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Sicherheitseinrichtungen an den Textilmaschinen der Genter
Weltausstellung.
V o n E . S c h u lz - S c h w e l m .

Von den Maschinen, Apparaten und Betriebsein
richtungen, die auf einer Ausstellung vorgeführt w er
den, kann man mit Fug und Recht verlangen, dass sie
nicht nur in bezug auf ihre Arbeitsweise und ihre
äussere Ausführung das Vollkommenste darstellen, was
die ausstellende Firma zu leisten vermag, sondern dass
sie auch so betriebssicher ausgestattet sind, wie es nur
möglich ist, und wie es die Bgn. verlangen, in deren
Betrieben sie nachher verwendet werden. In der „Sozial-Technik“ ist wiederholt darauf hingewiesen w or
den, dass Verstösse gegen diese selbstverständliche
Forderung fast auf allen neueren Ausstellungen beob
achtet werden konnten.
Die mit der Bearbeitung der Normal - Unfallver
hütungsvorschriften beauftragte Kommission hat sich
denn auch eingehend mit der Frage beschäftigt, wie es
möglich wäre, auf die ausstellenden Firmen, insbeson
dere aber auf die Maschinenfabriken einen Druck aus
zuüben,. dass sie ihre Ausstellungsobjekte mit all den
Sicherheitseinrichtungen ausstatteten, die von den Bgn.
verlangt werden, in deren Betrieben die betreffenden
Maschinen und Einrichtungen regelmässig verwendet
werden. Es war nicht leicht, eine diesbezügliche Vor
schrift zweckentsprechend zu formulieren. Schliesslich
glaubte man jedoch, mit der nachstehenden Fassung
das Richtige getroffen zu haben:
„Für Maschinen, Apparate und sonstige Betriebs
einrichtungen, die auf Ausstellungen im Betriebe vor
geführt werden, gelten, wenn daran versicherungs
pflichtige Personen beschäftigt werden, die Unfall
verhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften,

die für den Betrieb dieser Ausstellungsgegenstände
zuständig sind.“
Im Jahre 1913 waren drei Ausstellungen von be
sonderem Interesse: Die Jahrhundert - Ausstellung in
Breslau, die Internationale Baufach-Ausstellung in Leip
zig und die Weltausstellung in Gent. Auf den zuerst
genannten beiden Ausstellungen waren Textilmaschinen
nicht vertreten; wohl aber bot die Baufach-Ausstellung
in Leipzig in bezug auf die Unfallverhütung im Bau
gewerbe sehr viel Interessantes, und es wäre kein Feh
ler gewesen, wenn von den bei den Baugewerks-Bgn.
tätigen Herrn Kollegen gerade über diese Ausstellung
— vor allem aber über die von den Arbeitnehmerver
bänden veranstalteten Sammelausstellung — etwas ein
gehender berichtet worden wäre, als auf S. 252' und
378 der Sozial-Technik zu lesen war.
An der Weltausstellung in Gent hatte sich das
Deutsche Reich offiziell nicht beteiligt. Trotzdem waren
mehrere namhafte deutsche Maschinenfabriken — vor
allem Textil-Maschinenfabriken — sehr gut vertreten.
Ausser Belgien hatten sich vor allem noch Frankreich
und England rege beteiligt, und nahm z. B. die eng
lische Maschinen - Abteilung einen aussergewöhnlich
grossen Flächenraum ein. Es gab überhaupt in Gent
mancherlei zu sehen, nicht nur die altbekannten von
Ausstellung zu Ausstellung wandernden Arbeitsma
schinen, sondern auch gänzlich neue Bauarten und — es
soll dies besonders hervorgehoben werden — auch
neue und gute Schutzvorrichtungen.
Dass nicht alles vollkommen war, und dass ausser
einigen durch den Fussboden kommenden nicht um

Fig. 1.

Schlagmaschine von Platt Brothers mit V e r r i e g e l u n g der V e r s c h l u s s t ü r e n und - d e c k e 1.

wehrten Antriebsriemen in der englischen Abteilung
auch gänzlich ungesicherte Zahnradantriebe bei elek
trisch betriebenen Spülmaschinen einer deutschen Firma
zu finden waren, nimmt nicht Wunder, wenn man an
die viel schlechteren Zustände auf früheren Ausstellun
gen zurückdenkt.
In Gent waren dies Ausnahmen. Die meisten der
ausstellenden Maschinenfabriken hatten vielmehr grosse
Sorgfalt auch auf die betriebssichere Gestaltung ihrer
Ausstellungsobjekte verwendet. So waren die von der
Sächsichen Maschinenfabrik vorm. Rieh. Hartmann in
Chemnitz und von der Firma Seydel & Co. in Bielefeld
ausgestellten Maschinen mit allen erforderlichen Schutz
vorrichtungen ausgestattet. Besonders fiel in der deut
schen Abteilung die von der Firma C. Oswald Lieb
scher in Chemnitz ausgestellte H e c h e l m a s c h i n e
mi t s e l b s t t ä t i g e r U m s p a n n v o r r i c h t u n g
vorteilhaft auf. Bei ihr bildeten die Schutzvorrichtun

gen zusammen mit den arbeitenden Teilen ein in sich
abgeschlossenes konstruktiv vorzüglich durchgebildetes,
harmonisches Ganzes. Auch hatte die äussere Form
durch die Zahnradverkleidungen usw. durchaus nicht
gelitten, sondern war im Gegenteil noch gefälliger ge
worden.
Diese Maschine, die von einem Arbeiter mit Leich
tigkeit bedient wird, während bei der bisherigen Bau
art für die gleiche Leistung mindestens vier Personen
erforderlich waren, wies noch verschiedene andere
Sicherheitseinrichtungen auf. So bleibt sie sofort von
selbst stehen, sobald an gewissen Stellen eine Störung
eintritt oder jemand aus Unachtsamkeit den einzelnen
Arbeitsmechanismen zu nahe kommt, und der die Ma
schine bedienende Arbeiter sieht von seinem Standort
aus sofort, wo er die Störung zu suchen hat.
Auch die meisten englischen Fabriken hatten ihre
Maschinen mit allen erforderlichen Sicherheitseinrich-
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tungen versehen. Vor allem waren die 31 von der
Firma Platt Brothers in Oldham im Betriebe vorge
führten zur Verarbeitung der Baumwolle dienenden M a
schinen in jeder Beziehung vorzüglich geschützt. Dass
diese Firma einen grossen W ert auf die betriebssichere
Gestaltung der von ihr gebauten Spezialmaschinen legt,
geht auch aus dem Umstande hervor, dass sie in ihrem
Ausstellungskatalog fast bei jeder einzelnen Maschine
auf die zuverlässige Wirkung der meist patentierten
Sicherheitseinrichtungen hinweist.
An den S c h l a g m a s c h i n e n der Firma Platt
Brothers können die V e r s c h l u s s t ü r e n
und
- d e c k e 1 nur geöffnet werden, nachdem die Maschine
vollkommen zum Stillstand gelangt ist. Andrerseits
aber kann die Maschine auch nur in Gang gesetzt w er
den, wenn sämtliche Verdecke geschlossen sind. In

Fig. 1 ist eine derartige Verriegelung wiedergegeben.
Die Verschlusstür v ist um 1 drehbar und mit einem
vorstehenden Zapfen b versehen, der in einem in dem
längeren Schenkel des doppelarmigen Hebels h befind
lichen Schlitz geführt wird. In dem anderen Schenkel
befindet sich bei c ein Loch, in das sich während des
Betriebes der Maschine ein Bolzen e legt, der in einem
an dem Hauptlager der Maschine angegossenen Ansatz
geführt ist, und der in seiner Längsrichtung mit Hilfe
des Handgriffes g verschoben werden kann. Das an
dere Ende des Bolzens c liegt während des Ganges der
Maschine in einer in dem Schlägerverdeck eingearbeiteteft Rast, sodass weder das Schlägerverdeck noch die
Verschlusstür v geöffnet werden können, denn es ist
nicht möglich den Bolzen e zu verschieben, weil er da
bei mit seinem anderen Ende gegen die Bewegung be

Fig. 2 und 3.
Fig. 4.
Fig. 2 bis 6. V e r r i e g e l u n g der K r a t z e n v e r d e c k e nach Platt Brothers.
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findliche Scheibe f stossen würde. Erst wenn die Ma
schine still steht, kann der Bolzen e in eins der in f
eingearbeiteten Löcher g geschoben werden, zu wel
chem Zweck die Schlägerwelle soweit gedreht werden
muss, bis eins der Löcher g dem Bolzen e gegenüber
steht. Alsdann gibt e sowohl das Schlägerverdeck wie
auch die Verschlusstür v frei, und der an v befestigte
Zapfen b kann jetzt in dem Schlitz des um a drehbaren
Hebels h entlang gleiten. Dagegen kann die Maschine

Fig. 5.

Verriegelung der Kratzenverdecke ist äusserst sinnreich
und übertrifft alle bisher bekanntgewordenen
Ver
riegelungen an Einfachheit.
Die Figuren 2—4 zeigen die Kratze in Ar
beitsstellung, in der sich der Antriebsriemen auf der
festen Scheibe befindet; desgl. die Abbildung Fig. 5,
wogegen die Abbildung Fig. 6 die Maschine mit ge
öffneter Ausstosstür darstellt. Wieaus Fig. 2, 3,
5 und 6 ersichtlich ist, lässt sich die von zwei

Maschine nach Fig. 2 bis 4 mit der K r a t z e

nicht in Gang gesetzt werden, weil der Bolzen e die
m it der H auptw elle fest verbundene Scheibe f festhält.
Auch muss vor dem Ingangsetzen der Maschine die
Verschlusstür v geschlossen sein, denn bei geöffneter
Tür kann der Bolzen e nicht aus der Scheibe f heraus
gezogen werden, weil er durch den am Schenkel hj des
Hebels h befindlichen Ansatz an einer Längsbewegung
gehindert wird.
An den Kratzen mit wandernden Deckeln sind es
besonders die Ausstosstüren am Tambourverdeck, die
selbsttätig verriegelt werden müssen, um ein vorzei
tiges öffnen bezw. ein Einrücken der Maschine bei ge
öffneter Tür zu verhindern. Die von der Firma Platt
Brothers ausgeführte in Fig. 2 bis 6 wiedergegebene
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in A r b e i t s s t e l l u n g .

Hebeln gehaltene Ausstosstür durch Drehen der an ihr
befestigten Hebel um den Drehpunkt G öffnen. Der
eine dieser Hebel hat eine Verlängerung D (Fig. 2),
die durch ein Gelenk mit einer Stange C verbunden ist.
Das Ende von C ist verschiebbar in einem an dem ge
bogenen Teil des Maschinengestells angeschraubten
Gehäuse A gelagert. Die eine offene Seite dieses Ge
häuses legt sich an die Stirnseite des in Bewegung be
findlichen Haupttambours der Maschine an, ohne ihn
indessen direkt zu berühren. In dem Gehäuse A liegen
lose zwei runde Scheiben E und F, die einander
berühren, und zwar liegt, wie Fig. 4 erkennen lässt,
die grosse Scheibe E bei geschlossener Ausstosstür in
dem unteren Teil des Gehäuses und gleichzeitig auch
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in einem Schlitz, der am Ende des Hebels C in diesen
eingearbeitet ist. Dadurch ist die Ausstosstür ver
riegelt. Da nämlich die Stange C durch die Scheibe E
an einer hin- und hergehenden Bewegung gehindert ist,
kann auch der Türhebel nicht um G gedreht und die
T ür selbst nicht geöffnet werden.
W ird nun die kleinere Scheibe F, die mit einem
Teil ihrer Oberfläche aus dem Gehäuse herausragt, von
dem die Maschine bedienenden Arbeiter fest genug
gegen die grössere Scheibe E gedrückt und durch eine

Hat der Arbeiter bei Stillstand der Maschine die
entriegelte Tür geöffnet, um die Ausstossarbeit vorzu
nehmen, so ist, wie Fig. 2 erkennen lässt, durch die
Vorwärtsbewegung von C der um einen am Gehäuse A
befindlichen Drehpunkt frei schwingende Hebel B
selbsttätig nach oben gehoben und gegen die Antriebs
scheibe der Kratze gedrückt worden, in welcher Stel
lung er verhindert, dass der Antriebsriemen auf die
feste Scheibe verschoben werden kann, bevor die Aus
stosstür wieder geschlossen ist.

Abwärtsbewegung der Hand mit ihrer Aussenseite nach
unten gedreht, so wird diese Bewegung auf die grosse
Scheibe übertragen werden, und wird letztere sich in
entgegengesetzter Richtung drehen müssen, was bei
stillstehendem Tam bour bewirkt, dass die Scheibe E
nach oben rollt und aus dem in C eingearbeiteten Schlitz
heraustritt, sodass C verschoben und die Ausstosstür
geöffnet werden kann. Wird dagegen der Versuch ge
macht, die Stange C zu entriegeln und die Ausstosstür
zu öffnen, solange der Tambour sich noch in Bewegung
befindet, so wird die ansteigende Bewegung der grossen
Scheibe E sofort durch den Tambour wieder aufge
hoben, sodass E in der Rast liegen bleibt und infolge
dessen die Stange C verriegelt.

In der Ausstellung der Firma Platt Brothers waren
ferner bemerkenswert die s e l b s t t ä t i g w i r k e n 
den V e r s c h l ü s s e für G r o b - , Mi t t e l - und
F e i n f 1y e r. Die losen gusseisernen Schutzvorrich
tungen, die bisher an den genannten Maschinen ange
bracht wurden, zerbrechen leicht. Manchmal vergessen
auch die Arbeiter, diese Schutzvorrichtungen nach dem
Reinigen und Ölen wieder anzubringen, und es ist nichts
Aussergewöhnliches, dass man nach einiger Zeit Spinn
maschinen antrifft, die ohne Schutzvorrichtungen für
die Räder usw. arbeiten, und dass sich infolgedessen
Unfälle ereignen. Dagegen hatten die in Gent vorge
führten Spinnmaschinen mit selbsttätig wirkenden Ver
schlusstüren keine losen Verdecke irgend welcher Art,
*

SOZIAL-TECHNIK

6

die zerbrochen oder entfernt werden könnten. Infolge
dessen bleiben derartig gebaute Maschinen stets voll
ständig und gut gesichert.
Die an den Flyers der Firma Platt Brothers an-

Fig. 7

und

8.

Selbsttätig

w irken de
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sie das gesamte Räderverdeck sicher abschliessen, w o
gegen bei geöffneten Türen alle Teile zum Zwecke des
Reinigens, ölens und Auswechselns leicht zugängig
sind.

Tür Verschlüsse für Grob-, Mittel- und Feinflyer von Platt Brothers.

Fig. 9. Verkleidung der Antriebsriemen bei den Flyers
von Platt Brothers.
gebrachten selbsttätig wirkenden Verschlusstüren (Fig.
7 und 8) sind aus Schmiedeeisen gepresst und an
der Rückseite der Maschine derartig angeordnet, dass

Durch die selbsttätig wirkende Verriegelung wird
einerseits verhindert, dass die Maschine eher in Gang
gesetzt werden kann, als bis die Türen geschlossen
und verriegelt sind; andrerseits wird bewirkt, dass nach
dem Ingangsetzen der Maschine die Türen nicht eher
geöffnet werden können, als bis die Maschine wieder
ausgerückt ist und der Antriebsriemen sich auf der losen
Scheibe befindet. Erreicht wird dies durch die auf
der Abbildung (Fig. 8) erkennbaren Riegel, die sich in
der oberen gusseisernen kräftigen Traverse befinden,
welche zwischen dem Gestell und der ersten Zwischen
wand eingelassen ist. Beim Schliessen stossen die
Türen gegen diese Riegel, die alsdann den Ausrücker
freigeben, während umgekehrt beim öffnen der Türen
die Riegel sofort selbsttätig den Ausrücker arretieren
und ein Ingangsetzen der Maschine verhindern.
Durch das Einbauen der zuvor erwähnten Traverse,
an der die Riegel befestigt sind, in die Maschine wird
nach den eigenen Angaben der Firma das Maschinen
gestell starrer und fester, was wiederum zur Folge hat,
dass die Erschütterungen, welche die Antriebsräder
usw. verursachen, bedeutend gemildert werden. Gleich
zeitig wird die Gefahr eines Bruches herabgemindert.
Die Verriegelung lässt sich sowohl an neuen wie auch
— ohne jede Schwierigkeit — an alten Maschinen an
bringen.
Fig. 9 lässt dann noch erkennen, in welcher
Weise bei den Flyers der Firma Platt Brothers dafür
gesorgt ist, dass die Arbeiter durch den Antriebsriemen
der Maschine nicht verletzt werden können.

1. H eft
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An Ringspinnmaschinen, deren Antriebstrommeln
an den nach den Spindeln zu gelegenen Seiten nach
unten laufen, und an ähnlich gebauten Zwirnmaschinen
usw. haben sich mehrfach Unfälle dadurch ereignet,
dass Personen, wenn sie unterhalb der Maschine putz
ten oder fegten, mit den Händen oder mit den Klei
dungsstücken zwischen die beiden Trommeln gerieten
und mehr oder weniger schwer verletzt, zuweilen aber
sogar getötet wurden.
Um derartige Unfälle nach Möglichkeit zu vermei
den, hat die Firma Platt Brothers die in Fig. 10 wie-

F ig. 10.

S c h u tz v o rric h tu n g an ein e r R in g sp in n m asch in e
n a c h P la tt B ro th ers.

dergegebene Schutzvorrichtung konstruiert, die sich
gleichfalls sowohl an neuen wie auch an bereits vor
handenen Maschinen anbringen lässt. Diese Vorrich
tung ist einfach und erfüllt ihren Zweck, denn wenn sie
an einer Maschine angebracht ist, ist es unmöglich, mit
den Händen usw. zwischen die Trommeln zu gelangen.
Ausserdem ist diese Einrichtung geeignet, um mit ihr
die gerissenen Spindelschnüre von der Trommel los
zunehmen und in Sicherheit zu bringen, ohne die Ma
schine still zu setzen, was gleichbedeutend mit einer
Produktionserhöhung ist. ‘

E xplosionen in Kupolöfen.
V on G e w e rb e -O b e r-In sp e k to r T a u s s in W ien.

In E isengiessereien kom m en am häufigsten U n 
fälle, V erbrennungen durch flüssiges Eisen beim A b 
stechen, T ransporte, beim Giessen vor. E s ist aber
auch nicht selten, dass beim Betriebe der K upolöfen
E xplosionen im Innern des Ofens stattfinden, welche
die schw ersten Unfallsfolgen für A ufsichtsorgane und
A rbeiterschaften nach sich ziehen können. Im Jah res
berichte der preussischen Gew erbeinspektion 1910
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Wie die Abbildung Fig. 10 erkennen lässt, besteht
die Schutzeinrichtung aus einem Rohr A von 2“ Drchm.,
das zwischen den Blechtrommeln B B der ganzen Länge
der Maschine nach entlang läuft und zwar genau in
deren Mitte. Mit dem Rohr A verbunden und mit ihm
ein Ganzes bildend ist ein Flacheisenstreifen C, der
an der oberen Seite von A flügelartig emporragt. Die
ser Flügel C kann durch' einen mit drei Rasten ver
sehenen Hebel D, der am Ende der Maschine an deren
Gestell befestigt ist, sowohl nach rechts als auch nach
links gelegt werden, um eine gerissene Spindelschnur
mit seiner Hilfe von der Antriebstromniel zu entfernen,
ohne die Maschine still zu setzen. Beim normalen Ar
beiten ruht der Hebel D mit seiner mittleren Rast auf
einem am Maschinengestell befestigten Flacheisen auf
und der Flügel C befindet sich in senkrechter Stellung.
Der Baumwollselfaktor, welcher in Gent von der
Firma Platt Brothers ausgestellt war, hatte eine selbst
tätige Einrichtung zum Anhalten des Wagens während
der Ausfahrt für den Fall, dass die Steuerwelle selbst
tätig umschalten sollte. Auch war eine weitere Ein
richtung vorhanden, um am Ende der Wageneinfahrt
die Einzugsvorrichtung selbsttätig auszurücken. Beide
Vorrichtungen wirken nicht nur unfallverhindernd, son
dern es werden durch sie auch Brüche, wie sie beim
Reissen der Aus- und Einzugsseile entstehen können,
vermieden.
Auch die übrigen Maschinen der Firma Platt
Brothers, wie überhaupt fast alle in Gent ausgestellten
Textilmaschinen waren gut gesichert; indessen waren
viele der Sicherungseinrichtungen bereits vorher be
kannt, sodass von ihrer Beschreibung abgesehen wer
den kann.
W as die sonstigen Arbeitsmaschinen, die in Gent
ausgestellt waren, anbelangt, so wiesen auch sie manche
gute und neuartige Schutzvorrichtungen auf; leider kön
nen diese hier nicht eingehender besprochen werden,
denn es handelt sich zumeist um Spezialkonstruktionen,
über die nur der mit dem betreffenden Gewerbszweig
genau vertraute Fachmann ein zutreffendes Urteil ab 
zugeben vermag.

wird für den Regierungsbezirk M erseburg eine solche
K upolofen-Explosion berichtet, durch welche der in
der Giesshalle anw esende Fabriksdirektor schwer
und ein A rbeiter leicht verletzt wurde.
Die alleinige U rsache derartiger Explosionen ist
die in den Kupolöfen beim Betriebsprozesse auf
tretende Bildung von Kohlenoxydgas, welches, wie
bekannt, mit Luft gem ischt explosiv ist. Dieses Gas
wird im K upolofen im m er im erhöhten M asse auftreten, wenn die Luftzufuhr gestört ist oder verringert
wird, was ja stets der Fall ist, wenn das Gebläse
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D as G ehäuse ist in seinem unteren Teil als
Lufteinlassventil nachgebildet und besteht letzteres
aus der durchlöcherten H aube 3, auf dessen V entil
sitz der V entilsteller 5 eingeschliffen ist. D as L u ft
einlassventil wird, sobald der D ruck in der W in d 
leitung sinkt, m ittels F ederdruck durch die F eder 18
geöffnet und schliesst sich erst wieder bei E rreichung
eines bestim m ten M indestdruckes. Die Feder 13 in
V erbindung m it der M utter 7 ist zum Regulieren
eingerichtet, sodass dass V entil au f jeden gew ünsch
ten D ruck eingestellt werden kann. D er O berteil
des G ehäuses 1 ist als Sicherheitsventil bezw. L uft
ablassventil ausgebildet, gleichfalls unter Zuhilfenahm e
eines Ventilstellers 6, der durch Spiralfeder 12 au f
den Ventilsitz niedergehalten wird. D as E in reg u 
lieren auch dieses Ventiles erfolgt m ittels einer
M utter 7. Beide V entile w erden nach erfolgter E in
regulierung au f einen bestim m ten D ruck, durch die
aufgeschraubten K appen 4 gegen Beschädigung oder
mutwilliges Nachstellen nach aussen geschützt und
mittels B leiplom ben gesichert.
Die A ufm ontierung erfolgt an geeigneter Stelle
des Ofenwindkastens nach erfolgter Freilegung des
D urchgangsquerschnittes und der Zw ischenschaltung
eines feinm aschigen Siebes. E s em pfiehlt sich die
Schlackenabsichseite zu wählen und bei einem K upol
ofen zwei V entile zu montieren.
Die W irkungsw eise der „Safes-Tw in-V entile“
ist, wie aus obigen A usführungen ersichtlich, eine
denkbar einfache. Sofort nach A bstellen des G e
bläses, d. h., sobald der D ruck in der W indleitung
eine M indestgrenze erreicht hat, wird der V entil
teller 5 des Lufteinblasventiles durch F ederdruck
gehoben und durch den freigelegten V entil-Q uerschnitt
und die in der unteren V entilhaube befindlichen
zahlreichen Luftlöchern, ström t die Frischluft in das
Ofeninnere. D iese Frischluft dient dazu, in dem
K upolofen natürlichen Luftzug in V erbindung mit
dem Schornstein hervorzurufen, sodass die A n 
sam m lung von K ohlenoxydgasen verhindert wird.
D as Lufteinlassventil ist ferner derart eingestellt, dass
bei W iedereinlassen des Gebläses der Gebläsewind
zunächst durch den Ventil-Q uerschnitt und die Luft
löcher ins Freie ström t, um die W indleitung von
eventuellen Gasen vollständig zu reinigen. E rst nach
erfolgter Reinigung und bei E intreten eines bestim m 
ten D ruckes schliesst sich das Lufteinlassventil selbst
tätig, w orauf der G ebläsew ind dem Ofeninnern zu
geführt wird. D as Sicherheitsventil 6 verfolgt den
Zweck, bei V erstopfung oder V erschlackung des
Ofens bezw. der D üsen und dem dadurch h erv o r
gerufenen Ü berdruck, eine E ntlastung zu bieten, w o
bei das überschüssige Luftquantum durch den V entil
querschnitt und die durchlöcherte H aube 2 ins Freie
Fig. 11.
störm t, w odurch das Gebläse sam t Antrieb geschont
„S afes-T w in -V en tiltt-S ch u tzv o rrich tu n g a n K u p o lö fen .
wird.
Die Grösse des Ventiles richtet sich nach der
Ingenieur Beling konstruierte Sicherheitsvorrichtung,
lichten W eite des K upolofens, nach dem W inddrucke
welche vollständig selbsttätig unabhängig von Men und nach den norm alen Schm elzleistungen.
schenhand arbeitet. E s ist dies eine Ventilart, welche
E s wurden bereits an m ehreren K upolöfen solche
am K upolofen angebracht, vom eigenen Gebläsewind
Safes-Twin-Ventile aufm ontiert und durch verschiedene
desselben zur Funktion gebracht wird. Die Firm a P roben festgestellt, dass dieselben bei Ä nderungen
hat diese V orrichtung den Namen „Safes-Twin-Ven- des W inddruckes im K upolofen klaglos funktionieren.
til“ gegeben. Seine K onstruktion und W irkungs
weise ist aus nebenstehender Zeichnung ersichtlich.

abgestellt oder die W indzufuhr aus einem sonstigen
G runde unterbrochen wird. Schon in kurzer Zeit
können sich dann im Innern des Ofens oder in den
W indkästen, ja selbst in der W indrohrleitung gefähr
liche Gasgem ische, vor allem beim W iederanlassen
des Gebläses b ild e n ; kom m en sie an glühende Teile
des Ofens oder der Beschickung zur Entzündung,
so treten eben infolge m ehr oder m inder starke E x 
plosionen ein.
In den U nfallverhütungsvorschriften der Berufs
genossenschaften ist auch bereits au f die V erm eidung
derartiger E xplosionen Rücksicht g en o m m en ; so be
stim m t die sächsisch-thüringische Stahlgenossenschaft
im § 155: „Beim Betrieb der K upolöfen ist zur V er
m eidung von E xplosionen beim A bstellen des W indes
die Einrichtung zu treffen, dass eine oder m ehrere
D üsen mit der atm osphärischen Luft verbunden
w erden können“. Die Sicherheit des Betriebes ist
nach dieser V orschrift vor allem von der A ufm erk
sam keit und W achsam keit des Bedienungspersonales,
vor allem des Schm elzers abhängig.
In neuester Zeit ist ein besonderer Fortschritt
zu verzeichnen. D ie Firm a R. Ph. W aagner, L. u.
J. Biro und A. Kurz, W ien-Stadlau erzeugt eine vom
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N eue Schutzvorrichtungen für D ruckerei- und
Papierw ickelm aschinen.
V on In g e n ie u r G r e y , B erlin-S teglitz.

Bei den bekannten Schutzvorrichtungen an Tiegel
druckpressen, bei welchen durch einen Schutzbügel
o d er ein Greiferrähm chen die A usrückung und gleich
zeitige B rem sung der M aschine bew irkt wird, ist die
Gefahr der Q uetschung der H and des A rbeiters nicht
vollständig beseitigt, und zw ar dann nicht, wenn der
A rbeiter, nachdem sich der Sicherheitsbügel oder das
G reiferrädchen bereits an die Tiegeloberfläche ange
legt hat, noch in den engen Spalt zwischen Tiegel
und F undam ent greift, um den schief eingelegten
Bogen zu berichtigen. D a dann der Bügel unter dem
Sicherheitsbügel bereits hindurchgegangen ist oder
das R ähm chen sich schon auf den Tiegel aufgelegt
hat, kann der H andschutz nicht m ehr wirken. Diese
Gefahr soll durch die der M aschinenfabrik R o c k 
s t r o h & S c h n e i d e r N a c h f . A.-G. in D r e s d e n H e i d e n a u geschützte V orrichtung*) beseitigt w er
den, von der Fig. 12 und 13 zwei A usführungsfor
m en zeigen.
Bei der ersten Ausführungsform (Fig. 12) sind
seitlich am M aschinengestell drehbare H ebel ange
ordnet, in deren vorderen E nden eine Q uerspindel 3

gelagert ist; an dieser greifen zwei V erbindungstangen
an, deren untere E nden am Tiegel drehbar angelenkt
sind. Infolgedessen m acht die Spindel 3 bei der
schaukelnden Bewegung des Tiegels eine auf- und
niedergehende Bewegung. A u f der Spindel ist das
.

*) P aten t 261899/47 a.
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D eckblech 6 und gleichzeitig der A nschlag 7 für den
A usrücker angeordnet. D as D eckblech überdeckt
die gefährliche Stelle, w ährend der A nschlag das A us
rücken und Brem sen der M aschine bewirkt, indem
er bei aufliegender H and sich auf den A rm 8 des
um den ortsfesten H ebel drehbaren D oppelhebels 9
aufsetzt, diesen dreht und mittels der V erbindungs
stange die Sperrklinke 10 von der A usrückstange ab 
hebt. Beim norm alen Gang der M aschine dagegen
geht der A nschlag an den A rm des D oppelhebels 9
vorbei.

Bei der zweiten A usführungsform (Fig. 13) wird
das Ausrücken nicht unm ittelbar von der D rehung
des Bleches abgeleitet, sondern m ittelbar durch ein
am Tiegel befindliches Zwischenglied. Um den E n d 
punkt 7 zweier H ebel, die links und rechts am G rund
gestell de rM aschine angeschraubt sind, ist das Blech 1
drehbar. Dieses sitzt au f einem W inkelhebel, dessen
A rm 9 als K urvenführung ausgebildet ist. Die F ü h 
rung wird durch den H ebel 20 gesteuert, welcher
fest auf dem einen E nde einer quer durch den Tiegel
gehenden Spindel aufsitzt; au f deren anderem E nde
ist das Zwischenglied 2 angebracht. Beim norm alen
Gange der M aschine legt sich die K urve 9 au f den
H ebel 20, w odurch das Zwischenglied au f der ändern
Seite des Tiegels gehoben wird, sodass es über den
A rm 3 des A usrückhebels hinweggeht. Bleibt die
H and au f dem Tiegel liegen, so wird die K urve ge
hoben und kom m t nicht zur Auflage au f den H ebel
20. Infolgedessen bleibt der Arm unbeeinflusst in
dem W ege des Anschlages 3, den er beim Schliessen
des Tiegels a n stö sst; w odurch der A usrückhebel ge
dreht wird, die Sperrklinke von der A usrückstange
abhebt und diese freigibt.

10
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E ine A usbildung der durch P atent 214674 g e 
schützten Schutzvorrichtung*) bringt A u g u s t L ö 
s c h e in B e rlin . Soll die ältere Schutzvorrichtung bei
Z eitungsdruckm aschinen V erw endung finden, so ist,
da sie in einer Entfernung von 10 cm angebracht
werden muss, um das A usheben und Einsetzen der
Schriftplatten nicht zu behindern, noch die A nord
nung einer besonderen K lappe notwendig, die mit
dem Schieber zusam m enarbeitet und den Treffpunkt
zwischen Papier- und Druckwalze überdeckt. Eine
solche A nordnung ist in Fig. 14 dargestellt.

D am it der A rbeiter beim Einführen des Papiers
nicht über oder unter die Schutzvorrichtung greift, ist
der Raum zwischen Schutzvorrichtung und Schrift
druckwalze mit einer an der V orrichtung angebrach
ten K lappe a abgedeckt, welche beim A usheben und
Einlegen der Schriftplatten zurückgeklappt wird. Um
zu verhindern, dass nach Einlegen der Schriftplatten
vergessen wird, die K lappe zu schliessen, ist letztere
derartig angebracht, dass beim Öffnen der K lappe
der Schieber, wie dies die punktierten Linien zei
gen, an die W alze vorgeschoben wird. E s kann
nun solange kein P apier eingeführt werden, bis
die K lappe geschlossen und dadurch der Schieber
durch die F eder zurückgezogen wird.
Die V er
bindung von K lappe und Schieber wird in ein
facher W eise dadurch hergestellt, dass die beiden
Druckstifte, welche nach dem P atent 214674 die Be
wegung von Leiste f auf den Schieber übertragen,
nach hinten soweit verlängert sind, dass sie aus der
Schutzvorrichtung hervorragen und von den D ruck
stellen i2 der K lappe beim Öffnen berührt und v o r
geschoben werden. V or der Leiste ist vorteilhaft
eine Rolle fj angebracht, welche, m it der M aschinen
walze mitlaufend, den Arbeitsstoff bei der Schutz
vorrichtung vorbei dem W alzenzusam m enschluss zu
führt. Je nach A rbeitsm ethode und A rbeitsstoff kann
diese Rolle abstellbar oder fest m it der Leiste v er
*) Patent 237377/47 a.
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bunden sein. W ährend des D rückens der Zeitung
wird die Rolle fx nebst der Leiste f durch einen H ebel
um 3 mm von der M aschinenwalze abgestellt. Bei
W alzen, bei welchen der A rbeitsstoff in der R ichtung
von oben nach unten zum Treffpunkt zweier W alzen
geführt wird, ist die A nbringung eines Führungs
bleches unter dem A pparat als V erlängerung der
Leiste notwendig, um das Abfallen des Arbeitsstoffes
von der W alze zu verhindern und ihn sicher zum
Treffpunkt der beiden W alzen zu führen.
V on der F irm a F e r d . E m i l J a g e b e r g in
D ü s s e l d o r f stam m t schliesslich eine Schutzvor
richtung für M aschinen zum Aufwickeln von Fahnen
von P apier u. dergl.*) Sie zeichnet sich vor a n 
deren dadurch aus, dass die Schutzverdeckung sich
bei Stillstand der beiden W alzen selbsttätig von dem
zwischen den W alzen befindlichen Spalt entfernt, sodass dieser freigelegt wird und das Einschieben der
auf eine W alze aufzuwickelnden Streifen stattfinden
kann. D er A rbeiter braucht für die Bedienung der
Schutzvorrichtung, die in Fig. 15 an einer M aschine

zum Aufwickeln von P apierbahnen dargestellt ist,
keinen H andgriff zu tun. E r wird sie also nicht aus
B equem lichheit entfernen.
Die P apierbahn läuft um die D ruckw alze f, die
frei drehbar ist, sodass sie in entgegengesetzter Rich
tung wie die durch in gleicher Richtung sich drehen
de W alzen a angetriebene Papierwalze in U m dreh
ungen versetzt wird. D er Spalt zwischen den W alzen
wird durch eine Leiste g, die m indestens die gleiche
Länge wie die D ruckwalze hat, verdeckt, dam it der
A rbeiter mit seinen H änden nicht in ihn hineinge
raten kann. Die Leiste ist mit beiden A rm en an
den Lagerringen i befestigt, die auf den Zapfen der
W alze drehbar angeordnet sind. A n diesen Ringen
sitzen die Stangen k, au f denen Gewichte verschiebund feststellbar angeordnet sind. Die Stangen sind
so angebracht, dass sie bei Stillstand der M aschine
*) P atent 253993/47 a..
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durch ihre Schw ere die Ringe derart drehen, dass
die Leiste von dem Spalt abgehoben wird. W ird
nun ab^r die M aschine in Bewegung gesetzt, wobei
sich die W alzen in der Pfeilrichtung drehen, so b e
wirkt die R eibung zwischen den Lagerringen i und
den Zapfen der W alze, dass die Ringe m itgenom m en
w erden. Sie w erden dem nach mit der Leiste die
gezeichnete Stellung einnehm en, sich mit den Stangen
gegen die A nschläge legen und in dieser Stellung so
lange bleiben, als die M aschine in Bewegung ist.
H ö rt die B ewegung auf, so bewirken die Gewichte
eine R ückdrehung der Ringe, sodass die Leiste von
dem Spalt selbsttätig abrückt.

Zur Frage der Erziehung der Arbeiter zum
V erständnis der Unfallverhütung.
Im 21. Heft vom 1. November 1913 der S o z i a l T e c h n i k findet sich zu dem Aufsatz „Eine Anre
gung“ *) eine von Herrn Quarg eingesandte Erwiderung,
in welcher dieser einen ablehnenden Standpunkt zu der
„A nregung“ einnim m t und diesen unter Anführung
einer Reihe von Beispielen aus der Praxis zu begrün
den versucht, um dann zu der Schlussfolgerung zu
gelangen, dass eine gewisse Strenge gegen die A rbei
ter beim V erstossen gegen die U nfallverhütungsm ass
nahm en vielleicht ein geeigneteres Erziehungsm ittel
als die w issenschaftliche B elehrung sein m öchte.
Die vielen von ihm angeführten Zuwiderhandlun
gen der Arbeiter gegen die Vorschriften über Unfall
verhütung vermögen diesen Standpunkt ebensowenig
zu rechtfertigen, wie der Hinweis auf die heutigen Zu
stände. In der Erwiderung heisst es auf Seite 418
Abs. 3:
„An Aufklärung, wie die Arbeiter sich bei Aus
führung der einzelnen Arbeiten verhalten und in wel
cher Weise sie die Schutzvorrichtungen und -Appa
rate benutzen sollen, hat es bereits bisher nicht ge
fehlt. Auch die Entstehung der Unfälle an Maschi
nen und bei anderen Arbeitsvorrichtungen ist ihnen
in leicht verständlicher Weise seit Jahren eingehend
erläutert worden, j a i c h g e s t a t t e m i r z u b e 
h a u p t e n , dass dies auch in Zukunft trotz der An
regung des Herrn Sch. n i c h t e i n g e h e n d e r
g e s c h e h e n k a n n.“
Bei einer 25jährigen Tätigkeit im Dienste der Be
rufsgenossenschaft ist es von mir nicht übersehen w or
den, dass in der jüngsten Zeit hier und da, aber immer
hin nur in vereinzelten Fällen, Versuche gemacht w or
den sind, um auf den Arbeiter im Sinne der Unfall
verhütungsbestrebungen und seiner Mitwirkung durch
Vorträge erzieherisch einzuwirken; man ist aber über
das Anfangsstadium noch nicht hinausgekommen, ob
gleich die Sache von grösser Wichtigkeit ist. Was
nützt im Jahre ein Vortrag in einem Bezirk, in welchem
z. B. 2000 Arbeiter sich befinden und nur 80 den Vor
trag anhören. Der erste Besuch gilt doch nur der Be
friedigung der Neugierde. Man hat von seiten der Be
rufsgenossenschaft die Notwendigkeit der Mitwirkung
des Arbeiters an der Unfallverhütung wohl erkannt,
aber anscheinend ist man sich über den rechten Weg,
den man einschlagen soll, noch nicht ganz klar.
*) Sozial-Technik XII, 18, S. 352.
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Die Belehrung des einzelnen Arbeiters gelegentlich
der Besichtigung des Betriebes kann immer nur in den
jeweiligen Fällen ausgeübt werden; von einer solchen
Belehrung ist allerdings, da die Wiederholung der Be
triebsbesichtigung manchmal leider erst in Zwischen
räumen von einigen Jahren stattfindet, nicht viel zu
erwarten. Denn wenn im allgemeinen zum Lernen und
W issen nur ein einm aliger V ortrag genügen würde,
brauchte man nicht so viel Zeit wie jetzt aufzuwenden,
um durch Wiederholungen dem Lernenden das Erfor
derliche beizubringen. Um einen Menschen, sagen
wir z. B. nur praktisch abzurichten, bedarf es schon
einer grossen Ausdauer und häufiger Wiederholungen,
geschweige denn hier in diesem Falle, wo unter den
Lernenden anfangs zweifellos noch mit grösser T räg
heit und vielem Unwillen zu rechnen ist.
Die Angabe in jener Erwiderung, dass in dieser An
gelegenheit es bisher an nichts gefehlt habe und dass
diese erzieherische Tätigkeit gar nicht eingehender
ausgeübt werden könne, kommt daher etwas über
raschend, und man möchte gleich die Frage stellen:
Wo wird in dieser Weise so gehandelt? —Dass Arbeiter bei den sachlichen Erklärungen iro
nisch lächeln, wie dort angeführt wird, ist nicht aus
geschlossen, aber daran darf sich der Vortragende nicht
stossen. Im Gegenteil müsste gerade diejenige Person,
auf welche der Vortrag eine derartige abnorme Wirkung
ausübt, den Anreiz geben, ganz besonders behandelt
zu werden, insofern ihr nicht nur das Unpassende son
dern auch das Törichte dieses Benehmens vor Augen
geführt wird, und zwar an Beispielen pädagogischer
Art.
Vor allem dürften solche Vorgänge den techni
schen Aufsichtsbeamten oder Vortragenden nicht abschrecken, er muss bedenken, dass er es mit Leuten zu
tun hat, welche auf einer niederen Bildungsstufe stehen,
von denen aber ein grösser Teil den Lehren der Unfall
verhütung doch noch sehr zugänglich ist; er soll über
haupt, wie dies Taylor selbst vorschlägt, erst mit einem
möglichst intelligenten Arbeiter anfangen, das heisst,
sich mit diesem besonders befassen, sodass man nach
einiger Zeit schon diesen als eine Hilfe betrachten
kann. Denn diese eine Hilfe aus dem Arbeiterstand
wird dem Lehrer mehr Erfolg bringen als die Unter
stützung mehrerer seiner Kollegen.
Es ist gar nicht so leicht, auf einen Menschen er
zieherisch einzuwirken. Vor allem muss man für diese
Aufgabe an persönlichen Eigenschaften mitbringen:
erstens W o h l w o l l e n für die Personen, denen man
sich widmet, zweitens G e d u l d auch gegen unwil
lige oder vorwitzige Personen, und drittens muss der
Lehrer alle E i g e n h e i t e n s e i n e r P e r s o n , die
Gefahr laufen könnten, dem Ernst der Sache zu scha
den, abzustreifen suchen.
Um sich die Kenntnisse von den Grundlagen zu
verschaffen, die den richtigen Weg zur Verbesserung
des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmern und Arbeit
gebern weisen, erscheint es fast notwendig, sich ein
mal die Erziehung, sagen wir einfach das „Aufwach
sen“ eines jungen Menschen, der später in die Reihen
der Arbeiter treten soll, vor Augen zu führen.
Als Kind einer armen Arbeiterfamilie ist er in vielen
Fällen schon frühzeitig sich selbst überlassen, zumal
wenn auch die Mutter zur Aufbringung der Kosten für
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den Haushalt mit arbeiten muss. Seine Schulzeugnisse
weisen eine 3 und 4 auf. Kommt er im günstigen Falle
in eine Lehre, vielleicht bei einem kleinen Meister, so
wird er anfangs zu allem Möglichen verwendet, nur
nicht zur Erlernung des für ihn bestimmten Handwerks.
In dieser Zeit muss er auch noch in die sogenannte
Sonntagsschule gehen. Hier lernt er denn von seinen
Mitschülern alles, was ihm noch an Roheit und Zügel
losigkeit fehlt. Alles schimpft auf den verlotterten, un
gezogenen Buben, aber niemand kümmert sich um ihn.
So wird er Gehilfe und sieht, nachdem sein Denkungsvertnögen sich entwickelt hat, in der besseren Gesell
schaft die schlechtesten Beispiele; dazu die utopistischen Lehren der Sozialdemokratie, und der heutige
Durchschnittsarbeiter ist fertig.
Dieser Arbeiter soll nun bestraft werden, wenn
er den Anordnungen nicht folgt, obgleich man ihm die
Gründe seines unrichtigen Handelns vielleicht noch gar
nicht zur Einsicht gebracht hat. Aber Arbeitgeber und
Aufsichtsbeamte sind davon überzeugt, dass es nur
an der Böswilligkeit des Arbeiters liegt, wenn die
Unfallverhütungsbestrebungen nicht vorwärts kommen.
Woraus ist aber diese Böswilligkeit entsprungen? —
Bevor wir diese Frage beantworten, wollen wir uns
einmal den Arbeitgeber betrachten.
Lange.vor der Zeit, als der edeldenkende Gross
industrielle Engel-Dolfuss die W orte aussprach: „Der
Fabrikant ist dem Arbeiter mehr schuldig als nur sei
nen Lohn,“ in der Zeit, wo die meisten grossen Werke
in Aktiengesellschaften übergingen, wo das patriarcha
lische Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer auf hörte, und der Direktor dahin trachtete, mög
lichst hohe Dividende herauszuschlagen, da begann
man vielfach den Arbeiter als Material zu betrachten.
Unter solchen Verhältnissen gewann denn auch die
Sozialdemokratie schnell an Boden.
Wenn nun ein junger Mensch, sagen wir, ohne
Leitung wild aufwächst und dann noch die unverstan
denen Lehren der Sozialdemokratie in sich aufnimmt,
kann man gerechterweise ihm die Schuld an seinem
tiefstehenden Bildungsgrad, seiner Gemütsroheit und
seiner politischen Parteirichtung allein aufbürden? —
Sind nicht vielmehr die Mängel in der Erziehung, die
Umstände und Lebensverhältnisse daran schuld?
Da wir aber diesen Arbeiter mit seinen guten und
schlechten Eigenschaften doch gebrauchen m ü s s e n
und ganz besonders auch an i h m v e r d i e n e n w o l 
l e n , so liegt es jedenfalls im besonderen Interesse der
Industrie sowohl als des Handwerks, wenn für diesen
eine erzieherische Tätigkeit einsetzt, um das, was in
der frühesten Jugend versäumt wurde, wenigstens in
etwas nachzuholen, damit ein besseres Verhältnis zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und für die Un
fallverhütung eine erfolgreiche Mitwirkung erreicht
wird. Mit Strafen werden diese Verhältnisse nicht
gebessert, dagegen die Gemüter nur noch mehr ver
bittert. Man weiss doch aus Erfahrung, dass man
mit Zwangsmitteln weniger erreicht als auf friedlichem
W e g e .------Weiter wird in jenen Ausführungen die strenge Be
triebsüberwachung in den Baubetrieben und der dar
aus entspringende Rückgang der Unfälle geschildert.
Hierzu wird angeführt, dass eine derartige durch
greifende Revision der Betriebe bei den Berufsgenos
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senschaften nicht möglich sei, weil dazu das Heer der
Aufsichtsbeamten um ein vielfaches vermehrt werden
müsste, die daraus entspringenden Kosten aber in kei
nem Verhältnis zu den Erfolgen stehen würden.
Hierzu muss erwidert werden, dass die Aufwen
dungen der Berufsgenossenschaften für die Über
wachung der Betriebe im Verhältnis zu den Ausgaben
für die Entschädigungen an die Verletzten zurzeit noch
so gering sind, dass eine erhebliche Steigerung in der
Zahl der technischen Aufsichtsbeamten durchaus ge
boten sein dürfte. Eine graphische Darstellung über
dies Missverhältnis in den Aufwendungen der Berufs
genossenschaften hatte das Reichsversicherungsamt sei
nerzeit in der Ausstellung für Hygiene in Dresden vor
Augen geführt.
Man soll sich nur einmal ausrechnen, welchen
Kapitalschadeij ein Durchschnittsunfall mit einer Ver
zinsung auf die Durchschnittsdauer von 22 Jahren dar
stellt, und man wird über die Ausgaben der Berufs
genossenschaften für den Revisionsdienst bald anderer
Ansicht werden.
Besonders die gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten lassen, so viel bekannt ist, ihre Betriebe im aller
günstigsten Falle alle drei Jahre revidieren. Dabei gibt
es aber noch sehr viele darunter, bei denen die tech
nischen Aufsichtsbeamten erst nach 5 bis 6 Jahren zur
Wiederholung der Revision kommen. In anderen Be
rufsgenossenschaften müssen die Beamten d r e i - b i s
s e c h s t a u s e n d Betriebe in einem Jahre revidie
ren! —
Unter solchen Umständen kann doch von einer erspriesslichen erzieherischen Tätigkeit oder von einer Ein
wirkung durch die technischen Aufsichtsbeamten auf den
Arbeiter nicht die Rede sein, und bei der Indolenz vieler
Betriebsunternehmer ist doch von dieser Seite nichts zu
erwarten. Es liegt allerdings auch der umgekehrte Fall
vor, wie folgendes zeigt. Ein technischer A ufsichts
beamter hatte es unternommen, bei jeder Betriebs
besichtigung den Arbeitern, welche an einer bestimmten
Art von Maschinen beschäftigt wurden und an denen
sich bestimmte Unfälle wiederholt ereignet hatten, Vor
träge über die Grundsätze im Verhalten des Arbeiters
seinen Mitarbeitern gegenüber zu halten, um die wie
derkehrenden Unfälle zu verhindern. Da trat aber der
eigentümliche Fall ein, dass die Berufsgenossenschaft
diese Vorträge verbot. — Die Betriebsunternehmer hat
ten, was hervorgehoben zu werden verdient, in diesem
Falle die Vorträge in ihrem Betriebsraume gern gedul
det, hatten sie mit angehört und für gut befunden.
Wenn also auch schon manches getan worden ist,
so ist doch das Ziel, welches man anfangs zu erreichen
hoffte, immer noch sehr fern. Deshalb trifft die Be
hauptung nicht zu, „dass nichts eingehender geschehen
kann.“ —
Auch die Auffassung über „allgemeine Betriebs
gefahren“ , die in der Erwiderung vertreten wird, kann
man nicht in Bezug auf die Ursache von Unfällen gelten
lassen.
Wenn z. B. ein Arbeiter eine Leiter besteigt, so ist
dies eine Arbeitsverrichtung, welche zwar eine gewisse
geringe, aber doch eine Gefahr in sich schliesst. Wenn
der Arbeiter von dieser Leiter nun herabfällt, so liegt
dies nicht an der allgemeinen Gefährlichkeit des Leiter
besteigens an sich, sondern hat seine Ursache in ande
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ren Umständen; die Leiter rutschte, der Arbeiter er
schrak und verlor seinen Halt, oder sie fiel zur Seite
und der Arbeiter mit ihr, oder der Arbeiter hatte, auf
der Leiter stehend, irgend eine Arbeit auszuüben, wo
bei er in den Händen Werkzeuge hielt und sich nicht
festhalten konnte, dann bei einer Körperbewegung das
Gleichgewicht verlor und abfiel. Dies alles sind Um
stände, weiche nicht auf das Konto der G e f ä h r 
l i c h k e i t des Leiterbesteigens zu setzen sind, ins
besondere da alle diese Ursachen verhütet werden
konnten. —
Im A nschluss an die gegebene „A nregung“ m öchte
ich nicht unterlassen, nochmals auf die Wichtigkeit des
erzieherischen Einflusses auf den Arbeiter hinzuweisen
und insbesondere die Mittel anzudeuten, welche hier
zum Ziele führen können.
Allgemein ausgedrückt bestehen diese Mittel darin,
dass man sich mit dem Arbeiter mehr als bisher auch
ausserdienstlich beschäftigt und ihn zu der Überzeu
gung bringt, dass man mit .den Belehrungsstunden nur
sein Gutes will. Die Unfallverhütungsbestrebungen bie
ten dazu die günstigste Gelegenheit.
Man sollte regelmässig alle 14 Tage oder alle
M onate einmal Vorträge oder Belehrungskurse abhal
ten. Aus den Hilfswissenschaften der Technik, aus der
Physik, Mechanik und sogar aus der Chemie lassen sich
kleine Kapitel auswählen und durch Experimente zur
Darstellung bringen, die bei dem Arbeiter und beson
ders dem jüngeren, grosses Interesse erwecken würden.
Es ist nicht nötig, dass das Thema immer nur die Un
fallverhütung behandelt, man kann z. B. aus der N atur
wissenschaft wählen. Das Ziel muss darauf gerichtet
sein, den Arbeiter zu fesseln und bei ihm für den Stoff
freudiges Interesse zu erwecken; dann kann man ihn
pädagogisch langsam den Weg führen, den er gehen
soll zum Wohle des Arbeitgebers und zum Wohle sei
ner selbst.
Es wäre zu prüfen, ob man nicht zunächst nur die
W erkmeister und Vorarbeiter zu den Vorträgen heran
zöge, um in erster Linie an ihnen eine Stütze zu finden,
und w äre es auch nur, um ihren Einfluss bei den A rbei
tern für den späteren Besuch der Vorträge zu sichern.
Auch wäre zu prüfen, ob diese Vorträge, besonders in
grösseren Städten, im Anschlüsse an den gewerblichen
Fortbildungsschulunterricht zu halten wären. In Aachen
sollen z. B. jetzt von der Kgl. höheren M aschinenbau
schule technische Kurse für die Werkmeister der dorti
gen Industrie eingerichtet werden, ebenso beabsichtigt
man in Wien unfallverhütungstechnische Kurse einzu
richten. — Wie man erkennt, gibt es der Wege genug,
um auf friedliche Weise die heutigen wenig befriedi
genden Zustände zu verbessern.
Man kann noch einen Schritt weiter gehen, wenn
man die Vorträge, welche sich mit der Unfallverhütung
befasst haben, schriftlich zusammenfasst, und den Ar
beitern kostenlos in die Hand gibt. Ausgehend von
der Gefährlichkeit der Maschinenelemente lassen sich
kleine Broschüren mit eingedruckten Skizzen oder
Zeichnungen bis zur kompliziertesten Schutzvorrich
tung unter Berücksichtigung des Entwickelungsganges
jeder Berufsgenossenschaft im Rahmen des Verständ
nisses der Arbeiter leicht abfassen und durch Verbrei
tung dieser Drucksachen die Bestrebungen der Unfall
technik in populäre Wege leiten. Was an Tätigkeits
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und Willensenergie noch im Arbeiter steckt, kann auf
diese Weise gepflegt, gestärkt, und dem Wohle des
Ganzen dienstbar gemacht werden.
Sch.

äewerbmcbtlick Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
U ntersagung des Gewerbes als Bauunternehm er.
der R echte der P olizeibehörden.

Grenzen

E in B auunternehm er übernahm von seinem
W ohnorte aus in einer benachbarten Stadt die A us
führung von Bauten. D a er sich bei E isenbeton
arbeiten angeblich nicht zuverlässig erwiesen hatte,
so strengte die Polizeibehörde der dem W ohnsitze
des B auunternehm ers benachbarten Stadt gegen ihn
die Klage an, m it w elcher sie verlangte, dem B e
klagten solle in dieser Stadt die A usführung von
E isenbetonarbeiten gem äss § 35 Abs. 5 der G ew erbe
ordnung untersagt werden.
D as Preussische O berverw altungsgericht hat je 
doch die K lage abgewiesen. Die Befugnis zur E r
hebung von K lagen au f G rund von § 35 A bs. 5 der
G ew erbeordnung könne nur der Polizeibehörde des
B etriebsortes zugebilligt werden, d. h. desjenigen
Ortes, an dem bezw. von dem aus das Gew erbe b e
trieben wird. E s kann auch keine Rede davon sein,
dass die fragliche Stadt — weil der beklagte Bau
unternehm er dort B auten ausgeführt — als B etriebs
ort des U nternehm ers anzusehen ist. E ine solche
A nnahm e w ürde sich nur dann rechtfertigen, wenn
der B auunternehm er an dem B eschäftigungsort bei
spielsweise durch Einrichtung einer dauernden Be
triebsstätte eine derartige Tätigkeit entfaltete, dass
durch diese der B eschäftigungsort zu einem örtlichen
M ittelpunkte der gew erblichen T ätigkeit würde. Triift
dies für keinen anderen O rt als den W ohnort zu,
so hat eben der W ohnort als Beschäftigungsort zu
gelten.
Im vorliegenden Falle ist nun festgestellt, dass
der beklagte, B auunternehm er gar nicht in der frag
lichen Stadt wohnt, sondern von dem N achbarorte
aus sein Gewerbe betreibt, und sonach m usste der
klagenden Polizeibehörde das Recht zur E rhebung
der K lage abgesprochen werden.
Ü brigens würde es auch gar nicht zulässig sein,
die U ntersagung nur insoweit auszusprechen, als
das Gewerbe in der erwähnten Stadt betrieben wird.
Erw eist sich der Beklagte als unzuverlässig, so muss
ihm das Gewerbe allgem ein, ohne Beschränkung
dieser M assnahm e au f einen bestim m ten Bezirk,
untersagt werden.
(Entschg. des Preuss. O berverw altungsger. vom
_____
13. März 1913.)
Sind Konkurrenzklauseln in A rbeitsverträgen m it gew erb 
lich en A rbeitern zu lässig?

D er frühere A ngestellte einer grösseren Fabrik
hatte in einer dem Sitze der erwähnten Fabrik b e
nachbarten G rossstadt ein K onkurrenzgeschäft g e
gründet, und der Fabrikbesitzer hegte den V erdacht,
dass sein früherer A ngestellter und jetziger K onkur
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rent es versuche, die A rbeiter seines früheren Chefs
für sich zu gewinnen. Infolgedessen schloss der
Fabrikant m it seinen A rbeitern einen V ertrag, dem 
zufolge er sie verpflichtete, bei V erm eidung einer
K onventionalstrafe in H öhe des halben Jahresver
dienstes innerhalb eines Jahres nach dem A ustritt
aus seiner Fabrik in ein K onkurrenzunternehm en in
jen er G rosstadt einzutreten.
E in A rbeiter beachtete nun diese V ereinbarung
nicht, sondern tra t alsbald nach seinem Ausscheiden
aus der fraglichen Fabrik gerade in jen er Grossstadt
in ein K onkurrenzgeschäft ein, und als der Fabrikant
im K lagew ege Zahlung der K onventionalstrafe b e 
gehrte, erhob der Beklagte den Einw and, die K on
kurrenzklausel sei nicht rechtsgültig, denn sie er
schwere sein Fortkom m en in unbilliger W eise und
sei daher gem äss § 138 B.G.B. als gegen die guten
Sitten verstossend nichtig.
D as Landgericht hatte der K lage des Fabrikanten
s t a t t g e g e b e n , die Strafe aber au f den v i e r t e n
Teil des Jahresverdienstes des A rbeiters bem essen.
Nicht jed e Konkurrenzklausel in einem Falle der vor
liegenden A rt ist schlechthin nichtig, so h atte das
Gericht gemeint. Allerdings steht die Gesetzgebung
den B eschränkungen der Freiheit wirtschaftlicher
Selbstbetätigung keineswegs günstig gegenüber, und
sie hat die A ufnahm e der K onkurrenzklausel in die
sonst den A rbeitsvertrag ersetzende A rbeitsordnung
als schlechthin unzulässig-bezeichnet. Indessen ist
die Frage, ob eine K onkurrenzklausel in einem A rbeits
vertrage mit einem gew erblichen A rbeiter wegen
V erstosses gegen §§ 134, 138 B.G.B. nichtig ist,
stets nach den besonderen U m ständen des einzelnen
Falles zu entscheiden. H ier ist sie durch ein berech
tigtes Interesse des A rbeitgebers veranlasst und in
einer der Billigkeit entsprechenden W eise nach Zeit,
O rt und G egenstand bestim m t, sodass gegen ihre
Gültigkeit nichts einzuwenden ist.
D er A rbeiter legte Berufung gegen dieses E r
kenntnis ein, doch hat das O berlandesgericht D arm 
stadt das angegriffene U rteil b e s t ä t i g t .
D afür, dass jede K onkurrenzklausel einem g e
werblichen A rbeiter gegenüber schlechthin nichtig
sei, ist nichts dargetan, so führte das öberlandesgericht aus. W enn das Gesetz die Konkurrenzklausel
bei gew erblichen A rbeitern ganz hätte verbieten wollen,
so hätte es dies in der G ew erbeordnung bei den
vielen Bestim m ungen, die zum Schutze der A rbeiter
erlassen sind, ausdrücklich getan.
Ü berschreitet die V ereinbarung einer K onkurrenz
klausel nicht die Grenzen, durch welche eine un
billige Erschw erung des Fortkom m ens des A rbeiters
ausgeschlossen wird, und wird auch durch die K lausel
das Interessenverhältniss des A rbeitgebers und A rbeit
nehm ers nicht erheblich zuungunsten des letzteren
verschoben, so ist sie rechtsgültig. Bei einen w öchent
lichen E inkom m en von 42 Mk., wie es der Beklagte
hat, kann auch die V ereinbarung einer K onventional
strafe in H öhe der H älfte des Jahreslohnes nicht als
unsittlich angesehen werden, denn wird die Strafe
allzu niedrig festgesetzt, so verfehlt sie leicht ihren
Zweck und schreckt vom V ertragsbuch nicht ab.
Entscheidg. des O berlandesger. D arm stadt vom
17. Juni 1913.)
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Einw eisung1 ein es w egen Trunksucht Entm ündigten in ein
Krankenhaus.

Ein verheirateter H andw erksgehilfe w ar wegen
T runksucht entm ündigt und ihm von der B ehörde
ein V orm und bestellt worden. T rotzdem küm m erte
sich dieser um die A rbeitsverhältnisse seines M ündels
gar nicht, vielm ehr nahm der Gehilfe Beschäftigung,
wo er selber es für gut befand.
In der Folge wurde der A rbeiter einm al erw erbs
unfähig krank, und sofort wies ihn der V orstand der
K rankenkasse, der er angehörte, in ein K rankenhaus
ein. Diese Einw eisung befolgte der K ranke nicht
unter Hinweis darauf, dass er verheiratet sei und in
seiner Fam ilie die Pflege erhalte, die er gebrauche. —
Indessen zahlte die K asse das von dem K ranken
verlangte K rankengeld nicht, und nun forderte er
es im Klagewege, indem er behauptete, es liege kein
Grund zu der A ufnahm e vor — w elche die K asse
hege — , er werde ausserhalb des K rankenhauses
den K rankenvorschriften zuw iderhandeln. E ine K ran
kenhauseinweisung, die nur der K a s s e n v o r s t a n d
erlasse, sei nicht ordnungsgem äss, vielm ehr m üsse
auch der behandelnde A rzt mit der Einw eisung ein
verstanden s e in ; davon sei ihm, dem K ranken, im
vorliegenden Falle aber gar nichts bekannt geworden.
Die V orinstanzen hatten die A nschauung des
K assenkranken nicht gebilligt, und dieser rief daher
zuletzt die E ntscheidung des B adischen V erw altungs
gerichts an.
Die beklagte K asse m achte vorerst geltend, der
K ranke sei überhaupt nicht befugt, selbständig zu
klagen; denn er sei ja entm ündigt, und nur d er
V o r m u n d sei zur Klage berechtigt.
D er G erichtshof hat diesen E inw and nun aller
dings nicht gelten lassen. D er V orm und habe in
allen A rbeitsverhältnissen sein M ündel selbst schalten
lassen, und im übrigen hat die K asse diese Selb
ständigkeit dadurch anerkannt, dass sie die Einw eisung
dem K läger persönlich, und nicht etw a dem V orm und
eröffnete. Die K asse hat also den K läger in dieser
H insicht als dispositionsfähig behandelt.
In der Sache selbst m usste die Einw eisung als
b e r e c h t i g t angesehen werden. D er K läger ist
bereits achtm al wegen Ü bertretung der K rankenvor
schriften bestraft w orden, und zwar fast stets wegen
unerlaubten W irtshausbesuches w ährend der D auer
der K rankenunterstützung. Liegen diese B estrafun
gen auch schon einige Jahre zurück, so hat sich in
zwischen doch die T runksucht des K lägers nicht ge
bessert. E s w ar daher die Befürchtung begründet,
der K läger werde das K rankengeld zum A lkoholge
nuss verw enden.
D ie K assenverw altung ist auch bezüglich ihrer
Einweisungsbefugnis unabhängig von dem E rm essen
des Arztes, und der U m stand, dass die K asse das E in 
verständnis des Arztes zu ihrer A nordnung nicht
eingeholt hat, steht som it der W irksam keit der
Einw eisung nicht entgegen.
(Entscheidg. des Badischen V erwaltungsger. vom
26. Juni 1913.)
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S treitig k eiten aus der V erbindung ein es In d u striellen m it
ein er Bank.

E ine Bank hatte einem Industriellen einen grösse
ren K redit eingeräum t. U m sich zu sichern, hatte
die Bank sich ausbedungen, neben dem Industriellen
V erkäufe aus dem B estände der von jenem p rodu
zierten W aren vornehm en zu dürfen. D er Preis —
so hiess es in der V ereinbarung — sollte alljährlich
im beiderseitigen Einverständnisse festgestellt werden.
W eiterhin w ar der Industrielle verpflichtet, im A n 
fang eines jeden M onats den Ausweis über die im
V orm onat durch ihn verkauften W aren sowie den
erzielten E rlö s bekanntzugeben. Bei jedem V erkauf
sollte die Bank eine bestim m te A bschlagszahlung auf
ihren K redit und ferner eine bestim m te „Provision1*
erhalten.
Im V erlauf der G eschäftsverbindung entstanden
nun Differenzen zwischen den K ontrahenden, und
da die Bank den V erdacht hegte, dass die ihr er
teilten A usw eise nicht vollständig seien, so strengte
sie gegen den Ziegeleibesitzer K lage an, mit der sie,
gestützt au f § 259 B.G.B. verlangte, der G egner solle
den Offenbarungseid dahin leisten, dass die Ausweise
die von ihm erzielten V erkäufe bezw. E innahm en
vollständig angeben. Nach der genannten Gesetzes
bestim m ung hat bekanntlich derjenige, w elcher ver
pflichtet ist, über eine mit E innahm en oder A us
gaben verbundene V erw altung Rechenschaft abzu
legen, dem Berechtigten eine die geordnete Zusam m en
stellung der E innahm en und der A usgaben enthal
tende R echnung m itzuteilen; besteht G rund zu der
A nnahm e, dass die R echnungslegung nicht m it der
erforderlichen Sorgfalt gem acht ist, so hat der V er
pflichtete einen entsprechenden Offenbarungseid zu
leisten.
E b enso wie die Vorinstanz, hat auch das O ber
landesgericht B reslau den von der Bank erhobenen
A nspruch für ungerechtfertigt erklärt. Die E ides
leistungspflicht, von der in § 259 B.G.B. die Rede
ist, besteht keineswegs, so wird in den G ründen aus
geführt, für jeden A uskunftspflichtigen, sondern nur
für denjenigen, w elcher eine mit Einnahm en oder
A usgaben verbundene V erw altung führt. D avon kann
doch aber hier nicht gesprochen werden, denn die
klagende B ank ist an dem Gewinn und dem V erlust
des Ziegeleibesitzers ja gar nicht beteiligt, ihr kann
es im allgem einen gleichgültig sein, ob der In d u 
strielle mit Gewinn oder m it V erlust arbeitet, und
ob er an dem einzelnen Geschäft verdient oder zu
setzt. Sie erhält eben von allen verkauften W aren
eine A bschlagszahlung und eine „Provision“.
D anach ist der B eklagte der alleinige G eschäfts
herr. D urch das w irtschaftliche Interesse, das die
K lägerin an den V erkäufen hat, w erden diese und
ganz besonders die durch den Beklagten selbst b e
wirkten, die hier allein in F rage kom m en, nicht zu
gem einschaftlichen A ngelegenheiten beider P arteie n :
sie bleiben vielm ehr alleinige Angelegenheiten des
B eklagten. Nach dem Gesetz liegt daher dem B e
klagten keine Rechenschaftspflicht im Sinne des § 259
B.G.B. und daher keine Eidesleistungspflicht ob. A ber
auch aus dem V ertrage ergibt sich nicht unm ittelbar
die Pflicht des Beklagten zur E id esleistu n g ; denn in
diesem wird lediglich bestim m t, dass der Beklagte
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verpflichtet sein soll, der Klägerin nicht eine die ge
ordnete Zusam m enstellung der E innahm en oder A u s
gaben enthaltende Rechnung, sondern nur die W a ren 
m enge und den E rlös der einzelnen Quanten m itzu
teilen, dam it die K lägerin ihre Provision und die ihr
zukom m enden A bschlagszahlungen berechnen kann.
E ine weitergehende V erpflichtung des Beklagten hätte
klarer zum A usdruck gebracht werden m üssen. In 
folgedessen kann eine Eidesleistungspflicht des Be
klagten au f Grund des § 259 B.G.B. auch nicht m ittel
bar aus den V ereinbarungen hergeleitet werden. Es
kann dies endlich auch nicht auf Grund der §§ 157,
242 B.G.B. und des § 346 geschehen, da besondere
G ewohnheiten und G ebräuche im H andelsverkehr
in dieser Beziehung w eder behauptet, noch dem Ge
richte bekannt sind.
(Entscheidg. des O berlandesger. B reslau vom
25- F ebruar 1913.)
_____
V erspätete L ieferung ein er M aschine in fo lg e von Streik.
R echte des B estellers.

Beklagter hatte bei einem M aschinenfabrikanten
einen D rehkran zum Preise von etwa 3000 M. be
stellt, der an einem bestim m ten T age zu liefern war.
D a die Lieferung jedoch etwa 3 M onate später als
vereinbart erfolgte, so kürzte der Besteller den K auf
preis um etwa 450 M.
N unm ehr strengte der M aschinenfabrikant gegen
den A bnehm er K lage auf Zahlung des R estbetrages
an, indem er behauptete, ihm sei die Lieferung am
vereinbarten T age nicht möglich gew esen; denn
zu der fraglichen Zeit sei in den am O rte befind
lichen M aschinenfabriken gestreikt worden, und so
mit treffe hier § 285 B.G.B zu, wonach der Schuldner
nicht in V erzug kom m t, solange die Leistung in
folge eines U m standes unterbleibt, den er nicht zu
vertreten hat.
W eiterhin verwies der M aschinenfabrikant auf
seine dem K äufer zugestellten Bedingungen, die den
Passus enthalten: „V erzugsstrafen oder sonstige
Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Liefe
rung sind ohne vorherige besondere V ereinbarung
ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, F ehl
guss, Arbeitseinstellungen ,etc. entbinden mich von
jeder etwa eingegangenen Lieferungsverpflichtung.“
Indessen hat des O berlandesgericht H am burg
den A nspruch des M aschinenfabrikanten für u n b e
rechtigt erklärt. E s m ag zugegeben werden, so
heisst es in den Gründen, dass unter gewissen V er
hältnissen ein Streik sich als ein U m stand darstel
len kann, der dem Schuldner die Lieferung unm ög
lich m acht und von ihm nicht zu vertreten ist. Ein
solcher Fall bildet aber nicht die Regel.
Fast
im m er kann während eines Streikes, wenn auch in
beschränktem Um fange, gearbeitet werden, und
regelm ässig ergreift ein Streik nicht einen so grossen
örtlichen Bezirk, dass nicht trotz desselben die Be
schaffung der zu liefernden W are von ausserhalb
möglich wäre. F ür das Gegenteil wäre der K läger
beweispflichtig. A n A ngaben in dieser Richtung
hat er es jedoch fehlen lassen.
D er M aschinenfabrikant beruft sich weiter au f
den oben erw ähnten Passus seiner Lieferungsbe
dingungen. D anach würde der K läger in der T at
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keinen Schadensersatz zu leisten haben, wenn diese
Lieferungsbedingungen Bestandteil des V ertrages
der Parteien gew orden wären. Das ist jedoch nicht
der Fall. D enn wenn auch wirklich diese Lieferungs
bedingungen der Offerte des K lägers beigelegen
hätten, wie dieser behauptet, so ist doch in dem
zwischen den Parteien schriftlich abgeschlossenen
V ertrage nirgends darauf Bezug genom m en. So
nach sind die fraglichen Lieferungsbedingungen auch
nicht V ertragsinhalt geworden.
(Entscheidg. des Oberlandsger. H am burg vom
13. März 1913.)

Einw eisung den A nspruch au f K rankengeld verw irkt
und durch seinen späteren E intritt in das K ranken
haus nicht w ieder verlangt.
(Entscheidg. des B adischen V erw altungsger.
vom 23. A pril 1913.)

Kleine Mitteilungen.
D ie S ch la g w etterp feife.

W ie aus den Tageszeitungen bereits bekannt ge
worden ist, hat gelegentlich eines V ortrages im K ai
V erlust des Anspruchs au f K rankengeld bei verspäteter
ser W ilhelm -Institut für physikalische Chem ie und
B efolgu n g der K rankenhauseinw eisung.
E lektrochem ie Professor Dr. F. H a b e r seine im
Ein nicht an seinem B eschäftigungsorte w oh V erein mit Dr. L e i s e r gem achte Erfindung b e 
nender A rbeiter erkrankte an Lungentuberkulose treffend die Anzeige von Schlagw ettern veröffentlicht.
Ü ber den bisherigen Stand dieser F rage ist vor k u r
und w urde zunächst an seinem W ohnorte von einem
zem eine zusam m enfassende D arstellung von Dr.-Ing.
Nichtkassenarzte behandelt. Nach etwa drei W ochen
forderte die K rankenkasse, deren Mitglied der A r F o r s t m a n n in der Zeitschrift „G lückauf“ vom
beiter war, ihn auf, sich zur U ntersuchung und zur 28. Juni und 5. Juli 1913 erschienen. Forstm ann
Prüfung der Notwendigkeit eines H eilverfahrens in erw ähnt gegen 70 verschiedene W etteranzeiger, deren
ein bestim m tes K rankenhaus zu begeben. D ieser W irkung teils au f der A bsorptionsw irkung des P la 
Aufforderung leistete der K ranke aber nicht sogleich tinschwam m es, teils auf der Diffusion der Gase,
Folge, vielm ehr verblieb er noch ca. 7 W ochen bei auf der W ärm eentw icklung einer Flam m e, auf der
seiner Familie, wo seine Anwesenheit gerade beson Feststellung des spezifischen Gewichtes der Gase, auf
ders nötig war. Die Ehefrau des Erkrankten war akustischen V orgängen u. a. m ehr beruht. V on die
nämlich, als die A ufforderung der K asse eintraf, sen V orrichtungen hat jedoch keine a u f die D auer
praktische V erw endung gefunden. Als der zuver
eben niedergekom m en, und da auch die übrigen
Kinder des K ranken noch klein und der F ürsorge lässigste W etteranzeiger hat sich bisher im m er noch
bedürftig waren, so hatte er geglaubt, seinen E in die altbekannte G rubenlam pe selbst erwiesen.
D ie m it einer oder besser mit zwei D rahtkörben
tritt in das Krankenhaus hinausschieben zu dürfen.
D er K ranke begab sich, sobald seine Frau a r ausgerüstete D avysche Sicherheitslam pe hat zwar den
grossen V orteil der selbsttätigen A nzeige, da sich
beitsfähig war, ins K rankenhaus und wurde, nachdem
er 14 Tage beobachtet worden war, einer Lungen mit zunehm endem M ethangehalt das Aussehen ihrer
heilstätte überwiesen. D a die K asse sich weigerte, Flam m e deutlich verändert und so au f die nahende
ihm für die Zeit, die zwischen der K rankenhausein Gefahr mit Sicherheit aufm erksam m acht, ab er die
weisung und dem E intritt in das K rankenhaus lag, F lam m e selbst bietet die Gefahr der Entzündung der
K rankengeld zu zahlen, so m achte der K ranke sei W etter. D ieser U m stand hat bereits B estrebungen zur
nen A nspruch im K lagew ege geltend, und als er Schaffung einer völlig explosionssichern L am pe h er
vorgerufen, die durch zahlreiche Preisausschreiben in
vor Erledigung der Klage starb, verfolgten seine
verschiedenen Staaten dauernd angeregt wurden und
E rben den A nspruch weiter.
zum Teil auch zu guten E rgebnissen geführt haben.
D as Badische V erw altungsgericht h at jedoch
die Klage abgewiesen. Nach der N atur der K rank So sei an das letzte Preisausschreiben der englischen
heit war die beklagte K asse berechtigt, um das Mass B ergbehörde erinnert, bei dem der D eutsche F. F ärber
der für das Mitglied nötigen Fürsorge festzustellen, für seine 2,2 kg schw ere elektrische L am pe den er
dieses im K rankenhause beobachten zu lassen. Es sten Preis erhielt. In besonders gefährlichen G ruben
ist wohl anzunehm en, dass die Kasse, falls das Mit bezirken sind elektrische Lam pen bereits vorge
glied unter Hinweis au f die gerade in seiner Fam ilie schrieben, und m an benutzt die D avysche Lam pe
vorliegenden besonderen U m stände um V erschie hier lediglich als Schlagwetteranzeiger. D ass m an
bung des E intritts in das K rankenhaus vorstellig hierdurch, näm lich durch die A usschaltung der Davyschen Lam pe aus der allgem einen B enutzung sei
gew orden wäre, diesem Ersuchen Folge gegeben
hätte. D er Kassengehörige hat aber seinerzeit gar tens des einzelnen Bergm annes, die Sicherheit erhöh
nicht auf diese besonderen U m stände hingewiesen, te, liegt auf der H and. D er letzte Schritt jed o ch ,
sondern er hat die Aufforderung zum Eintritt in das näm lich ihr völliger E rsatz durch einen a u f anderer
K rankenhaus, obgleich nach dem Inhalt der Auffor G rundlage beruhenden absolut ungefährlichen A nzei
derung für ihn Zweifel über die Gründe und die ger ist bisher mit Erfolg nicht getan w orden. Das
von Dr. H aber verbesserte R ayleighsche Interfero
Zulässigkeit der Einweisung nicht m öglich waren,
einfach nicht beachtet. D ass er sich später ent m eter, das die m it dem G asgehalt sich ändernde
schloss, das K rankenhaus aufzusuchen, kann eine optische Dichte der A tm osphäre au f geringe Prozente
Verpflichtung der Kasse, für die Zeit, die zwischen genau angibt, leidet daran, dass es die nahende G e
der Einweisung und dem Eintritt in das K ranken fahr nicht in auffälliger W eise anzeigt, also kein ei
haus liegt, K rankengeld zu zahlen, nicht begründen ; gentliches W arninstrum ent ist. E ine andere, aku
das Mitglied hat eben durch A usserachtlassung der stische W irkungen benutzende Lösung der F rage b e 
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ru h t au f der B eobachtung der Physiker, dass eine
Pfeife verschiedene T öne von gibt, wenn m an sie
einm al m it Luft und das andereM al z. B. mit L eucht
gas anbläst. D ie Erscheinung wird dann besonders
sinnfällig, w enn m an gleichzeitig zwei gleichge
stim m te Pfeifen benutzt, wovon eine mit Luft, die
an d ere m it dem betreffenden Gas angeblasen wird.
Solange m an nun die Lösung der A ufgabe in der
W eise versucht hat, dass m an zum A nblasen der
Pfeife einen grossen V orrat von reiner Luft unter
tag e m itführte, kam m an infolge dieser U m ständlich
keit zu keinem befriedigenden E rgebnis. D as V er
dienst H abers ist, dass er schliesslich die richtige L ö
sung in einer völlig neuen, äusserst handlichen
Pfeifenkonstruktion fand.
D ie Schlagw etterpfeife, die Professor Dr. H aber
in der Zeitschrift „Die N aturw issenschaften“*) vom
31. O ktober 1913 beschreibt, ist ein glatter geschlos
sener M etallzylinder von 60 mm D urchm esser und
250 m m gesam ter Länge, über den eine unten eben
falls geschlossene H ülse a geschoben ist. Sie b e
steht aus zwei au f einen und denselben T on gestim m 
ten Lippenpfeifen, w ovon eine übertage mit reiner
Luft, und die andere am gefährlichen O rt m it G ruben
g a s gefüllt wird. Bläst m an dann die Pfeifen au f

die w eiter unten beschriebene W eise an, so hört
m an bei einem M ethangehalt von 1 °/0 zwei Schwe
bungen in der Sekunde. Mit steigendem M ethan
gehalt nim m t die Zahl dieser Schw ebungen zu, und
sie gehen in der N ähe der E xplosionsgrenze in ein
T rillern über. D er Bau des Instrum ents ist folgender.
Bei b ist der durch eine kleine Schraube verschliessbare E ingang zur Luftpfeife. D er K anal führt in
der gezeichneten Pfeilrichtung zunächst abw ärts, dann
*) V erlag von Julius Springer, Berlin.
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wieder aufwärs bis zu dem aus Glim mer bestehenden
P lättchen c. D ieses schliesst den K anal nach oben
hin luftdicht ab. D er K anal geht darauf wieder ab 
wärts, biegt unten um und geht in das schraubenför
mige dünne R ohr d über, um schliesslich bei e
wieder auszutreten. H at m an den K anal übertage
mit reiner Luft gefüllt urid die Schraube b angezogen,
so kann die Luft unter dem hindernden Einfluss des
schraubenförm igen R ohres nicht sobald austreten und
sich auch nicht untertage mit der Grubenluft v er
m ischen. In gleicher W eise verläuft der K anal der
Gaspfeife vom Eingang f zuerst abwärts. Bei g ist
ein Filter und bei b eine N atronkalkschicht einge
bracht, w odurch die eingeführte Grubenluft von
Staub, Feuchtigkeit und K ohlensäure befreit werden
soll. D er K anal der Gaspfeife geht darau f zum
G lim m erplättchen i, dann abw ärts und wieder auf
wärts zum V entil k. D er R aum , in den er m ündet,
ist nun bei 1 durch ein in der schem atischen Zeich
nung nicht dargestelltes Rohr, das bei m m ündet,
m it dem Raum n verbunden, der den Förderraum
einer Luftpum pe darstellt. Diese Luftpum pe wird
betätigt, wenn m an die H ülse a herunterzieht, so
dass im Raum n ein V akuum entsteht. Sofort tritt
dann G rubenluft bei f in die Gaspfeife, streicht durch
die Filter, weiter durch die oben Gezeichneten Kanäle,
durch das V entil k und durch das V erbindungsrohr,
1, m in den R aum n. Lässt m an nun die H ülse
los, so wird der kleine K olben o durch das V akuum ,
das beim H erabziehen der H ülse über ihm en tstan 
den ist, zurückgesaugt. E r nim m t dabei die H ülse
a mit, und das Gas im R aum n wird infolgedessen
durch das Rohr 1 m hindurchgedrängt, tritt durch
das sich öffnende V entil p und den mit einer Mem
bran q versehenen D ruckregler r zu den M undstücken
s und t der beiden Pfeifen und bläst sie an. H ier
bei ist durch das G lim m erplättchen c wiederum mit
Geschick verm ieden, dass die anblasende Grubenluft
sich mit der reinen Luft in der Luftpfeife verm ischt.
D enn die Luft- und Gassäulen, die im G runde die
Tonhöhen der Pfeifen bestim m en, sind durch den
Glim m er vom anblasenden Gasstrom vollständig dicht
abgeschlossen. Infolge dieser A nordnung und des
Schraubenrohres d hält sich die reine Luft in der
Schlagw etterpfeife so lange, bis m an sie absichtlich
herauslässt, und der frühere Ü belstand des Mitführens
eines grossen Luftvorrates ist dam it verm ieden. Zur
B etätigung des Instrum entes braucht m an also nur
die H ülse etwas herabzuziehen und sie dann wieder
loszulassen. D er w arnende T on ist auf gerader
Strecke über 100 m weit zu hören.
Als Nachteil der Pfeife ist zu betrachten, dass
sie nicht selbsttätig ist, was die D avysche L am pe vor
ihr voraus hat. D och dürfte dieser Ü belstand bald
behoben werden, wenn die Pfeife sich sonst bewährt.
Letzteres scheint nach den Ergebnissen, die von V er
suchen au f der V ersuchstrecke in D erne unter der
Zeche G neisenau vorliegen, der Fall zu sein.
K etten trieb e bei W erkzeugm aschinen.

Die Zeitschrift „Engineering“ berichtet über in
teressante Versuche der auf dem Gebiete der Glieder
ketten - Fabrikation bahnbrechend gewesenen Firma
Hans Renold in Manchester, aus denen sich eine grosse

SOZIAL-TECHNIK

18

Überlegenheit der sich selbsttätig nachstellenden Kette,
wie sie Renold geschaffen hat, über Riementriebe bei
Vorschubmechanismen herausstellt. Es wurden zwei
grosse Brown & Sharpe’sche Räderfräsmaschinen ver
glichen, die eine mit Riemen, die andere mit Kette für
den Vorschub versehen, wobei jede Maschine ein
Kettenrad von 38 mm Teilung bei 23 m/Min. Schnitt
geschwindigkeit erzeugte. Die Maschine mit dem
Riemen war genau in der Verfassung belassen, wie die
Fabrikanten sie geliefert hatten, bei der ändern war
lediglich der Riemen durch die Kette ersetzt. Es zeigte
sich, dass man bei der ersteren Maschine bis zu einem
Schnittvorschub von 83 mm pro Minute gehen konnte,
bei der Maschine mit Kette dagegen bis 133 mm; dabei
lieferte diese pro Minute 1,2 kg Späne, jene bloss
0,75 kg. Diese Leistungssteigerung von 60 v. H. war
von einer nur ca. zehnprozentigen Erhöhung der An
triebskraft begleitet. In einer zweiten Versuchsserie
stellte man beide Maschinen auf gleiche Leistung ein,
und fand dabei den Kraftbedarf bei der Maschine mit
Riemen 8,3 PS., bei der mit Kette nur 7,1 PS. Es wird
ferner behauptet, dass beim Kettenantrieb die Fräser
länger Vorhalten und seltener nachgeschliffen zu w er
den brauchen, was zweifellos auf den Wegfall des
Riemenrutschens zurückzuführen ist, indem dieser zu
folge seiner Unregelmässigkeit vermehrte Vibration er
zeugt.
Sagem ehl als F eu erlö sch m ittel.

Zum Ablöschen von brennendem ö l, Petroleum
oder Terpentin galt bisher als bestes Mittel das Aufwerfen von Sand, und es hilft auch meist, wenn man
es rasch genug anwendet; kürzlich aber haben Ver
suche eines amerikanischen Ingenieurs hierfür Säge
mehl als überlegen gezeigt. Es wurden dabei die be
treffenden Flüssigkeiten in flache Behälter gefüllt und
nach dem Anzünden eine Minute brennen gelassen, ehe
man einige Schaufeln Sägemehl aufwarf, die alsbald die
Glut erstickten. Dabei zeigte sich kein Unterschied,
ob das Sägemehl trocken oder feucht war und ob es
von weichem oder hartem Holze stammte. Die Löschung
erfolgte binnen 25 bis 50 Sekunden. Bei Versuchen
mit Sand brauchte man von diesem ein viel grösseres
Volumen und die Löschung dauerte länger. Offenbar
erlangt das Sägemehl eine stärkere deckende Wirkung
dadurch, dass es auf der Oberfläche der brennenden
Flüssigkeit schwimmen bleibt und so nachhaltig die
Luft abschliesst, was sich auch daraus ergibt, dass bei
dickflüssigen ö len die Löschung rascher erfolgt, als bei
dünnen, da es auf jenen eben besser schwimmt. Auf
geworfener Sand hingegen sinkt sofort zum Grund.
Sehr verstärkt wird die Löschkraft des Sägemehls durch
Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron, im beiläu
figen Verhältnis von 1 kg auf 10 Liter Mehl; diese
Mischung gibt nämlich beim Erhitzen Kohlensäure frei.
Auf den etwaigen Einwand, dass ein für Löschzwecke
bereitgehaltener Vorrat von Sägemehl an und für sich
eine Feuersgefahr bilde, ist zu bemerken, dass, ent
gegen der üblichen Annahme, Sägemehl schwer ent
zündlich ist und ohne Flamme brennt, während nach
Mischung mit doppeltkohlensaurem Natron selbst ein
hineingeworfenes brennendes Streichholz es nicht zur
Entzündung bringt.
(Nach „Ironmonger“ .)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der T ag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum b ei der Anm eldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.

27. 11. 13.
Vorrichtung zum Ein- und Auskuppeln der Kurbel
scheibe bei Kniehebelnietmaschinen. — Leipziger M a
schinenbau-Gesellschaft m. b. H., Leipzig-Sellerhausen.
— 49 e. L. 34 415 — 18. 5. 12.
Schutzvorrichtung für Motorwagen zum gefahrlosen
Kreuzen von Fahrthindernissen. — Max Simon, LeipzigSchleussig, Schnorrstrasse 3 b. — 63 c. S. 38 515 —
13. 3. 13.
Gasalarmapparat, bei welchem mittels einer kata
lytisch wirksamen Substanz in einer Thermosäule
therma-elektrische Ströme erzeugt werden. — Thaddäus
Rozwadowski, Kl. Staerkenau b. Sommerau, W estpr.
— 74 b. R. 37 998 — 21. 5. 13.
W asserstandsfernmelder mit magnetischem Schwim
mer, der bei seiner Bewegung unter Mitnahme eines
magnetisierbaren Körpers einen elektrischen Anzeige
stromkreis beeinflusst. — Willy Rund, Neukölln, Johann-Husstr. 6. — 74 b. R. 38 427 — 13. 7. 13.
Verstellbarer Rahmen mit Anschlag zum selbst
tätigen Entladen von Seilbahnwagen. — Adolf Bauer,
Neheim, Alleestr. 2. — 81 e. B. 70 529 — 5. 2. 13.
1. 12. 13.
Sicherheitsvorrichtung mit Beschleunigungsmesser
zur Verhütung unzulässig schneller Geschwindigkeitsänderungen von Maschinen, welche sich während eines
Arbeitshubes mit veränderlicher Geschwindigkeit be
wegen. — Siemens-Schuckert W erke G. m. b. H., Ber
l i n. — 14g. S. 38 981 — 7. 5. 13.
Kippbarer Herdofen, bei dem die Gas- und Luft
kanäle mit den Heizkammern auch während des Kippens
des Ofens gasdicht verbunden sind. — Joseph Lambot,
Erquelinnes. — 18 b. L. 35 917 — 30. 1. 13.
Absperrvorrichtung für die Steigrohre von T eer
vorlagen. — Ferdinand Schüler, Gladbeck i. W. — 26 a.
Sch. 43 019 — 3. 2. 13.
Vorrichtung zur Entleerung von heissen Destilla
tionsgasen, bei welcher die Gase mit Hilfe eines Ver
teilers durch Teer, Teeröle u. dgl. geleitet werden. —
Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges. Abteilung
Köln-Bayenthal, Cöln-Bayenthal. — 26 d. St. 17 757
— 28. 9. 12.
Riemenabheber an Fallhämmern. — Peter Wilhelm
Hassel, Hagen i. W., Volmestr. 60. — 49 e. H. 58 715
— 16. 8. 12.
Verfahren zur Wiedergewinnung und Verbesserung
des staubförmigen Gutes in Müllereibetrieben. — Hein
rich Schott, Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 220. —
50 a. Sch. 41 735 — 17. 8. 12.
4. 12. 13.
Vorrichtung zur Begrenzung von Schlagwetter- und
Kohlenstaubexplosionen, wobei durch den der Ex
plosionsflamme voraneilenden Druck ein W asserlei
tungsventil geöffnet wird, sodass sich ein die Ex
plosionsflamme löschender Wasserschleier bildet. —

1. H eft

SOZIAL-TECHNIK

Jaroslav Karlik, Gottesberg, Schles. —■5 d. K. 51 994
— 15. 7. 12.
Abstaubvorrichtung für Bronzier- und ähnliche M a
schinen. — Kohlbach & Co., G. m. b. H., Leipzig-Lindenau. — 15 e. K. 54 199 — 7. 3. 13.
Selbsttätige Feuerbeschickungsvorrichtung, bei wel
cher die Wurfschaufel als aufschwenkbare Feuertür
dient. — Ulrich Neumann, Kopenhagen. — 24 h.
N. 13 852 — 5. 12. 12.
Vorrichtung zur geruchfreien Verbrennung von übel
riechenden Dämpfen in Feuerungen. — Gustav Hönnicke, Berlin, Bülowstr. 48. -— 30 i. H. 62 273 —
30. 4. 13.
Verfahren zur akustischen W etteranzeige in Gru
ben. — Dr. Fritz Haber, Faradayweg 8, u. Dr. Richard
Leiser, Faradayweg 4, Berlin-Dahlem. — 42 1. H. 62 391
— 13. 5. 13.
Vorrichtung zum Ausscheiden von Kesselstein bil
denden Stoffen aus Betriebswässern unter Verwendung
des elektrischen Stromes. — Carl Baumann von Forst,
Düsseldorf, W oringerstr. 65. — 85 b. B. 65 452 —
7. 12. 11.
8. 12. 13.
Verfahren zur Verhütung von Schlagwetteransamm
lungen. — Josef Kempermann, Dortmund, Ardeystr. 45.
— 5 d . K. 53 056 — 7. 11. 12.
Vorrichtung zum Prüfen der Dichtung der Muffen
verbindungen von in die Erde gelegten Rohrleitungen
mit einem an der Verbindungsstelle angeordneten und
mit der Erdoberfläche in Verbindung stehenden Hohl
ringraum. — Düsseldorfer Röhrenindustrie, Düsseldorf.
— 47 f. D. 28 232 — 22. 1. 13.
Vorrichtung an durch Gasentwicklung aufblähbaren
Rettungsgürteln zum Halten sowie zum Zertrümmern
des in einer Halterröhre mit Verschlusskopf gelagerten
Säuregefässes. — Emil Tulke, Berlin-Schöneberg, Eisenacherstr. 10. — 65 a. T. 18 404 — 14. 4. 13.
Vorrichtung zum selbsttätigen Anzeigen des Ein
dringens von W asser o. dgl. in geschlossene Räume. —
Aktiengesellschaft Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-W erke, Berlin-Schöneberg. — 74 b. A. 24135
— 14. 6. 13.
Staubfangvorrichtung für Krempeln in Gestalt einer
unterhalb des W enders angeordneten Mulde. — Mecha
nische Kratzenfabrik Mittweida, Mittweida i. S. — 76 b.
M. 49 931 — 21. 12. 12.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b e k a n n t g e m a c h t im R eich san z eig er.

1. 12. 13.
Sicherheitsvorrichtung mit schräg angeordneter Zuund Abführung des Materials, für Bohrungen in Berg
werksbetrieben etc. — Franz Heuser & Co., Hannover.
— 5 b. 578 197.
Sperrvorrichtung für den Abstellhebel an Maschinen
zum Schneiden von Schussflorwaren. — Franz Müller,
M .-Gladbach, Eickenerstr. 240. — 8 b. 578 444.
Sicherheitsvorrichtung für Hochofengichtverschlüsse.
— Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. — 18 a.
578 794.
Schutzvorrichtung für die Antriebscheibe der Rund-

19

wirkstühle. — Erhard Abt, Weisskirchlitz b. Teplitz,
Böhmen. — 25a. 578 755.
Vorrichtung an Hechelmaschinen, durch welche der
bei der Arbeit entstehende Staub entfernt wird. •—
Alfons Roeder, Breslau, Gustav Freytagstr. 47. — 29 a.
579 089.
Haken zum Befestigen an Leiterbolzen u. dgl. —
Emil Schmidt, Berlin-Steglitz, Körnerstr. 45. — 341.
578 123.
Seillängungs- bezw. Kürzungsanzeiger für Schachtund Bremsbergförderseile. — August Brückner, Witten
a. Ruhr. — 35 a. 579 076.
Sicherheitsvorrichtung für rotierende Maschinen
teile, wie Achtschraubenfutter u. dgl. — Hartmann &
Braun Akt.-Ges., Frankfurt a. M. — 47 a. 578 508.
Fingerschutzvorrichtung für Friktionspressen. —
Gust. Hammesfahr, Wald, Rhld. — 47 a. 578 660.
Vorrichtung zum Abstellen und gleichzeitigen
Bremsen von Maschinen. — Paul Scholz, Neu Alt
mannsdorf, Kr. Münsterberg i. Schl. — 47 c. 578171.
Trockenfeuerlöschapparat. — Chemische Industrie
Tauberbischofsheim Fritz Heuscheie & Co., T auber
bischofsheim. — 61 a. 578 321.
Vorrichtung zur Verhütung von Automobilunfällen
beim Platzen der Luftreifen. — Wilhelm Kreutzer, D üs
seldorf, Ellerstr. 46. — 63 d. 578 858.
Elektrische Grubenlampe mit Indikator für Schlag
wetter. — Fabrik elektrischer Zünder, G. m. b? H.,
Cöln-Niehl. — 74 b. 578 663.
8. 12. 13.
Schachtverschluss. — Richard Kühnau, Chemnitz
i. S., Crusiusstr. 5. — 35 a. 579 831.
Schutzvorrichtung an Aufzügen zum Abschluss der
Schachtöffnungen in den einzelnen Stockwerken. —
Kägi & Krebs, Zürich, Schweiz. — 35 a. 579 869.
Befestigungsanker für Baugerüste. — Hermann
Meyer, Magdeburg, Schillerstr. 42. — 37 e. 579 296.
Sicherheitsgerüstbock. — Gustav Nägele, Gruibingen, O.-A. Göppingen. — 37 e. 579 797.
Sicherheitskochgefäss für feuergefährliche Flüssig
keiten. — Eugen Scholl, Antwerpen, Belg. — 4 2 1.
579 640.
Vorrichtung an Zentrifugen zur Verhütung des Öff
nens des Deckels während der Bewegung der Trommel.
— Ludwig Scheib jun., Kaiserslautern. — 47 a. 580 162.
Vorrichtung zur automatischen Befeuchtung von
Schleifscheiben. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesell
schaft. Berlin. — 67 a. 579 378.
Erteilte Patente.

Kl. 10 a. 259 430. E i n r i c h t u n g a n R e t o r t e n 
öfen zum Ab s a u g e n von Rauch, Staub,
D a m p f u s w. b e i m L ö s c h e n v o n Ko k s .
Ofenbau-Gesellschaft m. b. H. in München.
Um die bisherigen Misstände beim Ablöschen von
Koks zu beseitigen, ist oberhalb der Löschräume und
der Öfen an der rückwärtigen Hauswand eine das ganze
Haus der Länge nach durchziehende und mit Schorn
steinen versehene Kammer angebracht, welche gegen
die unmittelbar unter der Retorte liegenden Lösch
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räume durch drehbare Klappen geöffnet und abge
schlossen werden kann. Es entsteht also beim Ab
löschen des Kokses durch Umlegen der Klappen ein
abgeschlossener Dampfauffangraum, aus welchem der
für die Gesundheit der die Retortenöfen bedienenden
Arbeiter äusserste schädliche Qualm in ' die Kammer
hineingesaugt wird und aus dieser durch die Schlote
nach oben entweicht.
Kl. 3 5 a . 263932. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g
f ü r F ö r d e r m a s c h i n e n . Dr. H ugo Hoffmann
in Bochum .
G egenüber den bekannten Sicherheitsvorrichtun
gen, bei welchen die D am pfbrem se der F örderm a
schine ausgelöst wird, wenn der F örderkorb über
die H an^ebank hinausgetrieben wird, wird bei der
neuen Einrichtung noch vor beendetem Förderzuge,
z. B. vom Teufenzeiger oder vom F örderkorbe her,
eine K raft eingeschaltet, die den B rem shebel auslegt,
wofern ihn der Maschinist nicht festhält_ Diese

Fig. 17.
K raft wird, wenn der F örderkorb ein Stück höher
gezogen ist, wieder ausgeschaltet, sodass der M aschi
nist den Brem shebel nicht m ehr zurückzuhalten braucht,
was ihn am M anövrieren hindern würde. E rst wenn
der Förderkorb über die H ängebank getrieben wird,
wird dieselbe K raft wieder eingeschaltet, w orauf der
Brem shebel vorgetrieben wird wie vorher. Die beim
Übertreiben die Förderm aschine festhaltende Einrich
tung kann also bei jedem Zuge erprobt werden, ohne
dass übertrieben und der M aschinist behindert wird.
Bei dem in Fig. 17 dargestellten A usführungs
beispiel schliesst der hochgehende F örderkorb zuerst
durch den Anschlag a den K ontakt b, w orauf der
E lektrom agnet die Sperre d löst und die Feder den
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B rem shebel auslegt, sofern ihn der Maschinist nicht
festhält. Ist der A nschlag vorbei, wird die F eder
wieder gesperrt, sofern der M aschinist den H ebel
zurückgehalten hat. E rst w enn der F örderkorb über
die H ängebank getrieben wird, schliesst der A nschlag
g den K ontakt und die F eder sucht den B rem shebel
wieder auszulegen.

Zeitscbrifteitscbau.
(Fortsetzung aus dem letzten Hefte.)
Gruppe V II: B ergbau, Steinbrüche und G räbereien.

524. A u s z u g a u s d e m J a h r e s b e r i c h t
des t e c h n i s c h e n A u f s i c h t s b e a m t e n der
S e k t i o n IV d e r K n a p p s c h a f t s - B e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f t f ü r d a s j a h r 1912. — Braun
kohle 1913, H. 23, S. 405. — Die Zahl der Unfälle hat
in allen drei Gruppen (gemeldete — entschädigungs
pflichtige — tödliche) gegen das Vorjahr zugenommen
und zwar sowohl den absoluten als auch den Verhält
niszahlen nach. Es wurden gemeldet 6174 Unfälle
(i. Vorj. 5698), das sind 122,20 (i. V. 117,01) Unfälle
auf 1000 durchschnittlich beschäftigte Arbeiter. Hier
von wurden entschädigungspflichtig 579 (i. V. 510), das
sind 11,46 (i. V. 10,74) auf 1000 durchschnittlich be
schäftigte Arbeiter. Tödliche Unfälle ereigneten sich in
104 (i. V. 77) Fällen oder auf 1000 durchschnittlich b e
schäftigte Arbeiter kommen 2,06 (i. V. 1,58) tödliche
Unfälle. Bei einer Statistik nach den inneren Ursachen
der Unfälle in den drei Hauptbetriebsgruppen entfallen
die verhältnismässig höchsten Zahlen auf „Gefährlich
keit des Betriebes“ . Neben der Betriebsgefährlichkeit
ist aber die Ursache „grobe Fahrlässigkeit des Ver
letzten selbst“ namentlich beim Braunkohlenbergbau
auffallend hoch. Unter grober Fahrlässigkeit sind
„Nichtbenutzung von Schutzvorrichtungen“ und „H an
deln wider Anweisung“ zusammengefasst. Der Auf
sichtsbeamte ist hiernach der Überzeugung, dass w e
sentliche Ursachen für die Zunahme der Unfälle in den
Arbeitern selbst liegen, und zwar in geringer werden
der sachlicher Vorbildung, in abnehmender Freudigkeit
zum Beruf, und in Mangel an Ernst den Beruf zu er
lernen, sowie in Abneigung gegen Schutzvorrichtungen
überhaupt. Mitwirken bei Zunahme der Unfälle kann
ferner mangelnde Aufsicht und zwar insofern, als Fahr
lässigkeiten nicht immer als solche erkannt und gerügt
werden. Besonders dies hält der Aufsichtsbeamte für
denjenigen Punkt, an dem zur Verminderung der Un
fälle stärker eingesetzt werden sollte. Die Aufsichts
personen selbst müssten mehr auf die Notwendigkeit
der Unfallverhütung hingewiesen werden. Es sollte
ihnen auf manchen Werken mehr Gelegenheit oder An
regung gegeben werden, sich über Unfallmöglichkeiten
und Schutzmassnahmen zu unterrichten.
Dem Jahresbericht schliesst sich als Anhang noch
ein Bericht über das Rettungswesen im Jahre 1912 an.
525. D e r V e r l a u f v o n K o h l e n s t a u b 
ver br ennunge n und K o h l e n s t a u b e x p l o 
s i o n e n . — Technische Blätter 1913, H. 41, S. 383. —
Angaben aus dem vierten Bericht des „Explosions in
Mines Committee’s “ , der sich mit dem Verlauf von
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Kohlenstaub Verbrennungen und -Explosionen beschäf
tigt. Der Bericht behandelt: 1. Kohlenstaubverbren
nungen, 2. Übergang von einer Verbrennung zur Ex
plosion und 3. den Einfluss von Verengungen in den
Strecken auf die Fortpflanzung von Verbrennungen und
Explosionen.
Siehe auch Nr. 552, 553, 560, 562, 563.
Gruppe V III: H üttenw esen und G iesserei.

526. D e r f e r r o s t a t i s c h e D r u c k. — EisenZeitung 1913, H. 35, S. 689. — Unter ferrostatischem
Drucke versteht man den Druck des flüssigen Eisens
auf Wandungen. Die Berücksichtigung dieses Druckes
gehört mit zu den wichtigsten Obliegenheiten des ver
antwortlichen Giessereimannes, da bei Vernachlässigung
desselben die schlimmsten Folgen, sei es am Kupol
ofen oder an der Form (z. B. Durchbrechen des flüs
sigen Eisens) eintreten können. Einige Regeln, deren
Beachtung hier von Wichtigkeit sind, sind näher be
sprochen.
527. V o r r i c h t u n g z u r m e c h a n i s c h e n
E n t l e e r u n g v o n m e t a l l u r g i s c h e n Öf e n .
— Metall-Technik 1913, H. 39, S. 324. — Die Ent
fernung der Erzrückstände aus metallurgischen Öfen,
insbesondere aus Zinkmuffeln, erfolgt bis jetzt nach
jeder Entgasungsperiode zumeist von Hand, indem z. B.
die glühende Zinkasche durch einfache Kratzeisen her
ausgezogen wird. Diese Arbeit ist für die Bedienungs
mannschaften sehr anstrengend, da die Arbeiter hierbei
der strahlenden Hitze der Öfen ausgesetzt sind. Des
weiteren wird eine neu patentierte Vorrichtung be
schrieben, die die Entleerung der Öfen mechanisch be
wirkt, und zwar wird vermittels eines Rohres ein Luft-,
Dampf- oder Gasstrom derart in die Muffeln einge
leitet, dass der austretende Luft- usw. Strom die Erz
rückstände direkt aus der Muffel heraustreibt. Die
Neuerung stammt von Franz Meguin & Co. A.-G. und
Wilhelm Müller in Dillingen, Saar.
528. A b s a u g v o r r i c h t u n g f ü r G a s i n
M e t a l l g i e s s e r e i e n . — S ozial-T echnik 1913,
H. 20, S. 398.
Gruppe IX ; M etallbearbeitung.

529. B e s c h r e i b u n g d e r n e u e n B e i z e 
r ei anl age*) auf den G r u n d s t ü c k e n der
S i e m e n s - S c h u c k e r t W e r k e in S p a n d a u N o n n e n d a m m , A b t g . K l e i n b a u w e r k , v.
Gew. Rat Dr. Helwig. — Zentralblatt für Gewerbe
hygiene 1913, H. 9, S. 400. — Die Beizerei ist, von den
Hauptfabrikations-W erkstätten getrennt, in einem be
sonderen zweistöckigen Gebäude, das durch zwei
Brücken mit dem Hauptgebäude verbunden ist, einge
richtet.
530. W a h l d e r A z e t y l e n e r z e u g e r u s w .
f ü r a u t o g e n e S c h w e i s s u n g , v. de Syo. —
Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt 1913, H. 39^
S. 381. — Allgemeine Angaben über die im einzelnen
Falle am zweckmässigsten zu wählende Anlage.
Siehe auch Nr. 519, 520, 566.
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Gruppe X : H olzbearbeitung.

531. W i e s c h ü t z t m a n H o l z v o r d e m
V e r d e r b e n ? — Beilage zum Wochenblatt für den
deutschen Holzhandel 1913, H. 84, S. 855. — Die Ab
handlung behandelt: Hauptbestandteile des Holzes,
Feinde desselben (Luft, W asser, Feuer, schmarotzende
Tiere und Pflanzen), Vermodern und Faulen, Fällen des
Holzes, Abtrocknen desselben auf dem Stamm, Holz
konservierung, Anstreichen, Anbrennen, Eintauchverfahren, Tränken, Imprägniermittel und feuersicheres
Holz.
532. G r u b e n s t e m p e l s p i t z m a s c h i n e . —
Export-W oche 1913, H. 40. — Die Maschine dient zum
runden Anspitzen von Pfählen usw. Bei der Maschine
sind die Messerscheiben von einem Stahlblechgehäuse
umgeben. Die Späne werden von der ■rotierenden
Messerscheibe selbst durch eine Verlängerung des
Stahlblechgehäuses in ein angeschlossenes Gefäss oder
die Späneabsauganlage geschleudert.
533. S c h u t z v o r r i c h t u n g a n F a s s o n H o l z d r e h b ä n k e li. — Sozial-Technik 1913, H. 21,
S. 422.
Siehe auch Nr. 566.
Gruppe XI: Chemische In d u strie.

534. D i e e l e k t r i s c h e E r r e g b a r k e i t v o n
F l ü s s i g k e i t e n , i n s b e s o n d e r e von B e n 
z i n . — Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt 1913,
H. 38, S. 375. — Kurze Angaben über die von Pro
fessor Richter Karlsruhe, Prof. Dr. Voller Hamburg und
Professor Dolezalek Charlottenburg über die Frage ge
machten Versuche und Gutachten. (Vergl. auch Zeitschriften-Schau Nr. 181 und 183.)
535.
Unfall
durch
Salpetersäure
d ä m p f e . — Zentralblatt für Gewerbehygiene 1913,
H. 10, S. 446. — Wiedergabe eines in einer Dinitrie
rungsanlage durch Einatmen „roter Dämpfe“ entstan
denen Unfalles, der sich danach zeigenden Krankheits
erscheinungen und des von Dr. Floret, Elberfeld zu die
sem Falle aufgestellten Gutachtens für die Berufsge
nossenschaft.
536. D i e T ä t i g k e i t d e r B e r u f s g e n o s 
s e n s c h a f t der c h e m i s c h e n I n d u s t r i e im
J a h r e 1912, v. Ing. Bayer. — Zeitschr. f. GewerbeHygiene etc. 1913, H. 15/16, S. 214. — Besprechung der
Tätigkeit der Berufsgenossenschaft an Hand des von
derselben herausgegebenen Jahresberichtes 1912.
537t
Säurefeste
Bogenlampe
der
Q u a r z l a m p e n G. m. b. H., H a n a u . — ExportWoche 1913, H. 43, S. 14. -— Die Lampen, die ausser
dem eisernen Haken zum Aufhängen, keine durch Säu
ren angreifbare Metallteile im Äusseren aufweisen, sind
vornehmlich zur Beleuchtung in häufig mit Säure
dämpfen erfüllten Räumen bestimmt.
Siehe auch Nr. 522.
Gruppe X I I : In d u strie der Steine und Erden.
Gruppe X III: T ex til- und B ekleid u n gsin d ustrie.

Siehe auch Nr. 522.
Gruppe X IV : P ap ierin d u strie und polygraphische G ewerbe.

*) Die Anlage ist im Modell in der Ständigen Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt, Reichsanstalt, Charlot
tenburg, ausgestellt.

538.
D ie E n t w ä s s e r u n g s m a s c h i n e a l s
G e f a h r e n b r i n g e r . — Sozial-Technik 1913, H. 20,
S. 398.
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539. D e r P a p i e r - U m r o l l e r a l s G e 
f a h r e n b r i n g e r . — Sozial-Technik 1913, H. 31,
S. 423.
Gruppe XV: I n d u s tr ie d e r N a h ru n g s - u n d G e n u ssm itte l.
Gruppe X V I: Land- und F orstw irtsch aft.

Siehe auch Nr. 561.
Gruppe X V I I : Banwesen.

540. U n f a l l v e r h ü t u n g
im
Schorn
s t e i n b a u . — Tonindustrie-Zeitung 1913, H. 116,
S. 15, 18 u. ff. — Da der Schornsteinbauer in den Be
zirken sämtlicher Berufsgenossenschaften baut, so wird
dringend gewünscht, dass die Unfallverhütungsvor
schriften im ganzen Reiche einheitlich werden und dass
nicht einzelne Berufsgenossenschaften Sondervorschrif
ten erlassen.
Nach Ansicht des Verfassers enthält der Schorn
steinbau keine grösseren Gefahren, als der gewöhn
liche Hochbau, denn die grösste Anzahl der Unfälle ge
schieht nicht durch die Eigenart des Schornsteinbaues;
es sind vielmehr Unfälle, wie sie sich täglich im Hoch
bau ereignen. Einige vereinzelte, für den Schornstein
bau typische Unfälle werden mitgeteilt. Verfasser
kommt dann zur Besprechung einiger der neuen, spe
ziell den Schornsteinbau betreffenden Vorschriften.
Bei Steigeisen, die angeordnet werden müssen und
erst in Höhe von 3 m beginnen dürfen, wäre die Vor
schrift einer bestimmten Mindeststärke, sowie einer ge
wissen Breite und Länge wünschenswert. Bei zu
schmalen und zu kurzen Steigeisen tritt man unsicher
auf. Als Mindeststärke wird 19 mm gefordert, die
Breite soll etwa 30 cm und die hervorstehende Länge
aus dem Mauerwerk 15 cm betragen. Zugespitzte Steig
eisen müssten, selbst wenn sie mit Blei verstemmt w er
den, allgemein verboten werden, da sie leicht ausreissen. Zu verlangen wäre ein flaches Ausschmieden
der Enden und genügendes Umkrempen derselben. Die
häufig von Behörden verlangten gekröpften Steigeisen
sind unzweckmässig; beim Besteigen wird nicht immer
genau in der Mitte, sondern häufig auch über eck auf
getreten, weshalb bei gekröpften Eisen die Gefahr des
Abrutschens vergrössert ist. Auch Schutzbügel sollen
nicht zu schwach gehalten sein, solche von 16 mm
Stärke sind entschieden zu schwach. Flacheisen 50X
10 mm stark, hochkant eingemauert, sind gut. Kleinere
Firmen im Braunschweigschen befestigen, nachdem der
Schornstein mit 2 Böcken erklettert ist, oben ein Seil
und benutzen dieses zum Herunterkommen und zur
weiteren Besteigung, diese Art ist sehr gefährlich und
daher gänzlich zu verwerfen.
Eine allgemeine Vorschrift, dass der Mann sich
anseilen soll, wird für verfehlt gehalten, denn in vielen
Fällen soll die Anseilung eine Gefahrvergrösserung be
deuten.
Sind keine Steigeisen vorhanden, so soll die Be
steigung des Schornsteines nur auf Leitern geschehen,
wobei die gewöhnlichen Leitern, welche durch Taue
miteinander verbunden werden, nicht statthaft sind.
Von vorschriftsmässigen Leitern muss verlangt werden,
dass sie durch Ineinanderstecken verlängert und mit
Abstandeisen versehen werden, damit der nötige Ab
stand vom Schornstein und damit ein sicheres Auf
treten erzielt wird. Die Sprossen der Leitern müssen
nach den neuesten Vorschriften alle aus demselben M a
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terial, Eisen oder Holz sein; jedoch wird diese Vor
schrift nach Ansicht des Verfassers für den Schorn
steinbau erschwerend wirken, da bei den Spezialleitern
aus Holz eine eiserne Sprosse zum Aufsetzen der Holme
nötig ist. Eine Ausnahme der Vorschrift für Spezial
leitern musste daher genehmigt werden.
Über die Befestigung von Böcken am Schornstein
bestehen verschiedene Vorschriften. Einige Berufsge
nossenschaften verlangen, dass Böcke nur an Ringen
aufgehängt werden. Vollkommene Sicherheit wird auch
hierdurch nicht gegeben. Ferner werden Haken oder
Ketten zur Befestigung vorgeschlagen. Stahlhaken ha
ben sich im grossen und ganzen gut bewährt. Die
Bretter müssen in Zukunft auf den Böcken befestigt
werden. Ein Annageln auf dem Bock würde jedoch
denselben mit der Zeit beschädigen; deshalb ist eine
Vorrichtung zum Festklemmen der Bretter empfehlens
werter.
Der Aufzugsgalgen soll in der Regel auf die dop
pelte Länge des jeweiligen Schornsteindurchmessers,
jedoch nicht unter 2 m im Inneren des Schornsteines
befestigt werden. Der obere Teil des Galgens ist am
entgegengesetzten Ende der mit einem Sattelholz ver
sehenen Aufzugrolle, mit hinreichend starker Gegen
leine zu versehen, die am unteren Ende gut zu b e
festigen ist. Die gewählte Befestigungslänge hält Ver
fasser jedoch, namentlich wenn mit Maschinen geför
dert wird, für zu gering. Es würde besser sein, wenn
verlangt würde, dass der Galgen wenigstens auf seiner
halben Länge im Schornstein befestigt werden muss.
Die Befestigung des Galgens an den Steigeisen ist nicht
ratsam, zweckmässiger ist die Befestigung an Rüstriegeln.
Arbeitsbühnen im Inneren des Schornsteines soll
ten nicht auf in Lagerfugen eingeschlagenen Rüsteisen
gelegt werden. Solche Rüsteisen reissen leicht heraus,
weshalb Netzriegel nicht auf Rüsteisen gelegt, sondern
eingelassen werden sollten. Die Vorschrift, unterhalb
der Arbeitsbühne ein Schutzgerüst anzuordnen, ist sehr
vernünftig und hat schon manchen Unglücksfall ver
hütet oder abgeschwächt.
Für die Förderung des Materials wird Schlingenförderung für nicht gefährlicher gehalten wie Gefässförderung.
Die Frage, ob ein Schutzgerüst um den Schorn
stein herum zweckdienlich ist, wird dahin beantwortet,
dass die Schornsteinbauer auf dem Standpunkt stehen,
dass ein Schutzgerüst eher die Gefahr vergrössert, da
es die Aussicht versperrt. Es muss ausserdem da, wo
die Baustoffe hochgezogen werden, doch unterbrochen
werden. Nur in beschränktem Masse wird es em p
fehlenswert sein, z. B. wenn die Einfahrt oder die
Winde dadurch geschützt wird. In grösserem Umfange
sind Schutzgerüste z. B. dort von Wert, wo starker
Verkehr vorhanden ist.
Der neue Entwurf der Unfallverhütungsvorschrif
ten enthält die Bestimmung, dass aussen ein Schutzgeriist angebracht werden soll und zwar soll es geneigt
zum Schornstein sein. Zum Schluss sind noch einige
Unfälle, die sich beim Schornsteinbau ereigneten, be
schrieben.
541.
U n f a l l s t a t i s t i k des De ut s c hen
A u s s c h u s s e s f ü r E i s e n b e t o n . (Vergl. auch
Nr. 455 d. Zeitschr. Schau.) — Tonindustrie-Zeitung
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1913, H. 114, S. 1491. — 3. Einsturz einer Betondecke stige Stellung an. Diese grosse Sicherheit ist den ge
infolge mangelhafter Schalung. Beim Neubau eines setzlich vorgeschriebenen Massnahmen, die die Ent
W arenhauses wurde über dem Erdgeschoss eine Ziegel stehung und Verbreitung eines Brandes nach Möglich
keit verhüten, in erster Linie zu danken. Die verschie
hohlsteindecke mit Eiseneinlagen und 9 cm starker
Betondruckschicht ausgeführt. Beim Heranbringen des denen Einrichtungen (Löscheinrichtungen mit Wasser,
Dampf, Gas usw.) werden kurz besprochen.
Betons mittels zweirädriger Karren, die auf Karrbohlen
liefen, glitt ein Karren von der Bohle ab. Durch den
Gruppe X X : V erschiedenes.
dadurch hervorgerufenen Stoss zerbrach eine der die
Schalung tragenden Stützen, was wiederum den Ein
546. S c h u t z v o r s c h r i f t e n f ü r d i e E r 
sturz des gesamten Deckenteils zur Folge hatte; 4 Ar z e u g u n g v o n S a u e r s t o f f a u s a t m o s p h ä 
beiter stürzten dabei in die Tiefe und wurden verletzt. r i s c h e r L u f t . — Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene
Die in gleicher Bauart ausgeführte Kellergeschossdecke
etc. 1913, H. 15, 16, S. 223. — Wiedergabe der bei Ge
hat den Stoss durch den herunterfallenden Karren usw. nehmigung einer Fabrik zur Erzeugung von Sauerstoff
ausgehalten. Die Untersuchung ergab, dass einmal die aus atmosphärischer Luft von der Gewerbebehörde er
Schalung von zu wenig Stützen getragen wurde und
lassenen Schutzvorschriften.
dass ausserdem die Stützen bei 4,5 m Länge an zwei
547. Z a h n r ä d e r a u s n i c h t m e t a l i s c h e m
bis drei Stellen gestossen waren; als Stossdeckung M a t e r i a l . — Sozial-Technik 1913, H. 20, S. 399.
dienten alte Bretter, die zum Teil geborsten waren.
Die Schuld an dem Unfall war somit der ungenügen
Gruppe X X I : P e rs ö n lic h e A u s rü s tu n g d es A rb e ite rs .
den Unterstützung der Schalung zuzuschreiben.
Siehe auch Nr. 566.
4.
Beschädigung einer Eisenbeton - Stützmauer.
Beim Hinterfüllen der Mauer riss der eine Seitenflügel
Gruppe X X II: E rste H ilfe bei U nfällen.
ab, wobei auch ein Teil der Vorderwand stark beschä
548.
Kleines Laienverbandkästchen
digt und die Mehrzahl der Rippen wagerecht abgedreht
z
u
m
G
e
b r a u c h i m B e t r i e b , v. Dr. med. F.
wurden. Die Untersuchung ergab, dass bei der Be
Curschmann.
— Zentralblatt für Gewerbehygiene 1913,
rechnung Fehler begangen waren. Derartig ausgebil
H.
10,
S.
449.
— Äusserungen zu der Frage, was ein
dete schwache Stutzmauern, die dem Erddruck ausge
zweckmässiger
Verbandkasten für Fabrikbetriebe ent
setzt werden sollen, dürfen nicht wie Hochbauten be
halten
soll.
Der
Inhalt des Kästchens ist so gewählt,
rechnet werden, bei denen man die grössten Belastun
dass
er
von
jedem
Laien ohne Vorkenntnisse zur An
gen, die eintreten können, genau kennt. Zweitens war
die Möglichkeit, dass seitlich gerichteter Erddruck auf wendung gebracht werden kann und besteht nur aus
4 Verbandpäckchen (keimfreie Einzelverbände, sog.
die Rippen wirken könnte, ausser acht gelassen worden.
542. D i e C a i s s o n k r a n k h e i t . — Ton Militärverbandpäckchen) zwei Brandbinden und einer
Gummibinde zum Abbinden von Gliedern bei starken
industrie-Zeitung 1913, H. 121, S. 1585. — Referat der
Blutungen. Das Material wird genügen, um dem Ar
kürzlich erschienenen Arbeit von Dr. phil. R. Heller
beiter
den ersten Notverband zu ermöglichen.
„Die Caissonkrankheit, eine Monographie“ . Verlag v.
549. R e t t u n g s w e s e n i n F a b r i k e n u n d
Gebr. Leemann & Co. Heller unterscheidet zwei Grup
pen dieser Krankheitserscheinungen. Erstens Krank g e w e r b l i c h e n A n l a g e n , v. Reg.- u. Gewerbe
heitserscheinungen, die während des Aufenthaltes im rat Dr. Czimatis u. Gew. Ass. Dr. Rete. — Ref. SozialArbeitsraum selbst infolge raschen Druckaufstiegs auf- Technik 1913, H. 20, S. 404.
Siehe auch Nr. 523.
treten und zweitens Erscheinungen die hervorgerufen
werden, durch Aufnahme von Luft in das Blut und die
Gruppe X X I I I : Gesetzgebung, Verordnungen.
Gewebe bei erhöhtem Druck. Die Verhütung solcher
Krankheitsfälle und die betriebstechnischen Vorsichts550. A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n z u m
massregeln beim Arbeiten in Pressluft sind in der Ar A r t i k e l 11 d e s a m 6. J u l i 1912 U n t e r z e i c h 
beit gleichfalls behandelt.
net en A b k o m m e n s z wi s c h e n dem D e u t 
543. S c h ä d e l b r ü c h e i n d e r S o n d e r a u s  s c h e n R e i c h e u n d B e l g i e n . (Reichsgesetzblatt
st el l ung „ B a u a r b e i t e r h y g i e n e “ der I n 
1913, S. 23.) — Amtl. Nachrichten des Reichsversiche
t e r n a t i o n a l e n B a u f a c h - A u s s t e l l u n g in
rungsamtes 1913, H. 9, S. 583. — Die Bestimmungen
L e i p z i g . — Sozial-Technik 1913, H. 19, S. 374.
enthalten Näheres über die Zahlungen aus der deut
schen Unfallversicherung und über die Zahlungen aus
Gruppe X V III: T r a n s p o r t z u L a n d e .
der belgischen Unfallversicherung.
551. U n f a l l i n e i n e m S p e i s e r a u m w ä h 
Gruppe X IX : Schiffahrt.
r e nd der P a u s e be i m Zu b e r e i t e n von
544. U n f a l l s c h u t z i n d e n H ä f e n . — Zeit
S p e i s e n als B e t r i e b s u n f a l l anerkannt.
schrift für Gewerbehygiene etc. 1913, H. 15, 16, S. 218.
— Der Deutsche Leinen-Industrielle 1913, H. 40, S. 622.
— Die Abhandlung betrifft: Treppen an geraden Kai
— Eine Arbeiterin wurde während der Frühstückspause
mauern, Steigleitern, Uferwege vor den Kranen, Raum
in dem Aufenthaltsraum beim Zubereiten von Speisen
zwischen den Eisenbahnschienen, Einbettung der Kran
auf dem lediglich für die Heizung bestimmten Ofen des
schiene und Zahl der Treppen.
Raumes durch herausschlagende Flammen erheblich
545. F e u e r u n d F e u e r s c h u t z a u f S e e  verbrannt. Die Berufsgenossenschaft und das Ober
s c h i f f e n , v. Dipl. Ing. Albrecht. — Technische versicherungsamt wiesen die erhobenen Entschädi
Rundschau 1913, H. 43, S. 597. — Die Unfallstatistik gungsansprüche zurück. Dagegen erkannte das Reichs
nimmt in bezug auf Brände auf Schiffen eine sehr gün versicherungsamt die Entschädigungsansprüche an, da
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die für die Annahme eines Betriebsunfalles erforder
lichen besonderen Beziehungen zwischen Unfall und
Betrieb dadurch hergestellt waren, dass der Unfall
durch die nachgewiesene, mangelhafte Beschaffenheit
des Ofens mit verursacht worden ist.
552. W i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h 
ung des A u g e n z i t t e r n s der Bergl eut e. —
Der Kompass 1913, H. 20, S. 313. — Die Minister für
Handel und Gewerbe und des Innern haben durch Er
lass vom 2. Okt. 1913 eine besondere Kommission zur
wissenschaftlichen Untersuchung des Augenzitterns der
Bergleute eingesetzt.
553. A b l e g e n v o n S e i l e n . — Der Kohlen
interessent 1913, H. 19, S. 253. — Erlass des K. K. Re
vier-Bergamt Brüx vom 3. Sept. 1913.
554. V e r s i c h e r u n g e i n e s F a b r i k o b e r 
leiters
gegen
Maschinenunfälle
bei
A u s ü b u n g d e r A u f s i c h t . — Sozial-Technik
1913, H. 20, S. 401.
555. D i e F r a g e d e r A n o r d n u n g u n d
Fassung
der
Unfallverhütungsvor
s c h r i f t e n der e i n z e l n e n B e r u f s g e n o s 
s ens c haf t en unt er Z u g r u n d e l e g u n g der
N o r ma l - Unfal l vel rMi ül ungsvor schri ft e n , Vortrag v. Dr. jur. Löbner. — Sozial-Technik
1913, H. 21, S. 405.
556. S t e l l e n a n z e i g e r f ü r d i e A r b e i 
t e r v e r s i c h e r u n g . — Sozial-Technik 1913, H. 21,
S. 425.
557. R e n t e n m i n d e r u n g .
Begrenzung
der Recht e der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .
— Wie vor.
558. B e t r i e b s u n f a l l
auf
d u s t r i e b a h n . — Wie vor. S. 426.

einer

In

Gruppe X X IV : A usstellungen, K ongresse, Verbandstage usw .

559. A u s d e r N i e d e r s c h r i f t d e r V e r 
handlungen
des
geschäftsführenden
A u s s c h u s s e s des V e r b a n d e s der D e u t 
schen
Berufsgenossenschaften
vom
12. A u g u s t 1913. — Die Berufsgenossenschaft 1913,
H. 18, S. 211. — Die Verhandlungen betrafen: 1. Be
rufsgenossenschaften unt| Krankenkassen. 2. Berufs
genossenschaften und Ärzte. 3. Berufsgenossenschaf
ten und Versicherungsämter. 4. Geschäftliche Mit
teilungen.
560. D i e U n f a l l g e f a h r e n i m R u h r b e r g 
b a u . — Soziale Praxis 1913, XXIII. H. 4, S. 104. —
Kurze Wiedergabe des Beschlusses der Konferenz der
dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter angehören
den Sicherheitsmänner des gesamten Ruhrbezirks am
12. Okt. 1913.
561. K o n f e r e n z d e r l a n d w i r t s c h a f t 
lichen
Berufsgenossenschaften
des
D e u t s c h e n R e i c h e s . — Die Berufsgenossen
schaft 1913, H. 19, S. 227. — Bericht über die vom
8.—11. August abgehaltenen Konferenz.
562. A u s z u g a u s d e r N i e d e r s c h r i f t
ü b e r d i e 106. S i t z u n g d e s G e n o s s e n 
s cha f t s v o r s t a n d e s der K n a p p s c h a f t s -

1. H e ft

B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t . — Der Kompass 1913,,
H. 20, S. 303.
563. A u s z u g a u s d e r N i e d e r s c h r i f t
über
d i e 30. o r d e n t l i c h e
GenossenschaftsversammlungderKnappschaftsB e r u f s g e n o s s e n s c h a f t . — Wie vor. S. 307.
564. II. I n t e r n a t i o n a l e r K o n g r e s s f ü r
Rettungs wesen und Un f a l l v e r h ü t u n g ,
W i e n , 9.— 13. S e p t . 1913, Bericht v. Reg. Baumstr.
Ernst. — Sozial-Technik 1913, H. 19, S. 368 u. ff.
565. 20. H a u p t v e r s a m m l u n g d e s V e r 
eins Deut sc her R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e
E. V. v o m 4.—6. S e p t . 1913 in B r e s l a u . — Wie
vor. S. 370.
Gruppe XXV : A llgem eines.

•
566. A u s d e n J a h r e s b e r i c h t e n
der
technischen Au f s i c h t s b e a mt e n der B e 
r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n . — Eisen-Zeitung 1913,
H. 42 u. 43, S. 823 u. ff. — Verschiedene beachtens
werte Hinweise über Schutzeinrichtungen in den Be-'
trieben, aus den Berichten der technischen Aufsichts
beamten der Hütten- und W alzwerksberufsgenossen • schaft, und der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik
und Elektrotechnik. Die genannten Schutzvorrichtun
gen beziehen sich auf Explosionsgefahr, Schutzaus
rüstung der Arbeiter, Transmissionen, Hebezeuge,
Krahne und Fahrstühle, Schmirgelschleifscheiben und
Holzbearbeitung. Ein Vortrag des Gewerbe-Assessors
Michels über Unfälle an elektrischen Anlagen ist im
Wortlaut wiedergegeben.
567.
Arbeiterversicherung
in den
V e r e i n i g t e n S t a a t e n von Amerika. —
Die Chemische Industrie 1913, H. 20, S. 625. — In den
Vereinigten Staaten propagiert seit einer Reihe von
Jahren die National Association of Manufacturers die
Einführung eines gesetzlichen Arbeiterschutzes. Die
kurzen Angaben, die einem Berichte des Vorsitzenden
der Kommission für Unfallverhütung und Arbeiterver
sicherung F. C. Schwedtmann, entnommen sind, lassen
erkennen, dass bereits in einer ganzen Reihe von Staa
ten Gesetze über Arbeiterversicherung erlassen wor
den sind.
568. A m e r i k a n i s c h e r A r b e i t e r s c h u t z .
— Sozial-Technik 1913, H. 19, S. 374.
569. D i e O r g a n i s a t i o n d e r b e r u f s g e 
nossenschaftlichen
Unfallverhütung,
v. Ob. Ing. Rothe. — Sozial-Technik 1913, H. 20,
S. 385.
570. N e u e S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
a n H e i z a n l a g e n , v. Dipl. Ing. Pradel. —■ SozialTechnik 1913, H. 21, S. 414.
571. E r w i d e r u n g a u f „ e i n e A n r e g u n g“ .
Sozial-Technik 1913, H. 21, S. 418. (Vergl. Zeitschr.Schau Nr. 509 u. 571.)
572. E t w a s ü b e r A r b e i t e r s c h u t z . —
Wie vor, S. 421. (Vergl. Zeitschr.-Schau Nr. 509 u.
570.)
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilm ersdorf, Trautenaustr. 20.
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2. Heft

Die technisch-wirtschaftliche Bedeutung der Entstaubung, Heizung
und Befeuchtung in einer Hanfspinnerei.
V on O s k a r G e r o l d ,

Die Anforderungen, die an eine Entstaubungsan
lage in Hanfspinnereien gestellt werden, einer Industrie,
in der man vor 15 Jahren noch keine solcher Anlagen
kannte, sind im Laufe der Jahre ganz bedeutend ge
wachsen, und es genügt schon längst nicht mehr, die
Raumluft lediglich vom Staube zu befreien. Man ver
langt heute ein einwandfreies Funktionieren solcher An
lagen auf wirtschaftlicher Grundlage, weiter verlangt
man, dass die Tem peratur in den entstaubten Sälen der
Arbeiterschaft angenehm und zuträglich sei, und dass
sie im Sommer wie im W inter möglichst gleichmässig
gehalten werde. In den Hanfspinnereien sind, wie über
haupt in der gesamten Textilindustrie, die Anforderun
gen an die Entstaubungsanlagen deshalb gewachsen,
weil zu den ausser durch den Staub verursachten Er
krankungen der Atmungsorgane auch noch durch Zug
luft entstandene Rheumatismus- und Erkältungserschei
nungen traten. Zu diesen rein hygienischen Forderun
gen tritt aber noch eine Anforderung des Spinnprozes
ses selbst, der für jeden Arbeitsvorgang einen ganz be
stimmten Feuchtigkeitsgehalt der Luft verlangt. Die
Forderung nach einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt
der Luft bringt Vorteile mit sich, die einmal in der Ver
ringerung des Verlustes bei den Vorbereitungsarbeiten
liegen, wodurch die Zertrümmerung der trocknen, sprö
den Fasern zu Flugstaub verursacht wird, andererseits
aber auch in der Verringerung der Fadenbrüche beim
Spinnen. Die folgenden Ausführungen sollen sich auf
die Entstaubung, Heizung und Befeuchtung einer Hanf
spinnereianlage in den schlesischen Bergen beziehen,
in welchen die Tem peratur auf — 20° C sinkt und in
welcher mit einer Heizperiode von etwa sieben Mo
naten gerechnet wird. Zunächst ist jedoch noch über
die Bearbeitung des Hanfes folgendes zu sagen. Zur
Fasergewinnung aus der Hanfpflanze werden die aus
gewachsenen Pflanzen ausgerauft und getrocknet, die
getrockneten Pflanzen werden dann von den Samen
körnern befreit. Die übrigbleibenden Stengel enthal
ten die wertvollen Fasern, die geröst werden müssen.
Das für diese Trennung angewendete Verfahren heisst
das R östen, Rotten oder W eichen, die in A nw endung
befindlichen Verfahren sind mannigfacher Art. Durch
das Rösten soll der Zusammenhang der Fasern unter
sich und mit dem Holz möglichst aufgehoben werden,
während die vollständige Trennung dieser beiden Be

b e ra te n d e r In g e n ie u r. Berlin.

standteile auf rein mechanischem Wege erfolgt. Der
holzige Kern des Stengels ist jetzt so mürbe geworden,
dass er sich leicht in kleine Teile zerbrechen lässt. Der
einfachste zum Brechen verwendete, von Hand bewegte
Apparat ist die Handbreche oder Brake. Er besteht
aus einem festen Teil, der Lade, welche aus zwei bis
drei parallelen Schienen gebildet ist, die, an den Enden
fest miteinander verbunden, einen ungefähr 25 mm brei
ten Spalt lassen, in welchen ein einarmiger, an dem
einen Ende um einen Bolzen drehbarer Hebel passt.
Die Stengel werden auf die Lade gelegt und der die
Gestalt eines Messers habende Hebel wird abwärts be
wegt, wodurch ein scharfes Knicken und Schaben der
Stengel bewirkt und ein Teil des Holzes schon beseitigt
wird, während der in der Faser zurückbleibende Rest so
sehr gelockert wird, dass er durch Schütteln des Han
fes oder Durchgehen desselben zwischen Lade und
Hebel zum Teil entfernt werden kann. An Stelle der
Handbrecher werden vielfach Brechmaschinen verwen
det. Der Hanf wird hierbei durch mehrere hinterein
anderliegende Walzenpaare gelassen, von denen jedes
aus zwei ineinandergreifenden Walzen besteht.
Hierdurch wird der Holzstengel wohl vom Bast ge
lockert, aber nicht vollständig entfernt. Der Hanf muss
erst noch einer Arbeit unterzogen werden, bei der durch
eine schnelle streichende Bewegung die Holzteile voll
ständig vom Bast abgestreift werden. Dieses geschieht
auf der Schwingmaschine. Der Flachs ist aber so zum
Verspinnen noch nicht zu gebrauchen und muss erst in
der Hechelei noch weiter gereinigt, verfeinert und nach
Feinheit, Reinheit und Farbe sortiert werden. Die hier
zu dienende Hechel besteht aus einem System von
reihenweise in einem Brett befestigten Nadeln stähler
ner, schlank zugespitzter Kegel. Die erste Hechel, auf
welcher der Schwinghanf zunächst behandelt wird, ist
die Abzugshechel, die folgenden Mittelhecheln und die
letzte, für die Herstellung besonders feinen Hanfes be
nutzte, ist die Ausmachehechel. Beim Hecheln fasst
der Arbeiter eine Partie Hanf, schlingt ihn um die Hand
und breitet mit der anderen Hand die freiliegende P ar
tie gleichmässig aus, schlägt ihn in die Nadeln der
Hecheln ein und zieht ihn durch diese hindurch. In der
gleichen Weise wird die andere Hälfte bearbeitet. Um
das Handhecheln zu ersetzen, hat man Hechelmaschinen
gebaut, bei welchen die Nadeln auf Hechelstäben b e
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festigt sind, die zu zwei endlosen Ketten vereinigt w er
den, während die Flachsristen in Kluppen oder Zangen
eingespannt gehalten und derart bewegt werden, dass
die eine hervorstehende Hälfte erst an den Spitzen und
allmählich nach der Mitte zu bearbeitet wird. Eine
neuere Maschine für eine derartige Bearbeitung der
Hanffasern ist die Maschine von Cardon, die gleich
zeitig brechen, isolieren, erweichen, kämmen und wenig
Abfall verursachen will.
Der feinste Hanf wird nun denjenigen Arbeitspro
zessen unterworfen, welche zur Bildung eines gleichmässigen Bandes und zu dessen allmählicher Über
führung durch Vorgespinst in Feingarn notwendig sind.
Diese Arbeit wird zunächst auf der Anlegemaschine
ausgeführt. Die Maschine besteht aus einer Zuführung
zur Aufnahme der aufgelockerten, gerade gestreckten

2. Heft

Strecken und Dublieren und ein Bilden des Vorgarns.
Als letzte Arbeit folgt dann das eigentliche Spinnen,
worunter man die Verwandlung des Vorgarns in Garn
durch abermaliges Verziehen und starkes Drehen des
Bandes versteht. (Fig. 19.)
Bei allen diesen Arbeiten, von der Hechelei bis
zum Vorspinnen, entwickelt sich mehr oder weniger
Staub, der wegen seiner gesundheitsschädlichen W ir
kung abgesaugt werden muss.
In der schon vorher erwähnten Spinnerei wird nun
der Staub sowohl von den Karden, Vorspinnmaschinen
als auch von den Hechelmaschinen, Streckmaschinen
usw. abgesaugt; eine nähere Betrachtung sollen jedoch
nur die beiden Hauptanlagen in der Karderie und Vor
spinnerei finden. Damit die Entstaubungsanlagen w irt
schaftlich und ohne Zugerscheinungen arbeiten konn-

F ig. 18.

