestörter Weise 
verlaufen. In der industriellen Welt herrscht also Friede, 
wenn alle Beteiligten mit den jeweiligen Arbeitsverhält
nissen mehr oder minder zufrieden sind, insbesondere 
mit der gerade obwaltenden Art der Verteilung des Ar

beitsertrags zwischen dem Unternehmer (Geschäftsgewinn) 
und seinen Angestellten (Lohn). Und der Friede dauert 
an, solange etwaige Abänderungsvorschläge oder -Forde
rungen der einen Seite von der ändern gütlich angenom
men, bewilligt oder mit gütlich vereinbarten Abände
rungen genehmigt werden. Kurz, wenn alle Faktoren 
einträchtig Zusammenarbeiten, herrscht der normale Pro
duktionszustand, den man „Industriefriede“  nennt, während
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wir mit „Industriekrieg“ jenen anormalen Zustand be
zeichnen, der den gewöhnlichen guten und erspriesslichen 
Verlauf jenes natürlichen Zusammenwirkens unterbricht. 
Er tritt ein, wenn die eine Partei sich auf Massregeln 
und Anträge steift, auf die die andere durchaus nicht 
eingehen will.

Der Industriekrieg ähnelt vielfach dem Völkerkrieg. 
Betrachtet die vorschlagende oder fordernde Seite die 
augenblicklichen Umstände als einem Waffengang günstig, 
und lehnt sie deshalb für den Pall der Zurückweisung 
ihrer Wünsche das weitere Zasammenarbeiten ab, so treten 
„gespannte Beziehungen“ ein. Die üblichen Arbeitsein
stellungen oder Aussperrungen mit ihren anfänglichen 
Wortgeplänkeln entsprechen dem „Abbruch der diploma
tischen Beziehungen“ . Lehnt die eine Partei das Aner
bieten der anderen, den Zwist einer Schieds- oder Einigungs
stelle zu unterbreiten, oder ähnliche Vorschläge von dritter 
Seite ab, so haben wir es mit einer Kriegserklärung zu 
tun, wie sie zwischen zwei Staaten, welche eine Schieds
gerichtsentscheidung oder die „freundschaftliche Vermitt
lung“ anderer Staaten zurückgewiesen haben, zu erfolgen 
pflegt. Nun werden die „Feindseligkeiten“ eröffnet und 
sie werden immer heftiger. Namentlich die Gewerkvereine 
zeigen dann gern das streitbare Wesen ihrer Organisation 
und es kommt durch ihr Verhalten oft zu argen Skan
dalen und schlimmen Gewalttätigkeiten, bisweilen bekannt
lich sogar zu Dynamit-Attentaten und regelrechten Schar
mützeln mit beträchtlichen Menschenlebensverlusten, wie 
1892 in Homestead und 1894 in Chicago.

Offenbar ermöglicht lediglich d i e Tatsache, dass 
grosse Arbeitermengen sich organisiert haben, solch be
klagenswerte Ereignisse. In einer Stadt, welche keine 
Gewerkvereine hätte, würde, falls die Arbeiter einer be
stimmten Fabrik mit ihrer Lage unzufrieden wären — 
und wären sie es noch so sehr — kaum etwas anderes 
geschehen, als dass jeder einzelne seinerseits die Arbeit 
niederlegte. Höchstens würden kleine Gruppen gemein
sam vorgehen, aber erreichen würden auch sie nichts. 
N u r  das Massen- K oalitionsprinzip setzt die Arbeiter in 
den Stand, mit Aussicht auf Erfolg Krieg zu führen. 
Einzelne Arbeiter oder kleine Gruppen können einem 
Grossindustriellen gegenüber nichts ausrichten, das mo
derne Industrieproblem ist daher wesentlich das Problem 
richtiger und verständiger Organisation.

Dieses Problem ist aus der Entwicklung des moder
nen Kapitalismus hervorgegangen. In früheren Zeiten 
war dafür kein Anlass. Die Gewerbebetriebsformen, 
welche vor der Epoche des Fabrikbetriebes vorherrschten, 
waren kleinlicher, patriarchalischer Natur. Die Meister 
oblagen ihrem Handwerk entweder ganz allein oder mit 
einem Lehrling oder mit einem Gesellen oder mit beiden, 
sehr selten mit mehreren Hilfskräften. Die geringe Zahl 
der Lehrlinge und Gesellen liess zwischen ihnen und 
ihren Brotherren ein „Arbeitsproblem“ nicht aufkommen. 
Der Haushalt bildete ein enges wirtschaftliches Gemein
wesen. Jede Schwierigkeit, die in Sachen der Erzeugung, 
des Austausches oder des Verbrauchs zwischen den Glie
dern desselben auftauchen mochte, war mehr oder minder 
eine Familienangelegenheit und wurde nach den über
lieferten Regeln der häuslichen Zucht überwunden. Ganz

besonders frei von industriellen Streitigkeiten war der 
Landwirtschaftsbetrieb vor dem Maschinenzeitalter ange
sichts der grossen Einfachheit der Beziehungen zwischen 
Landwirt und Lohnarbeiter in jenen Tagen. Dieser wurde 
von jenem beherbergt und verpflegt und beide arbeiteten 
zumeist gemeinsam. Ihre gemeinsame Arbeitszeit richtete 
sich nach der Sonne. Der Mietsmann musste wohl oder 
übel fleissig, eifrig und tüchtig arbeiten, denn er wurde 
unablässig beaufsichtigt und würde bei einiger Nachlässig
keit nicht nur entlassen worden sein, sondern die Sache 
würde sich so herumgesprochen haben, dass er weit und 
breit nirgends hätte Unterkommen können. Bei befriedi
genden Leistungen aber herrschte zwischen Herr und 
Knecht das beste Einvernehmen, wie auch zwischen 
Meister und Geselle.

Wir können also getrost sagen, dass, so lauge der 
Brotgeber und seine Angestellten Zusammenarbeiten, wenig 
Anlass und Ursache zu Arbeitsunruhen vorhanden ist. 
Erst das Fabriksystem bezw. die maschinelle Grossindustrie 
erzeugt eine Arbeiterfrage, denn dieses System schart eine 
erhebliche Anzahl von Arbeitenden an e i n e r  Stelle zu
sammen. Nichts ist natürlicher als dass dies nahe Bei
sammenleben früher oder später zu irgend einem Zusam
menschluss behufs Wahrung der gemeinsamen Interessen 
führt. Das kann nur eine Frage der Zeit sein. In einem 
Zustande der Erniedrigung und Unwissenheit sind die 
Leute noch zu schwach und unbeholfen, um sich ihrer 
Haut wehren zu können. Nur aus diesem Grunde konn
ten sich die Arbeiter in den Anfängen der Fabriksepoche 
nicht wirksam oder überhaupt nicht organisieren. Aber 
mit dem Schulzwang, mit dem Stimmrecht, mit der Aus
bildung der Selbsthilfe muss vernünftigerweise ein kräf
tiges gemeinsames Vorgehen zu Solidaritätszwecken immer 
mehr in die Erscheinung treten, und zwar in desto 
grösserem Masse, je grösser die in den einzelnen Betrie
ben verwendeten Arbeitermassen werden. Uud sie wer
den infolge der Zunahme des Grossbetriebs immer grösser, 
in sehr vielen Werken der Hauptkulturländer sind heut
zutage zahlreiche Tausende tätig, nicht nur Regimenter, 
sondern geradezu ganze Heere von Arbeitenden.

Kein vernünftiger Mensch spricht gegenwärtigt den 
Arbeitern das juristische und moralische Koalitionsrecht 
ab. Es handelt sich da um ein vitales Recht, um den 
berechtigten Gebrauch der grossen Macht, welche eine 
Folge des Zusammenschlusses ist. Heutzutage kann nur 
noch ein spiessbürgerlicher Unternehmer etwas dagegen 
haben, dass seine „Hände“ sich vereinigen, um ihre Lage 
zu verbessern oder sie wenigstens nicht verschlechtern 
zu lassen. Jeder Unbefangene, jeder Menschenfreund, 
jeder Volkswirt und Sozialforscher stimmt in der Be
rechtigung und Notwendigkeit der Koalitionsfreiheit der 
Arbeiter mit den letzteren überein. Alle Welt findet es 
gut und wünschenswert, dass die Gewerkvereine und die 
sonstigen grossen modernen Organisationen „die sittliche, 
geistige und soziale Lage ihrer Mitglieder mit allen ge
setzlichen und geeigneten Mitteln zu heben trachten“ , 
dass sie „den sich rackernden Massen gegenseitige Hilfe 
und Beschützung sichern“ oder dass sie „eine arbeiter
freundliche Gesetzgebung herbeiführen und die öffentliche 
Meinung zugunsten der organisierten Arbeit beeinflussen“



Nr. 20.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 387

oder „den Arbeitern einen angemessenen Anteil an den 
Vorteilen und Ehren der fortschreitenden Kultur zu ver
schaffen suchen“ , wie es in verschiedenen Aufrufen, 
Satzungen u. s. w. heisst.

Selbstverständlich erkennen alle oder doch die meisten 
Anhänger des Koalitionsgrundsatzes auch den Unterneh
mern die Verbindungsfreiheit zu. Aber eine Einschrän
kung muss den Organisationen der Arbeiter u n d  denen 
der Arbeitgeber auferlegt werden: die Vereinigung darf 
und soll das W ohl der betr. Klassen fördern, allein sie 
darf dies nicht unter gleichzeitiger Schädigung der an
deren Klasse tun, wenn nicht die Gesamtheit des Gesell
schaftskörpers leiden soll. Vielmehr soll und kann jede 
Seite ihre eigenen Interessen wahrnehmen, ohne die der 
anderen zu beeinträchtigen, d e n n  in W i r k l i c h k e i t  
s i n d  d i e  b e i d e r s e i t i g e n  I n t e r e s s e n  d i e  
g l e i c h e n .  So sehr die moderne Gesellschaft die er- 
spriessliche Koalition billigen muss, eben so sehr wird sie 
die gegenteilige verurteilen. Die Beurteilung der Ar
beiter-Organisation ist nicht Sache der Unternehmerklasse 
und umgekehrt, sondern beide Organisationen unterliegen 
der Beurteilung der ganzen Gesellschaft, welche die 
beiden Klassen und alle übrigen Klassen umfasst. Das 
Publikum als oberster Gerichtshof aber will nichts wissen 
von einander bitter bekämpfenden Gewerkvereinen und 
Unternehmerverbänden oder von Zusammenschlüssen bei
der behufs Ausbeutung des Publikums.

2. D ie  V o r b e d i n g u n g e n  des I ndus t r i e f r i e de ns .
Wir gelangen nun zu den Vorbedingungen eines 

dauernden Industriefriedens. Die wesentlichste dieser 
unerlässlichen Vorbedingungen ist, dass sowohl der Un
ternehmer als auch der Arbeiter die tatsächlichen Ver
hältnisse beachte — Verhältnisse, in welche der alt
modische „Individualismus“ des Brotherrn durchaus nicht 
mehr hineinpasst.

Der moderne Arbeitgeber muss sich gutwillig in die 
moderne Industrieentwicklung fügen. Da er die Ver
bündungen von Fabrikanten und Grosskaufleuten ohne 
Zögern für wünschenswert hält, sollte er sich von dem 
Gedanken lossagen, dass seine Angestellten sich von ihm 
vorschreiben lassen müssen, was sie bezüglich ihrer eigenen 
Organisierung zu tun oder nicht zu tun haben. Er möge 
anerkennen, dass sie ebenso berechtigt sind wie er, von 
den Vorteilen der Koalition Gebrauch zu machen, und 
dass ihnen im Hinblick auf die ihnen im Wege stehen
den grösseren Schwierigkeiten die Organisation jedenfalls 
dringender nottut als ihm selbst. Es geht keineswegs 
an, dass er ihnen aus blosser Liebenswürdigkeit „erlaube“ 
oder es nur „dulde“  dass sie sich organisieren; vielmehr 
hat er ihr gutes Recht hierzu vorbehaltlos einzusehen 
und dessen natürliche Folgen ohne Zögern hinzunehmen, 
wie z. B. die Notwendigkeit und Bereitschaft, mit den 
Vertretern der Gewerkvereine zu unterhandeln.

Aber auch die Gewerkvereinler müssen sich den 
heutigen Verhältnissen anpassen. Sie sollten aufhören, 
die Unternehmerringe mit der landläufigen „glühenden“  
Beredsamkeit zu beschimpfen. Da sie für sich die wei
testgehende Vereinigungsfreiheit beanspruchen, wäre es 
nur logisch, wenn sie der ändern Seite das gleiche Recht

zugeständen. Und sie selbst sollten im Assoziations
prinzip nicht bloss Rechte und Vorrechte suchen, sondern 
auch Pflichten und Verantwortlichkeiten. Auch mögen 
sie die wirtschaftlichen Ursachen anerkennen, die der 
Allmählichkeit in der Verbesserung der Lage der Arbeiter 
zugrunde liegen. Statt eine grosse Fortschrittsgeschwin
digkeit zu erwarten, müssten sie bedenken, dass zur Er
reichung höherer Löhne und kürzerer Arbeitszeiten drei 
Faktoren gehören, von denen die Gewerkvereine nur 
einer sind. Der zweite ist der Umstand, dass die Tätig
keit des Unternehmers nicht mit Hindernissen umgeben 
werden darf, wenn die Lebenshaltung des Arbeiters durch 
Lohnerhöhung steigen soll. Der dritte und massgebend- 
ste Faktor, das Publikum, darf nicht in einem möglichst 
grossen Gebrauch gehemmt werden durch Vereinbarungen 
zwischen Fabrikant und „Hand“ , die den Preis der Ge
brauchsartikel allzusehr verteuern müssten. Jeder grössern 
Lohnerhöhung, überhaupt jeder beträchtlichen Hebung 
der Lage des Arbeiters, muss eine Steigerung der Pro
duktion vorangehen, welche jene Besserung erst ermög
licht.

Die meisten Bestrebungen der Gewerkvereine wer
den mit der Zeit ihr Ziel erreichen. Die Achtstunden
bewegung gewinnt desto mehr an Aussicht, je  häufiger 
sich die Herabsetzung der Arbeitszeit ohne Lohnverlust 
und ohne Leistungsverminderung in der Praxis als durch
führbar erweist. Während des letzten Menschenalters 
sind die Löhne sämtlicher Arbeitergattungen gestiegen. 
Allmählich sorgt die Gesetzgebung für eine immer bes
sere Fabrikhygiene. Die vielbeklagte Eintönigkeit der 
Arbeit — die ja aber leider nicht nur mit der Fabrik
tätigkeit, sondern auch mit vielen anderen Berufen ver
knüpft ist — wird sich zwar nie ganz beseitigen lassen, 
doch ist der Erfindergeist bemüht, gerade die eintönigen 
Arbeiten immer mehr auf Maschinen zu übertragen. 
Übrigens ist die Monotonie der Arbeit weit weniger vom 
Übel als die des Lebens, und die Hauptsache wäre, das 
Leben des Arbeiters a u s s e r h a l b  der Fabrik zu er
hellen, zu erheitern, zu erheben.

Anderseits dürften sich auch die Träume der weit
sichtigeren Unternehmer erfüllen. Die Produktion muss 
steigen, damit er genügend verdiene, und die Ideale der 
Gewerkvereine erfüllen zu können. Der moderne Fabri
kant sehnt sich nach stetiger Vermehrung und Verbesse
rung seiner Erzeugnisse. Deshalb schafft er immer neue 
sinnreiche arbeitsparende Maschinen an, heckt er stets 
neue Verbesserungsmittel aus. Wenn aber die Produktion 
ihren Höhepunkt erreichen und gleichzeitig eine bedeu
tende Besserung in den Verhältnissen des Arbeiters ein
treten soll, ist es unerlässlich, dass die Fabrikanten eine 
weise und wohlverstandene Einigungspolitik befolgen. 
Jede Werkstätte, jede Fabrik, jede Mühle, kurz, jeder 
Industriebetrieb sollte für die Bildung eines eigenen 
Ausschusses sorgen, dem alle aus dem Arbeitsverhältnis 
entstehenden kleineren Schwierigkeiten unverzüglich zu 
unterbreiten wären. Dieser Einigungsausschuss würde 
den weitaus grössten Teil aller Zwistigkeiten rasch und 
gütlich beilegen, während andernfalls viele verhängnis
voll werden könnten. Seine Tätigkeit liesse sich in frucht
bringender Weise durch die Anstellung von „Fabrik-
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pilegern“ beider Geschlechter („Sozial-Ingenieure, Sozial
Sekretärinnen und dgl.) ergänzen, wie sie in allerneuester 
Zeit vielfach zur persönlichen Betreuung des Personals 
mit grossem Erfolg herangezogen werden. Auch würde 
sich empfehlen, die Befolgung des von einigen hervor
ragenden nordamerikanischen Firmen gegebenen, sehr

segensreichen Beispiels der Einführung von „Anreguugs- 
kasten“ , in die jeder Angestellte, mit Aussicht auf gute 
Entlohnung in günstigen Fällen, schriftliche Vorschläge 
zur Verbesserung der Verwaltung oder der Erzeugung 
werfen darf, was für beide Teile von grossem materiellen 
und erziehlichen Wert sein muss und stets auch ist.

(Fortsetzung folgt.)

Internationaler Arbeiter-Versicherungs-Kongress.
Seit dem Jahre 1889, in welchem der I. Internationale 

Arbeiter-Versicherungs-Kongress in Paris zusammentrat, 
sind die Tagungen dieses Kongresses in jenen Kreisen, 
welche Beruf oder Neigung mit Sozialpolitik und sozialer 
Fürsorge in Berührung bringt, wachsender Anteilnahme 
begegnet. Manche Frage wurde durch ihre theoretische 
Erörterung auf den Kongressen geklärt und ihrer prak
tischen Lösung nähergebracht, wobei besonders das Ge
biet der Unfallversicherung in ausserordentlich eingehen
der und fruchtbringender Weise behandelt wurde.

Die VII. Tagung des Kongresses wird nun in diesem 
Herbste in Wien (17.—23. Septbr.) stattfinden und es ist 
ein günstiges Zusammentreffen, dass sich in Österreich 
infolge der Veröffentlichung des Programmes der öster
reichischen Regierung über die Reform und den Ausbau 
der Arbeiterversicherung gerade heuer das weitgehendste 
Interesse für die Fragen der Arbeiterversicherung kund
gibt und durch die einschlägigen Erörterungen in der 
Öffentlichkeit der Boden für die Kongressberatungen ent
sprechend vorbereitet ist. Auch ausserhalb Österreichs 
wird jedoch dem Kongresse grosse Aufmerksamkeit ge
schenkt, zumal als ein Punkt der Tagesordnung die ge
schichtliche Entwicklung der Arbeiterversicherung in den 
verschiedenen Staaten seit 1889 angesetzt ist, wozu Fach
männer fast aller Kulturstaaten Referate angemeldet haben.

Unter diesen Umständen sollten natürlich auch die 
beteiligten Kreise im De u t s c h e n  Re i c h e ,  auf deren

zahlreiche Vertretung von dem Organisations-Komitee in 
Wien besonderer Wert gelegt wird, nicht verabsäumen, 
wie auf den früheren Kongressen, so auch bei dem be
vorstehenden in Wien zahlreich zu erscheinen. Da der 
Hauptgegenstand der Beratung diesmal die Invaliditäts
versicherung sein wird, werden die Vertreter des Deut
schen Reiches vielfach Gelegenheit haben, auf die mit 
diesem Versicherungszweige in ihrer Heimat gemachten 
Erfahrungen hinzuweisen. Im Anschluss an das öster
reichische Programm wird sich eventuell auch Gelegen
heit zur Erörterung der eben in Deutschland aktuell ge
wordenen Frage der Vereinheitlichung der wichtigsten 
Versicherungszweige ergeben.

Die Mitwirkung hervorragender Männer aller Stände 
sichert den wi s s e ns c h a f t l i c he n  Ergebnissen des Kon
gresses einen v o l l e n  Er f o l g .  Ausserdem wird dafür 
gesorgt werden, dass die freie Zeit der Kongressbesucher 
in angenehmerWeise ausgefüllt wird. Abgesehen davon, 
dass auf die von der Gemeinde Wi e n  und der Wi e n e r  
Ha n d e l s -  und G e w e r b e k a mme r  dargebotene G a st
f r e unds c ha f t  zu zählen ist, werden auch noch sonstige 
Festlichkeiten veranstaltet und Ausflüge in die wegen 
ihrer Schönheit berühmte Umgebung von Wien gemacht 
werden. Es ist also bestimmt zu erwarten, dass der Ver
lauf des Kongresses die Teilnehmer in jeder Hinsicht be
friedigen und der Kongress den Teilnehmern in ange
nehmster Erinnerung bleiben wird.

Neue Schutzvorrichtungen für Schleifsteine.
Im Jahre 1903 war von der „Association des Indu- 

striels de France contre les Accidents du travail“ ein 
Preisausschreiben erlassen worden für „Schutzvorrich
tungen gegen das Herausfliegen von Splittern beim Bruch 
von Schleifsteinen“ . In dem im Laufe des Jahres 1904 
beendeten Wettbewerb erhielten zwei Firmen je einen 
zweiten Preis, nämlich die Giesserei von T h o me  f i l s 
et Mai resse  in La Forge-Nouzon (Ardennen) uud die 
Gesellschaft N a x o s - Un i o n  in Frankfurt a. M., für die 
in Nachstehendem beschriebenen Vorrichtungen.

Die in den Figuren 375 und 376 dargestellte Schutz
vorrichtung von T h o m e  f i l s  e t  M a i r e s s e  be
steht aus einem Gussstahlgehäuse a, welches mit Löchern 
D zur Befestigung an den Fuss des Schleifsteins und

mit zwei seitlicheu Führungen zur Aufnahme zweier 
Tragstützen b versehen ist. Jede dieser Stützen trägt 
oben einen Zapfen, auf welchem die Arme der Schutz
haube drehbar befestigt sind; unten sind die Stützen 
durch die Zapfen eines ßinges c verbunden, welcher die 
mit einem Handrade e versehene Mutter der Stellschraube 
d auf nimmt, welche zur Verstellung der Schutzhaube ent
sprechend der Abnutzung des Schleifsteins dient.

Die Schutzhaube wird durch besonders profilierte 
stählerne Arme g h i j gebildet, deren Zahl sich nach 
dem Durchmesser des Schleifsteins richtet. Für Schleif
steine von 0,6 m Durchmesser und darunter sind vier 
Arme, für solche von 0,7 m Durchmesser fünf Arme er
forderlich. Alle diese Arme mit Ausnahme des letzten,
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grössten (j) tragen 3 mm starke federnde Stahlblech
platten p. Jede Platte ist eben so breit wie ihr Tragarm 
und an ihrem freien Ende durch Umbiegung mit der 
nächsten Platte verbunden; am anderen Ende sind die 
Platten mittels Bolzen an den Tragarmen befestigt.

den Schleifstein umgibt und nur einen für die Arbeit 
notwendigen Teil desselben freilässt. Der freie Zwischen
raum zwischen den Kettenbolzen ist von einem dünnen, 
biegsamen Flacheisenstreifen ausgefüllt, welcher sich ab
wechselnd oben und unten um die Kettenbolzen schlingt.

Fig. 375. Fig. 37«.

Der grosse Arm, welcher keine federnde Platte trägt, 
nimmt den Haken des einen Endes einer Sicherheitskette
1 auf. Diese, eine Gallsche Kette, greift am anderen 
Ende durch ein Auge des Gehäuses a und wird mittels 
einer Spiralfeder n gespannt, deren Spannung durch eine 
auf der Schraubspindel m befindliche Mutter o geregelt 
wrerden kann. Die Feder n dient ausser zum Spannen 
der Kette auch dazu, den Stoss bei Eintreten eines Bruches 
des Schleifsteins zu mildern.

Die Oberseite des Gehäuses a besteht aus Platten, auf 
welche die Tragarme der Schutzhaube niedergelegt werden 
können, wenn die letztere abgenommen wird.

Zu beiden Seiten der Vorrichtung sind noch Schutz
wände aus Stahlblech angeordnet, welche auf der Zeich
nung nicht dargestellt sind und dazu dienen, die zur Seite 
fliegenden Bruchstücke des Schleifsteins aufzufangen und 
die Ausbreitung der Staubteile zu verhindern. Ausser
dem ist ein starker Riemen aus Büffelleder oberhalb der 
Schutzvorrichtung angeordnet.

Unterhalb des Schleifsteins befindet sich ein Stahl
blechkasten, welcher den Staub aufnimmt und zwecks 
Reinigung mit einem Gebläse versehen sein kann. —

Eine andere Ausführungsform der Schutzvorrichtung 
für Schleifsteine von grösserem Durchmesser als 0,7 mm 
ist in den Figuren 377 und 378 dargestellt. Die Schutz
haube ist hier mit zwei durch Augbolzeü 1 verstellbare 
Zahnstangen k ausgerüstet. Diese Zahnstangen sind an 
dem grössten Tragarm befestigt und ihre Zähne stehen 
mit einem auf einer Feder r befestigten, gewichtsbelaste
ten Vorstecker. Auf diese Weise sind die Zahnstangen 
stets gesichert. Wenn die Schutzhaube b niedergelassen 
werden soll, werden die Vorstecker in Büchsen einge
schoben, so dass die Zahnstangen frei beweglich sind.

Die Einstellung gemäss der Abnutzung des Schleif
steins erfolgt mittels eines Handrades f und einer Schraube 
ohne Ende, welche mit Hilfe der Schraubenräder e die 
Stellschrauben d in Drehung versetzt.

Die Schutzvorrichtung der Na x o s - Un i o n  (Fig. 379, 
380 und 381) besteht aus einer Gallschen Kette, welche

Fig. 378.

Am Fussgestell der Vorrichtung sind zwei Stützarme 
d befestigt, welche bewegliche Ringe c aufnehmen. Jedei1 
dieser Ringe trägt einen festen Arm e, an dem durch 
Schraubenbolzen das eine Ende der Kette befestigt ist. 
Ferner ist die Kette mittels Handkloben an beweglichen 
Armen b aus Flacheisen angebracht. Diese Arme sind 
mit Schlitzen versehen, welche den Schraubenbolzen eine 
Beweglichkeit und Nachgiebigkeit gestatten, wenn ein 
Bruchstück in Richtung der Arme fortgeschleudert wird. 
Ausserdem ermöglichen sie eine Verstellung der Kette 
entsprechend der Abnutzung des Schleifsteins. Der bei 
ihrer Einstellung freiwerdende Kettenteil wird um den 
untersten Schraubenbolzen herumgelegt.

Beim Eintreten eines Bruches wird die Kette in 
Richtung der Drehung des Schleifsteins mitgerissen, wo
bei die Bewegung der Tragarme die Umhüllungskette zu 
schliessen und dadurch die Austrittsöffnung für die Bruch
stücke zu verkleinern sucht.

Ausser dieser Vorrichtung hatte die Naxos-Union 
noch eine zweite Vorrichtung eingereicht, welche aber 
zu dem Wettbewerb nicht zugelassen werden konnte, da
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Fig. 880.

Fig. 381.
Sobald ein auch nur kleines Bruchstück sich von dem 

Schleifstein loslöst, kommt es mit diesen Bremsschuhen

Fig. 379.
sie eine Bedingung desselben nicht erfüllte, welche darin 
besteht, dass die Schutzvorrichtung für jedes Fussgestell 
verwendbar sein muss. Für diese Vorrichtung war näm
lich ein besonderes Fussgestell erforderlich. Da sie sich 
aber bei den angestellten Versuchen gut bewährt hatte, 
erscheint eine Beschreibung dieser Vorrichtung am Platze. 
Sie ist in den Figuren 382, 383 und 384 dargestellt.

Die Vorrichtung hat die Eigentümlichkeit, dass die 
Maschine beim Bruch des Schleifsteins selbsttätig abge
stellt wird.

Auf dem Fussgestell ist die Spindel b gelagert, wel
che den Schleifstein trägt und ihre Bewegung durch eine 
Losscheibe c erhält, welche mit der Spindel durch eine 
Kupplung d verbunden werden kann.

Die Schutzhülle besteht aus einem aus mehreren 
übereinandergelegten Teilen hergestellten starken Stahl
band e. Je nach der Abnutzung des Schleifsteins wer
den die Teile aufeinander verschoben. Das eine Ende 
des Bandes ist nach Art einer Spiralfeder auf dem Bol
zen f aufgerollt und mit diesem verbunden. Bei einem 
Bruch des Schleifsteins wickelt sich das Band, wenn die 
Bruchstücke dagegen treffen, so weit ab, dass die für 
die Arbeit freigelassene Öffnung geschlossen wird.

Die Schutzhülle wird ausserdem durch schwingende 
Arme g getragen, welche an einem Ringe h befestigt 
sind. Dieser wird von Stützarmen c getragen, die mit 
dem Gestell verbunden sind. Der Ring h kann in ver
schiedener Lage angebracht werden, je nachdem vorn 
oder oben an dem Schleifstein gearbeitet werden soll.

Ausserdem trägt das Band mehrere U-förmige Brems
schuhe j.
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LJ?

Fig. 382.

in Berührung, reisst sie mit und führt dadurch selbst
tätig die Abwickelung des Schutzbandes und den A b
schluss der Arbeitsöffnung herbei. Die Arme g bieten 
hierbei wegen ihrer Beweglichkeit kein Hindernis dar. 
Sie sind ausserdem mit Schlitzen versehen, welche eine 
Einstellung des Schutzbandes je nach der Abnutzung des 
Schleifsteins gestatten.

Die Abstellung der Maschine bei einem Bruch des 
Schleifsteins geschieht auf folgende Weise: Das Schutz
band e trägt einen kleinen Ansatz k, welcher den durch 
die Welle 1 durchgesteckten Stift m stützt. Am Ende 
der Welle sitzt ein Arm n mit Gewicht o. Unter diesem 
Gewichte befindet sich ein um den Bolzen p drehbarer 
Hebel q, welcher durch die Stange r mit einem Knie
hebel s verbunden ist. Der obere Arm dieses Hebels ist 
mit der Kuppelmuffe verbunden und rückt diese ein oder 
aus.

Bei eintretendem Bruch des Schleifsteins wird durch 
die geringste Bewegung des Schutzbandes der Ansatz k von 
seiner Stelle entfernt. Der Stift m wird dadurch frei, 
uud der Arm n und sein Gewicht o fallen auf den Hebel q, 
welcher auf den Hebel s wirkt und die Maschine abstellt. 
Die Bruchstücke des Schleifsteins können sich infolge

dessen nicht drehen, wodurch die Gefahren eines Unfalls 
noch verringert werden.

H. (Le Genie Civil.) Bd. XLVI. No. 18 S. 286.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen. 
Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 20. März 1905 an.
Kl. 2 a. C. 11 865. Ventileinrichtuug für die Sclnva-

dennbfiihrung und Lüftung von Back- und Trocken- 
räiimen. C a n n s t a t t e r  M i s c h -  & K n e t m a 
s c h i n e  n - F a b r i k , C a n n s t a t t e r  D a m p f 
B a c k o f e n - F a b r i k  W e r n e r  & P f l e i d e r e r ,  
C a n n s t a t t .  25. 6. 03.

Kl. 21c. A. 11669. Sicherheitseinrichtung für in 
feuergefährlichen Räumen eingebaute elektrische
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Anlagen. A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s - G e 
s e l l s c h a f t ,  B e r l i n .  9. 1. 05.

Vom 27. März 1905 an.
Kl. 21a. C. 13100. Desinfektionscinrichtung fiir 

Fernsprecher. A r t h u r  B e n j a m i n  C r u i c k -  
s h a n k ,  L o n d o n ;  Vertr. : G. H. Fude u. F. Born
hagen, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 26. 10. 04.

Kl. 35 d. D. 15272. Schrotleiter mit rollender P latt
form. A d o l f  D i s c h n e r ,  A a c h e n ,  Promenaden
strasse 36. 24. 10. 04.

Kl. 45 e. V. 5155. Schutzvorrichtung an Maschinen 
zur Entfernung der den Maiskolben umgebenden 
Blätter. F r a u  E m i l i e  V l a d e s c u ,  Gar a  N u - 
c e t ,  R u m ä n i e n ;  Vertr.: Karl Gronert und W. 
Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 26. 6. 03.

Kl. 78 e. K. 26533. Sicherheitsfriktionsziinder. E. 
K o c h ,  B a r o p  i. W . 28. 12. 03.

Vom 6. März 1905 an.
Kl. 4 a. W. 22599. Azetylen-Grubensicherheitslauipe. 

K a r l  W o l f  sen., Z w i c k a u  i. S., Reichenbacher
strasse 68. 9. 8. 04.

Kl. 13 c. B. 37 920. Nach innen öfTnendes, durch 
einen Dampfkolbeu bewegtes Sicherheitsventil für 
Dampfkessel. F r i e d r i c h  B u r m e i s t e r ,  L e mg o  
i. L. 20. 8. 04.

Gebrauclismnsler-Eintragnngeii,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 20. März 1905.
Kl. 13b. 245 545. Speisewasserreiniger mit einem

gegenüber der Filterbatterie erhöht angeordneten Vor
ratsbehälter und einem unter den kippbaren Filter
apparaten stehenden, offenen Sammelbehälter. G ustav 
W o  1 f f ,  jun,, L i n d e n  i. W . 19. 12. 04. W. 17563.

Kl. 30d. 245518. Schutz-Beinschiene. F r a n z  K o 
se h a n y, H a l e n s e e  b. Berlin, Augusta Victoria
strasse 2. 13. 2. 05. K. 23725.

Kl. 30k. 245783. Luftverteilungsregler für Alniungs- 
Apparate mit federndem Yentilkonus. C. S c h ü 
m a n n ,  H a m b u r g ,  Eppendorferlandstr. 79. 15. 2. 05. 
Sch. 20291.

Kl. 30 k. 245 784. Tragbarer Atmungsapparat mit 
einem Luftverteilungsregler. 0. S c h ü m a n n ,  
H a m b u r g ,  Eppendorferlandst. 79. 15. 2. 05. Sch. 
20 292.

Kl. 30 k. 245 785. Tragegerüst für Atniungsapparat 
mit Vorrichtung für die Befestigung eines Luft
verteilungsreglers. C. S c h ü m a n n ,  H a m b u r g ,  
Eppendorferlandstr. 79. 15. 2. 05. Sch. 20293.

Vom 27. März 1905.
Kl. 24 k. 245931. Schauluke für Feuerungen mit zwi

schen dem Verbrennungsraume und dem Schauglaso 
angeordnetem, verstellbarem Schutzdeckel. S t e t t i 
n e r  O h a m o t t e -  F a b r i k  A k t .  - Ges .  v o r m .  
D i d i e r ,  S t e t t i n .  15. 2. 05. St. 7433.

Kl. 38 e. 245915. Schutzvorrichtung für Fräsma
schinen, mit umklappbarem, an einem verstellbaren 
Gestänge federnd gehaltenem Schutzkörper. E r n s t  
C a r s t e n s ,  N ü r n b e r g ,  Wölkernstr. 50. 11.2. 05.

Kl. 47 d. 240033. Transportabler Riem enaufleger
für schweren Riemenantrieb, bestehend aus die Welle 
umgreifender Nabe und einem Segmentstück mit den 
Riemen führender, windschiefer Fläche. A l f r e d  
K u n z e ,  G r o s s  - Z s c h a s c h w i t z  b. Dresden.
5. 7. 04. K. 22200.

Kl. 47 b. 240089. Scharnierartige Treibriem enver
binder mit auswechselbaren, miteinander gelenkig ver
bundenen Zwischengliedern. P a u l  N i t s c h k e ,  
F o r s t i. L. 18. 2. 05. N. 5389.

Kl. 80 g. 246257. An den Ladendeckel zu befestigen
der, aufklappbarer Schützenfänger. F r a n z  B ä r ,  
F o r s t  i. L.  7 . 1 . 0 5  B. 26976.

KI. 87 a. 240181. Parallelschraubstock mit zweifach 
gelagerter und in der Mitte durch einen Fassonstift ge
haltener Stahlbacke. W e s e l e r  M a s c h i n e n b a u 
G e s e l l s c h a f t  m. b. H.,  W e s e l .  22. 2. 05. W. 
17912.

Patente.

Deutschland.
Kl. 4a . 159280 vom 28. Oktober 1903. K a r l  W o l f  in 

Z w i c k a u  i. S. Grubensicherheitslampe. (Fig.385.)
Bei den bisher allgemein gebräuchlichen Grubensicher

heitslampen wird die Verbindung des Oberteiles mit dem 
Lampentopf entweder durch Verschraubung oder durch 
bajonettartige Verbindung herbeigeführt. In allen Fällen 
wird hierbei der volle Messingring des Lampengestelles 
oder ein am Lampentopf vorgesehener, ebenfalls aus vollem 
Metall bestehender Ring benutzt. Diese Lampen sind 
infolge dieser vollen Ringe sehr schwer, und die zur Her

stellung einer sicheren und guten Verbindung der Lam
penteile nötige Genauigkeit erfordert eine umständliche 
und schwierige Bearbeitung der Ringe.

Der Gegenstand der Erfindung bietet nun einen voll
ständigen Ersatz dieser vollen Messingringe, wobei noch 
besonders darauf Wert gelegt ist, dass ein widerrecht-
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liehes Bearbeiten der Verbindungsorgane seitens des Berg
mannes mit einem scharfen Instrument verhindert wird.

Die Verbindung von Ober- und Unterteil geschieht 
in der Weise, dass an dem winkelförmig gebildeten Ring h 
Zapfen i angebracht sind. Letztere greifen beim Ver
binden von über- und Unterteil in die in dem hohlen, 
kastenförmig gebildeten, am Lampentopf vorgesehenen 
Ring o befindlichen Schlitze ein, so dass das Oberteil 
nicht mehr vom Unterteil abgehoben werden kann. Die 
Sicherung des Verschlusses besteht darin, dass ein Ver
schlussanker 1 in umgekehrter Lage im Lampenunterteil 
frei liegt und die vorgesehene Feder stets die Nase m 
des Verschlussankers in die ausgeprägte Vertiefung des 
Verbindungsringes drückt. Ein Öffnen findet nur mittels 
Magneten statt, welcher an den Pol n angesetzt wird. 
Kl. 35 a. 159665 vom 28. Juni 1904. P e t e r  T h i e l 

m a n n  i n D u i s b u r g - W a n h e i m e r o s t .  Fang
vorrichtung fiir Förderkörbe. (Fig. 386 u. 387.)

Bei Förderkörben macht sich bei Seilbruch der Ubel- 
stand geltend, dass die Fangexzenter durch das heftige

A

Fig. 386.
Anschlägen gegen die Leit
bäume zurückgeschlagen 
werden, was die diese be
einflussende Feder beson
ders begünstigt, da dieselbe 
nach der Entspannung im 
Fall des Seilbruchs nicht 
sofort zur Ruhe kommt. 
In der Zeit nun, wo die 
Exzenter Zurückschlagen, 
gleitet der Korb abwärts, 
und der Fall wird in sehr 
vielen Fällen so stark, dass 
die wiederum anschlagen
den Exzenter abgerissen 
werden oder nicht mehr zu 
fassen imstande sind, so 
dass schwere Unglücksfälle 
eintreten können.

Gemäss der Erfindung 
kommen auf jeder Seite der 
Leitbäume b mehrere z. B. 

Fig. 387. drei nebeneinanderliegende

Exzenter a zur Anwendung, von denen ein Teil z. B. der 
äussere Teil auf der durch die Feder beeinflussten Achse 
c festsitzt, während der andere Teil, z. B. der mittlere, 
lose für sich drehbar aufgesetzt ist. Findet ein Bruch 
des Förderseiles statt, so schnellen die festen Exzenter a, 
durch die Feder f  veranlasst, gegen die Leitbäume b, 
und nehmen den oder die losen Exzenter e durch Nocken 
n o. dgl. mit. Die durch die Feder beeinflussten Exzen
ter schlagen dann durch den Anprall zurück, so dass der 
Korb gleiten könnte, was jedoch durch die anruhenden 
losen Exzenter verhindert wird, die infolge der Wirkung 
eines Gewichtes k o. dgl. an den Leitbäumen ruhen blei
ben, da sie nicht zurückgerissen werden. Die Exzenter 
e wirken nun so lange, bis die festen Exzenter wieder 
gegen die Leitbäume schlagen, so dass es den festen Ex
zentern gelingt, in den Bäumen einzufassen. Auf diese 
Weise wird, wenn der Korb langsam abwärts gleitet, ein 
sicheres Fangen desselben bewirkt, so dass unter allen 
Umständen Unglücksfälle vermieden werden.

Kl. 78c. 159419 vom 28. August 1900. N o r b e r t  
C e i p e k  i n Wi e n .  Verfahren zur Herstellung 
von Sicherheitssprengstoffen.

Die allgemein unter der Bezeichnung „Sicherheits
sprengstoffe“  zusammengefassten Mischungen, welche als 
wesentlichen Bestandteil ein Ammonsalz, insbesondere 
Ammonnitrat, neben den als sogenannte „Erreger“  die
nende Substanzen, wie-Nitrobenzol, Dinitrobenzol, Naph
talin, Kaliumbichromat u. s. w., enthalten, sollen sich 
bekanntlich vor allem durch einen möglichst hohen Grad 
von Wettersicherheit auszeichnen ̂  um bei Sprengungen 
in Kohlenbergwerken die schlagenden Wetter und den 
Kohlenstaub nicht zu entzünden.

Gemäss der Erfindung wird die Wettersicherheit der 
vorerwähnten Sicherheitssprengstoffe noch weiter erhöht 
durch einen Zusatz von 9 °/o freier Pikrinsäure (Trini
trophenol), ohne dabei die Brisanz desselben herabzu
setzen, so dass durch den in Rede stehenden Zusatz eine 
wesentliche Verbesserung der wichtigsten Eigenschaft der 
Sicherheitssprengstoffe (möglichste Gefahrlosigkeit gegen
über Grubenwettern) unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung 
ihrer bisherigen Leistungsfähigkeit zustande kommt.
Kl. 15d. 159021 vom 21. Januar 1904. Zusatz zum 

Patente 158692 vom 1. November 1903. J. L. M e t z  
in R ü d e s h e i m  a. Rh. Schutzvorrichtung an 
Biichdruck-Zylinderschncllilrcsseu. (Fig. 388 u. 389.)

Die weitere Ausbildung der Schutzvorrichtung nach 
Patent 158692 besteht darin, dass die Auslösung der 
Alarmvorrichtung und die Verhinderung des Herausschleu- 
derns der Form durch zwei getrennte Vorrichtungen be
wirkt wird.

Der Anschlagkloben A  ist durchbohrt und durch die 
Bohrung geht ein Bolzen B, welcher mittels einer Feder, 
die sich gegen den Stift S legt, gegen den Schliessrahmen 
R  oder das dazwischen gelegte Füllmaterial gedrückt 
wird. Der Stift S greift in einen Schlitz des um den 
Bolzen b drehbaren Winkelhebels W ein und dreht diesen, 
sobald sich die mangelhaft geschlossene Schriftform infolge 
ihrer Schwungkraft nach vorn verschiebt, so, dass er mit 
dem unteren Hebelarm H eine Alarm- oder Ausrückvor

l
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richtung K in Betrieb setzt, die er sonst, d. h. bei rich
tig geschlossener Schriftform, unberührt lässt.

Fig 389.

von Dampfkesseln bei Reinigungsarbeiten ereignet haben 
die beide von sehr schweren Folgen begleitet waren.

Die No. 12 des 28. Jahrganges der Zeitschrift für 
Dampfkessel und Maschinenbetrieb teilt wiederum über 
einen solchen Fall (nach Deutscher Maschinist und Heizer 
vom Februar 1905) Folgendes m it:

„Am ersten Weihnachtsfeiertage ereignete sich beim 
Kesselreinigen ein sehr bedauerlicher Unfall infolge 
defekter Glühlampenleitung. Sechs Arbeiter, die mit den 
Ausklopfen des Kesselsteines beschäftigt waren, hatten 
an einer langen Stütze fünf elektrische Glühlampen an
gebracht, um das Kesselinnere genügend zu beleuchten. 
Als einer der Arbeiter eine Glühlampe ergriff, sank er 
entseelt auf den Boden des Kessels. Man glaubte an
fangs, dass ein Schlaganfall dem Leben des Arbeiters 
ein Ziel gesetzt habe. Genaue Untersuchung ergab je 
doch, dass die Todesursache auf den elektrischen Strom 
zurückzuführen sei, wie auch einige Brandwunden deut
lich erwiesen. Da der Arbeiter auf einem metallenen 
Heizrohr sass und wohl auch von Schweiss durchnässt 
war, bot er dem Strom einen leichten W eg durch sei
nen Körper. Durch das viele Klopfen im Kessel wird 
sich wahrscheinlich der Porzellanring zwischen den Polen 
der Glühlampe gelockert haben, so dass dadurch die 
Isolierung aufgehoben wurde. Wohl niemand wird 
daran gedacht haben, dass ein Strom von nur 120 Volt 
Spannung eine derartige totbringende Wirkung hervor
rufen könnte.“

Man ersieht hieraus wieder, dass die Benutzung elek
trischer Glühlampen beim Kesselreinigen erhebliche Ge
fahren mit sich bringt; die Unfallgefahr wird durch die 
gewöhnlich ziemlich hohe Temperatur im Kessel und den 
erhitzten Zustand, in welchem sich die Arbeiter befinden, 
erheblich gesteigert. Es muss daher sowohl den Glüh
lampen selbst, als auch deren Leitungshebel eine ganz 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, damit nicht 
schadhafte Lampen oder Leitungen zur Verwendung kom
men.

Recht wünschenswert ist es, dass alle Herrn Kollegen 
derartige Unfälle in diesem Blatte veröffentlichen möchten.

K. S.

Am Schliessrahmen R ist ferner ein mit reichlich 
grösser Aussparung versehenes Anschlussstück W i ange
schraubt, in welches der Riegel r mit der Nase n beim 
Einschieben des Schliessrahmens einschnappt. Der freie 
Spielraum innerhalb des Anschlussstückes Wi erlaubt es, 
Einlagen zwischen den Schliessrahmen und den Karren
anschlag zu legen und so die Form weiter nach vorn zu 
lagern, ohne zu verhindern, dass die Alarmvorrichtung K 
schon das beginnende Fortrutschen der Form meldet.

V erschiedenes.
Benutzung elektrischer Glühlampen beim R ei

nigen von Dampfkesseln. Im 3. Jahrgang dieser Zeit
schrift Seite 20 sind zwei Unfälle erwähnt, welche sich 
bei der Benutzung elektrischer Glühlampen im Innern

Unfallversicheriingspflicht der Speicher-, Lagerei- 
iind Kellereibetricbe. In einer kürzlich bekannt ge
gebenen Entscheidung des Reichsversicherungsamtes ist 
ausgeführt worden, dass seit dem Inkrafttreten der neuen 
Unfallversicherungsgesetze als gewerbsmässige Speicher-, 
Lagerei- und Kellereibetriebe , im Sinne des § 1 Absatz 1 
Ziffer 5 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes nur solche 
Betriebe anzusehen sind, bei denen aus dem Speichern, 
Lagern oder Kellern f r e m d e r  G ü t e r  ein selbstän
diges Gewerbe gemacht wird; dagegen ist die Unfallver
sicherungspflicht e i n e s  m i t  e i n e m  H a n d e l s g e 
w e r b e  v e r b u n d e n e n  L a g e r u n g s b e t r i e b e s  
nach § 1 Absatz 1 Ziffer 7 des Unfallversicherungsge
setzes zu beurteilen. Nach dieser Vorschrift sind Lage
rungsbetriebe unfallversicherungspflichtig, wenn sie mit 
einem Handelsgewerbe, dessen Inhaber im Handelsregi
ster eingetragen steht, verbunden sind. Aus der Erläu
terung des Reichs-Versicherungsamtes ist folgende Dar
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legung bemerkenswert. Während unter § 1 Ziffer 4 des 
a l t e n  Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes auch Han- 
delslagereien in bedeckten Räumen fielen, sofern sie einen 
wesentlichen oder her\ orstechenden Bestandteil des Ge
samtunternehmens bildeten, fallen diese Betriebe jetzt 
unter die Bestimmung in § 1 Absatz 1 Zifler 7 des neuen 
G e w e r b e  - Unfallversicherungsgesetzes , die o h n e  A u s 
n a h m e  die mit einem Handelsgewerbe, dessen Inhaber 
im Handelsregister eingetragen steht, verbundenen Lage
rungsbetriebe u. s. w. umfasst. Die Vorschrift im § 1 
Absatz 1 Ziffer 5 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes 
bezieht sich demnach nur auf solche Betriebe, bei denen 

. aus dem Speichern u. s. w. nicht eigener, sondern nur 
fremder Waren ein selbständiges Gewerbe gemacht wird. 
Diese Auffassuug führt zu der allein natürlichen Schei
dung zwischen den beiden jetzt geltenden Bestimmungen. 
Es ist freilich unvermeidlich, dass einzelne Betriebe, die 
nach der früheren Übung für versichert erachtet worden 
wären, nunmehr aus der Unfallversicherung herausfallen.

Eisenbahnarbeiter. Laut einem Runderlass des 
Eisenbahnministers sind die in den Werkstätten und auf 
den Stationen mit der Herstellung von Kaffee, Selters
wasser, Limonaden u. s. w. für die Bediensteten beschäf
tigten Arbeiter auch für die Zeit dieser Beschäftigung 
bei der Eisenbahnverwaltung g e g e n  U n f a l l  v e r 
s i c h e r t  uud zwar auch dann, wenn die hierzu erfor
derlichen Apparate nicht von der Verwaltung, sondern 
von der Arbeiterschaft beschafft sind und der Gewinn der 
letzteren für Wohlfahrtszwecke zufliesst. In der Tätigkeit 
dieser Arbeiter kann die Ausübung eines selbständigen 
Gewerbebetriebes nicht erblickt werden.

Literatur.*)

Kompendium der Gewerbekrankheiten und Ein
führung in die Gewerbehygiene. Von Dr. E. R o t h ,  
Regierungs- und Geheimer Medizinalrat in Potsdam (Ver
lag von R i c h a r d  S c h o e t z  in Berlin). 270 S. in 
gr. 8°. 1904. Preis geh. 6,— geb. 7,— .

Während früher die Tätigkeit des praktischen Arztes 
nur auf die Heilung von Krankheiten gerichtet war und 
gegen diese Tätigkeit die Sachverständigen-Tätigkeit ganz 
zurücktrat, ist dies — in Deutschland wenigstens — gegen
wärtig ganz anders geworden. Die Durchführung der 
Arbeitsversicheruug verpflichtet die dabei beteiligten Ärzte
— und das sind fast alle praktischen Ärzte — zu einer 
von Jahr zu Jahr vermehrten Sachverständigen-Tätigkeit, 
und in der Zukunft wird sich die letztere noch mehr 
steigern, da die Arbeiterschutzgesetzgebung, der zweite 
grosse Teil unserer sozialpolitischen Gesetzgebung, zur 
Erreichung ihres Zieles: „die mit der gewerblichen Arbeit 
verbundenen gesundheitlichen Gefahren auf das Mindest
mass einzuschränken“ , ebenfalls der hingebenden Unter
stützung der Arzte bedarf. Die missliche Lage, in der 
sich zurzeit der deutsche Arztestand befindet, erfordert

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seyde l ,  Berlin W. 8.

die Erschliessung neuer Arbeitsfelder, und ein solches ist 
in der Mitwirkung bei der Gewerbeaufsicht gegeben. Aber 
diese von allen Interessenten so lebhaft gewünschte und 
notwendige Mitwirkung setzt eine genaue Kenntnis der 
einschlägigen Verhältnisse voraus, die oft weitab von dem 
rein medizinischen Gebiete liegen; die deutschen Unter
richtsverwaltungen haben trotzdem, wie der Referent 
schon oft hervorgehoben hat, so gut wie gar nichts ge
tan, um auf den Universitäten den Studierenden der Me
dizin die Kenntnis dieser grossen Gebiete zu vermitteln, 
obwohl es unbegreiflich erscheinen muss, dass der deutsche 
Arzt den grössten Teil seiner Tätigkeit der Arbeiterver
sicherung und neuerdings immer mehr uud mehr der 
Durchführung der Arbeiterschutzgesetzgebung widmet, 
der deutsche Student der Medizin aber von den Bestim
mungen dieser Gesetzgebung so gut wie gar nichts er
fährt. Deshalb ist ein Kompendium der Gewerbekrank
heiten, das von einem so sachverständigen Manne verfasst 
worden ist, wie der Verfasser des vorliegenden Buches 
es ist, mit Ereuden zu begrüssen, und mit um so grösserer 
Freude, als der Verfasser die Aufgabe, die er sich ge
stellt hat: „Arzte und Studierende in das Studium der 
Gewerbekrankheiten uud Gewerbehygiene einzuführen, sie 
mit den wichtigsten, auf diesem Gebiete vorliegenden Er
fahrungstatsachen und gesetzlichen Bestimmungen ver
traut zu machen“  meisterhaft gelöst hat. Das Buch ist 
trotz des spröden Stoffes, den es behandelt, leicht ver
ständlich, an vielen Stellen sogar fesselnd geschrieben, 
überall verrät es das wohltuendste und wärmste sozial
politische Empfinden des Verfassers, aber als den gröss
ten Vorzug des Buches möchte Referent es bezeichnen, 
dass jeder, der es nicht nur so überflogen, sondern mit 
Aufmerksamkeit gelesen hat, sich der grossen Lücken 
seines Wissens auf dem Riesengebiete der Gewerbehygiene 
bewusst wird und die dringende Verpflichtung verspürt, 
durch eigene Beobachtungen und erhöhtes Studium diese 
Lücken nach Möglichkeit auszufüllen. Ausserordentlich 
glücklich ist das Einteilungsprinzip, das dem Werke zu
grunde gelegt ist. Nachdem im ersten Kapitel die ge
werblichen Schädlichkeiten in ihrer Einwirkung auf den 
menschlichen Organismus betrachtet worden sind, werden 
dann an der Hand der einzelnen Betriebe die diesen 
eigentümlichen Berufsgefahren und Gewerbekrankheiten 
unter Berücksichtigung der Art des Betriebes erörtert. 
Nach den Metallindustrien werden die Industrien der 
Steine uud Erden, die Staubbetriebe (Textilindustrie, Ross
haarspinnereien, Tabak- und Zigarrenfabrikation und der
gleichen), die Lederindustrien, Papierindustrie, Industrie 
der Nahrungs- und Genussmittel, Konfektionsindustrie, 
chemische Industrie, die Industrie der künstlichen Dung
mittel und der forstwirtschaftlichen Nebenprodukte (Gas, 
Petroleum, Benzin und dergleichen) behandelt, dann wer
den die Einwirkungen der gewerblichen Anlagen auf die 
Umgebung geschildert, und in der Schlussbetrachtung 
wird auf die Notwendigkeit gewerbehygienischer Tätig
keit nachdrücklichst hingewiesen. Durch diese Einteilung, 
die dem Ref. ungleich besser erscheint, als die Aufzäh
lung und Erörterung der gewerblichen Lungen-, Haut-, 
Augen-, Ohren-, Nerven-, Darm- etc. Krankheiten, ist 
jeder Arzt, der zu seiner Belehrung oder aus beruflichen
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Pflichten einen bestimmten Betrieb besucht, in der Lage, 
vorher aus dem Buche sich über alles zu informieren, 
worauf er bei dem Besuche zu achten hat. Diese Arbeit 
wird ihm durch ein sehr gutes Sachregister erleichtert. 
Das Buch kann allen Ärzten und Gewerbeaufsichtsbeamten 
auf das angelegentlichste empfohlen werden. Im Interesse 
des Fortschrittes der Arbeiterhygiene ist seine ausgedehn
teste Verbreitung auf das innigste zu wünschen.

Ref. Dr. 0. Mugdan (Berlin).
Deutsche Medizin. Wochenschrift No. v. 23. Febr. 1905.

Preisausschreiben.
E in i n t e r n a t i o n a l e s  Pr e i s a us s c hr e i b e n  

ist von der „Associazione degli industriali d’Italia per 
prevenire gli infortuni del lavoro“ in Mailand mit folgen
dem Programm erlassen worden :

A. Goldene Medaille und 8000 Lire für ein neues 
System zur Verhütung der Gefahren, die durch den Kon
takt der Hochspannungs- mit der Niederspannungswicke
lung an elektrischen Wechselstromtransformatoren ent
stehen können; auch muss eine Störung des Transfor
mators im Falle von Blitzschlag oder übermässiger 
Spannungserhöhung ausgeschlossen sein.

B. Goldene Medaille und 1000 Lire für einen Kran 
oder eine Handwinde mit einfacher und praktischer "Ver
richtung, durch welche die Umdrehung der Kurbelwelle 
beim Herablassen der Last verhindert wird.

0. Goldene Medaille und 500 Lire für eine einfache, 
starke und zuverlässige SicherheitsVorrichtung, um die 
auf einer schiefen Ebene rollenden Wagen im Falle eines 
Drahtseilbruches anzuhalten. Die Vorrichtung muss auf 
bereits bestehende Einrichtungen anwendbar sein.

D. Goldene Medaille für eine Einrichtung zum Auf
saugen und Sammeln des beim Sortieren und Zerschneiden 
der Lumpen entstehenden Staubes; die Einrichtung muss 
ihren Zweck erreichen, ohne Zugluft zu erzeugen, welche 
für die Gesundheit der Arbeiter schädlich werden könnte.

E. Goldene Medaille für eine Anlage zur Absaugung 
und Entfernung des Staubes, der beim Krempeln von 
Flachs, Hanf, Jute u. s. w. entsteht; die Anlage muss 
Staubfreiheit des Arbeitsraums erzielen, ohne die Um
gebung zu schädigen.

F. Goldene Medaille für eine Anlage, um die Aus
breitung des Staubes in den zur Kalk- und Zement-Be
arbeitung bestimmten Räumen zu verhindern.

Die Bedingungen des Wettbewerbes und weitere Auf
klärungen sind von dem Direktor der genannten Gesell
schaft, Mailand, Foro, Bonaparte 61, zu eriialten.

m

G ew erbeau fsich t in  Preussen.
Änderungen der Organisation des Gewerbeaufsichts

dienstes.
Am 1. April d. Js. sind neu errichtet worden die 

Stelle eines besonderen Regierungs- und Gewerberats für 
den Regierungsbezirk Marienwerder und neue Gewerbe
inspektionen in Graudenz, Berlin III (Potsdam), Berlin SO., 
Berlin SW., Flensburg und Wandsbek.

Personalien.
Zum 1. April d. Js. sind versetzt worden: 

Gewerberat Ts c h o r n  von Berlin nach Marienwerder zur 
zunächst kommissarischen Verwaltung der dortigen Re
gierungs- und Gewerberatstelle,

Gewerberat Er ml i c h  von Dortmund nach Berlin unter 
Verleihung der Stelle eines gewerbetechnischen Hilfs
arbeiters bei dem Polizeipräsidium, 

die Gewerbeinspektoren :
Gewerberat M a x  F i s c h e r  von Marienwerder nach 

Berlin III (Potsdam), Gewerberat K a t t e n t i d t  von 
Schleswig nach Dortmund, Gewerberat Ni e ma nn  von 
Itzehoe nach Kiel, Gewerberat K n o 11 von M. - Glad
bach nach Berlin S., Gewerberat G a r n n  von Danzig 
nach Stettin I, Gewerberat Dr. S p r u c k von Hildes
heim nach Wandsbek, Gewerberat R em ertz  von Kiel 
nach Schleswig, Julius S c h u l z  von Magdeburg nach 
Paderborn, Dr. Di t t r i c h  von Paderborn nach Hildes
heim , S t e i n h ä u s e r  von Stettin nach Itzehoe und 
Dr. W e l z e l  von Aachen nach Berlin O. in der bis
herigen Amtseigenschaft, 

die Gewerbeassessoren :
Ka u f ma n n  von Iserlohn nach Marienwerder, L ü d e ma n n  

von Kassel nach Flensburg, Dr. Bur gass  von Magde
burg nach Aachen I I , K e r n  von Solingen nach 
M.-Gladbach, Dr. K l e i n  von Posen nach Graudenz 
und Dr. U r b a n  von Duisburg nach Magdeburg II 
unter Ernennung zu Gewerbeinspektoren, 

die Gewerbeassessoren :
Dr. S aggau  von Schleswig nach Flensburg, L i e b r e c ht  

von Lüneburg nach Osnabrück, P e l g r y  von Frank
furt a. M. nach Barmen, H i n t z e  von Görlitz nach 
MagdeburgI, Dr. B r a n d e s  von Bromberg nachK öln l
11 e 11 m a n n von Berlin nach Frankfurt a. M. I  und 
P a g e 1 von Königsberg nach Aachen I  in der bis
herigen Amtseigenschaft.

Der Gewerbeassessor De b u s ma n n  in Saarbrücken 
ist zum Gewerbeinspektor ernannt und mit der Verwal
tung der Gewerbeinspektion in Saarbrücken betraut und 
dem nach Danzig versetzten Gewerbeassessor Dr. K r o e k e r 
aus Barmen die zunächst kommissarische Verwaltung der 
Gewerbeinspektion in Danzig übertragen worden.

Den Gewerbeassessoren Dr. N e i t z e 1 in Frank
furt a. M. H, Dr. G u n d e r m a n n  in Dortmund, Karl 
Kl e i n  in Düsseldorf, Sc hmi t t  in Berlin SO., L i e b r e c h  t 
in Osnabrück und H e e r d e g e n  in Erfurt ist eine etats- 
mässige Hilfsarbeiterstelle bei den bezeichneten Gewerbe
inspektionen verliehen worden.

Ffir d ie  S ch r iftle itu n g  v erantw ortlich  : R eg ieru n gsra t L u d w i g  K o l b e  in  Ö roas-Itichterfeldtt-W . 
D ruck der B nchdruckerei R o itzsch , G. m. b. H., R oitzsch .
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E lektrischer A n tr ieb  in F abriken .
Während man in der Industrie über die 

grösseren oder geringeren Vorteile elektrischer 
Beleuchtung ziemlich allgemein im Klaren ist, 
sind betreffs der elektrischen Kraftübertragung 
die Ansichten noch vielfach verworren, und es 
dürfte somit die folgende Skizze manchen aufs 
laufende setzen und ihn in seiner Beurteilung 
unterstützen, wo gegebene Verhältnisse eine 
solche Anlage nahelegen. Zunächst sei die Tat
sache festgestellt, dass in den letzten paar Jahren 
die Zahl der elektrischen Werkbetriebe ganz 
auffallend zugenommen hat, was also von vorn
herein darauf hinweist, dass die Sache ihre starken 
Seiten haben muss.

Als erster grösser Vorzug stellt sich dar 
die Möglichkeit der Übertragung auf grosse Ent
fernungen, und dies gilt vor allem für W asser
kraft: eine alte Fabrik kann eine entfernte 
Wasserkraft nachträglich heranziehen, und eine 
neuerbaute braucht nicht am Orte der W asser
kraft zu liegen, wo vielleicht anderweitig die 
Verhältnisse keine günstigen sind. Auch kann 
das W erk hoch liegen, wo es vielleicht Bahn
anschluss hat, während sich die Krafterzeugung 
weit unten an einer tiefen Stelle eines W asser
laufs befindet und derart ein beträchtliches Ge
fälle ausgenutzt wird. —  Der zweite grosse V or
teil ist die völlige Unabhängigkeit der Abteilungen 
des Werkes voneinander, sowie der Anordnung 
der Maschinen in jeder davon. — Als dritter 
Vorteil gilt die grosse Leichtigkeit, mit der sich 
Abänderungen und Erweiterungen vornehmen 
lassen, da jede Rücksicht auf eine Transmission 
wegfällt.

Zu diesen drei Hauptfaktoren gesellen sich 
kleinere; zunächst Kraftersparnis durch Wegfall 
der Transmissionen. Dieses Moment wird zwar 
häufig überschätzt, denn imVerhältnis der sonstigen 
Kosten eines Betriebes spielt der Kraftbedarf

eine untergeordnete Rolle. Immerhin kann man 
diesen Vorteil mitnehmen. Wenn man durch In
dizieren der Dampfmaschine den Widerstand des 
treibenden Zeugs misst, und zwar unter der V or
aussetzung, dass es sich beim Leergang ebenso 
verhält, wie im vollen Betriebe, so schwanken die 
Resultate zwischen 20 und 60 °/o der gesamten Be
triebskraft. Aller Wahrscheinlichkeit nach darf 
man aber annehmen, dass der Reibungswider
stand beim Vollgang, wenn alle Riemen gespannt 
und alle Lager gepresst sind, um ca. 50 °/o höher 
liegt. Es scheint sich also eine sehr erhebliche 
Kraftersparnis durch den elektrischen Antrieb 
zu ergeben ; man darf aber bei der Beurteilung 
nicht unberücksichtigt lassen, dass aus Zweck
mässigkeitsgründen in einem gewissen Umfange 
noch immer ein gruppenweiser Riemenbetrieb 
stattfinden wird. Immerhin wird man durch
schnittlich doch mit einer Ersparnis von 50 bis 
60%  rechnen können. Dem steht gegenüber 
ein Leitungsverlust von ca. 25%  und etwa 
15 °/o für d ie ' unvermeidbaren Riementriebe. 
Bliebe also ein Gewinn von 10 bis 20 °/o. Aber 
auch dieser dürfte bei ganz modernen Trans
missionen, die bestens gewartet werden, ver
schwinden , wenn die Belastung konstant ist. 
Trifft dies aber nicht zu, so kommt die Trans
mission nicht lange mit diesem geringen Kraft
bedarf aus und dann ergibt sich eine ausge
sprochene Überlegenheit der Elektrizität in die
sem Punkte.

Die Elektrotechnik liefert heutzutage so ein
fache Typen, dass Amortisation, Instandhaltung 
und Reparatur, nebst den Kosten allfälliger 
Störungen sich auf weniger stellen, als was 
Transmissionen beanspruchen. Vielfach nimmt 
man an, es gehöre zum elektrischen Betrieb eine 
Anzahl besonders geschulter Leute; aber die 
Praxis hat gezeigt, dass man ihrer weniger braucht,
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als für die durch eine Transmission bedingten 
Arbeiten erforderlich sind.

W o ein weitläufiger Betrieb von einer ein
zigen Dampfmaschine oder Turbine bedient wird, 
geht es nicht ohne Kupplungen ab. Reibungs
kupplungen sind aber selten ganz verlässlich, und 
Klauenkupplungen bedingen zur Einschaltung 
meist den Stillstand der Transmission. Dem 
gegenüber ist die Leichtigkeit, mit der sich ein 
weiterer Motor in den Stromkreis schalten lässt, 
ideal zu nennen. Durch die so erzielbare weit
gehende Unabhängigkeit der Werkstätten von
einander hat man erreicht, dass trotz der höheren 
Anlagekosten vorteilhaft zwei, wenn nicht mehr, 
Kraftgeneratoren aufgestellt werden können, so 
dass, wenn der eine repariert wird, mindestens 
der grössere Teil des Betriebes ungehindert 
weiter gehen kann. W o  Tag- und Nachtarbeit 
ist, fällt dies besonders ins Gewicht. Bei diesem 
System lassen sich auch die Verluste, die aus 
dem Arbeiten einer Maschine mit nur teilweiser 
Belastung entstehen, vermeiden oder einschrän
ken; dies kann unter Umständen die Mehrkosten 
der Anlage ausgleichen.

Ein eklatanter Vorzug des elektrischen Systems 
ist das Freibleiben des Oberraums in den W erk
stätten ; alles viel besser zugänglich, mehr Licht, 
kein Staub von den Riemen, kein Ölgespritz. 
Der W egfall des Staubens ist von grösser W ich 
tigkeit in Seidenspinnereien, Papiermühlen, K on
fektfabriken, Wäschereien. Dazu ein sehr ver
besserter hygienischer Zustand. Und die be
rüchtigten Unglücksfälle durch Treibriemen völlig 
ausgeschlossen! Dass dafür etwa die Strom
leitung entsprechende Opfer fordern könnte, 
wäre eine irrige Annahme; schon die Ver
sicherungsgesellschaften sorgen jetzt dafür, dass 
die Isolierung eine vollkommene und folglich jede 
Gefahr, auch des kleinsten Schlages, beseitigt ist. 
Endlich ist auch der W egfall des Summens und 
Scliwirrens von Riemenzeug, des Klapperns von 
Zahnrädern gern in den Kauf zu nehmen.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ergibt 
sich vielfach aus der Möglichkeit, die Decken 
und folglich auch das ganze Gebäude wegen des 
Wegfalles schwerer WTellenleitungen und ihres 
Zubehörs an Riemenscheiben etc. leichter zu kon
struieren !

Die gebräuchlichen Elektromotoren zeigen 
die sogenannte „Schlüpfung“ , einen gewissen

Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Gang 
bei schwacher und dem bei voller Belastung. Diese 
Schlüpfung findet aber auch bei Riemen statt 
(daher der Name) uud zwar ist sie hier grösser 
und variiert je nach ihrem Betriebszustand, was 
namentlich in der Textilindustrie sehr fatal wer
den kann, da die Qualität gewisser Gewebe bei 
der geringsten Geschwindigkeitsänderung leidet. 
Die Schlüpfung eines Elektromotors dagegen 
bleibt für eine bestimmte Belastung unbedingt 
konstant. Die Vollkommenheit der Geschwindig
keitsregulierung bei elektrischem Betrieb ist ein 
Punkt, den die Werksleiter meist mit besonderer 
Emphase hervorheben.

Bei mechanischem Antriebe kann man den 
Kraftbedarf einzelner Maschinen oder Maschi
nengruppen nur sehr oberflächlich schätzen. Da
gegen lässt sich die Kraftentnahme jedes Elektro
motors aufs bequemste genau messen. Man lässt 
den Strom zu jedem Motor oder jeder Gruppe von 
Motoren ein Schaltbrett passieren, auf welchem 
Amperemeter und Voltmeter und etwa ein selbst
registrierendes Wattmeter die Kraft angeben, 
die zum Motor geht und wovon man nur den 
vorher genau bestimmten Verlust im Motor ab
zuziehen braucht, um zu wissen, wieviel die 
Maschinen verbrauchen. Diese Instrumente lassen 
den Betriebsleiter stets erkennen, wie es mit der 
Ökonomie seiner Maschinen und Methoden steht 
und in welcher W eise getroffene Änderungen 
einschlagen. Auch verraten sich ihm Störungen 
in den Maschinen durch den dabei fast immer 
auftretenden grösseren Kraftaufwand, und man
cher grosse Schaden kann so durch rechtzeitiges 
Eingreifen verhütet worden.

Mit der Einführung elektrischen Antriebes 
ist natürlich gleichzeitig die W ahl der Beleuch
tung und der Art der Hebezeuge entschieden.

Einige Anhaltspunkte betreffend den Voran
schlag für eine solche Anlage werden dienlich 
sein. Die erste Frage ist die nach dem Kraft
bedarf uud der Grösse der Motoren. Dies bringt 
sofort die Frage, wie weit die Leitungseinheiten 
untergeteilt werden sollen. Die beiden Extreme 
sind : ein einziger Motor, und sonst Transmis
sion (nur noch bei kleinen Werken vorkommend, 
und wird immer seltener); und ein besonderer 
Motor für jede einzelne Maschine; auch dies 
Prinzip ist selten rein durchgeführt; in irgend 
einer Abteilung wird man doch nicht ohne Rie
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men auskommen. Der Einzelantrieb empfiehlt 
sich in allen jenen Fällen, wo die Geschwindig
keit oft geändert wird, so bei vielen Werkzeug
maschinen, Druckpressen e tc .; es werden ja 
Maschinen schon so gebaut, dass die Variierung 
des Ganges nur auf elektrischem W ege erfolgt. 
Ferner bei ganz grossen Maschinen. Entschliesst 
man sich dagegen zur Gruppierung, so stellt 
man, mehr als es bisher geschehen, nur Maschi
nen von ungefähr gleicher Art und Grösse zu
sammen, und zwar so viele, dass der zugeteilte 
Motor fast voll belastet ist.

Wieviel diese Belastung aber ausmacht, ist 
auch bei einzelnen Maschinen oft schwer zu er
mitteln. Angaben der Lieferanten sind selten 
zuverlässig, denn alle haben doch ein Interesse 
daran, ihre Maschinen möglichst ökonomisch er
scheinen zu lassen. Eher kann man sich an 
die Fabrikanten der Installation halten; denn 
diese pflegen alle zugänglichen Daten zu sam
meln, iim ihren Kunden in der W ahl der 
Grössen an die Hand gehen zu können.

W o ein Motor nicht direkt antreiben kann, 
hat mau zwischen Zahnrädern, Riemen oder 
Ketten zu wählen. Erstere Methode ist ange
bracht, wo die Reduktion der Geschwindigkeit 
eine grosse ist und wo zudem Raummangel be
steht ; ihr Hauptnachteil liegt in dem Mangel 
an Elastizität der Übertragung, da sich jeder 
Stoss der Armatur mitteilt; man hat daher, wo 
es immer anging, Riemen gewählt, bis in neuester 
Zeit die hochvervollkommneten Triebketten ge
kommen sind; diese ersetzen Zahnräder, taugen 
aber nicht für hohe Tourenzahlen.

Die Frage der Art der Übertragung löst sich 
oft von selbst durch die Lage des Motors, den 
man ja nicht nur auf dem Boden, sondern auch 
an der Decke hängend oder an der Wand an
bringen kann. Die Motoren werden heuzutage 
dementsprechend konstruiert und die Lager dar
auf eingerichtet, dass sie in jeder Stellung das 
01 halten. Raumersparnis halber ist Anbringung 
an Decke oder W and zu empfehlen, nur nicht 
bei Gleichstrom, weil man dann nicht so leicht 
den Kommutator beobachten kann.

Ob ein W erk selbsterzeugten oder gekauften 
Strom benutzen soll, wird sich nach dem Um
fang des Betriebes und nach sonstigen Verhält
nissen richten; keinesfalls indes unterlasse man 
eine Kalkulation, denn das scheinbar Plausible

kann hier zu groben Irrungen führen. Eine 
Elektrizitätsgesellschaft mag der Stadt, teures 
Licht liefern und wird vielleicht doch weitgehende 
Zugeständnisse machen, wenn dabei eine gleich- 
mässigere Belastung während des Tages heraus
kommt ; und wenn sie auch einen Profit machen 
muss, so wird sie doch stets in der Lage sein, 
billiger zu produzieren, als eine einzelne Fabrik. 
Natürlich ändert sich das Bild wieder, sobald 
man auf Abdampf, oder auf Frischdampf für 
andere als Kraftzwecke angewiesen ist, wie in 
Papierfabriken etc.

Bezieht man die Elektrizität von ausserhalb, 
so muss man nehmen, was da ist, sei es Gleichstrom 
oder Wechselstrom; macht man sie aber selbst, 
so kommt diese neue, recht wichtige Frage aufs 
Tapet. Im allgemeinen lässt sich sagen, dass 
der Wechselstrom-Motor mit polyphaser Induk
tion vorzuziehen ist, da er weder Kommutator, 
noch Bürsten, noch bewegliche Kontakte hat und 
ein viel niedrigeres Potential in der Aukerwin- 
dung besitzt. Wegen dieser Einfachheit kann 
man bei ihm von Ansätzen für Instandhaltung 
und Reparatur beinahe ganz absehen; die W ar
tung ist auf ein Minimum reduziert, und Staub 
und Schmutz geniert ihn sehr wenig. Auch vari
iert seine Geschwindigkeit nur in geringem Mass 
mit der Last und er verträgt vorübergehend ohne 
Nachteil eine viel grössere Überlastung, als ein 
Gleichstrommotor. Dieser aber ist wieder besser 
am Platz, wo es auf variierende Tourenzahlen, 
höchsten Nutzeffekt bei langsamerem Gang und 
die Einhaltung einer bestimmten Geschwindig
keit ohne Rücksicht auf die Belastung ankommt. 
Diese Bedingungen treffen zu bei W  erkzeugma- 
schineu mit Einzelantrieb, bei denen die A b 
stufung der Geschwindigkeiten durch Rheostat 
bewirkt wird.

Liegt die Elektrizitätsquelle weit entfernt, etwa 
einen Kilometer oder mehr, so muss W echsel
strom durch die Leitung gehen, um die erforder
liche hohe Spannung zu haben; dieser Umstand 
kann manche Frage entscheiden; eventuell wird 
man sich zu einem Transformator entschliessen 
müssen. Die Spannung muss auch hoch genug 
sein, um die Fernleitung ökonomisch zu gestal
ten, und dabei muss man sich an Normalien der 
Motorfabriken halten, also je nachdem 2200, 
4400, oder 6600 etc. Volt wählen, statt einer 
unrunden Zahl. Eine grobe Regel ist, pro K ilo
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meter Distanz von Kraftstation zum W erk 600 
Volt zu rechnen. Das ist mehr, als man den 
kleineren Motoren geben darf. In grossen W er
ken verwendet man gewöhnlich 400 bis 450 Volt, 
in kleineren 220, in ganz kleinen Betrieben 110. 
Da letztere Spannung auch die für Lampen zu
meist benötigte ist, so ergibt sich die Notwendig
keit von Transformatoren.

Bei geplantem eigenen Kraftwerk muss man 
sich über die Anzahl der Generatoren ent
scheiden. Es wurde schon gesagt, dass es sich 
sehr empfiehlt, deren wenigstens zwei zu haben, 
und zwar von gleicher Grösse; nicht, wie es oft ge
macht wird, einen grossen und einen kleinen. 
Es ist dabei verstanden, dass sie beide gleich
zeitig arbeiten; wird einer zur Unzeit reparatur
bedürftig, so verträgt der andere auf eine bis 
zwei Stunden eine bedeutende Überlastung, ohne

allzu bedenkliche Erhitzung zu erleiden. Dies 
möge man bei Voranschlägen nicht vergessen.

Von Wichtigkeit sind möglichst vollständig 
ausgerüstete Schaltbretter mit ihren Messappa
raten, die von den Fabriken jetzt in grösser 
Vollkommenheit geliefert werden. Doch muss die
sen schönen Sachen auch die Sorgfalt und Über
sichtlichkeit der Buchungen entsprechen!

Das Voranstehende dürfte Werkleitern ohne 
spezielle elektrotechnische Kenntnisse eine knappe 
Orientierung gewähren, um dem Plan einer 
Elektrifizierung ihres Betriebes näherzutreten 
und auf die unerlässlichen Verhandlungen mit 
einem technischen Bureau oder dem Experten 
einer Dynamofabrik vorbereitet zu sein.

(Nach „Electrical W orld and Engineer“ .)
B. E.

D er w irtsch a ftlich e F riede. (Fortsetzung.)
Von höchster Wichtigkeit wäre es, dass j e d e  Kol

lektivvereinbarung zwischen Unternehmer und Personal 
eine Bestimmung enthielte, die für alle etwaigen Streitig
keiten aus dem Vertrag die schiedsgerichtliche Lösung 
vorschriebe. Eine solche Verallgemeinerung desSchieds- 
wesens ist seiner Anwendung von Fall zu Fall bedeutend 
vorzuziehen. W o ein für allemal feste Bestimmungen 
hinsichtlich des Einigungs- und Schiedswesens getroffen 
sind — wobei es gleichgültig ist, ob man Fachschieds
gerichte oder staatliche Schiedsämter ins Auge fasst, 
lassen sich zahlreiche Schwierigkeiten mit Leichtigkeit 
lösen. Eine ausgedehnte Anwendung dieses Grundsatzes 
würde den grösten Teil der Arbeitseinstellungen und 
der Aussperrungen überflüssig machen, und die Über
zeugung der Unvernunft und Zwecklosigkeit dieser mehr 
oder minder gewaltsamen Mittel würde sich immer mehr 
ausbreiten. Gewiss würde es auch weiterhin nicht gänz
lich an grösseren Zwistigkeiten bezüglich der Lohnhöhe, 
der Arbeitszeit u. dgl. m. fehlen. Solange es Tausch, 
Kauf und Verkauf gibt, werden auch die mit diesen 
Dingen verbundenen Reibungen nicht aussterben, ins
besondere wenn es sich um den Ankauf von Arbeit han
delt. Aber so wie auf dem ganzen übrigen Markt Käu
fer und Verkäufer ziemlich friedlich miteinander aus
kommen, wird dies auch auf dem Arbeitsmarkt immer 
mehr der Fall sein. Gewalttätigkeit und Unverstand 
werden zweifellos immer mehr einem blossen „friedlichen 
Feilschen“ weichen. Dann würden sich die eigentlichen 
erspriesslichen Merkmale der Gewerkvereine erst in ihrem 
wahren Lichte zeigen und das hätte eine starke Mit
gliederzunahme zur Folge. Da nämlich die Trade-Unions 
ihre Wohlfahrtsgelder nicht mehr zur Unterstützung von

Streiks benötigen würden, könnten sie so vorteilhaft mit 
den anderen, lediglich gemeinnützigen .Vereinen kon
kurrieren, dass den jetzigen Nicht-Gewerkvereinlern der 
Beitritt wünschenswert erscheinen müsste.

Weigern sich beide Teile, die Schlichtung ihrer 
Differenzen durch deren Zuweisung an gütliche Erledigungs
stellen selber in die Hand zu nehmen, so wird die öffent
liche Meinung zweifellos die Einführung eines obligato
rischen Schiedswesens — etwa nach Art des neuseelän
dischen — fordern. Wollen die zwei grossen Parteien 
des Arbeitsvertrags sich durchaus nicht einigen, so muss 
das grosse Publikum sie mittels der Gerichtshöfe kirre 
machen oder es muss zu Verstaatlichungen kommen. 
Die Gewerkvereine insbesondere können nicht oft genug 
daran erinnert werden, dass sie ausserstande sind, die 
modernen Kapitalisten ihrer Macht zu entkleiden. Sie 
müssen endlich einsehen lernen, dass unabhängige, fähige 
Männer, die ein grosses Unternehmen zu leiten verstehen 
und dadurch Arbeitern Arbeit sichern, es nicht nötig 
haben, sich von den Arbeiterorganisationen jede Vorschrift 
oder Bedingung, und sei sie noch so gerechtfertigt oder 
durchführbar, gefallen zu lassen. Halsstarrigkeit am 
falschen Platze rächt sich zumeist durch Betriebsein
Stellungen, welche das Personal auf längere Zeit brotlos 
machen und bei Allgemeinheit oder langer Dauer er
fahrungsgemäss zum Niedergang der betreffenden In
dustriezweige führen.

Gerade die wahren Freunde der gewerkvereinlichen 
Ideale, die Anhänger der gewerkvereinlichen Grundlehre 
von der Hebung der arbeitenden Klassen erkennen am 
klarsten die diesen drohenden Gefahren der Übertreibun
gen und des Fanatismus. Der Trade-Unionismus hat
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Dicht nur die Licht- sondern auch die Schattenseiten einer 
Religion : Engherzigkeit in der Auffassung der Bedeutung 
der Gesellschaft, Vourteile gegen selbst die weisesten 
aussenstehenden Berater, fortschrittshemmende Klassen
bigotterie. Die Behandlung der Nichtvereinler durch die 
Unionisten erinnert nur zu oft an die schlimmsten Ver
folgungen, die die Geschichte der Kirchen und der Sek
ten kennt. Ohne grösseren Sinn für Billigkeit wird es 
den Vereinen nicht gelingen, die Mehrheit der Nicht
mitglieder zu ihrer Art und Weise der Verbesserung des 
Schicksals der Menschheit zu bekehren. Wer mit Ge
werkvereinswesen sympathisiert, muss lebhaft wünschen, 
dass die grosse Zukunft, die es vielleicht hat, sich durch 
ein tiefes Verständnis für die mit seiner grossen Macht 
verbundene Verantwortlichkeit und durch massvolle Be
nutzung dieser Macht zum gemeinsamen Wohle a l l e r  
Klassen auszeichnen möge. Die Leiter und Mitglieder 
der Trade-Unions müssen die sittliche Grundwahrheit ver
stehen lernen, dass alle Menschen und Klassen nur Teile 
e i n e s  grossen Ganzen sind. Durch Aufgeklärtheit, 
Weisheit und Verständnis würde sich das Gewerkvereins
wesen die Gunst des Publikums erringen und so in die 
Lage kommen, langsam aber sicher die Herrschaft des 
Industriefriedens herbeizuführen.

In das Publikum aber darf man das Vertrauen setzen, 
dass es als oberster Interessent und Richter aller Zwi
stigkeiten der Arbeitswelt den Verstand und die Macht 
haben werde, die beiden streitenden Parteien zu einer 
vernünftigen Politik zu zwingen. Schlagen sie beide 
nicht bald glattere Pfade ein als bisher, so bezweifle ich 
nicht, dass die öffentliche Meinung ihnen durch gesetz
liche Regelung ihrer Streitigkeiten beikommen wird.

3. D a s  P u b l i k u m  i m  I n d u s t r i e k r i e g .
Es verlohnt sich, auf die vorhin berührte Rolle des 

grossen Publikums in Sachen des Arbeitsfriedens näher 
einzugehen. Die Gesellschaft, in der die beiden Parteien 
leben und zu deren Bestandteilen sie gehören, ist die
jenige Seite, die bei allen Arbeitszwistigkeiten am mei
sten beteiligt ist. Sie bildet eine ungeheure Masse, wel
che schon von jeder friedlichen Unterbrechung in der 
Befriedigung ihrer nicht ganz dringenden Bedürfnisse 
nachteilig beeinflusst wird — wie erst von Störungen in 
der Erstellung unerlässlicher Bedarfsartikel, wie wir sie 
z. B. infolge des gewaltigen Kohlenstreiks i. J. 1902 er
lebt haben! Noch schlimmer liegen die Dinge, wenn 
eine Arbeitseinstellung dieser Art von zügellosen Gewalt
tätigkeiten begleitet ist, wie sie mit der Einschüchterung 
der Chefs oder mit der Abhaltung des Zuzuges Arbeits
williger verbunden zu sein pflegen.

Die zahlreichen nicht-organisierten Arbeitswilligen, 
die von den Streikenden gewaltsam an der Arbeit ver
hindert werden, bilden den durch solche arge Störungen 
des wirtschaftlichen Friedens am schwersten betroffenen 
Teil des Publikums. Ein anderer grösser Teil des letz
teren setzt sich aus Beamten, Lehrern, Geschäftsleuten, 
Mitgliedern der freien Berufe etc. zusammen. Selbst die 
ganze Arbeiterschaft aller Industriezweige, mit Ausnahme 
des streikenden, gehören zu dem in Mitleidenschaft gezo
genen Publikum. Wenn z. B. die Anthrazitgrubenleute

die Arbeit eingestellt haben, sind nicht nur die bemittel
ten Klassen, sondern auch — und noch weit mehr — 
sämtliche Arbeiter, die Anthrazitkohle benutzen, als 
„Publikum“ an einer schleunigen Schlichtung des betr. 
Zwistes interessiert. Keinerlei Tiraden und Phrasen der 
Streikleitung können die Tatsache aus der Welt schaffen, 
dass jeder einzelne Arbeiter Kohle benötigt, wenn seine 
Angehörigen daheim nicht frieren sollen. Und sei die 
Zahl der Streikenden noch so gross, sie ist klein im Ver
hältnis zur Grösse des Publikums, welches an nichts ein 
so grosses Interesse hat wie an Ruhe, Ordnung und re
gelrechter Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse.

Kein einziger Bestandteil des „Publikums“ hat ein 
selbstisches Interesse an Unordnung, Gewaltsamkeit und 
Produktionsunterbrechung. Im Gegenteil, in allen Grup
pen, mit alleiniger Ausnahme der jeweiligen Streikenden, 
hängt Friede und Glück grossenteils von der glatten und 
wirksamen Fortdauer der Erzeugungs- und Austauschvor
gänge ab. Ungezählte Arbeiterscharen müssen regel
mässig tätig sein, damit die ganze Gesellschaft essen, 
trinken, wohnen und sich kleiden könne. Zahllose Tau
sende müssen angestrengt arbeiten, um die Gesellschaft 
mit anderen Bedarfsartikeln zu versehen. Die Gesell
schaft bezahlt diese Dienste, ohne eine Unterdrückung 
oder Ausbeutung der Arbeitenden zu beabsichtigen. Indem 
sie diesen den Schutz ihrer Gesetze zur Verfügung stellt 
und ihre Angehörigen mit Schulen u. s. w. versorgt, 
schafft sie die Vorbedingungen, unter denen beide Par
teien der produzierenden Klassen in Frieden und Sicher
heit zu eigenem Nutzen und zum Nutzen des ganzen 
Publikums ihrer Arbeit nachgehen können. Die Gesell
schaft erwirbt damit das Recht, ihre Interessen als die 
obersten anzusehen, denn sie umfassen die Interessen 
aller Klassen und Gattungen der Bevölkerung, ohne denen 
irgend eines Teiles derselben zuwiderzulaufen. Da die 
Gesellschaft durch ihre Regierung den Erzeugern — 
Unternehmern und Angestellten — alle bürgerlichen 
Grundrechte gewährleistet, sind sie verpflichtet, durch 
Produktion die unaufhörlichen Bedürfnisse der Gesell
schaft zu befriedigen, widrigenfalls sie den ihnen eben 
nur als Erzeugern verbürgten Schutz und Beistand ver
wirken. Nur unter dieser letztem Voraussetzung steht 
es ihnen frei, die Produktion gänzlich aufzugeben, falls 
sie ihr Brot in anderer Weise zu verdienen vermögen. 
Da die Gesellschaft ihre Dienste aus freien Stücken in 
Anspruch genommen hat, will sie die Fortsetzung der 
Dienstleistungen durchaus nicht erzwingen.

Verhandlungen gegenüber, die wegen der Arbeitsbe
dingungen zwischen Unternehmern und Gewerkvereinen 
stattfinden, können sich alle übrigen Parteien gleichgültig 
verhalten — und seien die Forderungen der Unterhan
delnden anfangs noch so hochgeschraubt — so lange die 
beiden auf gleichem Fusse, ohne Druck oder Zwang, zu 
unterhandeln vermögen und solange eine baldige Einigung 
in Aussicht steht, nicht aber ein Ausbruch von Zügel
losigkeit und Gewalt. Mögen die Gewerkvereine möglichst 
hohe Löhne und möglichst kurze Arbeitstage oder die 
Unternehmer möglichst niedrige Löhne und möglichst 
lange Arbeitstage erringen — die Hauptsache fürs Publi
kum bleibt, dass sie sich überhaupt irgendwie einigen
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(wie gesagt, auf gleichem Fusse) statt durch beharrliches 
Ablehnen einer Einigung unter sich und einer gütlichen 
Erledigung seitens dritter die Produktion zu hemmen und 
die öffentliche Ordnung zu stören. Hat die Gesellschaft 
durch die Gesetzgebung die beiden Parteien auf gleichen 
Verhandlungsfuss gestellt, so kann sie zu ihnen sagen: 
„Ich habe euch die zur Führung eurer Geschäfte erfor
derlichen Rechte und Vollmachten verliehen; nun müsst 
ihr auch die mit euren Rechten verknüpften Pflichten 
erfüllen. Ich habe euch in die Lage versetzt,, frei und 
ehrlich miteinander zu verhandeln, nun habt ihr euch zu 
einigen oder das Geschäft aufzugeben, in keinem Falle 
jedoch anarchisch vorzugehen.“

Dem Publikum liegt in erster Reihe an der Erlan
gung der Dienste der Produzenten, nicht an den Um
ständen, unter denen sie geleistet werden. Dass diese 
Umstände der Gesundheit und dem Wohlergehen der Be
teiligten, inbesondere der Arbeiter, förderlich seien, daran 
ist das Publikum zwar sehr, aber doch nicht hauptsäch
lich interessiert. Es überlässt deren Festsetzung zumeist 
den beiden produzierenden Parteien. Daher hat weder 
der Unternehmer noch das Personal ein Recht, so mass- 
lose Bedingungen zu stellen, dass der andere Teil sie 
nur dann gewähren wird, wenn das unter der Produk
tionsstörung leidende und ungeduldig gewordene Publi
kum ihn dazu zwingt. Kein Teil darf seinen Standpunkt 
auf Kosten der geschädigten Gesamtheit durchsetzen 
wollen; vielmehr sind beide gehalten, sich zu einigen.

Dass die Ruhe und die Ordnung in der Industriewelt 
aufrecht erhalten werde, ist eine berechtigte Grundforde
rung der Gesellschaft. Eine Sache mag noch so gerecht 
sein, niemals darf sie mit verbrecherischen Mitteln ver
fochten werden. Die Öffentlichkeit kann unter keinen 
Umständen Gesetzwidrigkeiten und Gewalttaten dulden. 
Deren Unterdrückung bildet nicht nur ein Recht der Ge
sellschaft, sondern auch eine Pflicht gegenüber der In
dustriewelt, denn die Zügellosigkeit bedroht den Bestand 
und das Gedeihen desjenigen Industriefaktors, der sich 
ihrer schuldig macht, aufs ernsteste. Jeder Teil kann sich

an das Gesetz, d. h. an den Willen des Gemeinwesens 
wenden, keiner darf Faustrecht üben. Die Gesellschaft 
schuldet beiden Teilen gleichmässig vor allem die un
parteiische Handhabung der gleichstellenden Gesetze. 
Hält in einem gegebenen Falle eine oder die andere 
Partei das zur Anwendung gelangte Gesetz oder dessen 
Auslegung für ungerecht, so steht es ihr frei, von der 
Gesellschaft auf friedlichem Wege eine Abänderung des 
Gesetzes oder des Urteils zu fordern, nicht aber zu den 
Waffen zu greifen.

Selbstverständlich ist es unerlässlich, dass das Publi
kum (die Gesellschaft, die Öffentlichkeit) in allen Fällen, 
zu denen es Stellung nehmen soll oder will oder muss, 
den Sachverhalt genau kenne. Es schuldet beiden Strei
tenden die Forderung, von allen Einzelheiten unterrichtet 
zu werden. Da es keine angemessenen Industriegerichts
höfe gibt, hat das Publikum das Recht, sich mittels eines 
Fachausschusses möglichst bald eine objektivie Meinung 
zu bilden, sofern das irgend tunlich ist. Die Kosten einer 
gründlichen Untersuchung mögen noch so gross sein, sie 
werden stets geringer sein als die einer Zunahme der 
schwebenden Schwierigkeiten. Ob die Untersuchung durch 
einen staatlichen Arbeitskommissar oder durch ein behörd
liches Schiedsamt oder durch eine Sachverständigen
Enquete oder durch eine sonstige massgebende und un
befangene Stelle geführt wird, ist ziemlich gleichgültig. 
Die Ergebnisse einer gründlichen Erforschung der Ver
hältnisse eines hartnäckigen Kampffalles müssen dann 
einer ausserhalb des betr. Industriezweiges stehenden 
Einigungs- oder Schiedsstelle als Grundlage von Bemü
hungen zur Wiederherstellung des gestörten Friedens 
dienen.

Ni c h o l a s  Pa i ne  G ilm an.*)

*) Universitätsprofessor, hervorragender amerikani
scher Sozialpolitiker, Verfasser der preisgekrönten Werke 
„Die Teilung des Geschäftsgewinns“ , „Die Gesetze des 
Betragens“ , „Die Wohlfahrtseinrichtungen“ , „Methoden 
des Industriefriedens“ etc etc.

E lektrische Schw eissung. (N achdruck  verboten .)

Ein Gebiet, auf dem die Elektrizität bisher trotz 
mannigfacher Versuche noch nicht definitiv festen Fuss 
zu fassen vermochte, ist die elektrische Schweissung. 
Gleichwohl sind auch hier in neuerer Zeit bereits viel
versprechende Erfolge erzielt worden, so dass es sich 
wohl verlohnen dürfte, auf die Methoden der elektrischen 
Scliweissuug etwas näher einzugehen. Wir folgen dabei 
im wesentlichen einem lesenswerten Aufsatz von E. Guarini 
im „Scientific American Supplement“ , welcher sich na
mentlich über die Methode der —  sit venia verbo — 
Widerstandsschweissung, d. h. das Verfahren, bei welchem 
die Schweisswärme durch den Leitungswiderstand der 
stromdurchflossenen Schweissstelle selbst hervorgebracht 
wird, des näheren verbreitet.

Man unterscheidet bei der elektrischen Schweissung 
im wesentlichen zwei grundsätzlich voneinander verschie
dene Verfahren: die bereits vorhin erwähnte Widerstands
schweissung und die Schweissung mit Hilfe des elektri
schen Lichtbogens.

Das letztere Verfahren unterscheidet sich in seiner 
prinzipiellen Grundlage kaum von dem gewöhnlichen 
Schweissen mittelst des Schmiedefeuers oder eines Gas
gebläses. Hier wird die zur Erhitzung der zusammen- 
zuschweissenden Teile erforderliche Wärmemenge von 
einem elektrischen Lichtbogen geliefert, der an der 
Schweissstelle erzeugt wird. Die zu schweissenden Gegen
stände werden je  nach ihrer Form entweder auf einen 
mit dem einen Pol der Dynamomaschine verbundenen
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Eisentisch gelegt oder auf andere Weise mit dem einen 
Pol in Kontakt gesetzt. Der andere Pol wird dagegen 
mit einem Kohlestück verbunden. Letzteres wird dann 
mit dem betreffenden Gegenstand an der Schweissstelle 
in Berührung gebracht, worauf sodann durch entsprechend 
weites Zurückziehen der Kohle ein Lichtbogen gebildet 
wird. Dieser Bogen besitzt eine Temperatur, die weit 
über 2000 Grad C. liegt, und gibt daher an seine Um
gebung eine grosse Wärmemenge ab, die im vorliegen
den Palle zur Erhitzung der Schweissstelle verwandt wird.

Es leuchtet ein, dass dieses Verfahren grosse Mängel 
besitzen muss. Namentlich wird infolge der enormen 
Temperatur des Bogens leicht das zu schweissende Ma
terial verbrannt, und es erfordert daher bedeutende 
Übung, um die Schweissung gut und sachgemäss auszu
führen. Durch Anwendung von Schweisspulvern, wie 
beim gewöhnlichen Schweissen — leicht schmelzbaren 
Silikaten, die die Oberfläche des Eisens bedecken und es 
dadurch schützen —  kann diesem Nachteile in gewissem 
Masse begegnet werden. Ein weiterer schwerwiegender 
Mangel ist der, dass der Arbeiter durch die strahlende 
Helligkeit des Lichtbogens geblendet wird. Er ist daher 
genötigt, farbige Schutzbrillen zu tragen, die das Übel 
jedoch auch nicht gänzlich zu beseitigen vermögen. Es 
ist infolgedessen kaum möglich, den Schweissvorgang mit 
der nötigen' Sorgfalt zu beobachten und eine wirklich 
tadellose Schweissstelle zu erzielen.

Infolge dieser Schwierigkeiten hat man in neuerer 
Zeit diese Art der elektrischen Schweissung vielfach wie
der verlassen nnd ist bemüht, neue, bequemere und 
sicherere Methoden an deren Stelle zur Anwendung zu 
bringen.

Ein derartiges Verfahren, das allerdings auch nicht 
universell anwendbar ist, stellt die Widerstandsschweissung 
dar. Bei dieser wird folgendermassen vorgegangen. Die 
beiden miteinander zu verschweissenden Stücke werden 
in Klemmen gefasst, die mit den Polen der Stromquelle 
verbunden sind und gegeneinander gedrückt. Die Schweiss
enden werden dabei vorteilhaft etwas angespitzt. Wird 
jetzt der Strom geschlossen, so erwärmt sich die Schweiss
stelle infolge des hier vorhandenen schlechten Kontaktes 
und infolgedessen hohen Übergangswiderstandes und ge
rät allmählich in Schweisshitze. Sobald dies erreicht ist, 
was leicht konstatiert werden kann, da der Vorgang, je 
nach der angewandten Stromstärke, in seiner Zeitdauer 
reguliert werden kann, wird der Strom unterbrochen, 
während die Enden der beiden Stücke durch kräftiges 
Aufeinanderpressen zum Zusammenschluss gebracht werden.

Ein grösser Vorzug dieses Verfahrens ist der, dass 
die Wärme nicht wie beim Lichtbogen ausserhalb des 
Schweissstückes erzeugt und diesem von aussen zugeführt 
werden muss, wobei viele Wärme überhaupt verloren geht, 
sondern dass die ganze Wärme im Innern des Schweiss
stückes erzeugt wird und unmittelbar der Schweissstelle 
zugute kommt. Letztere wird also von innen nach aussen

erhitzt, wodurch die Gewähr geboten ist, dass auch die 
inneren Partieen auf Schweisshitze kommen und gut mit
einander verschweissen. Die Kontrolle des Schweissvor- 
ganges ist bei diesem Verfahren eine recht gute, da man 
es in der Hand hat, den Vorgang beliebig lange auszu
dehnen, den Strom im richtigen Moment abzuschalten 
und dadurch ein Verbrennen zu verhüten, und endlich 
auch nicht durch ein intensives Licht geblendet wird.

Als Stromart dient vorzugsweise Wechselstrom von 
niederer Spannung (50— 100 Volt) und hoher Frequenz 
(80—250 Perioden pro Sekunde). Am besten eignen sich 
für die Schweissung nach dem Widerstands verfahren 
kleinere stab- oder rohrförmige Werkstücke von verhält
nismässig geringem Querschnitt und handlicher Form. 
Wenn der Querschnitt eines Stückes mehr als etwa 280 
Quadratmillimeter beträgt, wird bereits ein besonderer 
Generator zur Speisung der Schweissapparate erforder
lich. Die zur Schweissung erforderliche elektrische 
Energie hängt von dem Querschnitt des zu schweissen
den Stückes und der Geschwindigkeit, mit der das 
Schweissen erfolgen soll, ab, und beträgt bei nicht allzu 
grossen Stücken 1—40 Kilowatt. Je mehr Energie ver
fügbar ist, um so schneller lässt sich natürlich arbeiten. 
Bei leicht zu handhabenden kleinen Stücken kann man 
bis auf 800 Schweissungen pro Stunde kommen, während 
man sich bei grossen, komplizierten Sachen mit kaum 
mehr als 30 begnügen muss. Einige genauere Zahlen 
mögen hier folgen: Starke eiserne Röhren von 13 mm 
innerem Durchmesser werden in 33 Sekunden unter Auf
wand von 8,9 PS an der Dynamo geschweisst; für solche 
von 76 mm Durchmesser benötigte man 106 Sekunden 
lang 96,2 PS. Rundeisen von 30 Quadratmillimetern 
Querschnitt lässt sich in 10 Sekunden mit 2 PS., solches 
von 285 Quadratmillimetern in 30 Sekunden mit 13 PS 
schweissen. Andere Eisenstücke von 250 mm werden in 
33 Sekunden mit 14,4 PS, und solche von 2000 Quadrat
millimetern in 90 Sekunden mit 83,3 PS geschweisst. 
Kupferstäbe von 62 Quadratmillimeter Querschnitt erfor
derten 8 Sekunden lang 10 PS und solche von 500 
Quadratmillimetern 23 Sekunden lang 82,1 PS.

Die Schweissstellen selbst sind sauber und gut. Sie 
zeigen nur einen Grad, der sich durch das Zusammen
drücken des schweisswarmen Metalls bildet. Derselbe 
kann durch Ausschmieden in einem Gesenk oder auch 
durch Abschleifen — letzteres namentlich bei kleineren 
Stücken — ohne Schwierigkeit entfernt werden.

Wie bereits erwähnt, eignet sich dieses Verfahren 
besonders für kleinere, leicht zu handhabende Gegenstände; 
namentlich dürfte es sich für die Massenherstellung der
artiger Stücke recht vorteilhaft gestalten — vorausgesetzt, 
dass sich alle die Hoffnungen, welche sich an das Ver
fahren knüpfen, auch tatsächlich erfüllen und es vor 
allem auch in bezug auf die Höhe der im Dauerbetriebe 
verwandten Betriebskosten billigen Ansprüchen genügt.

. Stgl.
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Apparat zum Transport
Die A k t ie n -G e s e lls c h a ft  für A n il in -F a b r i 

k a t io n  in Berlin SO. hat sich ein Verfahren zum staub
freien Umfüllen pulverförmiger Materialien gesetzlich 
schützen lassen (D. R. P. 155518), welches einen sehr 
beachtenswerten Fortschritt auf dem Gebiete der Fabrik-

staubförmiger Produkte.
getaucht wird. Der Apparat B ist mittels eines leicht 
anzukuppelnden Schlauches E mit der Leitung irgend 
einer Luftsaugeeinrichtung verbunden und wird mit Hilfe 
einer weichen Gummimembrane selbsttätig an dem zu 
füllenden Gefäss F festgesaugt, sodass irgend welche Ver-

Fig. 390.
hygiene darstellt. Früher nahm man dieses Umfüllen 
gemahlener Farben mit der Handschaufel vor, wobei eine 
starke Staubentwicklung unvermeidlich war. Ausserdem 
ging aber die Arbeit langsam vonstatten und war mit 
Materialverlust verknüpft.

Fig. 391.
In der schematischen Darstellung Fig. 390 ist A  der 

Sauger, welcher in das zu transportierende Material ein-

schraubungen nicht nötig sind. Durch die in dem Ge
fässe F , dem Gummischlauche D und denl Sauger A
herrschende Luftverdünnung strömt Luft bei b in das
Luftröhrchen des Saugers ein und reisst das staubförmige 
Material mit grösser Geschwindigkeit in das Gefäss F 

über, wo es im luftverdünnten 
Raume sehr schnell und dicht zu 
Boden fällt. Sobald das Gefäss 
gefüllt ist, schliesst sich die Ver
bindung zwischen Vakuumleitung 
und Gefäss selbsttätig, indem der 
kleine Schlitz d durch das staub
förmige Material verstopft und 
damit der Luftstrom abgeschlossen 
wird. Der Schlitz b ist durch Ge
winde verstellbar und wird dem 
umzufüllenden Material entspre
chend ein für allemal eingestellt.

Die Arbeit geht sehr schnell 
von statten. Bei einem Vakuum 
von 50—60 cm Quecksilber und 
einigermassen dichten Gefässen 
dauert das Füllen eines Petroleum
fasses 3—4 Minuten. Der Trans
port des Materials kann auch 
durch mehrere Etagen geschehen; 
bei praktischen Ausführungen sind 
bisher Saugehöhen bis 10 m an
gewendet worden. Das Material 
lagert sich unter dem Einfluss des 
Vakuums sehr dicht und es wer
den daher die Einfüllgefässe 
besser ausgenutzt. Das hohe Va
kuum ist auch der Grund, wes

halb grössere Mengen Substanz in die Vakuumleitung 
nicht mitgerissen werden. Die verhältnismässig kleinen
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Mengen, welche je  nach der Feinheit des Mahlgutes in 
die Vakuumleitung gelangen, lassen sich in einem kleinen 
Staubfilter 0  ohne Schwierigkeit Zurückbalten.