Risten, einem Streckwerk mit zwei weit auseinander
liegenden Walzenpaaren, zwischen welchen sich zum
Zurückhalten der Faser bewegliche in Felder abgeteilte
Hechelstäbe befinden, und aus einem Abzugsapparat.
Das von der Anlegemaschine kommende Band wird
zum Strecken und Dublieren auf die Streck- und D ub
liermaschine gegeben, deren Arbeit lediglich eine Ver
vollkommnung des Bandes bewirkt.
In ähnlicher Weise geht die Bearbeitung auf den
Karden vor sich, die die Entwirrung, Zerteilung und
Auflockerung der Fasern sowie die Abscheidung von
Schmutzteilchen vornehmen und die Fasern so ordnen,
dass sie ein gleichmässiges Band bilden. Die Karde
besteht aus einer Haupttrommel, die das Fasermaterial
von einem Zuführapparat empfängt, und einer Arbeits
walze und einem Wender. (Fig. 18.)
Die von den Karden gelieferten Bänder werden auf
zwei oder drei Streckmaschinen mehrfach dubliert und
gestreckt und gehen dann auf die Vorspinnmaschine
über. Auf den Spinnmaschinen erfolgt ein letztes
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ten, wurde Wert darauf gelegt, mit möglichst geringen
Luftmengen die gesamten von der Maschine entwickel
ten Staubmengen zu fördern, sodass sich die Notwen
digkeit ergab, den Staub unmittelbar an den Ent
stehungsquellen zu fassen.
Eine Ansicht der Karderie gewährt Fig. 18. In die
sem Raume sind 17 Karden aufgestellt, die nach aussen
möglichst dicht abgeschlossen sind. In jeder Karde
wird durch die Wirkung eines entsprechenden Exhaus
tors eine Luftverdünnung und damit ein Luftstrom er
zeugt, der den im Innern entstehenden Staub nicht nach
aussen treten lässt, da der atmosphärische Druck des
äusseren Raumes grösser ist, als der Luftdruck ini
Innern der Karde. Ausserdem wird aber auch der von
den Daffern erzeugte Staub unmittelbar über jedem
Daffer abgesaugt. In gleicher W eise geschieht ausser
dem eine Absaugung des Staubes, der durch Auflegen
des Hanfes auf den Speisetisch entsteht, kein T rans
port durch die Speisewalzen und am Streckkopf. Vor
jeder Karde ist ein automatischer Speiseapparat aufge
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stellt, der auch durch ein besonderes Rohr an die Saug
leitung angeschlossen ist.
In ähnlicher W eise geschieht die Absaugung in der
Spinnerei von 107 Köpfen von Strecken und Spinn
maschinen. Die einzelnen Strecken und Spinnma
schinen sind nicht, wie vielfach üblich ist, durch Schirme
über den Streckköpfen abgesaugt, die den freien Über
blick über den Saal verhindern und ausserdem bedeu
tende Luftmengen und damit einen hohen Kraftverbrauch
erfordern, sondern die Absaugung erfolgt unmittelbar
dort, wo die Staubquellen sich befinden, sodass die Ar
beiterin den ungehemmten Blick über ihre Maschine
behält. (Fig. 19.)
Alle diese einzelnen Anschlussrohre werden sowohl
in dem Kardensaal wie auch in der Spinnerei einem ge
meinschaftlichen Hauptrohr zugeführt, das die Staubluft
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sen Frischluftwechsel. Diese Frischluft von ungefähr
15 °/0 der Umluft wird aus dem Filterraum entnommen
und ist somit ebenfalls vorgewärmt.
Als Heizkörper sind glatte schmiedeeiserne Heiz
spiralen verwendet, um die geringsten Abmessungen
der Heizkammern zu erzielen. In den Heizkammern
findet auch während der Heizperiode die notwendige
Befeuchtung der zirkulierenden Luft statt und zwar
mittels Dampf; es ist möglich, der Luft jeden gewünsch
ten Feuchtigkeitsgehalt zu geben. Während der Som
mermonate wird die abgesaugte Staubluft nach ihrer
Reinigung in den Filtern durch einfache Umschaltung
ins Freie geführt; da sie Staub nicht mehr enthält, so ist
eine Belästigung der Umgebung ausgeschlossen. Oft
genügt es, zum Ersatz der abgesaugten Luft die Frisch
luft durch offene Fenster in den Arbeitsraum treten zu

Fig. 19.
in ein Beth-Filter leitet, in dem der Staub sich abschei !' lassen. Muss die Frischluft befeuchtet werden, so wird
det, während die vom Staube gereinigte Luft mit ihrem sie durch Rückleitungsrohre in den Raum gedrückt und in
ganzen Gehalt an Wärme und Feuchtigkeit durch den Ex diesem wie die Zirkulationsluft mit W asser oder Dampf
haustor der Heizungs- und Befeuchtungskammer zuge behandelt. Das Prinzip der zur Reinigung der Staub
führt wird aus der sie dann in die Karderie zurücktritt,
luft vorhandenen Beth-Filter ist folgendes: In einem
um dort in besonderen Rückleitungsrohren gleichmässig praktisch luftdicht abgeschlossenen Gehäuse ist eine
über den ganzen Saal verteilt zu werden. Die zurückge Anzahl von runden, zylindrischen oder kegelförmigen
leitete Luft hat alsdann die gewünschte Temperatur und
Schläuchen aus einem besonders dafür hergestellten
einen nötigen Feuchtigkeitsgehalt von 80 bis 85°/0. Wie Gewebe aufgehängt, die unten für den Eintritt der
schon erwähnt, erfolgt die Erwärmung durch Lufthei Staubluft offen, oben jedoch durch Deckel verschlossen
zung mit besonderer Heizkammer. Die einmal erwärmte sind, sodass die unten eingetretene Staubluft nicht
Luft wird immer wieder durch diese Heizkammer ge oben entweichen kann, sondern gezwungen wird, durch
führt, sodass die Heizung nicht immer im Betrieb zu das Gewebe hindurchzutreten. Bei diesem Durchgang
sein braucht. Auch der hier stattfindende Frischluft durch das Gewebe nimmt die Luft wohl ihren ganzen
zusatz von 15% vermag keine Abkühlung herbeizu Gehalt an Feuchtigkeit und Wärme mit, lässt jedoch
führen, die nicht durch die eigene Wärmeentwicklung
den trockenen an der Innenwand der Schläuche zurück.
der Maschinen sofort wieder ausgeglichen würde. Der Um das Gewebe zu reinigen, ist die Einrichtung ge
erwähnte Frischluftzusatz sorgt einmal für den nötigen troffen, dass in regelmässigen Zeitabschnitten auto
Überdruck in der Karderie und erfüllt weiterhin eine matisch ein Luftstrom das Gewebe in entgegengesetzter
Forderung der Gewerbeinspektion nach einem gewisRichtung durchstreift und von Zeit zu Zeit nach Bedarf
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die Schläuche geschüttelt. Hierbei fällt der Staub in
die unter den Schläuchen befindlichen Sammelräume,
aus denen er, je nach deren Grösse, allabendlich oder
allwöchentlich entfernt werden kann. Es könnte ja wohl
noch die Frage entstehen, ob denn auch diese Luft, die
nach ihrer Reinigung wieder in die Arbeitsräume zurück
geleitet wird, noch als einwandfreie Atemluft verwen
det werden kann. Hierzu möchte ich folgende Ver
suche erwähnen, die A. Röder, Breslau, Spezialingenieur
für die Textilindustrie, gemacht hat zur Feststellung des
Staubes in den Arbeitssälen sowie zur Untersuchung
der Luft selbst.
Die Bestimmung des Staubgehaltes wurde in der
Weise ausgeführt, dass mit Hilfe eines kleinen G aso
meters durch ein Wattefilter eine ganz bestimmte Luft
menge gesaugt wurde, deren Staub sich in dem Filter
absetzte. Dem Wattefilter war vor dem Wiegen im
reinen Zustande ungefähr 20 Stunden lang in einem
Trocken-Schrank jede Feuchtigkeit entzogen worden,
und vor dem zweiten Wiegen im staubhaltigen Zu
stande wurde es wieder ebenso lange in den TrockenSchrank gelegt. Die Differenz der Gewichte im reinen
und im staubhaltigen Zustande ergab die Staubmenge
in der genau bekannten durch das Wattefilter gesaug
ten Luftmenge und aus dieser war dann leicht die Staub
menge für 1 cbm Luft zu berechnen. Das Trocknen und
Wiegen liess Röder durch den vereideten Gerichts
chemiker Dr. Götting in Breslau vornehmen. Die er
zielten Resultate waren folgende: In einer Handhechelei,
welche mit vollem Frischluftersatz entstaubt wird, fan
den sich bei ausser Betrieb befindlicher Entstaubungs
anlage 60 mg Staub in 1 cbm Luft. Nach Inbetrieb
setzung der Entstaubung und Zuführung voller Frisch
luft sank der Staubgehalt auf 3,2 mg Staub pr. 1 cbm
Luft herab.
In der daneben liegenden Maschinenhechelei fan
den sich bei ausser Betrieb befindlicher Entstaubungs
anlage 60 mg in 1 cbm Luft. Nach Inbetriebsetzung
der Entstaubung ohne Frirschluftzuführung sank der
Staubgehalt auf 9,7 mg und erst nach Zuführung voller
Frischluft gelang es, ihn auf 5 mg pro 1 cbm herabzu
drücken.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft betrug ohne
Frischluftzuführung 29,5 °/0 und nach Frischluftzufüh
rung 26,2 °/0- — Die Saaltemperatur betrug - f 15° bei
+ 1° Aussentemperatur.
In einer Karderie, welche mittels Zirkulationsluft
entstaubt wurde, betrug der Staubgehalt der Luft bei
aussen Betrieb befindlicher Entstaubung 95 mg pro
1 cbm. Nach Inbetriebsetzung der Entstaubung sank
der Staubgehalt auf 3 mg pro 1 cbm Luft. Der Feuch
tigkeitsgehalt der Luft betrug 70 °/0. Die Saaltempera
tur betrug + 15° bei — 8° Aussentemperatur. Röder
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fand also, dass die Staubreinheit, welche sich erzielen
lässt, die gleiche ist bei Zirkulationsluft wie bei vollem
Fri'schluftersatz. Eine weitere grössere Anzahl von
Versuchen zeigte, dass in Hanfspinnereien ein Staub
gehalt der Luft von 8 bis 10 mg pro 1 cbm ungefähr
die Grenze darstellt, wo die Staubbelästigung der Ar
beiter beginnt, sodass durch die Röderschen Versuche
die Möglichkeit für eine ziffernmässige Garantie in b e
zug auf die Staubreinheit der Luft gegeben wurde.
Weiter unternahm Röder Versuche dahin gehend, ob
die Zirkulationsluft nicht im Laufe des Tages durch den
fortwährenden Gebrauch schlechter würde. Zu diesem
Zwecke wurde in der vorerwähnten Karderie früh um
6 Uhr vor Beginn der Arbeitszeit eine Luftprobe ent
nommen und abends um 6 Uhr nach Beendigung der
Arbeitszeit eine zweite. Die Luftprobe früh um 6 Uhr
enthielt auf 1000 Teile 0,499 Teile Kohlensäure und die
Luft abends um 6 Uhr 0,849 Teile Kohlensäure.
Da die Luft im Freien auf 1000 Teile 0,3 bis 0,4
Teile Kohlensäure enthält, war also die Luft in dem
Kardensaal morgens fast so rein wie die freie Luft
draussen, trotzdem über Nacht bei der damals herr
schenden Aussentemperatur von etwa — 4° kein Fen
ster geöffnet worden war, wie überhaupt in dieser Kar
derie den ganzen W inter über nicht gelüftet zu werden
braucht. Da der Exhaustor mit der Zirkulationsluft
stets so viel Frischluft mit in den Raum bringt, dass ein
ungefähr dreimaliger Luftwechsel pro Stunde gew ähr
leistet ist. Dass der Kohlensäuregehalt der Luft früh
morgens geringer war als abends, trotzdem über Nacht
nicht gelüftet war, hatte jedenfalls seinen Grund darin,
dass sich die schwere Kohlensäure im Laufe der Nacht
zu Boden senkt und dann früh durch die sich oft öffnen
den Türen abfliesst. Ein Aufwirbeln der Kohlensäure
durch den Exhaustor ist nicht zu befürchten, denn da
die Zirkulationsluft und Frischluft oben unter der Decke
hineingedrückt, die Staubluft aber in ungefährer Höhe
von 1 m über dem Fussboden abgesaugt wird, so findet
eine reine Luftbewegung durch die Exhaustoren eigent
lich nur über 1 m über Fussboden statt, in der Hori
zontalschicht zwischen Absaugung und Zuführung von
Luft während die Luft dicht über dem Fussboden stag
niert und deren Kohlensäure ruhig abfliessen kann.
Da nun nach Professor Pettenkofer dann Luft als
verdorben gilt, wenn sie auf 1000 Teile mehr als zwei
Teile Kohlensäure enthält und die Luft in der unter
suchten Karderie abends um 6 Uhr erst 0,849 Teile ent
hielt, dürfte wohl eine einwandfreie Verwendung von
Zirkulationsluft nachgewiesen sein. Für die vorher be
schriebene Karderie und Spinnerei sollen nun die Ge
samtkosten für Entstaubung, Heizung und Befeuchtung
festgestellt werden.
(Schluss folgt.)
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Vom A rbeiterschutz in England.
Von H. A. W a l t e r .

Der seit langem erwartete fünfte Bericht des Ministerialkomitees über E x p l o s i o n e n i n G r u b e n
ist jetzt veröffentlicht worden und gibt die Vorschläge
wieder, zu denen das Komitee gelangt ist. Es handelt
sich dabei im wesentlichen um Massregeln, die die
Ausbreitung der Explosion über den Herd hinaus ver
hindern sollen und zwar ganz speziell um die Verwen
dung von Gesteinsstaub in einer Menge, die die Explo
sivität des Kohlenstaubes herabzumindern in der Lage
ist.
Der Bericht ist äusserst vorsichtig gehalten, da an
scheinend noch nicht völlige Klarheit über die notwen
dige Quantität von G e s t e i n s s t a u b und über die
Art der Verwendung dieses Staubes herrscht. Das
Komitee wollte aber die bisherigen Resultate der Experi
mente den Interessenten mitteilen und hat deshalb be
schlossen, den vorliegenden Bericht als einen proviso
rischen herauszugeben.
Die Verwendung von Gesteinsstaub als Alternative
zur Berieselung wird empfohlen. Um aber den Staub
so wirksam zu machen, wie es im letzten Grubengesetz
verlangt wird, soll er mindestens so stark verteilt w er
den, dass der durch Luftdruck in den Gängen aufge
wirbelte Staub zum wenigsten 50 °/# unverkennbarer
Materie enthält.
Es erscheint nicht ganz klar, warum die Verwen
dung von Staub, über die ein einwandfreies Gutachten
noch nicht gegeben werden kann, als Substitut für Be
rieselung zugelassen werden soll. Berieselung bindet
den Kohlenstaub absolut sicher und ist nur dort unan
wendbar, wo etwa Decke und W ände der Gänge ab
gewaschen werden könnten. Besteht diese Gefahr
nicht, so ist es völlig unlogisch, diesem sicheren Mittel
ein unerprobtes gleichwertig zur Seite zu stellen.
Das Komitee hat bisher nur vier Staubarten bei
seinen Experimenten verwendet: Schieferton von Altofts, W alkererde, Aschenstaub und Sand. Das spezi
fische Gewicht der drei erstgenannten Staubarten ist
2,6 bezw. 1,6 bezw. 2,5 gegen 1,2 für Kohle. Obgleich
die Schwere des Staubes einen wesentlichen Faktor
darstellt, ist doch die Form der einzelnen Staubteile
noch wichtiger, da flache Teilchen leichter aufgeweht
werden können, als runde.
Der Bericht verweist auf eine Reihe weiterer Un
tersuchungen, die vorgenommen werden sollen, so z. B.
über die Verwendbarkeit von Gesteinsstaub vor Ort;
auf den Einfluss geringer Quantitäten von Grubengas
auf die Entzündbarkeit von Mischungen von Kohlenund Gesteinsstaub; über die verschiedenen Methoden
der Durchfeuchtung von Gesteinsstaub usw. Eine Reihe
von Jahren wird noch vergehen, bis die vorhandenen
Probleme durch die Eskmeals-Versuchs-Station als ge
löst betrachtet werden können.
*
Seit die Experimente in Altofts und später in Eskmeals vorgenommen wurden und die Explosivität von
Kohlenstaub ohne Vorhandensein von Gas ergeben
haben, ist die Aufmerksamkeit der Fabrikinspektion
auch auf die Gefährlichkeit des S t a u b e s i n F a 
b r i k e n gelenkt worden. Die Explosion in der Fa
brik von Bibbv & Sons in Liverpool im November 1911
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ist im Frühjahr dieses Jahres von einer ähnlichen bei
S. Laing, Son & Co. in M anchester gefolgt worden, und
die Untersuchung von Staub aus dieser Fabrik hat wie
im ersten Falle einen hohen Entzündlichkeitsgrad er
geben. Die Staubexplosionen in Fabriken werden in
folgedessen in Zukunft ebenfalls grössere Beachtung
erhalten und wahrscheinlich neue Vorschriften über
Reinlichkeit und Ventilation zur Folge haben.
*
Die Probleme der Gewerbehygiene beginnen mehr
und mehr jetzt auch die Vertreter der Wissenschaft zu
interessieren. So hält Professor Sir Thomas O l i v e r
jetzt eine Reihe von Vorträgen über „Industrial Hy
giene“ vor den Mitgliedern des „Royal Institute of
Public Health“ , deren erste beide sich mit Bleivergif
tung beschäftigten. Sir Thomas erklärte, dass die
entsprechenden Schutzvorschriften in England besser
seien, als in irgend einem anderen Lande und lenkte die
Aufmerksamkeit der Hörer auf die Behandlung mit
elektrischen Bädern. Er hätte gemeinsam mit Mr.
C 1 e g g in Newcastle eine Anzahl Arbeiter behandelt
und durch die Bäder mit Erfolg Blei aus dem Organis-,
mus entfernt. Sir Thomas empfahl die Anwendung
dieser Bäder, die, ob das Blei aus dem Körper entfernt
wurde oder nicht, einen wohltätigen Einfluss auf die
Ernährung zur Folge hatte, Anämie beseitigte und die
Muskelkraft stärkte.
Ein anderer bemerkenswerter Vortrag wurde von
Sir William C r o o k e s vor der Royal Society gehal
ten. Der Vortragende erklärte, er sei seit Monaten da
mit beschäftigt, eine Brille für Glasarbeiter zu kon
struieren, die die Hitzstrahlen auffängt und dadurch
das Entstehen von Star verhütet. Er hatte über 300
verschiedene Gläser versucht und ein solches herge
stellt, das die chemischen, die ultravioletten und die
Hitzstrahlen auffängt. Das ideale Glas, das sämtliche
Farben des Spektrums durchleuchtet und die unsicht
baren Strahlen aufsaugt, müsse aber noch erfunden
werden. Gänzlich farblose Gläser zu verwenden, sei
nicht ratsam. Eine neutrale Tinte könne durch die
Verwendung von Kobalt und Nickel hergestellt werden.
Im Schlusswort bedauerte Sir William Crookes, dass
seine Versuchsgläser von den Arbeitern nicht benutzt
werden. Falls die Gläser in grösster Vollkommenheit
hergestellt werden können, müsste das Tragen der
selben durch Gesetze erzwungen werden.
*
Vom Home Office ist ein neues Komitee ernannt
worden, welches die Gefahren von M i l z b r a n d I n f e k t i o n untersuchen und Vorschläge über eine
eventuelle Ergänzung der bestehenden Vorschriften
machen soll. Dem Komitee gehört u. a. auch Professor
Eurich (Universität Leeds) an, dessen Forschungen auf
diesem Gebiete den Anstoss zum Kampfe gegen die
Krankheit in England gegeben haben.
❖
Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass jetzt das
erste umfassende W e r k ü b e r A r b e i t e r s c h u t z
in englischer Sprache erschienen ist. Allerdings sind
die Verfasser von „Safety, Methods for Preventing
Occupational and Otheo Accidents and Disease“ zwei
Amerikaner, Dr. W. H. Tolman, Direktor des „Amen*
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can Museum of Safety“ und Mr. L. B. Kendall. In dem
Werke wird der Arbeiter als ein nationales Aktivum
behandelt, das nicht durch verhütbare Unfälle und
Krankheiten verschwendet werden darf. Im Vorder
grund der Darstellung finden wir die amerikanischen
und deutschen Methoden mit kurzen Hinweisen auf
Frankreich und Holland und Erwähnung einiger fort
geschrittener englischer Arbeitgeber.

Verbindung e ebenfalls wichtig, denn durch Öffnung
derselben wird ein Abzug für die von den frisch auf
geworfenen Kohlen entstehenden Kohlenoxydgase ge-

N euere Schutzvorrichtungen an Feuerungs
anlagen.
V o n D ip l.-In g . P r a d e l .

Beim Abschlacken des Rostes von Schüttfeuerun
gen, insbesondere unter neueren Röhrenkesseln e x p e 
dieren meist die unter dem Roste im Aschenraum sich
ansammelnden Kohlengase durch Entzündung an den
glühenden Kohlen und die Explosion findet keinen an
deren Ausweg als aus dem Aschenfall nach vorn, wo
sich der Heizer befindet, der infolgedessen dem Ver
brennen bei Explosionen und im allgemeinen der Ein
atmung der schädlichen Gase, die dem Aschenraum
entströmen, ausgesetzt ist. Um einigermassen gegen
diese Gefahren geschützt zu sein, nehmen die Heizer
das Abschlacken des Feuers wohl bei geöffnetem
Rauchschieber vor. Dadurch wird aber kalte Luft in
grossen Mengen durch die Feuerzüge geführt, die ab
gesehen von der durch sie bewirkten starken Abküh
lung schädlich auf die Kesselwände wirkt und die
Lebensdauer des Kessels verkürzt. Ausserdem ziehen
beim Ausgiessen der heissen Schlacken im Aschenraum die Wasserdämpfe in den Feuerraum ab und
•schlagen sich an den Kesselwänden nieder, was zu star
ker Russablagerung führt.
Diese Gefahren beseitigt G. Seeliger in Spremberg i. L. in einfacher Weise dadurch, dass der Aschen
raum durch einen Kanal mit Absperrklappe, der kürzer
ist als der Feuer- und Heizkanal, an den Schornstein
bezw. Fuchs hinter der Rauchklappe angeschlossen ist.
W ie Fig. 20 zeigt, ist der Aschenraum a durch einen
Kanal e mit dem zum Schornstein führenden Fuchs ver
bunden. In diesen mündet von oben der letzte Heiz
kanal c des Kessels, der durch die Rauchklappe d be
herrscht wird. Kanal e ist durch eine von der Rauch
klappe d unabhängige Klappe f mittels handbewegten
Gestänges g zu öffnen oder zu schliessen. Beim Ab
schlacken wird Klappe f geöffnet, dabei kann die
Rauchklappe c nach Belieben offen bleiben oder ge
schlossen bleiben, denn ein Eintritt schädlicher Luft
durch den Rost ist nicht zu befürchten, weil der Haupt
teil der Luft und. Dämpfe aus dem Aschenfall unmit
telbar durch Kanal e nach dem Schornstein abgesaugt
wird. Diese in den Fuchs b tretende Luftmenge wirkt
nach Art der Nebenluft zugabsperrend auf den Heiz
kanal c. Da durch öffnen der Klappe f der Aschen
raum unter die Saugwirkung des Schornsteins gesetzt
ist, können keine Flammen, schädlichen Gase und
Flugaschemengen aus dem Aschenfall in den Kessel
raum treten, die Gefahren für den Heizer sind beseitigt,
das Kesselhaus bleibt sauber und rein, die Feuersgefahr
wird wesentlich vermindert. Bei Rohrbruch oder an
deren plötzlich auftretenden Kesselschäden, wobei das
Feuer sofort vom Rost entfernt werden muss, ist die

Fig. 20.
schaffen, sodass diese Gase und die Glut und Hitze
den Bedienenden nicht mehr belästigen und schädigen
können.
Das Herausfallen glühender Brennstoffteile aus
Feuerungsanlagen bietet auch eine stete Gefahren
quelle im Feuerungsbetriebe. Es kann sowohl beim
öffnen der Feuertür eintreten, wenn nachgelegt w er
den soll, als auch beim unbeabsichtigten Aufgehen der
Tür, z. B. wenn grössere Kohlenstücke infolge der vie
len kleinen Explosionen während des Verbre^nens ge
gen die Tür fallen. Bei vielen Dampfkesselfeuerungen,
besonders Lokomotivfeuerungen hilft man sich in der
Weise, dass man die Feuertür als Schwingtür mit oberer
Drehachse ausbildet und nach innen aufgehen lässt.
Etwa gegen die geschlossene Feuertür gerieselter
Brennstoff wird daher beim öffnen der Feuertür zu
rückgeschoben. Vielfach verwendet man auch doppelte
Feuertüren, von denen die innere niedrig ist, sodass
vor deren öffnen der Brennstoff zurückgeschoben w er
den kann, oder man verwendet Vorsteilplatten, die mit
unter durch das öffnen der Feuertür in Stellung ge
bracht werden.
Eine neue Schutzvorrichtung dieser Art ist in den
Fig. 21 und 22 in der Ruhe- und Arbeitsstellung dar-
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gestellt. Die von E. Hellmer in W iersbowen bei Gr.
Czymochen, Ostpr., stammende Neuerung besteht im
wesentlichen aus einem von der Feuertür beeinflussten
Winkelhebel, der eine schwingende Schutzplatte in und
ausser Stellung bringt. Zu dem Zwecke sind am T ür
rahmen a Verlängerungen b angebracht, in deren
Schlitzen c um Welle i die Schutzplatte d schwenkbar
ist. Im Bodenteile des Türrahmens ist um Achse f der
Winkeihebel e, g derart gelagert, dass sein Arm e unter
die Schutzplatte d greift und sein Arm g von der Feuer
tür h getroffen wird. Bei geschlossener Feuertür h
liegt Hebelarm e wagrecht unter der gleichfalls wage
recht liegenden Schutzplatte d. Beim öffnen der Tür
trifft sie auf den angehobenen Hebelarm g, drückt die
sen herab, wodurch Hebelarm e die Schutzplatte d an
hebt, sodass sie nunmehr einen Fang für nachrollende
Brennstoffteilchen bildet. Die Stellung der Hebel e, g
und Platte d ist dabei eine solche, dass Hebel e nicht
durch Platte d heruntergedrückt werden kann. Wird
die Feuertür wieder geschlossen, so gleitet sie zu
nächst über den Hebel g hinweg, bis sie auf Arm e
trifft und diesen in seine wagerechte Lage umlegt, so
dass sich auch die Schutzplatte d senkt.
Ähnlich ist die in Fig. 23 gezeigte Schutzvor
richtung von E. Engel in Guben gebaut. Auch hier
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den Austritt in den Raum freigeben. Eine Rohrschelle,
die bei einfacher Bauart eine sichere Verbindung zweier
Rohrenden bewirkt, ist von J, Tröster in Koblenz
a.Rh. angegeben worden. Die neue Schelle kann sowohl
zur Verbindung von Rohren gleichen Durchmessers als
auch verschiedenen Durchmessers verwendet werden
und stellt, auch wenn sie nicht vollständig angezogen
ist, einen sicheren Schluss her. Das wird erreicht
durch eine U-förmige Umbiegung der über die Rohr
enden greifenden Schelle, die auf einer Seite fortge
schnitten ist, und durch eine Überlappung der Längs
ränder. Fig. 24 zeigt eine Schelle der neuen Bauart
in Ansicht. Die Schelle besteht aus zwei durch Schar -
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Fig. 23.
ist im Türrahmen eine um ihre untere Achse f schwing
bare Schutzplatte c vorhanden. Ein mit Gelenk i ver
sehener Hebel d, der am oberen Ende mit einem Kugel
gewicht h versehen ist, ruht leicht an der geschlossenen
Ofentür h und dreht sich um einen im Rahmen b be
festigten Stiftansatz g. sodass er beim öffnen der Tür
a unter Einwirkung des Kugelgewichtes h sofort nach
vorn heraustritt und mit seinem Gelenk i und Ansatz e
die Platte c anhebt. Dadurch werden die darauf
lagernden Brennstoffreste nach hinten geschoben und
am Herausfallen verhindert. Um das zu weite Herausund Zurückschlagen des Kugelgewichtes zu verhindern,
sind am Rahmen b die Anschläge k und 1 angebracht.
Besondere Bedeutung haben diese Art Schutzvor
richtungen bei Feuerungsanlagen in Heiz- und Koch
öfen sowie kleinen gewerblichen Öfen in Tischlereien,
Lackierereien und dergl., die im Arbeitsraume frei auf
gestellt sind. Infolge der in solchen W erkstätten her
umliegenden Holz- und Papierteile bedeutet jedes un
beobachtete Herausfallen von Glut eine erhöhte Gefah
renquelle.
Anderseits erfordert der Anschluss des
Heizofens an den Schornstein in der Regel ziemlich
lange Rohrverbindungen, deren Anschlusstellen leicht
sich lösen und dann den Rauchgasen bezw. Flammen

niere verbundenen Halbzylindern h und k, deren Stirn
wände umgebogen sind und sich mit ihrer inneren Um
bördelung gegen die Rohrwandungen anlegen. An den
Stosstellen ist die Umbördelung verschnitten, und
zwar derart, dass bei Teil h der Rohrschelle ein Teil
des aussenliegenden Steges ausgeschnitten ist, wobei
jedoch der von der Stirnseite gebildete Kreisring voll
ständig erhalten bleibt. Am Teil k sind entsprechen
de dem bei Teil h ausgeschnittenen Teile vorsprin
gende Teile 1 vorhanden, die beim Zusammenfügen der
SchQlle an den Stirnseiten derselben einen dichten
Schluss ergeben. Um auch an dem seitlichen Stoss
einen dichten Schluss zuerreichen, ist an der Stossstelle des Teiles k ein vorspringender Blechstreifen m
gebildet, welcher falzartig unter den Teil h tritt. Die
U-förmigen Umbördelungen lassen das Blech m unter
den Teil h treten, ohne dass'hierdurch ein den dichten
Schluss hindernder Vorsprung geschaffen würde.

(Sewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Sind A rbeiter, w elche im Auslande tä tig sind, aber in
Deutschland wohnen, zur fr e iw illig en W eiterversicherung
gegen K rankheit in D eutschland berechtigt?

Ein in einem deutschen Grenzorte wohnender
Arbeiter, der bisher in D eutschland gearbeitet und
dem gem äss einer deutschen O rtskrankenkasse ange
hört hatte, trat in einem benachbarten Orte jenseits
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der Grenze in Arbeit, während er seinen bisherigen
W ohnsitz im Inlande beibehielt. Mit der Beendigung
seiner A rbeit im Inlande hatte natürlich auch seine
Pflichtmitgliedschaft bei d er O rtskrankenkasse auf
gehört, und nun beab sich tig te' der A rbeiter, der
K asse freiwillig w eiter anzugehören, indem er die
V ersicherungsbeiträge weiter zahlte.
Die K rankenkasse weigerte sich jedoch, die
diesbezügliche E rklärung des bisherigen Mitgliedes
anzunehm en, indem sie behauptete, sie sei nicht ver
pflichtet, Personen, die im A uslande arbeiten, Mit
glieder ihrer Kasse bleiben zu lassen. Indessen hat
au f erhobene Klage das Badische V erw altungsgericht
dahin erkannt, dass die O rtskrankenkasse verpflich
tet sei, ihren früheren A ngehörigen die w eitere Mit
gliedschaft zu gestatten.
D er § 27 des Krankenversicherungsgesetzes —
§ 313 der neuen R eichsversicherungsordnung —
schreibt ausdrücklich vor, dass Kassenm itglieder,
welche aus der die Mitgliedschaft begründenden B e
schäftigung ausscheiden und nicht zu einer Beschäf
tigung übergehen, verm öge deren sie Mitglieder einer
anderen der in den P aragraphen 16, 59, 69, 73, 74
bezeichneten K assen werden, solange Mitglieder
bleiben, als sie sich im Gebiet des D eutschen Reiches
aufhalten, sofern sie ihre diesbezügliche A bsicht
binnen einer W oche dem K assenvorstande anzeigen.
— Diese V oraussetzungen liegen hier vo r: der A r
beiter hatte die E rklärung ordnungsgem äss abge
geben, und er war auch zu ihrer A bgabe berechtigt,
denn er w ohnte nicht im A uslande, sondern er hatte
nur dort seine Beschäftigung, und er kehrte täglich
in die häusliche Gem einschaft seiner Fam ilie zurück.
D ieser regelm ässige A ufenthalt im Inlande genügt
aber, um dem früheren Pflichtkassenm itglied das
Recht zu erhalten, sich freiwillig weiter zu versichern.
(Entscheidg. des Badischen V erwaltungsger. vom
7. Januar 1913.)
Verübung vou B etru g gegeu die B eru fsgen osseu schaft durch
Angabe zu n ied rig er Löhne in den Lohnnachweisungen.

D er Buchhalter einer Firm a hatte, um seiner
Prinzipalin die Zahlung niedrigerer V ersicherungsbei
träge als der gesetzlichen zu ermöglichen, in den
Lohnnachw eisungen für die Berufsgenossenschaft die
Löhne zu niedrig angegeben. D er B uchhalter war
daraufhin wegen Betruges verurteilt worden, doch
legte er hiergegen Revision ein mit der Behauptung,
seine V erfehlung könne nach § 146 des Unfallversich.Ges. lediglich durch eine von der Berufsgenossen
schaft zu verhängende Strafe geahndet werden.
Indessen hat das Reichsgericht die V erurteilung
des A ngeklagten wegen Betruges als gerechtfertigt
erklärt. Allerdings, so heisst es nie in den Gründen,
verletzen die mit Strafen bedrohten Delikte des Ge
werbeunfallversicherungsgesetzes nicht im m er — wie
die des Strafgesetzbuchs — allgemeine Interessen der
Volksgenossen und des Staates, sondern m eistens
Sonderinteressen der in Betracht kom m enden Berufs
genossenschaften. Die Strafverfolgung und die V er
hängung der zum Schutze rein genossenschaftlicher
Einrichtungen und genossenschaftlicher Sonderinter
essen dienenden Strafen steht daher nicht den staat
lichen Strafverfolgungsbehörden zu, sondern der Be

rufsgenossenschaft, aber sie ist nicht als Strafpflicht,
sondern als Strafbefugnis ausgestattet w orden. Die
von ihr verhängten Geldstrafen fliessen auch nicht
in die Staatskasse, sondern in die G enossenschafts
kasse. Vielfach aber zeigt die genossenschaftsw idrige
H andlung zugleich die T atbestandsm erkm ale eines
V ergehens nach dem Strafgesetzbuch, wie es auch
hier der Fall ist, und dann ist die G eltung des all
gem einen Strafgesetzbuches und die Strafverfolgungs
pflicht des Staates durch die A ndrohung der genossen
schaftlichen Strafe und durch die blosse Befugnis der
Genossenschaft, ihrerseits eine Strafe zu verhängen,
nicht ausgeschlossen.
Eine H andlung, die den B etätigungsbereich der
Genossenschaft überschreitet und gegen die rechtlich
geschützten Interessen der A llgem einheit verstösst,
verfällt auch dem hierfür m assgebenden allgem einen
Strafgesetze.
(Entschdg. des Reichsger. vom 7. F eb ru a r 1913.)
Ist H itzschlag ein B etrieb su n fa ll

i

Ein A rbeiter w ar w ährend grösser Som m erhitze
im Freien beschäftigt. Gegen Mittag w urde er un
wohl, erholte sich jedoch bald wieder. Am N ach
m ittage erkrankte er dann plötzlich schw er am H itzschlage, der seinen T od zur Folge hatte.
E s fragte sich nun, ob der V erunglückte einem
Betriebsunfall erlegen wäre. D as Sächsische L andes
versicherungsam t hat diese F rage bejaht. Zweifellos
m üsse der H itzschlag in einem Falle wie dem v o r
liegenden als ein Unfall im Betriebe angesehen w er
den. In der R echtsprechung des R eichsversicherungs
am tes sind H itzschläge dann als Betriebsunfälle b e
trachtet worden, wenn die A rt oder der O rt des B e
triebes wesentlich dazu beigetragen hatten, die n atü r
liche grosse Hitze und deren Einw irkung auf den
K örper noch zu steigern. W aren also die U m stände,
unter denen sich die B etriebstätigkeit des von dem
Sonnenstiche Betroffenen vollzog, solche, dass sie
den nachteiligen Einfluss der Hitze erheblich steiger
ten, so ist der H itzschlag als durch den B etrieb mit
verursacht anzusehen.
Diese V oraussetzung trifft im vorliegenden Falle
zu. D enn durch den A ufenthalt im Freien w ar der
V erunglückte der Hitze besonders ausgesetzt. Seine
V errichtungen nötigten ihn, in den ersten heissen
N achm ittagsstunden die zum grossen Teile sehr son
nige L andstrasse zurückzulegen. D a nichts dafür
vorliegt, dass der V erstorbene am U nfalltage krank
war — das U nwohlsein gegen Mittag war zweifellos
bereits eine Folge der Hitzeeinwirkung — , so ist
mit hoher W ahrscheinlichkeit anzunehm en, dass die
durch den A ufenthalt au f der heissen Landstrasse
hervorgerufene Ü beranstrengung es war, die den to d 
bringenden Unfall verursachte.
Übrigens hat der genannte G erichtshof in einem
anderen Falle, in dem der H itzschlag im Fabrikraum e
eintrat, in dem selben Sinne erkannt. In jenem Falle
war der H itzschlag verursacht worden durch die grosse
Hitze, welche m ehrere mit D am p f betriebene Pressen
verursachten, verbunden mit der grossen natürlichen
Hitze, die an jenem T age herrschte.
(Entscheidg. des Sachs. Landesversicherungs
am tes vom 28. Septem ber 1912.)
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L eistung ein er A bschlagszahlung seiten s der V ersich eru n g s
gesellsc h a ft an den V ersicherten.
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anderen Gesellschaft, bei welcher der K läger weiter
versichert war, die „Schadensregulierung“ übernom 
men hatte, begründet für sie nämlich keineswegs die
ausschliessliche Haftung, auch nicht die Gesamthaft,
vielm ehr w ar sie nur verpflichtet, drei V iertel der
Schadenssum m e zu zahlen, w ährend das letzte V iertel
von der anderen Gesellschaft zu tragen ist. D iese
V erteilung deckt sich mit den Policen, nach denen
jede Gesellschaft pro rata haftet. Schadensregulierung
ist nur E rm ittelung und Feststellung des Schadens,
m ehr hatte die Beklagte nicht übernom m en.
(Beschluss des O berlandesger. D arm stadt vom
20. Juni 1913.)

E in G ew erbetreibender w ar bei zwei V ersiche
rungsgesellschaften gegen B randschaden versichert,
und zwar bei der einen Gesellschaft in H öhe von
82000 Mk., bei der ändern in H öhe von 28 000 Mk.
In den beiden Policen wird bestim m t, dass jede G e
sellschaft nur pro rata zu haften habe.
Bei dem V ersicherten brach nun ein um fang
reiches F euer aus, und er erstattete bei den Gesell
schaften am 21. A ugust die Schadensanzeige, wobei
er seinen Schaden au f ca. 27 000 Mk. bezifferte. Die
V ersicherungsgesellschaften vereinbarten nun, dass
die eine von ihnen allein die „Schadenregulierung“
übernehm en sollte, wom it der G ew erbetreibende auch
Pfändung und V ersteigerung ein er u nter Eigentum svorbeeinverstanden war. Nun w ar in den V ersicherungs
h alt verkauften Maschine. R echte des L ieferanten.
bedingungen — gem äss den gesetzlichen V orschriften
E in Fabrikant hatte einem Gewerbetreibenden
— bestim m t, dass, falls der Schaden bis zum A blauf eine M aschine verkauft, das Eigentum an der Ma
eines M onats noch nicht völlig festgestellt sei, der schine sollte aber dem Fabrikanten so lange ver
V ersicherungsnehm er, in A nrechnung au f die G esam t bleiben, bis die 5 W echsel eingelöst wären.
forderung, die Zahlung des B etrages verlangen kann, *
Nun w urde die Maschine von einem Gläubiger
den der V ersicherer nach Lage der Sache m indestens i des Käufers gepfändet, bevor die W echsel eingelöst
zu zahlen hat. A u f Grund dieser Bestim m ung ver- | w aren, und da der K äufer es unterliess, rechtzeitig
langte der G ew erbetreibende am 21. N ovem ber zu- j Schritte gegen die V ersteigerung zu unternehm en,
nächst Zahlung von 17 800 Mk., und als die G eneral auch den V erkäufer der M aschine so spät von der
agentur, mit der der G ew erbetreibende verhandelte, j Pfändung und drohenden Zwangsversteigerung K ennt
die Z ahlung vorerst ablehnte, da noch einige Punkte
nis gab, dass es diesem nicht m ehr möglich war,
d er A ufklärung bedürften, liess der Gewerbetreiben- { rechtzeitig zu intervenieren, so wurde die Maschine
de am 6. D ezem ber der V ersicherungsgesellschaft die zwangsweise versteigert. Als der Fabrikant nun E in
K lage zustellen. Gegen den W iderspruch des Klägers
lösung der W echsel forderte, suchte der G ewerbe
liess die V ersicherungsgesellschaft den ersten Term in
treibende sich der Zahlungspflicht zu entziehen, in
v ertag en ; noch vor dem zweiten Term in bezahlte sie dem er den E inw and erhob, er schulde aus den
an den K läger die zunächst geforderten 17 800 Mk., W echseln nichts, weil ja der F abrikant ausserstande
w eigerte sich jedoch, die ziemlich erheblichen K osten
sei, ihn, in Erfüllung des K aufvertrages, das E igen
zu tragen, indem sie behauptete, die K lage sei nicht j tum an der M aschine zu verschaffen.
von vornherein begründet gewesen, denn es habe
D as O berlandesgericht Kiel hat jedoch diese E in 
nicht festgestanden, dass der vom K läger verlangte
rede nicht gelten lassen, sondern dahin erkannt, dass
B etrag m indestens zu zahlen war. Im übrigen fordere
der Käufer den K aufvertrag seinerseits erfüllen m üsse,
d er K läger in einem nebenher laufenden, den gleichen
auch wenn der Fabrikant ihn das Eigentum an der
B randschaden betreffenden Prozess noch weitere Maschine nicht m ehr verschaffen könne, da ja der
9000 Mk., er setze sich also mit seinen B ehauptungen
K äufer selbst diesen U m stand zu vertreten habe.
in W iderspruch.
Allerdings gehört es an sich zur Vertragspflicht
D iese A usführungen hat das O berlandesgericht des unter E igentum svorbehalt verkaufenden V erk äu 
D arm stad t jedoch nicht gelten lassen. W enn der
fers, dem K äufer nach Zahlung des vollen Kaufpreises
K läger in dem noch nebenher laufenden Prozess die das Eigentum an der K aufsache zu verschaffen. Diese
im vorliegenden R echtsstreit von Sachverständigen
Pflicht fällt aber liier fort, wo es dem V erkäufer
erm ittelte Schadensaufstellung nicht anerkennt und
durch einen vom K äufer zu vertretenden U m stand
noch 9000 Mk. verlangt, so schliesst das doch nicht unm öglich gem acht ist, diesem das Eigentum an der
aus, dass er hier den von den Sachverständigen er M aschine zu verschaffen.
Lediglich der beklagte
m ittelten Schaden als M indestbetrag dessen, was ihm
Käufer hat es zu vertreten, dass die Maschine zur
u nter allen U m ständen zukom m t, geltend macht. Die V ersteigerung gekom m en ist, und ein Gläubiger sich
B eklagte kann sich auch nicht d arau f berufen, dass
aus dem E rlöse befriedigte. E r hätte es erst gar
der K läger den erm ittelten Schaden nicht anerkannt nicht dazu kom m en lassen dürfen, dass die frem de,
hatte und einige Punkte noch der A ufklärung b e ihn nur unter Eigentum svorbehalt übergebene Sache
durften, denn der A ufklärung bedürftig waren nur bei ihm wegen seiner Schuld gepfändet wurde. W a r
einige hundert Mark E ntschädigung, was die Beklagte
aber einmal die Pfändung erfolgt, so wäre es seine
nicht hätte abhalten dürfen, den unstreitigen Betrag Pflicht gewesen, dem klagenden V erkäufer schleunigst
auszuzahlen. Von der A nerkennung der Schadens den V ersteigerungsterm in mitzuteilen, alsdann hätte
höhe durch den K läger durfte die A uszahlung dieses
der K läger die Einstellung der Zw angsvollstreckung
B etrages nicht abhängig gem acht werden.
herbeiführen können. D adurch, dass der Beklagte
dem K läger diese Mitteilung erst zu spät m achte,
T rotzdem konnten der Beklagten nur drei Viertel
der K osten auferlegt w erden, während das letzte m ussten die von letzterem zur Sicherung seines E igen
V iertel vom K läger selbst zu tragen war. Die T a t tum s unternom m enen Schritte erfolglos bleiben. Bei
sache, dass die Beklagte im Einverständnis mit der dieser Sachlage kann von einer Berechtigung zur
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Zahlungsverweigerung natürlich keine Rede sein, viel
m ehr m acht der Kläger m it Recht seine Forderungen
aus den ihm seinerzeit zur Sicherung des Kaufpreises
übergebenen W echseln geltend.
(Entschdg. des Oberlandesger. Kiel vom 8. Juli
1913.)
_____
Was unter der „Fortführung“ eines G eschäftes durch einen
anderen im Sinne des H andelsgesetzbuches zu versteh en ist.

D er K läger hatte gegen einen G ew erbetreibenden
m ehrere Forderungen. D er Beklagte erw arb von
dem G ew erbetreibenden dessen Geschäft nebst F ir
ma, verpachtete jedoch letzterem sogleich wieder
das Geschäft gegen Zahlung eines vereinbarten P ach t
zinses, und der G ew erbetreibende führte den Betrieb
in der früheren W eise fort.
Einige M onate später gründete der Beklagte
eine G esellschaft m. b. H ., in die er das von ihm
gekaufte Geschäft einbrachte, das jetzt eine ganz
neue, an die alte Bezeichnung nicht m ehr erinnernde
Firm a erhielt.
D er Kläger, w elcher der Meinung war, der Be
klagte führe gem äss § 25 des H andelsgesetzbuchs das
Geschäft des erwähnten G ew erbetreibenden fort und
sei für die Geschäftsschulden haftbar, hatte gegen den
E rw erb er des G eschäftes bezw. die G esellschaft m. b.H .
Klage auf Bezahlung seiner Forderungen angestrengt,
doch wurde er mit seinem A nspruch abgewiesen.
Das Reichsgericht führte aus, der Beklagte habe
zu keiner Zeit das von dem G ew erbetreibenden er
w orbene Geschäft betrieben, jener habe vielm ehr
auch nach dem V erkauf das Geschäft bis zur
Gründung der Gesellschaft selbst w eiter betrieben,
und zwar nicht für den Beklagten, sondern kraft seiner
Rechtsstellung als P ächter gem äss dem Pachtvertrag
für sich selbst. Später ist dann das Geschäft von
der ebenfalls beklagten Gesellschaft fortgeführt w or
den, aber nicht unter der bisherigen Firm a, sondern
unter ihrer ganz neuen Firm a. H ieraus geht ohne
weiteres hervor, dass die Gesellschaft für die F or
derungen des Klägers aus § 25 des H andelsgesetzbuchs
nicht haftet; denn hiernach haftet doch nur derjenige
für die im Betriebe des Geschäfts begründeten V er
bindlichkeiten des früheren Inhabers, der das H andels
geschäft unter der bisherigen Firm a mit oder ohne
Beifügung eines das N achfolgeverhältnis andeutenden
Zusatzes fortführt, wovon hier keine Rede ist.
W enn der K läger m eint; in dem Erw erbe des
Geschäftes durch den Beklagten liege eine „F ort
führung“ desselben im Sinne des Gesetzes, so irrt
er. In dem blossen Erw erb des Geschäftes sowie
darin, dass es mit dem Augenblick des Erw erbes
verpachtet und bald danach in eine neue Gesellschaft
eingebracht wurde, ist eine „F ortführung“ des G e
schäftes im Sinne des Gesetzes nicht zu erblicken.
Entscheidend ist allein, wer der Prinzipal ist, in wes
sen Namen die einzelnen Geschäfte geschlossen w er
den, und wer sich des betreffenden Namens bei dem
A bschlüsse bedient. D as ist in dem vorliegenden
Falle indessen niemals der Beklagte gewesen.
Sonach wurde die Klage unbegründet.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 14. März 1913.)
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Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datura der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der A nm eldung
gibt den T ag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
li. ia. 13.

Verfahren und Einrichtung zum Verladen von Pech.
— Fa. Carl Still, Recklinghausen i. W. — 22h. St. 18 784
— 6. 8. 13.
Einführungsvorrichtung für Verbrennungsöfen. —
Richard Kühnau, Chemnitz i. Sa., Crusiusstr. 5. — 24 d.
K. 50 979 — 4. 4. 12.
Kontrollmarke für Orubenförderwagen. — Nöcker
& Wolff, Gleiwitz O. S. — 43 a. N. 14 369 — 30. 5. 13.
Zuführung von W asser zu der Schleiffläche um
laufender Schleifscheiben durch mit dem Schleifsteine
umlaufende Benetzungsvorrichtungen. — Maschinen
bau- u. Kleineisen-Industrie 0 . m. b. H., Barmen. —
67 a. M. 53 426 — 21. 8. 13.
Schutzhaube für Umlaufmotoren an Flugzeugen. —
Soci6t6 Anonyme des A6roplanes Moräne & Saulnier,
Paris. — 77h. S. 37597 — 12. 11. 12.
Selbsttätige Schützenbremsvorrichtung für W eb
stühle. — Alfred Dogor-Thierry, Mülhausen i. Eis. —
86 c. D. 28 944 — 24. 5. 13.
15. 12. 13.

Einrichtung zum Ventilieren von Bergwerken, bei
welcher mit Druckluft gespeiste Rohre in den Strecken
bis vor Ort reichen. — Emanuel Hock und Eduard
Strauch, Wien. — 5 d. H. 59 311 — 14. 10. 12.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Fahren von Kra
nen o. dgl. — Heinrich Rieche, Cassel-W ilhelmshöhe,
Kunoldstr. 60. — 35 b. R. 37 634 — 28. 3. 13.
W etterschutzunterstand. — Hossfeld’s W etter
schutzstand- u. Wartehallen-G. m. b. H., Dresden. —
37 f. H. 57 193. — 14. 3. 12.
Verfahren zur Herstellung nicht explosibler P räpa
rate, insbesondere für die Zwecke der Holzkonser
vierung. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning,
Höchst a. M. — 38 h. F. 35 340 — 19. 10. 12.
18. 12. 13.

Verriegelungsvorrichtung für Selbstentlader. —
Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Ruhr. — 20 c. K. 52 605
— 16. 9. 12.
Messerbefestigung an Messerwellen, Messerköpfen
für Hobelmaschinen o. dgl. — Andreas Arnold, Gross
Auheim a. M., Bahnhofstr. 11. — 38 e. A. 22 097 —
27. 4. 12.
Muttersicherung mit einem in ein Vierkantloch des
Bolzenendes greifenden und die Mutter seitlich fassen
den Sicherungsbügel. — Hans Meyer, Posen, Lazarus
markt 10 a. — 47 a. M. 49 859 — 14. 12. 12.
22. 12. 13.

Selbsttätiger Anzeiger für brennbare Gasgemische.
— Erich Habann, Berlin-Waidmannslust, W aidm ann
strasse 24. — 74 b. H. 62 734 — 14. 6. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
15. 12. 13.

Selbsttätige W erkstück-Zu- und Abführungsvor
richtung für Seifenpressen. — Louis Bernhard Lehmann,
Dresden, Freibergerstr. 108/114. — 23 f. 580 672.
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ten Jahren nicht wenige Vergiftungen in der A kku
m ulatorenfabrikation und zwar kam en im Regb. P o ts
dam in der Fabrik in Oberschönew eide neun Blei
erkrankungen vor. E s handelte sich fast durchweg
um schwere Erkrankungen, die kürzeste dauerte 45
Tage, die längste 149 Tage. D urch den A rbeiter
wechsel haben sich die V erhältnisse verschlechtert,
es wurden viel neue A rbeiter eingestellt, die die V er
giftungsgefahr nicht genügend würdigten. E in R ück
gang der Bleierkrankungen ergab sich in der H agener
A kkum ulatorenfabrik. In der A kkum ulatorenindustrie
im Bezirke Cöln erkrankten 1909 von 372 beschäftigten
A rbeitern 30 an M agenkrankheiten und 19 an Blei
kolik gegen 49 resp. 41 im Jahre vorher. D ie Besse
rung gegen das V orjahr ist zum T eil dem U m stand
zu verdanken, dass die zu Bleierkrankungen neigengenden A rbeiter in andere Teile des Betriebes ver
setzt wurden.
In P rag w urden in einer neu errichteten Fabrik
zur tunlichsten V erhütung von Bleivergiftungen die
verschiedenartigen A rbeiten in abgesonderten Lokalen
vorgenom m en, sodass die A rbeiter von den schäd
lichen Einflüssen anderer Abteilungen bew ahrt blei
ben. Die Bleistaub entwickelnde M ischmaschine ist
mit einer direkt an der Entstehungsstelle des Staubes
wirkende Saugleitung verbunden. Die A rbeiter haben
sich einer 14 tätigen wiederkehrenden ärztlichen Vi
sitation zu unterziehen, über welche ein Revisions
buch geführt wird. A usser zahlreichen W aschvor
richtungen mit fliessendem W asser ist für die A rbeiter
ein Voll- und ein B rau seb ad , eingerichtet und der
Badezwang eingeführt. Jeder Bleiarbeiter bekom m t
in der Vor- und Nachm ittagspause frische Milch.
Bei A kkum ulatoren ist vor allem gefährlich die
A
nw
endung von Glätte und Mennige zum Überziehen
Erteilte Patente.
der Platten, andere G efahrenm om ente ergaben sich
36 d. 259001. E i n r i c h t u n g z u r V e r m e i d u n g
aus dem Giessen der Platten, aus der Arbeit mit dem
von Schwa den- und S c h wi t z wa s s e r Lötrohr und aus der Staubentwicklung beim Zusam 
bildung
in A r b e i t s - o d e r F a b r i k 
m enstellen der Batterien. Die Vergiftung wird sich
r ä u m e n . — E rn st Jagenburg in Elberfeld.
daher bei ungenügenden V orsichtsm assregeln bald
U nter dem äusseren D ach des Fabrikraum es ist
zeigen und nach dem ersten Anfall zahlreiche A r
-eine zweite G lasdecke angebracht, die aus winklich
beiter veranlassen, andere Beschäftigung zu suchen.
zueinander stehenden Glasplatten besteht. D urch
Die Vergiftungen rufen eher Kolik und bei sehr
diese doppelte G lasplatte wird eine Isolierschicht
empfindlichen Personen H irnsym ptom e hervor als
gegen die A ussejitem peratur gebildet. A usserdem
Lähm ung.
wird die Heizluft zwischen den schräg gestellten
Nach Prof. Roth liegt die Gefahr der Bleiver
P latten der unteren G lasbedeckung zugeführt und
giftung .einm al beim Schm elzen und Giessen des
streicht an dieser entlang, w ährend die A bsaugung
am Fussboden erfolgt. D urch dieses V erfahren wird Bleies vor, ferner bei dem Entfernen der Gussköpfe
und Nähte an den gegossenen Bleiplatten, was m it
eine Schw adenbildung völlig verm ieden. Sollten sich
durch plötzlich eintretende T em peratureinflüsse trotz telst K reissäge geschieht, wobei Bleistaub entsteht,
ferner bei dem Sieben der zu verw endenden Blei
dem W assertropfen bilden, so können diese an den
schrägen Glasplatten entlang gleiten und durch Rin oxyde, vor allem auch beim A nrühren der Bleiglätte
und M ennige mit verdünnter Schwefelsäure, sowie
nen abgeführt werden.
G.
beim Einstreichen der angefeuchteten Masse in die
Bleiplatten. Letzteres wird in der Regel mit blossen
H änden ausgeführt, wobei Teile der Masse auf den
Fussboden fallen, um später zertreten, zerrieben und
verschleppt zu werden. A usserdem entstehen bei der
Hygiene der A kknm ulatorenfabriken.
V erreibung der Schlacken und Abfälle, die in be
In den Jahren 1900— 1909 sind in E ngland 285
sonderen Flam m öfen erfolgt, Bleidämpfe. N am ent
Fälle von Bleivergiftungen in A kkum ulatorenfabriken
lich in den Schmelz- und G iessräum en lässt der A b 
beo b ach tet w orden, von welchen 6 einen tödlichen
zug der Gase und D äm pfe wie des Staubes zu wün
A usgang nahm en. Nach den Berichten der preussi- schen übrig, dasselbe ist vielfach auch in der Löterei,
■schen G ew erbeinspektion ereigneten sich in den letz Schlosserei und Tischlerei der Fall, die mit derartigen

Schutzvorrichtung an Messerputzmaschinen. —
Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Rem
scheid. — 34 c. 580 602.
Messerputzmaschine
mit
Staubabsaugung. —
Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Rem
scheid. — 34 c. 580 607.
Leiterschuh. — W. Krüger, Soest i. W. — 341.
580 658.
Sicherheits-Vorrichtung an Schlitz- oder Ausschlag
scheiben gegen das Herausfliegen der in denselben be
findlichen Messer. — Geringswalder Werkzeugfabrik
Karl Wünsch, Geringswalde. — 38 e. 581 179.
Stossfangende Riemenscheibe. — J. C. Hedemann
Akt.-Ges., Badbergen, Hann. — 47 b. 581 122.
Selbsttätige Werkzeuge zum Brechen von Stahl
blöcken an einer Blockbrechpresse. — Maschinenfabrik
Sack G. m. b. H., Düsseldorf-Rath. — 49 e. 580 599.
22. 12. 13.
Selbsttätig wirkender Materialvorschub an Exzen
terpressen. — Heinrich Müller, Pforzheim, Hohenzollernstr. 79. — 7 d. 582 111.
Schutzkappe für Drehschalter. — Ernst Dreefs
G. m. b. H., Unter Rodach. — 21 c. 581 337.
Selbsttätige Verschlusstür zur Verhütung von Gase
entwicklung in den Räumen. — Ignatz Löwenthal, Dan
zig, Milchkannengasse 6. — 36 a. 581 563.
Sicherheitsvorrichtung an Frässpindeln gegen das
Verschieben und Herausfliegen der Fräsmesser. —
Gustav Krocker, Mainz, Holzstr. 7. — 38 b. 582 160.
Explosionssicherer Verschluss für Kannen u. dgl.
— Gustav Brandtner, Graz. — 81 e. 581 824.
Schutzvorrichtung zur Verhütung des Herausfliegens von W ebschützen. — Eduard Diemunsch, Krüt,
O. Eis. — 86 c. 581 414.

Kleine ttlitteilungen.
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A nlagen verbunden sind. Hierzu kom m en in Anlagen,
in denen Behälter für elektrische E lem ente aus Zellu
loid hergestellt und die m ittels einer L ösung von
Azeton und A m ylazelat mit einander verbunden wer
den, die stark riechenden D äm pfe des Bindemittels,
die aus den freistehenden Behältern verdunsten und
die unter allen U m ständen die A rbeiter zu schädigen
geeignet sind, weshalb diese A rbeiten nur unter gut
ziehenden A bzügen verrichtet werden sollen. Azeton
verursacht eingeatm et A tem not und L uftröhrenkatarrh,
kann aber auch schwere V ergiftungserscheinungen
hervorrufen. In den F orm ierräum en w erden gegen
E n d e des Form ierens durch das sich entwickelnde
W asserstoffgas sehr erhebliche M engen von Schwefel
säure in die H öhe getrieben und der A tem luft m it
geteilt. Diese in den Lade- und F orm ierräum en der
A kkum ulatorenfabriken in die Luft em porgeschleu
derten Schwefelsäurem engen sind sehr erheblich und
wurden au f 35— 135 m g pro K ubikm eter festgestellt,
freilich handelt es sich um eine verdünnte ca 20°/p
Schwefelsäure. Obw ohl die A rbeiter häufig viele
Stunden in den Laderäum en sich aufhielten, w urden
ausser dem Schadhaftw erden der Schneidezähne an
dere Schädigungen nicht beobachtet.
Die B ekanntm achung des Reichskanzlers betref
fend Einrichtung und Betrieb von A nlagen zur H er
stellung elektrischer A kkum ulatoren aus Blei schreibt
ausser den Forderungen der Reinhaltung der A rbeits
räum e, Abzugs- und A bdichtungsvorrichtungen für
Bleidäm pfe und Bleistaub und der individuellen H y 
giene vor, dass A rbeiterinnen und jugendliche A r
beiter zu solchen V errichtungen nicht zugelassen
w erden dürfen, welche sie mit Blei oder Bleiverbin
dungen in B erührung bringen und weiter ist vorge
schrieben, dass die erw achsenen m ännlichen A rbeiter
vor ihrer Einstellung ein ärztliches Zeugnis beizu
bringen haben, dass sie nach ihrem G esundheitszu
stand für diese B eschäftigung geeignet sind; ausserdem ist eine periodische ärztliche U ntersuchung der
A rbeiter in vierwöchentlichen Zwischenräum en sowie
die Führung eines K rankenbuches vorgeschrieben.
D ie Arbeitszeit ist au f 6 Stunden ohne Pausen oder
8 Stunden mit l J/2 stündiger Pause festgesetzt.
W enn einige Betriebe im m er noch eine beträcht
liche Erkrankungsziffer aufweisen, so liegt dies vor
allem d a ra n , das hier eine strenge Sonderung der
einzelnen Beschäftigungsarten, der Giesser, Löter,
Schm ierer, Zurichter und Reiniger der Platten, der
Form er, K lem pner, Monteure, Schlosser und T isch
ler nicht durchgeführt ist oder wegen der Kleinheit
der Betriebe nicht durchgeführt werden kann. Je
m ehr der E rsatz des H andbetriebes durch m aschinelle
B earbeitung fortschreitet, um so m ehr wird eine T ren 
nung der einzelnen Beschäftigungsarten erleichtert,
nam entlich sollte die Technik bestrebt sein, das A uf
trägen der Bleimassen au f die P latte m aschinell zu
bewirken, bis dahin sollte es nicht mit der blossen
H and, sondern unter Benutzung von H andschuhen
oder mit hölzernen Kellen, jedenfalls aber mit stark
eingefetteten H änden erfolgen. Die aus den F orm ier
räum en stam m enden, stark sauren A bw ässer müssen
ausreichend neutralisiert sein, ehe sie abgelassen wer
den dürfen. Neuerdings ist bei den sog. Mikanit
arbeitern in einer Berliner A kkum ulatorenfabrik eine
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eigentüm liche H autkrankheit beobachtet worden, die
an die H autkrankheit der M öbelpolierer erinnert und
hauptsächlich H ände und Stirn, aber auch unbedeckte
K örperteile befiel. D iese A rbeiter verw enden zur
H erstellung von Isolationsplatten denaturierten Spiri
tus, ausserdem Glim m er und Gum m i arabicum . Ob
der Spiritus allein der schädigende Stoff ist, ob d a
neben auch der scharfkantige G lim m erstaub als ur
sächliches M om ent in F rage kom m t, ist noch nicht
festgestellt. E ine ähnliche H auterkrankung wurde in
K abelw erken beim Zusam m enlegen von Glim m er
plättchen mit Kolophonium , Spiritus und T erpentinöl
beobachtet. Auch bei der M ontierung von A kku
m ulatoren ausserhalb der F abriken können die m it dem
Schleifen und Reinigen der B leiplatten beschäftigten
A rbeiter Bleivergiftungen sich zuziehen. Als V er
hütungsm ittel gelten neben geordnetem nüchternem
Leben und persönlichster peinlichster Sauberkeit,
M undspülungen mit überm angansaurem Kali, auch
mit verdünnter Schwefelsäure, w arm e Bäder, auch
m it Zusatz von Schwefelleber. Innerlich wird fieissiger Milchgenuss em pfohlen.
Die A krem ninseife
wird schon in vielen Fabriken benützt. Das T ragen
von G um m ihandschuhen verm indert die Gefahr nicht,
sondern verm ehrt sie. Bei den Schw efelsäurearbeitern
in den F orm ierräum en können sie V erätzungen v er
hüten.
S iclierh eitsein rich tu n g an Ladelnken.

In Nr. 5 des Jahrgangs 1913 der in Belfast e r
scheinenden Zeitschrift „Linen and Ju te “ befindet sich
au f Seite 70 die B eschreibung einer von der Firm a
H. R. Carter, 28 W aring S treet in Belfast ausgeführ
ten Sicherheitseinrichtung, die sich durch Einfachheit
auszeichnet. D er Erfinder ging von der Erw ägung
aus, dass bei den an Speichern, Lagerböden usw. b e
findlichen Ladeluken, vor denen sich das T ragorgan
einer W inde usw. au f und nieder bewegt, w eniger das
Hinausschaffen als vielm ehr das Hineinziehen der am
H aken des Tragseils hängenden W are ins G ebäude
mit Gefahr verbunden ist. W enn näm lich der Ballen
usw. ausserhalb des Gebäudes hinaufgew unden ist
und vor der Luke schw ebt, so m uss der A rbeiter
sich hinauslehnen, um ihn zu erfassen. D abei v e r
liert der Mann leicht das Gleichgewicht und stürzt
hinaus. D erartige Unfälle sind, wie die Statistik lehrt,
sehr häufig. Sie lassen sich aber durch geeignete
E in rich tu n g ^, verm eiden.
D er in I lg. 25 und 26 dargestellten von der Firm a
H. R. C arter ausgeführten Sicherheitsvorrichtung liegt
der näm liche G edanke zugrunde wie der au f Seite
1129 der Jubiläum sschrift der deutschen B erufsge
nossenschaften „U nfallverhütung und B etriebssicher
h eit“ abgebildeten von H ans Zorn in H orchheim
(Rheinhessen) konstruierten Einrichtung. Nur m uss
m an sich bei der englischen A usführung die Z orn’sche
V erschlusstür um 90° nach oben gedreht denken.
W ie Fig. 25 und 26 erkennen lassen, ist bei der
C arter’schen A usführung ausser der eigentlichen V er
schlusstür für die Luke noch eine w eitere etwa bis
zur halben H öhe der Luke reichende zweiflüglige
kleinere T ü r vorgesehen, daran beide Flügel sich nur
nach dem Innern des G ebäudes zu öffnen lassen, nicht
aber auch nach aussen. Sobald die Last (der Ballen
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usw.) hineingezogen ist, schliessen sich die Türflügel
von selbst wieder. Sollen G üter hinausgeschafft wer-den, so hakt m an die für diesen Zweck vorgesehenen
Klinken in die Türflügel ein, um diese zurückzuhalten.
In Fig. 25 sind die Flügel der gew öhnlichen T ü r
geöffnet und zurückgelehnt, wie es durch die punk
tierten Linien angedeutet ist. Die um die Scharniere

Fig. 25.

d d drehbaren Flügel c c der Sicherheitstür sind d a
gegen geschlossen. In Fig. 26 ist der rechte Flügel c
der selbstschliessenden Sicherheitstür geöffnet. E r
wird durch die am Türpfosten a befindliche Klinke f
a m Zuschlägen gehindert, sobald G üter von innen
herausgeschafft w erden sollen. Ist dies geschehen,
so w erden die Klinken f f gelöst, und die beiden
F lü g el cc der Sicherheitstür w erden von selbst durch
die F edern ee geschlossen. Beim H ereinholen der
Ballen kann sich der A rbeiter dann ruhig über die
Flügel cc der Sicherheitstür hinauslehnen und den
Ballen erfassen. Zieht er ihn dann zur Ladeluke h er
ein, so geben die Flügel cc der Sicherheitstür, die
den M ann bis jetzt vor der Gefahr, hinauszustürzen,
geschützt haben, nach und öffnen sich nach innen,
um sich sofort von selbst wieder zu schliessen, so
bald der B allen sie passiert hat.
Die beschriebene Sicherheitstür kann naturgem äss nur als ein E rsatz für die in in § 10 A bschnitt 1
der N orm al-U nfallverhütungsvorschriften vorgesehene
„abnehm bare B rustw ehr;‘ gelten. Infolgedessen w er
den bei ihrer A nw endung ausserdem noch seitliche
H andhaben gefordert w erden müssen, an denen der
A rbeiter sich halten kann, wenn die Flügel der Sicher
heitstür zurückgeschlagen und eingeklinkt sind.
A uszeichnungen fü r A rbeiter der M aschinenfabrik
Erdmann K ircheis, Aue (E rzgeb.)

Heute feierte die hiesige bekannte Maschinenfabrik
Erdmann Kircheis und mit ihr eine Anzahl treuer, b ra
ver M itarbeiter wieder einen Ehrentag. Folgende Her
ren wurden durch Verleihung des „tragbaren Ehren-
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für Treue in der Arbeit“ ausgezeichnet: T is c h lerei-Vorarbeiter K. Gustav K i r c h e i s , Modelltisch
ler G. Karl Q u e c k , Packer Fr. August R o s s n e r ,
Dreher K. August T e l l e r , Dreher J. Karl G r a b s ,
Schlosser F. Louis R a u h , Zimmermann J. Hermann
S c h ö n i g e r , Zentrierer K. G. Christian H e r t e 11 ,
Dreher K. Ernst H e i n z , Hammerführer Heinrich
Zeich en s

Fig. 26.

K a p s , Dreher Chr. Karl M a n n , Schleifer K. E. Her
mann G ü n t h e r und Anstreicher H. Bernhard E i b i s c h . Herr Bürgermeister H o f m a n n überreichte
den Genannten diese Königliche Auszeichnung in Ge
genwart der Herren Chefs, Prokuristen, Betriebsleiter
und des Arbeiter-Ausschusses der genannten Firma und
zollte ihnen herzliche und eingehende W orte der An
erkennung für die treuen Dienste während des langen
Zeitraumes von 30 Jahren. Herr Kommerzienrat Röll
dankte den dekorierten Mitarbeitern für ihre treue und
vorbildliche Tätigkeit und ihr musterhaftes Verhalten,
wünschte ihnen Gesundheit zu weiterer, freudiger Mit
arbeit und liess seine Ansprache in einem Hoch auf
Seine Majestät, unsern allverehrten König ausklingen.
Im Namen seiner Kollegen dankte Herr Vorarbeiter
Kircheis für die hohe Auszeichnung und bat den Herrn
Bürgermeister H o f m a n n diesen Dank an hoher Stelle
gütigst zu übermitteln. Alsdann überreichte Herr Kom
merzienrat Röll jedem Dekorierten ein Anerkennungs
schreiben mit einer namhaften Geldeinlage. — Auch der
Witwe des nach 30 jähriger Tätigkeit bei der Firma Erd
mann Kircheis vor einiger Zeit verstorbenen Schleifers
Hermann Arnold in Aue wurde das übliche Geldge
schenk übergeben. Mit den vorgenannten Herren ist die
Zahl aller bei der Firma Erdmann Kircheis dekorierten
Angestellten auf 86 gestiegen, während die Zahl der
Jubilare (die länger als 25 Jahre ununterbrochen bei der
Firma tätig sind) bis Ende dieses Jahres 196 beträgt.
Bei einem Gesamtpersonal von ca. 1100 lassen diese
Ziffern auf ein gutes und gesundes Verhältnis bei der
Firma Erdmann Kircheis schliessen.
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Literatur.
D ie E i n w i r k u n g d e r K r a n k h e i t e n a u f
die E r w e r b s f ä h i g k e i t .
Für Verwaltungs
beamte zum praktischen Gebrauch bei der Durch
führung der R.V.O. und des A.V.G. dargestellt von
Medizinalrat Dr. S c h l a e g e r und Landesversiche
rungsassessor S e e l m a n n .
Mit 71 Abb. Alten
burg, S.-A. Stephan Geibel Verlag 1913.
Eines der wenigen Bücher eines verständnisvollen
Zusammenwirkens von Spezial - Sachverständnis und
Rechtsprechung bezw. Verwaltung, das zweifellos der
Allgemeinheit in hohem Grade wird zugute kommen.
Die einzelnen Krankheiten sind nacheinander in alpha
betischer Reihenfolge aufgeführt, und es ist dabei dar
auf hingewiesen, inwiefern sie Ursache von Invalidität
und Berufsunfähigkeit sein können. In manchen Ab
schnitten ist der medizinische Herausgeber noch über
die Erklärung der Erkrankungen hinausgegangen und
hat in kurzen, gemeinverständlichen Ausführungen W e
sen, Zweck und Funktion der einzelnen Organe be
schrieben, sodass das Verständnis auf eine breitere
Grundlage gestellt ist. Die von dem juristischen Her
ausgeber an die einzelnen Krankheitsbilder hinzugefüg
ten judikatorischen Schlüsse, in welche nach dem Vor
wort die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts
hineingearbeitet ist, bilden wertvolle Fingerzeige bei
der Bearbeitung der Unfallsachen. Besondere Aner
kennung verdient die gemeinverständliche Darstellungs
weise, welche das Buch den Verwaltungsbeamten, den
Richtern, Rechtsanwälten, den Beamten der Berufsge
nossenschaften und Krankenkassen, aber auch den me
dizinischen Gutachtern bei der Beurteilung der wich
tigen Schlussfolgerung, ob Invalidität oder Berufsun
fähigkeit vorliegt, als wertvolles Hilfsmittel dienen
kann.
Kolbe.
S e 1b s t k o s t e n b e r e c h n u n g u n d m o d e r n e
OrganisationvonMaschinenfabriken,
von Herbert W. Hall, Dipl.-Ing. u. Fabrik-Betriebs
direktor a. D. VI. u. 126 Seiten u. 1 Tafel. Geheftet
Mk. 4. R. Oldenbourg, München u. Berlin.
In der heutigen Zeit, in der die Aufwendungen für
Löhne, Material und Unkosten stetig zunehmen, ist eine
scharfe Selbstkostenberechnung in engster Verbindung
mit einer der neuesten Entwickelung der Technik an
gepassten Organisation für den Unternehmer das ein
zige Mittel, um seinen Platz au f dem W eltm ärkte b e
haupten zu können. Aus diesem Grunde ist die vor
liegende Schrift, in welcher der Verfasser seine in mehr
als 15 jähriger Tätigkeit als Betriebsdirektor grösser
Fabrikunternehmungen gesammelten Erfahrungen nie
dergelegt hat, als ein wertvoller Zuwachs der bereits
bestehenden grossen Literatur über Selbstkostenberech
nung und Organisation von Maschinenfabriken zu begrüssen.
Die Schrift zerfällt in 5 Teile.
Im 1. Teil werden kurz die Grundzüge der Selbst
kostenberechnung und der modernen Organisation, in
den 3 folgenden Teilen die Komponenten der Selbst
kosten: Material, Lohn und Unkosten und im letzten
Teil die Kalkulation behandelt.
Im 1. Teil weist der Verfasser auch auf die Taylor-
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schen Grundsätze über die Betriebsleitung (TaylorSystem) hin. Mit Recht betont der Verfasser die W ich
tigkeit und Möglichkeit dieser Grundsätze auch für
europäische Betriebe, falls die Grundsätze nicht scha
blonenhaft sondern den bestehenden Verhältnissen ange
passt übertragen werden.
In den folgenden Teilen weist der Verfasser mehr
fach darauf hin, wie mit Hilfe passender Formulare die
Schreibarbeit im Betriebe auf ein Minimum beschränkt
werden kann, ohne jedoch die scharfe Überwachung
aller Organe durch die Betriebsleitung zu gefährden.
Die Aufteilung der Unkosten ist sehr gründlich b e
handelt worden.
Das W erk kann jedem Techniker, der sich über
Selbstkostenberechnung und Organisation von M a
schinenfabriken zu unterrichten wünscht, empfohlen
werden.
Als Mangel des Buches möchte ich jedoch das Feh
len eines Verzeichnisses der zahlreichen auf diesem Ge
biete bereits bestehenden Literatur anführen.
Dr.-Ing. S e l t e r .
Das Buch G e o r g U r b a n s , „ U n f a l l v e r 
hütung
in
der
Nahrungsmittel-Ind u s t r i e - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t “ bestätigt
in vollem Umfange den Satz, dass in der Unfallver
hütung, wie oft in der Technologie, die leitenden Ge
danken am klarsten hervortreten, wenn ein Sonder
gebiet sorgfältig und mit allen Einzelheiten dargestellt
wird. Die beiden technischen Oberbeamten dieser Be
rufsgenossenschaft, Bauer und Urban, haben sich um
die Unfallverhütung in den ihrer Aufsicht unterstehen
den Betrieben grosse und allgemein anerkannte Ver
dienste erworben.
Gerade in der Nahrungsmittel
industrie hat die Berufsgenossenschaft, vom Beginne
ihres Wirkens an, der Unfallverhütung ganz besondere
Sorgfalt gewidmet, und gerade in dieser Industrie waren
hierbei anfangs recht grosse Schwierigkeiten zu über
winden. Hier genügte es nicht, wenn der Arbeiter bei
verständigem und vorschriftsmässigem Verhalten gegen
Gefahren geschützt wurde. Vielmehr musste der Ar
beiter, wie sich namentlich an dem Beispiel der Mischund Knetmaschinen zeigen lässt, auch gegen die G e
fahren geschützt werden, von denen er bedroht ist,
wenn er sich durch die Art der Arbeit zu v o r 
s c h r i f t s w i d r i g e m Verhalten verleiten lässt. Die
Durchführung des weitgehenden und anfangs oft be
strittenen Grundsatzes war aber nur dadurch zu er
reichen, dass die Maschinenfabriken, die derartige M a
schinen hersteilen, zur verständnisvollen Mitarbeit bef
der Unfallverhütung herangezogen wurden. Das ist der
Berufsgenossenschaft und ihren leitenden technischen
Beamten durch Energie und eifrige Arbeit gelungen.
So kann für das Buch, in dem Oberingenieur U r
ban die dreissigjährigen Erfahrungen der Berufsgenos
senschaft in klaren Ausführungen und guten Abbildun
gen dargelegt hat, von vornherein auf ein reges Inter
esse gerechnet werden, nicht nur in den Nahrungsmit
telbetrieben, sondern bei allen Menschen, die sich mit
Unfallverhütung befassen. In den einleitenden Kapiteln
beschäftigt sich der Verfasser mit den allgemeinen
Grundsätzen der Unfallverhütung, ihrer volkswirtschaft
lichen Wirkung, den gesetzlichen Bestimmungen und
der Organisation des Aufsichtsdienstes. Es wird der
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Nachweis geführt, dass die Unfallversicherungs-Gesetz
gebung der deutschen Industrie keine Nachteile, son
dern im Gegenteil, zweifellos Vorteile gebracht hat.
Bei der Besprechung des Aufsichtsdienstes weist Urban
auf die Unzuträglichkeiten hin, die für die technischen
Beamten der Berufsgenossenschaften daraus erwachsen,
dass sie von den Inhabern der zu beaufsichtigenden Be
triebe abhängig sind, und dass sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben sich fast dauernd auf Reisen befinden müs
sen. Er kommt zu dem Vorschläge, dass die betriebs
ähnlichen Berufsgenossenschaften sich zur Anstellung
von Beamten mit verhältnismässig kleinen Dienstbezir
ken vereinigen möchten. Dabei wird die Behauptung
aufgestellt, dass die Aufsichtsbeamten der Berufsgenos
senschaften die Durchführung der Unfallverhütung fast
ausschliesslich wahrzunehmen hätten und allein dafür
verantwortlich wären. Das ist ein Irrtum. Wenn es
richtig wäre, so stände es schlecht um die Betriebs
sicherheit in den deutschen Fabriken. Tatsächlich ent
fällt aber etwa die Hälfte der staatlichen Gewerbeauf
sicht auf die Unfallverhütung. So wird man unwillkür
lich zu der Frage geführt, ob es jetzt, wo die Grund
züge geklärt und festgelegt sind, für die Berufsgenos
senschaften nicht richtig wäre, sich in der Unfallver
hütung auf den Erlass von Vorschriften zu beschränken,
deren Durchführung aber allmählich den staatlichen Be
amten zu übertragen. Ohnehin haben sich die Berufs
genossenschaften neuerdings durch die Aufstellung der
eingehenden Normalvorschriften dem noch im Jahre
1878 von der Gesetzgebung verfolgten Plane, die Un
fallverhütungsvorschriften unter staatlicher Mitwirkung
zu erlassen, wieder sehr genähert. Urban hat sich ein
Verdienst erworben, dass er durch seine klaren Aus
führungen auch diese Frage für die weitere Behandlung
reifer gemacht hat.
In allen Industriezweigen und bei allen in Betracht
kommenden Behörden und Vereinigungen wird das
treffliche Werk Urbans die verdiente Verbreitung und
Anerkennung finden.
Gewerberat Dr. R a s c h - Hamburg.

S c h a d e n v er h ü t e n d e s W i r k e n
in
der
d e u t s c h e n A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g . Von
Dr. jur. et med. h. c. P a u l K a u f m a n n , Präsident
des Reichsversicherungsamts. Berlin 1913. Verlag
von Franz Vahlen. 151 S. 8°. Preis 4 Mk.
In den Anfängen der deutschen Arbeiterversiche
rung hat die Entschädigung als Versicherungszweck in
erster Reihe gestanden. Mit zunehmender Erfahrung
aber brach sich immer mehr die Überzeugung Bahn,
dass die höchste Aufgabe der sozialen Versicherung
nicht in der Gewährung möglichst zahlreicher und hoher
Renten zu suchen ist, dass aus ethischen wie volks
wirtschaftlichen Gründen wichtiger als die Entschädi
gung die Verhütung oder zum wenigsten die möglichst
vollkommene Heilung der Schäden ist. Die grossen und
bleibenden Erfolge, die namentlich im letzten Jahrzehnte
die Versicherungsträger, vielfach angeregt durch das
R.V.A., auf diesem weitverzweigten Gebiete vorbeugen
der Arbeit erzielt haben, sind auch unter den Gebil
deten noch viel zu wenig bekannt und diese Unkenntnis
trägt viel zu einer ungerechten Beurteilung der deut
schen Sozialversicherung bei.
Der Präsident des Reichsversicherungsamts, der
unermüdlich auf die Förderung jener Bestrebungen be
dacht ist, gibt, um das Interesse weiter Kreise hierfür
wachzurufen, mit dem vorliegenden Werke eine zusam
menfassende Darstellung dieses vielgestaltigen W ir
kens. Er behandelt zunächst die Krankenversicherung,
dann bei der Unfallversicherung die Unfallverhütung,
die erste Hilfe bei Betriebsunfällen, das berufsgenossen
schaftliche Heilverfahren in der W artezeit und die Ar
beitsvermittlung, schliesslich bei der Invalidenversiche
rung die Heilfürsorgebestrebungen im allgemeinen, die
Tuberkulosebekämpfung, Wohnungsfürsorge usw. Die
vorbeugenden Massnahmen und W ohlfahrtsbestrebun
gen der Versicherungsträger, ihre geschichtliche Ent
wicklung und ihre Erfolge werden eingehend dargelegt.
Es wird nachgewiesen, wie diese vorbeugende Arbeit
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Volkes
erhöht, unsere Wettbewerbsfähigkeit stärkt und wie sie
M o n a t s b 1ä 1 1 e r f ü r A r b e i t e r v e r s i c h e - sich durch Verringerung der Rentenlast bezahlt macht.
An der Hand der bisherigen Erfahrungen und der durch
r u n g. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. VII. Jahrgang. Berlin, den 15. No die R.V.O. gegebenen neuen Entwicklungsmöglichkeiten
werden die Wege gezeigt, die zu einem weiteren zweck
vember 1913. No. 11.
mässigen Ausbau unserer Arbeiterversicherung in schaI n h a l t : I. Krankenversicherung: Einige Fragen,
denvehütender Richtung führen. Ein Ausbau, der um
betreffend Ersatzansprüche der Krankenkassen gegen
so mehr zu wünschen ist, als hier neue Erfolge nicht
Armenverbände. — II. Invaliden- und Hinterbliebenen
neue
Lasten nach sich ziehen.
versicherung: Zur Auslegung des Artikel 71 Absatz 2
E.G. zur R.V.O. — III. Verschiedenes: II. Internationaler
Kongress für Rettungswesen und Unfallverhütung. Buch D i e W a h l , i n s b e s o n d e r e d i e V e r h ä l t n i s 
anzeigen.
w a h l , in d e r s o z i a l e n V e r s i c h e r u n g ,
Monatsblätter
für A r b e i t e r v e r s i c h e 
r u n g . Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. VII. Jahrgang. Berlin, den 15. De
zember 1913. No. 12.
I n h a l t : I. Krankenversicherung: Nachweis der
Gesundheit beim freiwilligen Beitritt. — II. Unfallver
sicherung: Erste Hilfe bei Unglücksfällen vor Ankunft
des Arztes. — III. Verschiedenes:. Seefischkochkurse.
Vorlesungen. Buchanzeigen.
N achstehend einige Buchanzeigen aus dem 11. u.
12. H efte der M onatsblätter für A rbeiterversicherung.

auf Grund der Vorschriften der Gesetze und der Be
stimmungen der Wahlordnungen bearbeitet von Dr.
H e r m a n n S c h u l z , Regierungsrat, ständiges
Mitglied des Reichsversicher.ungsamts. Verlag von
jFranz Vahlen in Berlin W 9, Linkstr. 16. Preis geh.
2 Mk.
Die R.V.O. hat für die Wahlen zu den Kranken
kassen und für die meisten übrigen Wahlen der Ar
beiterversicherung die Verhältniswahl eingeführt. Der
ganz überwiegenden Zahl der beteiligten Arbeitgeber
und Versicherten ist das Wesen der Verhältniswahl
völlig neu. Die Schrift will die an den Wahlen betei
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ligten Kreise über das neue Wahlverfahren auf klären
und wird deshalb allgemeines Interesse erwecken.
A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n zur Rei chs
ver sicher u n g s o r d n u n g für das Reich
u n d d i e s ä m t l i c h e n B u n d e s s t a; a t e n.
Zusammengestellt von E r n s t F u n k e und W a l 
t h e r N e r n s t . Zweiter Band XXVII und 1053 Sei
ten 8°, Preis geb. 11 Mk. Verlag von Franz Vahlen
in Berlin W 9, Linkstr. 16.
Dieser Band, mit dem das umfangreiche Sammel
werk vorläufig abgeschlossen ist, enthält die Übergangs
und Ausführungsbestimmungen zur Reichsversicherungs
ordnung für 25 Bundesstaaten (Bayern bis Elsass-Lothringen). Die Ausführungsbestimmungen für das Reich
und für Preussen sind in dem vor kurzem erschienenen
ersten Bande vereinigt. Die vorliegenden beiden Bände
umfassen mehr als 1800 Seiten und nahezu 500 Aus
führungsbestimmungen. Den an der Durchführung der
Reichsversicherung Beteiligten, insbesondere den O r
ganen der Versicherungsträger, den Versicherungs
ämtern, Verwaltungsbehörden, Arbeitersekretariaten usw.
wird das Werk sicher von Nutzen sein.
Ärztliche Merkblätt er über berufliche
V e r g i f t u n g e n mit 6 Textfiguren und 2 farbigen
Tafeln, aufgestellt und veröffentlicht von der Kon
ferenz der Fabrikärzte der deutschen chemischen
Grossindustrie, sind vor kurzem als 1. Heft der Neuen
Folge der Schriften aus dem Gesamtgebiete der Ge
werbehygiene im Verlage von Julius Springer (Berlin
1913 — Preis l,80.M k.) erschienen.
Die Merkblätter sind für den Arzt bestimmt. Durch
die rasche Diagnosenstellung .soll dem erkrankten Ar
beiter baldigst geholfen werden. Daneben erleichtern
sie die Beschaffung des notwendigen, vollständigen und
richtigen statistischen Materials. Die Merkblätter be
treffen berufliche Vergiftungen durch Blei, Phosphor
und Phosphorwasserstoff, Arsenwasserstoff, Quecksil
ber, Benzol und seine Nitro- und Amidoderivate, Brom
methyl und Phosgen sowie die durch Chromate ver
ursachten beruflichen Erkrankungen nebst denen nach
Einatmung nitroser Gase. Zwei Merkblätter zur Be
lehrung der Arbeiter über den Zweck der ärztlichen
Überwachung sind beigefügt.
Das ausführlichere Merkblatt geht zunächst näher
auf Gründe und Zweck der ärztlichen Überwachung der
Arbeiterschaft ein, als deren ersten Zweck es bezeich
net, einer Gesundheitsbeschädigung durch die Arbeit
vorzubeugen. Zur Ausführung der Überwachung wird
in den in Betracht kommenden Betrieben eine ärztliche
Aufnahmeprüfung für nötig erklärt. In regelmässigen
Zwischenräumen hat der Arzt jeden Arbeiter anzusehen
oder zu untersuchen. Manchmal ist der Ausschluss Er
krankter aus einem für sie ungeeigneten Betrieb erfor
derlich zum Besten ihrer Gesundheit und zur Erhaltung
der Arbeitsfähigkeit. Aus einer solchen ärztlichen Über
wachung soll der Arbeiter nicht schliessen, dass ihm
immerwährend schon Gefahren für seine Gesundheit
drohen. Vielmehr kann er daraus die Beruhigung ent
nehmen, dass durch die Überwachung gerade etwaige
Schädigungen seiner Gesundheit ihm ferngehalten w er
den, sodass er gesund bleibt.

Es besteht die Absicht, die einzelnen Merkblätter
auch in Form von Flugblättern herauszugeben.
Ei n e „ Hi l f s l i s t e für die B e r e c h n u n g der
T e i l b e t r ä g e g a n z e r M o n a t e als Tei l e
e i n e r V i e r t e 1j a h r s r e n t e“ ist im Verlage
des Rechnungskommissars G e o r g H o t z in Ans
bach, Lessingstrasse 8 erschienen. Sie ist nach den
Grundsätzen der Entscheidung des R.V.A. vom 15. Fe
bruar 1901 (A.N. 1901 S. 235 Ziffer 1845) aufgestellt
und kann den Organen der Versicherungsträger,
welche die Unfallrenten feststellen, empfohlen w er
den.

Nachruf.
Am 14. Nov. vor. J. verschied in Schöningen unser
langjähriges Mitglied,

der Oberingenieur Hugo Meyer,
technischer A ufsichtsbeam ter der Sektion IV der
Lagerei-B erufsgenossenschaft, H am burg.
Der Verstorbene hat nur ein Alter von 50 Jahren
erreicht. Sein technisches Studium absolvierte er auf
den Hochschulen in Karlsruhe und Braunschweig und
war während seiner Studien auch ein eifriges Mitglied
der Burschenschaft. Nachdem er als Ingenieur praktisch
in Schöningen, Breslau und Halle tätig gewesen, trat er
als Revisionsingenieur in den Dampfkessel-Über
wachungsverein Breslau ein und vertauschte diese Stel
lung später mit einer ähnlichen in dem Überwachungs
verein zu Braunschweig. Im Jahre 1901 berief ihn die
Sektion IV der Lagerei-Berufsgenossenschaft zur Über
wachung der ihr angehörigen Betriebe, und hier fand
er ein reiches Feld für seine Bestrebungen in der
sozialen Fürsorge und im Arbeiterschutz. Mit hin
gebendem Eifer widm ete er sich dieser Tätigkeit, und
die Berufsgenossenschaft dankt ihm die erzielten,
segensreichen Erfolge.
Der Verein wird seinem verdienten Mitgliede
dauernd ein treues Andenken bewahren.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Der Vorsitzende.
Seidel.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Die Zusammenkünfte der Berliner Mitglieder fin
den in diesem Winter an folgenden Tagen im R estau
rant Voges, Berlin W 30, Nollendorfplatz 9, statt: am
22. Jan., 5. Febr. f , 19. Febr., 5. März f und 19. März
1914.
An den mit f bezeichneten Tagen nehmen auch
die Damen der Mitglieder an den Zusammenkünften
teil. Gäste sind an allen Versammlungen willkommen.
S e i d e l , Vorsitzender.
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilm ersdorf, Trautenaustr. 20.

Ftti die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlich : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P au lin en str. 3.
D ruck der B u chdruckerei K oitzsch, A lbert S chulze, K oitzsch.
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Die technisch-wirtschaftliche Bedeutung der Entstaubung, Heizung
und Befeuchtung in einer Hanfspinnerei.
Von O s k a r G e r o l d , beratender Ingenieur, Berlin.

(Schluss.)

Es war schon ausgeführt, dass die aus dem Ex
durch den Wärmeverlust der zirkulierenden Luft auf
haustor austretende geheizte und befeuchtete Luftmenge1, gehoben worden. Zu bemerken ist noch, dass eine
nicht ins Freie entweicht, sondern in den Arbeitssaal
Saalheizung vorhanden ist, welche bei tiefster Aussenzurückgeführt wird, aus dem sie zum grössten Teile ent tem peratur von — 20u C. noch einem dreim aligen L uft
nommen wurde. Es entsteht dadurch eine Luftzirku wechsel pro Stunde bei Erhaltung der Saaltemperatur
lation, welche dem Saale neben der gewärmten und be
auf — 20 0 C. genügt.
feuchteten Zirkulationsluft ungefähr 15% Frischluft zu
führt, und zwar nicht getrennt, sondern in stets gleichem
1. D e r K a r d e n s a a l .
Verhältnis mit der Zirkulationsluft gemischt. Da in
A. Anlagekosten.
unserer Rechnung zwei Spinnsäle von je 1800 cbm
Laut
vorheriger
Ausführung mischen wir zu der
Rauminhalt und ungefähr 250 qm Aussenmauern sowie
zurückgeleiteten
Zirkulationsluft
rund 11000 cbm Frisch
zwei Kardensäle von je 1930 cbm Rauminhalt und un
luft
pro
Stunde.
Zur
Erwärmung
dieser Luftmengen
gefähr 300 qm Aussenmauern zu entstauben sind, m üs
sen zur Bewältigung des von den Maschinen geforder von — 20 0 auf + 20 0 C. gebrauchen wir 11 000 X 40
X 0,31
= 136 400 W. E.
ten Staubes aus jedem Spinnsaale ungefähr 34 600 cbm
Hierzu
kommt
der
Verlust
durch
Aus
Luft pro Stunde und aus jedem Kardensaale 60 000 cbm
strahlung der Aussenmauern 300 X 2
Luft pro Stunde gefördert werden.
X 40
= 24 000 W. E.
W erden nun aus dem Kardensaale 60 000 cbm Luft
Summa
=
160 400 W. E.
abgesaugt pro Stunde so drückt der Exhaustor diese
Da jedoch durch die vorhandene Saalheizung einem
60 000 cbm + 15% = 69 000 cbm in den Saal zurück.
dreifachen Luftwechsel genügt ist,so kommen in Ab
Rechnen wir hierzu noch einen einmaligen Luftwechsel
zug
3X 19 000 X 40 X 0,31 = rund 72 000 W. E.
durch Fenster und Türen, so führen wir dem Saale zu
69 000 — 60 000 + 1930 = 9000 + 1930 = rund 11 000 Diese Summe wird von 160 400 W. E. abgezogen, so
cbm Luft, welche Luftmenge bei dem Rauminhalt des dass 88 400 W. E. übrig bleiben zur Erzeugung. Da
19 m Dampfkessel-Heizfläche ungefähr 10 000 W. E.
Saales von 1930 cbm einem ungefähr 6 fachen Luft
liefert, von den etwa 10% verloren gehen, so bedarf
wechsel pro Stunde entspricht. In den Vorspinnsaal
oo 4()A
führen wir die abgesaugten 34 600 cbm + 15 % =
es zu nutzbarer Erzeugung von 88 400 W. E. =
■
rund 39 800 cbm. Hierzu kommt ebenfalls der ein
t/UUU
malige Luftwechsel, sodass eine zugeführte Luftmenge = ungefähr 10 qm Heizfläche.
Für die Heizschlangen sei unter Zugrundelegung
von 39800 — 34 600 + 1800 = rund 7000 cbm vor
des vorhandenen Kesseldruckes von 14 At. ein Über
handen ist, welche Luftmenge bei dem Rauminhalt des
druck von nur 12 At. angenommen, dann ergibt sich
Saales von 1800 cbm einen etwa 4 fachen Luftwechsel
folgende Rechnung:
pro Stunde ergibt. Dieser erreichte Luftwechsel pro
Temperatur des Dampfes
Stunde ist aber in Spinnereien hygienisch vollkommen
190°
Temperatur des Kondenswassers
genügend. In dem Rückleitungsrohr wird der Luft die
100°
Mittlere Temperatur
an das Gespinst abgegebene Feuchtigkeit wieder er
145°
Temperatur der einströmenden Luft =
setzt sowie so viel Wärme zugeführt, wie die beige
— 20°
Temperatur der abströmenden Luft =
mischten 15% Frischluft benötigen. Es hat sich ge
+ 20°
Mittlere Temperatur
zeigt, dass die zirkulierende Luft bei milder W inter
+ 0°
Mithin mittlere Temperatur zwischen Dampf und
tem peratur von über 0 0 von ihrer Wärme nichts ver
liert. W enn aber auch an sehr kalten Tagen ein solcher Luft 145° — 0° = 145°. Durch 19 m eiserne Heiz
Verlust eintritt, so genügt die von den Spinnereima schlange werden für 1 0 = 19 W. E. vom Dampf an die
schinen erzeugte Wärme vollkommen, um diesen Ver Luft abgegeben, mithin für 145° Temperaturdifferenz
145 . 19 = 2755 W. E.
lust auszugleichen. In der folgenden Rechnung ist des
Zur Übertragung von 88 400 W. E. werden also gehalb die W ärmeerzeugung durch die Spinnereimaschinen
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32 qm Heizspirale.

Die Kosten für

die 32 qm Heizspirale betragen 1440 Mk. Dazu kom
men noch die Kosten für die Entstaubungsanlage, die
aus Beth-Filtern und Exhaustoren, der nötigen Saugund Druckrohrleitung sowie dem nötigen Vorgelege be
steht einschliesslich Fracht und Montage von 34 800 Mk.,
sodass sich die Gesamtanlagekosten für den Kardensaal
auf 36 240 Mk. stellen. Für beide Säle also auf
72 480 Mk. Da in jedem Kardensaal 17 Karden an die
Entstaubungsanlage angeschlossen sind, so betragen die
Anlagekosten pro Karde 2132 Mk.
B. Betriebskosten für Heizung.
Den Anlagekosten musste die tiefste Aussentemperatur von 20° zugrunde gelegt werden, weil die An
lagen für die gesamte Temperaturdifferenz von 40°
ausreichen müssen. Den Betriebskosten kann jedoch
die praktisch erzielte Durchschnittstemperatur zugrunde
gelegt werden, welche bei einer angenommenen Heiz
periode von 180 Tagen im Jahre + 0 ° sei, sodass sich
die Betriebskosten für eine Temperaturdifferenz von
nur 20° berechnen. Für die Heizung des Saales müs
sen natürlich die gesamten Kosten einschliesslich der
jenigen für den Betrieb der vorhandenen Saalheizung in
Rechnung gesetzt werden. Weiter muss berücksichtigt
werden, dass bei dieser Durchschnittstemperatur früh
morgens in den Arbeitssälen eine Temperatur von + 10°
herrscht. Es ist dann in der Morgenstunde zunächst
die Saalluft von + 10° auf + 20° zu erwärmen.
Hierzu sind nötig = 1930 X 10 X 0,31 = 5980 W. E.
Dazu kommt der einmalige Luftwechsel von 0 0 auf
20° = 1930 X 20 X 0,31 = 11 970 W. E. Die Aus
strahlung des Mauerwerks muss berücksichtigt werden
mit 300 X 2 X 15 = 9000 W. E. Für die Verdunstung
des an den Mauern kondensierten W assers gehören un
gefähr
= 3 000 W. E.
Es sind also für die erste Morgenstunde
im ganzen zu erzeugen
= 30 000 W. E.
In jeder der folgenden zwölf Tagesstunden müssen
160 400 ___ ^ 20Q ^

£ erzeugt werden, da wir zur Er-

wärmung einer Luftmenge von 0 0 auf + 20 0 nur die
Hälfte der Wärmeeinheiten gebrauchen wie von — 20 0
auf + 20 °. Es sind deshalb in zwölf Stunden nötig
12 X 80 200 = 962 000 W. E. An einem vollen Arbeits
tage müssen also 30 000 + 962 000 = 992 000 W. E. er
zeugt werden. Es ergibt 1 kg gute Kohlen einen Nutz
effekt von etwa 4000 W. E. Wir brauchen also
mit Berücksichtigung der Kesselverluste von 10 °/0 =
992 000 + 99 200
.. „ ..
„
--------- ------ ----------= 273 kg Kohlen pro Tag und in
der ganzen Heizperiode von 180 Tagen = 180 X 273 =
49 100 kg Kohlen pro Jahr. Bei einem Preise von
1,80 Mk. pro 100 kg ergibt das einen Kohlenpreis von
883 Mk. pro Jahr.
C. Betriebskosten für die Befeuchtung.
Hierzu gehört wiederum die Annahme, dass früh
morgens in den Arbeitssälen eine Durchschnittstem
peratur von + 10° herrscht und dass die Luft bei die
ser Temperatur bis zu 75 °/0 gesättigt ist. Dann ent
hält 1 cbm Luft bei 10° und 75 °/0 Sättigung 0,007 kg
Wasserdampf, und 1 cbm Luft bei + 20 0 und 75 %
Sättigung 0,013 kg Wasserdampf. Es müssen also der
Luft zur Erhaltung eines konstanten’Feuchtigkeitsgehal
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tes bei ihrer Erwärmung von + 10° auf 20° pro 1 cbm
0,013 — 0,007 = 0,006 kg W asserdampf zugeführt w er
den.
Da wir nun in der ersten Arbeitsstunde die Raum
luft von 1930 cbm und die pro Stunde zugeführten
9000 cbm zu befeuchten haben, so gebrauchen wir zur
Befeuchtung dieser rund 11 000 cbm Luft, 11 000 X
0,006 = 66 kg Wasser.
In jeder folgenden Arbeitsstunde sind 9000 cbm
Frischluft mit 9000 X 0,006 = 54 kg W asserdampf zu
befeuchten, sodass an einem vollen Arbeitstage noch
9 X 54 — 486 kg W asser zuzuführen ist. W eiter ist
noch zu berücksichtigen, dass der Raum von 1930 cbm
bei + 20° und 75°/o Feuchtigkeit im ganzen 1930 X
0,013 = 25 kg W asserdampf enthält und dass hierin
das Gespinst stündlich 10 °/0 absorbiert. Infolgedessen
sind in den zehn Arbeitsstunden noch weiter 10 X 2,5
= 25 kg W asser zuzuführen. Es ergibt aus Vorstehen
dem eine Gesamterzeugung von 66 + 486 + 25 =
577 kg W asser. Zur Verdampfung dieser Wassermenge
gehören 577 X 637 = ungefähr 367 000 W. E. und zur
Erzeugung dieser Wärmemenge gehören unter Hinzui
ino / f \s
i i * 367 000 + 36 700
rechnung von 10°/0 fur Kesselverluste-------- 40 0 0 --------= 100 kg Kohle pro Tag.
Da nun angenommen ist, dass an 240 Arbeitstagen
im Jahr W asserdampf für die Befeuchtung zugeführt
werden soll, so würden 240 X 100 = 24 000 kg Kohlen
im Jahr gebraucht werden. Die Ausgabe für diese
24 000 kg Kohlen betragen wiederum, der Preis von
1,80 % Mk. zugrunde gelegt, 432 Mk. Da die oben an
gegebene Wärmemenge den Durchschnitt bedeutet, so
muss die Anlage natürlich imstande sein, bei strenger
Kälte das Doppelte der Durchschnittsmenge zu leisten,
also 2 X 367 000 W. E. = 734 000 Wärme-Einheiten
pro Tag oder 734 000 W. E. pro Stunde hervorzubringen,
und hierzu gehören —
= 89 m Dampfkessel-Heizt/UvJU
fläche.
Die Gesamtbetriebskosten für einen Kardensaa!
setzen sich demnach zusammen aus Kraftbedarf 48 PS,
für die Entstaubungsanlage ä 100 Mk. pro Jahr 4800 Mk.
Heizung 49 100 kg Kohlen ä M. 1,80 °/0/kg
888 Mk.
Befeuchtung 24 000 kg Kohlen ä M. 1,80 °/0/kg 432 Mk.
Amortisation, Verzinsung und Reparaturen
zusammen etwa 15 °/0 vom Anlagkapital
von 36 240 Mk.
5436 Mk.
Summa 11 550 Mk.
Für beide Säle ergibt dies eine Summe von 23100
Mark. Da in jedem Saale 17 Karden an die Entstau
bungsanlage angeschlossen sind, so betragen die Be
triebskosten pro Jahr und pro Karde 679,50 Mk.
II. D e r S p i n n s a a l .
A. Anlagekosten.
Es war schon früher ausgeführt worden, dass zu
der zurückgeleiteten Zirkulationsluft pro Stunde 7000
cbm Frischluft gemischt wurden. Zur Erwärmung die
ser Luftmenge von — 20 0 auf + 20 0 brauchen wir
7000 X 40 X 0,31
= 86 800 W. E.
Durch die Ausstrahlung der Aussenmauern gehen verloren 250 X 2 X 40 = 20 000 W. E.
In Summa zu erzeugen
= 106 800 W. E.
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Raumluft von 1800 cbm + der zugeführten Frischluft
von 7000 cbm = 8800 cbm Luft. Hierzu sind nach der
bei den Betriebskosten für Befeuchtung im Kardensaal
durchgeführten Rechnung 8800 X 0,006 = 53 kg W as
ser notwendig. In den folgenden neun Arbeitsstunden
Der hierzu nötige Dampfkessel muss ^ ^
rund sind zu befeuchten je 7000 cbm Luft, welche im ganzen
üUUU
49 qm Heizfläche haben, und für die H eizschlangen er 9 X 7000 X 0,006 = 378 kg W asser aufnehmen. Der
Raum von 1800 cbm enthält wieder nach der früheren
gibt sich analog der früher durchgeführten Rechnung
QQönn
Berechnung 1800 X 0,013 = 24 kg W asser, sodass
= 149 m Heizspiralen. Die Kosten für 149 mnoch 24 kg W asser zu erzeugen sind, da das Gespinst
2 *00
10 °/0 dieser Feuchtigkeit stündlich aufnimmt. Der Ge
Heizspiralen sind 600 Mk. Dazu kommen noch die An
sam
twasserbedarf an einem Arbeitstage ist daher gleich
lagekosten für die Entstaubungsanlage, die wiederum
53 + 378 + 24 = 455 kg Wasser.
aus Beth-Filtern und Exhaustoren, der nötigen SaugDie hierzu nötige Verdampfungswärme beträgt
und Druckleitung, sowie den nötigen Vorgelegen, ein
455
X 637 — rd. 290 000 W. E. und der erforderliche
schliesslich Fracht und Montage besteht in Höhe von
Kohlenbedarf einschliesslich der 10 °/0 Kesselverluste
18 000 Mk., sodass die Gesamtanlagekosten für den
319 000
OA. T;r . .
Vorspinnsaal sich auf 18 600 Mk. stellen, für beide Säle 290 000 + 29000
------äoöo------”
TööT
~
80
kg Kohlra per Tag'
also auf 37 200 Mk. Da in jedem Spinnsaal 107 Köpfe
An den für die Befeuchtung mit Dampf angenom
von Spinnmaschinen an die Entstaubungsanlagen ange
schlossen sind, so betragen die Anlagekosten pro Kopf menen 240 Tagen werden also 240 X 80 = 19 200 kg
Kohle pro Jahr verbraucht, zum Preise von 345 Mk.
168 Mk.
Auch diese Anlage muss wieder imstande sein, das
B. Betriebskosten für Heizung.
Doppelte dieser Durchschnitts-Wärmemenge zu erzeu
Ganz entsprechend den Ausführungen bei der Be
gen, also 2 X 290 000 W. E. pro Tag oder 2 X 29 000
rechnung der Betriebskosten für den Kardensaal sind
=
58 000 W. E. pro Stunde und hierzu gehören
auch hier 1800 cbm Raumluft in der ersten Morgen
Hiervon gehen ab die von der Saalheizung erzeug
ten 3 X 1800 X 40 X 0,31 = 67 000 W. E., sodass im
ganzen nur noch 39800 W. E. zur Erzeugung übrig
bleiben.

stunde vor dem Betrieb durchschnittlich von + 10° auf
-1- 20° zu erwärmen. Hierzu sind erforderlich 1800 X
10 X 0,31 = 5580 W. E. Dazu kommt der einmalige
Luftwechsel von 0 0 auf + 20 0 = 1800 X 20 X 0,31 =
11 160 W. E. Die Ausstrahlung des Mauerwerks muss
berücksichtigt werden mit 250 X 2 X 15 = 7500 W. E.
Für die Verdünstung des am Mauerwerk kondensierten
W assers gehören ungefähr = 2800 W. E. Für die erste
Morgenstunde sind also zu erzeugen rund 27 000 W. E.
In jeder folgenden Tagesstunde sind durchschnitt
lich

53400 W. E. an einem Arbeitstage, also

12 X 53 400 = 640 800 W. E., an einem vollen Arbeits
tage sind daher insgesamt 27 000 + 640 800 = 667 800
W. E. erforderlich. Zur Erzeugung dieser Wärmemenge
gehören einschliesslich der 10 °/0 Verluste im Dampf. 667800 + 6 6 7 8 0
734 580
. . . . „ .,

keSSC‘

4000------------- JOST“ 184 kg K0hle"

pro Tag und in der ganzen Heizperiode von 180 Tagen:
180 X 184 = 33 120 kg. Kohlen pro Jahr zum Preise
von 595 Mk.
C. Betriebskosten für Befeuchtung.
In der ersten Arbeitsstunde sind zu befeuchten die

D ie Kontrolle der Arbeitszeit in Fabriken.
Wohl in den meisten Fabriken wird die Kontrolle
des Ein- und Ausganges der Arbeiter in der Weise aus
geübt, dass die Arbeiter beim Eingang in die Fabrik
eine Blechmarke mit ihrer Nummer einer Nummern
tafel entnehmen und dieselbe beim Eintreten in ihren
Arbeitsraum auf eine zweite Tafel anhängen und um
gekehrt bei Beendigung der Arbeitszeit die Blechmar
ken beim Verlassen der Arbeitsstätte von der Tafel ab
nehmen und beim Austritt aus der Fabrik an die dort

t

^Qnnrf = rt*' ®
Dampfkessel-Heizfläche. Die Gewv/UU
samtbetriebskosten für einen Spinnsaal setzen sich zu
sammen aus:
Kraftbedarf 28 PS. für die Entstaubungsan
lage ä 100 Mk., also im Jahr
2800 Mk.
Heizung 33 120 kg Kohlen ä M. 1,80 °/0 kg
595 Mk.
Befeuchtung 19 200 kg Kohlen ä M. 1,80 °/0 kg 345 Mk.
Amortisation, Verzinsung, Reparaturen zu
sammen etwa 15 °/0 vom Anlagekapital von
18 600 Mk.
'
2790 Mk.
Summa 6530 Mk.
Da in jedem Saale 107 Köpfe von Strecken und
Spinnmaschinen an die Entstaubungsanlage angeschlos
sen sind, so betragen die Betriebskosten pro Kopf und
Jahr 60 Mk.
In dem Kardensaal würden für Heizung 10 qm und
für Befeuchtung 8 qm Dampfkessel-Heizfläche gebraucht
und im Vorspinnsaal 4 qm für Heizung und 6 qm für
Befeuchtung, das ergibt zusammen 28 qm und für beide
Arbeitssäle 56 qm Dampfkessel-Heizfläche. In der vor
liegenden Rechnung waren irgend welche Anlagekosten
hierfür nicht berücksichtigt, da sich die Neuanschaffung
eines Dampfkessels nicht nötig machte.

befindliche Tafel wieder anhängen, sodass der Portier
und Meister nach Beginn und Schluss der Arbeitszeit
leicht erkennen können, welche Arbeiter pünktlich zur
Stelle sind, welche fehlen bezw. welche über die nor
male Arbeitszeit hinaus länger in der Fabrik verweilen.
Diese Nummertafeln sind gewöhnlich verschliessbar
eingerichtet und werden in der Regel zehn Minuten vor
bezw. fünf Minuten nach der normalen Arbeitszeit ge
öffnet bezw. geschlossen, sodass zu früh kommende
Arbeiter nicht eher die Fabrikräume betreten können,
als es erforderlich ist und andernfalls die zu spät kom*
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automatischen Zeitkontroll-Apparate geboten, welche
menden Arbeiter ihre Marke p e r s ö n l i c h s o w o h l
sich ausnahmslos für jeden Betrieb und für jede Ar
dem P o r t i e r als auch dem Me i s t e r a b 
beiterzahl eignen.
g e b e n m ü s s e n , damit ihre Unpünktlichkeit nicht
verheimlicht werden kann. Bei Benutzung dieses Sy
Verlust-Tabelle.
stems und wenn der Zweck der Kontrolle erfüllt w er
den soll, haben Portier sowie Meister Arbeitereingangs
T ägliche U npünkt
und -Ausgangs-Listen zu führen und werden beson
lichkeiten von
1
2
3
4
10 Minut.
5
ders die Meister dadurch nicht unwesentlich von ihrer
Haupttätigkeit, der Aufsicht in fabrikatorischer Be pro Mann ergibt einen Verlust pro Jahr zu 300 Arbeitstagen
ziehung, abgelenkt. Um diesem Übelstande abzuhel
bei 50 Mann
von 250
500
750 1000 1250 2500 Stund.
fen und vor allen Dingen eine völlig einwandfreie und
zu 30 Pf. Stundenlohn
75
150
225
300
375
750 Mark
unparteiische Ein- und Ausgangskontrolle der Arbeiter
bei 100 Mann von 500
1000 1500 2000 2500 5000 Stund.
zu erreichen, hat man versucht, diese mittels automa
zu 30 P f Stundenlohn 150
300
450
600, 750 1500 Mark
[
tisch arbeitender Apparate durchzuführen. Von allen
bei 200 Mann von 1000
2000 3000 4000 5000 10000lStund.
diesbezüglichen Versuchen bezw. Apparaten haben sich
zu 3 0P f. Stundenlohn 300
600
900 1200 1500 30001 Mark
indessen in der Praxis nur sehr wenige bewährt und
1
sind der Verbreitung derselben bisher recht enge Gren bei 500 Mann von 2500 5000 7500 10000 12500 25000 Stund.
zu 30 Pf. Stundenlohn 750
1500 2250 3000| 3750 7500|Mark
zen gezogen gewesen, umsomehr, als auch der Preis
1
1
!
früher ein recht hoher war. Aus diesem Grunde konn
bei 1000 Mann von 5000 10000! 15000 20000 25000 50000 Stund.
ten auch kleinere Betriebe nicht daran denken sich die zu 30 Pf. Stundenlohn 1500 3000 4500 60001 7500| 15000 Mark
Vorteile der automatischen Arbeiterkontrolle zunutze !
zu machen, auch fehlten in früheren Jahren und unter
Von den neueren konstruktiv mit allen Feinheiten
Berücksichtigung der oft in vielen Betrieben zu finden
ausgestatteten Kontroll-Apparaten seien zunächst die
gewesenen recht patriarchalischen Verhältnisse das
„Hebel-Kontrollapparate“ genannt, welche sich be
Verständnis für die vorliegende Sache. Erst als die
sonders dort empfehlen, wo man lediglich eine genaue
Industrie in Deutschland anfing immer grösseren Um
und fehlerfreie automatische Kontrolle über die Pünkt
fang anzunehmen und infolgedessen die Grösse der
lichkeit seiner Angestellten haben will. Für Betriebe
einzelnen Fabriken unheimlich zunahm, die Arbeiter
jeder Art, auch für Bureaus ist der Hebelapparat geeig
zahl der einzelnen Betriebe und die Konkurrenz eine
net, überall dort, wo man täglich wissen will, welcher
immer grössere wurde und eines Tages dem bisher ge
der Angestellten fehlt, oder zu spät kommt, ist diese
mütlichen Zustande im Interesse der einheitlichen O r
Konstruktion am Platze. Auch in solchen Betrieben in
ganisation und der grösser gewordenen Pflichten auf
welchen nicht nach Stunden, sondern nachW ochen oder
geräumt werden musste und schliesslich auch die Ar
Schichtlohn bezahlt wird, ist dieser Apparat zu ge
beiterschaft selbst auf unparteiische und gerechte Re
brauchen. Seine Handhabung ist überaus einfach: Auch
gelung ihrer Interessen, auch in bezug auf „Zeit“ zu
weniger intelligente Arbeiter oder Angestellte können
drängen anfing, wurde der W ert des geflügelten W or
ihre Zeit mit demselben registrieren. Man hat nur
tes „Zeit ist Geld“ auch in Deutschland bekannt. In
nötig einen in beiden Richtungen stellbaren Hebel des
Amerika z. B. hatte dasselbe bereits lange Geltung und
Apparates bis zu der betreffenden Nummer des An
hatten sich infolgedessen dort Zeitkontroll-Apparate
gestellten zu drehen und den Stift des Hebels in das
schon längst eingebürgert.
bei der Nummer befindliche Loch zu drücken, alsdann
Die Erfahrungen im Bau derartiger Apparate sind
wird die Stunde und die Minute auf einen Papierstrei
daher auch in erster Linie in Amerika gesammelt w or
fen, der im Innern des Apparates auf einer Trommel
den und haben sich diese Apparate, welche in gleicher
sich befindet, auf die für die betreffende Nummer vor
Güte heute auch in Deutschland gebaut werden, bis
gesehene Reihe registriert. Damit nun aber auch diese
her gut bewährt. Die Forderung nach einer einwand Registrierung in die richtigen Rubriken,.Eingang“ bezwr.
freien, automatisch arbeitenden Zeitkontrolle ist in
„Ausgang“ , „Morgens“ , „Mitags“ , „Abends“ usw. ge
jeder Weise berechtigt und sollte diese in jedem indu
druckt werden, ist es notwendig, dass der Druck
striellen Betriebe eingeführt sein, umsomehr als heute
mechanismus von der einen nach der anderen Rubrik
die Preise dieser Apparate wesentlich verbilligt sind
weitergestellt wird, dies kann mittels Handumstellung,
und die Vorteile der automatischen Kontrolle sich so
aber auch mittels automatischer Umstellung durch den
wohl im kleinen, als auch grossen Betriebe nachweis
Apparat selbst erfolgen.
lich bald nach Einführung bemerkbar machen.
Die Hebelapparate werden weiter mit einfarbigem
Die Arbeitslöhne bilden für jeden Fabrikbetrieb
oder zweifarbigem automatisch wechselndem F arb
band angefertigt, letzteres hat den Zweck etwa ver
meistens die grösste Ausgabe, deshalb ist es unbedingt
spätete, während der Arbeitszeit fortgehende oder über
erforderlich, dass jeder Fabrikbesitzer bezw. Be
die normale Zeit arbeitende Leute mit einer anderen
triebsleiter genau prüft, ob seine Arbeiter auch wirk
Farbe zu registrieren. Bei einem zweifarbigen Apparat
lich ihm so viel Arbeitszeit liefern, als er ihnen zahltIn den meisten Fällen macht man sich gar kein Bild
hat man also nur notwendig, die Zeiten der betreffen
den Angestellten sich anzusehen, welche eine abnormale
davon, wie gross die Verluste sind, die durch Verspä
Farbe aufweisen.
tung entstehen, nachfolgende Tabelle zeigt, wie viel er
spart werden kann, wenn Pünktlichkeit herrscht und
Die Hebelapparate werden in der Regel in 4 Grös
welche Löhne verloren gehen, wenn man es mit der
sen und zwar für 50, 100 150 und 200 Nummern an
Pünktlichkeit nicht genau nimmt. Der beste Schutz vor
gefertigt und erhalten je nach dem vorliegenden Bedürf
nis Streifen für 6, 8, 12, 14, 36 und 42 Registraturen.
derartigen Verlusten ist durch die Anwendung der
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Letztere beide Typen würden also beispielsweise je
nach Anzahl der Registraturen pro Tag für eine Woche,
für zwei Wochen und auch für einen halben Monat aus
reichen, auch werden Hebelapparate mit zwei Trom 
meln für T ag- und Nachtschicht hergestellt.
Im Gegensatz zu den ältesten Zeitkontroll-Apparaten, welche die Nummer des betreffenden Arbeiters
durch Einstecken bezw. eines Nummernschlüssels auf
einen Papierstreifen bewirken und daneben die Zeit
stempeln, sodass alle Arbeiter, so wie sie den Apparat
passieren, untereinander registriert werden, bringt der
Hebelapparat alle diese Aufzeichnungen übersichtlich,
nach den laufenden Kontrollnummern geordnet, zur
Anschauung, sodass am Ende jeder Lohnwoche an
Hand des Kontrollstreifens eine verhältnismässig
schnelle Berechnung der Zeitlöhne möglich ist.
Der Hebelapparat eignet sich besonders auch für
solche Betriebe, in welchen die Arbeiter infolge ihrer
Tätigkeit sehr schmutzig werden und die nachfolgend
beschriebenen Karten-Kontrollapparate vielleicht aus
diesem Grunde weniger zu empfehlen sind, da in sol
chen Fällen meistens auch die Karten sehr beschmutzen,
unleserlich werden und somit ihren gedachten Zweck
verfehlen. Im übrigen aber stellen die Karten-Kontrollapparate eine, ohne Übertreibung gesagt, kaum noch
zu vervollkommnende Konstruktion der automatischen
Zeitkontrolle dar und tragen besonders dazu bei, die
persönliche Tätigkeit der Aufsichtsbeamten, bei der
Ein- und Ausgangskontrolle der Angestellten ganz
wesentlich einzuschränken und infolgedessen jeden
Irrtum in den diesbezüglichen Aufzeichnungen von
vornherein auszuschliessen. Kommen dennoch solche
bei Verwendung der automatischen Kontrollapparate
vor, so liegt der Grund fast ausnahmslos in der falschen
Betätigung derselben.
Der Karten-Kontrollapparat registriert nach er
folgter Einstellung in bezug auf Ein- oder Ausgang,
Vormittag, Mittag, Abend, durch den Portier oder
sonstwie Aufsicht führende Person alle Ein- und Aus
gänge der Angestellten in der Weise, dass jeder Arbei
ter seine, mit entsprechendem Vordruck versehene Ar
beiterkarte in ein Mundstück des Apparates hinein
steckt, auf einen Knopf drückt, wodurch die Zeit sei
nes Ein- bezw. Ausganges genau auf die Minute in die
betreffende Spalte der Karte gedruckt wird. Ein grös
ser Vorteil dieses Systems besteht auch darin, dass
jeder Arbeiter usw. sofort nach der Registrierung sich
von der Richtigkeit derselben überzeugen kann, da sich
im oberen Teil jedes Apparates eine grosse, deutlich
sichtbare Uhr befindet.
Das Verstellen des Mundstückes von einer Spalte
zur anderen von „Kommt“ auf „Geht“ geschieht durch
Hand oder auch automatisch. Das Einstellen von
einem Tage auf den anderen erfolgt automatisch durch
die sehr präzis arbeitende Uhr.
Die Arbeiterkarten werden nun in gleicher Weise
wie die oben bereits erwähnten Blechmarken einer
Kartemafel beim Fabrikeingang entnommen und beim
Eintritt in die W erkstätte bezw. Arbeitsstätte in den
dort befindlichen Apparat registriert und an einer glei
chen Tafel abgelegt. Diese Kartentafeln haben kleine
Fächer mit laufenden Nummern, in welche die betref
fenden Arbeiterkarten in der W eise hineingesteckt w er
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den, dass die in den oberen Teil der Karte befind
lichen Arbeiternamen und Nummern hervorsehen.
Die Arbeiterkarten werden in der Regel mit einem
Vordruck versehen, um am Ende der Lohnperiode auf
denselben eine vollständige Lohnabrechnung ohne
Führung eines Schichtbuches vornehmen zu können,
auch kann die zweite Seite der Karten zur Berechnung
der täglichen Beschäftigung verwendet werden und
erhält man somit auf einer Karte jeden Nachweis über
die Tätigkeit des betreffenden Arbeiters, Ein- und Aus
gang, sowie Höhe der Lohnberechnung. Diese Auf
zeichnungen lässt man in grösseren Betrieben mei
stens von besonders hierzu angestellten Lohnschreibern
vornehmen und nicht von den Arbeitern, da diese
nacligewiesenermassen infolge ihrer Ungewandtheit in
Erledigung schriftlicher Arbeiten die teuersten Schrei
ber darstellen. Es kommt hinzu, dass die Karten in
solchen Fällen von den meistens infolge ihrer Tätigkeit
unsauberen Händen der Arbeiter leicht unansehnlich
gemacht, und überdies unübersichtlich geführt werden.
Da die bereits erwähnten Kartentafeln mit Rück
sicht auf evtl. Vergrösserung des Personals mehr Num
mern enthalten, als zurzeit Arbeiter usw. beschäf
tigt werden, so empfiehlt es sich, die unbenutzten Fel
der der Tafel durch Verdecken mittels schwarzer Kar
ten kenntlich zu machen. Für die Nummern der z. Zt.
beurlaubten oder kranken Arbeiter wählt man zweck
mässig rot gefärbte Karten, während man für die nor
malen Arbeiterkarten meistens eine gelbliche Farbe
nimmt. Die Benutzung derartig gefärbter Karten er
leichtert ganz wesentlich die Tätigkeit des Portiers und
trägt zur weiteren Vermeidung von Differenzen bei.
Der Zeitaufwand zur Betätigung der Karten-Apparate ist verhältnismässig gering, da 30—50 Leute den
selben pro Minute passieren können. Dementspre
chend reicht ein Apparat für 120—200 Arbeiter bequem
aus.
Die Grösse desselben richtet sich indessen
hauptsächlich nach der Anzahl der in jeder W erkstatt
bezw. Betriebs - Abteilung beschäftigten Leute. Den
Apparat am Eingang der Fabrik, z. B. beim' Portier,
aufzustellen ist nicht ratsam, da es doch in den mei
sten Fällen wünschenswert erscheint, dass die betref
fenden Arbeiter pünktlich in den A r b e i t s r ä u m e n
erscheinen und bei ausgedehnten Fabrikanlagen nachgewiesenermassen viel Zeit vom Eingang derselben bis
zur eigentlichen Arbeitsstätte verlaufen wird.
Durch Einführung automatischer Ein- und Aus
gangskontrollen sollen stellenweise Mehrleistungen von
10 bis 15 Minuten pro Tag und Mann erzielt sein, was
bei 1000 Arbeitern und nur 30 Pf. Stundenlohn ge
rechnet, pro Jahr, und zu 300 Arbeitstagen einer Mehr
leistung von 15 000 bis 22 500 M. entspricht.
Die automatische Ein- und Ausgangskontrolle hat
aber ausser diesem materiellen Vorteil auch einen nicht
zu verkennenden erzieherischen W ert, indem sie die
betreffenden Arbeiter einer Fabrik geradezu zur Pünkt
lichkeit zwingt, ohne dass es erforderlich ist dieselben
hierzu besonders von den Aufsichtsorganen anzuhalten.
Dazu kommt der ebenfalls zu beachtende Vorteil des
Fortfalls jeglicher Aufzeichnung der Arbeitszeit seitens
des Portiers oder Meisters.
Zum Schlüsse sei noch darauf hingewiesen, dass
die automatische Zeitkontrolle in bezug auf ArbeiterEin- und -Ausgang für alle Industrien von gleicher
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Bedeutung ist und zwar ohne Rücksicht auf Grösse der
selben.
Nachstehend sind nochmals kurz die Haupt
momente, welche für die automatische Zeitkontrolle
sprechen, zusammengefasst. Einzelne dieser Punkte
sind wichtig genug, um allein die Anschaffung automa
tisch arbeitender Apparate zu rechtfertigen.
1. Die Angestellten werden zur Pünktlichkeit er
zogen.
2. Die Zeitangaben werden in absolut zuverlässiger,
genauer, einwandfreier und übersichtlicher Weise
festgelegt.
3. Begünstigungen, absichtliche und unabsichtliche
Irrtümer werden unmöglich gemacht.
4. Streitigkeiten und Zänkereien, welche auf allen
Seiten eine Herabminderung der Arbeitsfreudigkeit
im Gefolge haben, fallen fort.
5. Die Lohnberechnung wird wesentlich vereinfacht.
6. Die Herabminderung der Schreibarbeit in Fabri
ken und Bureaus durch die Kontrollapparate stei
gert die Zuverlässigkeit bedeutend und erspart
somit Geld.
7. Differenzen bei und nach der Lohnauszahlung fal
len fort.
8. Das gewonnene Kartenmaterial erhält dauernden
Wert, es bietet noch nach Jahren Orientierungs
und Vergleichungsmöglichkeiten, es stellt ferner
eine Führungsliste, sowie Leistungsnachweis der
Angestellten dar.
Zu diesen wesentlichen Punkten können indessen
noch andere ebenso bedeutende hinzukommen, da
viele Betriebe die automatischen Zeitkontrollapparate
noch für ihre Spezialzwecke ausnutzen, wodurch der
Wert derselben noch um ein Bedeutendes erhöht wer
den kann.

Sicherheitseinrichtungen an Zündern für
Lampen.
Es gibt verschiedene, im allgemeinen recht gut a r
beitende Systeme elektrischer Gasfernzünder, sei es
mit elektrischer Hahnbewegung, sei es mit Steuerung
des Hahnes von Hand, sowohl für Einzelbrenner als
auch für eine Gruppe von Brennern, die an einen
Haupthahn angeschlossen sind. Wenn trotzdem die
rein elektrische Zündung sich nicht eingebürgert hat,
sondern die Gaszündflamme geblieben ist, so liegt dies
an dem Fehlen der völligen Sicherheit der elektrischen
Zündung und an der Gefahr, die bei ausgebliebener
Zündung durch das in Mengen ausströmende Gas droht.
Eine sichere Überwachung jedes einzelnen Brenners,
sowohl bei der Zündung als auch während seiner
Brennzeit, wird bekanntlich dadurch erreicht, dass
durch die beim Brennen der Lampe entwickelte Wärme
das Schliessen der Absperrvorrichtung verhindert wird.
Die beim Brennen einer Gasflamme entwickelte Wärme
vermag in mehrfacher Weise einen elektrischen Strom
kreis zu beeinflussen, einmal durch Hervorrufen einer
thermoelektrischen Kraft, ferner durch Veränderung der
elektrischen Leitfähigkeit und schliesslich durch Öff
nung und Schliessung einer Kontaktstelle durch die
Längenausdehnung eines von der Flamme beeinflussten
Körpers.
Die Firma Julius Pintsch, Akt.-Ges. in Berlin hat
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nun kürzlich ein Verfahren und eine Vorrichtung b e
kannt gegeben, wonach elektromagnetisch gesteuerte
Hähne von Gasbrennern vor und nach der Zündung
überwacht werden. Das Verfahren verwendet eine
elektrische Zündeinrichtung, welche gleichzeitig das
öffnen und Schliessen der Gasventile besorgt, und be
steht darin, dass nach der durch Wechselstrom oder
intermittierenden Gleichstrom bewirkten Zündung ein
Gleichstrom verwendet wird, der bei nicht entzündetem
Brenner durch eine den Hahn schliessende Elektromag
netwicklung fliesst, während er bei entzündetem
Brenner diesen Weg versperrt oder verschlechtert fin
det, sodass er ganz oder zum grössten Teil über eine
andere, die Gaszuleitung öffnende Elektromagnet
wicklung seinen Weg nehmen muss. Fig. 27 zeigt

das Schema einer solchen Schaltung in Verbindung mit
einer durch Wechselstrom oder intermittierenden
Gleichstrom in Betrieb gesetzten Zündvorrichtung. An
die Gasleitung L kann mit Hilfe des Umschalters U ab
wechselnd eine Wechselstromquelle W oder eineGleichstromquelle G angelegt werden. Der zweite Pol ist
an eine gemeinsame Stromleitung angeschlossen, wel
che zu einem Verzweigungspunkte a führt. Von hier
aus führt eine Stromleitung über eine Elektromagnet
wicklung b, die zur Öffnung eines Gasventils oder
Hahnes v benutzt wird und über die Primärspule c eines
Zündinduktors zur Gasleitung L geht. Eine zweite von
a abzweigende Stromleitung führt über eine Drossel
spule d und eine den Gashahn schliessende Elektro
magnetwicklung e zu einem der Wärmewirkung der
Lampe ausgesetzten Metalldraht oder wie dargestellt
einem Kohlenfaden und von diesem ebenfalls zur G as
leitung. Der Metalldraht ist in doppelten von einander
isolierten Windungen um einen Isolierkern k zu
wickeln, der seiner Länge nach durchbohrt ist und an
seinem unteren Ende eine Funkenstrecke i hat, deren
eine Elektrode mit irgend einer Stelle des Metalldrahtes
verbunden ist, während die andere Elektrode zu der
isolierten K lem m e der Sekundärspule h des Z ündinduk
tors führt. Der Kohlenfaden ist, wie gezeichnet, in ein
fachen Windungen um den Isolierkern k geführt, dessen
eines Ende mit dem von der Primärspule kommenden
Draht, dessen anderes Ende mit der Gasleitung ver
bunden ist. Diese Einrichtung soll verhindern, dass
eine Öffnung des Hahnes stattfindet, wenn der Zünd
draht verlegt sein sollte, weil Kohle bei Erwärmung
ihren W iderstand verringert. Diese Lösung ist ein
facher als wenn man die Einrichtung trifft, dass der
primäre Wechselstrom den Draht durchfliesst.
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In der gezeichneten Stellung, wo der Umschalter gestell 1 ist das Zündgehäuse 2 innerhalb des
U an den W echselstromgenerator W gelegt ist, fliesst
Glaszylinders eingebaut und umschliesst das Docht
der W echselstrom vom Verzweigungspunkte a über die rohr 3 mit dessen Dom für die Hauptflamme. Ein ge
Elektromagnetwicklung b und die Primärspule c zur
krümmter Hebel 11 mit Reibfeile 19 wird durch den an
Gasleitung L. Der Wechselstrom vermag aber nicht
die von a ausgehende Stromabzweigung, in der die
Drosselspule d angebracht ist, zu durchfliessen, w äh
rend Gleichstrom durch die Drosselspule ungehindert
über die Elektromagnetwickelung e und den Eisendraht
abfliessen kann. In der ersten Stellung erfolgt mit
Hilfe des W echselstromes die Zündung des Gases da
durch, dass an der Unterbrecherstelle i Funken über
springen, welche durch die Sekundärwickelung h her
vorgerufen sind.
Wenn nun nach einem Zeitraum, der beim rich
tigen Zünden des ausströmenden Gases zur Erhitzung
des Eisendrahtes ausreicht, ein Gleichstrom an die
Fig. 28.
Fig. 29.
Leitung angeschlossen wird, so wird dieser, wenn die
Lampe richtig brennt, den W iderstand des Eisendrahtes
der Drehspindel 6 befestigten Daumen gegen die W ir
so sehr erhöht finden, dass er in der Hauptsache durch
kung einer Feder bewegt. Fig. 30 zeigt den Daumen
die Wickelung b und die Spule c abfliesst und nur zum ! 5 in dem Augenblick, in welchem er abgleiten und die
kleinen Teil durch d, e und den Eisendraht hindurchgeht,
Reibfeile über das pyrophore Metall schieben will. In
wenn dagegen die Lampe nicht brennt, im wesentlichen
durch d, e und den Eisendraht fliessen und den G as
hahn schliessen.
An Stelle des Drahtes aus Metall oder einem Leiter
zweiter Klasse bezw. des Kohlenfadens kann auch ein
anderer Ausdehnungskörper vorgesehen sein, der einen
Kontakt trägt und entweder im ausgedehnten oder zu
sammengezogenen Zustande mit einem zweiten Kon
takt am Isolierkern den Strom schliesst bezw. öffnet.
Um eine willkürliche Fernschliessung des Hahnes
nach einer beliebigen Brenndauer zu ermöglichen, kön
nen eine oder mehrere Polarisationszellen eingeschaltet
werden, welche im Nebenschluss zu dem durch die
Brennerwärme beeinflussten Organ — Metall- oder Koh
lendraht, Unterbrecherstelle — liegen und dem Gleich
strom mit der einen Polarität den Durchgang versper
ren, mit der anderen dagegen freigeben.
Für die Einzelzündung von Gas- oder Dochtbren
nern von Hand ist in den letzten Jahren die pyrophore
Zündmethode mittels Cereisen in Aufnahme gekommen.
Auch für Grubenlampen, die nach aussen abgeschlossen
dieser Stellung hat die Drehspindel mit der Brems
sind, ist sie mit Erfolg angewendet worden. In der
scheibe 9 den Deckel 8 von der Flammenöffnung 15 ab
Regel wird dabei durch die in einem Zündgehäuse
geschoben. Die Bewegung des Deckels 8 wird durch
untergebrachte pyrophore Zündeinrichtung zunächst
einen Stift 17, welcher in der Öffnung 15 an gegen
eine Zündflamme entzündet. Bei einer solchen Zünd
überliegenden Stellen der Wandung anschlägt, be
einrichtung von H. W eber in Düsseldorf ist auf der
grenzt. Durch weiteres Linksumdrehen der Spindel 6
Triebspindel ein die Öffnung des Gehäuses bis auf
gleitet der Daumen 5 vom Ende des Hebels 11 ab, und
einen geringen Spalt verschliessender Deckel ange
die Feile 19 schlägt Feuer, wodurch der Docht 3 sich
bracht, der mittels einer gefederten Bremsscheibe be
entzündet, dessen Flämmchen sofort zum Docht 4 über
festigt ist, die eine weitere Drehung der Spindel er
springt und die Hauptflamme entstehen lässt. Letztere
möglicht, wenn der Deckel an die W andung anschlägt.
saugt das kleine Flämmchen auf und macht es er
Bei dieser Vorrichtung muss die Spindel von Hand in löschen. Es würde sich jedoch bald wieder entzün
entgegengesetztem Sinne gedreht werden, um nach der
den, wenn der Deckel in der Lage (Fig. 30) stehen
Zündung das Gehäuse mit der Zündflamme durch den
bliebe. Damit er sich selbsttätig schliesst, ist eine Fe
Deckel wieder abzuschlie$sen. Da dieser Handgriff
der 13 angebracht, die einerseits an der Nabe 18 des
oft vergessen wird, wodurch Gefahrenquellen ent
Deckel 8, anderseits am Gehäusedeckel angreift und
stehen, ist nach einer Neukonstruktion eine Feder an
nach Loslassen der Spindel 6 den Deckel 8 zurücktreibt,
gebracht, welche den Deckel selbsttätig in die Ab
sodass die Flammenöffnung bis auf Spalt 16 geschlos
schlussstellung zurückführt, sobald man die T rieb sen wird.
spindel loslässt. Fig. 28 und 29 zeigen Unteransicht
Beim Anspannen der Zündvorrichtung von Hand
und Schnitt durch das Zündgehäuse. Fig. 30 ist eine tritt nie eine solche Gleichmässigkeit auf, dass der
Oberansicht der geöffneten Grubenlampe. Im Lampen Zündstift immer unter ein und demselben Druck steht.
*
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Das muss aber aus Sicherheitsgründen gefordert w er
den. Es muss vermieden werden, dass infolge zu
starken Druckes von dem Zündstifte kleine Teilchen
abfliegen, weil diese, da sie nicht immer verbrennen
und in der Lampe liegen bleiben, in den Drahtko,rb ge
raten und leicht zu einer Entzündung des aussenstehenden Grubengases führen können, zunial wenn der
Drahtkorb glühend geworden ist. Um nun ein An
spannen der Feder von Hand zu vermeiden, ist nach
einer Neuerung von H. Röhr in Saarbrücken die in
Fig. 31 und 32 in Ansicht und Schnitt dargestellte
Einrichtung getroffen. Die Vorschubvorrichtung be
steht aus der iin Gehäuse 17 liegenden Feder 13, welche

Fig. 31.
auf den Mantel 12 dieses Gehäuses eine starke drehende
Bewegung ausübt. Das Gehäuse 17 ist mit seinem Zapfen
22 in der am Boden der Zünddose 10 befestigten Lager
hülse 23 drehbar befestigt. Das eine Ende der Feder
ist an dem Haken 31 dieser Lagerhülse, das andere am
Haken 29 des Gehäusemantels eingehakt. Ein auf dem
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Hebel drückt dann mit der Seitenfläche der Abplattung
unmittelbar auf den Zündstift, sodass dieser gegen das
Reibrädchen 7 gepresst wird. Der Längsschlitz reicht
nicht ganz bis an das Rädchen heran, damit der Vor
schubhebel nicht bis an das Rädchen gelangen und von
diesem erfasst werden kann.
An dem Ausschlag des Vorschubhebels in der Füh
rungshülse lässt sich ohne weiteres erkennen, ob der
Zündstift aufgebraucht und das Einsetzen eines neuen
Stiftes erforderlich ist. Dazu braucht der Vorschub
hebel nur mit dem Finger zurückgedrückt und aus
Schlitz 4 geschoben werden, wodurch die Öffnung der
Hülse frei wird und ein neuer Stift eingeschoben w er
den kann. Den Vorschubhebel lässt man dann wieder
los, damit er sich gegen den Zündstift legen kann.
Ein anderer Weg, um unverbrannte Teilchen des
pyrophoren Metalls bei Grubensicherheitslampen so
wohl zurückzuhalten als auch durch Verbrennung un
schädlich zu machen, ist von der Treibacher Chemi
sche W erke G. m. b. H. in Treibach angegeben w or
den. Es ergab sich, dass durch Anbringung einer Fil
terschicht zwischen Flamme und Aussenluft, welche die
Verbrennungsluft und die Verbrennungsgase leicht
durchlässt, staubförmige Teilchen fester Körper jedoch
zurückhält, dieser Zweck erreicht wird, ohne den Luft
zutritt und den Gasabzug in nennenswerter Weise zu er
schweren. Als Filtermasse kommen kleinstückige oder
fadenförmige, genügend hitzebeständige Körper, wie
Sand, Wolle aus Glas oder Metall, Asbest und dergl.
zur Anwendung.
Die Anbringung des Filters erfolgt entweder zw i
schen zwei Drahtnetzen oder innerhalb eines D raht
netzes und an den Lufteintrittsöffnungen. Ist das Filter
gut wärmeleitend, z. B. ein loses Gewebe aus Metall
wolle, dann kann das Drahtnetz überhaupt entfallen,
weil dann das Filter zugleich auch die Sicherheitswir
kung des Drahtnetzes hat. Für die Filtration der Verbrenungsgase wird das Filter in Form eines Mantels
oder Korbes verwendet. Ist das Filter durch längeren
Gebrauch stark mit Staub beladen, so wird es gereinigt,
z. B. durch Ausblasen mit erhitzter Luft. Das Staub
filter wird bei fadenförmigem Material, z. B. Glaswolle,
in Form eines sehr lockeren Gewebes oder Filzes ver
wendet. Bei sandförmiger Filtermasse wird ein Man
tel erzeugt, in dem man den Sand zwischen zwei D raht
netze einfüllt, auch kann man die Sicherheitsnetze der
Grubenlampen als Wand benutzen.
P r a d e 1.