Die Vorrichtung ist in mehreren Anilinfarbenfabriken 
seit Jahren im Gebrauch und hat sich ausserordentlich 
gut bewährt. In Fig. 391 ist das Umfüllen gemahlener 
Farbe aus einer Kugelmühle in das Versandfass dar
gestellt.

Der Apparat ist vielseitiger Verwendung fähig, da

er sich zum Transport jeder nicht backenden, staubförmigen 
oder fein kristallinischen Substanz eignet. Br kann z. B. 
benutzt werden zum Umfüllen vor. Farben, Zement, Tho
masphosphat, Knochenmehl u. s. w.; auch zum Entfernen 
der Flugasche aus Feuerzügen — namentlich bei Braun
kohlenfeuerungen —  hat sich der Apparat bestens be
währt. Letztere Verwendung hat den Vorzug, dass Unter
brechungen im Feuerungsbetriebe nicht notwendig sind.

B r a u n e .

Sicherungen an Exzenterpressen.
Auf meine Anregungen bezüglich der Sicherung von 

Exzenterpressen (vergl. Heft 17 vom 1. März und Heft 19 
vom 1. April 1905 des G.-T. R.) habe ich viele Zuschriften 
erhalten. Zwei derselben erscheinen mir um so beachtens
werter, als sie von sehr bedeutenden Pressenfabrikan
ten herrühren und so möchte ich ihren Inhalt den 
Lesern dieses Blattes umsoweniger vorenthalten, als sie 
beide Anlass zu einigen Bemerkungen geben.

Die Firma E r d m a n n  K i r c h e i s ,  A u e  im Erzge
birge schreibt unterm 9. März 05:

Ihren Ausführungen, betr. Exzenterpressen-Siche- 
ruugen, in No. 17 der Zeitschrift „Gewerblich-Tech
nischer Ratgeber“ mit grossem Interesse folgend, ge
statte ick mir, Ihnen bezüglich dieser Angelegenheit 
ergeb. mitzuteilen, dass ich eine Vorrichtung, die das 
unbeabsichtigte Einrücken der Maschine verhindern 
soll, bereits seit langem anwende.

Die Wirkungsweise dieser Vorrichtung ist eine der
artige, dass die Maschine nach dem Niedertreten des 
Einrück-Fusshebels stets nur eine Tour machen kann, 
solange auch der Arbeiter den Fuss auf dem Hebel 
ruhen lässt, und dass für jede weitere Tour der Maschine 
auch immer wieder von neuem eingerückt werden muss, 
also der Hebel jedesmal erst wieder frei zu lassen ist, 
ehe er ein weiteres Mal niedergedrückt werden kann.

Der Vorgang, der sich dabei abspielt, ist der, dass 
durch das Niedertreten des Fusshebels der Ausriick- 
keil nach unten gezogen wird, worauf die Verkupplung 
des sonst lose laufenden Schwungrades mit der Welle 
erfolgt, und aber schon nach kurzer Drehung der letzteren 
der Ausrückkeil durch eine selbsttätig wirkende Vor
richtung von dem Fusstrittgestänge gelöst wird, sodass 
derselbe nach oben zurückschnellt und die Maschine 
nach einmaliger Umdrehung der Welle zum Stillstand 
bringt.

Sicherungen dieser Art wende ich bei Maschinen 
nach beiliegendem Prospekte — Langfalz-, Bieg- und 
Zudrückmaschinen für Motorbetrieb —  ausschliesslich 
an, jedoch bei Exzenterpressen nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Bestellers.

Die letztere Massnahme hängt damit zusammen, dass, 
wie Sie dies auch in Ihrer Abhandlung ganz treffend 
anführten, etwaige Sicherungsvorrichtungen an Exzenter
pressen vom Arbeiter sehr bald wieder beseitigt werden.

Hieran habe ich zwei Bemerkungen zu knüpfen 
nämlich die eine,  dass die Abneigung der Arbeiter gegen 
Schutzvorrichtungen keinen Hinderungsgrund bilden darf, 
für möglichste Sicherung vor Unfällen zu sorgen, sodann 
die andere,  dass bei der grossen Anzahl von E x z e n t e r 
pressen,  die jährlich in die Welt gehen und den schreck
lich vielen Unfällen und ihren traurigen Folgen die Firma 
Erdmann Kircheis sich ein Verdienst erwerben würde, 
wenn sie jeweils die Besteller auf ihre Sicherheitsvorrich
tungen ausdrücklich und eindringlich aufmerksam machen 
würde oder besser noch, wenn sie ihre Exzenterpressen 
von Haus aus schon mit der Vorrichtung versehen wollte.

Der Käufer wird die paar Mark Mehrkosten, welche 
durch die Anbringung der Sicherung entstehen, wohl 
nicht scheuen, wenn er weiss, dadurch seinerseits dazu 
beigetragen zu haben, dass in seinem Betriebe die Un
fallgefahr vermindert ist.

Scheut er aber diese Kosten, dann schwebt bei einem 
Unfalle das Damoklesschwert d e r  R e g r e s s p f l i c h t  
an die Berufsgenossenschaft mit allen seinen Folgen über 
seinem Haupte.

Und die Berufsgenossenschaften werden durch das 
kolossale Anwachsen der Entschädigungssummen — und 
die Pressenunfälle stehen hier in erster Reihe — von 
selbst gezwungen, mehr als das bisher der Fall war, zu 
diesem an sich ja unerwünschten Deckungsmittel zu 
greifen.

Die zweite Zuschrift von der bekannten süddeutschen 
Pressen-Firma L. Sc hül er  in G ö p p i n g e n  besagt, dass 
auch sie „seit längerer Zeit“ eine Sicherheitsvorkehrung 
ähnlicher Art für ihre Exzenterpressen baut „bei welcher 
„der Arbeiter gezwungen ist, den Fusstritt loszulassen, 
„damit er hochgeht und dann erst ein wiederholtes Ein
drücken der Presse stattfindet, wenn der Fusstritt aufs 
„neue abzieht.“ .

Auch an diese Firma möchte ich die Bitte richten, 
doch schon von Haus aus ihre Pressen mit Sicherung 
zu versehen und jene Käufer, welche sich gegen dieselbe 
sträuben, auf die Folgen des Nichtschutzes aufmerksam 
zu machen. —-

Bei meinen Hunderten von Revisionen und aber
mals Hunderten von Pressen habe ich weder die genannte 
Schutzvorrichtung von Kircheis noch jene von Schüler 
zu Gesicht bekommen und auch meine Kollegen, die ich
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darüber befragte, können sich nicht entsinnen, dieselben 
an Exzenterpressen je gesehen zu haben.

AVenn durch meine Anregungen die Blümchen, die 
bislang im Verborgenen geblüht haben, ans Tageslicht 
kommen und ausgedehnteste Verwendung finden sollten, 
so würde ich glücklich sein in dem Bewusstsein, auf dem 
Gebiete des Pressenschutzes einen weiteren Erfolg erzielt 
zu haben.

Die in Heft 19 beschriebenen Sicherungen haben in 
den verschiedensten Betrieben Eingang gefunden und zu 
meiner Freude schon viele Anerkennung gefunden.

Am Schlüsse dieser Mitteilung möchte ich noch ein 
Zirkular der Süddeutschen Edel- und Unedelmetall-Be
rufsgenossenschaft zum Abdruck bringen, das jene Mah
nungen enthält, mit denen ich jeweils meine Jahresberichte 
zu schliessen pflegte.

Es lautet:
„Wiederholt sind Be t r i e bs unt e r ne hme r ,  in deren 

„Betrieben Unfälle infolge des Fehlens der vorgeschrie- 
„benen und unbedingt erforderlichen Schutzvorrichtungen 
„an Maschinen vorgekommen sind, wie

„die L i e f e r a n t e n  dieser Maschinen, durch gericht
lich e  Entscheidungen wegen Fahrlässigkeit zu Geldstra
fe n  verurteilt worden.

„Das Verschulden der Betriebsunternehmer wurde 
„darin erblickt, dass sie bei Anwendung gehöriger Auf
merksamkeit und Vorsicht voraussehen mussten, dass 
„durch das Unterlassen einer Schutzvorrichtung an den 
„Maschinen ihre Arbeiter Schaden nehmen können und

„die Schuld des Maschinenfabrikanten darin, dass 
„an den von ihnen hergestellten Maschinen — die sie 
„ohne Schutzvorrichtung lieferten — Arbeiter gefährdet 
„werden.

„Durch eine derartige gerichtliche Verurteilung wer- 
„den die Betriebsunternehmer der Berufsgenossenschaft, 
„der sie als Mitglieder angehören, nach § 136 des Ge- 
„werbe-Unfall-Versicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 
„für alle Aufwendungen, die der Genossenschaft aus 
„einem solchen Unfalle erwachsen — und hier kann es 
„sich um sehr hohe Beträge handeln — er sat zpf l i cht i g .

„Es liegt deshalb im Interesse aller Genossenschafts- 
„Mitglieder, unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass die 
„sämtlichen, in ihren Betrieben verwendeten Maschinen 
„mit den erforderlichen Schutzvorrichtungen versehen, 
„und die Unfall-Verhütungsvorschriften genauestens be
fo lg t  sind, ferner dass sie bei Neubestellung von Ma
schinen dem Maschinenfabrikanten , erforderlichenfalls 
„unter Hinweis auf die gerichtlichen Entscheidungen zur 
„Pflicht machen, d ie  Mas c h i ne n  nur mi t  o r d n u n g s -  
„ mäss i ger  S c h u t z v o r r i c h t u n g  vers ehen zu 
„ l iefern.

„W ir halten uns für verpflichtet, unsere Mitglieder 
„ganz besonders hierauf aufmerksam zu machen.“

Möchten doch beide Teile, Betriebsunternehmer und 
Maschinenfabrikanten, sich in dem Bestreben begegnen, 
den Strom der Unglücksfälle nach Kräften einzudämmen.

Sc h ub e r t h ,  Stuttgart.

Referate, Zeitschriftensehau, Technische Mitteilungen.
Technische Mitteilungen.

Schutzvorrichtungen in Papierfabriken. Sind auch 
von Jahr zu Jahr die Unfälle an den Ei n l auf s t e l l e n  
der  Gl ät t wal z e n  der  Ka l a n d e r  weniger geworden, 
so sind dieselben doch noch so häufig, dass eine strenge 
Durchführung des § 14 der Unfallverhütungsvorschriften 
der Papiermacher-Berufsgenossenschaft unbedingt verlangt 
werden muss.

AVenn schon fest angebrachte Rohrstangen, Schutz
leisten, Schutzbügel den genannten Bestimmungen ent
sprechen, so haben dieselben doch vor der nachstehend 
beschriebenen Schutzvorrichtung den Nachteil, dass sie 
des öfteren entfernt werden müssen, während bei letzterer 
infolge der Hebelvorrichtung dies fast gar nicht der Fall 
zu sein braucht.

Der Eingeweihte aber weiss, wie schwer eine einmal 
abmontierte Schutzvorrichtung wieder ihren Weg an Ort 
und Stelle findet.

In der Berliner Ausstellung für Unfallverhütung im 
Jahre 1896 war, soviel erinnerlich, von Gebr. Hayden in 
Erlach eine Schutzvorrichtung System Gauby ausgestellt, 
welche damals und lange noch als der beste Schutz für 
Kalander- und Satiniermaschinen galt.

Bei ihr bestand derselbe aus einer oberen und unte

ren kleinen Walze vor der Einlaufseite der Glätt-Walzen, 
welche eine Annäherung der Hände deshalb nicht ge
statteten, weil sie eine nach aussen gerichtete Bewegung 
erhielten. Die obere Walze konnte durch einen Hebel 
gehoben werden.

Ungleich einfacher und zweckmässiger aber ist die 
hier abgebildete Schutzvorrichtung, welche ich in meinem 
Jahresbericht der Sektion II  der Papiermacher-Berufs
genossenschaft pro 1904 beschrieben habe.

Diese Vorrichtung hat sich in der Praxis bewährt, 
ist einfach und stabil und verdient, allgemein eingeführt 
zu werden. (Fig. 392.)

Die Schutzvorrichtung vertritt die Stelle der Schutz
leisten, Schutzwinkel etc. und besteht aus Rohren oder 
Rundeisen von ca. 50 mm Durchmesser; die aufgescho
benen Rollen sind entweder Gummiringe von ca. 80 mm 
Durchmesser oder noch besser Holzringe, welche mit 
einem Streifen Nassfilz überklebt sind.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, sind diese 
Rollen zwischen Stellringe gesetzt, um ein Verschieben 
zu verhindern, während die Stellringe selbst durch ver
senkte Schrauben festgehalten werden.

Die aus der Skizze ersichtlichen Kniehebel gestatten 
jederzeit ein Heben der Vorrichtung, deren Zweckmässig-
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keit selbst dem Laien in die Augen fallen dürfte. Selbst
verständlich müssen diese Schutzleitrollen an jeder Ein
laufstelle angebracht werden, denn die Statistik der Be-

S c h m i r  g e l d a m p f w e r k  F r a n k f u r t  a. M. 
J u l i u s  P f u n g s t ,  F r a n k f u r t  a. M. 17. 3. 04.

Vom 10. April 1905 an.
Kl. 47 <1. P. 15595. Gewebter Treibriemen, 

der zur Erhöhung der nutzbaren Reibung 
mit Rippen oder dgl. versehen ist. G e 
o r g e  W i l l i a m  P a r k e  s u. T h e F r i c -  
t i o n l e s s  E n g i n e  P a c k i n g  C o m 
p a n y  L i m i t e d ,  M a n c h e s t e r ;  Vertr.: 
Dr. B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 
23. 12. 03.

Kl. 47 d. W. 21870. Rieineuaufleger mit im Halb
kreise neben der Riemscheibe an geordneten, mit 
Rollen versehenen Riementrägerzapfen. E r n s t  
W ir  th, S c h o p f h e i m ,  Baden. 17. 2. 04.

Vom 13. April 1905 an.
Kl. 13 c. L. 18 000. Vorrichtung zum Reinigen von 

Wasserstanclsröhren und Stutzen. R u d o l f  L i e b 
s c h e r ,  G r u b e H a n s a  b. T r ö b i t z ,  Post Dobri- 
lugk. 30. 9. 03.

Kl. 34 k. F. 19148. Verschluss fiir die Bodenklappe 
an Grubenklosetteimern und ähnlichen Behältern. 
B'a. He r ma n n  F r a n k e n, S c h a 1 k e i. W. 1.8 .04

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 3. 4. 05.

Kl. 341. 246078. Vorrichtung zur Verhütung des
Ausgleitens von Leitern, bestehend aus einem im 
Leiterfuss befestigten, kugelförmigen Kopf und darunter 
angeordnetem Gummischuh. Mannhe i me r  Gummi -  
G u t t a p e r c h a - u n d A s b e s t - F a b r i k ,  M a n n 
h e i m.  14. 2. 05. M. 18864.

Kl. 38 c. 240502. Zylindrische Hobelmaschinenwelle 
mit Answurfnuten fiir die Späne, zur Verhütung von 
Unfällen. J o h .  S t r a u s s ,  M ü n c h e n ,  Häberl- 
strasse 8. 10. 12. 03. St. 7129.

Vom 10. April 1905.
Kl. 12 d. 240900. Ölreinigungsapparat, bestehend 

aus Ölwascher mit Filter. A n t o n  B r ö h l ,  B r o h l
a. Rh. 18. 2. 05. B. 27121.

Kl. 20 d. 240707. Vorrichtung zur Verhütung von 
Gasexplosionen in Gasapparaten, bei welchen zwei 
Gas enthaltende Räume durch eine Wand oder eine 
zwischen ihnen liegende Masse getrennt sind. W i 1 - 
h e i m  C r o o n ,  R h e y d t .  20. 2. 05. C. 4689.

Kl. 30 k. 247 091. Gas-Reduzierventil fiir Atmungs
Apparate, bei welchem der Sitz der Reduktionsfeder 
am Ventilgehäuse als Manometerstutzen ausgebildet ist. 
C. S c h ü r m a n n ,  H a m b u r g ,  Eggendorferland- 
strasse 79. 15. 2. 05. Sch. 20290.

Kl. 37 e. 247 005. Am Dachgebälk befestigtes Schutz- 
und Arbeitsgerüst mit zwei sich kreuzenden, durch 
Drehung verstellbaren Eisenstreben. F a. G. L e s e 
m e i s t e r .  C ö l n a .  Rh. 18. 2. 05. L. 13904.

KI. 87 a. 247118. Zusammenscliiebbarer verstell
barer Schraubenschlüssel. L o u i s  R i e k e ,  W i  1 - 
h e 1 m s b u r g a. E. 25. 2. 05. R. 15177.

Fig. 392.

rufsgenossenschaft beweist, dass Unfälle an den höchst
gelegenen , wie an den untersten Walzeneinliiufen Vor
kommen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine Vorrich
tung aufmerksam machen, welche auf den ersten Blick 
ganz der eben beschriebenen Schutzvorrichtung gleich
sieht, dabei aber einen ganz anderen Zweck verfolgt.

Die Maschinenfabrik zum Bruderhaus in Reutlingen 
fertigt sehr praktische Leitrollen, deren Zweck ist, bei 
Satinage von Papier in Bogen die Weiterführung des 
letzteren dann zu übernehmen, wenn dieselben kürzer als 
der halbe Walzenumfang sind, wobei also der Transport 
derselben durch die Walzen aufhört, sobald die Bogen das 
betreffende Walzenpaar oben verlassen haben, ohne unten 
schon wieder durch die nächste Walze gefasst zu sein.
— Ich muss jedoch bemerken, dass als Schutzvorrichtung 
diese Leitrollen nur insofern angesehen werden können, 
als sie das Zugreifen der Arbeiter zum Weiterschieben 
der Bogen unnötig machen.

Ich mache jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam, 
dass dadurch Schutzvorrichtungen an den Einzugsstellen 
der Walzen nicht entbehrlich werden.

In meinem Aufsichtsbezirke — Württemberg und 
Hohenzollern — findet sich neuerdings die beschriebene 
Schutzvorrichtung vielfach; eine Klage über dieselbe ist 
mir nie zu Ohren gekommen, dagegen durchweg aner
kennende Beurteilung. Schubert h,  Stuttgart.

#
Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des kaiserlichen Patentamtes 
zur -Einsicht liegen.

Vom 3. April 1905 an.
Kl. 49 a. F. 18873. Zentrisch spannendes Futter 

mit mehreren geneigt zur Futterlängsachse ange
ordneten und durch eine achsiale Mutter gemein
sam einstellbaren Klemmbacken. O t t o  K a m p e  
u. P a u l  F a l k ,  S t e t t i n ,  Paradepl. 31. 18. 5. 04.

Kl. 05 a. H. 31491. Elektrisch erleuchtete Rettungs
boje. R u d o l f  E. H e l l m u n d ,  N e w - Y o r k ;  
Vertr.; Willibald Fuhrmann, Dresden, Ferdinandstr. 10.
13. 10. C3.

Kl. 07 a. G. 19089. Nachstellbare Schutzvorrichtung 
fiir Schmirgelschleifrüder. G e s e l l s c h a f t  d e s  
A c h t e n  N a x o s - S c h m i r g e l s ,  N a x o s - U n i o n ,
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Kl. 87 d. 246659. W erkzengholzgriff mit das Spleissen 
desselben verhinderndem, in der Mitte eingepresstem 
Metallband. A u g u s t K a t t w i n k e l ,  E l b e r f e l d ,  
Sedanstr. 44. 23. 1. 05. K. 23551.

Patente.

Deutschland.
Kl. 15(1. 155)053 vom 10. Februar 1904. S c h n e l l 

p r e s s e n f a b r i k P r a n k e n t h a l ,  A l b e r t  & Oie. 
Akt .  - Ges. i n F r a n k e n t h a l  (Pfalz). Sicherheits
Vorrichtung an Tiegeldruckpressen. (Fig. 393 u. 394.)

Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsvorrichtung an 
Tiegeldruckpressen, welche den Zweck hat, die mit dem 
Ein- und Auslegen der Druckbogen beschäftigte Person

Fig. 393.
vor Verletzungen der Hände durch Quetschen zwischen 
Tiegel und Fundament zu schützen.

In der dargestellten Ausführungsform bezeichnet a 
das Gestell der Tiegeldruckpresse, b den Tiegel, c die 
Zugstange, d das Schwungrad. Letzteres ist mit Innen
bremse e versehen, welche einerseits mit dem Handhebel 
f des Ein- und Ausrückers, andererseits mit dem Doppel
hebel g der Sicherheitsvorrichtung in Verbindung steht.

Die Sperrklinke h wird mittels eines mit ihr fest 
Verbundenen Armes i durch den auf der Welle k dreh
bar gelagerten Schenkel 1 des Schutzbügels m ein- und 
ausgeschaltet. Das an der Zugstange c befestigte Kurven
stück n und die Zugfeder o geben vermittels des Bollen
hebels p dem Schutzbügel m eine derartige Bewegung, 
dass der Schutzbügel m nur während desjenigen Teiles 
der Tiegelbewegung in die schützende Stellung vor dem 
Tiegel b schwingt, in der die Gefahr der Händeverletzung 
vorhanden ist.

Fig. 393 zeigt in Seitenansicht die Maschine in Tätig
keit, wobei der Schutzbügel m auf kein Hindernis (gefähr

dete Hand) stösst. Die Sperrklinke h wird in diesem 
Falle durch den auf dem Hubhebel oder Hubdaumen q 
ruhenden Arm i in gehobener Stellung gehalten, so dass 
der Eingriff der Klinke h in die Zähne r nicht stattfindet.

In dem in Fig. 394 dargestellten Falle ist der Schutz
bügel m durch ein zwischen Tiegel und Fundament be
findliches Hindernis s (gefährdete Hand) rückwärts ge
dreht worden, wobei der Hubhebel q und somit der Arm i 
und die Sperrklinke h eine tiefere Lage einnehmen und 
die Sperrklinke h in die Zähne r eingreift. In diesem 
Falle bewegt die in der Pfeilrichtung sich bewegende 
Zugstange c den Doppelhebel g und den Ausrückhebel f 
derartig, dass der Antriebriemen u auf die Losscheibe 
geleitet und die Bremsbacken e gegen die Wandungen 
des Schwungrades d gepresst werden, wodurch der Still

stand der Maschine erfolgt.
Will man die Maschine wieder 

in Bewegung setzen, so muss zu
nächst die Bremse e gelöst wer
den. Dies geschieht durch Auf
wärtsdrehen des Hebels v, dessen 
exzentrische Nabe die Brems
backen e löst. Hierauf wird die 
Sperrklinke h durch die Spannung 
der Feder o aus den Sperrzähnen 
r der Zugstange des Tiegels aus
gehoben, und durch Einrücken 
des Handhebels f kommt die Ma
schine wieder in Gang.
Kl. 49 e. 159069 vom 9. August 

1903. S c h m i d t  & Co., 
K  o m m. - G e s. fiir  M e t a l l 
w a r  e n - F a b r i k a t i o n in  
S c h w e l m  i. W. Sicherheits
Vorrichtung an Fallhämmern 
mit freiem  Fall. (Fig. 395 u. 
396.)

Die Erfindung betrifft eine 
Sicherheitsvorrichtung an Fall
hämmern zur Verhütung von 

Hand- und Fingerverletzungen.
In dem Stück a, welches an der Führungsschiene d 

des Fallhammers p angeschraubt ist, erhält der am vor
stehenden Ende abgeschrägte Riegel b Führung. Am 
hinteren Ende wird derselbe durch einen Stift c geführt, 
welcher durch einen Schlitz des Führungsstückes a ge
steckt und an dem Riegel festgeschraubt ist. Der Stift c, 
dessen abgeflachte. Seiten in dem Schlitz gleiten, hat eine 
Scheibe f  zum Widerlager gegen das Führungsstück und 
das vorstehende Ende des Stiftes dient als Angriffspunkt 
für den Handhebel h. Letzterer wird entweder mit dem 
Drehpunkt i oder mit dem Drehpunkt k verbunden und 
über den Stift g gesteckt. Die Feder m dient zum Vor
schieben des Riegels, indem sie gegen einen im Riegel 
eingenieteten Stift n drückt.

Die Vorrichtung ist so am Fallhammer angeschraubt, 
dass der Arbeiter sie mit der freien linken Hand bedienen 
muss, während er den Hammerbär mit der rechten Hand 
bedient. Das vorstehende Ende des Riegels fasst über 
den Führungsnocken o des Hammerbärs und sperrt diesen.

Fig. 394.
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Je nachdem der Handhebel mit dem Drehpunkt i 
oder k verbunden ist, wird durch seitliches Drücken oder 
Ziehen an demselben der Riegel b zurückgezogen und

Fig. 395.

der Hammer freigegeben. Beim Loslassen des Handhebels 
drückt die Feder m den Riegel wieder vor, welcher dann 
wieder über den Nocken o des Hammerbärs vorschnappt.

Die Sicherheit besteht darin, dass der Arbeiter ge
zwungen ist, bevor er den Hammerbär hochziehen kann, 
den Handgriff h zu verschieben, so dass die sonst freie 
linke Hand nicht Zeit hat, unter den Hammer zu kommen.

England.
26 092 vom 30. November 1903. Mi l es  Wa d s w o r t h  

i n  E i p p o n d e n  b e i  H a l i f a x ,  Y o r k s h i r e .  
Einstellbare Schutzvorrichtung fiir Schleifsteine 
und ähnliche Maschinen. (Fig. 397 u. 398.)

Durch Schleifsteine und ähnliche Maschinen werden 
häufig Unglücksfälle dadurch hervorgerufen, dass die 
Steine springen und die mit grösser Kraft abgeschleuderten 
Stücke, welche durch die Werkstätten fliegen, Arbeiter 
treffen.

Durch die Schutzvorrichtung gemäss der Erfindung 
soll das Fortfliegen etwa vom Schleifstein abspringender 
Stücke verhindert werden. Die Schutzvorrichtung besteht 
aus zwei gebogenen, durch einen Bolzen 0  gelenkig mit
einander verbundenen J-Eisen A, die. einerseits vermittels 
einer Schraube F gegeneinander verstellbar sind, anderer
seits verschiebbar an einem Klemmstück P ruhen, um sie 
für Steine B von verschiedener Grösse verwenden bezw. 
beim Verschleiss des Steines, d. h. bei einer Verringerung 
des Steindurchmessers nachstellen zu können. Die Ver
bindung der beiden Teile der Schutzkappe ist in der 
Weise erzielt, dass von dem vorderen Teil der Steg weg
geschnitten und durch Bohrungen der Flanschen eine 
mit einer Flügelmutter versehene Schraube C gesteckt 
ist, während bei dem hinteren Teil die Flanschen fort
geschnitten sind und der Steg zu einer Ose gebogen ist, 
durch welche die Schraube 0  hindurch geführt wird. 
(Fig. 397.) Durch die Flügelmutter können die Flanschen 
des einen Teiles fest gegen den Steg des anderen Teiles 
gepresst werden, sodass eine Bewegung der beiden Teile 
zueinander vermieden ist. Die zum Verstellen der beiden

Fig. 397.

Teile gegeneinander dienende Schraube F ruht einerseits 
in einem Lager J, welches vermittels Schrauben drehbar 
in einer an dem vorderen Teil der Klappe befestigten 
Gabel angeordnet ist, und ist andererseits in einer Mutter 
H  geführt, die ebenfalls vermittels Schrauben drehbar 
in einer Gabel des hinteren Teils der Schutzkappe ge
lagert ist. Die Schraube F selbst ist mit einer Kurbel 
versehen. Das Klemmstück P, welches die Flanschen der 
Schutzkappe umfasst (Fig. 398), presst letztere gegen ein

Fig. 398.

Gleitstück N, welches zwischen den Flanschen eines 
^-Eisens ruht, das ebenfalls mit den Flanschen den Steg
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eines | . Eisens L umfasst, welches seinerseits an dem 
Maschinenrahmen verschraubt ist. Klemmstück N und 
[T-Eisen werden durch eine Schraube mit dem -Eisen 
verbunden und das Klemmstück kann, nachdem diese 
Schraube gelöst ist, vermittels einer Stellschraube 0  in 
den T-Eisen verschoben werden.

Wird die Schraube Q, gelöst, so kann die Schutz
kappe A  in dem Klemmstück P verschoben werden, bei
spielsweise in die punktierte Lage A 1.

Es ist nach vorstehendem ersichtlich, dass nach 
Lösen der Mutter 0  und der Schraube Q die Schutzkappe 
Steinen von den verschiedensten Durchmessern angepasst 
werden und ohne weiteres der Zwischenraum zwischen 
der Auflage und der Schutzkappe, d. h. der für die Arbeit 
erforderliche Raum geändert werden kann. Ferner kann 
nach Lösen der Schraube Q die Schutzvorrichtung von 
der Maschine entfernt und diese selbst alsdann durch 
Lösen der entsprechenden Schrauben leicht auseinander 
genommen werden.

Seewesen.

Chemische Fenerlöschm ittel an Bord von See
schiffen. Im vorigen Jahre wurde in London seitens 
Lloyds ein Spezialkomitee eingesetzt, welches genaue 
Nachforschungen über die Ursachen der an Bord von 
Schiffen so häufig ausbrechenden Fe ue r  anstellen sollte. 
Ferner war das Komitee ersucht, sein Urteil abzugeben, 
ob wohl die gebräuchlichen Feuerlöschmittel, wie Wasser 
und Dampf, eine genügende Gewähr seien, ein Feuer er
folgreich bekämpfen zu können. Dem Komitee ist von 
allen Seiten eine lebhafte Unterstützung zuteil geworden. 
Nicht nur wurden von der englischen Regierung viele 
Berichte über Schiffsbrände zur Verfügung gestellt, son
dern auch die englischen Dock-Kompagnien, Reedereien, 
die Suez-Kanal-Gesellschaft u. a. m. machten ausführliche 
.Mitteilungen über die in ihren Betrieben ausgebrochenen 
Feuer an Bord von Schiffen. Es wurde festgestellt, dass 
in der Zeit vom 1. Januar 1902 bis 30. September 1903, 
also in einem Zeitraum von neun Monaten, 627 S c h i f f s 
b r än de  zur Kenntnis der Behörden gekommen waren. 
Der hierdurch verursachte Schaden belief sich auf viele 
Millionen Mark.

Nachdem die umfangreichsten Erkundigungen einge
zogen und das gesammelte Material in verschiedenen 
Sitzungen besprochen worden, gelangte die Kommission 
u. a. zu der Ansicht, dass die Mittel, welche zurzeit an 
Bord von Schiffen zur Bekämpfung des Feuers vorhanden 
sind, als absolut unzureichend und veraltet angesehen 
werden können. In den Verhandlungen war klar zu 
tage getreten, dass der Gebrauch von Wasser und Dampf 
als Feuerlöschmittel nicht nur sehr häufig nutzlos, son
dern regelmässig und beinahe notwendigerweise von ernst
lichen Schäden begleitet gewesen war. Um sich hier
gegen besser schützen zu können, wird den in Betracht 
kommenden Kreisen empfohlen, in Zukunft geeignete 
c h e m i s c h e  F e u e r l ö s c h m i t t e l  zu verwenden.

Wie bekannt, ist es gesetzlich festgelegt, dass alle 
Dampfer, die im Passagierverkehr mit Nordamerika stehen,

mit einer Dampflöschvorrichtung ausgerüstet sein müssen 
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nunmehr 
einen Gesetzentwurf vorbereitet, laut welchem die Dampf
löschvorrichtung durch eine solche ersetzt werden darf, 
die das Feuer an Bord von Schiffen durch chemische 
Mittel bekämpft. Bereits hat das „Committee on Mer- 
chant Marine & Fisheries“ dem Kongress der Vereinig
ten Staaten einstimmig eine solche Gesetzesänderung 
empfohlen und der Kongress wird in allernächster Zeit 
diesen Vorschlag der Kommission zum Gesetz erheben. — 
Hiermit ist ein sehr wichtiger Schritt zur Bekämpfung 
und Verhütung der gefährlichen und kostspieligen Schiffs
brände getan, und es steht sicher zu erwarten, dass die 
anderen Regierungen der Initiative der Vereinigten 
Staaten bald folgen werden.

Von den bekannten chemischen Feuerlöschmitteln, 
die an Bord von Schiffen benutzt werden können, kommt 
wohl der „ C l a y t o n - A p p a r a t “ in erster Linie in 
Betracht. Das durch diesen Apparat erzeugte Gas 
(Schwefeloxyd SOa) erstickt jedes Feuer und kann durch 
Rohrleitungen nach allen Schiffsräumen leicht hingeleitet 
werden. Bereits sind schon eine beträchtliche Anzahl 
Dampfer mit Clayton-Apparaten ausgerüstet. Auch ver
schiedene deutsche Reedereien, wie der Norddeutsche 
Lloyd, die Hamburg-Amerika Linie und die Reederei 
de Freitas & Co. benutzen den Clayton-Apparat an Bord 
ihrer Dampfer. — Die beiden neuen der Hamburg-Amerika 
Linie gehörigen, zurzeit bei den Werften des Stettiner 
Vulkan und von Harland & W olf in Belfast im Bau be
findlichen 25000-Tons-Dampfer „Kaiserin Augusta Vik
toria“ und „Amerika“ werden mit je zwei Clayton-Appa
raten ausgerüstet werden.

Ohne Zweifel ist hierdurch den Passagieren die grösst- 
möglichste Sicherheit gegen eine Feuersgefahr geboten, 
da ein ausgebrochenes Feuer sofort durch das an Bord 
befindliche Schottensystem lokalisiert und vermittels des 
Clayton-Gases erstickt werden kann.

Aber nicht nur zum Ersticken von ausgebrochenen 
Feuern findet das Clayton-Gas Verwendung, sondern es 
wird an Bord von Schiffen, welche selbst entzündbare 
Ladung mit sich führen, als V o r b e u g u n g s m i t t e l  
gegen den Ausbruch eines Feuers benutzt. Als solche 
Ladungen gelten vor allen Dingen Steinkohlen. Die 
Laderäume von Dampfern mit Kohlenladungen werden 
in solchen Fällen mit Clayton-Gas gefüllt und dasselbe 
vermengt sich dann mit den sich in den Kohlen befind
lichen resp. sich entwickelnden Gasen und verhindert, 
dass die letzteren zur Entzündung gelangen. Aber auch 
Dampfer mit Baumwolladungen benutzen das Clayton- 
Gas als Vorbeugungsmittel gegen Feuersgefahr. Zu 
diesem Zwecke wird nach beendigter Ladung der betr. 
Schiffsraum mit Clayton-Gas gefüllt, welches dann wäh
rend der Reise aus den Räumen wieder entweicht.

Wie bekannt, hat das Clayton-Gas auch eine d e s 
i n f i z i e r e n d e  W i r k u n g .  In dieser Richtung sind 
seitens der deutschen, französischen, amerikanischen u. s. w. 
Behörden die umfangreichsten Versuche angestellt, welche 
bewiesen haben, dass ein ca. achtprozentiges Clayton-Gas 
Typhus-, Pest-, Cholera- und andere Bazillen unbedingt 
abtötet. Aus diesen Gründen sind schon in ca. 60 Häfen
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seitens der Behörden und Reedereien grosse Clayton- 
Apparate aufgestellt, welche die aus verseuchten Häfen 
kommenden Schiffe vermittels des Clayton-Gases desinfi
zieren. Auch der Norddeutsche Lloyd benutzt solche 
Clayton-Apparate in Bremerhaven, New York, Singapore 
u. s. w. zur Desinfizierung seiner Dampfer, sowie zur 
Vertilgung der an Bord befindlichen Ratten. — Schon 
ein ca. 2—4prozentiges (Jlayton-Gas ist imstande, Ratten, 
Kakerlaken, Moskitos, sowie die den Ratten anhaftenden 
Schmarotzer, welche besonders als Krankheitsüberträger 
gefährlich sind, zu vernichten. Von besonderem Interesse 
ist es auch, dass die englische, französische, türkische, 
portugiesische Regierung und die Regierungen der süd
amerikanischen Staaten die Clayton-Apparate zur Des
infektion von Hospitälern, Wohnhäusern, Kloaken und 
Kanälen in den Tropen verwenden.

Der Clayton-Apparat hat wohl bisher die grosse
V erbreitung den desinfizierenden Eigenschaften seines 
Gases zu verdanken. Da sich nun inzwischen in der 
Praxis die absolute Notwendigkeit des Gebrauches besse
rer Eeuerlösch- und Vorbeugungsmittel herausgestellt 
hat, so dass die Behörden die Verwendung von chemi
schen Eeuerlöschmitteln empfehlen, so steht zu erwarten, 
dass der nützliche Clayton-Apparat in Zukunft vielfach 
an Stelle der alten Dampflöschvorrichtung an Bord von 
Schiffen eingebaut werden wird. (Der Leuchtturm.)

W

Literatur.
Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. (Siehe: 

Gewerbl.-Techn. Ratgeber IV., Heft 19 Seite 380.) Das 
Reichsamt des Innern hat soeben eine Denkschrift her
ausgegeben (Berlin, Decker), welche in äusserst sorg
fältiger Bearbeitung der Ergebnisse der Spezialerhebungen 
der Gewerbeaufsichtsbeamten vom Jahre 1902 über die 
Dauer der Beschäftigung der Arbeiterinnen sowie die 
Zweckmässigkeit und Durchführbarkeit ihrer Beschränkung 
eine eingehende Darstellung dieser Arbeiterkategorie enthält 
(543 Seiten). Besonders ist dem reichhaltigen statistischen 
Teile der Denkschrift grosse Aufmerksamkeit gewidmet 
worden. Wir sehen hier von der Wiedergabe der bisher 
reichlich erörterten Gründe für eine Verkürzung der 
Arbeitszeit der Arbeiterinnen, sowie der Ansichten über 
die wirtschaftlichen Folgen für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer ab und beschränken uns auf die Endergebnisse 
der erstatteten Gutachten.

Man wird sich erinnern, dass bei dem grossen Textil
arbeiterstreik in Krimmitschau die Frauenarbeitszeit eine 
ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Aus den Berichten 
ergibt sich, dass die Dauer der täglichen Arbeitszeit der 
Fabrikarbeiterinnen tatsächlich noch unerwartet hoch ist 
oder doch zur Zeit der Berichterstattung unerwartet hoch 
war. Denn in 35,3 Prozent der gezählten Fabriken 
wurden 46,7 Prozent der Arbeiterinnen, also nicht viel 
weniger als die Hälfte, länger als 10 Stunden beschäftigt. 
Davon entfielen allein auf die Textilindustrie nahezu zwei 
Drittel, nämlich 246 765 das sind 65 Prozent. An zweiter 
Stelle steht die Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.

Bezüglich der wichtigsten Frage, der Verkürzung

der bisherigen gesetzlichen elfstündigen Arbeitszeit auf 
z e h n  S t u n d e n ,  sprachen sich von 84 Gutachtern 
66 f ü r ,  18 g e g e n  die fragliche Massnahme aus. 
F ü r  dieselbe waren von 28 preussischen Gutachten 22; 
aus Bayern liegen 8 Gutachten vor, von denen sich nur 
eins gegen die Verkürzung der Arbeitszeit ausspricht: 
von den 13 Aufsichtsbeamten der Inspektionsbezirke 
Sachsens erklären sich 6 für 7 gegen die Verringerung 
der täglichen Beschäftigungsdauer; es äussern sich ferner 
die Berichterstatter für 3 sächsische Regierungsbezirke, 
und zwar 2 im befürwortenden, 1 im ablehnenden Sinne. 
Die 3 Aufsichtsbeamten Württembergs, derjenige für 
Baden und die 5 Berichterstatter Hessens sprechen sich 
sämtlich für die Einführung des Zehnstundentages aus. 
Von den Aufsichtsbeamten der übrigen Bundesregierun
gen erklären sich gegen die zur Erwägung gestellte 
Massnahme nur diejenigen für Sachsen-Weimar, Braun
schweig und Sachsen-Meiningen. Die 4 Berichterstatter 
für Elsass-Lothringen kommen zum zustimmenden Er
gebnisse.

Daneben werden aber eine Reihe von Wünschen 
geäussert: Gewährung einer längeren Ubergangsfrist, 
Erlass besonderer Übergangs- oder Ausnahmebestim
mungen (Textilindustrie, Ziegelei), Herbeiführung einer 
internationalen Verständigung, zollpolitische Massnahmen 
zum Schutze der heimischen Industrie, Regelung der 
Verhältnisse in der Heimindustrie. Ausserdem wer
den noch vorgeschlagen eine Erweiterung des Verbotes 
der Nachtarbeit, Einschränkung der Überarbeit, ferner 
von den Gutachten, die sonst gegen eine weitere Ver
kürzung der Arbeitszeit sind, Ausbau der Vorschriften 
zum Schutze der Gesundheit der Arbeiterinnen in beson
ders schädlichen Betrieben, Zehnstundentag für Frauen,  
Erhöhung des Schutzalters für j ugendliche Arbeiter, Aus
dehnung des Fortbildungsschulwesens auf Arbeiterinnen, 
sowie staatliche Fürsorge für den Bau von Arbeiter
wohnungen, Was die Verlängerung der Mittagspause 
von 1 auf 1 ’/a Stunden angeht, so erklärt sich die über
wiegende Mehrzahl der Gutachten gegen eine solche für 
Fabrikarbeiterinnen. Die Festsetzung eines früheren 
Arbeitsschlusses am Samstag und an den Vorabenden der 
Festtage wird von etwa zwei Fünftel der Gutachter be
fürwortet, drei Fünftel äussern sich in ablehnendem Sinne; 
übereinstimmend wird abgelehnt eine vollständige Frei
gabe dieser Nachmittage, dagegen wird häufig hervor
gehoben, dass das Bedürfnis der Arbeiterinnen nach der 
Gewährung einer längeren Freizeit an den Vorabenden 
vor den drei hohen christlichen Festtagen, Weihnachten, 
Ostern und Pfingsten, hervortrete. Besondere Aufmerk
samkeit dürften Regierung und Volksvertretung der 
Frauenarbeit in den Bergwerken widmen; dieselbe ist 
vorwiegend im Oberbergamt Breslau zu Hause, wo 7872 
von '9417 Frauen beschäftigt werden. Zu hoffen ist, dass 
die Denkschrift für die Regierung ein weiterer Anstoss 
sein möge, die zur Entscheidung reife Frage des Zehn
stundentages für Arbeiterinnen zur Erledigung zu bringen.

Theorie nnd Praxis der Feuerungs-Kontrolle in
l e i c h t v e r s t ä n d l i c h e r  D a r s t e l l u n g .  Nebst 
einem Anhang: Üb e r s i c h t  über  die e r f o r d e r l i c he n
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K o n t r o l l - A n l a g e n  unter Berücksichtigung verschie
dener A p p a r a t - A n  O r d n u n g e n .  Von G. A. Schul t ze ,  
Berlin-Charlottenburg.

172 Seiten in Lex. 8° mit 56 in den Text gedr. Ab
bildungen , vielen Tabellen und 1 Tafel. Verlag der 
P o l y t e c h n i s c h e n  B u c h h a n d l u n g  A. Seydel in Berlin. 
Preis: geh. 5.—, gebd. 6.—

Ein Handbuch für die Praxis des Eeuerungs- und 
Dampfkesselbetriebes, dessen Zweck ist einem oft em
pfundenen Bedürfnis zu entsprechen : eine möglichst voll
kommene Ausnutzung der Brennstoffe zu erreichen und 
die Feuerungs-Kontrolle mehr als bisher zu pflegen. Ein 
ausführlicher Prospekt über vorgenanntes Werk liegt 
diesem Heft des G.-T. R. bei. —

»
Westliche Gruppe des Vereins deutscher 

Revisions-Ingenieure.
Zur diesjährigen Sitzung der westlichen Gruppe des 

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure erlaube ich mir, 
Sie hierdui'ch ergebenst einzuladen. Die Sitzung findet 
am S o n n a b e n d  d e n  6. M a i  1905, 9 ’ /a U h r  v o r 
m i t t a g s  i n  e i n e m  N e b e n s a a l e  d e s  B ö r s e n 
R e s t a u r a n t s  zu  F r a n k f u r t  am M a i n  statt.

T a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsangelegen

heiten.
2. Vortragüber dieUnfallgefahr der Gummi- und Cellu

loid-Walzwerke sowie über Momentausrückungen, 
Herr B r a u n e .

3. Vortrag über Elektromobile, Herr v o n  G r o d 
d e c k .

4. Über einige neue Schutzvorrichtungen an Buch
druckmaschinen, Herr F e 1 d m a n n.

5. Mitteilungen über die dauernde Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.

6. Technische Mitteilungen.
7. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs

ortes.
Z u r  N a c h r i c h t .

Freitag den 5. Mai von abends 7 Uhr ab Zusammen
treffen im Ratskeller. Als Absteigequartier wird in erster 
Linie das H o t e l  D r e x e l  empfohlen, in welchem auch 
nach der Sitzung am 6. um l'/a Uhr das gemeinsame 
Mittagessen stattfinden wird.

Nach dem Mittagessen ist eine gemeinsame Besichti
gung der Sehenswürdigkeiten Frankfurts (Römer etc.) 
in Aussicht genommen.

Sonntag den 7. Mai bei gutem Wetter Ausflug in 
den Taunus.

Die Teilnahme an der Versammlung ist dem H errn  
V a l e n t i n  F e l d m a n n ,  T e c h n i s c h e m  A u f 
s i c h t » -  u n d  R e e h n u n g s b e a m t e n  d e r  d e u t 
s e h e n  B u c h d r u c k e r - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
zu E s c h e r s h e i m  bei  F r a n k f u r t  a. M. V i l l e n 
K o l o n i e  bis spätestens 5. Mai anzumelden.

Gäste sind willkommen.
E s s e n ,  den 10. April 1905.

F r e u d e n b e r g .

m

Gewerbeaufsichts - Dienst in Preussen.
Sitz der neuen Gewerbeinspektionen in Berlin.

Gew. Insp. S..................... S. 53 Kaiser Friedrich-Pl. 3.
Gew. Insp. 0 ..................... 0 . 34 Warschauerstr. 70.

N a c h r u f .
Am 3. April verschied an den Folgen eines plötzlich und unerwartet eingetretenen Gehirnschlages, 

im 57. Lebensjahre der Berg- und Hütteningenieur

Carl Alberts in Frankfurt a. M.
technischer Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der chemischenlndustrie, Sektion V II (Frankfurt a. M.)

A l b e r t s  wurde am 19. September 1848 zu Bo c h u m geboren, als Sohn eines Bergwerksdirektors. 
Er besuchte das Realgymnasium in Dortmund und Siegen und studierte nach bestandenem Abiturientenexamen 
in Clausthal und Berlin Berg- und Hüttenkunde, sowie Chemie. Seine erste Anstellung hatte er als Hoch
ofeningenieur in Creuzthal b. Siegen, Aplerbeck und Altenbeken. Sodann erhielt er als Direktor die Leitung 
der Bohrungen auf Petroleum in Oelheim b. Peine (Hannover), sowie in Ploesti (Rumänien). Von Ru
mänien nach Deutschland zurückgekehrt, war Alberts bei der Mansfelder Gewerkschaft in Stellung, und ging 
darauf zweimal ein halbes Jahr lang im Aufträge einer Berliner Gesellschaft für Petroleumbohrungen nach 
dem Kaukasus.

Im Jahre 1888 trat A l b e r t s  als technischer Aufsichtsbeamter in den Dienst der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie, welche Stellung er, fast 17 Jahre lang, bis zu seinem Tode bekleidete.

Die Unterzeichneten haben in dem Entschlafenen einen liebenswürdigen und hochverehrten Kollegen 
verloren, dessen Andenken sie stets in Ehren halten werden.

Die Technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Für d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : ß eg ie ru n g sra t  L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 
D ruck  der B uchdruckerei R o itzsch , G. m. b. H., R oitzsch .



Gewerblich - Technischer Ratgeber
Zeitschrift für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt

sowie für
E inrichtung und Betrieb gew erblich er  Anlagen.

IV. Jahrgang. 15. M ai 1905. 22. Heft.

Die Unfallverhütung an Metallbearbeitungsmaschinen.
Vortrag gehalten im Hörsaal der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt am 7. März d. J. 

von Ingenieur Hosemann zu Charlottenburg, 
technischen Aufsichtsbeamten der ßerufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Norddeutschen Metall

Berufsgenossenschaft.

Die Gewerbetreibenden, seien es nun B e
triebsinhaber oder deren Beamte oder gar die 
Arbeitnehmer, leben heute alle unter dem Druck 
des Unfallversicherungsgesetzes uud der Gewerbe
ordnung, insbesondere unter dem des § 120 a 
der letzteren. Dieser lautet, kurz gesagt: „es 
muss alles geschehen, was zum Wohle der Mit
menschen, insbesondere der Arbeitnehmer irgend 
geschehen kann. W ehe dem Zuwiderhandelnden“ . 
Die Berufsgenossenschaften haben nun Unfall- 
verhiitungsvorschriften erlassen, die man, streng 
genommen, nur als Erläuterungen zum § 120 a 
der Gewerbeordnung bezeichnen kann. Tatsäch
lich stützt sich gegebenen Falles der Herr Staats
anwalt bei dem Suchen eines Schuldigen nach 
erfolgtem Unfall auf diesen Paragraphen und 
lässt zumeist den Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaft wenig Beachtung wider
fahren.

Der § 120 a wird vielfach scherzhafterweise 
der Gummi-Paragraph genannt; er ist so wunder
bar dehnbar, er ist so leicht anwendbar für jeden 
beliebigen Unfall, mag dieser sich noch so eigen
artig abgespielt haben. Der Herr Staatsanwalt 
findet, technisch beraten von der Königl. Gewerbe
Inspektion, so leicht einen Stützpunkt, um eiijen 
Verantwortlichen zur Bestrafung heranzuzieheu. 
Dieser Paragraph findet auch festen Boden im 
Herzen eines jeden rechtlich denkenden Men
schen. Bew eis: nach erfolgtem Unfall sagt sich 
meist der Urheber selbst —  ach hättest du doch 
an fraglicher Stelle mehr Sorgfalt walten lassen, 
es war ja so sehr einfach, dem Unfall vorzu
beugen. —

Jetzt aber werden solche Gewissensbisse ge

wissermassen durch die Unfallverhiitungs-Vor
schriften erstickt. Denn nach erfolgtem Unfall 
heisst e s : es ist ja in meinem Betriebe alles den 
Vorschriften entsprechend eingerichtet. Man 
versucht es so, das Gewissen zu beruhigen; je
doch das gelingt nicht immer. Aber abgesehen 
von Staatsanwalt und Gewissen, es gibt noch 
einen dritten Faktor, der berücksichtigt sein 
will und selbst den hartgesottensten Sünder be
zwingt. Iu so machem Betriebe und zumal in 
kleineren liegt häufig genug eine so feine Organi
sation vor, dass gegebenen Falles der ganze B e
trieb auf längere oder kürzere Zeit stockt, wenn 
ein Rädchen aus dem Uhrwerk durch Unfall 
ausgeschaltet wurde. Darüber kann mancher 
gute Kunde für immer verloren gehen. Also 
die Sucht nach Verdienst kann uns zwingen, 
auf das W ohl unserer Mitmenschen bedacht zu 
sein. —

Die Unfallverhütungs-Vorschriften, die von 
vielen für wichtiger als § 120 a gehalten werden, 
sind nicht so erschöpfend, wie sie sein müssten, 
denn es ist einfach unmöglich, alle etwa später 
mal vorkommenden Unfälle vorher zu erdenken 
und dafür passende Schutzvorrichtungen oder 
Schutzmassregeln * in den Vorschriften vorzu
schreiben. Es dürfte praktischer sein, diese V or
schriften als „Vorschläge“ zu bezeichnen. Im 
menschlichen Herzen liegt ein Widerwille gegen 
Vorschriften, bei so manchen wirkt die Bezeich
nung „V  orschrif ten“ wie das rote Tuch auf den Puter. 
Niemand fühlt sich berufen, im Sinne des § 120 a 
weiter zu denken, als die Vorschriften erläutern. 
Würde man die Bezeichnung „Unfallverhütungs
Vorschläge“ gebrauchen, dann fehlte das rote
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Tuch, dann könnte man diese je nach Bedürf
nis erweitern und hätte nicht nötig, wie jetzt 
von Zeit zu Zeit gezwungen ermassen in die Neu
bearbeitung der „Vorschriften“ einzutreten und 
zu diesem Zweck den ganzen schwierigen Appa
rat, der durch Gesetz vorgeschrieben ist, in B e
wegung zu setzen. —

Es gibt nun doch noch ein Mittel, um die 
Lücken, die bei Aufstellung der Vorschriften 
immer verbleiben, baldigst ausfüllen zu können. 
Dies besteht darin, dass man neben den Vorschrif
ten auch noch Erläuterungen zu diesen schafft.
—  Eigentümlich erscheint mir, dass diese in 
keiner Berufsgenossenschaft vorzufinden sind. 
„Eigentümlich“ sage ich, weil sonst sofort nach 
Erscheinen eines Gesetzes zu diesem Erläute
rungen (zu Deutsch Kommentare) geschaffen 
werden. Ich habe vor Jahren nach dieser Rich
tung einen Versuch gemacht; die eine Berufs
genossenschaft liess 300 Erläuterungen drucken 
und verteilte diese unter die Herren Vertrauens
männer; die andere —  tat nichts zur Ver
öffentlichung.

Nun mag mancher denken, dass es sehr 
schwierig sei, „ Erläuterungen“ zu schaffen. Das 
ist aber gar nicht der Fall. Jedermann, selbst 
der einfachste Arbeiter ist in der Lage mitzu
arbeiten. Den Beweis hierfür haben die Käst
chen für Verbesserungs-Vorschläge in den W erk
stätten der Union —  Berlin Moabit — erbracht. 
Diese Kästchen liegen unter Plomben-Verschluss. 
Sie besitzen einen Schlitz zum Einwurf von 
Zeichnungen und Beschreibungen. Alle vier 
W ochen erfolgt vor versammeltem Ausschuss die 
Öffnung der Kästen. Die Vorschläge sind vor- 
schriftsmässig nicht mit Namen sondern Chiffre 
unterzeichnet, somit ist jeder persönlichen Par
teinahme bei der Beurteilung vorgebeugt. Für 
gute Anregungen werden Prämien gezahlt. Tat
sächlich hat die Fabrik gute Erfolge mit dieser 
Einrichtungen erzielt und zwar nicht nur nach 
der Richtung „Unfallverhütung“ sondern auch 
„Verbesserung der Arbeitsweise für billigeres 
Arbeiten.“

Man kann also die Arbeiterschaft wohl zu 
Vorschlägen heranziehen. In den Unfallver- 
hütungsvorsehriften der beiden Berufsgenossen
schaften, für die ich die Ehre habe, tätig zu 
sein, befindet sich nun je ein Paragraph, der da 
lautet: „Jeder Arbeiter ist verpflichtet, etwa

von ihm wahrgenommene Beschädigungen oder 
sonstige auffallende Erscheinungen an den Be
triebseinrichtungen sofort anzuzeigen.“

Diese Vorschrift regt den Arbeiter zur Mit- 
arbeitung nicht nur an, sondern verpflichtet ihn 
dazu sogar. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
Erläuterungen jeden Tag und in jeder Fabrik 
auf Grund eigener Erfahrung erweitert werden 
können. Der § 120 a genügt als Vorschrift, 
alles andere Gleichartige muss man als V or
schläge oder Erläuterungen bezeichnen. Man 
kann niemals Einzel-Vorschriften erschöpfend 
schaffen und so bleiben denn immer noch Fälle, 
in denen der Betriebsinhaber oder seine Ver
treter auf Grund des § 120 a zu unangenehmen 
Strafen verurteilt werden können. Steht es nun 
jedem Betriebsinhaber und dessen Stellvertreter 
frei, sich selbst Vorschläge und Erläuterungen 
zu schaffen, so fällt der Buchstaben-Glaube au 
die Vorschriften, und das tut not. Man halte 
an dem Grundsatz fe st : „Es ist besser, tausend 
Unfälle erdacht, sich dementsprechend auf Schutz
massnahmen eingerichtet, als einen Unfall durch
gemacht zu haben.“

Von diesem Sprüchlein scheinen nur wenige 
Maschinenfabriken eine Ahnung zu haben. Es 
ist gradezu unglaublich, was für eigenartige Un
fallmöglichkeiten immer wieder geschaffen wer
den. Es mögen einige Beispiele hierfür folgen: 

1. In einem niedrigen Keller war ein 
liegender Dampfkessel aufgestellt, an welchem 
man die Dampfrohrleitung nicht, wie üblich, auf 
den Kessel gelegt hatte, dazu fehlte es au Baum, 
sondern daneben in den engen Gang, den der 
Maschinist tagtäglich benutzen muss, um Feue
rung und Maschine bedienen zu können. Zu 
den Annehmlichkeiten gehört es nun wohl nicht, 
wenn solch eine Leitung mit ihren Flanschen, 
die doch mal eine Dichtung herausplatzen lassen 
könnten, in Kopfhöhe liegt; aber sehr schlimm 
lag das Sicherheitsventil in einem Fall —  genau 
in Augenhöhe. Hier genügt eine einfache Blech
schutzwand in Kopfhöhe — natürlich fehlte diese.

2. Bohrmaschinen werden heut noch immer 
neugekauft ohne Deckkappe über der Einlauf
stelle der konischen Räder.

3. A n  Bohrmaschinen, welche Drückhebel 
besitzen zum Heben und Senken der Bohrspin
del, findet man sehr häufig den Griff des Drück- 
hebels ganz grade stehend wagerecht in Augen
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höhe, zum Ausstossen eines Auges bereit, ange
ordnet. Warum konnte dieser Griff nicht etwas 
krumm nach oben gebogen oder in einem dicken 
Knopf endigend ausgebildet sein ? —

4. Man trifft leider selbst an ganz neuen 
Dampfmaschinen die Flugbahn der Regulator
kugeln nicht umwehrt.

5. Schon seit Jahren eifere ich gegen die 
niedrige Lage der Schutzstangen längs vor der 
Lenkerstange und dem Kurbelweg an Dampf
maschinen. Aber immer wieder werden Dampf
maschinen, in dieser A rt ausgerüstet, neu aufge
stellt. Mitunter trifft man diese Schutzstangen 
in Kniehöhe; da ist es denn nur natürlich, wenn 
man ab und zu die Meldung erhält, dass ein 
Maschinist infolge Fallens mit einen Arm in das 
laufende Gestänge einer Dampfmaschine ge
raten ist.

Vielfach habe ich mich nach Entdeckung 
solcher Fehler an die betreffenden Maschinen
fabriken gewendet, um diese zu veranlassen, in 
Zukunft an wirksame Schutzvorrichtungen zu 
denken, und gebeten, die Maschinen bezw. Anlagen 
nicht halb fertig hinzustellen. Als „halbfertig“ 
muss man Maschinen mit maugelhaft ausgeführ
ten oder sogar gar nicht vorhandenen Schutzvor
richtungen bezeichnen.

Geholfen hat mein Vorgehen in einer leider 
nur geringen Zahl von Fabriken. Die Herren 
Kollegen vom Maschinenbau erhalten keine Un
fallmeldungen, werden auch niemals wegen Fahr
lässigkeit unter Anklage gestellt, sobald der Un
fall sich in fremdem Betrieb ereignet hat und 
zurückzuführen ist auf „halbfertig übergeben“ . 
Der Lieferant halbfertiger Maschinen ist nicht 
strafbar sondern der Benutzer.

Nun glaubt man vielfach, dass diesem Übel 
durch ein Gesetz abgeholfen werden könnte. 
Das. erscheint mir sehr fraglich. Man erhält 
dann nur noch mehr Paragraphen und es ist 
schon jetzt kaum durchzufinden; die W ände in 
den Werkstätten reichen schon jetzt kaum für 
die gesetzlich vorgeschriebenen Plakate aus. 
§ 120 a der Gewerbeordnung ist so hübsch kurz 
und gestattet die freieste Entwickelung für den 
denkenden Ingenieur, wie auch Meister und Ge
sellen.

Es gibt ein Mittel, um Wandel auf diesem 
Gebiet zu schaffen. Die Berufsgenossenschaften 
müssten von Zeit zu Zeit Listen derjenigen

Lieferanten veröffentlichen, die wirklich so ferti
gen, wie es vom Unfallverhütungsstandpunkt aus 
verlangt werden muss. Derartiges Vorgehen 
dürfte schliesslich helfen, denn jeder Fabrikant 
sieht seine W are gern gelobt.

W ie man sich von gesetzlichen Vorschriften 
ausgiebige Besserung versprechen kann, das ver
stehe ich nicht. W er jemals bei der Abfassung 
von Unfall-Verhütungs-Vorschriften mittätig ge
wesen ist, der weiss, wie schwer es ist, technische 
Gedanken kurz und bündig und dabei leicht ver
ständlich in klares juristisches Deutsch zu über
setzen und dabei nicht etwa sehr Wichtiges zu 
vergessen. Als Beispiel, dass dies Vorkommen 
kann und auch wirklich vorgekommen ist, mache 
ich auf § 111 der Unfall-Verhütungs-Vorschrif- 
ten der Norddeutschen Metall-Berufsgenossen
schaft aufmerksam; da sind unter a, b, c und d 
vier verschiedene Arten angegeben, wie man das 
Arbeiten an Pressen für die Finger gefahrlos ge
stalten kann. Eine fünfte Art ist leider vergessen 
und diese müsste ungefähr lauten: „Beide Hände 
müssen zum Zweck der Einrückung der Maschi
ne gleichzeitig beschäftigt werden.“ —  In dieser 
Art sind heut schon sehr viele Pressen einge
richtet und doch findet sich nirgend eine dahin
zielende Vorschrift; aber auf Grund des § 120a 
könnte der Staatsanwalt das Fehlen einer solchen 
Einrichtung als straffällige Fahrlässigkeit zum 
Zwecke derBestrafung eines Betriebsinhabers oder 
Meisters ausnützen. — In der denkbar einfachsten 
Weise fand ich in Breslau an einer Presse den 
Schutz der Finger durch Verbindung der beiden 
Hände der Arbeiterin mittels einer Schnur er
reicht. Beide Hände waren für das Einlegen tätig, 
befanden sich mithin unter dem Ober-Stempel; 
geht nun die linke Hand zum Griff des Steuer
hebels, so konnte sie diesen nicht erreichen, es 
sei denn, dass die rechte Hand der linken ge
folgt war und nun nicht mehr auf dem Unter
gesenk lag. Den betreffenden Meister hatte 
ich zum Erfinden angeregt, indem ich ihm 
erklärte, es erscheine mir nicht ausgeschlossen, 
dass, wenn etwa wieder einmal an fraglicher 
Presse Finger verletzt würden , er, unter An
klage gestellt, eine nicht unbedeutende Strafe 
erleiden könnte. Die Naturgesetze verbieten es 
nicht, Schutz in irgend einer Art zu schaffen; 
nach den bisher gemachten Erfahrungen würde 
das Arbeiten bei guter Einrichtung auch nicht
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behindert. J eder Meister ist nicht nur in der Lage, 
Schutzmittel zu ersinnen, sondern hat sogar die 
Pflicht dazu und das sei kein vollkommener 
Meister, der einfach mit der Behauptung „es 
geht doch nicht“ die Flinte ins Korn wirft. —  
Man kann diese Kupplung der Hände als den 
Gipfel der Einfachheit einer Schutzvorrichtung 
bezeichnen. ,

Eine gleichfalls sehr einfache Schutzvorrich
tung bietet ein Bandeisen, welches hochkantig 
längs vor dem Führungsschnitte angeordnet wird. 
Früher ist es des öfteren vorgekommen, dass 
ein Finger bei dem Einlegen von Einzelstücken 
oder in Empfangnehmen eines Streifens, der von 
hinten in den Führungsschnitt hineingeschoben 
worden war, vorn auf die Oberplatte des Füh
rungsschnittes sich verirrte und nun hier plötz
lich vom herabkommenden Stempel-Halterkopf 
erfasst und schwer verletzt wurde. Es ist nun 
nicht nötig, dass man auf jeder oberen Führungs
schnittdecke vor der eben angedeuteten Stelle 
einen Kragen fest anbringt, hinter welchem der 
Halterkopf niedergehen kann; es genügt ein wa
gerecht hochkantig aufgestelltes Bandeisen, wel
ches mit seinen Enden, die zu diesem Zweck 
unter die Spanneisen, die das Untergesenk fest
halten, durch Kröpfung geführt ist, nun auch 
noch festgehalten wird. Ein so gekröpftes Band
eisen genügt an einer Presse für sämtliche 
Grössen von Führungsschnitten. Es geht hier
bei ebenfalls ohue Umbau der Pressen oder 
Schnitte a b , verursacht gleichfalls keine Un
kosten und behindert das Arbeiten in keiner 
Weise. Warum ist denn ein so einfacher billiger 
Schutz nicht schon früher angewendet worden? —

An den Tafelscheren fing ich vor ungefähr 
dreizehn Jahren durch Hinweis auf das hochklapp
fähige Schutzlineal an, für Schutz der Finger zu 
sorgen; dann folgte Schutz vor den anderen 
Schermessern, (Rollscheren, Trittscheren u. dgl.) 
beschrieben im G.-T. P. Jahrgang I Heft V II  (im 
Sonderabdruck als Schrift V  des Vereins Deut
scher Revisions-Ingenieure von A . Seydel, Ber
lin W . 8 zu beziehen). Der Erfolg war über
raschend — Fingerverletzungen an Scheren, die 
früher öfters vorgekommen waren, hörten fast 
ganz auf.

Nunmehr ging ich mit vollem Mut an die 
Schaffung von Schutzvorrichtungen an Pressen 
heran. Ich befinde mich heut auf dem Stand

punkt, dass das Abstanzen von Fingern oder gar 
Händen bei sonst regelrechtem Arbeiten nicht 
mehr Vorkommen darf. —  Allerdings kann bei 
dem Einbau der Gesenke und Stempel im
mer wieder ein Unfall entstehen, dagegen gibt 
es keine Schutzvorrichtungen; derartige Tätigkeit 
gehört aber auch nicht zu dem regelrechten A r 
beiten. —  Ich selbst halte mich von dem Erfin
den von Schutzvorrichtungen möglichst fern ; ich 
suche die dazu Verpflichteten, das sind in erster 
Linie die Meister, anzuregen. Ich will diesen 
nicht die Erfinderfreudigkeit rauben. Ich deute 
W ege au, auf denen man zu gutem Schutz ge
langen kann ; würde ich aber gar ganz eingehend 
Schutzvorrichtungen erläutern und auch vor
schreiben, dann würde die freie Erfindung seitens 
der Meister fortfallen und hinterher blieben die 
Klagen vorurteilsvoller Arbeiter nicht aus, die dann 
vom Meister sehr gern als zutreffend anerkannt 
werden. Die Folge wäre, dass die Schutzvor
richtung schleunigst entfernt wird. Hat aber die 
gleiche Vorrichtung auf meine Anregung hin der 
Meister frei erfunden (das ist schon mehrfach 
vorgekommen) dann wird der Arbeiter gründ
lichst unterwiesen und seine etwaigen Klagen wer
den sachgemäss zurückgewiesen, denn der Meister 
hat während des Erfindens sich alles gründlichst 
überlegen können und müssen. —  Die Erfinder
freudigkeit lässt sich durch Nörgler nicht be- 
hei'rschen, das Erfinden nicht ersticken. —  W ehe 
dem Arbeiter, der eine Erfindung seines Meisters 
als nicht brauchbar zurückweist; so lange der 
Erfinder in dieser Werkstatt verbleibt, so lange 
wird auch mit der Schutzvorrichtung unfallsicher 
und ohne Behinderung gearbeitet. Verschwindet 
dieser Meister aus dem Betriebe, so hat sein 
Nachfolger meist keine Ruhe, bis er eine noch 
bessere Vorrichtung geschaffen hat. So ist es 
recht! Immer weiter denken —  aber möglichst 
frei von Vorschriften.

Zum Schluss muss ich noch auf die Fuss- 
umsteueung hinweisen und sie dahin verweisen, 
wo sie in der grössten Zahl der Fälle hingehört, 
nämlich ins alte Eisen. Sie ist der ausgespro- 
chendste Fingerfeind. Schon im Jahre 1896 
habe ich mich energisch gegen diese ausgespro
chen in einer Abhandlung: „Die Gefährlichkeit 
der Metallbearbeitungs-Maschinen mit stossendem 
Gang“ , erschienen in der „Zeitschrift der Zen
tralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen“
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1896 Nr. 9, 10 und 12. Vielfach wurde dann 
die Knieumsteuerung eingeführt, die sich in so 
manchem Betriebe grossartig bewährt hat, denn 
sie bietet nicht nur Schutz, sondern fördert auch 
die Arbeit. Allerdings muss zugegeben werden, dass 
es Fälle gibt, in denen der Fusstritt für die Fuss- 
umsteuerung nicht entbehrt werden kann; in sol
chen Fällen muss mau dann Fingerfortschieb-oder 
Abhebevorrichtungen oder dergl. bringen. Man 
vergesse aber n ie : „Es muss etwas geschehen.“

Nunmehr gehe ich über zur Vorführung von 
Lichtbildern, die sehr verschiedenartige Schutz
vorrichtungen zur Verhütung von Fingerver
letzungen während des Arbeitens an Pressen ver
anschaulichen. Ich führe nur dreissig Bilder vor, 
ich könnte mit Leichtigkeit gegen zweihundert 
zeigen, dies würde Sie aber nur unnütz ermüden.

Es wird jetzt in der Neuzeit in sehr viel 
Betrieben mit sehr verschiedenen Schutzvorrich
tungen gearbeitet. Man muss sich sagen, dass 
das Eis (Vorurteil) gebrochen ist, es lässt sich 
an Pressen mit Schutzvorrichtungen wohl ar
beiten und meistens wird das Arbeiten dadurch 
geradezu gefördert. —•

V e rz e ich n is  d er am S ch lü sse  des v o r 
s teh en d en  V o r tr a g e s  m itte ls  B ild w e r fe r  
a u f w e isser  W a n d  v o rg e fü h r te n  S c h u tz -  

v o r r ich tu n g e  n.

Bild 1: Hochklappfähiges Schutzlineal an Tafel
scheren. G.-T. R . Jahrgang I  Heft 7.

Fig. 100— 102 
oder Schrift*) Nr. 5 . . Fig. 3— 5

Bild 2: Schutzbügel von Rollschermessern.
G.-T. R. Jahrgang I  Heft 7 Fig. 104— 105 
oder Schrift Nr. 5 . . . Fig. 6 u. 7

Bild 3: Verbesserter Schutzbügel von Rollsche-
ren. G.-T. R. Jahrgang I  Heft 7.

Fig. 106 — 107 
oder Schrift Nr. 5 . . . Fig. 8— 11

Bild 4: Schnurzugwarner an Pressen oder Hand
fortzieher. Zeitschrift der Zentralstelle 
für Arbeiter -Wohlfahrtseinrichtungen
1896 Seite 1 6 2 ......................Fig. 97

Bild 5: Eugen Türks Näpfchen - Zuführung.
Schrift Nr. 3 . . . . Fig. 1. u. 2

*) Unter der Bezeichnung „ Sc hr i f t “  sind die Schrif
ten des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure zu ver
stehen. Verlag: P o l y t e c h n i s c h e  B u c h h a n d l u n g
A. Seydel, Ber l in W.  8.

Bild 6: Fritz Kretschmeyer—elastischer Schutz
korb —  Schrift Nr. 3 . Fig. 5 u. 6 

Bild 7: L. Hertel —  Reibungs-Spindelpresse, 
beide Hände müssen umsteuern. Schrift
Nr. 3 ......................................Fig. 3

Bild 8: L. Hertel —  Hand- und Spindelpresse, 
linke Hand löst Sperrklinke aus.
Schrift Nr. 3 ............................Fig. 9

Bild 9: Herrn. Brendel •— Hand-Spindelpresse.
Einleghand wird durch rechtsseitigen 
Räumer fortgeschoben. Schrift Nr. 3

Fig. 14
Bild 10: Einzelteile zu Vorstehendem 14 a u. b 
Bild 11: A . Schmidt — Doppeltritt an Fussum- 

steuerung. . Schrift Nr. 3 Fig. 15 
Bild 12: Hilltmann '& Lorenz —• Gitterwerk 

schiebt sich vor. Schrift Nr. 3 Fig. 18 
Bild 13: Meister Otto Handspiudelnpresse, 

rechte Hand hebt die Absperrglocke.
Schrift Nr. 3 a Fig. l a  

Bild 14: Beide Hände müssen gleichzeitig Hebel 
uiederdrücken uud so den Fusstritt 
freimachen . . Schrift Nr. 8 Fig. 1

Bild 15: Beide Hände müssen gleichzeitig Hebel 
wagerecht gegeneinander verschieben 
und so die Muffe an der Steuerstange 
freimachen . . Schrift Nr. 8 Fig. 2

Bild 16: beide Hände sind gleichzeitig tätig, 
linke Hand zieht den Festhalter zurück, 
dann kann rechte Hand umsteuern.

Schrift Nr. 8 Fig. 3 
Bild 17: Mitnehmer des Gleitstückes heben recht

zeitig das Handabheblineal hoch.
Schrift Nr. 8 Fig. 4 

Bild 18: Ein von hinten kommender Schieber 
entfernt auf dem Gesenk liegende 
Finger . . . .  Schrift Nr. 8 Fig. 5 

Bild 19: Eine im Tisch liegende Platte hebt 
die Hände vom Gesenk fort und hoch.

Schrift Nr. 8 Fig. 6 
Bild 20: Knieumsteuerung mit Handfortschieber.

Schrift Nr. 8 Fig. 7 
Bild 21: HandspindelpressemitSpindelfesthalter.

Schrift Nr. 8 Fig. 8 
Bild 22: Liegendes Stosswerkmit Handabheberu.

Schrift Nr. 8 Fig. 9 
Bild 23: Hand wird von rechts nach links vom 

Gesenk abgeschoben. —  Schrift: W ei
tere Erfolge oder G .-T . R. Jahr
gang IV  Heft 11 . . .  Fig. 181
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Bild 24: Von hinten kommender Schieber ent
fernt die Einleghand vom Gesenk.
G.-T. R. IV ............................Fig. 182

Bild 25: Gleicher Gedanke, nur statt schiefer 
Ebene und Feder wirkt hier ein W in
kelhebel G.-T. R. IV . . . Fig. 183

Bild 26: Ein Schieber wird durch Hebelüber
setzung gradlinig vor dem Gesenk vor
beigeführt, so die Hand von rechts nach 
links verschoben G.-T. R. IV. Fig. 184 

Bild 27: Durch Hebelübersetzung wird ein vor 
dem Stempel aufgehängter Handfort
weiserbewegt und so die Hand von rechts 
nach links geführt. G.-T.R. IV . Fig. 185 

Bild 28: Ein am herabgebogenen Schwengel
ende befestigter Mitnehmer schiebt die 
Hand rechtzeitig vom Gesenk ab.

G.-T. R. IV . Fig. 186 
Bild 29: Liegendes Stosswerk (auch Ziehpresse 

genannt) hat Napfchen-Festhalter und 
Handabheber G.-T. R. IV . Fig. 187/88 

Bild 30: Am  Stosswerk ist Bremse und Aus
rücker miteinander zwangläufig verbun
den . . . . G.-T. R. IV . Fig. 189

An den von den Zuhörern allseitig beifällig 
aufgenommenen Vortrag des Herrn Ingenieur 
H o s  e m a n n schloss sich eine Besprechung an, 
aus der wir eine Antwort des Vortragenden her
vorheben, die seinen Standpunkt gegenüber den 
vielen Zweifeln und bedächtigen Bedenken über 
die Einführung von Schutzvorrichtungen an 
Pressen in drastischer W eise kennzeichnet und 
die verdiente, allgemein allen denen eutgegen- 
gehalten zu werden, die in den Schutzvorrich

tungen nichts als Unbequemlichkeiten und B e
einträchtigungen ihrer Arbeiten erblicken und 
dabei die soziale und moralische Seite der Sache 
in kurzsichtiger W eise verkennen.

Seitens eines Maschinenfabrikanten wurde 
eingeworfen, dass es eigentlich gar keinen Zweck 
habe, bei dem Neubau von Pressen gleich auch 
Schutzvorrichtungen anzubringen, denn fast über
all beschwerten sich die Arbeiter über diese und 
dann würden sie schleunigst entfernt; als Ant
wort darauf sagte der Vortragende ungefähr fol
gendes :

Leider muss ich zugeben, dass dieser Fall 
sehr oft eintritt, denn es gibt noch immer Meister, 
welche an die gute Wirkung von Schutzvorrich
tungen nicht glauben w o l l e n ;  sie unterziehen 
sich deshalb gar nicht erst der Mühe, eine Schutz
vorrichtung selbst zu prüfen, sondern gestatten, 
dass diese entfernt wird.

Da muss man denn darauf hinweisen : Alle 
Menschen werden ohne Schuhzeug geboren, der 
Kulturmensch lernt es aber sehr leicht, mit die
sem zu laufen, trotzdem jeder neue Stiefel drückt.

Geradeso ist es bei den Pressen; in den 
ersten Tagen nach Anbau einer Schutzvorrich
tung ist das Ungewohnte etwas unbequem. Je 
nun! Der neue Stiefel drückt! •—• Das gibt 
sich aber bald, bezw. der Stiefel wird noch ein
mal auf den Leisten geschlagen. So mache 
man es auch mit etwa unbequemen Schutzvor
richtungen. Man suche nach einem etwaigen 
Fehler und verbessere diesen. W enn aber keiner 
vorhanden, dann gebe man sich Mühe, im neuen 
Stiefel laufen zu lernen. —  Niemals aber soll 
man die Flinte ins Korn werfen.

Z u r Frage der S im ulation  bei den V ersicherungs-A nstalten .
Von Dr. med. Franz Schroeder, Hamburg.

In der Tagespresse ist in den letzten Wochen mehr
fach auf die ausserordentliche Zunahme der Invaliden
renten bei den Versicherungsanstalten hingewiesen wor
den. Die Summe der zu zahlenden Renten betrug im 
Juni 1903 schon 7,2 Millionen Mark, im Juni 1904 be
reits 8,3 Millionen, ist also noch im starken Steigen be
griffen und wird voraussichtlich in dieser steigenden Be
wegung noch recht lange verharren. Dass dadurch die 
Kosten der Invaliden-Versicherung schon jetzt eine Höhe 
erreicht haben, die beim Erlass des Gesetzes kein Mensch

auch nur annähernd für möglich hielt, ist klar, und es 
ist allerhöchste Zeit, nach den Gründen zu forschen, die 
dieses Ergebnis gezeitigt haben, und dann sich nach et
waigen Mitteln und Wegen umzusehen, wie dem Übel 
vielleicht Einhalt zu gebieten ist.

ln  einem Artikel in Nr. 634 der „Hamburger Nach
richten“ vom 7. 9. 1904 wird besonders auf die in er
schreckender Weise zunehmenden Fälle von Simulation 
als auf eine der Hauptursachen der ausserordentlichen 
Steigerung der Kentenziffer hingewiesen. Diese Seite der
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Frage möchte ich, da ich seit dem Bestehen der Hansea
tischen Versicherungs-Anstalt als Untersuchungsarzt bei 
derselben tätig bin, in folgendem an der Hand des von 
mir beobachteten Materials einmal einer näheren Betrach
tung unterziehen.

Da muss ich denn von vornherein meiner Ansicht 
Ausdruck geben, dass Simulation im engeren Sinne, d. h. 
Vorspielungen einer in Wahrheit nicht bestehenden Er
krankung, bei der Invalidenversicherung gewiss nuräusserst 
selten vorkommt, wie es auch eigentlich nicht anders zu 
erwarten ist. Ich will damit natürlich nicht das V or
kommen der Simulation im Versicherungswesen überhaupt 
leugnen, ich bin vielmehr überzeugt, dass sie, soweit es 
sich um Vorspiegelungen v o r ü b e r g e h e n d e r  krank
hafter Zustände handelt, also z. ß . in der Krankenkassen
praxis und verwandten Einrichtungen, eine ziemlich häu
fige Rolle spielt, hier öfter sich finden, als von manchen 
Ärzten zugegeben wird. In recht vielen Fällen ist der 
Arzt doch in erster Linie auf die Aussagen des Patienten 
über seine s u b j e k t i v e n  Beschwerden angewiesen, 
denen oft ein o b j e k t i v e r  Befund nicht zur Seite 
steht. Sind die Arzte nun von ihrer Privatpraxis her 
gewöhnt, diesen Angaben Glauben zu schenken, da doch 
im allgemeinen niemand gern krank ist, so werden sie 
naturgemäss auch geneigt sein, dieses Vertrauen dort ent
gegenzubringen, wo durch das Bestehen der Erkrankung 
ein Vorteil für den Betreffenden erzielt wird, sei es in 
dem Beziehen von Krankengeld oder dem Befreitwerden 
vom Dienst u. s. w. Unter Umständen wird es dann erst 
nach einer kürzeren oder längeren Beobachtungszeit ge
lingen, dass Fehlen einer Erkrankung nachzuweisen, die 
dann eben mittlerweile „geheilt“ ist. Viel wird natür
lich zu einer solchen Genesung auch beitragen, dass das 
lange Krankenspielen auf die Dauer langweilig wird, be
sonders wenn es mit Bettliegen, Verbot des Ausgehens 
und ähnlichen Beschränkungen verbunden ist, während 
allerdings manche Arzte sich die Beobachtung sehr er
schweren, wenn sie, wie ich oft bemerkt habe, z. B. bei 
Klagen über Muskelrheumatismus sofort Dampfbäder ver
ordnen, die natürlich stets mit einer längeren Ausgehe- 
zeit verbunden sein müssen. Immerhin also wird es dem, 
der es darauf anlegt, möglich sein, durch Vorschützen 
von subjektiven Beschwerden, denen ein objektiver Be
fund nicht zu entsprechen braucht, sich mala fide eine 
Anzahl Krankentage zu verschaffen.

Ganz anders aber liegt die Sache bei Vorspiegelung 
chronischer Affektionen zur Erzielung einer Invaliden
rente. Hier müssen doch in der weitaus grössten Mehr
zahl der Fälle, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, 
die hernach noch besonders in Betracht gezogen werden 
soll, objektive Veränderungen zu erwarten sein, deren 
Fehlen eben dem aufmerksamen Begutachter nicht ent
gehen kann. Andererseits aber setzt sich der Simulant 
der Unannehmlichkeit aus, seinen vorgespiegelten krank
haften Zustand dauernd beibehalten zu müssen, was für 
ihn äusserst lästig sein muss und ausserdem die Möglich
keit einer späteren Entlarvung mit der unter Umständen 
zu erwartenden Strafe bestehen lässt. So wird schliess
lich doch wohl der Prozentsatz der Simulanten im enge
ren Sinne kein so grösser sein; von ihnen wird sicher

ein grösser Teil bei der Untersuchung erkannt werden, 
und von den etwa durchgeschlüpften noch mancher später, 
wobei auch die Denunziation seitens des lieben Nächsten 
eine gewisse Rolle spielen wird. .

Zu einem wesentlich anderen Ergebnis kommt man 
dagegen, wenn man die Simulation im weiteren Sinne in 
Betracht zieht, wobei es sich um Übertreibung gewisser 
bestehender Gesundheitsstörungen und ihrer Einwirkung 
auf die Verringerung der Erwerbsfähigkeit handelt. Es 
ist eine allen Ärzten bekannte Tatsache, dass in recht 
vielen Fällen, wo es sich bei einem Kranken oder Ver
letzten um Erlangung einer pekuniären Entschädigung 
irgend welcher Art handelt, eine Neigung sich geltend 
macht, die Beschwerden recht drastisch zu schildern, um 
so die zu erwartende Entschädigung um so sicherer, um 
so länger und in einer möglichst grossen Höhe zu er
halten. Besonders findet man dieses Bestreben bei Ver
letzten, die gegen Unfall versichert waren, und es bedarf 
da oft grossen Taktes des Arztes, der nichts gegen seine 
Überzeugung bescheinigen, es aber auch mit seinen Patien
ten nicht verderben will. Jeder vielbeschäftigte Arzt 
wird wohl aus seiner Erfahrung über eine Anzahl sol
cher oder ähnlicher Fälle verfügen können, und auch in 
der Presse liest man manchmal von Fällen, wo die in 
einem Prozess wegen der Folgen eines Unfalles bean
spruchte ofler erstrittene Entschädigungssumme von oft 
sehr beträchtlicher Höhe recht zu denken gibt.

Dass diese wenig schöne Seite der menschlichen . 
Natur sich nun auch bei der Invaliditäts-Versicherung be
merkbar machen wird, ist Von vornherein höchst wahr
scheinlich. Erstens ist es ja viel leichter, gewisse be
stehende Beschwerden zu übertreiben, als nicht vorhan
dene vorzuspiegeln; zweitens ist es aber dem Arzt oft 
bei dem besten .Willen und mit Aufbietung aller Hilfs
mittel der Wissenschaft nicht möglich, die richtige Grenze 
zu finden zwischen den wirklich bestehenden Beschwerden 
und der Übertreibung. Er hängt hier nicht nur, wenig
stens bis zu einem gewissen Grade, von den subjektiven 
Angaben des Untersuchten ab, sondern auch von seinem 
eigenen subjektiven Gefühl, das ihn unter Umständen auch 
einmal falsch beraten kann. Wenn daher von ihm eine 
Entscheidung darüber verlangt wird, ob der Untersuchte 
soweit in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt ist, dass er 
nicht mehr ein Drittel desjenigen erwerben kann, was 
körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art 
und ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch 
Arbeit zu verdienen pflegen — denn nur solche erhalten 
die Invalidenrente —  so wird er allerdings trotz etwaiger 
Übertreibungsversuche in einer Reihe von Fällen mit 
gutem Gewissen erklären können, dass die Erwerbsfähig
keit soweit noch nicht heruntergesetzt ist, in allen zwei
felhaften Fällen aber lieber zugeben, dass dieses der Fall 
ist, als dem Untersuchten vielleicht Unrecht tun. So 
habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass bei der Aus
stellung von Obergutachten, wie sie in zweifelhaften Fäl
len von Ärzten in besonders autoritativer Stellung einge
holt werden, hin und wieder ein Fall gestrichen werden 
könnte, dem ich die Erwerbsfähigkeit nur unter einem 
Drittel bescheinigt hatte, und war daher sehr überrascht, 
als mir einmal von einer hochautoritativen Seite mitge
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teilt wurde, dass sie persönlich viel häufiger in der Lage 
wäre, solche Fälle nachträglich noch aufzunehmen, die 
von dem ersten Untersucher abgewiesen wären, als um
gekehrt. Aus alledem ist es für mich zweifellos, dass 
die weitaus grosse Mehrzahl derjenigen, die sich später 
als Simulanten erwiesen haben, der grossen Rubrik der 
Übertreibenden angehörte.

Hiermit ist aber die grosse Zahl derer, die ohne 
einen zwingenden Grund Invalidenrenten beziehen, noch 
lange nicht erschöpft. Einen recht beträchtlichen Teil 
bilden nämlich diejenigen, die krank waren und nicht 
wieder arbeitsfähig werden wollen. Es ist eine für das 
sittliche Empfinden unserer Zeit recht beschämende Tat
sache, dass so viele Menschen den Wert der Arbeit nicht 
genügend schätzen gelernt haben, dass sie nur arbeiten, 
weil sie der Hunger treibt. Viele sind leider damit zu
frieden, eine kleine Summe als Rente zu beziehen ohne 
Arbeit, anstatt mit und durch Arbeit wesentlich mehr zu 
verdienen. Dr. Karl Lauenstein führte vor einer Reihe 
von Jahren in einer kleinen Arbeit eine ganze Anzahl 
von ihm gesammelter Fälle an, wo Leute aus dem Ar
beiterstande, Matrosen u. s. w., vor dem Bestehen der 
Versicherungsgesetzgebung sich durch Krankheit oder 
Verletzung zum Teil recht erhebliche Defekte zugezogen 
hatten, z. B. Steifigkeit einzelner Gelenke, oder einzelner 
Finger, Verlust-eines oder mehrerer Finger, ja sogar des 
Daumens der rechten Hand und ähnliche, ohne dabei an 
ihrer Erwerbsfähigkeit einzubüssen. Einzelne hatten schon 
jahrzehntelang mit ihren Defekten volle Arbeit getan 
und hatten dafür vollen Lohn bezogen. Das kommt 
heute so leicht nicht mehr vor. Dem Verstümmelten 
steht in sicherer Aussicht die Rente, die um so geringer 
wird, je höher sich die Erwerbsfähigkeit wieder einstellt. 
Ist es da zu verwundern, dass es vielen an der nötigen 
Energie mangelt, sich mit dem Gebliebenen möglichst 
einzurichten, sich fleissig zu üben, um ihre Erwerbsfähig
keit wieder zu erhöhen? Ich bin weit davon entfernt, 
diese Gruppe als wirkliche Simulanten anzusehen, oder 
auch nur zu behaupten, dass sie absichtlich der Erhöhung 
ihrer Erwerbsfähigkeit in allen Fällen entgegen wirken. 
Aber es fehlt das, was noch immer neben der Liebe das 
Weltgetriebe regelt, der Hunger, oder vielmehr die Furcht 
vor demselben, und so bleiben naturgemäss die erzielten 
Ergebnisse hinter dem Ziel zurück, welches mit diesem 
Antrieb erreicht worden wäre. Gewiss geschieht hier 
seitens der Berufsgenossenschaften recht viel, und speziell 
wird in den medikomechanischen Instituten viel erreicht, 
im Bestreben, die Erwerbsfähigkeit nach Verletzungen, 
Verstümmelungen u. s. w. zu erhöhen, aber das meiste 
hängt doch von der Art und Weise ab, wie die gebotene 
Gelegenheit von dem Kranken benutzt wird, von seiner 
Energie. Der Mensch ist nun einmal keine Maschine, die 
durch Einwirkung von aussen her auf eine bestimmte 
Leistungsfähigkeit eingestellt werden kann.

Und nun zu guter Letzt noch die Neurasthenie, das 
Kreuz unserer Zeit. Wunderbar ist es, wie hoch gerade 
unter den Nervösen die Zahl derjenigen ist, die es sich 
leisten können, denen ihre Mittel oder diejenigen anderer 
es erlauben. Und auch hier ist es, wie jeder erfahrene 
Arzt weiss, in erster Linie die mangelnde Energie, die

sich nicht aufraffen kann, welche die Krankheit bedingt, 
resp. ihre Heilung verhindert. Wie manchen armen Ner
vösen habe ich bedauert, weniger wegen seiner Krank
heit, als wegen seines Einkommens. Wie manchen mag 
schon der Verlust seines Vermögens zum gesunden, arbeits
fähigen Menschen gemacht haben, wenn ich auch diese 
Radikalkur nur für ganz besondere Fälle empfehlen möchte. 
Aber auffallend bleibt es mir doch, dass ich in früherer 
armenärztlicher Tätigkeit Neurasthenie so gut wie nie 
beobachtet habe, wenn aber, dann nur bei solchen, die 
sich der Gunst Höherstehender zu erfreuen hatten. Man 
verstehe mich auch hier nicht etwa falsch, als ob ich die 
Neurasthenie als Krankheit nicht anerkennen, ihr höch
stens den Rang einer eingebildeten Krankheit einräumen 
wolle, oder als ob ich nur eine einzige Ursache für ihre 
Entstehung zugeben wolle. Nein, eine Krankheit ist sie 
leider, und ihre Entstehungsursachen sind recht mannig
faltig, aber sicher ist, dass sie ohne den ernsten Willen 
des Patienten nie zu heilen ist, und zu diesem Willen 
und zur glücklichen Durchführung der Kur bedarf es 
eben der so häufig fehlenden Energie. Die oben ange
führte Autorität sagte einmal in einem Kreise angesehener 
Arzte, ohne auf Widerspruch zu stossen: „Wenn Bismarck 
vorhergesehen hätte, welche Fülle von Nervenschwäche 
und Nervenleiden bis zur Geistesstörung die soziale Ge
setzgebung zur Folge haben würde, so hätte er sicher 
ihre Einführung unterlassen.“ Ich will so weit nicht 
gehen; denn immerhin der allergrösste Teil derjenigen, 
die Invalidenrente beziehen, verdient sie auch, das kann 
mit Sicherheit behauptet werden; aber das ganz uner
wartete Ansohwellen der Rentenziffer beweist am besten, 
dass viele diese Renten beziehen, die sie eigentlich nicht 
erhalten sollten. Und wenn ich zu diesen auch die Ner
vösen gezählt habe, die unter Umständen ohne die Ver
sicherungsgesetzgebung noch genügende Energie zur 
Wiederherstellung ihrer Erwerbsfähigkeit in sich gefun
den hätten, so kommt hier noch hinzu, dass das gerade 
der oben schon angedeutete Fall ist, wo die Möglichkeit 
vorliegt, dass der objektive Befund den Arzt gelegentlich 
im Stich lässt und wo daher auch der Simulation der 
Weg weit offen steht.

Zum Schluss muss ich aber noch eines Faktors Er
wähnung tun, der geeignet ist, die Zahl der Rentenem
pfänger im günstigen oder ungünstigen Sinne zu beein
flussen: der Tätigkeit der Behörde. Im allgemeinen habe 
ich stets den Eindruck gehabt, als ob unsere Hamburger 
Behörde den Wunsch hätte, den Versicherten möglichst 
entgegenzukommen, ihnen zur Erlangung der Renten be
hilflich zu sein. Das ist vom allgemeinen menschlichen 
Standpunkte aus sehr schön gehandelt, und ein jeder wird 
es befürworten können, wie es ja auch der Grundsatz der 
Arzte ist, soweit sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren 
können. Aber in gewisser Beziehung kann doch von den 
Behörden ein Riegel vorgeschoben oder geöffnet werden. 
Vor einer Reihe von Jahren wurde uns Untersuchungs
ärzten durch Rundschreiben einmal mitgeteilt, dass die 
Zahl der Hamburger Rentenempfänger auffallend hinter 
der Durchschnittszahl zurückbleibe und daraus der Schluss 
angedeutet, dass die Hamburger Arzte wohl zu streng 
bei ihrer Beurteilung wären; ich möchte eher glauben,
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dass die anderen zu milde waren. Und noch ein Zweites 
ist in Betracht zu ziehen. Es kommen häufig auch solche 
Personen zur Untersuchung, die schon seit geraumer Zeit, 
oft seit Jahren, ohne Beschäftigung waren. Hier soll 
nun nicht nur festgestellt werden, ob Erwerbsunfähigkeit 
vorhanden ist, sondern auch, seit welcher Zeit dieselbe 
besteht. Selbstverständlich wird das letztere bei jeder 
Untersuchung gefordert, aber gerade bei den in Frage 
kommenden Fällen ist es von besonderer Wichtigkeit. 
Besteht nämlich die Erwerbsunfähigkeit schon zu lange 
Zeit, so kommen unter Umständen leicht zu wenig Klebe
wochen bei der Abrechnung heraus, besteht sie nach An
sicht des Arztes erst kurze Zeit, so wird auch nur für 
kurze Zeit rückständige Rente gezahlt. Selbstverständlich 
wird nun immer gewünscht, die Sache in einer für den 
Versicherten möglichst günstigen Form geregelt zu sehen, 
während der Arzt wohl in den meisten Fällen einen ob
jektiven Anhalt für den Zeitpunkt des Eintritts der In
validität aus der Untersuchung nicht gewinnen kann. 
Ich helfe mir dann gewöhnlich mit der Erklärung, dass 
ich etwas, was gegen den Eintritt der Invalidität an einem 
gewissen Tage spricht, durch die Untersuchung nicht 
nachgewiesen habe. So mag dann die entscheidende In
stanz aus den Akten feststellen, von wann an die Inva
lidität zu rechnen ist; dass dabei aber wohl gewöhnlich 
die Anstalt stärker belastet wird als nötig, liegt auf der 
Hand

Im Vorstehenden glaube ich nicht etwa, die Frage 
nach der Ursache des ausserordentlichen Anschwellens der 
Invalidenrentenziffer erschöpfend behandelt zu haben; nur 
so weit, wie bei der Festsetzung der Renten die Tätigkeit 
des Arztes in Anspruch genommen wird, wollte ich meine 
Untersuchung ausdehnen. Habe ich nun so vielleicht 
einen Teil der Ursachen klargelegt, so kommt es mir als 
gewissenhaftem Arzt wohl auch zu, die Mittel anzugeben, 
wodurch dem Übel zu steuern ist. Das ist freilich nicht 
so einfach. Selbstverständlich ist, dass nur gewissenhafte, 
erfahrene Arzte zu Untersuchungsärzten gewählt werden; 
selbstverständlich auch, dass diese nur- nach sorgfältiger 
Prüfung der Fälle entscheiden und sich stets vor Augen 
halten müssen, dass sie nicht nur das Interesse des zu 
Untersuchenden, sondern auch des Gesamtwohles im Auge 
zu halten haben. Ob das letztere immer in genügender 
Weise geschah, scheint nach der grossen Zahl der später 
erkannten Fälle von Simulation zweifelhaft zu sein. Je
denfalls dürfte es sich empfehlen, alle irgendwie zweifel
haften und verdächtigen Fälle. von Zeit zu Zeit einer 
Nachprüfung zu unterziehen und schon auf dem ärztlichen 
Fragebogen eine Äusserung, ob eine solche Nachunter
suchung im vorliegenden Falle wünschenswert sei, zu pro
vozieren. Von grossem Nutzen für die Schulung der Arzte 
würde es ausserdem unter allen Umständen sein, wenn 
ihnen von der endgültigen Entscheidung Kenntnis gegeben 
würde, besonders aber in jedem Falle, wo infolge eines 
ärztlichen Obergutachens eine von der Ansicht des ersten 
Begutachters abweichende Entscheidung erfolgte, durch 
Vorlegung des Aktenmaterials die Gründe der abweichen
den Beurteilung mitgeteilt würden. Schliesslich bleibt 
dann noch die Einwirkung auf den Versicherten; aber 
hier liegt die Schwierigkeit. Behörden und Untersuchungs

arzt haben keinen Einfluss auf ihn, eher noch der behan
delnde Arzt. Dieser, der wohl in der Mehrzahl der Fälle 
ein Kassenarzt sein wird, kann während der Dauer der 
Behandlung viel erreichen, wenn er es versteht, erziehe
risch zu wirken. Es dürfte jedenfalls nötig sein, dass die 
in Frage kommenden Ärzte sich zu einem sozialpolitisch 
höheren Standpunkte aufschwingen, als er oft eingenommen 
wird. Ich will hier die Frage, ob freie Arztwahl oder 
das System fixierter Kassenärzte empfehlenswerter ist, 
nicht aufrollen; soviel ist sicher, dass die Ärzte, welche 
an einer Kasse tätig siud, nicht nur in wissenschaftlicher, 
sondern auch in sozialpolitischer Beziehung geschult sein 
müssen, dass es bei ihrer Anstellung im Interesse des 
Ganzen viel mehr auf die Qualität ankommt, als viele 
bisher glaubten. Die Vorgänge der letzten Zeit, auf die 
ich wohl nicht näher hinzuweisen brauche, werden wohl 
allmählich manchem die Augen öffnen. Schliesslich wer
den aber auch die Ärzte nicht in allen Fällen Erfolg 
haben, da sie doch die menschliche Natur ihrer Kranken 
nicht ändern können. Deshalb wird trotz aller Bemühungen 
noch immer ein grösser Rest bleiben, die die Rente mala 
fide geniessen, wie solcher, denen die Gesetzgebung statt 
zum Segen, zum Fluche wurde. Das ist sehr bedauerlich, 
aber wie die medizinische Wissenschaft nicht alle Krank
heiten heilen kann, so wird auch die Sozialpolitik nicht 
jeden Missbrauch ihrer wohltätigen Einrichtungen verhin
dern können. Wenigstens aber mag die gemachte Er
fahrung den massgebenden Stellen eine Warnung sein, 
nunmehr mit ihrem Segen innezuhalten. Deutschland hat 
in berechtigtem Ehrgeiz den Anfang gemacht mit der 
sozialpolitischen Gesetzgebung, nun warte es, bis es die 
Folgen übersehen kann. Jedenfalls hat es ein wichtiges 
Imponderabile ausser acht gelassen, die menschliche Na
tur, und so hat die so viel gerühmte sozialpolitische Ge
setzgebung nicht nur den Ärzten vielfach Unsegen ge
bracht, sondern sowohl der Allgemeinheit als den Ver
sicherten gegenüber sich als ein „remedium anceps“ er
wiesen, das nur mit grösster Vorsicht anzuwenden ist. 
Und das mögen sich schliesslich alle gesagt sein lassen, 
die an dem alles Heil bringenden Zukunftsstaat arbeiten. 
Theoretisch ist alles sehr schön erdacht, wenn aber alles 
ins Werk gesetzt werden soll, was seit Jahrzehnten ver
sprochen wird, so wird sich bald zeigen, dass man mit 
dem Wichtigsten nicht gerechnet hat, das alle Bestrebungen 
zuschanden machen wird, der menschlichen Natur.

Im Anschluss an vorstehenden, vom Herrn Verfasser 
uns gütigst zum Abdruck überlassenen Artikel machen 
wir darauf aufmerksam, dass im Hinblick auf das be
denkliche Anschwellen der Invalidenrenten die verant
wortlichen Instanzen seit längerer Zeit ihr Augenmerk 
hierauf gerichtet haben.

Eine besondere Kommission ist auf Veranlassung der 
Reichsbehörden umhergereist, um die Ursachen zu er
forschen. Das Ergebnis ist, dass sie vielfach den Ärzten 
zum Teil mit Grund, zum Teil sehr mit Unrecht, zur Last 
gelegt werden. Verschiedene Landesversicherungsanstal
ten haben sich bereits mit längeren Auseinandersetzungen 
an die Ärztekammern gewandt. In einigen Kammern 
haben auch schon Besprechungen stattgefunden, so in
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Provinz Sachsen, wo Professor Un v e r r i c h t  in einem sehr 
gründlichen Referat dargelegt hat, dass es nicht gerecht
fertigt ist, den Ärzten einen so grossen Teil der Schuld 
aufzubürden.

Vor einiger Zeit hat sich auch die Landesversiche
rungsanstalt Brandenburg mit einer längeren Darlegung 
an den Vorstand der Berlin Brandenburger Ärztekammer 
gewandt und diejenigen Punkte znsammengestellt, auf 
die sie bei Beurteilung der Erwerbsunfähigkeit besonders 
Gewicht gelegt wissen will.

Es handelt sich dabei hauptsächlich um den B e g r i f f  
der Er we r b s u nf ä h i g k e i t ,  über den vielfach noch eine 
gewisse Unklarheit herrschte und der häufig mit dem der 
Be r u f s i n v a l i d i t ä t  verwechselt werde. Auf diesem 
Wege hofft man zu einer richtigen und zweifelsfreien

Auslegung und Anwendung des § 5 Abs. 4 des Invaliden
versicherungsgesetzes und einer gerechten Verteilung der 
Invalidenrente zu kommen.

In ähnlicher Weise werden auch bei ändern Landes
versicherungsanstalten, bei denen das rapide Empor
schnellen der Unfallrenten beunruhigt hat, Untersuchun
gen über die Gründe hierfür veranstaltet, davon einer in 
vorstehender Abhandlung berührt wird.

Es dürfte unzweifelhaft sein, dass nach Erkennen 
der Missstände im Versicherungswesen denselben in Zu
kunft alsbald Einhalt getan Werden wird. Der im Jahre 
1904 erstmalig festgestellte schwache Rückgang der In
validenrenten lässt auf eine bereits eingetretene schärfere 
Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen schliessen.

R eferate, Zeitschriftenschau , T echn ische M itteilungen. 

Sicherheitsvorrichtung für Tiegeldruckpressen 

von J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig.

Bei dieser neuen Sicherheitsvorrichtung wird durch 
die Lageräuderung der zwischen Tiegel und Fundament 
an der gefahrbringenden Stelle parallel zur Tiegelober
kannte angeordneten Sicherheitsstange das Schwungrad

die Einrückung der Presse gleichzeitig und gewisser
massen selbsttätig die Aufspeicherung der erforderlichen 
Kraft stattfindet. Es wird hierdurch unmöglich gemacht, 
mit der Maschine zu arbeiten, ohne zuvor die Sicher
heitsvorrichtung wieder in wirkungsbereiten Zustand zu 
versetzen, ohne sie gewissem) assen wieder zu laden.

Fig. 399 stellt die Maschine in Vorderansicht

Fig. 399.

losgekuppelt, gleichzeitig aber die übrigen noch bewegten 
Teile der Maschine gebremst. Ausserdem soll die zum 
Zwecke der plötzlichen Ausrückung erforderliche Kraft
aufspeicherung durch den Ein- und Ausrückhebel selbst 
in der Weise vorgenommen werden, dass nach jedes
maligem Inwirkungtreten der Sicherheitsvorrichtung durch

Fig. 400.

Fig. 400 im Querschnit und Fig. 401 im Grundriss 
dar. Fig. 402 und 403 zeigen Einzelheiten.

Zur Sicherung des Arbeiters ist der bekannte Sicher
heitsbügel 22, 23, 24 mit seiner Querstange 23 so über 
der Bewegungsbahn der oberen Kante des Tiegels an
geordnet worden, dass, wenn die Hand des Arbeiters
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nicht rechtzeitig vom Tiegel zurückgezogen wird, die 
Querstange mitgenommen und ein wenig gegen das Ge
stell der Maschine verschoben wird. Der Bügel ist um 
den [Punkt 14 drehbar angeordnet und besitzt einen 
Fortsatz 15, welcher mit seinem äussersten Ende 16 
sperrklingenartig in einen im Gestell gelagerten und unter 
dem Druck der Feder 17 stehenden Bolzen 18 eingreift. 
Die Lage des Bolzens vor Lösung der Sperrklinke ist

Bremsringes 9 wird gleichzeitig die in der Maschine noch 
wirksame lebendige Kraft vernichtet.

Ist die Maschine auf diese Weise ausser Betrieb ge
setzt, so ist nur erforderlich, dass der Arbeiter seine 
Hand zwischen Bügel und oberer Tiegelkante herauszieht 
und den Hebel in üblicher Weise wieder nach rechts 
bewegt, um die Maschine einzurücken. Die Einrückung 
der Maschine geht jetzt allerdings Dicht so leicht von 
statten, wie vorher, als der Bolzen bereits gespannt war, 
denn jetzt muss der Arbeiter gleichzeitig mit dem Ein
rücken der Maschine den Bolzen in sein Gehäuse wieder 
zurückschieben, bis die Sperrklinke wieder einfallen kann. 
Letzteres geschieht selbsttätig, da der Bügel durch sein 
Gewicht bestrebt ist, die Sperrklinke nach unten zu 
drücken. Hat der Arbeiter auf diese Weise die Maschine 
wieder eingerückt und gleichzeitig den Bolzen wieder ge
spannt , so ist der ungestörte Betrieb der Maschine 
wieder hergestellt und der Arbeiter kann die Maschine 
wieder, unabhängig von der Sicherheitsvorrichtung und 
ohne besondere Kraftleistung, aus- und einrücken.