Kleine Mitteilungen.
Zw ei Neuerungen au f dein G ebiete der U nfallverhütung.*)

Gehäuse angebrachter Nocken 24 trägt eine Bohrung,
in welche sich der Vorschubhebel 25 einschrauben lässt.
Ausserdem ist der Nocken mit zwei Löchern 5 ver
sehen zum Aufziehen der Feder mittels Handschlüs
sels. Der Vorschubhebel 25 ist am Ende abgeplattet
und greift in einem Längsschnitt 4 der Führungshülse
16 für den Zündstift ein. Zum Aufziehen der Feder
wird der Hebel 5 herausgeschraubt und nachher wieder
eingeschraubt und in den Schlitz 4 eingeführt. Der

I. S i c h e r h e i t s b ü g e l f ü r F a l l h ä m m e r .
Zu den unfallgefährlichsten Einrichtungen in der
Metallindustrie zählen die speziell in der Bijouterie
fabrikation viel verwendeten F a l l h ä m m e r (Fig. 33).
Das unbeabsichtigte Herausrutschen des Fusses
aus dem Steigbügel, wie er bis jetzt gebräuchlich ist,
gibt infolge des Herabfallens des schweren Hammer*) Mitteilung von Oberingenieur Max S c h u b e rth in
Nürnberg auf der XX. Hauptversammlung des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure in Breslau.
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bärs vielfach zu schweren Verletzungen der Hände An
lass.
Es ist dem mitten in der Praxis stehenden Presser
R o b e r t L a i b in P f o r z h e i m gelungen, einen un-
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fassenden beweglichen Halter aus starkem Blech. (Fig.
34 und 35.)

In der Ruhelage steht der Halter etwas schief zum
bequemen Eintreten (Fig. 36) und wird durch eine Anschlagnase „d“ in dieser Stellung sicher gehalten.

Fig. 33.
fallsicheren Bügel zu ersinnen, welcher nach den von
Herrn W alzwerkbesitzer Fr. Kämmerer, Pforzheim, vor
geschlagenen Verbesserungen nun wirklich geeignet ist,
die oben bezeichneten Unfälle hintanzuhalten.
EskannseineallgemeineEinführung
nur dr i ngend e mp f o h l e n werden.
Der unfallsichere Bügel hat einen den Absatz um

Figur 36 zeigt auch wie das Abbinden geschehen
soll, um ein Aufgehen des Seiles zu verhindern „a“ ;
ein Durchscheuern verhindert der Lederbesatz ,,b“ und
,,c“ stellt eine bewegliche Sicherung dar, welche zu
verlässig ein Aushängen des Seiles verhindert.
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Figur 37 zeigt die Stellung des Bügels im Ge
brauch; der Halter verhindert zuverlässig ein H eraus
rutschen des Fusses aus dem Bügel.

sammengeschraubten schmiedbaren Gusseisenstücken,
in welchen ein Stahlblatt derartig eingeschoben werden
kann, dass es in der Mitte als Messer dient und auch an
dem einen Ende, wo das Blatt zirka 4 cm heraussteht,
um das seitliche Abstechen der Schwabbelscheiben zu
ermöglichen. Das Stahlblatt hat den Vorzug überall
gleichmässiger Stärke, die so gering ist, dass das Mes
ser die Schwabbelscheibe sehr leicht abzustechen oder
abzudrehen vermag. Die Klinge kann sehr leicht aus
gewechselt werden. Auch kann man die Klinge, wenn
sie abgenützt ist nochmals durch Lösen der Schrauben
nach oben schieben und somit bis auf den kleinsten Rest
verbrauchen. Die Einrichtung stellt sich so bedeutend
billiger als die starken geschmiedeten Messer.
Eine Verletzung der Hände ist dadurch vermieden,
dass für die Hände Griffe mit bequemen und geschütz
ten Auflageflächen geschaffen sind.
Die Vorrichtung ist billig, kostet 5 Mk. 50 Pf. mit
Stahlmesser, ein Ersatz-Stahlmesser nur 50 Pf. und ist
von C a r l S c h n e i d e r , Metallschleiferei in Freiburg
in Baden zu beziehen; sie verdient wirklich allgemeine
Einführung in M e t a l l Schleifereien.
A rb eiterfiirsorge au f B auten.

Polizeiverordnung vom 18. Februar 1913 mit Änderung
vom 24. Dezember 1913 f ü r d e n L a n d e s p o l i 
z e i b e z i r k Ber l i n.
Fig. 37.
Der Sicherheits-Bügel ist von R o b e r t L a i b ,
Pforzheim, Rennfeldstrasse zu beziehen.
II. A b r i c h t v o r r i c h t u n g m i t a u s w e c h s e l 
bar em S t a h l m e s s e r zum A b d r e h e n der
Schwabbelscheiben.
(D. R. P. No. 242 854.)
Bisher wurden in gut eingerichteten Metallschlei
fereien zum Ab drehen der aus aufeinandergelegten
Tuch- oder Leinwandscheiben bestehenden, zum P o
lieren von Metallgegenständen dienenden Schwabbel
scheiben geschmiedete starke Gusstahlmesser, die aus
einem Stück bestehen, verwendet.

§ 1. Die Bestimmungen der §§ 2 bis 8 dieser Poli
zeiverordnung finden Anwendung:
a) bei Hochbauten, wenn einschliesslich der Poliere
und Lehrlinge mehr als 10 Personen zur Zeit der
Rohbauausführung gleichzeitig auf dem Bau b e
schäftigt sind, wobei die während der Rohbauaus
führung vorübergehend beschäftigten Arbeiter, wie
Zimmerleute und Staker, in diese Zahl nicht ein
gerechnet werden,
b) bei Tiefbauten, welche von Unternehmern aus
geführt werden, wenn an einer bestimmten Stelle
des Baues mehr als 10 Personen länger als eine
Woche gleichzeitig beschäftigt sind.
§ 2. 1. Zur Benutzung während der Arbeitspausen

Fig. 38.
Durch die grosse, 2000 bis 3000 Touren betragende
Umdrehungsgeschwindigkeit in der Minute erhalten die
Scheiben kolossale Wucht. Es kommt daher sehr oft
vor, dass der betreffende Schleifer sich verletzt, indem
das an die Schwabbel gehaltene Messer durch die Kraft
der Scheibe gedreht wird und dem Schleifer mit der
Schneide in die Handfläche fährt. (Fig. 38.)
Auch sind die bisherigen geschmiedeten Stahlmes
ser nicht genügend auszunutzen, indem dieselben durch
fortwährendes Nachschleifen bald sehr schwach an der
Klinge werden und infolgedessen nicht mehr ohne Ge
fahr zu verwenden sind, wodurch ein ziemlich grösser
Verbrauch an Messern bedingt wird. Beide Übelstände
sollen durch die neue Abrichtvorrichtung für Schwab
belscheiben behoben werden. Sie besteht aus zwei zu-

und bei ungünstiger W itterung sowie zur Aufbewah
rung von Kleidern, Lebensmitteln und Essgeschirr muss
für die an Bauten beschäftigten Arbeiter ein allseitig
dicht umschlossener, mit Fenstern genügend versehener,
lüftbarer Unterkunftsraum geschaffen werden, der im
Mittel mindestens 2,20 m im Lichten hoch sein muss
und dessen Grundfläche derart zu bemessen ist, dass
auf jeden am Bau dauernd beschäftigten Arbeiter (§ 1)
eine Fläche von wenigstens 0,75 qm entfällt.
2. Der Unterkunftsraum muss mit festem Dielenfussboden versehen und in der kälteren Jahreszeit heiz
bar sein.
3. Für die dauernd auf dem Bau beschäftigten Ar
beiter sind in den Unterkunftsräumen Sitzplätze und
Tische zur Verfügung zu stellen.
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4. Baumaterialien irgend welcher Art dürfen in den
Unterkunftsräumen nicht gelagert werden.
5. Bei Tiefbauten müssen diese Räume so belegen
sein, dass der Beschäftigungsort eines jeden Arbeiters
von der Unterkunftsstätte der Regel nach höchstens
500 m entfernt ist.
6. Für schwimmende Unterkunftsräume findet die
Vorschrift über die notwendige lichte Höhe keine An
wendung.
§ 3. Sinkt in der Zeit vom 1. November bis 1. April
die Aussentemperatur unter + 10° Celsius, so ist der
Unterkunftsraum genügend zu ei wärmen.
§ 4. Den Arbeitern muss auf der Baustelle die
Möglichkeit gegeben sein, Speisen und Getränke zu er
wärmen.
Bei Tiefbauten ausserhalb geschlossener Ortschaf
ten sind die Wärmevorrichtungen unmittelbar bei der
Baubude anzulegen.
Es kann zugelassen werden, dass während der käl
teren Jahreszeit die Heizanlage der Baubude zugleich
als Wärmevorrichtung für Speisen und Getränke ein
gerichtet und benutzt wird.
§ 5. Bei Bauausführungen (vgl: § 1) müssen für
die Arbeiter Aborte in solcher Zahl vorhanden sein,
dass ein Abortsitz (Brille) für höchstens 25 Personen
dient.
Beim Vorhandensein mehrerer Aborte ist zwischen
je zwei Sitzen eine Scheidewand anzubringen.
Für die am Bau beschäftigten Arbeiterinnen sind
besondere Bedürfnisanstalten zu errichten.
Die Aborte müssen möglichst entlegen von den
Unterkunftsräumen (§ 2), der Regel nach mindestens
6 m davon entfernt, aufgestellt werden, sie müssen ge
nügend hell, überdacht und derart eingerichtet sein, dass
von aussen nicht hineingesehen werden kann. Er
forderlichenfalls sind vor den Türen Blenden anzu
bringen.
Die Aborte dürfen keine durchlässigen Gruben er
halten. Sie sind entweder an eine öffentliche Entwässe
rungsanlage vorschriftsmässig anzuschliessen oder es
müssen wasserdichte Tonnen, welche nach Bedarf fort
zuschaffen und durch leere, mittels Kalkanstrichs des
infizierte Tonnen zu ersetzen sind, aufgestellt werden.
Die Tonnen sind durch Sitz- und Stossbretter zu ver
decken.
Bei freier, von W ohngebäuden entfernter Lage der
Baustellen kann die Herstellung einer Erdgrube von der
Ortspolizeibehörde gestattet werden.
§ 6. Bei den für die Arbeiter bestimmten Aborten
ist ein Pissoir anzulegen. Ausserdem ist in jedem Ge
schosse der Bauausführung ein Urineimer aufzustellen.
§ 7. Die Unterkunftsräume und die Aborte sind
stets in reinlichem Zustande zu erhalten. Die Urin
eimer und die Behälter für die Pissoirs sind nach Be
darf, mindestens täglich, zu entleeren. Die Aborte und
Pissoirs sind nach Erfordernis zu desinfizieren.
§ 8. Auf jeder Baustelle ist gutes Trinkwasser
bereitzuhalten.
§ 9. Vom 1. November bis 1. April dürfen Stukka
teur-, M aler-, Putzer- und Töpferarbeiten in Neubau
ten nur dann ausgeführt werden, wenn die Räume, in
denen gearbeitet wird, durch Türen und Fenster ver
schlossen sind.
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Die nur vorläufige Anbringung derartiger Ver
schlüsse ist für genügend zu erachten.
*
Erforderlichenfalls kann von der Ortspolizeibe
hörde angeordnet werden, dass die Räume, in denen
gearbeitet wird, erwärmt werden.
§ 10. * Die Verwendung von offenen Koksfeuern
im Innern eines Baues ist verboten.
§ 11. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
Vorschriften werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im
Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
§ 12. Diese Polizeiverordnung tritt am 15. März
1913 in Kraft.
Gleichzeitig wird die den gleichen Gegenstand be
treffende Polizeiverordnung vom 29. Oktober 1910
(Amtsblatt Stück 45 Seite 544) für den Landespolizei
bezirk Berlin aufgehoben.
Berlin, den 18. Februar 1913.
Der Polizei-Präsident.
Ein schw erer U nfall an einem klein en K astenfahrstnhl.*)

Am 21. Oktober d. J. früh 4 1/2 Uhr ereignete sich
in einem Zeitungsbetriebe in Leipzig ein schwerer Un
fall unter eigentümlichen Umständen, die es wert er
scheinen lassen, dass der Unfallvorgang weiter bekannt
gegeben wird.
Es handelt sich um einen motorisch bewegten kleinen

Fig. 39.
Aufzug von ca. 0,7 qu. Querschnitt, der dazu dient, die
Formen von der ersten Etage, in welcher die Setzerei
*) Mitteilung der Redaktions-Kommission des Ver
eins deutscher Revisions-Ingenieure.
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untergebracht ist, in die Stereotypie im Parterre
geschoss zu bringen.
Der Unfallvorgang war folgender: Der Maschinist
W., der die Zentrale des Betriebes zu bedienen hatte,
wollte zu angegebener Zeit, nachdem das Drucken der
Zeitungen beendigt war, Licht abschalten und zu diesem
Zwecke untersuchen, ob noch oben in der Setzerei
jemand beschäftigt sei bezw. noch Licht brannte. Er
ging daher in die neben dem Maschinenraume liegende
Stereotypie und sah durch den Fahrstuhl zur oberen
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Etage hinauf. Zufällig berührte er mit der linken Hand
an das Steuerseil und setzte somit den Fahrstuhl in
Bewegung. Sein Kopf wurde zwischen Schachtwand
und dem Kasten des Fahrstuhles eingepresst und hatte
den sofortigen Tod zur Folge.
Zur Verhütung derartiger Unfälle wurde eine
Blechverkleidung angebracht, wie sie in der Skizze
(Fig. 39) schraffiert angedeutet ist. Es wird nun nicht
mehr möglich sein, zufällig das Steuerseil zu berühren.
R.

Schadenverhütendes W irken in der deutschen Arbeiterversicherung.
Die unter dem vorstehenden Titel kürzlich er
schienene Schrift des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts, Herrn Dr. jur. et med. h. c. Paul K a u f 
m a n n , besitzt wegen der amtlichen Stellung ihres
Verfassers unter der nicht wenig umfangreichen Lite
ratur über die deutsche Arbeiterversicherung eine er
höhte Bedeutung. Sie bezweckt, eine vorurteilsfreie,
sachgemässe Aufklärung der Allgemeinheit über Wesen
und Wirkung der Arbeiterversicherung zu geben. Mit
dem sichern Blicke, welchen reiche Erfahrung und tie
fes Verständnis der Dinge verleiht, wird hier der Ver
such gemacht, den Beweis für die sich allmählich
durchringende Erkenntnis zu erbringen, dass die letzten
Ziele der Versicherung nicht in der Ü b e r w i n d u n g
von Schadenwirkungen gipfeln, sondern in der V e r 
h ü t u n g der Schäden und in der u n v e r s e h r t e n
E r h a l t u n g und P f l e g e der A rbeitskraft des E in 
zelnen wie der sittlichen und wirtschaftlichen Kräfte
des gesamten Volkskörpers. Diese menschlich ideale
Seite aus dem schwierigen und spröden Stoffe der Ar
beiterversicherung in das richtige Licht gerückt zu ha
ben, ist das Verdienst dieser leicht verständlichen und
klaren Darlegungen. Neue Freunde und erhöhtes An
sehen werden dem grossen deutschen Kulturwerke ge
wonnen werden, wenn man sich mit dem Verfasser auf
die Höhe des Urteils begibt, welche allein gestattet,
das Wirken des in der Reichsversicherungsordnung zu
sammengefassten Rechtes der Arbeiterversicherung in
seiner Gesamtheit zu überblicken.
Die Statistik, die Fortschritte in Medizin und Tech
nik und die Leistungen in der Arbeiterfürsorge dienen
dem V erfasser bei seinem Beginnen als willkomm ene
Mittel, und das schadenverhütende W irken in den
verschiedenen Zweigen der V ersicherung dem, der
sehen will, vor A ugen zu führen.
Bei dem Kapitel „ K r a n k e n v e r s i c h e r u n g “
wird gezeigt, wie durch A nw endung der besten neu
zeitlichen Heilungsarten die Krankheits U r s a c h e n
gründlich beseitigt und nachhaltige Heilerfolge erzielt
werden. In eigenen Krankenhäusern der Versicherungs
träger, in Lungenheil- und Walderholungsstätten, Ge
nesungsheimen usw. werden durch die Genesendenfür
sorge die Gefahren abgewendet, denen der durch Krank
heit geschwächte Körper bei verfrühter Wiederaufnahme
der Arbeit ausgesetzt ist. Die Erfahrungen und das
Material der Krankenkassen und Ärzte geben wertvolle
Fingerzeige für eine vorbeugende H ygiene ab. W ohl
fahrtseinrichtungen, V orträge, Druckschriften über
gesundheitsgem ässe Behandlung des K örpers und der
W ohnstätten bilden geeignete Mittel zur A ufklärung
und Erziehung der Mitglieder. Nicht allein die Heilung

der U nfallschäden, sondern die Erziehung der breiten
M assen zu vernunftgem ässer Gesundheitspflege bildet
das vorgesteckte Ziel der K rankenversicherung.
Das Kapitel „ U n f a l l v e r s i c h e r u n g “ ist
nam entlich im ersten A bschnitte, entsprechend ausführ
lich behandelt. E s wird eingeteilt in : I. U nfallverhütung,
II. Erste Hilfe bei Unfällen, III. Das berufsgenossen
schaftliche Heilverfahren in der W artezeit, IV. Arbeits
vermittlung.
Die Entwicklung der fakultativen zur zwangswei
sen Fabrikaufsicht gibt dem Verfasser im I. Abschnitt,
U n f a l l v e r h ü t u n g , Veranlassung, darauf hinzu
weisen, dass die Bekäm pfung der B etriebsgefahren all
mählich auf eine breitere Grundlage gestellt worden
ist, und dass es, wie die E rfahrung gelehrt hat, ein glück
licher Gedanke war, gerade bei der Unfallverhütung der
Selbstverwaltung nach Möglichkeit freien Spielraum zu
lassen. Die durch die Mitwirkung des Reichsversiche
rungsamts allmählich eingeführten und immer weiter
entwickelten Unfallverhütungsvorschriften, die Anstel
lung von technischen Aufsichtsbeamten, die Mithilfe der
staatlichen Gewerbeaufsicht, die W irksamkeit der Ver
sichertenvertreter sind Faktoren, welche alle mitein
ander auf die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung
fördernd eingew irkt haben.
In der Möglichkeit, die dem Unternehmer auf Grund
der Reichsversicherungsordnung obliegenden Pflichten
auf Betriebsleiter und auch auf Aufsichtspersonen oder
Angestellte eines Betriebes zu übertragen, bietet das
Gesetz nunmehr ein neues Mittel zur Abwehr von
Schädlichkeiten, sodass die Betriebsgefahren viel schär
fer und umfassender bekämpft werden können. Die
angedrohte Strafe für Übertretung wirkt auf den schul
digen Arbeiter ebenso erziehlich, wie auf den willigen
Arbeiter die Belehrung. In der Erkenntnis, dass die
Unfallverhütung die Seele der Unfallversicherung ge
worden ist, sieht heute der Unternehmer in dem tech
nischen Aufsichtsbeamten nicht mehr einen lästigen
Kontrolleur, sondern einen willkommenen Berater. Die
Unfalltechnik ist dahin entwickelt worden, die Schutz
vorrichtungen so auszubauen, dass sie organisch mit
der Maschine verbunden sind und unabhängig vom Ver
halten der Arbeiter eingreifen.
Als unfallverhütendes W irken ist ferner das bisher
noch wenig aufgehellte Gebiet der Psychologie der Un
fälleangeführt und der langsam erw achenden, verständ
nisvollen Mitwirkung der Arbeiter bei der Durchfüh
rung der zu ihrem Schutze bestimmten Unfallverhütung
gedacht worden.
Im II. Abschnitt, E r s t e H i l f e b e i B e t r i e b s 
u n f ä l l e n , wird darauf hingewiesen, wie hier gerade
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Schnelligkeit und vorschriftsgemässe Behandlung Ver
letzter unmittelbar nach Eintritt des Unfalles vorbeugend
wirkt. Das Zusammengehen der Berufsgenossenschaf
ten mit dem Roten Kreuz, an dessen Zustandekommen
der V erfasser bekanntlich hervorragenden Anteil hat,
führte zur sachgem ässen A usbildung von B etriebs
helfern, zur A nleitung bei der ersten Hilfe, zur Be
reitstellung von Arznei-, V erband-, sowie K rankenbeförderungsm itteln, zur E rhaltung und A usgestaltung
vo n Unfallstationen. In den H elfern sind O rgane
entstanden, deren T ätigkeit den V erletzten vorbeu
gend vor w eiteren Schädlichkeiten bew ahren wird.
Im III. Abschnitt, D a s 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 H e i l v e r f a h r e n in d e r W a r t e 
z e i t , schildert der V erfasser die langjährigen V e r
handlungen zwischen Berufsgenossenschaften und Kran
kenkassen, welche im Jahre 1911 zur Aufstellung der
„Leitsätze für das Heilverfahren während der W arte
zeit“ geführt haben. Die früheren unerfreulichen Fol
gen der Teilung der Heilbehandlung für Unfallverletzte
werden durch die Frühbehandlung seitens der Berufs
genossenschaften nach Möglichkeit vermieden, nament
lich da die Fürsorge auch auf die gewerblichen Berufs
krankheiten ausgedehnt werden kann. Die Abwendung
sekundärer Schäden ist hiermit erreicht worden.
Im IV. Abschnitt, A r b e i t s v e r m i t t l u n g , ist
auf den gemeinnützigen Charakter der von manchen
Berufsgenossenschaften und einigen Fabriken eingerich
teten Arbeitsvermittlung für Unfallverletzte nach ihrer
Heilung hingewiesen. Hierdurch ist ein Mittel geschaf
fen, um den Geschädigten wieder auf eine gesunde
wirtschaftliche Basis zu stellen und das unentbehrliche
Vertrauen zu sich und zu den fürsorglichen Versiche
rungsmassnahmen wiedergewinnen zu helfen.
D as K apitel „ I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g “ führt
in dem I. Abschnitt die F ü r s o r g e b e s t r e b u n 
g e n i m a l l g e m e i n e n a u f . Seitdem durch das
Invalidenversicherungsgesetz (1899) die Beschränkung
der Heilfürsorge auf die der Krankenversicherung nicht
unterliegenden Personen weggefallen war, haben sich
die Versicherungsanstalten der der Heilbehandlung Be
dürftigen insbesondere dann angenommen, wenn Aus
sicht bestand, bei Durchführung eines Heilverfahrens
die Erwerbsfähigkeit wieder zu erlangen. Eine grosse
Reihe von Sanatorien, Genesungsheimen, Krankenhäu
sern sind entstanden, in denen auch der Kampf gegen
den Alkoholismus, die Tuberkulose und die Geschlechts
krankheiten geführt wird. Daneben wurden Schritte
für eine Blinden- und Krüppelfürsorge getan und M ass
nahmen zur Zahnpflege ergriffen. So ist denn die Heil
fürsorge in ihrer weiteren Ausbildung zu einer allge
meinen, schadenverhütenden Volkshygiene geworden.
Im II. Abschnitt, T u b e r k u l o s e b e k ä m p 
f u n g , gedenkt der Verfasser der von den Versiche
rungsanstalten ausgegangenen anregenden Mitwirkung
in der Errichtung der Lungenheilstätten. Nicht nur eine
ständig wachsende Zahl eigner Heilstätten ist diesem
Vorgehen zu danken, sondern es wurde auch der Bau
vieler privater Heilstätten durch Hergabe von Darlehen
ermöglicht. Im Zusammenhange mit der Heilfrage w ur
de auch die Beschäftigungs- und Berufsfrage, sowie die
private Unterbringung Tuberkulöser im Zusammenwir
ken mit Gemeinden und Vereinen in Angriff genommen.
Nachdem die Hinterbliebenenversicherung (1912) ins
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Leben getreten war, konnte die langentbehrte Fürsorge
tuberkulöser Kinder in die Hand genommen werden.
Zu den verschiedenen Arten der Heilbehandlung in
Krankenhäusern, Heilstätten, Walderholungsstätten usw.
ist in den Fällen b e g i n n e n d e r Lungentuberkulose
die ambulante Behandlung hinzugekommen, sowie die
Fürsorge für unheilbare Tuberkulöse. Gerade diese
Richtung der Heilbehandlung zeigt am deutlichsten das '4
schadenverhütende Wirken der Arbeiterversicherung.
Der III. Abschnitt dieses Kapitels behandelt die
W o h n u n g s f ü r s o r g e und ander e Wohl f a h r t s b e s t r e b u n g e n . Die grossen Vermögen
der Versicherungsanstalten haben ein Betätigungsfeld
im grossen Stile gefunden in den gemeinnützigen Ver
mögensanlagen zum Baue von Arbeiterwohnungen, zur
Förderung des Familienwohnungsbaues, zur Unter
stützung von Ledigenheimen, Gesellenhospizen und
ähnlichen Einrichtungen. In der Bewahrung der Be
wohner vor Gefahren gesundheitlicher und sittlicher
A rt findet das K apital seine edelste Bestimm ung. Sein
Wirkungskreis ist aber hierauf nicht beschränkt geblie
ben, sondern überall da, wo es das Gemeinwohl för
dern hiess, wo es der Erhöhung der Wohlfahrt und Ge
sunderhaltung des Volkes dienen konnte, da ist es hilfs
bereit eingesprungen. Ausser zur Errichtung von Volks
heilstätten, Invalidenheimen und Krankenhäusern hat es
wertvolle Hilfe geleistet beim Baue von Volksbädern,
Schlachthäusern, Kanalisationen, bei den Mitteln z.ur Er
ziehung und zum Unterricht, bei der Hebung der Volks
bildung und bei sonstigen W ohlfahrtszwecken.
Selbst Unternehmungen, welche die Aufgaben der
Arbeiterversicherung nur lose berühren, haben durch die
Versicherungsanstalten wohlwollende Förderung erhal
ten, sobald sie nur der öffentlichen Wohlfahrt zu dienen
bestimmt sind. Hierin gipfelt nicht nur das schaden
verhütende sondern auch das wohlfördernde Wirken
der deutschen A rbeiterversicherung.------So entrollt denn die Schrift des Präsidenten Kauf
mann das wohltuende Wirken und Walten unserer deut
schen sozialen Gesetzgebung in vollen, klaren Bildern.
Die bis heute erzielten Erfolge müssen trotz mancher
Mängel, die diesem W erke, wie jedem M enschenwerke,
noch anhaften, schliesslich auch die aus m angelnder
V ertrautheit oder aus absichtlicher Schwarzseherei
noch Fernstehenden bei vorurteilsfreier W ürdigung der
grossen F riedenstat der D eutschen für sich gewinnen.
Diese Erfolge sind aber neben dem emsigen Ar
beiten und tatkräftigen Eintreten der beteiligten Behör
den in erster Reihe zu danken der weitherzigen Aus
legung der Bestimmungen der Reichsversicherungsord
nung zugunsten der Arbeiter durch das R e i c h s v e r 
s i c h e r u n g s a m t und der weitblickenden Initiative
seines P r ä s i d e n t e n .
Kol b e .

öewerberedrtllcbc Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
P flich t des P rin zip als eines m inderjährigen Gewerbe
geh ilfen , dem Vater desselben au f Verlangen einen T eil
des dem Sohne zustehenden Lohnes zu überm itteln.

D er V ater eines noch m inderjährigen Gew erbe
gehilfen hatte den Prinzipal seines Sohnes m ehrfach
brieflich aufgefordert, monatlich vom Lohne des Ge-
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hilfen eine bestim m te Sum m e einzubehalten und an
ihn, den V ater, abzuführen, weil sein Sohn etwas
leichtsinnig sei und bereits Schulden gem acht hätte.
D er Prinzipal liess diese Aufforderungen unbeachtet,
und infolgedessen erhob der V ater des jungen Mannes
gegen den A rbeitgeber Klage m it dem A ntrage, den
Beklagten zu verurteilen, m onatlich eine bestim m te
Sum m e vom Lohne des Gehilfen einzubehalten und
an ihn, den K läger, abzuliefern, ferner bei B eendi
gung des Beschäftigungsverhältnisses die A rbeits
papiere des Sohnes nicht diesem, sondern ihm aus
zuhändigen.
D er Beklagte w andte ein, der K läger habe ja
seinem Sohne die Erm ächtigung erteilt, A rbeitsver
hältnisse einzugehen, und dam it sei nach § 113
B.G.B. der Sohn für alle R echtsgeschäfte unbeschränkt
geschäfsfähig, welche die Erfüllung der aus dem
A rbeitsverhältnisse sich ergebenden Verpflichtungen
betreffen. E r habe also lediglich mit dem Gehilfen
selbst zu tun, der V ater desselben gehe ihn nichts
an. W ollte dieser die dem Sohne erteilte E rm äc h 
tigung zurücknehm en, so konnte er dies rechtsgültig
nur dem Sohne gegenüber tun. Diesem gegenüber
sei aber die E rm ächtigung nicht zurückgenom m en.
Indessen hat das Landgericht Giessen dem klagen
den V ater recht gegeben. A llerdings, so meinte das
Gericht, kann die einmal erteilte Erm ächtigung generell
nur dem M inderjährigen gegenüber zurückgenom m en
w erden; nur dann kann die Zurücknahm e die Folge
haben, dass der M inderjährige die ihm durch die E r
m ächtigung vorher verliehene beschränkte G eschäfts
fähigkeit wieder verliert, und zwar mit W irkung
gegen jeden Dritten. W enn aber der G ew althaber
befugt ist, die Erm ächtigung auf diese W eise gene
rell zurückzunehmen, so muss er noch m ehr berechtigt
sein, sie in einem speziellen Falle im V erhältnis zum
derzeitigen A rbeitgeber seines Sohnes zurückzuneh
m en oder zu beschränken. D as hat der K läger ge
tan. Seine brieflichen Erklärungen hatten zwar nicht
die W irkungen einer generellen Zurücknahm e der
E rm ächtigung, der Sohn des Klägers konnte z. B.
in andere Stellungen eintreten und dort über seinen
Lohn Verfügen; aber im V erhältnis zu dem Beklagten
waren diese Erklärungen des K lägers nicht wirkungs und bedeutungslos. D er Beklagte w ar an diese vom
K läger ihm gegenüber unter ausdrücklichem H in
weis auf seine väterliche Gewalt erklärte E inschrän
kung der dem Sohne erteilten Erm ächtigung gebun
den und durfte sie nicht einfach unbeachtet lassen.
D am it, dass der V ater seinem Sohne die E r
m ächtigung erteilt, in Dienst oder A rbeit zu treten,
gibt er die elterliche Gewalt und die ihm daraus
obliegenden Rechte und Pflichten nicht auf. E r hat
dahin zu wirken, dass der M inderjährige einen ordent
lichen Lebensw andel führt und sein Geld nicht ver
geudet. D eshalb ist dem V ater auch nur die Nutzniessung, nicht die V erw altung des V erm ögens des
Kindes entzogen, wozu auch E rw erb aus A rbeit ge
hört. Bleibt aber dem V ater das V erw altungsrecht,
so kann er nicht nur über den dem Sohne bereits
ausgezahlten Lohn Bestimmungen treflen, sondern
auch hinsichtlich der Lohnansprüche.
Aus diesen Ausführungen über die elterliche
Gewalt ergibt sich auch das R echt des K lägers, die
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H erausgabe der A rbeitspapiere an ihn zu verlangen,,
der ein rechtliches Interesse daran hat, diese V er
pflichtung des Beklagten schon jetzt festgestellt zu
sehen.
(Entscheidg. des Landger. Giessen vom 21. A pril
1913.)
Ist der U n fall, der einem E isenbalinreisenden b ei dem Ver
suche zu stösst, ein e E rfrischung zu erlan gen , ein B etrie b s
u n fall :

Ein K aufm ann war aus dem von ihm benutzten
A bteil eines au f einer Station haltenden E isenbahn
zuges hinausgestürzt und an der dabei erlittenen V er
letzung gestorben. A nscheinend hatte sich der Rei
sende eine E rfrischung verschaffen wollen, doch konnte
nicht festgestellt w erden, ob er zu diesem Zweck aus
steigen oder nur den m it Speisen und G etränken den
Zug entlang gehenden K ellner herbeirufen wollte.
Ebenso wie die Vorinstanz, hat auch das Reichs
gericht die Schadensersatzklage der H interbliebenen
des V erunglückten abgewiesen, da der höchste G e
richtshof das V orliegen eines Betriebsunfalles v er
neinte. Die K läger, so wird in den E ntscheidungsgrün
den ausgeführt, sind dafür beweispflichtig, dass der
T od des R eisenden „bei dem B etriebe“ der E isen
bahn erfolgte. E rgibt der versuchte Beweis, dass
der Unfall sich auf verschiedene W eise zugetragen
haben kann, so kann ein Betriebsunfall nur festgestellt
werden, wenn jeder m ögliche H ergang als B etriebs
unfall zu betrachten ist. F ür den Fall, dass der
V erunglückte aus dem W agen stürzte, w ährend er
sich zu weit hinausbeugte, lässt sich das nicht an
nehm en. D enn ein Zusam m enhang mit dem B etriebe
ist nicht ersichtlich, wenn sich ein R eisender aus
dem Abteil hinausbeugt, um eine Erfrischung zu er
langen und bei dieser G elegenheit aus irgend einem
G runde hinabstürzt. Die K läger sind der Meinung,
dieser Z usam m enhang ergebe sich aus der Eile, die
für die E rlangung der E rfrischung geboten gewesen
sei. — D ass ein V organg, der seiner N atur nach an
sich keinen Betriebsunfall darstellt, zu einem solchen
dadurch w erden kann, dass er sich m it besonderer,
durch den E isenbahnbetrieb bedingten Eile vollziehen
muss, hat das Reichsgericht anerkannt beispielsweise
für das eilige Ü berschreiten der Gleise bei Zugver
spätung usw. Inwiefern aber ein kurzer A ufenthalt
des Zuges au f das V erhalten eines im W agen blei
benden Reisenden, der eine Erfrischung zu erlangen
wünscht, derart einwirken könnte, dass die von ihm
zur E rlangung der Erfrischung vorgenom m enen H an d 
lungen als unter dem bestim m enden Einfluss eines
B etriebsvorganges stehend betrachtet werden könnten,
ist nicht abzusehen.
A uch die B ehauptung der Kläger, dass der V e r
unglückte nur dadurch zu T ode gekom m en sei, dass
die Eisenbahnw agen verhältnism ässig hoch ü b er dem
Bahnsteige liegen, kann ihnen keinen E rsatz bringen.
D enn wenn auch Unfälle, welche durch Betriebsein
richtungen herbeigeführt werden, von der Eisenbahn
zu vertreten sind, und dem gem äss Unfälle, die auf
der Beschaffenheit der T rittbretter, der W agentüren
verschlüsse usw. beruhen, unter U m ständen als Be
triebsunfälle angesehen w erden, so lässt sich ein solcher
nicht schon deswegen annehm en, weil sich der Boden
der Eisenbahnw agen in einer gewissen H öhe über
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dem E rdboden befindet und dem gem äss ein Sturz
aus dem ruhig dastehenden W agen gefährlicher ist
als ein Fall au f ebener Erde.
N ach alledem kann hier von einem B etriebsunfall
keine R ede sein.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 6. O ktober 1913.)
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kasse verfolgten A nspruchs hat diese aber die E n t
scheidung der A ufsichtsbehörde noch nicht angerufen.
(Entscheidg. des O berlandsger. Königsberg vom
6. O ktober 1913.)

Patente und Gebrauchsmuster.
H at ein dauernd erw erbsunfähiger fr e iw illig e r K assena n geliöriger, der Invalid en ren te e r h ä lt, Anspruch auf
K rankengeld?

Eine K rankenkasse klagte gegen eins ihrer frei
willigen Mitglieder au f Rückzahlung von K rankengeld,
das sie ihm im Laufe m ehrerer Jahre gezahlt hatte.
Ihren A nspruch stützte die K asse hauptsächlich au f
den U m stand, dass der Beklagte — was sie nicht
gew usst habe — in den fraglichen Jahren bereits
Invalidenrente em pfangen habe. Der Beklagte, so
beh au p tet die K rankenkasse, habe dem nach gar keinen
A nsp ru ch au f K rankengeld gehabt und sich au f ihre
— der K asse — K osten ungerechtfertigt bereichert.
D as O berlandesgericht K önigsberg hat sich die
ser A nschauung der K rankenkasse jedoch nicht an 
geschlossen. D ie im .Krankenversicherungsgesetz
vorgesehene K rankenunterstützung bildet einen Ge
genw ert für die gezahlten Beiträge, so m einte das
G ericht, und für die die Mitgliedschaft freiwillig fort
setzenden K assenangehörigen ist der Zeitpunkt ihres
Ü bertritts aus der Zwangsversicherung in die frei
willige V ersicherung m assgebend für ihre R echte
und Pflichten der K asse gegenüber. Die freiwilligen
Mitglieder bleiben in derselben K lasse versichert, der
sie bisher als Zw angsm itglieder zugehörten, und sie
haben gegen die K asse im Erkrankurigsfalle dieselben
A nsprüche wie zuvor. Eine Ä nderung der Pflicht
der K rankenkassen zur Zahlung von K rankengeld
an den freiwillig W eiter versicherten für den Fall der
Ä nderung seiner E rw erbsverhältnisse in der W eise,
dass er dauernd erw erbsunfähig wird, hätte im G e
setz besonders zum A usdruck gebracht werden m üs
sen, wenn sie gewollt wäre. Beim Schweigen des
G esetzes hierüber ist anzunehm en, dass auch eine
solche Ä nderung für die beiderseitigen R echte und
Pflichten ohne Einfluss bleiben sollte, w oraus dann
zu folgern ist, dass bei dauernd erw erbsunfähigen
freiwilligen K assenm itgliedern ein A nspruch auf
K rankengeld dann zu bejahen ist, wenn die K rank
heit, die den E intritt des Versicherungsfalles herbei
geführt hat, auch eine Erw erbsunfähigkeit herbeige
führt haben würde, falls diese noch nicht bestanden
hätte. D as trifft hier zu, und sonach hat der B e
klagte von der K asse K rankengeld erhalten, au f das
er einen rechtlichen A nspruch hatte. E s kann also
keine Rede davon sein, dass er sich au f Kosten
der K asse ungerechtfertigt bereichert hat. Übrigens
b rau ch t sich das G ericht mit der Entscheidung die
ser F rage gar nicht zu befassen, da der Rechtsweg
über den von der K asse verfolgten A nspruch zur
Zeit unzulässig ist. Streitigkeiten zwischen K assen
m itgliedern und K rankenkassen sind näm lich nach
§ 58 Abs. 1 des K rankenversicherungsgesetzes zu
nächst von der A ufsichtsbehörde zu entscheiden, und
zwar auch dann, wenn der Streit U nterstützungs
ansprüche betrifft. W egen des hier von der K ranken

D as unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den T ag der Einreichung an.

27. 12. 13.

Patent-Anmeldungen.

Querschneider mit Ablegevorrichtung für Papierbahnen upter Benutzung eines mit zwei Gegenmessern
arbeitenden, zweischneidigen, hin- und herschwingen
den Messers. — Peder Christian Schaanning, Kristiania,
Norw. — 55 e. Sch. 42 592 — 9. 12. 12.
Klärvorrichtung für Abwässer mit unter oder neben
dem Klärraum liegendem Faulraum. — Dyckerhoff &
Widmann Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. — 85 c. D. 28 431
— 20. 2. 13.
•29. 12. 13.

Wagenschiebevorrichtung, insbesondere zum Be
laden der Förderkörbe von Schachtanlagen; Zus. z.
Patent 268 923. — Carl Notbohm, Siegen i. Westf. —
35 a. N. 12 408 — 23. 5. 11.
Druckgasfeuerlöscher mit einer von oben zu öff
nenden, in einen Lagerstutzen lose eingesetzten Patrone.
— The Fire Fighting Apparatus Co., Stamford, Conn.,
V. St. A. — 61 a. F. 34 075 — 9. 3. 12.
Einfüllvorrichtung für Flüssigkeitsbehälter, insbe
sondere Benzinbehälter für Kraftfahrzeuge. — Otto Bül
ten, Düsseldorf, Hohenzollernstr. 17. — 63 c. B. 73 201
— 15. 7. 13.
2. 1. 14.

Sicherungspatrone mit auswechselbarem Schmelz
draht. — Georg Scherschak u. Georg Tietze, LeipzigSchleussig, Oeserstrasse 12. — 21c. Sch. 42 929 —
24. 1. 13.
Unentzündliches und nicht explodierendes Lösungs
mittel für eingetrocknete Ölfarben- und Lackanstriche.
— Sigmund Schwimmer, Budapest. — 22 g. Sch. 44 354
— 12. 7. 13.
Gefäss zur staubfreien Flugascheförderung. —
Müllverbrennungsgesellschaft m. b. H. Vesuvio, Mün
chen. — 24 g. M. 50 341 — 3. 2. 13.
Vorrichtung zum stossfreien Einziehen der Aus
leger von Kranen, Verladebrücken o. dgl. — Deutsche
Maschinenfabrik Akt.-Ges., Duisburg. — 35 b. D. 29 146
— 25. 6. 13.
Kniehebel-Schachtspreize mit Hakenverschluss. —
Metallwarenfabrik Erfurt, Inhaberin Elisabeth Koch,
Erfurt-Nord. — 37 e. M. 47 918 — 21. 5. 12.
5. 1. 14.

Verfahren und Brenner zum autogenen Schweissen
und Schneiden von Metallgegenständen unter Wasser.
— Marinus Kongsbak, Lübeck, Grosse Altefähre. 35—37.
— 4 g. K. 54 060 — 22. 2. 13.
Austragvorrichtung für Salzsiedeanlagen mit Flach
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pfannenbetrieb. — Deutsche Solvay-Werke Akt.-Ges.,
Bernburg. — 12 1. D. 28 539 — 15. 3. 13.
Sicherheits-Mitnehmerkupplung gegen Überlastung.
— Theodor Wagen, Genf, Schweiz. — 47 c. W. 39 732
— 10. 5. 12.
Niederhaltevorrichtung an Scheren mit zwei be
weglichen Messern, einem Niederhalter und einem festen
Ständer als Unterlage für das Werkstück. — Kalker
Werkzeugmaschinen-Fabrik Breuer, Schumacher & Co.
Akt.-Ges., Cöln-Kalk. — 49 b. K. 50 045 — 2. 1. 12.
Zubringer-Vorrichtung an Schleif- und Polierma
schinen. — Johann Daniel, Berlin, Brunnenstr. 39. —
67 a. D. 29 281 — 22. 7. 13.
8. 1. 14.
Selbstdichtender Verschluss für quergeteilte Koks
ofentüren. — Dr. C. Otto & Comp. Ges. m. b. H.,
Bochum. — 10 a. O. 8778 — 1. 10. 13.
Einrichtung zum Abstossen der Verschmierung an
Koksofentüren. — Friedr. Wilhelm Winner, Bochum,
Voedestr. 54. — 10 a. W. 43 596 — 6. 11. 13.
Seilgreifer für Förderkörbe u. dgl. — Motorenfabrik
Herford, G. m. b. H., u. Karl Gräfe, Herford i. W. —
20 a. M. 53 925 — 13. 10. 13.
Häckselmaschine mit Einrichtung zum selbsttätigen
Schleifen der Messer während des Betriebes. — Ed
mund Ernest Bentall u. George Cowley Binghain, Hey
bridge, Engl. — 45 e. B. 69798 — 6. 12. 12.
Vorrichtung zur Entstäubung von Kratzen mittels
einer Wandersaugdüse. — Siemens - Schuckert Werke
G. m. b. H., Berlin. — 76 b. S. 39 532 — 11. 7. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

29. 12. 13.
Schwenk- und Hebevorrichtung für Koksofentüren.
— A. Beien, Herne. — 10 a. 582 302.
Sicherheitsklinke für Fahrzeuge. — Kaspar Auer,
Montois la Montagne. — 20 f. 582 863.
Schutzkappe für Installationsapparate. — SiemensSchuckertwerke G. m. b. H., Berlin. — 21 c. 582 227.
W anderrostfeuerung mit unterhalb der Rostfläche
angeordnetem Druckluftkasten. — Walther & Cie., Akt.Ges., Dellbrück, Bez. Cöln. — 24 a. 582 637.
Schutzvorrichtung an Lederschärfmaschinen. —
Vereinigte Leder- u. Schuhfabrik G. m. b. H., Wiesloch
i. B. — 28 b. 582 699.
Schutzgerüst. — Joseph Urban, Bruchköbel bei
Hanau a. M. — 37 e. 582 516.
Schutzvorrichtung für Kreissägen und andere W erk
zeugmaschinen. — Maschinenfabrik Kappel, ChemnitzKappel. — 38 e. 582 226.
5. 1. 14.
Dammtür für hohen Druck. — Buderus'sche Eisen
werke, Wetzlar. — 5 d. 583 211.
Sicherheitskupplung für Förderwagen und ähnliche
Fahrzeuge. — Gustav Korzillius, Buer i. W. — 20 e.
583
425.
Sicherheits-Heizapparat. — K. Otto Hagen, Nord
hausen. — 36 a. 583 555.
Entlüftungshaube. — „Siegwerk“ Gesellschaft für

Apparatebau und Blechkonstruktionen m. b. H., Siegen
i. W. — 36 d. 583 542.
Schutzvorrichtung mit gegenseitiger selbsttätiger
Sperrung zwischen Schutz- und Einrückvorrichtung an
Arbeitsmaschinen mit auf- und nieder-bewegbarem
Werkzeugträger. — Sächsische Cartonnagen-MaschinenAkt.-Ges., Dresden. — 47 a. 583 301.
Fliehkraft-Staubsammler mit tangentialem Luftein
tritt und spiralförmiger Luftführung. — Schneider,
Jaquet & Cie., G. m. b. H., Strassburg-Königshofen
i. E. — 50 e. 583 161.
Sicherheitsverschluss für Gefässe mit feuergefähr
lichem Inhalt. — Wilhelm W esterheide, Düsseldorf,
Kölnerstr. 68. — 81 e. 583 597.
Erteilte Patente.

36 d. 260295. V e r f a h r e n u n d E i n r i c h t u n g
z u r L ü f t u n g v o n R ä u m e n . — Firm a Rud.
O tto M eyer in H am burg.
Bei der Lüftung von Sälen und anderen grossen
Räum en bietet die zugfreie E inführung grösserer
L uftm engen oft erhebliche Schwierigkeiten. Um B e
lästigungen zu verm eiden, m üssen die Eintrittsöff
nungen m öglichst verteilt und so gross angelegt
werden, dass die Geschwindigkeit der eintretenden
Luft gering sein kann. A ber auch hierbei treten,
abgesehen von den oft unüberw indbaren baulichen
H indernissen, Schwierigkeiten auf, besonders, wenn
es sich um die E inführung kühlerer Luft handelt.
U ntere Luftzuführung ist dann kaum , die hygienisch
und praktisch meist w ünschensw ertere L üftung von
oben noch weniger ohne Störungen durchführbar,
da die spezifisch schw erere kühle Luft zugerzeugend
in geschlossener Masse nach unten sinkt, ohne sich
im grösseren U m fange m it der R aum luft zu m ischen.
Nach dem neuen V erfahren, welches auch die
Einführung grösser L uftm engen durch verhältnis
m ässig kleine Öffnungnn erm öglicht, lässt m an die
Frischluft durch ruhende Öffnungen in den Raum
ausström en, setzt sie aber unm ittelbar vor dem A u s
ström en in den Raum innerhalb einer geeignet ge
form ten K am m er derart in eine kreisende Bewegung,
dass die einzelnen Luftteilchen in tangentialer Rich
tung über den Rand der Eintrittsöffnung in den
R aum hineingetrieben werden und sich hierbei innig
mit der Raum luft m ischen.
G.
Kl. 37 e. 257 024. A b l a d e v o r r i c h t u n g f ü r
di e in M u l d e n o d e r s o n s t i g e n T r a g 
ger ät en auf den S c h u l t e r n b e f ö r d e r 
t e n M a u e r s t e i n e . Carl Kreuzfeld in Hamburg.
Die Gewohnheit der Steinträger, die in Mulden
oder Schulterbrettern getragenen Steine an der Ver
brauchsstelle frei von der Schulter herunterzukippen,
hat häufig zu Unglücksfällen geführt, sodass über dieses
Abladen der Steine ein Polizeiverbot verhängt wurde.
Durch den Sturz von der Schulter herab werden die
Mauersteine auch häufig durch Bruch beschädigt. Diese
Mängel will die neue Abladevorrichtung beheben. Sie
besteht aus einer transportablen Standsäule, auf wel
cher eine Muffe verschiebbar sitzt, die ein Rahmen
gestell zur Auflage der die Steine enthaltenden Mulde
trägt. Die Muffe ist mit einer durch ein Zahnrad-
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gesperre feststellbaren, unter dem Einfluss einer Fussbremse stehenden und durch ein Federwerk das unbe
lastete Ablagegestell selbsttätig in die Hochlage be
fördernden W inde verbunden. Die auf die Winde ein
wirkende Bandbremse und das die Herabbewegung der
Muffe mit dem belasteten Rahmengestell verhindernde
Zahnradgesperre wird gemeinsam von einem Fusshebel
bedient, der als einarmiger Hebel mit der Bandbremse,
als zweiarmiger Hebel mit der Sperrklinke des Zahnradgesperres in Verbindung steht, wobei die Verbin
dung mit der Bandbremse so eingerichtet ist, dass diese
erst gelockert wird, nachdem die Sperrklinke aus dem
Zahnradgesperre ausgehoben worden ist. Dadurch ist
die Regelung der Abwärtsbewegung des die Last tra
genden Ablagegestells bequem ermöglicht.
Kl. 3 5 a . 264059. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g
f ür A u f z ü g e mi t u n t e r F e d e r w i r k u n g
beweglich gelagerter Seilscheibe. —
R. Penkert, O. Kalus u. A. W eissenberg in Gleiwitz, O.-S.
Bei der neuen V orrichtung wird die Bewegung
der Seilscheibe dazu benutzt, die schädlichen Folgen
der Bildung von H ängeseil beim H ängenbleiben des
F ahrkorbes in seinen Führungen w ährend der A b 
w ärtsfahrt zu verhüten. Das geschieht dadurch, dass
die bew egliche Seilscheibenlagerung zur Bildung
eines K ontaktes nutzbar gem acht wird, dam it in den
Strom kreis eingeschaltete Signal- oder elektrisch aus
zulösende Sicherheitsvorrichtungen bei Schlappw erden
des H ubseiles betätigt werden. D ureh das Signal
wird das H ängenbleiben der Schale dem F ö rd erm a
schinenw ärter angezeigt, sodass dieser die M aschine
sofort abstellen kann. D urch die K ontaktbildung
kann auch ein selbsttätiges A uslösen der Brem se
bew irkt oder die M aschine selbsttätig ausser Betrieb
gesetzt w erden.
W ie Fig. 40 zeigt, sind in einen elektrischen
Strom kreis ausser einer Signal- oder Sicherheitsvor

richtung zwei Kontakte e, f eingeschaltet, von denen
der eine feststeht, der andere an dem bew eglichen
Seilscheibenlager befestigt ist. Sobald das Seil nicht
m eh r genügend beansprucht wird, bew egt sich die
Seilscheibe in vertikaler Richtung nach aufwärts, der
K o n tak t wird geschlossen, und die in dem Strom 
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kreis eingeschaltete Signal- oder Sicherheitsvorrich
tung tritt sofort in Tätigkeit. Die Seilscheibenver
schiebung kann jedoch auch in horizontaler Richtung
stattfinden. In diesem Falle befindet sich die L age
rung der Seilscheibe au f einer festen Unterlage, und
genügt eine verhältnism ässig schwache Feder, um
bei H ängeseilbildung eine Seilscheibenverschiebung
in horizontaler Richtung zu bewirken.
G.

Zeitscftriftenscbau.
Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, Dam pfgefässe.

1.
D r e i s s i g K e s s e l b l e c h e mi t R i s s 
b i l d u n g , v. Prof. Baumann. — Stahl und Eisen 1913,
H. 38, S. 1554. — Kurzer Bericht über einen Teil der
in letzter Zeit in der Materialprüfungsanstalt Stuttgart
mit „Unfallblechen“ , d. i. Blechen, die im Betrieb oder
schon bei der Herstellung des Kessels zur Beanstan
dung geführt haben, gemachten Versuche. 30 derartige
Untersuchungen sind kurz besprochen. Die am Schluss
angeführte Übersicht über die Versuchsergebnisse führt
zu folgenden Schlüssen:
1. Bleche mit Zugfestigkeiten unter der zulässigen
Grenze von 3400 kg/qcm kommen trotz der Abnahme
häufiger zur Verwendung, als man denken sollte.
2. Unsachgemässe Behandlung von Flusseisen
blechen führt auch bei dem „weichen“ Material zur
Schädigung.
3. Die untersuchten „harten“ Bleche haben eine
Behandlung erfahren, die auch „weiche“ Bleche ge
schädigt haben würde.
4. Mehrfach wurden Bleche als „hart“ bezeichnet,
ohne dass sie bei der Prüfung in der Materialprüfungs
anstalt Stuttgart Zugfestigkeiten über 4100 kg/qcm besassen, also nach der üblichen Bezeichnungsart „hart“
waren.
5. Dem Vorhandensein von groben und namentlich
feinen Schlackenteilen, die das Material durchsetzen,
dürfte weitergehende Beachtung zu schenken sein.
6. Unsachgemässes Nieten kann zur Rissbildung
führen.
7. Beim Abklopfen des Kesselsteines ist sorgfältig
zu verfahren.
2.
F l a m m r o h r a n f r e s s u n g e n an S t e l 
l e n m i t Ö l f a r b e n a n s t r i c h , v. Bach. — Stahl
und Eisen 1913, H. 38, S. 1564. — An den Wellrohren
und1Flammrohren eines kaum vier Jahre im Betrieb ge
wesenen Dampfkessels zeigten sich starke Anfressun
gen. Diese Anfressungen hatten sich aber nur an den
Stellen gebildet, wo das Walzwerk die Abnahmestempel
mit einem Ölfarbenring umrändert hatte. Die in der
Materialprüfungsanstalt Stuttgart durchgeführte Unter
suchung dieser Stellen ergab, dass die starken Aus
fressungen in erster Linie auf das Anbringen des aus
Ölfarbe bestehenden Ringes, welcher das Auffinden der
in das Blech eingeschlagenen Stempel erleichtern sollte,
zurückzuführen sind. Da entsprechende Unterlagen
fehlten, so konnte nicht festgestellt werden, inwieweit
bei den Ausfressungen die Wärmestauung, die sich in
folge des Ölfarbenanstriches an den Ringflächen ein
stellte, ferner die Eigenschaften der Ölfarbe und
| schliesslich die Beschaffenheit des Speisewassers mit-

58

3. H eft

SOZIAL-TECHNIK

Gruppe I I : Kraftm aschinen.
gewirkt haben. Es ist in der Materialprüfungsanstalt j
10. S i c h e r h e i t s a p p a r a t
„ F ü r s t “. —■
schon seit einer Reihe von Jahren festgestellt worden,
dass Anstriche auf Beförderung von Ausfressungen, auf Zeitschr. f. d. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1913,
H. 22. Beilage No. 87. — Der Apparat kann an jeder'
Wärmestauung und selbst im kalten Zustande des GeMaschine angebracht werden. Er soll das Durch
fässes auf Entstehung von Rissen hinwirken können.
gehen von Maschinen sowie Explosionen des Schwung
3.
Zerreissung
eines
Schlammrades verhindern. Auch bewirkt er selbsttätiges Still
S a m m l e r s. — Zeitschr. des Bayer. Revisionsvereins
setzen der Maschinen bei Überschreitung einer be
1913, H. 20, S. 205. — Der linksseitige Boden des
stimmten
Tourenzahl und dient als Sicherheitsvorrich
Schlammsammlers eines W asserrohrkessels riss in der
tung beim Versagen des Regulators. Die Bauart und
Umkrempung durch, durch das ausströmende heisse
Arbeitsweise des Apparates, der von der M aschinen
W asser wurde ein im Kesselhaus anwesender M aurer
fabrik C. A. Callm in Halle a. S. gebaut wird, sind näher
meister tödlich verbrüht. Als Ursache der Explosion
ist angegeben: 1. Die Bördelung des Schlammsammler beschrieben.

bodens, der nach innen gewölbt war, bildete einen zu
scharfen Winkel, worauf vorhandene Anrisse an dieser
Stelle zurückzuführen sein dürften. 2. Die Beschaffen
heit des Bleches war mangelhaft. 3. Das Mannloch des
Schlammsammlers war nur 328/250 mm weit, sodass ein
Befahren und somit eine gründliche Untersuchung der
Innenseite des Sammlers nicht möglich war.
4. D i e D a m p f k e s s e l - Ü b e r w a c h u n g i n
R u s s l a n d , v. Doepp. — Zeitschr. für Dampfkessel
und Maschinenbetrieb 1913, H. 38. — Die DampfkesselÜberwachungsvereine in Russland haben sich beson
ders seit dem Jahre 1910 bedeutend vermehrt. Im Jahre
1912 standen 26°/o aHer Kessel unter Aufsicht der Ver
eine. Angabe weiteren statistischen Materials.
5. A u s d e n J a h r e s b e r i c h t e n
deut
s c h e r R e v i s i o n s v e r e i n e . — Zeitschr. der
Dampfkesseluntersuchungs- und Versicherungsgesell
schaft A.-G. 1913, H. 9, S. 109. — Tätigkeits-Bericht
des Magdeburger Vereins für 1912. Schilderung der
Explosion eines Rauchgasvorwärmers sowie anderer
Betriebsunfälle.
6. D i e W a s s e r r e i n i g u n g m i t P e r m u t i t u n d A l l a g . i t , v. Beck. — Zeitschr. für
Dampfkessel und Maschinenbetrieb 1913, H. 38, S. 463.
— Beschreibung des Permutit- und Allagit-Verfahrens,
mit denen es möglich sein soll das W asser praktisch
vollkommen zu enthärten.
7. D i e D a m p f k e s s e l - E x p l o s i o n e n i m
D e u t s c h e n R e i c h e 1912. — Gewerbeblatt aus
Württemberg 1913, H. 44, S. 365. — Im Jahre 1912 sind
11 Explosionen von Dampfkesseln vorgekommen. Hier
bei sind 33 Personen verunglückt, und zwar wurden
10 getötet, 13 schwer und 10 leicht verwundet. Als
Ursachen der Explosionen werden angegeben: W asser
mangel, Blechschwächung durch Verrosten von aussen,
Aufreissen des Kesselmantels infolge alter Anbrüche
oder Verletzung der Walzhaut beim Verstemmen, Lö
sung der Schweissnähte in einer Wasserkammer und
Mangelhaftigkeit der ganzen Anlage.
8. G e f a h r l o s e S c h l a m m d u r c h s t o s s V o r r i c h t u n g am A b l a s s h a h n des D a m p f 
k e s s e l s , Micksch. — Zeitschr. f. d. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1913, H. 22, S. 237. — Es wird dar
auf hingewiesen, wie leichtsinnig häufig beim Ablassen
des Kesselschlammes verfahren wird. Beschreibung
einer einfachen vom Verfasser erfundenen Schlammdurchstoss-Vorrichtung.
9. D a m p f f ä s s e r u n d D a m p f g e f ä s s e
u n d i h r e S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g , v. Dr.
Adam. — Sozial-Technik 1913, H. 23, S. 449.

Gruppe I I I : T ransm issionen.

11. U n f ä l l e b e i m R i e m e n a u f l e g e n . —
Sozial-Technik 1913, H. 23, S. 456.
Gruppe I V : E lektrotechnik.

12.
Isolierung
elektrischer
Mas c h i n e n u n d A p p a r a t e . — Die Elektrizität 1913,
H. 29.
13. V o r s c h r i f t e n f ü r d i e V e r w e n d u n g
elektrischen
Stromes
in
landwirt
s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e n . — Wie vor.
Gruppe V : Fahrsttthle und Hebezeug«.

14. S e i l s i c h e r h e i t b e i d e r S c h a c h t 
f ö r d e r u n g , Baumann. — Kohle und Erz 1913,
S. 881. — Ausführungen über die Bruchfestigkeit der
Drähte und den Sicherheitsfaktor der Seile bei der Produktenförderung und der Seilfahrt.
15. U n f a l l a n e i n e m L a s t e n a u f z u g . —
Zeitschr. d. Bayer. Revisions - Vereins 1913, H. 20,
S. 205. — Die verbreitete und häufig geübte Unsitte in
Warenaufziigen mitzufahren, die für Personenbeförde
rung nicht eingerichtet sind und daher auch hierzu nicht
benutzt werden dürfen, hat in einer Münchener Brauerei
an einem Bieraufzuge einem Bräugehilfen das Leben ge
kostet. Besitzer und Leiter von Betrieben, in denen
Fahrstuhlanlagen in Verwendung sind, sollten ihr beson
deres Augenmerk darauf richten, dass die am Fahrstuhl
beschäftigten Personen denselben stets sachgemäss
und vorschriftsmässig bedienen.
16. D e r m o d e r n e
Flaschenzug
in
W e r k s t a t t b e t r i e b e n . — Dinglers polytech
nisches Journal 1913, H. 27 u. ff.
17. Z w a n g l ä u f i g e r V e r s c h l u s s
an
u n t e r e n F a h r s t u h l l a d e s t e l l e n . — SozialTechnik 1913, H. 23, S. 461.
Gruppe V I: Schutz gegen Feuers- und E xplosionsgefahr.

18. D a s V e r h a l t e n v o n K o h l e n s t a u b
mi t v e r s c h i e d e n e m F e u c h t i g k e i t s g e h a l t
g e g e n S c h ü s s e v o n S c h w a r z p u 1v e r u n d
. G u r d y n a m i t , v. Berg-Ass. Woltersdorf. — Glück
auf 1913, H. 35/36, S. 1401. — Auf der Oberschlesischen
Versuchsstrecke wurden Untersuchungen über das Ver
halten von Grubenklein und Kohlenstaub bei verschie
denem Feuchtigkeitsgehalt gegen Schüsse von Schwarz
pulver und Gurdynamit angestellt. Die Ergebnisse die
ser Versuche, die in mehreren Zahlentafeln niedergelegt
sind, lassen erkennen, dass durch die Erhöhung des
Feuchtigkeitsgehaltes auch die Zündungsgrenzen hin
aufgesetzt wurden. Auch die Korngrösse der Kohle
ist von Einfluss; je feiner dasselbe ist, desto niedriger
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liegt die Zündungsgrenze. Von grösser Bedeutung ist
eine Art Decke bilden und so der Luft den Zutritt ab
ferner der Querschnitt der Strecke. Die Zündungs schneiden. Erhöht würde die Wirkung noch durch Zu
grenzen lagen bei den Versuchen im kleineren Quer
gabe von doppelkohlensaurem Natron zur Sägespäne,
schnitt weit niedriger als in der Strecke mit grösserem
da dieses beim Erhitzen Kohlensäure abgibt.
22.
Transport
feuergefährlicher
Querschnitt. Verfasser zieht ferner den Schluss, dass
hinreichend feuchter Kohlenstaub eher durch Schüsse F l ü s s i g k e i t e n . — Zeitschr. f. d. Steinbruchs-Bevon Schwarzpulver als durch Gurdynamitschüsse ent rufsgenossenschaft 1913, H. 20, S. 216. — Für weit
abgelegenen Kleinbedarf werden zur Übersendung von
zündet wird.
19. S c h l a g w e t t e r - u n d K o h l e n s t a u b  feuergefährlichen Flüssigkeiten häufig Transportfässer
e x p l o s i o n e n i n P r e u s s e n . — Der Kompass Verwendung finden müssen. Auch diese Fässer müssen
1913, H. 22, S. 340. — Statistische Angaben über den mit der bekannten Sicherheitsvorrichtung gegen Ein
schlagen von Flammen am Spund und mit leicht
Umfang der Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen
in Preussen und ihre Folgen. Die Tabelle, deren Zah schmelzbaren Schmelzpfropfen zum Ablassen eines
etwa entstehenden Überdruckes ausgerüstet sein. Der
len aus der amtlichen Ministerialzeitschrift für das
Schmelzpfropfen muss stets in der Hochlage gehalten
Berg-, Hütten- und Salinenwesen entnommen sind,
werden.
Die Firma Martini und Hüneke baut zwei der
zeigt, dass im Laufe der letzten drei Jahrzehnte eine
artige Systeme: Das Sicherheits-Zweirollenfass und
Abnahme der Explosionsfälle und der Zahl der dabei
das Sicherheitsfass auf Laufrollen. Ersteres ist beweg
Verunglückten eingetreten ist. Während von 1882 bis
1890 jährlich durchschnittlich 104,3 tödliche und 56,6 lich zwischen 2 Rollen angeordnet, derart, dass es bei
der Vorwärtsbewegung mit dem Erdboden nicht in Be
schwere Verletzungen zu verzeichnen waren, sind diese
Zahlen in der Zeit von 1901—1910 auf 69 und 11,6 zu rührung kommt. Das Fass ist derartig zwischen den
beiden Rollen gelagert, dass das Spundloch mit dem
rückgegangen. Hierbei ist aber noch zu beachten, dass
die durchschnittliche Förderung und Belegschaftsziffer Schmelzpfropfen stets oben bleibt. Bei dem zweiten
Fass sind an der untern Seite Laufrollen angebracht,
sich inzwischen weit mehr als verdoppelt hat, sodass
im Laufe von 20 Jahren im Verhältnis ein Rückgang der 1 wodurch auch gleichzeitig die ständige Hochlage des
Verletzungen auf 1/5 eingetreten ist. Nach der Tabelle | Sicherheitsverschlusses erreicht ist.
Siehe auch No. 26, 27, 28, 29, 30, 36, 43, 46.
sind von 1901— 1910 pro Jahr in den Steinkohlenberg
werken ganz Preussens durchschnittlich 80 Personen
Gruppe V II: B ergbau, Steinbrüche und G räbereien.
durch Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionen töd
23. M e c h a n i s c h e S c h a c h t b e d i e n u n g ,
lich oder schwer verletzt worden. Diese Zahl ist aber
v. Scholze. — Kohle und Erz 1913, S. 899. — Beschrei
im Vergleich mit den übrigen Unglücksfällen im Berg bung verschiedener mechanischer Aufschiebevorrichbau als gering zu bezeichnen. Die tödlichen Ver t ungen.
unglückungen durch Explosionen machen im Verhältnis
24. A u s g e s t a l t u n g d e r B e r g w e r k s 
zur Gesamtzahl der tödlichen Unfälle auf den Stein
i n s p e k t i o n i n Ö s t e r r e i c h , v. Holobek. —
kohlenbergwerken Preussens in den Jahren von 1901
österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen 1913, S. 495.
bis 1910 durchschnittlich nur 6,78 % aus. Die Haupt — Geschichtliche Entwicklung und die Tätigkeit der
unfallquelle bildet vielmehr der Stein- und Kohlenfall,
Behörden. Massnahmen auf dem Gebiete der Unfall
auf den durchschnittlich mehr als 1/3 entfallen.
verhütung.
Der seit der kürzlich erfolgten Erfindung der
25. D i e K n a p p s c h a f t s b e r u f s g e n o s 
Schlagwetterpfeife (vergl. Zeitschr.-Schau No. 27) ver s e n s c h a f t i m J a h r e 1912. — Stahl und Eisen
schiedentlich geäusserten Meinung, die Benzinsicher
1913, H. 36, S. 1481. — Mitteilungen aus dem 28. Be
heitslampen könnten nunmehr abgeschafft und durch
richt der Verwaltung der Knappschaftsberufsgenossen
die sichereren elektrischen Lampen ersetzt werden,
schaft. Die Arbeiterzahl ist erheblich gestiegen, von
treten die bergmännischen Kreise mit grösser Vorsicht
838 274 Versicherten auf 866 462, die in 1990 Betrieben
und Zurückhaltung entgegen. Der wichtigste Vorzug
beschäftigt wurden. Die Gesamtkosten beliefen sich
der Benzin-Lampe ist nicht bloss das Anzeigen von
auf 994 092 M. gegen 978 049 M. im Jahre 1912. Die
schlagenden, sondern auch von matten (sauerstoff
Zahl der angemeldeten Unfälle betrug 121 517, sie er
armen) Wettern.
höhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6848. Ent
20.
D ie
Feuergefährlichkeit
der
schädigungspflichtig waren 13 392 Unfälle, d!e Ver
M ü h l e n im V e r g l e i c h e zu a n d e r e n B e 
mehrung gegen 1911 beträgt 1184. Die Todesfälle sind
t r i e b e n . — Die Mühle 1913, H. 30.
um 339 gestiegen, sie betrugen insgesamt 2028. Von
21. V e r w e n d u n g
von
Sägespänen
den entschädigungspflichtigen Unfällen werden zu
a l s F e u e r l ö s c h m i t t e l . — W ochenblatt für den
geschrieben 67,49 °/q der nicht abzuwendenden Ge
deutschen Holzhandel 1913, H. 87, S. 880. — In Amerika
fährlichkeit des Betriebes, 1,14 °/0 Mängeln des Betrie
sind im Aufträge einer Feuerversicherungsgesellschaft bes, und 31,37 % dem Selbstverschulden der Verletzten,
Versuche angestellt, um den Wert von Sägespänen als
bezw. Mitarbeiter. (Vergl. Zeitschr.-Schau No. 63.)
Feuerlöschmittel bei Entzündung von Lack, Benzin,
Von den Wochentagen weisen schon seit Jahren der
Gasolin und ähnlichen Substanzen festzustellen. Die
Dienstag und der Samstag die höchsten Unfallzahlen
Versuche zeigten, dass Sägespäne bei Entzündung von
auf. Da an den Montagen nach amtlichen Feststellun
Lacken und ähnlichen leicht brennbaren Substanzen ein
gen vielfach gefeiert wird, so wird die hohe Unfallzahl
gutes Mittel zum Löschen eines im Entstehen begriffe am Dienstag der geistigen Abspannung zugeschrieben,
nen Feuers ist. Die Wirkung ist darauf zurückzufüh welche durch die nicht der Erholung gewidmeten Feier
ren, dass die Späne eine gewisse Zeit auf der Ober
tage eintritt.
fläche des flüssigen Brennstoffes schwimmen, wobei sie
26. A b ä n d e r u n g
des
Sprengstoff
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g e s e t z e s . — Zeitschrift für die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1913, H. 21, S. 226. — W iedergabe des
V ortrages des technischen Aufsichtsbeam ten H errn
Spielmann in der Versammlung der technischen Auf
sichtsbeamten in Breslau, September 1913. Der Vor
tragende tritt dafür ein, den § 9 des Sprengstoffgesetzes
abzuändern.
27. D i e S c h l a g w e t t e r p f e i f e . — Zeit
schrift f. d. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1913,
H. 21, S. 230. — Die Pfeife soll der Feststellung von
schlagenden Wettern im Grubenbetriebe dienen. Die
Erfindung gründet sich auf die Erscheinung, dass der
Ton einer Pfeife in reiner Luft von unserem Ohre als
kontinuierlich empfunden wird, während bei Mischung
mit einer Gasmenge Unterbrechungen in den Schwin
gungen auftreten.
28.
Über
Schlagwetteranzeige. —
Technische Blätter, Wochenbeilage der Deutschen
Bergwerkszeitung 1913, H. 45. — Beschreibung der von
Prof. Haber konstruierten Schlagwetterpfeife.
29. D i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r i n d e n
n i e d e r s c h 1e s i s c h e n K o h l e n e n t h a l t e 
n e n G a s e , v. Prof. Meyer. — Ref. Braunkohle 1913,
H. 31, S. 538. — Durch unvermutete, explosionsartige
Ausbrüche eingeschlossener Gase im niederschlesischen
Kohlenrevier, wird seit einer Reihe von Jahren der Ab
bau der Kohle sehr erschwert, auch sind eine Reihe
von Arbeitern hierdurch tödlich verunglückt. Die Gase
bestehen stets aus fast reinem Kohlenoxyd. Die Koh
len selbst sind stark mit Gas gesättigt und hauchen es
aus. Durch das schnelle Entströmen der Gase wird
eine auffallende Temperaturerniedrigung (bis zu 7°) der
davon betroffenen Stellen herbeigeführt.
30. D i e s t a a t l i c h e V e r s u c h s a n s t a l t
für S c h l a g w e t t e r , K o h l e n s t a u b , B r a n d 
g a s e u s w . i n B r ü x , v. Stauch. — ö sterr. Zeit
schrift f. Berg- und Hüttenwesen 1913, S. 511. — An
ordnung und Gliederung der Anstalt und die Aufgaben
derselben.
.31.
Sicherheitsseilschloss
gegen
A b s t u r z g e f a h r . — Zeitschr. f. d. SteinbruchsBerufsgenossenschaft 1913, H. 20, Beil. Nr. 86. — Be
schreibung eines von dem Betriebsleiter W. Walter zu
Bayenburg - Wupper erfundenen Sicherheitsschlosses.
Das Anseilen an Bruchwänden geschieht meist in der
Weise, dass das Seil um den Körper geschlungen und
verknotet wird. Ist das Verknoten des Seilendes nicht
richtig vorgenommen, so löst sich der Knoten häufig bei
plötzlicher Beanspruchung des Seiles und der Arbeiter
stürzt ab. Das Schloss gestattet das Befestigen des
Seiles, ohne dass dasselbe verknotet werden muss.
Siehe auch Nr. 17, 18, 40, 47, 48, 49.
Gruppe V III: Hüttenwesen und Giesserei.

men und Ausgaben der Berufsgenossenschaft belaufen
sich auf 7 465 125,88 Mk. Davon entfallen auf die Ver
waltungskosten 481 004,46 Mk. Die Renten für die Un
fallentschädigung betragen 5426 228,79 Mk., die gesam 
ten Ausgaben für Unfallverhütung 45 514,37 Mk. Von
den gemeldeten Unfällen waren 2905 (1911 — 2694) ent
schädigungspflichtig. Angezeigt wurden 35 477 (1911
— 32 046) Unfälle. Die Steigung der absoluten Zahl
der Unfälle wird zurückgeführt auf die grössere Zahl
der versicherten Arbeiter, auf die infolge der guten Be
schäftigung veranlasste Heranziehung ungelernter Ar
beiter, auf den starken Arbeiterwechsel, auf die rege
Bautätigkeit und die Inbetriebnahme grösserer Neu
anlagen. Die Zahl der auf 1000 Arbeiter entfallenden
entschädigungspflichtigen Verletzten ist dagegen gegen
über dem Vorjahr nicht gestiegen.
G ruppe IX ; Metallbearbeitung1.

33. S h e e t - M e t a l G e a r G u a r d s , v. Beck
mann. — American Machinist 1913, S. 438. —• Be
schreibung der aus Blech gefertigten Schutzhauben für
die Zahnräder einer Drehbank und einer Räumma
schine.
34. D i e G i f t g e f a h r e n b e i d e r M e t a l l 
v e r a r b e i t u n g . — Illustrierte Zeitung für Blech
industrie 1913, H. 29.
35. E i n e g u t e B e i z e r e i - E i n r i c h t u n g .
— Deutsche Klempner-Zeitung 1913, H. 27.
Gruppe X : H o lz b e a rb e itu n g .
Gruppe X I: Chemische In d u strie.

36. D i e n e u e M i n e r a l ö l v e r o r d n u n g .
— Die Chemische Industrie 1913, H. 23, S. 737. — Die
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie hat eine
Umfrage veranstaltet über den neuen Entwurf einer
Polizeiverordnung über den Verkehr mit Mineralölen
und Mineralölmischungen vom 3. Juni 1913. Die Er
gebnisse dieser Umfrage werden besprochen.
Gruppe X I I : I n d u s tr i e d e r S te in e u n d E rd e n .
Gruppe X III: T ex til- und B ek leid u n gsin d u strie.

37. D i e U n f a l l v e r h ü t u n g i n d e r B a u mw o l l s p i n n e r e i , v. Dr. Ing. Lachmann. r— Ref.
Sozial-Technik 1913, H. 23, S. 468.
Gruppe X I V : P a p ie r in d u s tr ie u n d p o ly g ra p h is c h e G e w e rb e .
Gruppe X V : In d u strie der Nahrungs- und G enussm ittel.

38. A b s c h e i d u n g d e r P ü l p e b e i d e n
Diffusionsund S c h n i t z e l p r e s s w ä s 
s e r n d e r Z u c k e r f a b r i k e n . — Sozial-Technik
1913, H. 22, S. 429.
Gruppe X V I: L a n d - u n d F o r s tw ir ts c h a f t.

32.
Hütten - und Wa l z w e r k s - B e r u f s 
Gruppe X V I I : B auw esen.
g e n o s s e n s c h a f t i m J a h r e 1912. — Stahl und
39. D e r A r b e i t e r s c h u t z i n d e r B a u 
Eisen 1913, H. 37, S. 1524. — Mitteilungen aus dem
f a c h a u s s t e l l u n g i n L e i p z i g . — Deutsche
Verwaltungsbericht und dem Bericht der technischen
Bauzeitung 1913, H. 59.
Aufsichtsbeamten der oben genannten Berufsgenossen
schaft.
(Schluss im nächsten Hefte.)
Zu den neun Sektionen gehörten 217 Betriebe mit
198 082 Versicherten, das sind 14 154 Versicherte mehr
wie im Vorjahr 1911. Die den Versicherten gezahlten
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Löhne betragen 329 337 820 Mk., diese Summe ist um
Sitz: Berlin-W ilm ersdorf, Trautenaustr. 20.
34 272 953 Mk. höher wie im Jahre 1911. Die Einnah
F tii die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., F au lin en str. 3.
D ruck der B uchd ru ck erei K oitzsch, A lbert S chulze, R oitzsch.
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Umfang und Wirkung des Blaumachens in der Industrie.
Von Gustav We i s s e i b e r g .
I.
Das B l a u m a c h e n tfer Arbeiter war und ist
eine der störendsten Einwirkungen und grössten Hem
mungen der Industrie. Diese Tatsache wird trotz
ihrer nachweislich recht ungünstigen Wirkung auf die
gesamte Volkswirtschaft noch sehr oft in ihrer wahren
Grösse und Bedeutung nicht recht gewürdigt, ja neuer
dings wohl gar als ziemlich unerheblich hingestellt.
Die mangelnde Erkenntnis ist vielleicht darauf zurück
zuführen, dass von diesem Unhold der Industrie nur
hin und wieder und dann meist nur in Fachzeitschrif
ten etwas verlautet, und dass man sich ihr seltsamer
weise als etwas Unabänderlichem gefügt hat. Jeden
falls ist die Unklarheit über des Blaumachens wirkliche
Grösse und Gefahr nicht zuletzt die Ursache dafür, dass
man die zu seiner Bekämpfung recht spärlich getroffenen
Massnahmen lediglich sehr interessant findet, ohne viel
fach zu ahnen, dass sie einem grimmen Volksfeind gel
ten, der nicht nur der Industrie, sondern fast mehr noch
dem Familien- und Erwerbsleben unzähliger Arbeiter
familien schwere, nimmer heilende Wunden schlägt.
Erst wenn man über dieses inhaltvolle Blatt der Ge
schichte der Industrie durch ein gründliches Studium
ein einigermassen umfassendes Bild gewonnen hat, er
schrickt man ob der wirklich vorhandenen grossen Ge
fahren und Schäden, die dieses Volksiibel mit sich
führt.
In dieser Hinsicht enthielt die internationale
Hygiene-Ausstellung in Dresden 1911 recht beachtens
wertes Material, das in nicht unbedeutendem Masse
zur Klärung der Sache beigetragen hat. Für den auf
merksamen Besucher war in der Abteilung für Anti
alkoholbestrebungen insbesondere das Zahlenmaterial
des Arztes Dr. W lassak über das Blaumachen in der
Industrie recht lehrreich. Danach ereignete sich das
Blaumachen an gewöhnlichen Arbeitstagen bei 29 °/oi
nach Sonn- und Festtagen bei 50 °/0< nach Vorschuss
tagen bei 63 °/0 und nach Hauptzahltagen sogar bei
70
T
IKJ 0'/0.
Diese Zahlen erscheinen auf den ersten Blick
ungeheuerlich, fast übertrieben, und jedenfalls dürften
sie stellenweise die Neigung hervorrufen, ihnen ten
denziöse Aufbauschung zuzuschreiben. Es genügt in
des ein kurzer Umblick, um ihre Wirklichkeit zu er
kennen. Dafür zwei Beispiele, die, um der Beurteilung
des Ganzen eine zuverlässigere und breitere Grund
lage zu geben, in Hinsicht auf ihren grossen zeitlichen
Abstand mit Absicht gewählt sind.

Da sei zunächst nur hingewiesen auf die Ermit
telungen des Grubendirektors Dach in Alstaden, die
infolge der sie begleitenden eigenartigen Massnahmen
besonderen Interesses wert sind. Direktor Dach hatte
nämlich festgestellt, dass in seinem Betriebe während
des Jahres 1893 durch das Blaumachen 700 Arbeiter
13 040 M., im Jahre 1897 800 Arbeiter 38 400 M. und
im Jahre 1898 sogar nahezu 70 000 M. verloren hatten.
Diese gewaltigen wirtschaftlichen Verluste bewogen
ihn, eine Ansprache unter der Überschrift: „Warum
so viele Arbeiter auf keinen grünen Zweig kommen“
an seine Arbeiter verteilen zu lassen. Er weist in der
Ansprache darauf hin, dass das Feiern entweder mit
Festlichkeiten im Zusammenhange steht oder an den
Tagen nach der Löhnung oder Abschlagszahlung er
folgt und deshalb zu dem Lohnverlust auch noch be
deutende Ausgaben treten. Die W irte seien mit allen
Mitteln bestrebt, Vereine zu gründen oder an sich zu
ziehen, um den Arbeitern die sauer verdienten Gro
schen entlocken zu können. Es sei an der Zeit, daran
zu denken, dass auch mal wieder weniger günstige
Zeiten eintieten könnten. Derjenige fahre wohl, der
dann auch von etwas anderem zehren könne, als nur
von der Erinnerung an Trinkgelage und Festlichkeiten.
Gleich ungünstig oder gar noch schlimmer liegen
die Verhältnisse in Hamborn. Das veranlasste die dor
tigen Firmen der Grossindustrie, als im Jahre 1911 im
Stadtparlament die Feier eines zweitägigen Schützen
festes zur Beratung stand, die Sachlage statistisch zu
erfassen und darzustellen und an Hand der so gewon
nenen zugkräftigen Grundlage energisch darauf hinzu
weisen, dass dadurch eine weitere Erhöhung des ohne
hin schon recht beträchtlichen Blaumachens eintreten
und die zunächst davon Betroffenen, Industrie und Ge
meinde, in noch weit höherem Masse schädigen werde.
In der zah'enmässigen Darstellung wurde nachgewie
sen, dass bei der Zeche Kaiser im Jahre 1910 3 bis
4 % der verfahrenen Schichten gleich 528 000 M. auf
willkürliches Feiern entfallen seien und dass dieser
Prozentsatz bis zum Verhandlungszeitpunkte bereits
auf 8 °/o gestiegen wäre. Ungefähr denselben P ro
zentsatz habe die Zeche Neumühl zu verzeichnen; bei
ihr beziffere sich die Zahl des willkürlichen Feierns
auf 6—8 °/0. Angesichts dieser bei beiden Betrieben
mit erschreckender Deutlichkeit in die Erscheinung tre
tenden wirtschaftlichen Schäden des Blaumachens be
schloss der Gemeinderat erfreulicherweise die Ver
sagung des Schützenfestes. Und wie die Verhältnisse

62

SOZIAL-TECHNIK

hier und in Alstaden liegen, so ähnlich liegen sie auch
anderwärts.
Dass in der grossen Ausdehnung des Blaumachens
etwa eine Besserung eintreten wird, ist nach den dabei
mitwirkenden Umständen gar nicht anzunehmen, im
Gegenteil, seine Zahlen befinden sich fast allent
halben in aufsteigender Linie. Das liegt ja auch völlig
in unseren ungesunden, der Genussucht und dem Ver
gnügungstaumel ergebenen Zeitverhältnissen begründet,
der bedenklichen, mit dem Geburtenrückgang innig
verwandten Kehrseite des ständig zunehmenden Volks
wohlstandes.
Besonders treffend hat diese Zustände die Han
delskammer für das südöstliche Westfalen in dem
Jahresbericht für 1912 erwähnt. Sie betont, dass alle
Berichte aus dem Bezirke einstimmig den unheilvollen
Einfluss der vielen Festlichkeiten hervorheben, die in
manchen Bezirken in geradezu erschreckender Weise
zugenommen hätten. An Sonn- und Festtagen müsste
um jeden Preis gefeiert werden. Unlust und Unfähig
keit zur Arbeit sei die Folge. Trotz aller Fürsorge sei
tens des Staates und aller Opfer, die die Firmen bräch
ten, herrschte vielfach grosses seelisches Elend.
Es ist keineswegs übertrieben, wenn dies ver
derbliche Tun stellenweise als eine Geissel empfunden
und bezeichnet wird. Der unbefangene Beobachter
stimmt gewisslich der Tatsache zu, dass das wachsende
Blaumachen die Lasten von Industrie, Staat und Ge
meinden immer grösser, ja schier unerträglich macht.
Die Armenlasten namentlich der Industriegemeinden
erreichen eine ganz bedenkliche Höhe, und teilt man
sie in ihre Ursachen auf, so entpuppen sich Alkohol
und das innig mit ihm verbundene Blaumachen selbst
verständlich allemal als die Haupterreger. Die Stadt
Bremen hat zum Beispiel, wie sie in der kürzlich er
schienenen Schrift von Dr. M. J. Funck „Geschichte
und Statistik des bremischen Armenwesens“ bekannt
gibt, für Armenlasten, hervorgerufen durch den Alko
hol, im Jahre 1912 allein 272 181 M. gleich 22,5 °/0 der
Gesamtausgabe ausgegeben.
Das sind jedoch alles nur Zahlen und Tatsachen,
die sozusagen bereits Allgemeingut selbst der grössten
Öffentlichkeit geworden sind und stellenweise gewissermassen als unvermeidliche, schlechthin mit in Kauf
zu nehmende Signatur unserer Zeit angesehen werden.
Wie an alles, so hat man sich auch an die grossen Ar
menlasten schon gewöhnt. Wendet man sich indessen
einer anderen Seite des Blaumachens zu und betrachtet
die Zahlen des dadurch hervorgerufenen Einkommen
ausfalles auch vom Standpunkte des Besteuerers, was
bislang anscheinend noch nirgends geschehen ist, so
ergeben sich auch da ganz enorme Verluste. Jeden
falls würden die Stauereinnahmen von Staat und Ge
meinden eine gewaltige Erhöhung erfahren, wenn es
gelänge, diese Zustände zu beseitigen. Gesetzt zum
Beispiel, in Alstaden zahle der Arbeiter durchschnitt
lich 12 M. Einkommensteuer, was in Preussen einem
Einkommen von 1200—1350 M. entspricht und gewiss
nicht zu hoch gegriffen sein dürfte, so ergibt das unter
Zugrundelegung des Mittels dieser Stufe für das Jahr
1893 an Einkommensteuer einen Ausfall von rund
122,40 M. oder an Gemeindesteuer bei Annahme von
200 % Zuschlag 244,80 M. Dieser Ausfall betrug im
Jahre 1897 bereits 361,20 M. bezw. 722,40 M. und
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658.80 M. bezw. 1317,60 M. im Jahre 1898. Diese
Zahlen sind jedoch noch recht gering gegen die der
Gemeinde Hamborn. Diese hat bei Annahme dersel
ben Steuerstufe im Jahre 1910 einen Ausfall von
4969.80 M. bezw. 9938,40 M. gehabt. Da sich die
Zahlen des Blaumachens im, Berichtsjahre ungefähr
verdoppelt hatten, dürfte sich gleichzeitig auch der
Lohnausfall und damit der Steuerausfall verdoppelt
haben. Die Gemeinde Hamborn hätte also im Jahre
1911 einen Steuerausfall von rund 20 000 M. gehabt.
Wohlgemerkt rührt dieser Ausfall aber nur von der
Belegschaft der Zeche Kaiser her. Dass von der Zeche
Neumühl etwa die gleiche Höhe erreicht, wenn nicht
gar überschritten worden ist, darf man hiernach mit
vollem Recht annehmen. Könnten die Lohnverluste
auch aller anderen Hamborner industriellen Unter
nehmungen ermittelt werden, von denen mit Fug vor
ausgesetzt werden darf, dass bei ihnen dieselben Ver
hältnisse herrschen, so würden sich riesige Summen
ergeben.
Angesichts dieser nicht nur für die Industrie her
vorragenden wirtschaftlichen Bedeutung des Blau
machens ist es eigentlich nicht recht zu verstehen, w ar
um nicht auch die Behörden schon längst Schritte zur
Beseitigung des Blaumachens und seiner Ursachen
unternommen haben. Freilich, bedenkt man dabei, dass,
soweit bekannt, irgendwelche Untersuchungen in dieser
Hinsicht bisher von keiner Seite angestellt worden sind,
es also völlig an den erforderlichen Fingerzeigen und
vor allem an Unterlagen fehlte, und dass überdies die
Erlangung zuverlässiger und umfassender Zahlen mit
ganz erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, so
wird das dennoch begreiflich.
Neuerdings scheint freilich ein allmählicher W an
del darin eintreten zu wollen. Es hat nämlich jüngst
ein rheinischer Landrat, Dr. Peters, an die Bürger
meister usw. seines Kreises und an Vertreter von
Unternehmer- und Arbeitervereinigungen die Bitte zu
einer Besprechung über die Abstellung der Schäden des
Blaumachens ergehen lassen. Wenn diese Bespre
chung auf Grund der eben mitgeteilten Zahlen und angestellten Berechnungen in erster Linie wohl als im In
teresse der Gemeinden geschehen zu betrachten ist,
so kommt sie doch andererseits unzweifelhaft gleich
zeitig auch der Industrie zugute. Die Massnahme des
Landrats ist unstreitig ein Ausfluss der klaren Erkennt
nis der gewaltigen Belastung des Blaumachens für das
gesamte Wirtschaftsleben und aus diesen Gründen be
sonderer Beachtung wert. Aber noch in einer anderen
Beziehung ist sie von erheblicher Bedeutung. Sie be
tritt nämlich, indem sie den bisherigen zersplitterten
Bestrebungen gegen Alkoholschäden Einheitlichkeit und
System verleiht und die Beteiligten: Arbeitgeber, Ar
beitnehmer und Behörde zu einem geschlossenen G an
zen vereinigt, einen ganz neuen Weg und schafft damit
auf diesem Gebiete unstreitig ein Vorbild. Jedenfalls
ist diese Form der Bekämpfung die einzige, die Aus
sicht hat, nennenswerte Erfolge zu erzielen.
Wenn hier nun anerkannt wird, dass dies unter
den heutigen Verhältnissen die beste und einzig rich
tige Form der Bekämpfung des Blaumachens ist, so
muss andererseits hervorgehoben werden, dass man in
der stattgehabten Besprechung, nach den bisher ander
wärts gemachten Erfahrungen zu schliessen, nicht das
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richtige Mittel ergriffen hat, den Kern des Übels zu
treffen. Der Niederschlag der Verhandlungen bestand
nämlich darin, dass empfohlen wurde, zunächst die Be
stimmungen der Arbeitsordnung strenge durchzuführen.
Nach einem halben Jahre soll dann eine neue Bespre
chung stattfinden, in der über die Fortführung und
nötigenfalls über etwa zu ergreifende neue M ass
nahmen beschlossen werden soll.
Die arbeitsvertraglichen Bestimmungen nämlich,
soweit sie dem Blaumachen Vorbeugen sollen und kön
nen, bestehen im allgemeinen in der Androhung von
Geldstrafen und im Wiederholungsfälle in sofortiger
Entlassung. Der Wert dieser Massregel ist ja für ge
wöhnliche Fälle durchaus nicht zu verkennen, sie wird
aber bei der beabsichtigten allgemeinen Anwendung in
sehr vielen Fällen wahrscheinlich nicht den gewünsch
ten Erfolg haben. Denn zum einen ist schon die alles
njederknechtende Gewohnheit des Trinkers stärker als
Geldstrafe und Entlassung, ja stärker noch als der mit
ziemlicher Sicherheit vorauszusehende Ruin der Fami
lie. Bei Leuten dieser Art wird also die Massregel
schon völlig ihre Wirkung verfehlen. Und denkt man
andererseits an den übrigen anständigen Teil der Ar
beiter, der sich dem zu allgemeinen und zu tief einge
wurzelten Festestaumel schlechterdings nicht zu ent
ziehen vermag, so wird man dem Ergebnis der M ass
nahme wohl nur mit wenig grossen Hoffnungen ent
gegensehen können. Der Rückgang, der immerhin eintreten wird, dürfte sich zum guten Teil darauf zurück
führen lassen, dass sich viele Arbeiter den angedrohten
Strafen durch allerlei Entschuldigungen, als plötzliche
Erkrankung, unerwartet erhaltenen Besuch oder auch
durch vorher genommenen Urlaub und dergleichen zu
entziehen wissen. Dass man diese Entschuldigungen,
die doch in der Tat letzten Endes nichts anderes sind
als das Blaumachen, mit gleicher Schärfe behandeln
will und kann, wie das ungeschminkte Feiern, ist jeden
falls ausgeschlossen. Und erwägt man schliesslich,
dass sicherlich viele Arbeiter zu Unternehmern über
treten werden, bei denen eine solche Bestimmung nicht
besteht oder weniger streng gehandhabt wird, so
schwächt das die Massnahme ganz erheblich ab. Aus
serdem ist es keineswegs ausgeschlossen, dass sogar
Arbeitsniederlegungen in grösserem Umfange, also
Streiks, als Folge sich einstellen können.
Das einzige Mittel, welches eine wirkliche Besei
tigung dieser Schäden verbürgt, wäre das Nehmen jeg
licher Gelegenheit. Nun ist freilich die Verwirklichung
der Forderung, jegliche Gelegenheit zu nehmen, noch
längst nicht an der Zeit. Vorläufig gilt es noch, den
verderblichen Wirkungen des Blaumachens mit den
vorhandenen zeitgemässen Massnahmen und Einrich
tungen zu begegnen und der Beseitigung des Übels
nach Kräften die Wege zu ebnen. Am geeignetsten
hierzu erscheint die Massnahme des Landrats Dr.
Peters, und es wäre ihr darum zu wünschen, dass sie
zum Segen der Industrie und des gesamten W irt
schaftslebens unseres Volkes eine möglichst grosse
Verbreitung und Nachahmung fände.
II.
Wenn irgendwo, dann machen sich die Schäden
des eben besprochenen Blaumachens in der Unfall
verhütung bemerkbar. Der unklare Kopf, die verrin
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gerte Spannkraft, Leichtsinn und Gleichgültigkeit gegen
Gefahren und Vorschriften müssen notwendig, als treue
Gefährten jeglichen Alkoholgenusses, gleichviel ob gewohnheitsmässig oder gelegentlich betrieben, die denk
bar schädlichsten Folgen zeitigen. Schon früh hat man
daher auf diesem Gebiete begonnen, sich die statisti
sche Erfassung seines, Umfanges und seiner Wirkungen
besonders angelegen sein zu lassen. Daher kann das
dem Blaumachen im allgemeinen zuzusprechende Urteil,
es sei mit seinen unangenehmen und unheilvollen Be
gleiterscheinungen im grossen und ganzen nur erst in
unbestimmten Umrissen festgestellt und bekannt, hier
nicht aufrecht erhalten werden. Die Organe der Unfall
versicherung haben hierin entschieden bahnbrechend
gewirkt. Als zum Beispiel im Mai 1902 Graf Douglas
im Reichstage seinen bekannten Alkoholantrag ein
brachte, da waren die Berufsgenossenschaften die er
sten, die auf eine Anregung des Reichsversicherungs
amts hin fortan der Sache besondere Aufmerksamkeit
schenkten, unablässig und planmässig auf die Ein
fügung entsprechender Bestimmungen in die Unfall
verhütungsvorschriften bedacht waren und bei den Ge
nossenschaftern auf die Einführung förderlicher M ass
nahmen und Einrichtungen immer wieder anregend
und befruchtend einwirkten. W as in dieser Hinsicht
von ihnen geschaffen ist, verdient in Wahrheit volle
Anerkennung und allgemeinere Beachtung.
Leider ist es aber auch hier zu einer speziellen Be
kämpfung des Blaumachens trotz seiner zahlenmässig
erwiesenen besonders grossen Einwirkung auf die Un
fallhäufigkeit bisher nicht gekommen. Ja, das un
günstige Verhältnis der Unfallziffer des Montages zu
den Ziffern der übrigen Wochentage hat sich seitdem
noch erhöht. Dies zu erkennen, genügt schon die gra
phische Darstellung und die ihr beigegebenen Zahten
über die Unfallhäufigkeit nach Wochentagen in dem
W'erkchen: „Die deutsche Arbeiter-Versicherung“ , her
ausgegeben vom Reichsversicherungsamt zur inter
nationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911. D a
nach ist kein anderer Wochentag so stark belastet wie
der Montag. An diesem Tage betrug die Unfallziffer
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften
im Jahre 1887 .................................... 16,82 °/0
„
„
1897 ................................... 17,33 %
„
,.
1907 ................................... 1.6,94 %
Die Berufsgenossenschaften für Land- und Forstwirt
schaft weisen folgendes Ergebnis auf:
Im Jahre 1891 .................................... 16,70 °/0
„
„
1901 .................................... 17,35 %
Und wie stark namentlich die Morgenstunden des Mon
tages belastet sind, ergibt sich daraus, dass sich er
eigneten :
1887 in den Stunden von 9—12 Uhr morgens 27,64%
1897 „ „
„
„
„
„
„
29,52%
1907 „ „
„
„
„
„
„
28,42%
Der Vergleich dieser Zahlen mit denen des ganzen
Tages ergibt also, dass die Nachmittagsstunden erheb
lich geringer belastet sind, da andernfalls nicht eine so
starke Reduktion vorhanden sein könnte.
Hiernach ist es offenbar, dass sich die Verhältnisse
trotz eifriger systematischer Bekämpfung dennoch un
günstiger gestaltet haben. Wo man mit Berechtigung
einen Rückgang der Unfallhäufigkeit erwarten sollte,
hat sich eine Erhöhung eingestellt, und das beweist,
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dass Aufklärungsarbeit und Gegenmassnahmen auf die
ungünstigen Verhältnisse des Montages, auf Unfall
häufigkeit und Blaumachen weder im geringsten ein
gewirkt haben noch einwirken können.
Und was bei diesen Zahlen besonders zu denken
gibt, ist der Umstand, dass sie einmal durch die Ruhe
des voraufgegangenen Sonntages und zum ändern durch
das Blaumachen vieler Arbeiter doch eigentlich ge
ringer sein müssten als die der anderen Tage. Denn
nachdem Geist und Körper Zeit hatten, sich von der
Arbeit zermürbender Hast und Last gründlich zu er
holen, müsste das Tagewerk des ersten Tages der
neuen Woche doch mit umso grösserer Kraft, Frische
und Gewandtheit verrichtet werden können, also eine
Verringerung der Unfallziffer herbeiführen. Leider ist
infolge des Missbrauchs des Sonntages das Gegenteil
der Fall. Abgespannter, erschöpfter als vielleicht die
alte Woche beschlossen wurde, wird die neue begon
nen. Lediglich dieser Tatsache ist es zuzuschreiben,
dass das Fehlen der Blaumachenden ohne ihren ver
ringernden Einfluss bleibt bezw. nicht in die Erschei
nung tritt.
Freilich kann dem entgegengehalten werden, dass
die völlig neue Inbetriebsetzung der Maschinen und
des Betriebes überhaupt, oftmals auch ein widriges
Geschick oder allerlei Zufälligkeiten mitspielen und
an der Höhe der Zahlen beteiligt sein können. Dem
gegenüber muss jedoch mit Nachdruck betont werden,
dass die Zahlen einem Zeitraum entnommen sind, des
sen technische Errungenschaften und Neuerungen,
namentlich auf dem Gebiete der Unfallverhütung un
streitig den denkbar günstigsten Einfluss ausüben. Ausserdem ist, was ebenfalls ins Gewicht fällt, der Zeit
raum sehr weit gewählt. Also jene Einwendungen ver
mögen die Beweiskraft der Zahlen auch nicht um ein
Jota zu schmälern.
Auf jeden Fall darf man es als eine Merkwürdigkeit
hinstellen, dass selbst zwei so gewichtige Faktoren
nicht imstande sind, die Unfallziffer des Montages
denen der anderen Wochentage gleichzustellen.
Nun hat ja, wie hieraus ersichtlich, das Blaumachen
auf die Unfallziffer des Montages keinerlei Einfluss,
wenigstens nicht, soweit seine Erhöhung in Frage
kommt.
Seine einzige Nebenwirkung auf die als
gleichzeitige Folgeerscheinung des Sonntages auf
tretende Unfallhäufigkeit ist vielmehr die denkbar gün
stigste. Es bliebe also noch übrig, zu untersuchen, ob
und in welchem Masse das Blaumachen die Unfall
häufigkeit vielleicht des nächstfolgenden Tages, des
Dienstages, beeinflusst. Denn wie sich die Folgen der
Alkoholexzesse des Sonntages erst am Montage zeigen,
so — muss man annehmen — werden die Wirkungen
des Blaumachens auch erst am darauffolgenden Tage
bemerkbar sein. Die Praxis bestätigt die Richtigkeit
dieser Annahme.
Dieser Frage hat die Knappschaftsberufsgenossen
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schaft bereits seit längeren Jahren erhöhte Aufmerk
samkeit geschenkt und sie fast regelmässig in ihren
Verwaltungsberichten eingehend an Hand von Zahlen
tafeln erörtert. Zergliedert man beispielsweise ihre
Unfallzusammenstellung der Jahre 1894—1911, so ergibt
sich, dass in den 18 Jahren der Sonnabend 10 mal, der
Dienstag 7 mal und der Freitag 1 mal alle anderen
Wochentage in der Zahl der Unfälle überragte. Die
ses Ergebnis ist also noch keineswegs dazu angetan,
den Dienstag als besonders belastet zu bezeichnen.
Geht man jedoch einen Schritt weiter und schaltet den
Sonnabend aus, um zu ermitteln, welcher Tag an zwei
ter Stelle steht, so stellt sich heraus, dass mit einer
einzigen Ausnahme überall der Dienstag folgt.
Diese Untersuchung auf die 8 Sektionen der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft angewandt, ergibt im Ver
hältnis dasselbe Bild. Danach überwog der Dienstag
im Jahre 1908 an 1. Stelle bei 4, an 2. Stelle bei 4.
„ „
1909 „ 1 .
„
„ 3, „ 2.
„
„ 3,
„ „
1910 „ 1.
„
„ 5, „ 2.
„
„ 2,
„
1911 „ 1.
„
„ 5, „ 2.
„
„ 2,
Sektionen alle anderen Wochentage.
Hiernach steht es fest, dass das Blaumachen eine
ganz gewaltige Wirkung auf die Unfallhäufigkeit des
Dienstages ausübt. Sie tritt hier mit unerbittlicher
Deutlichkeit in die Erscheinung. Solch ein Überwie
gen ist aber keineswegs eine Zufälligkeit, wie es viel
leicht mit dem Hinweis darauf, dass dies die Zahlen
nur einer einzigen Berufsgenossenschaft seien, stellen
weise benannt werden möchte, sondern es ist ein m ar
kantes Wahrzeichen, das insbesondere auch durch den
in der bereits erwähnten graphischen Darstellung des
Reichsversicherungsamts wahrnehmbaren teilweise ganz
allmählichen Niedergang der Unfallhäufigkeit des
Dienstages erhärtet wird. Teils übt dabei der tags zu
vor vertilgte Alkohol seine Wirkung aus, teils ist es der
zur Einholung der versäumten Montagsschicht ent
wickelte übergrosse, blinde Arbeitseifer, der die Un
fallziffer so gewaltig in die Höhe schnellen lässt.
Dass der Sonnabend fast durchweg hoch belastet
ist, findet, wie auch in den Berichten der KnappschaftsBerufsgenossenschaft wiederholt zum Ausdruck ge
bracht ist, darin seine Erklärung, dass die im Laufe
der Woche gehabten Arbeitsanstrengungen nicht spur
los vorübergehen, Geist und Körper abspannen und
dadurch viele Unfälle bedingen. Diese Erklärung liegt
nahe, ist jedoch nicht erschöpfend. Denn bekanntlich
finden in sehr vielen Betrieben gegen Ende der Woche
die Lohnzahlungen statt, in deren Gefolgschaft sich
dann stets wiederum das Blaumachen und andere Nach
wirkungen befinden. Dass dieser Umstand fast den
selben Einfluss ausübt wie die Ermüdung, darf wohl
mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden.
(Schluss folgt.)
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Gewerbehygiene.
Die Zahl der in Preussen im Jahre 1912 vorhan
denen Fabriken und diesen gleichgestellten Anlagen be
trug 171 659 gegen 165493 im Jahre 1911. Davon be
schäftigten Arbeiterinnen über 16 Jahre 55 911 (1911
53 769), jugendliche Arbeiter 60 641 (57 643) Betriebe.
Die Anzahl aller erwachsenen männlichen Arbeiter be
lief sich 1912 (1911) auf 3345402 (3 204691), die der
jungen Leute von 14—16 Jahren auf 211 087 (196 603)
männliche und 90 865 (86 799) weibliche, die der Kin
der unter 14 Jahren auf 2095 (1935) männliche und 1103
(1021) weibliche. Arbeiterinnen von 16—21 Jahren
waren 286 938 (277 025), über 21 Jahre 403 763 (383 503)
vorhanden. Die Gesamtzahl aller Arbeiter und Arbei
terinnen war demnach 4 341 253 (4151 577).
Die Zahl der Bergwerke, Salinen und Aufberei
tungsanstalten, die der Aufsicht der Bergverwaltung
unterstehen und in den obigen Zahlen mit enthalten
sind, belief sich 1912 (1911) auf 2053 (2123). In ihnen
waren insgesamt 761482 (736 021) Arbeiter und, Ar
beiterinnen beschäftigt. Davon waren 723 789 (699 857)
erwachsene männliche Arbeiter, 4711 (4664) Arbeiterin
nen von 16—21 Jahren, 5359 (5358) Arbeiterinnen über
21 Jahre, 27 574 (26 107) junge Leute von 14—16 Jahren,
und zwar 27 084 (25 658) männliche und 490 (449) w eib
liche, Kinder unter 14 Jahren 48 (35) männliche, 1 (0)
weibliche.
Die Tätigkeit der M e d i z i n a l b e a m t e n auf
dem Gebiete der Gewerbehygiene, der diese Abhand
lung gewidmet ist, erstreckte sich im Berichtsjahre 1912
meist nur auf gemeinsame Besichtigungen mit den Ge
werbeinspektoren, wenn es sich um Nachprüfung von
Beschwerden über gesundheitsschädliche Belästigungen
handelte. Es kamen aber auch gemeinsame Besich
tigungen ohne besonderen Anlass vor.
Die Pläne für die Konzessionierung von Neuanlagen
und Erweiterungen haben die Kreisärzte immer geprüft,
ausserdem haben sie bei den Ortsbesichtigungen über
all auf die Besserung der hygienischen Zustände, be
sonders der Nahrungsmittelgewerbe, eingewirkt.
Die A r b e i t s r ä u m e , besonders der kleineren
Betriebe, lassen vielfach noch mehr oder minder zu
wünschen übrig, wenn auch eine allmähliche Besserung
unverkennbar ist, zu der die oben erwähnten O rtsbe
sichtigungen ihr gut Teil mit beitragen. Bei wirklicher
Gesundheitsschädlichkeit wird mit Strenge vorgegan
gen; eine Reihe von Arbeitsstätten wurden wiederum
geschlossen. Einige besonders schwere Fälle seien hier
geschildert: Im Reg. Bez. Allenstein wurden wegen Un
sauberkeit in den Arbeitsräumen 3 Fleischer empfind
lich bestraft (darunter einer mit 1 Monat Gefängnis).
Im Kr. Ziegenrück, Reg. Bez. Erfurt, dienten die meisten
Backstuben zugleich als Wohnstube, in denen sich Kin
der und Tiere herumtummelten, oder wurden als
Trockenräume benutzt. Eine Wurstküche hatte starken
Fäulnisgeruch und wimmelte von Fliegen.
Überschreitungen der A r b e i t s z e i t e n waren
anscheinend nicht häufig, in mehreren Betrieben w ur
den wiederum Verkürzungen eingeführt, besonders an
den Tagen vor Sonn- und Feiertagen.
Verstösse gegen die Schutzgesetze und Verord
nungen über die Beschäftigungsdauer für j u g e n d l i e h e A r b e i t e r wurden 1912 (1911) in 5858 (6527)

Anlagen ermittelt. Die Zahl der bei diesen Zuwider
handlungen vorschriftswidrig beschäftigten Kinder be
trug 289 (357), der jungen Leute 1096 (897). Bestraft
wurden 1477 (1424) Personen.
Im Reg. Bez. Trier werden noch immer Kinder mit
Aufnähen von Knöpfen auf Kartons beschäftigt. Sie
verdienen damit, wenn es hoch kommt, 372—4 Pf. in
der Stunde! Glücklicherweise sehen auch die Eltern
nach und nach ein, dass dieser geringe Verdienst in
keinem Verhältnis steht zu der Gesundheitsschädigung
der Kinder; die Zahl der so beschäftigten Kinder,nimmt
immer mehr ab.
Die Zahl der U n f a l l Untersuchungen betrug 1912
(1911) in den gewerblichen Anlagen einschliesslich der
jenigen, welche der Bergverwaltung unterstehen, 29 167
(26 950). Im Bergwerksbetriebe betrug die Zahl der
tödlich Verunglückten 1777 (1417), woran der Stein
kohlenbergbau mit 1506 (1176), der Braunkohlenberg
bau mit 98 (93), der Erzbergbau mit 85 (70) und der
Bergbau auf andere Mineralien mit 88 (78) Todesfällen
beteiligt war.
Die Zahl der U n f ä l l e hat infolge des intensiven
Betriebes leider weiter zugenommen. Sehr häufig wird
wieder darüber geklagt, dass ein grösser Teil der Un
fälle durch grobe Fahrlässigkeit der Arbeiter verschul
det wird.
In Berlin hat die Zahl der Unfälle gegen das Vor
jahr um 10,6 v. H. zugenommen gegenüber einer Ver
mehrung der Gesamtarbeiterzahl um nur 3,3 v. H. Die
Zunahme dürfte auf die erhöhte Arbeitsintensität infolge
der guten Geschäftslage zurückzuführen sein. Beson
ders hervorzuheben ist, dass die gefährlichen Eigen
schaften des Benzins recht häufig zu schweren Unfällen
führten. So entzündete sich im Führerkorb eines elek
trischen Laufkranes benzinfeuchte Putzwolle durch einen
Funken des K o n t r o l l o r s . Der Führer erlitt töd
liche Brandwunden. In dem Kellerraume einer Putz
federnfabrik, der zur Herstellung einer als Klebemittel
benutzten Benzin - Kautschuk - Lösung diente, erfolgte
beim Ableuchten des Raumes durch zwei Arbeiter eine
Explosion, der beide zum Opfer fielen. Beim Betriebe
einer Benzinwaschmaschine, bei der sich der gesamte
W aschprozess im geschlossenen Apparat unter einem
indifferenten Schutzgas vollzieht, kam es beim öffnen
des Deckels anscheinend infolge der durch den ein
dringenden Luftstrom entstandenen Reibungselektrizität
zu einer Explosion, die einem Arbeiter das Leben
kostete. Die Ersetzung des Benzins durch den weniger
gefährlichen Tetrachlorkohlenstoff scheitert vielfach an
dem W iderstande der Arbeiter und ist daher noch sehr
selten.
Im Reg. Bez. Osnabrück haben sich die Unfälle
gegen das Vorjahr fast verdoppelt. Es kamen 159 (88)
schwerere Unfälle und 33 (15) Todesfälle vor. Wenn
die im Baugewerbe vorgekommenen 24 schweren Un
fälle mit 10 Todesfällen abgezogen werden, so sind doch
135 schwere Unfälle und 23 Todesfälle aus den übrigen
Industriegruppen zu verzeichnen. Auf die Grosseisen
industrie entfallen 17 schwere Unfälle (12) und 10
Todesfälle (5). Die Ursache ist teils auf die vermehrte
Arbeiterzahl und die rege Tätigkeit, hauptsächlich aber
*
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auf die Einstellung neuer, mit dem Hüttenbetrieb wenig
vertrauter Arbeitskräfte zurückzuführen.
Ziemlich häufig wurden die Medizinalbeamten zur
Begutachtung angeblich gesundheitsschädlicher Ein
wirkungen auf die Nachbarschaft durch üble Gerüche
und gewerbliche Abwässer, durch Rauch und Staub
und durch Lärm herangezogen. Indessen waren in der
Mehrzahl der Fälle die Klagen unberechtigt oder stark
übertrieben. Fast immer liess sich Abhilfe schaffen.
Im Landkreise Königsberg und auch im Reg. Bez.
Gumbinnen musste je eine Schweinemastanstalt wegen
Gesundheitsschädlichkeit geschlossen werden.
In Landsberg, Reg. Bez. Frankfurt wurde polizei
lich die Räumung eines Knochenlagers wegen der ihm
entströmenden Gerüche und der erheblichen Fliegen
plage angeordnet. In Stettin wurde eine Fischvernichtungs- und Verwertungsanlage wegen gesundheits
schädlicher und verkehrsbelästigender Gerüche mehr
fach beanstandet und schliesslich polizeilich aufgehoben.
In Tilsit, Reg. Bez. Gumbinnen und in der Stadt
Wiesbaden wurden zur Bekämpfung der Rauchplage
Merkblätter über Rauch- und Russbelästigung herge
stellt und verteilt.
In den Fabriken in Spremberg, Reg. Bez. Frank
furt a. 0 . soll sich das Zulaufsche Verfahren, bei dem
erhitzte Luft der Feuerung zugeführt und dadurch der
Rauchentwicklung begegnet wird, bewährt haben.
Im Kr. Ziegenhain wurde die durch eine Braun
kohlenzeche hervorgerufene Rauchbelästigung durch
Einbau von Berieselungstürmen wesentlich vermindert.
Im Reg. Bez. Düsseldorf haben durch Verwertung
der Hochofengase und vermehrte Anwendung von
Generatorgasfeuerungen und Gasmotoren, durch die
Tätigkeit der Dampfkessel-Revisionsvereine und ihrer
Lehrheizer, schliesslich nicht zum wenigsten durch die
erhöhten Anforderungen, die bei der Konzessionierung
gestellt werden, die Rauchbelästigungen im Bezirk
augenscheinlich nachgelassen. Wo die Klagen begrün
det waren, konnte in der Regel durch Erhöhung des
Schornsteins, Verbesserung der Feuerungsanlage oder
Beschaffung geeigneter Kohle Abhilfe geschaffen w er
den.
Belästigungen durch Lärm wurde in den meisten
Fällen durch Aufstellen von Motoren in kleineren W erk
stätten herbeigeführt (Tischlereien, Bäckereien, Schlei
fereien, Kinotheatern), ohne dass auf genügende Iso
lierung der Fundamente und Verhütung der Übertragung
der Bewegung auf die Wände Rücksicht genommen
wird.
Von einer Lumpensortiererei im Reg. Bez. Lüne
burg hatten Gewerbeinspektor und Kreisarzt Vorkeh
rungen verlangt, um die Arbeiter an den Lumpenpres
sen vor der Einatmung der stark verunreinigten Luft,
die als erheblich gesundheitsgefährlich anzusehen sei,
zu schützen. Die Firma erhob Beschwerde gegen die
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Auflagen und reichte zwei Gutachten ein, die von dem
Direktor des städtischen Krankenhauses und dem P ro
sektor dieser Anstalt erstattet waren. Aus dem Gut
achten des Direktors ging hervor, dass die Zahl der E r
krankungen — in Prozenten der Kassenmitglieder aus
gedrückt — bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse der
Stadt durchschnittlich grösser war als in der Arbeiter
schaft der betreffenden Fabrik.
Auch hinsichtlich der Erkrankungen der Atmungs
organe ist die Morbidität der Krankenkasse im Durch
schnitt grösser gewesen. Als Gesamtfazit ergab sich,
dass die Arbeit bei der Firma in keiner W eise die
Atmungsorgane oder überhaupt die Gesundheit mehr
schädige, als das im gewöhnlichen Leben und unter an
deren Arbeitsverhältnissen der Fall ist. Interessant war
das Ergebnis der eingehenden bakteriologischen Unter
suchungen. Zur Züchtung der etwa im Lumpenstaub
vorhandenen Mikroorganismen waren sterile PetriSchalen mit verschiedenen Nährböden in etwa 2 m
Entfernung von den Pressen für leinene Lumpen, für
bunte Lumpen und für Jute-Lumpen 10 bezw. 5 Mi
nuten aufgestellt. Die Keimzählung ergab: in der
10 Minuten bei der Presse für leinene Lumpen aufge
stellten Schale befanden sich 36 Kolonien, in der 5 Mi
nuten bei der Presse für bunte Lumpen aufgestellten
127 und in der 5 Minuten bei den Jutelumpen aufge
stellten 47 Kolonien. Die entstandenen Kolonien ent
hielten die verschiedensten, meist harmlose Mikroorga
nismen. Menschenpathogene Keime wurden völlig ver
misst. Es konnten weder Individuen der Typhus-ColiGruppe noch die gewöhnlichen Eitererreger, weder An
gehörige der Rauschbrand-Gruppe, noch solche der
Aktinomyzeten bei aeroben wie anaeroben Züchtungs
versuchen nachgewiesen werden. Im besonderen wurde
aber mit Rücksicht auf die Art des Betriebes nach
Milzbrand- und Tuberkelbazillen, bei jeder auch nur
verdächtig erscheinenden Kolonie gefahndet, und zwar
mit allen in Betracht kommenden Methoden. Das Re
sultat sämtlicher Züchtungsversuche war vollkommen
negativ. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass
der bakteriologische Befund des Lumpenstaubes in den
Arbeitsräumen der Firma keinen Anlass gibt zu Besorg
nissen für Gesundheit oder Leben der dort beschäftig
ten Arbeiter.
Über Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter (W oh
nungsfürsorge, Erholungsheime, Aufenthaltsräume, Kan
tinen, Bestrebungen gegen den Alkoholismus, Kochund Haushaltungsunterricht, Büchereien, Badeeinrich
tungen und Verschiedenes) berichtet das in der Medi
zinalabteilung des Ministeriums des Innern bearbeitete
Werk „Das Gesundheitswesen des Preussischen Staates
im Jahre 1912“ , Berlin 1913, Verlag von Richard Schoetz,
dem ich auch vorstehende Berichtsunterlagen entnom
men habe, in ausführlicher Weise.
M. B e r n a r d.
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Ein sch iefes Bild.
Mitgeteilt von H. Z a c h a ria s , technischer Aufsichtsbeamter,
Düsseldorf.

In den letzten Jahren hat der Vorstand der M a
schinenbau- und Kleineisenindustrie - Berufsgenossen
schaft an die Mitglieder regelmässig eine Anzahl Aus
züge aus dem letzten Verwaltungsbericht gesandt, wel
chen die Form von Mitteilungen an die Versicherten
gegeben war. Die Mitglieder wurden dabei zugleich
gebeten, diese Mitteilungen unter ihre Betriebsbeamten
und Arbeiter in der W eise zu verteilen, dass auf jeden
Betriebsbeamten und auf je 2 bis 3 Arbeiter ein Exem
plar entfällt und die letzteren ausserdem anzuhalten,
die Mitteilungen nach ihrer Durchlesung an die Kame
raden weiterzugeben. Diese Mitteilungen enthalten in
der Hauptsache Schilderungen von Unfällen mit ihren
Folgen, die entstanden waren durch Nichtbeachtung der
Anordnungen der Vorgesetzten oder der Ratschläge der
M itarbeiter oder durch die nicht erfolgte Stillsetzung
der Arbeitsmaschinen bei Vornahme von Änderungen
an ihnen oder infolge von Nichtbenutzung der vorhan
denen Schutzvorrichtungen oder durch die Nichtbeach
tung oder Vernachlässigung entstandener kleiner W un
den usw.
Es dürfte nun wohl allgemein interessieren zu er
fahren, wie sich die Arbeiterpresse zu diesem Vorgehen
des genannten Vorstandes verhält. Die in Düsseldorf
erscheinende „Düsseldorfer Volkszeitung“ bringt in
ihrer Ausgabe vom 20. Dezember 1913 unter der Über
schrift: „Ein schiefes Bild“ folgende Ausführungen:
„Von der Maschinenbau- und KleineisenindustrieBerufsgenossenschaft werden alljährlich Mitteilungen
aus dem Verwaltungsberichte an die Versicherten her
ausgegeben. Vor uns liegen die für das Jahr 1912, die
in der Aufmachung gegen die von früher kaum abw ei
chen. Den Mitteilungen ist der Anschein von Harm
losigkeit und Uneigennützigkeit gegeben, ihr Ziel soll
sein, das „auffällig geringe“ Verständnis der Arbeiter
für Unfallverhütung zu wecken und zu fördern. Ein
ganz lobenswertes Bestreben, wird sich der sagen, der
die Dinge nicht weiter betrachtet. Aber das ist doch
nur der Schein, unter dem der Arbeiterschaft eine
schwere Schuld aufgebürdert wird, die fast ausschliess
lich dem Unternehmertum zu tragen gebührt; denn es
wird auf die Arbeiter das Odium abgeladen, dass sie
in leichtfertiger Weise viele Unfälle selbst verschulden.
Das zu beweisen, sollen eine Anzahl angeführter Fälle
dienen. Nach ihrer Darstellung durch die Mitteilungen
erscheint der Beweis glaubhaft, eine andere Frage ist
aber eben die, ob sie richtig dargestellt sind. Die Be
rufsgenossenschaften stützen sich fast immer auf die
Angaben der Unternehmer oder ihrer Vertreter. In
wie einseitiger W eise diese zuungunsten der Arbeiter
abgefasst werden, darüber wurde vor einigen Tagen
an dieser Stelle Material erbracht. Selbst in den Fäl
len, wo vorhandene Schutzvorrichtungen durch die Ar
beiter nicht benutzt oder sogar beseitigt werden, liegt
meist die Schuld bei den Unternehmern oder ihren Ar
beitern. Entweder wird die Hetzerei durch Aufpasser
oder mit schikanösen Kontrolleinrichtungen bis zum
äussersten betrieben oder aber ein raffiniert ausgeklü
geltes Akkord- oder Prämiensystem oder gar beides
kombiniert, setzen den Sporn zu verzweifelter Arbeits
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anstrengung in dem Masse, dass schliesslich Gesund
heit und Leben vom Arbeiter auf das Spiel gesetzt w er
den. Entweder um zu einem einigermassen auskömm
lichen Verdienst zu kommen, oder aber wegen Minder
leistung die Arbeit nicht zu verlieren. — Namentlich in
Zeiten minderen Geschäftsganges wirkt die Furcht vor
Entlassung besonders stark nach dieser Richtung. Es
ist zwar von Scharfmachern oft behauptet worden, so
quasi aus wahrer Wollust begebe sich die Arbeiter
schaft in Gefahr, nur um eine Rente zu bekommen.
In dieser Hinsicht war von Rentenhysterie vielfach die
Rede. Aber selbst wenn auch die Mitteilungen den
Satz von der Verständnislosigkeit der Arbeiter gegen
Unfallverhütung wohlgemut nachplappern, wird er dar
um doch noch lange nicht wahr. Nach wie vor sind den
Arbeitern die gesunden Knochen über alles lieb und nur
der wirtschaftliche Zwang, die unbändige Sucht des Un
ternehmertums, aus ihm recht viel Gewinn herausschin
den und anderseits die bittereNotwendigkeit, unter allen
Umständen seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen,
lassen ihn oft die Rücksicht gegen sich selbst vergessen.
Recht oft kehrt in den Mitteilungen die Behauptung
wieder: „Seiner Bequemlichkeit hat der oder jener Ar
beiter seinen Unfall zuzuschreiben, z. B. beim Riemen
auflegen“ . Durch die Unfallverhütungsvorschriften ist
es freilich untersagt, Riemen während des Laufs der
Maschinen aufzulegen und kein Vorgesetzter wird so
leicht den Befehl geben, ihnen entgegenzuhandeln. Aber
man drängt die betreffenden Arbeiter in anderer Weise
zur Übertretung der Vorschriften, indem man an ihren
Leistungen herummäkelt, wenn sie es wagen sollten, die
Maschinen zum Zwecke des Riemenauflegens stillzu
setzen. In dieser Beziehung wäre denen, die so „harm
los“ über die Dinge zu reden und schreiben verstehen,
es von grossem Nutzen, die Berichte der Arbeiterpresse
über Unfälle zu lesen.
Bei den meisten auf Konto der Selbstverschuldung
gesetzten Unfällen würde sich bei unparteiischer Unter
suchung ein wesentlich anderes Bild ergeben. Die
besten Mittel zur möglichsten Verhütung von Unfällen
bleiben: Nicht zu lange Arbeitszeit, gute Entlohnung
und anständige Behandlung. Das sind allerdings
3 Schutzmittel, die den Unternehmern nicht passen wol
len. Sie ziehen es mit ihren Berufsgenossenschaften
und Scharfmachern vor, die Arbeiter zu belasten.“
Ein interessantes Gegenstück hierzu bietet eine an
die Berufsgenossenschaft gerichtete Eingabe betref
fend Massnahmen zum Schutze für Leben und Gesund
heit der an Holzbearbeitungsmaschinen beschäftigten
Arbeiter. Diese Eingabe ist erstattet worden vom Vor
stand des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes und lautet
wie folgt:
„Eine aus allen Teilen des Reiches beschickte
Konferenz von Vertretern der in unserem Verbände or
ganisierten, an Holzbearbeitungsmaschinen beschäftig
ten Arbeiter hat sich eingehend mit der Frage beschäf
tigt, wie den grossen Gesundheits- und Lebensgefahren
dieses Berufes gesteuert werden könnte. Als Ergebnis
der Aussprache sind Vorschläge an die Berufsgenossen
schaften, an die Gewerbeinspektionen und an die Ge
setzgebung formuliert, von denen die ersteren wie folgt
lauten:
1.
Vermehrung der Aufsichts-und Kontrollorgane in
der Weise, dass wiederholte und gründliche Revisionen
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sämtlicher der Berufsgenossenschaft .unterstellten Be
triebe alljährlich möglich sind.
2. Anstellung von Betriebskontrolleuren aus den
Kreisen der Maschinenarbeiter.
3. Erweiterung der Vorschriften über die Anbrin
gung von Schutzvorrichtungen an Holzbearbeitungs
maschinen und strengere Massnahmen zur Durchfüh
rung dieser Vorschriften.
4. Anwendung hoher und wiederholter Geldstrafen
gegen Unternehmer, die den erlassenen Vorschriften
zuwider handeln.
Der Unterzeichnete Vorstand des Deutschen Holz
arbeiterverbandes überreicht hiermit diese Wünsche
der Maschinenarbeiter mit der Bitte, ihnen eine wohl
wollende Berücksichtigung zuteil werden zu lassen.
Von einer eingehenden Begründung glauben wir
Abstand nehmen zu dürfen. Die unvermindert hohe
Zahl der Unfälle an Holzbearbeitungsmaschinen und
die daraus resultierenden beklagenswerten Folgen für
die betroffenen Arbeiter und ihre Angehörigen machen
helfende Massnahmen zur Notwendigkeit. Die Unter
suchung der einzelnen Fälle ergibt leider nur zu häufig,
dass bei einer gewissenhaften Anwendung von Schutz
massnahmen der Unfall hätte vermieden werden kön
nen. In zahlreichen Betrieben werden die von den Be
rufsgenossenschaften erlassenen Vorschriften nur un
genügend eingehalten. Nur bei einer in jedem Jahr
mehrfach zu wiederholenden Kontrolle der Betriebe
durch Beamte der Berufsgenossenschaft wird eine Bes
serung zu erhoffen sein.
Die Entnahme von Kontrollbeamten aus den Krei
sen der Maschinenarbeiter würde den Zweck der Kon
trolle wesentlich fördern, da solchen Beamten ein durch
eigene Erfahrung praktisch geübter Blick für etwaige
Umgehungen der Vorschriften zur Verfügung stände.
Eine Verschärfung der von der Berufsgenossen
schaft erlassenen Strafbestimmungen und eine energi
sche Anwendung derselben würde gleichfalls zu einer
Herabsetzung der Unfallziffern beitragen.
Indem wir einem geeigneten Bescheide entgegen
sehen, geben wir uns der Hoffnung hin, dass die
Wünsche der durch uns vertretenen Maschinenarbeiter
möglichst weitgehende Berücksichtigung finden.“

Kleine mitteilungen.
Gebührenordnung für teclin isch -w issen scliaftliclie Zeugen
und Sachverständige.

Die Wünsche der technisch-wissenschaftlich ge
bildeten Kreise zu dem Entwürfe einer neuen Gebüh
renordnung für Zeugen und Sachverständige hat der
Verein deutscher Ingenieure dem Reichstag soeben in
einer ausführlich begründeten Denkschrift unterbreitet:
Angesichts der grundsätzlichen Verschiedenheit der
Tätigkeit und der Pflichten von Zeugen und Sachver
ständigen ist es notwendig, dass die Bestimmungen
über Zeugengebühren von denen über Sachverständi
gengebühren getrennt werden. Der im Gesetzentwurf
vorgesehene Stundensatz bis zu 2 Mark kann als ange
messene Bewertung technisch-wissenschaftlicher T ätig
keit nicht angesehen werden. Die von den massgeben
den deutschen technischen Vereinen aufgestellte Ge
bührenordnung der Architekten und Ingenieure hat
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schon im Jahre 1878 für .technische Arbeiten eine Zeit
entschädigung für die Stunde von 5 Mark festgesetzt.
Normale Leistungen technisch-wissenschaftlicher G ut
achter müssten daher auch vom Gericht mit mindestens
5 Mark für jede angefangene Stunde vergütet werden;
bei schwierigen Leistungen ist eine hierüber hinaus
gehende Entschädigung zu gewähren. Die von den
Sachverständigen als ungerechtfertigte Härte empfun
dene Ausnahmebestimmung, dass die Vergütung für die
durch Teilnahme an Terminen verursachte Erw erbs
versäumnis für jeden Tag auf nicht mehr als 10 Stun
den zu gewähren ist, soll fortfallen. Der Ermittlung
des üblichen Preises für Ingenieurgutachten ist die Ge
bührenordnung der Architeckten und Ingenieure zu
grunde zu legen. Wissenschaftlich arbeitende Gut
achter, denen es häufig ganz unmöglich ist, eine ge
naue Zeitdauer für die geleistete Arbeit anzugeben, weil
sich die dauernde geistige Beschäftigung mit einer Auf
gabe nicht in eine Stundenberechnung zwingen lässt,
sollen berechtigt sein, die Gebühren in einer Pauschsumme zu berechnen, über deren Angemessenheit ge
gebenenfalls ein Gutachten anderer Sachverständiger
einzuholen ist. Die Festsetzung der Vergütung durch
Übereinkommen mit den Parteien soll auf Antrag des
Sachverständigen durch Vermittlung des Gerichtes ge
schehen, wobei die Zahlung eines die vereinbarte Ver
gütung deckenden Vorschusses zur zwingenden Vor
schrift zu machen ist. Für die Aufwandsentschädigung
sollen technisch-wissenschaftlich gebildeten Sachver
ständigen mindestens die gleichen Sätze zugebilligt
werden, wie sie den Beamten der 4. Rangklasse zustehen,
Die Festsetzung der Vergütung durch den Gerichts
schreiber wird abgelehnt, weil er nicht in der Lage ist,
ein zutreffendes Urteil über die Leistung eines w issen
schaftlichen Gutachters zu fällen. Den sachverständi
gen Zeugen soll grundsätzlich die gleiche Entschä
digung zugebilligt werden, wie den Sachverständigen
selbst.
E rlass p o lizeilich er V erfügungen durch die G ew erbe
in sp ek toren .