U.

Fig. 401.

aus Fig. 402, die Lage des Bolzens nach Lösung der 
Sperrklinke aus Fig. 403 ersichtlich, während die Stellung 
des Handhebels nach Lösung der Sperrklinken in Fig. 401 
in ausgezogenen Linien, vor Lösung derselben in durch
brochenen Linien wiedergegeben ist.

Der Bolzen 18 trägt zu vorbezeichnetem Zweck die 
Einschnürung 19, in welche das Ende des Hebelfortsatzes 
durch eine Öffnung im Lager des Bolzens hindurch in 
diesen eingreift. Wenn die Querstange gegen das Gestell 
bewegt wird, wird die Sperrklinke aus der Einschnürung des 
Bolzens herausgehoben und dieser Bolzen nunmehr durch 
den Druck der Feder aus dem Gestell herausgetrieben. 
In Fig. 400 ist die normale Stellung des Bügels nach 
Veränderung seiner Lage in ausgezogenen Linien dar

gestellt. Dem Bolzen ge
genüber befindet sich ein 
Ausläufer 20 des Hand
hebels 6. Der Bolzen stösst 
infolgedessen bei Lösung 
der Sperrklinke gegen die
sen Ausläufer des Hand
hebels und bewirkt auf 
diese Weise eine Verdre
hung dieses Hebels nach 
links. Hierdurch wird die 

Fig. 402 und 403. Kupplungsmuffe 4 nach 
rechts verschoben, die Kupplung zwischen Schwungrad 
und Antriebswelle gelöst und somit jede weitere Kraft
zufuhr zur Maschine aufgehoben. Durch die Reibung 
zwischen den Stirnflächen der Kupplungsmuffe und des

P atentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes
zur Einsicht ausliegen.

Vom 20. 4. 05 an.
Kl. 341. T. 9480. Vorrichtung zur Verhütung von 

Entzündungen im Scliutzrohr bei Gefässen für feuer
gefährliche Flüssigkeiten. I g n a z  T i m a r ,  B e r 
l i n  , Plan-Ufer 17. 2 4 .2 .0 4 .

Vom 25. 4. 05 an.
Kl. 47 c. St. 9103. Lösbare, jedoch  nicht ausriick- 

bare Kupplung. Fa. L u d w i g  S t u c k e n  h o l z ,  
W e t t e r  a. d. Ruhr. 21. 10. 04.

KI. 07 c. P. 10409. Scllleifrad, bei welchem der 
Schleifkörper aus einzelnen Blöcken besteht. J o h n  
W.  P o r t e r ,  B r o a d h e a t h  b. Manchester, Engl.; 
Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, 
Berlin SW. 11. 5. 9. 04.

Vom 27. 4. 05 an.
Kl. 35 a. St. 8914. Vorrichtung zum selbsttätigen 

Öffnen und Schliessen von Fahrstuhischaclittüren. 
C h r i s t i a n  S t r o h b a c h ,  W i t t e n b e r g  a. E. 
31. 5. 04.

Kl. 88 e. B. 38210. Schutzvorrichtung fiir solche 
Kreissägen u. dgl., bei denen die Säge von einem 
unterhalb des Sägetisches auf und ab beweglichen 
Rahmen getragen wird. C arl A u g u s t  B j ö r k l u n d ,  
Sund,  Sundsvall, Schwed.; Vertr.: Franz Schwenterley, 
Pat.-Anw., Berlin W. 66. 5. 10. 04.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im .Reichsanzeiger vom 17. 4. 05.

Kl. 341. 247 721. Explosionssichere Kanne für Petro
leum, Spiritus u. dgl. Flüssigkeiten, mit einem durch 
Längszwischenwände in einzelne Kanäle geteilten Aus
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flussrohr. H e i n r i c h  V o s s m e y e r ,  H e r f o r d .
5. 9 .04 . V. 4219.

Kl. 47 e. 247 713. Vorrichtung: zum Schmieren der 
Transmissionsseile, gekennzeichnet durch eine mit 
Handgriff versehene, sich an das Seil anschmiegende, 
zweiteilige Bürste, welche die notwendige Schmiere 
durch einen Selbstschmierer zugeführt erhält. J o s e p h  
K o p p e l , O b e r h a u s e n b .  Augsburg, Blumenstr. 4.
10. 3. 05. K. 23962.

Kl. 87 a. 247 717. Mit zentraler Ausbohrung ver
sehener K opf für Schraubstockspindeln und dgl. 
B e r n h a r d  E s m a r c h ,  W i l m e r s d o r f  b. Ber
lin, Ringbahnstr. 263. 13. 3. 05. E. 7890.

Kl. 87 a. 247 796. Spunnkluppe mit Kuiegelenkhebcl- 
verschluss. Dr. S c h m i d m e r  & Co., Nü r n b e r g .
14. 3. 05. Sch. 20487.

Vom 25. 4. 05.
Kl. 35 a. 247 232. Vorliangartiger Förderkorbver

schluss. P a u l  W e i n l i e i m e r ,  D ü s s e l d o r f ,  
Rosenstr. 42. 14. 3. 05. W. 18028.

Kl. 38 e. 24S183. Schutzvorrichtung fiir Holzab-
richtemaschinen, bestehend aus einem verschiebbaren 
mit Griff versehenen Blechstreifen, welcher gleichzeitig 
als Vorschubvorrichtung des Werkstückes dient. Ot to  
F a l k e n b e r g , C h a r l o t t e  n b ü r g ,  Röntgenstr. 3. 
18. 2. 05. F. 12184.

Kl. 64 a. 248055. Gruben-Trinkwasserbehälter mit 
in die Gefässwand einspringenden Ausflusshülsen. Fe r -  
d i n a n d K n i e n i d e r ,  R a p i t z ;  Vertr.: Otto Sack, 
Pat.-Anw., Leipzig. 14. 3. 05. K. 24016.

Patente.

Deutschland.
Kl. 61 a . 159602 vom 16, April 1904, A u g u s t

B a u s c h  in  F r a n k f u r t  a. M. Als Rettungsleiter 
zu benutzendes, aus gelenkig miteinander verbundenen 
Teilen bestehendes Fenster-Schutzgitter. (Fig. 404 
u. 405.)

Die Erfindung besteht in einer zusammenlegbaren 
Rettungsleiter, die im zusamraengelegten Zustande als 
Fenster-Schutzgitter verwendet und als solche dauernd 
am Gebäude befestigt sein kann.

Fig. 404 zeigt links die Rettungsleiter zusammenge
legt als Fenster-Schutzgitter und rechts im herunterge
lassenen Zustande in Vorderansicht,

Fig. 405 ist eine Seitenansicht der Leiter mit Ge
länder.

Die Seitenteile E der Rettungsleiter bestehen aus 
Flacheisenstücken, welche durch vernietete Zapfen ge
lenkig miteinander verbunden sind. Die Sprossen e be
stehen ebenfalls aus Flacheisen; sie sind hochkantig ge
stellt und wechselseitig auf die Aussenseite der Seiten
teile aufgenietet. Der Sprossendicke entsprechend sind 
an den Gelenken Zwischenlagscheiben d angebracht, die 
zum Teil zu Wandstützen verlängert sind. Durch diese 
Sprossenanordnung wird erreicht, dass man die Seiten
teile zollstockartig Zusammenlegen kann.

Zu beiden Seiten des Fensters ist je ein Zapfen B 
vorgesehen, an denen zwei mit einem Schlitz versehene

Träger T angebracht sind. Die äusseren Enden der 
Träger T sind durch eine Stange r miteinander verbun
den, an der zwei ebenfalls zu den Seiten des Fensters

Fig. 404. Fig. 405.
drehbar befestigte, in der Mitte mit einem Gelenk ver
sehene Stangen s angreifen. In den Schlitzen der Träger 
T können die Endzapfen der Leiter gleiten.

Soll das Fenster-Schutzgitter als Rettungsleiter be
nutzt werden, so wird es vom Fenster nach aussen ge
drückt, die Glieder gleiten selbsttätig nach unten und es 
bildet sich sofort die Leiter zwischen Fenster und Erde. 
Die Teile T r s bilden dabei in der aus Fig. 404 er
sichtlichen Weise ein Geländer, welches das Besteigen 
der Leiter erleichtert.
Kl. 47 g. 159530 vom 18. November 1902. H ü b n e r  & 

May e r  in Wi e n .  Durch Erhöhung des Dampfströ
mungsdruckes schliessendes Rohrbruch ventll. (Fig. 406.)

Das Rohrbruehventil zeichnet sich dadurch aus, dass 
es leicht ist, mit geringem Hube arbeitet, in Gehäusen
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von gewöhnlicher Baugrösse Platz findet und bei allen 
vorkommenden Dampfdrücken und Geschwindigkeiten den 
Selbstschluss im gewünschten Augenblicke und ohne Er
schütterung des Gehäuses sanft und stosslos vollzieht.

Wie aus der Zeichnung 
ersichtlich, sitzt der Selbst
schlusskörper a auf einem 
hohlen Zapfen b, dessen 
Bohrung c an den ins 
Freie führenden Kanal d 
anschliesst.

Bezeichnet man die bei 
normalem Betriebe im Ven

tilgehäuse herrschende 
Dampfspannung in Atmo
sphären mit x und die 
Fläche der Bohrung c in 
qcm mit f, dann wird der 
aufsitzende Selbstschluss
körper a mit einem Drucke 
von x =  f kg durch den 
Dampf niedergepresst und 
dessen Eigengewicht somit 
um das gleiche Mass ver
mehrt. Entweicht im Augen- 

Fig. 406. blicke des Anhubs der in
der Kammer e befindliche 

Dampf durch Bohrung c und Kanal d ins Freie, so tritt
demgemäss in der Kammer e ein wesentlicher Druckab
fall ein, wenn der freie Bingspalt zwischen Führungs
rohr b und Ventilkörper a im Verhältnis zum Mündungs
querschnitt des Kanals d entsprechend bemessen ist, was 
für die durch die Erfindung beabsichtigte Wirkung und 
Reglung eine Bedingung bildet.

Man kann nun durch geeignete Dampfbelastuug des 
Selbstschlusskörpers gleichsam sein Gewicht entsprechend 
erhöhen, also leichte Körper mit geringem Hube ver
wenden und überdies durch Einstellung eines Gegen
druckes von entsprechender Höhe die Regelung der Em
pfindlichkeit in den Zeitraum der Ausführung der Schluss
bewegung verlegen. Je niedriger man den Gegendruck 
einstellt, um so mehr erhöht man die Dampfbelastung 
im Augenblick des Anhubs, um so unempfindlicher wird 
bei begrenztem Nachströmen des Dampfes das Ventil, 
und umgekehrt, um so empfindlicher, je höher die Gegen
spannung in Kanal d eingestellt wird.

V ersch iedenes.
Der diesjährige ordentliche Berufsgenossenschafts

tag ist seitens des geschäftsführenden Ausschusses zum 
Mittwoch, den 14. Juni, nach Lübeck einberufen worden. 
Die Delegierten werden sich unter anderem mit folgenden 
Gegenständen zu befassen haben: 1. Stellungnahme zu 
der vom Ausschuss ausgearbeiteten Denkschrift betreffend 
die Wirksamkeit der gemäss den §§ 103 bis 107 des In
validenversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichte 
für Arbeiterversicherung und Vorschläge zur Abänderung

der Organisation dieser Gerichte. (Referent: Herr Justiz
rat Dr . Lac hmann ,  stellvertretenderVorsitzenderdes Ver
bandes.) 2. Diebei den polizeilichen Unfalluntersuchungs
verhandlungen hervorgetretenen Mängel sowie Herbei
führung einer reichs- respektive bundesstaatsbehördlichen 
Einwirkung dahingehend, dass die Unfalluntersuchungen 
fortan erschöpfend durchgeführt werden. (Referent: Herr 
H e i d e n r e i c h ,  Geschäftsführer derB.-G. der Gas und 
Wasserwerke.) 3. Besprechung der aus der Anwendung 
der Vorschriften der §§25 und 26 des Gew.-U.-V--G. er
wachsenen Missstände. (Referent: Herr G o r e l l a .  Ge
schäftsführer der Strassen- und Kleinbahn-B.-G.) 4. An
trag der Fuhrwerks-B.-G.: „In das Gew.-U -V.-G. ist eine 
der Bestimmung des § 29 Absatz 1 des Bau.-U.-V.-G. 
nachgebildete Vorschrift aufzunehmen, nach welcher im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit des Betriebsunternehmers 
der Besitzer der Betriebsmittel u. s, w. während eines 
Jahres nach der endgültigen Feststellung der betreffenden 
Verbindlichkeit haftet.“ (Referent: Herr Z e d e n ,  Ge
schäftsführer der Fuhrwerks-B.-G.) 5. Besprechung der 
von den Gerichten in neuerer Zeit den Berufsgenossen
schaften mehrfach verweigerten Zeugenvernehmung in 
Unfallsachen zum Zwecke einer reichsbehördlichen Re
gelung dieser Angelegenheit, § 144 des Gew.-U.-V.-G. 
(Referent: Herr S c h a u s e i l ,  Verwaltungsdirektor der 
See-B.-G.) 6. Die Frage einer Portoverbilligung im 
Postanweisungsverkehr. (Referent: Herr Geheimer Kom
merzienrat J a c o b ,  Vorsitzender des Vorstandes der 
Lagerei-B.-G.)

Transportable Bohrmaschinen mit elektrischem 
Antriebe sind jetzt schon vielfach im Gebrauche, doch 
ist bei deren Anwendung die grösste V orsicht zu beach
ten, wie das nachstehende Vorkommnis beweist. In 
einer grösseren Schlosserei und Konstruktionswerkstätte 
hatte ein Geselle verschiedene Löcher in einen starken 
eisernen Träger zu bohren. Er setzte sich auf den vom 
Regen nass gewordenen Träger, drückte den Bohrer mit 
der einen Hand gegen denselben und liess die Bohr
maschine einschalten. Im Augenblicke wurde er von 
einem starken elektrischen Strome durchflossen, der ihn 
mit den Beinen an die Erde und mit dem Teile, auf 
welchem man zu sitzen pflegt, auf den nassen Träger 
heftete. Auf sein Hilfegeschrei eilte ein Arbeitsgenosse 
herbei, der ihn an der freien Hand emporziehen wollte. 
Diesen traf und durchlief ebenfalls der elektrische Strom 
und nur durch das schnell bewerkstelligte Ausschalten 
der Anlage am Hausschalter konnten beide Arbeiter vor 
nachteiligen Folgen geschützt werden. Beim Untersuchen 
der Bohrmaschine ergab sich, dass ein kleiner Einschalt
hebel verbogen war und sich an ein Metallgehäuse .an
lehnte, wodurch Erdschluss entstand. Die beiden Arbeiter 
haben zwar keinen Schaden gelitten und belachtcn hinter
her die Situation, in der sie sich befunden, aber der 
Schreck wird ihnen wohl eine Mahnung zu grösserer 
Vorsicht bei Handhabung einer solchen Maschine ge
wesen sein.

Preisausschreiben fiir Sicherheitsvorrichtungen.
Die Associazione Degli Industriali d’Italia per prevenire
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gli Infortuni del Lavoro, Foro Bonaparte, 61, Milano, 
hat einen internationalen Wettbewerb mit folgenden Prei
sen eröffnet:

I. Pre i s ,  Go l d e n e  Me dai l l e  und 8000 L i r e ,  
für ein neues System zur Verhütung der Gefahren, die 
durch den Kontakt der Hochspannungs- mit der Nieder
spannungswickelung an elektrischen Wechselstrom-Trans
formatoren entstehen können; auch muss eine Störung des 
Transformators im Palle von Blitzschlag oder übermässiger 
Spannungserhöhung ausgeschlossen sein.

II. Prei s ,  Go l d e n e  Me dai l l e  und 500 Li re ,  
für eine einfache, starke und zuverlässige Sicherheitsvor
richtung, um die auf einer schiefen Ebene rollenden 
Wagen im Falle eines Drahtseilbruches anzuhalten. Die 
Vorrichtung muss auf bereits bestehende Einrichtungen 
anwendbar sein.

Gesuche um Zulassung zur Preisbewerbung sind bis 
31. Juli 1905 an den Präsidenten der genannten Gesell
schaft zu richten. Nähere Auskunft wird von der Di
rektion der Gesellschaft erteilt.

Reservefonds der Bernfsgrenossenschaften. Daran, 
dass die durch die Unfallversicherungsgesetznovelle vor
geschriebene Neuauffüllung der Reservefonds der Berufs
genossenschaften wieder beseitigt wird, ist nicht zu den
ken. Jedoch werden gegenwärtig von der Regierung 
Untersuchungen über die Durchführbarkeit zweier aus 
berufsgenossenschaftlichen Kreisen laut gewordenen Wün
sche auf Umgestaltung der auf die Reservefondsauffüllung 
bezüglichen Bestimmungen angestellt. Diese Wünsche 
beziehen sich einmal darauf, einen den besonderen Ver
hältnissen der einzelnen Berufsgenossenschaften tunlichst 
anzupassenden Massstab für die Reservefondszuschläge 
gesetzlich festzulegen und sodann zu erwägen, ob sich 
nicht ein langsameres Auffüllen der Reservefonds ein
führen lässt. Die Untersuchungen hierüber schweben; 
wann sie zum Abschluss kommen werden, lässt sich bei 
dem Umfange des zu verarbeitenden Materials nicht über
sehen.

Über die Verwendung der grüssten Uanipffässcr 
in Prenssen ist folgendes festgestellt: 30 Dampffässer 
mit 50 —60000 1 Inhalt werden hauptsächlich bei der 
Industrie der Steine und Erden zum Härten und Däm
pfen von Steinen sowie bei der Industrie der Holz- und 
Schnitzstoffe zum Imprägnieren von Hölzern verwendet. 
Von 12 Dampffässern mit 60 -70000  1 Inhalt befinden 
sich 6 bei der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe (zum 
Imprägnieren von Holz) und je 3 bei der chemischen 
sowie der Papier- nnd Lederindustrie (Kochgefässe). 
11 Dampffässer mit 70 — 100000 1 Inhalt dienen als Zell
stoffkocher in Zellstofffabriken. Von 38 Dampffässern 
mit 100 bis 170000 1 Inhalt befinden sich 25 in Zell
stoff-, je  6 in Papier - und Sodafabriken, 1 in einer 
Gummifabrik. Ein Dampffass mit 370 000 1 Inhalt be
findet sich in einer Sodafabrik, hat 0,6 Atm. Überdruck 
und wird zum Destillieren von Ammoniak gebraucht.

(Kraft, Zeitschrift für Fabrikbetrieb.)

m

Literatur.
Sicherheitseinrichtungen der Seeschiffe. Von

O s w a l d  F l a m m ,  Professor der Königl. Technischen 
Hochschule zu Charlottenburg. 197 S. 8°. Mit 87 A b
bildungen. Berlin, 1904. Verlag von O t t o  S a l l e .  
Preis geh. 6 Mark.

Die Prüfung der Sicherheit eines Schiffes hat nach 
drei Richtungen hin zu erfolgen: erstens auf die Be
schaffenheit des Schiffskörpers selbst, zweitens auf seine 
Maschinenanlage und drittens auf die Einrichtung und 
Ausrüstung. .

Die überhaupt für den Kanalverkehr in Betracht 
kommenden Schiffe sind jetzt alle aus Eisen oder Stahl 
gebaut, das dem früheren Baustoffe, dem Holz, ungemein 
überlegen ist. Das Eisen und der Stahl müssen aller
dings besonders gut beschaffen sein. In den ersten Jahren 
des Eisen- und Stahlschiffbaues sind vielfach Fahrzeuge 
wegen ihres minderwertigen Materials zugrunde gegangen. 
Dies führte zur Einführung besonderer Abnahme-Vor
schriften, d. h. derjenigen Vorschriften, die die Prüfung 
des abzunehmenden Materials vorschreiben. Es ent
wickelten sich die Klassifikationsgesellschaften: Englischer 
Lloyd, Bureau Veritas und Germanischer Lloyd, die die 
Verpflichtung übernahmen — und sie auch aufs ernsteste 
erfüllen — zunächst das Baumaterial selbst abzunehmen, 
d. h. genau zu prüfen. Durch die spätere Klassifizierung 
des Schiffes ist seine gute Ausführung und damit ein 
grösser Teil seiner Sicherheit gewährleistet. Flamms 
Buch gibt eingehend die Priitungsmethoden der Schiffs
baumaterialien an, und zwar unter kritischer Beleuchtung, 
weiter die Vorschriften für die Klassifikation und die Be
aufsichtigung während des Schiffsbaues. Sehr lehrreich 
sind die Erörterungen über die Sicherheitseinrichtungen 
durch Verstärkung des Bugs, Herstellung von Schott
wänden, Schlagpforten, Wellenbrechern, Doppelboden, 
wasserdichten Türen u. s. w., sowie die über die Frage 
des Freibords und die Stabilität. Namentlich die Schott
einteilung und Schottkonstruktion zur sogenannten Un
sinkbarkeit des Schiffes ist seit dem Untergang des Schnell
dampfers „Elbe“ im Januar 1895 eine ebenso durchdachte, 
wie tunlichst grosse Sicherheit verbürgende geworden. Um 
diese Sicherheit noch zu steigern, fordert Professor Flamm 
in einleuchtender Darlegung noch Vorschriften über aus
gedehnte Berücksichtigung der Stabilität für die Anwen
dung der Schotten und die Bestimmung des System
schwerpunktes des fertigen Schiffes durch einwandfreie 
Krängungsversuche. Das Ideal lür die Sicherheit des 
Schiffes würde ferner in dem Wegfall sämtlicher Schott
türen bestehen, doch ist das nicht angängig, besonders 
bei Passagierdampfern. Es wird daher die Gangbarkeit 
der Schotttüren vor Antritt jeder Reise amtsmässig ge
prüft. Die Prüfungen des Reichskommissars haben vollste 
Zuverlässigkeit ergeben, in geradezu hervorragender Weise 
beim Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika
Linie.

Wie für den Schiffskörper, so wird selbstverständlich 
in noch höherem Masse für die Maschinenanlage nur 
gutes Material verwendet, und zwar wieder auf Grund 
strengster Prüfung. Ausführliche, durch Zeichnungen
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unterstützte Behandlung dieses Gebietes ist ein Vorzug 
des Flammschen Buches. Man wird die geforderte und 
geübte strenge Aufsicht beim Bau und im Betriebe der 
Maschinen sehr dankbar anerkennen und zur Stärkung 
des Sicherheitsgefühls mit Erfolg lesen.

Den umfassendsten Abschnitt des Buches bildet der 
über Einrichtung und Ausrüstung der Schiffe, von der 
Rudereinrichtung, Anker, Ketten und Trossen an bis zu 
den Rettungsbooten und der Handhabung der Sicherheits
rolle. Die meisten Fahrzeuge haben jetzt die Einrichtung, 
dass jeder Raum des Schiffes an eine oder mehrere grosse 
Pumpen des Maschinenraumes angeschlossen werden kann, 
vor allem an die grosse Zentrifuge, die für gewöhnlich 
dazu dient, das Kühlwasser durch den Kondensator zu 
treiben, die aber ihre eigene Antriebsmaschine besitzt und 
deshalb unabhängig von der Hauptmaschine arbeiten kann. 
Wie stark die Leistungen derartiger Maschinen sind, er
hellt daraus, dass beispielsweise die Pumpen der neuen 
grossen Fracht- und Passagierdampfer des Norddeutschen 
Lloyd- und Hamburg-Amerika-Linie 1200 bis 1400 Kubik
meter in der Stunde fördern, d. h. also 20 bis 23 Kubik
meter in der Minute oder in jeder Sekunde 333 bis 383 
Liter Wasser! Durch die gesteigerten Leistungen der 
Pumpen wird der Schwimmfähigkeit des Schiffes im Not
fälle eine grosse Unterstützung gegeben, und es sind ge
nugsam Fälle zu verzeichnen, in denen das Schiff im 
wesentlichen durch das gute und exakte Arbeiten der 
kräftigen Pumpenanlage über Wasser gehalten worden 
ist. Die Pumpen müssen nun nicht nur zum Lenzen vor
handen sein, sondern auch zur Hilfe gegen eine der 
grössten Gefahren, denen ein Schiff auf See ausgesetzt 
ist, wenn nämlich ein grösseres Feuer an Bord ausbricht. 
Gerade gegen diese Gefahr sind die neuen Riesen- und 
Luxusdampfer mit, man gestatte den Ausdruck, der über
legtesten Raffinerie ausgerüstet. Selbstverständlich werden 
alle Einrichtungen vor Antritt jeder Reise probiert und 
stehen unter strengster Aufsicht; ein ständiger Sicherheits
dienst gegen Feuersgefahr ist nicht nur Vorschrift, sondern 
eben wirklicher Dienst an. Bord. Dazu kommen noch 
die Massregeln für Behandlung, Verpackung und Stauung 
feuergefährlicher Ladungen. —  Weiter verweisen wir auf 
die Einrichtungen für Ventilation, auf die sanitären Mass
nahmen, Wasch- und Badekammern, Krankenräume u. s.w. 
und den ständigen Arzt. Ein sehr interessanter Abschnitt 
ist der über die Auswanderungsschiffe: als solche gelten 
m Sinne des Gesetzes alle nach aussereuropäischen 
Häfen bestimmten Seeschiffe, mit denen, abgesehen von 
den Kajütspassagieren, mindestens 25 Reisende befördert 
werden sollen. Für alle diese Schiffe ist Bestimmung, 
dass sie mindestens den Anforderungen der ersten Klasse 
des Germanischen Lloyd genügen; die Dampfschiffe müssen 
ausserdem den von der Seeberufsgenossenschaft erlassenen 
Vorschriften über wasserdichte Schotten für Passagier- 
darnpfer in aussereuropäischer Fahrt entsprechen. Min
destens einmal in jedem Jahre werden diese Schiffe im 
Dock oder auf der Helling auf ihre Seetüchtigkeit nach 
jeder Richtung hin aufs gründlichste untersucht. Gegen 
Verseuchung sind die peinlichsten Massnahmen und strenge 
(reichskommissarische) Aufsicht im Schwange. Endlich 
sei auf den Abschnitt über die Rettungseinrichtungen,

Bojen, Leuchtbojen, Boote u. s. w , verwiesen. Professor 
Flamm gibt über alle diese Massnahmen die eingehendste 
Auskunft.

Ist so das Schiff selbst und seine Ausrüstung mit 
den umfassendsten Sicherheits- Einrichtungen hergestellt, 
so kommt für die Sicherheit im Seeverkehr noch eine 
Reihe durch internationales Übereinkommen getroffener 
anderer Vorkehrungen hinzu: Die Leuchtfeuer an den 
Küsten, die das Fahrwasser markierenden Seezeichen, 
die internationalen Vorschriften zur Verhütung des 
Zusammenstosses auf See, die Lootsensignalordnung, 
das internationale Strassenrecht; ferner bei Nacht die 
Lichterführung, die dauernden Prüfungen aller Laternen 
durch die Seewarte in Hamburg, Nebelsignale, Loten der 
Wassertiefen, sowie in den letzten Jahren, und nicht zum 
geringsten, die drahtlose Telegraphie. Es sei auch noch 
der Verwendung von Brieftauben gedacht. In der Nähe 
der Küsten haben neuerdings Kriegsschiffe erfolgreiche 
Versuche damit gemacht. Dagegen sind auf dem Ozean 
der Brauchbarkeit der Brieftauben so enge Grenzen ge
zogen, dass sich ihre Verwendung für die Dauer schwer
lich lohnt. Nach den umfassenden Versuchen der Ham- 
burg-Amerika-Linie (1898—1900 mit 130 Tauben) kommen 
auch die sorgfältig trainierten Brieftauben mit Sicherheit 
nur im Sommer bei ruhigem Wetter, am Tage, an und 
auch dann nur, wenn sie noch am ersten Tage der Fahrt 
von Hamburg aus aufgelassen werden. Schon auf 100 
Kilometer Entfernung ist der Erfolg bei jeder Witterungs
ungunst in Frage gestellt; über 600 bis 700 Kilometer 
ist überhaupt kein Erfolg zu erwarten. Vollends seit 
Einführung der Funkentelegraphie ist die Taubenpost 
hinfällig.

Wir sind am Schlüsse. Die Ausführungen werden 
den Wert des Fl amms che n  Werkes erkennen lassen und 
hoffentlich zu seiner Verbreitung in weiten Kreisen dienen, 
nicht um (wie schon gesagt) die Reisenden in Sicherheit 
zu wiegen, sondern um sie standhafter gegen etwaige 
Gefahren zu machen, im Vertrauen darauf, dass die grossen 
Reedereien (übrigens auch in ihrem eigenen Interesse, 
denn „unsichere“ Schiffe benutzt kein vernünftiger Mensch) 
keine Kosten zur Sicherung des Seeverkehrs scheuen, und 
dass die staatlichen Behörden an der Ausgestaltung einer 
tunlichst sicheren Schiffahrt die grösste Anteilnahme 
walten lassen.

Arbeitnehm er- mul Arbeitgeberverbände. Zwei 
Vorträge, gehalten am 22. Februar und 1. März 1905 im 
Württ. Goethebund von G. H a r d e g g ,  Baurat, Königl. 
Württ. Gewerbeinspektor für den IH. Bezirk. Verlag 
von Konrad Wittwer, Stuttgart. 1905. Preis geh. M. 1.50 

In diesen beiden Vorträgen, welche als Sonderab
druck in einem Bändchen erschienen sind, weist der Ver
fasser auf die Gegensätze hin, welche zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern bestehen und allzeit bestanden 
haben und die in der modernen Arbeiterbewegung die 
natürliche Entwicklung der wirtschaftlichen und tech
nischen Umwälzungen der Neuzeit bilden.

Ausgehend von den Gesellenverbänden des 14. Jahr
hunderts, denen die Zunftmeister gegenüberstanden, geht 
er auf die Bestrebungen der Lohnarbeiter und ihrer Ver
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hältnisse in Deutschland im allgemeinen ein und sucht 
nachzuweisen, dass die schon im Beginn auftreter^den 
Forderungen um Gewährung der Koalitionsfreiheit in dem 
bestehenden Übergewicht der Arbeitnehmer ihre natür
liche Erklärung finden. Nach dem Prinzip der sozialisti
schen Ideen finden wir später in Deutschland, wie sie 
auch heute noch bestehen, die Arbeiter hauptsächlich 
nach zwei Richtungen vereinigt in den „Freien“ und 
den „Hirsch -Dunckerschen“  Gewerkvereinen, denen ein 
Vierteljahrhundert später die, die konfessionellen Arbeiter
vereine, „katholischen bezw. evangelischen“  Gewerkschaf
ten folgten. Trotz der Selbständigkeit aller drei Organi
sationen suchen sie Einigkeit im wirtschaftlichen Kampfe 
zu erreichen. H. berechnet, dass jetzt den Arbeiter
organisationen bei einer Bevölkerung von 58 Millionen 
etwa 20«/0 der 14,5 Millionen Lohnarbeiter io Deutschland 
angehören. Die Kämpfe, die früher scharf und planlos 
geführt wurden, sind, dank der Organisation und Aus
scheidung des Persönlichen, immer mehr auf der Grund
lage einer mehr objektiven Beurteilung der Streitfragen 
erfolgt. Tarifliche Vereinbarungen und Kollektivverträge 
mit den Arbeitgebern, Arbeitsnachweise, Unterstützungs
einrichtungen, Arbeitersekretariate und weiter infolge der 
Selbsterkenntnis die geistige und sittliche Hebung des 
Arbeiterstandes stehen jetzt auf dem Programm der Lohn
arbeiter, wie der Arbeiterkongress im Herbst 1903 in 
Frankfurt a. M. von neuem gezeigt hat.

Diesen Arbeiterorganisationen stehen die Arbeitgeber 
gegenüber. Nachdem durch die Einführung der Gewerbe
freiheit in Deutschland um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts die Zunftverfassuug aufgehoben war, hat es 
längere Zeit gedauert, bis die Arbeitgeber unter den in 
technischer und wirtschaftlicher Beziehung geänderten 
neuen Verhältnissen zu Interessengemeinschaften sich zu
sammenschlossen. Erst in den achtziger Jahren sehen 
wir Kartelle, Syndikate, Unternehmerverbände mit klarem 
Programm und in grösserer Zahl erstehen. Hier handelte 
es sich nicht nur darum, gegen die Arbeitnehmer, sondern 
auch gegenüber den Produzenten und Konsumenten 
Schutzverbände zu gründen. Als die einfache Preis
konvention nicht mehr ausreichte, um die wirtschaftliche 
Lage ihrer Mitglieder zu verbessern, kamen die Unter
nehmerverbände zur Kartellierung und Kontingentierung 
der Produktion, deren höchste Stufe wir in Amerika in 
der Fusion der Betriebe, dem sogen. Trust, finden. Um 
die Beziehungen zu den Arbeitnehmern zu regeln, bildeten 
sich zuerst Antistreikvereine der Unternehmer desselben 
Berufes, denen die Ortsverbände ohne Unterschied der 
Berufe zur Seite standen. Der Arbeitgeberverband in 
Hamburg-Altona und die Streikversicherungsgesellschaft 
„Industria“ , welche aus dem „Bunde der Industriellen“ 
entstand, sowie der „Gesamtverband deutscher Metall
industrieller“  sind auf der Grundlage mehr oder weniger 
gegenseitiger Verständigung mit den Arbeitnehmern ge
gründet worden, neben denen zahlreiche, über das ganze 
Deutschland zerstreute Unternehmerschutzverbände be
standen. Aus der Erkenntnis heraus, dass es nicht nur 
gilt, Forderungen der Arbeite? entgegenzutreten, sondern 
im Interesse eigner Konkurrenzfähigkeit tüchtige und in

telligente Arbeiter heranzubilden, ging man einer gegen
seitigen Verständigung nicht gerade aus dem Wege. Unter 
gleichzeitiger Fürsorge für den Arbeiter folgten den 
Streiks die Aussperrungen und organisierten Arbeiter
nachweise der Unternehmer. Die vielfach zersplitterten 
Verbände kamen unter der Einwirkung der grossen, die 
ganze Industrie erschütternden Ausstände der Arbeiter 
zu immer strafferer Organisation, die sich zu dem „Zentral
verband deutscher Industrieller“  verdichtete, einer der 
mächtigsten Unternehmervereinigung des Deutschen 
Reiches zur Förderung und Wahrung nationaler Arbeit. 
Dieser Verband errichtete dann eine Zentralstelle der 
Arbeitgeberverbände, um die immer noch zerstreuten 
Arbeitgebervereinigungen zur Bekämpfung unberechtigter 
Bestrebungen miteinander in Verbindung zu bringen.

Auf diese Weise ist es nach vielen Mühen und lan
gen Verhandlungen endlich gelungen, die Organisation 
der gesamten deutschen Arbeitgeberschaft auf föderalisti
scher Grundlage zu vollziehen. Der gegründete „Verein 
deutscher Arbeitgeberverbände“ umfasst die Vereinigung 
aller Arbeitgeberverbände, wirtschaftlicher Verbände und 
einzelnen Industriellen im Deutschen Reiche und die 
„Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände“ vermittelt 
den weiteren Anschluss aller schon bestehenden und sieh 
neu bildenden Arbeitgeberverbände.

Die Einigkeit, welche die Arbeitnehmer noch immer 
anstreben, ist also bei den Arbeitgebern nunmehr zur 
Tatsache geworden.

Der Verfasser hat es sich angelegen sein lassen, die 
Bestrebungen auf beiden Seiten und die Daseinsberech
tigung ihrer Organisationen mit objektivem Blicke zu be
trachten.

Unter Abwägung des Für und Wider kommt er zu 
dem Schlüsse, dass die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorga
nisation notwendige Korrelate sind und dass der Fort
schritt nicht darin bestehen kann, dass die eine die andere 
zu vernichten trachtet, sondern, dass sie sich verstehen 
lernen und mehr und mehr bestrebt sein müssen, beste
hende oder auftauchende Differenzpunkte durch Schieds- 
verträge und Schiedsgerichte zu schlichten. Nur so kann 
der wirtschaftliche Frieden zum Nutzen nationaler Arbeit 
erhalten werden. K.

A n frage.
Welche zweckmässigen hygienischen Einrichtungen 

lassen sich in den Räumen einer neu zu errichtenden 
photographischen Abteilung einer chemigraphischen An
stalt treffen? Wie sind die Räume auszustatten, um sie 
staubfrei zu halten, und die Dünste von Chemikalien und 
Säuren zu beseitigen. Wie ist dem Licht- und Wärme
bedürfnis am besten zu entsprechen. Wie können die 
Räume am besten im Sommer kühl gehalten werden. 
Welcher Fussboden und welche Wandbekleidungen eig
nen sich für diesen Zweck und auf welche Weise wird 
die regelmässige Reinigung solcher Räume vollzogen ? 
Wer führt solche Anstalten aus und wer liefert die zweck
massigsten Einrichtungen?

Für d ie  S ch r iftle itu n g  v erantw ortlich  : R eg ieru n gsra t L u d w i g  K o l b e  in G ross -L ich terfe ld e -W . 
D ruck  der B u chdruckerei R o itzsch , G. m. b. H ., B oitzscb .
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Z u r A rbeitslosen -F rage .
Von Dr. H einrich Pudor.

Die F rage, wie den Arbeitslosen zu helfen 
ist, gehört zu den schwierigsten Problemen der 
Sozialreform. Jeden Tag können Ereignisse ein
treten, die ein Heer yon Tausenden und Zehn
tausenden von Arbeitslosen auf die Strasse wer
fen. Als der südafrikanische Krieg zu Ende 
ging, mussten die Arsenale Englands Tausende 
von Arbeitern entlassen.*) Im Januar 1904 
wurde das Minimum der englischen Arbeitslosen 
auf 70000 geschätzt, darunter zwei Drittel Arbei
ter. In England, namentlich in London hat auch 
gegenwärtig wieder die Zahl der Arbeitslosen 
eine erschreckend hohe Ziffer erreicht, so dass 
die Sozialreform wie die Regierung aufs neue 
sich mit der Frage beschäftigen, wie man am 
gründlichsten diese schweres Elend zur Folge ha
bende, klaffende Arbeitslücke ausfüllen könnte. Am 
7. Februar 1905 empfing der Premierminister 
Balfour eine Deputation von Vertretern der Trade- 
Unions, um Vorschläge zur Lösung der Arbeits
losen - Frage entgegenzunehmen. Der Minister 
war begleitet von W . Long, dem Präsidenten 
des Local Govennent Board, der sich auf diesem 
Gebiete grosse Verdienste erworben hat, indem 
er in der Nähe Londons ein Stück Land zur 
Anlage einer Arbeitslosen-Kolonie bestimmt hat. 
Bei dem erwähnten Empfang sprach James Sexton, 
nach dessen Ansicht die Lösung allein durch 
sofortige Einrichtung von Landkolonien im gan
zen Lande möglich wäre. Ausserdem sollten 
von den Arbeitslosen W erke öffentlichen Nutzens, 
wie Küstenschutz und Aufforstung von Odlän- 
dereien**) ausgeführt werden. Als Allheilmittel 
aber bezeichnete er die Nationalisierung des

*) Während des Burenkrieges beschäftigten sie 24000 
Arbeiter, nachher nur 16— 17000.

**) Diese beiden Hilfsmittel würden auch für Deutsch
land in Frage kommen können.

Bodens. (Ohne Frage würde dieses Mittel hel
fen, aber seine Durchführbarkeit steht in Frage.) 
Balfour entgegnete, die vorher angeführten Heil
mittel seien nur Palliativmittel vorübergehenden 
Wertes. Aufforstung würde sich nicht bezahlt 
machen, sonst würden es die Landeigentümer selbst 
tun. (Dass der Staat dabei etwas zulegt, scheint 
also für Balfour nicht in Frage zu kommen.) Die 
Sache mit dem Arsenal sei bedauerlich, aber 
„helpless“ . Landkolonien würden sicherlich man
ches Gute tun und in dieser Richtung sei ja 
Herr Walter Long tätig, der weitere Vorschläge 
gern eutgegennähme. Im übrigen konnten wohl 
die Trade-Unions selbst am meisten zur Lösung 
der Frage beitragen.

Ziemlich gleichzeitig erschien in der bekann
ten englischen Revue „The Nineteenth Century“ 
ein Artikel über die Arbeitslosen-Frage („Dealing 
with the Unemployed“ ) aus der Feder J. Keir 
Hardie’s. Auch dieser Autor ist für die Anlage 
von Landkolonien, die nach dem Genossenschafts
prinzip zu organisieren wären. Derselbe hat 
schon vor zwölf Jahren der Direktion des Lon
doner Hafens den Vorschlag gemacht, dieselbe 
sollte 10— 12000 Acres erwerben und parzellie
ren und nach dem Genossenschaftsprinzip arbei
ten lassen. Auch jetzt wieder seien 10— 15000 
Mann in den Londoner Docks in Arbeit, während 
20000 Arbeiter dafür zur Verfügung ständen. 
Im  allgemeinen seien von Gelegenheitsarbeitern 
meist '[g über den Bedarf vorhanden. Sir Henry 
Campbell Bannermann behauptete kürzlich, dass 
ca. 12 000 000 stets an der Grenze zwischen 
Armut und Verhungern sind. Und dieses grosse 
Reservoir der Armut fiiesst bei der geringsten 
schlechten Konjunktur über und zieht Destitution 
nach sich. Nun gibt es in fast allen Trade- 
Unions einen Provisionsfonds für Arbeitslose,
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auŝ  welchem vorkommenden Falls (bei Unfall, 
Krankheit, Streikes) Unterstützungen, deren Höhe 
abhängt von den gezahlten Beiträgen, gegeben 
werden, 5— 15 Schillinge die W oche, aber nur 
für die Dauer von 12— 26 W ochen. Während 
des Jahres 1903 zahlten die Trade - Unions 
10084280 M. dafür aus und während der letzten 
12 Jahre 84 Millionen M. Doch ziehen hiervon, 
was Arbeitslose betrifft, fast nur die Saison
arbeiter den Nutzen.

Keir Hardie klagt mit Recht darüber, d a s s  
m a n  s i c h  b i s h e r  i m m e r  nur  m i t  d e n  
F o lg e n  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  b e s c h ä f 
t i g t  h a t ,  s t a t t  d i e  A r b e i t s l o s i g k e i t  
s e l b s t  zu b e s e i t i g e n .  Iu der Tat erscheint 
auch uns gerade nach dieser Richtung eine gründ
liche Reform der Wohltätigkeit am Platze zu 
sein. Die charitative Wohltätigkeit gibt Millionen, 
um dem Elend zu steuern, aber immer erst, wenn 
es schon zu spät ist. Aus Mitleid, nicht ohne 
Beimischung eines Gefühles der eigenen W ohl
behaglichkeit und mit dem Streben, die Annehm
lichkeit derselben nicht durch die Beschäftigung 
mit all dem Elend zu stören —  „hier 100 M. 
für diesen Fall, und nun kein W ort mehr davon“
—  gibt m an, nicht aber aus echtem sozialem 
Empfinden heraus, Elend zu verhüten, Elend 
womöglich gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
Mit einem W ort, die Wohltätigkeit muss den 
prophylaktischen W eg einschlagen. Sie muss 
aufhören, g e w i s s e r m a s s e n  d i e  B e e r d i 
g u n g s k o s t e n  d e r  A r b e i t s l o s e n  z u  b e 
z a h l e n ,  und muss das ihre dazu tun, dass 
für alle d ie , welche arbeiten w o l l e n ,  Arbeit 
gegeben wird. In ganz ähnlichem Sinne sprach 
sich vor ca. 100 Jahren Sir Benjamin Thompson, 
Count Rumford*) (1753— 1814) aus: „Um  die 
Lasterhaften und Verlassenen glücklich zu machen, 
meint man allgemein, man müsse sie zuvor tu

*) Dieser bedeutende Sozialreformer und Hygieniker 
reorganisierte nicht nur die bayerische Armee, sondern 
unterdrückte die Bettelei, indem er Arbeit für die Armen 
schaffte. Br verbesserte ausserordentlich die Lage der 
industriellen Bevölkerung in Bayern, indem ec pig. in 
häuslicher Sparsamkeit unterwies. An einem einzigen 
Tage wurden auf seinen Befehl in München und Vor
städten 2600 Bettler durch Militärpersonen arretiert und 
in einem industriellen Etablissement untergebracht, das 
er für ihre Aufnahme eingerichtet hatte. Dort wurden 
sie nicht nur verpflegt, sondern erhielten auch einen Profit
anteil ihrer Arbeit.

gendhaft machen. A ber warum nicht umgekehrt? 
Warum sie nicht erst glücklich machen und 
dann tugendhaft?“  W ill mau es erst zum Elend 
kommen lassen, dann wäre vielleicht doch der 
W eg , den man in England unter Henry V III. 
einschlug, der beste, dass man nämlich 72000 
Bettler aufhäugen liess, weil keine Arbeit für 
sie gefunden werden konnte.

Keir Hardie schlägt nun zwei Reformen vor:
1. für wenigstens eine Million Arbeiter eine per
manente Arbeitsgelegenheit (Hafenbauten, Küsten
schutz) zu schaffen. 2. ein Departement of La- 
bour unter einem verantwortlichen Minister der 
Industrie einzurichten, das die Aufgabe haben 
sollte, die Arbeiter über eine Periode schlechter 
Konjunktur hinwegzuhelfen.

Übrigens ist Keir Hardie sehr eingenommen 
von dem, was man in Deutschland in der in 
Rede stehenden Richtung getau habe. Er führt 
an, dass die Arbeitsbxireaus der Gewerkschaften 
z. B. in München im Jahre 1903 51664 =  65°|0 
der Arbeitslosen Beschäftigung gegeben haben.

Mit vollem Recht erinnert Keir Hardie weiter 
daran, dass die gesetzliche Einführung des A cht
Stunden - Tages der Arbeitslosigkeit sehr viel 
Boden entziehen würde. Denn sie würde allein 
bei den Transport-Industrien einen unmittelbaren 
Bedarf von etwa 300000 Arbeitern zur Folge 
haben.

W ie schon bemerkt fordert auch K eir Hardie 
die Anlage von Landkolonien. Die einzurichten
den Concils of Industry müssten Land erwerben, 
um den Armen Arbeit zu geben. Sollte wirklich 
einmal das Vaterland dazu nicht ausreichen, so 
seien ja die Kolonien noch da. Es ist eine sehr 
ernste Frage, zu wissen, sagt Keir Hardie, was 
man mit den Kindern der Arbeiter, wenn sie 
alt genug sind, um arbeiten zu können, im Falle 
einer schlechten Konjunktur tun könne, und es 
wäre eine Erlösung für die Arbeiter, wenn sie 
wüssten, dass genug Land zur Bearbeitung und 
Gewinnung des Lebensunterhaltes zu Gebote 
steht und dass jeder angesiedelt werden kann. 
In England allein liegen 21 Millionen Acres 
öde und brach, die der Aufforstung harren. Das 
Merkwürdige ist nun dies, dass das englische 
Gesetz tatsächlich jedem Bürger das Recht auf 
Arbeit und den Anspruch a u f  A r b e i t s g e 
l e g e n h e i t  gibt. Schon das Gesetz vom Jahre 
1601 (A ct 43 Elisabeth chap 2) gibt ausführliche
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wirkungsvolle Mittel zur Beschäftigung der Arbeits
losen. Später wurde eine nationale Armentaxe 
eingeführt. A ct 59 vom 31. März 1819 schliesst 
bei dem Schutze der Arbeitslosen die Frauen 
ein. In facto wird freilich gerade in England 
die Armut als eine milde Form des Verbrechens 
verfolgt und das Londoner Workhouse ist eine 
Art „bessere“ Strafanstalt. Es ist ja bekannt 
genug, dass das reichste Land, eben dieses Eng
land, zugleich die grösste Masse von Armut und 
Elend aufweist. Zum Teil liegt das daran, dass 
in England das moderne Industriesystem am 
meisten ausgebildet ist. Und deshalb wird auch 
Deutschland, je mehr es zum Industriestaate wird, 
desto mehr der Gefahr der Anhäufung von Elend, 
Armut und Arbeitslosigkeit anheimfallen. Der 
sicherste W eg ist hier derjenige, den auf einem 
ähnlichen Gebiet die Hygiene gegenüber der

Medizin einschlägt. Der Arzt kommt meistens 
erst, wenn es schon zu spät ist. Aufgabe der 
Hygiene als prophylaktische Wissenschaft ist 
es, dem Krankwerden vorzubeugen. Der Medizin 
entspricht hier die Wohltätigkeit. Auch diese 
letztere hilft meistens erst, wenn es schon zu 
spät ist. Der Hygiene aber entspricht die Sozial
reform, die vorbeugend den sozialen Körper in 
Wohlstand erhalten muss und dadurch dass sie 
für Arbeitswillige stets Gelegenheit zu Arbeit in 
Bereitschaft hält, die Arbeitslosigkeit gar nicht 
erst um sich greifen lässt. Ödländereien gibt 
es auch in Deutschland noch genug. W ie schlecht 
in jüngerer Zeit die Küsten gegen den Seesturm 
geschützt wurden, davon kann sich jeder über
zeugen. Und es kommt ja nun die Zeit, zu der 
Kanäle gebaut werden. Könnten dabei nicht 
die Arbeitslosen massenweise beschäftigt werden?

A u s dem  Jahresberich t des techn ischen  A ufsichtsbeam ten  der land- und  fo rs t
w irtsch a ftlich en  B erufsgenossenschaft fü r  den R egierun gsbezirk  O berfranken.

Der vorliegende für das Jahr 1904 erstattete Jahres
bericht ist, soweit uns bekannt, der erste Bericht eines 
technischen Aufsichtsbeamten einer land- und forstwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft und dürfte schon des
halb besonderes Interesse bieten.

Dem Berichte selbst ist ein V orwort des Genossen
schaftsvorstandes vorangeschickt, aus dem zunächst er 
sichtlich, dass die Unfallverhütungsvorschriften der B.G. 
seit 1. März 1902 in Kraft sind. Dieselben wurden zu
nächst im Kreisamtsblatte veröffentlicht und die Distrikts
und Orts-Polizeibehörden erhielten durch ein gleichzei
tiges Regierungsschreiben vom 8. Februar 1902 den Auf
trag, für die Bekanntgabe der Vorschriften in den Amts
blättern, dann in jeder Gemeinde auf ortsübliche Weise 
und namentlich in den Gemeindeversammlungen Sorge zu 
tragen und die Befolgung der Vorschriften tunlichst zu 
überwachen. Insbesondere sollten die Ortspolizeibehörden 
bei jeder geeigneten Gelegenheit Kontrolle üben.

Nachdem ebön die Erfahrungen des Jahres 1903 ge
lehrt hatten, dass auf diesem Wege nichts zu erreichen 
war, auch die Zahl und Schwere der Unfälle eine Zu
nahme, statt der erhofften Abnahme zeigte und nachdem 
in demselben Jahre 1367 gewerbliche Betriebe als land
wirtschaftliche Nebenbetriebe übernommen worden waren, 
beantragte der Genossensehaftsvorstand in der Genossen
schaftsversammlung vom 16. November 1903 die Anstel
lung eines technischen Aufsichtsbeamten, die auch ge
nehmigt wurde.

Schon in der Genossenschaftsversammlung vom 8. No
vember 1904 konnte der Vorstand die nutzbringende 
Tätigkeit dieses Beamten feststellen: mit derselben nahm

die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften eigent
lich erst ihren Anfang. Der Genossenschaftsvorstand 
führt weiter aus, dass viele Landwirte erst durch die per
sönliche Anleitung des technischen Aufsichtbeamten er
fahren haben, welche Sicherheitsvorrichtungen vorge
schrieben sind und wie solche an Maschinen ohne grosse 
Kosten angebracht werden können. Erfreulicherweise 
sind die Anregungen des technischen Aufsichtsbeamten 
bei dem grössten Teile der Betriebsunternehmer auf frucht
baren Boden gefallen, auch wurde so mancher Betriebs
Unternehmer durch die Erhebungen und Aufklärungen des 
Beamten vor Strafe und Haftpflicht bewahrt. —  Ausser
dem erkannte Genossenschaftsvorstand und Vorsitzender 
die Vorteile an, welchen die Zuziehung eines technischen 
Sachverständigen bei Erörterung der vielen technischen 
Fragen, die sich ergeben, bietet, indem derselbe an Ort 
und Stelle die erforderlichen Erhebungen anstellt.

Der technische Aufsichtsbeamte, Herr Franz Otto 
Goering in Bayreuth berichtet zunächst, dass er in der 
Zeit vom 1. März 1904 bis 31. Dezember 1904 in 199 
Tagen 358 Gemeinden besucht hat, um zunächst die Be
triebseinrichtungen und Betriebsverhältnisse der Haupt- 
und Nebenbetriebe in möglichst vielen Teilen des Re
gierungsbezirks kennen zu lernen und einen Überblick 
über die Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften 
und die etwaige Schwierigkeit bei der Durchführung zu 
gewinnen. — Hierbei nahm derselbe Gelegenheit, mit 
einigen Fabriken landwirtschaftlicher Maschinen in Ver
bindung zu treten, um dieselben möglichst zu veranlassen, 
in Zukunft nur vorschriftsmässig geschützte Maschinen 
in den Handel zu bringen.
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Die Bearbeitung zahlreicher Gutachten in Unfallent
schädigungssachen, bei denen Verstösse gegen die Unfall
verhütungsvorschriften nachgewiesen oder vermutet wur
den, sowie diesbezügliche örtliche Untersuchungen nah
men weiter die Tätigkeit des technischen Aufsichtsbeam
ten in Anspruch.