Da es geboten erscheint, den Gewerbeinspektoren
die Ausübung der ihnen durch § 139b Abs. 1 der
Gew.O. bezeichneten polizeilichen Verfügungen nicht
länger vorzuenthalten, bestimme ich im Einvernehmen
mit dem Herrn Minister des Innern folgendes:
1.
§ 8 der Dienstanweisung für die Gewerbeauf
sichtsbeamten vom 23. März 1892 (M.Bl. d. i. V. S. 160)
erhält nachstehende Fassung:
Die Gewerbeinspektoren sollen, wenn sie bei
ihren Besichtigungen Übelstände vorfinden, deren
Abstellung in der Regel zunächst durch gütliche Vor
stellungen und geeignete Ratschläge herbeizuführen
suchen. Führt dies nicht zum Ziele oder erscheint
von Anfang an die Anwendung von Zwangsmitteln
erforderlich, so haben die Gewerbeinspektoren selbst
im Wege der polizeilichen Verfügung unter ausdrück
licher Bezugnahme auf §§ 120d und 139b der Gew.O.
die Ausführung der Massnahme anzuordnen, die zur
Durchführung der in §§ 120a bis 120c der Gew.O.
enthaltenen Grundsätze erforderlich und nach der
Beschaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen.
Dabei sind die Vorschriften in Ziffer 199 Abs. 4 der
Ausführungsanweisung zur Gew.O. vom 1. Mai 1904
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zu beachten. Die Verfügung ist dem Betriebsunter
nehmer durch die Post mit Zustellungsurkunde zuzu
stellen. Eine Abschrift der Verfügung ist gleichzei
tig der Ortspolizeibehörde und, wenn sie zur Ver
hütung von Unfällen erlassen wird, auch der Berufs
genossenschaft, der der Betrieb angehört, gemäss
§ 872 der Reichsversicherungsordnung zu übersen
den.
Ebenso haben die Gewerbeinspektoren die im
§ 120f Abs. 2 und in § 137a Abs. 3 der Gew.O. bezeichneten Verfügungen, wenn sie diese für erforder
lich halten, selbständig zu erlassen.
Stellen die Gewerbeinspektoren eine gesetzlich
mit Strafe bedrohte Zuwiderhandlung gegen die
' Arbeiterschutzbestimmungen fest, so haben sie, wenn
nicht die Besonderheiten des einzelnen Falles eine
mildere Behandlung geboten erscheinen lassen, die
Bestrafung herbeizuführen. Sie haben diese gemäss
§§ 27 und 73 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom
20. Mai 1898/5. Juni 1905 (R.G.B1.S.371/533), wenn
es sich um einen der im § 146 der Gew.O. mit Strafe
bedrohten Fälle handelt, bei dem Ersten Staats
anwalt beim zuständigen Landgerichte und, wenn es
sich um einen der in §§ 146a bis 150 der Gew.O. mit
Strafe bedrohten Fälle handelt, bei dem Amtsanwalt
beim zuständigen Schöffengerichte zu beantragen.
Mit dem Antrage ist das Ersuchen um Übersendung
einer Urteilsabschrift zu verbinden. Eine Abschrift
des Antrags auf Herbeiführung des Strafverfahrens
ist in jedem Falle von dem Gewerbeinspektor so
gleich der Ortspolizeibehörde zu übersenden.
Nicht an die Staatsanwaltschaft, sondern an die
Ortspolizeibehörde ist der Antrag auf Herbeiführung
der Bestrafung dann zu richten, wenn es sich ledig
lich um eine der in §§ 148, 149, 150 und 150a der
Gew.O. bezeichneten Übertretungen handelt und an
zunehmen ist, dass nur eine Geldstrafe von höchstens
dreissig Mark oder im Unvermögensfalle eine Haft
strafe von höchstens drei Tagen in Frage kommt,
und dass deren Festsetzung am zweckmässigsten
durch eine polizeiliche Strafverfügung nach Massgabe des Gesetzes vom 23. April 1883 (Gesetzsamml.
S. 65) zu bewirken sein wird.
2. Nr. 5 der Ausführungsanweisung zur Gew.O.
vom 1. Mai 1904 (H.M.B1. S. 123; M.B1. d. i. V. S. 201)
erhält folgenden zweiten Absatz:
Gemäss § 139b Abs. 1 steht die Befugnis zum
Erlass der in § 120d, § 120f Abs. 2 und § 137a Abs. 3
bezeichneten Verfügungen auch den Gewerbeinspek
toren zu.
3. Nr. 2 Abs. 3 der Ausführungsanweisung zur
Gew.O. erhält folgende Fassung:
An die Stelle des R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n tritt:
im L a n d e s p o l i z e i b e z i r k e B e r l i n in den
Fällen der §§ 41b, 42b, 55 und in den Fällen des
Titels VII, mit Ausnahme des § 120, des § 130a Abs.
2, des § 131b Abs. 2, der §§ 133, 134f Abs. 2, der
Polizeipräsident, in den Fällen des § 120d Abs. 4,
wenn die angefochtene Verfügung von der Ortspoli
zeibehörde erlassen ist, der Oberpräsident;
im S t a d t k r e i s e B e r l i n in den Fällen des § 101
Abs. 2, des § 104c Abs. 1, 2, des § 104d Abs. 2,
des § 104h Abs. 2, des § 104k der Polizeipräsident,
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in den übrigen Fällen des Titels VI und in den Fäl
len der §§ 120, 130a Abs. 2, des § 131 Abs. 2, der
§§ 133, 134f Abs. 2 der Oberpräsident.
Ich ersuche Sie, diese Anordnung durch das Amts
blatt zu veröffentlichen und die Gewerbeinspektoren,
Landräte und Ortspolizeibehörden auf sie aufmerksam
zu machen.
Berlin, den 7. Januar 1914.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Veröffentlicht.
Potsdam, den 14. Januar 1914.
Der Regierungspräsident.
(Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam
und der Stadt Berlin.)

Sicherheitsm assnahm en beim Fahrstuhlbetrieb.
Aus Anlass der in letzter Zeit bei Fahrstuhlbetrieben
vorgekom m enen U nglücksfälle und Betriebsstörungen
hat der Polizeipräsident von Berlin neue B estim 
m ungen erlassen, die im N achstehenden veröffent
licht werden.
Verpflichtungen der Fahrstuhlführer.

A. B e i P e r s o n e n a u f z ü g e n m i t m e c h a 
nischer Steuerung.
1. D er F ührer hat sich von dem richtigen Stande
des F ahrkorbes vor jedesm aliger Benutzung zu über
ze u g en ; vor und während der F ahrt auch davon,
dass alle V erschlüsse, Sicherheits- und sonstige E in
richtungen sich in vorschriftsm ässigem Zustande b e 
finden sowie dass der F ahrkorb und die V orräum e
ausreichend durch Tageslicht oder künstliches Licht
erleuchtet sind.
2. Von dem Augenblick an, in dem eine F a h r
schachttür geöffnet wird, bis sie wieder fest geschlos
sen ist, muss der F ührer im Bereiche der Steuer
vorrichtung bleiben und darüber wachen, dass sie
von niem and ausser ihm berührt oder gehandhabt
wird.
3. D er Führer m uss als erster die Fahrkabine
betreten und als letzter sie verlassen. E r ist dafür
verantwortlich, dass die zulässige Belastung oder die
zu fördernde Personenzahl nicht überschritten wird.
4. Bevor er die Steuerung in Bewegung setzt,
muss er sich davon überzeugen, dass die Fahrschacht
tür geschlossen ist und f e s t i m S c h l o s s liegt.
Ist ausserdem eine Fahrkorbtür vorhanden, so muss
auch diese vor der A bfahrt geschlossen werden.
E rst wenn der Fahrkorb in eine mit einer A us
steigestelle genau gleichen Fussbodenlage völlig zum
Stillstand gebracht ist*), auch die Steuerm arke genau
au f M ittelstellung steht, d arf seine T ü r (wo eine
solche vorhanden ist) und dem nächst die Schachttür
wieder geöffnet werden.
5. Alle hervortretenden Mängel des Aufzuges
hat der Führer ungesäum t dem Inhaber oder seinem
Stellvertreter und, wenn dieser nicht sofort Abhilfe
veranlasst, alsbald dem zuständigen Polizeirevier an
zuzeigen. E r ist dafür verantwortlich, dass der Fahr*) Bei hydraulischen Aufzügen, wenn vollständige Schlies
sung des Zulaufschiebers stattgefunden hat.
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Stuhl nicht im Betriebe bleibt, wenn er sich nicht

in gefahrlosem Zustande befindet.
6. W enn zur Abstellung von Mängeln oder aus
sonstigen Gründen A rbeiten an dem F ahrstuhl vor
genom m en werden, hat der F ührer dafür zu sorgen,
dass für alle anderen Zwecke der Fahrstuhl ausser
Betrieb gesetzt und dies an allen Zugängen für jed er
m ann leicht erkennbar gem acht wird. Gefährdete
Stellen sind hierbei abzusperren.
7. D er F ührer darf die Benutzung des Fahrstuhles
ohne seine Begleitung nicht dulden und d a rf dazu
anderen Personen den Fahrstuhlschlüssel nicht aus
händigen.

E. A l l g e m e i n e s .
W enn bei zu schneller A bw ärtsbew egung der
Aufzug gefangen haben sollte, so hat der F ü h rer
nacheinander folgende M assnahm en zu treffen :
1. D as Licht im M aschinenraum ist einzuschalten.
2. D er A rbeitsstrom ist auszuschalten.
3. Die B rem se ist zu lösen.
Is t bei Selbstfahrern der F ahrkorb zwischen zwei
Aussteigetüren zum Stillstand gekom m en, so hat der
F ührer ihn mit der H and bis zur nächst höheren
F ahrstuhltür zu bew egen und sich von den Insassen
des Aufzuges ein Zeichen geben zu lassen, sobald
die A ustrittshöhe erreicht ist.
B e r l i n , den 8. Januar 1914.

B. B e i P e r s o n e n a u f z ü g e n m i t e l e k t r i s c h e r
Innensteuerung.
W ird der A ufzug durch den geprüften A ufzug
w ärter selbst bedient, so hat er die unter A aufge
führten Verpflichtungen zu erfüllen. Ist jedoch ausser
ihm ein F ührer nach § 32 II der A ufzugsverordnung
für die Bedienung des Aufzuges zugelassen, so fallen
ihm ausschliesslich die Verpflichtungen unter A 5
und 6 zu, während für die Erfüllung der unter A 1,
2, 4*) und 7 angeführten Verpflichtungen der den
Aufzug bedienende F ührer haftet.
D er geprüfte Aufzugwärter m uss w ährend des
Betriebes jederzeit anwesend oder leicht erreichbar
sein.
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D er Polizeipräsident,
von Jagow.

6

ewerbered>tlicl)e Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.

Schädigung des H ausbesitzers durch Zuführung von Geräu
schen vom Nachbargrundstück.

Ein H ausbesitzer hatte gegen den E igentüm er
des N achbargrundstücks K lage wegen E igentum sstö
rung erhoben und gem äss § 1004 B.G.B. von dem
C. B ei P e r s o n e n a u f z ü g e n m i t e l e k t r i s c h e r
Beklagten Beseitigung der Beeinträchtigung verlangt,
I n n e n - u n d A u s s e n s t e u e r u n g (Selbstfahrern) die in der Zuführung von G eräuschen und G erüchen
aus dem au f dem Hofe des N achbarhauses belegeund bei P a t e r n o s t e r a u f z ü g e n .
nen
Stallgebäude des Beklagten zu erblicken sei.
1. D er Führer muss während des Betriebes jed er
D
as Landgericht hatte den Beklagten verurteilt,
zeit anw esend oder leicht erreichbar sein.
Einrichtungen
herzustellen, die geeignet sind, die
2. D er Führer hat darauf zu achten, dass der
Zuführung
von
G eräuschen bei Nachtzeit von sei
Schlüssel zu Selbstfahrern nur von denjenigen P er
nem
Stallgebäude
au f das G rundstück des K lägers
sonen benutzt wird, die von der Polizeiverw altung
zu
verhindern,
insoweit
sie über dasjenige Mass hinaus
als zum Selbstfahren berechtigt anerkannt sind, und
gehen, das durch eine allgem ein übliche A rt der Be
dass der Fahrstuhl nicht überlastet wird.
3. D er Führer hat die zum Selbstfahren berech nutzung herbeigeführt wird. Den A nspruch des Klägers
tigten Personen mit der Bedienung der Steuerung ver au f Beseitigung übler G erüche hatte das Gericht
nicht anerkennen können, weil der K läger seine dies
trau t zu m achen Und sie besonders au f die Benutzung
der A larm glocke bei eintretenden Störungen w ährend bezüglichen B ehauptungen nicht hinreichend hatte
der Benutzung des Fahrstuhles aufm erksam zu m achen. beweisen können.
D er Beklagte legte gegen das ihn verurteilende
4. Die Bestimmungen unter A 5 und 6 gelten
Erkenntnis B erufung ein, indem er geltend m achte,
auch hier.
es handle sich um Geräusche, welche die Benutzung
des dem Kläger gehörigen Grundstücks nur ganz un
D. B e i L a s t e n a u f z ü g en.
erheblich beeinträchtigten, wie er durch das Zeugnis
Bei Lastenaufzügen, auf denen Führer m itfahren
verschiedener Personen beweisen könne, die gleich
dürfen, hat der Führer die Vorschriften unter A falls in der Nähe wohnten. D as Rechtsm ittel des
1— 2 und 4*)— 6 zu befolgen ; für die übrigen L asten Beklagten w urde jedoch vom O berlandesgericht D a rm 
aufzüge kom m en die Vorschriften unter A 2 und
stadt verworfen, da der K läger durch die A ussagen
4 —6 in Betracht.
der Bew ohner seines H auses nachwies, dass die
Im übrigen hat der Führer d arau f zu sehen, dass |i Pferde des B eklagten W ochen hindurch und stunden
die zu befördernden Güter so verteilt werden, dass lang in der Nacht in dem angrenzenden Stalle so
der Boden des Fahrkorbes m öglichst gleichm ässig b e heftig geschrieen, gewiehert, aufgestam pft und ausge
lastet und nirgends überragt wird, sowie, dass die schlagen hatten, dass dadurch eine empfindliche Stö
U m w ehrungen oder W ände des F ahrkorbes keinerlei rung der Nachtruhe herbeigeführt worden war. —
D ruck aufzunehm en haben und dass die zulässige Die hierin liegende B eeinträchtigung ist keine uner
Belastung des Fahrkorbes nicht überschritten wird. hebliche, so führte das O berlandesgericht D arm stadt
aus, denn sie beeinflusst den Mietwert des G rund
stücks des Klägers, und gegenüber den durch die
*) D ie Stellung einer Steuerm arke kom m t jed och für
Bew ohner des H auses des Klägers getroffenen Festelektrischen Betrieb nicht in Betracht.
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lich hohen Schadens aufm erksam zu machen. Von
einem solchen kann aber im vorliegenden Falle keine
Rede sein.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 30. O ktober 1913.)

Stellungen kann es nicht d arau f ankom m en, dass,
wie der B eklagte behauptet, andere Personen die
gleichen W ahrnehm ungen nicht gem acht haben.
A uch die Bosorgnis weiterer Beeinträchtigungen liegt
vor, was daraus folgt, dass der Lärm von dem P ferde
stalle des Beklagten, nachdem er kurze Zeit verm in
d ert war, in alter W eise w iedergekehrt ist. D er
B eklagte hat auch nichts dafür dargetan, dass künftig
neue störende Ereignisse ausgeschlossen sind, und
nach alledem rechtfertigte sich seine Verurteilung.
(Entscheidg. des O berlandesger. D arm stadt vom
25. Juni 1913.)

Hat d erjenige, w elch er ein e Invalidenrente fordert, seine
In v a lid itä t zu bew eisen?

E ine F rau verlangte W itw enrente, doch wurde
sie von der V ersicherungsanstalt ohne ärztliche U nter
suchung abgewiesen, weil die A nstalt im Einklänge
mit dem V ersicherungsam te schon aus den eigenen
D arlegungen der V ersicherten annehm en zu können
glaubte, sie sei nicht invalide im Sinne der Reichs
versicherungsordnung.
In ihrer Berufung gegen dieses Urteil behauptete
die Klägerin, sie sei doch invalide, indessen wurde
sie vom O berversicherungsam t lediglich aufgefordert,
den Beweis für ihre Invalidität durch Einreichung
eines ärtzlichen A ttestes zu erbringen. D a die W itwe
dies innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht tat,
so wurde ihre Berufung gegen das erste Urteil zurück
gewiesen.
Nun legte die W itwe Revision beim Reichs
versicherungsam te ein und erzielte die A ufhebung
der E ntscheidung der Vorinstanz. Das Verfahren
au f dem Gebiete der R eichsversicherungsordnung,
so führte das Reichsversicherungsam t aus, wird durch
wegs beherrscht von dem Grundsätze, dass der S ach 
verhalt von A m ts wegen klarzustellen ist. Dem nach
ist da, wo der geltend gem achte A nspruch das V o r
handensein der Invalidität voraussetzt, regelm ässig
das V orliegen dieser V oraussetzung von Am ts wegen
zu untersuchen. Dem steht auch nicht die Vorschrift
des § 1251 der Reichsversicherungsordnung entgegen,
wonach Invalidenrente erhält, wer die Invalidität
„nachw eist“. A us dieser W ortfassung kann nicht
eine Beweispflicht für den R entenbew erber abgeleitet
werden, denn in den formellen V orschriften für die
D urchführung des A nspruchs kehrt stets der Grund
satz wieder, dass die mit der Tatsachenprüfung be
fassten Stellen den Sachverhalt erschöpfend aufzuklären
und den dazu erforderlichen Beweis von A m ts wegen
zu erheben haben.
Ein Niederschlag dieses V erfahrensgrundsatzes
findet sich übrigens auch in der V orschrift des § 1635
der Reichsversicherungsordnung, wonach dann, wenn
innerhalb eines Jahres ein abgelehnter R entenantrag
w iederholt oder eine entzogene Rente von neuem
beansprucht wird, eine glaubhafte Bescheinigung über
eine inzwischen eingetretene Invalidität beigebracht
und anderenfalls der A ntrag kurzerhand zurückge
wiesen werden müsse. Diese Vorschrift, die vor
eiligen, unbegründeten W iederholungen von Renten
anträgen vorbeugen soll, lässt auf der ändern Seite
erkennen, dass ausserhalb der hier ausdrücklich
hervorgehobenen Fälle die Einleitung des Renten
verfahrens nicht von einer Glaubhaftm achung, ge
schweige denn von einem Nachweis der Invalidität
abhängig gem acht werden darf.
Gegen eine mutwillige V erfolgung ungerecht
fertigter A nsprüche hat das Gesetz ein Gegengewicht
geschaffen nicht durch eine Möglichkeit, die D urch
führung des vorgeschriebenen Verfahrens abzulehnen
oder zu beschränken, sondern durch die Befugnis

R echte des in fo lg e zw an gsw eiser V ersteigerung des Hauses
gekü n digten M ieters gegen den früheren B esitzer.

E in H ausbesitzer konnte aus seinem M iethause
nicht die zur ordnungsgem ässen Verzinsung des hin
eingesteckten Kapitals notwendigen E rträge heraus
wirtschaften, und er liess das G rundstück zur Zwangs
versteigerung kom m en. D er E rw erber des Hauses
kündigte alsbald einem Mieter des H auses die von
ihm bew ohnten Räum e, schloss dann aber einen neuen
M ietvertrag m it ihm ab, nach welchem der Mieter
einen ganz erheblich höheren Mietzins als bisher zu
entrichten hatte. Nun strengte der Mieter gegen den
früheren Besitzer des H auses eine K lage an, mit
w elcher er E rsatz des Schadens verlangte, der ihm
dadurch entstanden sei, dass er für die nächsten vier
Jahre — so lange lief noch der alte, nun ausser Kraft
getretene M ietvertrag — einen wesentlich höheren
Mietzins zu entrichten hatte, als er m it dem ursprüng
lichen V erm ieter vereinbart hatte.
D er Beklagte w andte ein, der M ieter sei selbst
schuld an dem Schaden, der ihm entstanden sei.
Jener w äre verpflichtet gewesen, ihn von der K ündi
gung des M ietvertrages durch den neuen Besitzer des
H auses in K enntnis zu se tz e n ; er — der Beklagte
— w ürde dann M assregeln zur V erringerung des
Schadens ergriffen haben. Die V erpflichtung des
K lägers, ihn rechtzeitig von dem Sachverhalt zu unter
richten, folge aus § 254 A bsatz 2 B.G.B., wonach
der B eschädigte zur T ragung des Schadens gehalten
ist, wenn er es unterlassen hat, den Schuldner auf
die Gefahr eines ungew öhnlich hohen Schadens auf
m erksam zu machen.
Indessen hat das R eichsgericht den Einw and des
B eklagten nicht gelten lassen. D er Beklagte, so heisst
es in den Gründen, m usste sich darüber klar sein,
dass der E rw erb er des Hauses d arau f bedacht sein
w ürde, die M ieterträge des H auses zu steigern, um
einen Reingewinn herauszuwirtschaften. U nter sol
chen U m ständen habe der K läger nach den G rund
sätzen von T reu und Glauben im G eschäftsverkehr
erw arten dürfen, dass der Beklagte sich selbst um
den Stand der D inge küm m ern würde, weil er die
K ündigung des M ietvertrages und die E rhöhung des
Mietzinses als die natürliche Entwicklung der A nge
legenheit habe voraussehen müssen.
E s kann auch keine Rede davon sein, dass der
K läger nach § 254 Abs. 2 B.G.B. verpflichtet war,
den Beklagten au f einen zunächst drohenden Schaden
hinzuweisen. D enn nach der genannten Gesetzesvor
schrift hätte der K läger lediglich die V erpflichtung
gehabt, den Beklagten auf die Gefahr eines ungew öhn
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der V ersicherungsträger und V ersicherungsbehörden,
den Beteiligten die Kosten des V erfahrens ganz oder
teilweise aufzuerlegen.
H iernach hätte im vorliegenden F alle das O ber
versicherungsam t den körperlichen Zustand der
Klägerin und das Mass ihrer Erw erbsunfähigkeit durch
geeignete E rhebung von A m ts wegen feststellen m üssen.
D ieser M angel muss zur A ufhebung des U rteils der
V orinstanz führen.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsam tes vom
4. Novem ber 1913.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den T ag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
12. 1. 14.

Verfahren und Einrichtung zum Unschädlichmachen
von Schlagwettern oder anderen explosiblen und brenn
baren Gasen, sowie zum Löschen von Bränden unter
Benutzung einer durch den Gehalt an Gasen, insbe
sondere an Grubengas, in ihrer Länge veränderbaren
Flamme. — Emil Seidler u. Friedrich Krebs, Leoben,
Steiermark. — 5 d. S. 38 094 — 23. 1. 13.
Schlackenabstreifer für Wanderroste. — August
Farner, Zürich. — 24 f. F. 36 097 —- 7. 3. 13.
Schutzhaube für Häckselmaschinen mit Messerrad.
— Wilhelm Schönmetzler, Memmingen i. Bay. — 45 e.
Sch. 40 673 — 21. 3. 12.
Anlage zum Lagern und Abfüllen feuergefährlicher
Flüssigkeiten mit tief liegendem Lagerbehälter und in
dessen Flüssigkeit aufgestellter Förderpumpe. —
Grümer & Grimberg G. m. b. H., Bochum. — 81 e.
G. 30 455 — 27. 11. 09.
15. 1. 14.

Grubensicherheitslampe mit selbsttätiger Lösch
vorrichtung. — Heinrich Ritter, Düsseldorf-Heerdt,
W iesenstr. 51. — 4 d. R. 37 066 —- 2. 1. 13.
Trockener Staubfänger für Mahlmaschinen mit in
verjüngtem Durchmesser nach innen konzentrisch hinund zurückgeführtem Filterschlauch. — Alfred Striemer, Berlin, Grossbeerenstr. 92. — 50 e. St. 18 347 —
20. 3. 13.
Beschickungsvorrichtung für rotierende Misch
trommeln mit gekrümmten Eintragsrohren. — Steinund Thon-Industriegesellschaft „Brohlthal“ , Burgbrohl,
Bez. Koblenz. — 50 f. St. 18 017 — 18. 12. 12.
Vorrichtung zur Verhinderung der Staubbildung
bei sich drehenden Röhrentrocknern; Zus. z. Pat.
249 178. — Otto Kolde, Zeitz. — 82 a. K. 54 015 —
19. 2. 13.
19. 1. 14.

Selbsttätige Beschickungsvorrichtung für Feuerun
gen. — Paul Litwin, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 6. — 24 h. L. 35 439 — 12. 11. 12.
Schutzeinrichtung für Kinos oder ähnliche Theater,
bei welcher infolge Durchbrennens eines leicht brenn
baren Fadens mehrere Feuerschutzorgane gleichzeitig
wirksam werden. — Karl Weinert, Berlin, Muskauer
strasse 24. — 57 a. W. 41 148 — 14. 12. 12.
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22. 1. 14.
Rohrreiniger mit nach allen Seiten ausschwingbarem Meissei und Gegengewicht. — Emil Bühler,
Nürnberg, Stephanstr. 6. — 13 c. B. 72 057 — 28. 5. 13.
Verfahren und Vorrichtung zum Beschicken von
Gaserzeugern und ähnlichen Öfen. — Bender & Främbs,
G. m. b. H., Hagen, Westf. — 24 e. B. 70 695 —
17. 2. 13.
Sicherheitsvorrichtung für Werkzeugmaschinen, die
zum Einrücken der Maschine beide Hände des Arbei
ters beschäftigt. — Reiiben B. Benjamin, Chicago,
V. St. A. — 47 a. B. 70 870 — 28. 2. 13.
26. 1. 14.
Riemenaufleger mit mehreren den Auflegearm bil
denden Laufrollen. — Max Fleischer, Radebeul, D resdnerstr. 34. — 47 d. F. 36 250 — 2. 4. 13.
Vorrichtung zur Rettung von Menschen bei Feuers
gefahr durch Herablassen in einem Schlauch. — Andreas
Helmensdorfer, München, Zeppelinstrasse 75. — 61 a.
H. 57 769 — 10. 5. 12.
29. 1. 14.
Vorrichtung zum öffnen von sich selbsttätig
schliessenden W ettertüren mittels Anschlaghebel und
Verbindungsseile. — Industriebedarf Königshütte O/S.
Theodor Kowalski, Königshütte O. Schl. — 5 d.
J. 14 967 — 28. 8. 12.
Selbsttätige Beschickungsvorrichtung für Anlagen
zur Aufbereitung von Formstoffen mit einem unterhalb
von Zufiihrtrichtern umlaufenden Austrageteller. -—
Badische Maschinenfabrik & Eisengiesserei vorm. G.
Sebold und Sebold & Neff, Durlach, Baden. — 31 c.
B. 71 912 — 16. 5. 13.
Vorrichtung zum Sichern der Traglaschen von
Giesspfannen oder ähnlichen wahlweise im Krange
hänge und auf Wagen zu befördernden und zu kippen
den Gefässen gegen unbeabsichtigte Lagenänderungen
beim Absetzen auf hierfür nicht vorbereitete Unter
lagen. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.
— 31 c. D. 28 750 — 18. 4. 13.
Selbsteinleger für Häckselmaschinen. — Fa. J.
Kemna, Breslau. -— 45 e. K. 55 402 — 1. 7. 13.
Verfahren und Vorrichtung zur Zuführung von
langen Metallspänen zu Zerkleinerungsvorrichtungen.
— Richard Philipp, Ilmenau i. Th. — 49 b. P. 30 670
— 10. 4. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem ach t im Reichsanzeiger.

12. 1. 14.
Schutzvorrichtung mit Schutzleiste für Mulden
bügelmaschinen. — Maschinenfabrik A. Michaelis,
München. -— 8 d. 583 712.
Sicherheits-Vorrichtung gegen das Herausfliegen
dünner Hobelmesser an runden Messerwellen. — Krunaim u. Katz, Feuerbach. — 38 e. 583 858.
Heulockerungsvorrichtung. — Fa. Heinrich Lanz,
Mannheim. — 45 e. 584 357.
Allseits glatter und geschlossener Sicherheitshaken
für Förderzwecke u. dgl. — Wilhelm Jacob, Schiff
weiler, Bez. Trier. — 17 d. 584 004.
Kettenfangvorrichtung. — Gesellschaft für Förder
anlagen Ernst Heckei m. b. H., Saarbrücken. — 81 e.
584 063.
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19. 1. 14.

Einrichtung an Gasbrennern zur Verhinderung des
Zurückschlagens der Flamme. — N. B. J. Societe
d’exploitation du Nouveau Bec Intensif, Zürich. — 4 g.
585 415.
Hängend angeordnete Ausräumevorrichtung für
Deckgefässe der Kali-Industrie u. dgl. — Fa. C. H.
W ermser, Stassfurt. — 121. 584 939.
Vorrichtung zum Ausblasen von Dampfkesselheiz
rohren. — Ottensener Eisenwerk Akt.-Ges., AltonaOttensen. — 13 e. 585 235.
Säureschutzvorrichtung an Vakuumpumpen für Eis
maschinen. — Metallwerke Ernst Boetticher, Eitorf
a. d. Sieg. — 17 a. 584 702.
Zange zum Heben von Roststäben. — Julius Votel,
Stettin, Birkenallee 39. — 24 f. 584 971.
Schutzgehäuse an Bürstenmesserputzmaschinen mit
vertikalen Bürstenputzscheiben. — Heinrich Rieger,
Aalen, W ürtt. — 34 c. 585 186.
Zusammenlegbare Baubude. — Max Grittner,
Essen a. Ruhr, Waldthausenstr. 4. — 37 f. 585 295.
Abschaltvorrichtung für das Sägenrad von Holz
säge- und Spaltmaschinen. — Carl Ebner, Stuttgart,
Pfizerstr. 3. -— 38 a. 584 975.
Sicherheitsschutzdeckel für Oberbetriebs - Zentri
fugen. — Chemnitzer Wäschereimaschinen - Fabrik
Illig & Arnold, Chemnitz. — 47 a. 584 684.
Vorrichtung zum Niederhalten der Werkstücke bei
Scheren u. dgl. — Wilhelmshütte in Saalfeld a. S.
Akt.-Ges., Saalfeld, Saale. — 49 b. 584 841.

Citeratur.
M o n a t s b 1ä t t e r f ü r A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts.
VIII. Jahrgang.
Berlin, den
22. Januar 1914. Nr. 1.
I n h a l t : I. Krankenversicherung: Die Ersatzkas
sen. Vermögenszuweisung an allgemeine Ortskranken
kassen und Landkrankenkassen. — II. Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung: Beginn des Bezugs der
W aisenrenten bei gleichzeitigem Anspruch der Witwe
auf die Rente des verstorbenen Versicherten. Heil
behandlung der invalidenversicherungspflichtigen An
gestellten. — III. Verschiedenes: Aus dem deutschen
Verein für Versicherungswissenschaft: Versicherung
und Krieg. Buchanzeige.
Di e A mt l i c h e n Nachr i cht en des R e i c h s 
v e r s i c h e r u n g s a m t s und die von den
Mi t gl i ede r n des Amtes h e r a u s g e g e 
benen En t s ch e i d u n g e n und Mi t t e i l un
gen des R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t s .
Schon bald nach dem Beginne der Tätigkeit des
R.V.A. hat sich das Bedürfnis herausgestellt, den be
teiligten Kreisen die von dem Amte gefassten Be
scheide, Beschlüsse und Entscheidungen und manches
andere bei der damals auf die Unfallversicherung be
schränkten Tätigkeit des Amtes Gewonnene an statisti
schen Erhebungen, festgestellten Formularen, Anwei
sungen, Satzungen usw. in weiterem Umfang bekannt
zu geben, als es durch die Zustellung oder Mitteilung
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an die im Einzelfalle Beteiligten möglich war. Des
halb erschienen zum ersten Mal unter dem 6. Dezember
1884 die Amtlichen Nachrichten des Reichsversiche
rungsamts. Zu welch stattlichen Jahresbänden diese
inzwischen herangewachsen sind und wie sich auch ihr
Inhalt durch die fortschreitende Erweiterung der Tätig
keit des R.V.A. immer umfangreicher und mannigfal
tiger gestaltet hat, das zu erkennen, genügt ein Blick
auf die letzten Jahrgänge. Durch das Inkrafttreten der
R.V.O. in den Jahren 1912 bis 1914 ist die Zuständig
keit des R.V.A. und damit der Kreis seiner Aufgaben
abermals erheblich erweitert worden und umfasst jetzt
neben dem Geschäftsbereiche der bis auf 3 aufgehobe
nen Landesversicherungsämter für Bayern, Sachsen und
Baden im Gebiete der Unfall- und Invalidenversiche
rung auch die Hinterbliebenen- und die Krankenver
sicherung und die Ersatzansprüche zwischen den ver
schiedenen Versicherungsträgern. Ist auch die Tätig
keit des R.V.A. namentlich in der Unfallversicherung
hinsichtlich der sogenannten kleinen Gradsachen und
der Fälle anderweiter Rentenfeststellung wegen Ver
änderung der Verhältnisse usw. in erwünschter Weise
vom Gesetzgeber erheblich eingeschränkt worden, so
ist doch durch das Hinzutreten der neuen Zuständig
keiten und die gesetzgeberischen Massnahmen zur Ver
einheitlichung der Rechtsprechung, insbesondere auch
für den Geschäftsbereich der bestehengebliebenen
Landesversicherungsämter, die Bedeutung, welche eine
allgemeine Veröffentlichung der Entscheidungen des
R.V.A., der Landesversicherungsämter und in gewissem
Umfang im Hinblick auf die teilweise Endgültigkeit
ihrer Entscheidungen auch der Oberversicherungsämter
hat, noch gewachsen. Den hieraus entspringenden Be
dürfnissen können weder die Amtlichen Nachrichten
des R.V.A., noch die bisher erscheinenden rein privaten
Veröffentlichungen Einzelner auf die Dauer völlig ge
nügen. Die ersteren nicht, weil der Umfang zu gross
wird, um noch handlich zu sein, und weil die Auffin
dung der zwischen anderem Stoffe verstreuten Ent
scheidungen mehr und mehr erschwert ist; die letzteren
nicht, weil keine Sicherheit besteht, dass alles Wichtige,
und auch nur dieses, den Beteiligten zugeführt wird,
soweit es allgemeinere, die Nachachtung erfordernde
oder für praktische und wissenschaftliche Zwecke er
hebliche Bedeutung hat.
Diese Ziele können am besten durch ein Zusam
menarbeiten aller Mitglieder des R.V.A. unter Be
nutzung der durch den amtlichen Verkehr gebotenen
Möglichkeiten, der Herbeischaffung und Sichtung des
Stoffes erreicht werden. Die Mitglieder des R.V.A.
haben sich deshalb entschlossen, alles Wissenswerte
von Entscheidungen und Anordnungen, die im Bereiche
der Reichsversicherung — im Allgemeinen abgesehen
von dem ausschliesslich für die Angestelltenversiche
rung Bedeutsamen — ergehen, in einer fortlaufend er
scheinenden Sammlung unter dem Titel „Entscheidun
gen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts her
ausgegeben von den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts“ zu vereinigen und zu veröffentlichen.
Die neue Sammlung soll umfassen:
1. eitie Wiederholung aller grundsätzlichen Entschei
dungen aus den Amtlichen Nachrichten des R.V.A.;
2. sonstige Entscheidungen der Spruch- und Be
schlussenate und andere Entscheidungen des
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R.V.A., die eine über den einzelnen Fall (die unmit
telbar Beteiligten) hinausgehende wirtschaftliche
oder wissenschaftliche Bedeutung haben;
3. Entscheidungen anderer Versicherungsbehörden
(Landesversicherungsämter, Oberversicherungsäm
ter) von gleicher Bedeutung;
4. Entscheidungen anderer Behörden (Verwaltungs
gerichte, Ordentliche Gerichte), die für das Gebiet
der Reichsversicherung von Wert sind;
5. Anordnungen der Versicherungsbehörden und an
derer Behörden für den Bereich der Arbeiterver
sicherung;
6. ärztliche Obergutachten;
7. andere Mitteilungen, die für die an der Arbeiter
versicherung Beteiligten Bedeutung haben (ver
sicherungsrechtliche und sozialwissenschatfliche
Literatur, Vorlesungen u. a. m-)Zunächst werden die bis Ende 1913 zur Auslegung
der Reichsversicherungsordnung ergangenen grund
sätzlichen und wichtige andere Entscheidungen abge
druckt, sodass die Sammlung ein vollständiges Bild der
Rechtsprechung zur R.V.O. ergeben wird.
Die Entscheidungen erscheinen bei Behrend & Co.,
Berlin W. 9, Linkstrasse 23/24 zwanglos in Lieferungen
von 48 bis 64 Seiten Gross-Oktav. 8 bis 10 Lieferun
gen bilden einen Band von rund 30 Bogen. Der Preis
des Bandes beträgt 7,50 M., für die Bezieher der
„Amtlichen Nachrichten“ tritt ein Vorzugspreis von
6 M. in Kraft.
(Monatsblätter für Arbeiterversicherung, VIII, 1.)

Zeitsdulftenscftati.
(Schluss aus dem 3. Hefte.)
Noch Gruppe X V I I : B auw esen.

i

40. D i e U n f a l l g e f a h r d e r M e t a l l a r 
b e i t e r i m B a u b e r u f . — Soziale Praxis 1913,
H. 8, S. 222. — Eine vom Deutschen Metallarbeiter
verband anlässlich der Baufachausstellung in Leipzig
durchgeführte Untersuchung*) über die Unfallgefahr der
Metallarbeiter im Bauberuf kommt zu dem Ergebnis,
dass der Beruf unter den Eisenkonstruktionsarbeitern
alljährlich grössere Opfer an Leben und Gesundheit
fordert, als in irgend einem anderen Zweige der Me
tallindustrie.
G ruppe X V I I I : T ransport zu Lande.

41. E i n i g e
Sicherheitsvorrichtun
gen bei der F ö r d e r u n g auf g e n e i g t e n
B a h n t r a s s e n , v. Ryba. — Zeitschr. des Zentral
verbandes der Bergbau-Betriebsleiter Österreichs 1913,
S. 485 u. ff.
42. D i e r e i c h s g e s e t z l i c h e U n f a l l 
versicherung
der
Kraftwagenführer
u n d K u t s c h e r , v. Hassbrügge. — Der Kompass
1913, H. 21, S. 325. — Ausführungen zu der Frage,
wann für Unfälle, von denen Führer oder Insassen von
Kraftwagen betroffen werden, die reichsgesetzliche
Unfallversicherung einzutreten hat und welche Berufs
genossenschaft zuständig ist.
Gruppe X I X : S c h iffa h rt.
*»

Gruppe X X : V erschiedenes.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.

43. F ü l l g a s a b s a u g u n g b e i d e r K o k s n
n
d
G a s e r z e u g u n g , v. Dipl.-Ing. Ohnesorge. —
P erson alien .
Stahl
und Eisen 1913, H. 36, S. 1471. — Die beim Be
Seine M ajestät der König haben Allergnädigst
schicken
der Koksöfen bezw. Retorten, beim Entleeren
geruht, den bisherigen Gew erberat Dr. W e l z e l in
Hildesheim zum Regierungs- und G ew erberat zu er der Ofenkammern und beim Reinigen der Steigerohre
entstehenden Gase und Dämpfe, sog. „Füllgase“ be
nennen. Ferner ist ihm die etatm ässige Stelle eines
lästigen
die Arbeiter stark, sie müssen daher durch ent
gew erbetechnischen Rates bei der R egierung in H il
sprechende Leitungen abgesaugt werden. In diesen
desheim verliehen worden und gleichzeitig ist er zum
Aufsichtsbeam ten im Sinne des § 139 b der G ew erbe Abführungsleitungen bilden sich aber explosible Gas
ordnung für den Bezirk dieser R egierung bestellt gemische, sodass auch in dieser Hinsicht entsprechende
Schutzmassnahmen zu treffen sind. Vorkehrungen zur
worden.
Explosionsverhütung sind: Verdünnen des Gasge
misches mit indifferenten Gasen, möglichst sofortige
Verbrennung des Gasgemisches und Vermeidung einer
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Entzündung. Beschreibung derartiger in der Praxis
W estliche Gruppe.
bekannt gewordener Einrichtungen von Köppers, Otto,
Die diesjährige V ersam m lung der W estlichen
Reckling und Salau & Birkholz, sowie einiger anderer,
G ruppe findet voraussichtlich am 2. Mai d. J. in vorgeschlagener Einrichtungen. (Vergl. a. Zeitschr.B o n n a. Rhein statt.
Schau 1913, No. 441.)
Die H erren Vereinsm itglieder w erden durch .
44. N e u e r e B e s c h i c k - u n d A u s s t o s s diese vorläufige Mitteilung auf diese V ersam m lung m a s c h i n e n f ü r G a s r e t o r t e n , v. Ing. H.
aufm erksam gem acht mit der Bitte, zahlreich an ihr Herrmanns. — Feuerungstechnik 1913, H. 3, S. 41. —
teilnehm en und etwaige V orträge und Mitteilungen
Bei der Leuchtgasdarstellung stellt die Beschickung der
aus der Praxis beim U nterzeichneten recht bald an Retorten und das Ausstossen des Kokses bei Aus
m elden zu wollen.
,
führung dieser Arbeiten von Hand, besonders hohe An
Näheres wird später an gleicher Stelle bekannt forderungen an die damit betrauten. Arbeiter. Neuer
gegeben werden.
dings hat sich auch hier der maschinelle Betrieb mehr
Saarbrücken, den 1. F ebruar 1914.
und mehr durchgesetzt. Einige bemerkenswerte, in
neuerer Zeit zur Ausführung gekommene Einrichtun
Nottebohm.
gen dieser Art sind näher beschrieben.
*) Verlag v. Alexander Schlicke & Co., Stuttgart.
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45. B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d e r G a s u n d W a s s e r w e r k e . — Journal für Gasbeleuch
tung und W asserversorgung 1913, H. 46, S. 1133. — An
gaben aus dem Jahresbericht 1912 der Berufsgenossen
schaft. Der Bestand der Betriebe Ende 1912 war 3516,
(1911 — 3361). Die durchschnittliche Zahl der ver
sicherten Personen hat sich von 72679 im Jahre 1912
auf 75 489, d. i. um 3,87 % vermehrt. Im Berichtsjahr
wurden 266 Betriebe revidiert. Die Gesamtzahl aller
Unfälle ist von 5023 im Jahre 1911 auf 5473 im Jahre
1912, also um 8,96% gestiegen. Die Zahl der erst
malig entschädigten Unfälle ist von 438 i. J. 1911 auf
414 i. J. 1912 gefallen. Von diesen 414 Fällen hatten
zur Folge: 29 den Tod, 3 dauernde, völlige Erw erbs
unfähigkeit, 105 dauernde, teilweise und 277 vorüber
gehende Erwerbsunfähigkeit. Im Jahre 1912 sind für
Unfälle, aus deren Anlass erstmalig im Berichtsjahre
Entschädigungen zu zahlen waren, an Entschädigungen
einschliesslich der Kosten des Heilverfahrens 117 124,54
Mark zu zahlen gewesen, gegen 116 368,15 Mk. im Vor
jahr. Der Gesamtbetrag aller im Jahre 1912 gezahlten
Entschädigungen betrug 966 633,78 Mk.
46. H y d r a - A l a r m - G l o c k e . — Sozial-Tech
nik 1913, H. 22, S. 438.
47. U n f a l l v e r h ü t u n g
bei H e r s t e l 
l u n g v o n G u s s a s p h a l t p l a t t e n , v. Gew.-Rat
Dr. Müller, Sozial-Technik 1913, H. 23, S. 454. —
«.Truppe X X I : P e rs ö n lic h e A u s rü s tu n g d e s A rb e ite rs .
Gruppe X X I I : E rste H ilfe bei U n fällen .

48. D i e E n t w i c k e l u n g
und H a n d 
h a b u n g d e s G r u b e n r e t t u n g s w e s e ns im
Bez i r k der Sekt i on 3 der K n a p p s c h a f t s B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t zu C l a u s t h a l im
J a h r e 1912, Berg-Ass. Breyhan. — Glückauf 1913,
H. 38, S. 1549. — Eingehende Angaben über die der
Bergschule in Clausthal angegliederte Zentralstelle für
Rettungswesen und über den Gang der Ausbildung da
selbst im Rettungsdienst.
49. D i e O r g a n i s a t i o n d e s G r u b e n 
r e t t u n g s d i e n s t e s b e i d e r k. k. B e r g 
d i r e k t i o n in B r ü x in N o r d w e s t - B ö h m e n
und di e Z e n t r a l - R e t t u n g s s t a t i o n am
k. k. S c h a c h t e J u l i u s III., v. Ryba. — österr.
Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen 1913, S. 507 u. ff.
— Ausführliche Ausführungen.
50. D i e A t m u n g s a p p a r a t e i m R e t 
t u n g s w e s e n b e i m ö s t e r r . B e r g b a u , v.
Pokorny. — Wie vor. S. 497. — Angaben über Zahl
und Art der Apparate und über Zentralrettungsstationen.
Siehe auch Nr. 627.
G ruppe X X III: G esetzgebung, V erordnungen,
E ntscheidungen u sw .

51. B e s t i m m u n g ü b e r H a u s a r b e i t i n
d e r T a b a k i n d u s t r i e . Vom 17. Nov. 1913. —
Reichs-Gesetzblatt 1913, No. 65, S. 751. — Bestimmun
gen des Bundesrates über die Herstellung und das Sor
tieren von Zigarren und über das Abrippen von Tabak
in der Hausarbeit. In den Bestimmungen finden sich
Vorschriften für die Arbeitsräume, für die Beschäfti
gung von Kindern und jungen Leuten, für die Regelung
des Betriebes und für die Kontrolle und die Aufsicht.
52. D a s n e u e d ä n i s c h e A r b e i t s g e 
s e t z . — Soziale Praxis 1913, H. 8, S. 218. •— In
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Dänemark ist am 29. April 1913 ein neues Gesetz für
Fabriken, W erkstätten, Maschinenbetriebe, Heimarbeit
und für die Beaufsichtigung aller cfieser Betriebe ein-*
geführt. Der Geltungsbereich ist sehr weit gezogen.
Eingehende Bestimmungen sind über die Einrichtung
der Arbeitsstätten getroffen. Die Vorschriften, die die
Verhütung von Unglücksfällen beim Gebrauch von
Maschinen betreffen, gelten für jede auf dem festen
Lande befindliche Maschine, deren Gebrauch Gefahren
für Leben oder Gesundheit mit sich führen kann und
die durch eine mit Dampf, Wasser, Wind, Gas, Petro
leum, Elektrizität usw. oder durch tierische Kraft ge
triebene Kraftmaschine in Bewegung gesetzt wird.
Das Gesetz enthält ferner Vorschriften über die Arbeits
zeit, über die Aufsicht und den Arbeitsrat und über
Strafen, die sowohl gegen Arbeitgeber wie Arbeitneh
mer gerichtet sind, falls sie gegen die gesetzlichen Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen verstossen.
53. H a f t e t d e r F a b r i k a n t s t r a f r e c h t 
lich we ge n ma n g e l n d e r S c h u t z v o r r i c h 
t u n g e n ? — Illustrierte Zeitschrift für Blechindustrie
1913, H. 29.
54. D a s S t r a f r e c h t i n d e r R e i c h s v e r 
s i c h e r u n g s o r d n u n g , v. Lasson. — Hannover
sches Gewerbeblatt 1913, H. 21, S. 124. — Verfasser
behandelt kurz die Strafvorschriften des Kranken-, Un
fall- und Invalidenversicherungsgesetzes.
55. E r m o r d u n g a l s B e t r i e b s u n f a l l . —
Tiefbau 1913, H. 91, S. 508. — Ein Maler war von
seinem Meister beauftragt aus der an einem anderen
Orte, wie die Arbeitsstelle, liegenden Orte Farben zu
holen. Auf dem Wege dorthin wurde er, wahrschein
lich in räuberischer Absicht, erschossen. Die Baye
rische Baugewerks-Berufsgenossenschaft, die den Ent
schädigungsanspruch der Witwe ablehnte, da ein Be
triebsunfall nicht vorliege, wurde auf die eingelegte Be
rufung hin doch zur Zahlung einer Entschädigung ver
urteilt. Begründet wurde das Urteil damit,, dass der
Gang zum Holen der Farben seiner unmittelbaren
Zweckbestimmung nach im Zusammenhange mit dem
versicherten Betriebe des Meisters und in seinem Inter
esse erfolgte; die Tötung des Malers wäre als durch
den Betrieb herbeigeführt auch dann anzuerkennen,
wenn nicht die Gefahr des Überfallenwerdens auch
noch durch die örtlichen und zeitlichen Umstände eine
besonders erhöhte gewesen wäre.
56. D i e K r a n k e n t r a n s p o r t - A u t o m o 
b i l e d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n v. Ass.
Fricke. — Der Kompass 1913, H. 21, S. 323. — Ver
schiedene Berufsgenossenschaften, bezw. Sektionen,
haben neuerdings eigene Krankentransport-Automobile
angeschafft. Verfasser erörtert daher die rechtlichen
Beziehungen, die zwischen Autobesitzern, Autoinsassen,
dem Chauffeur und dem Publikum entstehen, wenn
sich beim Transport Unfallverletzter ein Autounfall er
eignet.
57.
Bekanntmachung,
betreffend
den Begriff „ v o r ü b e r g e h e n d e D i e n s t 
l e i s t u n g e n “ i m S i n n e d e s § 434 d e r
Reichsversicherungsordnung
vom 23.
Okt. 1913. — Reichsgesetzblatt 1913, Nr. 62, S. 741. —
58. S t r e i t z w i s c h e n e i n e m U n f a l l 
v e r l e t z t e n u n d d e r O r t s k r a n ke n k a s s e
wegen Ge wä h r u n g des Unfallschutzes.

<
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W o h a t d e r V e r l e t z t e z u k l a g e n ? - — Sozial- ! dung der Elektrizität und die bei elektrischen Anlagen
| ganz besonders erforderliche Vorsicht und AufmerkTechnik 1913, H. 22, S. 441.
59. H a t e i n E r b l i n d e t e r s t ä n d i g A n  ; samkeit des Arbeiters.
s p r u c h a u f d i e H i l f l o s e n r e n t e ? — Wie vor.
64. B e l o h n u n g e i n e s S c h m i e d e m e i 
S. 441. —
s t e r s für s e i n e S c h u t z v o r r i c h t u n g an
Siehe auch No. 26, 36, 42.
f a h r b a r e n K r e i s s ä g e n . -— Der Kompass 1913,.
H. 22, S. 340. — Die Kaiser-Wilhelm und KaiserinGruppe X X IV : A usstellungen, K ongresse, Verbandstage usw.
Auguste - Viktoria - Stiftung deutscher Berufsgenossen
60.
F u h r w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n  schaften hat einem Schmiedemeister, der an einer fahr
s c h a f t . -— Der Fuhrhalter 1913, H. 47, Beilage 1. — baren Kreissäge eine Schutzvorrichtung konstruiert
hatte, eine Belohnung von 200 Mk. überwiesen.
Auszug aus dem Protokoll der 110. Vorstandssitzung,
in der unter anderem auch über die Aufstellung neuer
65. A u s d e n V e r w a l t u n g s b e r i c h t e n
Unfallverhütungsvorschriften für die zur Genossen d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n f ü r 1912. I. —
schaft gehörigen Betriebe beraten wurde.
Der Kompass 1913, H. 22, S. 341. — Allgemein inter
61. D i e z w e i t e I n t e r n a t i o n a l e A r b e i  essierende Mitteilungen aus den Berichten der Berufs
t e r s c h u t z k o n f e r e n z d e r I n d u s t r i e s t a a  genossenschaften. Dieselben betreffen: 1. Ergebnisse
ten Europas. ■
— Soziale Praxis 1913, H. 1, S. 4. •— des Heilverfahrens, Überwachung der Rentenempfänger.
Kurzer Abriss der Verhandlungen und Wiedergabe der 2. Zunahme der Unfälle, Unfallverhütung. (Forts, folgt.)
endgültigen Beschlüsse im Wortlaut. Die Beschlüsse
66. D i e V o r t e i l e d e r A r b e i t g e b e r a u s
betreffen: I. Grundzüge eines internationalen Überein
d
e
r
s o z i a l e n V e r s i c h e r u n g , v. Dr. Potthof.
kommens betreffend das Verbot der industriellen Nacht
— Concordia 1913, H. 22, S. 437. — Verfasser, der die
arbeit der jugendlichen Arbeiter und II. Grundzüge
Frage nach der tatsächlichen Belastung der Unterneh
eines internationalen Übereinkommens betreffend Fest
mungen
durch die Versicherung eingehend prüft, kommt
setzung einer Höchstarbeitszeit für die in der Industrie
zu
dem
Ergebnis,
dass die durch die Versicherung auf
beschäftigten Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter.
zuwendenden Kosten nicht verschenkt und vergeudet
sind, sondern von erheblichen Vorteilen aufgewogen
Gruppe XX V : A llgem eines.
werden.
62. H o w t o p r e v e n t b l i n d n e s s a m o n g
67. D e r g e w e r b l i c h e A r b e i t e r s c h u t z
y o u r e m p l o y e e s . — The Foundry 1913, S. 382. —
Augenverletzungen durch Nichtverwendung von Schutz u n d d e r W e r k m e i s t e r , v. Gewerberat Dr. Ben
der. — Werkmeisterzeitung 1913, H. 44, S. 1059. —
brillen. Wie :ist derartigen Verletzungen vorzubeugen.
Vortrag, gehalten in der Ständigen Ausstellung für Ar
63. S e l b s t v e r s c h u l d e t e U n f ä l l e . — beiterwohlfahrt, Reichsanstalt, Charlottenburg, vor Mit
Der Kompass 1913, H. 22, S. 339. — Bei der Knapp
gliedern des deutschen W erkmeister-Verbandes. Nach
schaf tsberufsgenossenschaft sind 31,37% sämtlicher
kurzem Überblick über die geschichtliche Entwickelung
Unfälle durch die Schuld der Verletzten und Mitarbeiter
der Arbeiterschutzvorschriften behandelte der Vortra
verursacht. (Vergl. auch Zeitschr.-Schau No. 25.) An gende die Massnahmen, die zum Schutze von Leben und
erster Stelle dieser Unfälle steht das verbotswidrige
Gesundheit des Arbeiters geboten sind.
Fahren auf Bremskörben, Aufzügen u. dgl., wodurch
68. W a s m u s s d e r G e w e r b e t r e i b e n d e
18 Bergleute tödlich, eine gleiche Anzahl schwer ver
letzt wurden. Ebenso führte das verbotswidrige Be v o n d e n n e u e n V o r s c h r i f t e n b e t r . U n 
treten des Bremsberges zu 5 Todesfällen. Ferner wer f a l l a n z e i g e n w i s s e n ? — Neues deutsches
Handwerkerblatt 1913, H. 29.
den durch leichtsinniges Handeln alljährlich viele Leute
erwerbsunfähig. Hierzu wird in erster Linie gerechnet :
69. D i e G e w e r b e a u f s i c h t i n E i s a s s das Aufspringen auf den Förderkorb im letzten Augen
L o t h r i n g e n 1912. — Soziale Praxis 1913, H. 1,
blick unter öffnen der Schiebetür am Schacht, wenn
S. 21. — Kurze Angaben aus dem Bericht für Loth
bereits das Signal zum Einhängen des Korbes gegeben
ringen.
ist. Drei Bergleute wurden hierbei von dem sich in
70. D i e B e r e c h n u n g d e r U n f a l l r e n t e .
Bewegung setzenden Korb erfasst und gegen die
— Organ für Schornsteinfegerwesen 1913, H. 23, S. 457.
Schachtzimmerung gequetscht. Zu leichtsinnigem Han
— Bestimmungen, nach denen die als Entschädigung
deln gehört auch das Hantieren Unberufener mit zu
der Folgen eines Betriebsunfalls zu gewährenden Ren
fällig in ihre Hände geratenen Sprengmaterialien. An
ten zu berechnen sind.
statt dies Material abzugeben, wird in leichtsinnigster
71. B e r i c h t d e r k. k. ö s t e r r e i c h i s c h e n
Weise durch Daraufschlagen oder Entzünden unter
G e w e r b e - I n s p e k t i o n ü b e r d a s J a h r 1912r
sucht, ob das Gefundene tatsächlich Sprengmaterial ist.
Elf Bergleute verloren im Berichtsjahr ihr Leben durch v. Prof. Weinwurm. — S ozial-T echnik 1913, H. 22,
Nichtbenutzung von Schutzvorrichtungen, und zwar S. 432.
war in diesen Fällen die Sicherheitsstange am Brems
72. S i c h e r h e i t s - S c h r a u b e n s c h l ü s s e l .
berg, die das Nachstürzen des Schleppers verhindern — Sozial-Technik 1913, H. 23, S. 459.
soll, aufgeklappt und festgelegt. Auch das Verbot des
Betretens der Eisenbahn bei Annäherung eines Zuges
ist wiederholt nicht beachtet worden und führte zu
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
6 schweren Unfällen. Besonders hingewiesen wird am
Sitz: Berlin-W ilm ersdorf, Trautenaustr. 20.
Schluss noch auf die immer grösser werdende AnwenF ü r die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g E o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P au lin en str. 8.
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert S chulze, R oitzsch.
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Umfang und Wirkung des Blaumachens in der Industrie.
Von Gustav W e i s s e i b e r g .

W as ist nun speziell zur Bekämpfung des Blaumachens und was zur Verminderung der hohen Unfall
ziffer des Montages geschehen?
Den besonderen Schäden des Alkohols gegenüber
mussten auch besondere Massnahmen getroffen w er
den. Sie fanden, wie bereits gesagt, bei den Berufs
genossenschaften schon früh Eingang. Allgemeinere
Verbreitung und nachhaltigere Stärkung jedoch er
fuhren die Bestrebungen erst auf Grund eines Rund
schreibens des Reichsversicherungsamts vom 17. Juli
1906. Als allgemein erstrebenswert wurde darin be
zeichnet: „Eindringliche Belehrung der Versicherten,
insbesondere der jüngeren Schichten der Arbeiter
schaft und der weiblichen Arbeiterbevölkerung über
die Gefahren des Alkoholmissbrauchs, zweckmässige
Unfallverhütungsvorschriften, sowie deren wirksame
Durchführung und Überwachung, Verbot oder Ein
schränkung des Genusses alkoholischer Getränke wäh
rend der Arbeitszeit, Bereitstellung von Trinkwasser
usw .“
Auf Grund dieses Rundschreibens beschäftigte
sich auch der Verband der deutschen Berufsgenossen
schaften mit der Sache, und die Folge war, dass eine
Anzahl Berufsgenossenschaften in ihre Unfallverhü
tungsvorschriften Bestimmungen aufnalnnen, die es den
Arbeitgebern zur Pflicht machten, das Mitbringen alko
holischer Getränke zur Arbeit sowie den Verkauf und
Genuss daselbst zu verbieten und dafür geeignete Er
satzgetränke zu beschaffen, ln dem Erlass und der
Durchführung dieser Massnahmen haben sich nament
lich die gewerblichen Berufsgenossenschaften hervor
getan. W ar hiernach das Reichsversicherungsamt der
Wegweiser, so waren die gewerblichen Berufsgenos
senschaften die Bahnbrecher im Kampfe gegen den
Alkoholmissbrauch.
Ganz besonders hat sich von Anfang an die
Rheinisch-W estfälische Hütten- und W alzwerksberufs
genossenschaft in Essen die Bekämpfung des Alkohol
missbrauchs angelegen sein lassen. Schon am 20. Juli
1905 erliess sie ein entsprechendes Rundschreiben an
ihre Genossenschafter. Im Jahre 1911 erneuerte sie
dieses R undschreiben, indem sie w eitergehend d arau f
hinwies, dass es „dringend erwünscht sei, das Bier
trinken während der Arbeitszeit in den Betrieben all
gemein abzuschaffen, da sich immer mehr die Erkennt
nis Bahn breche, dass auch geringe Mengen Alkohol
geeignet seien, die Klarheit des Denkens zu beeinflus
sen und so Fehlgriffe und Unfälle hervorzurufen. Bei

(Schluss.)

besonders verantwortlichen Posten (Lokomotivfüh
rern, Chauffeuren) sei daher grundsätzlich volle Ent
haltsamkeit von alkoholischen Getränken zu fordern.“
Hieran knüpft sie den höchst beachtenswerten Rat,
„mit der Inkraftsetzung des Bierverbots zweckmässig
bis zum Eintritt der kalten Jahreszeit zu warten. Auch
empfehle es sich, die Absicht des Verbots einige Zeit
vorher anzukündigen, vielleicht auch darüber mit Ver
tretern der Arbeiter im Vorstande der Betriebskranken
kasse Rücksprache zu nehmen.“ Ausserdem erwähnt
auch sie als besondere Massnahme Bereitstellung von
Ersatzgetränken.
Zur Feststellung des Erfolges dieser Anregung ver
anstaltete sie anfangs vorigen Jahres eine Um frage bei
den Genossenschaftsmitgliedern, deren Ergebnis leider
wegen der teilweise ungenauen oder unvollständigen
Beantwortung nicht ganz den Erwartungen entsprach.
Immerhin aber lässt das Ergebnis der 136 Antworten
schon einen recht interessanten Einblick in die W irkun
gen des Rundschreibens tun. Vor allem konnte mit
Genugtuung festgestellt werden, dass die Beschränkung
der Bierausgabe in Verbindung mit der ständigen Be
reitstellung alkoholfreier Getränke einen ausserordent
lich günstigen Einfluss auf den Rückgang des Bier
genusses ausgeiibt hatte, wenn auch neben 60 Werken,
in denen überhaupt kein Alkohol verschenkt oder ge
duldet wird, der Rest von 76 Werken den Biergenuss
noch gestattet. Neben diesen erfreulichen Feststel
lungen enthalten die Antworten freilich auch Angaben
über recht unerfreuliche Verhältnisse, die sich aber für
das künftige W irken als wichtiger Fingerzeig und will
kom m ene G rundlage erweisen sollten. M ehrere U nter
nehm er berichten nämlich, zur D urchführung des b e
schränkten oder gar völligen Bierverbots nicht in der
Lage zu sein, weil es für sie schwierig sei, A rbeitskräfte
zu erhalten, insbesondere dann, wenn Betriebe vor
handen seien, bei denen ein A lkoholverbot nicht besteht.
Neben diesen auf die Verhütung der Schäden des
Alkoholmissbrauchs direkt abzielenden Massnahmen
isc der Vorschlag eines höheren berufsgenossenschaft
lichen Beamten zu erwähnen, der vorzüglich geeignet
ist, diesen Bestrebungen dienstbar gemacht zu werden.
Der technische Aufsichtsbeamte der Kleineisen-Industrie-Berufsgenossenschaft, Fritz Kum bruck, hat vor
etwa Jahresfrist angeregt, die Unfallverhütung als
Unterrichtsgegenstand in die gewerblichen Fortbil
dungsschulen und ähnliche Lehranstalten aufzunehmen.
Diese Anregung ist insbesondere deswegen bedeutungs-

78

SOZIAL-TECHNIK

voll, weil bei ihrer Verwirklichung gerade die heranwachsende gewerbliche Jugend, also die werdende
Arbeiterschaft im Denken und Wollen für das ganze
Leben beeinflusst werden könnte. Da die in der
Jugend empfangenen Lehren und Anregungen gewöhn
lich für immer nachhaltige Eindrücke hinterlassen und
besser haften als alles andre, später Aufgenommene,
wäre eine solche Massnahme zweifellos geeignet, dem
Blaumachen und seiner Ursache eine nicht zu unter
schätzende Gegenwirkung zu sein und der Förderung
der Unfallverhütung zu dienen. Neben dem eigentf liehen zeitweiligen Anschauungsunterricht über den
Alkoholismus würden sich, da die Jugend für alles
Hohe und Edle besonders empfänglich ist, namentlich
Vorbilder, also berühmte Männer der Industrie und des
öffentlichen Lebens überhaupt, eignen, dem vorgetra
genen Lehrstoff besonderen Nachdruck zu verleihen.
Schon einzelne Aussprüche solcher Männer vermögen
viel. Es sei hier hingewiesen auf den Ausspruch Edisons, als er im Jahre 1911 über seine in Deutschland
empfangenen Eindrücke befragt wurde: „Die Deut
schen scheinen mir ihr Gehirn zu viel durch Bier be
einflussen zu lassen.“ Hierher gehört auch das Wort
Moltkes: „Ich selbst trinke weder Bier noch Wein. Ein
gesunder Mensch braucht bei massigen Anstrengungen
überhaupt kein solches Reizmittel.“ Den Willen be
einflussen besonders entsprechende Begebenheiten aus
dem Leben solcher Männer. Hier eine davon. Den
ehemaligen Präsidenten Roosevelt versuchte einst in
der Zeit seines rough-rider-Lebens ein G efährte zu
zwingen, aus der vorgehaltenen Whiskyflasche zu
trinken. Als Roosevelt dies Ansinnen, seiner Über
zeugung treu, ablehnte, kam es zum Boxerkampf, w o
bei sein Gegner unterlag. — Werden solche und ähn
liche Darstellungen mit Ernst und einigem pädagogi
schem Geschick vorgetragen, so vermögen sie Ent
schlüsse wachzurufen, die fortwirkend nicht nur in der
Unfallverhütung vielfältige Frucht zeitigen, sondern
auch im Leben Unzähliger zum Segen werden können.
Aus diesem allen ergibt sich mit grösser Deutlich
keit, dass die Organe der staatlichen Unfallversiche
rung von Anfang an mit gehörigem Ernst und grossem
Eifej dem Alkohol, diesem Erreger so unzähliger Un
fälle, den Boden abzugraben getrachtet haben. Zum
ändern enthält es aber auch die Antwort auf die oben
gestellte Frage, nämlich, dass zur speziellen Bekämp
fung der hohen Unfallziffer des Montages und des
B laum achens m it seiner bisher besondere M ass
nahm en nicht getroffen sind.
Im Hinblick auf den gewaltigen Einfluss der sonn
täglichen Alkoholexzesse und des Blaumachens auf die
Unfallhäufigkeit ist diese Antwort in der Tat über
raschend, und man vermag sich schlechterdings nicht
des Eindrucks zu erwehren, als sei der Kreis der Be
strebungen ein wenig zu enge gezogen, als seien die
Fäden des Abwehrnetzes zu schwach, um auch die
grossen Schäden zu erfassen und zu beseitigen. Das
Verbot jeglichen Alkoholgenusses innerhalb der Be
triebsstätten ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit
und sollte mit allen verfügbaren Mitteln unnachsichtlich
und ausnahmslos von allen Organen der Arbeiterver
sicherung durchgeführt werden. Dass nicht auch die
Beeinflussung des Gesetzgebers, mit dessen Hilfe allein
das Übel an der Wurzel getroffen werden kann, in
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den Kreis der Bestrebungen einbezogen worden ist,
bedeutet jedenfalls eine Lücke. Denn diese Schäden
werden auch dann noch fortbestehen, wenn es längst
gelungen sein sollte, das Alkoholverbot in den Be
triebsstätten restlos zur Durchführung zu bringen.
Zusammenfassend lässt sich in diesem Abschnitte
von der bisherigen systematichen Bekämpfung der Ur
sachen von Blaumachen und hoher Unfallziffer an den
beiden ersten Wochentagen sagen, dass von den für
die Unfallverhütung in Betracht kommenden Organen
erst die Hälfte des zum Ziele führenden Weges zurück
gelegt, dass der Kernpunkt des Übels, die sonntäglichen
Alkoholexzesse, bisher von ihnen völlig ausser acht ge
blieben ist.
III.

Des Blaumachens Umfang und Wirkung wird also,
wie aus dem V oraufgegangenen klar zu ersehen ist, durch
weg unterschätzt. D araus erklärt sich auch die ebenfalls
bew iesene T atsache, dass V orkehrungen und M ass
nahm en, die das B laum achen vornehm lich zum G egen
stand hätten, nirgendw o bestehen, m it A usnahm e freilich
der aus jüngster Zeit stam m enden M assnahm e des L and
rats Dr. Peters, die hierin endlich W andel zu schaffen v er
spricht. Bislang hat sich die Abwehr des Übels offen
bar stets in der allgemeinen Bekämpfung des Alkohol
missbrauchs erschöpft, und daher ist es eigentlich
nicht zu verwundern, dass es sich, von unseren heuti
gen ungesunden Zeitverhältnissen aufs trefflichste be
günstigt, in dieser unangenehm fühlbaren Weise breit
zu machen vermochte. Die Annahme aber, als genüge
auch ihm gegenüber die vielgepriesene Aufklärungs
und Vorbeugungsarbeit kann kaum treffender w ider
legt werden, als durch diese Tatsache, und es erschliesst
sich einem angesichts dessen mit unabweisbarer D eut
lichkeit die Einsicht, dass es zur Verhütung des Blau
machens und seiner Schäden genau derselben Vor
kehrungen bedarf, wie in den Fabrikbetrieben: Des
Nehmens der Gelegenheit.
Ein geradezu klassisches Beispiel hierfür hat der
Magistrat des kleinen bayrischen Städtchens Eichstätt
geliefert. Aus Anlass der kürzlich überall veranstal
teten Jahrhundert-Feiern hatte sich auch dort ein Fest
ausschuss gebildet, der die Abhaltung eines grossen
Volksfestes plante. Der Magistrat versagte indes seine
Genehmigung dazu mit dem Hinweis, dass die Verbin
dung der Jahrhundertfeier mit einem Wiesentrinkfest
keine würdige Feier sei. Solche Feiern seien kein
K ulturfortschritt, sondern eine Gefährdung der V olks
gesundheit und der wirtschaftlichen Verhältnisse der
Bevölkerung. — Die fundamentale Bedeutung behörd
lichen und gesetzgeberischen Eingreifens ist hier in
voller Klarheit erkannt und zum Ausdruck gebracht.
Dieselbe Erkenntnis hatte sich schon vor langen
Jahren, noch bevor das Übel des Blaumachens in sei
nem jetzigen Umfange vorhanden und zahlenmässig
festgestellt war, keinem Geringeren als dem Fürsten
Bismarck erschlossen, als er den Ausspruch tat: „Wenn
m an die A rbeiterschutzgesetzgebung auf einen Schutz
vor dem Trinkteufel, dem diabolus germanicus, aus
dehnen könnte, dann wäre mit einem Schlage ein grös
ser Teil der sozialen Frage gelöst.“ Auch hierin seiner
Zeit um gut Stück voraus und die volks- und privat
wirtschaftlichen Schäden des Alkohols und seiner
Folgen klar erkennend, hat er in seiner gewohnten
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Gründlichkeit gleich das einzig Richtige getroffen und
den W eg gewiesen, der allein Heilung von jenen Schä
den bringen kann.
Als einen sehr wichtigen Teil solcher Gesetz
gebung darf man wohl in erster Linie das englische
Gesetz über die Heilighaltung des Sonntages anspre
chen. Und von der gewaltigen Bedeutung solcher Ge
setze durchdrungen, finden auch bereits anderwärts
ähnliche gesetzgeberische Massnahmen Eingang. Das
Land freilich, in dem diese Erkenntnis schon weit
früher an so hoher Stelle Ausdruck fand, zeigt hierin
bedauerlicherweise erst die allerschwächsten Ansätze.
Wie vorteilhaft ihre Wirkung ist, beweisen die Ver
einigten Staaten von Nordamerika, die in dieser Hin
sicht bekanntlich schon weit vorgeschritten sind. Dr.
Hartwig hat zum Beispiel ausgerechnet, dass in
Deutschland die Belastung durch den Alkoholismus
zwischen 4,8 bis 9,3 °/0 schwankt, während sie in Ame
rika nur 1,92 °/0 beträgt. Dass das Verhältnis des Blauniachens ebenso ist, ist bei den engen W echsel
beziehungen zwischen Alkohol und Blaumachen w ahr
scheinlich.
Solch günstige Erfolge sind selbstredend nur dort
zu erzielen, wo m an, alle Halbheiten verm eidend, eine
Radikalkur anwendet. Es werden ja allerdings sehr
viele Einwendungen dagegen erhoben, und meistens
gipfeln sie in der Behauptung, dass eine solche Be
schränkung der persönlichen Freiheit durch den Ge
setzgeber zu weit gehe, ja in diesem Falle eine Un
möglichkeit sei. Man bedenkt jedoch nicht, wie wahr
es auch hier ist, dass „nur das Gesetz uns Freiheit
geben kann“ .
Soll es zur vollkommenen Beseitigung des v er
derblichen Blaumachens und seines Urhebers kommen,
so kann nur eins helfen: die gesetzliche Umwandlung
des Sonntages in seiner jetzigen Gestalt in einen w ahr
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haften Ruhetag. Denn jenen Schäden gegenüber hilft
solange weder Belehrung noch Aufklärung, weder
gegenteilig wirkende Erhöhung der Löhne zur Besse
rung der Lebenshaltung noch die Darbietung jetzt meist
wirkungsloser Bildungsmöglichkeiten. Gelingt es, den
Tag, der heute für Unzählige zum Fluche besteht, wie
der in einen Segenstag umzuwandeln, dann werden
auch die sonntäglichen Alkoholexzesse mit ihren noch
im Verlaufe zweier Tage in die Erscheinung tretenden
schädlichen Ausstrahlungen fortfallen und aufhören,
Arbeiter und Unternehmer, Genossenschaft und Ge
nossenschafter, Gemeinden und Staat in dem bestehen
den ungeheuren Masse zu belasten.
Diese Umwandlung ist freilich schwer, sehr schwer,
aber auch ebenso notwendig. Vornehmlich und zuerst
ist die Industrie daran interessiert. Nicht etwa allein
wegen der hohen Unfallziffern oder der unzähligen
ausfallenden Montagsschichten. Nein, die Erweiterung
und Festigung der Weltmarktstellung, die bei dem
ständig grösser werdenden Wettbewerb mehr denn je
die denkbar grösste Spannkraft und Ausdauer von
Kopf und Hand erfordern — sie geben den Ausschlag.
Wo indes wie heute zahllose Gelegenheiten vieltau
sendfach ihre lähmenden Fesseln jederzeit zu schlagen
und die besten Eigenschaften zu ersticken vermögen,
da müssen sie versagen, da müssen sie endlich schwin
den und selbst die grösste Intelligenz des anderen
Teiles zu nichte m achen. —
Carlyle hat einst in gerechter Erkenntnis des W er
tes der Industrie und ihrer Führer gesagt: „The leaders
of industry are virtually the captains of the world. If
there be no nobleness in them , there will never be an
aristocracy more.“ Hat er damit vielleicht zu viel
behauptet? — Mögen ihre Führer die Initiative ergreifen
und das B laum achen beseitigen zu eigenem Nutz und
From m en und zum W ohle des ganzen Volkes.

G

Unfallverhütung — Betriebssicherheit.
Aus den Betriebswerkstätten der A.E.G. sind eine
Reihe n e u e r S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
veröffentlicht worden, welche auf dem Gebiete vor
beugender Gefahren für Arbeiten liegen, bei welchen
durch V e r s p r i t z e n und V e r d u n s t e n von
Flüssigkeiten oder durch h o h e T e m p e r a t u r e n
Beschädigungen entstehen können. Diese vorbildlichen
Einrichtungen sind geeignet, auch solche Betriebe unge
fährlich zu machen, bei welchen die Verwendung gifti
ger Stoffe nicht zu umgehen ist, sodass die technischen
Vorzüge mancher an sich gesundheitsgefährdenden
Massnahmen nicht entbehrt zu werden brauchen.
T r ä n k w a n n e n mi t b e i F e u e r s g e f a h r
s e l b s t t ä t i g s c h l i e s s e n d e m Deckel.
Beim Tränken von Spulen in Wannen sind Vorsichtsmassregeln zu treffen, die bei etwaiger Entzün
dung des Inhaltes ein Ausbreiten des Feuers verhüten.
Fig. 41. Säm tliche W annen tragen Deckel, die in
aufgeklappter Stellung durch in kurze Schnüre einge
hängte Gabelhebel (X) festgehalten werden. Je zwei

gegenüber liegende Schnüre sind an einen Ring ge
knüpft, der mit einer Schnur, die wiederum an einer
nach aussen führenden Zugschnur befestigt ist, in Ver
bindung steht.
Fig. 42. Die D eckel werden nach Lösen der V er
bindung mit dem Gabelhebel, beispielsweise infolge
Durchbrennen der Schnur, durch Federn (X) geschlos
sen.
Fig. 43. Die nach aussen geführte, in einen H and
griff (X) endigende Schnur bewirkt, dass durch einen
Zug an derselben ein gleichzeitiges Schliessen sämt
licher Deckel herbeigeführt wird.
Zwecks Ausschaltung jeder Feuersgefahr sind in
dem Raume alle elektrischen Leitungen explosions
sicher eingekapselt. Jede Lampe ist mit einer Schutz
glocke umgeben und der Schalter (XX) ausserhalb des
Raumes angebracht.
S p r i t z l a c k i e r e r e i mi t A b s a u g u n g .
Das Lackieren von Metallteilen erfolgt unter An
wendung von Pressluft, mittels welcher Lack in fein
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Fig, 41 und 42.'

Tränkwannen mit selbsttätig schliessendem Deckel,

Das Beteten f e e s Ramm
i»t offene« lickt sowe das

, V': -

ist streng rerbotei.

Fig. 43.

Tränkwannenraum mit Schnurzug und explosionssicherer Kapselung
der elektrischen Leitungen.

Fig. 44.
Spritzlackiererei mit Absaugung.
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Trockenofen mit explosionssicherer Dampfheizung.

Fig. 46.
Trockenofen mit n i c h t explosionssicherer Gasfeuerung.
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Fig. 45.
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Fig. 47.
Verzinnerei
mit Umbau
und Absaugung.

Fig. 48.
Tauchkörbe mit
selbst
tätiger
Förder
vor
richtung.
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verteiltem Zustand auf die Gegenstände aufgetragen
wird. (Fig. 44).
Die zu lackierenden Teile werden auf einen
rotierenden Rost (X) gestellt, von denen mehrere auf
einem drehbaren Tisch unter einer gemeinsamen Haube
befestigt sind, die mit einer Absaugevorrichtung in Ver
bindung steht, durch welche der überschüssige zer
stäubte Lack fortgeführt wird.
T rockenöfen.
Fig. 45. D as Trocknen im prägnierter oder lackier
ter Teile erfolgt in Trockenöfen, von denen meist meh
rere nebeneinander aufgestellt sind. Die erforderliche
Temperatur wird durch Dampf erzeugt, der in vielfach
gewundenen Rohrleitungen (X ) an den Ofenwandungen
entlang geführt wird. Sämtliche zu trocknenden Teile
werden auf Horden (XX) ausgebreitet oder an Stäben
aufgehängt. Eine Absaugevorrichtung sorgt für Fort
führung der im Innern des Ofens sich entwickelnden
Dämpfe, während der beim öffnen der Türen dem Ofen
entströmende Rauch oberhalb der Türen von einer
Haube (XXX) aufgefangen und ebenfalls durch Ab
saugung entfernt wird.
Fig. 46. Die noch vielfach gebräuchliche Gas
feuerung für Trockenöfen kann unter Umständen, wie aus
der Abbildung ersichtlich, zu einer Explosion führen.

G ew erbliche G esundheitspflege.
Aus den Berichten der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten
für das Jahr 1912.*)
In B a y e r n wurde die Diensttätigkeit des K. Lan
desgewerbearztes „durch die verständnisvolle Unter
stützung seitens der in Anspruch genommenen Amts
und praktischen Ärzte sowie der Krankenkassen“ ge
fördert. Anfragen waren recht zahlreich, zum Teil auch
aus verschiedenen deutschen Bundesstaaten und dem
Ausland kommend. Auskunft wurde erbeten über die
Organisation des gewerbeärztlichen Dienstes, über die
Anmeldung gewerblicher Erkrankungen, über Fragen der
Alkohol- und Tuberkulosebekämpfung in gewerblichen
Betrieben und dergl.
Besonderes Augenmerk wurde im Berichtsjahre der
O r g a n i s a t i o n der „ e r s t e n Hi l f e bei V e r 
l e t z u n g e n “ zugewendet. Vielfache Mängel hatten
sich zumeist bei der Revision der Rettungskästen er
geben. Diese sollten baldigst nach einheitlichen Grund
sätzen beseitigt werden. Es wurde deshalb zunächst
im Januar 1912 eine Konferenz der in Bayern arbeiten
den berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsorgane einbe
rufen und dort die modernen Grundsätze der Nothilfe
entwickelt.
Die vom Reichsversicherungsamt veranlasste Aus
bildung von Arbeitern in der Nothilfe scheint sich nach
den bisherigen Erfahrungen äusserst segensvoll zu ent
wickeln; wie der Berichterstatter gelegentlich der Prü
fungen sich persönlich überzeugte, ist das Interesse und
der Fleiss der Arbeiter ausserordentlich rege, sodass
namentlich bezüglich der praktischen Nothilfe sehr gün
stige Ergebnisse erzielt wurden.
*) Reichsarbeitsblatt No. 12, 1913.
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Die eine Hälfte des Ofens wurde teilweise zerstört und
die auf dem Bilde neben dem Ofen aufgestellte Tür in
den Raum geschleudert, ohne jedoch Unheil anzurich
ten.
Die Beseitigung der Gasfeuerung für Trockenöfen
ist daher anzustreben.
Verzinnerei.
Das Verzinnen von kleinen Metallteilen erfolgt in
einem besonderen Raum, der während des Arbeitsvor
ganges vom Arbeiter nicht betreten wird.
Fig. 47. In dem aus Blech hergestellten U m bau
sind zur Beobachtung des Innern Seitenfenster einge
lassen; unterhalb derselben befinden sich Klappen (X ),
die im Bedarfsfalle eine Vornahme von Arbeiten an
den Schmelzgefässen von aussen gestatten. Das Mate
rial wird mittels kleiner Laufkräne durch Pendeltüren
(XX) ins Innere geführt. Das Dach ist als Dunstfang
ausgebildet und steht mit einer Absaugevorrichtung
(XXX) in Verbindung.
Fig. 48. Die K örbe (X) mit dem zu verzinnenden
Material werden mittels des Laufkranes nacheinander
den verschiedenen Behältern zugeführt, um schliesslich
mit den fertigen Teilen wieder nach aussen befördert
zu werden.

Ferner war der Landesgewerbearzt bemüht, vor
allem die Ärzte zur Mitarbeit für die Anmeldung be
stimmter gewerblicher Erkrankungen, welche die Grund
lage für vorbeugende Massnahmen abgibt, zu gewinnen.
Es wurde deshalb ein nachstehend teilweise abge
drucktes Merkblatt verfasst und in 3500 Exemplaren an
sämtliche Bayerischen Ärzte versandt. In diesem Merk
blatt „ d e r A n m e l d u n g v o n G e w e r b e k r a n k h e i t e n“ *) heisst es:
„Die wichtigste Voraussetzung für die Bekämpfung
und Verhütung der gewerblichen Erkrankungen ist die
Kenntnis von deren Ursache und Vorkommen. Unsere
bisherigen Kenntnisse waren nach dieser Richtung lei
der ganz unvollständig, da die Behörden meist nur durch
Zufall oder durch gelegentliche Mitteilung Kunde von
den Gewerbekrankheiten erhielten. Infolgedessen ha
ben bereits mehrere Industriestaaten (England, einige
nordamerikanische Bundesstaaten, Holland, die Schweiz,
zum Teil auch Sachsen) eine Anzeigepflicht für diese
Erkrankungen eingeführt. In Deutschland soll zunächst
versucht werden, durch Vermittlung der Krankenkassen
einschlägiges Material zu bekommen auf Grund des
eigens hierfür eingeschalteten § 343 R.V.O.: „Der Vor
stand ist verpflichtet, den Gewerbeaufsichtsbeamten auf
Verlangen Auskunft über Zahl und Art der Erkrankun
gen zu erteilen. Die obere Verwaltungsbehörde kann
hierüber näheres bestimmen.“
Es wurden daher auch in Bayern die Krankenkassen
seitens des K. Staatsministeriums des K. Hauses und
des Äussern angehalten, den K. Gewerberäten (und
durch deren Vermittlung dem K. Landesgewerbearzt)
*) Münchener Medizinische Wochenschrift 59. Jahr
gang No. 43 S. 2345 ff.
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bestimmte gewerbliche Gesundheitsschädigungen, vor
allem Vergiftungen, zu melden.
Die Anmeldung hat möglichst umgehend zu erfol
gen, sobald seitens des behandelnden Arztes die Diag
nose mit einiger Wahrscheinlichkeit gestellt werden
kann; eventuell kann die Anfangsdiagnose später noch
ergänzt werden.
An den Herren Kassenärzten ist es nun gelegen,
den Krankenkassen diese ihnen durch die Reichsver
sicherungsordnung auferlegte Aufgabe nach Möglichkeit
zu erleichtern und zu fördern, zumal das Material die
Grundlage für weitere gewerbehygienische Massnahmen
abgeben soll. Eine Vorbedingung ist natürlich die
Kenntnis der Gefahrenquellen, d. h. besonders der In
dustriezweige, in denen die Gifte verarbeitet werden;
über die Vergiftungssymptome selbst und ihre Differen
tialdiagnose dürfte die medizinische Literatur wohl ge
nügende Auskunft geben.“
Im folgenden werden dann einige wissenswerte An
gaben über die Verwendung folgender Giftstoffe in In
dustrie und Handwerk niedergelegt: Blei, Quecksilber,
Arsen, Phosphor, nitrose Gase, Benzol, Schwefelkohlen
stoff, Nitro- und Amidoverbindungen. Als anzeige
pflichtig werden ferner die Gesundheitsschädigungen
durch gewerbliche Arbeit in Druckluft: Taucher-, Cais
sonarbeiten bezeichnet.
Mehrfach wurden hygienische Untersuchungen vor
genommen, so Staubmessungen, Helligkeitsbestimmun
gen, Kohlensäurebestimmungen in verschiedenen Be
trieben, Blutdruckmessungen bei Bleiarbeitern u. ä. Im
Laboratorium beschränkte sich infolge Zeitmangels die
Tätigkeit auf Analysen von verschiedenen Glasuren und
Farben auf Blei, Löslichkeitsversuche von Fritteglasuren
im Magensaft, Untersuchung von Terpentinöl usw.
„Da sich das Fehlen einer beruflichen Erkrankungs
statistik als ein bestehender Mangel fühlbar machte,
wurde zunächst der Versuch gemacht, von den Kran
kenhäusern einiges Material zu bekommen.“ Doch blieb
dies ein Versuch, weil nur der kleinere Teil der Kran
kenanstalten das Anschreiben beachtet und brauchbares
Material geliefert hat.
Die Krankenhausstatistik, auf die Raummangels
wegen hier nicht eingegangen werden soll, ist inzwischen
durch die Meldepflicht der Krankenkassen überholt w or
den, die in § 343 der R.V.O. vorgesehen ist. Nach dem
W ortlaut dieses Paragraphen ist der Krankenkassenvor
stand verpflichtet, den Gewerbeaufsichtsbeamten auf
Verlangen Auskunft über Zahl und Art der Erkrankun
gen zu erteilen. Obgleich die Verordnung noch nicht
in Kraft getreten ist, wurden auf Anregung des Reichs
amts des Innern die Krankenkassen ersucht, schon jetzt
die sicher oder wahrscheinlich auf nachstehende ge
werbliche Schädigungen zurückzuführenden Erkrankun
gen den K. Gewerberäten zu melden:
1. Schädigungen durch a) Blei, Quecksilber, Arsen,
Phosphor und deren Verbindungen, b) Salpeter
säure, c) Benzol und seine Homologen, Benzin,
Schwefelkohlenstoff, d) sogen. Nitro- und AmidoVerbindungen;
2. Schädigungen durch Druckluftarbeit (CaissonKrankheit).
„Obwohl diese Anmeldepflicht bis zum Jahres
schluss erst zirka vier Monate lang bestand, die Ärzte
an manchen Orten bisher überhaupt noch nicht infor
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miert waren, einige Grosstädte infolge Zersplitterung
der Krankenkassen bisher fast völlig versagten, wurden
doch 184 meldepflichtige Erkrankungen und verschie
dene sonstige zur Anmeldung gebracht, der Hauptsache
nach allerdings grösstenteils aus München, wo die wohl
organisierte Ortskrankenkasse, unterstützt durch die
verständnisvolle Mitwirkung der ärztlichen Organisation,
der Anmeldung schon aus eigenen Interessen grosses
Verständnis entgegenbrachte. Damit dürfte wohl der
Beweis erbracht sein, dass der eingeschlagene Weg
gangbar und erfolgversprechend ist, dass ein Versagen
nur auf mangelhafte Organisation zurückzuführen ist.“
Zur Anmeldung gelangten aus dem Berichtsjahre
1912 (rund vier Monate) nachstehende meldepflichtige
gewerbliche Vergiftungen:
1. B le i...................................... ..
170
2. Benzin,Benzol, Schwefelkohlenstoff .
4
3. Nitro- und Amido-Verbindungen
. .
10
Summa . . 184
Auch in S a c h s e n wird der Gewerbe-Gesund
heitspflege von seiten der Beamten seit längerer Zeit
erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. So wurde, um nur
ein Beispiel anzuführen, in der Kreishauptmannschaft
D r e s d e n bei Errichtung einer chemischen Fabrik,
die grössere Mengen Salpetersäure zu verarbeiten b e
absichtigt, unter anderem als Bedingung gestellt, die
Bestimmungen des nachstehend wiedergegebenen Sal
petersäuremerkblatts zu befolgen und das Merkblatt in
den Arbeitsräumen auszuhängen.
Salpetersäuremerkblatt.
Salpetersäure. Vorsicht!
G e f a h r : Vergiftung durch nitrose, rotbraune
Dämpfe, die beim Verarbeiten der Säure und ihrer
Mischungen und beim Verschütten der Säure auf Me
talle, Holz-, Sägespäne, Sägemehl, Stroh, Erde usw.
entstehen.
Übelkeit, Halsschmerzen, Brustschmerzen, Atemnot,
Beklemmungen oft erst stundenlang nach dem Ein
atmen. Häufig Tod sofort oder erst nach Wochen.
Feuersgefahr bei der Berührung von Säure mit
brennbaren Stoffen.
B e f ö r d e r u n g der Säurebehälter nur durch er
fahrene, gewissenhafte Arbeiter, nicht Lehrlinge.
A u f b e w a h r u n g : Vor Sonne geschützt, am
besten zu ebener Erde auf säurefestem wasserundurch
lässigen Fussboden aus Fliesen, Steinplatten, Asphalt
usw., nicht Holz oder Zement.
Möglichst kleiner Vorrat.
Kippvorrichtungen oder Abfüllvorrichtungen.
Näheres bei der Gewerbeinspektion.
V e r w e n d u n g : Einatmen der Dämpfe vermei
den. Gute Dunstabzüge über den Beizgefässen der
Metallbrennereien.
Näheres bei der Gewerbeinspektion.
Ze r b r e c h e n der Ge f äs s e, V e r s c h ü t 
t e n d e r S ä u r e : Am verkehrtesten Aufstreuen von
Sägespänen, Sägemehl, Asche, unreiner Erde usw.
Am besten Verdünnen und Fortspülen mit viel W as
ser (auch wohl Aufstreuen von ganz reinem ausgeglüh
ten Sande, der später mit Kalk, Ammoniak oder der
gleichen abzustumpfen ist). Alle Fenster öffnen und
den Raum möglichst bald verlassen.
A r z t a u f s u c h e n , sobald Dämpfe eingeatmet
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sind oder Beschwerden auftreten. Gegenmittel anwen
den.
Lungen- oder Herzkranke sind besonders gefährdet
und sollen die Beschäftigung mit Salpetersäure über
haupt vermeiden. Deshalb ärztliche Untersuchung vor
Beginn der Beschäftigung.
In W ü r t t e m b e r g hat das ärztliche Mitglied
der Gewerbeaufsicht keinen besonderen Bericht ver
fasst, wohl aber finden sich Mitteilungen über einzelne
Gewerbekrankheiten vor. So heisst es über M i l z 
b r a n d e r k r a n k u n g e n : „Im Berichtsjahre kamen
16 Milzbrandfälle vor, die der Gerberei zur Last fallen.
Sie betrafen 13 Gerber -sowie eine Ehefrau und 2 Kin
der von Gerbern. Kein Fall verlief tödlich. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass dieser günstige Ausgang durch ein
vernünftigeres Verhalten der erkrankten Arbeiter herbei
geführt worden ist, die allmählich doch den Ernst der
Erkrankung und die Notwendigkeit sofortiger ärztlicher
Behandlung mit absoluter Bettruhe einsehen.
Der Sitz des Milzbrandkarbunkels war in 7 Fällen
der Vorderarm, in 7 Fällen das Gesicht und in je einem
Falle der Hals und der Unterschenkel. Die Infektion
war bei den Gerbern in der Regel auf das Hantieren
mit trockenen ausländischen Rohhäuten zurückzufüh
ren.“
In B a d e n wird im „Hygienischen Sonderbericht“
den Milzbranderkrankungen ein besonderer Abschnitt
gewidmet. 10 Fälle gelangten zur Kenntnis der Ge
werbeaufsicht. Davon entfielen vier auf Rosshaar
spinnereien, je zwei Fälle ereigneten sich in Gerbereien
und Bürstenfabriken, je ein Fall in einer Lumpensortier
anstalt und einer Metzgerei. Vier Kranke erhielten
Serum- oder Salvarsaneinspritzungen, zwei mit Er
folg.*)
Die Pflicht zur Desinfektion von Tierhaaren ist in
der Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die
Einrichtung und den Betrieb von Rosshaarspinnereien,
Haar- und Borstenzurichtereien sowie Bürsten- und
Pinselmachereien, vom 22. Oktober 1902 auf auslän
disches Material beschränkt.
Nach den für das Deutsche Reich geltenden vete
rinärpolizeilichen Vorschriften werden die Kadaver der
an Milzbrand gefallenen oder wegen des Bestehens die
ser Krankheit getöteten Tiere vernichtet, dürfen also
weder zur Abnahme der Haare und Borsten verwendet
werden, noch zu Verunreinigungen solcher Rohstoffe
von anderen, nicht kranken Tieren Anlass geben.
Dass aber gelegentlich Milzbrand bei inländischen
Tieren nicht erkannt wird und daher doch zu Gefähr
dungen Anlass geben kann, wird durch einen Fall be
legt.
Auch in anderen Bundesstaaten sind Milzbrandver
giftungen nicht selten. So werden in den letzten bayeri
schen Berichten 7 Fälle erwähnt, Sachsen hatte 9, W ürt
temberg sogar 16 Fälle zu verzeichnen. Von den
*) W as die Serumbehandlung bei Milzbranderkran
kungen betrifft, so sind auch in dem Berichte des baye
rischen Landesgewerbearztes recht günstige Mitteilun
gen darüber zu finden. Die therapeutische Wirkung des
Serums wird besonders gerühmt. Vergl. auch Dr.
Becker-Plauen: Milzbrand und Salvarsan in Medizin.
Klin. 1912 No. 44 S. 1790.
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preussischen Regierungsbezirken dürfte Schleswig vor
allen zu nennen sein. Dort entfallen alle 12 Erkrankun
gen auf Gerbereien. Die Erkrankungen sind ohne Aus
nahme auf die Ansteckung durch ausländische Häute
und Felle zurückzuführen.
Ein vollständiges Bild aller M i l z b r a n d v e r 
g i f t u n g e n wird durch die der Gewerbeaufsicht zur
Kenntnis gelangenden Fälle nicht gegeben. Sie bieten
eben nur einen Ausschnitt der in der Industrie vorge
kommenen Erkrankungen.
Seit 1910 jedoch gibt es für das Deutsche Reich
eine M i l z b r a n d s t a t i s t i k , wie sie Grossbri
tannien bereits seit einer Reihe von Jahren dank der
dort vorgeschriebenen Anzeigepflicht aller Gewerbe
krankheiten besitzt. Einige Angaben darüber mögen
hier eingeschaltet werden.
Um die Ursachen für die „Entstehung der Milz
branderkrankungen des Menschen, namentlich soweit
dabei gewerbliche Beschäftigungen in Betracht kom
men“ , besser als bisher kennen zu lernen und die Häu
figkeit solcher Krankheitsfälle festzustellen, hielt es die
Reichsverwaltung für erwünscht, eine Statistik der im
Deutschen Reiche vorkommenden Erkrankungen und
Todesfälle an Milzbrand einzurichten.*)
Auf Grund des § 5 Abs. 2 des Reichsgesetzes, be
treffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankhei
ten, vom 30. Juni 1900 (R.G.B1. S. 306) wurde die An
zeigepflicht nach Massgabe der §§ 1 bis 4 dieses Ge
setzes für Erkrankungen und Todesfälle an Milzbrand
sowie für alle Fälle des Verdachts dieser Krankheit ein
geführt.
Die Einführung einer solchen Anzeigepflicht an
Hand eines Formulars geschah durch Bundesratsbe
schluss vom 8. Juli 1909, und zwar mit Wirkung vom
1. Januar 1910 ab.
An demselben Tage erliess der Bundesrat „Be
stimmungen für eine fortlaufende Statistik der Milz
brandfälle unter Menschen“ , und gemäss der Vorschrift
in No. 4 der „Bestimmungen“ sind seit dem 1. Januar '
1910 über jeden Milzbrandfall unter Übersendung des
ausgefüllten Erhebungsformulars dem Kaiserlichen Ge
sundheitsamte, dem die weitere Bearbeitung des Ma
terials obliegt, regelmässig Mitteilungen gemacht wor
den. Zurzeit liegen erst die Ergebnisse für 1910 und
1911 vor.
Im Jahre 1910 wurden im Deutschen Reiche mit
Hilfe der genannten Erhebung 287 Milzbrandfälle fest
gestellt, im Jahre 1911 nur 276.**)
Davon entfielen allein auf Preussen 102 Erkrankun
gen mit 13 Todesfällen bezw. 157 Erkrankungen mit
15 Todesfällen. Im Deutschen Reiche haben also die
Milzbrandfälle von 1910 auf 1911 etwas abgenommen,
in Preussen dagegen stieg deren Zahl sehr erheblich. —
Fast alle Erkrankungen stehen nachweislich mit der
Ausübung des Berufs in ursächlichem Zusammenhang.
Im Jahre 1911 gehören von den 276 Milzbrandfällen
257 hierher. 36 Todesfälle sind für das genannte Jahr
*) Vergl. Medizinalstatistische Mitteil, aus dem
Kaiserl. Gesundheitsamte (Beihefte zu den Veröffent
lichungen des Kaiserl. Gesundheitsamts) 14. Bd. 2. Heft
S. 205 ff.
**) Vergl. ebenda 16. Bd. 1. Heft S. 121 ff. Be
richterstatter: Geh. Regierungsrat Dr. Burkhardt.

5. H eft

SOZIAL-TECHNIK

zu verzeichnen. Von den 257 Personen hatten sich
mehr als die Hälfte, nämlich 138 mit 16 Todesfällen, die
Ansteckung in landwirtschaftlichen Betrieben zuge
zogen; es folgen dann sogleich mit 70 Erkrankungen
und 9 Todesfällen die Gerbereien sowie die Rosshaar
spinnereien mit 16 Erkrankungen und 3 Todesfällen.
ln Grossbritannien kamen nach dem letzten Jahres
berichte der Gewerbeinspektion für 1912 in den Jahren
1910— 1912 zur Kenntnis der Behörden 51, 64 bezw.
47 Fälle, von denen 9, 11 bezw. 6 tödlich verliefen.

D ie Verhütung der Unfälle infolge zurück
schlagender Flammen.*)
(mit besonderer Berücksichtigung der Ausw ahl der
Schrägroste)
Von Gewerbeinspektor M o r g n e r , Chemnitz.

Nach den Jahresberichten der Gewerbeinspektio
nen und der Berufsgenossenschaften ereignen sich jähr
lich eine Anzahl von Unfällen dadurch, dass die Ar
beiter durch die aus einer Feuerungsanlage heraus
schlagende Flamme, möge sie nun zu einem Dampf
kessel, einem Backofen, einem Gasgenerator usw. ge
hören, verbrannt werden. Die Ursache des Zurück
schlagens der Flamme kann in zu schwachem Luftzuge
im Feuerraume, in der unvorsichtigen Bedienung des
Feuers oder in der falschen Bauart der Feuerung und
in letzterem Falle insbesondere in einer falschen Form
des R oststabes zu suchen sein. Die Flam m enbildung
die bei den meisten Unfällen explosionsartig erfolgt,
ist entweder eine Folge der plötzlichen Entzündung von
Rauchgasmengen oder von aufgewirbeltem Kohlen
staub. Kommen schwere Brandunfälle vor, so erklärt
sich dies daraus, dass beim Herausschlagen der leuch
tenden Flamme aus dem Feuerraume eine sehr aus
gebreitete und sehr heisse Stichflamme auftritt.
Eine häufig befolgte Bedienungsregel für Dampf
kesselheizer lautet dahin, der Heizer müsse beim Auf
legen frischer Kohle den Luftzug in der Feuerung durch
teilweises Schliessen des Essenschiebers vermindern,
damit durch die geöffnete Feuertüre nicht zu viel kalte
Luft einströme und eine zu weitgehende Abkühlung des
Feuerraumes vermieden werde. Bei der Befolgung die
ser Regel kann infolge der Rauchgasanstauung im
Feuerraume eine nach dem Heizerstande zu gerichtete
Entzündungsflamme der Rauchgase auftreten. Es emp
fiehlt sich daher nicht, den Essenzug beim Beschicken
zu sehr zu verringern. Namentlich bei der Verfeuerung
gasreicher Kohle und gewisser Holzsorten, deren
Rauchgase leicht entzündlich sind, ist dies zu b e
achten. Ü brigens vertreten F achleute vielfach die A n
sicht, der beim Beschicken des Feuers durch das teil
weise Schliessen des Essenschiebers erzeugte Luft
mangel im Feuerraum wirke unwirtschaftlicher als die
bei unveränderter Schieberstellung im Feuerraume ein
tretende Abkühlung, da er zur Entstehung unverbrannt
abziehender Rauchgase mehr beitrage und die Tem pe
ratur im Feuerraume doch nicht so schnell unter die
Entzündungstemperatur der Rauchgase herabfalle, wie
*) D ie nachstehenden A bbildungen sind meinem
Buche „dieH eizerschule“ , V orträge über die Bedienung
und den B etrieb von D am pfkesseln, V erlag Julius
Springer, Berlin, entnom m en.
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dies für gewöhnlich angenom m en werde. Diese A nsicht
dürfte zwar nicht ohne weiteres für jeden Feuerungs
betrieb Geltung beanspruchen, jedenfalls ist sie aber
einer Nachprüfung durch praktische Versuche wert.
Auch das Decken des Feuers über Nacht sollte, falls
nicht ganz besondere Betriebsrücksichten vorliegen,
wegen der beim Anheizen am Morgen möglichen Ent
zündung der in den Feuerzügen angesammelten Rauch
gase unterblieben.
Kommt der Heizer einmal, etwa weil sich ein Aus
gleichen der Feuerschicht nötig macht, in die Lage, die
Feuertür öffnen zu müssen, so lange das Feuer noch
nicht völlig heruntergebrannt ist und noch mit heller
Flamme brennt, so muss er ebenfalls mit einer Vermin
derung der Zugstärke vorsichtig verfahren und für
einen immerhin noch lebhaften Luftstrom im Feuerraum
sorgen. Denn es besteht alsdann infolge des Luft
zutrittes durch die geöffnete Feuertüre die Möglichkeit,
dass der in der Flamme weissglühende Kohlenstoff
plötzlich verbrennt und hierdurch, wie beim Bunsen
brenner, eine Stichflamme entsteht. Ist alsdann ein
kräftiger Luftstrom vorhanden, so kann eine etwaige
Stichflamme nicht aus der Feuerung herausschlagen,
sondern wird in die Feuerzüge hineingesaugt.
Es werden sich also derartige Brandunfälle, vor
ausgesetzt, dass die betreffende Feuerungsanlage über
einen ausreichenden Schornsteinzug verfügt, durch eine
entsprechende Anweisung an das Heizerpersonal mit
ziemlicher Gewissheit vermeiden lassen.
Unfälle durch die aus der Feuerung herausschla
gende Flamme des Kohlenstaubes ereignen sich bei
mangelhaft gebauten Rosten und bei der Verfeuerung
des meist sehr feuchten, bei der Kohlenwäsche gewon
nenen Kohlenschlammes. Für die Verfeuerung des
letzteren sind Vorfeuerungen mit Schrägrost üblich, da
sich bei dieser die für den geringwertigen Brennstoff
erforderliche grosse Rostfläche gut unterbringen lässt
und die Bedienung leichter als beim Planrost ist. So
lange der Kohlenschlamm feucht ist, liegt er fest auf
dem Rost. Besteht letzterer, wie dies häufig der Fall
ist, aus einfachen glatten Stäben, so treten die explo
sionsartigen Entzündungen in der Regel auf, wenn der
Heizer die Schlacke vom Schlackenrost herunterzieht.
(Fig. 49.) Es rutscht dann die Kohlenglut, da ihr durch
das Herausziehen der Schlacken der Stützpunkt ent

zogen ist, auf den Schrägrost abwärts, wobei ein Teil
des feinen glühenden Kohlenstaubes zwischen den
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Rostspalten hindurchfällt und unterhalb vom Rost, also
im Aschenraum, unter Entwicklung einer meist recht
umfangreichen Stichflamme augenblicklich verbrennt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der vor dem Roste
stehende Arbeiter, auch wenn er sich beim Ab
schlacken eines möglichst langen Hakens bedient, er
also entfernt vom Roste steht, Brandw unden erleidet,
liegt dann sehr nahe.
In solchen Fällen wird der Unfallgefahr am zweckmässigsten durch Anwendung von Roststäben vorge
beugt, bei denen die Rostspalten durch annähernd
wagerecht verlaufende Kanäle gebildet sind, wie dies
aus nebenstehenden Figuren 50 und 51 ersichtlich ist.
Es sei hierzu noch bemerkt, dass diese Abbildungen

Fig. 50.

Fig. 51.

nicht etwa für alle B etriebsverhältnisse m assgebend
sein, sondern nur eine ungefähre Andeutung über die
m ögliche A rt der Abhilfe geben sollen. D urch die
Zerlegung der einzelnen R ostspalten des sonst üb
lichen Schrägrostes in eine grosse A nzahl von engen
K anälen und durch die m ehr horizontale Lage der
letzterensoll das Hindurchfallen von glühendem K ohlen
staub durch den Rost nach Möglichkeit verringert
oder auch ganz verhindert werden. In der sichersten
W eise würde ein Treppenrost abhelfen, doch ist dessen
Verwendung wegen der verhältnismässig raschen Ab
nutzung der wagerechten Rostplatten infolge der im
merhin noch bedeutenden Verbrennungswärme des
Steinkohlenschlammes sehr erschwert.

D ie V erw endung tragbarer elektrischer Lampen
im Bergw erksbetriebe, unter besonderer B e
rücksichtigung der modernsten Typen.
Nach einem Vortrage des Verfassers auf dem II. Inter
nationalen Kongress für Rettungswesen und Unfallverhütung,
Wien 1913.
Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts standen im
Kohlenbergbau, soweit Schlagwetter auftraten, B e n 
z i n - S i c h e r h e i t s l a m p e n , im Kali- und Erz
bergbau ganz allgemein Öllampen in Anwendung.
Einige Jahre später traten dann die Azetylenlampen hin
zu, deren Anwendung jedoch auf die Kalibergwerke und
schlagwetterfreien Kohlengruben, insbesondere Ober
schlesiens, beschränkt blieb. Tragbare e l e k t r i s c h e
Grubenlampen sind seit etwa 2 Dezennien bekannt; sie
wurden anfangs fast ausschliesslich für R e 11 u n g s z w e c k e benutzt. Trotz dieser Alleinherrschaft, deren
sich die Benzin-Sicherheitslampe in Schlagwettergruben
erfreuen durfte, waren es doch schwerwiegende Beden
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ken, die allmählich gegen den Gebrauch der Benzin
lampen erhoben wurden. Über die Gefahren, die mit
der Verwendung von Benzin - Sicherheitslampen ver
knüpft sind, ist s t a t i s t i s c h folgendes zu bemerken:
von 304 Schlagwetterexplosionen, die sich im letzten
Jahrzehnt (1902—1911) beim preussischen Steinkohlen
bergbau ereignet haben, entstanden:
6 durch Gebrauch offener Grubenlampen,
12 durch Benutzung von Feuerzeugen oder unbefugtes
öffnen der Lampen,
187 durch den Gebrauch der Wetterlampe,
83 durch Schiessarbeit,
5 durch Grubenbrand,
1 durch Funkenreissen beim Schrämen,
10 auf unbekannte Weise.
Der Gebrauch der Wetterlampe hat demnach 60 %
säm tlicher überhaupt vorgekom m ener Schlagw etter
explosionen verursacht. Die Entzündung der Schlag
wetter ist dabei in den meisten Fällen auf Schadhaft
werden der Lampe oder darauf zurückzuführen gewesen,
dass die zum Abschluss der Benzinflamme gegen die
A ussenluft dienenden D rahtkörbe bei länger w ährendem
Verbrennen von Schlagwettern im Innern der Lampe
zum Erglühen gekommen sind und dadurch ihre Schutz
kraft verloren haben. — In weit grösserem Masse schlag
wettergefährlich ist die Ö l l a m p e , bei der eine
Innenzündung ausgeschlossen ist. Auch die A z e 
t y l e n - S i c h e r h e i t s l a m p e n haben sich fast
durchweg nicht bewährt (schwierige Regulierbarkeit der
Flamme, plötzliches Erlöschen bei mangelhafter G as
entwicklung u. dgl.). Allerdings haben sich offen bren
nende Azetylenlampen in schlagwetterfreien Gruben,
also besonders in verschiedenen Kalibergwerken und
den Steinkohlengruben Oberschlesiens Eingang zu ver
schaffen gewusst. Sie sind vor allem empfindlich gegen
Erschütterungen und lebhaften W etterzug. Dies tritt
besonders störend in die Erscheinung an den W etter
türen, wo beim Zuschlägen der Türen die Flamme sehr
oft abreisst; die gleiche Beobachtung ist beim Schiessen
zu machen. Doppelt unangenehm äussert sich die W ir
kung dadurch, dass dabei s ä m t l i c h e Lampen der in
der Nähe befindlichen Bergleute gleichzeitig zum E r
löschen kommen. Endlich sind auch aus den Kreisen
der Belegschaften heraus wiederholt Klagen darüber
laut geworden, dass das Licht der Azetylenlampe ein zu
intensives und grelles, und daher für die Augen unzu
trägliches ist. Alle die genannten Übelstände führten
dazu, dass von den Bergbautreibenden die Frage er
örtert wurde, ob nicht die Benzinlampen zweckmässig
durch elektrische zu ersetzen sein möchten. Beschleu
nigt wurden die Massnahmen durch den Erlass berg
behördlicher Vorschriften. So hatte das Königl. O ber
bergamt Dortmund bereits vor einigen Jahren auf b e 
sonders schlagwetterreichen Gruben die Einführung
elektrischer Mannschaftslampen angeordnet. Das Auf
treten explosibler Gasgemische in Kalibergwerken und
eine Anzahl dadurch veranlasster Explosionen gaben
dann weiterhin auch den übrigen beteiligten Bergbe
hörden Veranlassung, für die in Frage kommenden Gru
ben ganz oder teilw'eis elektrisches Licht vorzuschrei
ben. Es kommen hier zunächst die Vorschriften der
Bergpolizei-Verordnung für den O b e r b e r g a m t s 
b e z i r k H a l l e in Frage, in der unter § 85,2 verlangt
wird: „Auf Bergwerken, wo sich brennbare W etter ge
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zeigt haben, müssen mindestens zwei Sicherheitslam
pen in gebrauchsfähigem Zustande vorrätig gehalten
werden.“ Die gleiche Verordnung findet sich auch in
§ 96 der B. P. V. für das Grossherzogtum S a c h s e n W e i m a r . Der Kaiserliche Bergmeister für das Berg
revier E 1 s a s s verlangt dagegen in einer bergpolizei
lichen Anordnung zur Verhütung von Unfällen durch
Grubengase, dass mindestens zehn gebrauchsfertige
Lampen vorrätig gehalten werden. Sehr einschneidende
Bestimmungen gelten für den O b e r b e r g a m t s 
b e z i r k C l a u s t h a l . Nach § 274 der B. P. V. v.
7. 4. 1911 m uss die B eleuchtung au f Salzwerken,
in denen das A uftreten von Kohlenw asserstoffen
nachgew iesen ist, entw eder durch im V akuum bren 
nendes feststehendes oder tragbares elektrisches
Licht erfolgen. A usser den dadurch betroffenen
W erken (D esdem ona, Frischglück, A dolfsglück u. a.)
wird neuerdings auch noch auf einzelnen weiteren Kali
werken, teils aus eigenem Antrieb, teils auf Anregung
des Bergrevierbeamten, bei den Vor- und Ausrichtungs
arbeiten im frischen Felde und bei dem Vorbohren elek
trisches Licht benutzt,' so z. B. auf den Kaliwerken
Hansa - Silberberg,
Ronnenberg, GrethemBüchten, Hope u. a. m. Endlich hat eine in allerjüng
ster Zeit auf dem in der Ausrichtung begriffenen Kali
bergwerk 11 b e r s t e d t stattgefundene Explosion auch
dem Bergrevierbeamten für das Herzogtum Anhalt Veranlassung gegeben, der Frage der Einführung elek
trischer Lampen näherzutreten. Es wird beabsichtigt,
für sämtliche Kalisalzbergwerke bergpolizeilich anzu
ordnen, dass bei Aus- und Vorrichtungsarbeiten im
frischen Felde, beim Vorbohren und beim Hochbrechen
elektrische Sicherheitslampen benutzt werden. Aus die
sen Beispielen ist also zu ersehen, dass der Gebrauch
elektrischer Grubenlampen schon ein verhältnismässig
ausgedehnter ist und jedenfalls in den nächsten Jahren
noch erheblich zunehmen wird. Sowohl die in den verschiedenen Versuchsstrecken vorgenonimenen Unter
suchungen wie die in den Grubenbetrieben gesammelten praktischen Erfahrungen haben ergeben, dass hin
sichtlich der Schlagwettersicherheit die neuen Typen
der elektrischen Lampen die grösste Sicherheit zu bie
ten vermögen.
Von den neueren Konstruktionen tragbarer elek
trischer Lampen, soweit sie in grösserem Umfange be
reits Eingang in den Bergwerksbetrieb gefunden haben,
seien genannt die Lampen der C o n c o r d i a - 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 z u Dortmund, der V a r t a - A k k u m u l a t o r e n G. m. b. H. zu Berlin-Oberschöneweide und der F r i e m a n n u. W o lf G. m. b. H.
zu Zwickau i. Sa. Bezüglich der technischen Details
dieser Lampenkonstruktionen muss auf die Ausführun
gen in dem demnächst erscheinenden Sitzungsbericht
des Kongresses verwiesen werden.
Abgesehen von den in geringerer Anzahl vorhan
denen R e 11 u n g s lampen sind bisher nur sehr wenige
W erke dazu übergegangen, die elektrischen M a n n s c h a f t s - Lampenwirtschaften vollkommen in eigene
Regie zu übernehmen. Meist bestehen zwischen den
W erken und den liefernden Firmen Mietverträge, wo
nach sich die Firmen gegen Zahlung eines festen Satzes
für die Lampenschicht (der zwischen 7 und 12 Pf. pro
Schicht und Lampe schwankt) zur laufenden Instand
haltung der Lampenwirtschaften verpflichten. Der Preis
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einer elektrischen Lampenstubeneinrichtung stellt sich
durch den Fortfall der ganzen Vorkehrungen für das
feuersichere Lagern und Überfüllen des Benzins auf nur
ca. 7000 Mk., während eine Benzinlampenstubenein
richtung auf etwa 15—20 000 Mk. zu veranschlagen ist.
Ein weiterer wesentlicher Vorzug liegt darin, dass die
Lampen nicht, wie bei den Benzinsicherheitslampen, wo
dies bergpolizeilich vorgeschrieben ist, den Bergleuten
in die Hand gegeben werden müssen, sondern dass sie
von diesen selbst entnommen werden können. Solche
elektrische Lampenstubeneinrichtungen sind bereits
mehrfach für ganz grosse Werke mit 4000 Lampen aus
geführt.
Zur praktischen Beurteilung der Betriebssicherheit
der elektrischen Lampen im Betriebe bildet die erste
Grundlage die Anzahl der aus der Grube kommenden
Lampen, die wegen ungenügenden Brennens zur Bean
standung Anlass gegeben haben. Bei der im August
v. J. vom Verf. während des Schichtwechsels auf Zeche
H erm ann b. Bork vorgenom m enen K ontrolle betrug der
Prozentsatz der beanstandeten Lampen 1,25 bezw. l,5°/0,
ein Prozentsatz, der bekanntlich von keiner Benzin
lampe erreicht wird. Nach den vom Verf. auf den Kali
werken Frischglück und Desdemona gemachten Fest
stellungen sank hier der Prozentsatz der mangelhaft
brennenden Lampen sogar auf 0,5% . Diese auffallend
j niedrige Zahl dürfte m. E. wenigstens z. T. durch die
bessere Behandlung der Lampen in Kaliwerken erklärt
sein. Aus welchen Faktoren sich übrigens die 1,5%
zusammensetzen, zeigt folgende Zusammenstellung:
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Die Tatsache, dass elektrische Grubenlampen bis
her noch nicht allgemein zur Einführung gelangt sind,
ist auf zwei Ursachen zurückzuführen: Einmal darauf,
dass die älteren Konstruktionen der Lampen eine absoI lute Betriebssicherheit nicht aufzuweisen vermochten,
andererseits darauf, dass es bisher nicht möglich war,
mit den elektrischen Grubenlampen S c h l a g w e t t e r 
g e m i s c h e nachzuweisen. Wie die vorstehenden Aus
[ führungen zeigen sollten, ist die mit den neuesten elek
trischen Lampentypen erreichte Betriebssicherheit eine
derart grosse, dass sie von keiner der übrigen Lampen
arten übertroffen wird. Aber auch der andere Gesichts
punkt wird vielleicht schon in allernächster Zeit gegen
standslos werden. Bekanntlich ist vom „ V e r e i n
f ür di e b e r g b a u l i c h e n I n t e r e s s e n im
O b e r b e r g a m t s b e z i r k D o r t m u n d “ ein Preis
ausschreiben erlassen worden, welches besonderen
W ert auf eine Anzeigevorrichtung für schlagende und
matte W etter legt. Man kann geteilter Meinung dar
über sein, ob es in absehbarer Zeit gelingen wird, einen
derartigen Apparat zu konstruieren, der für den rauhen
Grubenbetrieb, insbesondere zum Gebrauch für den
Bergmann, geeignet ist. Fest steht dagegen, dass die
elektrischen Grubenlampen bereits jetzt den Beweis da
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für erbracht haben, dass sie den Anforderungen des
praktischen Bergwerksbetriebes, sowohl in technischer
wie in wirtschaftlicher Beziehung, entsprechen.
Bergassessor S c h o r r i g.

Kleine IHitteilungen.
D ie F abrikzeitnng.

Klagen über das geringe Interesse der Arbeiter und
zum Teil auch der Angestellten an ihrer Arbeit, die
mangelnde Anteilnahme an den Lebensinteressen des
Werkes ergehen ständig aus industriellen Kreisen. Die
Ursachen dieser Erscheinung liegen zum Teil schon in
der Ausdehnung der neuzeitlichen Werke. Im kleinen
Betriebe spricht wohl der Meister mit seinem Gesellen,
der Chef mit seinem Handlungsgehilfen, erfährt die
Hilfskraft alle Sorgen des Arbeitgebers und nimmt an
ihnen teil. Wird der Betrieb grösser, entsteht das be
sondere Zimmer des Arbeitgebers, das sich von dem
Arbeitsplatz in dem Grad entfernt, wie sich der Be
trieb ausdehnt, dann geht die Fühlung des Arbeitgebers
mit seinen einzelnen Mitarbeitern verloren, und nur
einige Vertraute bleiben mit dem Arbeitgeber persön
lich in Berührung. Allen anderen bleiben die geschäft
lichen Vorgänge und die Sorgen des Unternehmers ver
borgen. Erst wenn mangels Arbeit die Kündigungen
oder Verkürzungen der Arbeitszeit bekannt gegeben
werden, erhalten sie Kenntnis von den Schwierigkeiten
in der Beschaffung von Arbeit, über die man vorher
kaum etwas vernommen hatte. Wenngleich natürlich
aus Wettbewerbrücksichten nicht alle Geschäftsvor
fälle den Werkangehörigen bekannt gegeben werden
können, bemühen sich die Industriellen doch zum Teil
schon, das Interesse wach zu halten und Wetteifer zu
erzeugen durch Ausgabe von Berichten, z. B. über die
Erfolge der Verkäufer usw. ’ Besonders die Amerika
ner statten diese Wochen- und Monatsberichte mit Ab
bildungen aus und greifen selbst zum illustrierten
Extrablatt, um den Eifer wie bei einem Wettrennen auf
das äusserste anzustacheln.
So dankenswert und nützlich solche Bestrebungen
sind, so fehlt doch, abgesehen von einigen Ausnahmen,
im grösseren Betriebe den leitenden Persönlichkeiten
die Zeit, um sich mit dem einzelnen Arbeiter oder
Techniker über geschäftliche Fragen zu unterhalten.
In englischen Firmen versammeln sich jährlich in
einem Hotel bei einem Staff-dinner Direktoren, Beamte
und Meister zu einer geschäftlichen Aussprache, zu
einer Art Jahresberichterstattung. Es ist ein Austausch
von Dank- und Anerkennungsbezeichnungen für das,
was man füreinander geleistet hat. Man kommt sich
so persönlich nahe und fühlt sich als anerkanntes Glied
eines grossen Triebwerkes. Ein Angestellter, der jähr
lich wechselt, führt den Vorsitz, an seiner Seite sitzen
dann die Direktoren und Geschäftsinhaber.
Es liesse sich leicht auch in unseren Werken man
ches schaffen, um das Gefühl der Zusammengehörig
keit zu erwecken und die Arbeitsfreude wach zu halten.
Dazu gehört vor allem eine F a b r i k z e i t u n g , bei
kleinen Firmen der Anschlag am schwarzen Brett, bei
grossen Werken vervielfältigte Abzüge oder Druck
schriften. Diese Fabrikzeitung meldet alle Personal
angelegenheiten, den Eintritt neuer Beamten, Beförde

rungen, Jubiläen usw. und bringt über die einzelnen
Personen kürzere und längere Berichte. Die Zeitung
meldet allen Fabrikangehörigen die Erfolge und Zeug
nisse für gute Leistungen der Firma bezw. der einzel
nen Abteilungen oder Personen, ebenso auch M iss
erfolge und vor allem ihre Ursachen, um erzieherisch
zu wirken und an praktischen Beispielen die Folgen
von Fehlern zu zeigen. Sie berichtet über U n g l ü c k s 
f ä l l e u n d i h r e U r s a c h e n , über durchgeführte
und beabsichtigte B e t r i e b s v e r b e s s e r u n g e n
und bringt A n r e g u n g e n d e r B e a m t e n u n d
A r b e i t e r z u m B e s t e n d e s B e t r i e b e s und
der Arbeitenden. Die Leitung einer solchen Fabrik
zeitung kann ein gewandter Korrespondent oder bei
Grossbetrieben das W erbebureau übernehmen. Es
werden sich immer Leute finden, die ein solches Amt
mit Lust und wirklicher Liebe zur Sache führen. Dann
ist aber auch ein Sprachrohr da, dann kann der Chef
zu jedem Beamten, Arbeiter oder Lehrling sprechen
und ihm gewissermassen jederzeit zurufen: Seht, so
steht es, helft nur mit!
Es ist ganz ausser Frage, dass neben den Lohnund Gehaltskämpfen, den Organisationsbewegungen
der Beamten und Arbeiter dieses Gebiet völlig unab
hängig und unparteiisch bearbeitet werden kann. Dient
es doch vor allem dazu, den Werkangehörigen, selbst
dem einfachsten Arbeiter, zu zeigen, d a s s m a n s i e
f ü r w e r t h ä l t , ihnen zu sagen, was sie als Glied
einer grossen Kette m i t a n g e h t .
Dieses Gemein
schaftsgefühl zu wecken und wachzuhalten ist eine
recht wichtige Aufgabe weitschauender Verwaltungen.
Ing. A 1 f r. S t r i e m e r.
Ein leistu n g sfä h ig er V erdunster.

Es ist allgemein bekannt, dass bei tiefer Aussen
temperatur die Luft sehr trocken ist und aus Gesund-
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heitsrücksichten eine künstliche Befeuchtung für die
Zimmerluft unbedingt notwendig wird. Nun sind für
Dampfheizungen und auch wohl für eiserne Öfen Ver
dunster in genügender Auswahl vorhanden, jedoch
dürfte für den Kachelofenbetrieb eine brauchbare Ein
richtung noch nicht bekannt sein. In der sogenannten
W armröhre ist des geringen Luftwechsels halber keine
Verdunstung möglich, weshalb ich mir vor einigen
Jahren eine Einrichtung anfertigte, die sich gut be
währt hat und mit einigen Worten erklärt werden soll.
Ein schmales Lattengerüst ist oben für eine drehbare
Achse vorgerichtet und unten mit einem W assergefäss
(Zinkblech) besetzt. Über die obere Welle wird ein
Handtuch oder Badetuch o h n e E n d e geschoben,
welches unten im W assergefäss mittels Bleirohr (2 cm)
beschwert ist. Nach Füllung schiebt man den Apparat
zwischen Ofen und Wand, sodass nur die Front mit der
Kurbel sichtbar ist. Bei gelegentlichem Vorübergehen
wird etwas gekurbelt und hiermit das Tuch durch das
W asser gezogen, wodurch ausserordentlich wirksame
Verdunstungsflächen geschaffen sind, die es ermög
lichen bei Bedarf täglich mehrere Liter W asser zu ver
dunsten.
Es ist ratsam ein kleines Hygrometer zu beschaf
fen, man kann alsdann zu jeder Zeit über den Trocken
heitszustand der Luft sich informieren und mit Genug
tuung die W irkung des Verdunsters beobachten.
R o 11 s i e p e r.
U nfallschutz im H olzarbeitergew erbe.

V erletzungen sind bei Tischlern häufig. U nter
den E rkrankungen bei der W iener T ischlerkasse
waren in einem Jahre 16,4°/0 Verletzungen. Von
874 erfolgten durch den G ebrauch des H andw erk
zeuges 304, durch A rbeitsm aschinen und T ra n s
m issionen 105. M aschinenverletzungen sind in den
Fabrikbetrieben der Tischler besonders häufig. Die
m aschinelle B earbeitung des Holzes hat zwei E igen
tüm lichkeiten, einm al die hohe A rbeitsgeschw indig
keit der M aschinen, dann die U ngleichartigkeit der
H olzsubstanz in bezug au f H ärte und Struktur. Diese
kom m en nam entlich dann zur Geltung, wenn das
A rbeitsstück oder Teile desselben von den rotieren
den Schneidew erkzeugen zurückgeschleudert werden,
od er wenn das Arbeitsstück dem Schneidewerkzeug
mit freier H and zugeführt werden muss. Das Zu
rückschleudern kom m t vor, wenn die Schneidew erk
zeuge stu m p f gew orden sind, wenn das Holz sehr
ästig ist, das A rbeitsstück zu klein ist oder unrich
tig geführt wird, sodass es um kippt usw.
P rofessor Sternberg - W ien berichtet genaueres
über den H ergang beim Unfalle aus folgender Z u
sam m enstellung entschädigter Unfälle: U nter 519 U n
fällen an H obelm aschinen waren 201 durch Abgleiten
m it der H and vom A rbeitsstück, 221 durch Zurück
schlagen des Holzstückes, 35 durch Ausgleiten auf
dem Fussboden, 7 durch Erfasstw erden der Kleider
verursacht. U nter 153 Unfällen an Fräsm aschinen
85 durch Zurückschleudern des Arbeitsstückes, 49
durch A bgleiten mit der H and vom Arbeitsstück,
7 durch Ausgleiten auf dem Fussboden. U nter
514 U nfällen an Kreissägen waren 230 durch A b
gleiten mit der H and, 204 durch Zurückschlagen
des A rbeitsstückes, 54 durch Ausgleiten au f dem
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Fussboden, 10 durch unerwartetes Ingangkom m en
der Säge. Die V erletzungen der Finger sind am
häufigsten. Die gefährlichste Maschine ist die Kreis
säge. Sie gefährdet nicht nur die H ände, sondern
auch K o p f und Rumpf, wenn das H olzstück von der
rotierenden Säge erfasst und auf den A rbeiter zu
rückgeschleudert wird. H obelm aschinen, insbeson
dere die A brichthobelm aschine hobeln die Finger
glatt weg, auch verletzen sie durch weggeschleuderte
Stücke andere K örperteile; ebenso die Fräsm aschinen.
Die B andsägen sind verhältnism ässig weniger g e
fährlich, weil sich an ihnen viel leichter sicher wir
kende Schutzvorrichtungen anbringen lassen.
D ie Unfälle erfolgten oft infolge Unkenntnis der
Arbeiter. Die A rbeiter m üssen daher eingehend mit
der U nfallverhütung bekannt gem acht werden, und
es ist dankbar zu begrüssen, wenn hier die Behörden
mit gutem Beispiel vorangehen. So hat z. B. die
Königlich w ürttem bergische Zentralstelle für Ge
w erbe und H andel K urse in der Behandlung der ge
bräuchlichsten H olzbearbeitungsm aschinen im Landes
gew erbem useum in Stuttgart veranstalten lassen.
Im übrigen ist es Sache der Technik, durch ge
eignete m aschinelle Schutzvorrichtungen die Zahl der
Unfälle m öglichst herabzusetzen. Dem Jahresbericht
der N orddeutschen Holzberufsgenossenschaft ist zu
entnehm en, dass die Unfälle an Abrichtm aschinen
mit runder M esserwelle geringfügiger Natur waren
und nur fast in geringfügigen H autabschürfungen b e 
standen, w ährend bei W eiterbenutzung der vierkan
tigen M esserwelle schwere Fingerverletzungen und
K nochenzertrüm m erungen vorgekom m en sind. Die
Vierkantwelle ist im m er noch nicht völlig ausge
rottet. An geeigneten runden Messerwellen fehlt es
nun nicht m ehr und der Bericht weist auf eine Reihe
von V erbesserungen hin. Besonders, der Firm a
C arstens-N ürnberg sind wiederum eine Reihe von
V erbesserungen an Abricht- und D icktenhobelm aschi
nen zu verdanken. Auch neue Schutzvorrichtungen
an Pendel- und Kreissägen sowie anderen m aschinellen
E inrichtungen sind verschiedentlich eingeführt worden.
Nach dem Bericht des Südw estdeutschen H olzbe
rufsgenossenschaft m acht die Einführung der runden
M esserwelle gute Fortschritte. A uch für die soge
nannten kom binierten M aschinen wird sie mit Nach
druck gefordert. V on den 49 Unfällen an H obel
m aschinen ereigneten sich 39 an der Vierkantwelle,
7 an der runden Sicherheitswelle, 1 an der D ickten
hobelm aschine und 2 beim Kehlen an der A bricht
m aschine. Die Unfälle an der runden Maschine
waren nur leichterer Natur. Eine Vorrichtung, um
das Zurückspringen eines Sägestückes an der Kreis
säge zu verhindern, besteht aus zwei an einer senk
rechten verschiebbaren Stütze angebrachten Füssen
aus Eisen, die durch eine Feder derart herunterge
zogen werden, dass sie au f dem in die Säge ein
geführten H olzstück schleifen und so ein Zurück
springen desselben beim etwaigen Klem m en ver
hindern.
Die U rsache für das Zerreissen der B andsäge
blätter besteht darin, dass nach längerer Benutzung
das Sägeblatt ein kristallisches Gefüge annim m t und
infolgedessen brüchig und spröde wird. W eitere
U rsachen sind das nur runde Laufen der Scheiben,
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die darin begründet sein kann, dass sich die L ager
oder A chsen in der Spannrichtung etwas eingelaufen
haben. Auch kann das Blatt krum m zusam m enge
lötet sein, oder die Lötstelle wird mit einem Niet
zusam m engeheftet, sodass häufig kein L ot durchfliesst, wenn es zu fest genietet ist.
D iplom -Ingenieur von H össler beklagt sich da
rüber, dass viele Spezialfabriken für H olzbearbeitung
glauben, der Verpflichtung von M itlieferung der
Schutzvorrichtungen enthoben zu sein, sobald sie
einen A bnehm er vor sich haben, der nicht einer
H olzberufsgenossenschaft angehört. E r m acht daher
den im Interesse der Unfallverhütung beachtens
werten V orschlag, dass von den B erufsgenossen
schaften diejenigen M aschinenfabriken em pfehlend
veröffentlicht werden, welche die M aschinen mit allen
vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen au f den Markt
bringen. D esgleichen soll vor denjenigen Maschinen
fabriken gew arnt werden, welche, trotz V orhaltungen,
doch wieder ungeschützte M aschinen abgeben. Als
Beispiel für die Notwendigkeit einer unfallsicheren
K onstruktion der H olzbearbeitungsm aschinen werden
u. a. die H obelm aschinen angegeben. In der Süd
w estdeutschen H olzberufsgenossenschaft welche die
Einführung der runden M esserwelle für ihre Mit
glieder obligatorisch gem acht hat, ist die Unfallziffer
für diese M aschinen in einem Jahr von 35 au f 24
zurückgegangen.
Im allgem einen aber sind trotz aller V ersuche
die Unfälle an den H olzbearbeitungsm aschinen nicht
in dem Masse eingeschränkt w orden, wie es im In 
teresse der A rbeiter zu wünschen ist. Letztere sind
nach dem U rteile des Gew erbeinspektors Dr. Fischer,
obgleich sie schon Zeugen vieler und schwerer
Unfälle geworden sind, doch noch äusserst gleich
gültig und fahrlässig bei dem G ebrauch der ihnen
übergebenen Schutzvorrichtungen, sie stellen sie oft
noch beiseite, wenn sie beim Gebrauch auch nur
wenig hindern, ohne den ernstlichen V ersuch zu
m achen, sind unter ihrer Belassung an der betreffen
den M aschine einzuüben. Pflicht der A rbeitgeber
ist es daher, strenge au f den G ebrauch der Schutz
vorrichtungen hinzuwirken und insbesondere auch
dafür zu sorgen, dass bei anfänglichem Gebrauch
der Sicherheitsvorkehrungen ein nennensw erter L ohn
ausfall für den A rbeiter nicht entsteht, dam it die
selben nicht aus Fahrlässigkeit gewisserm assen an
gehalten werden. Die H auptursache der grossen
Gefährlichkeit der Holzbearbeitungsm aschinen ist da
rin zu suchen, dass das zu bearbeitende Holz zur
V ereinfachung und Beschleunigung der A rbeit dem
schneidenden W erkzeug vielfach mit freier H and zu
geführt werden muss. Bei dem ungleichen Gefüge
des Holzes und der naturgem ässen U ngleichförm ig
keit des Druckes, mit welchem der A rbeiter den
W iderstand des Holzes gegen das angreifende W erk 
zeug überwinden muss, sind Stösse und K lem m ungen
unverm eidlich; die H ände des A rbeiters gleiten leicht
ab oder werden mit fortgerissen und von den schnell
um laufenden W erkzeugen verstüm m elt. Es ist daher
auf die m öglichste Verkleidung der letzteren Bedacht
zu nehmen. Ausserdem dürfen die V orrichtungen
zur schnellen und sicheren A usserbetriebsetzung der
Maschinen und Sicherung der sich bew egenden Teile
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nicht fehlen. Offene und ungeheizte A rbeitsräum e
m achen die Bedienung der M aschinen und Sägen
und in H olzbearbeitungsw erkstätten w ährend d er
kalten Jahreszeit noch besonders gefährlich, weil die
F inger der A rbeiter durch die K älte die Gelenkig
keit verlieren.
E rlass p o lize ilic h er V erfügungen durch die G ew erbe
in sp ek tion .

D er unter diesem Titel im 4. H eft der „SozialT echnik“ au f Seite 68 veröffentlichte E rlass des
H errn Ministers für H andel und Gewerbe vom 7. Ja 
nuar d. Js. hat nach einer Vfg. des Polizeipräsidenten
auch für den Landespolizeibezirk Berlin Geltung.

ßewerberedrtlicbe Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Das A rbeitszengnis der gew erb lichen A rbeiter.

In einer F abrik war ein Streik ausgebrochen,
und die Gehilfen legten die A rbeit nieder. M ehrere
von ihnen verlangten von dem Prinzipal die A usstellung
eines Zeugnisses, das sich auch über ihre F ührung
und Leistungen aussprechen sollte, und der A rbeit
geber verm erkte in dem Zeugnis, das sich über die
Leistungen der Gehilfen günstig aussprach, zum
Schluss: ,.Sein A bgang erfolgte durch E intritt in
den Streik.“
D am it w aren indes die Gehilfen nicht zufrieden,
da sie diesen V erm erk als ein „M erkm al“ im Sinne
des § 113 Abs. 3 der G ew erbeordnung ansahen,
das den Zweck verfolge, „den A rbeiter in einer aus
den W ortlaut des Zeugnisses nicht ersichtlichen W eise
zu kennzeichnen.“ Sie klagten daher auf Streichung
dieses V erm erks, indem sie behaupteten, es habe
mit ihrer „F ührung“ gar nichts zu tun, ob sie anläss
lich eines Streiks die A rbeit niedergelegt hätten. Eine
K ennzeichnung des Inhabers des Zeugnisses durch
einen solchen V erm erk verstosse auch gegen die
guten Sitten, und im übrigen habe der Prinzipal den
Klägern diesen Satz nur aus Schikane ins Zeugnis
geschrieben, denn anderen A rbeitern derselben Firm a,
die schon einige T age vorher wegen des Streiks ihre
Stellung aufgegeben hätten, sei ein Zeugnis ohne
diesen V erm erk ausgehändigt worden.
Indessen hat das Landgericht I Berlin die K lage
abgewiesen. D er fragliche V erm erk könne nicht als
ein „M erkm al“ im Sinne von § 113 Abs. 3 der
G ew erbeordnung angesehen werden, dessen B eifügung
im Zeugnis nicht gestattet ist. Das Gesetz verbietet
lediglich die Beifügung von M erkmalen, die bezw ecken,
den A rbeiter in einer aus dem W ortlaut des Zeugnisses
nicht ersichtlichen W eise zu kennzeichnen. U nter
„M erkm alen“ sind also nicht E intragungen zu ver
stehen, die jederm ann verständlich sind, sondern nur
Kennzeichen, die der Uneingew eihte nicht ohne
W eiteres ergründen kann. H ier handelt es sich doch
aber um eine jederm ann verständliche Eintragung. —
Auch von einem V erstoss gegen die guten Sitten
kann keine Rede sein. D er Prinzipal hat das R echt
und die Pflicht, wenn der A rbeiter ein Zeugnis fordert,
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in diesem seine A nsicht über das Benehm en des
A rbeiters zum A usdruck zu bringen. Auch die Be
nutzung des W ortes „Streik“ zur C harakterisierung
der F ührung stem pelt die H andlungsw eise des A rbeit
gebers nicht zu einer unsittlichen, solange nicht b e
sondere U m stände dargetan sind, die d arau f schliessen
lassen, dass es dem A rbeitgeber nur um eine E r
schw erung des Fortkom m ens des A rbeiters zu tun
gew esen ist.
Schliesslich kann auch nicht zugegeben werden,
dass der Beklagte schikanös gehandelt hat. Denn
wenn er auch einigen A rbeitern den fraglichen V er
m erk im Zeugnis nicht gem acht hat, so erklärt sich
das daraus, dass einm al diese früheren Zeugnisse von
dem Prokuristen ausgestellt worden sind, und dass
ferner der Prinzipal erst nachträglich von seinem
R echtsanw alt die Auskunft erhalten hat, derartige
V erm erke könnten im Zeugnis anstandslos gem acht
werden.
Sonach w ar die gegen den A rbeitgeber an 
gestrengte Klage unbegründet.
(Entscheidg. des Landger. I Berlin vom 3. Januar
1913.)
V oraussetzungen für die U ntersagung des G ew erbebetriebes
als B auunternehm er.

Eine Polizeibehörde klagte gemäss § 35 Abs. 5
der Gewerbeordnung gegen einen Maurermeister, wel
cher sich als Bauunternehmer betätigte, mit dem An
träge, ihm den Betrieb seines Gewerbes zu untersagen.
Die Klage wurde damit begründet, dass der Bauunter
nehmer gänzlich mittellos und nicht kreditfähig sei
und sonach als völlig unzuverlässig bezeichnet werden
müsse. Beigefügt war der Klage eine Erklärung der
Handwerkskammer, wonach der Beklagte gänzlich mit
tellos sei, da ihm seine Mutter jede Unterstützung ver
weigert haben „solle“ . Fernerhin war der Klage ein
Gutachten der gemäss § 35 Abs. 5 der Gewerbeord
nung gehörten Sachverständigen angefügt, worin dem
Beklagten nachgesagt wurde, er sei auf wirtschaft
lichem Gebiete unzuverlässig, völlig mittellos, seine
Häuser seien alle gerichtlich versteigert, sogar seine
Mutter verweigere ihm jede Unterstützung.
Der Beklagte bestritt die Richtigkeit des Inhalts
der beiden Gutachten und behauptete, er habe nur zwei
Häuser auf eigene Rechnung gebaut, von denen nur das
eine zur Zwangsversteigerung gekommen sei. - Da die
Klägerin die Namen der bei dieser Zwangsversteige
rung angeblich Geschädigten nicht nennen konnte,
wurde die Klage der Polizeibehörde von dem Bezirks
ausschüsse abgewiesen.
Die Klägerin legte Berufung ein, in der sie unter
anderen die Namen von vier Personen nannte, welche
angeblich bei der erwähnten Zwangsversteigerung
Schaden erlitten hatten.
Das Preussische Oberverwaltungsgericht gelangte
nach eingehender Untersuchung des Falles — ebenso
wie die Vorinstanz — zur Abweisung der Klage der
Polizeibehörde. Das, was die Klägerin vorgebracht hat,
reicht nicht im entferntesten aus — so meinte das Ge
richt — um die Unzuverlässigkeit des Beklagten in
wirtschaftlicher und moralischer Hinsicht darzutun.
Die blosse Tatsache des Ausfalls von Forderungen
rechtfertigt noch nicht ohne weiteres den Schluss auf
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eine Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in finan
zieller oder moralischer Hinsicht. Denn auch Un
glücksfälle können eine finanzielle Bedrängnis und als
deren Folge eine Zwangsversteigerung herbeiführen,
und nur dann kann in dem gedachten Ausfall von For
derungen eine die Unzuverlässigkeit beweisende T at
sache gefunden werden, wenn dem Beklagten ein Ver
schulden zur Last fällt.
Die Polizeibehörde hat sich auf die Gutachten der
Handwerkskammer und der Sachverständigen berufen.
Aber derartige Gutachten kann doch nur dann Bedeu
tung beigemessen werden, wenn ihrer Erstattung eine
sorgfältige Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse
vorhergegangen ist, wenn in ihnen die Tatsachen, aus
denen eine Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden
gefolgert werden soll, nach vorheriger Prüfung auf ihre
Richtigkeit im einzelnen angegeben und wenn die aus
ihnen zu ziehenden Schlüsse eingehend begründet w er
den. Diesem Erfordernis entsprechen die beigebrach
ten Gutachten absolut nicht, da sich ihr Inhalt zum
grössten Teile als unrichtig oder nicht erweisbar her
ausgestellt hat. In dem einen lediglich übrig geblie
benen Falle der Zwangsversteigerung eines Hauses, das
der Beklagte für eigene Rechnung gebaut hatte, ist
weder ein Bauhandwerker, noch ein Arbeiter geschä
digt worden. Die Forderung eines Gläubigers hat der
Bauunternehmer, wie in einem früheren Prozesse fest
gestellt worden ist, nicht aus bösem Willen nicht er
füllt, sondern weil er Gründe hatte, an der Fälligkeit
des gegen ihn geltend gemachten Anspruchs zu zwei
feln. Ebenso ist es mit einem anderen Gläubiger. —
Bei einer ausgefallenen Forderung handelte es sich um
eine Sicherungshypothek zum Höchstbetrage von 4000
Mark, und der Gläubiger hat die Erklärung abgegeben,
dass er mit dem Beklagten in Geschäftsverbindung blei
ben möchte, und ein anderer Gläubiger, ein Holzhänd
ler, ist zum Teil befriedigt worden, zum Teil hat er den
fälligen Betrag gestundet.
Nach alledem liegt kein Grund dafür vor, dem Be
klagten den Gewerbebetrieb als Bauunternehmer zu
verbieten.
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom
6. Febr. 1913.)
H aftet der F ab rik b esitzer für einen U n fall auf der Treppe
des Fabrikgebäudes i

Eine Heimarbeiterin lieferte in einer Fabrik W a
ren ab. Beim Heruntergehen der Treppe trat sie ver
sehentlich auf ein Stück Bananenschale, rutschte aus
und zog sich bei dem Falle einen Knöchelbruch zu.
Ihr Schadensersatzanspruch, den sie im Wege der
Klage gegen den Fabrikbesitzer geltend machte, wurde
vom Oberlandesgericht Dreden abgelehnt. Richtig ist
es ja, so führte der Gerichtshof aus, dass derjenige,
welcher einen Verkehr in einem Hause eröffnet, für die
Sicherheit dieses Verkehrs zu sorgen hat. Indessen
darf diese Pflicht des Eigentümers nicht so überspannt
werden, dass er Massnahmen zu treffen verpflichtet
wäre, die jede Möglichkeit eines Hinwerfens von
Speiseresten durch Passanten bezw. des zeitweisen
Verbleibens solcher Reste auf der Treppe ausschliessen. Das Hesse sich doch nur erreichen, wenn ständig
eine Person auf der Treppe postiert würde, die den
Zustand dort zu überwachen hat. So weit geht indes
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sen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht, viel
mehr wird in der Regel ein einmaliges Reinigen der
Treppe am Morgen des Werktages genügen und da
neben höchstens noch gelegentliches Besichtigen zum
Zweck der Entfernung etwa Vorgefundener verkehrs
gefährdender Gegenstände.
W as den vorliegenden Fall betrifft, so steht es
fest, dass die vielen in der Fabrik beschäftigten Mäd
chen die Unsitte hatten, in der Vesperpause Papier und
Speisereste auf die Treppe zu werfen, ebenso aber ist
festgestellt, dass oftmals die Kinder von Heimarbeitern
beim Abliefern von Waren Fruchtreste auf die Treppe
warfen. Nun hat der Beklagte aber alles, was in seiner
Macht stand, getan, um diese Misstände zu beseitigen:
er hat ein Verbot des Hinwerfens von Obstresten auf
der Treppe anschlagen lassen, und er hat, darüber hin
aus, seinen erprobten Hauswart mit der häufigen, tags
über vorzunehmenden Kontrolle der Treppe beauftragt.
Zu weiterem war der Beklagte nicht verpflichtet. Die
Gefahr, über einen Obstrest zu Falle zu kommen, be
steht ja schliesslich in jedem Miethause, doch darf jeder
Eigentümer damit rechnen, dass, wer die Haustreppe
passiert, selbst acht gibt und einen trotz der regelmäs
sigen Reinigung daliegenden Obstrest bemerkt und ver
meidet.
Sonach war der Anspruch der Klägerin nicht be
gründet.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Dresden vom
11. Oktober 1912.)
U nberechtigtes V erlassen des Krankenhauses seiten s ein es
K assenkranken.

Ein verheirateter Kassenkranker war in ein Kran
kenhaus eingewiesen worden und hatte sich dort auch
verpflegen lassen. Nach einiger Zeit verliess er das
Krankenhaus mit der Behauptung, er sei als Verheira
teter gar nicht verpflichtet, von der Krankenhauspflege
Gebrauch zu machen; ihm stehe, wenn er sich in sei
ner Wohnung auskuriere, der Anspruch auf Kranken
geld zu.
Das Braunschweigische Verwaltungsgericht hat
jedoch den Anspruch des Kassenangehörigen nicht ge
billigt. Bekanntlich hat ein verheirateter Kassenange
höriger nur dann das Recht, die Krankenhausbehand
lung abzulehnen, so führte das Gericht aus, wenn er
den Nachweis erbringt, dass die zwingenden Voraus
setzungen des § 7, Abs. 1, Ziff. 1 des Krankenversiche
rungsgesetzes für seine Überführung in das Kranken
haus nicht Vorgelegen haben. Hieraus ergibt sich, dass
ein verheirateter Versicherter, der mit seiner Zustim
mung in ein Krankenhaus aufgenommen ist, diese Zu
stimmung nicht jederzeit widerrufen kann und das
Krankenhaus nicht jederzeit wieder verlassen darf oder
womöglich, nach seiner Wahl, zeitweise Krankenhausbehaudlung und zeitweise Krankengeld usw. beanspru
chen kann. Denn einmal ist der Kasse das Recht, zwi
schen Krankengeldgewährung und Krankenhauseinwei
sung zu wählen in der Erwägung zugesprochen, dass
die Kasse ein berechtigtes Interesse daran hat, ihre er
krankten Mitglieder so rasch und so andauernd als mög
lich wieder in arbeitsfähigen Zustand zu versetzen, und
ferner ist zu berücksichtigen, dass die gewählte Lei
stung als die von Anfang an geschuldete gilt.
In jedem Falle darf der Versichterte seine Zustim
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mung zur Krankenhauspflege, die hier vorlag, nur dann
widerrufen, wenn in den Verhältnissen eine so wesent
liche Veränderung eintritt, dass das fernere Verbleiben
im Krankenhause zwecklos und ein Zwang hierzu un
billig erscheinen würde.
(Entscheidg. des Braunschweig. Verwaltungsger.
vom 21. Mai 1913.)
P reisverein b aru n g u n ter G ew erbetreibenden. W ichtiger
Grund ein es T eilnehm ers zur Kündigung des Abkommens.

Eine Anzahl Werkzeugfabrikanten hatte einen Ver
ein gegründet, dessen Zweck es sein sollte, einheitliche
Verkaufspreise für die von ihnen fabrizierten Gegen
stände zu schaffen und gemeinsame Interessen zu ver
treten. In den Satzungen hiess es u. a., dass Preise und
Konditionen von den Vertragschliessenden nach Stim
menmehrheit festgesetzt werden sollten. Ursprünglich
war für Lieferungen ins Ausland die Bestimmung vor
gesehen, dass nur in Markwährung loco X (einem Orte
in Deutschland) unverzollt verkauft werden sollte. Da
aber einer der Teilnehmer, der nur nach Russland lie
ferte, seine Zugehörigkeit zu dem Vereine davon ab 
hängig gemacht hatte, dass für Lieferungen nach Russ
land diese Bestimmung nicht gelten sollte, so nahm
man tatsächlich Russland davon aus und beschloss, für
dieses Land die abweichenden Zahlungs- und Liefe
rungsbedingungen des Vereins der Fabrikanten und
Exporteure von Werkzeugen usw. anzunehmen.
Etwa ein Jahr später wurden aber von dem neuen
Verein auch für Russland die alten Bedingungen wie
der angenommen, und wiewohl das erwähnte Vereins
mitglied von neuem Verwahrung hiergegen einlegte,
wurde vom Verein der in Betracht kommende Beschluss
lediglich bestätigt. Unter diesen Umständen nahm der
sich im höchsten Grade geschädigt fühlende Vereins
angehörige Veranlassung, seine fristlose Kündigung zu
erklären, worauf die anderen Teilnehmer der Verein
barung gegen ihn Klage anstrengten, mit welcher sie
beantragten, das Gericht solle die Kündigung für un
wirksam erklären und dahin erkennen, dass der Be
klagte nach wie vor Vereinsmitglied und an die Satzun
gen des Vereins gebunden sei.
Der Beklagte wandte ein, der fragliche Vereins
beschluss bedeute gewissermassen ihm gegenüber eine
Vergewaltigung, und er würde beim Verbleiben im
Verein und bei der Beachtung dieses Beschlusses rui
niert werden. Denn sein Absatzgebiet sei von jeher
ganz besonders Russland gewesen, und zwar verkaufe
er fast nur an feste Kunden gegen Frankolieferung.
Den russischen Abnehmern könne man die vom Verein
vorgeschriebenen Bedingungen nicht stellen. Durch
den Beschluss werde der Beklagte gezwungen, seinen
ganzen Geschäftsbetrieb umzugestalten. Er habe ja
auch seinen Beitritt zum Verein davon abhängig ge
macht, dass die Auslandsbestimmungen nicht für den
Verkehr mit Russland platzgreifen.
Ebenso wie die Vorinstanz hat das Reichsgericht
sich auf die Seite des Beklagten gestellt und die Klage
abgewiesen. Festgestellt ist, so wird in den Entschei
dungsgründen gesagt, dass das Geschäft des Beklagten
völlig zugrunde geangen sein würde, wenn er sich
dem Vereinsbeschluss, wonach auch nach Russland nur
unter der Bedingung „loco X, unverzollt, Preis in
Markwährung“ verkauft werden sollte, gefügt hätte.
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Der Beklagte, dessen Geschäftseinrichtungen lediglich
auf den Verkauf nach Russland zugeschnitten sind, lässt
als einziger der Vereinsmitglieder Russland bereisen,
und seine Abnehmer bestehen darauf, nach Rubelwäh
rung frei Haus zu kaufen. Der Beklagte würde, hätte
er sich dem Vereinsbeschluss gefügt, den grössten Teil
seiner Kunden verloren haben. Sonach liegt in dem
Verhalten der Kläger ein Verstoss gegen Treu und
Glauben, um so mehr, als sie anfänglich die Ansicht des
Beklagten gebilligt hatten, aber seine Zugehörigkeit
zum Verein dazu benutzten, ihn zu majorisieren.
Der Beklagte hatte daher einen berechtigten Grund
zur fristlosen Kündigung seiner Mitgliedschaft.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 7. Mai 1913.)

S ofortige Kündigung ein er G eneralvertretung.

E in Fabrikant hatte einem Kaufm ann die G eneral
v ertretung und den A lleinvertrieb der von ihm her
gestellten M aschinen für einen bestim m ten Bezirk
übertragen. Nach einiger Zeit wurde der G eneral
vertreter wegen U rkundenfälschung zu einer W oche
Gefängnis verurteilt, doch tra t er die Strafe nicht
an, sondern entzog sich ihr durch die Flucht, nahm
zuerst A ufenthalt in Italien, weilte dann längere Zeit
in S üdam erika und ging dann wieder nach Italien,
wo er ein kleines Fabrikationsgeschäft begann.
D er obenerw ähnte Fabrikant sah sich, als er
von der V erurteilung seines G eneralvertreters Kenntnis
erhielt, veranlasst, die von diesem ausgeübte G eneral
vertretung sofort zu kündigen, wobei er sich auf
§ 92 Abs. 2 des Handelsgesetzb. berief.
D er G egner w andte ein, dass zu einer sofortigen
K ündigung des V ertrags Verhältnisses kein Grund
vorliege, denn nach § 72 Nr. 3 des Handelsgesetzb.
bilde nur eine längere Freiheitsstrafe einen wichtigen
G rund zur sofortigen V ertragsauflösung; eine Strafe
von einer W oche sei doch aber als eine längere
F reiheitsstrafe nicht anzusehen.
Indessen hat das Reichsgericht die sofortige
K ündigung des zwischen den Parteien bestehenden
V erhältnisses für berechtigt erachtet. In seinen E n t
scheidungsgründen betont das Reichsgericht, dass
m an erfahrungsgem äss im geschäftlichen V erkehr
einem w egen U rkundenfälschung mit Gefängnis Be
straften weniger V ertrauen entgegenbringe als einem
mit einer solchen Strafe nicht Belegten, und ein K auf
mann, der einen wegen U rkundenfälschung Bestraften
als seinen V ertreter beliesse, würde Gefahr laufen,
selbst in den Augen der K undschaft herabgesetzt
zu werden. Freilich sieht der § 72 Nr. 3 des H andels
gesetzb. längere Freiheitsstrafe als wichtigen Grund
zur sofortigen V ertragsauflösung vor; es steht doch
aber nichts im W ege, auch bei kürzeren Freiheits
strafen mit Rücksicht au f die besonderen U m stände
des Falles und den Charakter der Straftat ein sofortiges
K ündigungsrecht zu gewähren.
H inzukom m t im vorliegenden Falle, dass der
V ertreter schon seit geraum er Zeit für den von ihm
vertretenen Fabrikanten gar nicht tätig ist, da er im
A uslande weilt. Diese Einstellung jeder Tätigkeit
für den Fabrikanten verstösst gröblich gegen die
übernom m enen Vertragspflichten und gibt an sich
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schon dem Fabrikanten ein Recht zur sofortigen
Lösung des agenturähnhlichen Verhältnisses.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. O ktober
1913.)
Was hat man u nter dem „F abrikpreis“ zu verstehen?

In m arktschreierischen Reklam en wird die Be
kanntgabe „V erkauf zu Fabrikpreisen“ sehr beliebt,
und es ist daher natürlich, dass sich die Gerichte in
neuester Zeit mit der E rläuterung des Begriffes „Fabrik
preis“ häufig zu beschäftigen haben. Jüngst unterlag
die E ntscheidung dieser Frage wieder dem O berlandes
gericht Kiel.
In jenem Falle hatte der Beklagte, der eine grössere
A nzahl von Zweiggeschäften unterhält, Nahrungs- und
G enussm ittel im Einzelverkauf an Private zu Fabrik
preisen angekündigt. W eiter hiess es in den öffent
lichen Bekanntm achungen : „V erkauf zu gleichen
Preisen an H ändler und P rivate.“ Zu dieser Mittei
lung hielt sich der Beklagte au f Grund der Tatsache
für berechtigt, dass er einen sogenannten „M engen
ra b att“ von 10°/0 bei Bestellungen von 30 Pfd. an
auch Privaten gewähre.
D er G erichtshof hat die Ankündigungen des Be
klagten als unter die Verbotsbestim m ungen des W ett
bew erbsgesetzes fallend erachtet. Das D urchschnitts
publikum verstehe zum erheblichsten Teile die A n 
kündigung dahin, dass „Fabrikpreis“ der Fabrik
engrospreis sei, zu dem der Fabrikant regelm ässig
und überwiegend verkauft. Das ist doch aber un
richtig, denn seinen E ngrospreis legt der Beklagte
den Einzelverkäufen nicht zugrunde. Bei Einkäufen
engros — von 30 Pfund aufwärts — gibt der Be
klagte 10 Proz., und diese Vergünstigung geniesst
der Einzelkäufer von kleineren Mengen nicht.
A ber auch die A ngabe „ e i n Preis an H ändler
und P rivate“ ist unrichtig; denn das Publikum ver
steht unter dem H ändler ohne weiteres den E ngros
einkäufer und glaubt, dass der endetail einkaufende
Private denselben Preis erhält, der dem engros kau
fenden H ändler gew ährt wird, was doch aber nicht
zutrifft:
Hinzu kom m t, dass der Beklagte die Kosten sei
ner zahlreichen V erkaufsstellen in seine Verkaufspreise,
seine „Fabrikpreise“, einkalkuliert. In W ahrheit sind
dies aber keine Fabrikpreise, sondern Fabrik- und
H ändlerpreise. D er Beklagte ist tatsächlich auch
Detailhändler. W er „zu Fabrikpreisen“ kauft, er
w artet nicht, dass er auch die Handlungsunkosten
für den V ertrieb der W aren bis zum Publikum durch
den Kaufpreis mitzubezahlen hat. Gerade das ist
das W esentliche beim Fabrikpreis, dass diese Kosten
des Einzelabsatzes regelm ässig nicht miteinkalkuliert
sind. D a dies tatsächlich doch geschehen ist, en t
hält die Bezeichnung der Preise des Beklagten als
„Fabrikpreise“ auch aus diesem Grunde eine U nrich
tigkeit.
(Entscheidung des O berlandesger. Kiel vom
20. Juni 1913.)
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Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 2. 14,

Kippvorrichtung für Kasten- und Muldenkipper. —
Orenstein & Koppel — Arthur Koppel A. G., Berlin. —
20 c. O. 8825 — 30. 10. 13.
W anderrost mit querliegenden, drehbaren Rost
stäben. — J. Beiger, Zittau. — 24 f. B. 71 889 — 15.
5. 13.
Vorrichtung zum Fördern und Gleichrichten von
hülsen- oder napfförmigen Werkstücken. — Deutsche
Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe i. B. — 49b.
D. 27 653 — 3. 10. 12.
5. 2. 14.

Vorrichtung zum Ablegen von Torfboden u. dgl.,
mit einem endlosen Förderband aus einzelnen, drehbar
gelagerten Transporttafeln, welche zum Ablegen der
Soden durch selbsttätige Entfernung einer Stützschiene
niedergeschwungen werden. — Wübbo Claas Strenge,
Oholt, Oldenburg. — 10 c. St. 18 432 — 18. 4. 13.
Rotationsmaschine mit Sicherungskupplungen in
den Antrieben ihrer Einzelvorrichtungen. — Schnell
pressenfabrik Koenig & Bauer G. m. b. H., WürzburgZell. — 15 d. Sch. 44 618 — 16. 8. 13.
Verfahren zur Reinigung von Ablauge von Zellu
losefabriken. — Dr. Albert Stutzer, Königsberg i. Pr.,
Tragheimer Kirchenstr. 83. — 28 a. St. 19 112 — 6.
11. 13.
Transportanlage für Gichtkübel zur Beschickung
von Hochöfen mit als Fahr- und Hubseil gleichzeitig
wirksamem Triebseil. — Dr. Siegfried Hauser, Strass
burg i. E., Hohenlohestr. 22. — 35 a. H. 58 935 —
4. 9. 13.
9. 2. 14.

Hängebahn für Kokslöschbehälter, bei der die Be
hälter auf ihrem Weg von dem entleerten Ofen nach
dem Lagerplatz zeitweilig über eine Durchsenkung des
Gleises laufend in einen tiefer gelegenen W asserbehäl
ter eintauchen. — Max Rüdel, Chemnitz, Annabergerstrasse 285. — 10 a. R. 39 066 — 23. 10. 13.
Verfahren zur Verhüttung von zu einem Dick
schlamm angemachtem Gichtstaub und staubförmigem
Erz im Hochofen. — Dr. Wilhelm North, Thale a. H.
— 18 a. N. 14 393 — 3. 6. 13.
Anschlag für den Materiälvorschub bei selbsttäti
gen Drehbänken. — Fa. Alfred H. Schütte, Cöln-Deutz.
— 49 a. Sch. 43 877 — 14. 5. 13.
Benzinfänger. — Geiger’sche Fabrik für Strassenund Haus-Entwässerungsartikel G. m. b. H., Karlsruhe
i. B. — 85 e. G. 38 770 — 3. 4. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
26. 1. 14.

Vorrichtung zum Heben und Fallenlassen der
Stampfer an Kohlenstampfvorrichtungen. — Hartung,
Kuhn & Co., Maschinenfabrik Akt.-Ges., Düsseldorf.
— 10 a. 586 202.
Vorrichtung zur Beobachtung hochgelegener W as
serstände. — Wilhelm Vedder, Neubeckum. — 13 c.
586 391..

Feststellvorrichtung für Muldenkipper. — Friedr.
Krupp Akt.-Ges., Essen a. Ruhr. — 20 c. 585 726.
Zweiteilige Schutzvorrichtung für die Fahrleitung
elektrischer Bahnen. — Allgemeine Elektrizitäts-Ge
sellschaft, Berlin. — 20 k. 585 782.
W asserbehälter aus Ton zur Vermeidung von
Trockenluft in Heizräumen. — Friedrich Brück, Mann
heim, Obere Clignetstr. 7. — 36 d. 586 186.
Ausrückvorrichtung des Riemens für den Antrieb
des Sägerades, aus einem Fusshebel bestehend. —
Carl Ebner, Stuttgart, Pfizerstr. 3. — 38 a. 585 594.
Auslösestation für Heuaufzüge. — Johs. Benzing,
Maschinenfabrik, Schwenningen, W ürtt. — 45 e.
585 550.
2. 2. 14.
Lasthebeorgan für Türhebevorrichtungen an Koks
öfen u. dgl. — Schroeder & Comp., Bochum. — 10 a.
586 790.
Schutzbrille mit einstellbarem Zwischenstück. —
,,Westfalia“ Akt.-Ges., Gelsenkirchen. — 30 d. 586 716.
Spannvorrichtung zur Aufnahme, Zusammenhal
tung, Einstellung und Sicherung der Giesslage von ins
besondere zum Gusse von Weichmetallwaren dienen
den Formkästen. — Heimendahl & Keller, Hilden, Rhld.
— 31 c. 586 992.
Sicherheitseinrichtung in Gestalt von Fugenschluss
stücken an aus mehreren Teilen zusammengesetzten,
auf einer Welle befestigten rotierenden Körpern. —
Maschinenfabrik Thvssen & Co. Akt.-Ges., Mülheim
a. Ruhr. — 47 h. 587 035.
Rettungsvorrichtung für Unterseeboote. — Franz
Giessen, Cöln a. Rh.. Maternusstr. — 65 a. 587 002.
Koks-Absieb- und Verladevorrichtung. — C. Lührig’s Nachf. Fr. Groppel, Bochum. — 81 e. 586 556.
i). 2. 14.
Freistehleiter mit scharnierartig sich drehenden,
nach vorwärts und rückwärts freibeweglichen Sicherheitsfusstützen. — Heinrich Wittmann, Coburg. —
341. 587 404.
Signalvorrichtung für Aufzüge. — W endehorst &
Seher, M.-Gladbach. — 35 a. 587 793.
Transportables, schmiedeeisernes Kreissägenge
stell mit Spannschienen und Spänefanghaube. — H.
Böger, Erfurt, Sophienstr. 8. — 38 a. 587 723.
Messerbefestigungsvorrichtung für Furnier-Schälund Schneidemaschinen. — Maschinenfabrik Kappel,
Chemnitz-Kappel. — 38 i. 588 257.
Anordnung des Exhaustors und Saugkanals an
Häckselmaschinen. — Joseph Schonlau, Geseke i. W.
— 45 e. 587 920.
Sicherheitsfuss für Leitern aller Art. — Chemnitzer
Turn- und Feuerwehrgeräte-Fabrik von Julius Dietrich
& Hannak, Chemnitz. — 61 a. 587 524.
Vorrichtung zum Reinigen der Messer von Rüben
schneidmaschinen. — August Deissner, Magdeburg,
Dorotheenstr. 8. — 89 b. 587 668.
Erteilte Patente.

Kl. 35 a.
249 649.
Seilbefestigungsvor
r i c h t u n g mi t F ü h r u n g s h a l s f ü r d a s a n 
s c h l i e s s e n d e S e i l s t ü c k . — Otto Eigen in
Grüne i. W. und Heinrich Altena in Oberhausen.
Viele der bisher bekannten Seilbefestigungen ha-
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ben den Nachteil, dass bei den unvermeidlichen, mit
unter überaus heftigen Querschwingungen des Seiles
an dessen Eintritts stelle in die Befestigungsvorrichtung
Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, D am pfgefässe.
erhebliche, hauptsächlich auf Biegungsmomenten be
73. S o d a - A s h f o r B o i l e r W a t e r s , v .
ruhende Nebenbeanspruchen auftreten, denen es zuzu
Bremley. — Power 1913, H. 12, S. 412. — Infolge Ent
schreiben ist, dass an dieser Stelle so häufig Seilbrüche
härtung des Speisewassers durch Soda kommen ver
Vorkommen. Bei anderen Konstruktionen hat man die
schiedenartige Störungen vor. Zu vermeiden sind
Querschwingungen des Seiles dadurch von der Seilein
sehr verdünnte Lösungen, da sie stark korrodierend auf
trittsstelle fernzuhalten gesucht, dass man die Be
die Kesselwandungen einwirken. Am geeignetsten
festigungsvorrichtung nach oben in einen Führungshals
zeigt sich eine Konzentration von 53 g Soda auf 1 Liter
auslaufen liess, der alle stärkeren Biegungen von dieser
W asser.
Stelle fernhielt. Damit war aber der Nachteil verbun
den, dass man den Zustand des Seiles nicht in Augen
74. D i e D a m p f k e s s e l s p e i s e v o r r i c h schein nehmen konnte, ohne die ziemlich umständliche
t u n g e n und ihr Zubehör . R i c h t p u n k t e
Lösung der Befestigung vorzunehmen. Um diesen j f ü r i h r e W a h l u n d A n o r d n u n g , v. Dipl.-Ing.
Nachteil zu vermeiden, besteht bei der neuen Vorrich
Rüster. — Zeitschr. des Bayer. Revisions-Vereins 1913,
tung der Führungshals aus besonderen Teilen, welche
H. 22, S. 217. — Verfasser gibt Richtpunkte für die
nicht mit zur Befestigung des Seiles dienen, sodass es
Wahl, Aufstellung und Gesamtanordnung der Dampf
möglich ist, den Führungshals von der zu besichtigen
kesselspeisevorrichtungen mit ihrem Zubehör. Es ist
den Seilstelle zu entfernen, ohne dass man die Seil
besonderer Wert darauf gelegt, zunächst die einschlä
befestigung zu lösen braucht. Insbesondere kann die
gigen gesetzlichen Bestimmungen klarzulegen und erst
ser Führungsteil zwei oder mehrteilig sein, sodass die
dann an die Erörterung der übrigen in Betracht kom
einzelnen am Seilb^festiger angelenkten Backen, aus
menden Gesichtspunkte heranzutreten.
denen er sich zusammensetzt, nach Lösung einer ge
75. K o n d e n s w a s s e r - E n t ö l u n g d u r c h
eigneten Verbindung auseinandergeklappt werden kön
E l e k t r o l y s e . — Sozial-Technik 1913, H. 24, S.
nen. Die Vorrichtung ist für Aufzüge jeder Art ver
477.
wendbar, eignet sich aber besonders für Seilbefestigun- \
76. N e u e r e S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n
gen durch Klemmkeile.
G.
F e u e r u n g s a n l a g e n , v. Dipl.-Ing. Pradel. —
Sozial-Technik 1914, H. 2, S. 30.
Vergl. auch Nr. 123.

Zeitscbriftenscbau.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
W estlich e Groppe.

Die diesjährige V ersam m lung der W estlichen
G ruppe findet voraussichtlich am 2. Mai d. J. in
B o n n a. Rhein statt.
Die H erren V ereinsm itglieder werden durch
diese vorläufige M itteilung au f diese V ersam m lung
aufm erksam gem acht m it der Bitte, zahlreich an ihr
teilnehm en und etwaige V orträge und Mitteilungen
aus der Praxis beim U nterzeichneten recht bald an
m elden zu wollen.
N äheres wird später an gleicher Stelle bekannt
gegeben werden.
Saarbrücken, den 1. F ebruar 1914.
Nottebohm.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
N e u e G e w e r b e i n s p e k t i o n e n w erden zum
1. A pril d. Js. errichtet in B e r l i n (Berlin-Luisen
stadt), K r e u z b u r g , Oberschles., H a n n o v e r
(H annover II), E m d e n , M o n t a b a u r , Reg.-Bez.
W iesbaden.
P erson alien .

Dem Gewerbeassessor V o 11 m e y e r in Schweid

nitz ist eine etatsmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen
worden.
Die Gewerbereferendare G i f f e y , T h u r m a n n
und K ö r n e r sind zu Gewerbeassessoren ernannt, zu
nächst mit der Vertretung der Gewerbeinspektoren in
Bitterfeld, Eschwege und Luckenwalde beauftragt und
vom 1. April d. J. ab den Gewerbeinspektionen in
Liegnitz, Neisse und Potsdam als Hilfsarbeiter über
wiesen worden.

Gruppe

I I : Kraftm aschinen.

77. Z u r E x p l o s i o n d e s T r o c k e n r e i n i ger Sj e i n e r S a u g g a s m a s c h i n e n a n l a g e . —
W'erkmeister-Zeitung 1913, H. 50, S. 1212. — Zu der
bereits früher näher beschriebenen Explosion führt die
Motorenfabrik Herford noch folgendes aus: Eine
eigentliche Explosion des Trockenreinigers kann nur
dann Vorkommen, wenn Luft und Gas schon im rich
tigen Explosionsverhältnis in dem Trockcnreiniger ge
mischt sind. Dies ist jedoch bei regulärem Betriebe
gänzlich ausgeschlossen, da sich nur Gas in dem
Sammler befindet. Die Explosion kann nur dadurch
entstanden sein, dass sich eine grosse Menge Luft
(1 : 1) im Trockenreiniger befunden hat. Das Vorhan
densein dieser Luft erklärt sich aus dem zu grossen
Trockenreiniger. Bei zu grossem Gaskessel wird
nämlich die Luft durch den Gasstrom nicht völlig her
ausgetrieben, der Gasstrom schlängelt sich vielmehr
mitten durch den Kessel hindurch, sodass die an den
Seiten befindliche Luft vollständig unberührt bleibt.
Bei einer Fehlzündung kann dann eine Explosion in den
Kessel hineinschlagen und denselben zum Explodieren
bringen. Entgegen der allgemeinen Annahme, dass
man möglichst
grosse
Gassammelgefässe
resp.
Trockenreiniger verwenden müsse, wird also ein klei
nerer Gaskessel, bei welchem man sicher ist, dass die
ganze Luft beim Anblasen herausgetrieben wird, rich
tiger sein.
Gruppe

III: Transmissionen.

Gruppe I V : Elektrotechnik.

78. G e f ä h r d u n g e n d u r c h E l e k t r i z i t ä t
und uns er e mo d e r n e n Hilfsmittel ge-
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g e n d i e s e G e f a h r e n , v. Welsch. — Werkmeister-Zeitung 1913, H. 50, S. 1208. — Verfasser
unterscheidet zwei Gebiete: atmosphärische Elektrizi
tät und technische Elektrizität. Unter ersterer sind
alle in der Natur ohne Zutun des Menschen auftreten
den elektrischen Erscheinungen zu verstehen, während
die technische Elektrizität alle Gebiete umfasst, auf
denen der Mensch durch besondere Vorrichtungen oder
Handlungen Elektrizität künstlich erzeugt. Bespro
chen werden zunächst die Gefahren der atmosphäri
schen Elektrizität (Blitz) und die dagegen zu treffen
den Schutzmassnahmen. (Forts, f.)
Vergl. auch Nr. 110.
Gruppe V : Fahrstühle und H ebezeuge.

79. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g f ü r F ö r 
d e r m a s c h i n e n . — Sozial-Technik 1914, H. 1,
S. 20.
80. S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g a n L a d e 
l u k e n . — Sozial-Technik 1914, H. 2, S. 36.
Gruppe V I : Schutz gegen Feuers- und E xplosionsgefahr.

81. T r a g b a r e e l e k t r i s c h e F i r s t e n u n d A b t e u f l a m p e . — Glückauf 1913, H. 40,
S. 1658. — Feststehende elektrische Beleuchtung ver
langt ein durch alle Grubenräume geführtes Kabelnetz
und gewährt wegen der Möglichkeit von Kurzschlüssen
und Funkenbildung keine genügende Sicherheit, da in
den weiten Firstenräumen lange Litzenkabel über die
Sohle gelegt werden müssen, die leicht Beschädigun
gen ausgesetzt sind. Da ausserdem durch Verschmu
tzung und Verstaubung der Glasschutzglocken viel
Leuchtkraft verloren geht, so haben verschiedene Gru
ben Akkumulatorenlampen eingeführt. Derartige, von
der Varta-Akkumulatoren-G. m. b. H. Berlin, gebau
ten Lampen, bei denen auch besonders die Schlagwet
tersicherheit berücksichtigt ist, werden näher beschrie
ben.
82. T h e i n f l u e n c e t h e p r e s e n c e o f
g a s u p o n t h e i n f 1a m m a b i 1 i t y o f c o a l d u s t i n a i r , Thornton. — Colliery Guardian 1913,
S. 578. — Untersuchungen, die bestätigen, dass bei
Gegenwart von Gas und Kohlenstaub Explosionen
leichter entstehen, als wenn nur Kohlenstaub vorhan
den ist.
83. N e u e s v o m K a m p f g e g e n d i e s c h l a g e n d e n W e t t e r . — Zeitschr. f. Gewerbehygiene
etc. 1913, H. 19/20, S. 277. — Die Unfallstatistik zeigt,
dass von allen in den letzten Jahren auf den Stein
kohlenbergwerken vorgekommenen Explosionen rund
7 0 % durch die Wetteranlage hervorgerufen wurden,
und zwar in der Hauptsache infolge Durchschlagens
der Lampenflamme durch den Drahtkorb. Unkennt
nis in dem Verhalten gegenüber Wetteransammlungen
und Unvorsichtigkeit seitens der Lampenträger tragen
hier die Hauptschuld. Das Vorgehen der Zeche Loth
ringen, die ihrer Belegschaft das Verhalten der Lampe
in Schlagwetter- und Stickgasen in einem Versuchs
raum vorführt, wird sicherlich zur Verminderung der
Unfälle beitragen.
84. V e r s u c h e ü b e r d a s W e s e n v o n
K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n . — Zeitschrift f.
d. Steinbruchsberufsgenossenschaft 1913, H. 23, S. 245.
Auszug aus dem 28. Bericht über die Verwaltung der
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Knappschafts-Berufsgenossenschaft für das Jahr 1912.
Da in der Neuzeit vielfach in der Zementindustrie
Kohlenstaubmühlen Eingang gefunden haben, die fei
nen Steinkohlenstaub für die Kohlenstaubfeuerungen
an rotierenden Öfen in Zementfabriken hersteilen, so
haben die Versuche auch für Mitglieder der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft Interesse. Die Versuche
zur Ermittelung derjenigen kleinsten Kohlenstaub
menge, die erforderlich ist, um eine Explosion unbe
grenzt fortzusetzen, führten zu dem Ergebnis, dass bei
einer reinen Kohlenstaubexplosion 112 g von dem fein
sten Staub je cbm Luft in der Strecke genügten, um die
Explosion durch die ganze Strecke fortschreiten zu
lassen. Dabei mussten 224 g je cbm, also die doppelte
Menge gestreut werden; der Rest blieb unverbrannt
auf den Brettern liegen. W urden kleinere Staubmen
gen gestreut, so waren durchgehende Explosionen nicht
mehr zu erzielen.
Weiter wurde ermittelt, mit welcher Staubmenge
die schnellste, also auch heftigste Explosion in der
Strecke eintrat. Die heftigsten Explosionen fanden
statt bei einer Staubstreuung von 400—500 g je cbm;
durch weitere Vermehrung der Staubmenge wurde die
Gewalt der Explosion jedoch nicht verstärkt.
Mit groben Staubsorten wurden Explosionen glei
cher Geschwindigkeit wie mit feinem Staub erzielt, nur
mussten dazu entsprechend grössere Staubmengen ver
wendet werden.
Beobachtet wurde schliesslich noch der Verlauf
von Kohlenstaubexplosionen, die durch eine Schlag
wetterexplosion eingeleitet werden. Nach verschiede
nen, im einzelnen eingeteilten, Zwischenversuchen
wurde festgestellt, dass bei einer Staubmenge von nur
70 g je cbm Luft, wobei sich die Verteilung des Stau
bes auf die ganze Strecke ausdehnte, die Explosion
unbegrenzt fortschritt. Es wird daher angenommen,
dass in Wirklichkeit eine ganz minimale Staubmenge
genügt, um eine durch Schlagwetter eingeleitete Ex
plosion auf grosse Entfernungen hin fortzupflanzen.
Bei stärkerer Staubstreuung nahmen die Explo
sionen an Gewalt und an Geschwindigkeit zu.
85. E x p l o s i o n e n u n d B r ä n d e i n d e r
E x p l o s i v s t o f f i n d u s t r i e i m J a h r e 1912
v. Schalk. — Zentralblatt für Gewerbehygiene 1913,
H. 12, S. 541. — Die Angaben sind der alljährlich vom
Ministerium für Handel und Gewerbe bearbeiteten
„Zusammenstellung der Explosionen und Brände in
der Explosivstoffindustrie sowie ihre Ursachen“ ent
nommen. Danach ereigneten sich im Jahre 1912 in
25 Betrieben 33 Explosionen, durch die 22 Personen
getötet und 61 verletzt wurden. Ferner entstanden
in 3 Betrieben zusammen 17 Brände, die zu 2 T o d es
fällen und 16 Verletzungen führten. Die Angaben ent
halten weiter Näheres über die Ursachen der einzelnen
Fälle, unter denen Zuwiderhandlung gegen bestehende
Vorschriften, Unvorsichtigkeit, Selbstentzündung und
Selbstzersetzung genannt werden.
86. D i e S c h l a g w e t t e r p f e i f e . — SozialTechnik 1914, H. 1, S. 16.
87. S ä g e m e h l a l s F e u e r l ö s c h m i t t e L
Sozial-Technik 1914, H. 1, S. 18.
Vergl. auch Nr. 77, 88, 89. 90. 93, 96, 98, 99, 105,
125.
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Gruppe V II: Bergbau, Steinbrüche und Gräbereien.

88. L ’ e x p l o s i o n d e C a r d i f f , v . Du Poizat.
— L’Echo des Mines et de la Metallugie 1913,
S. 1090. — Ursachen und Folgen der Explosion in der
Universal Colliery in Senghenydd. Statistik der Gru
benkatastrophen in England seit 1900, wobei im ganzen
1443 Bergleute umgekommen sind.
89. G r u b e n b r ä n d e . — W erkmeister-Zeitung
1913, H. 46, S. 1108. — Ausführungen über: Brand
verhütung — Brand über Tage — Schachtbrände —
Ursachen der Schachtbrände — Vorläufige und end
gültige Hilfe durch Absperrung und Abdämpfung —
Das ,,Ersäufen“ von Gruben — Selbstentzündung —
Kohlenoxydgas, Kohlenwasserstoff und Kohlendunst —
Rettungsdienst — Oberschlesische Zentrale für Gru
benrettungswesen.
90. S c h l a g w e t t e r , v. R. Müller. — Wie vor.
S. 1109. — Nach kürzerer Ausführung über die Ver
hinderung der Schlagwetterexplosionen, — (Verbren
nung der Kohlenwasserstoffgase an offenem Licht —
Ventilation vor Ort) weist M. auf die Notwendigkeit
der Analyse der Grubenluft im Laboratorium hin. Auf
jeder Grube müsste eine Persönlichkeit vorhanden
sein, die durch entsprechende Luftanalysen den Ge
halt der Grubenluft an gefährlichen Gasen feststellen
kann und die dafür verantwortlich ist, dass sich ge
fährliche Mengen von Kohlenwasserstoffgas nicht
irgendwo verborgen halten, oder dass sich gefährliche,
nahe an der Explosionsgrenze liegende Gasgemische
bilden.
91. M o n a t s b e r i c h t e ü b e r U n f ä l l e i n
K o h l e n z e c h e n der Ve r e i ni gt e n St aat en,
v. W. Hortow. — Techn. Paper 1912, H. 27. Bureau
of Mines. — Nach den Aufzeichnungen von 30 Bun
desstaaten wurden 1910: 2840 und 1911: 2719 tödliche
Unglücksfälle, das sind 5,66 bezw. 5,48 Fälle auf
1 Mill. Fördertonnen verzeichnet.
92. G r u b e n u n f ä l l e d u r c h S t e i n k o h 
l e n f a l l , v. S. Rice. — Bureau of Mines, W ashing
ton 1912, Circular Nr. 9. — Von den im Jahre 1911 in
den Kohlenzechen der Ver. Staaten von Amerika töd
lich verunglückten 2719 Personen, wurde die Hälfte
durch Fall von Steinkohlen getötet. Zwecks Vermin
derung dieser hohen Zahlen werden vom Bureau of
Mines für die Grubenbelegschaften bestimmte Zirkulare
herausgegeben, in denen praktische Fragen der Gru
benarbeit unter besonderer Berücksichtigung der
Sicherheit für Leben und Gesundheit der Mannschaften
besprochen werden.
93. G r u b e n b r ä n d e u n d M a s s r e g e l n
d a g e g e n , v. J. Paul. — Circular Nr. 10. Bureau of
Mines, W ashington 1912. — Ratschläge für die Beleg
mannschaften von Kohlenzechen zur Verhütung von
Bränden und deren Unterdrückung.
94. B e r i c h t ü b e r d i e V e r w a l t u n g d e r
Knappschafts - Berufsgenossenschaft
i m j a h r e 1912. — Glückauf 1913, H. 39, S. 1614. —
Auszug aus dem Bericht der Berufsgenossenschaft.
Derselbe enthält zahlreiche statistische Angaben über
die Zahl, Ursachen, Schwere usw. der Unfälle in den
letzten Jahrzehnten.
95. Ü b e r S c h u t z v o r r i c h t u n g e n b e i
d e r B r e m s b e r g f ö r d e r u n g , v. Ryba. — Mon
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tanistische Rundschau 1913, H. 17, S. 827. — Beschrei
bung verschiedener Vorrichtungen.
96. A n a l y s e d e s r a p p o r t s o f f i z i e l s
s u r les a c c i d e n t s de g r i s o n ' s u r v e n u s
e n F r a n c e p e n d a n t l e s a n n 6 e s 1904 ä 1911,
v. Defline. — Annales des mines 1913, S. 89. — In den
acht Jahren ereigneten sich im französischen Kohlen
bergbau 71 durch Schlagwetter hervorgerufene Un
glücksfälle, denen 1215 Tote und 144 Verletzte zum
Opfer fielen.
97. S e i l g r e i f e r M a r t i n . — Zeitschr. f. d.
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1913, Beilage Nr. 88.
— Der kurz beschriebene Apparat dient zur Sicherung
gegen Absturz in Steinbrüchen und bei Hoch- und
Tiefbauten. Der Seilgreifer ist in mehreren süd
deutschen Steinbruchbetrieben bereits praktisch er
probt. Verkauf erfolgt durch die Ulmer Weisskalk
werke Gebr. Merkle in Ulm a. D.
98. V e r u n g l ü c k u n g e n m i t t ö d l i c h e m
Ausgange
beim
Bergwerksbetriebe
P r e u s s e n s , w ä h r e n d d e s J a h r e s 1912. —
Der Kompass 1913, H. 24, S. 382. — Auf dem unter
Aufsicht der Bergbehörde stehenden Bergwerken und
Aufbereitungsanstalten Preussens verunglückten 1912
1777 Personen (1911 — 1417) tödlich; beschäftigt wur
den durchschnittlich 744 136 (734 656 in Jahre 1911)
technische Beamten und Arbeiter. Von den weiteren
Angaben über die Verteilung dieser Unfälle auf die ein
zelnen Bergbauzweige, auf die einzelnen Oberberg
amtsbezirke usw. interessieren besonders die Angaben
über die Ursachen des Todes. Danach kamen von den
1777 Personen zu Tode: unter Tage 1503, in Tage
bauen 33 und über Tage 241. Von den 1503 Ver
unglückten unter Tage fanden den Tod:
Durch S te in k o h le n fa ll....................................................579
In blinden Schächten und Strecken mit aufwärts
gehender F ö r d e r u n g ................................................... 253
Durch E x p lo s io n e n ......................................................... 197
In von Tage ausgehenden S ch äch ten ..........................137
Bei der Förderung in annähernd horizontalen
S t r e c k e n .............................................................. . 1 0 8
Bei der S c h ie s s a r b e it......................................................62
Durch böse oder matte W e tte r.......................................48
Durch M asch in en ................................................................... 6
Bei Wasserdurchbrüchen ..................................................... 4
Auf sonstige W e is e .........................................................109
Vergl. auch Nr. 79, 121, 125, 129 und Gruppe VI.
Gruppe V III: Hüttenwesen und Giesserei.

99.
F e u e r s c h u t z , 'Hei zung und L ü f 
t u n g in a m e r i k a n i s c h e n G i e s s e r e i e n . —
Stahl und Eisen 1913, H. 44, S. 1820. — Als eines der
billigsten Verfahren des Feuerschutzes wird von der
New England Foundrymen's Association die Anbrin
gung kleiner Schlauchkästen, in welchen der Schlauch
zusammengerollt und stets mit dem Hahn verbunden
hängt, empfohlen. Dazu ist die Errichtung eines klei
nen Hauses zur Unterbringung der verschiedenen Teile
der Feuerlöscheinrichtungen, anzuraten. Selbsttätige
Feuerlöscher geben nach den angestellten Untersuchun
gen die allergeringste Sicherheit. Feuereimer oder
entsprechende Geräte sollten an verschiedenen geeig
neten Punkten angebracht werden. Dieselben müssen
stets mit Wasser gefüllt sein und dürfen zu keinem an-
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deren Zwecke verwendet werden. Die Aufstellung
chemischer Feuerlöscher ist gleichfalls zu empfehlen.
In Fällen, wo selbsttätige Feuerlöscher oder Lärm
glocken nicht angebracht werden können, sollen w e
nigstens weithin sichtbare Standrohre, an die ein
Schlauch immer angeschlossen ist, aufgestellt werden.
Wird ein W asserbehälter zu umfangreich, so muss
eine Säugpumpe vorgesehen sein, die genügend W asser
aus einem Teich oder Fluss herbeischaffen kann. Die
Ventile für die Standrohre liegen zweckmässig ausser
halb des Gebäudes. Auch in der Nähe der Anschluss
stutzen von Trinkwasserleitungen sind kleine Schläu
che bereitzuhalten.
Die weiteren Ausführungen beschäftigen sich mit
Heizung und Lüftung in amerikanischen Giessereien.
100.
Über Hoc hof endurchbr üche,
Donath u. Lissner. — Montanistische Rundschau 1913,
H. 17, S. 819. — Beschreibung verschiedener b e
merkenswerter Durchbrüche. (Forts, f.)
1011 E x p l o s i o n e n i n K u p o l ö f e n , v.
Gew.-Oberinspektor Tauss. — Sozial-Technik 1914,
H. 1, S. 7. —

eingebaut, die eine Erwärmung des Kühlwassers, wie
bei ungenügendem Zufluss schnell eintreten wird,
selbsttätig durch Glockenzeigen anzeigt. Beschrei
bung dieser Anlage.
106.
Sicherheitseinrichtungen
an
d e n T e x t i l m a s c h i n e n de r G e n t e r W e l t 
a u s s t e l l u n g , v. Schulz. — Sozial-Technik 1914,
H. 1, S. 1. —
Gruppe X IV : Papierindustrie und polygraphische Gewerbe.

107. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g f ü r P a 
pierschneidmaschinen.
— Sozial-Technik
1913, H. 24, S. 480.
108. N e u e S c h u t z v o r r i c h t u n g e n f ü r
Druckerei - und P a p i e r w i c k e l m a s c h i 
v.
n e n , v. Grey. — Sozial-Technik 1914, H. 1, S. 9. —
Gruppe XV: Industrie der Nalirungs- und Genussmittel.

109. D i e
Schutzvorrichtungen
an
B o n b o n w a l z e n . — Technik und W irtschafts
wesen im Bäcker- und Konditorengewerbe usw. 1913,
H. 3, S. 43. — Bei den Bonbonwalzen der Maschinen
fabrik R. Gäbel, Dresden-A., ist über dem W alzen
Gruppe IX ; Metallbearbeitung.
griff ein Schutzblech vorgesehen, welches die Gefah
102. B r a y s h a w ’ s S c h u t z v o r r i c h t u n g
renstelle abdeckt, solange die Maschine läuft. Durch
f ü r F r ä s e r . — The Engineer 1913, S. 633. — Be
geringes Aufheben des Schutzbleches wird die Ma
schreibung der Schutzvorrichtung.
schine sofort ausgerückt.
103.
Einstellbare
Fräser-Schutz110. V o r s i c h t b e i e l e k t r i s c h e n L i c h t 
k a p p e . — Die Werkzeugmaschine 1913, H. 5, S. 153.
leitungen
an
Backofenbetrieben,
v.
— Die Vorrichtung dient zum Gebrauch auf Ständer
Obering. Urban. — W ie vor. S. 43. — In verschiedenen
fräsmaschinen für Walzen- und Stirnfräser. Sie be
Bäckereien sind Unfälle durch mangelhaft ausgeführte
steht aus zwei, am Gegenhalterarm festzuklammernde
Installation der elektrischen Lichtanlage an Backöfen
Bügel, die je einen Schlitz zur Führung der eigent
hervorgerufen. Die Unfalluntersuchung ergab, dass
lichen Schutzkappe haben. Die Schutzkappe ist in
die elektrischen Lichtschalter nicht mit der nötigen
folge ihrer ausziehbaren Konstruktion in verhältnis
Sorgfalt angelegt worden sind. Die Schalter waren
mässig weiten Grenzen bei verschiedenen Breiten und
an den Eisenteilen des Ofens nur mangelhaft isoliert
Durchmessern der Fräser zu verwenden.
befestigt worden. Dadurch wurde es möglich, dass
die Eisenteile in den Stromkreis der elektrischen Lei
Gruppe X : Holzbearbeitung.
tung (Wechselstrom 220 Volt) eingeschlossen wurden.
104. T h e S a f e G u a r d i n g of C i r c u l a r
Als die Verletzten die Backofentür berührten, erhielten
S a
w s. — Preventive Appliances, Beilage zu American
sie einen elektrischen Schlag, der in einem Falle sofort
Idustries 1913, H. 5. — Abdeckungen und Verklei tödlich wirkte. In den beiden anderen Fällen führte
dungen an Kreissägen.
der Unfall nicht zum Tode, da die Verletzten Schuh
werk trugen, sodass sie besser gegen Erde isoliert
Gruppe X I : C hem ische In d u strie.
waren.
Gruppe X I I : In d u strie der Steine u n d E rden.

Gruppe X V I: L and- u n d F o rstw irtsc h a ft.

Gruppe X I I I : Textil- und Bekleidungsindustrie.

Gruppe X V I I ; B auw esen.

105. W a r n t h e r m o m e t e r i m D i e n s t e
d e r B e n z i n w ä s c h e r e i , v. Keit. — Zeitschr.
f. Gewerbehygiene etc. 1913, H. 19/20. Beilage S. 36.
— In chemischen Wäschereien erfolgt die Reinigung
der Schmutzbenzins vielfach durch Destillation. Das
bei derartigen Destillationsanlagen zur Kondensation
benutzte Kühlwasser muss ständigen Zufluss haben,
damit keine Erwärmung des Kühlwassers und dadurch
wieder bedingte unvollständige Kondensation der Ben
zindämpfe eintritt. Bei unvollständiger Kondensation
gelangen Benzindämpfe in den Raum, die zu Explo
sionen Anlass geben können. Da der Zufluss des
W assers aus verschiedenen Ursachen unterbrochen
werden kann, so haben die WienerReinigungswerke bei
ihrer Destillationsanlage eine Warnthermometeranlage

Gruppe X V III: Transport zu Lande.

111. A u t o m a t i c l i n k c a r c o m p l e r . —
The Engineering and Mining Journal 1913, S. 500. —
Selbsttätige Kupplung für Förderwagen.
Gruppe X IX : Schiffahrt.

Vergl. auch Nr. 124.
(Schluss im 6. Hefte.)
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Gedanken über Luftbefeuchtung in Arbeitssälen an heissen
Sommertagen.
_

-

V O n A . K O 0 Q G T j i 3r e s l a . l l .

Vorbemerkungen.
Wohl in keinem Zweige der Industrie werden an
die Luft in den Arbeitssälen so verschiedenartige und
so hohe Anforderungen gestellt, wie in der Textilindu
strie. Im allgemeinen wird die Beschaffenheit der Luft
in Arbeitssälen von der Gewerbe-Hygiene und als
deren Vertreterin, von der staatlichen Gewerbeauf
sicht, vorgeschrieben. Die Luft soll möglichst frei
von Staub und schädlichen Gasen sein, die Temperatur
soll sich in den Grenzen zwischen etwa + 12 und
+ 20° bewegen, je nachdem, ob die in dem betreffen
den Saale befindlichen Menschen mehr oder weniger
körperliche Arbeit zu verrichten, oder ob sie nur auf
automatisch arbeitende Maschinen Obacht zu geben
haben, und endlich soll der absolute W assergehalt der
Luft etwa 5 bis 7,5 Gramm pro cbm betragen. Dieser
absolute Wassergehalt der Luft entspricht einem rela
tiven Feuchtigkeitsgehalt von
ca. 50bis 7 0 % bei der Temperatur von + 1 2 ° , .
ca. 40 bis 6 0 % bei der Temperatur von + 15°,
ca. 30 bis
45%
bei
der Temperatur von+
Gerade in bezug auf diesen letzten Punkt kann in
gewissen Arbeitssälen der Textilindustrie der Hygiene
nicht immer Rechnung getragen werden, da der Ar
beitsprozess Feuchtigkeitsgehalte hervorbringt oder er
fordert, die bei der ebenfalls durch den Arbeitsprozess
erzeugten hohen Tem peratur den Anforderungen der
Hygiene direkt zuwiderlaufen.
So einfach es ist, einen Saal im Winter zu erw är
men, so schwierig ist es, den gleichen Saal im Sommer
zu kühlen. Nun hängt die Frage der Befeuchtung mit
der Tem peratur in den Arbeitssälen aufs engste zu
sammen. Wir haben eine grosse Literatur über alle
möglichen Arten der Luftbefeuchtung. Besonders reich
ist die amerikanische Literatur über Luftwäschereien.
Nur sind in dieser Literatur alle möglichen Fragen be
antwortet, deren Beantwortung keineswegs schwierig
ist. An Fragen jedoch, deren Beantwortung so schwie
rig ist, wie die Frage der Befeuchtung an heissen Som
mertagen mit grossem Feuchtigkeitsgehalt der Aussenluft, die mit einer Kühlung der Arbeitssäle verbunden
sein soll, gehen die Herren Schriftsteller scheinbar
scheu vorüber.
Zu kalter Jahreszeit wird es überall leicht sein, die
Anforderungen der Hygiene mit denen des Arbeits
prozesses in Einklang zu bringen, da durch Zumischung

(Nachdruck, auch auszugsweise, und Ü bersetzung
nur mit Bew illigung des Verfassers.)

kalter oder mässig vorgewärmter frischer Aussenluft
jede gewünschte Temperatur im Arbeitssaale gehalten
werden kann.
Die Schwierigkeiten beginnen erst im Sommer und
werden bei dem heutigen Stande unserer Technik an
gewitterschwülen Tagen praktisch unüberwindlich, wie
in folgendem gezeigt werden soll.
Es ist soeben schon angedeutet worden und wird
später noch weiter ausgeführt werden, dass der Ar
beitsprozess an sich schon häufig sehr viel zur Er
höhung der Temperatur in einem Arbeitssaale bei
trägt. Sei es, dass für den Arbeitsprozess die Ver
wendung von Dampf oder von grossen Mengen w ar
men W assers nötig ist, sei es, dass die auf die Arbeits
m aschinen übertragene Kraft sich in einen hohen W är
mewert umsetzt, überall wird in solchen Fällen der Ar
beitsprozess der Erwärmung der Saalluft im Winter zu
Hilfe kommen, während die gleiche Erwärmung, die
durch den gleichen Arbeitsprozess natürlich auch im
Sommer stattfindet, der Kühlung des Saales entgegen
wirkt.
20°.
Nun erfordert der Arbeitsprozess auf der einen
Seite einen hohen relativen Feuchtigkeitsgehalt der
Luft im Arbeitssaale, auf der anderen Seite wird die
ser Feuchtigkeitsgehalt wiederum durch die von dem
Arbeitsprozess hervorgerufene Temperatursteigerung
herabgedrückt; es entsteht somit ein recht unangeneh
mer physikalischer Widerstreit, indem einesteils die
fortgesetzte Temperatursteigerung immer weitere Men
gen von Wasserdampf erfordert, andernteils dieser
hohe Feuchtigkeitsgehalt die steigende Temperatur für
den menschlichen Organismus immer unerträglicher,
zum mindestens schädlicher werden lässt.
Da aber der hohe relative Feuchtigkeitsgehalt eine
unerlässliche Bedingung für den Arbeitsprozess ist, so
bleibt nichts anderes übrig, als den Anforderungen der
Hygiene eine gewisse Beschränkung aufzuerlegen.
Gänzlich kann man die Anforderungen der Hygiene
nicht ausser acht lassen, weil sonst sehr bald keine
Arbeiterschaft mehr für die Textilindustrie zu finden
sein würde. Man trägt deshalb der Hygiene nur teil
weise Rechnung, und die Befeuchtungsindustrie ist zur
Zeit bestrebt, die Temperatur, deren Höhe ja keine
unerlässliche Bedingung für den Arbeitsprozess ist, in
gewissen niedrigen Grenzen zu halten,
Zwei Wege geht nun gegenwärtig die Befeuch
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lung des Arbeitsprozesses auszugleichen und die Luft
tungsindustrie, die Temperatur im Arbeitssaale in heisunter sonst günstigen Umständen sogar unter die Aus
ser Jahreszeit herabzudrücken:
sentemperatur herabzukühlen.
1. sie versucht eine Abkühlung durch Verdunstung
von Wasser. Wir werden sehen, in wie engen
E i g e n s c h a f t e n des Wa s s e r s in Da mp f Grenzen das möglich ist,
u n d in Ne b e l f o r m.
2. sie bezweckt eine Abkühlung durch direkte Be
rührung der Luft mit grossen Mengen relativ kal
Dass Luft durch heisses W asser gekühlt werden
ten W assers. Und wir werden sehen, welche An
kann, mag zunächst etwas wunderlich klingen, und
lage- und Betriebskosten das verursacht.
um dies zu erklären, überhaupt das Folgende verstehen
Bei der Behandlung der Befeuchtungsfrage sind
zu können, müssen wir uns zunächst etwas mit den
vor allem fünf Faktoren zu berücksichtigen:
Eigenschaften des Wasserdampfes beschäftigen.
1. Die Temperatur der Aussenluft,
Wie schon angedeutet und wie später noch weiter
2. der absolute und relative Feuchtigkeitsgehalt der ausgeführt werden wird, enthält jeder Raum W asser
Aussenluft,
in Form von Dampf. Es ist aber sehr wohl zu unter
3. die verlangte Temperatur des Arbeitssaales,
scheiden zwischen W asserdampf einerseits, und Nebel
4. der verlangte Feuchtigkeitsgehalt des Arbeits oder W rasen andererseits. W asserdampf ist völlig un
saales,
sichtbar und sogar viel durchsichtiger als relativ
5. die Wärmequellen des Arbeitssaales resp. die in trockene Luft. Beweis dafür ist der Umstand, dass man
dem Arbeitssaale aufgewendete Betriebskraft.
mehrere 100 km entfernte Gebirge in greifbarer Nähe
deutlich vor sich gerückt sehen kann, wenn die Luft
Wie schon ausgeführt, ist die Frage der Befeuch
mit W asserdampf gesättigt ist. Mit anderen W orten:
tung bei tiefer Aussentemperatur, also im Winter, sehr
Dass, wenn man das Gebirge deutlich vor sich sieht,
leicht zu lösen. Wenn auch der absolute Feuchtig
die Luft mit W asserdampf gefüllt ist (was sich auch in
keitsgehalt der kalten Aussenluft, selbst bei voller Sät
dem kurz darauf eintretenden Regen bestätigt), wäh
tigung, sehr gering ist, so liegt doch gar keine Schwie
rend dasselbe Gebirge auf die gleiche Entfernung durch
rigkeit darin, die ganz nach Belieben erwärmte Luft
relativ trockene Luft hindurch nur sehr undeutlich zu
im Arbeitssaale auf jeden gewünschten Feuchtigkeits
erkennen ist.
gehalt zu bringen. Das einfachste Mittel hierzu bietet
Sobald W asserdampf kondensiert, wird er sichtbar
das Ausströmenlassen von W asserdampf entweder im
und heisst dann Nebel oder Wrasen. Der W asserArbeitssaale selbst, oder in der Rohrleitung für die Zu
dampf, der z. B. aus einer Dampfdüse tritt und sicht
führung der erwärmten Frischluft oder Umluft. Un
bar wird, ist also in diesem Augenblick nicht mehr
angenehme Gerüche sind bei einer Befeuchtung mittels
Dampf sondern Nebel. Ebenso wie der W rasen, der
Dampf nicht zu befürchten, sobald dazu direkter Kes
aus einem Gefäss mit heissem Wasser aufsteigt, kein
seldampf genommen und zur Kesselspeisung einwand
Dampf ist, sondern feinst verteiltes W asser.
freies W asser verwendet wird.
Diese Bemerkung erscheint nicht überflüssig, weil
Im Winter die Luft mit kaltem oder warmem W as
man in Laienkreisen häufig die Vorstellung hat, dass
ser zu befeuchten, ist kaum zu empfehlen, denn wenn
man Dampf sehen kann.
vielleicht eingewendet werden sollte, dass W asser bil
liger sei als Dampf, so ist dieser Einwand nicht stich
Nebel und Staub.
haltig. Allerdings kostet die Verwandlung von Wasser
in Dampf Geld, aber wenn W asser in einem Arbeits
Zur Nebelbildung gehört Staub. Staubfreie Luft
saale verdampft, so entzieht die Verdampfung des W as
gibt es nicht, es sei denn im Laboratorium; und Labo
sers dem Saal ungefähr ebensoviel Wärme, die durch
ratoriumsversuche haben gezeigt, dass es in absolut
vermehrte Heizung ersetzt werden muss, wie direkt
staubfreier Luft auch keine Nebelbildung gibt. Der
aufgewendet werden muss, um das W asser im Dampf
Staub ist zur Nebelbildung unbedingt nötig, weil der
kessel in Dampf zu verwandeln.
W asserdampf einen materiellen Punkt braucht, um den
Hierzu kommen die Betriebskosten für die Pumpe,
herum er kondensieren kann. Je mehr Staub in einem
die das W asser durch die meist sehr komplizierten BeRaume, um so leichter die Nebelbildung und um so
feuchtigungsapparate in den Saal drücken muss, damit
dichter der Nebel. Greifbare Beispiele dafür bieten
das W asser als möglichst fein verteilter W asserstaub
Fabrikstädte, in deren staubgefüllten Strassen häufig
in den Saal gelangt, um überhaupt von der Luft auf
dichte Nebel auftreten, während in weiterer Umgebung
genommen werden zu können, was mit kaltem W asser
die Luft bei dem gleichen Feuchtigkeitsgehalt und der
auch bei besten Apparaten nicht immer glückt.
gleichen, vielleicht sogar noch etwas tieferen T em pera
tur fast oder ganz nebelfrei ist.
Wenn also die fünf genannten Faktoren im W in
Aus diesem Grunde ist es auch nötig, in einem Ar
ter keine Schwierigkeiten für die Haltung einer ange
beitssaale, in dem ein hoher relativer Feuchtigkeits
nehmen Saaltemperatur und eines hierbei erträglichen
Feuchtigkeitsgehaltes bieten, so ist deren Wirkung im gehalt der Luft verlangt werden muss, zur Vermeidung
von Nebelbildung etwaige Staubquellen abzusaugen.
Sommer um so lästiger. Die hohe Temperatur der Aus
senluft ist an sich noch nicht so unüberwindlich. Wenn
Es ist aber ein Irrtum, zu glauben, dass eine Befeuch
tungsanlage eine Entstaubungsanlage ersetzen könne.
die Luft nur relativ trocken ist, dann lässt sie sich durch
Verdunstung von W asser, das nicht einmal kalt zu
Eine rationelle Entstaubungsanlage muss den Staub an
der Entstehungsstelle absaugen, ihn also von vorn
sein braucht, ja das sogar heiss sein darf, in ziemlich
herein verhindern, in den Saal einzutreten, wo er seine
weiten Grenzen herabkühlen; und es genügt dann die
schädigenden Wirkungen äussern kann. Hat sich der
Zuführung verhältnismässig geringer, durch Verdun
stung gekühlter Luftmengen, um die Wärmeentwick
Staub einmal im Saale verbreitet, so kann er allerdings
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durch W asser niedergeschlagen werden, aber auch nur
durch W a s s e r , niem als durch den unsichtbaren W as
s e r d a m p f. D er W asserdam pf muss im m er erst um die
einzelnen Staubteilchen herum kondensieren, ehe das
Nebelteilchen oder der Tropfen das Staubteilchen mit
zu Boden reissen kann.
Nun soll aber eine rationelle Befeuchtungsanlage
wohl einen gewünscht hohen Feuchtigkeitsgehalt der
Luft im Saale erzeugen, niemals aber Nebel bilden,
welcher die feineren Maschinenteile zum Rosten bringt
und der in Form von W assertropfen auch empfindliche
W are beschädigt. Hieraus geht deutlich hervor, dass
eine rationelle Befeuchtungsanlage auch niemals Staub
niederschlagen wird.
Wä r m e w i r k u n g des Wa s s e r d a mp f e s .
Es ist schon gesagt worden, dass es oft recht
schwierig ist, W asser in einen Arbeitssaal als so feinen
W asserstaub einzuführen, dass dieser von der Luft
aufgenommen wird, und dass es doch eigentlich das
einfachste sei, der Luft sofort fertigen Dampf zuzu
führen. Aber es wird da fast allgemein eine über
mässige Erwärmung der Luft im Saale durch den ein
strömenden Dampf befürchtet und nicht nur gewöhn
liche Arbeiter, sondern auch Betriebsleiter glauben,
dass die drückende Luft an heissen Sommertagen in
einem Arbeitssaale von dem ausströmenden Dampf
herrührt, während dieser, wie sofort gezeigt werden
soll, eine recht untergeordnete Rolle für die Erwär
mung des Saales spielt. Bestärkt werden Arbeiter und
Betriebsleiter in ihrem Irrtum dadurch, dass nach Ab
stellung des Dampfes ihr subjektives Befinden sich so
fort bessert, und dass sie die Hitze im Saale weniger
drückend empfinden. Man kann da manchmal recht
erstaunte Gesichter sehen, wenn man die Leute mit
dem gebesserten Befinden an das Thermometer führt
und ihnen zeigt, dass die Temperatur sich auch nicht
um den Bruchteil eines Grades geändert hat und noch
die genau gleiche ist, die ihnen wenige Minuten vor
her unerträglich erschienen ist und ihnen jetzt gar nicht
mehr unangenehm vorkommt. Das vorher so drücken
de Gefühl beruhte nicht auf der hohen Temperatur,
sondern lediglich auf dem hohen Feuchtigkeitsgehalt
der Luft, der sofort sinkt, sobald der Luft die weitere
Zufuhr von Dampf abgeschnitten ist.
Nun ist ja allerdings an der Stelle, wo der Dampf
der Düse entströmt, eine grosse Wärmeentwicklung
bemerkbar. Diese beruht aber darauf, dass der Dampf
sofort, nachdem er die Düse verlassen hat, sich unter
dem Einfluss der relativ kalten Luft in W asser und
Nebel verwandelt.
Dieser Nebel wird von der vorbeiströmenden Luft
mitgeführt und verwandelt sich in dieser auf ihrem
Wege wieder in W asserdampf zurück, wozu er W är
me braucht, die er der umgebenden Luft wieder ent
nehmen muss, wodurch die vorher durch die Konden
sation des Dampfes erwärmte Luft sich wieder annäherend auf die Temperatur abkühlt, die sie vor ihrer
Berührung mit dem W asserdampf hatte.
Zur Erläuterung dieses Vorganges seien die Ge
setze hier eingeschaltet, nach denen sich die Umwand
lung von W asser in Dampf und die Rückverwandlung
von Dampf in W asser vollzieht:
Die gesamte Verdampfungswärme für W asser von
0° ist
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*
= 606,5 + 0,305 t
Wenn sich also 1 kg W asser von 0° in Dampf von 0°
verwandelt, so braucht es dazu 606,5 + 0 = 605,5 WE.
Wenn sich 1 kg W asser von 0° in Dampf von 100° ver
wandelt, so braucht es dazu 606,5 + 0,305 X 100 =
636,5 WE. Wenn sich 1 kg W asser von 0° in Dampf
von 20° verwandelt so braucht es dazu 606,5 + 0,305
X 20 = 612,6 WE. Und da 1 kg W asser bei seiner
Erwärmung um 1° genau 1 WE. braucht, so braucht es
zu seiner Erwärmung um z. B. 20° auch 20 WE. Wenn
sich also 1 kg W asser von + 20° in Dampf von + 20°
verwandelt, so braucht es um 20 WE. weniger, als
wenn es sich von 0° ab zu verwandeln hätte, mithin
606,5 — 20 + 0,305 X 20 = 592,6 WE.
Die latente Wärme des Wasserdampfes ist
(> = 606,5 — 0,645 t
Wenn sich 1 kg Dampf von 100° in W asser von 100°
verwandelt, so gibt 1 kg Dampf dabei ab 606,5 — 0,695
X 100 = 537 WE. Wenn sich 1 kg Dampf von + 20°
in W asser von + 20° verwandelt, so gibt der Dampf
dabei ab 606,5 — 0,695 X 20 = 592,4 WE.
Wenn also Dampf von etwa 2 Atm. Überdruck mit
einer Temperatur von etwa 130° aus einer Düse strömt,
die sich in einem Luftleitungsrohr befindet, durch das
Luft von ca. 20° hindurchgeht, so wird sich der Dampf
von 130° in Dampf von 20° verwandeln müssen. Um
die Wärmevorgänge dabei beurteilen zu können, stel
len wir folgende Betrachtung an:
Der Dampf von 130° verwandelt sich
zunächst in Dampf von 100°, und es hier
bei gibt 1 kg Dampf ab 30 X 0,45 =
.
13,5 WE.
Der Dampf von 100° verwandelt sich
sodann in Wrasen oder Nebel (also in
feinst verteiltes W asser) von 100°. Hier
bei gibt 1 kg Dampf ab 606,5 — 0,695 X
100 = .............................................................. 537 WE.
Der Nebel von 100° sinkt dann auf die
Temperatur von 20°, und gibt hierbei ab
80 WE.
Summa rd. 630 WE.
Das kg W asser von 20° verwandelt
sich dann in Dampf von 20° und nimmt
hierbei auf 606,5 — 20 + 0,305 X 20 = 592 WE.
Bleibt übrig eine Wärmeabgabe von
38 WE.
Selbstverständlich wird die Verwandlung nicht in
dieser Reihenfolge vor sich gehen, sondern auf andere
Art erfolgen, die sich wissenschaftlich nicht genau
kontrollieren lässt. Aber wie auch immer der Weg
sei, den der Dampf von 130° geht, um sich in Dampf
von 20° zu verwandeln, immer wird 1 kg Dampf eine
Wärmemenge von 38 WE dabei abgeben.
Es ströme nun in das Luftleitungsrohr Luft mit
einer Temperatur von + 20° und mit einem Feuch
tigkeitsgehalt von 50 °/0, und es soll der Feuchtigkeits
gehalt in dem Rohr auf 75 % erhöht werden, dann muss
nachstehende Dampfmenge zugeführt werden: 1 cbm
Luft von + 20° enthält vollgesättigt 17,22 Gramm
W asser.
Bei dem Feuchtigkeitsgehalt von 50 %
also 17,22 X t),5 = ............................... 8,6
Gramm.
Bei dem Feuchtigkeitsgehalt von 75 °/0
17,22 X 0,75 = .................................... 12,92 Gramm.
Es müssen also 1 cbm Luft zugeführt
werden rd .................................................. 4,3
Gramm,

und es müssen 1000 cbm Luft zugeführt werden rd.
4.3 kg Dampf. Diese 4,3 kg Dampf geben Wärme ab
4.3 X 38 — 163 WE. Diese 163 WE werden an
1000 cbm Luft abgegeben. Mithin wird an ein Kubik
meter Luft abgegeben 0,163 WE.
Da nun zur Erwärmung von 1 cbm Luft eine W är
memenge von 0,3 WE gehört, so wird sich bei Zufüha

rung von 0,163 W E 1 cbm Luft um

-j

’

r*c j

U ,o

=

0,55°

erwärmen, d. h. also, wenn Luft von ca. 20° mit Dampf
von 130° befeuchtet wird und hierbei der Feuchtigkeits
gehalt der Luft von 50 auf 75 % erhöht werden soll,
so wird sich die Luft um etwa einen halben Grad er
wärmen. Man sieht also, was es mit dem Vorurteil
auf sich hat, dgss durch direkte Zuführung von Dampf
in einem Arbeitssaale eine fühlbare und lästige Erwär
mung der Luft eintritt.
Allerdings tritt durch, die Zuführung von direktem
Dampf in einen Arbeitssaal keine Abkühlung ein, wie
durch Zuführung von W asser; aber wir werden später
sehen, dass auch bei Zuführung von W asser eine Ab
kühlung nur dann eintritt, wenn einerseits die Luft
relativ trocken, und andererseits das W asser um soviel
wärmer als die Luft ist, dass es leicht verdunsten, also
leicht von der Luft aufgenommen werden kann. Die
vielfach geglaubte Wirkung der Berührung von kaltem
W asser mit warmer Luft (es sei dies hier vorausge
schickt und wird später eingehend behandelt werden)
beruht mehr oder weniger auf einer Selbsttäuschung.
Selbstverständlich kann durch unsachgemässe Zu
führung von Dampf in strömende Luft auch eine uner
trägliche Erwärmung der Luft eintreten, wenn nämlich
der Luft mehr Dampf zugeführt wird, als sie aufzuneh
men imstande ist.
Nehmen wir in unserem soeben durchgeführten
Beispiel an, dass entweder der Feuchtigkeitsgehalt der
Aussenluft steigt, ohne dass der zugeführte Dampf ver
ringert wird, oder dass durch die Unachtsamkeit der
Bedienung das Ventil überhaupt zu weit geöffnet wird,
sodass vielleicht die doppelte Dampfmenge ausströmt;
nehmen wir ganz allgemein an, dass sich eine Dampf
düse in dem Blechrohr für die zuströmende Luft be
findet, und dass an der relativ kalten Rohrwand bei
dem Durchströmen von 1000 cbm Luft ausser dem von
der Luft aufgenommenen Dampf von 4,3 kg noch etwa
4 kg kondensieren und als W asser ablaufen, so w er
den diese 4 kg bei ihrer Kondensation 4 X 630 =
2520 WE. abgeben und die 1000 cbm Luft werden sich
2520

um IÖÖ5"x “Ö3 “

erwärmen-

Ausserdem wird infolge der übergrossen Menge
des zugeführten Dampfes der Feuchtigkeitsgehalt im
Saale vielleicht auf 90 °/0 steigen, wodurch in Verbin
dung mit der ungeheuren Temperatursteigerung der
Aufenthalt in einem solchen Saale allerdings unerträg
lich wird.
Derartige unsachgemässe Anlagen mögen wohl in
der Hauptsache das Vorurteil gegen die Luftbefeuch
tung durch Dampf erzeugt und genährt haben.
D ie W i r k u n g d e r i m A r b e i t s s a a l e a u f 
g e w e n d e t e n Kr a f t .
Der letzte unter den fünf aufgeführten Faktoren,
der an heissen Sommertagen eine unheilvolle Wirkung

auf die Temperatur der Luft in einem Arbeitssaale
ausübt, war der Kraftverbrauch der Maschinen im Ar
beitssaale.
Wenn in einem Saale nur Handarbeit verrichtet
wird, oder doch die Arbeitsmaschinen sehr wenig
Kraft brauchen, und wenn selbstverständlich keine
Hitze ausstrahlenden Apparate im Saale vorhanden
sind, so wird die Befeuchtung eines solchen Saales
keine Schwierigkeiten verursachen, gleichviel, ob zu
der Befeuchtung warmes oder kaltes W asser, oder auch
Dampf verwendet wird. Es wird nur nötig sein, eine
genügende Menge Frischluft in den Saal zu bringen,
um in dem Saale Aussentemperatur, oder auch in ge
wissen, allerdings engen Grenzen, eine tiefere Tem pe
ratur zu erzielen.
Wenn aber in dem Arbeitssaale ein mehr oder
weniger hoher Kraftverbrauch stattfindet, dann ändert
sich sofort das Bild.
Eine Kraft kann ihre Wirkung auf doppelte Weise
äussern; sie kann entweder eine Last heben, oder sie
kann eine Reibung überwinden. Als drittes kann höch
stens eine Kombination dieser beiden Wirkungen in
Frage kommen und zwar ist diese Kombination prak
tisch immer vorhanden, wenn eine Last gehoben wird,
während sie nicht nötig ist, wenn eine Reibung über
wunden werden soll. Die Kraft, oder der Teil der
Kraft, der eine Last hebt, wird als Energie in der
gehobenen Last aufgespeichert und bei dem Nieder
gehen der Last als Kraft wieder zurückgewonnen. Die
Kraft, die eine Reibung überwindet, setzt sich in W är
me um, und zwar ist eine Pferdestärke äquivalent einer
Wärmemenge von 636 WE pro Stunde.
Die in einen Arbeitssaal hineingeleitete Kraft hat
dort ausschliesslich die Aufgabe, Reibungen zu über
winden; denn wenn auch an einzelnen Maschinen Ge
wichte gehoben werden und hierfür Kraft aufgewendet
werden muss, so wird diese Kraft doch beim Nieder
gehen der Gewichte wieder zurückgewonnen, nach
Abzug allerdings derjenigen Kraft, die zur Überwin
dung der Zapfenreibung dient, ohne die ein Heben und
Senken von Lasten praktisch nicht denkbar ist. Diese
Kraft zur Zapfenreibung allein geht verloren resp. setzt
sich in gleichwertige Wärme um und addiert sich zu
der Kraft, die auf reine Reibung verwendet wird, wie
solche wohl z. B. in allen Spinnmaschinen erzeugt wird.
Hieraus geht hervor, dass zwischen der auf die
Arbeitsmaschinen verwendeten Kraft und der Tem pe
ratur im Arbeitssaale sehr enge Beziehungen bestehen.
Ebenso enge Beziehungen bestehen aber, wie bisher
schon hier erörtert wurde, zwischen der Temperatur im
Arbeitssaale und dem Sättigungsgrade der Luft mit
Wasserdampf, vorausgesetzt, dass wir nicht direkten
Wasserdampf, der ja auf die Saaltemperatur nur ge
ringen Einfluss hat, zuführen, sondern W asser in Form
von W asserstaub oder Nebel, das sich erst im Saale
in Wasserdampf verwandeln soll.
Wir wissen, dass jedes Kilogramm W asser von
Lufttemperatur bei seiner Verwandlung in Dampf etwa
600 WrE verbraucht, die es der Luft entnehmen muss.
Wir haben ferner soeben gesehen, dass jede im Arbeits
saale aufgewendete Pferdestärke 636 WE an die Luft
im Arbeitssaale abgibt. Und hieraus geht klar hervor,
dass, wenn im Sommer die Temperatur in einem Ar
beitssaale nur auf Höhe der Aussentemperatur gehalten
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werden soll, dann für jede verbrauchte Pferdestärke
pro Stunde schon mehr als 1 Ltr. W asser verdarnpfen
muss. Nur wenn diese W assermenge verdampfen
kann, kann durch Verdunstungskühlung die W ärme
wirkung des Arbeitsprozesses ausgeglichen werden.
Es entsteht nun die grosse Frage, ob wir überhaupt

imstande sind, diese Wassermenge zu verdampfen,
resp. ob die Luft imstande ist, diese Menge W asser
dampf aufzunehmen, und hier spielt der zweite Faktor,
der Feuchtigkeitsgehalt der warmen Aussenluft, die
allerwichtigste Rolle.
Fortsetzung folgt.

Ü ber Erholungsurlaub für Fabrikarbeiter.

Betrachtet ■man zunächst die oben angeführten
Einwände etwas eingehender, so ist hierauf folgendes
zu entgegnen: Bezüglich Punkt 1: „ A n g e b l i c h e
U n m ö g l i c h k e i t die z a h l r e i c h e n Ar b e i t e r g r ö s s e r F a b r i ke n z e i t w e i s e e n t b e h 
r e n z u k ö n n e n “ muss darauf hingewiesen werden,
dass es bei dem vorläufig noch in fast allen Fabriken
zu beobachtenden grossen Arbeiterwechsel z. Zt.
natürlich unmöglich ist a l l e n Arbeitern alljährlich den
ihnen zugedachten Erholungsurlaub zu gewähren, viel
mehr sollen in erster Linie hierfür nur diejenigen Ar
beiter in Betracht kommen, welche mindestens ein vol
les Jahr ununterbrochen bei der betreffenden Firma
tätig waren. Schon durch eine derartige Massnahme
kommen für den Erholungsurlaub nur ein Teil der Ar
beiterschaft in Frage, welche sich aber auch im übrigen
bezüglich der Urlaubszeit den jeweils vorliegenden Be
triebsverhältnissen selbstverständlich anzupassen hat.
Wenn also irgend ein Unternehmen beispielsweise
stets im Frühjahr seinen Hauptbeschäftigungsgrad auf
zuweisen hat, so würden während dieser Zeit die Ur
laube so weit als möglich einzuschränken sein und in
dieser Zeit hierfür nur diejenigen Arbeiter in Frage
zu kommen haben, welche vielleicht infolge einer durch
gemachten Krankheit besonders erholungsbedürftig er
scheinen. Weiter wären bezüglich der Urlaubsdauer
ganz bestimmte Normen aufzustellen in der Weise,
dass die D a u e r d e s U r l a u b s p r o g r e s s i v
zur Da uer des b e s t e h e n d e n A r b e i t s 
v e r h ä l t n i s s e s wächst. Als Vorbild hierfür dürf
ten die bestehenden Urlaubsbedingungen der Eisen
bahnarbeiter gelten oder vielleicht auch die nachfol
genden Vorschläge:
Ist ein Arbeiter länger wie ein volles Jahr ununter
brochen bei der betreffenden Firma tätig, so stehen ihm
3 Tage, nach zwei Jahren 4 Tage, nach drei Jahren
5 Tage,- nach vier bis fünf Jahren 6 Tage und Uber
sechs Jahre 7 Tage Erholungsurlaub zu, wobei die in
der Urlaubszeit fallenden Sonntage und Festtage nicht
einzurechnen sind.
Soweit als irgend durchführbar ist den Arbeitern
für den Erholungsurlaub möglichst die Sommerzeit ein
zuräumen und sind hierbei auch die Familieninteressen
derselben und geäusserte Wünsche weitgehends zu be
rücksichtigen, ohne dass dadurch die Organisation der
Urlaubsbedingungen zu leiden braucht. Anderseits
liegt aber auch kein Grund vor für die Urlaubszeiten
etwa den W inter auszuschalten, es werden sich viel
mehr immer gerne Gruppen finden, welche gerade diese
Jahreszeit, vielleicht in Verbindung mit dem Weihnachsfest besonders bevorzugen und kommen hierfür
in erster Linie diejenigen unverheirateten Arbeiter in
Frage, welche zu dieser Zeit gern auf längere Zeit in
die Heimat fahren möchten.
Man vergesse weiter nie, dass der Erholungs*

Bei aller sozialer Fürsorge mit welchen die Fa
brikarbeiter seitens der Aufsichtsbehörden, Gewerbe
inspektionen usw. bedacht werden, kann man feststelJen, dass der Gedanke auch diesen, meistens schwer um
ihre Existenz ringenden Menschen, wenigstens einmal
im Jahre Gelegenheit zu einem Erholungsurlaub zu ge
ben, -ohne dass dadurch ihr Einkommen stillsteht, bis
her auf recht wenig fruchtbaren Boden gefallen ist.
Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass bei der
heute fortwährend wechselnden Konjunktur und dem
überaus scharfen W ettbewerbe, welchen fast sämtliche
Branchen unterworfen sind, eine geregelte bezw. gesetzmässige Gestaltung der Urlaubsfrage für Fabrik
arbeiter vor der Hand nur recht schwer durchzuführen
wäre, so sollten aber anderseits alle grösseren und
kleinen wirtschaftlich gut gestellten industriellen Unter
nehmen es sich im eigenen Interesse nicht nehmen
lassen in der Arbeiterfürsorge weiter zu gehen, als
dies ihnen vom Gesetz vorgeschrieben ist.
Abgesehen von der hohen moralischen Verpflich
tung, welche bezüglich, dieses Punktes jedem Arbeit
geber auferliegt, wird es zweifellos auf das betref
fende Unternehmen nur günstig zurückwirken, wenn
die betreffenden Arbeiter schon infolge der ihnen ge
botenen Vorteile weniger oft zum Wechseln der Ar
beitsstätte neigen werden, umsomehr dies erfahrungsgemäss im wahren Sinne des W ortes heute eins der
grössten Übelstände der modernen „ A r b e i t e r b e 
w e g u n g“ darstellt.
Alle Einwände, welche gegen die vorliegende
Materie immer wieder ins Treffen geführt werden, sind
bei nur einigermassen gutem Willen sehr wohl zu
überbrücken und gehen mehr oder weniger auf folgende
Hinweise hinaus:
1. Angebliche Unmöglichkeit die zahlreichen Arbeiter
grösser Fabriken zeitweise entbehren zu können.
2. Die Höhe der durch die Urlaubsgewährung ent
stehenden Kosten.
3. Unzufriedenheit bei den Arbeitern bezüglich der
gewährten Urlaubszeit.
4. Missbrauch des Entgegenkommens durch baldige
Einstellung des Arbeitsverhältnisse nach dem U r
laub.
5. Mangel an geeigneten und preiswerten ArbeiterErholungsstätten.
Dass die Festlegung der Urlaubsbedingungen,
schon mit Rücksicht auf die Betriebsverhältnisse des
betreffenden Unternehmens, der sozialen Stellung der
Arbeiter und seiner geistigen sowie moralischen Ent
wicklung besonders sorgfältig zu erfolgen hat, ist zwei
fellos und spielt — wie im Betriebe — so auch hier
die zweckentsprechend durchgeführte Organisation der
Urlaubsfrage die grösste Rolle.

.
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urlaub bei Arbeitern weniger eine Erholung der Gei
steskräfte darstellt, als vielmehr ein Ausspannen von
körperlicher, mechanischer Tätigkeit und dass schon
aus diesem Grunde die Jahreszeit für den ErholungsUrlaub nicht diejenige Rolle spielt, als für die mehr
geistig arbeitenden Menschen, bei welchen ein Aus
spannen im Winter zweifellos nicht die gleiche W ir
kung besitzt, als wenn dies im Sommer der Fall ist.
Zu Punkt 2: „ H ö h e d e r d u r c h U r l a u b s 
g e w ä h r u n g e n t s t e h e n d e n K o s t e n “ sei be
merkt, dass die Aufwendungen sich in erster Linie
selbstverständlich nach den vorhandenen Mitteln rich
ten müssen und diese so einzuteilen sind, dass auch
zu Zeiten schlechter Konjunktur keine nennenswerte
Einschränkung der Urlaubsgewährung bezw. Urlaubs
unterstützung einzutreten braucht. Am besten dürfte es
wohl immer sein, einen besonderen „ A r b e i t e r U r 1 a u b s f o n d“ vorzusehen und diesen nach jedes
maligem Geschäftsabschluss einen bestimmten Betrag
vom Reingewinn zufliessen zu lassen. Andererseits ist
es aber auch keineswegs unbedingt erforderlich, dass
der Arbeitgeber die Kosten der Urlaubsunterstützung
vollkommen allein trägt, sondern es sind auch Fälle
bekannt, wo die Arbeiter selbst mit etwa 25 °/0 heran
gezogen werden, welche ihnen im Laufe des Jahres in
bestimmten kleinen Raten vom Lohne einbehalten w er
den, ohne dass selbstverständlich ihr Eigentumsrecht
hieran in irgend einer Weise verloren geht. Segens
reicher und im Sinne der Arbeiterfürsorge ist es natür
lich immer, wenn die gesamten Kosten vom Arbeitgeber
getragen werden.
Die Höhe der Urlaubszuschüsse sollen sich im
allgemeinen in Höhe des mittleren Gesamteinkommens
der betreffenden Arbeiter halten und sind im übrigen
in der Höhe der bewilligten Urlaubszeit gegeben. Da
die Ziffern des jährlichen Durchschnittsverdienstes be
kanntlich für die Statistik der Berufsgenossenschaften
usw. geführt werden müssen, welche mithin jederzeit
zur Hand sind, so dürfte es also nicht allzuschwer
sein die Höhe des zu bewilligenden Urlaubszuschusses
einwandfrei und schnell festzustellen. Eine derartige
Bereclinungsmethode ist auf alle Fälle durchaus ein
wandfrei und hat den grossen Vorteil, dass derjenige
Arbeiter, welcher besonders starkbeschäftigt war und
folglich einen grösseren Verdienst hatte, auch einen
dementsprechend höheren Urlaubszuschuss erhält, als
wie derjenige, welcher vielleicht noch nicht einmal
regelmässig tätig war.
Bezüglich des dritten Punktes „ U n z u f r i e d e n 
heit bei den A r b e i t e r n b e z ü g l i c h der
g e w ä h r t e n U r l a u b s z e i t “ sei nochmals dar
auf hingewiesen, dass die Privatinteressen der Arbeiter
bei der Urlaubsfrage so weit als möglich zu berück
sichtigen sind. In erster Linie bezieht sich dies auf
die verheirateten Arbeiter, welche ihre Urlaubszeit viel
fach gern mit den verschiedenen Schulferien ihrer Kin
der Zusammenlegen, während unverheiratete Arbeiter
bezüglich der Urlaubszeit weniger oft „W ü n s c h e“
zum Ausdruck bringen und auch in der Regel ihren
verheirateten Kollegen den Vortritt lassen, wenn mit
ihnen bei Differenzen bezgl. der Urlaubszeit sachlich
verhandelt wird. Wenn im übrigen die Länge der Ur
laubszeit statutengemäss geregelt wird und sich die
selbe nach dem Dienstalter richtet, so dürfte schon

6. H eft

hierin eine gute Gewähr liegen, dass Unzufriedenheiten
so leicht nicht auftreten.
Etwas berechtigter ist schon der vierte Einwand
betreffend: „M is s b r a u c h d e s
Entgegen
kommens
durch baldige
Einstellung
des Ar b e i t s Ve r h ä l t n i s s e s nach dem U r 1 a u b“ . Hier gibt es nun kein im Sinne der Arbeiter
fürsorge einwandfreies Mittel, welches den Arbeiter
etwa zwingt eines vor kurzer Zeit genossenen Urlaubs
wegen Rücksichten bezüglich seines Arbeitsverhältnis
ses zu nehmen. Der Arbeitgeber soll vielmehr den
Arbeiterurlaub als eine v e r t r a g l i c h mit seinen
Arbeitern v e r e i n b a r t e Prärhie betrachten, welche
ein Äquivalent für b e r e i t s g e l e i s t e t e Dienste
darstellt. Wenngleich also die Gewährung des Arbei
terurlaubs bezw. der Urlaubsunterstützung eine W ohl
fahrtseinrichtung ersten Ranges darstellt, für welche die
betreffende Arbeiterschaft ihrem Arbeitgeber in jeder
Beziehung moralisch zu Dank verpflichtet ist, so darf
aber anderseits durch eine derartige W ohlfahrtsein
richtung die Freizügigkeit der Arbeiter nicht einge
schränkt werden.
Eine weit schlimmere Gefahr liegt in der Möglich
keit, dass der Arbeiter seinen Urlaub nicht zu dem ge
dachten Zweck der Erholung ausnutzt und seinem Ar
beitgeber zum Schaden für eigne Rechnung ander
weitig Aushilfsdienste verrichtet. Ganz abgesehen da
von, dass durch eine derartige Handlungsweise der ge
plante Zweck der vorliegenden Wohlfahrtseinrichtung
vollkommen hinfällig wird, kommt noch hinzu, dass
der Arbeiter in fast allen Fällen, wo er für sich selbst,
z. B. mit Feldarbeit oder dergl. tätig ist, meistens viel
schwerer arbeiten wird, als für seinen Arbeitgeber,
bei welchem er seine dauernde Existenz hat. In allen
solchen Fällen tritt dann meistens direkt das Gegen
teil der erwarteten Erholung ein, indem der betreffende
Arbeiter nicht frisch gestärkt an seine Arbeitsstelle
zurückkehrt, sondern in vielen Fällen direkt überarbei
tet zurückkommt. Es ist daher empfehlenswert in den
Arbeiter - Urlaubsbestimmungen darauf hinzuweisen,
dass der Urlaub und die Urlaubsunterstützung nur
unter der Voraussetzung gewährt werden, dass die Ar
beiter die ihnen gebotene Zeit und Mittel a u s 
s c h l i e s s l i c h für ihre ei gne E r h o l u n g
verwenden und dass ein nachgewiesener Missbrauch
der Wohlfahrtseinrichtung die Rückzahlung des bewil
ligten Urlaubszuschusses verwirkt bezw. dass dem Ar
beitgeber in diesem Fall das Recht zusteht diesen Be
trag sofort von der kommenden Löhnung in Abzug zu
bringen.
Zur wirksamsten Durchführung des erwarteten
Endzweckes ist die Unterbringung der Arbeiter in so 
genannte E r h o l u n g s h e i m e zu erstreben. Lei
der reichen aber nur die Mittel weniger besonders gut
gestellter Fabriken aus, um eine derartige Ausgestal
tung ihrer Arbeiterwohlfahrt durchzuführen. Es wäre
indessen ein grösser Schritt vorwärts getan, wenn in
dieser Hinsicht auch die weniger bemittelten und klei
neren Unternehmen sich gegebenenfalls zusammenschliessen und gemeinsam diesen W eg verfolgen w ür
den. Es ist als sicher anzunehmen, dass eine, bei
spielsweise in Form einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, gegründete Arbeitererholungsstätte auch in
diesem Fall recht segensreich wirken wird, umsomehr,
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wenn dieselbe in schöner, waldreicher Gegend gelegen,
von den betreffenden Arbeitern auf schnelle und bil
lige Art und W eise erreicht werden kann und zur Er
reichung des betreffenden Ortes vielleicht auch von
Gesetzes wegen besonders billige Eisenbahnbeförde
rungstarife Platz greifen würden.
Die Frage der Arbeiter-Urlaubsgewährung wird
mit der zunehmenden Entwicklung unserer deutschen
Industrie von Jahr zu Jahr aktueller werden. Eine
zweckentsprechende, den Arbeiterverhältnissen durch
aus angepasste Durchführung einer solchen Wohl
fahrtseinrichtung dürfte aber anderseits bestimmt dazu
beitragen das Interesse der Arbeiter für ihr Unterneh
men, die Arbeitslust und nicht zuletzt auch das Stan
desbewusstsein dieser Menschenklasse zu heben, eine
Kulturaufgabe von grossem Anreiz und weittragender
Bedeutung.
H. W.

107

sondern vor allen Dingen auch einfach und betriebs
sicher ist. Wie so oft, führte auch hier der Weg zum
Einfachen und Brauchbaren über die Kompliziertheit.
Die Gesamtanlage besteht aus einem Elektromotor
von 7s bis % PS mit eingebautem Windfächer und An
lasser, der an jede Lichtleitung angeschlossen werden
kann. Der Motor, mitsamt der elektrischen Leitungs
armatur ist in einen sechskantigen Kasten montiert, der
so bemessen ist, dass er bequem durch jedes Mannloch
eingeführt w erden kann (Fig. 53). Auf dem W ellenende
des Motors sitzt ein Spannfutter, in das eine in einem

Elektrischer K esselstein-A bklopf-A pparat
Patent D evoorde.*)
Von F. S t a p e l fe i dt-Bremen.

Das Kesselklopfen zählt zu den teuersten und un
angenehmsten Beschäftigungen im Kesselhaus, zumal
der Kesselstein heute durchweg noch mit den alten
Handwerkszeugen, dem Pickhammer, Schaber und
Stecheisen bekämpft werden muss. In vereinzelten
Fällen wird, wo Druckluft vorhanden ist, zum Druck
lufthammer gegriffen, der jedoch verschiedene Mängel
aufweist und ebenfalls nur Ungenügendes leistet.
Fig. 53.
Die jetzigen Werkzeuge arbeiten, wie bekannt, nur
dann günstig, wenn der Kesselstein sehr stark ist, wäh
Schutzschlauch laufende biegsame Weile eingeschraubt
rend dünner Kesselstein am schwersten zu entfernen
ist. Vielfach wird nun die Kesselreinigung hinausge wird, die einerseits im Motorkasten, anderseits in einem
schoben, bis der Kesselstein eine solche Stärke ange staubdicht abgeschlossenen Kugellager im Handgriffrohr
gelagert ist und die Umdrehungen des Motors direkt
nommen hat, dass er mit dem Pickhammer einigermassen rasch entfernt werden kann. Welche Kohlen auf die Schlagscheibe überträgt. Die Schlagscheibe
verschwendung dies zur Folge hat, braucht nicht noch selbst trägt 3 Schlagrädchen, die mit grossen Bohrungen
j v erse h e n , pendelnd aufgehangen sind. (Fig. 54 a
erwähnt zu werden.
Der Pickhammer aber hat den weiteren Nachteil, und 54 b.)
dass er die Kesselbleche schartig schlägt und den fol
genden Kesselstein-Ansätzen dadurch eine Unterlage
bietet, auf welchem sie immer fester haften können.
Das Ideal, eine blanke und glatte Eisenfläche, welche
dem Stein die geringste Anhaftungsmöglichkeit bietet,
ist bisher noch nicht erreicht worden.
Im Laufe der Jahre sind nun verschiedene Appa
rate aufgetaucht, welche den Zweck verfolgten, die
Handarbeit zu ersetzen. Sie konnten jedoch auf einen
Erfolg nicht zurückblicken. Bei der Verschiedenheit
der Kesselstein - Stärken und der noch viel grösseren
Verschiedenheit der Kesselstein - Beschaffenheit waren
Fig. 54.
an einen mechanisch betriebenen Apparat, welcher die
bisherigen Methoden übertreffen sollte, viele Anforde
rungen zu stellen. Die Lösung dieser Aufgabe konnte
Mit der Rotation setzt die Zentrifugalwirkung ein
dem Konstrukteur nur dann gelingen, wenn ihm dabei
und drängt die 3 lose aufgehangenen Schlagrädchen
eine genaue Kenntnis und sorgfältiges Studium der Ver radial nach aussen. Macht nun der Motor 2600 Um
hältnisse zur Seite standen.
drehungen, so ergeben sich mindestens 2600 X 3 =
Dem Erfinder des elektrischen Kesselstein-Abklopf7800 Schläge per Minute auf den zu entfernenden Kes
Apparates Patent Devoorde ist es nun gelungen, einen selstein, die zugleich reissende Wirkung ausüben.
Apparat zu konstruieren, welcher nicht allein leistungs
Die Schlagrädchen sind, wie bereits erwähnt, frei
fähig ist, den Kessel schont, also keine Scharten schlägt, spielend aufgehangen und können somit nach dem
Schlage nach innen zurücktreten. Hierdurch wird jede
*) Vortrag gehalten auf der XX. Hauptversammlung
Erschütterung vermieden, die Zentrifugalkraft ist viel
des Vereins Deutscher Revisionsingenieure in Breslau. mehr eine natürliche Abfederung des Rückpralles der
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Schlagrädchen. Die Arbeiter ermüden daher nicht so
sehr.
Die aus bestem Spezialstahl gefertigten Schlagräd
chen haben, wie aus Vorstehendem hervorgeht, keine

Fig. 54 a.
Fräsearbeit zu verrichten, sondern sie werden an die zu
bearbeitenden Flächen geschleudert. Hierdurch w er
den sie vor allzu rascher Abnützung geschützt. Zudem
brauchen die Zähne nicht scharf zu sein, können also,
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Vorrichtungen gereinigt werden. Durch Aufsetzen einer
Stahldraht-Rundbürste, an Stelle der Schlagscheibe,
wird die Vielseitigkeit der Anwendung des Apparates
noch erhöht. Die Stahldraht-Rundbürsten leisten beim

Fig. 56.
Entfernen von dünnem Kesselstein, Rost, alter Farbe etc.
ganz Hervorragendes. Ausserdem wurde der Apparat
auch noch für verschiedene andere Zwecke geliefert,
z. B. zum Abschlagen von chemischen Kristallen aus
Retorten, Gipskrusten etc., zum Aufrauhen der Eisen
platten für Ölfabriken, der Mahlsteine in Mühlen etc.
Mit längerer Welle und besonderem Handapparat ist
der Apparat wiederum zum Reinigen der Röhren bei
W asserröhrenkessel vorzüglich geeignet. (Fig. 57.)

Fig. 54 b.
ohne nachzuschleifen, so lange benutzt werden als über
haupt noch Quernuten vorhanden sind.
Je nach Stärke und Beschaffenheit des Kesselsteins
wird die Grösse der Schlagscheibe gewählt. Die klei
neren Schlagscheiben gestatten auch Stellen zu er
reichen und zu reinigen, die sonst nicht bezw. nur sehr
schwer zu erreichen sind (Fig. 55 u. 56). Auch die
Nieten und' Wellrohre können mit besonderen Schlag-

Fig. 57.

Fig. 55.

Amtlich kontrollierte Versuche auf Werften, Eisen
bahnen und Fabriken haben ergeben, dass der Devoorde-Apparat 3—40 mal mehr leistet als der Arbeiter
mit den seither gebräuchlichen Werkzeugen zu leisten
vermag.
Die Gesamtkonstruktion ist ausserordentlich ein
fach und dementsprechend auch die Handhabung und
Instandhaltung. Bei Bedienung der Anlage ist nur nötig,
für Schmierung des Motors und der biegsamen Welle
zu sorgen. Letztere kann zu diesem Zweck ohne W ei
teres aus den Schutzschlauch herausgezogen werden.
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Die Erfindung hat sich in der Praxis seit ca. drei
Jahren vorzüglich bew ährt, wie die vorliegenden glän
zenden Zeugnisse bestätigen. Auch Dampfkessel-Überwachungsvereine und Gewerbeinspektionen begutachten
den Apparat günstig.
Der General-Vertrieb liegt in den Händen der Firma
B ader & Halbig in Halle a. S., die Interessenten gerne
weitere Auskunft erteilt.

Unfallverhütung in M etallschleifereien.
Von Gewerbeassessor W a lte r .

In den Metallschleifereien und -Polierereien mit
Schleifapparaten der alten Konstruktion bildet das Auf
legen der Transmissionsriemen eine ständige Gefahren
quelle, insbesondere deswegen, weil es häufig, bei
jedem Scheibenwechsel, vorgenommen werden muss.
Bei den von alters her üblichen Schleifapparaten läuft
die Schleifscheibenwelle eingespannt zwischen zwei
gekörnten Lagerstücken, die von zwei festen Böcken
getragen werden und in ihrer Lagerung verschiebbar
und mit Hilfe einer Druckschraube feststellbar sind.
Die Schleif- oder Polierscheibe (Luppenscheibe) ist mit
ihrer Welle zwischen zwei Holzscheiben, den sogenann
ten Rosetten, fest m ontiert. (Vergl. Fig. 58.) Die
Welle trägt eine Antriebscheibe von kleinem Durch

messer, die sogenannte Nuss. Soll eine Scheibe aus
gewechselt werden, so wird zunächst der Riemen ab
geworfen und sodann das ganze Schleifzeug nach Lö
sung der einen Druckschraube und Verschiebung des
Lagerstückes herausgenommen.
Das Abwerfen des
Riemens geschieht ganz leicht und gefahrlos von Hand;
es handelt sich zumeist um Riemen von geringer Breite,
35 bis 45 mm; auch das W iederauf legen auf die Rie
menscheibe der Transmission nimmt der Schleifer unter
völliger Nichtachtung der Gefahr nach alter Gewohn
heit von Hand vor, während die Transmission mit vol
ler Tourenzahl weiterläuft. Wenn auch die Leute im
allgemeinen hierin grosse Gewandtheit haben, das
Riemenauflegen gewissermassen spielend erledigen, so
wird doch die Gefährlichkeit dieser Arbeit immer wie
der durch Unfälle bewiesen, die ihrer Art nach fast
ausnahmslos schwer und häufig genug tödlich sind;
bekanntlich wickeln Transmissionswellen kleineren
Durchm essers und mit hoher Tourenzahl sehr leicht
auf, und gerade diese Art von Transmissionen kommt
für Schleifereibetriebe in Frage. Die Gefahr ist ins
besondere dann sehr gross, wenn die Transmission
hoch liegt, sodass der Arbeiter also von einer Leiter
aus um die Welle mit einem Arm herumgreifen muss,
und wenn die Welle gar noch rostig ist. Der Unfall
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gefahr kann freilich auf mancherlei Weise vorgebeugt
werden, z. B. durch die bekannten Überdeckungen oder
Ummantelungen der Welle, oder dadurch, dass die
Transmission stillgesetzt wird, bevor der Arbeiter an
sie herantritt; die festen Überdeckungen sind jedoch
als zu hinderlich bei den Leuten selbst wenig beliebt,
und die losen, bei äusserer Berührung stillstehenden
Ummantelungen nicht minder wegen ihres klappernden
Geräusches; aber selbst wenn die Welle überdeckt oder
ummantelt wird, bleibt die Gefahr der laufenden Rie
menscheibe immer noch bestehen. Das Stillsetzen der
Transmission unterbleibt, auch wenn bequeme Ein
richtungen wie elektrische Schalter, Losscheiben, W el
lenkuppelungen oder dergl. vorhanden sind, in der
Regel, um die Mitarbeiter nicht bei ihrer Arbeit aufzu
halten, oder wird nur vorgenommen unter dem frischen
Eindruck eines Unfalles.
Das sicherste Mittel, Unfällen fraglicher Art vor
zubeugen, ist demnach dieses, das Abwerfen und W iederauflegen der Riemen beim Scheibenwechsel dadurch
ganz entbehrlich zu machen, dass neben der festen
Weliennuss der Schleifscheibe eine lose Scheibe an
dem Lagerbock angebracht wird. Diese Vorrichtung
ist ohne technische Schwierigkeit und grossen Kosten
aufwand ausführbar; sie bedingt freilich ein seitliches
Versetzen des einen Lagerbockes um etwa 100—150 mm;
lassen etwa die nach aussen gekehrten Fussplatten der
Lagerböcke ein seitliches Versetzen nicht mehr zu, weil
die Fussplatte des jeweiligen Nachbarbockes unmittel
bar angrenzt, so kann man den für die Losscheibe er
forderlichen Raum dadurch gewinnen, dass man die
beiden Böcke eines Schleifstandes vertauscht, dass
also die beiden Fussplatten einander zugekehrt stehen,
oder aber man verkürzt die Welle der Schleifscheibe
um den entsprechenden Teil. Die Riemenscheiben der
Transmission werden in den meisten Fällen breit ge
nug sein, um den Riemen auch nach seiner Verschie
bung auf die Losscheibe noch tragen zu können. Die
feste Achse der Losscheibe hat einen Körnerpunkt zum
Eingreifen der Scheibenwellenspitze, sodass das Aus
wechseln des Schleifzeuges ganz einfach und gefahr
los vorgenom m en werden kann. (Vergl. Fig. 59.)
Trägt die Scheibennuss etwa einen seitlichen Kranz,

so muss dieser natürlich weggeschnitten werden, um
bequem mit dem Riemen verfahren zu können.
Die an alten Schleifapparaten nachträglich ange
brachte lose Scheibe hat sich in der Praxis bereits b e
währt; in einer Schleiferei ist sie an sämtlichen Schleif
ständen infolge eines sehr schweren Unfalles beim
Riemenauflegen, wobei ein Arbeiter beide Unterarme
einbüsste, angebracht worden. Die Arbeiter sprechen
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sich über die Einrichtung sehr anerkennend aus, be
sonders da der mit dem Riemenauflegen verbundene
Zeitverlust fortfällt. Die Anordnung wird von einer
kleineren Iserlohner Firma ausgeführt; nähere Mitteilun
gen darüber können vom Verfasser eingeholt werden.

Bergpolizeiverordnung, betr. Schiessarbeit
beim Abteufen von Schächten im O ber
bergam tsbezirke Halle a. S.
Bekanntmachungen des Königlichen Ober-Bergamts
in Halle a. S.

Auf Grund der §§ 196 und 197 des Allgemeinen
Berggesetzes vom 24. Juni 1865 in der Fassung der Ge
setze vom 24. Juni 1892 und vom 14. Juli 1905 verord
net das Unterzeichnete Oberbergamt für den Umfang
seines Verwaltungsbezirks nach Anhörung des Vor
standes der Sektion IV der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, was folgt:
A. A l l g e m e i n e s .
§ 1. 1. Die Schiessarbeit beim Schachtabteufen
um fasst:
a) das Reinigen der Bohrlöcher, das Zurechtmachen
der Sprengmittel (Sprengstoffe, Zünder und Schlag
patronen), die Beförderung der Sprengmittel nach
der Schachtsohle, das Laden, Besetzen und Zün
den der Schüsse sowie das Unschädlichmachen von
Versagern, Lochpfeifern und ausgekochten Schüs
sen,
b) das Prüfen der einzelnen Zünder und der gesamten
Zündanlage.
2. Auf die Schiessarbeit in Abteufschächten finden
die Bestimmungen des Abschnitts V (§§ 93— 125) der
Allgemeinen Bergpolizeiverordnung vom 7. März 1903,
soweit hinsichtlich der Beaufsichtigung der Schiess
arbeit die §§ 98, Abs. 1, und 124, Abs. 1, durch die
nachfolgenden Vorschriften nicht geändert sind, sinn
gemässe Anwendung.
3. Auf die Schiessarbeit beim Abteufen blinder
Schächte finden die §§ 8, 9 und 11, Absätze 2 und 3
dieser Polizeiverordnung keine Anwendung.
B. S a c h l i c h e B e s t i m m u n g e n .
Schiesspersonal.
§ 2. Die Leitung der Schiessarbeit ist Obliegen
heit des Betriebsführers oder der hierfür vom Berg
revierbeamten als befähigt anerkannten Aufsichtsper
sonen (§ 74 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni
1865 in der Fassung des Gesetzes vom 28. Juli 1909).
§ 3. Zur Schiessarbeit dürfen zugelassen werden:
a) zuverlässige und besonders angelernte Personen
(Schiesshäuer), welchen der
Betriebsführer eine
Dienstanweisung (§ 18) auszuhändigen hat,
b) anzulernende Personen (z. B. Studierende des
Bergfachs, Bergschüler, Schiesslehrhäuer) nach An
ordnung des Betriebsführers.
Signale.
§ 4. Bei der Schiessarbeit dürfen andere als auf
der Signaltafel verzeichnete Signale nicht angewendet
werden.
Zünderbude.
§ 5. Zünder und Schlagpatronen dürfen nur in
einem besonderen, vom Betriebsführer bestimmten, vom
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Schachte und den übrigen Betriebsanlagen genügend
weit entfernten Raume geprüft und zurechtgemacht
werden.
Schiesszeug.
§ 6. 1. Bei der Schiessarbeit dürfen von Dritten
bezogene Einrichtungen und Materialien (Maschinen,
Kabel, Zünder, Zündschnüre usw.) nur benutzt wer
den, wenn auf dem Gegenstände selbst oder auf der
Verpackung Name oder Firma des Herstellers ange
bracht ist.
2. Die Stärke der Sprengkapseln muss ein zu
verlässige Zündung gewährleisten.
Beförderung der Sprengmittel.
§ 7. 1. Sprengstoffe dürfen erst in den Schacht
gefördert werden, nachdem die Sohle von den zur ordnungsmässigen Erledigung der Schiessarbeit nicht e r
forderlichen Personen und Gezähestücken geräumt ist.
2.
Zum Befördern sowohl der Schlagpatronen
wie der übrigen Sprengmittel müssen getrennte Behäl
ter benutzt werden.
Laden und Besetzen der Bohrlöcher.
§ 8. Sprengschüsse dürfen nur unter ständiger
Aufsicht der Aufsichtsperson geladen und besetzt w er
den. Diese hat die Sohle als letzte zu verlassen.
Arbeiten nach dem Schiessen.
§ 9. 1. Vor Ablauf der im § 122 Abs. 2 der All
gemeinen Bergpolizeiverordnung vom 7. März 1903 bezeiclmeten Frist von zehn Minuten, welche die Auf
sichtsperson mittels der Uhr festzustellen hat, darf der
Schacht nicht befahren werden.
2. Vor Beendigung der im § 125 Abs. 1 der All
gemeinen Bergpolizeiverordnung vom 7. März 1903 be
zeichneten Arbeiten darf die hierzu nicht erforderliche
Belegschaft die Arbeit nicht wieder aufnehmen.
3. Versager dürfen nur von Schiesshäuern unter
Aufsicht der Aufsichtsperson unschädlich gemacht w er
den.
C. Z ü n d u n g v o n H a n d .
§ 10. 1. Wird von Hand geschossen, so darf die
Mannschaft zum Wegtun der Schüsse höchstens aus
der zulässigen Besatzung eines Kübels bestehen.
2. Bei Zündung von Hand dürfen gleichzeitig
höchstens zehn, im Einverständnis mit dem Bergrevier
beamten höchstens 15 Schüsse weggetan werden.
3. Die Zündschnur muss so lang bemessen werden,
dass kein Schuss früher losgeht, als zwei Minuten,
nachdem das Signal zum Aufholen des letzten Kübels
gegeben ist.
D. E l e k t r i s c h e Z ü n d u n g .
§ 11. 1. Auf die elektrische Zündung kommen
folgende Vorschriften in Anwendung:
a) §§ 132—134, 136, 138 und 139 der Allgemeinen
Bergpolizeiverordnung vom 7. März 1903,
b) die jeweiligen vom Verbände Deutscher Elektro
techniker herausgegebenen Sicherheitsvorschriften.
2. Die Zündanlage darf erst in Betrieb genommen
werden, nachdem ein vom Bergrevierbeamten als dazu
geeignet anerkannter Sachverständiger sie abgenommen
und der Bergrevierbeamte die Inbetriebnahme schrift
lich genehmigt hat.
3. Die Prüfung der Anlage durch den Sachverstän
digen ist jährlich zu wiederholen.
§ 12. 1. Sprengschüsse dürfen nur von T ag e
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oder von einer Zwischensohle aus und nur durch
die A ufsichtsperson w eggetan werden.
2. D ie M annschaft zum A nhängen der Z ünddrähte
(§ 122 Abs. 1 der Allgem einen Bergpolizeiverordnung
vom 7. März 1903) darf aus nicht m ehr als vier
M ann ausschliesslich der A ufsichtsperson bestehen.
3. F ü r jeden Schalteranschluss d arf nur ein ein
ziger Schlüssel in Gebrauch sein. D iesen hat die
A ufsichtsperson bei sich zu führen.
§ 13. 1. Die E inrichtung von Zündm aschinen
m uss den jeweilig geltenden V orschriften des V er
bandes D eutscher E lektrotechniker entsprechen.
2. Zündm aschinen dürfen nicht zur Zündung einer
grösseren Anzahl von Schüssen benutzt werden, als
für welche sie gebaut sind. M ehrere Zündm aschinen
dürfen nicht hintereinander geschaltet werden.
3. An der Zündm aschine muss die zulässige
höchste Schusszahl und der G esam tw iderstand deut
lich und unverw ischbar angebracht sein.
4. D ie G ebrauchsanw eisung der Zündm aschine
m uss in ihrem K asten untergebracht oder im Schiess
buch eingetragen sein.
5. D er B etriebsführer oder die von ihm dazu
bestim m te A ufsichtsperson hat die unverm inderte
Leistungsfähigkeit der Zündm aschine m indestens ein
m al w öchentlich zu prüfen.
§ 14. F ür die Schiessarbeit muss ein beson
deres, nur diesem Zwecke dienendes K abel benutzt
werden.
§ 15. 1. E s dürfen nur Zünder verw endet
w erden, die zu dem beabsichtigten Zwecke geeignet
sind und deren zur sicheren Zündung erforderliche
Spannung der Fabrikant angegeben hat.
2. Jeder Zünder ist spätestens zw ölf Stunden
vor der Benutzung durch eine zuverlässige Person
zu prüfen.
3. W erden m ehrere Zünder gleichzeitig verw en
det, so m üssen die Ziinddrähtchen gleichen W ider
stand haben.
4. Bei V erw endung von B rückenzündern muss
a u f deren V erpackung der W iderstand des Zünddrähtchens und des gesam ten Zünders einschliesslich
der beiden Leitungsdrähte von der Fabrik ersichtlich
gem acht sein.
5. Bei der Prüfung der Zünder m üssen Instru
m ente benutzt werden, bei denen der W iderstand
genau abgelesen w erden kann.
6. Sind die Zünder m it Sprengkapsel versehen,
so ist jeder einzeln in einem allseitig geschlossenen,
ausreichend starken K asten zu prüfen.
§ 16. Die A ufsichtsperson hat das Schiesskabel
vor jedem Schiessen m ittels zuverlässigen A pparates
zu prüfen. Als solcher wird ein M inenprüfer nicht
angesehen.
§ 17. 1. Zum Zünden ist ein Strom von zweck
entsprechender Spannung anzuwenden.
2. In nassen Schächten m üssen Zünder und
Z ünddrähte ausreichend isoliert sein.
3. D ie V erw endung von Zeitzündern ist ver
boten. A usnahm en bis zur H öchstzahl von 25 Schüs
sen kann der B ergrevierbeam te gestatten.
4. Das gleichzeitige W egtun von Schüssen m it
tels Zeit- und M om entzündung ist verboten.
5. V or dem A nkuppeln der Schüsse an das
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Schiesskabel ist der Strom der Leitung für die Be
leuchtung der Schachtsohle auszuschalten.
E. F o r m e l l e B e s t i m m u n g e n .
Dienstanw eisung.
§ 18. 1. Für die Schiessarbeit hat der Berg
werksbesitzer eine Dienstanw eisung zu erlassen, welche
über die in § 1 unter I bezeichneten Gegenstände
Bestim m ungen enthalten m uss, vom B ergrevierbeam 
ten schriftlich genehm igt und in das Schiessbuch
eingetragen worden ist.
2. Die Schiesshäuer haben den E m pfang der
D ienstanw eisung im Schiessbuch mit D atum und
U nterschrift zu bescheinigen und sind für Befolgung
der A nw eisung verantwortlich.
Schiessbuch.
§ 19. 1. A uf Bergwerken mit Schachtabteufbetrieb ist ein besonderes Schiessbuch zu führen,
welches einen B estandteil des Zechenbuches (§ 200
des A llgem einen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/92)
bildet. F ür das Schiessbuch gilt die Bestim m ung
im § 180 Abs. 1 der A llgem einen Bergpolizeiver
ordnung vom 7. März 1903.
2. Die vorgeschriebenen Eintragungen hat der
B etriebsführer oder die zuständige A ufsichtsperson
(§ 2) zu bewirken.
§ 20. 1. A usnahm en von vorstehenden Bestim 
m ungen können, soweit nicht dem B ergrevierbeam ten
die A usnahm ebew illigung zusteht (§ 10 Abs. 2, § 17
A bs. 3), durch das O berbergam t zugelassen werden.
2. Diese sowie die gem äss § 10 Abs. 2 und § 17
Abs. 3 bewilligten Ausnahm en, ferner der Prüfungs
befund gem äss § 11 A bsätze 2 und 3 m üssen in das
Schiessbuch eingetragen werden.
Strafbesti mmung.
§ 21. Zuw iderhandlungen gegen die Bestim m un
gen dieser Polizeiverordnung werden, sofern nicht
nach den allgem einen gesetzlichen B estim m ungen
höhere Strafe eintritt, auf Grund des § 208 des A ll
gem einen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 in der
Fassung des Gesetzes vom 24. Juni 1892 bis zu 300
Mark und im U nverm ögensfalle m it H aft bestraft.
H alle a. S., den 2. F ebruar 1914.
Königliches Oberbergam t.

0ew«rbered>tlicbe €ntscbeidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Unrichtige Abbildungen von Fabrikgebäuden in Preislisten.

Auf der Vorderseite von Preislisten finden sich oft
mals Fabrikgebäude oder die Häuser, in denen die angekündigten Waren lagern, abgebildet.
Inwieweit
Übertretungen, die seitens der Firmeninhaber bei diesen
Abbildungen vorgenommen werden, nicht gestattet sind,
darüber hatte vor einiger Zeit das Oberlandesgericht
Hamm zu beraten.
In dem zur Entscheidung stehenden Fall erschien
die Fabrik in der Abbildung als ein einheitliches, gross
zügig angelegtes und von der Strasse aus sich weithin
in das Innere des Grundstücks erstreckendes Gebäude.
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Die zu der Fabrik gar nicht gehörigen Nachbarhäuser
waren auf den Bildern als Mittel benutzt, um eine
falsche Vorstellung von der Grösse der Fabrik zu
geben.
Ein Konkurrent dieser Firma klagte nun gegen den
Inhaber der erwähnten Fabrik mit dem Anträge, ihm
die weitere Verwendung der mit den betreffenden Ab
bildungen versehenen Preislisten zu verbieten. Der
Kläger stützte sich dabei auf die §§ 3, 5, 13 des W ettbewerbsges., indem er behauptete, die Fabrik des Be
klagten sehe bedeutend einfacher aus.
Das Oberlandesgericht Hamm hat die Klage für
begründet erklärt, nachdem es festgestellt hatte, dass
die Abweichungen der Bilder von der Wirklichkeit der
artig stark sind, dass man von einer Wiedergabe des
Fabrikgebäudes des Beklagten nicht wohl mehr reden
kann. Bei den in Rede stehenden Abbildungen, so
führte der Gerichtshof aus, handelt es sich in der Tat
um Darstellungen, die geeignet sind, Angaben über ge
schäftliche Verhältnisse zu ersetzen. Die Darstellun
gen in den Preislisten sind darauf berechnet, in dem
Beschauer eine Vorstellung von der Fabrikanlage des
Klägers hervorzurufen, und es handelt sich hier dar
um, ob diese Darstellungen geeignet sind, den An
schein eines besonders günstigen Angebotes zu er
wecken. Man muss nun folgendes erwägen: Wer ein
stattliches, in schöner Form errichtetes und aus gutem
Material bestehendes Geschäftsgebäude sieht, wird dar
aus jedenfalls den Schluss ziehen, dass das betreffende
Unternehmen leistungsfähig ist. Das ist ja zum Teil
auch der Grund, weshalb gerade neuerdings bei W aren
häusern, Fabrikgebäuden usw. grösser W ert auf das
Äussere gelegt wird und häufig hervorragende Künst
ler zum Entwürfe des Bauplanes herangezogen werden.
Die Abbildungen von Fabriken in Preislisten sollen bis
zu einem gewissen Masse den Anblick ersetzen, und
daraus ergibt sich, dass sie der Wirklichkeit wenig
stens annähernd entsprechen müssen. Hierüber ist das
Publikum sich auch klar, und danach richtet es seine
Beurteilung des Unternehmens.
Ebensowenig wie
wörtliche Erklärungen, dürfen danach die Abbildungen
direkte Unwahrheiten enthalten; mit solchen wird das
Publikum im allgemeinen nicht rechnen. —
Bei dieser Sachlage ist, was den vorliegenden Fall
anbetrifft anzunehmen, dass die Darstellungen viel eher
den Beschauer zu dem Schlüsse führen, es handle sich
um eine in hohem Masse leistungsfähige Fabrik, als es
zutreffende Abbildungen tun würden. Sie sind also
geeignet, den Anschein eines besonders günstigen An
gebotes zu erwecken und daher unzulässig.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamm vom
10. Juni 1913.)
Znr Frage

der Vergütung von Kostenanschlägen
Zeichnungen.

und

D er Beklagte, ein Industrieller, w ar mit einem
A rchitekten in V erbindung getreten und hatte mit
ihm längere Zeit hindurch über Um- und Neubauten
seines Fabriketablissem ents verhandelt, doch kam en
die Parteien nicht zu einem V ertragsschlusse. D er
A rchitekt verlangte um im W ege der Klage von
dem Gegner V ergütung der gelieferten Zeichnungen
und K ostenanschläge nach der H am burger Norm.
Das O berlandesgericht Colmar hat den Anspruch
nur zu einem T eile gutgeheissen. Aus dem Brief
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wechsel geht hervor, so heisst es in den G ründen,
dass die im U m fange der V erhandlungen gelieferten
A rbeiten des K lägers lediglich den Charakter von
U nterlagen für ein dem Beklagten zu m achendes
V ertragsangebot hatten. Ohne diese Zeichnungen
und K ostenanschläge wäre das A ngebot des K lägers
überhaupt nicht verständlich gewesen. F ür diese
A rbeiten kann daher dem A rchitekten eine V ergütung
nicht zugebilligt werden.
A nders jedoch liegt der Fall mit den weiteren
Leistungen des Klägers. E s handelt sich nämlich
dabei um zeitraubende A usarbeitungen, die gerade
den besonderen V erhältnissen und Bedürfnissen des
Beklagten angepasst waren, und die dieser zum Teil
bestellt, zum Teil stillschweigend ohne jeden V orbehalt
entgegengenom m en hat. Diese ausschliesslich für
die B etriebserfordernisse des B eklagten bestim m ten
Sonderarbeiten gehen über das übliche Mass blosser
U nterlagen zu V ertragsangeboten weit hinaus, und
dass der K läger diese A rbeiten ohne Gegenleistung
fertigen würde, konnte der Beklagte nur für den
Fall annehm en, dass jenem die A usführung der Neu
anlage usw. übertragen würde. Die F o rderung des
K lägers' für diese aussergew öhnlichen V orarbeiten
ist daher gerechtfertigt.
Freilich kann die H am burger Norm nicht —
wie der A rchitekt w ünscht — als m assgebend ange
sehen werden, da sie als eine taxm ässige Feststellung
im Sinne des § 632 Abs. 2 B.G.B. nicht anzusehen
ist, sondern die Festsetzung der V ergütung h at nach
freiem richterlichen Erm essen zu erfolgen.
(Entscheidg. des O berlandesger. C olm ar vom
22. O ktober 1912.)
Kann der Verlust der Vorderzähne unter Umständen eine
Krankheit sein i

Ein Musiker, der in der Hauptsache Posaunen
bläser war, litt an einer Erkrankung der Zähne und
musste sich zwei Vorderzähne ausziehen lassen. Die
Krankenkasse war der Meinung, dass der Musiker un
mittelbar darauf nicht mehr als krank im Sinne des
Krankenversicherungsgesetzes zu gelten habe und wei
gerte sich, dem Krankenkassenmitgliede für die näch
sten Tage nach dem Zahnziehen Krankengeld zu zahlen,
indem sie behauptete, von einer Erwerbsunfähigkeit
des Mitgliedes könne doch gar keine Rede sein.
Indessen hat das Sächsische Oberverwaltungs
gericht das Verlangen des Musikers gebilligt und dahin
erkannt, dass ihm auch noch für die nächsten Tage das
Krankengeld zukomme. Unter „Krankheit“ , so ent
schied das Gericht, ist nach der ständigen Rechtspre
chung des erkennenden Gerichtshofes ein unregelmäs
siger körperlicher oder geistiger Zustand eines Men
schen zu verstehen, der zu seiner Beseitigung eine
Heilbehandlung erfordert oder die Erwerbsfähigkeit b e
einträchtigt, oder bei dem beides zugleich vorhanden
ist. Dass aber bei dem Kläger während der hier in
Betracht kommenden Zeit infolge des vorausgegange
nen Zahnziehens, das durch eine Erkrankung der Zähne
notwendig geworden war, noch ein unregelmässiger
körperlicher Zustand vorhanden war, der die Tätigkeit
des Körpers als Posaunenbläser nicht nur beeinträch
tigte, sondern ausschloss, bedarf keines Beweises. And
rerseits konnte dem Kläger nach Lage des Falles in
Anbetracht seines Berufes als Musiker und bei der
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voraussichtlichen Kürze der Zeit, in der eine völlige
-Rückbildung des Zahnkiefers und damit die Möglichkeit
der Wiederaufnahme seiner früheren Beschäftigung in
Aussicht stand, billigerweise nicht zugemutet werden,
sich auf andere Weise vorübergehend einen Erwerb zu
suchen.
(Entscheidg. des Sächsisch. Oberverwaltungsger.
vom 27. Juni 1913.)

Patente und 8ebraud>$mu$ter.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
12. 2. 14.

Tragvorrichtung für Hochofenbeschickungskübel.
— Eduard Züblin, Strassburg i. Eis., Finkmattstr. 21.
— 18 a. Z. 8524 — 14. 7. 13.
Seil- oder Kettenführvorrichtung für Bremswerke
u. dergl. — Paul Niewiem, Col. Bielschowitz, O.-S. —
3 5 a. N. 14678 — 17. 9. 13.
Schutznetzeinrichtung für Automobile. — Heinrich
Ritter, Lichtenau b. Ansbach. — 63 c. R. 38 047 —
27. 5. 13.
■,
i. ;ü
16. 2. 14.

Koksofentür mit zweifacher Selbstdichtung. — Ben
jamin Benninghoff, Ende b. Herdecke. — 10 a. B. 73 864
— 10. 9. 13.
Verschluss für Schachtöfen, bei denen der Deckel
oder die Verschlusshaube vom Aufzugwagen mitgeführt
wird. — Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G.,
Nürnberg. — 18 a. M. 49 811 — 11. 12. 12.
Zange zum Fassen von Blockformen und Aus
drücken der Blöcke mit Einrichtung zur Vermeidung
schädlicher Stossrückwirkungen. - Emil Stein, Char
lottenburg, Weimarerstr. 28. — 31c. St. 18 435 —
19. 4. 13.
Selbsteinleger für Dreschmaschinen. — Standard
werk Wilhelm Schulze, Hannover. — 45 e. St. 18 838
— 23. 8. 13.
Fleischschneidemaschine mit Vorschubschnecke
und selbsttätiger Fleischzuführung. — Alexanderwerk
A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. — 66 b.
A. 24 188 — 24. 6. 13.
23. 2. 14.

Fangvorrichtung für die durchgehenden Wagen auf
Bremsbergen. — Offene Handelsgesellschaft E. Nack’s
Nachfolger, Kattowitz O. S. — 5 d. N. 14 936 — 24.
12 . 13 .

Schutzvorrichtung für elektrische Leitungen. —
Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. — 21 c.
S. 38 092 — 22. 1. 13.
Schauglasbefestigung. — Siemens-Schuckertwerke
G. m. b. H., Berlin. — 42 e. S. 39 485 — 5. 7. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
16. 2. 14.

Vorrichtung zur Beschickung von Holzspänefeuerungen. — Fa. Ernst Lochner, Eisenach. — 241.
589 352.
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Als Bockleiter zu verwendende Schiebeleiter. —
Johann Harms, Nadorst b. Oldenburg i. Gr. — 341
589 339.
Vorrichtung zum selbsttätigen Drehen des Aus
legers an Bauaufzügen u. dgl. — Holtschneider & Co.,
Düsseldorf. — 35 a. 588 307.
Sicherung für Arretiervorrichtungen von Förder
wagen. — Fritz Huckschlag, Wickede-Asseln, Kolonie
Holstein. — 35 a. 588 951.
Auswechselbare Gleitschutzeinlage für Treppen
stufen. — Gebr. Friesecke, Berlin. — 37 d. 588 407.
Messerkopf mit durch Stellschraube verstellbaren
Messern. — Gottl. Beuttler jr., Neckarhausen, Württ.
— 38 e. 589 237.
Schutzgehäuse für das Kurbelgetriebe bei Ver
brennungskraftmaschinen. — Max Heiser, Berlin, Essenerstr. 8. — 46 c. 589 331.
Sicherheitshaken für Seil- und sonstige Förderbetriebe. — Oskar Födisch, Saarbrücken. — 47 d.
588 913.
Spannvorrichtung zum Festhalten von Werk- und
Arbeitsstücken. — Gustav Adolf Schöche, Dresden,
Kasernenstr. 2. — 49 a. 588 734.
Mahlgutzuführung für Holzreisser und Feinmühlen
mit Schaufelflächen. — William Denso, Forst i. L. —
55 a. 589 091.
Sensen- und Messerschärfer mit Schutzscheibe und
auswechselbarem Griff. — Carl August Langner, Cosse
baude b. Dresden. — 67 c. 588 450.
23. 2. 14.

Schutzgestänge gegen herabfallende Drähte bei
Hochspannungsleitungen. — Dr.-Ing. Karl Kuhlmann,
Zürich. — 20 k. 590 225.
Gesichtsschutzmaske. — Fa. F. L. Fischer, Frei
burg i. B. — 30 d. 589 950.
Schutzbrillengehäuse aus einem durch U-förmige
Blechschienen eingefassten Blechgerippe und D raht
gitter. — Union Werke Optische Industriegesellschaft
m. b. H., Fürth i. B. — 30 d. 590 139.
Drehbarer Spucknapfträger. — Paul Jäschke, Dan
zig, Hundegasse 112. — 34 f. 589 928.
Sicherheitskurbel. — Heinrich Heine, Essen a. R,,
Gerswidastr. 76. — 46 c. 590 431.
Sicherheitsauslösung für Transmissionen. — ,,Industria“ Gesellschaft für maschinen- und elektrotech
nische Unternehmungen, Inh. J. & H. Guggenheim, In
genieure, Singen a. H. — 47 a. 589 522.
Sicherheits-Seilschloss. ■
— Josef Bauckholtz, Gel
senkirchen, W annerstrasse 9. — 47 d. 590 127.
Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen bei Rad
oder Achsenbrüchen von Kraftfahrzeugen. — Otto
Seydler, Neudörfel i. S. — 63 c. 590 516.
Selbsttätige Meldevorrichtung für W asserrohr
brüche, bestehend aus einem in einem Zylinder federnd
gelagerten von Exzentern gesteuerten, gegen ein Läute
werk anschlagenden Bundbolzen. — Max Steinig, Bres
lau, Augustastr. 12. — 74 b. 589 423.
Schutzbrücken an Kesseln und Darrtrommeln ge
gen den Einbrand durch Stichflammen. — Albrecht
Reiser, Berlin-Lichtenberg, Frankfurter Chaussee. —
82 a. 589 939.
Trinkdüse mit Schutzstreben, Druck- und Stütz

114

6. H eft

SOZIAL-TECHNIK

ring für Trinkbrunnenventile. — Oebr. W eber, Crim
mitschau. — 85 d. 589 813.
Sicherheits-Puffer mit Schutzhülse für mechani
sche Webstühle. — Fa. Oscar Moeschler, Meerane i. S.
— 86 c. 589 441.

Literatur.

und deren Verhütung. 1. Kapitel: Allgemeine Bemer
kungen über Häufigkeit und Ursachen der Unfälle.
2. Kapitel: Die Grundzüge der technischen Unfallver
hütung. III. Abschnitt: Über Arbeiterunfallversiche
rung und Renten wesen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Westliche Gruppe.

M o n a t s b l ä t t e r für A r b e i t e r v e r s i c h e 
r u n g . Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. VIII. Jahrgang. Berlin, den
20. Februar 1914. Nr. 2.
Inhalt: I. Krankenversicherung: Die Abwicklung
der Geschäfte geschlossener oder aufgelöster Kassen.
— II. Unfallversicherung: Zur Frage der Gewöhnung
an Unfallfolgen. — III. Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung: Unzulässige Revisionen. — IV. Verschie
denes : Buchanzeigen. —
D ie B e d e u t u n g d e r C h r o m a t e f ü r d i e
G e s u n d h e i t d e r A r b e i t e r . Kritische und
experimentelle Untersuchungen von Professor Dr.
K. B. Lehmann. Direktor des hygienischen Instituts
der Universität Würzburg. Mit 11 Textabbildungen.
Berlin. Verlag von Julius Springer. 1914.
Inhaltsübersicht: I. Historisch-kritische Darstellung
unseres bisherigen Wissens über die Wirkung kleiner
Chromatdosen. II. Eigene Beobachtungen und Ver
suche an Tieren. III. Eigene Fabrikstudien. — Schluss
sätze. —
Vergleichende Untersuchungen über den S c h u t z d e r
A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e n der Gross
herzoglichen Badischen Staatseisenbahnen und der
Schweizerischen Bundesbahnen. Von Dr. phil. Ar
thur Kaufmann. Grossh. Bauinspektor. Mit 21 T a
bellen und graphischen Darstellungen. Verlag von
Duncker & Humblot, München und Leipzig 1914.
Geheftet 6,80 M.
Das Buch bildet einen Beitrag für die Beantwor
tung der E nquete des internationalen A rbeitsam tes über
den Schutz der Arbeiter und Angestellten der Eisen
bahnen laut Beschluss der „Internationalen Vereinigung
für gesetzlichen Arbeiterschutz“ vom Jahre 1911. Für
die Arbeit ist der an die in- und ausländischen Eisen
bahnverwaltungen vom Arbeitsamt versendete Frage
bogen als Ausgangspunkt gewählt worden. Diese er
streckt sich jedoch über ein weiteres Gebiet, da auch
die Lohnverhältnisse der Beobachtungsgebiete einer
U ntersuchung unterzogen sind. —
Grundzüge der G e w e r b e h y g i e n e u n d U n 
f a l l v e r h ü t u n g nebst einer Darstellung des
deutschen und österreichischen gewerblichen Unfallversicherungs- und Rentenwesens. Von Ober
bezirksarzt Prof. Dr. med. Rambousek. Adler-Verlag
G. m. b. H., Berlin W. 50.
Inhaltsübersicht: I. Abschnitt: Über Gewerbe
krankheiten und deren Verhütung. 1. Kapitel: Rauchund Staubkrankheiten. A. Ursachen und Vorkommen
der Stauberkrankungen. B. Schutz vor den Staub
erkrankungen, insbesondere der Tuberkulose. 2. Ka
pitel: Über gewerbliche Vergiftungen. 3. Kapitel: Son
stige schädliche Einflüsse bei der Arbeit und der Schutz
gegen dieselben. II. Abschnitt: Gewerbliche Unfälle

Die diesjährige V ersam m lung der W estlichen
G ruppe findet voraussichtlich am 2. Mai d. J. in
B o n n a. Rhein statt.
Die H erren V ereinsm itglieder w erden durch
diese vorläufige M itteilung auf diese V ersam m lung
aufm erksam gem acht mit der Bitte, zahlreich an ihr
teilnehm en und etwaige V orträge und Mitteilungen
aus der Praxis beim U nterzeichneten recht bald an
m elden zu wollen.
Näheres wird später an gleicher Stelle bekannt
gegeben werden.
Saarbrücken, den 1. F ebruar 1914.
Nottebohm.