Das Verhältnis zu den Betriebsunternehmern hat sich 
im allgemeinen günstiger gestaltet, als erwartet wurde; 
dieselben waren in den meisten Fällen, nach erhaltener 
Belehrung bereit, die vorgeschriebenen Sicherheitsein
richtungen an Maschinen, in Scheunen, auf Böden u. s. w. 
auszuführen. — Allerdings fanden sich auch widerstrebende 
Elemente; zwei Betriebsunternehmer, die durchaus zu 
nichts zu bewegen waren, mussten in Ordnungsstrafen 
genommen werden, auch wurde denselben die Kosten 
der Nachuntersuchung auferlegt.

Nach der Dienstanweisung wird der Besuch des tech
nischen Aufsichtsbeamten dem Bürgermeister der betref
fenden Gemeinde angezeigt und das zuständige Bezirks
amt benachrichtigt; ersterer bezw. dessen Stellvertreter, 
auch wohl der Gemeindediener, nahm an der Besichtigung 
teil, was für die durch diese Beamten ausgeübte Nach
kontrolle sehr zweckmässig ist. Auch die Betriebsinhaber 
oder dessen Stellvertreter wurden zu den Besichtigungen 
zugezogen.

Auch die Staatsaufsichtsbeamten nahmen an Betriebs
besichtigungen teil, u. a. einer an der Revision von 12 
Steinbruchsbetrieben. — Die Einstellung von sieben sicher
heitsgefährlichen Steinbruchsbetrieben wurde unter Mit
wirkung der Ortspolizeibehörde veranlasst.

Bei der land- und forstwirtschaftlichen B.G. für Ober
franken sind 70936 Haupt- und etwa 400 Nebenbetriebe 
versichert, es wurden in den 10 Monaten des Berichts
jahres 1947 Haupt- und 251 Nebenbetriebe, wie Braue
reien, Mälzereien, Branntweinbrennereien, Steinbrüche und 
Gerbereien, Dampfdreschmaschinenbetriebe, Kalk- und 
Ziegelbrennereien und Mühlen besichtigt. — Es wurden 
nur 6 Haupt- und 24 Nebenbetriebe angetroffen, bei denen 
keine Erinnerungen zu machen waren.

Der Aufsichtsbeamte berichtet, dass zuweilen geradezu 
haarsträubende Betriebsverhältnisse angetroffen wurden und 
er selbst infolgedessen mehrfach in Lebensgefahr geriet. 
Beispielsweise stürzte derselbe durch den mangelhaften 
Belag eines Scheunenbodens auf die Tenne, in einem 
Steinbruch wurde er von sich lösenden Erdenmassen bei
nahe verschüttet, mehrfach war die schlechte Beschaffen
heit von Treppen und Leitern die Veranlassung zu Ab
stürzen, selbst die den Beamten begleitenden Bürgermeister 
oder Beigeordneten kamen nicht ohne Unfälle fort.

Die am häufigsten vorkommenden Mängel bestanden 
in dem gänzlichen Fehlen von Schutzvorrichtungen an 
landwirtschftlichen Maschinen, an Öffnungen, Ausschnitten 
und Luken in Scheunen und Schuppen, sowie schlechte 
Beschaffenheit des Bodenbelages letzterer. Auch die 
Brunnenabdeckungen gaben zu vielen Erinnerungen Ver
anlassung, wenn auch äusserlich noch betriebssicher er
scheinend, waren dieselben innerlich gänzlich verfault.

Die Zahl der Vorgefundenen Mängel ergibt sich aus 
der nachfolgendensummarischenZusammenstellung l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e r  H a u p t b e t r i e b e .

Fehlende Geländer an Treppen und Treppenaus
schnitten ...............................................................1616

Mangelhafter Fussbodenbelag in Gebäuden und auf
B ö d e n ...............................................................542

Fehlende Geländer und Fussleisten an Scheunen-,
Boden- und sonstigen L u k e n ..................... 1759

Mangelhafte Verdeckungen von Brunnen-, Jauchen-
und anderen G r u b e n ..................................... 88

Fehlende Sicherheitsvorrichtungen an Luken . . 432
Fehlende Verdeckungen der Göpel, Wellen, Kup

pelungen, Riemen, S e i l e ............................... 1871
Fehlende Einfriedigungen am Einlegetisch von

Dreschmaschinen ................................................ 22
Fehlende Verkleidung der Zahnräder an Dresch

maschinen und Putzmühlen . . . . . .  939
Fehlende Sicherheitsvorrichtungen an Messern, 

Walzen, Kurbeln undZahnrädern an Futter
schneidemaschinen ..........................................  4472

Fehlende Sicherheitsvorrichtungen an Rüben- und
Kartoffelschneidemaschinen..........................  89

Sa. 11830

Auf jeden Betrieb kommen durchschnittlich 6,07 Be
anstandungen.

Günstiger stellen sich die Verhältnisse bei den l a n d 
wi r t s c h a f t l i c h e n  N e b e n b e t r i e b e n ,  indem hier im 
ganzen nur 688 Beanstandungen d. h. pro Betrieb 2,75 
im Durchschnitt zu machen waren.

Zu erwähnen ist, dass der technische Aufsichsbeamte 
Abbildungen von Schutzvorrichtungen der Maschinen bei 
sich führt und den Betriebsinhabern übergibt. Ferner 
enthält jeder Revisionsbericht die gedruckte Aufforde
rung an die Genossenschaftsmitglieder:

„Bestellt keine Maschinen, Apparate u. s. w. ohne 
die schriftliche Bedingung gestellt zu haben, dass die Un
fallverhütungsvorschriften der land- und forstwirtschaft
lichen B.G. für den Regierungsbezirk Oberfranken voll 
erfüllt sein müssen. Kauft nur solche Maschinen u. s. w. 
welche diesen Vorschriften entsprechen.“

Bemerkt sei hierbei, dass der technische Aufsichts
beamte den aus Holz hergestellten Schutzvorrichtungen 
für die Messerschwungräder der Futterschneidemaschinen 
den Vorzug gibt vor den aus Drahtgeflecht hergestellten, 
weil diese rosten und infolgedessen leicht abgelöste kleine 
Drahtteilchen in das Futter kommen können.

In Bezug auf die Fürsorge für Verletzte bemerkt 
der Berichterstatter, dass grosse Sorglosigkeit in Verbin
dung mit ungenügender Reinhaltung • der Wunden in 
vielen Fällen einen schlimmen Ausgang an sich unbedeu
tender Verletzungen bewirken, dass die Vorschriften über 
Bereitstellung von Verbandmaterial in den einschlägigen 
Betrieben, besonders Steinbrüchen, wenig Beachtung fin
den.

Unter „bemerkenswerten Unfällen“  werden einige an 
Futterschneidemaschinen und Dreschmaschinen vorgekom
mene Unfälle angeführt, welche die grosse Gefährlich
keit dieser Maschinen und besonders auch der Kupplungen 
und Übertragungswellen der letztgenannten Maschinen 
beweisen.

Endlich werden unter „Neue Schutzvorrichtungen“
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neue Trommelschutzvorrichtungen an Dampfdreschmaschi
nen der „ V e r e i n i g t e n  Fab r i k e n  l a n d w i r t s c h a f t 
l i c he r  Mas c h i n e n ,  vorm . Ep p l e  & Bu c h s b a u m in 
Augsburg“ , die Innenverzahnung an Putzmühlen von A.

F l o c k e n  in Co b u r g  und eine neue Handdreschmaschine 
der Maschinenfabrik Badenia, Akt.-Ges. in Weinheim an
geführt und durch Abbildungen erläutert.

K. S.

E in V ierte ljah rh u n d ert F abrik inspektion .
Sein 25jähriges Jubiläum konnte 1903 das im Interesse 

unseres Arbeiterschutzes so wichtige und leider von der 
Öffentlichkeit noch immer nicht genug gewürdigte Institut 
der deutschen Fabrikinspektion feiern. Fakultativ bestand 
sie allerdings schon länger, o b l i g a t o r i s c h  wurde sie 
erst seit 1878, und konnte erst von da an ihre plan- 
mässige, durchgreifende Wirksamkeit entfalten. Was lag 
da näher, als zurückzublicken auf diese Spanne Zeit 
mühevoller, langsamem Ausbau gewidmeter, aber stets 
erfolgreicherer Tätigkeit im Dienste von Arbeiterschaft 
und Industrieentwickelung.

Die b a d i s c h e  Fabrikinspektion hat vor kurzer Zeit 
als erste einen umfangreichen (452 S.). Bericht über 
das erste Vierteljahrhundert ihrer Tätigkeit (1879 bis 
1903) erscheinen lassen.*) Mit ihrer Geschichte ist eng 
verknüpft der Name ihres 1902 verstorbenen Zentralin
spektors Friedrich W ör i sh o f f  er. Er hat der badischen 
Gewerbeaufsicht zu einer gewissen Mustergültigkeit ver- 
holfen. Die sozialpolitischen Anschauungen, die er in 
seinen vielbeachteten, in ihren Urteilen auf jahrelangen 
praktischen Beobachtungen beruhenden Jahresberichten 
niedergelegt hat, wehen uns auch in dem Jubiläumsbe
richte entgegen.

' Aus dem ersten Kapitel (S. 1— 128) ist besonders 
verdienstvoll und lehrreich die Ineinanderarbeitung der 
verschiedenen den A r b e i t e r  schütz  betreffenden N o 
v e l l e n  z u r  G e w e r b e o r d n u n g ,  die ein Bild gibt 
von den verschiedenen Zwischenstufen in dem Werden 
unseres Arbeiterschutzes, von dessen Erbreiterung und 
Vertiefung. Aus dem Überblick über die Organisation 
der badischen Gewerbeaufsicht ist wichtig die Befür
wortung der Heranziehung von Ä r z t e n  als vollberechtigte 
Gewerbeinspektoren zur Wahrnehmung der gewerbehygie
nischen Angelegenheiten. Im Abschnitt W e i b l i c h e  
A u f s i c h t s b e a m t e  wird die Entstehung und Fort
bildung dieser Einrichtung in Deutschland ausführlich 
gewürdigt.

F a b r i k i n d u s t r i e u n d  A r b e i t e r s c h a f t  
ist der Gegenstand des nächsten Kapitels (S. 129—176). 
Im Anschluss hieran wird (S. 177— 206) die Grundlage 
der Gewerbeaufsicht, die R e v i s i o n s t ä t i g k e i t  be
sprochen und deren allmähliche Entwickelung statistisch 
nachgewiesen. „Der Fabrikinspektor erscheint als Freund 
der Arbeiter in den Betrieben. Er ist nicht der Büt t e l  
des Gesetzes, sondern dessen H ü ter. Und je  allgemeiner 
die Erkenntnis dieser seiner Stellung wird in den Kreisen 
der Arbeiter und Arbeitgeber, desto segensreicher wird 
seine Wirksamkeit sich entfalten können, desto mehr wird 
er mit Ansprüchen verschont bleiben, die zu erfüllen er

*) Siehe G.-T. R. IV  Heft 11, Seite 217.

nicht imstande ist.“ Bezüglich der Industrie wird aus
drücklich die Bereitwilligkeit, mit der sie ohne Beschreiten 
des Instanzenweges den im Interesse des Arbeiterschutzes 
an sie herantretenden Anforderungen nachkommt, als eine 
anerkennenswerte Erleichterung der Aufgaben der Fabrik
inspektion anerkannt. Für die Praxis der Gewerbeauf
sichtsbeamten muss, so erforderlich es ist, dass die Be
amten ausreichende Zeit zum Aussendienste haben, „zu
gleich auch grösser Wert darauf gelegt werden, dass sie 
ohne Hast und Drängen im stillen Dienstzimmer ihre 
Eindrücke verarbeiten, die gemachten Beobachtungen und 
gesammelten Erfahrungen festlegen und nutzbringend ge
stalten können. Hierdurch erst gewinnt die Revisions
tätigkeit ihre praktische Bedeutung und Tragweite.“

In einem weiteren Kapitel wird an dem Beispiele 
der für Baden so wichtigen Z i g a r r e n i n d u s t r i e  
(S. 207—226) gezeigt, in welcher Weise die Fabrikin
spektion ihre Aufgaben im einzelnen zu erfassen und ihre 
Revisionsergebnisse zu verwerten gewohnt ist. Besonders 
aufmerksam gemacht sei hier auf die gesundheitlichen 
Verhältnisse in der Zigarrenindustrie, speziell die L u n g e n - 
t u b e r k u l o s e .  Als besondere Gegenstände, denen die 
Gewerbeaufsicht ihre Aufmerksamkeit zuwendet, werden 
in den folgenden Abschnitten (S. 227—318) behandelt 
das Truckverbot, die Arbeitszeit, die Arbeitsbedingungen 
und die Arbeitslöhne. Bezüglich der A r b e i t s z e i t  
tritt allenthalben die Tendenz einer Verkürzung hervor. 
„Man wird als sicher annehmen dürfen, das» 1902 min
destens die Hälfte aller Fabriken mit zwanzig und mehr 
Arbeitern eine tägliche Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden 
nicht hatte.“ Die S o n n t a g s r u h e  ringt sich immer 
mehr durch. Bereits 1901 konnte festgestellt werden, 
dass auch erlaubte Sonntagsarbeit von den Unternehmern 
mehr und mehr gemieden wurde, und dass die Arbeiter 
immer allgemeiner gegen unnötige Sonntagsarbeit Stel
lung nahmen. In dem Abschnitt A r b e i t s o r d n u n g e n  
sei vor allem auf den Einfluss des bürgerlichen Ge
setzbuches auf die Gestaltung derselben hingewiesen, 
sowie auf die Stellung der Gewerbeaufsichtsbeamten in 
strittigen Fragen. Bei dem Mangel einer einheitlichen 
Lohnstatistik dürften die Angaben der badischen Arbeits
löhne für eine Reihe von Industriezweigen immerhin will
kommen sein.

Nach kurzen Mitteilungen (S. 3l9 bis 341) über 
Jahresberichte, Sonderberichte, Sprechstunden u. s. w. hat 
das letzte Kapitel (S. 342 bis 452): die Übersicht über 
die zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen, 
Anrecht auf besondere Beachtung. „Eine ganz beschei
den aussehende Einrichtung kann hohen Wert besitzen, 
eine Darbietung von scheinbar überwältigendem äusserem 
Glanze kann minderwertig oder ganz wertlos sein , . .
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Wohlfahrtseinrichtungen kritiklos anstaunen und lob
preisen ist ebensowenig angebracht, als deren grundsätz
liche Verwerfung.“  Weiter dürfte der Bericht das richtige 
treffen mit dem Satz: Sicherlich sind viele Wohlfahrts
einrichtungen von erheblicher wirtschaftlicher und so
zialer Bedeutung und machen ihren Urhebern alle Ehre; 
ebenso sicher ist es aber auch, dass Wohlfahrtseinrich
tungen al l e i n ,  und seien sie einwandfreiester Art, einen 
Massstab für fortgeschrittene soziale Gesinnung nicht 
bilden.

Vermisst haben wir eine Untersuchung über die 
Wi r k u n g e n  der Ar b  ei t ersc  h u t z g e s e t z g e b u n g  auf 
die I ndus t r i e .  Zur Verwirklichung dieses, namentlich 
auch vom Zentrum beim Etat des Reichsamts des Innern 
wiederholt geäusserten Wunsches wäre gerade der jetzige

Augenblick geeignet gewesen. Die Schuld lag aber nicht 
an den badischen Gewerbeaufsichtsbeamten, die selbst 
diesen Wunsch hegten. 1902 hatte der badische Bericht 
den Satz aufgestellt: Wenn heute die deutsche Industrie 
in vielen Dingen, die für eine möglichst geordnete und 
billige Produktion von Belang sind, der Industrie anderer 
Länder vorbildlich gegenüber steht, so hat hieran die 
von der sozialen Gesetzgebung ausgehende Stimulation 
einen nicht zu unterschätzenden Anteil. Dieser Satz hatte 
in den Kreisen der Industrie mannigfachen Widerspruch 
erfahren. Um ihn näher noch zu begründen, hatte die 
Gewerbeinspektion sich um bezügliches Material an die 
Handelskammern gewandt, das Ersuchen wurde „beinahe 
einhellig“  abgelehnt.

R eferate , Zeitschriftenschau , T echn ische M itteilungen.
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Entscheidungen 

und Verordnungen.
Pr. M.E., betr. Berufskrankheiten der Petroleuin- 
arbeiter, vom 3. Februar 1905 (H. Bl. d. H. u. 6 . S. 3(>)-

Die Erhebungen über spezifische Erkrankungen der 
Petroleumarbeiter, auf die sich mein Erlass vom 29. Fe
bruar v. Js. — M.B1. S. 76 — bezog, haben ergeben, dass 
im Deutschen Reiche von etwa 1380 in Betracht kommen
den Arbeitern im Lauf einer längeren Reihe von Jahren 
34 Personen an Hautkrankheiten (Akne) und 9 Personen 
infolge einer Petroleumvergiftung erkrankt waren. Dau
ernde Schädigungen hat keiner dieser Erkrankungsfälle zur 
Folge gehabt. Die Hauterkrankungen waren auf Mangel an 
Reinlichkeit, die Vergiftungen auf das Einatmen schäd
licher Gase bei Reinigungs- und Reparaturarbeiten im In
nern geschlossener Apparate zurückzuführen In neuerer 
Zeit sind infolge der in den Einzelfällen getroffenen Schutz
massnahmen Erkrankungen nicht mehr vorgekommen 

Nach diesem Ergebnisse der Erhebungen ist zurzeit 
von dem Erlasse reichsrechtlicher Bestimmungen gemäss 
§ 120e Abs. 1 der Gewerbeordnung in der Voraussetzung 
abgesehen worden, dass die Gewerbeaufsichtsbeamten den 
bezeichneten Anlagen, insonderheit den Anstalten zur frak
tionierten Destillation von Rohpetroleum, den Petroleum
tanklagern und den Schmierölfabriken auch künftighin ihre 
besondere Aufmerksamkeit zuwenden werden.

Als Schutzmassnahmen werden vom Kaiserlichen Ge
sundheitsamt empfohlen:

1. Betriebseinrichtungen, die tunlichst verhindern, dass 
die Arbeiter mit den bearbeiteten Stoffen, insbe
sondere mit Paraffin in Berührung kommen;

2. Bereitstellung von Wasch- und Badeeinrichtungen 
in einem ölfreien Teile der Anlagen und deren aus
giebige Benutzung;

3. ausreichende Lüftung geschlossener Petroleumbehäl
ter und -apparate vor dem Einsteigen;

4. Anseilen der Arbeiter, die einsteigen, und ihre Über
wachung durch ausserhalb der Behälter stehende 
Hilfsmannschaften, die in der Wiederbelebung be

wusstlos gewordener Verunglückter erfahren sein 
müssen.

Ich ersuche Sie, hiernach die Gewerbeaufsichtsbeamten 
mit Anweisung zu versehen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 

Polizeipräsidenten in Berlin.

Preuss. 9I.E., betr. Schutzvorrichtungen an W eb
stühlen, vom 4. März 1905 (M.B1. d. H. u . G. S. 55).

Es ist zwar richtig, dass der Erlass vom 17. Novem
ber v. Js. (M.B1. S. 479) zunächst an den Besitzer einer 
Tuchweberei gerichtet ist und in erster Linie die W eb
stühle für W olle und Kunstwolle im Auge hat. Die Gründe, 
die es erfordern, dass in der Tuchindustrie an Webstühlen, 
die mehr als 65 Schuss in der Minute machen, Schützen
fänger an der Lade angebracht werden, treffen aber auch 
auf die Webstühle anderer Industriezweige, insbesondere 
der Baumwoll- und Leinenweberei zu. Auch bei ihnen 
ist deshalb, sobald sie mehr als 65 Schuss in der Minute 
machen, die Anbringung eines Schützeufängers an der 
Lade erforderlich. Allerdings wird bei den Baumwoll-, 
Leinen-, Hanf- und Jutewebstühlen in allen Fällen, wo 
an die Überwachung der anzufertigenden Ware keine 
weitgehenden Anforderungen zu stellen sind, durch 
eine starr mit der Lade verbundene Schutzstange den Er
fordernissen genügt werden können. Immer aber wird 
an der Bedingung festzuhalten sein, dass der Schützen
fänger so weit über die ganze Breite des Stuhls reichen 
muss (mag diese durch die Ware ausgenutzt werden oder 
nicht), dass zwischen dem Ende des Schützenfängers und 
dem Schützenkasten nur eine Entfernung bleibt, die die 
Hälfte der Schützenlänge nicht überschreitet.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
An den Vorstand der Leinen-Berufsgenossenschaft N. 

und zur Beachtung an die Herren Regierungspräsidenten 
und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.
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E n t s c h e i d u n g  des Re i c h s v e r s i c h e r u n g s a mt s  
über  die Fr a g e :

Inwieweit sind Bau- und Installationsarbeiter, 
Glaser n. s. w. gegen Unfälle auf dein Heimwege von 
der Arbeit versichert? Ein bei einer Firma für Wasser- 
versorgungs-, Kanalisation»- und Beleuchtungswesen be
schäftigter Arbeiter hatte Installationsarbeiten in einem 
Neubau vorzunehmen. Von diesem begab er sich, ohne 
in die Werkstatt zurückzukehren, allabendlich nach seiner 
Wohnung, und bei Gelegenheit eines solchen Heimweges 
zog er sich durch einen Sturz eine Verletzung zu, die 
seinen Tod zur Folge hatte. Während nun das Schiedsge
richt die von den Hinterbliebenen des Verstorbenen gegen 
die Berufsgenossenschaft erhobenen Ansprüche für gerecht
fertigt erachtete, hat das Reichsversicherungsamt die For
derung der Familienmitglieder des Verunglückten abgelehnt. 
Zu dieser Entscheidung gelangte es auf Grund der Erwägung, 
dass zwar die Wege, welche b a u g e w e r b l i c h e  Arbeiter 
von einer Arbeitsstelle zur anderen oder von der Werkstatt 
zur Arbeitsstelle und umgekehrt zurückzulegen haben, der 
Regel nach als Betriebswege anzusehen und deshalb in die 
Versicherung einzuschliessen sind, nicht aber die Wege von 
der Behausung des Arbeiters zu der ersten Arbeitsstelle 
und von der letzten Arbeitsstelle nach seiner Wohnung.

Nach diesen Grundsätzen kann die Zurücklegung 
des Weges, auf dem der Verstorbene verunglückt ist, 
nicht als versicherte Betriebstätigkeit gelten, da dieser 
Weg ihm weder zu einer anderen Arbeitsstelle, noch zu 
der Werkstatt, bezw. zu dem Betriebssitze, sondern ledig
lich nach seiner Wohnung, und zwar von einer Arbeits
stelle her führen sollte, an der er schon seit längerer 
Zeit tätig gewesen war und wahrscheinlich noch einige 
Zeit hätte tätig bleiben sollen, die also für ihn damals 
seine „Betriebsstätte“ bildete. Dass Unfälle auf derartigen 
Wegen der Arbeiter zu und von der Betriebsstätte im 
allgemeinen nicht versichert sind, hat das Reichsversiche
rungsamt in ständiger Rechtsprechung angenommen. Der 
Verunglückte genoss im Augenblick des Unfalls nicht 
den Schutz der Versicherung, und daran ändert auch 
nichts der'Umstand, dass e r — ebenso wie seine Arbeits
kollegen — für die auf die Wege mit verwandte Zeit 
mitgelohnt wurde. Die Lohnverhältnisse sind nicht mass
gebend für die Frage, ob ein Unfall als Betriebsunfall 
anzusehen ist, und häufig genug ist dies zu verneinen, 
obwohl für die Arbeit Lohn gezahlt worden ist. — Wollte 
man übrigens diesen letzteren Gesichtspunkt als ausschlag
gebend gelten lassen, so würde es ja von dem Belieben 
des Arbeitgebers abhängen, ob eine Tätigkeit dieser Art 
als versichert anzusehen ist oder nicht.

(Giesserei-Zeitung No. 7 vom 1. IV. 1905.)

Aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts
Hamburg vom 1. Februar 1905 ist folgende Begründung 
erwähnenswert:

Bei der Frage, ob der Dienstherr zur Anbringung 
von Schutzvorrichtungen verpflichtet ist, sind die beson
deren Umstände des einzelnen Falles zu berücksichtigen, 
insbesondere auch die Person des Dienstleistenden und 
die danach sich bestimmende grössere und geringere Ge
fährlichkeit der Dienstleistung. . (ROLG. Bd. 10 S. 180.)

Technische Mitteilungen.

Schutzvorrichtung für Fräsmaschinen. Die in
Fachkreisen bekannte Firma Ernst Carstens in Nürnberg, 
welche bereits verschiedene brauchbare und sichere 
Schutzvorrichtungen für Holzbearbeitungsmaschinen auf 
den Markt gebracht hat,*) hat sich neuerdings eine Schutz
vorrichtung für Fräsmaschinen schützen lassen (D.R.G.M. 
245915), welche wegen ihrer praktischen, bequemen Hand
habung und Verwendbarkeit die Aufmerksamkeit be
teiligter Kreise verdient. Die Schutzvorrichtung, welche in 
der Figur 408 über den an einem Messerkopf festgeschraub
ten Fräsmessern und in der Figur 407 im aufgeklapp
ten Zustande dargestellt ist, besteht aus einem ringför
migen Schutzkörper, welcher mittels eines Scharniers an 
einer Trägerstange befestigt ist. Letztere ist in einem

Auge verschiebbar, das fest mit einem zweiten Auge ver
bunden ist. Das Auge dient in Verbindung mit einer Stell
schraube zum Befestigen der Trägerstange an einer 
senkrechten Stütze, die ihrerseits in eine Bohrung bezw.

in eine Nut des Tisches gesteckt wird. Der Schutzkörper 
kann durch einfaches Lösen der Stellschraube leicht in 
wagerechter und in senkrechter Richtung an der Stütze 
verschoben werden und so jederzeit ohne grosse Mühe 
der Stärke des Holzes und der Grösse des Werkzeuges 
angepasst werden. Um den Schutzkörper einerseits fest 
auf das Werkstück zu drücken, andererseits ein unfrei
williges Hochklappen desselben zu vermeiden, ist an der 
Trägerstange eine gebogene Blattfeder befestigt, welche 
mit ihrem freien Ende auf dem Schutzkörper aufruht 
und eine federnde Bewegung des Schutzkörpers um 
8—10 mm zulässt. Infolge der federnden Bewegung kann

*) Vergl. Heft 21 des Jahrganges 1903/1904 des
G.-T. R.
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Schutzvorrichtung fiir Schleifsteine. Die in dem
gleichnamigen Aufsatz in Heft 20 dieser Zeitschrift an 
erster Stelle beschriebenen Schutzvorrichtung der Societe 
E. Thome fils & M. Mairesse in Nouzon ist mit einigen 
Abänderungen, welche die praktische Ausführung der 
Vorrichtung veranschaulichen, durch D.R.P. 159345 ge
schützt worden. (Fig. 409 u. 410.)

Die Haube besteht aus einer Anzahl trapezförmig 
gebogener Bügel d, welche von verschiedener Grösse 
sind, so dass sie fächerartig ineinander geschlagen wer
den können. In dem zusammengeklappten Zustande der 
Haube ist das Auswechseln des Steines leicht möglich 
und es erleichtert dieses Zusammenklappen der Haube 
auch jede andere Arbeit am Stein, wenn dieser beispiels
weise an seinem Umfange abgedreht werden soll. An 
die Schenkel der Bügel d sind dreieckige Bleche e an
genietet, so dass also zunächst die beiden Seiten des 
Steines wie in einem Kapselgehäuse eingeschlossen sind. 
An den parallel zur Steinachse gerichteten Stegen der 
Trapezbügel sind federnde Stahlbänder f angenietet, welche 
an ihrem vorderen Ende g hakenförmig umgebogen sind, 
um die Winkelöffnung je zweier benachbarter Schutzbügel 
zu begrenzen. Über die Stahlbänder ist ausserdem die 
schwere Gliederkette h und eine Gruppe von Bändern

die Schutzvorrichtung bei Werkstücken, welche kleine 
Unterschiede in der Stärke aufweisen, ebensogut benutzt 
werden, wie bei Werkstücken von völlig gleicher Stärke.

Um den Schutzkörper ohne Beschädigung der Blatt
feder zwecks Auswechselns oder Schärfens des Werkzeuges 
hochklappen d. h. vom Werkzeug abheben zu können, 
ist die Feder um ihren Befestigungsbolzen drehbar ge
macht. -

Der dargestellte Schutzkörper wird vorteilhaft beim 
Abplatten von Türfüllungen, bei Anwendung grösser 
Fräsmesser an Messerköpfen, in Spannbacken oder Schlitz
spindeln verwendet. Bei Arbeiten mit Kronenfräsern 
und kleinen Messern in der Schlitzspindel wird an Stelle 
des Ringes eine durchlochte, mit einem Rand versehene 
Platte gesetzt. Um beide Schutzkörper nach Bedarf 
ohne weiteres auswechseln zu können, ohne die Träger
stange zu entfernen, ist der Scharnierbolzen herausziehbar 
und zwecks bequemer Handhabung mit einem Ring ver
sehen.

Die beschriebene Schutzvorrichtung, welche ohne 
Mühe an jeder Fräsmaschine angebracht und gehandhabt 
werden kann, scheint ebenso wie die bereits früher be
schriebene Schutzvorrichtung geeignet, die Zahl der Un
glücksfälle an den für die Arbeiter gefährlichen Fräs
maschinen nach Möglichkeit zu verringern. W . B.
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k1 k2 aus dickem Rindsleder gespannt. Die Gliederkette 
ist mit ihrem vorderen Ende an den ersten Schutzbügel, 
mit dem hinteren Ende aber an einen federnd gelagerten 
Haken angeschlossen. Im Falle eines Bruches wird so
mit die Wucht des abfliegenden Steinstückes durch das 
vereinigte Zusammenwirken einmal durch die Elastizität 
der Stahlbänder, dann durch die Trägheit der schweren Me
tallkette und endlich durch die zähe Widerstandskraft 
der Lederpanzerung entweder vollständig vernichtet oder 
doch so abgeschwächt, dass wenigstens keine tödliche 
Wirkung des Sprengstückes mehr vorhanden sein kann.

Um die Haube verstellbar einzurichten, für den Fall, 
dass der Stein infolge der Abnutzung kleiner wird, ist 
die Achse b mittels der beiden Stellschrauben 1 an der 
schrägen Auflagschienem entlang verschiebbar. Zu diesem 
Zwecke sitzen auf dem Schraubengewinde dieser Stangen 
die Schneckengetriebe n, welche von einer Querwelle aus 
mittels eines Handrades gedreht werden hönnen.

Der Trog kann mit einem Absauger versehen sein, 
der beim Trockenschleifen den Schleifstaub beständig ab
saugt, so dass auch nach dieser Richtung hin ein Schutz 
gegen die Gesundheitsgefährdung des Arbeiters vorhanden 
ist. H.

deren Drehung von einander getrennt odergenähert werden. 
Die Scheibe C trägt vier Mitnehmer N, welche in Öffnungen 
der Scheibe D eintreten und die gleichzeitige Drehung 
der letzteren bei Drehung der ersteren herbeiführen. 
Wenn 0  und D durch die Schraube einander genähert 
werden, pressen beide kräftig gegen die entsprechenden 
konischen Teile des Ringes B, wodurch die Kuppelung 
erfolgt.

Riemscheibe J, welche durch Riemenübertragung von 
einer Antriebswelle bewegt wird, ist auf der Nabe der 
Platte A festgekeilt und sitzt lose auf der Welle Y.

Die Scheibe 0  ist mit der Welle Y  durch zwei 
Zapfen L  fest verbunden, welche eine Längsverschiebung 
der Scheibe auf der Welle gestatten.

Die Schraube E stützt sich auf der einen Seite gegen 
die Zapfen L und auf der anderen Seite gegen einen 
langen Zapfen K. Letzterer greift mit geringer Reibung in 
die Nute eines Ringes H ein, welchen eine Sprungfeder 
r mit seiner gezahnten Fläche gegen die Schraube E presst.

Auf die Schraube ist eine Scheibe F mit flachem 
Hals aufgekeilt. Diese Scheibe bildet eine hohe Trom
mel und enthält eine Spiralfeder R, welche sie elastisch mit 
der Scheibe D und somit auch mit der Welle Y  verbindet.

Selbsttätige Reibiingskiippelung System D. Lonia.
Die vom Ingenieur D. Lonia in Orchamps (Jura) er
fundene und „Tenax“ genannte selbsttätige Reibungskup
pelung hat den Zweck, die sichere Entkuppelung und 
Bremsung einer Welle selbsttätig zu bewirken.

Die Vorrichtung besteht, wie aus den Figuren 411 
bis 414 hervorgeht, aus einer Scheibe A, auf welcher ein 
doppeltkonischer Ring B durch Bolzen befestigt ist. 
Zwei konische Scheiben 0  und D, welche auf die Welle
Y  aufgesteckt sind, werden durch eine Schraube E mit 
Rechts- und Linksgewinde derart bewegt, dass sie durch

Ein Bremsband f umgibt diese Rolle F und ermög
licht durch Reibung die Verringerung der Winkelge
schwindigkeit. Hierdurch ist man imstande, die Dre
hung der Schraube E im Verhältnis zur Welle Y  und 
die unmittelbare Entkuppelung durch Entfernung der 
Scheiben 0  und D voneinander zu regeln. Die Zah
nung des Ringes H  verriegelt die Schraube E und lässt 
diese nicht' in ihre anfängliche Kuppelungsstellung zu
rückkehren, wenn die Wirkung des Bremsbandes f auf
gehört hat.

Die Drehbewegung der Schraube E in bezug auf
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die Welle Y  ist durch einen Anschlagstift auf 180° be
grenzt. Bei Beendigung dieser Drehbewegung ist die 
Schraube wieder fest mit der Welle verbunden und die 
Bewegung der letzteren hört unter Einwirkung des Brems
bandes f  gezwungenermassen auf.

Um die Kuppelung herzustellen, genügt es, den Ring 
H mittels einer Gabel etwas nach links zu drücken; die 
Zähne kommen hierdurch ausser Eingriff und geben die 
Schraube E frei, welche nunmehr durch die Spiralfeder 
R  in die Kuppelungsstellung gebracht wird, indem sie 
sich um die Welle Y dreht.

Die Vorrichtung ist von geringem Umfang und Ge
wicht. Letzteres beträgt 15 kg für 5 HP und 150 kg 
60 HP. Die Ingangsetzung geht sehr sanft vor sich 
und die Sicherheit ist durch die Bremsung gewährleistet.

H.
Bulletin de 1’Association des Industriels de France.

Selbsttätig entkuppelnde Andrehkurbel (System 
ßautran freres). Die Wirkung der Andrehvorrichtung 
nach Fig. 415 u. 416 beruht auf dem Zusammenwirken 
von Kupplung und Spiralfeder.

Ein Achse C dreht sich lose in einer Nabe B , an 
welcher die Handkurbel A  befestigt ist. Auf diese Achse

Gegen die Nabe legt sich ein mit Trommel J  ver
sehener Deckel. Am rechten Ende der Feder G befinden 
sich ein oder mehrere, gegen die Innenwandung der 
Trommel J pressende Zugspiralen K.

Beim Drehen der Handkurbel pressen die von der 
Nabe B mitgenommenen Spiralen K , da die Trommel 
J durch eine Halsscheibe M festgehalten wird, gegen ihre 
Umhüllung und bewirken ein Zusammenziehen der Fe
der G, welche ihrerseits kräftig gegen die Kuppelmuffe D 
drückt und sie dadurch in gleiche Bewegung versetzt 
wie die Achse C. Hierdurch wird die Motorwelle in 
Drehung versetzt, bis eine normale Explosion erfolgt. 
Alsdann kommt die Motorwelle, da sie sich schneller 
dreht als die Hand, ausser Eingriff mit der Achse C und 
schaltet so die Kurbel aus. Wenn jedoch eine vorzeitige 
Explosion eintritt, die einen umgekehrten Gang des Mo
tors bewirkt, öffnet die Kuppelmuffe D, indem sie in ent
gegengesetztem Sinne auf die Spiralen K  drückt, die 
Feder, welche nunmehr die Kuppelmuffe frei gibt. Die 
Achse 0  dreht sich alsdann in demselben Sinne wie die 
Motorwelle ohne merkbaren Einfluss auf die Hand. Die 
Gefahr eines Unglücksfalles ist auf diese Weise beseitigt.

H.
Bulletin de 1’Association des Industriels de France.

Technologisches.

Eisenanstrich und Rostbildung. Die vielfachen 
Erfahrungen, die man über Rostbildung beim Eisen ge
macht hat, eröffnen sowohl über diesen Vorgang selbst 
als auch über die Mittel und Wege, durch welche dem
selben vorgebeugt werden soll, immer genauere Gesichts
punkte.

Diese Punkte finden aber, obwohl sie nicht neu sind, 
keineswegs überall diejenige Berücksichtigung, welche sie 
gegenüber der immensen Verwendung des Eisens in un
serer Zeit haben sollten.

Der Vorgang des Röstens von Eisen wird wohl ver
schiedenen Ursachen zugeschrieben, ist aber meistenteils 
nur derselbe Vorgang. Die Atmosphäre bezw. Feuchtig
keiten derselben und Niederschläge sind nicht allein die 
Ursache der Rostbildung, sondern es bildet sich auch 
Rost bei inniger Berührung zweier verschiedener Metalle 
durch elektrische Erregung und Hinzutreten von Feuch
tigkeit.

Durch die Verbindung zweier Metalle wird eine galva
nische Kette gebildet, die einen elektrischen Strom erzeugt, 
der eine auffallend schnelle Rostbildung beim Eisen her
vorruft.

Aus vielen Fällen im praktischen Leben kann man 
die Richtigkeit erkennen. Eisennägel, mit denen Blei
oder Kupferplatten auf Dächern oder Kirchtürmen be
festigt werden, sind in kurzer Zeit der Zerstörung aus
gesetzt, auch eiserne Geländer oder Türen, die mit Blei 
in Sandstein befestigt sind, werden an den Berührungs
stellen meistenteils durch Rost zerstört und gelockert 
und man schreibt viel schlechter Arbeit zu, was nur eine 
natürliche Folge ist.

Fig. 415.

ist eine Kuppelmuffe D auf
genietet, und ferner ist auf 
ihr eine mit dem Durchmesser 
der Motorwelle entsprechender 
Bohrung versehene Hülse L 
befestigt. Die Hülse trägt an 
einem Ende eine schrauben
förmige Klaue F, welche mit 
den Zähnen der Motorwelle 
in Eingriff gebracht werden 
kann.

Auf der Nabe B ist eine Druckfeder G befestigt, 
welche die Kuppelmuffe D, ohne sie zu berühren, be
deckt.
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Blei und Kupfer bleiben intakt, nur das Eisen wird 
zerstört.

Eine solche schnelle Zerstörung des Eisens gegen
über dem Intaktbleiben von Blei und Kupfer ist allein 
zurückzuführen auf die elektrische Erregung der beiden 
in Verbindung stehenden Metalle, aus denen dann durch 
Hinzutreten von Feuchtigkeit in der atmosphärischen Luft 
der elektrische Strom erzeugt wird. Durch diesen findet 
dann wieder die Zersetzung des Wassers statt und zwar 
derart, dass der Wasserstoff am negativen Pol dieser 
Kette, also am Blei bezw. Kupfer, der Sauerstoff dagegen 
am positiven Pol dieser Kette, also am Eisen auftritt und 
sich hier mit dem Eisen verbindet zu Eisenoxyd, d. h. 
Rost bildet.

Wenn auch die elektrische Strömung minimal ist, so 
ist sie doch so lange in Wirksamkeit, wie überhaupt die 
Berührung der Metalle währt.

Der sich so bildende Rost pflanzt sich aber sehr rasch 
fort und bewirkt schliesslich die vollständige Zerstörung 
des Eisens.

Deswegen ist auch das Überziehen oder Zusammen
löten von Eisenplatten mit Bleiplatten mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden.

Mennige wurde immer für ein gutes Mittel gehalten, 
um Eisen zu konservieren und damit vor Rost und elek
trischer Einwirkung zu schützen.

Aber bei Verwendung von Mennige tritt noch eine 
stärkere elektrische Erregung ein als zwischen Kupfer 
resp. Blei und Eisen. Jede Gelegenheit, bei welcher 
Mennige unter Gegenwart von Feuchtigkeit mit Eisen in 
Kontakt kommt, gibt Veranlassung, den elektrischen Strom 
zu erzeugen und die Zersetzung des Wassers zu bewirken. 
Aber auch die chemische Zusammensetzung der Mennige
—  Verbindung von Blei und Sauerstoff — hat das Be
streben, sich mit Kohlensäure der Atmosphäre zu ver
binden zu kohlensaurem Blei, dem Bleiweiss. Bei dieser 
Umwandlung wird wiederum Sauerstoff frei und dieser 
frei werdende Sauerstoff wirkt wieder stark Rost bildend 
auf das Eisen ein.

Dies wird hauptsächlich da eintreten, wo der Mennige
anstrich durch etwaige äussere Einflüsse, Beschädigungen 
u. s. w. vom Eisen entfernt ist.

Trotz aller dieser Nachteile der Mennige wird dieselbe 
heute noch in ausgedehntem Masse zur Grundierung des 
Eisens verwendet, weil sie billig, bequem zu verwenden 
ist und leicht trocknet, infolge der Sauerstoffabgabe.

Der Glaube herrscht noch vielfach vor, dass ein 01- 
farbenanstrich auf Eisen erst haltbar sei, wenn mit Mennige 
grundiert sei; dies sollte aber eigentlich schon längst in 
der Praxis als Irrtum bekannt sein, denn ein Leinölfirnis
Anstrich , der das Eisen gut deckt und vollständig von 
der Einwirkung von Feuchtigkeit der Luft und Nieder
schlägen durch rasche Abkühlung schützt, ist jedem 
Mennigeanstrich vorzuziehen.

Ein wirklich konservierender Anstrich von Eisen ist 
nur dann möglich, wenn alle Teile, Flächen, Nieten und 
Nietlöcher u. s. w. vor dem Zusammenfügen und nach 
vollkommener Rostfreiheit sorgfältig gestrichen werden 
und gut trocknen; man streiche nach dem Vernieten noch
mals ohne Rücksicht auf event. geringe Mehrkosten und

die Objekte werden lange Zeit dem Verrosten und dem 
damit verbundenen Schadhaftwerden widerstehen.

Auf verrostetem Eisen ist jeder Anstrich wertlos, 
denn das Eisen rostet unter dem Anstrich weiter, bildet 
Blasen und die Kruste fällt in Kürze ab.

Ein Eindringen des Firnis und der Farbe in das 
Eisen ist unmöglich, der Schutz, den der Anstrich ge
währt besteht lediglich in der die Luft abschliessenden 
Decke. Bei Eisenanstrichen kommen als Bindemittel 
nur Leinölfirnisse in Betracht. Auch die Grundierung 
sollte nur mit bestem Leinölfirnis und reinen Farbkörpern 
ausgeführt werden , wenn dieses Verfahren auch etwas 
teurer ist. Der Anstrich muss fest haften und hart sein, 
am allerwenigsten darf er sich klebrig anfühlen, darf 
keine Risse oder Sprünge zeigen und keine Blasen oder 
zusammengezogene Stellen aufweisen.

„Elektrotechn. und polytechn. Rundschau.“

*

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom 1. 5. 05 an.

Kl. 38e. D. 15156. Schutzvorrichtung fiir Kreissägen. 
J o s e p h  D e c o s t e r ,  St. Se r v a i s ,  Be l g . ;  Vertr.: 
Paul Rückert, Pat.-Anw. Gera, Reuss. 1. 9. 04.

Kl. 47 a. Z. 4278. Geteilter Schntzring zum Beklei
den von Keilnasen u. dgl. G u i d o  Z i s c h e ,  
D e u b e n , Bez. Dresden. 2. 7. 04.

Vom 4. 5. 05 an.
Kl. 35 a. E. 9824. Siclieriingsvorrichtung bei elek

trisch betriebenen Fürderungsmaschinen. E l e k 
t r i z i t ä t s - A k t . - G e s .  v o r m .  L a h m e y e r  & 
C o . , F r a n k f u r t a. M. 19. 2. 04.

Kl. 87 b. P. 14720. Drucklufthammer mit einem bei
derseitig gleich grosse Steuerflächen besitzenden 
Umsteuerventil. H a r o l d  R i t t e n h o u s e  Pr i nd l e
u. U l r i c h  A d o l p h ,  P h i l a d e l p h i a ;  Vertr.:
0. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, 
Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 6. 4. 03.

Vom 8. 5. 05 an.
Kl. 47 a. F. 18878. Schutzvorrichtung fiir gegenein

ander bewegliche Teile an Maschinen. R u d o l f  
Fl o t t  u. W i l l y  S c h u l z e ,  Genthi n.  18. 5. 04.

Kl. 87 d. Y. 5282. Stielbefestigung fiir Werkzeuge 
mittels einer, aus zwei gelenkig miteinander ver
bundenen Teilen bestehenden lliilse. F r i e d r i c h  
V a e r s t ,  S c h m a l k a l d e n  i. Thür. 7. 11. 03.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 1. 5. 05,

Kl. 35 a. 248886. Warenaufzug mit selbsttätiger 
Sicherheitskupplung. A d o l f  D i e t z ,  S t r a s s 
b u r g  i. E., Wimpflinstr. 35. 28. 2. 05. D. 9689. 

Kl. 45 e. 249036. Selbsteinleger fiir Dreschmaschinen 
mit Gabeln, die im verstellbaren Einschüttschlitz ar
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beiten. J o h a n n e s  S o h a r t a u ,  B o o k n i s s b .  
Kl.-Waabs. 27. 2. 05. Sch. 20376.

Kl. 49 a. 248909. Aus Blech hergestellter, lösbar an 
der Mitnehmerscheibe befestigter Schntzring fiir Dreh
bänke. A l b e r t  K o c h ,  N e u s s  a. Rh. 11. 3. 05. 
K. 23974.

Kl. 49 a. 248970. Mehrfach verstellbarer Schlitzkörper 
fiir Drehbänke. A l b e r t  K o c h ,  N e u s s  a. Rh.
11, 3. 05. K. 23975.

Kl. 86 g. 248579. G itterartiger Schiitzenfänger,
welcher, die Schützenbahn überdeckend, aufklappbar 
am Ladendeckel befestigt ist. G u s t a v  M e y e r ,  
F o r s t i. L. 25. 3. 05. M. 19165.

Vom 8. 5. 05.
Kl. 47 d. 449437. Am Riemenverschieber verstellbare 

Riemenschutzanordnung fiir Fleischschneide- und 
ähnliche Maschinen. A l e x a n d e r w e r k  A. v o n  der  
N a h m e r ,  A k t . - G e s . ,  R e m s c h e i d .  31. 3. 05.
A. 8064.

Kl. 76 b. 249206. Sicherheit»-Vorrichtung an Zupf
und Krempelmaschinen, gekennzeichnet durch ein 
mittels Fusstritthebels umschaltbares und die Trans
portwalzen betätigendes Winkelgetriebe. J a k o b  
K o l b  u. J o s e f  G r a s b e r g e r ,  A u g s b u r g ,  
Mittl. Lech A. 528. 27. 2. 05. K. 23858.

Kl. 81 a. 248165. Vorrichtung mit rotierender Trom 
mel zum staubfreien Sacken gemahlener, den At
mungsorganen schädlicher Produkte. E mi l  Hern-  
mer l e  So hn ,  Sc h i l t i ghe i m.  27. 1. 05. H. 26068. 

Kl. 47 a. 249819. Schutzvorrichtung für Pressen, 
bestehend aus einem die untere Kante des Stempels 
umschliessenden verstellbaren Bügel. W i l h e l m  
K r a u s e ,  Rixdorf b. Berlin, Reuterstr. 33. 1. 4. 05.
K. 24210.

Kl. 81 e. 249981. Uenzin-Abfiilivorrichtuug mit ex
plosionssicherem Einsatz. F r i t z  H e l d ,  M a n n 
h e i m ,  R. 7. 25. 31. 1. 05. H. 26109.

Patente.

Deutschland.
Kl. 47 a. 160333 vom 30. August 1904. W u p p e r -

t h a l e r  Ei se nhüt t e  Dr. Ha r a l d  T e n g e  in B a r 
men. Schutzvorrichtung fiir Teigmengniaschinen.
(Fig. 417 u. 418.)

Die Schutzvorrichtung ist für diejenige Gattung von 
Teigmengmaschinen bestimmt, welche aus einem oben of
fenen Bottich mit darin umlaufenden Armen bestehen und 
in der Bottichwandung mit einer verschliessbaren Aus
pressmündung für den Teig versehen sind. Bei solchen 
Maschinen sind die Arbeiter während des Auspressens 
geneigt, von oben in den Bottich zu langen, um mit den 
Händen nachzuhelfen. Dabei geraten sie erfahrungs
gemäss leicht in die unmittelbar vor der Auspressmün
dung angeordnete Schnecke oder sonstige Fördervor
richtung.

Um dies zu verhindern, ist an einem Wulst 6 des 
oberen Bottichrandes mittels mehrerer Rollenpaare 7, 8, 
deren äussere Rollen 7 dem Wulst 6 entsprechende Ring
nuten besitzen, ein kreisabschnittförmiger, aus Gitter

stäben 9 bestehender Schutzdeckel 10 derart geführt, dass 
er nicht abgehoben, wohl aber im Kreise verschoben 
werden kann. Bei seiner durch einen Anschlag 11 be
stimmten Grundstellung liegt der Deckel 10 über dem 
hinter der Auspressmündung 2 befindlichen Teil des

Bottichinneren. Ein zweiter Anschlag 12 begrenzt die 
Verschiebung des Deckels so, dass der gesamte, bei der 
Grundstellung des Deckels von ihm bedeckte Bottichteil 
für den Zweck der Reinigung zugänglich gemacht werden 
kann. An der einen Hälfte des Aussenrandes des Deckels 
ist mittels Zwischenstangen 13 in angemessener Tiefe 
unter dem Bottichrand eine wagerechte, der Bottichwand 
entsprechend gebogene Schiene 14 angebracht, welche bei 
der Grundstellung des Deckels neben der Tür 5 liegt, so 
dass diese aufgezogen werden kann und der an ihr an
gebrachte Griffbügel 4 bei aufgezogener Tür für die 
Schiene 14 einen Anschlag bildet, der ein seitliches Ver
schieben des Deckels unmöglich macht. Die Schiene 14 
liegt ferner, wenn der Deckel bei geschlossener Tür teil
weise oder ganz von der Auspressmündung weggeschoben 
wurde, über dem Bügel 4 und hindert in dieser Lage, 
wie ein Riegel wirkend, das Aufziehen der Tür.
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Durch die Gitterstäbe 9 können die Arbeiter den 
Meng- und Auspressvorgang von oben genau beobachten; 
sie sind jedoch verhindert, während des Auspressens von 
Teig in der Nähe der Auspressmündung in den Bottich 
hineinzugreifen.

V ersch iedenes.
Das erste Frankfurter Arbeiterinneuheim ist

kürzlich von einem kleinen Komitee eröffnet worden, 
dessen Mitglieder durch das Wachstum industrieller Un
ternehmungen dieser Stadt und durch die guten Er
fahrungen, die man mit ähnlichen Einrichtungen in an
deren Grossstädten gemacht, zur Gründung solcher Heime 
angeregt wurden. Diese Heime sollen Arbeiterinnen, die 
oft nur in Schlafstellen wohnen und ihre freie Zeit in 
engen, schlecht gelüfteten und beleuchteten Räumen zu
bringen müssen, einen behaglichen, gesunden Aufenthalt 
für diese Stunden bieten. Die Arbeiterinnen sollen hier 
für billigen Preis kräftige, nahrhafte Kost, einige auch 
billige Wohnung finden; zwanglose, heitere Geselligkeit 
und Gelegenheit zur Aneignung praktischer Kenntnisse 
werden mit dazu beitragen, sie vor Gesundheit und Sitt
lichkeit drohenden Gefahren zu schützen.