Zeiiscbriftcnschau.
(Schluss vom 5. Heft.)
Gruppe X X : V erschiedenes.

112. U n f ä l l e d u r c h D r u c k l u f t . — N atur
wissenschaftliche Umschau der Chemiker-Zeitung 1913,
H. 10, S. 160. — In einer französischen Fabrik arbeitete
ein Mädchen in der Nähe einer Maschine, die einen
Strahl von Druckluft abgab. Die Röhre, aus der die
Luft austrat, drang dem Mädchen zufällig in die linke
Hand ein, wodurch eine Auftreibung unter der Haut
am ganzen linken Arm, am Kopf, Nacken, Brustkorb
und Unterleib herbeigeführt wurde. Bei Bewegungen
des Körpers konnte man erkennen, wie die Luft sich
unter der Haut verschob. Die Schwellung verzog sich
nach mehreren Tagen, jedoch dauerte es drei Wochen,
bis das Mädchen die Arbeit wieder aufnehmen konnte.
113. P r e v e n t i n g a c c i d e n t s f r o r n m a c h i n e s , v. Kneeland. — Coal A ge 1913, S. 480. —
Beschreibung verschiedener Schutzvorrichtungen an
Maschinen und in Werkstätten.
114. S i c h e r h e i t s r e g l e r f ü r G a s b e 
hält er - E i n - und A u s g a n g s l e i t u n g e n ,
B a u a r t D r e c h s l e r . — Mitteilungen der BerlinAnhaltischen Maschinenbau-Akt.-Ges. 1913, H. 3, S. 64.
— Das im Gasanstaltsbetriebe erzeugte Gas wird in
Behältern aufgespeichert, welche durch je eine Rohr
leitung mit der Gaserzeugungs- und Gasreinigungs
anlage und mit dem Verbrauchsgebiete in Verbindung
stehen. Die Leitungen sind mit Schiebern oder Ven
tilen ausgerüstet, die es ermöglichen das erzeugte Gas
den einzelnen Gasbehältern zuzuführen und anderer
seits das in diesen Behältern aufgespeicherte Gas je
nach Bedarf in das Gebrauchsgebiet zu leiten. Durch
falsche Stellung der Schieber oder Ventile, wie auch
durch Verstopfungen in den Gasbehälterleitungen kann
es V orkom m en, dass das erzeugte Gas nicht in den Be
hälter strömen kann, in diesem Falle wird der Druck
in der Gasbehälterzugangsleitung steigen, oder dass
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kein Gas in das Verbrauchsgebiet abzuströmen vermag,
wodurch der Druck in der Gebrauchs-Rohrleitung ab
nehmen wird. Die Druckerhöhungen im ersteren Falle
führen dazu, dass das Gas durch die Sicherheits- oder
W assertöpfe hindurchschlägt und zu Gefahren Anlass
gibt, im anderen Falle wird die Versorgung des Ge
brauchsgebietes mit Gas unterbunden.
Ein neuer Sicherheitsregler, Bauart Drechsler,
dessen Wirkungsweise näher beschrieben wird, soll
die Nachteile beseitigen. Der Regler wird an Stelle
des gewöhnlich eingebauten Schiebers oder Ventils
angebracht und kann auch mit einem Alarm-Läutewerk
verbunden werden.
115. N e u e S c h u t z v o r r i c h t u n g e n .
—
Tonindustrie-Zeitg. 1914, H. 33, S. 25. — Beschrei
bung verschiedener neuerer Schutzvorrichtungen, die
den Berichten mehrerer Berufsgenossenschaften ent
nommen sind. Unter Hinweis auf frühere Beschrei
bungen ähnlicher Vorrichtungen in der TonindustrieZtg. sind genannt: Vorrichtungen zur Verhütung des
Durchgehens von Dampfmaschinen, Sicherheitsvor
richtung gegen Schwungradexplosionen, Sicherheits
riemenscheiben und Riemenaufleger, Ausrückvorrich
tung für Walzwerke, Sicherheits-Leiterschuhe, Bohr
lochspüler und M assnahm en zur ersten Hilfe bei U n
fällen.
116. S a f e t y a s A p p l i e d t o t h e R a i l w a y s o f I n d u s t r i a l P l a n t Y a rd s . — Preventive
Appliances, Beilage zu: American Industries 1913,
H. 4. — Beschreibung verschiedener Massnahmen zur
Verhütung von Unfällen durch rollende Eisenbahn
wagen, innerhalb des Fabrik-Geländes. Rechtzeitig
die gefährlichen Übergänge abschliessende Geländer
und auffällig angebrachte Warntafeln verhüten in ein
fachster Weise derartige Unfälle.
117. N u t z b a r m a c h u n g v o n R o s t b e i m
E i s e n a n s t r i c h . — Sozial-Technik 1913, H. 24,
S. 479.
118. K e t t e n t r i e b e b e i W e r k z e u g m a 
s c h i n e n . — Sozial-Technik 1914, H. 1, S. 17.
«.Truppe X X I : P ersö n lich e A u srü stu n g des A rbeiters.

Gruppe X X I I : Erste Hilfe bei Unfällen.

119. Ü b e r S a u e r s t o f f - A t m u n g s g e r ä t e
m i t u n d o h n e I n j e k t o r e n , v. Berg.-Ass. Forst
mann. — Glückauf 1913, H. 39, S. 1600. — Unter Be
schreibung der angestellten Versuche hält Verfasser den
Schluss für gerechtfertigt, dass die von Professor Cadman in Birmingham 1912 aufgestellte Behauptung, dass
in den mit Injektoren ausgestatteten Atmungsgeräten
Unterdrück auftreten und infolgedessen bei Undichtig
keiten Aussenluft (Kohlenoxyd), eindringen kann, nicht
richtig ist. Bei richtiger Prüfung des Gerätes vor der
Ingebrauchnahme lassen sich Undichtigkeiten, die dem
Träger gefährlich werden können, sicher feststellen.
120. N e u e r u n g e n a u f d e m G e b i e t e d e r
S a u e r s t o f f - A t m u n g s g e r ä t e und damit
a n g e s t e l l t e V e r s u c h e , v. Berg.-Ass. Grahn. —
Glückauf 1913, H. 39, S. 1605. — Auch die deutschen
Firmen haben bei den neuesten Bauarten der Atmungs
geräte dem Entstehen von Unterdrück (Vergl. Nr. 119
d. Zeitsch.-Schau) vorgebeugt. Beschreibung dieser
Bauarten und der mit ihnen angestellten Versuche.
Gleichzeitig hat Verf. die Wirkung der in den letzten
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Jahren zur Verwendung gelangten Regeneratoren durch
eine Reihe von Analysen der Atmungsluft geprüft.
121. V e r e i n f a c h u n g d e r e r s t e n H i l f e
b e i V e r w u n d u n g e n i m B e r g b a u , v. Kriz. —
Österreich. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen 1913,
S. 505. — Schädlichkeit der antiseptischen Mittel. Vor
teile der aseptischen Behandlung.
122. R e t t u n g s w e s e n u n d U n f a l l v e r 
h ü t u n g . — Soziale Praxis usw. 1913, XXIII. Jg., H. 9,
S. 259. — Referat über den von Gewerberat Dr. Gzimatis und Gewerbeassessor Dr. Rehe anlässlich des
II. Internationalen Kongresses für Rettungswesen und
Unfallverhütung in W ien 1913, verfassten Bericht,
über „Rettungswesen in Fabriken und gewerblichen
Anlagen“ . In diesem Berichte betonen die Verfasser
die Wichtigkeit einer richtigen „Ersten Hilfe“ nach ein
getretenem Unfalle. .
Vergl. auch No. 115.
Gruppe X X III: Gesetzgebung, Verordnungen,

Entscheidungen usw.

123.
Bekanntmachung,
betreffend
Ä n d e r u n g und E r g ä n z u n g der B e s t i m 
m u n g e n ü b e r die A n l e g u n g von D a m p f 
k e s s e l n . V o m 14. D e z e m b e r 1913. — ReichsGesetzblatt 1913, Nr. 72. —
124. G e s e t z l i c h e r A r b e i t e r s c h u t z f ü r
a m e r i k a n i s c h e S e e l e u t e . — Soziale Praxis
u s w .'1913, XXIII. Jg., H. 6, S. 166. — Neben Bestim
mungen über die Heuerverträge, Arbeitsdauer und
Stärke der Besatzung, enthält das Gesetz auch Bestim 
mungen für Rettungsübungen im Hafen und auf See.
125.
Neue
Bergpolizeiverordung.
S i c h e r h e i t s s p r e n g s t o f f e . — Der Kompass
1913, H. 24, S. 378. — Das Kgl. Oberbergamt in Dort
mund hat einen Nachtrag zur Bergpolizeiverordnung für
die Steinkohlenbergwerke seines Bezirkes, betr. die
Unterscheidung von Sicherheitssprengstoffen und an
deren Sprengstoffen erlassen. Derselbe tritt am
1. April 1914 in Kraft und bestimmt, dass nur solche
Sprengstoffe verwandt werden dürfen, die bezüglich
ihrer Verpackung den, im einzelnen angegebenen neuen
Vorschriften entsprechen.
126. W e r h a t d i e K o s t e n f ü r A u s g r a 
bung und Öf f n u n g der Lei che ei nes U n 
f a l l v e r u n g l ü c k t e n z u t r a g e n ? — Der Kom
pass 1914, H. 1, S. 7. — Im Oktober 1912 erhielt ein
Schlosser im Betriebe durch einen Mitarbeiter einen
Hammerschlag gegen den Kopf. Da dieser Unfall für
die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit anscheinend keine
Folgen zeigte, fand eine polizeiliche Untersuchung
nicht statt. Im Dezember 1912 erlitt der Schlosser
auf dem Wege zur Arbeit einen Schlaganfall und starb.
Da ärztlicherseits ein Zusammenhang des Todes mit
dem früheren Unfall angenommen wurde, ersuchte die
zuständige Berufsgenossenschaft die Polizeiverwaltung
telegraphisch, die Unfalluntersuchung und nötigenfalls
die Leichenöffnung auf ihre Kosten durchzuführen. Die
Leichenöffnung wurde auch, da die einfache Unter
suchung des Unfalles die Frage des Zusammenhanges
zwischen Unfall und Tod nicht löste, von der Polizei
verwaltung veranlasst, jedoch weigerte sich letztere zur
Übernahme der daraus entstandenen Kosten. Die dieserhalb von der Berufsgenossenschaft eingelegten Be
schwerden endigten zunächst mit einem ablehnenden
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Bescheide seitens des Landratsamtes und des Regie
rungspräsidenten. Nunmehr führte die Berufsgenos
senschaft Beschwerde bei den Ministern des Innern
und für Handel und Gewerbe in Berlin, die durch Er
lass vom 13. Okt. 1913 zugunsten der Berufsgenos
senschaft entschieden. Nach dieser Entscheidung hatte
die Polizeiverwaltung, nachdem ihr von der Berufs
genossenschaft telegraphisch mitgeteilt war, dass ärzt
licherseits ein Zusammenhang zwischen Tod und Un
fall angenommen wurde, die polizeiliche Untersuchung
auch darauf zu erstrecken, zu ermitteln, ob diese An
nahme zutreffend war. Da dies ohne eine Leichen
öffnung nicht möglich war, so hatte die Polizeibehörde
eine solche — auch ohne besondere Anregung, —
schon von Amts wegen zu veranlassen und deren
Kosten zu übernehmen.
127. V e r ü b u n g v o n B e t r u g g e g e n d i e
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d u r c h A n g a b e zu
n i e d r i g e r L ö h n e in d e n L o h n n a c h w e i s u n g e n . — Sozial-Technik 1914, H. 2, S. 32.
128. I s t H i t z s c h l a g e i n B e t r i e b s u n 
f a l l . — Sozial-Technik 1914, H. 2, S. 32.
Gruppe X X IV : A usstellungen, K ongresse, Verbandstage usw.

129. II. I n t e r n a t i o n a l e r K o n g r e s s f ü r
Re t t u n g s w e s e n und Unf a l l v e r h ü t u n g . —
Glückauf 1913, H. 39, S. 1617. — Bericht über die in
Abteilung VI des 1913 in Wien tagenden Kongresses
gehaltenen Vorträge. Die Abteilung VI betraf das Ret
tungswesen in Bergwerken und verwandten Betrieben.
130.
Eine
Arbeiterwohlfahrtsaus
s t e l l u n g für die k e r a m i s c h e I n d u s t r i e
G r o s s b r i t a n n i e n s . — Soziale Praxis usw.
1913, XXIII. Jg., H. 6, S. 166. — Die Ausstellung wurde
kürzlich in Stoke-on-Trent zu dem Zwecke veran
staltet, um Unternehmern und Arbeitern der kerami
schen Industrie diejenigen Arbeiterschutzvorrichtun
gen vorzuführen, deren Einführung infolge der vom
British Home Office getroffenen Sonderverordnungen
notwendig geworden sind.
131. A u s d e r N i e d e r s c h r i f t d e r V e r 
handlungen
des
geschäftsführenden
A u s s c h u s s e s des V e r b a n d e s der D e u t 
schen
Berufsgenossensch aft en
vom
4. N o v. 1913. — Die Berufsgenossenschaft 1913, H. 24,
5. 281. —
132. B a y e r i s c h e s A r b e i t e r m u s e u m . —
Sozial-Technik 1913, H. 24, S. 481. —
Gruppe X X V : A llgem eines.

133. D i e W i c h t i g k e i t d e r O b d u k t i o n
f ü r d i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , v. Dr.
Tegeler. — Die Berufsgenossenschaft 1913, H. 21,
S. 252. — Unter Anführung eines Beispieles aus seiner
Praxis, weist Verfasser darauf hin, wie wichtig es ist
gegebenenfalls durch Leichenöffnung festzustellen, ob
der Tod Unfallfolge ist, und zwar selbst dann, wenn
der Verletzte als V ollrentner anscheinend im ununter
brochenen Zusam m enhange mit seinen V erletzungs
folgen dahinsiecht.
134. U n f a l l v e r h ü t u n g i n E n g l a n d . —
Annual Report of the Chief Inspector of factories and
workeshops for the year 1912. London. — Ref.: Die
Chemische Industrie 1914, H. 1, S. 2. — Der Jahres
bericht enthält einen Generalbericht zusammenfassen
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der Art, sowie die Einzelberichte der Inspektoren, denen
die Durchführung der Ai'beiterschutzgesetzgebung in
den einzelnen Gebieten obliegt. Es folgt dann ein be
sonderer Bericht über die in der Industrie beschäftig
ten Frauen und der Bericht des „Inspektors über die
gefährlichen Gewerbe“ . Besonders eingehende Be
richte sind auch über die Verwendung der Elektrizität
in der Industrie und über das Heilwesen verfasst. Die
Zahl der Unfälle sind mit 156 232 — davon 1260 töd
lic h — gegen 1911 erheblich gestiegen. Die Steigerung
entspricht aber prozentual ungefähr der Zunahme der
Fabriken von 114 442 auf 117 275. Die Gesamtzahl der
Bleivergiftungen ist auf 587 gegenüber 669 Fällen im
Vorjahr zurückgegangen.
Besonders in Bleiweiss
fabriken ist die Zahl der Bleivergiftungen stetig gesun
ken; von 399 Fällen im Jahre 1899 auf 23 im Jahre
1912. Von den dem Bericht angefügten zahlreichen
Tabellen sind wiedergegeben die Tabellen über: Ur
sache und Umfang der Verletzungen durch schädliche
Gase, Ursachen der Unfälle in der chemischen In
dustrie im Jahre 1912, und Ursachen der Unfälle in der
Industrie der Explosivstoffe und Gasindustrie.
135. D i e U r s a c h e n d e r B e t r i e b s u n 
f ä l l e . — Deutsche Schmiede-Zeitung 1913, H. 35,
S. 811. — Die im Jahre 1907 erstmalig entschädigten
Betriebsunfälle wurden von den gewerblichen Berufs
genossenschaften auf ihre Ursachen geprüft. Nach
dem Ergebnis entfällt die Schuld zu 12,06 Prozent auf
die Arbeitgeber, 41,26 Prozent auf die Arbeiter, 0,9
Prozent auf Arbeitgeber und Arbeiter zugleich, 5,94
Prozent auf Mitarbeiter und andere Personen, 37,65
Prozent auf die allgemeine Betriebsgefahr und 2,19 Pro
zent auf sonstige Ursachen, einschliesslich höherer Ge
walt. Es folgen noch zahlenmässige Angaben über die
verschiedenen Arten des Verschuldens seitens der Ar
beitgeber und Arbeiter.
Festgestellt wird ferner, dass im Jahre 1907 3,95
Prozent aller Unfälle weniger auf die Verschuldung der
Betriebsunternehmer zu rechnen sind, als für das Jahr
1897 ermittelt wurden, dagegen entfallen auf die Schuld
der Arbeiter 11,37 Prozent mehr, wie 1897.
In der entschiedenen Abnahme der, den Arbeit
gebern zur Last fallenden Unfallziffern ist zweifellos
ein Erfolg der Berufsgenossenschaften zu erblicken.
136. A u s d e n V e r w a l t u n g s b e r i c h t e n
d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n f ü r 1912. II.
— Der Kompass 1913, H. 23, S. 352. — Die Fort
setzung bringt Mitteilungen über: 3. Gewährung von
Prämien für Abwendung von Unfällen und Rettung
J Verunglückter, 4. Schwierigkeiten bei Einziehung der
Umlage, 5. Strafverfahren, Prozesse, 6. Strafen, 7. Re
gresse und 8. Verschiedenes.
137. Z u r P s y c h o l o g i e d e r A u s s a g e n
U n f a l l v e r l e t z t e r , v. Dr. Foerster. — SozialTechnik 1913, H. 24, S. 469. —
138. Z u r F r a g e d e r E r z i e h u n g d e r A r 
b ei t er zum V e r s t ä n d n i s der U n f a l l v e r 
h ü t u n g . — Sozial-Technik 1914, H. 1, S. 11. —
139. V o m A r b e i t e r s c h u t z i n E n g l a n d ,
v. Walter. — Sozial-Technik 1914, H. 2, S. 29. —
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.
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Elektrische Schweissverfahren.
Von Obering. J. S au !r, Karlshorst-Berlin.
Vortrag, gehalten auf der XX. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Breslau.
Der Vorgang des Schweissens zerfällt in 2 Teile,
närnlich das Erhitzen der zusammenzuschweissenden
Metalle und das Ineinanderpressen resp. Hämmern der
Metalle im Augenblick der Schweisshitze. — Die Art
der Erwärmung charakterisiert die verschiedenen
Schweissungsarten, wie Feuerschweissung, Gasschweissungen und zuletzt die elektrischen Schweissungsarten.
— Wie weit die Anfänge der Schweissung zurückliegen,
können wir aus der Bibel I. Buch Moses, Kapitel 4 ent
nehmen. — Hieraus geht hervor, dass schon im Jahre
3950 v. Christi ein Mann namens Tubal Cain gelebt
hat, welcher in der Ausführung von Schweissarbeiten
sehr erfahren war. Bis in die neueste Zeit hat die
Feuerschweissung in der Schweisstechnik eine erste
Stellung eingenommen. — Erst nachdem Mitte vorigen
Jahrhunderts immer mehr Fortschritte auf dem Gebiete
der Elektrotechnik zu verzeichnen waren, lag es auch
nahe, die elektrische Energie in den Dienst der
Schweisstechnik zu stellen. So war es der Engländer
W ilde, welchem es A nfang 1860 gelang, Eisengegen
stände miteinander zu verschmelzen. Es waren dies
die Anfänge unserer heutigen elektrischen Lichtbogenschweissung. Zirka 20 Jahre später, im Jahre 1886
beobachtete Professor Elihu Thomson gelegentlich
eines Versuches das Zusammenschmelzen der dicken
Drähte einer Induktionsspule. Durch die Beobachtung
war sozusagen unsere heutige elektrische W iderstandsschweissung entdeckt. Im Laufe der Zeit w ur
den noch eine Reihe elektrischer Schweissverfahren
durchgebildet, die ausser der elektrischen Lichtbogenschweissung und W iderstandsschweissung jedoch keine
praktische Bedeutung erlangt haben.
Ich will zunächst auf die elektrische Lichtbogenschweissung, welche hauptsächlich in Grau- und
Stahlgussgiessereien usw. zur Anwendung gelangt,
näher eingehen.
Bei dieser Art der Schweissung wird die Hitze
durch den elektrischen Lichtbogen erzeugt. Die Tem 
peratur dieses Bogens ist zu ca. 3500° C. festgestellt.
Zur Verwendung gelangt ausschliesslich Gleichstrom.
Die Lichtbogenspannung bewegt sich dabei zwischen
40 und 65 Volt. Entsprechend der Grösse der zu
schweissenden Stücke beträgt die Stromstärke ca. 200
bis 800 A m pere. Je nach A nordnung und dem Material
der Elektroden unterscheiden wir wieder verschiedene
A rten von Flam m enbogenschw eissungen; die bekann
testen sind:

Das Bernados-Verfahren, das Slavianoff-Verfahren, das Zerener-Verfahren.
Nach dem Bernados-Verfahren wird der eine Pol
eines Gleichstromnetzes an das Schweissgut und der
andere Pol an einen Kohlenstab gelegt und der Licht
bogen zwischen dem Schweissgut und dem Kohlenstab
gezogen.
Das Slavianoff-Verfahren unterscheidet sich von
dem vorgenannten Verfahren dadurch, dass keine Koh
lenelektrode verwendet wird, sondern direkt ein Metall
stab, der m öglichst aus dem selben Material besteht
wie das Schweissgut selbst. Der Lichtbogen wird
hier also zwischen Schweissgut und M etallelektrode
gezogen.
Das Zerener-Verfahren verwendet 2 Kohleelektro
den, an welche je 1 Pol der Gleichstromquelle gelegt
ist. Zwischen beiden Kohleelektroden ist ein Blas
magnet angeordnet, welcher die Schweissflamme nach
unten richtet nach Art einer Stichflamme.
Von den hier angeführten 3 Verfahren ist es wohl
heute hauptsächlich noch das Slavianoff- und das Ber
nados-Verfahren, welche ausgedehnte Verwendung ge
funden haben, während man das Zerener-Verfahren in
der Praxis wenig antrifft. —
Für alle vorerwähnten Verfahren werden, wie be
reits bemerkt, zum Lichtbogenschweissen GleichstromDynamos verwendet. Früher benutzte man eine ge
wöhnliche Nebenschluss-Gleichstrommaschine, welche
für 110 Volt berechnet war. Um die Spannung auf die
Lichtbogenspannung herabzusetzen, wurden Vorschalt
widerstände oder Pufferbatterien ünd defgleichen ge
nommen. Diese Zwischenglieder verursachten natür
lich einen dauernden nutzlosen Energieverbrauch. In
neuerer Zeit wurden nun Spezial-Maschinen gebaut,
welche Gleichstrom von 65 Volt Schweisspannung er
zeugen und derart konstruiert sind, dass bei Kurz
schluss die Maschinen spannungslos werden. In der
Praxis hat sich die derartig gebaute, sogenannte Quer
feldmaschine der A.E.G. vorzüglich bewährt. Diese
Maschine wird je nach der Grösse der zu schweissen
den Stücke für 200, 460 und 800 Ampere ausgeführt.
Die Maschine arbeitet selbst bei Kurzschluss vollstän
dig funkenfrei, und ist eine Beschädigung des K ollek
tors ausgeschlossen. Die A.E.G. baut weiter in neue
ster Zeit für diese Zwecke Schweissdynamos nach dem
P atent K räm er. (Fig. 60.) Diese Maschine hat eine eigen
erregte, eine K om pound- und eine frem derregte W iek
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lung. Der fremderregten Wicklung fällt die Aufgabe
zu, den Kurzschlusstrom der Maschine zu begrenzen.
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an das zu bearbeitende Stück, der Schutzhelm mit
blauen oder roten Gläsern und die Asbesthandschuhe
des Schweissers, der sich damit gegen die beim
Schweissen auftretenden heissen Dämpfe, ultraviolette
Strahlen und Hitze schützt. Durch diese Schutzein
richtungen ist eine Gefährdung des Schweissers so gut
wie ausgeschlossen.
Eine transportable Anlage, wie sie für Schienenschweisszwecke verw endet wird, zeigt Fig. 62. Der
Schweissumformer ist in einem Wagen untergebracht.
Die Schalttafel befindet sich auf der Vorderseite des

Fig. 60.
Auch diese Maschine hat sich vorzüglich für Schweisszwecke als geeignet herausgestellt.
Fig. 61 zeigt eine kom plette stationäre Schweissanlage. Im Hintergrund ist der Schweissumformer zu
erkennen, welcher aus einer Querfeldmaschine besteht,

Fig. 62.

Fig. 61.
die durch einen Drehstrommotor angetrieben wird.
Vorn ist die Schalttafel zu sehen. Hierbei fällt beson
ders der Umschalter für den Schweisstromkreis auf.
Dieser dient dazu, die Pole beim Schweissen b e
quem wechseln zu können. Die Schweissmaschine
läuft ohne Sicherung. Weiter sind die eigentlichen
Schweissannaturen ersichtlich; der Elektrodenhalter,
die Anschlussklemme zum Anschluss des einen Poles

Wagens. Die im Wagen montierte Kabeltrommel dient
zur bequemen Aufnahme des Streckenkabels. Die Ak
kumulatorenfabrik Abteilung Schienenschweissung ver
wendet diese Schweisszüge in vielfacher Ausführung.
Die Ausführung der eigentlichen Schweissung sei
an H and eines Beispieles erläutert. Der in Fig. 63
dargestellte Gussarm war nach der teilweisen Bearbei
tung durch einen unglücklichen Zufall durchgebrochen.
Zwecks Reparatur wird daS Gusstück um die Bruch
stelle herum eingeformt. Als Formmaterial verwendet
man beim Grauguss R etortenkoksplatten, die ent
sprechend der Form des Schweissgutes befeilt sind,
beim Schweissen von Stahlguss oder Schm iedestücken
fein gem ahlenen Quarzsand. (Fig. 64.)
Nachdem der eine Pol der Gleichstrommaschine
an das Dynamogehäuse und der andere Pol an den
Elektrodenhalter gelegt ist, bedeckt sich der Arbeiter
nunm ehr mit dem vorerw ähnten Schutzhelm, den A sb est
handschuhen und e v e n tln o c h mit einer A sbestschürze,
berührt mit der Elektrode das Gusstück, wodurch der
Schweisstrom kurzgeschlossen wird. Durch Zurück
ziehen der Metallelektrode bildet sich zwischen dieser
und dem Schweisstück der elektrische Lichtbogen. Die
Oberfläche des Schweisstückes und die Metallelektrode
beginnen langsam zu schmelzen. Das Niederschmel
zen der Eisenstäbe wird solange fortgesetzt, bis die
ganze Form ausgefüllt ist. Vor und während der
Schwreissung ist darauf zu achten, dass die Schweissstelle möglichst sauber gehalten wird. Durch öfteres
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Abschlacken der Schweisstelle lässt sich dies leicht er
reichen. —
Nachdem so die Form ausgefüllt ist, lässt man sie
langsam abkühlen. Beim Schweissen kom plizierter
Teile wird es nötig, dass das Schweisstück selbst
gut vor- und nachgew ärm t wird, dam it Gusspannungen m öglichst ausgeschaltet werden.
Was den Energie- und Zeitverbrauch beim Repa
rieren von Gusstücken anbetrifft, so lassen sich all
gemeine W erte sehr schwer angeben, da die Stücke stets
sehr verschieden in der Wandung sind, und infolge
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weiter ausgebildet und zwar war es der Schwede Oska
Kjelberg, welcher das Verfahren speziell für Schiffs
und Dampfkessel-Reparaturen durchgebildet hat. Ge
nannter verwendet Eisenelektroden, welche mit einer
besonderen Masse um geben sind. Diese Masse be
steht aus schwer schm elzbarem Material und nutzt
sich etwas langsam er ab wie der E isenstab selbst.
D adurch entsteht an der Schweisselektrode ein
kleiner Krater, welcher das flüssige Eisenm aterial
sozusagen lenkt.
Durch entsprechendes Zusatz
m aterial der die Elektroden um gebenden Hülle

Fig. 68.

Fig. 64.
dessen in der Wärmeabziehung usw. Unterschiede be
stehen. Ungefähre Daten lassen sich jedoch nach dem
Inhalt der auszufüllenden Formen bestimmen. Man
kann hierbei annehmen, dass zum Niederschmelzen von
l kg Fülleisen ungefähr 2 KW. Stunden benötigt w er
den. Nach einem genau aufgenommenen Schweissprotokoll benötigte z. B. ein Graugussring mit einem
Gewicht von 165x/2 kg* welcher in der Mitte gesprungen
war, zum Ausfüllen der Schweisstücke 2,4 kg Füllmate
rial und zwar wurden als Füllmaterial siliciumreiche
Graugusstäbe von ca. 10 mm Durchmesser verwendet.
Der Schweisstrom betrug hierbei 500 Amp., die
Schweisspannung 50 Volt, der KW.-Stundenverbrauch
4.2 und die Dauer der Schweissung 30 Minuten. Zum
Vor- und Nachwärmen des Stückes, um Gusspannungen zu vermeiden, wurden 2 hl Holzkohlen verbraucht.
In neuester Zeit wurde das Slavianoff-Verfahren

können die Schweissungen aussergewöhnlich weich und
zähe gehalten werden. Von besonderem Vorteil ist
hierbei, dass auch Dampfkessel an den unteren Stellen
von unten geschweisst werden können. Das flüssige
Elektrodenmaterial wird durch den kleinen Krater von
unten angeschleudert und sofort nach dem Auftreffen
gehämmert. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass
Dampfkesselreparaturen nach dem LichtbogenschweissVerfahren bedeutend zuverlässiger erscheinen, wie die
früher ausgeführten autogenen Schweissarbeiten. Ich
verweise hierbei auf den Bericht des Oberschlesischen
Dampfkessel-Überwachungsvereins über das Geschäfts
jahr vom 1. April 11 bis 31. März 12, Seite 22.
Die elektrische W’iderstandsschweissung, auf wel
che ich nunmehr näher eingehen will, steht in ihrer Art
einzig da, da sie die alleinige Schweissmethode ist, bei
welcher die Wärme nicht von aussen nach innen über
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tragen wird, sondern der Durchgang eines elektrischen
Stromes durch das Schweisstück die Wärme im Innern
erzeugt. —
Fig. 65 stellt das Schem a einer W iderstandsSchweissanlage dar. — Die obenbezeichneten Rund-
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Fig. 65.
eisen sollen stumpf geschweisst werden. Durch sie
werden sehr hohe Stromstärken geschickt, welche im
Schweisstück selbst einen W iderstand finden, welcher
sich aus dem Übergangswiderstand an der Stosstelle der
Schweisstücke und dem inneren spezifischen W ider
stand der zu schweissenden Metalle zusammensetzt.
Die Schweissspannung ist eine sehr niedrige und vari
iert entsprechend der Grösse der zu schweissenden
Stücke zwischen 1,5 und 10 Volt. Die Stromstärke da
gegen steigt in die Grössenordnung von Tausenden
von Amp.
Der zum Widerstandsschweissen angewendete
Strom ist ein Wechselstrom, da man im Transformator
den einfachsten Strom w andler besitzt, um Energie von
hoher Spannung auf solche von geringer S pannung bei
sehr hoher Stromstärke herunterzutransformieren. Der
Schweisstransformator wird im Innern der Schweissm aschine untergebracht. Die sekundären Anschlüsse
sollen möglichst kurz gehalten sein. — Zwecks w eit
gehendster Regulierung der Schweisshitze bezw. Se'kundärspannung und Stromstärke werden die Schweisstransformatoren vorteilhaft als Reguliertransformatoren
ausgebildet. —
Das eigentliche Schweissen gestaltet sich wie
folgt:
Die zu schweissenden Stücke werden durch eineEinspannvorrichtung mit entsprechenden K lem m enelek
troden, welche die Enden der Sekundärwicklung bilden,
festgespannt. Die Schweisstücke werden sodann an
einandergepresst und der Primärschalter geschlossen.
Durch den sekundärseitigen Stromdurchgang durch die
Schweisstücke werden diese gerade an der Stosstelle
auf Schweisshitze gebracht, was sich durch ein ent
sprechendes Sprühen des Eisens bemerkbar macht. In
diesem Moment werden die Teile fest ineinander
gepresst und der Strom primärseitig ausgeschaltet. —
Die Erwärmung tritt sehr lokal auf. So z. B.
ist es möglich ein Rundeisen von ca. 30 mm Durch
messer nach der Schweissung in einer Entfernung von
ca. 200 mm von der Schweisstelle ohne jegliche Ver
brennungsgefahr bequem in der Hand zu halten. Diese
Tatsache zeugt von der hohen Wirtschaftlichkeit des
Widerstands-Schweissverfahrens, da die Hitze nur ge
rade da erzeugt wird, wo sie beim Schweissen prak
tisch ausgenutzt wird. —
In metallurgischer Beziehung ist der Sehweissvor
gang ebenfalls als ideal zu bezeichnen, da die Schweis
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sung so rasch vonstatten geht, dass der Einfluss des
Sauerstoffs der Luft nur ein sehr geringer ist und kei
nerlei Fremdkörper in die Schweisstelle gelangen
können. —
Da, wie bereits erwähnt, durch den Reguliertrans
formator die Schweisshitze genau eingestellt werden
kann, ist ein Überhitzen der Metalle so gut wie aus
geschlossen. — Da weiter die Erwärmung stets von in
nen nach aussen auftritt, hat der Schweisser stets die
Gewähr, dass die Schweisstücke durchgeschweisst sind,
wenn die Hitze auf der Oberfläche erscheint. —
Das hier besprochene Schema deutet eine Stumpfschweissmaschine an. Aus den Stumpfschweissmaschinen haben sich die Punktschweissmaschinen und
aus letzteren wiederum die elektrischen Nahtschweissmaschinen entwickelt.
Zunächst zeigt Fig. 66 den charakteristischen V er
treter der elektrischen Stumpfschweissmaschine. Auf

Fig. 66.
dem Bilde ist die Einspannvorrichtung, die hier als
Exzenterhebelspannvorrichtung ausgeführt wurde, deut
lich zu erkennen. Rechts ist der Handhebel zum Zu
sammenstauchen der Schweisstücke zu ersehen. Der
Primärstrom wird mit dem unten ersichtlichen Fusshebel ein- und ausgeschaltet. Es ist nun klar, dass die
Klemmbacken der Form der zu schweissenden Stücke
angepasst werden müssen. Zu diesem Zweck sind die
selben bequem auswechselbar eingerichtet. Die Elek
trodenbacken erhalten selbstverständlich W asserküh
lung. Die abgebildete Maschine ist für eine Leistung
von 7,5 KW. zum Zusammenschweissen von Eisen
querschnitten bis 300 qm m vorgesehen. D ie Sekundär
spannung des Schweisstransformators ist zu ca. 3 Volt
gewählt; die Sekundärstromstärken wachsen also bei
Vollast bis zu 2500 Amp. an.
Fig. 67 zeigt eine der grössten Maschinen, welche
bisher zum Stumpfschweissen ausgeführt wurde. Die
Maschine hat eine Leistung von 200 KW. und kann
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Eisenquerschnitte bis zu 6000 qmm schweissen. Zum
Schweissen derartig grösser Querschnitte werden schon
sehr grosse Schweissdrücke benötigt. Man rechnet im

Fig. 67.
Mittel ca. 200 kg pro qcm. Die Stauchvorrichtung ist
daher hydraulich vorgesehen.
Stumpfschweissmaschinen werden heute in der
Kleineisenindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen
fabriken, Eisenbahn-W agen- und R eparaturw erkstätten
usw. in den verschiedensten Grössen von 1 KW. Lei
stung bis 200 KW. angewendet. Je nach dem Verwen
dungszweck werden die Maschinen für Handbetrieb
oder halbautomatisch arbeitend ausgeführt. Halbauto
matische Maschinen empfehlen sich jedoch nur da, wo
eine ganz gleichmässige Vorbereitung der Schweissgüter gew ährleistet ist. Kleinere Schweissm aschinen,
wie sie in Drahtziehereien, bei der Montage und der
gleichen zum Stumpfschweissen von Eisen, Kupfer oder
Messingdrähten verwendet werden, sind tragbar einge
richtet. Speziell wurden die Stumpfschweissmaschinen
zum Schweissen von Ketten, Schnallen und dergleichen
als besondere T y pen durchgebildet. So zeigt Fig. 68
eine halbautomatisch arbeitende Kettenschweissmaschine zum Schweissen von Handelsketten. Bei dieser
Maschine braucht der Sclnveisser nur au f den Mo
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m ent der Schweisshitze aufzupassen. In diesem
Augenblick drückt er auf den rechts ersichtlichen Hebel,
wodurch der Reihe nach die einzelnen Funktionen der
Maschine ausgelöst werden. Es wird hierbei der Strom
im richtigen Moment ein- und ausgeschaltet, die Be
wegung der Stauchbacken durchgeführt und durch den
zentral eingebauten Wulsthammer die Schweisswulst
sofort weggepresst. Hierauf wird die Kette um ein
Glied automatisch weitergeschoben und der Schweissprozess kann von neuem beginnen. Mit einer derarti
gen Maschine können pro Minute 15 Kettenglieder von
5 mm Drahtstärke geschweisst werden.
Zum Schweissen von kalibrierten Ketten wurden
die Maschinen weiter vervollständigt. Die Stauchung
erfolgt bei diesen Maschinen durch besondere Stahl
backen, und die Stromzuführung ist gesondert durch
geführt. Ausserdem haben sie noch eine besondere
G ratschere erhalten, welche die noch seitlich von der
W ulstpresse herrührenden Eisenansätze wegschert. Bei
den vorerw ähnten H andelsketten ist diese G ratschere
überflüssig, da durch das Trommeln der Ketten dieser
Pressgrat beinahe verschwindet. Zum Schweissen von
gewöhnlichen Viehketten und dergleichen werden
Handmaschinen benutzt. Eine W ulstpresse kann bei
diesen Maschinen wegfallen, da die entstehende Wulst
stehen bleiben darf.
Eine Reihe von stumpf geschweissten Mustern füh
ren die nächsten Figuren vor. Fig. 69 zeigt Verstei
fungsringe und Eisenbandagen, wie sie zum Versteifen

Fig. 69.
von Kaminrohren und dergleichen zur Verwendung
kommen. Dieselben sind teilweise aus Winkeleisen
und Flacheisen verfertigt. Fig. 70 zeigt verschiedene
Hebel, Ausrücker, Kaminstützen, kleine Pleuelstangen
usw. Beim Schweissen derartiger Teile muss der Kon
strukteur beim Entwerfen von vornherein darauf achten,
dass die zusammenzuschweissenden Stücke gleiche
Querschnitte erhalten. Hierdurch wird eine gleich
mässige Stromdichte und somit eine gleichmässige
Hitze erzielt. Es werden bei diesen abgebildeten
Stücken, wie das Bild andeutet, die Augen als solche
als Pressteile hergestellt. Die Augen erhalten dabei
einen 5 bis 10 mm langen Ansatz, welcher dem anzuschweissenden Querschnitt entspricht. Bei weniger
beanspruchten Teilen kann man die komplizierten
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waren die Einspannlängen von 0 bis 150 mm gewählt.
Es ist dabei zu erkennen, dass bei der kürzesten Ein
spannlänge der KW.-Verbrauch 30 und die Schweiss-

LI
Fig. 70.
Stücke auch aus Temperguss wählen und hieran je
nach Art des Stückes Eisen oder Stahl anschweissen.
Fig. 71 zeigt die R eparatur abgebrochener E isen
bahnpuffer. Eine Schweissung solcher Puffer von un-
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Fig. 72.
zeit ca. 2 Sekunden betrug, während bei der grössten
Einspannlänge der KW.-Bedarf zu ca. 8 und die
Schweisszeit zu ca. 20 Sekunden festgestellt wurde. —
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Fig. 73.

Fig. 71.
gefähr 70 mm Stärke erfordert einen Energieverbrauch
von ungefähr 100 KW . w ährend einer Schweisszeit
von 3 bis 4 Minuten.
Einen Überblick über den Energieverbrauch beim
Schweissen von verschieden starken Querschnitten
geben die Kurven der Fig. 72. D er K W .-V erbrauch
einer einzelnen Schweissung kann jedoch sehr verschie
den ausfallen, da die geringste Änderung in der Ein
spannung oder der Einspannlänge verschiedene Werte
ergibt. Im allgemeinen kann man den Grundsatz auf
stellen, dass die Schweissung um so rationeller wird,
je rascher dieselbe durchgeführt ist, was bedingt, dass
die Einspannlänge praktisch möglichst kurz gehalten
wird. Um zu zeigen, in welchen Grenzen diese Fak
toren variieren können, ist die in Fig. 73 dargestellte
Kurve aufgenommen worden. Bei dem Versuch wurde
immer dasselbe Eisen von 12 X 12 qmm, jedoch bei
verschiedenen Einspannlängen geschweisst und zwar

Auch beim Schweissen von ringförmigen geschlos
senen Teilen, wie z. ,B. K ettenglieder, Reifen, W ag en 
räder und dergleichen, ist m it einem gewissen E nergie
verlust infolge des Nebenschlusses zu rechnen. — Die
bis jetzt besprochenen Stumpfschweissmaschinen kön
nen auch als eine A rt Universal - Schweiss-, Stauchund Schmiedemaschine benutzt werden. —
Nach dem Stumpfschweissverfahren lassen sich
heute Eisen, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium
schweissen. Das Schweissen von Stahl hat naturgem äss seine Grenzen, genau wie es heute Stähle gibt,
die nach dem alten Verfahren schlecht schweissbar
sind. Im allgemeinen ist hier die Regel, dass Mangangehalt die Schweissung begünstigt und Kohlenstoff
gehalt sie erschwert.
Zerreissversuche haben gezeigt, dass stumpfgeschweisste Eisenstangen eine Zerreissfestigkeit bis
zu 95 % des gesunden Querschnittes aufgewiesen
haben. — Stumpfgeschweisste Messing- und Kupfer
drähte erlauben ein Weiterziehen; ein eventl. Bruch
tritt nicht an der Schweisstelle sondern meistens im
gesunden Material ein. —
W as nun die Stahlschweissung anlangt, ist es stets
zum Vorteil, wenn nach erfolgter Schweissung die
Schweisstellen noch einmal ausgeglüht werden, um die
Sprödigkeit so weit wie m öglich zu m indern. —
Die zweite Art der elektrischen W iderstands-
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schweissung ist die Punktschweissung, die als Ersatz
des früheren Nietens dient und hauptsächlich in Blech
warenfabriken,
Eisenkonstruktionswerkstätten
usw.
V erw endung findet. Fig. 74 zeigt das Schem a einer
Punktschweissmaschine. Im Innern der Maschine ist
wiederum der Transformator untergebracht. Die sekun-

Fig. 74.
dären Enden des Transformators laufen in 2 Elektro
denarme aus und zwar ist der untere Elektrodenarm
feststehend und kann als Amboss angesehen werden,
während der obere Arm auf und ab beweglich ist. —
Bei der Maschine, wie sie hier angedeutet ist, erfolgt
die Bewegung des oberen Armes durch FusshebelÜbersetzung. Auf der Rückseite des Apparates sitzt
am H ebelgestänge der Prim ärschalter. Die zu schweis
senden Bleche werden zwischen die Elektrodenarme
geschoben. Durch Niederdrücken des Fusshebels w er
den die Bleche aufeinandergepresst. Sobald sie unter
Druck stehen, wird durch weiteres Niedertreten des
Fusshebels der Primärschalter geschlossen. Der elek
trische Strom erhitzt wiederum die Bleche nach der
jeweiligen Grösse der Elektrodenstift-Durchmesser. So
bald sich Schweisshitze zeigt, werden die Bleche noch
einmal fest gegeneinandergepresst und durch Freigabe
des Druckhebels wird der Primärstrom ausgeschaltet
und das Schweisstück wieder losgelassen. —
Eine punktweise Verschweissung ist überhaupt nur
nach dem elektrischen Schweissverfahren möglich. Da
hierbei ein Anreissen, Lochen resp. Bohren der Bleche,
wie es beim Nieten notwendig ist, überhaupt weg
fallen kann, so hat sich das Punktschweissverfahren
infolge seiner grossen Wirtschaftlichkeit sehr rasch in
der Praxis eingeführt. Die Schweissungen selbst neh
men nur teilweise Bruchteile einer Sekunde in An
spruch. Es waren hauptsächlich die Blechwaren-,
Emaillewaren- und Lackierwaren-Fabriken, welche zu
erst die grossen Vorteile der elektrischen Punktschweissungen erkannt haben. —
Fig. 75 zeigt die H aupttype, wie sie in den ge
nannten Industrien zu Hunderten verwendet wird. —
Mit einer derartigen Maschine können ungelernte Arbei
ter ca. 15 000 Nieten pro Tag ersetzen; hierbei ist zu
erwähnen, dass der Akkordsatz für 100 Nietungen in
Emaillewarenfabriken zu durchschnittlich 12 Pfennig
festgesetzt war. Heute werden für 100 Schweissungen
durchschnittlich 3 Pfennig gezahlt, und der Schweisser

verdient mehr bei weniger anstrengender Arbeit als der
frühere Anschläger. —
Fig. 76 zeigt eine schwerere Maschine, wie sie
zum Schweissen von Eisenkonstruktions-Teilen und
dergleichen bestimmt ist. Da die Maschine hauptsäch-

Fig. 76.
lieh zum Schweissen von schweren Teilen mit Blech
stärken bis zu je 8 mm verwendet wird, so wurde hier
bei eine besondere Stützvorrichtung zum Auflegen der
Schweissgüter vorgesehen.
Da ausserdem derartig
kräftige Bleche in der Praxis mehr oder weniger
schlecht aufliegen, und der Apparat noch das eigent
liche Zusammendrücken der Bleche in kaltem Zustande
vornehmen muss, so wurden die Arme und die Druck
vorrichtung besonders stark ausgebildet. Bei der
Schweissung von derartig starken Blechen muss darauf
geachtet werden, dass der Schweissdruck unmittelbar
nach der Schweissung nicht direkt aufgehoben wird,
da durch die Spannung sonst die Schweisspunkte in
warmem Zustande wieder auseinanderreissen würden.
Es ist daher an der Maschine eine besondere Vorrich

124

7. H eft

SOZIAL-TECHNIK

tung vorgesehen, dass der Schweisstrom nach erfolgter
Schweissung ausgeschaltet werden kann, ohne dass der
Schweissdruck zurückgeht. Erst nachdem die Punkte
ziemlich erkaltet sind, lässt man den Druckfusshebel
los.
Mit der Punktschweissung können alle handels
üblichen Bleche, Bandeisen und dergleichen ohne b e
sondere Reinigung der Schweisstelle verschweisst w er
den; etwa auf der Oberfläche haftender Zunder spritzt
vor der Schweissung weg. Bei Blechen, welche eine
ganz reine Oberfläche besitzen und welche von ganz
gleichmässiger Stärke gewalzt sind, können die Punkt-

schweissmaschinen auch automatisch arbeitend vor
teilhaft verwendet werden. Eine derartige Maschine,
wie sie zum Ausschweissen von Ankerzwischenstücken
verw endet wird, zeigt Fig. 77. D urch M otorantrieb
wird der obere Elektrodenkopf in stets gleichmässigen
Zeitintervallen auf und ab bewegt. Der Schweissstrom wird hierbei rechtzeitig ein- und ausgeschaltet
und das Schweisstück selbst wird durch eine entspre
chende Transportvorrichtung um den gewünschten Ab
stand weiterbewegt.
Die auf den Blechkranz aufzuschweissenden Eisen
stäbchen werden durch ein besonderes Magazin auto-

Fig. 77.
matisch eingelegt. Ich will hierbei jedoch nochmals
wiederholen, dass sich derartig automatisch arbeitende
Maschinen nur da empfehlen, wo die Schweissbedingungen stets die gleichen sind, d. h. wo die einzelnen
Schweisstücke absolut gleichmässig vorbereitet sind.
Eine Reihe punktgeschweisster Teile aus den verschie-

Fig. 78.

Fig. 79.
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densten Industrieeil ist in folgenden Figuren dargestellt.
Fig. 78 zeigt einen Kartoffeldäm pfer, bei welchem
jeder einzelne Teil durch elektrische Punktschweissung
verbunden ist. Fig. 79 stellt ein R adsegm ent vqn
Rädern dar, wie sie im landwirtschaftlichen Maschi
nenbau vielfach zur V erw eudung kommen. D ie gebo
genen Winkeleisen wurden hierbei auf den Radkranz
geschweisst, ausserdem sind die Radspeichen punkt
weise eingeschweisst. Oben ist eine Jalousieklappe zu
erkennen, die ebenfalls punktweise geschweisst ist.
Fig. 80 zeigt einige M üster aus der Gerätefabrikation.
Bei den hier abgebildeten Schaufeln, Rechen, H eugabeln
etc. sind die Tüllen, in welche später der Holzstiel einF7----------------- 1--------- ---- —----------------------------------- —
P P
J uä

Ij
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ob kleinere oder grössere Eisenmassen zwischen die
Eiektrodenarme gelegt werden, da grosse Eisenmassen
zwischen den Elektroden wie z. B. ein Blechzylinder,
eine Art Drosselspule darstellen. Im allgemeinen nimmt
die Schweissleistung der jeweiligen Maschine auch
proportional der Länge der Elektrodenarme ab. Die
Festigkeit punktgeschweisster Bleche und dergleichen
ist im Verhältnis zum entsprechenden Nieten bedeutend
höher und haben Zerreissversuche ergeben, dass mit
ca. 60 % höherer Zerreissfestigkeit zu rechnen ist, was
sich dadurch erklärt, dass beim elektrischen Schweissen
eine Schwächung des Materials durch das Lochen, wie
es beim Nieten bedingt ist, nicht eintritt. Zum Beispiel
wurden Bleche von 0,7 mm Stärke durch 2 Punkte ver
schweisst und auf ihre Zerreissfestigkeit geprüft. D a
bei stellte sich heraus, dass die Gesamtzerreisskraft
ca. 500 kg betrug, dieselben Bleche mit 2 Nieten ver
bunden, konnten nur einer Zerreisskraft von 325 kg
standhalten. Der Schweisspunkt-Durchmesser war da
bei gleich dem Nieten-Durchmesser gewählt. Zwecks
Ausführung von Nahtschweissungen zieht man die zu
schweissenden Bleche zwischen 2 Rollenelektroden
linienförmig hindurch. Die Schweissrollen können
hierbei von Hand oder Motorantrieb fortlaufend be
wegt werden. —
Eine Nahtschweissmaschine, wie sie für die Mas
senfabrikation in Frage kommt, zeigt Fig. 82. A uf
einer derartigen Maschine können täglich bis zu 2000

Fig. 80.
geführt wird, punktweise verschweisst. Auf demselben
Bilde ist ein Hufeisen dargestellt,, auf welches der vor
dere Stollen aufgeschweisst ist. Diese Schweissung
steht im Mittelpunkt zwischen der Punkt- und Stumpfschw eissung; der aufzuschweissende Stollen besitzt
hierbei bereits eine Schweissfläche von 1000 bis 1500
qmm. Die Schweissung kann als sehr grösser Punkt,
sie kann aber auch schon als eine Art Stumpfschweissung aufgefasst werden.
Einen Überblick über die beim Punktschweissen
durchschnittlich benötigten Energie- und Zeitverbrauche
gibt die in Fig. 81 dargestellte K urve. Zum Schweis
sen von beispielsweise je 5 mm starken Blechen werKi 0\ j a .
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Fig. 81.
den hiernach ca. 17 KW. bei einer Schweissdauer von
ca. 5 Sekunden benötigt. Die hier eingezeichneten
Kurven sind wiederum praktische Mittelwerte. —
Beim Punktschweissen ist jedoch zu unterscheiden,

Eimerzargen von ca. 300 mm Mantellänge bei 0,4 Blech
stärke geschweisst werden. —
Entgegen dem Autogenschweissen bietet das elek
trische Schweissverfahren von ganz
dünnen Blechen
absolut keine Schwierigkeit, da man in der Lage ist,
die Schweisstemperatur genau einzustellen. — Die
Praxis verlangt möglichst Nähte, welche an
der
Schweisstelle keine merkliche Verdickung haben. Wählt
m an die Ü berlappung der Bleche ungefähr gleich der
Blechstärke, also sehr gering, so ist es bis 1 mm Blech
stärke möglich, die Schweisskanten derartig ineinan
derzuquetschen, dass eine Verdickung praktisch nicht
mehr vorhanden ist. —
*
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Fig. 83 zeigt elektrisch geschweisste Bogenlampen-Armaturen, die als konischer Zylinder geschweisst
und nachträglich in die jeweilig gewünschte Form
gedrückt werden. —
Das elektrische Punktschweissen und Nahtschweissen von Messingblechen bietet heute keinerlei Schwie-

Fig. 83.
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der Zunder gelöst hat. Daraufhin werden dieselben in
ein Spülbassin gebracht und zu guter Letzt im Heisswasserbassin abgekocht, damit keine Säure mehr an
dan Blechen haften bleibt. Jetzt werden diese Bleche
auf einem Kokskorb getrocknet. Nach diesen Vorarbei
ten gelangen die vorgebogenen Zylinder zu einer auto
matischen Punktschweissmaschine, welche auf der
Skizze mit Ba. 7,5 bezeichnet ist. Hier werden die
Blechzylinder vermittelst einer besonderen Heftleiste
punktweise vorgeheftet. Daraufhin reicht sie der Ar
beiter an die nächstliegende Nahtschweissmaschine
LN 15. Hier werden die Zylinder vermittelst der Nahtschweissung behandelt. In die so geschweissten Eisen
blechzylinder werden nunmehr die oberen Eisenblech
böden vermittelst der hier als U N 15 bezeichneten
Rundnahtschweissmaschine nahtweise eingeschweisst.
Auf die so eingeschweissten oberen Böden werden so
dann die Spunde vermittelst der automatischen Punkt
schweissmaschine Ba. 15 aufgeschweisst und zuletzt
werden vermittelst der weiteren Rundnahtschweissmaschinen UN 15 die Schlussböden eingeschweisst. Es
ist hierbei auffallend, dass 3 Rundnahtschweissmaschinen zum Einschweissen der oberen und unteren Böden
vorgesehen sind, während nur eine Maschine zum
Längsschweissen der Zylinder vorhanden ist. Dies ist

Fig. 84.
rigkeiten mehr; diese Tatsache hat die KronleuchterIndustrie in weitgehendstem Umfange ausgenutzt. —
Elektrisch geschweisste Kronleuchter-Armaturen zeigt
Fig. 84. Diese Teile konnten früher nur nach dem
umständlichen und teuren Hartlötverfahren verbunden
werden. —
In Fig. 85 ist eine Dispositionsskizze über eine
Fasschweissanlage dargestellt, mit der täglich ca. 500
bis 600 Eisenfässer von 1 mm Blechstärke und 650 mm
Mantelhöhe geschweisst werden können.
Der Fabrikationsgang ist hierbei folgender:
Die Bleche werden zunächst nach der angedeuteteten Blechschere gefahren, hier auf Mass zugeschnit
ten und dann nach der daneben liegenden Walze ge
bracht, wo sie auf den gewünschten Durchmesser ge
walzt werden. Von hier aus werden die Blechzylinder
nach der links gezeichneten Beizerei transportiert. Im
Säurebassin werden die Bleche solange gebeizt, bis sich

dadurch erklärlich, dass zu jedem Fass 2 Böden gehören
und dann die Schweisslänge bei den Böden beinahe
2 mal so gross ist, wie die Längsnaht der Blechzylin
der.

In der rechten Ecke unten ist der Lagerraum für
die fertigen Fässer vorgesehen. Weiter ist daselbst ein
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grellen Lichtschein und die ultravioletten Strahlen
fernzuhalten.
E ine indirekte Gefahr, welche evtl. durch die
Schweisstücke selbst auftreten kann, ist ebenfalls bei
einigermassen geschickter Ausführung der Schweissung
so gut wie ausgeschlossen, da, wie bereits vorerwähnt,
die Festigkeit von geschweissten Stücken bei der
Stum pfschweissung ca. die gleiche ist wie bei dem
gesunden Material, und bei punktgeschw eissten T ei
len noch eine grössere Zerreissfestigkeit erreicht
wird als bei einer entsprechenden Nietung.
Nicht zum mindesten hat gerade die grosse Gefahr
losigkeit des Betriebes im Verein mit der Sauberkeit
und der vorerwähnten Wirtschaftlichkeit des elektri
schen Schweissbetriebes bestimmend für die durch
greifende Einführung der elektrischen Schweissverfahren gewirkt und ich glaube nicht zu weit zu gehen,
wenn ich in nicht allzu langer Zeit, nachdem sich unsere
Konstrukteure mit dem elektrischen Schweissverfahren
vollständig vertraut gemacht haben werden, eine
Schm iede oder Schw eissw erkstatt ohne jedes offene
Feuer und gefahrbringende Stichflam m en vor Augen
sehe.

kleiner autogener Schweissbrenner untergebracht, ver
mittelst welchem evtl. undichte Stellen autogen nachgeschweisst werden.
Zum Schlüsse will ich noch auf die Gefahren für
die bedienenden Arbeiter näher eingehen. Mein Stand
punkt ist hierbei verhältnismässig leicht, denn der be
dienende Arbeiter kommt bei den elektrischen W iderstandsschweissmaschinen nur mit niederspannungsführenden Teilen bis zu maximal 8 Volt in Berührung, so
dass eine Gefahr für denselben ausgeschlossen ist.
Selbstverständlich sind alle elektrischen W iderstandsschweissmaschinen mit einer besonderen Erdleitung
versehen. Gegen das beim Schweissen mehr oder w e
niger auftretende Funkensprühen schützt sich der
Schweisser durch entsprechende Schutzgläser und evtl.
Lederschürzen.
Was die Lichtbogenschweissung anbetrifft, so
habe ich schon im Eingang darauf hingewiesen, dass
es hierbei unbedingt nötig ist, dass die Arbeiter beim
Ziehen des Lichtbogens mit einer entsprechenden
Schutzkappe ausgerüstet sind, um sich so gegen die
ausstrahlende Wärme des Lichtbogens und der
Schweisstelle zu schützen. Der Schutzhelm muss mit
roten oder blauen Gläsern ausgerüstet sein, um den

Gedanken über Luftbefeuchtung in Arbeitssälen an heissen
Sommertagen.
_

V on A. R

O

e d e r , B reslau.

(Nachdruck, auch auszugsweise, und Übersetzung
n u r m it Bewilligung des Verfassers.)

(Fortsetznng aus dem 6 . Heft)

D ie B e z i e h u n g e n z w i s c h e n T e m p e r a t u r
u n d F e u c h t i g k e i t s g e h a l t d e r Luf t .
In Tabellen, die man wohl in jedem Fachkalender
findet, sind die Mengen W asserdampf angegeben, die
«ein Kubikmeter Luft oder Raum bei den verschiedenen
Temperaturen maximal aufnehmen kann, bei deren
Aufnahme der Raum oder die Luft in dem Raume also
vollgesättigt ist.
Daneben steht gewöhnlich die
Spannung, die diese maximale Dampfmenge im Raume
hat (angegeben in Millimeter Quecksilbersäule), gleich
viel ob sich Luft in dem Raume befindet oder nicht.
Der Übersicht halber sei eine solche Tabelle, in
den T em peraturgrenzen, wie sie in Arbeitssälen Vor
kom m en können, au f die Seite 128 oben gesetzt.
W ir sehen zunächst, dass bis zu etwa + 26° die
Zahl, die die Spannung in Millimeter Q.S. ausdrückt,
annähernd die gleiche ist wie diejenige, welche die
W asserm enge in Gram m pro cbm, oder im K ilo
gramm pro 1000 cbm ausdrückt.
Eine je höhere Tem peratur die Luft also hat, um
so mehr W asserdampf wird sie in gesättigtem Zustande
enthalten, um so höher wird auch die Spannung dieses
W asserdamptes sein. Wird gesättigte Luftvvon höherer
Tem peratur auf eine tiefere Temperatur abgekühlt, so
sinkt die Spannung des W asserdampfes, damit verrin
gert sich auch die Fähigkeit der Luft, W asserdampf zu
halten; es tritt Kondensation ein, und der überschüs
sige W asserdampf fällt hierbei in Form von Nebel aus,
der sich später in grössere W assertropfen verwandelt.

l

Die Temperatur, bei der die Nebelbildung beginnt,
nennt man den Taupunkt.
Wird voll gesättigte Luft auf eine höhere Tempe
ratur gebracht, ohne dass an ihrem absoluten W asser
gehalt etwas geändert wird, so behält der in ihr ent
haltene Wasserdampf zunächst seine Spannung, die
aber jetzt nur noch ein Teil der Maximalspannung bei
der höheren Temperatur ist. Die Luft ist bei der höhe
ren Temperatur nicht mehr gesättigt, sondern befähigt,
eine grössere Menge W asserdampf aufzunehmen, bis
die Maximalspannung wieder erreicht ist.
Da nun das Verhältnis der Menge des in der Luft
enthaltenen W asserdam pfes zu ihrem M axim algehalt
sich mit der Temperatur ändert, so bezeichnet man die
M enge des in ungesättigter Luft enthaltenen W asser
dam pfes als den „relativen“ Feuchtigkeitsgehalt der
Luft, und drückt ihn in Teilen v. H . des M axim al
gehalts aus. Gesättigte Luft enthält 100% F euch
tigkeit.
Die Spannung des ungesättigten Wasserdampfes
in der Luft ist lediglich eine Funktion der in der Luft
enthaltenen Wassermenge (des absoluten W asser
dampfgehaltes der Luft) und ist bis herab zum T au
punkt unabhängig von der Temperatur. Wird unge
sättigte Luft abgekühlt, jedoch nicht bis zum T au 
punkt, so ändert sich nichts an dem absoluten W asser
dampfgehalt und damit auch nichts an der Spannung
des Wasserdampfes. Da aber mit der Abkühlung auch
die Fähigkeit sinkt, Wasserdampf zu halten, mit ande-
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Temperatur
grade
in Celsius
+0
+1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Maximalspannung des
Wasserdampfes in mm
Quecksilbersäule
S

Maximalwassergehalt
eines cbm Luft

4,600
4,940
5,302
5,687
6,097
6,534
6,998
7,492
8,017
8,574
9,165
9,792
10,457
11,162
11,908
12,699
13,536
14,421
15,357
16,346
17,391
18,495
19,659
20,888
22,184
23,550
24,988
26,505
28,101
29,782
31,548
33,406
35,359
37,411
39,565
41,827

4,89
5,23
5,60
5,98
6,39
6,82
7,28
7,76
8,28
8,82
9,39
10,01
10,64
11,32
12,03
12,82
13,59
14,43
15,31
16,25
17,22
18,25
19,33
20,48
21,68
22,93
24,24
25,64
27,09
28,62
30,21
31,89
33,64
35,48
37,40
39,41

Gramm

ren Worten, da der absolute Wasserdampfgehalt mit
der Abkühlung sich der Grenze des Maximums nähert,
so stellt der gleiche absolute Wasserdampfgehalt bei
tieferer Temperatur natürlich auch einen höheren rela
tiven Gehalt dar, als bei höherer Temperatur, bei der
die Grenze weiter entfernt liegt.
Der Zustand der nicht voll gesättigten Luft ist der
in der Natur meist vorkommende. Luft ohne jeden
Gehalt an W asser, also absolut trockene Luft, gibt es
nicht. Praktisch nennt man t r o c k e n e L u f t solche,
die vielleicht weniger als 40 °/0 Feuchtigkeit enthält,
f e u c h t e L u f t solche, die etwa mehr als 70 %
Feuchtigkeit enthält, n a s s e L u f t endlich solche, in
der bereits Nebel sich gebildet haben.
Einige Beispiele mögen das bis hierher Gesagte
•veranschaulichen:
1 cbm Luft von der Temperatur + 12° enthält ge
sättigt 10,64 Gramm Wasserdampf. Wird diese Luft
auf 24° erwärmt, und wird ihr kein weiterer W asser
dampf zugeführt, so wird der prozentuale Gehalt an
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W asserdampf natürlich sinken. Bestimmt wird dieser
Gehalt durch folgende, Rechnung:
1 cbm Luft von + 24° enthält gesättigt, wie aus
Tabellen ersichtlich, 24,68 Gramm W asserdam pf; da
aber der effektive Gehalt nur 10,64 Gramm beträgt, so
ist der Sättigungsgrad der von 12° auf 24° erwärmten
Luft
l i l

-

W 9 od“

4 9 * '-

Wird gesättigte Luft von 24° auf 16° abgekühlt, so
wird W asser herauskondensieren müssen.
1 cbm Luft von + 24° enthält 21,68 Gr. Wasserdampf,
1 cbm Luft von + 16° enthält 13,59 Gr. W asserdampf,
es wird also überschüssig
8,09 Gr. W asserdampf.
Soll Luft von 16° mit einem relativen Feuchtig
keitsgehalt von 70 % b>s zur Sättigung abgekühlt w er
den, so ist folgende Rechnung aufzustellen:
1 cbm Luft von 16° enthält gesättigt 13,59 Gramm
Wasserdampf. Sein W assergehalt bei dem Feuchtig
keitsgehalt von 70°/o w 'rd betragen 13,59 X 0,7 —
9,513 Gramm Wasser. Das ist aber der Sättigungs
gehalt der Luft bei ca. + 10°.
Einfacher als durch Rechnung und übersichtlicher
kann man die Veränderung der verschiedenen Feuch
tigkeitsgehalte bei den verschiedenen Temperaturen
aus der graphischen D arstellung, Fig. 86, ersehen,
in der als Abzissen die Temperaturen, als Ordinaten
die in der Luft enthaltenen Wasserdampfmengen bei
den verschiedenen Sättigungsgraden aufgetragen sind.
Um bei den gebrachten Beispielen zu bleiben, be
zeichnet a den Taupunkt resp. den maximalen W asser
gehalt der Luft von + 12° Temperatur. Die Horizon
tale durch a schneidet die Ordinate über + 24° in
Punkt b, der ein klein wenig unter der Kurve für 50 %
Sättigung liegt und also auf der Kurve 49 % liegen
würde, wenn diese nicht der Übersichtlichkeit wegen
fortgelassen wäre.
Die Horizontale durch den Taupunkt der Luft von
+ 24° schneidet die Ordinate über + 16° in dem
Punkte d ausserhalb der Kurven, und die Linie c—d
stellt die herauskondensierte Wassermenge von 8,09
Gramm dar.
Der Wasserdampfgehalt von 70 % der Luft von 16°
ist durch Punkt f bezeichnet. Die Horizontale durch
f schneidet die Sättigungskurve von 100 % >n Punkt e,
der auf der Ordinate über 10° liegt.
Soll ferner Luft von 0° mit einem relativen Feuch
tigkeitsgehalt von 9 0 % auf 14° erwärmt werden, ohne
dass dieser Luft weiterer W asserdampf zugeführt wird,
so zeigt die Figur dabei einen Sättigungsgrad von
35 % (Linie m n), und die Rechnung ergibt folgendes:
1 cbm Luft von 0° enthält voll gesättigt 4,89 Gramm
Wasserdampf, mit 90 % gesättigt mithin 4,4
Gramm Wasserdampf,
1 cbm Luft von -f- 14° kann voll gesättigt 12,03
Gramm Wasserdampf enthalten.
Enthält 1 cbm Luft von + 14° aber nur 4,4 Gramm
/
4
4
W asserdam pf, so ist er gesättigt mit - ’■ = 0,365
lZjüo
oder 36 'h °/0.
In ähnlicher Weise kann man die Spannungen des
Waserdampfes bei den verschiedenen Temperaturen
der Luft in ein Coordinatensystem bringen, wie dies
in Fig. 87 geschehen ist.
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Verdun

W ärmemenge von 1000X 0,31X 32 «= 9920 W E (unter der Abzissenachse)
zuzügl. 0,03364 X 1000 X 610
= 20520 „ (über der A b-

Die Wärmeerscheinungen, welche die Umwand
lung von W asser in Dampf und umgekehrt begleiten,
haben wir bereits betrachtet. Diese üben natürlich auch
ihre W irkung auf die Luft aus, in der sie sich voll
ziehen. Es ist nun sehr wichtig, sowohl die W ärm e
mengen, als auch die Wassermengen kennen zu lernen,
die der Luft bei den Veränderungen ihres Feuchtig
keitsgehaltes oder ihrer Tem peratur zugeführt oder
entzogen werden. Auch hierfür gibt es eine graphische
Darstellung, die in leicht übersichtlicher Weise alle
einschlägigen Fragen beantwortet.

zissenachse)

In einem C oordinatensystem Fig. 88 sind auf den
Ordinaten über der Abzissenachse diejenigen W ärm e
mengen aufgetragen, die zur Verdampfung der in 1000
cbm Luft enthaltenen Wassermenge bei verschiedenen
Sättigungsgraden nötig sind. Unter der Abszissen
achse sind dann ebenfalls auf der Ordinate diejenigen
Wärmemengen aufgetragen, die zur Erwärmung der
trockenen Luft bis zu dem gewünschten Grade nötig
wurden.
Angenommen ist, dass zur Erwärmung von 1 cbm
Luft um 1° 0,31 W E , und zur V erdam pfung von 1 Ltr.
W asser von bestimmter Tem peratur (ca. 11°) 610 WE
nötig sind, und dass bei der Kondensation von 1 kg
W asserdampf dementsprechend auch 610 WE frei
werden.
W erden also 1000 cbm absolut trockene Luft von
0° auf + 32° erwärmt, und wird dieser Luftmenge
gleichzeitig W asserdampf bis zur völligen Sättigung
zugeführt, (1 cbm Luft enthält bei + 32° die Menge
von 0,03364 kg Wasserdampf), so enthalten diese 1000
cbm sodann eine

in Summa = 30440 WB,

was auch aus der graphischen D arstellung Fig. 88
abgelesen werden kann.
Soll z. B. Luft von 4- 22° und 80 °/0 Feuchtigkeits
gehalt bis zur Sättigung gekühlt werden, so ist aus der
Fig. 88 zunächst ohne weiteres ersichtlich, dass diese
Sättigung bei + 18,2° liegen wird, und es ist ferner
aus der Fig. 88 ersichtlich, dass die Luft eine W ärm e
menge zu entziehen ist, deren Grösse durch die Linie
a—b dargestellt ist.

Soll diese bei 18,2° gesättigte Luft (die bei + 22°
den Feuchtigkeitsgehalt von 80 % hatte) nun weiter auf
H- 15° heruntergekühlt werden, so ist der Luft zunächst
die Wärmemenge zu entziehen, die durch die Linie e—d
dargestellt wird. Da aber diese Luft bei der Tempe
ratur von + 15° nicht mehr die Menge an Wasserdampf
halten kann, mit der sie bei + 18,2° gesättigt war, so
muss die Differenz kondensieren.1000 cbm Luft von + 18,2° enthalten 15,5 kg Wasser,
1000 cbm Luft von -j- 15° enthalten 12,8 kg Wasser.
Die Differenz von
2,7 kg.
W asserdam pf muss sich also in W asser verwan
deln, und da bei der Verwandlung von 1 kg W asser
dampf in W asser 610 WE frei werden, so erzeugen
2,7 kg Wasserdampf 2,7 X 610 = 1647 W E , die dieser
Luftmenge von 1000 cbm bei ihrer weitereren Abküh
lung von + 18,2° auf 15° ebenfalls entzogen werden
müssen.
Die Linie e—f, die etwas über 8 mm lang ist, stellt
in dem für die Figur gewählten Masstabe (1 mm =
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200 W E ) diese W ärm em enge von 1647 W E mit ge
nügender Genauigkeit dar. Es lässt sich aus der Figur
also die gesamte Wärmemenge leicht abgreifen, die
einer Luftmenge von 1000 cbm bei ihrer Abkühlung
von + 22° auf -j- 15° entzogen werden muss, wenn die
Luft von der Temperatur von + 22° einen Feuchtig
keitsgehalt von 80 °/0 hatte. Dargestellt wird diese ge
samte Wärmemenge durch die Linien cd + ef, oder
durch die Linien gh—fo.
Wir haben also gesehen, dass, wenn wir Luft von
mehr oder weniger hohem Feuchtigkeitsgehalt her
unterkühlen, wir zunächst auf eine Temperatur kom
men, bei der die Luft mit W asserdampf gesättigt ist,
und dass bei weiterer Abkühlung der in der Luft ent
haltene Wasserdampf kondensieren muss.

Linien Im und nr dargestellt werden, und die etwa
9500 WE betragen. Wenn diese auf 12,2° abgekühlte
und hierbei voll gesättigte Luft dann wieder auf 16°
erwärmt wird, ohne dass ihr absoluter Gehalt an
W asserdampf eine Veränderung erleidet, dann wird der
relative Feuchtigkeitsgehalt dieser Luft von 16° wieder
genau 80 °/0 getragen, was in der als Beispiel ge
wählten Aufgabe vorgeschrieben war.

In der Praxis wird nun häufig die Aufgabe ge
stellt, warme Luft auf eine bestimmte Temperatur herunterzükühlen,
mit der Vorschrift, dass auch der
Feuchtigkeitsgehalt der heruntergekühlten Luft eine
gewisse Höhe nicht überschreiten darf. Das ist, wie
aus der Figur ohne weiteres ersichtlich, eine recht
komplizierte Aufgabe:
Soll z. B. Luft von + 26° und 80 °/0 Feuchtigkeit
auf die Temperatur von 16° bei dem gleichen relativen
Feuchtigkeitsgehalt von 80°/o gebracht werden, so
muss zunächst in Fig. 88 von dem Punkt k, in der
die Ordinate
über der Temperatur + 16° von der
Feuchtigkeitskurve 80 °/0 geschnitten wird, die Hori
zontale bis zu dem Punkt 1, dem Schnitt der Kurve
100 °/0 mit der Ordinate 12,2 gezogen werden, und man
sieht hieraus schon, dass es nicht genügt, wenn die
Luft von 26° auf 16° gekühlt, sondern dass diese Luft
zunächst auf 12,2° herabgekühlt werden muss, zu wel
chem Zwecke einer Menge von 1000 cbm Luft die
Wärmemengen entzogen werden müssen, die durch die

den, Luft auf eine höhere Tem peratur zu bringen, ohne
den relativen Feuchtigkeitsgehalt zu veringern, ja sogar
diesen Feuchtigkeitsgehalt gleichzeitig noch zu steigern.
In solchen Fällen muss der Luft W asser d a m p f
zugeführt werden. Der Ton liegt hier auf der letzten
Silbe dieses W ortes. D as der Luft etwa zugeführte
Wasser muss sich nämlich erst in Dampf verwandeln,
bevor es von der Luft auf genommen werden kann.
Wenn Luft mit W asser in Berührung kommt, so
hängt es zunächst von der Temperaturdifferenz zwi
schen Luft und Wasser, sodann natürlich auch von der
Menge des bereits in der Luft enthaltenen W asser
dampfes ab, ob das W asser noch Dampf an die Luft
abgeben kann und wieviel in einer gegebenen Zeit.
Der Übergang von Wasserdampf in die Luft erfolgt
nämlich durch den Spannungsunterschied zwischen dem
sich aus dem Wasser bildenden und dem schon in der
Luft befindlichen Wasserdampf.
Hat das W asser die gleiche Temperatur wie die
darüber befindliche Luft, dann wird, wenn diese Luft

Nachdem bisher die Fälle betrachtet wurden, in
denen der Luft durch A bkühlung W asser entzogen
wird, oder in denen der relative Feuchtigkeitsgehalt der
Luft bei deren Erwärmung sich verringert, soll jetzt die
in der Praxis häufig gestellte Aufgabe untersucht wer-
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nicht gesättigt ist, die Spannung des in ihr enthaltenen
Wasserdampfes geringer sein, als die Spannung des
Dampfes dicht über der Oberfläche des W assers. Wir
dürfen nämlich annehmen, dass dicht über der Ober
fläche des W assers die Luft voll gesättigt ist. Dieser
W asserdam pf höherer Spannung wird nun natürlich
versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, und zu diesem
Zwecke in den mit niederer Dampfspannung gefüllten
Raum eindringen, d. h. also, der Dampf wird in die
Luft, die noch für weiteren W asserdampf aufnahme
fähig ist, eindringen.
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ob das kältere W asser noch W asserdampf an sie ab
geben wird.
Am ehesten wird das durch ein Beispiel klar wer
den:
Wir sahen schon, dass bis zu etwa + 26° Luft
temperatur die Maximalspannung des Wasserdampfes
in mm Quecksilbersäule durch die ungefähr gleiche
Zahl ausgedrückt wird, die auch das Gewicht der
Maximalmenge Wasserdampf in Gramm pro cbm aus
drückt.
Es habe die Luft eine Temperatur von + 24°, und
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Fig. 88.
Hat das W asser eine höhere Temperatur als die
darüber befindliche Luft, so wird der Übergang von
W asser in Luft noch viel energischer stattfinden. Es
w ird sogar bei genügend höherer Temperatur des W as
sers m ehr W asserdam pf in die Luft aufsteigen, als die
Luft aufnehmen kann, sodass der überschüssige W as
serdam pf sogar sichtbar wird, d. h. sich in Nebel ver
wandelt und als W assertropfen wieder fällt.
Hat das W asser endlich eine niedrigere Tem pera
tur als die darüber befindliche Luft, so wird es ledig
lich von dem Feuchtigkeitsgehalt dieser Luft abhängen,

diese Luft sei in Berührung mit W asser von + 20°,
oder gehe durch einen Wasserregen. Die Maximal
spannung des Wasserdampfes bei + 20° beträgt
17.4 mm Q.S., wie aus Fig. 87 ohne weiteres ersicht
lich ist. Ebenso leicht ersieht m an aus Fig. 86, dass
die Luft von 24° mit dem absoluten Wassergehalt von
17.4 Gramm pro cbm mit ca. 80 °/0 gesättigt ist. Man
kann das auch so ausdrücken, dass, wenn W asserdam pf
in Luft von 24° = 17,4 mm Q.S. Spannung hat, die Luft
mit 80 °/0 gesättigt ist. Bei diesem Sättigungsgrund
wird also keine weitere Aufnahme von Wasserdampf
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zugeführt werden, so m üssten sie diese der Luft en t
aus dem W asser von der Temperatur von + 20° statt
nehm en können. W enn aber 1000 cbm Luft 2958 W E
finden, mit dem diese Luft in Berührung ist. Hat da
2958
gegen die Luft einen geringeren Wassergehalt, hat sie
hergeben sollten, so m üssten sich diese um
0 31~
z. B. nur einen relativen Feuchtigkeitsgehalt von 50 %,
=
9,5°
abkühlen.
der einer Spannung entspricht von 11 mm Q. S., wie
Es sind aber 1000 cbm Luft mit einem W asser
aus Fig. 87 ersichtlich, so wird sie von dem W asser
gehalt von 19,39 schon bei 22°, also bei einer um 4*
dampf mit 17,4 mm Spannung noch Wasserdampf auf
tieferen Temperatur gesättigt. Es wäre aber ein Irr
nehmen können und zwar, wenn auch sehr langsam, bis
tum anzunehmen, dass die Luft von 26° und 80 %
zu einem Maximalgehalt von nahe an 80% , wie aus
Feuchtigkeitsgehalt durch Verdunstung nun wirklich
Fig. 86 ersichtlich ist.
Es kann also sehr wohl auch kälteres W asser in um 4° heruntergekühlt werden könnte, denn diesen W as
sergehalt von 19,39 kg hatte die Luft doch schon bei
wärmerer Luft verdunsten, wenn diese Luft relativ
ihrer Temperatur von + 26°, sodass also eine weitere
trocken ist, während eine Verdunstung von W asser in
Zuführung von Wasser und auch eine weitere Ver
relativ feuchter Luft nur möglich ist bei höherer Tem 
dunstung gar nicht hätte stattfinden können. D a nun
peratur des W assers gegenüber der umgebenden Luft.
aber doch W asser zugeführt werden, mit anderen W or
Da bei der Verwandlung von W asser von 11° in
ten, da eine Verdunstung geschaffen werden muss, so
Dampf gleicher Temperatur jedes kg 610 WE braucht,
wird der Taupunkt der Luft zwischen 22° und 26° lie
diese Wärme aber der Luft entnehmen muss, so wird
gen.
Diesen Punkt aber durch R echnung zu finden, ist
die Luft bei Aufnahme von Wasserdampf d. h. Ver
sehr umständlich.
dampfung von W asser sich stets abkühlen. Selbstver
Eine viel leichtere Lösung gibt da die graphische
ständlich kann eine relativ grosse Menge heissen W as
D
arstellung
Fig. 88.
sers eine viel grössere Wärmemenge enthalten, als für ;
Wenn man durch den Punkt p eine Horizontale
die Dampferzeugung nötig ist, die eine relativ kleine
Luftm enge aufnehm en kann, und in diesem Falle wird | zieht, so schliesst diese m it der Linie op einen W inkel «
ein, und die Vertikalen auf der Linie pq bis zu der
sich die Luft sogar an dem heissen W asser erwärmen
Linie op geben die Anzahl der Wärmeeinheiten, die
können. Das sind aber seltene Ausnahmefälle, die für
nötig sind, die Luft von + 32° bis auf die Tem pera
die Praxis kaum in Betracht kommen.
turen herabzukühlen, die in der bezüglichen Vertikalen
Nun kann aber die Abkühlung der Luft durch
liegen. Zieht man nun von dem Schnittpunkt s der
V erdunstung stets nur bis zur Sättigungstem peratur
Vertikalen über 26° mit der Feuchtigkeitskurve 80 %
der Luft (bis zu ihrem Taupunkt) getrieben werden.
W ir hatten vorhin schon gesehen, dass wenn wir eine Parallele zu der Linie op, so schneidet diese die
wasserdam pfhaltige Luft abkühlen, wir zunächst auf Sättigungskurve 100 % in dem Punkte t. Die Ordi
die Sättigungstem peratur kom m en, und dass bei tiefer nate durch den Punkt t zeigt die Sättigungstemperatur
der durch Verdunstung gekühlten Luft von 26° und 80 %
A bkühlung W asserdam pf in Form von Nebel aus
Feuchtigkeitsgehalt, und die Linie t — u stelk die der
der Luft ausscheiden wird.
Luft entzogene Wärmemenge dar, und wenn diese
Eine weitere Zuführung von W asser, selbst in
Wärmemenge
durch 610 dividiert wird, so ergibt sich
Dam pfform , zu der Luft, die bereits auf ihre Sätti
gungstem peratur herabgekom m en ist, würde zw eck als Resultat die Anzahl Kilogramm des verdunsteten
Wassers.
los sein, da diese Luft kein W asser m ehr aufnehm en
Wenn die Probe gemacht werden soll, so ist die
kann, da folglich auch eine weitere A bkühlung durch
Linie t—u ca. 4 mm lang. Es sind also in dem für die
W asserverdunstung nicht erfolgen kann.
Figur 88 gew ählten M asstabe ca. 800 W E . Es bedeu
Die Rechnung nun, bis zu welchem Tem peratur
tet dies eine A bkühlung von 1000 cbm Luft um
grade Luft durch Verdunstung gekühlt werden kann,
und welche Mengen von Wasserdampf zu diesem
= 2,6°, und tatsächlich zeigt die Ordinate die
Zwecke der Luft zugeführt werden müssen, ist eine
T em peratur von etwa 23,3° an. Die 1000 cbm Luft
äusserst umständliche.
haben also nicht 4,85 kg W asser aufnehmen können,
Es sei z. B. die Aufgabe gestellt, Luft von + 26°
wie sie dies bei Zuführung der entsprechenden
mit einem Feuchtigkeitsgehalte von 80 % durch Ver
Wärme vermocht hätten, sondern sie haben nur aufdunstung so tief als möglich herunterzukühlen:
1000 cbm L uft von —
|—26° enthalten gesättigt 24,24 kg Wasser,
dieselben bei 8 O0/0 Feuchtigkeitsgehalt
19,89 „
,.
Die L uft konnte somit noch aufnehmen 4,85 kg Wasser.

Da aber 4,85 kg W asser von 11° zu ihrer Verdun
stung 2958 W E brauchen, die ihnen von keiner Seite

nehmen können--gjQ = ca- L3 kg Wasser.

Hieraus ist

ersichtlich, dass die Abkühlung der Temperatur durch
eine Verdunstung nur in sehr engen Grenzen geschehen
kann.
(Schluss folgt.)
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Normal - Unfallverhütungsvorschriften für die
deutschen B au gew erk s-B eru fsgen ossen schaften.
Der Verband der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften zu Berlin hat jetzt die seit 2 Jahren
bearbeiteten
Normal - Unfallverhütungs
v o r s c h r i f t e n , die den einzelnen BaugewerksBerufsgenossenschaften als Unterlage für die Aufstel
lung ihrer eigenen Unfallverhütungsvorschriften dienen
sollen, herausgegeben. Diese Normal-Vorschriften sind
unter der Mitarbeit fast aller in den BaugewerksBerufsgenossenschaften vereinigten baugewerblichen
Kreise zustande gekommen.
In vieler Beziehung bieten die Normal-Unfallver
hütungsvorschriften einschneidende Neuerungen. So
enthalten sie bestimmte Vorschläge über das T r a 
gen der Kos t en der U n f a l l v e r h ü t u n g s 
einrichtungen.
Hierzu schlagen die Vorschrif
ten vor, dass die Kosten für die Abdeckung der Balkenund Trägerlagen, für die Baugerüste, die Fahrbohlen
für Fuhrwerke, Schutzdächer, Schutzabsperrungen usw.
für die Schutzgerüste der Dacharbeiter, die Dachhaken
usw. der Bauherr zu tragen hat. Der Unternehmer, der
die Herstellung oder Lieferung dieser Gerüste odler
sonstiger Schutzvorrichtungen übernimmt, soll die
Kosten dafür in b e s o n d e r e n V e r t r a g s p o s i 
t i o n e n ansetzen. Wenn die einzelnen Unterneh
mer der Dacharbeiten nicht selbst ihre Schutzgerüste
liefern können, so wird vorgeschlagen, das als Schutz
gerüst auszubauende Stand- oder Leitergerüst oder das
besonders hergestellte Schutzgerüst stehen zu lassen,
bis alle Arbeiten über Dach beendet sind. Auch für
dieses Vorhalten sollen die Kosten in die betreffenden
Vertragspositionen mit auf genommen werden. Weiter
wird angeregt, möglichst dahin zu wirken, dass in
jedem grösseren Betriebe für die e r s t e H i l f e 
l e i s t u n g b e i U n f ä l l e n eine dem Umfang und
der Art des Betriebes entsprechende Anzahl sachgemäss vorgebildeter Helfer vorhanden ist. Diese Be
stimmungen können natürlich den Unternehmern in den
einzelnen Unfallverhütungsvorschriften nur zur Be
achtung gegeben werden, da für ihre zwangsweise
Durchführung eine Handhabe im Gesetz nicht vorhan
den ist. Den alten Unfallverhütungsvorschriften ge
genüber enthalten die Normal-Unfallverhütungsvor
schriften mit Rücksicht auf die Fortschritte im Bau
gewerbe und die neuen Bestimmungen der am 1. Januar
1913 in Kraft getretenen Reichsversicherungsordnung
noch mehrere andere Neuerungen. Mit Rücksicht auf
den § 913 des vorgenannten Gesetzes ist eine Vor
schrift aufgenommen worden, nach der die Betriebs
unternehmer auf Betriebsleiter, Aufsichtspersonen und
andere Angestellte des Betriebes die P f l i c h t e n ,
welche ihnen die Unfallverhütungsvorschriften aufer
legen, ü b e r t r a g e n können. Diese Übertragung ist
in einer schriftlichen Erklärung festzulegen, die Namen,
Stand und Wohnung desjenigen, dem die Verpflichtung
übertragen worden ist, enthalten muss. In einem an
deren Paragraphen der Normal-Unfallverhütungsvorschriften hat der § 848 Abs. 4 der Reichsversiche
rungsordnung Berücksichtigung gefunden; demnach
müssen in solchen Betrieben, in denen mehr als 25
f r e m d s p r a c h i g e A r b e i t e r (Polen, Italiener
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usw.) beschäftigt werden, die Unfallverhütungsvor
schriften in der betreffenden fremden Sprache schrift
lich bekannt gegeben werden. Auch die Strafbestim
mungen für die Betriebsunternehmer und die versicher
ten Arbeiter mussten der neuen Gesetzgebung entspre
chend geändert werden.
Die f o r t s c h r e i t e n d e T e c h n i k i m B a u 
g e w e r b e hat in den Normal-Unfallverhütungsvor
schriften dadurch Ausdruck gefunden, dass eingehende
Vorschriften über die A r b e i t e n i n d e r N ä h e
e l e k t r i s c h e r F r e i l e i t u n g e n aufgenommen
wurden. Diese Vorschriften sagen im wesentlichen,
dass in der Nähe von ungesicherten Starkstromleitun
gen weder gearbeitet werden darf, noch Gerüste auf
gestellt werden dürfen; auch wird den Bauarbeitern
jegliche Arbeit an solchen Freileitungen untersagt. Eine
weitere Neuerung ist in den umfassenden Vo r - S c h r i f t e n ü b e r B e t o n - , S t e i n e i s e n - und
E i s e n b e t o n a r b e i t e n zu erblicken. Diese neuen
Vorschriften enthalten ausführliche Bestimmungen über
die Beaufsichtigung der Betonarbeiten, das Einschalen,
die Fristen bis zur Ausschalung, die Beschaffenheit und
Anordnung der Unterstützungen, das Ausschalen usw.
Eine besondere Ausarbeitung haben weiter die Be
stimmungen über A r b e i t e n a n u n d a u f D ä 
c h e r n für die Dachdecker, Klempner, Maler, Glaser
usw. erfahren.' Hier wird bestimmt, dass bei Dach
arbeiten an Dächern über 20° Neigung und einer
Traufhöhe von mehr als 3 m über dem Boden, Sicher
heitsmassnahmen für die Arbeiter erforderlich sind.
Für Sicherheitsmassnahmen wird in erster Linie ein
| Schutzgerüst vorgeschrieben, das die Traufkante um
60 cm in wagerechter und deren Schutzwand die Trauf
kante in senkrechter Richtung um mindestens 80 cm
überragen muss. Vorhandene Baugerüste oder Leiter
gerüste müssen so ausgebaut werden, dass sie dem
besonderen Dachdeckerschutzgerüst genau entspre
chen. Bei geknickten Dächern (Mansardendächern)
wird ebenfalls ein Schutzgerüst vorgeschrieben, wenn
das Oberdach steiler als 30° ist.
Über das Anseilen der Dacharbeiter wird vor
geschrieben, dass bei flachen Dächern bis zu 20° Nei
gung nur die an den Dachkanten beschäftigten Arbeiter
angeseilt werden müssen. Bei geschalten Dächern ist
eine Anseilung erforderlich, wenn das Dach steiler als
45° ist. Für gelattete Dächer ist ein Anseilen erst bei
einer Neigung von mehr als 60° vorgeschrieben.
Eine Neuerung enthalten diese Bestimmungen über
das Anbringen von D a c h h a k e n und A u s s t e i g e 
ö f f n u n g e n . Die Dachhaken dürfen in wagerechter
Richtung nicht über 2 m und in der Richtung der Dach
neigung gemessen, nicht über 4 m voneinander entfernt
sein. Die Dachhaken, aus verzinktem Schmiedeeisen
bestehend, müssen einen Querschnitt von 210 qmm
haben und mindestens 625 Gramm schwer sein; sie
müssen mit der Dachkonstruktion sicher verbunden
werden oder als Hängehaken in die Schalbretter oder
über die Dachlatten mit einem doppelten Haken ge
hängt und an der Latte ausserdem mit einem Nagel
oder einer Schraube befestigt werden. Weiter wird
vorgeschrieben, dass an allen Dächern entsprechende
Aussteigeöffnungen angebracht werden müssen.
j
Eine Ausdehnung haben die Vorschriften ferner er
fahren in den B e s t i m m u n g e n ü b e r B r u n 
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nen-, Baug r u b e n - und Kanalarbeiten.
Diese Vorschriften sind nach der Arbeitsausführung ge
gliedert worden, also Ausschachtung neuer Brunnen
kessel, Förderung des ausgeschachteten Bodens und1
Zurückbau der Brunnenverschalung. Es war notwen
dig, gerade diese Arbeiten so ausführlich zu behan
deln, weil im Brunnenbaugewerbe noch vielfach sehr
schwere Unfälle Vorkommen.
Eingehende Vorschriften sind auch für den B a u
v o n F a b r i k s c h o r n s t e i n e n vorgesehen. Diese
Vorschriften regeln die Stärke der Steigeisen und ihre
Anbringung, das Vorhalten von Schutzgerüsten und
Schutzabdeckungen unter den Arbeitsrüstungen, die
Beschaffenheit der Aufzugeinrichtung (Galgen) und das
Besteigen der Schornsteine.
Die Vorschriften selbst sind in zwei Teile geglie
dert, die V o r s c h r i f t e n f ü r U n t e r n e h m e r
und die V o r s c h r i f t e n f ü r V e r s i c h e r t e u n d
S e l b s t v e r s i c h e r t e , die später auf den Bauten
und Werkplätzen in Plakatform ausgehängt werden
müssen.
Die Normal - Unfallverhütungsvorschriften haben
selbstverständlich k e i n e g e s e t z l i c h e
Gel
t u n g , sondern sollen den Baugewerks-Berufsgenossenschaften als eine einheitliche Grundlage und mög
lichst einzuhaltende Richtschnur für die Aufstellung
ihrer eigenen Unfallverhütungsvorschriften dienen. D es
halb sind auch solche Punkte, in denen die landesüb
lichen Bauweisen der verschiedenen Gegenden erheb
lich voneinander abweichen, nicht mit aufgenommen
worden. An Hand der Normal-Unfallverhütungsvor
schriften werden jetzt die Baugewerks-Berufsgenossenschaften ihre eigenen Vorschriften revidieren. Es
kommen daher die interessierten Kreise bei der Be
ratung der eigenen Vorschriften noch einmal zu Wort
und können ihre besonderen Wünsche äussern. Zu
hoffen ist aber, dass das grosse und schwierige W erk
der Normal-Unfallverhütungsvorschriften eine einheit
liche Gestaltung der einzelnen Unfallverhütungsvor
schriften der Baugewerks-Berufsgenossenschaften und
damit eine wesentliche Förderung des Arbeiterschutzes
im Baugewerbe zur Folge haben wird.
A. Bachmann.

Kleine mitteilungen.
U nfälle bei der P apierverarbeitung.

In einer P a p p w a r e n f a b r i k erlitt eine Arbei
terin dadurch einen Unfall an einer Exzenterpresse, dass
sie mit dem linken Zeige- und Mittelfinger unter den
niedergehenden Stempel geriet.
Die fragliche Maschine ist mit einer gut wirkenden
Schutzvorkehrung ausgestattet, die ein Niedergehen
des Stössels nur dann zulässt, wenn ein Ausrückhebel
mit der rechten, und der andere mit der linken Hand
gehoben und ausserdem der Fuss auf den Einrücktritt
gesetzt wird. Unmittelbar nach dem Unfall wurde die
Schutzvorkehrung nachgesehen und in Ordnung befun
den. Bald darauf wurde die Verletzte vom Vorarbeiter
dabei betroffen, dass sie das Gestänge der Ausrückung
bremste und hierdurch die Wirkung der Schutzmass
nahme beeinträchtigte. Der Betrieb hat daraufhin das
Gestänge der Schutzvorkehrung, die im übrigen keine
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Behinderung der Arbeitstätigkeit verursacht, mit einem
Gitter umgeben, um derartige Hantierungen der Arbei
ter künftig zu verhindern.
Da bezüglich der Unfallverhütung, wie vorstehen
der Fall wieder zeigt, auf die Mitwirkung der Arbeiter
durch Vorsicht, Achtsamkeit usw. nicht zu rechnen ist,
ist den Betriebsinhabern anzuraten, die Schutzvor
richtungen ständig durch ihre Betriebsbeamte und
Werkführer unter Aufsicht zu halten, neue Schutzvor
kehrungen aber stets so einrichten zu lassen, dass ihre
Nichtbenutzung unmöglich ist, z. B. dadurch, dass ohne
den Schutz an der Maschine nicht gearbeitet werden
kann.
In einer S t e i n d r u c k e r e i waren zwei Arbei
terinnen mit dem Waschen des Farbtisches und der
Walzen einer Steindruckschnellpresse beschäftigt.
Eine der Arbeiterinnen wollte nun hierbei auch die
untere Seite der Walzen reinigen und hierzu die Walzen
sich durch Ingangsetzen der Maschine bewegen lassen,
anstatt sie herauszunehmen. Zu diesem Zwecke ent
sicherte sie die Maschine und rückte sie, ohne irgend
einen Warnungsruf vorher zu geben, ein. Sie dachte
nicht daran, dass beim Einrücken der Steindruck
schnellpresse nicht nur die Walzen in Bewegung kom
men, sondern auch der Karren. Die in der Maschine
befindliche Mitarbeiterin geriet infolgedessen zwischen
Farbtisch und vordere Maschinenwand und wurde in
der oberen Bauchgegend erheblich gequetscht.
Der Unfall beweist wieder, wie notwendig die Be
achtung der Unfallverhütungsvorschriften, namentlich
in Hinsicht auf die Bestimmung ist, dass vor jedem An
lassen oder Bewegen von Maschinen, an denen mehr
als eine Person beschäftigt ist, nicht nur ein W arnungs
ruf gegeben sondern vorher erst noch ein Gegenruf des
Mitarbeiters abgewartet werden soll.
In einer P a p i e r z i g a r r e n s p i t z e n f a b r i k
wollte ein Buchdrucker den abgefallenen Riemen der
Buchdruckschnellpresse wieder auflegen. Er gab zwar
der Anlegerin die Anweisung, den Elektromotor abzu
stellen, wartete aber die Ausführung seines Auftrages
nicht ab, sondern trat vorher auf den Farbkasten der
Schnellpresse. Hier glitt er, den Riemen in den Hän
den haltend, aus, wurde von der Welle erfasst und
hochgezogen. Er erlitt dadurch einen Bruch des linken
Unterarmes und eine Verletzung der rechten Ohr
muschel.
Dem Verletzten muss die Schuld an dem Unfall
selbst zugeschrieben werden; er hätte erst den Still
stand der Welle abwarten und dann nicht auf die Ma
schine steigen, sondern die Transmissionsleiter be
nutzen müssen.
Die Betriebsinhaber und ihre Werkführer haben
anderseits die Pflicht, die Arbeiter immer wieder auf
die Unfallgefahren aufmerksam zu machen und für die
Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen.
(Aus der Papierzeitung 1914, Nr. 21; mitgeteilt von
der Redaktionskommission.)
U ngliicksfälle durch Benzin im J ah re 1!)13.

Die chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfur a. M. sammelt seit einer Reihe von Jahren die durch
Zeitungsnotizen usw. zu ihrer Kenntnis gelangten Un
glücksfälle durch Benzin. Die nachfolgende von ge
nannter Fabrik gefertigte Zusammenstellung lässt wie
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der erkennen, wie gefährlich die V erw endung und ein
unvorsichtiges Umgehen mit Benzin werden kann. Die
im Jahre 1913 vorgekommenen Unfälle verteilen sich
wie folgt:
ä) Chem ische W aschanstalten, Färbereien u sw .: 6 E x 
plosionsfälle, wobei 1 Person leicht und 6 P er
sonen schwer verletzt wurden.
b) Drogengeschäfte, Apotheken usw .: 8 Explosions
fälle, hierbei wurden 2 Personen leicht, 4 Perso
nen schwer verletzt. 3 Personen starben.
c) Benzin in verschiedenen technischen Betrieben,
sowie auf dem Transport: 54 Unglücksfälle mit
34 leicht Verletzten, 70 schwer Verletzten und
32 Todesfällen.
d) Benzin zu M otorbetriebszwecken: 50 Explosions
fälle, verwundet wurden dabei 4 Personen leicht,
33 Personen schwer; 18 Personen starben.
e) Benzin zu Beleuchtungszwecken: 4 Brandfälle mit
2 leichten und 2 schweren Verwundungen.
f) Benzin im Handgebrauch des Publikums: 23 Un
glücksfälle, dabei wurden 1 Person leicht und 16
Personen schwer verletzt; 16 Personen starben.
Durch die narkotische Wirkung von Benzin
dämpfen wurden beim Reinigen von Benzin- bezw.
Öl-Tanks 3 Arbeiter schwer betäubt, von denen einer
an den giftigen Wirkungen der Benzindämpfe starb;
ferner wurde in München in einem Lagerkeller ein mit
Abfällen von Benzin beschäftigter Arbeiter durch Ben
zindämpfe erstickt tot aufgefunden.
Die vorstehenden Zahlen ergeben zusammen 148
Unglücksfälle mit 45 leichten, 132 schweren Verletzun
gen und 71 Todesfällen. Zu berücksichtigen bleibt
noch, dass die Angaben keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit machen, da aller Voraussicht nach nicht alle
derartigen Unfälle, namentlich die leichterer Natur,
zur Kenntnis und Aufzeichnung kamen.
Die Gefahren des Benzins lassen es erwünscht er
scheinen, überall da wo irgend möglich, Ersatzstoffe
zu verwenden, die weniger feuer- und explosions
gefährlich sind. Für Zwecke, bei denen es sich nicht
um Beleuchtungs- oder Motorbetriebe handelt, wird
von der genannten Fabrik Tetrachlorkohlenstoff emp
fohlen. Ausser diesem kann für Extraktionszwecke
auch das allerdings etwas teuerere T richloraethylen b e 
nutzt werden, welches ebenfalls weder feuergefährlich
noch explosionsfähig sein soll. Auch Acetylentetra
chlorid (Tetrachloraethan), welches nach Angabe der
Firma in gleicher W eise feuer- und explosionssicher
ist, wird sich in einzelnen Fällen als Ersatz von Ben
zin verwenden lassen, dasselbe unterscheidet sich von
den erstgenannten Ersatz-Stoffen durch seinen wesent
lich höheren Siedepunkt von 147°.
Ernst.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eb ersch iift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den T ag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.

2. 3. 14.
Einrichtung zum Schutz des Mantelbleches von
Dampfkesseln gegen äussere Zerstörung. — Arthur
Grotjan Marshall, Westminster, Engl. — 13 a. M. 53 931
—

21 . 11 . 12 .
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Mit Einführungstrichter versehene Zange zum Er
fassen und Befördern von Hochofenbegichtungskübeln
0. dgl., deren Tragstangen in einen Bund auslaufen. —
Deutsche Maschinenfabrik Akt.Ges., Duisburg. — 18 a
D. 29 995 — 6. 12. 13.
Aufschiebevorrichtung für Förderwagen an Förder
schichten mit vor jedem Schachttrumen angeordneten,
über Kettenräder geführten und mit Mitnehmern ver
sehenen endlosen Beschickungsketten. — Fa. Ernst
Hese, Beuthen O.S. — 35 a. H. 63 249 0 6. 8. 13.
Schutzvorrichtung für Räume, Gebäude o. dgl. —
Fritz Sohl, Magdeburg, Breiteweg 263. — 74 a. S. 40327
— 18. 10. 13.
5. 3. 14.
Sicherung von Kraftmaschinen, insbesondere Tur
binen, mit stufenweiser Expansion auf mehreren Wel
len und zwischen Kraft- und Arbeitsmaschine einge
schalteten Flüssigkeitsgetrieben. — Vulcan-WerkeHamburg und Stettin Akt.-Ges., Hamburg. — 14 c. V. 11 472
— 24. 2. 13.
!). 3. 14.
Verfahren und Vorrichtung zum Benetzen von pul
verigem Gut zur Verhinderung des Staubens. — Ernst
Meyer, Schöneberg, Rosenheimerstrasse 24. — 12 e.
M. 51 450 — 14. 5. 13.
Sicherheitsventil für Dampfkessel, mit Abströmleitung zur Entspannung des Dampfes. — H. Maihak
Akt.-Ges., Hamburg. — 13 c. M. 53 684 — 17. 9. 13.
Sicherheitsabsperrvorrichung
für
Gasleitungen,
elektrische Leitungen u. dgl., bei der die Unterbrechung
der Leitung vermittels der lebendigen Kraft eines aus
seiner Ruhelage ausschwingenden Gewichtskörpers er
folgt. — Emil Schwyzer, Zürich. — 20 c. Sch. 44 426
— 21. 7. 13.
Rost mit längsbeweglichen Stäben und selbsttäti
gem Vorschub des Brennstoffes. — Fa. Pellegrino Fratelli, Turin. — 24 f. P. 31 190 — 9. 7. 13.
Verschluss für Behälter mit feuergefährlichen Flüs
sigkeiten. — Alexander W eber, Dresden-Trachau, Tichatscheckstr. 36. — 341. W. 42 341 — 22. 5. 13.
Aus Explosionskraftmaschine und Kompressor be
stehende Anlage zur Erzeugung von Druckgasen zum
Fortdrücken feuergefährlicher Flüssigkeiten. — Allge
meine Berliner Omnibus-Akt.-Ges., Berlin. — 46 d.
A. 25 113 — 20. 12. 13.
Einsatzrohr zur Sicherung der Ein- und Ausguss
öffnungen von Behältern für feuergefährliche Flüssig
keiten. — Gustav Rubbel, Elberfeld, Wülfingstr. 6, u.
Wilhelm Zimmermann, Barmen, Auerstr. 53. — 81 e.
R. 38 189 — 16. 6. 13.
12. 3. 14.
Klappenfangvorrichtung für Selbstentlader. — Leo
Gillessen, Aachen, Rehmpl. 7. — 20 c. G. 39116 —
20. 5. 13.
Schlagwettersichere Schaltvorrichtung an elektri
schen Grubenlampen. — Servatius Peisen, Mariadorf
1. Rhld. — 21 f. P. 29 578 — 3. 10. 12.
Staubabscheider mit einer Kammer, in der Ablauf
wände für das W asser eingebaut sind. — Boreas Ma
schinenbaugesellschaft m. b. H., Leipzig-Lindenau. —
50 e. B. 70 649 — 14. 12. 13.
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Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem acht im R eichsanzeiger.

2. 3. 14.
Sicherheitsvorrichtung an Gärbottichen zum Ab
sperren des Kohlensäurezutritts beim öffnen des Mann
lochdeckels. — H. Cegielski Akt.-Ges., Posen. — 6 b.
590
819.
Vorrichtung zur Verhütung des Ansetzens von
Kesselstein in Dampfkesseln. — Wilhelm Schlabbers,
Dortmund, Liboristr. 17. — 13 b. 591 329.
Vorrichtung zum Verhindern des Ausgleitens von
Leitern und von Beschädigungen des Fussbodens durch
die Leiter. — Paul Hering, Spremberg i. L. — 341.
590
749.
Vorrichtung zur Verhütung des Herausfallens
glühender Kohlenstücke aus dem Kochmaschinen-Aschloch. —• Hugo Braun, Neukölln, Weichselstr. 37. —
36 a. 591 586.
Sicherheitsanordnung an Flüssigkeitserhitzern zur
selbsttätigen Absperrung der Wärmezufuhr bei ein
tretendem Flüssigkeitsmangel oder bei unbeabsichtig
ter Unterbrechung der Wärmezufuhr. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft u. Dr. W. Allner, Dessau. —
36 e. 591 593.
Selbsttätige Kreissägen-Schutzvorrichtung für fahr
bare Stammabkürz-Kreissägen. — H. Böger, Erfurt,
Sophienstr. 8. — 38 e. 591 592.
Schutzvorrichtung an Pressen, Stanzen und ähn
lichen Arbeitsmaschinen. — Fa. J. Falk, Nürnberg. —
47 a. 591 230.
Elastische Schutzvorrichtung für Luftmeissei mit
durchsichtiger Scheibe in der Haube. — Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. —- 87 b. 591 749.
9. 3. 14.
Für die Verbindung von Grubenstempel und Kappe
dienendes eisernes Zwischenstück. — Stahlwerke Brü
ninghaus Akt.-Ges., Westhofen i. W. — 5 c. 592 087
u. 592 088.
Verstellbare Sicherheits-Schrämstütze gegen unter
schrämte Stösse in Bergwerken, mit aus grösserer Ent
fernung auslösbarer Entspannungsvorrichtung. — Bohru. Schrämkronenfabrik G. m. b. H., Sulzbach, Saar. —
5 c. 592 333.
Handschutz beim Fortbewegen der Förderwagen in
Bergwerken. — Johann Rohde, Gelsenkirchen, Wannerstrasse 162. — 5 d. 592 260.
Strohschneider mit selbsttätig wirkendem M esser
schutz. — Ernst Schüch, Wittenberg, Bez. Halle, Collegienstrasse 65. •— 45 e. 592 182.
Unter dem Einlegekasten von fahrbaren Trommel Häckselinaschinen eingebautes Gebläse. — Fa. Franz
Kleine, Salzkotten i. W. — 45 e. 592 370.
Sicherheitsauslösung für Friktionskupplungen. —
Industriea Ges. f. maschinen- u. elektrotechnische Un
ternehmungen Inh, J. u. H. Guggenheim, Ingenieure,
Singen, Hohenwiel. — 47 e. 592 462.'
Sicherheitshaken für Förderbetriebe. — Oskar
Födisch, Saarbrücken, Mozartstr. 9. — 47 d. 591 984.
Atmungsapparat für Bergleute zur Selbstrettung
aus Nachschwaden und giftigen Gasen. — August Hoh
berg, Witten. — 61 a. 592 609.
Schutzkappe für den Auslauf der nichtarbeitenden
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Fleischschneidemaschinen. — Carl Unger, Chemnitz,
Planitzstr. 4. — 66 b. 592 208.
Apparat zum staubfreien Abfüllen von Karbid oder
dgl. — Robert Amend, Stuttgart, Seestr. 22. — 81 a.
592 233.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Am 7. März d. J. hielt die Berliner G ruppe des
V ereins in den Räum en des K aiserkellers in Berlin
ihr Jahresfest a b , nachdem eine Sitzung des V o r
standes und geschäftsführenden A usschusses voran
gegangen war.
Schon bald nach 8 U hr konnte eine zahlreiche
Teilnehm erschaar vom Vorsitzenden O beringenieur
Seidel begrüsst werden, die zunächst, gewürzt durch
m untere Reden, kulinarischen Genüssen huldigte, die
von der ausgezeichneten K üche des bekannten H auses
dargeboten w urden, um später in ausgedehntem
M asse T erpsichoren zu huldigen.
Nicht wenig zu der angeregten und fröhlichen
Stim m ung, die das ganze F est verschönte, trug die
Dam en- und H errenspende b e i , die infolge der
eifrigen Sam m eltätigkeit während des ganzen Jahres
unter der eifrigen Leitung der Gemahlin des V or
sitzenden sehr reich ausgefallen war. F erner muss
in dankbarer W eise den V orträgen, die von Gästen,
Mitgliedern und dem Festausschuss geboten wurden,
gedacht werden.
Möge sich das Fest, welches von dem guten
Einvernehm en der Mitglieder und dem Blühen des
Vereins zeugt, recht oft wiederholen.
W estliche Gruppe.

Das Nähere über die am 2. Mai in B o n n statt
findende Versammlung der Westlichen Gruppe des
Vereins deutscher Revisions-Ingenieure und deren
Tagesordnung wird in der am 15. April erscheinenden
Nr. 8 dieser Zeitschrift bekannt gegeben werden, wor
auf die Herren Vereinsmitglieder gefälligst achten wol
len.
Saarbrücken, den 16. März 1914.
N o 11 e b o h m.

Nachruf.
Am Sonntag, den 15. März entschlief nach schwe
rem Leiden unser allverehrter Kollege

Herr Ingenieur Hup Rottsieper
im 66. Lebensjahre.
Nicht war es ihm vergönnt, sein genau vor einem
Jahre begangenes 25jähriges Jubiläum im Dienste unse
rer Berufsgenossenschaft lange zu überleben.
Er war allen ein lieber Kollege, der durch seinen
geraden, offenen Charaker, seine gediegenen Fach
kenntnisse und durch sein anspruchloses Wesen aller
Achtung und Verehrung genoss.
Wir werden ihm ein getreues Angedenken bewah
ren.
Der technische Aufsichisbeamte
der Deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft.

gez. R o t h e .
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Zeitscbriftenscbaii.
Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, D am pfgefässe.

140. P r ü f u n g s e r g e b n i s s e e i n e s e x 
p l o d i e r t e n D a m p f f a s s e s , von Goldberg. —
Zeitschrift für Dampfkessel und Maschinenbetrieb 1913,
S. 523. — Verfasser betont an Hand des geschilderten
Falles, die Wichtigkeit der Kerbschlagprobe, die im
Interesse der Betriebssicherheit unter die amtlichen
Prüfungsarten aufgenommen werden sollte.
141. K e s s e l a n s t r i c h . — Zeitschr. für die
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1914, H. 2, S. 19. —
Nach dem Geschäftsberichte eines Dampfkessel-Revi
sionsvereins für das Jahr 1912/13 sind durch den Ge
brauch des Kesselanstrichmittels „Siderosthen“ nach
einander fünf Arbeiter ohnmächtig geworden, die erst
wieder durch Sauerstoffatmung zum Bewusstsein ge
bracht wurden. Die Untersuchung dieses Mittels durch
das Materialprüfungsamt auf brennbare und betäubende
Gase ergab, dass die untersuchte Probe bereits bei
19,5° C entflammte, also schon bei Zimmertemperatur
brennbare Gase entwickelte. W as die Entwickelung
betäubender Gase anbelangt, so handelt es sich im w e
sentlichen um ein Erzeugnis der Steinkohlenteer- oder
Ölgasteerverarbeitung, welches beträchtliche Mengen
Leichtöl enthält. Der preussische Minister für Handel
und Gewerbe hat daraufhin an den Zentral verband der
Preussischen Dampfkessel - Überwachungsvereine in
Frankfurt a. O. das Ersuchen gerichtet, die Kessel
besitzer auf die Gefahren des Anstrichmittels hinzu
weisen.
142. K o n d e n s t ö p f e . — Der Metallarbeiter
1914, H. 5 u. ff. — Die Massnahmen zur gefahrlosen
Ableitung des Kondenswassers aus den Rohrleitungen.
143. A u s d e m D a m p f k e s s e l b e t r i e b e .
— Hannoversches Gewerbeblatt 1913, H. 23, S. 133. —
Mitteilungen aus dem Geschäftsbericht des Dampfkes
sel-Überwachungsvereins zu Hannover für 1912/13, b e
züglich der Ergebnisse der Kesselprüfungen und der
vorgekommenen Unfälle.
144.
Sicherheitsvorrichtungen
im
Dampfbetriebe,
ihre
Konstruktion,
Wi r k u n g s we i s e , V e r w e n d u n g und B e 
w ä h r u n g . — Zeitschrift des Vereins Deutscher In
genieure 1913, H. 37. —
145. D i e V e r h ü t u n g d e r U n f ä l l e i n 
f o l g e z u r ü c k s c h l a g e n d e r F l a m m e n , mit
besonderer Berücksichtigung der Auswahl der Schräg
roste, v. Gew.-Insp. Morgner. — Sozial-Technik 1914,
H. 5, S. 87.
Siehe auch Nr. 187, 191.
Gruppe I I : K ra ftm a s c h in e n .
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148. S a f e t y p r o v i s i o n s o f V i c t o r A m e r i c a n F u e l C o . , y. W hiteside. — W ie vor.
S. 528. — Massnahmen zur Verhütung von Unfällen
durch Starkstromleitungen.
149. U n f ä l l e i n e l e k t r i s c h e n B e t r i e 
ben auf den B e r g w e r k e n P r e u s s e n s im
J a h r e 1912. — Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen im Preussischen Staate 1913, H. 3, S. 321.
— Besprechung von 69 Unfällen, die sich in den ver
schiedenen Oberbergamtsbezirken ereignet haben.
150. D i e e l e k t r i s c h e n S t a r k s t r o m an l a g e n D e u t s c h l a n d s u n d i h r e S i c h e r 
h e i t . — Zeitschrift des Bayer. Revisions-Vereins 1914,
H. 1, S. 5. — Auszug aus dem von Generalsekretär
G. Dittmar in der Elektrotechn. Zeitschrift 1913, S. 523
veröffentlichten Aufsatz, der einen Überblick über die
Sicherheit der elektrischen Anlagen im Verhältnis zu
ihrer Anwendung ermöglichen soll. (Vergl. auch
Zeitschr.-Schau 1913, Nr. 327.) Die Untersuchungen des
statistischen Materials geben zunächst einen Überblick
über die Fortentwickelung der gesamten Starkstrom
technik für die Zeit von 1900 bis 1911. Hiernach stellt
sich die jährliche Zunahme aller elektrischen Anlagen
im Durchschnitt auf über 25 % ; es ist somit ungefähr
alle vier bis fünf Jahre eine Verdoppelung des Umfan
ges der elektrischen Einrichtungen in Deutschland ein
getreten. Verfasser geht weiter dazu über, das statisti
sche Material bezüglich der Unfälle und Brände zu
untersuchen und zieht daraus Schlüsse auf die Zunahme,
bezw. Abnahme der Gefährlichkeit elektrischer, An
lagen. Von den Zahlentafeln sind einige der wichtig
sten wiedergegeben, sie zeigen deutlich, sowohl bei den
Unfällen, wie bei den durch Elektrizität verursachten
Bränden, zwar eine absolute Zunahme der einzelnen
Fälle, dagegen aber einen stetigen Rückgang der Ver
hältniszahl der Fälle. So sind z. B. die Unfälle in der
Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektro
technik von 23 im Jahre 1900 auf 74 im Jahre 1911 ge
stiegen, bezieht man aber die Unfälle auf 1000 KW und
100 000 versicherte Personen, so fällt die Zahl der Un
fälle von 10,0 im Jahre 1900 auf 3,0 im Jahre 1911. Die
weiteren Untersuchungen über die Frage wie gross die
Zahl der durch Einführung der Elektrizität fraglos ver
hüteten Unfälle im Vergleich zu den durch Elektrizität
entstandenen Unfällen ist, kommen zu dem Resultat,
dass über achtmal so viel Unfälle durch Einfüh
rung des elektrischen Stromes verhütet worden sind, als
durch die elektrischen Betriebe selbst entstanden sind,
ln ähnlicher Weise ist auch durch Einführung der Elek
trizität eine Verringerung der Zahl der Brände herbei
geführt.
191. U n t e r s u c h u n g e n ü b e r e l e k t r i 
s c h e U n f ä l l e . — Nassauisches Gewerbeblatt 1913,
H. 41. —

Gruppe I I I : T ransm issionen.

Gruppe V : F ahrstühle und Hebezeuge.

146. A s a f e t y d e v i c e w h i c h s a v e s t i m e s , v. Strauss. — A m erican M achinist 1913, S. 849.
— Beschreibung eines Riemenumlegers.

152. W i n d i n g a p p l i a n c e s , w i n d i n g
r o p e s a n d c a p e l s : p a s t a n d p r e s e n t , v.
Bratley. — Iron and Coal Trades Review 1913, S. 648.
— Vorrichtung zur Verhütung des Übertreibens des
Förderkorbes. Ausführungen über die Sicherheit von
Förderseilen.
153. D i e R e t a r d i e r a p p a r a t e f ü r e l e k 
t r i s c h b e t r i e b e n e F ö r d e r m a s c h i n e n in
i h r e r n e u e r e n E n t w i c k e l u n g , v. W inter

Gruppe I Y : E lektrotechnik.

147. T h e e l e c t r i c m i n i n g l o c o m o t i v e ,
v. Kennedy. — Coal Age 1913, S. 577. — Die Gefahren
der elektrischen Lokomotivförderung im Kohlenberg
bau.

i
138

SOZIAL-TECHNIK

meyer. — Elektrotechnische Zeitschrift 1913, S. 1203
u. 1225. — Zusammenstellung von Sicherheitsvorrich
tungen, die das Stillsetzen der Fördermaschine selbst
tätig bewirken. Beschreibung der Bauarten der Siemens-Schuckert-W erke, der Allgemeinen Elektrizitäts
gesellschaft und der A. G. Brown, Boveri & Co., die
bei der Leonard-Schaltung Verwendung finden. Retar
diervorrichtung der Maschinenfabrik Schmidt, Kranz
& Co., Nordhausen, Patent Kruse.
154. D i e B e r e c h n u n g d e s S i c h e r h e i t s 
f a k t o r s d e r S c h a c h t f ö r d e r s e i l e mi t g e 
s onde r t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g des G e 
wi cht s der F ö r d e r l a s t und des S e i l g e 
w i c h t e s , v. Prof. Herbst. — Glückauf 1913, H. 47,
S. 1936. — Umfangreiche Erörterungen über den von
Oberbergrat Körfer in Bonn, im Rahmen der Arbeiten
der Seilfahrtkommission gemachten Vorschlag, bei der
Berechnung der Förderseile, für das Gewicht des För
derkorbes mit Belastung einen anderen Sicherheitsfak
to r einzusetzen, als für das bei grösseren Teufen m ehr
und mehr in den Vordergrund tretende Seilgewicht, um
dadurch für diese grösseren Teufen eine Herabdriickung
des Gesamtsicherheitsfaktors, wie er z. Z. üblich ist,
zu erreichen.
155. E i n s c h w e r e r U n f a l l a n e i n e m
k l e i n e n K a s t e n f a h r s t u h l . — Sozial-Technik
1914, »H. 3, S. 51. —
Siehe auch Nr. 206.
Gruppe V I: S chulz g egen F e u e rs- u n d E x p lo sio n sg efah r.

156. N e u e r s e l b s t t ä t i g e r F e u e r m e l d e r .
— Elektrotechnische Zeitschrift 1913, H. 47. — Zwei
verschiedene Arten von selbsttätigen Feuermeldern für
alle Verwendungsgebiete werden von der Siemens
Halske A.-G. Berlin gebaut. Bei dem sog. „Maximal
melder“ biegt sich ein U-förmig gebogener Metall
streifen, der aus zwei aufeinandergeschweissten Blech
streifen von verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten
hergestellt ist, bei Erwärmung infolge ungleichmässiger
Ausdehnung der beiden Metalle auf. Durch entspre
chende Schaltung wird durch die Aufbringung ein elek
trischer Stromkreis geöffnet oder geschlossen, wodurch
ein Fallklappenschrank in Tätigkeit gesetzt wird. Die
Meldetemperaturen lassen sich zwischen 40 und 90° C.
einstellen. Der zweite Melder besteht aus einer Uförmig gebogenen Glasröhre, deren oben geschlossene
Schenkel verschiedene Wandstärken haben. Die Schen
kel sind zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt, worüber in
jedem Schenkel noch eine geringe Menge einer leicht
verdampfenden Flüsigkeit gelagert ist. Bei einer Er
wärmung wird, infolge der verschiedenen W andstär
ken in dem dünneren Rohre ein schnelleres Verdampfen
stattfinden als in dem dickeren Rohre, der dadurch ent
stehende Überdruck wird das Quecksilber in letzterem
ansteigen lassen. Durch diese Bewegung des Queck
silbers wird wieder ein Stromkreis unterbrochen, wo
durch ebenfalls ein Fallklappenschrank betätigt wird.
Während der Maximalmelder langsame Tem peratur
steigerungen (Selbstentzündungen) anzeigen soll, ist der
letztgenannte Apparat besonders geeignet zum Anzei
gen von Wärmeentwickelungen, die eine schnelle Tem 
peratursteigerung hervorrufen. Beide Apparate können
auch kombiniert angeordnet werden.
157. G r u b e n b r ä n d e , d e r e n E n t s t e h 
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ung und Be wä l t i g u n g unter b e s o n d e r e r
Berücksichtigung derVerhältnissedes
S t e i n k o h l e n b e r g b a u e s und der S c h l a g 
w e t t e r g r u b e n , v. Fillunger. — M ontanistische
Rundschau 1913, S. 1085. — Ursachen der Gruben
brände. Erkennungszeichen der Selbstentzündung und
Verfahren zur Bekämpfung der Grubenbrände.
158. D i e S c h l a g w e t t e r p f e i f e , v. Berg
assessor Beyling. — Glückauf 1913, H. 50, S. 2049. —
Ausführliche Beschreibung der Vorrichtung.
159. E x t i n g u i s h i n g f i r e s i n o i l s a n d
v o l a t i l e l i q u i d s , v. Barrier. -— T he Journal o f
the American Society of Mechanical Engineers 1913,
H. 11, S. 1611. — Feuerlöschung bei brennbaren Flüs
sigkeiten, unter besonderer Berücksichtigung der neue
ren Löschmittel (z. B. Kohlenstofftetrachlorid usw.).
160. Ü b e r d i e E n t z ü n d u n g s t e m p e r a 
t u r v o n G a s g e m i s c h e n , v. Dipl.-Ing. Dommer.
— Journal für Gasbeleuchtung und W asserversorgung
1914, H. 3, S. 63. — Zusammenfassung sämtlicher bis
herigen Versuche und deren Ergebnisse zur Bestimmung
der Entzündungstemperaturen von Gasgemischen, unter
besonderer Berücksichtigung der neuesten Versuche zur
exakten Bestimmung der Entzündungstemperatur.
161. K l e i n s t e A z e t y l e n m e n g e , d i e i n
e i n e m g e s c h l o s s e n en R a u m e e i n e E x 
p l o s i o n e r z e u g e n k a n n . — Wie vor. S. 65. —
Die angestellten Versuche führten zu dem Gesamt
ergebnis, dass keine Explosionsgefahr besteht, wenn
Azetylenapparate für nicht mehr als 2 kg Karbidfüllung
im Innern von Wohn- und Geschäftsräumen aufgestellt
werden, die mehr als 40 cbm Luftraum enthalten, selbst
dann nicht, wenn das gesamte durch die gestattete Karbidfüllung erzeugte Azetylen in den Raum entweicht.
Vergl. auch Nr. 140, 145, 162, 163, 164, 168, 170,
174, 179, 182, 187, 191, 200, 204.
Gruppe V II: Bergbau, Steinbrüche und G räbereien.

162. V e r u n g l ü c k u n g e n m i t t ö d l i c h e m
Ausgange
beim
B e r g w e r k s b e t r iebe
P r e u s s e n s , w ä h r e n d des J a h r e s
1912.
— Zeitschr. für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen
im Preussischen Staate 1. stat. Lfg. S. 44. Vergl. die
Angaben Zeitschr.-Schau Nr. 98.
163. U n g l ü c k s f ä l l e
durch
Schlag
we t t e r und K o h l e n s t a u b auf den S t e i n 
k o h l e n b e r g w e r k e n P r e u s s e n s im J a h r e
1912. — Wie vor. S. 61. — Vergl. die Angaben
Zeitschr.-Schau Nr. 19.
164. S a f e t y p r o v i s i o n s
of V i c t o r A m e r i c a n F u e l C o. — Coal Age 1913, S. 528. —
Massnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der
Schiessarbeit.
165.
Rand
mining
accidents
and
d e a t h s i n 1912. — Engineering and Mining Journal
1913, S. 697. — Unfallstatistik und Unfallverhütungs
massnahmen.
166. D i e t ö d l i c h e n V e r u n g l ü c k u n g e n
be i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u in P r e u s s e n
s e i t d e m J a h r e 1893. — Bergbau 1913, S. 809. —
Statistische Angaben.
167. D i e u n m i t t e l b a r e n . i n d e r P e r s o n
der Ar b e i t e r b e g r ü n d e t e n U n f a l l u r s a 
c h e n i n de n A b r a u m b e t r i e b e n , v. BergAss. Sonntag. — Braunkohle 1913, H. 39, S. 663. —
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explosion in einem Hochofenwerk. Von den drei auf
(Vergl. Zeitschr.-Schau 1913, Nr. 386, u. 446.) Unter
dem Werke arbeitenden Öfen hatte der mittlere Ofen 2
Zusammenstellung und Bearbeitung statistischen Mate
in regeimässigem Betriebe gegen Mittag abgestochen.
rials bespricht Verfasser den Einfluss der geistigen und
körperlichen Mängel des Arbeiters auf die Unfälle. In Als das Stichloch geschlossen war, wurde nach der Ma
schine das Signal zum Anblasen gegeben und gleich
Betracht kommen hier: 1. Die mangelnde Kenntnis der
deutschen Sprache. 2. Der Einfluss des Alkoholgenus zeitig vom A pparatew ärter der Heisswindschieber des
Apparates, der auf Wind stand, geöffnet. Da jedoch
ses. 3. Die Unsicherheit im Gebrauch der Glieder in
kein Wind kam, ging der Obermeister zum Gebläsehaus
folge körperlicher Zustände und Ermüdung. 4. Der
um festzustellen, weshalb nicht geblasen wurde. In
Einfluss des Alters und der Dauer der Tätigkeit im Be
diesem Augenblick kam die Nachricht aus dem Ge
iriebe und in gewisser Beziehung auch 5. die mangelnde
bläsehaus, dass Windklappen in den Gebläsezylinder
Kenntnis der Betriebsvorschriften und der bergpolizei
eingesetzt würden, dass die A rbeit aber gleich beendet
lichen Vorschriften.
sei. Der Heisswindschieber wurde daraufhin vom
168. D i e g e b r ä u c h l i c h s t e n S p r e n g 
Apparatewärter sofort wieder geschlossen. Der Ober
s t o f f e i n S t e i n b r u c h b e t r i e b e n , v. A. Voigt.
meister gab ausserdem dem Apparatewärter den Be
— Zeitschr. für die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
1914, H. 1, Beilage. — Aufklärungen über die Natur der fehl das Kaminventil zu öffnen, damit die unzweifelhaft
in der Windleitung befindlichen Gase — der Meister
Sprengstoffe, soweit dies ohne besondere chemische
hatte bereits einen Gasgeruch bemerkt — vermittels
Kenntnisse möglich ist und Betrachtungen über die heute
des Cow perkam ins abgezogen wurden. Dieser Befehl
in Steinbruchbetrieben gebräuchlichen Sprengstoffe,
konnte jedoch nicht mehr ausgeführt werden, da in
hinsichtlich ihrer Verwendungsgebiete und der Gefah
zwischen die Explosion erfolgte.
ren, die mit ihrer Handhabung verbunden sind.
Die Ursache der Explosion wird dem frühzeitigen
169. U n f a l l u r s a c h e n u n d U n f a l l v e r 
Öffnen des Heisswindschiebers nach dem Stillstand des
h ü t u n g i m B e r g b a u . — Soziale Praxis 1914,
Ofens während des Abstiches zugeschrieben. Da die
XXIII. Jahrg., H. 20, S. 578. — Verhandlungen über den
Maschinisten die Auswechselung der Gebläseventile an
Bergarbeiterschutz fanden am 3. Februar 1914 im preusMaschine 2 vorgenom m en hatten ohne dem M aschinen
sischen L andtage statt. Zur gleichen Zeit besprach in
oder Hochofenmeister Nachricht zu geben, — in der
London eine Abordnung der grossen britischen Berg
Voraussetzung in kürzerer Zeit damit fertig zu werden,
arbeiterföderation die Unfallfragen im britischen Berg
als das Schliessen des Stichloches erforderte, — verbau mit dem hom e secretary Mc. Kenna. W iedergabe
anlassten sie ein längeres Offenbleiben des Heisswind
der wichtigsten Punkte dieser Besprechungen.
schiebers und ermöglichten den Eintritt von Gasen
170.
Eine
Kohlenstaubexplosion
durch die Cowper in die Kaltwindleitung bis zum G e
d u r c h S e l b s t e n t z ü n d u n g auf der Auckbläsezylinder. Wahrscheinlich kam das entstehende
l a n d - P a r k - G r u b e bei D u r h a m in N o r d 
explosible Gasgemisch, von den im Cowper entstehen
e n g l a n d , v. Berg-Ass. Schulz. -— Technische Blät
den Verbrennungsgasen entzündet, am Ende der Lei
ter 1913, H. 52, S. 469. — Ergebnisse der amtlichen
tung, in dem Windleitungsstück über der Gebläse
Untersuchungen über die Ursache und Wirkung der auf
maschine zur Explosion, da sich hier die stärkste Zer
genannter Grube im Oktober 1912 stattgefundenen
störung zeigte. Die Explosion schlug die Abschluss
Kohlenstaubexplosion.
klappe über dem Zylinder durch und die aus dem Zylin
171. U n f a l l - u n d L o h n s t a t i s t i k 1912 in
der durch die Öffnungen der Gebläseventile austreten
N o r d w e s t b ö h m e n . — Der Kohleninteressent
1913, H. 24, S. 311. — Die Anzahl der Unfälle mit töd den Stichflammen verletzten die unmittelbar davor ar
beitenden drei Leute tödlich. Voraussichtlich wäre die
lichem Ausgange (44) des Jahres 1912 ist gleich der
Explosion vermieden worden, wenn die Reparaturarbei
des Vorjahres. Während die schweren Unfälle mit
einer Anzahl von 373, gegen 349 des Jahres 1911 ge ten ordnungsgem äss vorher gem eldet die vorhande
stiegen sind, sind die leichteren Unfälle gesunken (1907 nen Schieber rechtzeitig geschlossen, und auch bis
Beendigung der R eparatur geschlossen geblieben
i. J. 1912, 2143 i. J. 1911). Weitere Zusammenstellun
wären.
gen geben Aufschluss über die Unfallzahlen in den
175. P r e v e n t i o n o f a c c i d e n t s i n t h e
Jahren 1895— 1912, über die Abwickelung der angemel
f o u n d r y , v. Outerbridge. — Iron A ge 1913, S. 772.
deten Gesamtunfälle des Jahres 1912 nach ihren Fol
— Einrichtungen zur Verhütung von Unfällen in Giesgen und zwar denen des Jahres 1911 gegenübergestellt
sereien.
und über die Lohnverhältnisse der Arbeiter.
176. Ü b e r H o c h o f e n d u r c h b r ü c h e , v.
172.
Sicherheitseinrichtungen
an
Donath und Lissner. — Montanistische Rundschau
Z ü n d e r n f ü r L a m p e n . — Sozial-Technik 1914,
1913, S. 1090. — (Forts.) Verschiedene Verfahren zur
H. 3, S. 46. —
Sicherung gegen Hochofendurchbrüche. (F. f.)
173. D i e V e r w e n d u n g t r a g b a r e r e l e k 
t r i s c h e r L a m p e n im B e r g w e r k s b e t r i e b e ,
Gruppe IX ; M etallbearbeitung.
u n t e r b e s o n d e r e r Be r ü c k s i c h t i g u n g der
177.
G
u
a r ds for Pol i s hi ng Whe e l s . —
m o d e r n e n T y p e n , v. Berg-Ass. Schorrig. —
Machinery
1914,
H. 3, S. 198. — Schutzhauben für
Sozial-Technik 1914, H. 5, S. 88.
Schleifscheiben. Dieselben sind mit Glasfenstern und
Siehe auch Gr. VI.
Staubabsaugung versehen.
G ruppe V III: H üttenw esen und G iesserei.
178. S a f e t y C l u t c h f o r P u n c h P r e s s e s ,
174. G a s e x p l o s i o n i n e i n e m H o c h 
v. Seitz. — American Machinist 1913, S. 830. — Sicher
o f e n w e r k . — Stahl und Eisen 1913, H. 47, S. 1949.
heitskupplung für Exzenterpressen, deren Anwendung
— Bericht über eine im Frühjahr vorgekommene Gas
bei einer Blitzpresse gezeigt wird.
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179. A u t o g e n e s S c h w e i s s e n m i t t e l s
A z e t y l e n u n d S a u e r s t o f f , v. E. de Syo. —
Zeitschr. für Dampfkessel und Maschinenbetrieb 1913,
H. 46—49. — Beschreibung der einzelnen Brennkon
struktionen. Vorschriften für ordnungsgemässes Arbei
ten mit Azetylenschweissapparaten, Ausführung der
Schweissung, Verfahren zur Herstellung von Sauerstoff
und Vorschriften zur Handhabung von Sauerstoff-Stahl
bomben.
180.
D ie
Sicherheitsmassnahmen
beim S c h w e i s s - und S c h n e i d b r e n n e n
m i t A z e t y l e n . — Zentralblatt für Gewerbehygiene
1914, H. 2, S. 49. — Antwort des Deuschen Azetylen
vereins auf die Ausführungen des Herrn Gewerberats
Dr. Rasch, Hamburg. (Vergl. Zeitschr.-Schau 1913,
Nr. 519.) Nach längeren Ausführungen kommt der
Azetylenverein zu dem Schluss, dass die Versuche von
Rasch nicht unter den durch die Praxis gegebenen Be
dingungen vorgenommen worden sind, sodass auch die
Ergebnisse dieser Versuche nicht ohne weiteres auf die
in der Schweisspraxis herrschenden Verhältnisse über
tragen werden dürfen.
181. E n t g e g n u n g a u f d i e v o r s t e h e n 
den A u s f ü h r u n g e n des De u t s c h e n A z e 
t y l e n v e r e i n s . — Wie vor. S. 55. — Rasch weist
den Einwand zurück, dass die Versuche nicht den Ver
hältnissen der Praxis entsprechend durchgeführt seien.
182. U n f ä l l e b e i m L ö t e n u n d b e i m
a u t o g e n e n S c h w e i s s e n . — Dinglers Polytech
nisches Journal 1913, H. 43. —
183. N i t r o s e G a s e i n M e t a l l b e i z e r e i e n . — Illustrierte Zeitung für Blechindustrie 1913,
H. 39. —
184. S i c h e r h e i t s b ü g e l f ü r F a l l h ä m 
me r und A b r i c h t v o r r i c h t u n g mi t a u s 
w e c h s e l b a r e m S t a h l m e s s e r zum A b 
d e c k e n d e r S c h w a b b e l s c h e i b e n . — SozialTechnik 1914, H. 3, S. 48. —
Siehe auch Nr. 204.
Gruppe X : H o lzb e arb e itu n g .

185. F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n
von
B a mbus - , Aka z i e n- , Eschen- und H i 
c k o r y h o l z s o w i e v o n H o l z r o h r e n . — Zeit
schrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt 1913,
H. 18 u. 19. —
186. U n f a l l s c h u t z i m H o l z a r b e i t e r 
g e w e r b e . — Sozial-Technik 1914, H. 5, S. 91.
Gruppe X I: C hem ische In d u s trie .

187. D i e D a m p f k e s s e l e x p l o s i o n e n i n
den che mi sc hen und ve r wa n d t e n I n d u 
s t r i e n i n n e r h a l b D e u t s c h l a n d s im J a h 
r e 1912. — Chemiker-Zeitung 1913, H. 142, S. 1456. —
Von den im Deutschen Reiche im Jahre 1912 eingetrete
nen 11 Explosionen von Dampfkesseln (vergl. Nr. 7 der
Zeitschr.-Schau) entfallen 7 auf die chemische Industrie
und die ihr verwandten Industriezweige. Von den im
einzelnen geschilderten Explosionen, bei denen insge
samt 10 Arbeiter getötet wurden, seien hier nur kurz
die Ursachen wiedergeben: 1. Risse in der vorderen
Längsnaht in Verbindung mit ungenügender Dehnung
des Blechm aterials und grösser Sprödigkeit. Rissbil
dung, Sprödigkeit und ungenügende Dehnung sind auf
schädliche Temperatureinflüsse zurückzuführen. 2. Ver

7. H eft

letzung der Walzhaut beim Verstemmen. 3. W asser
mangel. 4. Lösung der Schweissnähte zwischen den
beiden Stirnwänden der vorderen Wasserkammer und
dem oberen und unteren Umlaufstreifen. 5. W asser
mangel, zurückzuführen auf Fahrlässigkeit des Heizers.
6. Lösen der Schweissnaht des Kessels, die wahrschein
lich durch örtliche Überhitzung erfolgte, die wieder
durch isolierende Schlamm- und Kesselsteinablagerun
gen in der vorderen W asserkammer hervorgerufen
wurde. 7. Lösen der Schweissnaht in der hinteren
Wasserkammer.
Gruppe X II : In d u strie der S teine u n d E rden.
Gruppe XIII: T e x til- u n d B ek leid u n g sin d u strie.
Gruppe XIV : P a p ierin d u strie u n d p o ly g ra p h isch e G ew erbe.
Gruppe X Y : In d u strie der Nalirungs- und G ennssm ittel.

188. D i e S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n d e n
B o n b o n w a l z e n . — Technik und W irtschaftswesen
1914, H. 5, S. 76. — (Vergl. auch Zeitschr.Schau 1914,
Nr. 109.) Beschreibung der Schutzvorrichtung der
Firma H. Lichtenberg, M agdeburg-Neustadt.
Das
Schutzblech deckt wieder bei eingerückter Maschine
den Walzeneinlauf ab; durch Aufheben des Bleches
wird die Maschine sofort ausgerückt.
Gruppe XVI: L and- u n d F o r stw ir tsch a ft.
Gruppe X V II : B auw esen.

189. D i e N o r m a l - 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 für die d e u t s c h e n B a u 
gewerks - Berufsgenossenschaften. —
Zentralblatt für das Deutsche Baugewerbe 1914, H. 7,
S. 50. — Neuerungen in den Normal-Unfallverhütungs
vorschriften und zwar: Übertragung der Pflichten des
Unternehmers auf Betriebsleiter, Aufsichtspersonen
und andere Angestellte des Betriebes, Bekanntmachung
der Vorschriften in fremder Sprache, Strafbestimmun
gen für Betriebsunternehmer und Versicherte, Vor
schriften über Arbeiten an elektrischen Freileitungen,
Vorschriften über Beton-, Steineisen- und Eisenbeton
bauen. (Schluss f.)
190. R ö m e r m a n n s P a t e n t „ F r e i e B a u 
g r u b e“ . — Tiefbau 1914, H. 4, Beilage S. 13. — Das
Patent bezieht sich auf Absteifwände für Baugruben,
bei denen die Absteifbohlen an eingerammten T -T rägern ohne Zwischenversteifungen befestigt werden; es
betrifft eine neue Art von Haltemitteln für die Bohlen.
Gruppe X V III : T ransport zu Lande.

191. P n e u m a t i s c h e F ö r d e r a n l a g e f ü r
K o h l e . — Glückauf 1913, H. 47, S. 1945. — Auch die
pneumatische Förderung geringwertiger Stoffe, wie
Sand, Kohle, Schlacke, Asche, Abfallstoffe ist in letzter
Zeit erheblich vervollkommnet worden und hat zu dem
Erfolg geführt, dass u. a. Kohle bis zur Nussgrösse, be
sonders aber der betriebsgefährliche Kohlenstaub pneu
matisch sicher zu befördern ist. Beschreibung einer
solchen pneumatischen Förderanlage, die Nusskohlen
zum Kesselhaus befördert.
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 2 0 .

Ftii die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P au lin en sti. 3.
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch, A lte r t S chulze, Roitzsch.
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43. Versammlung des Internationalen Verbandes der DampfkesselÜberwachungsvereine in Moskau 1913.
B erich t von O b erin g e n ie u r B ü t o w

(E ssen -R u h r) für die X X. H au p tv e rsa m m lu n g des V ereins D e u tsc h er
R ev isio n s-In g en ieu re in B reslau.

Die letzte — die 43. Delegierten- und IngenieurVersammlung — des Verbandes tagte in der Zeit vom
3.—5. Juli auf Einladung der russischen Vereine im
Metropolhotel in Moskau.
Die Leitung des Kongresses lag auf allgemeinen
Wunsch in den Händen des Herrn Professor Exzellenz
von Döpp. Leiter des Polytechnischen Instituts in
Petersburg und des Herrn Fabrikbesitzers Liphart aus
Moskau.
Zur gemeinsamen Reise zum Kongress versammelte
sich die Mehrzahl der Teilnehmer am 28. Juni bereits
in Wirballen und nahm auf der Hinreise einen mehr
tägigen Aufenthalt in Petersburg zur Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten und einiger wichtiger Werke, w äh
rend der Rückreise ebenfalls gemeinsam in Kiew und
Warschau zur Besichtigung dieser Städte. In letzterem
Orte erfolgte die Auflösung des Kongresses. Vorher
hatten sich in Kiew einige Herren abgesondert, um
einen Abstecher nach Odessa und Umgegend zu ma
chen.
Die allbekannte russische Gastfreundschaft hat sich
nicht nur während der ganzen Reise auf das beste ge
zeigt, sondern es hatte sogar die Staatsbahn-Verwaltung einen Sonderzug von Wirballen aus mit den
schönsten Schlaf- und Speisewagen zur Verfügung ge
stellt. Auf der ganzen Reise begleitete den Zug das
selbe Personal. Da um Zeit zu sparen, stets die Nächte
zum Reisen mit zur Hülfe genommen wurden, so lag in
dem Entgegenkommen der Staatsbahn-Verwaltung eine
unendliche Bequemlichkeit für die Kongressteilnehmer,
denn sie konnten 6 Nächte ihre Schlafkabinen be
nutzen. Auch die Reisegelder waren durch das Ent
gegenkommen der Kongressleitung um ein wesentliches
vermindert worden. In Petersburg wurde ausserdem
noch die Jacht des russischen Kriegsministers zur Ver
fügung gestellt zu einer Fahrt über den Finnischen
Meerbusen zu den Königlichen Schlössern. Ausserdem
begrüsste die Petersburger Polytechnische Gesellschaft
die Kongressmitglieder in ihren eigenen Versammlungs
räumen.
In Moskau wurde der Kongress in der Stadt-Duma
von dem Bürgermeister Herrn Sergei Tschelnokow und
von Vertretern der Staatsbehörden begrüsst. In Kiew
wurde die Industrie-Ausstellung besucht, das berühmte

Kloster Lavra besichtigt und eine wunderschöne Damp
ferfahrt auf dem Dniepper unternommen. In Warschau
wurden die Sehenswürdigkeiten besichtigt und ausser
dem das neu errichtete W asserwerk und die neue gross
artige Weichsel-Brücke.
Überall, wie schon eingangs gesagt, bewiesen die
ansässigen Vereine die grösste Gastfreundschaft.
Nach dem Geschäftsbericht des Herrn Baurat
Reischle, München, gehörten dem Verband zurzeit
71 Vereine als Mitglieder an, von denen 41 deutsch,
13 russisch, 6 französisch, 4 italienisch, 3 österrei
chisch-ungarisch, 2 schwedisch, je einer belgisch und
schweizerisch sind; er umfasste somit das ganze euro
päische Festland. Die Zahl der zurzeit von den Ver
bandsvereinen überwachten Dampfkessel beträgt rund
265 000.
Es folgt der Bericht der technischen Kommission
und der Kommission für die Prüfung schadhaft gewor
dener Kesselmaterialien, in dem 8 Unfalluntersuchun
gen besprochen wurden. Ebenso wie in früheren Jah
ren konnte auch wiederum festgestellt werden, dass das
Material selbst nur vereinzelt zur Entstehung von Ris
sen beigetragen hatte, die Ursachen sonst hierzu sind
in der Hauptsache in der Verarbeitung der Bleche in
den Fabriken und in späteren Betriebsverhältnissen zu
suchen.
Zu den Arbeiten des Verbandes gehörte auch ein
Bericht der Kommission für die Abänderung der Nor
men für Leistungsversuche an Dampfkesseln und
Dampfmaschinen, welche Arbeit der Verband mit dem
Verein deutscher Ingenieure und dem Verein deutscher
Maschinenbau-Anstalten erledigt. Zu erwähnen ist
hieraus, dass die in den bereits früher beschlossenen
Regeln für die Abnahme von Gasmaschinen, Ventilato
ren und Kompressoren ausgesetzte Toleranz von 5 °/»
in diesem Falle durch Mehrheitsbeschluss wieder einge
führt wurde. Um die Durchführung von Garantie
versuchen auch dann zu ermöglichen, wenn die Be
triebsverhältnisse eines W erkes den vorgeschriebenen
8—10 stündigen Versuch im Beharrungszustande durch
zuführen nicht gestatten, hatte der Verband vorgeschla
gen, sogenannte Betriebsversuche einzuführen, gegebe
nenfalls unter Bewilligung einer Versuchstoleranz, be
sonders für diesen Fall. Bis jetzt besteht aber wenig
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Hoffnung, dass diese Vorschläge im Gesamtausschuss
der drei genannten grossen Verbände zur Annahme ge
langen.
Zu erwähnen ist ferner ein Vortrag des Herrn P ro
fessors Kirsch, Moskau, über moderne Steilrohrkessel
und ihre Erfolge in den letzten Jahren. Sodann: „M it
teilung über die im Kesselspeisewasser enthaltenen
oder ihm zugesetzten schädlichen Bestandteile und den
Einfluss der Betriebsspannung auf die Wirkung der
Bestandteile“ von Professor Blacher, Riga. Dann ein
Bericht von Oberingenieur Nies, Hamburg: „Welchen
Einfluss hat die Beschaffenheit des Brennstoffs auf den
Bau und die Bedienung der Feuerung?“ Dann „M it
teilungen über Dampfmesser“ von Oberingenieur Bütow, Essen. Ferner „Über Beton-Schornsteine“ von
Oberingenieur Pietsch, Mannheim, usw.
Es würde zu weit führen, auf die Berichte der ein
zelnen Herren einzugehen und es wird daher darauf
verwiesen, dass das stenographische Protokoll über die
ganze Verhandlung des Kongresses in deutscher Sprache
im Kommissionsverlag von Boysen und Maasch in
Hamburg zu billigem Preise erschienen ist.

8. Heft

Auf Einladung des sächsischen Vereins tagt der
Kongress im Jahre 1914 in Chemnitz und Dresden. Die
Geschäftsführung ist in den Händen des Bayerischen
Revisions-Vereins geblieben. Unter den Fragen für die
nächste Jahresversammlung sind zu erwähnen:
Verwertung des Abdampfes zu Heizzwecken.
Inwieweit tritt durch den Einbau von Überhitzern
ein Spannungsabfall des Kesseldampfes ein und in
welchem Umfange ist ein solcher Abfall technisch
zulässig?
In welcher W eise können bei hochliegenden
W asserständen die Beobachtungen des W asserstan
des vom Heizerstande aus erleichtert w erden?
Unfälle durch das Aufreissen und Abreissen von
Dampfleitungen und ihrem Zubehör.
Die Dampfkesselreinigung, ihre Gefahren und
praktischen Massregeln und Winke betreffend Arbei
terschutz.
Praktische Bewährung der Anlagen für künst
lichen Zug.
Erfahrung mit der flaminlosen Oberflächenver
brennung der Kessel von Schnabel-Bone.

Gedanken über Luftbefeuchtung in Arbeitssälen an heissen
Sommertagen.
V on A. R o e d e r , B reslau.

(N achdruck, auch auszugsweise, und Ü bersetzung
n u r mit B ew illigung des Verfassers.)

(Fortsetzung statt Schluss).

D ie K ü h l u n g d e r L u f t d u r c h B e r ü h r u n g
mi t s e h r k a l t e m Wa s s e r .
Im Gegensatz hierzu ist in viel weiteren Grenzen
eine Abkühlung durch Berührung der Luft mit grossen
Mengen kalten W assers technisch möglich. Aber wir
werden sehen, mit welchen Anlage- und Betriebskosten
eine solche Abkühlung verknüpft ist, wenn sie an heis
sen gewitterschwülen Tagen wirksam sein soll.
Ein Liter W asser braucht zu seiner Erwärmung um
1° genau e i n e Wärmeeinheit (WE). Ein cbm Luft in
den in Arbeitssälen vorkommenden Temperaturgrenzen
gibt bei seiner Abkühlung um 1° ca. 0,3 WE ab. Es
würde also, bei einer Differenz von 2° zwischen Luft
und W asser, sich 1 Liter W asser zur A bkühlung von
3,3 cbm Luft um 1° ca. theoretisch um 1° erwärmen
müssen.
Wenn nun Luft in einem sehr grossen Raume oder
Kanale sehr lange in intensiver Berührung mit W asser
gelassen werden kann, so wird ja schliesslich am Ende
des Weges die Temperaturdifferenz zwischen dem an
fangs kälteren W asser und der wärmeren Luft ausge
glichen sein, und Luft und Wasser werden mit gleicher
Temperatur abfliessen. Mit anderen Worten, es wird
der volle Nutzeffekt von 100% der Wärmeabgabe der
Luft an das Wasser erreicht werden. Aber nur in den
seltensten Fällen stehen so grosse Räume zur Verfü
gung, und meist wird die warme Aussenluft durch eine
Rohrleitung mit einer Geschwindigkeit zwischen 3 und
12 m dem Arbeitssaale zugeführt. In diese Rohrleitung
sind Düsen eingebaut, aus denen kaltes W asser in
Form von W asserstaub herausspritzt.
Ist nun die Luft relativ trocken und das W asser

nicht zu kalt, so wird eine energische Verdunstung des
W asserstaubes eintreten, und die Luft im Rohre wird
durch diese Verdunstung sehr stark herabgekühlt w er
den können. Dieser Fall scheidet hier aus unserer Be
trachtung aus. Ebenso der andere Fall, dass die Luft
so hoch gesättigt ist, dass sie bei ihrem Hindurch
gehen durch einen kalten W asserschleier unter ihren
Taupunkt abgekühlt wird und hierbei eine Konden
sation des in der Aussenluft enthalten gewesenen W as
serdampfes eintritt.
Diese beiden Fälle sollen später erörtert wer
den; vorläufig betrachten wir die Wirkung der reinen
Berührung von warmer Luft mit kaltem W asser unter
Vernachlässigung der Wirkungen der Verdunstung
einerseits und der Kondensation andererseits.
Wenn Luft in einer Rohrleitung mit grösserer oder
geringerer Geschwindigkeit durch W asserdüsen hin
durchgedrückt wird, so ist die Berührungszeit zwischen
Luft und W asser überall viel zu kurz, als dass ein
voller Temperaturausgleich stattfinden könnte. Das
W asser wird immer noch mit einer tieferen Tem peratur
abfliessen als die Luft. Mit anderen W orten, die ganze
Kälte des W assers wird nicht voll ausgenutzt werden,
der Nutzeffekt der Anlage wird je nach der Geschwin
digkeit der Luft und je nach der Güte, der Anzahl und
der Anordnung der Düsen etwa zwischen 60 und 80 %
schwanken, und wir wollen in folgendem unseren Rech
nungen einen Nutzeffekt von 70 °/0 zu Grunde legen.
Es entstehen nun die beiden Fragen:
1. Welche Temperatur muss das Kühlwasser bei ge
gebener Menge haben?
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2. Welche Menge ist bei gegebener Temperatur des
Kühlwassers nötig?
Diese Fragen sollen nun an einem Beispiel beant
wortet werden:
Es sei angenommen, dass Luft von + 26° mit einem
absoluten W assergehalt von etwa 10 Gramm pro cbm
auf 12° gekühlt werden soll, und dass pro cbm Luft
1 Ltr. W asser zur Verfügung steht. Es soll untersucht
werden, welche Temperatur dann dieses Kühlwasser
haben muss. Da der Taupunkt von 1 cbm Luft mit
einem Gehalt von ca. 10 Gramm W asserdampf bei 11°
liegt, so wird die Luft also noch nicht bis auf ihren
Taupunkt abgekühlt werden. Es tritt also keine Kon
densation ein, die der Kältewirkung des W assers ent
gegenwirken könnte.
Wenn 1 cbm Luft von - f 26° auf - j - 12°, also um
14° abgekühlt wird, so müssen ihm entzogen werden
14 X 0,3 = 4,2 WE.
Es müsste also 1 Ltr. W asser sich um 4,2° erw är
men, um diese Wärmemenge aufzunehmen. Wenn es
nun möglich w'äre, das W asser mit der Lufttemperatur
von + 12n ablaufen zu lassen, so müsste die W asser
temperatur um 4,2° unter + 12° liegen. Da aber prak
tisch nur mit einem Nutzeffekt von etwa 70 % gerech
net werden kann, so muss die Temperatur des Kühl4,2
wassers uni — = 6° tiefer liegen, mithin darf sie nur
12 — 6 = 6° betragen und wird mit 6 + 4,2 = 10,2°
abfliessen.
Ist die Tem peratur des Kühlwassers gegeben, steht
z. B. Külihvasser von 9° zur Verfügung, dessen Diffe
renz mit der Luft also 3° beträgt, so wird dieses W asser
im günstigsten Falle mit einer Temperatur abfliessen,
die bei dem Nutzeffekt von 7 0 % um 3 X 0,7 = 2,1°
über 9° liegt, also mit 11,1°. Hierbei nimmt 1 Liter
auf 2,1 WE, und zur Aufnahme von 4,2 WE, d. h. zur
Abkühlung von 1 cbm Luft von + 26° (mit F = 40 % )
auf + 12° sind nötig 2 Liter Kühlwasser.
Sind nun die Düsen resp. die Mengen des zuge
führten W asserstaubes auf diese Aussenluft von + 26°
mit 40 % Feuchtigkeitsgehalt eingestellt, so soll jetzt
untersucht werden, mit welcher Temperatur die Aus
senluft von + 26° den Düsenraum verlassen wird, wenn
im Laufe des Tages ihr Feuchtigkeitsgehalt auf 8 0 %
gestiegen ist, oder um wieviel die Kühlwassermenge
von 6° resp. 9n Tem peratur vermehrt werden muss, um
die gleiche Temperaturerniedrigung der Luft von + 26°
auf 12° zu erreichen.
Der Taupunkt der Luft von + 26° und 8 0 %
Feuchtigkeitsgehalt liegt schon bei + 22°. Wird die
Luft tiefer abgekühlt, so tritt Kondensation des in ihr
enthaltenen W asserdampfes ein, die der Kühlwirkung
entgegentritt. Nach einigem Probieren finden wir, dass
bei etwa 16° der abströmenden Luft die Grenze der
Kühlfähigkeit des W assers von 6° bei 1 Liter pro 1 cbm
Luft erreicht ist. Wenn die Probe gemacht werden soll,
so sind zur Kühlung von 1 cbm Luft um 10° erforderlich
X 0,3 =
......................................................................3
WE
1 cbm L uft yon -|- 26° und 80°/o Feuchtigkeit enthält
19,39 g W asser
1
„
„
„ + 1 6 ° gesättigt
e n t h ä l t ..............................................................................13,59„ „
mithin kondensieren
. . . . 5,8g W asser
und erzeugen dabei 5,8 X 0,61
= 3,54 W E
6,54 WE.
es sind also zu überwinden ......................................
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1 ltr. W'asser von 6° wird sich nach Eintritt der Luft
temperatur von + 16° erwärmt haben um ca. 10 X
0,7 = ca. 7°, womit die Probe mit genügender Ge
nauigkeit gemacht ist.
Da nun bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der warmen
Aussenluft die Arbeiterschaft in einem Saale erst recht
das Bedürfnis nach Kühlung hat, so soll versucht wer
den, wiederum die Temperatur von + 12° der Zu
strömungsluft zu erreichen.
1 cbm L uft von -j- 26° und 80°/o F. enthält 19,39 g Wasser,
1 „
fl
» + 12° gesättigt
„
10,64 „
„
mithin k o n d e n s i e r e n ........................................... 8,75 g Wasser
und erzeugen dabei 8,75 X 0,61 =
....... ....5,3 W E
hierzu Kühlung der L uft um 14° =
1 4 X 0 ,3 =
.
4,2
mithin zu überwinden . ..........................................9,5 W E.

Steht jetzt nur wieder 1 Liter Kühlwasser pro 1 cbm
Luft zur Verfügung, so müsste die Temperatur dieses
W assers theoretisch 12 — 9,5 = + 2,5° betragen. Wenn
wir jedoch wieder den Nutzeffekt von 70 % einführen,
dann kommen wir auf eine Temperatur von 12 —
13,5° — — 1,5°, die also schon unter dem Gefrierpunkt
liegt.
Mit anderen Worten, es ist gar nicht möglich, eine
Wassermenge von 1 Liter pro 1 cbm Luft so tief herab
zukühlen, dass die Luft von + 26° mit dem Feuchtig
keitsgehalt von 8 0% auf + 12° herabgekühlt werden
könnte.
Steht Wasser von + 6° zur Verfügung, das wieder
mit der Temperatur von + 10,2° abfliesst, sich also um
4,2° erwärmt, so werden zur Aufnahme von 9,5 W E
95
nötig sein j — — 2,26 Liter.
Kühlwasser von der Temperatur von 9° wird ana95
log der vorigen Rechnung in der Menge von
— 4,52
2}i
Liter pro 1 cbm nötig werden.
Hieraus wird ersichtlich, dass bei dem Ansteigen
des Feuchtigkeitsgehaltes der in der Temperatur kon
stanten Aussenluft von 40 % auf 80 % mehr als die
doppelte Menge Kühlw^asser der gleichen Temperatur
nötig wird, wenn die g l e i c h e A b k ü h l u n g d e r
L u f t erreicht werden soll.
W as das bedeutet, soll jetzt an einem Beispiel aus
der Praxis gezeigt werden.
Gegeben war ein Websaal unter Sheddach von
50 m Länge, 35 m Breite und im Durchschnitt 6 m Höhe,
also mit rund 10 000 cbm Rauminhalt. Die Umfas
sungswände von insgesamt etwa 1050 m2 haben den
Wärmedurchgangskoeffizienten 1,1, das Sheddach von
etwa 1250 m2 habe den Wärmedurchgangskoeffizienten
2, und die Shedfenster von 750 m2 haben den Wärme
durchgangskoeffizienten 7. Dann beträgt die Aus- resp.
Einstrahlung der Wärme pro 1° Temperaturdifferenz:
für rund 1050 m2Aussenwand = 1000 X 1,1 = 1150WE
für rund 1250 m2Sheddach = 1250 X 2 — 2500 WE
für rund 750 n r Shedfenster = 750 X 7 = 5250 WE
Summe der Aus- resp. Einstrahlung pro l°rund 9000 WE.
Die Wärmeaufnahme durch den Fussboden sollte
unberücksichtigt bleiben.
Die Maschinen in dem Saale verbrauchen 300 PS,
die sich nach unseren früheren Erörterungen in
Wärme umsetzen, und da 1 PS äquivalent ist
636 WE, so setzen sich diese 300 PS um pro Stunde

„
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i n .............................................. .....
190000 WE.
In dem Saale arbeiten ferner ca. 100
Menschen, deren Wärmeausstrahlung be
trägt pro S tu n d e .........................................
10 000 WE.
Summa pro Stunde: 200 000 WE.
Wenn wir nun zunächst den Feuchtigkeitsgehalt der
Luft vollständig vernachlässigen und uns fragen, welche
Temperatur im Verhältnis zur Aussentemperatur in dem
Saale ohne jede Lüftung bei geschlossenen Türen und
Fenstern entstehen wird, so ergibt sich folgende Rech
nung:
Es werden in dem Saale erzeugt pro Stunde
200 000 WE, die Ausstrahlung beträgt pro Grad und
Stunde 9000 WE, wobei angenommen ist, dass kein
Luftwechsel eintritt. Demnach wird Gleichgewicht herr
schen, wenn der Saal gegenüber der Aussenluft eine
x
.
u -t,
• „
200 000
OO0
lem p eratu rerh o h ung zeigt von qqqq = ca. 22°. H o 

Für einen 10-maligen Luftwechsel pro
Stunde 100 000 X 0,3 = ..................... 30 000 WE
Ausstrahlung pro Grad und Stunde . .
9000 WE
39 000 WE.
•

200000

Saalerw arm ung

- qq-q- =

0

5,1

Für einen 15-maligen Luftwechsel
c ,
..
200 000
Saalerw arm ung =
45 000 + 9000
Für einen 20-maligen Luftwechsel
Saalerw ärm ung =

200 000

60000 + 9000
Für einen 25-maligen Luftwechsel
c ,
..
200 000
Saalerw arm ung =
75 000 + 9000

3,7

2 ,9 °

2,4

Hieraus ist ersichtlich, dass auch bei stark ge
steigertem Luftwechsel immer noch eine Erhöhung der
her wird die Temperatur nicht mehr steigen können,
Saaltemperatur durch die in Wärme umgesetzte Arbeit
weil bei dieser um 22° erhöhten Temperatur die Aus
der Maschinen übrig bleibt, und dass auf eine Ernie
strahlung so stark wird, dass sie die Wärmeentwicke
drigung dieser Saaltemperatur der Einfluss des Luft
lung des Arbeitsprozesses ausgleicht.
wechsels relativ um so geringer ist, je höher er ge
Hierbei ist die rein theoretische Annahme gemacht,
steigert wird.
dass gar kein Luftwechsel in dem Saale stattfindet.
Praktisch ist eine solche Annahme nur möglich, wenn
Soll endlich die Saaltemperatur der Aussentempe
in dem Saale die gleiche Temperatur herrscht wie aus
ratur gleich erhalten werden, so fällt die Ausstrahlung
sen, denn weder schliessen Türen und Fenster ganz
fort und es muss die mechanisch eingeführte Luftmenge
luftdicht ab, noch ist auch das Mauerwerk luftundurch
von der Aussentemperatur die 200 000 WE aufnehmen
lässig, und es wird praktisch bei einer Differenz zwi
können. Da nun 1 cbm Luft 0,3 WE aufnimmt, so wird
schen Saal- und Aussentemperatur, schon durch das
zur Aufnahme von 200 000 WE nötig sein eine Luftfortwährende öffnen von Türen für Ein- und Austritt
200 000
„ nnnn .
== ca. 670 000 cbm , oder = einem
der Arbeiter immer ein natürlicher Luftwechsel statt - m enge von ——-—
0 ,ö
finden, der sich nach der Grösse der Temperaturdiffe 67-maligen Luftwechsel pro Stunde. Die mechanische
renz richtet. Im vorliegenden Falle dürfen wir prak
Zuführung dieser Luftmenge würde mindestens 300 PS
tisch mit einem ein- bis zweimaligen natürlichen Luft
erfordern, also jedenfalls mehr als 100% des Kraft
wechsel pro Stunde rechnen. Nehmen wir einen 1%bedarfes für den Arbeitsprozess. Tatsächlich wird
fachen Luftwechsel an, so werden in dem Saale von jedoch auch mit diesem Luftwechsel in dem Arbeits10 000 cbm Raum etwa 15 000 cbm Aussenluft pro j saale die Aussentemperatur noch nicht voll erreicht
Stunde eintreten (ebensoviel Saalluft wird nach aussen
werden, weil die auf die Luftförderung verwendete
durch Undichtigkeiten von Türen und Fenstern, sowie
Kraft sich ebenfalls wieder grösstenteils in Wärme der
durch die Poren des Mauerwerkes entweichen).
zugeführten Luft umsetzt, sodass es nicht möglich ist,
Diese 15 000 cbm Aussenluft werden dem Saale
die Aussenluft ohne Temperaturerhöhung mechanisch
pro Grad Temperaturdifferenz entziehen
in den Arbeitssaal zu drücken.
15 000X 0,3 =
......................................
4500 WE
Es ist nun selbstverständlich wohl überall aus
Die Ausstrahlung pro Grad und Stunde
geschlossen, mit so hohem Luftwechsel zu arbeiten, zu
b e tr ä g t..........................................................
9000 WE
mal dem hohen Kraft- und Kostenaufwande kein ent
Summa 13 500 WE. sprechender Vorteil gegenübersteht. Man wird des
Da nun in dem Saale erzeugt werden pro Stunde
halb vorziehen, die Aussenluft vor ihrem Eintritt in den
200 000 WE, so wird der Saal sich erwärmen um
Arbeitssaal zu kühlen, um mit einer geringeren Luft
menge den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Küh
== ca- 15° über A ussentem peratur.
13 5000
lung der Luft soll zunächst lediglich durch Berührung
Wenn in diesem Saale eine Luftmenge von 50 000
mit kaltem W asser gedacht werden, und es entstehen
cbm pro Stunde (entsprechend einem 5-maligem Luft
dann folgende Fragen:
wechsel) von der Aussentemperatur mechanisch einge
a) Wenn ein bestimmter Luftwechsel nicht über
führt wird, so nehmen diese 50 000 cbm pro 1° auf
schritten werden soll,
......................................... 15 000 WE
50 000 X 0,3 =
1. um wieviel muss die Luft heruntergekühlt wer
Die Ausstrahlung pro Grad und Stunde
den?
b e t r ä g t .......................... ..............................
9000 WE
2. welche Wassermenge von einer erreichbar tief
Summa 24 000 WE.
sten Temperatur ist hierzu nötig?
Da nun in dem Saale erzeugt werden pro Stunde
b) Wenn infolge nicht genügend tiefer W'assertempe200 000 WE, so wird der Saal sich erwärmen um
ratur die Herabkühlungsmöglichkeit der Luft be
200 000 : 24 000 = ca. 8,3°.
grenzt ist,
Die analoge Rechnung ergibt:

1. welche Luftmenge muss in den Arbeitssaal ein
geführt w erden?
2. welche Wassermenge gehört zur Kühlung?
Überall sei zunächst angenommen, dass die Aus
senluft nicht unter ihren Taupunkt abgekühlt werde;
ferner sei die meist geringe Abkühlungsmöglichkeit
durch Verdunstung vernachlässigt und angenommen,
dass, wie schon gesagt, die Kühlung der Luft lediglich
durch Berührung mit kälterem .W asser erfolge.
Wir hatten gesehen, dass bei einem 5-maligen
Luftwechsel pro Stunde, wenn die Luft mit Aussen
temperatur in den Saal eingeführt wird, sich die Saal
temperatur um 8,3° erwärmt.
Soll bei dem soeben angenommenen 5-fachen Luft
wechsel die Saaltemperatur der Aussentemperatur
gleicherhalten werden, so fällt die Ausstrahlung fort,
und es entsteht die Frage, mit welcher tieferen Tem pe
ratur muss die 5-fache Luftmenge eingeführt werden,
um die im Saale erzeugten 200 000 WE aufnehmen zu
können.
Da 50 000 cbm Luft bei ihrer Erwärmung um 1°
15 000 W E aufnehmen, so müssen sie, um 200 000 WE
. ,
200 000
, OQOO
aufnehm en zu können, sich um _____= 13,33° er15000
wärmen können, d. h. die Luft muss um 13,33° unter
die Saaltemperatur, oder, was hier dasselbe ist, unter
die Aussentemperatur, eingeführt werden.
Steht nun für jedes cbm Luft 1 Liter Kühlwasser
zur Verfügung, so werden 50 000 Ltr. W asser, um
200 000 W E aufnehm en zu können, sich um

=
50 000
4° erwärmen müssen. Und wenn die Luft nirgends lange
genug mit dem W asser in Berührung gelassen werden
kann, um ihm ihre Tem peratur voll mitzuteilen, so wird,
wieder bei dem angenommenen Nutzeffekt von 70 e/0,
4
die T em peratur des Kühlwassers — = rd. 6° unter
der Zulufttemperatur, oder um 13,3 + 6 = 19,3°
unter der Aussentemperatur liegen müssen.
Soll ein 10-facher Luftwechsel aufgewendet w er
den, um die Saaltemperatur der Aussentemperatur
gleich zu erhalten, so werden analog der soeben durch
geführten Rechnung 100 000 cbm Luft pro Stunde sich

200 000

200 000

„

1 0 0 0 0 0 X 0 3 “ -3000Ö - 6 '7
d. h. 100 000 cbm Luft müssen um 6,7° unter Saal
temperatur resp. unter Aussentemperatur eingeführt
worden.
Steht wieder für jedes cbm Luft 1 Ltr. Kühlwasser
zur Verfügung, so werden 100 000 Ltr. W asser sich um
200 000
„q ,
. _
,
100 000 =
th eo ret>sch erw ärm en m üssen, oder praktisch

2
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= rd. 3° unter der tiefsten Zulufttem peratur,

d. h. 6,7 + 3 = 9,7° unter Aussentemperatur liegen
müssen.
Stehen jedoch für die 100 000 cbm Luft wieder
ebenfalls nur 50 000 Ltr. W asser zur Verfügung, so w er
den diese 50 000 Liter W asser sich wieder um 4°
theoretisch erw ärm en m üssen, d. h. praktisch um — =
0,7
rd. 6° unter der tiefsten Zuiufttemperatur liegen müssen.
Da aber die tiefste Zulufttemperatur jetzt nur 6,7° unter

Aussentemperatur liegt, so wird die Temperaturdifferenz zwischen W asser und Aussenluft jetzt nur 6,7 +
6 — 12,7° betragen. Hieraus geht bereits hervor, dass
man die Kühlwirkung einer gegebenen Wassermenge
von gegebener Temperatur durch erhöhten Luftwechsel
steigern kann.
Es sei nun der Fall betrachtet, dass die Luft, wie
es meist gewünscht und vielfach von ausführenden Fir
men versprochen wird, bis auf 5° unter Aussentemperatur herabgekühlt werde.
In diesem Falle haben wir nicht nur die in dem
Saale durch den Arbeitsprozess erzeugte Wärme, son
dern auch die durch die höhere Aussentemperatur be
wirkte Einstrahlung von Wärme auszugleichen. Es
sind also bei unserem Beispiel auszugleichen
1. die in dem Saal von dem Arbeits
prozess erzeugte Wärme von . . . 200 0000 WE,
2. die bei 5° höherer Aussentempe
ratur eingestrahlte Wärme von
45 000 WE
5 >< 9000 = ....................................
im ganzen 245 000WE.
Bei wieder einem 5-fachen

Luftwechsel

müssen

50 000 cbm Luft eintreten mit einer um

15 000
16,33° tieferen T em peratur.
Und es muss diese Temperatur 16,33° unter der
S a a 1 temperatur, also in unserem Falle 16,33 + 5 =
21,33° unter A u s s e n temperatur liegen.

=

50 000 Ltr. Kühlwasser müssen sich um

50 000
— ca. 5° erwärmen können; ihre Temperatur muss also
5

praktisch —— — ca. 7° unter d erT em peratur der in den
i
Arbeitssaal ausströmenden Luft liegen, und 21,3 + 7 =
28,3° unter Aussentemperatur. Die Aussentemperatur
muss in diesem Falle also schon mindestens 29° betra
gen, wenn die Temperatur des Kühlwassers noch über
dem Gefrierpunkt liegen soll.
Die Temperatur der doppelten Kühlwassermenge
wird dementsprechend etwa 3,5° unter der Tempetur der ausströmenden Luft, oder 3,5 + 5 = 8,5° unter
Saaltemperatur, oder 21,3 + 3,5 — 24,8° unter der
Temperatur der Aussenluft liegen müssen.
(Eine kurze Überlegung an dieser Stelle ergibt
schon, dass wir da ungeheure Mengen von Kühlwasser
brauchen, wenn wir nicht bei den in unseren Breiten
herrschenden Sommertemperaturen dicht an den Ge
frierpunkt kommen wollen, woraus leicht zu ersehen ist,
was von solchen Versprechungen, die Luft bis unter
Aussentemperatur herabzukühlen, unter Umständen zu:
halten ist. Natürlich immer unter der Voraussetzung
eines hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Aussenluft; denn
bei relativ trockener Aussenluft ist, wie bereits ausge
führt, die Kühlung eines Arbeitssaales unter Aussen
temperatur kein Kunststück, sondern eine höchst ein
fache Sache, und jede Hausfrau weiss, dass sie dann
durch Aufhängen nasser Tücher ihr Zimmer kühlen
kann.)
Soll nun an Stelle des 5-fachen ein 10-facher Luft
wechsel aufgewendet werden, so nehmen 100 000 cbm
Luft bei ihrer Erwärmung um 1° auf 100 000 X 0,3 =
30 000 WE. Um 245 000 WE aufnehmen zu können,
müssen sie mit einer Temperatur in den Saal einströ-
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8,16" unter der Saaltem peratur

und 8,16 + 5° = 13,16° unter der Aussentemperatur
liegt.
Da das Kühlwasser am letzten Ende die ganze
Wärme aufnehmen muss, während die Luft gewissermassen nur die Vermittlerrolle hat, so wird die absolut
gleiche Menge Kühlwasser auch den gleichen Tem pe
raturunterschied gegenüber der Kühlungsluft haben
müssen, wie gross auch immer diese Luftmenge sei.
Mit anderen Worten, in welchem Verhältnis auch im
mer die Menge des Kühlwassers zur Luftmenge stehe.
Da aber mit zunehmender Menge der Zuluft deren
Abkühlung unter die Saaltemperatur oder auch unter
die Aussentemperatur abnehmen darf, so wird die ab
solut gleich bleibende Menge Kühlwasser bei höherem
Luftwechsel auch eine absolut höhere Temperatur ha
ben dürfen, weil ja nur die Temperaturdifferenz zwi
schen Kühlwasser und Z u luft konstant bleiben muss,
nicht aber die Temperaturdifferenz zwischen Kühl
wasser und S a a l - oder A u s s e n temperatur.
Wenn also die Temperatur von 50 000 Ltr. Kühl
wasser pro Stunde wieder um ca. 7° unter der Tem pe
ratur der einströmenden Luft liegen soll, so wird sie,
wenn 50 000 cbm Luft pro Stunde Zuströmen, bei unse
rem Beispiel um 7 + 16,33 = 23,33° unter der Saal
temperatur liegen müssen. Wenn aber 100 000 cbm Luft
pro Stunde Zuströmen, so werden, wie wir gesehen
haben, diese 100 000 cbm mit einer Temperatur aus
strömen müssen, die 8,16° unter der Saaltemperatur
liegt. Und da nun wieder die 50 000 Ltr. Kühlwasser
sich um 7° erwärmen müssen, um die in dem Saal er
zeugte Wärme aufzunehmen, so wird deren Temperatur
jetzt 7° unter dieser Temperatur der Zuluft liegen müs
sen. Mit anderen W orten: Die Temperatur von 50 000
Ltr. Kühlwasser, die bei der Zuluftmenge von 50 000
cbm pro Stunde um 7 + 16,33 = 23,33° unter der
Saaltemperatur liegen müsste, wird bei der Zuströmung
der doppelten Menge von 100 000 cbm Luft um 7 +
8.16 = 15,16° unter Saaltemperatur zu liegen brauchen.
Die ganz gleiche Menge Kühlwasser wird also in die
sem Falle bei der doppelten Zuluftmenge um 23,33 —
15.16 = ca. 8° wärmer sein dürfen.
Die Menge der zuzuführenden Frischluft wird dem
nach zum grössten Teil abhängen von der Temperatur

Zur Frage der G ew öhnung an Unfallfolgen.
Das R.V.A. hat in ständiger Rechtsprechung an
erkannt, dass eine Gewöhnung an Unfallfolgen eine
wesentliche Veränderung der Verhältnisse im Sinne des
§ 88 des früher geltenden G.U.V.G. bezw. der ent
sprechenden Bestimmungen der anderen Unfallversiche
rungsgesetze, jetzt der §§ 608, 955, 1115 R.V.O. be
dingt, welche zur Rentenmind'erung gegebenenfalls auch
zur Rentenaufhebung, berechtigt. Gleichwohl ist es
eine häufig wiederkehrende Beobachtung, dass die Ver
letzten der Gewöhnung eine viel zu geringe Bedeutung
beilegen, auch meistenteils eine Besserung durch Gewöh
nung überhaupt nicht anerkennen wollen. Mag hierfür
oftmals bei den Verletzten die Besorgnis massgebend
sein, materielle Vorteile aufgeben zu müssen, so ist doch
nicht zu verkennen, dass sich öfters auch eine nicht zu
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des Kühlwassers, sobald eine ausreichende Menge d a
von zur Verfügung steht. Je tiefer die Tem peratur des
Kühlwassers ist, umso weniger Frischluft braucht dem
Saale zugeführt zu werden; je höher die Temperatur
des Kühlwassers ist, eine umso grössere Menge Frisch
luft wird zur Kühlung des Saales nötig werden.
Aber der Menge der zuzuführenden Frischluft sind
durch ganz andere Umstände ziemlich enge Grenzen
gezogen.
Bevor wir darauf eingehen, soll zunächst unter
sucht werden, w e l c h e n E i n f l u s s der bisher gänz
lich vernachlässigte F e u c h t i g k e i t s g e h a l t d e r
A u s s e n l u f t auf die Menge der zur Kühlung dieser
Luftmenge nötigen Kühlwassermenge ausübt.
Bis jetzt war überall angenommen, dass der abso
lute Wassergehalt der Aussenluft gerade so gross sei,
dass damit die abgekühlte zuströmende Frischluft ge
sättigt werde, mit anderen Worten, dass durch die Be
rührung der angesaugten Aussenluft mit dem Kühlwasser weder eine Verdunstung von W assertropfen des
Kühlwasserschleiers, noch eine Kondensation des W as
serdampfes der Aussenluft stattfindet.
Diese Annahme trifft aber nur in den seltensten
Fällen und auch dann nur immer schnell vorübergehend
zu, weil der Feuchtigkeitsgehalt der Aussenluft fort
während schwankt. Diese Schwankungen sind teils
begründet in Temperaturschankungen, teils in Schwan
kungen des absoluten W assergehaltes bei wechselnden
Windrichtungen, auch bei gleich bleibender Tem pe
ratur.
Es soll nun untersucht werden, welchen Einfluss
die Schwankungen des Feuchtigkeitsgehaltes der Aussenluft auch bei deren gleichbleibender Temperatur
nicht nur auf den Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Ar
beitssaale, sondern auch auf deren Temperatur hat.
Da eine solche Untersuchung sich abstrakt nur mit
grossen Umständlichkeiten führen lässt, so soll sie so 
fort an einem praktischen Beispiel durchgeführt w er
den; und zwar sei als Beispiel wieder unser Arbeits
saal von 10 000 cbm Raum mit der durch den Arbeits
prozess erzeugten Wärmemenge von 200 000 WE pro
Stunde gewählt, und es sei angenommen, dass die
Aussentemperatur konstant + 26° beträgt bei wechseln
dem Feuchtigkeitsgehalt.
(Schluss folgt.)

billigende Wehleidigkeit bei ihnen geltend macht. So
wohl die ärztliche Erfahrung, die auf diesem Gebiete
besonders reich ist, als auch die Erfahrung des täg
lichen Lebens lehrt, dass durch die Übung bei der Ar
beit und bei den gewöhnlichen Verrichtungen des Le
bens, durch die Anpassungsfähigkeit des menschlichen
Körpers und der einzelnen Gliedmassen an veränderte
Zustände, durch das Eintreten unverletzter Organe in ge
wissen Verrichtungen an der Stelle verletzte Organe der
durch den Unfall verursachte wirtschaftliche Schaden
allmählich geringer wird und bei kleineren Verletzun
gen, insbesondere bei einer Reihe von Fingerverletzun
gen sich soweit auszugleichen vermag, dass derartige
Personen wieder vollwertige Arbeitskräfte geworden
sind (vgl. Rek.E. 2540 A.N. 1912 S. 810). Anderseits
darf diese Erkenntnis jedoch nicht dazu führen, dass
Versicherungsträger schematisch nach Ablauf bestimm-
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fer Zeiten mit dem Gewöhnungsbegriff als Besserungs
grund arbeiten und die Art des Unfalls, die von ihm
betroffene Person, ohne die Lage des Einzelfalls näher
zu berücksichtigen. Insbesondere sind Schlussfolge
rungen abzulehnen, die sich auf methodische Zusam
menstellungen instanzieller Entscheidungen stützen, in
welchen auf Grund der Gewöhnung eine Rentenminde
rung oder Rentenaufhebung erfolgt ist.
Für die Beurteilung der Frage, ob eine Besserung
durch Gewöhnung vorliegt, ist zunächst von Bedeutung
die Art des Unfalls. Es bedarf keiner Erörterung, dass
man sich an den Verlust eines Fingerglieds weit eher
gewöhnt als an den eines Armes oder Beines, dass bei
Verletzungen innerer Organe eine Gewöhnung viel
leicht überhaupt ausgeschlossen, jedenfalls ein ganz
anderer Masstab anzulegen ist als bei Beschädigungen
der Extremitäten. Ferner ist in jedem Falle die vom
Unfall betroffene Person nach ihren geistigen Fähig
keiten, nach Geschlecht und Alter zu berücksichtigen.
Ein auf höherer Bildungsstufe stehender Verletzter wird
eher auf Mittel und Wege sinnen, die körperlichen
Schädigungen auszugleichen als ein ungebildeter; er
wird eher danach streben seinen früheren Verdienst
trotz der störenden Unfallfolgen wieder zu erreichen,
als ein anderer, der sich mit geringerem Verdienst und
der Rente einzurichten versucht. Freilich müssen in
allen diesen Fällen auch an den intelligenten Arbeiter
gewisse Anforderungen der Energie und Willenskraft
gestellt werden. Gerade aber das bei dem geistig
höher stehenden Arbeiter vorhandene Streben nach
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage wird diese
Momente stärker bei ihm ausgeprägt erscheinen lassen
als bei einem ungebildeten. Weniger wichtig ist das
Geschlecht, denn die Besserung durch Gewöhnung wird
bei den weiblichen Verletzten in der Regel in demsel
ben Umfang eintreten wie bei den männlichen. Wenn
beide gleichwohl häufig nicht mit gleichem Masse ge
messen werden, so ist der Grund dafür, dass bei weib
lichen Personen oft gewisse ästhetische Gesichtspunkte
mitsprechen und dass für sie deshalb bei manchen Ver
stümmlungen, insbesondere Finger- und Augenver
letzungen der allgemeine Arbeitsmarkt in höherem
Masse beschränkt ist als bei männlichen Verletzten.
Auch auf die Beschränkung der Ehemöglichkeit ist bei
weiblichen Personen gegebenenfalls Rücksicht zu neh
men. Dagegen ist das Alter für die Anwendung des
Gewöhnungsbegriffs von erheblicherer Bedeutung.
Jüngere Leute gewöhnen sich in verhältnismässig kur
zer Zeit an Unfallfolgen, da die Anpassungsfähigkeit
namentlich in noch entwicklungsfähigem Alter erfahrungsmässig in viel höherem Masse vorhanden ist, als
in späteren Jahren. Natürlich ist darum im Alter die
Gewöhnung nicht schlechtweg auszuschliessen, nur
wird man höhere Anforderungen an den Beweis ihres
tatsächlichen Eintritts stellen müssen als bei jugend
lichen Verletzten.
Von äusseren Tatumständen sprechen bei der Ge
wöhnung der Zeitablauf sowie die Lohn- und Arbeits
verhältnisse mit. In der ersten Zeit nach dem Unfall
kann von einer Gewöhnung naturgemäss noch keine
Rede sein, denn die Gewöhnung erfordert je nach Lage
des Einzelfalls eine kürzere oder längere Zeit, um dem
Verletzten die Möglichkeit zu geben, sich in neue Ar
beitsverhältnisse oder Arbeitsbedingungen einzuge
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wöhnen. Von diesem Gesichtspunkt aus werden des
halb den Verletzten häufig Übergangs- bezw. Schonungs- oder Gewöhnungsrenten bewilligt, d. h. einem
Verletzten wird, um ihm noch einige Schonung zu er
möglichen und Gelegenheit zur Anpassung an die Ar
beit zu geben, für die erste Zeit nach dem Unfall eine
höhere Rente gewährt, als es genau genommen dem
Grade der Einbusse seiner Erwerbsfähigkeit entspricht.
Freilich muss es dann aber auch den Versicherungs
trägern gestattet sein, die Rente nach Ablauf bestimm
ter Zeit auf das richtige Mass herabzusetzen, ohne dass
sich der Verletzte als ungerecht behandelt ansehen
kann. Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse lassen gleich
falls in vielen Fällen einen Rückschluss auf das Mass
der Gewöhnung zu, denn wenn ein Verletzter z. B.
trotz Fehlens eines Fingers in demselben Berufe das
selbe wie vor dem Unfall und ebenso viel wie andere
gleichartige unverletzte Arbeiter verdient, so geht man
nicht fehl, hier einen Ausgleich der Unfallfolgen durch
Gewöhnung anzunehmen. Dieser Vergleich des Lohnes
mit dem früheren Eigenlohne des Verletzten und mit
dem anderer gleichartiger unverletzter Arbeiter wird
häufig ein Fingerzeig für die Beurteilung des Grades
der Gewöhnung sein. Der Lohn lediglich in Vergleich
gesetzt zum früheren Lohne des Verletzten ist nicht im
mer ausschlaggebend, namentlich wenn Jahre zwischen
dem Unfall und dem Rentenabzugsverfahren liegen und
inzwischen allgemeine Lohnsteigerungen stattgefunden
haben. Ebenso wenig kann ein Vergleich des Lohnes
mit dem gleichartiger Arbeiter entscheidend sein, wenn
der Verletzte etwa wegen der Unfallfolgen seinen bis
herigen höher gelohnten Beruf hat aufgeben müssen,
ln den an die Arbeitgeber gerichteten Fragebogen
einiger B.Gn. finden sich häufig Fragen, deren Beant
wortung von wesentlicher Bedeutung ist, so z. B., ob
der Verletzte den Lohn aus eigener Fähigkeit verdient,
ob er durchgezogen wird, ob und inwiefern sich noch
Unfallfolgen störend bei ihm bemerkbar gemacht haben.
Eine sachgemässe Beantwortung dieser Fragen durch
einen zuverlässigen Arbeitgeber lässt in der Regel einen
Schluss zu, ob die Annahme der Gewöhnung berech
tigt ist oder nicht.
Im einzelnen hat die Erfahrung gelehrt, dass sich
die Verletzten an Fingerschäden selbst erheblicher
Natur in einem Masse gewöhnen können, dass sie da
durch bei der Arbeit überhaupt nicht mehr gestört und
nicht gehindert werden, den Lohn unverletzter gleich
artiger Arbeiter zu erzielen. So kommen z. B. in der
Holzindustrie namentlich bei Arbeiten an der Kreis
säge häufig erhebliche Fingerverletzungen vor und doch
verdienen die so Verletzten oftmals trotz mehrfacher
Verstümmlungen der Finger den gleichen Lohn, ja bis
weilen noch höheren Lohn als andere Arbeiter. Selbst
der Verlust eines Zeigefingers oder eines Daumenend
glieds kann unter besonders günstigen Umständen
durch Gewöhnung ausgeglichen werden.
Auch bei Hand-, Arm- und Beinverletzungen ist
die Gewöhnung von wesentlichem Einfluss. So ist es
Erfahrungstatsache, dass mit Verkürzung verheilte
Beinbrüche bis zu einem bestimmten Grade durch
Beckensenkung ausgeglichen werden, dass der Verlust
einer Grosszehe und selbst mehrerer Zehen sich im
Laufe der Jahre bei sonst regelmässiger Verheilung der
Absetzungsstellen nicht mehr fühlbar macht und das
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Gehvermögen nicht beeinträchtigt. Auf den Verlust
einer Hand, eines Armes oder Beines hat der Zeitab
lauf selbstverständlich im Sinne völliger Gewöhnung
keinen Einfluss. Aber auch hier spricht die Gewöh
nung insofern mit, als beim Verlust einer Hand oder
eines Armes das entsprechende gesunde Glied einen
Teil der Leistungsfähigkeit des verlorenen übernimmt
und als beim Verluste z. B. eines Unterschenkels der
Verletzte im Laufe der Zeit den Gebrauch eines Kunst
beins oder Stelzfusses so erlernen kann, dass er fähig
ist, im Sitzen zu verrichtende Arbeiten aus einem grös
seren Umkreis heranzuholen, falls er nicht überhaupt
Arbeiten im Gehen und Stehen zu verrichten vermag.
Ebenso ist beobachtet worden, dass Skelettverände
rungen, z. B. Verkrümmungen oder Verbiegungen der
Wirbelsäule, durch die Gewöhnung günstig beeinflusst
werden.
Ingleichen ist auch bei Augenverletzungen die Ge
wöhnung an den Zustand als Grund zur Rentenminde
rung oder -aufhebung anerkannt worden. Von hervor
ragenden Augenärzten ist z. B. festgestellt worden, dass
ein durch Unfall in der Sehfähigkeit geschwächtes Auge
nach Ablauf gewisser Zeit eine Rentengewährung nicht
mehr bedingt, falls die Sehschwäche nicht zu erheblich
und das andere Auge normal ist. Bei gänzlichem Ver
luste des Sehvermögens auf einem Auge vermag sich
das andere Auge, vorausgesetzt, dass es gesund ist,
ebenfalls den veränderten Bedingungen im Laufe der
Zeit anzupassen, namentlich zeigt sich häufig trotz der
Einäugigkeit ein sehr gut ausgebildetes Tiefenschä
tzungsvermögen, was für die eingetretene Gewöhnung
spricht. Beim Verluste des Sehvermögens auf einem
Auge wird, in der Regel nach Eintritt der Gewöhnung,
eine Teilrente von 25 v. H. gewährt, wenngleich das
R.V.A. in ständiger Rechtsprechung daran festhält, dass
von vornherein bestimmte allgemeine Sätze für die ein
zelnen Verletzungen nicht zugelassen sind. Diese Rente
erhöht sich auf 331/s v. H. der Vollrente, wenn es sich
um Verletzte handelt, die auf ein besonders genaues
Sehen angewiesen sind oder am Feuer zu arbeiten und
derngemäss das Auge mehr anzustrengen haben, oder
die bei ihrer Arbeit einer besonderen Gefährdung der
Augen durch abspringende Splitter ausgesetzt sind.
Diese Rentensätze sind oft höher, als sie der tatsäch
lichen Einbusse der Erwerbsfähigkeit entsprechen,
denn die Erfahrung lehrt, dass Arbeiter trotz Einäugig
keit oft den früheren oder einen noch höheren Lohn er
reichen. Entschädigt wird indessen bei dem Verluste
des Sehvermögens nicht nur die infolge der Einäugig
keit tatsächlich vorhandene wirtschaftliche Einbusse,
sondern auch das Risiko des Verletzten, bei Beschä
digung des noch erhaltenen Auges der Gefahr völliger
Erblindung ausgesetzt zu sein. Bei Verlust des Seh
vermögens auf beiden Augen hat das R.V.A. von jeher
eine Rente von 80 v. H. des Jahresarbeitsverdienstes
nach Eintritt der Gewöhnung für angemessen erachtet.
Die volle Hilflosenrente in Höhe von 100 v. H. des Jah
resarbeitsverdienstes kann auch hier auf die Dauer
nicht gewährt werden, weil die Erfahrung lehrt, dass,
so bedauernswert auch derartige Verletzte sind, doch
in der Regel eine Besserung durch Gewöhnung erfolgt.
Die volle Hilflosenrente steht nur dem zu, der derart
hilflos ist, dass er dauernd ohne fremde Wartung und
Pflege nicht'bestehen kann, d. h. dass für dessen Pflege
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dauernd eine fremde Arbeitskraft ganz oder doch in
erheblichem Umfang in Anspruch genommen werden
muss, weil er zu den meisten Verrichtungen der ge
wöhnlichen Lebenshaltung aus eigener Kraft nicht mehr
in der Lage ist. Dieser Zustand ist bei einem völlig
Erblindeten nur in der ersten Zeit vorhanden. Allmäh
lich lernt er sich in seiner Wohnung, auch in der nähe
ren örtlichen Umgebung seiner Wohnung derart zurecht
zu finden, dass er dort eines Führers nicht bedarf. Er
vermag alle Verrichtungen der gewöhnlichen Lebens
haltung, wie An- und Auskleiden, Essen und Trinken
und anderes ohne Unterstützung vorzunehmen, die z. B.
einem Verletzten, der beide Arme und Beine verloren
hat oder in schweres Siechtum verfallen ist, nicht mög
lich sind. Deshalb kann in der Regel einem völlig Er
blindeten die volle Hilflosenrente nach Ablauf einer ge
wissen Zeit nicht gewährt werden.
Ob und inwieweit bei anderen Verletzungen eine
Besserung durch Gewöhnung angenommen werden
kann, muss der Beurteilung des Einzelfalls überlassen
bleiben. Dass z. B. eine augenfällige Entstellung durch
Gewöhnung nicht gebessert werden kann, ist selbst
verständlich. Schwer denkbar ist es auch, dass bei
Verlust des Hörvermögens auf beiden Ohren, z. B.
durch Explosion, noch eine Besserung der Erw erbs
fähigkeit durch Gewöhnung erzielt werden kann. Eben
so erscheint bei Verletzung innerer Organe, bei steter
Schmerzempfindung für die Anwendung des Gewöhnungsbegritfs äusserste Vorsicht geboten. Bei Nerven
krankheiten hat sich die körperlich mechanische, lange
Zeit hindurch fortgesetzte Arbeit in zahlreichen Fällen
als ein wichtiges Heilmittel erwiesen. Gleichwohl sind
die Anschauungen über die heilende Bedeutung der
Arbeit bei Nervenkrankheiten noch nicht so abgeklärt,
dass man allgemein bei Nervenerkrankungen mit der
Gewöhnung an die Arbeit als Heilfaktor rechnen kann.
Jedenfalls hat die zu gewährende Rente dem jeweiligen
Grade der tatsächlich vorhandenen Erwerbsunfähigkeit
zu entsprechen, und es ist nicht zu billigen, dass ein
Erkrankter durch zu knappe Bemessung der Rente von
vornherein zur Aufnahme der Arbeit gezwungen wird,
ganz abgesehen davon, dass man den Erkranken unbe
rechtigterweise vielleicht in eine Notlage bringt, die ge
gebenenfalls seine Erkrankung eher steigern als lindern
kann. Andernfalls darf aber nicht übersehen werden, dass
auch die Nervenerkrankungen im Laufe der Jahre abzu
klingen pflegen. Man darf wohl annehmen, dass, wenn
ein Erkrankter sich nach Jahr und Tag nach dem Un
fall eines körperlichen Wohlbefindens erfreut, dauernd
arbeitet und guten Lohn verdient, alsdann auch von
einem wirtschaftlich störenden Nervenleiden keine Rede
mehr sein kann, also die Unfallfolgen durch Gewöh
nung ausgeglichen sind.
Soll die Gewöhnung als wesentliche Veränderung
der Verhältnisse berücksichtigt und derngemäss eine
Rentenminderung nicht ausschliesslich von einer Bes
serung im objektiven Befund abhängig gemacht werden,
so kann es sich nur um solche Fälle handeln, die
menschlicher Voraussicht nach abgelaufen und künftig
unveränderlich sind. Ist ohne Änderung des objektiven
Befundes eine Unfallrente einmal wegen eingetretener
Gewöhnung an eine körperliche Beschädigung gemin
dert worden, so ist eine spätere nochmalige Renten
herabsetzung bei gleichbleibendem objektiven Befunde
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wegen weiterer Angewöhnung an sich nicht unzulässig,
denn es wird dem Regelfall entsprechen, dass die Ge
wöhnung an Unfallfolgen, namentlich solcher schwe
rer Art, allmählich und schrittweise erfolgt. Damit ist
aber nicht gesagt, dass jedem weiteren Zeitraum auch
eine weitere Gewöhnung entspricht. Auch diese hat
ihre Grenze in der völligen Anpassung an die Verhält
nisse. Wann diese als eingetreten anzusehen ist, ist
Tatfrage. So wird z. B. bei Verlust eines Ringfingers
schon nach 3 bis 4 Jahren völlige Gewöhnung in der
Regel eingetreten sein, und ist zu dieser Zeit eine Ren
tenfestsetzung mit Berücksichtigung der inzwischen
stattgefundenen Gewöhnung erfolgt, so wird man die
Rente nicht 5 Jahre später wegen völliger Gewöhnung
aufheben können, denn diese war schon 5 Jahre früher
sicher eingetreten, und es ist deshalb eine wesentliche
Veränderung der Verhältnisse nicht nachweisbar.
Endlich ist an sich bei Rentenänderungsanträgen
der Zustand, über den entschieden werden soll, mit den
für die Feststellung der bisherigen Rente massgebend
gewesenen Verhältnissen zu vergleichen. Ist aber in
zwischen eine rechtskräftige Entscheidung ergangen,
durch welche ein Rentenänderungsantrag abgelehnt
worden ist, weil schon zur Zeit der vorhergehenden
Rentenfeststellung völlige Gewöhnung eingetreten war,
so steht einem neuerlichen Antrag auf Rentenminde
rung, der auf dieselben Tatsachen gestützt ist, die Ein
rede der Rechtskraft entgegen. Rechtskräftig werden
allerdings nicht die Urteilsgründe, sondern nur der ent
scheidende Teil des Urteils. Indessen muss als Grund
satz anerkannt werden, und zwar insbesondere für das
im § 88 G.U.V.G. bezw. § 608 R.V.O. geregelte Ver
fahren, dass die Gründe richterlicher Entscheidungen
insoweit von der Rechtskraft erfasst werden, als sie
zum Verständnis des entscheidenden Teiles des Urteils
unentbehrlich sind (vgl. Rek.E. vom 9. Februar 1909,
Kompass Entscheidungen 1909 S. 27). Wollte man
einen entgegengesetzten Standpunkt vertreten, so
müsste man den Versicherungsträgern das Recht zuge
stehen, immer wieder gelegentlich eines Rentenherab
setzungsverfahrens einen Streitstoff aufrollen zu dür
fen, der bereits durch eine abschliessende Entschei
dung erledigt ist. Die Anerkennung der Berechtigung
solcher Massnahmen würde aber nur zu einer unge
rechtfertigten Belastung der Instanzen sowie auch zu
einer Beunruhigung der Verletzten führen, die des
Rechtsgrundes entbehrt.
(Monatsblätter f. Arbeiterversicherung VIII, 1.)

Kleine Mitteilungen.
Y ersuche m it Schutzvorrichtungen an Schleifscheiben.

Die amerikanische Zeitschrift „The Iron Trade Re
view “ vom 11. Dezember 1913 berichtet über interes
sante Versuche der N o r t o n C o. in Worcester, Mass.,
mit Schutzvorrichtungen an Schleifscheiben, und zwar
sind Schutzhauben und Sicherheitsflansche mit einan
der verglichen worden. Als Versuchsstand diente eine
moderne von einem 71/„pferd. Benzinmotor durchRiemen
angetriebene Schleifmaschine, die von einem kräftig ge
haltenen Schutzgerüst aus hölzernen Balken und Boh
len zum Auffangen der abspringenden Scheibenstücke
umgeben war. Bei allen Versuchen arbeitete man
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mit einer Scheiben-Umfanggeschwindigkeit von 30,5 m
pro Sekunde und stellte diese Geschwindigkeit vor
jeden Versuch sorgfältig ein. Die Schleifscheiben für
die Schutzhaubenversuche waren bei 406 mm äusseren
Durchmesser rund 51 mm dick und hatten 45 mm Boh
rung. Ihre Körnung und Härte waren verschieden, die
Seitenflächen waren einander parallel. Die Scheiben
wurden von zwei gusseisernen Flanschen von 202 mm
Durchmesser mit Papierzwischenlagen gefasst und mit
gewöhnlichen eisernen Schutzhauben versehen. Um
den Bruch der Scheiben herbeizuführen, liess man ein
Stahlstück zwischen die Scheiben und die Stütze für
das W erkstück fallen, führte also ähnliche Verhältnisse
herbei, wie sie beim Festklemmen des Arbeitsstückes
zwischen Scheibe und Stütze oft auftreten. Die Schei
ben für die Versuche mit Sicherheitsflanschen hatten
bei 610 mm Durchmesser etwa 63 mm Dicke: und 45 mm
Bohrung. Ihre Seitenflächen verliefen vom Rande nach
der Scheibenmitte zu ansteigend, und zwar betrug die
Steigung 20 mm auf eine Länge von 305 mm. In der
Mitte verliefen die beiden Seitenflächen auf einen
Durchmesser von 108 mm parallel zu einander. Es
wurden im ganzen fünf Paar stählerner Sicherheits
flansche, die mit einer den Scheiben entsprechenden
Neigung ausgeführt waren, benutzt und zwar von 305,
355, 405 und 510 mm Durchmesser. Hier zerbrach man
die Scheibe daurch, dass man ein schwingend auf
gehängtes Gewicht von etwa 60 kg dagegen schlagen
liess. Dadurch wollte man den Fall nachahmen, wo
aus Ungeschicklichkeit ein Stoss gegen die Scheibe
geführt wird; man war sich im übrigen aber bewusst,
dass die Art, wie der Bruch herbeigeführt wurde, für
die Ergebnisse der Versuche im Grunde nebensächlich
war. Die Ergebnisse selbst zeigten, dass eine gut kon
struierte und ausgeführte Schutzhaube aus gutem Mate
rial eine hohe Sicherheit gewährt, denn in keinem Fall
sind Stücke der Scheibe so herausgeflogen, dass sie
Schaden hätten anrichten können. Dabei genügen die
normalen geraden Flanschen zum Fassen der Scheiben
selbst noch dann, wenn sie den halben Durchmesser
der Scheiben haben. Dagegen gewähren die Sicher
heitsflanschen, auch wenn die Scheiben noch so wenig
aus ihnen hervorragen, keinerlei Sicherheit gegen Ver
letzungen des Arbeiters, sobald ein Stück der Scheibe
abbricht. Die Schutzhauben sind demnach den Sicher
heitsflanschen durchaus überlegen und bieten nahezu
absolute Sicherheit.
Ausser dieser Feststellung gibt die amerikanische
Zeitschrift noch einige bei den Versuchen ermittelte
bemerkenswerte Regeln und Winke für den Bau und
die Anordnung der Schutzvorrichtungen. Beim Ent
wurf der Hauben soll nicht nur auf eine genügende
Festigkeit geachtet werden, sondern die Haube soll vor
allen Dingen auch nachstellbar sein, sodass sie dem
bei der Benutzung abnehmenden Durchmesser der
Scheibe angepasst werden kann, um immer den grösstmöglichen Sicherheitsgrad zu bieten. Damit hängt zu
sammen, dass man den geringsten Durchmesser der
Scheibe festzustellen hat, der bei einer Haube von be
stimmten Abmessungen zugelassen werden darf. In
einer grossen Zahl von Fällen, wo man jetzt Sicher
heitsflanschen benutzt, kann weitgehender Schutz durch
Hauben ohne diese Flansche erreicht werden. Doch
gibt es auch Fälle, wo Hauben nicht zweckmässig sind.
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Dann kommen die Flanschen als nächste beste Sicher
heitsvorrichtung zur Geltung. Ihre Wirkung ist ab
hängig 1. von dem Widerstand gegen die Beanspruchung
durch ' das losgerissene Scheibenstück, 2 ‘ von ihrer
Grösse, 3. von der Neigung der Scheibenflächen, 4. von
der Umfangsgeschwindigkeit der Scheiben, 5. von ihrer
Masse, 6. vom Sicherheitsgrad, worunter unser Ge
währsmann das Verhältnis zwischen der Dicke der
Scheibe in der Mitte und an der Stelle versteht,
WO der Flanschenrand auf der Scheibe aufliegt.
D. h. er bezeichnet damit das Mass, um das sich die
Flanschen aufweiten müssen, damit das abgebrochene
Stück der Scheibe herausfliegen kann. Genügt die
Schleuderkraft des Stückes, die Flanschen aufzubiegen,
so- ist der Schutz illusorisch. Man müsste in diesem
, Falle die Flanschen entweder dicker machen, oder aus
festerem Material hersteilen, den Flanschendurchmesser
vergrössern oder endlich die Neigung der Seitenflächen
vergrössern. Als Beispiel wird erwähnt, dass eine
Scheibe in vier fast gleich grosse Stücke zerbrochen
war, deren jedes etwas über 10 kg wog. Die Umfangs
geschwindigkeit der Scheibe hatte 30,5 m pro Sekunde
betragen. Die Seitenflächen hatten die oben ange
gebene Neigung, die parallelen Flächen in der Mitte
etwa 100 mm Durchmesser. Um ein Stück hindurch
zulassen, hätten sich die Flanschen von 405 mm Durch
messer um 20 mm öffnen müssen. Tatsächlich war das
Stück nicht ganz herausgeflogen, hatte die Flanschen
aber um etwas mehr als 17 mm auseinandergedrückt,
also nahezu um den vollen zum Herausfliegen erfor
derlichen Betrag. Demzufolge ist das Verhältnis zwi
schen der Grösse der wirksamen Komponente der Flieh
kraft und der Widerstandskraft der Flanschen, d. h. der
S i c h e r h e i t s f a k t o r , hier ungefähr gleich 1. D a
gegen soll er bei normalen Ausführungen mindestens
gleich 2 sein, was aber eine stärkere Neigung der
Scheiben-Seitenflächen oder eine grössere W andstärke
der Sicherheitsflansche erfordert, als bisher üblich.
Aus obigem geht hervor, dass bei gleicher Neigung der
Seitenflächen die Sicherheit mit abnehmendem Durch
messer der Scheibe sinkt. Will man für alle Grössen
gleiche Sicherheit erhalten, so muss man die Neigun
gen verschieden machen. Demgegenüber bietet eine
verstellbare Schutzhaube für eine Reihe von verschie
denen Durchmessern gleich grosse Sicherheit. Was die
Betriebskosten betrifft, so ist die Schutzhaube auch
hier im Vorteil. Denn Sicherheitsflanschen müssen,
wenn die Scheibe im Gebrauch kleiner und kleiner wird,
öfter ausgewechselt werden, und der Wechsel erfordert
jedesmal viel Zeit, während das Nachstellen der Haube
schnell ausgeführt ist. Wollte man Schleifscheiben von
76 mm und mehr Dicke in Sicherheitsflansche fassen,
so müsste die Stärke, also das Gewicht der Flansche
erheblich vergrössert
werden. Dadurch entstände
unter ändern eine starke Mehrbelastung der Scheiben
welle. Schliesslich ist bereits wegen der Staubab
saugung in den meisten Staaten die Anbringung von
Hauben über den Schleifscheiben vorgeschrieben, w es
halb man sie zweckmässig auch gleich kräftig genug für
den Schutz gegen Brüche der Scheiben ausführen wird.
In unserer Quelle sind eine Anzahl von Abbildungen
enthalten, die in interessanter Weise das Verhalten der
gesprungenen Scheiben in den beschriebenen Schutz
vorrichtungen darstellen.
G.

8. H e ft

Sich erh eitsvorriclitu n g an G iesserei-K upolöfen.

Unter Bezugnahme auf den Aufsatz in der „SozialTechnik“ vom 1. Januar d. J. über Explosionen in
Kupolöfen beschreibt F r a n z O s s w a l d in der
Zeitschrift „Stahl und Eisen“ vom 26. Februar eine
neue Sicherheitsvorrichtung für Kupolöfen, die von der
Aktiengesellschaft R. Ph. W a a g n e r , L. & L. B i r o
& A. K u r z in Wien, M argaretenstrasse 70, gebaut
wird.*) Gegen Kupolofen-Explosionen hat man bisher
meist Klappen in die Windleitung und in den W ind
sammler eingebaut, die die Wirkung einer Explosion
abschwächen sollten, oder Drosselklappen in der Lei
tung unmittelbar am Windsammler angeordnet, die bei
vorübergehendem Stillstand des Ofens geschlossen w er
den, damit keine Kohlenoxydgase in die Windleitung
dringen. Die Vorschriften der Gewerbebehörden zie
len jedoch dahin, durch Öffnen der Düsenverschlüsse
nach dem Abstellen des Ofenwindes das Ausströmen
und Verbrennen der Ofengase an der Luft zu erreichen
und so die Ursachen der Explosionen im Keime zu er
sticken. Auch sollen beim W iederanblasen die Düsen
verschlüsse zunächst offen bleiben, damit jedes im
Ofenwindkasten etwa befindliche Gasgemenge ins Freie
geblasen wird. Die Durchführung dieser Vorschriften
ist jedoch erfahrungsmässig vom Arbeiter 'nur schwer
zu erreichen. Die neue Vorrichtung soll nun diesen
Anforderungen auf selbsttätige Weise gerecht werden.
Sie besteht aus einem gusseisernen Zylinder, der oben
und unten von je einer durchlöcherten Haube von Halb
kugelform begrenzt und durch einen Stutzen an eine
Öffnung im Windsammler des Ofens angeschlossen
ist. Im Zylinder befinden sich zwei Ventile. Das untere
Ventil wird durch eine Schraubenfeder offen gehalten,
sodass Luft durch die durchlöcherte untere Haube und
das Ventil in das Innere des Zylinders und von da in
den Windkasten gelangen kann. Das Ventil bleibt so
lange offen, als im W indkasten kein oder nur sehr ge
ringer Winddruck herrscht. Wird aber das Gebläse
angelassen und steigt der Druck bis auf 200 mm W as
sersäule, so wird der Druck der Ventilfeder überwun
den und das Ventil geschlossen. Bei vorübergehend
stillgesetztem Gebläse vermag somit frische Luft in
den Schmelzraum einzutreten, um die Bildung von
Kohlenoxyd zu verhindern; beim W iederanlassen des
Gebläses werden dann die Luft im Windsammler und
das Gas, das sich etwa doch angesammelt hat, durch
das offene Ventil herausgedrückt, bis sich das Ventil
nach der Erreichung der eben bezeichneten Druckhöhe
von selbst schliesst und der Wind im normalen Betrieb
wieder in den Schmelzraum strömt. Das obere Ventil
im Zylinder wird durch eine Feder für gewöhnlich ge
schlossen gehalten. Es öffnet sich nur, wenn der Druck
im Ofen ungewöhnlich zunimmt, bietet also eine er
höhte Sicherheit für alle Fälle. Auch wirkt es bei Ver
wendung von zwangläufig arbeitenden Kopulgebläsen
schonend auf das Gebläse und den Antriebmotor, da
es bei Verschlackung der Düsen einen Teil der W ind
menge selbsttätig ins Freie entlässt. Die Apparate
bringt man am besten an der dem Eisenabstich gegen
überliegenden Seiten des Ofens an und zwar zweckmäs
sig immer 2 an einem Ofen. Sie haben sich in meh*) Lizenznehmer für Deutschland sind die „ArdeltW erke“ G. m. b. H. in Eberswalde bei Berlin.
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zur halben WTade und bedecken unten den Rücken und
die Zehen des Fusses. Sie werden mit Klammern fest
gehalten und durch einen kräftigen Riemen unter dem
Fusse am Heraufrutschen verhindert. Die Ränder sind
mit Leder eingefasst. Jedesmal vor dem Giessen wer
Verhütung von U nfällen im G iessereibetrieb.
den diese Gamaschen vom Meister den Arbeitern aus
Über amerikanische Erfahrungen und Massregeln
gehändigt, die sie im Augenblick anlegen und nach dem
in bezug auf die Verhütung von Unfällen im Giesserei
Giessen wieder abliefern. Das erste Dutzend wurde
betrieb macht ein Fachmann im „Iron Age“ vom
im April 1912 in Gebrauch genommen. Von der Gies9. Oktober einige bemerkenswerte Mitteilungen, und
sereileitung aus war man so klug, die Einführung nicht
zwar handelt es sich dabei um die Fabrik von William
erzwingen zu wollen. Zunächst lachten die Arbeiter
Seilers and Co. in Philadelphia. Der Verfasser be
über die neue Einrichtung und verlangten nicht dar
schreibt zunächst die Art und Weise, wie in sämtlichen
nach. Als aber wieder ein schwerer Unfall durch Ver
Abteilungen der Fabrik während der letzten 6 Jahre
brennen stattgefunden hatte, stieg die Nachfrage rasch,
eine Statistik der Unfälle aufgenommen worden ist,
sodass man neue Gamaschen bestellen musste. Ein
schildert dann die Wege, auf denen man die wahren
Teil der Mannschaft trug sie in der ersten Zeit unter den
Ursachen der einzelnen Unfälle feststellt, um, wenn
Hosen, um sie nicht sehen zu lassen, aber man über
möglich, eine Haftbarkeit der Fabrik ablehnen zu kön
zeugte sich bald, dass es weit besser war, durch'die
nen. „Aber damit nicht genug!“ fährt er darauf etwas
Gamaschen auch die Kleidung zu schützen.
naiv fort, „das Verfahren gewinnt von nun an bis
Als ein grösser Erfolg der Einführung der Gama
weilen ein gewissermassen philanthropisches Aus
schen muss es bezeichnet werden, dass bis zum Sep
sehen (quasi philantropic aspect) und diese Seite der
Sache wird von Jahr zu
Jahr wichtiger.“ Ermeint tember desselben Jahres, also während fünf Monaten,
nur zwei Unfälle durch Verbrennen der Beine oder
damit die Beiträge der Fabrik zum Unterhalt der Fa
Füsse vorgekommen sind. In beiden Fällen hatten die
milie des vom Unfall Betroffenen, auch wenn vielleicht
Verletzten die Gamaschen nicht angehabt. Man wollte
eigenes Verschulden des Verletzen vorliegt; und sagt
weiter aus, dass infolge dieses Vorgehens der Firma das Segeltuch anfangs mit einer feuersicheren Lösung
nicht etwa, wie man anfangs befürchtete, die Sorg tränken, doch erwies sich das bald als unnötig, da das
Gewebe so dicht war, dass die flüssigen Eisenkugellosigkeit der Arbeiter und die Anzahl der Fälle zuchen davon zurücksprangen. Auch wenn, was durch
genommen, sondern an Zahl abgenommen hätten, und
Versuche festgestellt wurde, eine grössere Menge
dass sich das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und
flüssigen Eisens auf den bedeckten Fuss gefallen war,
Arbeitgeber immer besser gestaltet habe.
sodass das Gewebe zu brennen anfing, konnte das
Die Statistik der sechs Jahre hat ergeben, dass
Feuer immer leicht gelöscht werden. Bei diesen Ver
sich die grösste Gruppe von Ünfällen im ganzen Werk
suchen benutzte man eine Gamasche, die über einen
(etwa 30 v. H.) auf das „Herabfallen von Gegen
Stiefel gezogen war, der auf einem aus Holz geformten
ständen“ bezog. Unter diesen Gegenständen werden
Bein sass. Dass man geschmolzenes Eisen über sonst
Winden. Gussteile, Werkzeuge, Eisenstücke u. a. m.
genannt, die den Arbeitern auf die Füsse fielen. Auch sehr feuergefährliche Stoffe giessen kann, ohne sie zu
entzünden, geht aus einigen Bildern unserer Quelle
gehört hierzu das Umfallen von unvorsichtig aufgehervor, die einen solchen Versuch mit Packpapier dar
schicheten Roheisenstapeln und dergl. Da alle diese
stellen. Das Eisen wurde gegen einen Papierbogen
Unfälle zu den „vermeidbaren“ gerechnet werden
gegossen, das gegen eine senkrecht aufgestellte Eisen
mussten, half man dem Übel durch ein gründliches
platte gelehnt war. Die Tatsache, dass weder das
Aufräumen, Entfernung aller überflüssiger Gegenstände,
Segeltuchgewebe noch das Papier zum Aufflammen
Freihalten der Gänge von überhängenden Gegenstän
gebracht wurden, erklärt der Verfasser damit, dass das
den usw. mit Erfolg ab.
Metall zu schnell über den Stoff läuft.
In der eigentlichen Giesserei entfielen mehr als
90 % der Unfälle natürlich auf Verbrennungen, haupt
Bald nach der Einführung der Gamaschen schritt
sächlich durch glühendes Eisen. Teils waren es Ver
man dazu, Schutzbrillen für die Augen der Arbeiter ein
letzungen der Beine und Füsse durch das aus den
zuführen. Von den Versuchsbrillen waren einige ge
Pfannen Überfliessende geschmolzene Eisen, teils
färbt, andere hatten durchlöcherte Seitenklappen aus Le
solche der Augen, des Kopfes, Gesichtes, der Arme
der oder solche aus Drahtgewebe; wieder andere waren
und Hände durch das aus den Formen herausspritzende
gewöhnliche Automobilbrillen. Alle diese Brillen wur
Eisen. Die Verletzungen betrafen meist ungelernte
den von den Arbeitern zurückgewiesen, hauptsächlich
ausländische Arbeiter, die die Giesspfannen vom
weil die Gläser im Betriebe bald trübe wurden. In
Kupolofen zu den Formen tragen und beim Giessen
folgedessen ging man zu Brillen mit flachen, ungefärb
Hilfsdienste leisten, wenig intelligente und arme Leute.
ten, runden Gläsern ohne irgend welchen Seitenschutz
Sie tragen meist alte, zerrissene, notdürftig zusammen
über, um die die Luft frei zirkulieren konnte. Die
gebundene Schuhe. Diesen Leuten werden in manchen
Brillen kosten je 40 Pfg. und werden den Arbeitern zu
Giessereien Gamaschen aufgenötigt, die der Meister
sammen mit den Gamaschen ausgehändigt. Auch der
in Massen kauft und mit einem Verdienst an die Ar
Erfolg dieser Massregel war gut. Verletzungen der
beiter wieder verkauft. In der Giesserei von W il
Augen sind seitdem nicht mehr vorgekommen, während
liam Seilers werden den Leuten dagegen Gamaschen
mehrere Brillen durch dagegenspritzendes Eisen zer
kostenlos zur Verfügung gestellt, und zwar bestehen
brochen wurden. Die Brillen werden in einem Be
diese von einer Firma, die für das Heer arbeitet, bezo
hälter sorgsam aufbewahrt und sauber gehalten. Das
genen Gamaschen aus Segeltuch, gehen oben etwa bis
anfangs geübte Verfahren, diejenigen Arbeiter zu

reren Giessereien gut bewährt. Eine Zeichnung ist in
der von uns angegebenen Quelle zu finden.
G.
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notieren, die sich gegen die Anwendung der Gama
schen und Brillen sträuben, ist seit langem unnötig ge
worden. Die Erfolge ihrer Bestrebungen auf dem Ge
biete des Schutzes der Giesserei-Arbeiter haben der
Firma William Seilers eine besondere Anerkennung des
amerikanischen Bureau ob Labor in Washingthon ein
getragen.
G.

8. H eft

der Katalog der vorigen Veranstaltung kann an der
Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungskommission
(Berlin NW. 40, Roonstr. 1) eingesehen werden.

Patente und Gebrauchsmuster.
Fräsdorn versus R eibahle.

Das

unterstrichene Datum

der Ueberschrift ist der Tag der

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung

Vorangehend sei bemerkt, dass das früher bei uns
weniger bekannte Werkzeug, welches auf englisch
„broach“ heisst, sich mit „Fräsdorn“ wohl besser über
setzen dürfte, als etwa mit der von anderer Seite ein
geführten „Räumahle“ , denn das Ding stellt mit seinen
Zähnen, im Gegensatz zur allbekannten Reibahle, tat
sächlich einen Fräser vor, nur meist keinen runden; das
„Räumen“ hingegen haben beide Werkzeugarten ge
mein. Bisher hat man den gezähnten Dorn, also den
„Fräsdorn“ , nur für kantige Öffnungen verwendet.
Seine weitere Verbreitung hat dieser erst gefunden, als
man Durchziehmaschinen mit ihm ausstattete, wie sol
che besonders die Automobiltechnik immer mehr be
nötigte. Eine seiner neuesten Anwendungen auf die
sem Gebiet ist nun die auch für runde Löcher, also als
Ersatz der Reibahle. Mancher Praktiker mag dies skep
tisch aufnehmen; wer aber schon mit Zahnrädern aus
den neuen Stahllegierungen zu tun gehabt hat, der
weiss, wie bei diesem zähen Material die Späne an
den Schneiden der Reibahle hängen bleiben und dann
Ringfurchen in das Loch schneiden, und wie ungemein
sich dabei der Verschleiss an Reibahlen erhöht. Be
nutzt man dagegen Fräsdorne, so wird nicht nur das
betreffende Werkzeugkonto viel weniger belastet, son
dern fällt auch die Arbeit befriedigender aus. Und die
unvermeidlichen Spuren des Werkzeuges verlaufen
axial und nicht radial, was eine leichtere Verteilung
des Öles und somit ein längeres Leben des Maschinen
elements bewirkt.
B. E.

Intern ationale A usstellung für U nfallverhütung und
Gfewerbehygiene New York 1914.

Das „American Museum of Safety“ (Amerikani
sches Museum für Unfallverhütung) in New York be
trachtet es u. a. als seine Aufgabe, durch Ausstellun
gen die Aufmerksamkeit des amerikanischen Publikums
auf das bisher in den Vereinigten Staaten noch wenig
beachtete Gebiet der Unfallverhütung und Gewerbe
hygiene zu lenken. Nachdem das Museum Ende des
Vorjahres eine „Internationale Ausstellung für Unfall
verhütung und Gewerbehygiene“ im Grand Central
Palace zu New York veranstaltet hatte, soll diese vom
12.—19. Dezember an der gleichen Stelle wiederholt
werden. An der vorjährigen Ausstellung hatten sich
auch einige deutsche Firmen sowie verschiedene deut
sche Museen beteiligt. Im allgemeinen war die Be
schickung noch nicht sehr zahlreich, aber der propa
gandistische Zweck der Veranstaltung scheint doch er
reicht worden zu sein, denn der Besuch aus allen Stän
den der Bevölkerung war sehr rege. Für die diesjäh
rige Ausstellung liegen Drucksachen noch nicht vor;

gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 3. 14.

Verhinderung des Durchgehens der Wagen auf
Bremsbergen durch Anwendung eines an sich bekann
ten endlosen Transportbandes nach Art der Strickleiter.
— Offene Handelsgesellschaft E. Nack’s Nachfolger,
Kattowitz O. S. — 5 d. N. 14 094 — 20. 2. 13.
Bronzier-, Abstaub- oder ähnliche Maschine mit
einer die Abstaubwalzen reinigenden Walze. — Fa.
Richard Billhöfer, Nürnberg. — 15 e. B. 72 054 —
26. 5. 13.
Vorrichtung zum Herausbefördern der Asche und
Schlacke aus Gasgeneratoren mit W asserverschluss. —
Gasgenerator und Braunkohlenverwertung G. m. b. H.,
Leipzig. — 24 e. G. 39 103 — 17. 5. 13.
Selbsttätig wirkende Wagenzuführvorrichtung, ins
besondere für Kreiselwipper, bei welcher die Verschie
bung der Wagen durch eine endlose Greiferkette er
folgt. — Carl Notbohm, Altenessen, Gertrudstr. 5. —
81 e. N. 13 698 — 4. 10. 12.
19. 3. 14.

Vorrichtung zur staubfreien Absaugung der Asche,,
Flugasche, Schlacke usw. aus den Aschekammern bei
Verbrennungsanlagen aller Art, bei welchen das Gut
durch einen Rost tritt. — Fritz Hartmann, Offenbach
a. M., Rödernstr. 24. — 24 g. H. 59 719 — 25. 11. 12.
Lademulde für horizontale Gasretorten, welche am
vorderen Ende ein bewegliches Stossblech zum Ausstossen des Kokses trägt, während in ihrem Innern eine
Anzahl Staubleche beweglich an einem Zugorgan an
geordnet sind, die beim Zurückziehen der Mulde die
eingebrachte Kohle in der Retorte zurückhalten. —
Waldemar Glöde, Delmenhorst, Orthstr. 21. — 26 e.
G. 38 187 — 30. 12. 12.
23. 3. 14.

Vorrichtung zum gleichzeitigen Fetten und Reinigen
von Kollektoren und Schleifringen. — Leopold Uriga,
Berlin, Wriezenerstr. 26. — 21 d. U. 5259 — 18. 6. 13.
Vorrichtung zum Putzen und Schleifen von Guss
stücken mit radial beweglichen Putzstiften. — Theodor
Stiegelmever, Hannover-Wülfel, Wilkenburgerstr. 6. —
31 c. St. 18 866 — 30. 8. 13.
Verfahren zum Sprengen im Gestein mittels in
Bohrlöchern eingesetzter brisanter und Sicherheits
sprengstoffe unter Benutzung von W asser als Besatz.
— Friedrich Engeling, Dortmund, Bismarckstr. 54. •—
78 e. E. 19 428 — 29. 7. 13.

8. H eft
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ausgebildet sein kann, parallel zur Stirnwand des ein
laufenden Förderwagens auf Rollen gelagert. Diese
Scheidewand wird innerhalb der Ein- und Ausfahrt des

26. 3 . 14.

Vorrichtung zum leichten Entfernen von Schlacke
aus Generatoröfen u. dergl. — E. Fölske, Hamburg,
Marckmannstr. 152. — 24 f. 593 009.
Schutzvorrichtung an Fräsmaschinen. — Johann
Kratzenberg, Cassel, Hafenstr. 10. -— 38 e. 593 745.
Selbsteinleger für Dreschmaschinen mit geteiltem
Zuführungs-Trichter. — Max Jäger, Schkortleben b.
Weissenfels a. S. — 45 e. 593 141.
Kurbel- und Schwinghebellagerung mit ö l- und
Staubschutz. — Max Mannesmann, Aachen, Bachstr. 20.
— 47 b. 593 232.
Vorrichtung zum Anzeigen gasiger Veränderungen
in der Atmosphäre. — Schoeller & Co., Frankfurt a. M.
— 74 b. 593 487.
23. 3. 14.
Mechanisch betriebener Klopfer zum Entfernen von
Kesselstein u. dergl. — Nicolaus Sabel, Frankfurt a. M.,
Gutleutstr. 40. — 13 e. 594 410.
Sicherheitsschloss für Aufzugsschachttüren. — Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. — 35 a.
594 076.
Sicherheitsstellvorrichtung für die Messer von
Holzbearbeitungsmaschinen, aus einer Stellschraube
bestehend, deren runder Kopf in Schlitze am Messer
eingreift. — Karl Hauff, Feuerbach, Karlstr. 54. — 38 b.
594 528.
Schlitzscheibe mit durch exzentrische Scheiben be
tätigter Festspann - Vorrichtung. — Geringswalder
Werkzeugfabrik Karl Wünsch, Geringswalde. — 38 e.
594 870.
Einstell- und Sicherheitsvorrichtung für Hobel
maschinenmesser. — Fa. Adolf Aldinger, Obertürkheim,
W ürtt. — 38 e. 594 909.
Vorrichtung zum Ankürbeln des Motors vom Füh
rersitz aus. — Josef Rittei, Schwetzingen. — 46 c.
593 895.
Fingerschützer in Fleischhackmaschinen. — Philipp
Ganzhorn, Chicago, Staat Illinois, V. St. A. — 66 b.
594 893.
Mit Ventilatoren ausgerüstete Staubabsaugevor
richtung für Schleifmaschinen, bei welcher in der zu
einem bezw. mehreren Ventilatoren gehörigen Druck
leitung eine Feinfilteranlage an der Schleifmaschine an
gebracht ist. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft,
Berlin. — 67 a. 594 794.
Schutzvorrichtung für die Auflegeseite einer Revol
verpresse. — W estdeutsche Thonwerke Bracht G. m.
b. H., Bracht, Niederrh. — 80 a. 594 316.

Innenraumes der Förderschale von den einfahrenden
Wagen nach dem der Einfahrt gegenüberliegenden
Ende vorgeschoben, bis sie am Ende der Schale durch
Anschläge 2 festgehalten wird und dadurch den Wagen
aufhält. Zur Erleichterung der Bewegung der Scheide
wand ist dieselbe etwa in der Höhe der W agenober
kanten zu beiden Seiten mit Puffern ausgerüstet.
Kl. 81 a. 267 782. S a u g l u f t f ö r d e r a n l a g e .
Wilhelm Hartmann in Offenbach a. M.
In Brikettfabriken und anderen Betrieben, in denen
bei der Förderung und Verarbeitung des Fördergutes
leicht Staub entsteht, erfolgt zur gründlichen Staub

Erteilte Patente.

Ki. 35 a. 262 254. V o r r i c h t u n g z u m A u f h a l 
ten der Fö r d e r s c h a l e .
Offene Handels
gesellschaft E. Nack’s Nachfolger in Kattowitz O.-S.
Damit die auf die Förderschale auffahrenden Fördergefässe nicht über die Grenze der Schale hinausrolien und dadurch die Sicherheit des Betriebes stören,
ist zwischen den Stirnwänden der Förderschale (siehe
Fig. 89) eine senkrecht herabhängende Scheidew and
1, die entweder als volle Wand oder als Gittergestell

beseitigung neuerdings die Förderung mittels Saugluft.
Bei diesen Saugluftförderern ist nun eine verwickelte
Leitungs- und Schaltungseinrichtung notwendig, um
die Beschickung der einzelnen Saugkammern je nach
Bedarf vorzunehmen, und dabei besteht die Notwendig
keit, die Umstellvorrichtungen sowohl für die Förder
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leitung als auch für die Luftleitung entsprechend umoder einzustellen. Das ist natürlich umständlich und
schwer in der richtigen Weise auszuführen. Ergab
sich dann aus irgend einem Grunde die Notwendigkeit,
eine der Saugkammern ganz auszuschalten, so entstan
den dadurch nicht nur Störungen in der Förderung für
die übrigen Saugkammern, sondern es gab auch
Schwierigkeiten bei der Entleerung der ausser Betrieb
gesetzten Saugkammer.
Um diese Misstände zu beseitigen, sind bei der
neuen A nlage (siehe Fig. 90) die Saugkam m ern a 1, a 2
usw.. die gegebenenfalls gleichzeitig als Füllrümpfe die
nen können und in deren erste die Förderleitung c ein
mündet, untereinander durch Rohrleitungen c1, e derart
verbunden, dass das Fördergut in jeder Saugkammer
nur bis zu einer bestimmten Höhe gefördert werden
kann, während jede Mehrförderung ohne weiteres aus
jeder Saugkammer abgesaugt und in die nächste über
geleitet wird. Jede zur Verbindung der einen Saug
kammer mit der nächstfolgenden dienende Rohrleitung
c1, e kann mittels einer Umschaltvorrichtung d mit der
Rohrleitung c in Verbindung gebracht werden, sodass
eine oder mehrere Saugkammern aus der Förderleitung
ausgeschaltet werden können. Hierdurch lässt sich
auch die Füllhöhe in den einzelnen Saugkammern nach
Bedarf einstellen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
W estlich e G ru p p e.

Die diesjährige Versammlung der W e s t l i c h e n
G r u p p e des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure
findet am S o n n a b e n d , den 2. M a i zu B o n n
a. Rh. im Saale des Bonner Bürgervereins statt und
beginnt um 9 Uhr vormittags.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

T agesordnung.
Bericht des Gruppenvorsitzenden über Vereins
angelegenheiten.
Herr Ingenieur Poggenpohl-Köln: Azetylen-Appa
rate in bezug auf Einrichtung und Gefährlichkeit.
Herr Gewerberat Dr. Müller-W orms: Unfallver
hütung und Fortbildungsschule.
Herr Oberingenieur Nottebohm-Saarbrücken: Zur
Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften.
Mitteilungen aus der Praxis.
Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs
ortes.

Die Vereinsmitglieder werden hierdurch zu dieser
Versammlung eingeladen.
Vorherige frühzeitige Anmeldung zur Teilnahme an
der Versammlung und zu dem am Vorabend in der
„Kaiserhalle“ zu Bonn stattfindenden Begrüssungsabend dringend erbeten.
Als Absteigequartiere werden benannt: Hotel Bergischer Hof, Münsterplatz 24; Hotel Continental, Post
strasse 1; Hotel du Nord, Quantiusstr. 1; Hotel Dissmann Rheinwerft 2; Hotel Rheinischer Hof, Stern
strasse 57 und Hotel Goldner Stern, im Innern der
Stadt.
N o 11 e b o h m.

8. H e ft

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
P e rs o n a lie n .

Seine Majestät der König haben Allergnädigst ge
ruht, den Gewerbeinspektoren Dr. B u r g a s s in Perle
berg, K a u f m a n n in Breslau, Dr. K i r c h n e r in
Düsseldorf und S c h m i d t in Berlin-Lichtenberg den
Charakter als Gewerberat mit dem persönlichen Range
als Rat vierter Klasse zu verleihen.

Nachruf.
Am 15. März d. J. verschied in Leipzig

Herr Ingenieur Hugo Rottsieper
technischer

Aufsichtsbeamter der deutschen Buch
drucker-Berufsgenossenschaft.
Der Verstorbene, im Jahre 1848 zu Ronsdorf
(Rheinprovinz) geboren, besuchte die Gewerbeschule
in Barmen und nach einjähriger praktischer Tätigkeit
die Königliche Gewerbe-Akademie Berlin während
8 Semester. Als Konstrukteur im allgemeinen Maschi
nenbau war er in verschiedenen Maschinenfabriken,
darunter auch 21/2 Jahre bei der Maschinenbau-AktienGesellschaft Humboldt in Kalk bei Köln tätig. Ferner
wirkte er 10 Jahre lang in dem elterlichen, kaufmän
nisch-technischen Unternehmen, bis er am 15. März
1888 in die Dienste der deutschen Buchdrucker-Berufs
genossenschaft eintrat. Seine genau 26jährige T ätig
keit im Dienste der Unfallverhütung war von reichem
Erfolge begleitet.
Den Vereinsmitgliedern ist der verstorbene Kollege
als ein treuer Besucher der Hauptversammlungen be
kannt, auf denen er auch verschiedentlich aus dem
Schatze seiner Erfahrungen und Fachkenntnisse Mit
teilungen gebracht hat. — Der Verein wird seinem lang
jährigen Mitgliede ein treues Gedächtnis bewahren.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.

Seidel.

Edmund Külp f
Am 2. April verschied plötzlich infolge eines
Schlaganfalles auf einer Dienstreise in Schlochau i. Wpr.
der technische Aufsichtsbeamte der G!as-Berufsgenossenschaft, Herr Major z. D. Edmund K ü l p , Mitglied
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure.

Berichtigung.
Die Unterschrift unter dem N a c h r u f e für den
verstorbenen technischen Aufsichtsbeamten Ingenieur
H u g o R o t t s i e p e r im 7. Heft der Sozial-Technik
ist durch ein redaktionelles Versehen bedauerlicher
weise entstellt wiedergegeben worden. Sie muss ent
sprechend dem Sinne im voraufgehenden Texte lauten:
D ie t e c h n i s c h e n A u f s i c h t s b e a m t e n d e r
deutschen
Buchdruckerei-Berufsge
n o s s e n s c h a f t (ohne Namenszeichnung).
D. Schrftltg.
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilm ersdorf, Trautenaustr. 20.
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Zeitscbriftenscbau.
(Schluss aus dem 7. H eft.)
Noch Gruppe X V I I I : T ra n s p o r t zu L ande.

192. D i e s e l b s t t ä t i g e K u p p l u n g d e r
E i s e n b a h n f a h r z e u g e , v. Guillery. — Zeitschr.
des Vereins Deutscher Ingenieure 1913, S. 1895. — Bei
den Haupt- und Kleinbahnen Europas sind verschie
dene selbsttätige Kupplungen in Gebrauch, Beschrei
bung der Bauart derselben.
193. D i e A b r a u m k i p p e , v. Dipl.-Ing. Böt
ticher. — Braunkohle 1914, H. 41, S. 693. — Die ver
schiedenen Arten, um Abraummassen zu verstürzen, und
die dabei besonders zu beachtenden Gefahren werden
kurz besprochen. Man unterscheidet Hoch- und Tief
kippe, und von letzterer Art noch trockene und W asserKippe. Namentlich ist die Sturzböschung ständig dar
auf zu beobachten, ob die Gefahr eines Abrutschens
grösserer Massen vorliegt. Wenn ein Erdrutsch statt
findet, sind besonders die Arbeiter gefährdet, die das
Aufschlagen der Wägenklappen besorgen und infolge
dessen zwischen Zug und Kippe stehen.
194. M e c h a n i s c h e K o h l e n f ö r d e r u n g
i m E i s e n b a h n d i e n s t , v. Dr. Schwarze. —
Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen 1913,
H. 873, S. 160. — Die zweckmässig ausserhalb der
Gleisanlagen anzulegenden Kohlenlager sind mit den
Bekohlungsstellen durch Hängebahnen zu verbinden.
Die hierzu erforderlichen Vorrichtungen wie: Trag- und
Zugseile. Mitnehmervorrichtungen, Schmiervorrichtun
gen, Fördergefässe, Gerüste, sowie die erforderlichen
Schutzvorrichtungen kommen zur Besprechung.
Gruppe X IX : S c h iffa h rt.

195. D e r „ s e c h s t e S i n n “ u n d d e s s e n
V e r w e n d u n g zum Ve r h ü t e n von S c h i f f s z u s a m m e n s t ö s s e n , v. Geh. Reg.-Rat Geitel. —•
Die Welt der Technik 1914, H. 1, S. 7. — Die durch
Kollision auf hoher See in Verlust geratenen Schiffe
. sind an Zahl gering gegenüber denjenigen, die im Nebel
auf Felsen stiessen oder auf den Strand geworfen w ur
den. Da die mit akustischen und leuchtenden W ar
nungssignalen gemachten einschlägigen Versuche sehr
unsichere, von dem Zustand der Atmosphäre abhängige
Ergebnisse ergaben, so macht Sir Hiram S. Maxim den
Vorschlag das Schiff mit dem bei Fledermäusen vorhan
denen „sechsten Sinn“ auszustatten. Das Organ, das
den Fledermäusen diesen sechsten Sinn verleiht, den
man als hochentwickeltes Ferngefühl oder verstärktes
Hörvermögen bezeichnen kann, ist entweder über die
ganze Oberfläche des Tieres verteilt oder in gewissen
Körperteilen enthalten. Dies Organ wird von der Fle
dermaus in Schwingungen versetzt; die Schwingun
gen pflanzen sich durch die Luft fort und werden, so
bald sie auf einen Gegenstand — ein Hindernis oder
fliegendes Insekt usw. — stossen, zurückgeworfen und
zeigen dem Tiere dies durch einen Ton an. Die Rück
kehr der zurückgeworfenen Wellen gibt dem Tier zu
gleich einen Masstab für die Entfernung des die Töne
zurückwerfenden Gegenstandes. Durch dreierlei Ein
zelvorrichtungen hat nun Maxim dieses tierische Organ
zu einem Apparat zur Verhinderung von Schiffszusammenstössen und Strandungen ausgebildet. Die Vor
richtungen, die im einzelnen näher beschrieben sind,
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bestehen: 1. Aus einer Sirene mit einem die Töne in
die Ferne sendenden Schalltrichter. 2. Aus einer Vor
richtung, die mittelst einer dünnen Membrane die von
den dem Schiff sich nähernden Hindernissen zurück
geworfenen Tonwellen aufnimmt und die hierbei ein
tretenden Schwingungen der Membrane in Glocken
zeichen umsetzt und 3. aus einer Vorrichtung zur Fest
stellung der Entfernung der Hindernisse. Auch bei die
ser Vorrichtung dient eine Membrane zur Aufnahme der
Tonwellen. Ein Zeichenstift, durch die Schwingungen
der Membrane bewegt, zeichnet diese Schwingungen
zugleich auf einem Papierstreifen auf. Diese Aufzeich
nungen sind zweierlei Art. Die erstere vermerkt den
Zeitpunkt, an dem die Sirene zu tönen begonnen. Die
zweite Aufzeichnung gibt den Moment an, wo das
Echo zum Schiff zurückgelangt. Aus der Entfernung
beider Aufzeichnungen auf dem Papierstreifen lässt sich
die Entfernung bestimmen, die das Schiff von dem ent
gegenkommenden Hindernis trennt.
Durch entsprechende elastische Aufhängung ist der
ganze Apparat vor den Einwirkungen der Schwankun
gen und Vibrationen des Schiffskörpers geschützt.
Gruppe X X : V ersch ied en es.

196. S a f e t y P r o v i s i o n s o f V i k t o r A m e r i c a n F u e 1 C o . v. Whiteside. — Coal Age
1913, H. 15, S. 528. — Beschreibung zahlreicher M ass
nahmen zur Verhütung von Unfällen durch Explosio
nen, Sprengschüsse, Elektrizität usw. Genügende Be
lehrung der Arbeiter und Erziehung derselben zur Vor
sicht sind im Interesse der Unfallversicherung besonders
anzustreben.
197. U n f a l l m i t B e n z i n . — Zeitschrift d.
Bayer. Revisions-Vereins 1914, H. 1, S. 8. — In einer
Brauerei reinigte ein Arbeiter die Innenwandungen eines
sogen. Kühlers mit Benzin. Durch die entstehenden
Dämpfe wurde er betäubt und hatte nicht mehr die
Kraft, aus dem 2 m tiefen Behälter herauszusteigen.
Seine Hilferufe wurden, da niemand in der Nähe war,
nicht gehört. Als der Unfall schliesslich bemerkt
wurde, stieg ein Arbeiter in den Behälter, wurde aber
bei dem Versuch den Betäubten hochzuheben selbst
bewusstlos. Um frische Luft in den Behälter zu brin
gen, liess man Druckwasser von der Wasserleitung in
den Kühler laufen und unten bei geöffnetem Hahn wie
der abfliessen, gleichzeitig spritzte man die zwei Be
wusstlosen damit ins Gesicht. Der zuletzt Hinab
gestiegene kam hierdurch wieder zur Besinnung und
konnte mit Hilfe der aussen Stehenden wieder heraus
klettern. Erst nach längeren Bemühungen dagegen ge
lang es den zuerst Betäubten an den Armen zu erfassen
und herauszuziehen. Letzterer brauchte längere Zeit
um sich wieder zu erholen. Derartige Arbeiten mit
Benzin sollen stets von zwei Arbeitern, von denen einer
der Einwirkung der betäubenden Dämpfe entzogen ist,
ausgeführt werden.
198. A. E. G. U n f a l l v e r h ü t u n g — B e 
t r i e b s s i c h e r h e i t . — Sozial-Technik 1914, H. 5,
S. 79. —
199. N e u e S c h r a u b e n s i c h e r u n g e n . —
Werkmeister-Zeitung 1913, H. 51, S. 1236. — Be
schreibung der Palmutter - Kielland - Thode - Sicherung
der Firma Albert Thode & Co., Hamburg, und der
Schraubenspannplatte der Firma Herrmann Heinrich
Böker & Co. in Remscheid.
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200. D i e G e f a h r e n d e s L e u c h t g a s e s . —
Elektrotechnische Zeitschrift 1913, H. 41. —
Gruppe X X I : P e rs ö n lic h e A u s rü s tu n g d es A rb e ite rs .
Gruppe X X I I : E rste H ilfe bei U nfällen.

201. L e s s e c o u r s ä d o n n e r a u x f e l e c t r o c o n t e s. — Industrie electrique 1913, S. 479. — W ie
derbelebungsvorrichtung (künstliche Atmung) für P er
sonen, die vom elektrischen Strom getroffen wurden.
202. U n f a l l b e i m G e b r a u c h e i n e s A t 
m u n g s g e r ä t e s auf dem S t e i n k o h l e n 
b e r g w e r k Ko n s . R u b e n g r u b e b e i N e u 
r o d e a m 11. N o v . 1912, v. Mandel. — Zeitschr. für
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen
Staate 1913, H. 3, S. 392. — Beim Vordringen in eine
mit Kohlensäure gefüllte Strecke mit einem Atmungs
gerät Westfalia, verunglückte ein Mann tödlich. Her
gang des Unfalles und Ergebnis der amtlichen Unter
suchung.
203. L i q u e d A i r f o r U s e i n R e s c u e
W o r k i n M i n e s. — The Iron and Coal Trades Re
view 1913, S. 848. — Beschreibung des „Aerophor“ Rettungsapparates bei dem flüssige Luft, die in offenen
doppelwandigen Metallgefässen mitgeführt wird, ver
wendet wird.
Gruppe X X III: Gesetzgebung', V erordnungen.
Entscheidungen usw .

204. N e u e A z e t y l e n V e r o r d n u n g .
—
Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt 1913, Nr. 71. —
Abänderung der bayerischen Azetylenordnung vom
15. Okt. 1905. Die neue Verordnung tritt am 1. August
1914
in Kraft.
205. E r l a s s p o l i z e i l i c h e r V e r f ü g u n 
gen dur c h die G e w e r b e - I n s p e k t o r e n . —
Sozial-Technik 1914, H. 4, S. 68. —
206. S i c h e r h e i t s m a s s n a h m e n
beim
F a h r s t u h l b e t r i e b . — Sozial-Technik 1914, H. 4,
S. 69. — Bestimmungen des Polizeipräsidenten von
Berlin.
207. H a f t e t d e r F a b r i k b e s i t z e r f-ür
ei nen Unfal l auf der T r e p p e des F a b r i k 
g e b ä u d e s ? — Sozial-Technik 1914, H. 5, S. 93.
Siehe auch Nr. 189.
Gruppe XXV : A llgem eines.

208. E i n V e r s u c h z u r a n g e m e s s e n e n
B e s c h ä f t i g u n g S c h w e r v e r l e t z t e r . — Zeit
schrift für die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1914,
H. 3, S. 30. — Die Nordöstliche Eisen- und StahlBerufsgenossenschaft in Berlin unternimmt in nächster
Zeit den Versuch, Schwerverletzte, insbesondere solche,
die bei Betriebsunfällen Gliederverluste oder innere
Verletzungen erlitten haben, zur möglichsten W ieder
erlangung der Arbeitsfähigkeit sobald als möglich an
ihren körperlichen Zustand durch angemessene Arbeit
zu gewöhnen. Da Gartenarbeit für diesem Zweck als
besonders geeignet erkannt ist, so hat die Berufsgenos
senschaft das Gut Louisenhof bei Oranienburg erworben,
auf welchem die Verletzten je nach ihrer Eignung das
Land umgraben und verbessern, Obstpflanzungen und
Gemüsekulturen anlegen sollen.
Das vorhandene
Wohnhaus ist als Verwaltungsgebäude vorgesehen,
während der Speicher zum Erholungsheim für zunächst
30 Unfallverletzte umgebaut wird. Die auf dem Gut
untergebrachten Verletzten sollen freien Unterhalt und
etwaige Angehörige die gesetzliche Unterstützung er
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halten. Die Rente fällt während des Aufenthaltes in der
Erholungsstätte fort, dagegen sollen die Kranken für
ihre Arbeit einen angemessenen Stundenlohn erhalten.
209. D i e D u r c h f ü h r u n g d e r A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z e i n F r a n k r e i c h , v. Dr. Ing.
Lachmann. — Zentralblatt f. Gewerbehygiene 1914,
H. 1. u. 2. — Zentralblatt aus dem vom Ministerium der
Arbeit und der sozialen Fürsorge herausgegebenen Jah
resberichte für 1911 über die Durchführung der Arbeiter
schutzgesetze in Frankreich. Aus dem Berichte inter
essieren hier besonders die Angaben des Ministers der
Arbeit und der sozialen Fürsorge über Unfälle und die
Angaben der Divisions-Arbeitsinspektoren über die
Unfallverhütung. Die Zahl der Unfälle steigt auch in
Frankreich. Im Jahre 1910 betrug sie 466 094 gegen
534 650 im Berichtsjahre. Die Zunahme wird zurück
geführt auf die Zunahme der industriellen Tätigkeit.
Die Zahl der auf 1000 Beschäftigte vorgekommenen Un
fälle ist von 1902 bis 1904 von 60 auf 53 gefallen, steigt
dann aber bis auf 99 im Jahre 1911. Diese Zunahme
gerade in den letzten Jahren wird zurückgeführt auf die
intensivere Ausnützung der Arbeitskraft und auf das
zur Leistung der Mehrarbeit herangezogene minder
wertigere Arbeitermaterial, welches weniger vertraut
mit der Arbeit und daher weniger unfallsicher ist. Be
züglich der Folgen der Unfälle zeigt sich in erster Linie
nur eine Zunahme der Unfälle, die eine vorübergehende
Erwerbsunfähigkeit nach sich gezogen haben. Von den
534 650 gemeldeten Unfällen hatten 2436 den Tod,
5967 eine dauernde Erwerbsunfähigkeit zur Folge. Die
grösste Prozentzahl der Verletzten zu den Beschäftigten
zeigen der Reihe nach: die männlichen Jugendlichen
unter 18 Jahren, die erwachsenen männlichen, die ju 
gendlichen weiblichen und die erwachsenen weiblichen
Arbeitskräfte. Aus dem Gebiete der Unfallverhütung
werden von den Arbeits-Inspektoren einige besonders
bemerkenswerte Unfälle hervorgehoben, so ein töd
licher Unfall durch elektrischen Strom von nur 110 Volt
infolge Fahrlässigkeit im Umgang mit der Stromleitung
und ein tödlicher Unfall durch Berühren einer Telephon
leitung, die in den gleichen Augenblick an einer entfernt
liegenden Stelle durch stark wehenden Wind und in
folge nachlässiger Montage mit einer Starkstromleitung
in Berührung kam.
210. K u r s i n M a s c h i n e n b e h a n d l u n g
f ü r H o l z a r b e i t e r . — Gewerbeblatt aus W ürt
temberg 1914, H. 3, S. 17. — Im Interesse der Unfall
verhütung veranstaltete die k. Zentralstelle für Gewerbe
und Handel in Stuttgart im Februar und März d. J.
Abendkurse zur Unterweisung von Holzarbeitern in der
Behandlung der gebräuchlichsten Holzbearbeitungsma
schinen im Landesgewerbemuseum in Stuttgart. Der
Kursus findet unentgeltlich statt.
211. G e w e r b l i c h e r A u g e n s c h u t z . —
Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt 1913, H. 39. —
212. S c h a d e n v e r h ü t e n d e s W i r k e n i n
der deut s che n Arbeiterver sicherung. —
Sozial-Technik 1914, H. 3, S. 52.
213. U m f a n g u n d W i r k u n g d e s B l a u 
m a c h e n s i n d e r I n d u s t r i e , v. Weisseiberg. —
Sozial-Technik 1914, H. 4, S. 61; H. 5, S. 77. —
214. E in s c h i e f e s B i l d , v.H. Zacharias. —
Sozial-Technik 1914, H. 4, S. 67. —
215. D i e F a b r i k z e i t u n g . — Sozial-Technik
1914, H. 5, S. 90.

F ü i die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P an lin en str. 3.
D ruck der B u ch d ru ck erei Roitzsch, A lbert S chulze, R oitzsch.
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Unfälle des täglichen Lebens in der Arbeiterversicherung.
Da der dritte Teil der Gesamtbevölkerung des
Deutschen Reiches gesetzlich gegen Unfälle in seinem
Berufe, sog. Betriebsunfälle, versichert ist, nämlich alle
industriellen Arbeiter und Beamten bis 5000 M. Jahres
einkommen, alle Bauhandwerker und sonst gefährlichen
Handwerke wie z. B. Schlosser, Schmiede, Brauer,
Müller, ausserdem die gesamte Land- und Forstw irt
schaft, wird es gerechtfertigt sein, einen Blick auf eine
Streitfrage zu werfen, die seit Jahren in der Recht
sprechung der Versicherungsbehörden besteht und zu
verschiedenen Beurteilungen geführt hat, nämlich die
Frage, ob die Versicherung auch gegen solche Gefah
ren erfolgt, denen jedermann, mag er im Betriebe be
schäftigt sein oder nicht, im gleichen Masse ausgesetzt
ist, sog. Gefahren des täglichen Lebens. Die häufig
sten hierhergehörigen Fälle sind: Stich durch ein gif
tiges I n s e k t , wie sie z. B. im Sommer überall um
herfliegen, aber einen Arbeiter gerade bei seiner Arbeit
stechen; oder Verletzung durch eine K u g e l , die ihren
Lauf verfehlt hat und in eine Fabrik oder W erkstätte
oder Lagerraum oder Bauplatz oder auf einen Droschkenhalteplatz oder ein Ackerfeld gerät und eine dort im
Dienste befindliche Person verletzt. Oder Verletzung
durch einen eifersüchtigen Ehemann, der in seiner
Raserei versehentlich eine verkannte Person mit seinem
gezückten Messer sticht.
Es ist für den Verletzten von grösser Bedeutung,
ob er wegen derartiger Fälle Entschädigung auch von
der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t — oder bei Staats
oder Gemeindebetrieben von der staatlichen oder
städtischen oder ländlichen Ausführungsbehörde —
verlangen kann, o d e r ob er lediglich auf die I n v a 
l i d e n v e r s i c h e r u n g angewiesen ist, die eine
Krankenfürsorge zu gewähren nicht verpflichtet ist,
sondern nur eine Invalidenrente gibt, wenn er Invalide
ist, d. h. nicht mehr zwei Drittel seiner bisherigen Er
werbsfähigkeit besitzt. Die Unfallversicherung hin
gegen gewährt Heilbehandlung solange, wie überhaupt
Hoffnung besteht, dass das Heilverfahren einen gün
stigen Erfolg herbeiführen kann. Sie gewährt eine
Unfallentschädigung auch bei nur geringer Beschrän
kung der Erwerbsfähigkeit, deren Grade entsprechend.
Eine Unfallrente wird also in zahlreichen Fällen ge
währt, wo der Verletzte nur Viertel- oder Halb-Invalide
ist, also eine Invalidenrente ausgeschlossen ist. Aber
auch wenn er zu zwei Drittel oder mehr Invalide ist,
so ist die Unfallrente meistens ganz erheblich höher als
die Invalidenrente, die deshalb nicht zur Zahlung
kommt; denn wenn die Invalidität durch einen Unfall

herbeigeführt ist, ist die Berufsgenossenschaft in erster
Reihe entschädigungspflichtig; unsere Arbeiter sagen:
„Der Unfall muss zahlen“ .
In den ersten Jahren des Bestehens der gesetz
lichen Unfallversicherung, also nach dem 1. Oktober
1885, wurde in ständiger Rechtsprechung der Stand
punkt eingenommen, dass eine Entschädigungspflicht
der Berufsgenossenschaft nur dann bestehe, wenn durch
die Beschäftigung im Betriebe die allgemeine, für jeder
mann bestehende Gefahr für den verletzten Arbeiter
oder Beamten e r h ö h t worden sei. Für die allge
meinen Gefahren sei ein Verletzter lediglich auf die
Invalidenversicherung angewiesen; da die Kosten der
Unfallversicherung lediglich von den industriellen und
landwirtschaftlichen Betriebsunternehmern aufgebracht
werden, während die Kosten der Invalidenversicherung
in der Hauptsache von Arbeitgebern und Arbeitneh
mern zu gleichem Teile getragen werden, abgesehen
von dem Zuschüsse des Reiches von jährlich 50 M. zu
jeder Rente, so sei eine Belastung der Unternehmer mit
den Folgen allgemeiner Gefahren auch nicht gerecht
fertigt. Derngemäss ist z. B. beim Stich durch ein gif
tiges Insekt untersucht, ob sich in der Nähe der Ar
beitsstätte Düngerhaufen oder sonst Anziehungspunkte
für derartige Insekten befanden und nur wenn dies der
Fall war, ist ein Betriebsunfall angenommen und eine
Entschädigung dem Verletzten, sowie wenn dieser in
folge der eingetretenen Blutvergiftung gestorben war,
seinen Hinterbliebenen zugesprochen. Diese Rechts
übung hat nahezu zwei Jahrzehnte lang unangefochten
bestanden. Alsdann kamen schnell hintereinander meh
rere Unfälle zur Entscheidung, die durch Geschosse
verursacht waren, teils in frevelhafter Absicht, teils
leichtfertig durch eine verirrte K u g e l . Als eines
Tages ein Vergnügungsdampfer auf dem Rheine ver
kehrte, feuerten übermütige Burschen, die von irgend
einer Feier kamen, mehrere Schüsse auf den Dampfer
ab und verletzten mehr oder minder erheblich sowohl
Fahrgäste als auch Personen der Bedienungsmann
schaft. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Entschä
digung ab, weil die Verletzten keiner Gefahr des Be
triebes erlegen seien, sondern einer Gefahr des täg
lichen Lebens. Sie wurde aber vom Reichsversiche
rungsamt verurteilt mit der Begründung, dass das
Schiffspersonal durch seinen Dienst zum Aufenthalte
an dem gefährdeten Orte verpflichtet gewesen sei. Mit
derselben Motivierung ist dem Führer eines Auto
omnibusses, der auf dem Endpunkte, einem Platze in
Berlin, hielt und hier durch eine von einem Fremden
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blind abgeschossene Kugel getroffen wurde, eine Un
fallrente zugesprochen worden. Ebenso einem Ge
werbegehilfen, der auf dem Wege von einer Arbeits
stätte zur anderen in einer Strasse der Stadt von einem
aus einem oberen Stockwerk herabfallenden B l u 
m e n t o p f getroffen wurde und eine erhebliche Kopf
verletzung erlitt; die Berufsgenossenschaften hielten
sich nicht für entschädigungspflichtig, weil der Unfall
mit den Betriebsgefahren nichts zu tun habe, sondern
jedermann dieser Gefahr im gleichen Masse ausgesetzt
sei; aber das Reichsversicherungsamt verurteilte sie
neuerdings, weil es ausreiche, dass der Mann durch
seinen Betriebsgang gerade an diese gefährliche Stelle
geraten sei.
Da die verschiedenen Senate des Reichsversiche
rungsamts in dieser grundsätzlichen Rechtsfrage von
verschiedenen Gesichtspunkten ausgingen, so sind meh
rere zurzeit gleichfalls schwebende derartige Streit
sachen dem Grossen Senate des Reichsversicherungs
amts überwiesen und zwar sind es folgende zwei Fälle:
Ein Bursche war ausgeschickt, um verschiedene Ein
käufe für den Betrieb zu machen. Er ist 15 Jahre alt
und geselite sich zu ihm ein 17jähriger Bursche, der
sich Patronen für seine P i s t o l e kaufen wollte. Als
beide ihre Besorgungen erledigt hatten, trafen sie sich
zum R ü c'k w e g e. Hier wollte der ältere Bursche
seine Pistole in eine andere Rocktasche stecken, wobei
sie zur Erde fiel, losging und den jüngeren Burschen
ins linke Auge traf. Die Berufsgenossenschaft meinte,
dass dieser Unfall mit der Betriebstätigkeit in zu losem
Zusammenhang stehe, sondern wesentlich auf das per
sönliche Geselligkeitsbedürfnis zurückzuführen sei. In
dem anderen Falle hatte jemand mit einem Steine einem
Geschirrführer auf der öffentlichen Ortsstrasse an den
Kopf g e w o r f e n und erheblich verletzt. Er hatte
sich an dem betreffenden Abend in der Person ver
sehen, da er meinte, sein persönlicher Feind führe den
Wagen. Weil der Verletzte gerade als Landwirt eine
Ladung Steine fuhr, erhob er Ansprüche an die land
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft und wurde ihm
vom Oberversicherungsamt Köln auch eine Unfallrente
zuerkannt gegen den Widerspruch der Berufsgenossen
schaft, welche die Gefahr als eine völlig betriebsfremde
ansah.
Der Grosse Senat des Reichsversicherungsamts in
der Besetzung von elf Mitgliedern hat in beiden Fällen
die Berufsgenossenschaften für entschädigungspflichtig
erklärt. Er hat sich wesentlich auf den Standpunkt der
neueren Rechtsprechung gestellt, wenn auch nicht ganz,
da er eine ursächliche Mitwirkung der Betriebsarbeit
bei dem Unfalle erfordert. Er hält den ursächlichen
Zusammenhang aber schon für gegeben, wenn der Ver
letzte durch seine Tätigkeit im Betriebe der Gefahr des
Unfalles a u s g e s e t z t worden ist. Dass dies im
höheren Masse als im gewöhnlichen Leben geschehen
ist, sei nicht notwendig. Es bestehe aber kein Zu
sammenhang, wenn der Unfall seine Ursache in den
persönlichen Verhältnissen des Verletzten habe, z. B.
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in dessen krankhafter Veranlagung, sofern diese nicht
durch die Betriebsarbeit verursacht oder gesteigert ist,
oder in persönlichen Streitigkeiten oder bei eigen
wirtschaftlicher Betätigung, wie Einnahme von Speise
und Trank usw., ferner wenn der Unfall die Folge von
Naturereignissen ist, z. B. Überschwemmungen, Erd
beben, und schliesslich, wenn der Verletzte sich durch
sein Verhalten ausserhalb des Betriebes gesetzt hat.
Der Zusammenhang des Unfalles mit dem Betriebe
dürfe nicht nur ein loser sein.
Das Urteil gibt weder der alten noch der neuen
Auffassung recht, sondern schlägt einen Mittelweg ein,
der sich allerdings der neueren Auffassung stark nähert,
aber doch mit ihr nicht identisch ist. Den blossen zeit
lichen und örtlichen Zusammenhang mit dem Betriebe
erklärt es nicht für genügend, sondern erfordert aus
serdem noch den ursächlichen (inneren) Zusammenhang.
Die gemachten Anforderungen, der Zusammenhang
dürfe kein loser sein, und der Verletzte dürfe sich
durch sein Verhalten nicht ausserhalb des Betriebes
gesetzt haben, sind allerdings äusserst dehnbar und
vom Grossen Senat in sehr weitem Sinne aufgefasst
worden. Zur Begründung des Zusammenhanges im
Falle der Verletzung mit der Pistole wurde in der
mündlichen Begründung darauf hingewiesen, dass es
bei Zurücklegung eines Weges von 7 Kilometern der
Gepflogenheit junger Leute entspräche, Gesellschaft zu
suchen. Im Falle der Verletzung durch den Steinwurf
infolge Irrtums in der Person wurde der Zusammen
hang darin erblickt, dass der Mann durch seine Be
triebstätigkeit zur Führung des Wagens in der Däm
merung veranlasst sei. Wenn derartige Zusammen
hänge nicht als „lose“ angesehen sind, dann werden
nicht ganz viele Gefahren des täglichen Lebens übrig
bleiben, in denen ein B e t r i e b s Unfall verneint wird.
Insofern muss man trotz der grundsätzlichen Unter
scheidung von der neueren Richtung dennoch von einem
Siege derselben sprechen.
Wenn von einem Vertreter der Verletzten in der
Verhandlung behauptet worden ist, dass sehr viele Ar
beitgeber und Geschäftsführer von Berufsgenossen
schaften Anhänger der neueren Richtung seien, so
kenne ich die Unterlage für diese Behauptung nicht; eine
solche wurde auch nicht mitgeteilt. Ich halte es aber
für möglich, dass sie in engen Grenzen zutrifft; denn
eine rein kaufmännische Betrachtung wird ergeben,
dass Ansprüche aus Unfällen des täglichen Lebens ver
hältnismässig nicht häufig sind, und die Belastung der
Berufsgenossenschaften durch sie deshalb keine sehr
grosse sein wird. In dieser Erwägung mögen manche
Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer den seit Jah
ren über Gebühr zum Gegenstände heissen Streits ge
machten Stein des Anstosses gern beseitigt sehen.
Aufgabe der Zukunft wird es bleiben, der einen Fort
schritt bedeutenden ersten Formulierung der Richtlinie
eine schärfere folgen zu lassen.
Dr. jur. W. B r a n d i s.
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Amerikanischer Arbeiterschutz.
Im Anschluss an die Veröffentlichung in der „So
zial-Technik“ vom 1. Oktober 1913, S. 374, geben wir
nachstehend als weiteren Beitrag zur Orientierung über
den augenblicklichen Stand des Arbeiterschutzes in den
Vereinigten Staaten den Inhalt eines Aufsatzes aus
„The Engineering Magazine“ vom 7. Juli 1913 wieder.
Der Verfasser, Arundel Cotter, führt einleitend den
Ausspruch eines berühmten Franzosen vor 25 Jahren
an: Amerika habe einen grossen und einflussreichen
Verein für Tierschutz, dagegen keinen für den Schutz
von Kindern. Er bemerkt dazu, dass dieses Wort
glücklicherweise jetzt nicht mehr zutreffe, dass aber
nach wie vor Amerika am wenigsten von allen grossen
Nationen dazu getan habe, um seine wichtigste Kraft
quelle, nämlich den Arbeiter, zu schützen. Nach einer
massigen Schätzung werden durch Unfälle in der In
dustrie allein in den Vereinigten Staaten jährlich 5000
Menschen getötet, und die Zahl der Unfälle mit nicht
tödlichem Ausgang beträgt etwa 205 000 im Jahr.*)
Indem der Verfasser den volkswirtschaftlichen Ver
lust des Landes durch den Tod eines Arbeiters auf
rd. 30 000 M. und durch seine Verletzung auf durch
schnittlich nicht ganz 3000 M. einschätzt, kommt er zu
der Berechnung eines jährlichen Gesamtverlustes von
720 Millionen M. Aus mehrfachen Gründen nimmt
er jedoch an, dass der Verlust in Wirklichkeit w esent
lich höher ist. Logischerweise, so führt Cotter weiter
aus, müsste hier der Staat helfend eingreifen, um diese
Verluste zu vermindern, einmal weil die einzelne Fa
milie praktisch machtlos ist und weiterhin, weil der
Verlust, direkt oder indirekt, schliesslich doch auf das
Konto des Staats geht. Dass die Gesetzgeber eben
falls dieser Ansicht sind, beweisen die zahlreichen, von
Zeit zu Zeit eingebrachten Haftpflichtgesetze, aber
diese Massnahmen fassen das Übel nicht an der W ur
zel, zumal von den Unfallgeldern meist nur 1/4 dem Ar
beiter und seiner Familie, dagegen s/4 dem Rechtsbei
stand zugute kommen. In Wirklichkeit ist es dem
Arbeitgeber überlassen worden, die richtige Lösung der
Frage zu finden. Wir wollen annehmen, dass ihn hier-

Arbeiters gleichsam wie der Bruch eines gutgehenden
Teiles seiner Geschäftsmaschine trifft und dass es hier
wie dort besser ist, vorzubeugen als den Schaden aus
zubessern. Dieser Gedanke ist bald allgemein durch
gedrungen, und der Sinn der ganzen Bewegung ist der,
dass man klüger und billiger das Geld für Vorsichtsmassregeln, als nachher für Schadenansprüche aus
gibt. Die „Safety First“ -Bewegung hat sich dann unter
dieser Devise von Jahr zu Jahr mehr ausgebreitet und
in allen Industrien Boden gewonnen. Als ein her
vorragendes Beispiel für ihre Erfolge führt der Ver
fasser die Sicherheits-Einrichtungen der United States
Steel Corporation an, mit deren Einführung diese Ge
sellschaft vor einigen Jahren begonnen hat.
Ursprünglich hatten die einzelnen zum Stahltrust
gehörigen Werke aus sich selbst heraus Massregeln zur
Verminderung der Unfälle auf ihren Anlagen getroffen,
und der Trust hatte ein System von Geldentschädigun
gen für Unfälle aufgestellt. Aber man überzeugte sich
bald in dem oben erwähnten Sinne von der Unzweck
mässigkeit dieses Systems und setzte 1906 einen
„Sicherheitsausschuss“ ein, der das Unfallverhütungs
wesen sämtlicher Werke einheitlich gestalten sollte.
Der Ausschuss wurde von den Leitern der verschie
denen Werksabteilungen gebildet und mit den nötigen
Geldmitteln zur Durchführung seiner Absichten aus
gestattet. Er setzte wiederum aus Arbeitern selbst be
stehende Unterausschüsse ein. Der Ausschuss hat
bis zum vorigen jahr nahezu 21 Millionen M. aus
gegeben. Dass aber diese Ausgaben nicht umsonst
gewesen sind, zeigt die folgende Figur 91, deren
schwarze Linien den Umfang der schweren und töd
lichen Unfälle in den Jahren 1906 bis 1911, und zwar
auf die Unfallzahl vom Jahr 1906 als Einheit bezogen,
darstellen, während die punktierten Linien den ge
samten jährlichen Kostenaufwand für Unfallverhütungs
zwecke pro Arbeiter, ebenfalls auf 1906 als Einheit be
zogen, bedeuten. Aus der Fig. 92 geht hervor, dass
die aufgewandten Kosten zwar stark zugenommen, da
für die Unfälle erheblich abgenommen haben. Das

1906

1907
1908
1909
1910

Fig. 91.
Unfälle und Kostenaufwand
zu ihrer Verhütung in den
Jahren 1906 bis 1911 bei
United States Steel Corpo
ration.

1911

bei zuerst rein menschliche Beweggründe leiten. Bald
aber hat er gemerkt, dass ihn der Tod eines geübten
*) Diese Zahlen sind nach neueren Angaben offen
bar zu niedrig gegriffen. Auf dem letzten amerika
nischen Arbeiterschutzkongress ist die Zahl der töd
lich verletzten Arbeiter auf 35 000 jährlich bemessen
worden. Nicht tödlich verletzt sind 2 Millionen, an
Berufskrankheiten litten 3 Millionen. (Vergl. American
Machinist vom 1. November 1913, S. 628.)