Verantwortlichkeit des Fabrikdirektors. In einer 
Spinnerei in M. ereignete sich ein Betriebsunfall, welcher 
einer 14jährigen Fabrikarbeiterin das Leben kostete. Die 
Unglückliche geriet in eine Transmissionswelle, die am 
Tage des Unfalls nicht mit einer Schutzvorrichtung ver
sehen war. Fiir diesen Unfall wurden die Fabrikanten
A. und F., beide in M. wohnhaft, verantwortlich gemacht. 
Sie wurden vor die Strafkammer in M. gestellt, von 
dieser aber von der Anklage der fahrlässiger Tötung frei
gesprochen. Auf die von der Staatsanwaltschaft einge
legte Berufung hin hat das Reichsgericht das Urteil des 
Landgerichts M. aufgehoben und die Sache zur noch
maligen Verhandlung und Entscheidung an das Land
gericht C. zurückverwiesen. Leiter des technischen Be
triebes ist der Angeklagte A., der erklärte, die ganze 
Verantwortlichkeit für den Unfall zu tragen; er halte 
sich jedoch nicht für strafbar. Die vor dem Unfall vor
genommene Neueinrichtung des maschinellen Betriebes 
sei zur Zeit dieses Unfalls noch nicht ganz fertiggestellt 
gewesen, ausserdem habe man die Welle für ungefährlich 
gehalten. Die Strafkammer M. nahm an, dass in dem 
Nichtanbringen der Schutzvorrichtung an sich keine 
Fahrlässigkeit zu erblicken sei. Es habe sich um einen 
aussergewöhnlichen Zwischenzustandgehandelt, die Schutz
vorrichtungen konnten erst nach Fertigstellung der An
lagen angebracht werden. Das Reichsgericht führte dem
gegenüber aus, dass die Betriebsvorrichtungen, Maschinen
u. s. w. so einzurichten und zu unterhalten sind, dass 
die Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit so
weit geschützt sind, als die Natur des Betriebes gestattet. 
Wenn auch A. geglaubt habe, die Welle sei ungefährlich) 
so entbinde ihn das nicht von der Verantwortlichkeit. 
Das CJrteil der Strafkammer 0. lautete bezüglich des F.

auf Freisprechung. A. dagegen wurde zu einer Woche 
Gefängnis verurteilt.

Haftpflicht der Betriebsunternehmer. Der Vor
stand der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft er- 
liess im Mai 1905 folgendes Rundschreiben:

„Es liegt begründeter Anlass vor, die Herren Be
triebsunternehmer darauf aufmerksam zu machen, dass 
beim Ankauf neuer Maschinen den Maschinenfabrikanten 
gegenüber die Ausbedingung der Mitlieferung sämtlicher 
gebräuchlicher und erforderlicher Schutzvorrichtungen drin
gend geboten ist. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass 
beim Vorkommen von Unfällen an nicht gehörig ge
schützten Maschinen sowohl der Lieferant, als auch der 
Abnehmer solcher Maschinen wegen Körperverletzung in 
Verfolgung gesetzt werden kann. In neuerer Zeit sind 
tatsächlich Bestrafungen dieser Art sowohl gegen Ma
schinenfabrikanten, als auch gegen Käufer solcher Ma
schinen erfolgt.

Bekanntlich haben nun neben der Bestrafung die 
Betriebsunternehmer sowie deren Bevollmächtigte oder 
Repräsentanten, Betriebs- und Arbeiteraufseher auch 
noch zu gewärtigen, von der Berufsgenossenschaft wegen 
der an die durch nicht gehörig geschützte Maschinen 
verletzten Personen gezahlten Entschädigungen ersatz
pflichtig gemacht zu werden; die Ersatzpflicht besteht 
auch in solchen Fällen, in welchen das Verschulden durch 
strafgerichtlic.hes Urteil nicht festgestellt ist (vergl. § 186 
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes).

Unter diesen Umständen werden die Herren Be
triebsunternehmer der Unfallverhütung unausgesetzt ihre 
grösste Aufmerksamkeit zu schenken und auch ihr Augen
merk auf den weiteren Ausbau sowie auf die grössere 
Vervollkommnung der Unfallverhütungsvorkehrungen zu 
richten haben. Die diesbezüglichen Bestrebungen können 
auch durch eine gute Fachliteratur eine wesentliche För
derung erfahren, sodass es angezeigt erscheint, bei dieser 
Gelegenheit auf die Zeitschrift „G ew erb l i eh - T e c h 
n i s c h e r  R a t g e b e r “ aufmerksam zu machen, welche, 
wie auch das Reichsversicherungsamt in einem Rund
schreiben erklärt hat, der Unfallverhütuugstechnik in her
vorragender Weise dient. Die genannte Zeitschrift ist 
das Organ des Vereins deutscher Revisionsingenieure, 
welchem auch in grösser Zahl die technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaften angehören. In dieser 
Eigenschaft vermittelt die Zeitschrift den Austausch der 
Erfahrungen der Aufsichtsbeamten, wodurch eine wert
volle Anregung zur Vermehrung und Verbesserung der 
technischen Kenntnisse auf dem Gebiete der Unfallver
hütung gegeben wird. Somit ist die Zeitschrift als ein 
wichtiges Hilfsmittel für die Ausgestaltung der Unfall
verhütungsmassnahmen anzusehen, sodass den Herren Be
triebsunternehmern empfohlen werden kann, die Zeit
schrift zu halten und sie ihren t e c h n i s c h e n  B e 
a m t e n  (Werkmeistern u. s.w .) zur Durchsicht vorzu- 
zulegen.

Die Zeitschrift, deren Abonnementspreis vierteljährlich 
2 Mark 50 Pfennig und jährlich 10 Mark beträgt, er
scheint im Verlage von A. Seydel zu Berlin, Mohrenstr. 
No. 9; allmonatlich kommen zwei Hefte zur Ausgabe.“
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Es wäre sehr zu wünschen, wenn im Interesse der 
Verbreitung der Kenntnis zweckmässiger Unfall-Ver
hütungsmassnahmen dieses Beispiel bei anderen Berufs
genossenschaften Nachahmung fände.

Über englische 11ml deutsche Arbeiterwolilfalirls- 
pilege hat, einer Einladung des Bayerischen Bezirks
vereins deutscher Ingenieure folgend, Herr Geheimrat 
Dr. P o s t ,  Geschäftsführer der Zentralstelle für Arbeiter
wohlfahrtseinrichtungen in Berlin, gesprochen. In England 
wie in Deutschland, so führte der Vortragende aus, ste
hen sich Arbeitende und Besitzende gegenüber „wie zwei 
Völker, die zwar dieselbe Sprache sprechen, sich aber 
doch nicht verstehen“ . Nur dadurch ist es erklärlich, 
dass seinerzeit Göhres Schrift über seine Erlebnisse als 
Eabrikarbeiter bei uns ein Aufsehen erregte, als handle 
es sich hierbei um Ausflüge ins dunkelste Afrika. Trotz
dem ist in beiden Ländern eine sich steigernde Annähe
rung zwischen Wohlhabenden und Arbeitern zu bemerken. 
In England ist dies nicht zuletzt das Verdienst der 
„Settlements“ , in denen es junge Damen und Herren der 
Gesellschaft sich angelegen sein lassen, die geistige Ent
wicklung der Arbeiter durch belehrende Vorträge, Ver
anstaltungen von Konzerten, Führung durch Museen, 
Bildergalerien u. s. f. nach Kräften zu fördern. In Lon
don ist für die Arbeiter ein prächtiger Bau mit allem 
erdenklichen Komfort, mit Bibliotheken, Lesezimmern, 
Turn- und Spielsälen errichtet, das „Peapers Palace“ ; 
dasselbe erfüllt seinen Zweck, den Arbeitern Erholung 
und Zerstreuung zu ermöglichen, nur deshalb unvoll
ständig, weil sich viele scheuen, den weiten Weg bis zu 
dieser Erholungsstätte zu machen. Es würde sich daher 
empfehlen, eine grössere Anzahl von Arbeiterheimen, 
wenn auch nicht in der Ausstattung des erwähnten Pa
lace, in der gewaltigen Themsestadt zu errichten. Ein 
Fabrikant in Birmingham hat in nächster Nähe der Stadt 
für seine Arbeiter inmitten blühender Gärten entzückende 
Landhäuser mit Klubräumen u. s. w. geschaffen, in denen 
sie sich von des Tages Mühen erholen können. Alle 
diese Veranstaltungen sollen dem in England, besonders 
in London wütenden Laster des Branntweingenusses nach 
Möglichkeit steuern. Ähnliche Einrichtungen für Arbei
terwohlfahrt besitzt auch unser Vaterland. So hat die 
kaiserliche Werft in Kiel für ihre Arbeiter ein prächtiges 
Erholungsheim geschaffen und die Zanderssche Fabrik in 
München-Gladbach hat ein solches in einem herrlich ge
legenen Park errichtet. Direktor Mehl von der Augs
burger Kammgarnspinnerei hat seinerzeit vor allem für 
das leibliche und geistige Wohl der Arbeiterkinder ge
sorgt; so liess er beispielsweise mehreren Kühen, deren 
Milch für kranke Kinder bestimmt war, nur trockenes 
Futter verabreichen. Auch die Frauen und Töchter der 
Fabrikanten beginnen sieh erfreulicherweise immer mehr 
an den Wohlfahrtsbestrebungen zu beteiligen dadurch, 
dass sie die Kinder im Hauswesen und in Handarbeiten 
unterweisen, sie in Musik und Gesang unterrichten und 
für ihre Weiterbildung durch geeignete Lektüre sorgen. 
In unseren - grossen Städten ist man in der Arbeiterfür
sorge nicht zurückgeblieben. So hat Berlin Heime für 
jugendliche Arbeiter errichtet, die allerdings wegen der

erforderlichen strammen Disziplin häufig nicht sehr be
sucht sind und sich nur da, wo das Zusammenleben der 
Pensionäre einen mehr familiären Charakter trägt, eines 
grösseren Zuspruchs erfreuen. Pastor Klemens Schulz 
hat es verstanden, in St. Pauli bei Hamburg eine an
sehnliche Schar jugendlicher Arbeiter um sich zu sammeln. 
Der Grund dürfte wohl darin zu suchen sein, dass Schulz 
seinen Zöglingen gegenüber niemals einen salbungsvollen 
Ton anschlägt, sondern kameradschaftlich mit ihnen 
verkehrt und ihnen manche Freiheiten gestattet. Ge
heimrat Post skizziert dann in kurzen Umrissen die 
Tätigkeit der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtsein
richtungen, die von verschiedenen privaten Vereinen 
mit Beihilfe fast sämtlicher deutscher Bundesstaaten und 
vieler städtischer Behörden gegründet wurde. — Den 
interessanten, durch treffliche Lichtbilder reich illu
strierten Ausführungen des Vortragenden folgte reicher 
Beifall. In der sich später entwickelnden kurzen D i s 
k u s s i o n  weist zuerst Herr Dr. S i n g e r  vom 
Statistischen Amt darauf hin, dass der Münchener 
Verein zur Verbesserung der Wolinungsverhältnisse die 
gleichen Ziele verfolge wie der Berliner Bau- und Spar
verein. Major R i e s ,  Direktor der kgl. Artilleriewerk
stätten, berichtet, dass auch für die Arbeiter der Werk
stätten preiswerte Wohnungen von zwei Zimmern bis drei 
Zimmern mit Küche im Preise von 12 — 22 Mark er
richtet worden seien. Professor v. L i n d e  befürwortet 
den Anschluss an die Berliner Zentralstelle, da in Bayern 
verhältnismässig am wenigsten für die Arbeiter getan 
wei'de. Geheimrat Professor Dr. Br e n t a n o  rühmt die 
selbstlose Hingabe Posts, bei der auch der argwöhnischste 
Arbeiter keine Nebenabsichten wittern könne. Er be
richtet ferner von der regen Beteiligung der Arbeiter
schaft an den Kursen des Münchener Volkshochschul- 
vereins, an den Veranstaltungen des Vereins für volks
tümliche Musik und am Wohnnngsverein und gibt dann 
der Hoffnung Ausdruck, dass andere Städte dem Bei
spiele Münchens bald folgen möchten.

Der Erlass von Unfallverhiitung'svorschriften.
Vom Beginn der Tätigkeit der Berufsgenossenschaften an 
ist von diesen der grösste Wert auf den Ausbau der 
Unfallverhütung gelegt worden. Schon in den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte der grössere Teil 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften Unfallverhütungs
vorschriften erlassen. Andere folgten später, und jetzt 
ist der Zeitpunkt nicht mehr fern, zu dem sämtliche ge
werbliche Berufsgenossenschaften solche Vorschriften er
lassen haben werden. In letzter Zeit war nur noch die 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft damit im Rückstände, 
jedoch sind in ihr jetzt die Vorarbeiten in Angriff ge
nommen, um für diejenigen Nebenbetriebe, die nicht der 
Aufsichtsbehörde unterstehen, solche Vorschriften zu er
lassen. Auch die Anstellung von technischen Beamten 
zur Überwachung der versicherten Betriebe nimmt stetigen 
Fortgang. Von den 66 gewerblichen Berufsgenossen
schaften des Deutschen Reichs hatten am Schlüsse des 
Vorjahres 59 gegen 56 Ende 1903 insgesamt 250 tech
nische Aufsichtsbeamte gegen 217 im Jahre 1903 ange
stellt. Von den 514303 Betrieben, die bei den betreffen
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den 56 Berufsgenossenschaften vorhanden waren, wurden 
im Jahre 1903 109653, 21 y. H., einer Betriebsrevision 
unterzogen. — Während so bei den gewerblichen Berufs
genossenschaften von jeher der Unfallverhütung die grösste 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde, war bis vor kurzem 
eine ähnliche Tätigkeit bei den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  
Be r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  nicht zu bemerken. In letzter 
Zeit hat sich aber auch hier ein Umschwung vollzogen. 
Nachdem auf. einer zu Strassburg im August 1904 abge
haltenen Konferenz Vorschriften für landwirtschaftliche 
Nebenbetriebe gewerblicher Art, wie Brennerei-, Molke
rei- und Stärkebereitungsbetriebe, Ziegeleien, Gärtnereien, 
Kalkbrennereien und Kalköfen, Steinbrüche, Mehl- und 
Ölmühlen, Brauereien und Mälzereien als Grundlage an
genommen waren, sind nunmehr fast sämtliche landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften in die Beratung von 
Unfallverhütungsvorschriften, namentlich für landwirt
schaftliche Maschinen und landwirtschaftliche Nebenbe
triebe der genannten Art eingetreten. Die Vorschriften 
und Entwürfe von sechs Berufsgenossenschaften unterlie
gen zur Zeit dem Reichs-Versicherungsamte zur Geneh
migung. Die Entwürfe der anderen befinden sich teils 
beim Reichs-Versicherungsamte, teils bei den Landwirt
schaftskammern und anderen sachverständigen Kreisen 
zur Prüfung. Von einer besonderen Kommission, die die 
bisherigen Vorschriften vorbereitet hat, werden nunmehr 
auch Vorschriften für andere land- und forstwirtschaftliche 
Betriebseinrichtungen und Arbeitstätigkeiten entworfen. 
Danach ist anzunehmen, dass in naher Zeit auch die 
Landwirtschaft die Unfallverhütung so gefördert haben 
wird, wie die Gesetzgeber es gewünscht hatten.

(Mediz.-Reform.)

m

Sprechsaal.
A nfragen :

1. Bisher benutzt man in Deutschland als ein zuver
lässiges Bindemittel zur festen Verbindung von Glas, 
Porzellan und dergleichen einerseits mit Metall anderer
seits einen Bleiglättekitt. Dieser Kitt bindet sehr rasch 
und wird steinhart, auch treibt er weder noch schwindet 
er. Sein Nachteil liegt aber in der Giftigkeit der Blei
glätte, die trotz aller hygienischen Schutzmassregeln bei 
fabrikativer Verwendung mit der Zeit die Arbeiter an 
ihrer Gesundheit dauernd schädigt. Meines Wissens ist 
in Frankreich seitens der Regierung die Verwendung 
dieses die Gesundheit schädigenden Kittes verboten wor
den, es entzieht sich aber meiner Kenntnis, ob dort bereits 
ein vollwertiger Ersatz durch einen anderen, den An
sprüchen der Arbeiterhygiene in jeder Beziehung ent
sprechenden Kitt gefunden worden ist. Dieser Kitt dürfte 
bei gleicher Festigkeit wie Bleiglättekitt weder treiben 
noch schwinden und müsste ebenso schnell binden, also 
alle die guten Eigenschaften des Bleiglättekittes in sich 
vereinigen. Vielleicht kann mir einer der Herren Leser 
eine befriedigende Auskunft erteilen.

2. Es wird um Angabe von Firmen gebeten, welche 
mit der Anfertigung und dem Vertrieb von V u l k a n -  
F i b r e sich beschäftigen.

Abnehmer ist bei der Geschäftsstelle dps G.-T. R. 
zu erfragen.

#

Literatur.*)
Die Darstellung des Zinks auf elektrolytischem 

Wege. Von Dr. Ing. E m i l  G ü n t h e r .  Heft X V I 
der „Monographien über angewandte Elektrochemie“ . 
243 S. gr. 8° m. 59 Textabb. Druck und Verlag von 
Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1904. Preis geh. M. 10,— .

In dem Vorwort zu dem vorliegenden Werke hat 
der Verfasser richtig betont, dass das elektrometallur- 
gische Verfahren zur Gewinnung des metallischen Zinkes 
aus seinen Erzen und natürlichen Verbindungen hinter 
den Erwartungen zurückgeblieben ist, während dasselbe 
Verfahren zur Gewinnung von reinem Kupfer ohne be
sondere Schwierigkeiten vorzüglich arbeitet. Diese Schwie
rigkeiten in dem Zinkverfahren beruhen zum Teil in dem 
elektrischen Verhalten dieses Metalls. Trotz dieser und 
anderer Hindernisse ist der Verfasser überzeugt, dass die 
rentable Gewinnung von Elektrolytzink keineswegs zu 
den Unmöglichkeiten gehört. Das Zink ist für die Tech
nik durch seine leichte Legierbarkeit mit vielen Metallen, 
für die Elektrochemie durch sein starkes, elektropositives 
Verhalten, für die Pharmazie und Chirurgie in seinen 
Verbindungen, so wichtig, dass es des Schweisses wert 
erscheint, einen elektrolytischen Weg für seine rentable 
Gewinnung zu finden, zumal seine Trennung aus den 
natürlichen Verbindungen von den dasselbe begleitenden 
fremden Metallen, wie Blei, Silber, Eisen und Kupfer 
nach dem üblichen chemischen Verfahren sehr schwierig 
ist. — Die Idee überhaupt, die Metalle elektrolytisch zu 
gewinnen, geht nach den Angaben des Verfassers bis 
zum Jahre 1854 zurück; zunächst machte man sich die 
silberhaltigen Blei- und Kupfererze auf diesem Wege 
nutzbar; erst später gewann man durch Benutzung von 
billigeren Maschinenströmen raffiniertes Kupfer. Die Jahre 
1880 und 1881 brachten die ersten deutschen Patente zur 
Gewinnung des Elektrolytzinks. — Nachdem der Ver
fasser eine kurze und übersichtliche Darstellung für die 
Gewinnung des Zinks auf dem gewöhnlichen, metallur
gischen Wege gebracht hat, stellt er die zahllosen deut
schen und englischen Patente und Vorschläge, welche er 
mit bienenhaftem Fleisse aus der Patentliteratur gesam
melt hat, nach den Verbindungen zusammen, welche aus 
den Erzen löslich hergestellt werden, um leitend für den 
elektrischen Strom das Material für das Elektrolytzink 
darzustellen. An jedes Verfahren knüpft sich eine Kritik 
über seinen technischen Wert oder Unwert. Begründet 
wird die Kritik durch langjährige Erfahrung des Ver
fassers aus seiner eigenen Praxis. Das Resume dieser 
Zusammenstellung ist, dass eigentlich, recht wenige Ver
fahren, eins bis zwei, für die Technik und eine einigermassen

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel in Berlin. —
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rentable Zinkgewinnung geeignet sind. A-n der Hand 
seiner Erörterungen gibt der Verfasser den Interessenten 
an der elektrometallurgischen Zinkgewinnung lehrreiche 
Winke und Anleitungen, Schwierigkeiten zu vermeiden 
und gangbare Wege selbst auszuarbeiten. Am Schlüsse 
seiner Ausführungen gibt er eine genaue Kostenübersicht 
für eine Anlage, die Einrichtung und die Betriebsunkosten 
zur Gewinnung von Elektrolytzink nach der besten und 
erprobtesten Methode. Wenn auch diese Kostenübersicht 
nur einen bedingten Wert hat insofern, als sie nur lokale 
Verhältnisse z. B. bezüglich des Arbeitslohnes, der Roh
materialien u. s. w. berücksichtigt, so ist doch jeder In
teressent in der Lage, durch Eintragung der für ihn 
massgebenden Faktoren in die Ubcrsichtstabelle sich einen 
Überschlag zu machen. — Das Buch ist in seiner Fassung 
allen Elektrochemikern und Interessenten warm zu empfeh
len, für welche es ein Ansporn zu rastloser Weiterarbeit 
sein wird. Es bildet für den Metallurgen einen not

wendigen Literaturbestandteil, welcher fleissig benutzt 
werden wird. Da sich aber unter den Elektrochemikern 
sehr viele finden dürften, welche mit Gütern nicht ge
rade gesegnet sind, so sei eine Herabsetzung des Preises 
für das vorliegende Buch dem Verfasser mit Rücksicht 
auf eine weite Verbreitung ans Herz gelegt.

Dr. T r z e c i o k.

P ersonal - Nach richten .
Baden: Dem Kais. Geh. Reg.-Rat Professor K. H a r t 

m a n  n in Charlottenburg ist das Ritterkreuz I. Kl. 
des Ordens vom Zähringer Löwen,

Preussen: Dem Regierungs- und Gewerberat R u b e  in 
Liegnitz ist der Charakter als Geheimer Regierungsrat 
verliehen worden.

V erein  deutscher R evisons-Ingenieure. 
In eigener Sache.

Der V e r e i n  d e u t s c h e r  R e v i s i o n s -  I n g e n i e u r e  bezweckt, durch den Zusammenschluss aller 
Revisions-IngenieureDeutschlands (der technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften sowohl wie derKessel- 
revisions-Ingenieure und der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten) den Austausch und die Verbreitung der auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung und Arbeiterwohlfahrt gesammelten Erfahrungen.

Diese Zwecke werden angestrebt durch mindestens eine jährliche Hauptversammlung, durch Veröffent
lichung entsprechender Arbeiten der Mitglieder, sowie durch gelegentliche Zusammenkünfte der Mitglieder, die zur 
Zeit zwei grosse Gruppen bilden, eine westliche Gruppe mit dem Sitz in Essen und eine Berliner Gruppe.

In zehnjährigem Bestehen hat der Verein bewiesen, dass seine Gründung einem Bedürfnis entsprochen 
hat. Zahlreiche Arbeiten, hervorgegangen aus dem Kreise der Mitglieder des Vereins haben aufklärend über viele 
Fragen der Unfallverhütung gewirkt. Die umfangreicheren dieser Arbeiten sind als „Schriften des Vereins deutscher 
Revisions-Ingenieure“ im Buchhandel erschienen. Der in den Hauptversammlungen des Vereins ermöglichte 
Meinungsaustauch hat manche strittige Frage der Unfall-Verhütung geklärt.

Eine grosse Reihe von B e r u f s - G e n o s s e n s c h a f t e n ,  deren Anfsichtsbeainte dem Verein seit Jahren ange
hören, haben erkannt, dass die Mitgliedschaft ihrer Aufsichtsbeamten für deren Fortbildung und Belehrung von Nutzen 
ist, was wohl am besten dadurch zum Ausdruck kommt, dass die meisten Berufs-Genossenschaften die Zahlung der 
Kosten der Reisen zu den Hauptversammlungen und die Mitgliedsbeiträge ihrer Aufsichtsbeamten übernehmen. Auch 
das R e i e h s v e r s i e h e r u n g s  amt hat seit der Gründung des Vereins, unter dem ersten Präsidenten und unter dem 
jetzigen dem Verein stets warmes Interesse entgegengebracht und seine Bestrebungen nach Möglichkeit gefördert, 
erst in letzter Zeit wieder durch dankenswertes Eintreten für das Gedeihen der Vereins - Zeitschrift G e w e r b l i c h 
T e c h n i s c h e r  R a t g e b e r .

Nach vorstehendem muss die noch unter einzelnen technischen Aufsichtsbeamten vertretene Meinung be
fremden, dass die Sonderaufgabe, die ihnen gestellt wird, und die naturgemäss in jeder Berufs-Genossenschaft eine 
mehr oder weniger andere sein wird, so weit von den Bestrebungen der meisten Aufsichtsbeamten der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften abweiche, dass der Beitritt zum Verein nicht ratsam erscheine. Man nimmt an, dass ge
meinsame Bestrebungen zur Förderung der Unfallverhütungsmassnehmen nur bei Beschränkung auf maschinelle Be
triebe einigermassen von Erfolg sein könnten. Dabei wird übersehen, dass, wie die Statistik lehrt, ein ganz erheb
licher Prozentsatz, nahezu 30°/0 aller entschädigten Unfälle dem Transportverkehr und ein weiterer grösser Teil der 
entschädigten Unfälle baulichen Anlagen und Neuausführung von Hoch- oder Tiefbauten, einschliesslich Erdarbeiten 
zur Last fällt. Hieran dürften alle Berufsgenossenschaften nahezu gleicherweise beteiligt sein. Auf die Begegnung 
der Gefahren des Transportbetriebes, des Auf- und Abladens, der Bautätigkeit soll aber die Arbeit des Vereins in 
nächster Zeit ganz besonders gerichtet werden, und es ist zu wünschen, dass alle Aufsichtsbeamten der Berufs-Ge. 
nossenschaften, die dem Verein bisher noch nicht angehören, ihre Mitarbeit hierbei zur Verfügung stellen und 
dem Verein als Mitglieder beitreten.

Das neue Vereinsjahr beginnt mit dem 1. Juli 1905. Professor M. G a r y ,
Vorsitzender.

Für d ie  S ch r iftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gerat L u d w i g  K o l b e  in G ross -L ich terfe ld e -W . 
D ruck  der B uchdruckerei R o itzsch , G. m. b. H., R oitzsch .
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Einrichtung und Betrieb gew erblich er  Anlagen.
IV. Jahrgang. 15. Juni 1905. 24. Heft.

An unsere Leser.
Mit dem vorliegenden Heft beschliesst die Zeitschrift G e w e r b l i c h - T e c h n i s c h  er  

R a t g e b e r  iliren v i e r t e n  J a h r g a n g .  . ,
Bei dieser Gelegenheit erscheint die Frage berechtigt: Hat die Zeitschrift in diesem wie 

in den vorhergehenden Jahren das geleistet, was sie versprochen hat, und haben die Interessentenkreise 
dasjenige in ihr gefunden, was sie suchten? Insbesondere aber darf man fragen: Hat die Zeitschrift 
bis jetzt ihrem Titel Ehre gemacht und auf dem Gebiete der U n f a l l v e r h ü t u n g ,  G e w e r b e 
h y g i e n e  und A r b e i t e r w o h l f a h r t ,  sowie bei der E i n r i c h t u n g  und dem B e t r i e b e  
g e w e r b l i c h e r  A n l a g e n  in Wahrheit sich als „ R a t g e b e r “  erwiesen?

W enn bei der Gründung des Gewerblich-Technischen Ratgeber als Interessenten einer
seits die Gewerbetreibenden, Handwerker, Fabrikbesitzer und Werkmeister, die technischen und 
kaufmännischen Betriebsleiter, andererseits die technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften und die Organe der staatlichen Gewerbeaufsicht angesehen wurden, so hat der von Jahr 
zu Jahr sich erweiternde Leserkreis des G.-T. R. bewiesen, dass diese Voraussetzungen sich in 
vollem Masse erfüllt haben.

Eine ausgedehnte M i t a r b e i t e r s c h a f t  ist aus diesen fachkundigen Kreisen erstanden, 
zu denen sich noch g e w e r b e k u n d i g e  Männer aus Praxis und Wissenschaft gesellt haben, und eine 
grosse Anzahl aktueller Fragen des g e w e r b e t e c h n i s c h e n  R e c h t s  und z w e c k m ä s s i g e r  
F a b r i k e i n r i c h t u n g e n  sind in unsern Spalten besprochen worden.

Der G.-T. R. lässt es sich angelegen sein, durch Abhandlungen über bewährte Sicherheits
vorrichtungen und durch Mitteilungen über die bei der Verwendung derselben gemachten Erfah
rungen die U n f a l l v e r h ü t u n g s t e c h n i k  zu  f ö r d e r n .

Als Organ des V e r e i n s  D e u t s c h e r  R e v i s i o n s i n g e n i e u r e ,  dem ein grösser Teil 
der t e c h n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  der gewerblichen Berufsgenossenschaften angehört, 
dient die Zeitschrift ganz besonders dem Austausch der Erfahrungen, welche diese Beamten bei 
Durchführung der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften gewinnen und gibt so
mit" wertvolle Anregungen zur Verbesserung dieser Vorschriften wie auch zur Vermehrung der 
technischen Kenntnisse der bezeichneten Beamten.

Vom R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t  ist dem G.-T. R. die Anerkennung nicht versagt 
worden; in einem Rundschreiben desselben vom 2. 2. 05 an die gewerblichen Berufsgenossenschaften 
wird betont, „dass die Zeitschrift sich gut entwickelt hat, sodass sie als ein wichtiges Hilfsmittel für 
„die Ausgestaltung der Unfallverhütungsmassnahmen angesehen werden muss, uud zwar umsomehr, als 
„in der sonstigen technischen Literatur der Unfallverhütungstechnik keine oder doch nur eine sehr 
„geringe Beachtung geschenkt wird.“

Somit hat die von dem G. - T. R. eingeschlagene gewerbetechnische Richtung vielseitige 
Anerkennung gefunden und er selbst hat seine E x i  s t en z  b e r  e ch  t i  gu  n g und L e b e n s f ä h i g 
k e i t  zur Genüge erwiesen.

Es wird die künftige Aufgabe der Zeitschrift sein, die von den Behörden und Inter
essentenkreisen ihr entgegengebrachte Anerkennung durch E r w e i t e r u n g  d e r  S p e z i a l g e b i e t e
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in noch höherem Masse zu gewinnen und auch auf entlegeneren Industriezweigen Erfahrungen zu 
sammeln und Arbeitgebern wie Arbeitnehmern zu nützen.

Der weitere Ausbau der Zeitschrift erfordert aber erhöhte Mittel. Um die dargebotene, von 
vielen Seiten anerkannte gute Ausstattung beizubehalten, um mehr als früher Originalarbeiten her
anziehen und den Umfang der einzelnen Hefte nach Bedarf vergrössern zu können, sehen wir uns 
genötigt, den festgesetzten Bezugspreis um ein geringes zu erhöhen. Der volle Jahrgang wird hin
fort M. 12,—  kosten, der vierteljährliche Bezugspreis mithin M. 3,—• betragen.

Im Vergleich zu anderen Zeitschriften ähnlicher Fachrichtung kann die kleine Preiserhöhung 
von nur 50 Pf. für das Vierteljahr die weitere Entwicklung des G .-T . R. nicht beeinträchtigen, 
haben wir doch mit jedem Jahrgang hinsichtlich des Umfanges mehr geliefert, als versprochen.

W ir geben uns der Hoffnung hin, dass unsere Leser wie bisher so auch ferner unsere Freunde 
bleiben und zur weiteren Verbreitung des G.-T. R. gern beitragen werden.

Mitte Juli Di 905. Schriftleitung und Verlag des G .-T . R.

A usrüstung v on  W erkstätten  m it R ettungsm itteln  u n d  d er U nterrich t ü ber 
die erste H ilfe und die G rundsätze d er U nfallverhütung.*)

(Notwendigkeit, Anwendung und Bestandteile der Rettungskasten bei besonderer Berücksichtigung
der Lehrwerkstätten gewerblicher Lehranstalten.)

Von Dr. J. Ram bousek, k. k. Sanitätskonzipist bei der Landesregierung in K lagenfurt.

Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes im all
gemeinen begründet sich durch die stets zu
nehmende Zahl der Unglücksfälle in gewerblichen 
Betrieben; mit dem stets wachsenden Uberwiegen 
der Maschinenarbeit über die Handarbeit wächst 
die Unfallshäufigkeit. —  Diesem Umstande Rech
nung tragend, strebt man jetzt allgemein in W erk
stätten und Fabriken Rettungsapparate aufzu
stellen —  natürlich bedarf es jedoch zum rich
tigen Gebrauche dieser Hilfsmittel einer kundigen 
Hand.

Es ist eigentlich von einem Laien, inbesondere 
aber von den im Gewerbe Beschäftigten unver
antwortlich, wenn er sich nicht mit den einfachsten 
Grundsätzen der ersten Hilfeleistung bei Unfällen 
vertraut macht. Ein jeder kann ja leicht in die 
Lage kommen, Zeuge eines Unfalles zu sein, 
einem jeden kann ja auch leicht ein Unfall selbst 
zustossen. Unsagbar traurig ist die Situation, 
wenn die beim Unfalle Anwesenden entweder 
nicht zu helfen verstehen oder nicht helfen kön
nen, weil nicht die geringsten Hilfsmittel zur 
Hand sind. Man stelle sich vor, der Zeuge des

*) Mit Bewilligung des Herrn Verfassers der Nr. 1/2 
der neuen Zeitschrift „Die gewerbliche Fortbildungs
schule“ (Wien) entnommen.

Unfalles konnte nichts anderes für den Verun
glückten leisten, als um den Arzt zu schicken, 
welcher dann nach langen, bangen Minuten, 
welche nutzlos verstreichen und von deren rich
tigen Ausnutzung oft das Leben eines Menschen 
abhängt, endlich kommt und den Anwesenden 
die bittersten Vorwürfe macht, dass sie nicht 
diesen oder jenen Handgriff getan, nicht für das 
oder jenes Hilfsmittel rechtzeitig gesorgt, wo
durch das nunmehr verlorene Menschenleben 
hätte gerettet werden können. Die Erinnerung 
an ein so trauriges Erlebnis kann viel bittere 
Stunden bereiten, uud dies insbesondere dann, 
wenn man, wie in Schulen die L e h r e r  u n d  
d i e  S c h u l l e i t u n g  d i e  v o l l e  V e r a n t 
w o r t u n g  für das W ohl und W ehe der dem 
Schutze und der Obsorge der Schule Anver
trauten hat.

Schon die Begriffsbestimmung, die Definition 
des Begriffes „Unfall“ charakterisiert denselben 
als plötzliches, unvorhergesehenes Ereignis, für 
dessen Eintreten somit vorgesorgt sein muss.

W ir nennen eine plötzliche, vom Betroffenen 
nicht gewollte Schädigung an Körper und Ge
sundheit II n f a 11 im weitesten Sinne des Wortes. 
„ B e t r i e b s u n f a l l “ dann, wenn derselbe durch
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die Beziehungen des Verunglückten zum gewerb
lichen Betriebe hervorgerufen wurde.

Hier genügt die Kenntnis der ersthilflichen 
Massnahmen nicht allein, ja selbst der Arzt kann 
ohne Hilfsmittel nicht Entsprechendes leisten, 
da er nicht für alle Fälle avisgerüstet sein kann.

M i g e r k a  hat die oben geschilderte, traurige 
Lage bei Unfällen ohne Hilfsmittel in treffenden 
W orten wiedergegeben: „Man vergegenwärtige 
sich,“ so sagt dieser vielerfahrene Gewerbe
inspektionsbeamte in seinem Jahresbericht pro 
1886, „die Situation im Augenblicke eines Un
falles in einer Fabrik, in einer Werkstätte, wo 
es an allem fehlt, was in solch einem schweren 
Momente nötig ist und wo auch nicht eine Seele 
da ist, welche sich des Verunglückten bis zum 
Einlangen ärztlicher Hilfe anzunehmen vermöchte! 
Angesichts solch drastischer Fälle, wie deren sich 
in den Berichten der Gewerbeinspektoreu ver
zeichnet finden, drängt es sich geradezu not
wendig auf, wenigstens Verbandzeug vorrätig zu 
haben.“ Doch von nichts zu viel! Nur das Not
wendigste ist hier zweckmässig, alles Überflüssige 
nicht am Platze ! E i n f a c h h e i t  in der Unter
weisung, Einfachheit im Gebrauche, Einfachheit 
in der Ausstattung des Rettungsapparates sind 
die Devisen der ersten Hilfeleistung bei gewerb
lichen Unfällen. Der Verfasser verfolgte das 
Ziel, durch Anpassung der Rettungsmittelvorräte 
an die einzelnen Betriebsklassen resp. an jene 
Betriebsgattungen, für welche besondere Fach
lehranstalten existieren, diese grundlegende Ein
fachheit noch zu vervollkommnen. Die natür
liche Grundlage zur Durchführung dieses Ge
dankens bildet die Erwägung, dass ja für gewisse 
Betriebsarten gewisse Unfälle charakteristisch 
sind, daher gewisse Rettungsmittel vor allem not
wendig sein werden. Nur eine verlässliche Sta
tistik kann da zur Hilfe kommen. Doch ehe 
wir diesem Gedanken und dessen Konsequenzen 
weiter nachhängen, bringen wir eine allgemeine, 
ganz kurze Auseinandersetzung über die Art der 
Hilfeleistung bei Unfällen überhaupt, um weiter 
deduzieren zu können.

A. Schema der Hilfeleistung bei Uug-liicksfiillen.

I. D ie  V e r l e t z u n g .
1. M i t  offener Wunde ( mi t  Durchtrennung 

der Haut) verlangt:
a) die Stillung der Bl u t u n g  (bei grösseren,

stark spritzenden und blutenden Wunden) durch 
elastische Umschnürung der blutenden Extremität 
mittels eines Gummischlauches an richtiger Stelle 
(vorausgesetzt den Unterricht und die Kenntnis 
der Lage der wichtigsten Schlagadern und ent
sprechende Übung) ;

b) die Reinigung und Befreiung der Wunde 
von Bakterien durch D e s i n f e k t i o n  derselben 
und De s i n f e k t i o n  der eigenen Hände vor A n 
legung des Verbandes: geschieht mit 3— 5°j0 Kar
bollösung oder 1°|00 Sublimatlösung (Vorsicht! 
Beides G ift !) ;

c) den V e r b a n d  der Wunde. Bei kleinen
Wunden Heftpflaster, bei grösseren Wunden Ver
bandstoff in nachfolgenden Lagen: zunächst
Sublimat oder Jodoformgaze, dann Watte (dann 
gegebenenfalls Billrothbatist), zuletzt Festigung 
durch Binden oder Tuchverband (Einübung der 
Verbände).

2. Verletzung o h n e  offene Wunde (Quet
schungen, V e r r e n k u n g e n ,  K n o c h e n b r ü c h e  
ohne Durchtrennung der H aut); Hilfeleistung: B e
queme Lagerung der Verletzten, Befreiung von 
umschnürenden und engen Kleidern, Festigung 
verletzter Gliedmassen in der natürlichen, am 
wenigsten schmerzhaften Lage durch Sc hi e ne n 
nach Auspolsterung mit W atte und mit darauf
folgendem Verband.

H . V e r b r e n n u n g  u n d  V e r b r ü h u n g .
Bestreichen stark schmerzender Stellen mit

Borvaselin oder Bestreuen mit Jodoformpulver; 
Blasen nicht auf stechen; offene Stellen wie W un
den behandeln.

III . V e r g i f t u n g .
I. Ve r ä t z u n g  der  äus s e r e n  Ha u t  durch 

Laugen und Alkalien: Wegspülen des Atzgiftes 
mit Wasser oder besser mit neutralisierenden 
Flüssigkeiten. (Essig bezw. Sodalösung), dann 
Behandlung wie bei Verbrennung.

2. V e r s c h l u c k e n  d e s  G i f t e s .
a) Von A t z g i f t e n :  Darreichen schwach

saurer beziehungsweise alkalischer Neutralisie
rungsmittel (Zitronen, Essig, Magnesia; nicht Soda 
wegen Kohlensäureentwicklung), Fett, 01, nie 
Magenpumpe, keine Brechmittel.

b) I n n e r l i c h  w i r k e n d e  G i f t e  (Phos
phor, Arsen, Sublimat, Pflanzengifte): Mag e n  - 
p u m p e  (einüben !), Brechmittel. Überdies ins
besondere b e i P h o s p h o r :  Übermanganlösung,
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nie M i l c h  o d e r  F e t t ,  bei  A r s e n :  Milch, 
b e i  S u b l i m a t :  Eiweiss.

3. E i n a t m e n  g i f t i g e r  G a s e :  wie im 
folgenden sub IV.

IV . Ü b l i c h k e i t ,  B e w u s s t l o s i g k e i t ,  
f e h l e n d e s  A t m e n  ( S c h e i n t o d ) .

Bei Verletzung, Gehirnerschütterung, Vergif
tung, Ersticken, Ertrinken, Erhängen, Verschüttet
werden und aus anderen Ursachen: Befreiung von 
engen Kleidern, Einleitung energischer k ü n s t 
l i c h e r  A t m u n g  aus frischer Luft (gut ein
üben!). Nach wiederkehrender Atmung oder, 
wenn die künstliche nicht nötig war und Schlucken 
möglich is t : Einflösseu von Äther, Alkohol, Hoff- 
mannstropfen. Für den Arzt Injektionsspritze. 
Für den Schüler: Unterricht über Scheintod und 
die sicheren Todeszeichen.

B. Verteilung der Unfälle auf die Betriebsarten.
Der Schreiber dieser Zeilen hat es versucht 

in weiterem Verfolg der oben ausgeführten Ge
danken aus den „Amtlichen Nachrichten“ eine sta
tistische Zusammenstellung fertigzubringen, welche 
Schlüsse auf die Häufigkeit einzelner Verletzungen 
in den einzelnen Betriebsgattungen zulässt, d. h. 
darüber Auskunft gibt, welche Körperteile vor
züglich durch die einzelnen Verletzungen be
troffen wurden, um weiter erschliessen zu können, 
tim welche Rettungsmittel es bei den einzelnen 
Betriebsklassen am meisten not tut.

W ie obenerwähnt, wurde hier auf die ein
zelnen Klassen des Fachschulwesens vor allem 
Rücksicht genommen. Die Zusammenstellung 
führte zu folgendem in einer Tabelle nieder
gelegten Resultate :
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Die in der Tabelle enthaltenen Zahlen stellen 
Prozente der Gesamtheit der Unfälle in Zis- 
leithaniens Industrialbetrieben dar.

Die höchsten Ziffern erscheinen in der Tabelle 
fett gedruckt; die unterste Rubrik enthält den 
Vermerk darüber, welche Körperteile von den be
treffenden Unfällen am häufigsten beschädigt 
wurden.

Aus den in den beiden letzten Rubriken 
„dauernde Erwerbsunfähigkeit“ und „T od “ ent
haltenen Zahlen gebt hervor, dass in der H olz
industrie die häufigsten, bei der Bearbeitung der 
Steine die gefährlichsten Unfälle Vorkommen.

Im übrigen lassen sich nachfolgende für die 
Ausstattung der Werkstätten mit Hilfsmaterialien 
wichtige und interessante Schlüsse ziehen:

Bei der T e x t i l i n d u s t r i e  ereignen sich 
am häufigsten F i n g e r -  und A r mv e r l e t z u n g e n ,  
deren Häufigkeit beim maschinellen Betriebe zu
nimmt. Augenverletzungen zählen ferner zu nicht 
seltenen traurigen Ereignissen und werden wie 
bekannt nur zu oft durch das Herausfliegen der 
Webschützen bedingt. Die Beschädigungen der 
unteren Extremität zählen hier zu den Selten
heiten, während

2. beider H o l z b e a r b e i t u n g ,  für welche
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sonst dieselben Deduktionen gelten, die Beschä
digung der Beine bei Unfällen häufiger vorkommt.

3. Für die Bearbeitung der S t e i n e  ist die 
Verletzung der unteren Extremität der charak
teristische Betriebsunfall und ist dem Herab
stürzen, Zusammenbrechen von Gegenständen 
und dem Abstürzen in der Werkstätte zuzu
schreiben.

4. Bei der M e t a l l b e a r b e i t u n g  tritt 
wieder die Finger- und Armverletzung als Be
triebsunfall in den Vordergrund (gesteigert, wo
—  wie meistens —  Maschinenarbeit eingeführt 
ist), Verbrennungen und Verätzungen (Schmieden 
und Atzen der Metalle), Vergiftungen (Ätzmittel, 
schädliche Gase, die den Ofen und Herden ent
strömen) sind jedenfalls hier in Betracht zu 
ziehen.

5. Im c h e m i s c h e n  L a b o r a t o r i u m  
(chemische Industrie) tritt die Vergiftung natur
gemäss als häufigster Unfall auf neben der V er
letzung durch Verbrennung, Verätzung uud E x
plosion.

C. Inhalt der Rettungsapparate.
Aus unserer möglichst gedrängt und einfach 

gefassten Ausführung über die Unfälle und die 
hierbei nötigen Rettungsmittel und ersthilflichen 
Leistungen (sub A ) und aus unserer kurzen und 
einfachen statistischen Erwägung (sub B) lassen 
sich für die e i n z e l n e n  B e t r i e b s g a t 
tungen nachfolgende V o r s c h l ä g e * )  für R e t 
t u n g s k a s t e n  ableiten:

I. F ü r  s ä m t l i c h e  B e t r i e b s a r t e n  ( u n 
u m g ä n g l i c h  n o t w e n d i g ) .

1. Ein Gummischlauch (nach Esmarch) mitt
lere Stärke und Länge.

2. Eine Zweiliterflasche mit Glas- oder Quetsch
hahn mit 1 % iger Sublimatlösung (bereitet durch 
Auflösen je einer Sublimatpastille in je 11 Wasser). 
Dazu zehn Sublimatpastillen im Glasröhrchen 
oder

dieselbe Menge einer 2°/0igen Lysollösung

*) Diese Vorschläge des Verfassers wurden im Prin- 
zipe seinerzeit im „Zentralblatt für gewerbliches Unter
richtswesen“  1901, Seite 225 veröffentlicht, und zwar in 
Anlehnung und unter Hinweis auf den generellen Erlass 
des Ministers für Kultus und Unterricht vom 21. Mai 
1899, Zahl 14.268, § 25, welcher die Ausrüstung von 
Schulwerkstätten mit Verbandzeugkästchen empfiehlt.

mit einem kleinen Lysolvorrate zum Anfertigen 
derselben oder

eine 4 bis 5 ° /0ige Karbollösung in derselben 
Quantität mit einem entsprechenden Karbolvor- 
rate.

Diese sub 2 angeführten Mittel sind sämt
lichst entsprechend zu bezeichnen und mit deut
lichem G i f t z e i c h e n  zu versehen.

3. Verbandzeug für kleine Verletzungen:
a) Sublimatgaze (1 m lang, 84 cm breit);
b) Bruns’sche Watte (250 g );
c) Billroth-Batist (1 m ) ;
d) zwei Leinenbinden (10 m lang, 6 cm breit 

und 5 m lang, 4 cm breit);
e) 2 bis 4 Stück dreieckige Tücher;
f) Heftpflaster (1 m lang, 2 cm breit);
g) zwei Dutzend Sicherheitsnadeln.
Die in a) bis g) angeführten Gegenstände 

sind in wohlverschlossenen separaten Gläsern 
oder Büchsen mit deutlicher Signatur aufzube
wahren.

4. Fläschchen Kognak mit Glas und Fläsch
chen Äther, 50 g.

5. Kleine Bürste.
6. Schere.
7. Eventuell Seife, Handtücher, Schwamm.

II. F ü r  d ie  T e x t i l i n d u s t r i e .
(Beim Handbetrieb dürfte I. genügen), bei 

m e c h a n i s c h e n  (Maschinenbetrieb) ausser dem 
sub I  Angeführten:

1. S c h i e n e n :
Handbretter und Fingerschienen (mehrere 

einfach), Unterarmschienen, Pistolenschienen für 
das Handgelenk (1 bis 2 Stück, entsprechend 
bezeichnet). (Sonstiger Schienenvorrat bei grös
seren Betrieben kann durch Beigeben von Pap
pendeckel mit Pappendeckelschere oder mehrere 
flache entsprechend breite Holzbrettcheu gedeckt 
werden.)

2. Weitere 500 g entfetteter Watte.
3. Verbandgazebinde 80 cm breit, 10 m lang.
4. Drei weitere dreieckige Tücher.

III. F ü r  d ie  H o l z b e a r b e i t u n g .
Ausser dem sub I I  und 1 Angeführten noch 

eine einfache Holzstiefelschiene für das Bein.

TV . F ü r  d ie  S t e in  b e ar b e i t u ng 
ist ausser der Zusammenstellung I  erforderlich:
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1. Stiefel nach Petit (bis zum Knie reichend);
2. zwei Holzschienen für das ganze B ein ;
3. zwei Knieschienen nach Volkmann (klein);
4. ein Schienenvorrat wie in I I ;
5. 1000 g Bruns’sche W atte;
6. Verbandgazebinde zirka 80 cm breit, 10 m

lang.
Sämtliche Gegenstände entsprechend bezeich

net.

V. F i ir  d ie  M e t a l l b e a r b e i t u n g ,  
sobald Maschinen verwendet werden: wie sub III, 
ausserdem Büchse mit 50 g Borvaseline.

Palls Ätzmittel in Verwendung stehen:
100 cm8 20°/0ige Essigsäure,
100 g Magnesia (löffelweise in Wasser zu 

lösen),
100 g Tafelöl.

V I. C h e m i s c h e  L a b o r a t o r i e n :
Ausser dem sub I  Angeführten :
1. 100 cm 8 20°/0ige Essigsäure;
2. 100 g Magnesia;
3. 100 g T afelöl;
4. 100 g 2 1/20/«ige Kupforsulfatlösung (sig

niert : „Brechmittel“ ) ;
5. 20 g übermangansaures K a li;
6. 50 g Borvaseline, g e g e b e n e n f a l l s :
7. Trichter mit Gummischlauch nach Oser, 

bezeichnet „Magenpumpe“ , dazu Vaseline;

8. *) Apomorphin 0-01 (Giftbezeichnung);
10 aquae 

9. **) Injektionsspritze (Pravaz).;
Wenn Alkaloide in Verwendung stehen, em

pfiehlt sich Tannin (3 bis 5 g auf 30 g Zucker) 
zu halten. Speziell gegen Morphiumvergiftung 
sollte Atropin (°'01/io), gegen Atropinvergiftung 
Morphium (01/io) vorrätig sein. Alle die letzt
genannten Mittel sind mit deutlicher Aufschrift: 
„ F ü r  d e n  A r z t “ zu bezeichnen.

Anmerkung. Die B e s c h a f f u n g s k o s t e n  
der sub I  enthaltenen ärztlichen Utensilien be
laufen sich auf zirka 10 K . Das weiter sub I I  b 
angeführte Material kostet (mit Ausschluss von I) 
10 bis 15 K , die sub I I I  angeführte Schiene 
zirka 2 bis 3 K. Die Kollektion IV  (mit Aus
schluss von I) kostet 16 bis 20 K. In der 
Kollektion V I kostet die Magenpumpe K  7-80, 
die Pravazspritze 5 bis 6 K. (Die Preise sind

*) 8. und **) 9. ist zu signieren: „N ur fü r  den A rz t .“

nach dem Preisverzeichnisse von H. Turinsky, 
Wien, 1900, zusammengestellt.)

Ausser den angeführten Utensilien empfiehlt 
sich die Anschaffung einer Tragbahre aus Holz 
für alle grösseren Betriebe.

Der Kettungsapparat wird in Koffern, Taschen 
oder Kästchen untergebracht, jedenfalls staub
dicht abgeschlossen und peinlich rein gehalten. 
Alles Verbrauchte ist sofort zu ersetzen, der 
Schlüssel muss, gegen Missbrauch verwahrt, doch 
rasch zur Hand sein.

Nach P l i  w as Vorschlag empfiehlt es sich 
überdies in die Türen der Kästchen Glimmer
platten (nicht Glasplatten) einzufügen, welche, 
wenn der Schlüssel dennoch verlegt sein sollte, 
im Notfälle gefahrlos eingeschlagen werden kön
nen. Diese Einrichtung hat sich als sehr zweck
mässig erwiesen. Die Instandhaltung des Appa
rates ist auf das genaueste zu kontrollieren.

Eine bestimmte Person hat die volle Verant
wortung für den Gebrauch des Rettungskastens 
zu tragen, damit jedweder Missbrauch hintan
gehalten werde.

ü . Gebrauch der Rettungskasten.
Den Gebrauch der Rettungskasten erleichtert:
a) d ie  n a c h f o l g e n d e n  G e b r a u c h s 

a n w e i s u n g e n  (die an die Innenseite der Ret
tungskastentüre angeheftet werden können):

G e b r a u c h s a n w e i s u n g  f ü r  I.
Behandlung von k l e i n e n  W u n d e n :  Aus

waschen 'mit Sublimatlösung, Lysol- oder Karbol
lösung, dann Verband : Stückchen Sublimatgaze, 
dann Binde oder Heftpflaster. Behandlung von 
g r o s s e n  W unden: Blutstillung durch Um
schnürung mit Gummischlauch oder Gummibinde, 
dann Sublimatgaze, Bruns’sche Watte, Billroth- 
Batist, Verband. Behandlung von O h n m a c h t ,  
Ü b l i c h k e i t ,  f e h l e n d e s  A t m e n :  frische 
Luft, künstliche Atmung (Befreiung von um
schnürenden Kleidern), Einflössen von Äther 
tropfenweise in Wasser oder auf Zucker.

Ausserdem für II, I I I  und I V : Behandlung 
von V e r r e n k u n g e n  u n d  K n o c h e n b r ü 
c h e n :  Etwa vorhandene Wunden zuerst be
handeln !

Befreiung von beengenden Kleidungsstücken ! 
Bequeme Lagerung, Festigung gebrochener Glie
der durch passende Schienen, viel W atte und
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Gazebindenverband in der am wenigsten schmerz
haften Lage. Arzt erwarten ! Nicht einrichten!

überdies fiir V.
1. Bei V  e r b r e  n n un ge  n : Bestreichen mit 

Borvaseline, wie Wunden behandeln.
2 . Bei ä u s s e r e n  V e r ä t z u n g e n  m i t  

L a u g e :  Auswaschen mit Essigsäure, dann wie 
Verbrennung behandeln.

3. Bei ä u s s e r e n  V e r ä t z u n g e n  m i t  
S ä u r e n :  Auswaschen mit Magnesialösung, dann 
wie Verbrennung behandeln.

4. Gegen L a u g e n v e r g i f t u n g :  Essig
säure, dann 01, nie M a g e n p u m p e !

5. Gegen S ä u r e v e r g i f t u n g ;  Magnesia
lösung, dann Ö l; nie M a g e n p u m p e !

Für V I.
W ie in I  und V  mit Ausschluss der A n

weisung II, III, IV , ausserdem angeschlosen 
an V.

6. Bei P h o s p h o r v e r g i f t u n g :  nie Fett, 
Öl oder M ilch; rosafarbige Manganlösung, sofort 
Magenpumpe.

7. Bei A r s e n - ,  S u b l i m a t - ,  A l k a l o -  
i d e n v e r g i f t u n g :  Magenpumpe oder wenig
stens Brechmittel; Kupfersulfatlösung, alle 5 bis 
10 Minuten einen Teelöffel vol l ; Öl, Milch. Arzt 
auf Vorhandensein von Gegengiften und Injek
tionsspritze aufmerksam machen !

b) Ein einfacher U n t e r r i c h t  ü b e r  S o -  
m a t a l o g i e ,  e r s t e  H i l f e  u n d  d i e w i c h -  
t i g s t e n  G r u n d s ä t z e  d e r  U n f a l l v e r 
h ü t u n g .

Der Schreiber dieser Zeilen batte Gelegenheit, 
auf diesem Unterrichtsgebiete durch Abhaltung 
von regelmässigen Kursen an staatlichen gewerb
lichen Fachschulen Erfahrung zu sammeln. Diese 
Kurse wurden durch das k. k. Ministerium für 
Kultus und Unterricht systemisiert und der Lehr

stoff seitens des Verfassers in dem approbierten 
Lehrbuche „Erste Hilfe bei gewerblichen Un
fällen etc.“ niedergelegt.*) Ein Kursus enthält 
zwölf Unterrichtsstunden, welche auf acht andert- 
halbstündige Abendvorträge aufgeteilt sind. Der 
Stoff verteilt sich folgendeimassen :

1. Vortrag: Somatologie: Skelett, Gelenke, 
Muskeln, Verdauungs-, Atem-, Nervensystem;

2. V ortrag: Somatologie, Herz und Blut
gefässe, Lage derselben, Lage der Organe (und 
Demonstration am Lebenden mit Wiederholung);

3. Vortrag: Verletzungen mit offener Wunde, 
Blutung, Blutstillung mit Übungen, Bakterien, 
Desinfektion ;

4. V ortrag; Fortsetzung der Desinfektion, 
Verbandmittel, Verband (Übungen) ;

5. Vortrag: Verletzungen ohne offene Wunde, 
Verrenkungen, Knochenbrüche, Schienen verband 
(Übungen);

6. Vortrag: Transportdes Verletzten (Übung), 
Verbrennung, Vergiftung und Alkoholismus;

7. Vortrag: Ohnmacht, Bewusstlosigkeit,
künstliche Atmung (Übungen), Erfrieren, Ver
schüttetwerden u. s. w., Zusammensetzung der 
Kettungskasten ;

8. Vortrag: Ursachen der Unfälle und Schutz
massnahmen zur Verhütung von Unfällen in ge
werblichen Betrieben, einiges über Gewerbe
krankheiten.

Der Unterricht wird durch Demonstrationen 
mehrerer farbiger, unter Leitung Professor Dr. 
F. von Esmarchs von M. Eschner herausgege
bener Tafeln unterstützt, welche der Verfasser 
stets bei seinen Vorträgen benützt.

*) Rambousek. Uber erste Hilfe bei gewerblichen 
Unfällen, mit einem kurzen Abriss über die Lehre vom 
menschlichen Körper (Somatologie), ferner über Unfall
verhütung und Gewerbekrankheiten, zum Gebrauch an 
gewerblichen Lehranstalten. 52 S. gr. 8° m. 55 Abb. 
Wien, A. Holder. 1903. Gebd. 1,20.

R eferate , Z eitschriftenschau , T echnische M itteilungen.
Technische Mitteilungen.

Schutzvorrichtung für Holzhobelmaschinen. Die
Schutzvorrichtung besteht aus einem hölzernen oder me
tallenen Kurvenstück, welches um eine feste, senkrechte 
Achse 0  drehbar auf dem Arbeitstisch angeordnet ist und 
die Messer bedeckt. Eine um die Achse gewundene 
Spiralfeder sucht das Kurvenstück stets in seiner Anfangs

stellung zu halten. Wenn ein Holzstück über die Messer 
bewegt wird, dreht es das Kurvenstück so weit als es 
für den Durchgang erforderlich ist, wobei ein der Breite 
des Holzstücks entsprechender Teil der Messer für die 
Arbeit frei wird. Nach dem Durchgang des Holzstücks 
wird das Kurvenstück durch die Spiralfeder in seine 
Anfangslage zurückgebracht. Die Messer sind hierbei,
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sofern die Kurve M S B  (Fig. 421) die richtige Form hat, 
an dem nicht arbeitenden Teil stets bedeckt.

Fig. 422.

Zu diesem Zweck muss die Kurve so gestaltet sein, 
dass der Beruhigungspunkt N derselben (Fig. 422) mit dem 
Holzstück stets auf der Linie A  B der Messer liegt. 
Wenn die Führung G G1 und die Kanten des an dieser 
gleitenden Holzstücks senkrecht zu A B sind, muss daher 
bei jeder Stellung des sich um 0  drehenden Kurvenstücks 
die Tangente an den Durchschnittspunkt der Kurve mit 
A  B senkrecht auf der Linie A B sein.

Eine derartige Kurve lässt sich auf folgende Weise 
herstellen. Man fällt vor dem Punkte 0  ein Lot auf 
A  B und beschreibt um O einen Kreis mit dem Radius
O A. A B ist Tangente an diesen Kreis und bleibt, 
wenn man sich die Kurve während der Herstellung des 
Kreises festliegend denkt, stets Tangente an den Kreis. 
Die Kurve ist daher normal zu allen Tangenten, welche 
man an den Kreis legen kann. Eine Kurve, welche diese 
Bedingung erfüllt, ist bekanntlich die Kreisevolvente.

Zur richtigen Anbringung des Kurvenstücks muss zu
nächst die Lage der Drehachse festgestellt werden. Der 
Abstand 0  A  dieser Achse von der Messerlinie beträgt 
Va bis der grössten Nutzbreite des Arbeitstisches. Mit 
diesem Abstand 0  A als ßadius schlägt man einen Kreis 
um O, welcher der Bestimmungskreis für die Evolvente 
ist. Diese konstruiert man auf eine der bekannten Arten 
und macht sie so lang, dass sie die Messer auf die grösste 
nicht arbeitende Länge derselben bedeckt.

Das Kurvenstück muss aus hartem, dickem und wider
standsfähigem Holze oder aus Eisenblech bestehen, damit 
es sich nicht verbiegt. Es wird 5—10 Millimeter über 
dem Arbeitstisch angebracht und fest mit der Achse ver
bunden. Diese Achse muss so stark sein, dass sie sich 
beim Vorbeiführen der Holzstücke an dem Kurvenstück

nicht verbiegt, wodurch eine Reibung des letzteren auf 
dem Tisch und den Messern herbeigeführt und die ord- 
nungsmässige Wirkung der um die Achse gewundenen 
Spiralfeder beeinträchtigt werden könnte. Man kann 
übrigens diese Feder durch ein Gegengewicht ersetzen, 
welches an einer um die Achse geschlungenen Schnur auf
gehängt und über eine am Fuss der Holzhobelmaschine 
befestigte Rolle geführt ist. Diese Anordnung würde sogar 
den Vorzug verdienen. H.

(Bulletin de l’Association des Industriels de France.)

Vereinigte Sackfiill- und W iegevorrichtung von 
Dabra. Die Sackfüllvorrichtungen haben bekanntlich den 
Zweck, das Füllen der Säcke mit pulverförmigen Mate
rialien selbsttätig zu besorgen, damit die Arbeiter möglichst 
gegen das Einatmen dieser Materialien geschützt sind.

Nachstehend ist eine mit selbsttätiger Wiegevorrich
tung versehene Sackfüllvorrichtung von Dabra beschrie
ben, welche von der Maschinenfabrik von Dalbouze fils, 
Brächet & Cie. in Puteaux ausgeführt wurde. (Fig. 423.)

Die Vorrichtung besteht aus einer Verschlussklappe g, 
welche von dem Arbeiter durch Anheben eines Gewichts
hebels f  geöffnet und in der Offenstellung durch Ein
greifen eines an diesem Hebel befindlichen Sperrzahnes h 
in einen zweiten Gewichtshebel e gehalten wird. Der

Fig. 423.

Schluss der Klappe erfolgt dadurch, dass der Hebel e 
durch den Wagebalken einer Wage ausgeklinkt wird, 
wenn die Sackfüllung ein bestimmtes Gewicht erreicht hat.

Der Wagebalken b ist mit einem gabelartigen Ende 
an der Seite des Sacks befestigt und trägt eine Gelenk
stange, welche den langen Arm des Hebels e nach unten 
zieht, wenn der lange Arm des Wagebalkens sieh senkt. 
Bei dieser Bewegung gelangt der Sperrzahn h ausser 
Eingriff mit dem Einschnitt des Hebels e und die Klappe g 
wird durch den Gewichtshebel f , welcher auf derselben
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Achse wie die Klappe und der Sperrzahn h sitzt, in die 
wagerechte Schlusslage gebracht.

Die Arme des Wagebalkens haben eine Länge im 
Verhältnis von 1 : 2 ,  so dass auf die Platte in der Wage 
nur Gewichte gestellt zu werden brauchen, welche halb 
so schwer sind wie das in den Sack einzufüllende Ma
terialgewicht. Durch ein Laufgewicht c, welches mittels 
einer durch besonderen Schlüssel zu bewegenden Schraube v 
verschoben werden kann, lässt sich das Gleichgewicht 
des unbelasteten Wagebalkens einstellen. Der Arbeiter 
wird von der beendeten Füllung des Sackes durch die 
Tiefstellung des Hebels f in Kenntnis gesetzt. Zur Neu
füllung braucht er nur den Hebel wieder anzuheben.

H.
(Aus Bulletin de 1’Association des Industriels de 

France les accidents du travail.)

Sicherheitsvorrichlung für Maschinen zum Aus
walzen von Leder von P. Yelte. Bei den Maschinen 
zum Auswalzen von Leder werden Walzen verwendet, 
deren Druck bis zu 6000 kg beträgt.

Hierbei sind die Arbeiter, welche das Leder vor die 
Walzen bringen, der Gefahr der Zermalmung ihrer Finger 
oder Hände ausgesetzt.

M. Paul Veite, Fabrikleiter der Firma J. Luc Söhne 
in Nancy, hat, um diese Gefahr zu beseitigen, nachstehend 
beschriebene, in der genannten Fabrik bereits erprobte 
Vorrichtung erfunden.

Die Figuren (424 und 425) zeigen in Vorder- und 
Seitenansicht eine mit dieser Sicherheitsvorrichtung aus
gerüstete Presswalze.

Die Walze 3 wird wie üblich durch ein Seil 4 oder 
dergl. auf einem Tisch 5 in eine hin- und hergehende 
Bewegung versetzt und der Arbeiter bringt das Leder
stück , um es auswalzen zu lassen, in die richtige Lage 
auf diesen Tisch.

Der Arbeiter befindet sich, um das Leder vorschieben

und zurückziehen zu können, vor der Walze und ein 
Hilfstisch 6 trennt ihn von dem Tisch 5.

Es handelt sich nun darum, wenn der Arbeiter seine 
Hand aus irgend einem Grunde auf diesen Tisch 5 legt, 
diese Hand, sobald die Walze auf sie zu bewegt wird, zu 
entfernen.

Zu diesem Zweck trägt der auf der Seite des Tisches 6 
befindliche Teil des Achslagers der Walze an seinem 
unteren Ende eine Flacheisenstange 7, welche an ihren 
beiden Enden rechtwinklig umgebogen ist. Diese Stange 
bildet mit zwei anderen Flacheisen 8, 8, welche mit ent
sprechenden Abbiegungen an der Stange 7 befestigt sind, 
Führungen für je ein Achslager 9, welches durch eine 
Schraube 10 gegen die Walze 3 hin verschoben werden 
kann.

Jedes dieser Achslager trägt eine Achse 11, an deren 
einem Ende ein vorzugsweise aus Holz bestehendes Rad 12 
und an deren anderem Ende eine Rolle 13 aus Kautschuk 
oder anderem geeigneten Material befestigt ist. Das 
Bad 12 ist mit Löchern 14 versehen.

Die mittels der Schrauben 10 in Berührung mit der 
Walze 3 gebrachten Rollen 13 drehen sich nach der 
einen oder anderen Richtung, je nachdem die Walze 
nach rechts oder nach links verschoben wird, und zwar 
ist ihre Drehung derjenigen der Walze stets entgegen
gesetzt gerichtet.

Der Zwischenraum zwischen dem Tisch 6 und den 
Bädern 12 ist gerade genügend für den Durchgang des 
Leders. Wenn nun ein Arbeiter aus Unachtsamkeit eine 
seiner Hände auf der Seite, gegen welche sich gerade 
die Walze bewegt, und innerhalb der von dieser zu durch
laufenden Strecke liegen lässt, so stösst das vor der 
Walze befindliche Rad 12 die Hand oder den Arm des 
Arbeiters zurück und die Gefahr einer Verstümmelung 
desselben durch die Walze ist beseitigt.

Da der Durchmesser der Rollen 13 verhältnismässig 
gering zu demjenigen der Walze ist, so erfolgt ihre 
Drehung hinreichend schnell, um eine Beobachtung des

Fig. 424. Fig. 425.
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Arbeitsfeldes hinter den Rädern 12 durch deren Löcher 14 
seitens des Arbeiters zu ermöglichen. H.

(Aus Bulletin de l ’Association des Industriels de France 
contre les accidents du travail.)

P atentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.

Vom 18. 5. 05 an.
Kl. 61 a. F. 18889. Vorrichtung zur Rettung aus 

Feuersgefahr, bestehend aus einem Eahrstuhl mit end
losem Seil, Gegengewicht und Bremse. L o u i s  S o 1 - 
m a n  F r a n k l i n  und L o u i s  J o h n  G o e t z ,  
B u f f a l o .  V. St. A .; Vertr.: H. Neubart, Pat.- 
Anw. Berlin NW. 6. 21. 5. 04.

Kl. 87 a. U. 2582. Zusammenlegbare Werkbank mit 
Standbühne. U. S. A. W e r k z e u g g e s e l l s c h a f t  
m. b. H., D ü s s e l d o r f .  19. 11. 04.

Vom 22. 5. 05 an.
Kl. 37 (1. Sch. 23132. Vorrichtung zur Verhinderung 

des Herabrutschens auf den Handleisten von Trep
pengeländern. X a v e r  S c h r a u d o l p h ,  München,  
Schulstrasse 8. 29. 12. 04.

Kl. 47 a. B. 36353. Verstellbare Sicherheitsvorrich
tung zum Verhüten von Unfällen bei Rühr-, Misch- 
und Knetmaschinen. K a r l  B r u n n e r ,  M a n n 
h e i m ,  Rupprechtstr. 8. 29. 12. 04.

Kl. 87 d. B. 34221. W erkzeughalter mit anhebbarem 
und nach dem Aiiheben drehbarem Werkzengbe- 
hälter. J o h a n n  M a t h i a s  B a r s t a d .  P r o -  
v i d e n c e. V. St. A .; Vertr.: E. W. Hopkins und 
K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 11. 23. 4. 03.

«ebranchsmnster-Eintragnngen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 22. 5. 05.

Kl. 341. 250553. Arbeiterkanne für Speisen oder 
Getränke, mit Doppelboden, in welch letzterem eine 
Spirituslampe untergebracht ist. G o t t l i e b  P e t e r -  
s e n ,  B a h r e n f e l d  b. Altona. 3. 4. 05. P. 10033. 

Kl. 3(> d. 250 253. Luftbefeuchter, aus einem Saug
Stoff-Zylinder und daran angenähten oder angepressten 
strahlenförmig davon ausgehenden Stoffstreifen beste
hend. Frau H e d w i g  S c h wa r z h a u p t ,  St. G oar.
6. 4. 05. Sch. 20663.

Kl. 37 e. 250767. Gerüsthalter mit einem Ilochkant 
zu belastenden rinnenförmigen Tragarm uud einem 
mit diesem verhakten Band. H e i n r i c h  L i m -  
b a c h  E r b e n ,  Z w e i b r ü c k e n .  10. 4. 05 L. 
14153.

Kl. 42 b. 250332. Universalwinkel mit Lehr- und 
Anreisslöchern. A u g u s t  S c h r ö d e r ,  R u m 
m e l  s b u r g i. Pom. 8. 4. 05. Sch. 20678.

Kl. 42 b. 250336. Zentrierwinkel mit Auflage, deren 
eine Kante den Winkel hälftig  teilt. O s w a l d  
B o c h m a n n , D r e s d e n ,  Rietschelstr. 23. 10. 4. 05.
B. 27551.

Kl. 61 a. 250211. Für bei Schachtbauten beschäftigte 
Personen sowie für Dachdecker u. s. w. dienender, mit 
Feder versehener Siclierheitsgürtel. Pau l  W e i n -  
h e i m e r ,  D ü s s e l d o r f ,  Rosenstr. 42. 23. 3. 05. 
W. 18085.

Kl. 65 a. 250566. Aus einem Gürtel und einem ab
nehmbaren Aufblasrohr znsammengefügter Rettungs
gürtel mit abnehmbarem Windventil. S i g m u n d  
F r i e d m a n  u. A l b e r t  H o l l ä n d e r ,  P a t e r -  
s o n ;  Vertr.: Bernhard Kaiser, Pat.-Anw., Frankfurt
a. M. 7. 4. 05. F. 12388.

Kl. 78 e. 250368. Sicherheitszünder für Zündschnüre,
mit zwei am Boden durchlochten, zwischen zwei Zünd
sätzen sich befindenden, durch eine Zündleitung ver
bundenen Kapseln. B o c h u m - L i n d e n e r  Z ü n d 
wa r e n -  und W e t t e r l a m p e n f a b r i k  C. K o c h ,  
L i n d e n  i. W. 6. 3. 05. K. 23613.

Patente.

Kl. 35 a. 160892 vom 26. Juli 1904. A r p a d  Csiky 
in Eszek (Ung.). Selbsttätige Schachtabsperrvor
richtung. (Fig. 426 u. 427.)

Vorliegende Erfindung betrifft eine selbsttätige Schacht
absperrvorrichtung für Aufzüge, bei welcher das Offnen 
und Schliessen des Verschlusses durch den Fahrstuhl selbst 
veranlasst wird und durch Wirkung von Gegengewichten 
erfolgt.

Zum Schliessen der Schachtöffnung dient eine Nürn
berger Schere, deren Endgelenk auf dem aufrecht stehen
den Träger 3 drehbar gelagert ist. Die äussersten Arme 
der Schere sind mit ihren Enden in Schlitzen der Träger 3 
geführt und der untere Arm ist durch ein Gewicht oder 
eine Feder 7 belastet, welche die Schere zusammen' zu 
klappen bezw. die Schachtöffnung zu öffnen bestrebt ist 
Dieser Wirkung widerstrebt jedoch ein auf dem Ende 
des oberen Armes gelagerter Hebel, dessen Arm 9 unter 
den Zapfen 8 des Armes der Schere greift und dessen 
zweiter Arm 10 derart durch ein Gewicht oder eine Feder 
belastet ist, dass die Schere trotz der Wirkung des Ge
wichtes oder der Feder 7 in geöffneter, d. h. die Schacht
Öffnung absperrender Lage gehalten wird. Das Gewicht 
bezw. die Feder 7 gelangt daher nur dann zur Wirkung, 
wenn der Hebel 9, 10 entlastet bezw. der Druck desselben 
auf die Schere behoben wird; letzteres wird durch den 
Fahrstuhl beispielsweise durch folgende Einrichtung be
wirkt: Der Hebelarm 10 ist mit einem Schlitz versehen, 
in welchen ein Zapfen einer am Träger 3 gelagerten Seil
scheibe 12 eingreift. Über diese ist ein Seil geführt 
welches einerseits an der Scheibe selbst befestigt ist, 
andererseits an den mit einem Gewichte belasteten Hebel
arm angreift, der durch Ziehen des Seiles die Scheibe 12 
in der Richtung des Pfeiles derart verdreht, dass der 
Zapfen 13 den Hebelarm 10 in jene Lage bringt, bei 
welcher der Hebelarm 9 die Schere öffnet, so dass letz-
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tere die Schachtöffnung absperrt. Das auf dem Hebel 16 
angeordnete Gewicht muss selbstredend so gross sein, dass 
dasselbe trotz des Gewichtes 7 zur Wirkung gelangt. 
Auf dem Drehzapfen des Hebelarmes 16 ist ein zweiter 
Arm 17 befestigt, dessen zweckmässig mit einer Rolle 
versehenes Ende in die Bahn einer am Aufzugkorb be
festigten Anschlagschiene 20 hineinragt. Beim Eintreffen 
bezw. Vorbeifahren des Korbes an der Schachtöffnung 
hebt die Schiene 20 durch Verdrehung des Armes 17 den 
Hebelarm 16, so dass das um die Scheibe 12 geschlungene 
Seil lose wird und der Druck des Hebels 9, 10 auf die 
Schere aufhört. Infolgedessen gelangt das Gewicht oder 
die Feder 7 zur Wirkung und öffnet durch Zusammen
klappen der Schere die Schachtöffnung. Hierbei wird 
der Hebelarm 9 durch die Schere mitgenommen und die 
Scheibe 12 in der dem Pfeile entgegengesetzten Richtung 
gedreht. Sobald dann der Aufzugkorb die Schachtöffnung 
verlässt, verdreht das Gewicht oder die Feder des He
bels 16 durch Vermittlung des Seiles die Scheibe 12 und 
den Hebelarm 10 in der Richtung des Pfeiles, so dass 
der Hebel 9, 10 die Schere wieder in die aus Fig. 427 
ersichtliche Verschlusslage bringt.

Fig. 427.

Kl. 35a. 160948 vom 12. Juni 1904. A l b e r t  W i t t 
kö p p e r ,  Fr i e dr i c h  H o p p e  und Jo h an n  H o p p e  
in F i s c h l a k e n  b. We r d e n ,  Ruhr. Schacht- und 
lJremsbergverschluss mit zwischen den zur Schacht
Öffnung führenden Fahrschienen angeordneteni, 
selbsttätig auf klappendem Verschlussgitter.

Durch den Gegenstand der Erfindung soll ein Ab
stürzen der Wagen und Arbeiter in den Schacht ver
hindert werden. (Fig. 428 u. 429.)

Das Verschlussgitter besteht aus einem Bügel d, der 
in Lagern drehbar und mit einem Gegengewicht versehen 
ist. Der Bügel d greift mit seinem oberen Ende in Schlitze 
eines Hebelpaares b ein, das bei a drehbar ist und in den 
Schacht hineinragt. Der Innenraum des Bügels kann noch 
mit einem Gitterwerk versehen werden.

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist folgende: 
Wenn das Fördergestell nicht vor der Schachtöffnung 
steht, wird das Verschlussgitter durch Wirkung des Gegen
gewichtes g in senkrechter Lage gehalten, bei welcher 
die Einfahrt in den Schacht verschlossen ist. Hierbei 
dient das Hebelpaar b in wirksamerWeise zur Versteifung
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an der die Schmirgelscheibe aus 
der Schutzhaube austritt, ein zwei
ter Abstreicher M. Unten an der 
Schutzhaube ist eine Auffangrinne 
N vorgesehen, welche in der 
Schutzhaube gleitet. Die durch 
die Scheibe von dem Werkstück 
abgerissenen Metallteilchen, sowie 
der Schmirgelstaub und sonstige 
Staubteilchen , welche an der 
Schleifscheibe haften, werden durch 
den Abstreicher entfernt und durch 
den von der Scheibe erzeugten 
Luftstrom an dem gebogenen A b
streicher entlang durch das knie
förmige Rohr in den Behälter E 
befördert, ebenso gelangen die 
von der Scheibe abgeschleuderten 
Teilchen, welche von der Auffang
rinne N und der unteren Wan
dung des knieförmigen .Rohres 
aufgefangen werden, infolge des 
Luftzuges in den Behälter E. Die 
leichteren Staubteilchen werden 
aus diesem vermittels des Ex
haustors um die Zwischenwand 

des Gitters. Sobald nun der auffahrende Förderkorb^ an herum durch das Rohr H  aus dem Behälter abgesaugt,
die in den Schacht vorstehenden Anschlagenden des Hebel- während die Metallteilchen infolge ihres Eigengewichtes
paares b anfährt, dreht letzteres sich um seine Lager a und der Richtungsänderung, die dem Staubluftstrom
bis zur wagerechten Lage, wodurch auch der Bügel b durch die Zwischenwand erteilt wird, in das in dem
umgelegt wird und ein Auf- bezw. Abschieben der Wagen 
erfolgen kann. Beim Senken des Förderkorbes werden 
die Anschlagenden freigegeben, und die Schachtöffnung 
wird durch das infolge des Gegengewichtes g selbsttätig 
hochgehende Gitterwerk wieder geschlossen.

Amerika.
776156 vom 29. November 1904. En g e l b e r t  V e n d e r -  

bus h  in De t r o i t ,  Michigan. M etall-Schleif- und 
Poliermascliinc. (Fig. 430 bis 432.)

Die Erfindung hat den Zweck, einerseits den Ar
beiter gegen den von der Maschine entwickelten Staub 
zu schützen, andererseits den wertvollen Metallstaub von 
dem übrigen Staub zu trennen und aufzufangen. Die 
Schleifscheibe ist bis auf den Teil ihres Umfanges, der 
für die Arbeit frei bleiben muss, von einer Schutzhaube 
umgeben, deren eine Seitenwand mit Scharnieren befestigt 
ist, so dass sie zwecks Herausnahme der Schmirgel
scheibe losgeklappt werden kann. Die Schutzhaube geht 
in ein knieförmig gebogenes Rohr über, welches in einen 
Behälter E mündet, der durch eine Zwischenwand mit 
einem verstellbaren Ansatz teilweise in zwei Abteile von 
ungleicher Grösse geteilt ist. In das kleinere Abteil 
mündet ein Rohr H, welches an die mit einem Exhaustor 
verbundene Leitung angeschlossen ist. In dem Behälter 
E ist ein kleinerer Behälter, der mit Wasser gefüllt 
wird, herausziehbar angeordnet. An der Stelle, an der 
die Schutzhaube in das knieförmige Rohr übergeht, sitzt Behälter befindliche Wasser fallen. Aus diesem können
ein gebogener Abstreicher J, der an einem verschiebbaren sie nach Herausnahme des Behälters wieder gewonnen
Hebel R  befestigt ist. Ferner befindet sich an der Stelle, werden.

Fig. 432
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Die an der Schleifscheibe haften bleibenden Staub
teilchen werden durch den Abstreicher M entfernt, gelangen 
ebenfalls in den Behälter E und werden je  nach ihrem 
Gewicht entweder von dem Wasser festgehalten oder 
durch den Exhaustor abgesaugt.

m

V ersch iedenes.
tiberwachiingrsfoediirflige Anlagen in Preussen.

Nach langwierigen Verhandlungen ist nunmehr in Preussen 
ein Gesetz zustande gekommen, welches zunächst nur 
bezweckt, für die Übertragung der Kosten der Prüfung 
gewisser als überwachungsbedürftig angesehener Anlagen 
an die Unternehmer eine dort bisher mangelnde Grund
lage zu schaffen, seine grösste Bedeutung aber in der 
Absicht der Regierung besitzt, die Prüfung dieser An
lagen durch einheitliche Polizeiverordnungen — soweit 
solche nicht bereits bestehen — für den Umfang des 
Königreiches vorzuschreiben und zu ordnen. Hierbei 
sollen nach Zusicherung der Regierung tunlichst Verein
barungen mit den anderen deutschen Bundesstaaten her
beigeführt werden, besonders und zunächst hinsichtlich der 
technischen Vorschriften für die e l e k t r i s c h e n  An
lagen. Die Prüfung und Überwachung der letzteren soll 
in Preussen hauptsächlich den Dampfkessel-Überwachungs
vereinen übertragen werden.

Der Wortlaut des Gesetzes lautet folgendermassen:

§ 1.
Soweit durch Polizeiverordnung des Oberpräsidenten, 

des Begierungspräsidenten (in Berlin des Polizeipräsi
denten) oder des Oberbergamtes angeordnet wird, dass

1. A u f z ü g e ,
2. K r a f t f a h r z e u g e ,
3. D a m p f f ä s s e r ,
4. G e f ä s s e  f ü r  v e r d i c h t e t e  u n d  v e r 

f l ü s s i g t e  G a s e ,
5. M i n e r a l w a s s e r a p p a r a t e ,
6. A z e t y l e n a n l a g e n ,
7. E l e k t r i z i t ä t s a n l a g e n

durch Sachverständige vor der Inbetriebsetzung oder 
wiederholt während des Betriebes geprüft werden, kann 
in diesen Verordnungen den Besitzern die Verpflichtung 
auferlegt werden, die hierzu nötigen Arbeitskräfte und 
Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten der Prü
fungen zu tragen.

.. § 2' .
Über Art und Umfang der in die Polizeiverordnungen 

aufzunehmenden Anlagen, sowie über die bei Prüfung 
dieser Anlagen anzuwendenden Grundsätze erlässt der 
zuständige Minister nach gutachtlicher Anhörung von Ver
tretern der Wissenschaft und Praxis allgemeine An
weisungen.

. § 3' ••Mitglieder von Vereinen zur Überwachung der in § 1 
bezeichneten Anlagen, die den Nachweis führen, dass sie 
die Prüfungen mindestens in dem behördlich vorgeschrie
benen Umfange durch anerkannte Sachverständige sorg
fältig ausführen lassen, können durch den Minister für

Handel und Gewerbe von den amtlichen Prüfungen ihrer 
Anlagen wiederruflich befreit werden.

Die gleiche Vergünstigung kann einzelnen Besitzern 
derartiger Anlagen für deren Umfang gewährt werden, 
auch wenn sie einem Überwachungsverein nicht ange- 
gehören.

§ 4.
Die Kosten der Prüfungen können nach Tarifen be

rechnet werden, deren Festsetzung oder Genehmigung 
(§ 3 Abs. 1) den zuständigen Ministern Vorbehalten bleibt.

§ 5.
Die Beitreibung der gemäss § 4 amtlich festgesetzten 

Kosten der Prüfungen erfolgt im Verwaltungszwangs
verfahren.

■ § 6 .
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf solche An

lagen, die der staatlichen Aufsicht nach dem Gesetze über 
die Eisepbahnunternehmungen vom 3. November 1838 
(Gesetzsamml. S. 505) oder nach dem Gesetze über 
Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 
1892 (Gesetzsamml. S. 225) unterliegen.

§ 7.

Die zuständigen Minister sind mit der Ausführung
dieses Gesetzes beauftragt.

Gerichtliches Nachspiel eines Uugliicksfalles. Im
Keller eines Hotels in Cöln befindet sich die elektrische 
Blockstation der Allgemeinen Betriebs-Aktiengesellschaft 
für Motorfahrzeuge; zu ihr gehören Dampfkessel, welche 
die Zentralheizung des Hotels speisen. Die Heizung zu 
besorgen ist Sache der Gesellschaft. Im zweiten Keller 
liegen Kessel und Maschinenhaus nebeneinander. In der 
Mitte des Kesselhauses befindet sich ein Durchgang 
zwischen den beiden Kesseln. Die Heizer sind meist im 
Kesselhause, und zwar im hintern Raume, dem Ende des 
Durchgangs zu. Dort befindet sich das sonst mit einer 
Platte bedeckte Senkloch. Der Hotel-Portier schickte 
den als Pagen Angestellten hinab zur Heizungsanlage, 
um zu bestellen, man möge stärker heizen. Diesem Auf
träge hatte dieser nachzukommen. Im Maschinenhause 
fand er liiemanden. Er ging also in das Kesselhaus, durch 
den Durchgang über den kleinen Kohlenkarren hinweg, 
und stürzte in das im Dunkeln und im Dampfe nicht 
sichtbare Senkloch; dort vom Wasser verbrüht, starb er 
wenige Tage darauf. Der Vater des Verunglückten 
machte die Gesellschaft für den durch den Tod seines 
Sohnes erlittenen Schaden als Eigentümerin, Geschäfts
herrin und Betriebsunternehmerin auf dem Rechtswege 
verantwortlich. Das Landgericht hatte der Klage dem 
Grunde nach zugesprochen. Dieses Urteil wurde durch 
Entscheidung des 1. Zivilsenats des Kölner Oberlandes
gerichts in der Berufungsinstanz vom 11. Januar d. J. 
haupsächlich mit folgender Begründung bestätigt:

Am Unglückstage war das Senkloch zu einem Viertel 
aufgedeckt und voll kochenden Wassers; die Arbeiter 
versuchten das verstopfte Senkloch zu reinigen. Der 
Kesselraum war in Dampf gehüllt und dunkel. W er mit 
der Örtlichkeit nicht vertraut war, konnte sich schwer 
im Raum zurechtfinden. Damals hatten die Arbeiter, unj
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ungestört zu arbeiten und das Betreten des Baumes zu 
hindern, am Ende des Durchganges zwischen den beiden 
Kesseln eine Kohlenkarre absperrungshalber hingestellt. 
Vorrichtungen um die grosse Gefahr, im Dunkeln in das 
offene Senkloch zu stürzen, für eintretende Personen zu 
beseitigen, hat die Beklagte unterlassen. Der Zugang 
zum Kesselhause war offen, der Durchgang zwischen den 
Kesseln war nicht wirksam gesperrt; die in den W eg ge
stellte Karre war als Absperrungsmittel nicht leicht er
kennbar und leicht zu übersteigen. Ob sie gerade das 
Senkloch umfriedigen konnte, mag dahingestellt bleiben. 
Konnte oder wollte sie dies nicht, so waren andere Vor
kehrungen geboten und möglich. Am wirksamsten wäre 
es gewesen, den Zugang zum Kesselhause für die Dauer 
der Peinigung bei geöffnetem Senkloch überhaupt zu 
schliessen; schon eine vor den Eingang gezogene Kette 
hätte genügt und den Zutritt als verboten gekennzeichnet. 
Zu solchen Schutzmassregeln war sie verpflichtet. Das 
wusste sie, und sie musste sich auch über die grosse Ge
fährlichkeit des im Dunkeln liegenden offenen Senkloches 
für denjenigen klar sein, der den Raum unbefangen be
tritt, und das Loch im Boden nicht ahnen kann. Die 
Entschuldigung der Beklagten, es sei den Hoteljungen 
der Eintritt in den Kesselraum verboten gewesen, sie 
hätten beim Eingang stehen bleiben und rufen sollen, 
versagt hier vollständig, da das Verbot nicht von der 
Beklagten an die Hotelleitung ergangen ist, die es als
dann den Hotelangestellten bekannt zu machen gehabt 
hätte, sondern selbständig von dem Maschinenmeister und 
dem Heizer an die Jungen gerichtet wurde. Der von 
der Beklagten angetretene Beweis, sie habe tüchtige und 
zuverlässige Maschinisten und Heizer angestellt, kann sie 
von ihrer Haftpflicht nicht entlasten. Denn sie ist nach 
den §§ 823, 831 B.G.B. schon deshalb zum Ersatz des 
halben Schadens verpflichtet, weil sie selbst ohne Be
achtung der verkehrserforderlichen Sorgfalt die zur A b
wehr der Gefahr gebotenen Vorrichtungen unterlassen, 
und durch dieses ihr zur Last fallende weit überwiegende 
Verschulden den Tod des Knaben verursacht hat. Die 
Eigentümerin des Hauses, worin sich das Hotel befindet, 
welche in erster Instanz zum Ersatz der übrigen Hälfte 
des entstandenen Schadens verurteilt worden war, hatte 
sich bei diesem Urteil beruhigt und keine Berufung ein
gelegt.

Der persönliche E rfolg  des Technikers. Dies 
war neulich das Thema der Antrittsrede des Präsidenten 
der Institution of Electrical Engineers in London, Mr. 
J. Swinburne. Er wies auf die Erscheinung hin, dass 
allenthalben an der Spitze grösser Betriebe zumeist Ge
schäftsmänner stehen mit wenig oder keiner technischen 
Bildung. Und betrachtet man die Ingenieure, so findet 
man, dass die an den wichtigsten Posten und mit den 
grössten Bezügen Leute sind, die sich vornehmlich durch 
geschäftliche oder praktische Kenntnisse auszeichnen. 
Auch die Inhaber und Leiter der grossen technischen 
Bureaus (es bezieht sich dies auf England) beschäftigen sich 
selten mit Entwerfen von Kurven, Zählen von Elektronen 
oder sonst etwas ausser rein arithmetischen Kalkulationen. 
Statt dessen geben sie sich mit weiten Fragen rein ge

schäftlichen Charakters ab, und man kann sagen: ein je 
gewiegterer Ingenieur, ein um so besserer Kenner von 
Praxis nnd Geschäft und um so gleichgültiger gegen 
Schulwissen schaft. Wir Techniker laborieren zumeist 
daran, dass wir im Verhältnis zu unsern wissenschaft
lichen Kenntnissen zu wenig gesunden Menschenverstand 
haben! Die von uns Zurückbleiben, stehen selten in 
technischer Bildung gleichaltrigen Erfolgsmenschen hint
an, aber ihnen fehlt Geschäftsroutine und der Sinn 
für Veranwortlichkeit. Es heisst, dass, um ein guter Herr 
zu sein,- man ein guter Diener gewesen sein müsse; aber 
ein guter Diener macht nicht notwendigerweise einen 
guten Herrn; eher gilt das Gegenteil. Zwischen dem 
Mann mit einem Gehalt von einigen hundert, und dem 
mit einem von ebenso vielen tausend Pfund St. ist eine 
weite Kluft. Es ist eigentümlich, wie beide kaum etwas 
miteinander gemein haben. Eine Klasse gibt es, da be
hält einer sein Lebelang seine paar hundert Pfund und 
bleibt bis ans Ende subaltern, und eine andere, das sind 
die mit Initiative, bei denen geht’s hoch ins Geld. Das 
Mittelding, der Ingenieur mit ca. 750 Pfund p. a. (ent
spricht für Deutschland etwa unserm 7 — 8000 Mark-Mann) 
scheint kaum vorzukommen, ausser als Ubergangsstadium 
zu höhern Posten. Man könnte daraus schliessen, dass 
da oben noch viel Platz ist. Nicht Mangel ' an Fach
bildung ist der Schlagbaum. Der Geschäftsmann kann 
einen eminenten Theoretiker für ein Billiges anstellen, 
wenn er eines solchen bedarf; nur ist dies selten der 
Fall. Diesem aber fehlt, um sich geltend zu machen, 
eben nur die Geschäftskenntnis und die Initiative.

B. E.

Bergbauliches. Allgemein bekannt is t, dass all
jährlich durch ungenügendes Schliessen der Schachtöff
nungen viele Unglücksfälle Vorkommen, sei es, dass Ge
genstände herabfallen und unten beschäftigte Personen 
beschädigen, oder aber, dass die Arbeiter die nicht ge
schlossenen Öffnungen übersehen und selbst hinabstürzen 
und so schwer verletzt oder gar getötet werden. Man 
hat daher schon lange das Bestreben verfolgt, einen siche
ren Verschluss an Schachtsohlen herzustellen, aber alle 
bis jetzt bekannten Schachttüren haben den Ubelstand, 
dass sie entweder einer Bedienung durch Menschenkraft 
bedürfen oder deren Konstruktion zu kompliziert ist. 
Auch ist es in den meisten Fällen möglich, dass unbe
rufene oder böswillige Hände den Verschluss öffnen 
können und so Unglücksfälle herbeiführen. Diesen Män
geln scheint mit Erfolg die Erfindung eines Dortmunder 
Ingenieurs mit sich selbsttätig schliessenden und öffnen
den Schachttüren abzuhelfen. Hier geschieht das Schliessen 
und Öffnen der Sicherheitstüren einzig durch den auf- 
bezw. niedergehenden Förderkorb. Der Schacht selbst 
bleibt von Hebeln und Winkelkonstruktionen frei, so 
dass ein unbefugtes Lösen des Verschlusses ausgeschlossen, 
welcher Umstand für die Sicherheit des Betriebes von 
grösser Wichtigkeit ist. Die neue Konstruktion ist schon 
auf mehreren Gruben im Dortmunder Bezirk eingeführt. 
In der Fabrik des Erfinders steht das drei Meter hohe, 
aus Eisen hergestellte Modell zur Besichtigung ausgestellt.
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Einfache Kesseldiciitung. Ein Korrespondent des 

„Scientific American“ gibt die folgende billige und vor
zügliche Packung für Mannlöcher an: Man schneidet sich 
aus gewöhnlicher Pappe, gelber oder grauer, aber von 
mindestens 3 mm Dicke, drei Stücke aus, die um 7 bis 8 cm 
grösser sind, als das Mannloch, leimt sie zusammen, lässt 
hart werden, trägt mittelst einer Schablone die genaue 
Form des Mannlochs auf und schneidet sie mittelst der 
Bandsäge aus. Diese Packung schrumpft und springt 
nicht, und ist eine solche anstandslos zwei Jahre im 
Dienst gewesen. B. E.

W ichtige Verbesserung an K raftw agen-Pneum a
tiks. Das Entweichen der Luft aus einem geborstenen 
Pneumatikschlauch hat schwere Unfälle dadurch hervor
gebracht, dass durch die plötzliche Durchmesserverkürzung 
des einen Rades der Wagen seitwärts lief. Dem begegnet 
nun das neue System Mercadier, beschrieben in „La Lo- 
comotion Automobile“ . Bei diesem werden die Lufträume 
beider Räder an einer Achse durch Rohre, die von den 
Schläuchen durch die Nabe und die Achse entlang zu 
einem gemeinschaftlichen Reservoir gehen, miteinander 
in Verbindung gesetzt; wird also ein Schlauch undicht, 
so entleert sich sofort auch der andere. Jedes Räder
paar hat sein eigenes Reservoir, das mit einem Mano
meter versehen ist, und beide Manometer sind dem Füh
rer vor Augen, der also jeden Augenblick weiss, wie es 
mit den Schläuchen steht und ob ein Aufpumpen nötig 
wird. Das Aufpumpen geschieht natürlich ebenfalls an 
den Reservoiren. Die Manometer ermöglichen auch, in 
den Vorder- und Hinterschläuchen genau den gleichen 
Druck zu halten. B. E.

Der Gebrauch der sogenannten Arbeitersignal
pfeife in den Fabriken ist ruhestörender Lärm im
Sinne des § 360 Absatz 11 des St.G.B. Der Arbeiter B. 
der Isensteinschen Fabrik in Hannover hatte jeden Mor
gen 10 Minuten vor sechs Uhr die Dampfpfeife der Fa
brik als Zeichen des Beginns der Arbeit ertönen zu lassen. 
Mehrere Nachbarn der genannten Fabrik waren durch 
den schrillen und andauernden Pfiff wiederholt aus dem 
Schlafe geweckt worden und hatten sich deshalb darüber 
beschwert. Das Schöffengericht hatte einen ruhestörenden 
Lärm in dem Ziehen der Signalpfeife nicht erblickt und 
auf Freisprechung erkannt. In der Berufungsinstanz 
wurde Gewerbeinspektor M. als Sachverständiger ver
nommen. Er bekundete, dass man die althergebrachte 
Einrichtung nicht als ungebührlichen ruhestörenden Lärm 
auffassen könne. Die Einrichtung sei zwar nicht modern 
und man könne und müsse auch auf möglichste Beschrän
kung Bedacht nehmen, seiner Ansicht nach lasse sich 
dagegen aber ohne besondere gesetzliche Bestimmungen 
nichts machen. Der Staatsanwalt war anderer Meinung. 
Er erachtete ruhestörenden Lärm für vorliegend, weil die 
Fabriken ein derartiges Signal ebensowenig für die Arbeiter 
nötig hätten, wie die Eisenbahn und die Post für ihre 
grossen Betriebe. Das Gericht stellte fest, dass der An
geklagte in ungebührlicher Weise ruhestörenden Lärm 
durch das Signal verübt habe. Er hätte das Signal ein
schränken müssen, nachdem ihm bekannt geworden war,

dass er durch den bisherigen Pfiff die Ruhe der Nach
barn gestört habe. Er habe aber im Interesse der Ar
beiter dasselbe Signal weiter ertönen lassen und sei des
halb für die Ruhestörung verantwortlich. Unter Auf
hebung des schöffengerichtlichen Urteils wurde auf eine 
Geldstrafe von 5 M. erkannt.

#
Sprechsaal.

Herren R. S. & Co., in Nordhausen.  Auf Ihre 
gefl. Anfrage vom 5. d. M. diene Ihnen, sowie anderen 
Interessenten zur Nachricht, dass die Schrift 1 des Vereins 
Deutscher Revisions-Ingenieure: „ H e i d e p r i e m ,  Die 
Reinigung des Kesselspeisewassers für Dampfkesselbetriebe 
und andere industrielle Betriebe“ schon seit längerer Zeit 
vollständig vergriffen und das Erscheinen einer neuen 
Auflage vorläufig noch fraglich ist. An Stelle dieses 
Buches empfehlen wir Ihnen die nachstehenden , von 
denen das eine oder andere vielleicht Ihren Zwecken 
entsprechen dürfte.

„Die Reinigung des Wassers für häusliche und ge
werbliche Zwecke. Von Dr. 0. Kr ö hnke .  138 Seiten 
mit 33 Abbildungen. Stuttgart 1900. Preis geh. M. 3,60.

• „Uber die Untersuchung und das Weichmachen des 
Kesselspeisewassers.“ Von Ing. Ed. u. Fr. W e h r e n -  
f  e n n i g. 2. gänzlich umgearbeitete Auflage. 185 Seiten 
gr. 8°. Mit 168 Abbildungen im Text und einer litho
graphierten Tafel. Wiesbaden 1905. Preis geh. M. 7,50.

Zur Anfrage im vorigen Heft.
Hygienische Einrichtungen in der photographi

schen Abteilung einer neu zu errichtenden chem i- 
graphischen Anstalt. Allgemeine Regeln lassen sich 
insofern nicht gut geben , da doch in jedem einzelnen 
Fall mit den örtlichen Verhältnissen auf einem gemieteten 
oder eigenen Grundstück gerechnet werden muss. Trotz
dem sind vielleicht folgende Erwägungen dem Fragestel
ler nützlich oder förderlich:

Das eigentliche „Atelier“  für die Photographie braucht 
kein kostspieliger Glasbau zu sein, da für die Aufnahme 
selbst in mittleren Städten elektrisches Licht zur Ver
fügung steht. .

Für Gemälde - Aufnahmen und ähnliche Arbeiten 
lässt sich gewiss eine Plattform auf einem Dache schaffen; 
andernfalls ist vielleicht ein H of oder Garten für diesen 
Zweck zu haben.

Trifft beides nicht zu, so wird man ein Glashaus 
errichten, in dessen Dach ein Teil der Verglasung in 
Schienen verschiebbar zu konstruieren ist, damit durch 
eine freizulegende Öffnung das diffuse Tageslicht oder 
zu bestimmter Stunde auch das Sonnenlicht eintreten 
kann. Für Gemäldeaufnahmen ist letzteres von höchstem 
Wert.

Für jeden Apparat ist eine Dunkelkammer anzulegen 
damit ein Operateur ungestört vom ändern arbeiten kann.

Dimensionen der Dunkelräume nicht zu klein nehmen ! 
Zweckmässig pro Dunkelkammer ca. 30 Kubikmeter.

Die Fixier- und Wasch tröge placiert man mit Vorteil 
a u s s e r h a l b  der Dunkelkammer, jedoch in der Nähe 
von deren Tür.
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Dunkelkammer gut ventilierbar (elektrische Ventilato
ren zum Einschalten nach Bedarf). Lage der Dunkelkam
mer möglichst nach Norden. Dies macht sich im Sommer 
durch die Frische und Arbeitsfähigkeit des Personals be
zahlt.

Heizung möglichst Niederdruck-Dampfheizung. Even
tuell in Betrieb genommene Kohlen- oder Dauerbrand
öfen nur von aussen zu bedienen, da sonst Kohle- und 
Kusspartikelchen sehr schädliche Störungen verursachen.

Ein leicht zu erreichender Vorflur mit einigen grossen 
Fenstern, sowie mit Spültrog und Wasserhähnen wird 
zum Nachschwärzen mit S c h w e f e l a m m o n i u m  zu 
empfehlen sein, einmal um die Dünste im Interesse der 
Photographie rasch zum Abzug zu bringen, anderseits 
um der schädlichen Einwirkung dieses Präparates auf die 
sehr empfindlichen Silberbäder vorzubeugen.

Berieselungs-Vorrichtungen, um die Glasdächer und 
somit die Innen-Temperatur des Glashauses abzukühlen, 
haben sich n i c ht  bewährt. Temperatur lässt sich höch
stens um 2—2,5 0 drücken.

Das Wasser macht die Scheiben in einigen Jahren 
blind und färbt sie vielfach infolge eisenhaltiger Teile 
gelb, wodurch starke Lichtabsorption resultiert.

Besser sind am höchsten Punkt des Ateliers gelegene 
Ventilatoren, denen gegenüber n i e d r i g  gelegene Fenster
öffnungen in der Glaswand angebracht sind. So zirkuliert 
die Luft gut und es braucht nur temporär ventiliert zu 
werden. (S. beif. Skizze Fig. 433.)

S

Im Ätzersaal über jeder 
Atzwanne ein S c h l o t ,  
um die Säuredünste abzu
leiten. Derselbe kann in 
einen gut ziehenden Schorn
steig münden. Praktisch 
ist eine pultartige Glasüber
dachung über jeder Atz
wanne. Die Einrichtung 
deutet nebenstehende Skizze 
Fig. 434 an.

Der Fräser an der Rou
ting - Maschine trägt zum 
Schutze gegen die feinen 
Zinksplitter eine konkave 
Schutzbrille sowie eventuell 

Fig. 484. eine Atemmaske, Respira

tor etc. (s. ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt, 
Charlottenburg, Fraunhofer Str.).

Die Wände sind glatt in Ölfarbe zu streichen. Fuss
boden : Stampf-Linoleum, geölt mit Fussboden-Öl. — 

Bezugsquellen für chemigraphische Ausrüstungen :
K 1 i m s c h , Frankfurt a. M.
R o m a i n  T a l b o t ,  Berlin C., Kaiser Wilhelmstr. 46.

' Mr.

V erein  deu tsch er R evision s-In gen ieu re. 
Vorläufiges Programm

d e r  12. H a u p t v e r s a m m l u n g  d e s  V e r e i n s  
d e u t s c h e r  R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e  vom 3. bis

6. September 1905 in D e s s a u .

Sonntag, (len 3. September 1905 abends 8 Uhr Zu
sammenkunft im Ratskeller zu Dessau.

Montag, den 4. September 1905:
9 Uhr Vereinssitzung im Hotel zum goldenen 

Beutel*).
D/a Uhr Gemeinschaftliches Mittagessen daselbst. 
4—6 Uhr Besichtigung der alten Fabrik der Berlin- 

Anhaltischen Maschinenbau-Akt.-Ges. Dessau.**) 
Dienstag, den 5. September 1905:

8 Uhr Vereinssitzung im Bahnhofs-Hotel.*)
12’ /a Uhr Gemeinsames Frühstück daselbst.
21/a Uhr Fahrt nach Wörlitz. Besichtigung des 

Herzoglichen Parkes und der Grotten, sowie 
des Museums.

8 Uhr Rückkehr nach Dessau.
M ittwoch, den 6. September 1905:

8*/a Uhr Besichtigung der neuen Fabrik der Ber- 
lin-Anhaltischen Maschinenbau-Akt.-Ges. Imbis 
daselbst.

1 Uhr 9 Min. Abfahrt nach Bernburg. Besichti
gung des mustergiltig angelegten Kalkstein
bruches des Herrn O. Merkel.***)

Mittagessen im Kurhaus. •
Besuch des Soolbades.
Abschiedstrunk.

E m p f e h l e n s w e r t e  H o t e l s  in  D e s s a u :  
Hotel zum goldenen Beutel.

„ „ j, Schiff.
Bahnhofs-Hotel.
Hotel Kaiserhof.
Dessauer-Hof.

Die Tagesordnung der Vereinssitzungen wird recht
zeitig veröffentlicht werden.

Der Vorsitzende 
G a r y .

*) Für die Vereinssitzungen am 4. und 5. September 
steht ein Projektionsapparat zur Verfügung. Zulässige 
Bildgrösse 8 • 8 und 9 • 12 cm.

**) Die Berlin - Anhaitische Maschinenbau-Akt.-Ges. 
hat zur Besichtigung ihrer Fabriken freundlichst einge
laden.

***) Herr Merkel hat hierzu freundlichst eingeladen 
und wird die Führung übernehmen.

Schluss des IV. Jahrgangs
Ftir d ie  S ch r iftle itu n g  v e ra n tw o r tlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W . 

D ru ck  der B n ch dru ckerei R o itzsch , <1. m. b. H., R oitzsch .