Anwachsen der schwarzen Linie für 1911 hängt mit
einer neuen Einteilung der Unfälle zusammen. T at
sächlich hat die Zahl der tödlichen Unfälle im genann
ten Jahr um 27,27 °/0 gegen 1910 abgenommen.
Grossen Wert legt man darauf, den Arbeiter mit
dem Gedanken innig vertraut zu machen, dass er in
seinem eigenen Interesse und in dem seiner Mitarbeiter
die Pflicht habe, sich um die Sicherheit in der Fabrik
zu kümmern. Mit Worten und durch auffallende Pla
kate im Betrieb, ja sogar schon in den Arbeiter-An
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tern bedient. Glockenzeichen warnen die unter ihm
nahmebureaus wird er auf die Forderung: „Safety
arbeitenden Leute und zwingen sie, aus dem Wege zu
First“ aufmerksam gemacht. Auf Anregung eines Ar
gehen. Besondere Vorrichtungen verhüten das Her
beiters selbst, der für den Gedanken reichlich belohnt
abfallen der Stücke. Um das Abstürzen von Arbeitern
wurde, hat man solche Schilder über den Eingängen
nach Möglichkeit zu verhindern, hat man überall die
zu den Fabriken angebracht und erleuchtet sie nachts,
Leitern durch Treppen ersetzt und, wo das nicht tunlich
um bei jeder möglichen Gelegenheit daran zu erinnern.
war, die Leitern durch Verschläge und Handgriffe, an
Den Wortlaut der Mahnungen lässt man ständig wech
denen sich der Ausgleitende halten kann, gesichert und
seln, um hierdurch die Wirkung zu erhöhen. So lau
dergl. Der Gefährdung des Personales durch schwere
ten einige:
Transporte auf den zu ebener Erde liegenden Schienen
„Das Verhüten von Unfällen ist jedermanns Pflicht,
hat man grundsätzlich durch Anlage von Tunneln unter
nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch in dem
den Gleisen vorgebeugt, deren Benutzung für den
der Kameraden!“ Oder: „Besser ist ein kurzer Zeit
Verkehr streng vorgeschrieben ist. Vielfach hat man
verlust, als ein Unfall!“ — „Jeder Arbeiter sollte sein
an gefährlichen Maschinen Ausrückvorrichtungen an
eigener Sicherheitsausschuss zur Verhütung von Un
gebracht, mit deren Hilfe der Arbeiter durch Ziehen
fällen sein!“ — „Achte auf deinen Nebenmann. Du
an einem Griff oder durch einen Stoss mit dem Ellen
könntest ihn verletzen!“ — „Gib ein Zeichen, wenn
bogen den Betrieb abstellen kann, falls die Maschine
Gefahr droht: Du rettest dadurch deinen arglosen Ne
seinen Anzug oder ein Glied seines Körpers erfasst hat.
benmann!“ — „Vorarbeiter! Sorglosigkeit ist gefähr
So kommt er vielleicht nut dem Verlust eines Fingers
lich: Entlastet eure Untergebenen, indem ihr sie be
davon, anstatt sein Leben einzubüssen. Grosse Sorg
w acht!“
falt ist auf den Schutz vor elektrischen Schlägen ver
Um recht eindringlich zu sein, druckt man solche
wendet. Zur Warnung vor dieser Gefahr benutzt man
Warnungen auch auf Einwickelpapier und bringt sie
das nachstehend abgebildete Plakat, Fig. 92, das für
überhaupt auf jeder freien Stelle an, wo sie gelesen
werden könnten. Natürlich werden sie, der Zusam
mensetzung der Arbeiterschaft entsprechend, in ver
schiedenen Sprachen wiedergegeben. Weiter sucht man
den Arbeiter am Sicherheitsdienst dadurch zu inter
essieren, dass man ihn durch Erfindung von Sicher
heitsvorrichtungen und Mitteilung von Gedanken mitarbeiten lässt. Jedem Vorschlag wird bereitwilliges
Entgegenkommen bezeigt, und mancher wird durch
gute Bezahlung belohnt. Von zehn Vorschlägen konn
ten oft nahezu neun gutgeheissen werden. Dadurch ge
winnt der Arbeiter die Überzeugung, dass seine Be
mühungen auch gewürdigt werden. Leute, die auf ihre
eigene und die Sicherheit ihrer Kameraden bedacht
sind, rücken ferner schneller auf. Man belohnt die An
regungen bisweilen auch mit kleineren Geschenken,
und jede dieser Gaben trägt den Aufdruck: „Safety
First“ .
•
♦
Von dem Gedanken ausgehend, dass ein gutes
Fig. 92.
Beispiel besser wirkt als alle Vorschriften, stellt die
Warnungstafel für Hochspannungsteile.
United States Steel Corporation jährlich eine Summe
von etwa 3 Millionen M. für die Anbringung von
inländische und ausländische Arbeiter gleich deutlich
Sicherheitsvorrichtungen zur Verfügung. Auch sorgt
und eindringlich ist, überall dort, wo nur der geringste
sie dafür, dass die Maschinen in ihren W erkstätten
Grund zur Vorsicht besteht. Wie wir bereits früher
einen möglichst hohen Grad von Schutz gewähren.
von einer ändern amerikanischen Fabrik erwähnt ha
Beim Einkauf der Maschinen bildet die Sicherheit ge
ben, ist auch die United States Steel Corporation b e
gen Unfälle grundsätzlich einen wesentlichen Teil der
strebt, ihre Erfahrungen mit den Schutzvorrichtungen
Lieferungsbedingungen und ist ebenso ausschlaggebend
und die Kenntnis der Vorrichtungen in die grosse
für die Bestellung wie etwa der Preis der Maschine.
Öffentlichkeit zu bringen, anderseits Belehrungen von
Als Beweis hierfür teilt unser Gewährsmann mit, dass
aussen her gern anzunehmen. Sie hat Modelle ihrer
ein Verband von amerikanischen Werkzeugmaschinen
Einrichtungen im „Museum of Safety“ in New York
fabriken als einen Vorzug seiner Fabrikate angibt, er
ausgestellt, von dem weiter unten noch die Rede sein
sei Lieferant einer Gesellschaft, die die Unfallsicher
wird.
heit der Maschinen zur Grundbedingung des Be
Allgemein bemerkt unser Gewährsmann, dass sich
zuges mache, und diese Gesellschaft sei die United
der Gedanke des Arbeiterschutzes mehr oder weniger
States Steel Corporation.
eines grossen Teiles der schweren Industrie bemäch
Durch weitgehende Verwendung der Schutzmasstigt hat. Einige Firmen arbeiten dabei Hand in Hand,
regeln ist es gelungen, den Betrieb verhältnismässig
andere gehen ihre eigenen Wege und wieder andere
ungefährlich zu machen. Der Laufkran, der früher in benutzen die Erfahrungen beider, ohne selbstschaffend
den Stahlwerken der Gesellschaft etwa 20 °/0 der töd
tätig zu sein. Im ganzen schreitet der Gedanke lang
lichen Unfälle verursacht hatte, wird jetzt nicht mehr
sam, aber sicher durch alle Werke, mag es sich nun
von jugendlichen, sondern von erwachsenen Arbei
bei ihnen um die Herstellung von Schienen, Lokomo
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den W erkstätten der United States Steel Corporation
tiven oder anderer Fabrikate handeln. Die United
States Steel Co. arbeitet auf dem Gebiete vielfach mit wieder, die dem deutschen Leser zum Teil bereits ver
traut sind, zum Teil aber anregend wirken können.
der International Harvester Company zusammen, die
Bei dieser Gelegenheit sei auf einen anderen Bericht
ebenfalls ein sorgsam durchdachtes System von Si
aus neuester Zeit hingewiesen, der im „American Macherheitsvorrichtungen durchgeführt hat und als be
chinist“ vom 14. Februar 1914 erschienen ist und wei
sonders erfolgreicher Pionier anzusprechen ist. Viel
tere Beispiele der Schutzvorrichtungen in den Betrie
Anerkennung haben die Schutzbrillen der Harvester Co.
ben der United States Steel Corporation enthält. Es
gegen Explosionsgefahren, Herausspritzen von flüssi
handelt sich dabei um Schleifmaschinen, Stossmaschigem Eisen u. a. m. erfahren. Über die in unserer
nen, Räder- und Riemenschutz, Verfahren zur stand
Quelle ebenfalls erwähnten Einrichtungen der Eastman
Kodak Co. in Rochester, N.-Y., haben wir bereits im sicheren Aufstapelung von Walzen u. a. m.
vorigen Jahrgang der ,,Sozial-Technik“ , Seite 374, be
Einige interessante Mitteilungen enthält ferner der
richtet. Von den zahlreichen ändern amerikanischen
letzte Bericht, den der Vorsitzende des Sicherheits
Betrieben, die sich dem „Safety First“ -Gedanken er
ausschusses der U. S. Corporation, M. W. Alexander
geben haben, werden noch besonders die grossen
in „The Iron Age“ vom 27. November 1914 erstattet
Eisenbahnen wie New York Central, Pennsylvania,
hat. Er enthält u. a. statistische Angaben und Erfah
Lehigh Valley u. a. m. aufgeführt, die natürlich gemäss
rungen über Schutzvorrichtungen im Giessereibetrieb.
der Verschiedenheit ihrer Betriebe ihre eigenen Wege
Im Anschluss an obige Ausführungen wird unsere
gegangen sind.
Leser ein kurzer allgemeiner Überblick über den Stand
Man hat nun versucht, den Kreis der Interessenten
der Arbeiterschutzfrage in den einzelnen Staaten der
noch mehr zu erweitern und auch mit der „alten W elt“
nordamerikanischen Union und die Stellung der Be
in dieser wichtigen Frage Fühlung zu nehmen. Als
hörden dazu interessieren.*) Die Erfolge der „Safety
praktisches Ergebnis dieser Bestrebungen nennt der
First“ -Bewegung erstrecken sich im wesentlichen nur
Verfasser die „rote Kugel“ , die ein für jedermann
auf diejenigen Staaten, die Arbeiterschutzgesetze
ohne besondere Sprachkenntnisse verständliches, w ar
(workmen’s compensation laws) erlassen haben. Das
nendes Zeichen der Gefahr darstellen soll. Die Ameri
waren am Ende des Jahres 1913 die folgenden 22 Staa
kaner, und zwar als ihr Vertreter der Direktor Dr. Tolten: Arizona, Californien, Connecticut, Illinois, Jowa,
man vom „American Museum of Safety“ haben auf
Kansas, Maryland, Massachusets, Michigan, Minnesota,
dem Unfallverhütungs-Kongress in Mailand im Som
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey,
mer 1012 dieses Zeichen zur allgemeinen Annahme
New York, Ohio, Oregon, Rhode Island, Texas,
empfohlen, indem sie darauf hinwiesen, von welchem
West-Virginia, Washington und Wisconsin. Die GeVorteil die internationale Kenntnis des Zeichens für | setze in diesen verschiedenen Staaten sind durchaus
die nach Amerika einwandernden Arbeiter werden
nicht gleich, was Schärfe und Tragweite betrifft. Einige
könnte. In Amerika selbst ist es vom American Iron
beziehen sich auf alle Arbeiter, andere nur auf näher
and Steel Institute, d. h. so ziemlich von der Gesamtheit
bezeichnete gefährliche Betriebe. Nur in Arizona,
der schweren Eisenindustrie, ferner von der National
Californien und Ohio besteht ein gesetzlicher Zwang,
Metal Trades Association und von der National As i sich nach den erlassenen Gesetzen zu richten. In allen
sociation of Manufactures bereits angenommen und
ändern Staaten ist es den Fabriken anheimgestellt, die
eingeführt worden.
Bestimmungen der neuen Gesetze zu befolgen oder
nach denen der allgemeinen Landesgesetze zu verfah
Den kleineren Unfällen im Betriebe wendet der
ren. Um den Fabriken die neuen Gesetze schmack
Sicherheitsausschuss der United States Steel Co. nicht
hafter zu machen, hat man einige ältere Bestimmungen
etw a geringere Aufmerksamkeit zu. Denn er geht vom
über die Befreiung vom bisherigen Haftpflichtgesetz
Grundsatz aus: Jeder Unfall, mag er noch so gering
aufgehoben. Es handelt sich hierbei um die Befreiung
sein, muss verhütet werden. Daher sorgt man auch
in den Fällen, wo der Unfall durch eine „Nachlässigkeit
dafür, dass sich der Arbeiter an Handrädern nicht die
eines ändern Angestellten der Firma“ hervorgerufen
Finger klemmen kann, gibt ihm in einem ändern Fall
worden ist, und wo dem Verletzten die „Gefährlichkeit
dicke Lederhandschuhe zum Schutz der Hände usw.
der Arbeit bekannt gewesen ist“ . Mit Hilfe dieser
Interessant ist, dass die Finger der Handschuhe mit
Klauseln haben sich die Fabriken früher in 75 °/0 der
Federn versehen werden, sodass, wenn der Hand
Unfälle von Ersatzansprüchen befreien können. Ausschuh zwischen Maschinenteile gerät, ein Ruck die
serdem ist die Höhe der Ersatzansprüche jetzt für die
Hand befreit. Am Schluss seiner Übersicht bemerkt der
verschiedenen Verletzungen endgültig festgelegt wor
Verfasser, der bisherige Erfolg der amerikanischen
den. In Maryland, Massachusets, Ohio, Oregon, Texas,
Arbeiterschutzbewegung habe gezeigt, dass ein erheb
West-Virginia und Washington ist die Fabrikleitung
licher Teil der früheren grossen Verluste an Menschen
verpflichtet, ihre Angestellten bei der staatlichen oder
in der Industrie tatsächlich hätte vermieden werden
einer von dem Staate zugelassenen Versicherungs
können. Er hält es aber auch unter den jetzigen ge
gesellschaft gegen Unfall zu versichern. Der Arbeit
besserten Verhältnissen für untunlich, dass der Schutz
geber hat die Prämien zu zahlen. In 10 Staaten be
zum Teil dem Arbeitgeber überlassen bleibt, vielmehr
stehen besondere Körperschaften zur Handhabung der
sollte hier ein einheitlicher staatlicher Zwang herrschen.
erlassenen Gesetze.
Dann würde der Erfolg noch viel grösser sein, und dem
amerikanischen Volk blieben viele Verluste an Kapital,
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat von
viel Elend und Verzweiflung erspart.
Als Erläuterung zu seinem Bericht gibt der Ver
*) Vergleiche die Zeitschrift „Machinery“ vom
fasser eine Anzahl Bilder von Schutzvorrichtungen aus I Januar 1914, Seite 397.
*

SOZIAL-TECHNIK

162

ihren eigenen Angestellten, deren Zahl 400 000 beträgt,
etwa den vierten Teil durch Schadenersatzbestimmungen gegen Unfall und Tod versichert*), und ein Ge
setz, das die Gesamtheit umfassen soll, ist in Vor
bereitung. Es soll sich auf Unfall, Tod und auf Be
rufskrankheiten beziehen. Im laufenden Jahr beab
sichtigt ein weiterer Staat, sich dem Beispiele der er
wähnten 22 Staaten anzuschliessen, und zwei andere
Staaten wollen ihre bisherigen Gesetze verschärfen. In
15 Staaten sind Erhebungen über die Frage der Be
rufskrankheiten im Gange, die als Grundlage für die
Schaffung entsprechender Gesetze dienen sollen. In
den 22 Staaten sind durch die eingeführten Gesetze die
Befugnisse der staatlichen Fabrikinspektionen gegen
früher wesentlich erweitert worden. Die Strafen für
Übertretungen hat man erhöht und in einzelnen In
dustriezweigen die Einführung bestimmter Schutzvor
richtungen und Schutzmassregeln gesetzlich vorge
schrieben. Wo besondere Körperschaften zur Über
wachung der Gesetze bestehen, haben diese die am t
liche Befugnis, die Massregeln vorzuschreiben.
Im Interesse der Aufklärung und der Verbreitung
des Arbeiterschutz-Gedankens fördern die Regierungen
der einzelnen Staaten und die Landesregierung selbst
eifrig die Schaffung von Museen. Ein solches Museum be
steht in New York (American Museum of Safety), ein
zweites wird in San Francisco (Californien), ein drittes
in Chicago errichtet werden. Über die Anlegung weiterer
wird verhandelt. Die Verwaltungen dieser Museen
suchen auch durch eine rege Tätigkeit mit W ort und
Schrift auf die grossen Massen zu wirken. Im letzten
Jahr sind in New York fast eine halbe Million Schul
kinder durch Vorträge belehrt worden. Die illustrier
*) In den Vereinigten Staaten kennt man bekannt
lich lebenslänglich angestellte Staatsbeamte wie bei
uns nicht.
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ten Schriften werden an Fabriken, W erkleiter, Arbei
ter, ferner an Handelskammern, Fabrikinspektoren,
Unternehmerverbände u. a. m. versandt. Übrigens ar
beiten auch die Eisenbahngesellschaften und Industrie
verbände mehrfach mit diesen Mitteln an der Aufklä
rung der Massen. So sind durch die National Associa
tion of Manufactures in den letzten Jahren Vorträge in
den Mittelpunkten der Industriebezirke veranstaltet
worden. Dieser Verband beabsichtigt neuerdings, nach
dem Vorbild einer Eisenbahngesellschaft, einen Eisen
bahnzug einzurichten, der ein reiches Anschauungs
material von Modellen der Schutzvorrichtungen, kinematographischer Aufnahmen, Abbildungen und beleh
renden Schriften von Ort zu Ort führen soll.
Nicht gering wird ferner die Unterstützung be
messen, die der Verbreitung des Gedankens durch die
grossen technischen Zeitschriften geboten wird. Der
deutsche Leser kann sich leicht davon überzeugen, dass
gerade in letzter Zeit die Anzahl der Aufsätze über Ar
beiterschutzvorrichtungen in den amerikanischen füh
renden Zeitschriften tatsächlich erheblich zugenommen
hat. Schliesslich weist unsere Quelle auf die Gründung
der grossen Arbeiterschutzverbände hin. So werden
die American Mine Safety Association und die Ameri
can Railway Safety Association genannt. Um die ge
samten Bestrebungen zusammenzufassen, hat man im
Oktober 1913 in Milwaukee, Wis., den „First Co-operative Safety Congress“ abgehalten und einen „National
Council of Industrial Safety“ geschaffen, dessen Auf
gabe die weitere Veranstaltung solcher Kongresse ist.
ln New York hat dann etwas später, nämlich im Dezem
ber 1913, vom American Museum of Safety veranstaltet,
die „First International Exhibition of Safety and Sanitation“ stattgefunden, die den Gedanken auf eine noch
breitere, nämlich internationale Grundlage stellen sollte.
Wir behalten uns vor, hierüber gesondert zu berichten.

Gedanken über Luftbefeuchtung in Arbeitssälen an heissen
Sommertagen.
Von A. R. O 6 QG r j

B r 6 S ia .U .

(N achdruck, auch suszugsw eise, und Ü bersetzung
n u r mit Bew illigung des V erfassers)

(Schluss).

Messung

der T e m p e r a t u r
l uft .

der A u s s e n 

Eine kurze Bemerkung über die Art der Messung
der Temperatur der Aussenluft dürfte an dieser Stelle
nicht überflüssig sein.
Es ist bekannt, dass unter dem Einfluss der Son
nenstrahlen dunkle Gegenstände unter Umständen eine
Temperatur von + 20° und darüber zeigen können,
während die Lufttemperatur unter dem Nullpunkt liegt.
Es ist ferner bekannt, dass sonnenbestrahlte Flächen,
wie z. B. Mauern, in ziemlich hohem Masse Wärme
ausstrahlen. Das Thermometer, mit dem die Tem pe
ratur der Luft gemessen wird, darf deshalb weder den
Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt sein, noch darf die
Luft in der Nähe sonnenbestrahlter Flächen gemessen
werden, wenn auch in letzterem Falle das Thermometer
selbst vor den Sonnenstrahlen geschützt ist.

Die richtige Tem peratur der Luft wird am sicher
sten gemessen, wenn das Thermometer vor Sonnen
bestrahlung geschützt, sich in einem Rohr befindet,
durch welches die Aussenluft mechanisch mit einer G e
schwindigkeit von mindestens 5 m pro Sek. gefördert
wird.
Die Beobachtung dieses Punktes ist sehr wichtig.
In dem Angebot einer durch ihre Reklamen sehr be
kannten Befeuchtungsfirma war die Erzielung einer Saal
temperatur von 10° unter Aussentemperatur garantiert
und dabei bemerkt, die Messung der Aussentemperatur
erfolgt in der Sonne an der über Dach liegenden Ein
strömungsstelle der Aussenluft.
Selbstverständlich
findet man da eine Temperatur, die etwa 10 bis 15°
über der wirklichen Aussentemperatur liegt, und die
Erzielung einer Saaltemperatur 10° unter dieser in der
Sonne gemessenen Aussentemperatur hat natürlich für
den Besteller einen nur sehr bedingten Wert.
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D e r E i n f l u s s de r F e u c h t i g k e i t s s c h w a n 
k u n g e n der A u s s e n l u f t auf die S a a l 
temperatur.
Wenn wir nun, zu unserem Beispiel zurückkehrend,
zunächst wieder einen lOfachen Luftwechsel pro Stunde
bei Erhaltung der Aussentemperatur im Arbeitssaale
annehmen, so müssen 100000 cbm Luft, um 200000 WE
, ,
...
200000

au ln eh m en zu k ön n en , m it einer um Jqqqqq----- Q g =

6,7° tieferen Tem peratur in den Saal eintreten, d. h.
die Aussenluft von + 26° muss um 6,7°, also auf 19,3°
abgekühlt werden.
Hat nun die Aussenluft einen Feuchtigkeitsgehalt
von 40 %, so ist schon früher gezeigt worden, dass es
dann zu einer solchen Abkühlung überhaupt keines kal
ten W assers bedarf, sondern dass diese Tem peratur
erniedrigung schon durch reine Verdunstung und zwar
selbst mit warmem W asser erreicht werden kann, sofern
die Menge des warmen W assers nur nicht grösser,
als zur Verdunstung eben nötig, ist. Bei heissem W as
ser, das restlos verdunstet, sahen wir, dass pro cbm
genau 3,3 Gramm, also für 100 000 cbm pro Stunde
330 Ltr. zugeführt werden müssen, um durch Verdun
stung die Luft von + 26° auf etwa + 19° abzukühlen.
Aber die Verdunstungsmöglichkeit hört auf, sobald
der Feuchtigkeitsgehalt der Aussenluft auch nur wenig
über 50 % steigt. In diesem Falle enthält 1 cbm Aus
senluft von + 26° ca. 13 Gramm Wasserdampf. Das
ist die Menge, mit der Luft von 19° sich mit 80 °/0
Feuchtigkeit sättigt.
Nehmen wir eine Sättigungsmöglichkeit bis zu
100% an- dann wird der Feuchtigkeitsgehalt der Aus
senluft allerdings bis auf 67 % steigen dürfen, bevor
Kondensation eintritt, d. h. bis zu dem Feuchtigkeits
gehalt der Aussenluft von 67 % wird bei einem lO
fachen Luftwechsel mit der Kühlwassermenge von
50 000 Ltr. pro Stunde mit der Tem peratur von 19 — 6
= 13° sich auskonnnen lassen, um die Aussentempe
ratur zu halten.

Aber diese Sättigung bis zu 100%
praktisch
wohl nur in den seltensten Fällen ein, und ist in Ar
beitssälen, deren Türen sich fortwährend öffnen, wohl
überall ausgeschlossen.
Soll bei dem lOfachen Luftwechsel die Saaltempe
ratur nur 21° betragen, also 5° unter der Aussentempe
ratur liegen, so haben wir gesehen, dass dann die
Temperatur der Zuluft um ca. 13° unter der Aussen
temperatur liegen muss.
Wieder volle Sättigungsmöglichkeit der zuströmen
den Luft angenommen, wird diese dann pro cbm 11,3
Gramm W asserdampf enthalten. Diese W asserdampf
menge entspricht aber einem relativen Feuchtigkeits
gehalte der Aussenluft bei - f 26° von ca. 47 %•
Dieser relative Feuchtigkeitsgehalt von 47 % dürfte
in den Sommern unseres Klimas selten und dann nur
um weniges unterschritten werden, während höhere
und zwar wesentlich höhere Feuchtigkeitsgehalte wohl
die Regel sind, sodass bei der Schaffung einer Befeuch
tungsanlage die Abkühlung durch Verdunstung im
Hochsommer wohl mit Recht vernachlässigt werden
darf.
Steigt der Feuchtigkeitsgehalt über 47 % hinaus,
dann ändert sich sofort das Bild. Es tritt Konden
sation ein.
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Hat der Feuchtigkeitsgehalt der Luft z. B. die Höhe
von 63 % erreicht, dann enthält
1 cbm Luft von + 26° die absolute W as
sermenge von 24,24 X 0,63 =
15,3 g Wasser
1 cbm Luft von + 13° enthält gesättigt 11,32 g Wasser
mithin kondensiert aus 1 cbm Luft 4 g W asser
und es kondensieren aus 100 000 cbm 100 000 X 4
= 400 kg Wasser.
Diese Wassermenge gibt dabei ab 400 X 610 =
244 000 WE.
Es waren ohne Rücksicht auf Kondensation, d. h.
bei einem Feuchtigkeitsgehalt der Luft bis zu 47 % auf
zunehmen 245 000 WE.
Da nun die Kondensation weitere 244 000 WE er
gibt, so steigt die nötige Kühlwassermenge also in die
sem Falle schon auf das Doppelte.
Steht eine höhere Kühlwassermenge nicht zur Ver
fügung, und ist eine Erniedrigung der Temperatur des
vorhandenen Kühlwassers nicht erreichbar, so wird die
Temperaturerniedrigung von 5° verloren gehen, der
Saal wird also bei dem lOfachen Luftwechsel und dem
vorhandenen Kühlwasser die Aussentemperatur von
+ 26° zeigen.
Steigt der Feuchtigkeitsgehalt der Aussenluft wei
ter, und hat er die Höhe von 80 % erreicht, dann ent
hält
1 cbm Luft von + 26° die absolute W as
sermenge von 24,24 X 0,8 =
19,4g
1 cbm Luft von + 13° enthält gesättigt 11,3g
mithin kondensiert aus 1 cbm Luft 8,1g Wasser,
und es kondensieren aus 100 000 cbm 100 000 X 8,1 =
810 kg Wasser, und diese Wassermenge gibt dabei ab
494 000 WE. Es ist also ausser den 2 X 245 000 WE
noch ein drittes Mal die ungefähr gleiche Wärmemenge
auszugleichen.
Es würde also in diesem Falle bei einem lOfachen
Luftwechsel und der vorhandenen Menge und Tempe
ratur des Kühlwassers die Temperatur des Arbeits
saales um weitere 5° steigen, also die Höhe von 26 —
5 = 31° erreichen, wovon dann nur durch Ausstrah
lung etwa 1° abgezogen werden dürfte.
Sollte bei der gleichen Aussentemperatur von + 26°
ein 20facher Luftwechsel aufgewendet werden, sollte
also die Zuluftmenge pro Stunde 200 000 cbm betragen,
so müssten diese, ohne Rücksicht auf den Feuchtig
keitsgehalt, um die durch den Arbeitsprozess erzeugten
245 000 WE aufzunehmen, mit einer Temperatur in den
Saal strömen, die nach unserer früheren Berechnung
245 000
245 000
<0
„
, _ u
ä ö ö w ö x M “ 60000 “ ca' 4 un,er der Saal,env
peratur und 4 + 5 = 9° unter der Aussentemperatur
liegen, in unserem Falle also 26 — 9 = 17° betragen
müsste.
Enthält die Aussentemperatur wieder einen Feuch
tigkeitsgehalt von 80 % (absolut 19,5 Gramm W asser
dampf), dann werden, da Luft von 17° in gesättigtem
Zustande 14,4 Gramm Wasserdampf enthält, aus einem
cbm Luft herauskondensieren 19,4 — 14,4 = 5 Gramm
W asser; und es werden aus 200 000 cbm heraus
kondensieren 200 X 5 = 1000 kg W asser, die dabei
eine Wärmemenge erzeugen von 1000 X 610 = 610 000
WE.
Hieraus geht folgendes hervor. Wird die Zuluft
menge weiter erhöht, so wird zwar allerdings eine ge
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ringere Temperaturerniedrigung der zugeführten Frisch
luftmenge genügen, andererseits aber wird diese Er
niedrigung zum grössten Teil wieder ausgeglichen
durch den erhöhten Einfluss der Kondensation, da aus
der grösseren Luftmenge trotz geringerer Tem peratur
erniedrigung doch eine grössere Wasserdampfmenge
kondensiert, sodass bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der
Aussenluft auch bei noch so grossen Mengen zugeführ
ter Frischluft die Möglichkeit einer Erniedrigung der
Saaltemperatur unter Aussentemperatur wohl als aus
geschlossen gelten darf.
Hieraus geht ferner hervor, dass auch bei gleich
bleibender Temperatur der Aussenluft und bei gleich
bleibender Menge der zugeführten Frischluft die Er
haltung einer gleichbleibenden Saaltemperatur ganz un
möglich ist bei schwankendem Feuchtigkeitsgehalt der
Aussenluft.
D er

F e u c h t i g k e i t s g e h a l t im A r b e i t s 
saale.
Es war gesagt worden, dass der Zuführung übergrosser Luftmengen zur Kühlung von Arbeitssälen
Grenzen gezogen sind.
Die Kühlung eines Arbeitssaales ist nämlich in
den meisten Fällen nicht Selbstzweck, sondern nur ein
Mittel zum Zwecke, den für den Arbeitsprozess unbe
dingt nötigen Feuchtigkeitsgehalt der Luft für die Ar
beiterschaft erträglich zu gestalten.
Die Hauptsache für einen Arbeitssaal ist natürlich
die Ermöglichung und Förderung des Arbeitsprozesses,
und dieser verlangt einen bestimmten Feuchtigkeits
gehalt der Luft, der in der Regel nicht unter 70 °/0, oft
aber auch bis zu 90 % betragen soll.
Es ist nun zunächst von vornherein leicht einzu
sehen, dass ein solcher Feuchtigkeitsgehalt sich durch
Einführung abgekühlter Luft, auch wenn diese mit
100 °/o Feuchtigkeit eingeführt werden kann, niemals
erreichen lassen wird. Die Luft muss, wenn eine Er
wärmung des Arbeitssaales über Aussentemperatur ver
hütet werden soll, mit relativ sehr tiefer Temperatur
eingeführt werden, wie wir gesehen haben. Sofort nach
Eintritt in den Arbeitssaal wird sich diese Luft an der
dort befindlichen hohen Temperatur ganz bedeutend
erwärmen, und hiermit wird natürlich zugleich der rela
tive Feuchtigkeitsgehalt sinken, wenn ihr im Saale nicht
weiter Wasserdampf zugeführt wird.
Nun liegt ja der Gedanke nahe, die Luft nass einzufiihren, d. h. mit der Luft freies Wasser in den Saal
mitzureissen und dieses nach seinem Eintritt in die
wärmere Saalluft verdunsten zu lassen. Ohne Zweifel
wird durch -diese nachträgliche Verdunstung eine er
hebliche Herabsetzung der Saaltemperatur und zu
gleich eine Heraufsetzung des Feuchtigkeitsgehaltes
möglich sein, aber damit sind andererseits so schwere
Übelstände verknüpft, dass darauf in den meisten Fäl
len verzichtet werden muss.
Praktisch wird nämlich überall nur ein Teil des
mitgerissenen W assers verdunsten, während das übrige
in Tropfenform herabfällt und teils das Fabrikat ver
dirbt, teils feinere Maschinenteile zum Rosten bringt.
Wenn es nun auch unempfindliche Ware gibt, auf der
Wassertropfen keine Flecke verursachen, der auch ver
rostete Nadeln nicht schaden, wie z. B. Jute, so sind
doch Baumwollen- und Seidengewebe so empfindlich,
dass man hinter die Befeuchtungsdüsen in den Zulei
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tungen der Frischluft überall die kompliziertesten und
kostspieligsten Apparate eingebaut hat, um das m it
gerissene W asser vor Eintritt der kalten Luft in den
Saal aus dieser abzuschneiden resp. um das Mitreissen
von W assertropfen in den Arbeitssaal zu verhüten.
Kehren wir jetzt wieder zu unerem Beispiel des
Saales von 10 000 cbm Rauminhalt mit der stündlichen
Erzeugung von 200 000 WE aus dem Arbeitsprozess zu
rück und untersuchen wir jetzt, welche Feuchtigkeits
gehalte der Luft im Saale sich unter den verschiedenen
Umständen bei einer Tem peratur der Aussenluft von
+ 26° erzielen lassen.
Vorausgesetzt sei zunächst überall, dass die zu
verarbeitende Ware der Luft weder Feuchtigkeit ent
zieht, noch solche an die Luft abgibt.
Vorausgesetzt sei ferner, dass Befeuchtungsappa
rate im Saale nicht vorhanden sind, und dass die Be
feuchtung lediglich durch das zur Kühlung der Luft
verwendete W asser erfolgen soll.
Wird zunächst auf Kühlwasser verzichtet und die
Erhaltung der Aussentemperatur im Saale durch den
hohen 67maligen Luftwechsel pro Stunde erzielt, so ist
es klar, dass dann auch der Feuchtigkeitsgehalt der
Saalluft annähernd der gleiche sein wird, wie der der
Aussenluft.
Dieser Fall dürfte jedoch praktisch ausscheiden
(abgesehen von den hohen Betriebskosten) aus einem
ganz bestimmten Grunde, der später noch erörtert w er
den soll.
Es soll angenommen werden, dass die Luft in allen
Fällen vollgesättigt in den Saal eintrete, und es soll
untersucht werden, wie sich der Feuchtigkeitsgehalt der
Luft in dem Arbeitssaale gestaltet, wenn
a) bei Sfachem und bei lOfachem Luftwechsel pro
Stunde die Luft mit ihrer Aussentemperatur einge
führt wird,
b) bei Sfachem und bei lOfachem Luftwechsel die
Temperatur im Arbeitssaale auf der Höhe der Aus
sentemperatur gehalten wird,
c) bei Sfachem und bei lOfachem Luftwechsel pro
Stunde die Temperatur im Arbeitssaale 5° unter
Aussentemperatur gehalten wird.
a) Bei der Einführung von 50 000 cbm Luft pro
Stunde erwärmt sich die Luft im Arbeitssaale durch den
Arbeitsprozess um 8,33°. Die Saaltemperatur wird also
betragen 26 + 8,33 — 34,33°, und der Maximal-W as
sergehalt von 1 cbm Luft bei dieser Temperatur
38 Gramm.
Der Gehalt an W asserdampf der voll auf 100 °/0
gesättigten Aussenluft von 26° beträgt 24,24 Gramm.
Wenn sich diese Luft bis auf 34,33° erwärmt, so
wird ihr absoluter W assergehalt von 24,24 Gramm pro
cbm nur noch einem relativen Feuchtigkeitsgehalte ent24,24
entsprechen von —0— = 0,64 = 64°/0.
oo
Bei der Einführung von 100 000 cbm Luft pro
Stunde erwärmt sich die Luft im Arbeitssaale um 5°,
also auf 31°, und ihr Maximal-W assergehalt beträgt
dabei 31,69 Gramm.
Bei dem absoluten Gehalt an W asserdampf von
24,24 Gramm pro cbm wird ihr relativer Feuchtigkeits24 24
gehalt betragen — ^
= 0,76 = 76 %.
b) Soll bei Einführung von 50 000 cbm Luft pro
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Stunde die Saaltemperatur auf + 26° = Aussentempe
ratur erhalten bleiben, so müssen die 50 000 cbm Luft
mit einer um 13,33° tieferen Temperatur, also mit
12,67° eingeführt werden.
Der Maximalgehalt an W asserdampf in 1 cbm Luft
von + 12,67° beträgt 11,09 Gramm. Nach der Erw är
mung dieser Luft auf + 26° wird der relative Feuch
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Ansprüchen erfordert, so muss die Befeuchtung un
abhängig von der Kühlung geschehen. Der W asser
staub muss mit höherer Temperatur, die seine schnellste
Verdunstung gestattet, unmittelbar in die wärmeren
Luftschichten gebracht werden, die nicht direkt von den
einströmenden kalten Luftstrahlen getroffen werden.
Wir haben gesehen, dass, je häufiger der Luft
wechsel war, je grössere Luftmengen in den Saal ge
tigkeitsgehalt betragen
= 0,46 = 46°/o.
bracht wurden, der Temperaturunterschied zwischen
Saalluft und zuströmender Luft um so geringer sein
100 000 cbm Luft pro Stunde, die die Saaltempekonnte, und dass ein umso höherer relativer Feuchtig
ratur auf + 26° erhalten sollen, m üssen mit 26 — 6,67
keitsgehalt zu erreichen war.
— 19,33° eingeführt werden.
Wir haben ebenso gesehen, dass bei geringem Luft
Der Maximalgehalt an W asserdampf in 1 cbm Luft
wechsel die zuströmende Luft mit sehr tiefer Tempera
von + 19,33° beträgt 16,89 Gramm. Nach Erwärmung
tur eintreten muss.
der Luft auf + 26° wird der relative Feuchtigkeitsgehalt
Wie sieht es in diesem letzteren Falle mit der
betragen
= 0,70 = 70°/o.
Hygiene
aus? Die Aussentemperatur beträgt (immer
24,24
bei
unserem
Beispiel) + 26°. Wenn die Saaltemperatur
c)
Soll bei Einführung von 50 000 cbm Luft pro
auf
Aussentemperatur
gehalten wird, beträgt sie natür
Stunde eine Erniedrigung der Saaltemperatur gegen
lich
ebenfalls
26°.
Der
Feuchtigkeitsgehalt wird von
über der Aussentemperatur um 5°, also die Erhaltung
dem
Arbeitsprozess
vorgeschrieben
und beträgt min
einer Saaltemperatur von + 21° erreicht werden, so
destens 80 %.
müssen die 50 000 cbm Luft mit einer um 21,33° unter
In dieser schwülen Atmosphäre kann der mensch
Aussentemperatur liegenden, also mit der Temperatur
liche
Körper nur noch wenig W asser abgeben, und
von 26 — 21,33 = 4,67° eingeführt werden.
dieses
wenige W asser wird nicht verdunsten, sondern
Diese Luft kann maximal enthalten in 1 cbm 6,67
in
Schweisstropfen
herabrieseln. Die Kleidung der
Gramm Wasserdampf, und ihr Feuchtigkeitsgehalt wird
Arbeiterschaft
wird
in
einem solchen Saale nur noch
bei Erhöhung ihrer Tem peratur äuf + 21° betragen
den dringendsten Erfordernissen des bescheidensten
Anstandes genügen.
= 0,365 = 36'/« °/oStrömt nun aus hoch gelegenen Rohren Luft von
Mit 100 000 cbm Luft pro Stunde wird sich die
etw'a
15 bis 20° tieferer Temperatur in den Saal, so
Erniedrigung der Saaltemperatur um 5° gegenüber der
wird diese Luft infolge ihrer Schwere zunächst allmäh
Aussenluft erreichen lassen, wenn diese mit 13,16° unter
lich sich herabsenken, und die heissen, schweissbeAussentemperatur also mit 26 — 13,16 = 12,84° in den
deckten, stark entblössten Körper der Arbeiterschaft
Arbeitssaal eintreten.
treffen. Eine derartige Lüftung wird zunächst sehr
1
cbm Luft von 12,84° kann maximal enthalten 11,2
lästige Gefühle und in weiterer Folge auch Erkältungs
Gramm W asserdampf, und sein relativer Feuchtigkeits
krankheiten hervorrufen.
gehalt wird nach seiner Erwärmung auf
25° betragen
Aus Gründen der Hygiene dürfte also zweifellos
ein möglichst hoher Luftwechsel mit geringem Tempe
U m ~ 0 M - 61‘'raturunterschied zu empfehlen sein. Wird der Luft
Die Erniedrigung der Saaltemperatur sollte das
wechsel so hoch, dass die Temperatur nur noch um
Mittel zu dem Zwecke sein, der Arbeiterschaft einen
ganz weniges tiefer liegen darf als die Saaltemperatur,
relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft erträglich zu
so wird eine so stark bewegte, mässig warme Luft auf
machen.
die Arbeiter sogar wohltuend wirken.
Wenn nun b*ei der niedrigsten Saaltemperatur der
In Nr. 10 des Gesundheitsingenieur 1913 erschien
relative Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Arbeitssaale am
ein Aufsatz von Herrn Prof. H. Chr. Nussbaum, Han
höchsten wäre, so wäre alles in Ordnung. Leider aber
nover, in dem behauptet wurde, dass sich in Sälen neu
sehen wir, dass das Gegenteil der Fall ist, und hier
zeitlich ausgebildeter Spinnereien ein angenehmer
aus müssen wir den Schluss ziehen, dass die Kühlung Aufenthalt bot, obgleich der Wasserdampfgehalt der
eines Arbeitssaales allein durch Einführung gekühlter
Luft auf 70 °/0 relativer Feuchtigkeit gehalten wurde
Luft das Befeuchtigungsproblem nicht löst, auch wenn
und die Lufttemperatur zwischen 28 und 30° C. lag.
die gekühlte Luft vollgesättigt in den Saal gelangt.
Herr Prof. Nussbaum kommt zu dem Schluss, dass
Es dürfte auf der Hand liegen, dass auch das Mitdort, wo hohe Wärmegrade gepaart mit W asserdampf
reissen von W asserstaub mit der kalten Luft den ge
reichtum auftreten, eine lebhafte Luftbewegung den
Körper vor Wärmestauungen so lange zu schützen ver
wünschten Erfolg nicht haben wird, weil der W asser
mag. wie noch ein mässiges Sättigungsdefizit an W as
staub ebenfalls sehr kalt ist und jedenfalls sich zum
grössten Teil zu Tropfen verdichten wird, bevor er aus
serdampf vorhanden ist. Die Bewegung der Luft stei
der kalten Luft, mit der er austritt, in die wärmeren
gert dann die W asserdampfabgabe des Körpers in so
Luftschichten gelangen kann, in denen er die zur Ver ausreichender Weise, dass Wärmestauungen hintan
dunstung geeignete Temperatur annehmen könnte.
gehalten werden.
Soll also ein Arbeitssaal, wie ihn unser Beispiel
Das ist sicher überall da richtig, wo der W asser
zeigt, so hoch befeuchtet werden, wie es der Arbeits
dampfreichtum der Luft eine ungewollte Folge der
prozess verlangt, und zugleich so tief herabgekühlt
Fabrikation ist, wie z. B. in Nasspinnsälen. Wo aber
werden, wie es die Hygiene auch bei nur bescheidenen
die Befeuchtung der Luft auf künstlichem Wege ledig
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lieh zu dem Zwecke geschieht, der Textilfaser W asser
zuzuführen, zum mindestens aber eine W asserabgabe
der Textilfaser an die Raumluft zu verhindern, da
würde es keinen Sinn haben, dieser kostspieligen Luft
befeuchtung durch eine mit ebenso hohen Kosten ver
knüpfte lebhafte Bewegung der Luft entgegenzuwirken.
Denn dieselbe Luftbewegung, die die W asserdampfabgabe vom menschlichen Körper steigert, steigert auch
die W asserabgabe der Textilfaser, die sie trifft.
Hieraus erklärt sich auch das instinktive Gefühl
alter Spinner, dass der Spinnprozess früher, als es noch
keine Lüftungsanlagen gab, besser verlief als heute.
Die Luft in einem Spinnsaale befand sich eben im
Ruhezustände, und wenn dann, sei es auch auf die
primitivste Weise, durch Sprengung des Fussbodens
eine Befeuchtung stattfand, so konnte die Textilfaser
in aller Ruhe Feuchtigkeit aus der Luft annehmen.
T e m p e r a t u r , Druck und F eucht i gkei t
d e r Luf t a u s s e n u n d i n n n e n .
Es ist eine bekannte Erscheinung, dass sich ein
Temperaturunterschied zwischen einem geschlossenen
Raume, wie einem Arbeitssaale, und der Aussenluft
leicht schaffen lässt, und dass die Aussentemperatur
nur sehr langsam sich dem abgeschlossenen Innen
raume mitteilt. Umgekehrt ist es ebenso bekannt, dass
es sehr schwer ist, in einem Arbeitssaale einen Druck
zu schaffen, der von dem atmosphären Druck auch
nur um ein geringes abweicht.
Wenn in einem geheizten Raume die Heizung ab
gestellt wird, so dauert es verhältnismässig sehr lange,
bis ein Ausgleich zwischen Innen- und Aussentempe
ratur stattgefunden hat. Wenn aber Exhaustoren einen
Druckunterschied zwischen innen und aussen auch nur
um 1 bis 2 mm Q. S. geschaffen haben, wird dieser
Druckunterschied sofort wieder ausgeglichen sein, so
bald die Exhaustoren abgestellt werden. Eine Nach
wirkung der Exhaustoren findet nicht statt, wie etwa
bei Heizkörpern.
Wir haben gesehen, dass jedem absoluten W asser
dampfgehalt der Luft eine gewisse Spannung dieses
Dampfes entspricht. Wenn auch infolge Erhöhung
oder Erniedrigung der Temperatur der relative Feuch
tigkeitsgehalt fällt oder steigt, so wird die Spannung
des Wasserdampfes doch immer annähernd konstant
bleiben, solange der absolute Wasserdampfgehalt der
Luft keine Änderung erfährt. Und diese Spannung des
Wasserdampfes ist auch überall dort, wo keine beson
deren Befeuchtigungsvorrichtungen in Tätigkeit sind,
in geschlossenen Arbeitssälen die gleiche wie im Freien,
und sobald eine künstliche Befeuchtung in einem Ar
beitssaale abgestellt wird, wird in wenigen Minuten ein
Ausgleich zwischen der Spannung des Wasserdampfes
aussen und innen eingetreten sein.
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Da nun die Spannung des W asserdampfes lediglich
eine Funktion des a b s o l u t e n Wasserdampfgehaltes
der Luft ist, so wird nach Abstellung der künstlichen
Befeuchtung auch in der gleichen kurzen Zeit ein Aus
gleich zwischen dem a b s o l u t e n W asserdampf
gehalt aussen und innen eingetreten sein. Da aber bei
gleichem absolutem W asserdampfgehalt der relative
Feuchtigkeitsgehalt der Luft eine Funktion der Tempe
ratur ist, und da die Temperaturdifferenz zwischen in
nen und aussen auch nach Abstellen der Befeuchtung
noch bestehen bleibt, so wird bei höherer Saaltempe
ratur das lebhafte Bestreben der Spannung, sich aus
zugleichen, den relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft
sofort sinken lassen.
Es enthalte z. B. Aussenluft von — 6° 80 % Feuch
tigkeit. Dann beträgt die Spannung des W asserdam p
fes in ihr 2,3 mm Q. S. Wenn jetzt die Luft in einem
Arbeitssaale eine Tem peratur von + 15° hat, so b e
trägt die Maximalspannung des W asserdampfes bei
voller Sättigung 12,7 mm Q. S. Sinkt diese Spannung
durch Diffusion des W asserdampfes nach aussen, d. h.
durch Annahme der äusseren Dampfspannung auf
2,3 mm Q. S., so wird der relative Feuchtigkeitsgehalt
23
der Luft sofort sinken au f —~ = 0,18 = 18°/o der
12)0
Maximalspannung. Und da die Ziffer der Maximal
spannung die annähernd gleiche ist wie die Ziffer des
Wasserdampfgehaltes bei voller Sättigung, so wird
auch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, der Spannung
des W asserdampfes entsprechend, ebenfalls nur an
nähernd 18 °/0 betragen.
Das Umgekehrte tritt ein, wenn die Aussenluft
wärmer ist als die Luft im Arbeitssaale. Es habe z. B.
die Aussenluft eine Temperatur von 20° bei 60 "/„
Feuchtigkeitsgehalt, dann beträgt die Spannung des
Wasserdampfes in ihr 17,391 X 0,6 = 10.5346 mm
Q. S. Wenn dann die Luft innerhalb des Arbeitssaales
wieder die Tem peratur von + 15° hat, dann wird in
folge des Ausgleiches die Spannung des W asserdam p
fes in ihr ebenfalls 10,5346 mm Q. S. betragen. Das
sind aber

- 0,83 = 83 °/o der M aximalspanlz,b99
nung, was ungefähr wieder das gleiche bedeutet, wie
ein Feuchtigkeitsgehalt von 83 °/0.
Hieraus ergibt sich, dass wir, ohne irgendwelche
abgekühlte Frischluft zuzuführen, ja selbst ohne die
Luft im Saale mechanisch irgendwie zu bewegen, den
Feuchtigkeitsgehalt der Luft ganz wesentlich erhöhen
können, wenn wir durch Kälteerzeugung auf irgend
welche Art die Luft im Saale abkühlen.
Wie allerdings eine solche Abkühlung erreicht w er
den soll, das ist eine vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus noch ungelöste Frage. Dass ihr aber eine Lösung
gesucht werde, soll der Zweck der vorstehenden Arbeit
sein.
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2. Die Kommission betr. Frühsonnabendschluss.
3. Die Kommission betr. Hafenarbeiterschutz.
*

Tagesordnung der V III. D elegiertenversam m lung der In ter
n ation alen V ereinigung fiir gesetzlich en A rbeiterschutz in
Bern vom 14. bis 17. Septem ber 1914.

Weitere Mitteilungen über Veranstaltungen und
Auskunftdienst werden später erfolgen.

Plenar- und Kommissionssitzungen im Parlamentsgebäude
(Bundespalast).

M o n t a g , den 14. September
von abends 8 Uhr an: Vorbesprechung der Präsiden
ten und Sekretäre der Sektionen und zwanglose Zu
sammenkunft der Delegierten im Kasino.
D i e n s t a g , den 15. September
8 7 2 Uhr vormittags - . E r s t e P l e n a r s i t z u n g . —
1. Eröffnung durch den Präsidenten. 2. Begrüssung
der Versammlung durch die Behörden. 3. Neu
wahlen des Bureaus (Art. 10 der Statuten). 4. Wahl
der folgenden untenstehenden
Kommissionen.
5. Konstituierung der Kommissionen.
Kommission I. — 1. Das Internationale Arbeitsamt
und seine Aufgaben. 2. Finanzielle Lage des Amtes
und der Vereinigung. 3. Die bestehenden inter
nationalen Arbeiterschutzverträge. 4. Programm der
Internationalen Vereinigung (einschliesslich der be
antragten internationalen Arbeiterschutzverträge).
Kommission II. — 1. Bleifrage: a) Maler und An
streicher (bleifreie Rostschutzfarben); b) in der
keramischen Industrie; c) in der polygraphischen
Industrie. 2. Bekämpfung der Milzbrandgefahr der
gewerblichen Arbeiter. 3. Caissonarbeit. 4. Taucher
und Schwammfischerarbeit.
Kommission III. — 1. Kinderschutz. 2. Schutz der
auswandernden Arbeiter im Auslande.
Kommission IV. — 1. Hafenarbeiterschutz. 2. Eisen
bahnarbeiterschutz.
Kommission V. — Kürzung der Arbeitszeit an Sonn
abenden und Vorfeiertagen und Sonntagsruhe.
21/2 Uhr nachmittags: Kommissionsberatungen.
M i t t w o c h , den 16. September
8% Uhr vormittags: Fortsetzung der Kommissions
beratungen.
Nachmittags: Redaktion, Übersetzung und Druck
legung der Anträge der Kommissionen.
D o n n e r s t a g , den 17. September
81/g Uhr vormittags und 2 Uhr nachmittags*):
Z w e i t e P l e n a r s i t z u n g . 1. Bericht und
Anträge der Kommissionen. Diskussion und Be
schlussfassung. 2. Beschlussfassung über Prdgramm. Zeit und Ort der nächten Delegiertenver
sammlung.
*
G e s c h ä f t s p r ü f u n g : Sonnabend, 12. September,
vormittags 10 Uhr, in Basel, in den Räumen des
Internationalen Arbeitsamtes.
S p e z i a l k o m m i s s i o n e n : Montag, 14. September,
nachmittags 2 Uhr, im Parlamentsgebäude in Bern.
1. Die Spezialkommission betr. Kinderschutz.
*) Da der Mittwoch Nachmitag der Übersetzung
und der Drucklegung der Beschlüsse der Kommissionen
gewidmet ist, muss ihrer Diskussion in der zweiten
Plenarsitzung (Donnerstag) sowohl der Vormittag als
der Nachmittag eingeräumt werden.

K ünstliche B eleuchtung von E isengiessereien.

In der Zeitschrift „Stahl und Eisen“ gibt C. I r r e s b e r g e r einen Auszug aus dem Jahresbericht des
englischest Fabrik-Oberinspektors (Chief Inspektor of
Factories and Workshops) D. R. W i l s o n vom Jahre
1912, der einige interessante Winke für die Anordnung
und Stärke der Beleuchtungskörper in Giessereien vom
Standpunkt der Unfallverhütung aus mitteilt. Da der
Boden der Giessereien meist schwarz gefärbt ist und
auch alle Gegenstände mit Kohlenstaub, sonstigem
Staub und Russ bedeckt sind und dunkel aussehen, so
wird nur ein kleiner Teil des einfallenden Lichtes zu
rückgeworfen, nämlich in Graugiessereien kaum 2 bis
3 %, in Stahlgiessereien, deren Formsand meistens
etwas heller ist, etwa 10% . Auch wird die vorhan
dene Lichtmenge durch Dunst, Rauch und Qualm
stark beeinträchtigt. Besonders störend sind Schlag
schatten, die das Licht vermindern, aber auch allzu
starke Lichtquellen können störend! wirken.
Der
Glanz des geschmolzenen Eisens blendet ebenso wie
das Blinken zu niedrig hängender Leuchtkörper das
Auge, sodass Leute, die Eisen oder andere schwere
Lasten tragen, straucheln und fallen können. Darum
sollte die Beleuchtung gerade in Giessereien recht aus
giebig sein. Eine Untersuchung der Beleuchtungs
verhältnisse von 40 Giessereien ergab sehr grosse
Unterschiede zwischen den gut und den schlecht be
leuchteten Betrieben. Während in den besten Fällen
auf 1 Quadratmeter Grundfläche etwa 10 bis 15 Ker
zen kamen und Betriebe mit 5 Kerzen pro Quadrat
meter noch als gut bezeichnet werden konnten, wiesen
schlecht beleuchtete Giessereien zum Teil nur % Kerze
pro Quadratmeter auf. Dazu kommt, dass die gut
beleuchteten Giessereien über Bogenlampen, Metall
faden-Glühlampen und Gasglühlicht verfügen, wäh
rend die ändern fast durchweg mit Gasflachbrennern
erhellt werden. Diese Flammen sind verhältnismässig
dunkel, flackern leicht und verbrauchen sehr viel Gas,
arbeiten also unwirtschaftlich. Sie müssen, um über
haupt wirken zu können, niedrig angebracht sein.
Infolgedessen ist ihr Strahlungskegel klein, und sind
die Schatten unverhältnismässig gross. Bei der An
ordnung der Flammen zu mehreren nebeneinander wird
das Auge durch den raschen Wechsel von Hell und
Dunkel beunruhigt, wodurch wieder zahlreiche Unfälle
infolge von Straucheln und Hinfallen der Arbeiter her
vorgerufen werden. Am besten haben sich Leucht
körper von 1000 Kerzen bewährt, und es empfiehlt sich
bei doppeltem Lichtbedarf nicht eine Lampe von 2000
Kerzen zu wählen, sondern besser zwei von 1000 Ker
zen.
Dadurch werden die Schlagschatten milder.
Durch die Untersuchung wurde im allgemeinen fest
gestellt, dass bei guter, mittlerer und schlechter Be
leuchtung in G r a u giessereien die auf 1 qm bezogene
Lichtmenge, gemessen in 300 mm Höhe über der Hüt
tensohle, folgende W erte hat:
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5 Kerzen
Sehr gute Beleuchtung nicht unter
3—4
Gute
„
yy
yy
2—3
Massige
„
yy
yy
1—2
Geringe
„
yy
yy
1
unter
Schlechte
„
yy
G.
G efahrsicheres Rohr fiir den M otorradbau.

Zur Verhütung der oft von so schweren Folgen b e
gleiteten, aber bei der enormen Vibration, der sie
unterworfen sind, stets zu gewärtigenden Brüche in den
Rohrgestellen von Motorfahrrädern hat die Firma
Accles & Pollock in Oldbury bei Birmingham neuer
dings ein versteiftes Rohr konstruiert, von dem wir
hier einen Schnitt in wirklicher Grösse zeigen. (Siehe
Fig. 93.) Das Rohr ist der Länge nach aus zwei Hälf
ten von D-Querschnitt zusammengesetzt, über welche
ein normales rundes Rohr von etwas geringerer W and
stärke gezogen wird. Dabei ist, Länge für Länge, das
Gewicht das gleiche wie bei dem einfachen Rohr, das
bisher für Motorräder in Verwendung kam. Die Theorie
für diese Neuerung beruht auf dem Umstand, dass die

Bei der Fabrikation wird das Aussenrohr über die
inneren gezogen, derart dass keine Trennung möglich
ist und das Ganze quasi homogen wird. Der Han
delsname dieses neuen Materials ist ,,girder tube“ ,
zu deutsch „Träger-Rohr“ .
(Nach „The Ironmonger“ .) B. E.
D ie H errschaft der E lek trizitä t au f dem Seedam pfer

von heute wird gut gekennzeichnet durch die folgen
den Daten von dem kürzlich in Belfast vom Stapel ge
laufenen 50 000 Tonnen-Schiff „Britannic“ der White
Star-Linie. Die elektrische Kraftanlage hat nahezu
3000 PS. Diese Kraft speist 11 000 Glühlampen, an
200 Motoren aller Art und über 600 elektrische Öfen
und Kocher. Zur Reserve ist eine Akkumulator-Bat
terie von 500 PS. vorhanden, die erste Einrichtung die
ser Art an Schiffsbord. Diese Batterie kann unter Um
ständen von höchster Wichtigkeit werden für den draht
losen Depeschendienst, für den ein 5 Kilowatt-Motor
den Strom liefert, dessen Wellen eine Reichweite von
3000 Kilometer haben. Es interessieren auf diesem
Schiff besonders auch eine neue Konstruktion von
Davits, die imstande sind, die 48 ausserordentlich
grossen und starken Rettungsboote alle auf einer Seite
zu W asser zu bringen, und die nötigen Bewegungen
werden sämtlich durch Elektrizität betätigt. Als ein
ganz neuer Luxus sind auch einige Bäder mit elektri
schen Wannen zu verzeichnen.
B. E.
Sägespiine als F eu erlö sch m ittel.

Rohrbrüche die Folge von kristallinischer Strukturver
änderung des Materials zufolge der Vibrationen sind,
und diese wird durch grössere Wandstärke nur wenig
beeinflusst, sodass deren Erhöhung ziemlich nutzlos
ist. Bei dem neuen Verbundrohr dagegen wird, wenn
es so weit gekommen ist, zuerst das äussere Rohr bre
chen und die inneren dann wohl immer noch so lange
tragen, bis eine Reparaturwerkstatt erreicht ist. Dazu
kommt nun noch, dass die Innenrohre wie Doppel-TTräger fungieren und dem Rahmen eine bedeutend er
höhte Steifheit geben. Die genannten Eigenschaften
sind in sorgfältigen Versuchen aktuell erprobt worden.
Ein Stück aus schwedischem Stahl natlos gezogenes
Rohr von der normalen W andstärke Nr. 14 B. W. G.,
gleich 2,1 mm, wurde am einen Ende in eine Muffe
gelötet und dem ändern in einer Schlagziehmaschine
(swaging machine) von rotierenden Hämmerchen 1440
Schläge in der Minute erteilt, worauf bald das Erwar
tete eintrat: das Material hatte sich dicht an der Muffe
kristallisiert und das Rohr brach. Bei Wiederholung
des Experiments mit einem Stück Verbundrohr glei
cher Dimensionen dauerte es dreimal so lange, bis das
Aussenrohr nachgab. während die Innenrohre noch in
takt geblieben waren, und nicht einmal ein nunmehr
angehängtes Gewicht von 100 kg bewirkte deren Bruch
oder verbog sie auch nur. Die nachherige Prüfung in
der Zerreissmaschine ergab einen Widerstand des nor
malen Rohres von 46 Tons (was also ein vorzügliches
Material erkennen lässt), während das Aussenrohr des
Verbundrohrs erst bei 51 Tons zerriss.

Im Jahre 1912 sind von den Associated Factory
Mutual Fire Insurance Companies in Boston in den
Vereinigten Staaten Versuche mit dem Löschen von
brennendem Benzin und ändern feuergefährlichen Flüs
sigkeiten in offenen Behältern angestellt worden, und
zwar hat man hierbei mit gutem Erfolg Sägespäne be
nutzt. Wie der Vertreter der Gesellschaften auf der
letzten Versammlung der American Society of Mechanical Engineers berichtete, haben sich die Sägespäne als
ein hervorragendes Feuerlöschmittel für gewisse flüs
sige Brennstoffe und besonders für klebrige feuerge
fährliche Stoffe gezeigt. Die Wirkung beruht offenbar
darauf, dass die Späne eine Zeitlang auf der Ober
fläche der Flüssigkeit schwimmen und den Zutritt des
Sauerstoffes der Luft verhindern. Daher ist sie auch
bei klebrigen Flüssigkeiten besonders gross.
Die
Sägespäne selbst entzünden sich sehr schwer, und
wenn sie in Brand geraten, so schwelen sie, ohne eine
Flamme zu entwickeln, und die entstehende Wärme
genügt nicht, um die Flüssigkeit wieder zum Brennen zu
bringen. Bei den Versuchen stellte man drei verschie
dene Behälter von etwa 400 mm Tiefe auf. Die Sägespäne
wurden mit einer breiten Schaufel aufgeworfen und er
stickten das Feuer sofort, besonders in den beiden
kleineren Behältern, die eine zum Aufbewahren der in
Frage kommenden Stoffe gewöhnlich benutzte Grösse
hatten. Es ergab sich, dass die Beschaffenheit der
Späne, d. h. ob sie von hartem oder weichem Holz war,
keinen Einfluss hatte. Auch wenn sie durch das Lagern
in der Fabrik ausgetrocknet waren, blieb ihre Wirkung
gleich kräftig. Bemerkenswert ist, dass ein Zusatz von
doppelkohlensaurem Natron insofern günstig war, als
es die erstickende Wirkung beschleunigte und den Ver
brauch an aufzuwerfenden Sägespänen verminderte. Auch
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wird hierdurch die Möglichkeit der Entzündung der auf
gespeicherten Späne durch Unvorsichtigkeit des Perso
nales noch vermindert oder geradezu ausgeschlossen.
Ausgezeichnete Erfolge hat man mit dem Verfahren
beim Brand von Lacken, schwerflüssigen ölen und ähn
lichem Material erzielt. Auch Brände von Benzin in
Behältern von 300 X 760 qmm Grundfläche, sowie von
auf den Boden verschüttetem Benzin wurden anstands
los gelöscht. Dagegen hat man die Erfahrung gemacht,
dass die Sägespäne mit oder ohne doppelkohlensaures
Natron in grösseren Bezinbehältern untersanken, bevor
die ganze Oberfläche bedeckt werden konnte, sodass
sich der Brennstoff immer wieder entzündete. G.
Schutzvorrichtung m it g eg en seitig e r selb sttä tig er V erriege
lung zw ischen Schutzhaube und E inriickgestänge an selb st
tä tig en w agerech ten Z iehpressen.
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dadurch erfüllt, dass die vorzeitige Betätigung des
Tritthebels D, durch welchen die Presse ein- und aus
gerückt wird, und das Abheben der Schutzhaube wäh
rend des Ganges der Maschine durch eine gegenseitige
Verriegelung unmöglich gemacht wird.
Die Wirkungsweise dieser Verriegelung ist fol
gende :
Fig. 95 zeigt die Schutzvorrichtung in geöffnetem
Zustande. In dieser Stellung der Schutzhaube drückt
der fest mit derselben verbundene Daumen E den
Sperrbolzen F (Fig. 96) in eine entsprechende Boh
rung der Achse G und verhindert so, dass derselbe sich
drehen kann. Mit der Achse G fest verbunden sind
auf der einen Seite der Sperrhebel H, auf der anderen
Seite der Hebel J, welcher seinerseits durch die Zug
stange K mit dem Einrückhebel D der Maschine ge-

Die Schutzvorrichtung ist für die, von der Säch
sischen Cartonnagen-Maschinen-A.-G., Dresden-A. ge
bauten liegenden Ziehpressen (Fig. 94) konstuiert.
Bei derartigen Maschinen, die zum selbsttätigen An
fertigen von Karton-Artikeln (Deckel, Teller usw.) die
nen. liegt die Gefahrenstelle in dem kombinierten
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Fig. 94.
Schneid- und Ziehwerkzeuge. Dies Werkzeug besteht
aus dem Unterteil und dein Oberteil B (Fig. 95), zwi
schen welchen beiden hindurch sich der in der Ma
schine zu verarbeitende Materialstreifen bewegt. (In
der Fig. 95 ist das vordere Transportwalzenpaar, wel
ches den selbsttätigen Vorschub des Materials bewirkt,
seitlich heruntergeklappt, um das Werkzeug sichtbar
zu machen.) Das Werkzeug-Oberteil B tritt beim Ar
beiten der Maschine in das Werkzeugunterteil A ein.
Um nun die Hände des die Maschine Bedienenden vor
Verletzungen durch diesen sich bewegenden Stempel B
zu verhüten, ist eine von Hand zu betätigende, drehbare
Schutzhaube C (Fig. 95) vorgesehen. Die Schutz
haube ist nun derart mit der Einrückvorrichtung der
Presse verbunden, dass sich diese nicht eher in Betrieb
setzen lässt, als bis der Schutzkorb über das Werkzeug
gestülpt ist. Zurückklappen lässt sich die Haube erst
dann wieder, wenn die Maschine zum Stillstand ge
bracht ist. Diese beiden Grundbedingungen werden

Fig. 95.
kuppelt ist. Es ist also bei geöffneter Schutzhaube
unmöglich, die Maschine mittels des Tritthebels D ein
zurücken, da dessen Bewegung gehemmt ist durch die
arretierte Achse G bezw. durch Hebel J und Zug
stange K.
Wird nun die Schutzhaube C über das Werkzeug
heruntergeklappt (Fig. 97), so lässt der Daumen E
den Sperrbolzen F durch Federkraft wieder aus der
Bohrung der Achse G heraustreten und gibt so demsel
ben wieder volle Bewegungsfreiheit, sodass die Ma
schine jetzt in Gang gesetzt werden kann.
Während des Herunterklappens des Schutzkorbes
bewegt sich der den Fortsatz des Schutzkorbstieles
bildende Sperrhebel L um eine Vierteldrehung nach
oben, dicht an dem Sperrhebel H vorüber. Beim Ein
rücken der Maschine durch den Tritthebel D, der durch
das Herunterklappen des Schutzkorbes entriegelt wurde,
wird die nach unten gerichtete Bewegung des T ritt
hebels D durch die Zugstange K und den Hebel J nach
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oben auf den Sperrhebel H übertragen. Derselbe legt
sich vor den Sperrhebel L am Schutzkorb und verhin
dert so, dass der Schutzkorb C vom Werkzeug abge
hoben werden kann, solange die Maschine in Tätigkeit
ist.
Wird die Maschine wieder ausgerückt, so gibt
Sperrhebel H den Sperrhebel L wieder frei, sodass der
Schutzkorb zurückgeklappt werden kann; gleichzeitig
wird aber auch der Sperrbolzen F wieder durch den

Fig. 96.
Daumen E in die Bohrung des Bolzens G gedrückt und
hierdurch wieder verhindert, dass die Maschine bei
hochgeklappter Schutzvorrichtung in Betrieb gesetzt
werden kann.
Ernst.

tiewerberecfttlidK Entsendungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Schutz des Erflndergedankens durch das P aten tgesetz.

Ein Fabrikant hatte unzulässigerweise in das P a
tent eines Erfinders eingegriffen. Er war infolgedessen
von dem Inhaber des Patents bei der Staatsanwalt
schaft angezeigt worden, doch war die Strafkammer zu
einer Freisprechung des Angeklagten gelangt, weil sie
auf den vorliegenden Fall den § 59 des Strafgesetzb.
in Anwendung bringen zu müssen glaubte, wonach
bekanntlich derjenige straflos bleibt, welcher sich in
einem tatsächlichen Irrtum über die Tragweite der in
Betracht kommenden Gesetzesparagraphen befunden
hat. Der Angeklagte hatte nämlich behauptet, er habe
geglaubt, das in Betracht kommende Patent beschränke
sich auf die der Anmeldung beigegebene Zeichnung;
in die Erfindung, welche durch diese Zeichnung illu
striert werde, greife seine Konstruktion aber nicht ein.
Das Reichsgericht hat jedoch dieses Urteil auf
gehoben, indem es dahin erkannte, dass dem Angeklag
ten der § 59 des Strafgesetzb. nicht zugute kommen
könne. W äre der Angeklagte wirklich in dem Glauben
gewesen, geschützt sei nur die genaue Vorrichtung, wie
sie in der Zeichnung der Patentschrift wiedergegeben
ist, so würde er sich in einem unbedachtlichen Strafrechtsirrtum befunden haben. Er hätte nicht lediglich
das erteilte Patent unrichtig, d. h. zu eng ausgelegt,
hätte vielmehr rechtsgrundsätzlich geirrt, nämlich
Wesen und Bedeutung des Patentes als Rechtsbegriffs
verkannt. Geschützt ist nach dem Gesetz der Erfin-
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Fig. 97.
dungsgedanke, wie er im Patentanspruch zutage tritt.
Dieser umfasst alle Ausführungsarten und Ausführungs
formen, die im Bereiche des so bestimmten Erfindungs
gedankens liegen. Der Patentinhaber geniesst daher
rechtsgrundsätzlich Schutz nicht bloss bezüglich der
jenigen Ausführungsform, die er nach der Erteilung des
Patents zunächst und ausschliesslich gewählt und be
nutzt hat. Durch diese Wahl und Benutzung tritt keine
Beschränkung seines Patentrechtes ein, der gesetzliche
Schutz bleibt ihm vielmehr in vollem Umfange des er
teilten Patentes. Hieran ändert auch die der Anmel
dung beigefügte Zeichnung nichts. Sie begrenzt nicht
das Patentrecht, sondern veranschaulicht nur den pa
tentierten Gegenstand. Ihre rechtliche Bedeutung be
steht mit anderen Worten nicht darin, gegen den In
halt des Patentanspruchs die zu wählende Ausführungsform ein für allemal festzulegen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 18. Februar 1913.)
P flich t der O rtskrankenkasse zur Tragung der Kosten fü r
die Verpflegung ein es K assenkranken im K rankenhause
trotzN ich tg en eh m ig u n g d erled ig lich v o n dem A rzte rer fü gten
Einw eisung.

E ine Arbeiterin war an Lungen- und R ippen
fellentzündung schwer erkrankt. D a im Falle nicht
sachgem ässer m angelhafter Verpflegung L ebensgefahr
bestand, so ordnete der in A nspruch genom m ene
Kassenarzt sofortige U nterbringung der K ranken im
nächstgelegenen— einem städtischen — K rankenhause
an, und dieser W eisung w urde auch Folge geleistet.
D er A rzt trug auch sogleich dafür Sorge, dass der
K ässenvorstand unter A ngabe der G ründe von der
getroffenen A nordnung Kenntnis erhielt, indessen tat
der Kassen Vorstand zunächst n ic h ts — erst vier T ag e
später beschloss er, der A rbeiterin die statutarische
U nterstützung in vollem Um fange zu gew ähren, d a
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gegen die T ragung der K osten der Unterbringung
im K rankenhause abzulehnen.
Von dieser Stellungnahm e der Kasse erhielt die
Stadtgem einde, auf deren K osten die K ranke vorläufig
verpflegt wurde, durch Verschulden der K asse erst
etw a 7 W ochen später Kenntnis., und als die S tadt
gem einde, nachdem die K ranke aus dem K ranken
hause als geheilt entlassen worden war, von der K asse
die Verpflegungskosten ersetzt verlangte, weigerte
sich diese, Zahlung zu leisten, unter Hinweis darauf,
dass sie die K ranke nicht in das K rankenhaus ein
gewiesen habe und m it ihrer U nterbringung dort
nicht einverstanden gew esen sei.
Trotzdem hat das Sächsische O berverw altungs
gericht die K asse zur T ragung der entstandenen K osten
verurteilt. Die K rankenkasse, so entschied der Gerichts
hof, hat einm al ihren Beschluss, die Arbeiterin nicht
in dem städtischen K rankenhause unterzubringen,
nicht rechtzeitig gefasst, und sie hat keine geeigneten
Schritte unternom m en und die Stadtgem einde von
ihrem Beschluss so schnell als möglich in Kenntnis
zu setzen. W eiterhin hat auch der K assenvorstand
d er Verpflegung der K ranken im K rankenhause nicht
sogleich w idersprochen, vielm ehr hat er seinen B e
schluss, der K ranken nur U nterstützung zu gewähren,
lediglich aisinnere A ngelegenheit der Kassen Verwaltung
behandelt. Die Kasse wäre aber unter den gegebenen
V erhältnissen verpflichtet gewesen, sowohl der K ranken
hausverw altung als auch dem A rzte unverzüglich zu
erklären, dass sie mit der von dem letzteren getroffenen
A nordnung nicht einverstanden sei, um so mehr,
als sie den diesbezüglichen Anordnungen des Arztes
bisher niemals W iderstand entgegengesetzt hat.
(Entscheidg. des Sächsisch. O berverw altungsger.
vom 11. April 1913.)
Schadensersatzpflicht der Schornstein fegerm eister.

Ein Bezirksschornsteinfegerm eister hatte das R e
gulativ der zuständigen R egierungsbehörde nicht be
achtet, wonach er bauliche Mängel der Schornstein
anlagen, falls ihnen vom E igentüm er nicht abgeholfen
wird, der O rtspolizeibehörde anzuzeigen hat. D ie frag
liche Schornsteinanlage bot näm lich insofern Gefahren
für die V erkehrssicherheit, als die R ohre nicht ver
an k ert waren und die bei dem Reinigen der Schorn
steine zu benutzende feste Leiter fehlte.
T atsächlich w ar infolge der M angelhaftigkeit
d er A nlage ein Unfall geschehen, und der V erletzte
forderte von dem Schornsteinfegerm eister Ersatz des
ihm entstandenen Schadens. D er Beklagte wandte
ein, nicht er habe für den entstandenen Schaden
aufzukom m en, sondern allein der betreffende H aus
besitzer; denn wenn er, der Beklagte, möglicherweise
auch verpflichtet gewesen wäre, die M angelhaftigkeit
d er Anlage der Polizeibehörde bekannt zu geben,
so folge daraus doch noch keineswegs, dass er für
d en Schaden aufzukom m en habe, der durch die A n
lage entstanden sei. H inzukom m e, dass er selbst
g ar nichts von dem fehlerhaften Zustande der A n
lagen gew usst habe, da nicht er selbst, sondern sein
Gehilfe die Reinigung jenes Schornsteins besorgt habe.
Sein Gehilfe sei aber ein durchaus brauchbarer A n
gestellter gew esen, auf den er sich nach jed er Rich
tung hin verlassen konnte. E r habe nicht dam it zu
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rechnen brauchen, dass er bauliche Mängel, denen
er bei seiner Arbeit begegnete, nicht zu seiner, des
Meisters, Kenntnis bringen werde.
Indessen hat das Reichsgericht dahin erkannt,
dass der Schornsteinfegerm eister zum E rsätze des
dem V erletzten entstandenen Schadens verpflichtet
sei. D er Schornsteinfegerm eister ist als Fachm ann
im Schornsteinwesen anzusehen. D as Vorhandensein
oder das Fehlen der Leiter insbesondere berührt
unm ittelbar die ordnungsm ässige V ornahm e der
Schornsteinreinigung, und darauf zu achten ist naturgem äss Sache des Bezirksschornsteinfegerm eisters.
Die Schornsteinanlage hätte abgeändert werden m üs
sen, und diese A bänderung herbeizuführen w ar der
Beklagte verpflichtet. E r musste den Eigentüm er
des H auses zur A bstellung des Fehlers auffordern
und, wenn die M ahnung ohne Erfolg blieb, polizei
liche Anzeige erstatten. D adurch, dass er diese seine
Pflicht verletzte, hat er die Ursache des Unfalles
m itverschuldet und muss die Folgen tragen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 9. O ktober
1913.)
E ntlohnung ein es H andlungsgehilfen durch B eteiligu n g
am R eingew inn.

In bemerkenswerter W eise hat sich das Reichs
gericht über den Charakter der Dienstverträge aus
gesprochen, welche zwischen Prinzipal und Handlungs
gehilfen auf der Basis vereinbart werden, dass der Ge
hilfe lediglich einen Anteil am Gewinne erhalten soll,
an einem Verlust jedoch nicht teilnimmt.
Von einem Sozietätsverhältnis, so meinte der höchste
Gerichtshof, kann keine Rede sein; denn einer solchen
Annahme widerspricht ja die Tatsache, dass der An
gestellte an einem Verlust in keinem Falle beteiligt sein
sollte, und ferner ist in dem Vertrage auch mit keinem
W orte gesagt, dass der Gehilfe an der Leitung des ge
samten Betriebes in irgend einer Weise partizipieren
sollte. Mag er innerhalb des Betriebes, den er Vor
stand, selbständig gewesen sein, so stand er doch unter
der allgemeinen Leitung des Geschäftsinhabers.
Weiterhin lässt sich aber auch nicht sagen, dass
ein derartiger Vertrag gegen die guten Sitten verstösst
und daher nichtig ist. Ein Verstoss gegen die guten
Sitten könnte in einem solchen Vertrage nur dann ge
funden werden, wenn die besonderen Umstände des
Falles die Vereinbarung als verwerflich erscheinen las
sen, beispielsweise wenn der Gehilfe auch an dem Ge
schäftsverluste teilzunehmen gehalten ist. Besondere
Umstände dieser Art liegen jedoch hier nicht vor. Dass
der Gewinnanteil das feste Gehalt ersetzen sollte, ist
gerade im vorliegenden Falle unbedenklich, da es sich
nicht um den gesamten Geschäftsgewinn handelt, auf
dessen Erzieiung der Angestellte keinen Einnfluss hatte,
sondern nur um den Gewinn derjenigen Geschäftsabtei
lung, die seiner Leitung unterstand.
Freilich ist bei- der Beurteilung der Frage, ob ein
Vertrag wie der in Rede stehende gegen die guten
Sitten verstösst, zu beachten, dass das Einkommen dem
Handlungsgehilfen den notwendigen Unterhalt gewäh
ren und in einem angemessenen Verhältnis zu den Lei
stungen stehen soll. Allein auch unter diesem Gesichts
punkte könnte der Vertrag nur dann als unsittlich er
achtet werden, wenn nach den zur Zeit seines Ab-
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Schlusses vorliegenden Umständen damit zu rechnen
gewesen wäre, dass der Angestellte einen angemesse
nen Gewinnanteil nicht erhalten werde und der Prinzi
pal gleichwohl unter Ausnutzung seiner wirtschaftlichen
Überlegenheit den Angestellten zur Annahme ungün
stiger Bedingungen zu bestimmen gewusst hätte. D a
von ist jedoch hier keine Rede. Die blosse Möglich
keit, dass ein ausreichender Gewinnanteil nicht vorhan
den sein werde, genügt nicht.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 22. Oktober 1913.)
F estsetzung zu hoher K rankenkassenbeiträge durch eine
K rankenkasse.

Eine Krankenkasse hatte beschlossen, dass die von
den Mitgliedern der Kasse in Höhe von 4 Proz. des
Grundlohnes zu erhebenden Beiträge nicht nur für die
Werktage, sondern auch für die Sonn- und Feiertage
erhoben werden sollten. Hierzu glaubte die Kasse be
rechtigt zu sein, weil sie nach ihren Statuten auch für
die Reichsversicherungsordnung die Zahl der Tage,
nach denen die Wochenbeiträge zu bemessen sind, nicht
festgelegt habe.
In Übereinstimmung mit dem Oberversicherungs
amt hat das Reichsversicherungsamt dahin erkannt, dass
für die Sonn- und Feiertage Beiträge nicht erhoben
werden dürfen. W äre es anders, so würde der Grund
satz, dass Beiträge nur für Arbeitstage erhoben w er
den dürfen, durchbrochen werden. Weiterhin würde es
dann aber auch für zulässig erachtet werden müssen,
die Ausgaben für eine bestimmte Mehrleistung durch
besondere Beiträge aufzubringen. Damit würde sich
jedoch ein Widerspruch mit einem anderen aus dem
Gesetze zu entnehmenden Grundsätze ergeben, dass
die Ausgaben der Kasse, insbesondere diejenigen für
die Leistungen, im allgemeinen durch einheitliche Bei
träge zu decken sind. Dieser Grundsatz lässt sich b e
sonders daraus erkennen, dass nach dem Gesetz nur
für ganz bestimmte Fälle eine verschiedene Bemessung
der Beiträge und die Erhebung besonderer Beiträge —
sogenannter Zusatzbeiträge — zugelassen ist, während
im übrigen sämtliche Ausgaben gegebenenfalls durch
eine Erhöhung der ordentlichen Beiträge um Hundert
stel gedeckt werden müssen. — Schliesslich spricht
gegen die streitige Bemessung die Erwägung, dass die
Kasse bei der von ihr gewählten Berechnungsart der
Beiträge die durch § 386 der Reichsversicherungsord
nung gezogene Grenze, wonach die Beiträge nur zur
Deckung“ der Regelleistungen auf höher als 4x/2 Proz.
des Grundlohnes festgesetzt werden dürfen, im Ergeb
nis überschreiten würde. Denn die Belastung der Kas
senmitglieder ist grösser, wenn allgemein für die sieben
Wochentage 4 Proz. des Grundlohnes, als wenn für
sechs Werktage 41i!2 Proz. als Beiträge erhoben werden.
Beschluss des Reichsvers.-Amtes vom 31. Oktober
1913.)
Strafbarkeit der Anwendung von Sprengscliiissen bei
A nsschachtungsarbeiten.

Gelegentlich der Ausführung von Ausschachtungs
arbeiten für einen Neubau wurde es notwendig, auch
in dem Erdboden befindliche Felsstücke zu beseitigen,
und der Baunternehmer entschloss sich, zu diesem
Zwecke Sprengungen vorzunehmen. Trotz aller Vorsichtsmassregeln fielen hierbei Felsstücke auf die
Dächer der benachbarten Häuser und beschädigten
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diese. — Die bei der Sprengung Beteiligten wurden nun
wegen Verstosses gegen die Bestimmung des § 367,
Ziff. 8 des Strafgesetzbuches unter Anklage gestellt,
wonach bekanntlich derjenige bestraft wird, welcher
ohne polizeiliche Erlaubnis an bewohnten oder von
Menschen besuchten Orten mit Schiesswerkzeugen
schiesst oder Feuerwerkskörper abbrennt. - - Indessen
gelangte das Schöffengericht zu einer Freisprechung.
Auf Berufung der Staatsanwaltschaft erfolgte vom
Landgericht Mainz Verurteilung der Angeklagten. —
Allerdings, so meinte das Gericht, liegt hier nicht der
Tatbestand des § 367, Ziff. 8 vor, denn der Sprengschuss fällt nicht unter die in dieser Vorschrift b e 
zeichneten Gefährdungsmittel. Wohl aber sind die An
geklagten aus § 368, Ziff. 7 des Strafgesetzbuches zu
verurteilen. Nach dieser Gesetzesbestimmung wird
nämlich bestraft, wer in gefährlicher Nähe von Gebäu
den Feuerwerke abbrennt. Die Angeklagten haben
aber durch die Entzündung des Sprengpulvers in ge
fährlicher Nähe von Gebäuden ein Feuerwerk ab
gebrannt. Die Absicht des Gesetzgebers geht dahin,
alle diejenigen Handlungen zu treffen, durch die mit
Pulver oder anderen Explosivstoffen ein Feuerstrahl er
zeugt wird. Der Begriff „Feuerwerke abbrennen“ im
Sinne des § 368, Ziff. 7 ist verschieden von dem in
§ 367, Ziff. 8 aufgestellten Begriff „Feuerwerkskörper
abbrennen“ und umfasst im Gegensätze hierzu auch
das Entzünden losen Schiesspulvers, gleichgültig zu
welchem Zwecke es geschieht. Diese Bestimmung fin
det deshalb auch Anwendung, wenn die Handlungen
nicht zum Vergnügen, sondern zu bestimmten techni
schen Zwecken, zum Beispiel — wie hier — zu Spren
gungen vorgenommen worden sind.
Die Angeklagten mussten wissen, dass die Nachbargebäude bei den von ihnen vorgenommenen Spren
gungen gefährdet wurden, sie haben — wie aus den
von ihnen getroffenen Vorsichtsmassregeln hervorgeht
— ' diese Gefährdung auch tatsächlich vorausgesehen,
sie haben sich aber dennoch nicht von ihrem gefähr
lichen Tun zurückhalten lassen und somit vorsätzlich
gehandelt. Die Tatsache, dass Menschen nicht zu
Schaden gekommen sind und auch die Beschädigungen
an den Dächern nur gering waren, kann die Angeklag
ten nicht vor Strafe schützen.
Entscheidg. des Landger. Mainz vom 31. Oktober
1913.)
Hat der Lizenznehm er ein K lagerecht gegen P a ten tverletzer

l

Ein Lizenznehmer strengte gegen einen Fabrikanten
eine Klage an, mit der er behauptete, der Beklagte ver
wende das Patent, für das er, der Kläger, eine Lizenz
erworben habe, unbefugt, und mit welcher er die Ver
urteilung des Beklagten dahin verlangte, während der
Gültigkeitsdauer des fraglichen Patents keine auf Grund
dieses Patentes fabrizierten Gegenstände herzustellen,
feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen.
Der Beklagte wandte ein, der Kläger sei als Lizenz
nehmer zur Erhebung der Klage gar nicht berechtigt,
und das Reichsgericht hat diese Anschauung auch ge
billigt. Allerdings, so führte der höchste Gerichtshof
aus, steht dem Lizenznehmer, wenn ihm die Lizenz als
ausschliessliche verliehen ist, eine selbständige Befug
nis zur Geltendmachung seines Benutzungsrechtes ge
gen jeden Dritten zu. Diese Voraussetzung ist hier
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jedoch nicht gegeben; denn ausser dem Kläger sind
der Bauherr nicht bereit, da sie ihm nach seiner Be
auch der Patentinhaber und noch drei andere Firmen
hauptung einen unverhältnismässig grossen Kostenauf
berechtigt, das Patent zu benutzen.
wand verursachen würde. —
Es fragt sich nun weiter, ob dem Kläger als In
Die gerichtlichen Sachverständigen hatten diese
haber der ihm erteilten gewöhnlichen Lizenz ein selb
Behauptung des Industriellen unbeachtet gelassen und
ständiges Klagerecht gegen dritte Patentverletzer zu
nur darauf hingewiesen, dass die „unschöne Gestaltung
steht. Das muss verneint werden. Denn würde man
des geplanten Daches eine Verunstaltung des Land
den einzelnen Trägern gewöhnlicher Lizenzen die
schafts- und Ortsbildes hervorrufen würde“ . —
Klagebefugnis einräumen, so würde das zu bedenk
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat sich
lichen Folgen führen. Schon daraus, dass der Patent
jedoch zugunsten des Bauherrn ausgesprochen. Es
inhaber, der gewöhnliche Lizenzen verleiht, das Recht
könne keinem Zweifel unterliegen, so meinte der Ge
behält, weitere Lizenzen an andere zu erteilen, ergibt
richtshof, dass die Sachverständigen sich nicht nur über
sich, dass auch die Verfolgung von Patentverletzungen
die ästhetische, sondern auch über die Frage auszu
in seiner Hand bleiben muss, soll nicht in die zwischen
sprechen haben, ob die Einwendungen des klagenden
Patentinhaber, Lizenznehmern und dritten Beteiligten
Fabrikanten berechtigt sind; denn wenn das der Fall
bestehenden Rechtsverhältnisse Verwirrung gebracht
ist, darf nach der zwingenden Gesetzesvorschrift die
werden. Mit dem Rechte des Patentinhabers, Lizen
Bauerlaubnis trotz entgegenstehender ästhetischer Be
zen ausdrücklich oder auch stillschweigend zu ver
denken nicht versagt werden.
geben, dabei zu bestimmen, von welchem Zeitpunkte
Weiterhin genügt auch der Umstand, dass das Dach
an die Lizenzen als geltend anzusehen sind und wie
nur wenig geneigt und aus Pappe ausgerüstet werden
lange sie laufen, sind selbständige Ansprüche gewöhn
soll, für sich allein noch nicht zur Versagung der Er
licher Lizenznehmer gegen Dritte nicht wohl vereinbar.
laubnis. Es muss vielmehr dargetan werden, dass und
Diese Ansprüche würden im Hinblick auf jenes Recht
aus welchen Gründen die vom Kläger beabsichtigte Ge
des Patentinhabers von Anfang an aller sicheren Grund
staltung des Daches so hässlich wirkt, dass es nach
lage entbehren und könnten jederzeit durch Verfügun
dem Empfinden des gebildeten Durchschnittsmenschen
gen des Patentinhabers entkräftet werden. — Die An
— nicht nur von ästhetisch besonders empfindlichen
sicht, dass jeder gewöhnliche Lizenznehmer ein eigenes
Personen — als eine Verunstaltung des Landschafts
Klagerecht gegen Patentverletzer ausüben könnte,
und Ortsbildes empfunden werden muss. Auf die T at
müsste in der Praxis auch insofern besonderen Schwie
sache, dass die gewählte Dachform von der ortsüblichen
rigkeiten begegnen, als der Umfang des dem einzelnen
abweicht, würde hierbei nur dann ein ausschlaggeben
Lizenznehmer erwachsenden Schadens nicht sicher ab
des Gewicht gelegt werden können, wenn es sich um
gegrenzt werden könnte. Diese Schwierigkeiten fallen
ein geschlossenes, einen bestimmt ausgeprägten bau
weg mit der Annahme, dass die gegen Patentverletzer
lichen Charakter tragendes Ortsbild handelte, das durch
zu erhebenden Ansprüche dem Patentinhaber allein zu
den Neubau beeinträchtigt oder zerstört werden würde.
stehen.
Ob diese Voraussetzung hier zutrifft, ist bisher
Weiter muss man auch erwägen, dass die Patent
nicht festgestellt, und deshalb konnte das dem Bau
verletzer nicht in die gewöhnlichen Lizenzrechte einherrn ungünstige Urteil der Vorinstanz nicht aufrecht
erhalten werden.
greifen, sondern in das Patent, und wenn natürlich auch
die Erwerbsverhältnisse der gewöhnlichen Lizenzneh
(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
mer durch derartige Eingriffe beeinflusst werden kön ! 5. August 1913.)
nen, so genügt das doch nicht zur Begründung eines
selbständigen Klagerechtes des Lizenznehmers gegen
den Patentverletzer.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
(Entscheidg. des Reichsger. vom 17. Sept. 1913.)

- Patente und ßebraud>$mu$ter.

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den T ag der Einreichung an.

Wann muss die B auerlaubnis tro tz entgegenstehender
ästh etisch er Bedenken e r te ilt werden 1

Ebenso wie in anderen deutschen Staaten besteht
im Königreich Sachsen neuerdings die Vorschrift, dass
die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von
Bauten versagt werden kann, wenn durch die Bau
ausführung das Orts- oder Landschaftsbild verunstaltet
werden würde. Von Anwendung dieser Bestimmung
soll jedoch abgesehen werden, wenn durch die Ver
sagung dem Bauherrn ein unverhältnismässiger wirt
schaftlicher Nachteil oder Kostenaufwand erwachsen
würde.
Einem Industriellen war nun die Genehmigung zur
Errichtung eines von ihm geplanten Fabrikgebäudes
nicht erteilt worden, weil für das Dach des Gebäudes
ein nur mäsig geneigtes Pappdach vorgesehen war. Die
Baubehörde war der Meinung, dieses Dach verunstalte
das Ortsbild und müsse daher durch ein steiles Schie
ferdach ersetzt werden. Zu dieser Änderung fand sich

Patent-Anmeldungen.
30. 3. 14.

Sicherheitsvorrichtung für durch Schnellregler über
wachte elektrische Generatoren. — Allgemeine Elektri
zitäts-Gesellschaft, Berlin. — 21 c. A. 23 304 —
7. 1. 13.
Einrichtung an elektrisch betriebenen Aufzügen zur
Verhütung von Unglücksfällen bei kurzgeschlossenen
Tür- und Schlosskontakten. — Schindler & Co., BerlinTempelhof. — 35 a. Sch. 45 267 — 6. 11. 13.
Rohrreiniger aus Draht mit hakenartigem Kopf und
Führungskorb. — Kornelius Sparrer, München, Nymphenburgerstr. 94. — 85 e. S. 36 158 — 20. 4. 12.
2. 4. 14.

Vorrichtung zum Zuführen des Gutes mittels För
derbandes in Maschinen zum Schneiden von Altpapier,
Pappe u. dgl. — Gustav Schurz, Birkesdorf b. Düren.
— 55 a. Sch. 43 975 — 28. 5. 13.
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gegen das Abziehen von den Mitnehmerwellen. — Fa.
A. Roller, Berlin. — 38 i. 595 065.
Staubsauger für Dreschmaschinen mit beliebig ein
stellbarer
Saugwirkung und gänzlicher Abstellung der
6. 4. 14.
selben. — Benedikt Klesse, Lewin. — 45 e. 595 477.
Pneumatischer Schmutzbogenableger. — Heinrich
Selbstschlussventil zur augenblicklichen selbst
Grandt u. Hans Schaardt, Hamburg, Bergstr. 14. — 15 d. tätigen Absperrung der Dampfleitung bei Rohrbrüchen. —
G. 40 487 — 27. 11. 13.
Fa. J. Knabenschuh jr., Frankfurt a. M. — 47 g. 596 082.
Schutzvorrichtung an Maschinen mit umlaufendem
Auslösbarer Sicherheitshaken. — Willis Brown,
Kreismesser zum Schneiden von Brot, Fleisch u. dgl.
Alexander Charles Edgar Brown u. Thomas Boden
— Harras Werke W. Abel & Co., G. m. b. H., BerlinMerry, Adelaide. — 65 a. 595 513.
Lichtenberg. — 34 b. H. 61 162 — 17. 1. 13.
Retungsstange. — Adolf Lüthje, Sayntal b. Sayn.
Vorrichtung zum selbsttätigen Drehen und Anlegen
— 65 a. 596 016.
der Werkstücke an Pappenbiege-, Stanz- und ähnlichen
6. 4. 14.
Maschinen. — Walterwerke Maschinenfabrik m. b. H.,
Leipzig-Plagwitz. — 54 a. W. 41 866 — 25. 3. 13.
Bremsberg in Steinkohlengruben mit selbsttätigen
Sicherheitsknaggen
zum Schutz gegen Fahrlässigkeit.
9. 4. 14.
— Franz Kasperczvk, Idaweiche, Kr. Pless. — 5 d.
Selbstdichtende Koksofentür mit innerem Schutz
597 106.
schirm aus feuerfestem Baustoff und Wärmeschutz der
Schutzvorrichtung zur Verhütung von ungewolltem
äusseren Tür durch eine leichte Isolierschicht, wie Kie
Zufällen der Deckel an Waschmaschinen, Koffern,
selgur und dergl. — Heinrich Köppers, Essen a. Ruhr,
Kisten, Bottichen u. dergl. — Joh. Bodesheimer u. Karl
Moltkestr. 29. — 10 a. K. 56 589 — 28. 10. 13.
Dietz, Kriftel a. Taunus. — 8 d. 596 323.
Riemenrückvorrichtung für die selbsttätige Vor
Vorrichtung zum Schutze des Gesichts gegen
schubbewegung des Revolverkopfes bei Revolverdreh
Wärmestrahlung, namentlich Ofenhitze. — Molly Funke,
bänken. — Leipziger Werkzeug-Maschinenfabrik vorm.
geb. Horneffer, Frankfurt a. M., Jahnstr. .2. — 30 d.
W’. von Pittler, Akt.-Ges., Wahren-Leipzig. — 49 a.
597 185.
L. 36 753 — 30. 5. 13.
Leitergleitschutz. — August Föge, Berlin-Steglitz,
Löschgeschoss, das mit trockener Löschmasse ge
Sachsenwaldstr. 29. — 34). 596 425.
füllt ist, die durch Sprengen der Geschosshülse über
Sicherheitsstehleiter. — Franz Krause, Klosterlaus
einen weiten Raum verbreitet wird. — Louis Meganck,
nitz. — 341. 596 932.
Brüssel. — 61 a. M. 46 094 — 1. 11. 11.
Durch Fusstritt betätigte, gefahrlos schneidende
Anlage zum Einfüllen, Lagern und Abfüllen feuer
Kreissäge. — Johann Heinrich Janssen, Kervenheim b.
gefährlicher Flüssigkeiten. — Jean Frangois Rolland u.
Kevelaer. — 38 a. 596 898.
Pierre Andre Mauclere, Paris. — 81 e. R. 35 050 —
Staubsicherer Verschluss für Wellenleitungen. —
1. 3. 12.
! Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. —
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
! 47 b. 596 909.
Schutzvorrichtung für Ziegelpressen mit freischwe
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
bendem, von der Presse unabhängigem Schutznetz. —
30. 3. 14.
Leonh. Drengs, Haverslohe b. Brüggen, Rhld. — 80 a.
Selbstentlader. — Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen
597 263.
a. Ruhr. — 20 c. 595 582.
Fang- und Auslöse-Vorrichtung für Klappen o. dgl."
Erteilte Patente.
— Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Hamborn-Bruck
Kl. 35 a. 263 629. F ö r d e r k o r b b e s c h i c k v o r 
hausen, Rh. — 20 c. 596062.
r i c h t u n g mi t von e i n e m Z u g o r g a n hi n
Schlagwettersicherer Schaltkasten mit Trichter zum
u n d h e r b e w e g t e m M i t n e h m e r . Firma A.
Sammeln der Ölgase, besonderem Explosionsraum und
Beien in Herne.
Schlagwetterschutz. — Koch & Sterzel, Dresden. —
Bei den bekannten Förderkorbbeschickvorrich
21c. 295 971.
tungen, bei welchen die Förderwagen durch eine mit
Zwangsläufige Zahnradvorrichtung zum Öffnen und
Schliessen der Schutzgitter an Materialaufzügen. — Mitnehmern versehene Schleppkette aufgeschoben wer^
den, muss dieser Mitnehmer sperrklinkenartig ausge
Korbinian Beer, Untermenzing, Post Allach b. München.
bildet sein, um das Überschieben der Förderwagen
— 35 a. 595 598.
ohne weiteres zu gestatten. Dabei muss natürlich die
Sicherheits-Fräskopf. — Wilhelm Heinrich, Naun
Anordnung weiter so getroffen sein, dass sich der Mit
heim b. Wetzlar. — 38 e. 595 047.
nehmer auch immer rechtzeitig wieder aufrichtet. Die
Sicherheitsvorrichtung gegen das Herausfliegen der
über die Oberfläche der Hängebank hinausstehenden
Fräsmesser, aus einem in eine Nut eingreifenden Stift
Mitnehmer bilden aber eine stete Gefahr für die Be
bestehend. — Carl Ebner, Stuttgart, Pfizerstr. 3. —
dienung, da der Arbeiter leicht darüber stolpern kann.
38 e. 595 659.
Um die Nachteile, die das Überstehen der Mitnehmer
Sicherheitsvorrichtung an Schlitz- oder Ausschlag
scheiben bezw. -Armen gegen das Herausfliegen der in
verursacht, zu beseitigen, ist die Bahn a für die Rollen
b des Mitnehmers c gegen das eine Hubende zu derart
denselben befindlichen Messer. — Geringswalder W erk
zeugmaschinenfabrik Karl Wünsch, Geringswalde. — gekröpft, dass der Mitnehmer unter dem Hängebank
belag u vollständig verschwindet, um erst in der ersten
38 e. 596 089.
Mitnehmer für Rund-Schälmaschinen mit Sicherung
Stufe des Arbeitsganges durch einen Schlitz hindurch
Reinigungspumpe für Spinn- und Zwirnmaschinen
spindeln. — Fa. W. & J. Ortmann, M.-Gladbach. —
76 c. 0 . 8705 — 14. 8 .1 3 .
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sie in Richtung des Pfeiles ab. Der Hebel wird durch
Umsteuerung des Druckluftzylinders sofort wieder
senkrecht zum Gleise gestellt und fängt die nachfolgen
den Wagen auf.

Literatur.

Fig. 98.
aufzutauchen und hinter den Förderwagen d zu fassen.
Für den Betrieb bietet die Einrichtung den Vorteil, dass
die sperrklinkenartige Ausbildung des Mitnehmers und
die dazu gehörige Einrichtung zum Aufrichten des
selben in den Hubenden entfällt. (Fig. 98.)
Kl. 35 a. 268 385. A n h a l t e - u n d A b s t o s s vor ri eht ung für F ö r d e r wa g e n .
Maschi
nenfabrik Buckau, Aktiengesellschaft zu Magdeburg
in Magdeburg-Buckau.
Mittels der neuen dicht am Gleise angebrachten
Vorrichtung, die von einem beliebig weit entfernten
Punkte aus gesteuert werden kann, soll das umständ
liche und gefährliche Stellen und Abstossen der Wagen
von einem beliebigen Punkte ausserhalb des Gleises
aus durch einen einzigen Mann erfolgen. Um die in
der Richtung des Pfeiles ankommenden Förderwagen c
(siehe Fig. 99) unter den Füllrümpfen kurze Zeit
stillzustellen und dann in Richtung des Pfeiles abzustossen, ist dicht am Gleise der Hebel f angebracht, der

Fig. 99.
einen Anschlag für die ankommenden Wagen bildet,
wenn er senkrecht zum Gleise steht. Mit diesem Hebel
ist der Kolben eines Druckluftzylinders g oder einer
anderen Kraftvorrichtung verbunden, der gleichzeitig
als Puffer wirkt. Mit dem Hebel ist ausserdem noch
mittels Zugstangen eine Schubvorrichtung h verbunden.
Diese Schubvorrichtung ist mit einer der Wagenzahl
entsprechenden Anzahl federnder Sperrklinken k be
setzt, die vor dem Wagen in der Fahrtrichtung ausweichen und sie in der rückwärtigen Richtung festhalten. Nachdem die Wagen gefüllt sind, wird der Hebel
f mittels des Druckluftzylinders in die punktiert ge
zeichnete Lage gestellt. Dabei zieht die Schubvor
richtung mit den Klinken k die Wagen vor und stösst

W ie g e l a n g t e i n U n f a l l v e r l e t z t e r z u
e i n e r E n t s c h ä d i g u n g ? Ein Führer durch das
Unfallversicherungsverfahren. Mit Mustern für Ein
gaben und einem Verzeichnis unentgeltlicher Rechts
auskunftsstellen. Von Dr. Rudolf Schlottmann, Re
gierungsrat und ständ. Mitglied des Reichsversicherungsamts. Verlag von Julius Springer in Berlin.
Kartoniert Einzelpreis M. 1,20; 50 Exeinpl. und mehr
je M. 1,— ; 100 Exempl. und mehr je M. —,90.
Die Schrift will dem Unfallverletzten die Verfolgung
seiner Rechte erleichtern und ihm als Führer durch das
Unfallversicherungsverfahren dienen. Aus dem umfang
reichen Gesetzeswerk der Reichsversicherungsordnung
sind die in Frage kommenden Vorschriften herausge
schält und in die Sprache des täglichen Lebens über
tragen. An notwendigen Erläuterungen und Beispielen
fehlt es nicht, und die angefügten Muster für Eingaben,
sowie das Verzeichnis unentgeltlicher Rechtsauskunfts
stellen sind für den Rechtsuchenden ungemein wertvoll.
Übersichtlich und auch für den einfachen Leser ver
ständlich, gibt die Schrift ein Bild vom Gang des Un
fallversicherungsverfahrens und Ratschläge für das Ver
halten des Verletzten in den verschiedensten Fällen.
Die volkstümliche Art der Erläuterung wird auch denen
willkommen sein, die, ohne zu den Rechtsuchenden zu
gehören, zur eigenen Belehrung einen Überblick über
den Gang des Verfahrens in Unfallversicherungssachen
gewinnen wollen.
Jedenfalls sollte das Buch im Hause jedes Arbeiters,
in allen Fabrikkontoren und sonstigen Bureaus der Ar
beitgeber, in allen Rechtsauskunftstellen zu finden sein.
M o n a t s b l ä t t e r für Ar b e i t e r v e r s i c h e r u n g . Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. VIII. Jahrg., Berlin den 15. März
1914, Nr. 3.
Inhalt: I. Krankenversicherung: Zur Durchführung
der Krankenversicherung. — II. Unfallversicherung:
Zum Begriff „Unfallfolgen“ nach der Rechtsprechung
des Reichsversicherungsamts. — III. Verschiedenes:
Vorlesungen. Vortrag im R.V.A. über ärztliche Fragen.
Buchanzeige.
M o n a t s b 1ä 1 1 e r f ü r A r b e i t e r v e r s i c h e r ti n g. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. VIII. Jahrg., Berlin, den 15. April
1914, Nr. 4/5.
Inhalt: I. Krankenversicherung: Streit über die
Kassenzugehörigkeit von Hausgewerbetreibenden oder
Heimarbeitern. — II. Unfallversicherung: Die Dienst
ordnung für die berufsgenossenschaftlichen Angestell
ten. — III. Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung:
Aus der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts
im Jahre 1913 in Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherungssachen. — IV. Verschiedenes: Vorlesungen.
Buchanzeige.

176

SOZIAL-TECHNIK

9. H eft

Zeiteinteilung; Der Kalender; Das Datum; Unser Vor
Gewerbe - und l an d w i r t s c h a f t l i c h e U n 
schlag: a) Das Zeitmass; b) Das Bogenmass; c) Dasf a l l v e r s i c h e r u n g , Handausgabe der ReichsLängenmass; d) Die fünftägige Woche. Die Zeitmes
vcrsicherungsordnung mit den Ausführungsbestim
mungen, mit Erläuterungen, Obergutachten und Ver ser; Die Olympiaden; Eine Sommerzeitreform.
Nach Einführung des Dezimalsystems bei Längen-,
zeichnissen von Dr. jur. Brandis, Amtsrichter a. D.,
Gewichts-, Hohl- und W ertmass muss nun auch end
Rekursvertreter vor dem Reichsversicherungsamt, und
lich an das Zeit- und Bogenmass die Reihe kommen.
Dr. med. Prippe, Kreisarzt in Wiesbaden. Berlin
Die Anregung, sich mit dieser Frage zu befassen, er
1914. Gesetzverlag Schulze & Co. Preis geb. 9. M.
hielt der Autor durch eine Aufforderung des Nieder
Es ist die erste Ausgabe des Unfallversicherungs
österreichischen Gewerbevereines an seine Mitglieder,
rechts, welche die Praxis des Reichsversicherungsamts
sich eventuell über die Einführung der 24- an Stelle
und der drei Landesversicherungsämter im ersten Jahre
der üblichen 12-Stundenzeit zu äussern. Im Sommer 1911
der Geltung des neuen Rechts berücksichtigt. Es sind
erschien in der Wochenschrift des genannten Vereines
nicht wenige neue Bestimmungen, zu denen die ober
Barolins Artikel unter der gleichen Spitzmarke. Freund
sten Spruchbehörden bereits Stellung genommen haben.
liche Besprechungen des Vorschlages in den Blättern
In der jetzigen Übergangszeit mit ihren mannigfachen
des In- und Auslandes veranlassten den Autor, den
Zweifeln ist eine zuverlässige, schnelle Aufklärung über
gleichen Gedanken auf breitere Basis zu behandeln.
die Auffassung der letzten Instanz sicherlich verdienst
Die 10-Stundenzeit wäre wohl schon längst im prak
voll, indem sie den mit der Anwendung des Gesetzes
tischen Leben eingeführt, wenn sich gegen die Ver
betrauten Stellen die Arbeit erleichtert und Fehlsprü
wendung der überlangen Stunde (2 St. 24 Min.) in
chen vorbeugt. Inhaltlich bietet das Buch weit mehr
unserem vielverzweigten Alltagsleben nicht viele b e
als eine Textausgabe, da die Erläuterungen den Aus
legungsstoff zwar kurz zusammenfassen, aber doch an rechtigte Bedenken geltend machen würden. Gerade
das Unpraktische der 10-Stundenzeit lenkte die Auf
Vollständigkeit des Materials hinter einem grossen
merksamkeit auf ein kleineres Zeitmass, die Viertel
Kommentar kaum zurückstehen.
Einen Fortschritt
stunde, deren 96 — also fast 100 — auf den Tag fallen.
bringt das Buch durch die erste Bearbeitung der ver
Damit war der einzig gangbare Weg zur Dezimalisie
öffentlichten ärztlichen Obergutachten, deren Ergeb
rung der Zeiteinteilung gegeben; denn, es ändert an den
nisse nebst Begründung in 11 Abschnitten für Laien
eingelebten Tageseinteilungen nichts oder sehr wenig,
verständlich kurz wiedergegeben ist. Die kostspieligen
ob man mit 96 oder 100 Zeitabschnitten im Tage rech
ärztlichen Werke, welche Aufschluss über die regel
net, während es gerade vom praktischen Standpunkte
mässigen Erscheinungen bei der Entstehung von Lei
unbestreitbar ist, dass sich dieses kleinere Zeitmass für
den durch Unfall nach Art und Zeitfolge angeben, sind
alle Lebensverhältnisse jedenfalls weit besser eignet
nicht allen Beteiligten zugänglich, sodass diese Zu
als die derzeitige Stunde.
sammenstellung von 146 Obergutachten und Vorträgen
Im Laufe der Arbeit drängte sich nun aus nahelie
dem Laien und 'auch dem Arzte fast immer genügen;
genden Gründen der Wunsch nach einer Vereinheit
übrigens ist stets auf den vollständigen Abdruck in den
lichung aller Masse auf und so schliesst nun der er
Amtl. Nachrichten verwiesen. — Das Buch nennt sich
weiterte Vorschlag auch eine dezimale Kreis- und
Handausgabe. Es vereinigt in sich alle für den P rak
Äquatorteilung in sich; angefügt erscheint auch die
tiker in Betracht kommende Teile der Reichsversiche
Besprechung eines neuen Längenmasses, das den Wert
rungsordnung, also auch deren 1., 5. und 6. Buch und
der dezimalen Teilung bis zum Grundmasse, des
Abschnitte des 2. Buches. In einem Anhänge sind die
Äquators zeigen würde und seinen neuen Gradteilungen
drei Verordnungen über Geschäftsgang und Verfahren
analog wäre.
der Versicherungsbehörden, die sonstigen Ausführungs
bestimmungen. auch das preussische und bayerische
Die Durchsicht anderer Zeitreformschriften, die
Ausführungsgesetz sowie Verzeichnisse der Oberver l sich auf die Veränderung der Jahreseinteilung beziehen,
sicherungsämter. der Berufsgenossenschaften, der Aus j hatte zur Folge, dass auch diese Frage mit einigen
führungsbehörden, der Gemeinden, höheren VerwalWorten gestreift wurde. So würden wir beispielsweise
tungs- und Ortspolizeibehörden mitgeteilt. Das Sach
durch Realisierung des Vorschlages einer 5tägigen
register ist sehr ausführlich — Wir zweifeln nicht, dass
Woche gleich viele Arbeitstage in jeder Woche, in je
das Buch mit seinem gediegenen und reichen Inhalte
dem Monat und in jedem Jahre erhalten.
in einem handlichen Bande sich nicht nur bei den Ver
Die Schrift lag im Manuskripte dem Prof. Dr. Ing.
sicherungsbehörden, sondern auch in den Rechtsaus
Hugershoff vor, aus dessen Geleitwort zu ersehen ist,
kunftsstellen sowie den Kranken- und Armenkassen
dass gerade der deutsche Büchermarkt keine Zeit
bald einbiirgern wird, trotz der übergrossen Zahl älterer
reformschrift ähnlicher Art aufweist.
Ausgaben, die ihre Erläuterung lediglich auf die frühere
Im Kapitel der Zeitmesser finden wir auch in 4
Rechtsprechung und die Vorberatung des Gesetzes
graphischen Darstellungen das neue Zifferblatt. Die
stützen.
ses würde nach dem Ausspruche eines bekannten öster
reichischen Militäraviatikers jedermann, insbesondere
D er H u n d e r t s t u n d e n t a g .
Von Johannes C.
dem Touristen und dem Militär in einfacher Weise eine
Barolin. Vorschlag zu einer Zeitreform unter Zu
Bussole ersetzen und die Orientierung bei Tag und
grundelegung des Dezimalsystems im Anschlüsse an
Nacht
ermöglichen, also eine Kombination darstellen,
ein analoges Bogen- und Längenmass mit einem Ge
die gewiss von weiten Kreisen freudig begrüsst würde.
leitwort von Prof. Dr. Ing. Hugershoff und 4 gra
phischen Darstellungen, Oktav, 144 Seiten, brosch.
M. 1.50, geb. M. 2.50.
Inhalt: Das Dezimalsystem; Zur Geschichte der
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Zeitscftrifteitstftaii.
Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, D am pfgefässe.

215. E l e k t r i s c h a n g e t r i e b e n e V e n t i l e
u n d i h r e V e r w e n d u n g , v . Claassen. — Zeitschr.
des Vereins deutscher Ingenieure 1913, S. 1946. — Die
Ventile werden durch Starkstrom mit Hilfe eines kleinen
Motors betätigt und als Absperr-, Druckminder- und
Rohrbruchventile benutzt. Auch durch Schwachstrom
auszulösende Ventile mit Gewichtsantrieb, gegebenen
falls unter Zwischenschaltung eines Kraftverstärkers
werden genannt. Solche Einrichtungen eignen sich be
sonders als Rohrbruchventile.
216. W i r k s a m e V e r h ü t u n g v o n R o s t u n d K e s s e l s t e i n b i l d u n g . — Zeitschr. für
praktischen Maschinenbau 1913, S. 1636. — Nach den
Angaben soll die innere Kesselwandung emailliert w er
den.
217. D i e W a s s e r e n t h ä r t u n g n a c h d e m
P e r m u t i t v e r f a h r e n , v. Bahrdt. — Die Chemi
sche Industrie 1914, H. 5, S. 122. — Mitteilungen über
die Beobachtungen und Erfahrungen des Verfassers bei
seinen Versuchen zur Prüfung der Brauchbarkeit des
Permutitverfahrens zur Enthärtung des Kesselspeise
wassers.
218. D i e p o l i z e i l i c h e n B e s t i m m u n g e n
f ü r H ä r t e k e s s e l u n d K a 1k 1 ö s c h t r o m m e i n , v. Dipl.-Ing. Dantine. — Tonindustrie-Zeitung
1914, H. 37, S. 607. — Besprechung der wichtigsten in
Frage kommenden Bestimmungen.
219. D i e D a m p f k e s s e l e x p l o s i o n e n i m
De u t s c h e n Rei che w ä h r e n d des Jahres
1912. — Zeitschrift des Bayer. Revisions-Vereins 1914,
H. 5, S. 6. — Die im Jahre 1912 eingetretenen 11
Dampfkesselexplosionen werden unter Angabe der
mutmasslichen Ursachen näher besprochen.
220. E l e k t r i s c h e r
K e s s e l s t e i n - Abk l o p f - A p p a r a t P a t e n t D e v o o r d t , v. Stapelfeldt. — Sozial-Technik 1914, H. 6, S. 107.
Siehe auch Nr. 278.
Gruppe I I : K raftm asch in en .
G ruppe I I I : Transm issionen.

221. Ü b e r M a s s n a h m e n z u r V e r h i n d e 
rung von Unfällen beim Ri emenauf l e g e n , v. Gew.-Rat Rummelsburg. — Concordia 1914,
XXI. Jg., H. 6, S. 109. — Allgemeine Ausführungen über
die bekannten derartigen Massnahmen.
222. S t a h l b a n d - A n t r i e b i n d e r P r a x i s .
— Leipziger Monatsschrift für Textil-Industrie 1914,
H. 3, S. 77. — Ein an Stelle von früherem Seilantrieb
seit 5 Jahren in Benutzung befindlicher Stahlband-Antrieb hat sich gut bewährt und wird daher für Betriebe,
in denen Seil- oder Riemenantrieb Schwierigkeiten
macht, empfohlen.
Gruppe I Y : E lektrotechnik.

223. V e r k a p s e l u n g v o n E l e k t r o m o t o 
r e n , v. König. — Elektrotechnischer Anzeiger 1913,
S. 1443 u. ff. — Beschreibung der verschiedenen Aus
führungsformen von Elektromotoren, mit besonderer
Berücksichtigung der Motoren mit Schlagwetterschutz.
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Gruppe V : Fahrstühle und H ebezeuge.

224. E l e k t r i s c h e K r a n a u s r ü s t u n g e n
der
Siemens-Sc huckert-Werke
nach
25j ä h r i g e r E n t w i c k l u n g . M o t o r e n , A p 
p a r a t e u n d a u s g e f ü h r t e A n l a g e n . — Ref.
Giesserei-Zeitung 1914, H. 4, S. 145. — Das Werk ist
1913 im Verlage von Julius Springer erschienen. In
der Einleitung wird zunächst das Geschichtliche über
den Bau der elektrischen Kran- und Transportvor
richtungen behandelt. Der erste Teil behandelt die
Vorzüge des elektrischen Betriebes bei Hebezeugen,
die Stromarten, die Bemessungen des Kraftwerkes, die
Motoren, die Steuerverfahren, Schaltungen, Steuer
apparate, Bremsvorrichtungen und Sicherheitsvorrichtungen. Im zweiten Teile sind Beispiele ausgeführter
Kran- und Transportanlagen behandelt.
Gruppe Y I : Schutz gegen Feuers- und E xplosionsgefahr.

225. B e i t r a g z u r K l ä r u n g d e r E x p l o 
s i o n s u r s a c h e i n L u f t v e r f 1ü s s i g u n g s a n 1 a g e n , v. Dr. Bramkamp. — Die Chemische Indu
strie 1914, H. 4, S. 81. — Bei der Herstellung von
Sauerstoff und Stickstoff aus verflüssigter Luft haben
sich in den letzten Jahren eine Reihe schwerer Explo
sionen in den Verflüssigungs- und Trennungsapparaten
ereignet. Zwei der näher beschriebenen Explosionen
sind eingetreten, als die Arbeiter verbotwidrig mit offe
nem Lichte bezw. mit einem glühend gemachten Eisen
(zum Auftauen) an dem Trennungsapparate hantierten.
Im ersten dieser Fälle ist hierdurch lediglich die Korkmehl-Isolierung explosionsartig verbrannt. Im zweiten
Falle ist wahrscheinlich zuerst die Seide-Isolierung ver
brannt und dann der Trennungsapparat äusserst heftig
explodiert. Bei einem dritten Fall kann die Hantierung
mit offenem Lichte bezw. mit glühendem Metall nicht als
Ursache angenommen werden, diese Explosion ist viel
mehr durch explosionsartigen Zerfall von Azetylen
kupfer erklärt worden. Zum Schluss weist Verfasser
noch auf einige Tatsachen hin, durch welche eine Klä
rung der Explosionsursache möglich erscheint.
Vor allem erscheint es notwendig, durch geeignete
Versuche usw. eine völlige Klärung über die Möglich
keit zur Verhinderung solcher Explosionen zu schaffen,
ln den Betrieben ist aber vorerst streng darauf zu hal
ten, dass beim Auftauen verstopfter Apparate offenes
Feuer und glühendes Metall nicht verwendet wird. Das
Auftauen muss je nach der Arbeitsweise in kürzester
Frist und mit der grössten Sorgfalt geschehen.
226. U n g l ü c k s f ä l l e d u r c h B e n z i n 1913.
- - Sozial-Technik 1914, H. 7, S. 134.
227. E x p l o s i o n s v e r h ü t e r. — Glückauf
1914, H. 1, S. 26. — Der Explosionsverhüter, Bauart
Kahler-Junker, soll die Entstehung und Fortpflanzung
von Kohlenstaubexplosionen bei der Schiessarbeit ver
hindern, er ist auf der Schachtanlage Consolidation I/VI
im Gebrauch. Der Grundgedanke der Vorrichtung be
ruht darauf, dass bei der Sprengarbeit in der Kohle kein
Schuss abgetan werden kann, ohne dass vor dem
Schüsse, während des Schusses und nach demselben die
Umgebung des Sprengherdes mit einem dichten W asser
schleier umhüllt wird. Hierdurch soll der durch die
Schiesswirkung in den losgebrochenen Kohlenmassen
erzeugte Kohlenstaub unmittelbar nach dem Schuss
niedergeschlagen und unschädlich gemacht werden.
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Schüsse gewährleistet, so wird der Schalter weiter bis
Dieser Zweck wird dadurch erreicht, dass die Vorrich
auf Zündung gedreht, wodurch die Zündbatterie ein
tung in die Berieselungsleitung eingebaut wird und bei
geschaltet wird und damit die Schüsse zur Entzündung
Betätigung der elektrischen Zündmaschine vorerst eine
kommen.
Umsteuervorrichtung für die Inbetriebsetzung einer Be
235. D i e Z u v e r l ä s s i g k e i t d e r e l e k 
rieselungseinrichtung vor dem Schussort ausgelöst
wird. Erst nachdem das W asser in die Brausen- und t r i s c h - a k u s t i s c h e n S i g n a l e i n r i c h t u n 
g e n i m B e r g w e r k s b e t r i e b e , Bergref. Kliver.
Zerstäubungsanlagen eingetreten ist, wird durch die
— Glückauf 1914, H. 4, S. 128. — Wiederholt sind
Kolbenstange eines in die Rohrleitung eingebauten
bei einzelnen der auf den Bergwerken des Oberberg
Druckzylinders der Stromkreis für die Zündung des
amtsbezirks Dortmund in Schächten benutzten elektri
Schusses geschlossen.
schen
Signaleinrichtungen Mängel (Ausbleiben einzel
228.
D ie
Benzin-Sicherheitslage
ner Signalschläge, Nachschlagen der Wecker) beobach
r u n g a m O s t h a f e n d e r S t a d t B e r l i n , v. Dr.
tet, die in einigen Fällen zu Missverständnissen und zu
Rosenthal. — Die Chemische Industrie 1914, H. 6,
Unfällen Veranlassung gegeben haben. Das OberbergS. 150. —Beschreibung der eine Million Liter fassenden
amt zu Dortmund hat in den Jahren 1904 und 1913 die
nach dem System Martini und Hüneke gesicherten
| Bergrevierbeamten zum Bericht über- die Ursachen, Be
Benzintanks.
seitigung usw. dieser Mängel aufgefordert. Nach au s
229. F i r e
Prevention
in M a c h i ne
führlicher
Besprechung der zum Teil wiedergegebenen
S h o p s , v. Croker. — American Machinist, Bd. 39,
Berichte kommt Verfasser zu der Schlussfolgerung,
S. 793. — Angaben über die Feuerverhütung in W erk
dass die den elektrischen Signaleinrichtungen an
stätten.
haftenden Mängel nicht in ihrer Eigenart begründet
230. V o r s i c h t b e i d e r V o r n a h m e v o n
sind, sondern auf ihrer mangelhaften technischen Aus
A r b e i t e n a n A z e t y l e n a p p a r a t e n . — Zeit
führung beruhen. Um eine unbedingt zuverlässige
schrift des Bayer. Revisions-Vereins 1914, H: 5, S. 47.
Wirkungsweise zu erreichen, müssten derartige An
— Die näher beschriebene Explosion eines Azetylen
lagen folgenden Anforderungen entsprechen: 1. Alle
apparates lehrt, dass derartige Apparate bei Ausbes
Teile einer elektrischen Signalanlage müssen w asserserungsarbeiten sorgfältig zu entlüften sind.
und staubdicht eingeschlossen sein, wenn durch deren
Siehe auch Nr. 219, 255, 256, 257, 258, 275, 276.
Berührung mit W asser oder Staub Störungen hervor
gerufen werden könnten. 2. Bei Neuanlagen sind Ele
Gruppe V II: Bergbau, Steinbriiche und Gräbereien.
mente für elektrische Signaleinrichtungen zu vermeiden.
231. A u s d e n J a h r e s b e r i c h t e n d e r G e 
3. Alle Einzelschlagwecker müssen folgende Bedin
w e r b e a u f s i c h t s b e a m t e n und Ber gbe gungen erfüllen: a) sie müssen möglichst gleiches me
h ö r d e n f ü r d a s j a h r 1912. — Der Kompass 1914,
chanisches und elektrisches Widerstandsmoment haben
H. 5, S. 86. — Auszug aus den Jahresberichten der
und in gleicher Lage aufgehängt sein; b) sie müssen so
Bergbehörden.
empfindlich sein, dass sie mindestens 4 Signalschläge
232. V o r r i c h t u n g e n z u m M e s s e n d e s
in der Sekunde abgeben können; c) sie müssen mit
G e h a l t e s d e r Luf t an M e n t h an o d e r a n 
Nachstellvorrichtung versehen sein, mit der sie bei un
d e r e n b r e n n b a r e n G a s e n . — Chemisch-Tech
gleichen Schlägen berichtigt werden können; d) ein
nisches Repertorium 1914, H. 9/11, S. 50. — Neuere
Nachpendeln des Klöppels (Hammers), wodurch ein
Patente der Akkumulatorenfabrik Akt.-Ges., Berlin.
selbsttätiges Anschlägen an die Glocke erfolgen kann,
233. V o r r i c h t u n g z u m E r k e n n e n u n d
muss ausgeschlossen sein. 4. Die Signalgeber sind so
M e s s e n d e s G e h a l t e s d e r Lu f t au b r e n n 
einzurichten, dass ein guter Kontaktanschluss selbst bei
b a r e n Ga s e n aus dem Au f t r e t e n und der
schneller Signalabgabe gewährleistet und ein blosses
Höhe einer sich über einem e l e k t r i s c h
Berühren der Kontaktteile untereinander unmöglich ist.
erhitzten, spiralförmigen Draht b i l 
Siehe auch Nr. 276.
d e n d e n A u r e o l e . — Wie vor. — Die Vorrichtung,
G ruppe V III: Hüttenwesen und Giesserei.
ein Patent von Wilh. Kraushaar, Berlin-Oberschöneweide,
lässt sich ohne Weiteres an elektrischen Grubenlampen
236. B e i t r ä g e z u r F r a g e d e r B e s t i m 
anbringen und kann durch Umschaltung mit deren
mu n g des f e r r o s t a t i s c h e n D r u c k e s auf
Stromquelle verbunden werden.
F o r m e n u n d K e r n e , v. Ing. Becker. — Stahl und
Eisen 1914, H. 5, S. 169. — (Vergl. auch Zeitschr.234. E i n e n e u e M i n e n p r ü f - u n d Z ü n d 
Schau 1913, Nr. 526). Berechnungen zur Ermittelung
v o r r i c h t u n g , v. Bergass. Dobbelstein. — Glück
des ferrostatischen Druckes, bezw. der zu seiner Auf
auf 1914, H. 4, S. 134. — Um Versager und die damit
nahme erforderlichen Verankerung oder Belastung der
verbundenen Gefahren zu vermeiden, ist es zweck
Gussformen. Besonders bei grossen Formen, die häu
mässig, bei der elektrischen Zündung vor Abtun der
fig eine beträchtliche Anzahl Kerne enthalten, ergeben
Schüsse die Zündanlage auf ordnungsmässigen W ider
sich infolge der grossen Verschiedenartigkeit der Guss
stand und die Stromquelle auf ihre Leistungsfähigkeit
stücke, der verschiedenen Möglichkeiten des Aufbaues
zu prüfen. Hierzu soll die näher beschriebene Vorrich
der Formen usw. sehr von einander abweichende Druck
tung „Kombinator“ dienen. Dieselbe gestattet zu
verhältnisse, die fast in jedem Falle eine sorgfältige Er
nächst die Messung des W iderstandes der Zündanlage;
mittelung erforderlich machen. Die Berechnungen er
durch Betätigung eines zweiten Schalters wird die
strecken sich vornehmlich auf Formen mit eingelegten
Zündbatterie auf ein Volt und Amperemeter geschaltet,
Kernen. Die gefundenen Ergebnisse zum Berechnen
sodass man die Stromstärke und Spannung der Strom
des für den Guss erforderlichen Beschwergewichtes für
quellen ablesen kann. Zeigt diese Messung, dass der
Formen sind wie folgt zusammengefasst:
Strom eine sichere Zündung der angeschlossenen
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1. Formen ohne Kerne: Das Belastungsgewicht er
gibt sich aus dem Produkt der die Form abdeckenden
Unterfläche des Oberkastens in qdm, der senkrechten
Höhe der Steigeroberkante über dieser Fläche in dm
und dem spezifischen Gewichte des Metalls (für Guss
eisen 7,3, für Stahlguss 7,8). Alle oberhalb der Form
oberfläche liegenden, in den Oberkasten hineinragenden
Formteile sind einschliesslich der etwa darin enthalte
nen Kernmassen als massive gusseiserne Körper anzu
sehen, deren Gesamtgewicht als nach unten wirkende
Last in Abzug zu bringen ist.
2. Formen mit eingelegten Kernen: Ausser dem
Gewicht für die Aufnahme des Druckes gegen die
Unterseite des Oberkastens, das genau wie unter 1 ohne
Abzug der sich gegen den Oberkasten stützenden Kern
flächen ermittelt wird, ist eine besondere Beschwerung
zum Abfangen des Kernauftriebes erforderlich. Die
gegen den Oberkasten wirksame Grösse des letzteren
beträgt in kg das sechsfache von dem in dm ausge
drückten Gesamtinhalt der Kernmassen. Steht ein er
heblicher Teil der Kernmassen mit grösserer Unter
fläche auf dem Formboden auf, so kann je nach der
Tiefe der Form und der Dünnwandigkeit der Abgüsse
mit geringerem Auftrieb (zwischen 1j.i bis 3/4 des Ge
samtauftriebes) gerechnet werden.
237. V e r h ü t e n v o n U n g l ü c k s f ä l l e n i n
d e r G i e s s e r e i . — Giesserei-Zeitung 1914, H. 3,
S. 104. — In den Werken von William Sillers & Co.,
Inc., Philadelphia wird seit dem Jahre 1906 genau über
alle Unglücksfälle Buch geführt. Die einzelnen W erk
meister sind verpflichtet, unter Benutzung besonderer
vorgedruckter Formulare von allen Unfällen Meldung
zu machen. Bei einer im Jahre 1912 erfolgten Ein
teilung aller in den 6 Jahren eingetretenen Unfälle zeigte
sich, dass die grösste Zahl der Unfälle, nämlich
29,71 °/0, durch herunterfallende Gegenstände — Fallen
von Windenteilen, Gusstücken, Werkzeugen, Eisenbar
ren, Roheisenstücken oder anderen Gegenständen auf
die Füsse der Arbeiter, ferner Umstürzen von nach
lässig zusammengelegten Haufen von Gusstücken, Roh
eisen usw. auf die zu passierenden Fabrikwege — ver
ursacht worden sind. Als Hauptursache der Unfälle
speziell in der Giesserei ergeben sich Verbrennungen
und zwar bei 90 % aller Fälle. Diese Verbrennungen
entstehen meistens durch Überschülpen des geschmol
zenen Eisens über den Pfannenrand oder Heraus
spritzen des Eisens aus den Formen. Im ersteren Falle
werden gewöhnlich Beine und Füsse verbrannt; in letz
terem dagegen Augen, Kopf, Arme und Hände getroffen.
Einfache Segeltuchgamaschen, die, wie die gemachten
Versuche zeigen, beim Übergiessen mit flüssigem
Metall nicht anbrennen, bieten guten Schutz gegen
Fussverbrennungen. Solche Gamaschen werden in den
amerikanischen Werken den Leuten täglich vor Beginn
der Arbeit auf Verlangen ausgehändigt, nach beendig
tem Giessen werden die Gamaschen zurückgegeben.
Als Augenschutz erweisen sich Brillen am praktischsten,
die aus einfachen, runden, ungefärbten Gläsern, ohne
jede Drahtgaze, die ein freies Zirkulieren der Luft ver
hindert, bestehen. Diese Brillen werden gleichfalls den
Leuten täglich auf Wunsch ausgehändigt. Seit Be
nutzung dieser Schutzvorrichtungen sind die Unfälle
zurückgegangen.
238. P r e c a u t i o n s f o r S a f e g u a r d i n g
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F o u n d r y E m p l o y e e s . -— The Foundry 1914,
S. 48. — Unfallverhütungsmassregeln der National
Founder's Association zur Erhöhung der Sicherheit der
Giessereiangestellten.
Gruppe IX ; Metallbearbeitung.

239. T h e S a f e g u a r d i n g o f M e t a l P l a 
n e s . —• American Industrie 1914, XIV. Jg., H. 7, Bei
lage: Preventive Appliances. — Schutzvorrichtungen
an Metall-Hobelmaschinen. Die Abbildungen zeigen
Abdeckungen der Getriebsteile, wie namentlich auch
Abdeckung aller Öffnungen, bei denen der Arbeiter Ge
fahr läuft, durch hin- und hergehende Maschinenteile
eingequetscht zu werden.
240. P r ü f u n g v o n S c h u t z v o r r i c h t u n 
g e n f ü r S c h l e i f s c h e i b e n , v. G. Williams. —
Iron Age 1913, S. 1278. — Versuche über den Sicher
heitsgrad von Schutzhauben und konischen Sicherheits
flanschen. Als sicherer erwiesen sich die Schutz
hauben.
241. A u s d e r T e c h n i k d e s A u t o g e n 
s c h w e i s s e n s. — Gewerbeblatt aus Württemberg
1914, H. 10, S. 74 u. ff. — Kurze Zusammenfassung des
für den autogenen Schweisser W issenswertesten, mit
Beschränkung auf die Schweissung mit der AzetylenSauerstoff-Flamme, die für Handwerksbetriebe fast
ausschliesslich in Frage kommt.
242. G e f a h r l o s e s
Einbringen
von
Phosphor

in

die

Metallschmelze.

—

Eisen-Zeitung 1914, H. 11, S. 191. — Bei der Herstel
lung von Phosphorkupfer, Phosphorzinn usw. ist das
Einbringen von Phosphor in das flüssige Metall gefahr
voll. Während man die Gefahren beim Einbringen durch
eine näher beschriebene Art nahezu beseitigen kann,
lassen sich die Gefahren, welche mit den Eigenschaften
des Phosphors selbst verknüpft sind, wie leichte Ent
zündlichkeit, Entwickelung gefährlicher Gase und das
Vermögen, sehr schmerzhafte Wunden hervorzurufen,
nur durch grösste Vorsicht der Arbeitenden selbst be
seitigen. Der Phosphor darf daher stets nur mit der
Zange angefasst werden und ist, sobald er anfängt zu
rauchen, sofort unter W asser zu bringen.
243.
Natürliche
und
künstliche
S c h l e i f mi t t e l , der en V e r a r b e i t u n g und
V e r w e n d u n g s o w i e d a s S c h l e i f e n - mi t
modernen Schleifmaschinen unter Be
r ü c k s i c h t i g u n g von h y g i e n i s c h e n und
S i c h e r h e i t s - M a s s n a h m e n für die A r 
b e i t e r , v. F. Borgner. — Giesserei-Zeitung 1914,
H. 4, 5, 6. — Eingehende Ausführungen über die im
Titel genannten einzelnen Punkte.
244. S a f e t y D e v i c e s o f t h e U. S. S t e e l
C o r p o r a t i o n . — American Machinist 1914, S. 134.
— Sicherheitsvorrichtungen des Stahlwerksverbandes
der Vereinigten Staaten.
245. A P o s i t i v e A c t i n g D e v i c e f o r
P u n c h P r e s s e s , v. Camps. — American Machi
nist 1914, Bd. 40, H. 1, S. 17. — Zwangläufige Sicher
heitsvorrichtung für Exzenterpressen.
246. S a f e t y D e v i c e f o r P u n c h P r e s s ,
v. Morgan. — Wie vor. H. 2, S. 88. — Sicherheitsvor
richtung für Exzenterpressen.
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247. G r i n d i n g W h e e l P r o t e c t i o n D e - ,
v i c e s , v. Williams. — Machinery, Bd. 20, H. 5,
S. 377. — Schutzvorrichtungen für Schleifscheiben, Be
richt über diesbezügliche Versuche bei der Norton Co.
248. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n P r e s 
s e n , v. Krügener. — Der deutsche Werkzeugmaschinen-Bau, Jg. 42, H. 3, S. 47. — Einige einfache Schutz
vorrichtungen an Exzenter- und anderen Pressen.
249. A d v a n c e d W e l f a r e W o r k i n W i r e
I n d u s t r y , v. Nelson. — Iron Age 1914, Bd. 93,
H. 1, S. 78. — Wohlfahrtseinrichtungen in der D raht
industrie und zwar bei der American Steel and Wire
Comp.
250.
Neue
Sicherheitsvorrichtung
a n S t a n z e n . — Werkmeister-Zeitung 1914, H. 9,
S. 199. —■Die in Amerika im vorigen Jahre patentierte
Vorrichtung soll das Einrücken der Maschine infolge
unbeabsichtigter Bewegung des Einschalt-Tritthebels
verhindern. Die Vorrichtung wird wie folgt beschrie
ben: Ein aus zwei Teilen mit einem Verbindungsstück
bestehender Messingzylinder ist zum Teil mit ö l ge
füllt. . Eine scharfe (durch beabsichtliche Einrückung
bewirkte) Abwärtsbewegung des Einschalt-Tritthebels
treibt den Zylinder, der konzentrisch um die vom T ritt
hebel ausgehende Antriebsstange sitzt in die Höhe.
Diese rasche Bewegung wird durch das Öl auf den
über dem Zylinder befindlichen und mit einem Kloben
versehenen Stangenteil übertragen, der weiterhin die
Klinke bewegt und durch diese die Antriebskuppelung
auslöst. Nun beginnt aber das ö l in den Sicherheits
zylinder unten durch Öffnungen in den Aussenraum und
von hier durch die Nebenleitung oben auf den Kolben
zu strömen. Der Druck nach oben lässt nach und der
Kolben senkt sich, dem Gesetz der Schwere folgend,
nach unten. Das gänzliche Aufhören des Fussdruckes
auf den Tritt lässt dann den Zylinder seine Anfangs
stellung wieder einnehmen. Das ö l sammelt sich wie
der vollständig unter dem Kolben und die Stange ist
zu neuem Einrücken bereit. Das ö l wird also nur bei
einem scharfen, raschen Druck auf den Tritt diesen
Druck auf den Kolben übertragen und dadurch die Ma
schine zum Einrücken bringen.
Bei langsamem,
schwachem Abwärtsdrücken, wie es meist in unbeab
sichtigtem Falle sein wird, wird der Druck nicht über
tragen, da das ö l dann Zeit genug hat, durch die Neben
leitung aus dem Kolbenraum des Zylinders auszuströ
men.
251. U n f ä l l e b e i m L ö t e n u n d a u t o g e 
n e n S c h w e i s s e n . — Nassauisches Gewerbeblatt
1913, H. 46.
252. U n f a l l v e r h ü t u n g i n M e t a l l s c h l e i f e r e i e n , v. Gew.-Ass. Walter. — Sozial-Technik
1914, H. 6, S. 109.
253. E l e k t r i s c h e S c h w e i s s v e r f a h r e n ,
v. Ober-Ing. Sauer. -— Sozial - Technik 1914, H. 7,
S. 117.
Siehe auch No. 275.
Gruppe X : H o lzb earb e itu n g .

254. T h e S a f e g u a r d i n g o f C i r c u l a r
S a ws by t he A c c i d e n t P r e v e n t i o n D e 
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p a r t m e n t of t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n
o f M a n u f a c t u r e s . — Preventive Appliances, Bei
lage zu American Industries 1914, XIV. Jg.. H. 6. —
Schutzvorrichtungen an Kreissägen. Die Abbildungen
zeigen zum Teil den Verlauf eines Unfalles an Kreis
sägen.
Gruppe X I: Chemische Industrie.

255.
A us d e r K o n f e r e n z der t e c h 
nischen A u f s i c h t s b e a m t e n der B e r u f s 
genossenschaft
der
chemischen In
d u s t r i e . — Die Chemische Industrie 1914, H. 5,
S. 117. — Von den auf der Konferenz behandelten
Punkten seien hier nur die wichtigsten kurz erwähnt:
Die Frage des B l i t z s c h u t z e s wurde besonders
in Bezug auf Gebäude der verschiedenen Sprengstoffe
fabriken behandelt und zwar die Vorrichtungen zur Auf
nahme des Blitzschlages, wie zur Verhinderung von
Sekundärerscheinungen.
Die Untersuchungen
der
neuesten Zeit haben soviel Klarheit geschaffen, dass
für jeden einzelnen Fall Richtpunkte für die Anlage
eines guten Blitzschutzes gegeben werden können. Es
folgten Besprechungen über die neue M i n e r a l 
wasserverordnung
und
die B a u v o r 
s c h r i f t e n für M i n e r a l w a s s e r a p p a r a t e ,
über die K l ä r u n g d e r E x p l o s i o n s u r s a c h e n
i n L u f t v e r f l ü s s i g u n g s a n l a g e n (vgl. Zeitschriften-Schau Nr. 225), über d i e B e t r i e b s g e 
f a h r e n ' a n D e s t i l l a t i o n s a p p a r a t e n und
über 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 f ü r
B e t r i e b e , die A m o r c e s , Z ü n d b ä n d e r ,
K n a l l k o r k e n , K n a l l e r b s e n usw. f a b r i 
z i e r e n . Die Erwägungen darüber, ob es angebracht
sei, die S a u e r s t o f f a b r i k e n in Bezug auf Ver
bot von Anzünden von Feuer (Glühendmachen von Ge
genständen) den Schwarzpulferfabriken gleichzustellen,
führten zu dem Beschluss, dass bei einer Revision der
Vorschriften die von demReferenten vorgeschlagenenZusatz-Verbote in den Bestimmungen der Berufsgenossen
schaft aufgenommen werden sollen. Bis zur Aufnahme
dieser Bestimmungen sollen die technischen Aufsichts
beamten einen derartigen Verbotserlass bei ihren Re
visionen empfehlen. Ein Auftauen der Leitungen bei
offenem Apparat soll generell verboten werden. Bei
Besprechung der vom Referenten bejahten Frage, ob
auch T o l u o l z u d e n e l e k t r i s c h e r r e g b a 
r e n K ö r p e r n gezählt und derngemäss bei der Neu
fassung des § 21 der Allgem. Unfallverhütungsvorschrif
ten berücksichtigt werden müsse, erhob der sachver
ständige Berater der Deutschen Teerproduktenvereinigung, der Deutschen Benzolvereinigung und der Rütgerswerke, Herr Dipl.-Chem. Russig, Einspruch gegen
die Einbeziehung des Benzols und seiner Homologen.
Die Versammlung beschloss, das gesamte Material mit
der Niederschrift der Diskussion der Technischen Kom
mission des Genossenschaftsvorstandes zu überweisen,
die ihrerseits die Einwände gegen die Einbeziehung des
Benzols in den § 21 prüfen soll.
(Schluss im 10. H efte.)

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

F ür die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin Juichterfelde-W ., P au lin en str. 3.
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch, A lb ert S chulze, Koitzsch.
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Neuerungen im Sprengstoffwesen.*)
V on R ev.-Ing. A. S p i e l m a n n , B reslau.

Derjenige, der Sprengarbeiten im Steinbruch, in
der Tongrube, bei Tief- oder Hochbauarbeiten und vor
allem im Bergwerk vornehmen will, bezieht von einer
entsprechenden Fabrik den Sprengstoff gewöhnlich in
der Form, wie er im Betrieb verwendet werden soll.
Bei den meisten Sprengstoffen ist es notwendig, dass
die Sprengpatrone oder der Sprengstoff überhaupt mit
einer Sprengkapsel und Zündschnur oder nur mit der
Zündschnur versehen wird. Jedenfalls muss er mit
irgend einem Mittel versehen werden, das seine Zün
dung verursacht. Aber sonst wird der Sprengstoff —
meist - in Patronenform — vollständig gebrauchsfertig
geliefert. Ein solcher Sprengstoff bietet, wie allgemein
bekannt ist, sehr bedeutende Gefahren. Bei vielen
Sprengstoffen genügen verhältnismässig geringe Rei
bungen, ein unbedeutender Schlag, oder Stoss, oder
auch manchmal nur Erschütterungen, um ihn zur Ex
plosion zu bringen. Das sind Gefahrenquellen, denen
man in vielen Fällen ahnungslos gegenübersteht, und
die plötzlich, durch den einen der genannten oder einen
ändern Umstand ausgelöst, ungeheure Schäden anrichten können.
Die Unfallstatistik der in Frage kommenden Be
rufsgenossenschaften beweist zur Genüge, dass immer
wieder bei der Sprengarbeit Unfälle Vorkommen, deren
Ursache nicht aufgeklärt werden kann, die hervor
gerufen sind durch ein plötzlich eintretendes Ereignis,
das der Fernstehende nicht kennt und nicht zu beur
teilen vermag, weswegen er auch nicht in der Lage ist,
die Ursache der Explosion zu ergründen. Zumeist sind
auch die Verletzten getötet, sodass Auskünfte nicht zu
erhalten sind oder die Verletzungen sind so schwer,
dass Mitteilungen über die Ursache des Vorkommnis
ses mit Vorsicht aufgenommen werden müssen. Die
Phantasie spielt häufig dabei eine weitgehende Rolle,
andererseits ist auch die Scheu vor der Angabe rich
tiger Tatsachen, weil Bestrafung befürchtet wird, bei
den Überlebenden so gross, dass der wahre Sachver
halt nicht festgestellt werden kann.
Man könnte nun diese Gefahrenquellen einfach da
durch ausschalten, dass man die Komponenten des
Sprengstoffs solange auseinander hält, bis der Spreng
stoff gebraucht werden soll, sie dann in entsprechen
der Weise mischt und so den fertigen Sprengstoff nur
während der kurzen Zeit bis zu seiner Verwendung als
*) Vortrag gehalten in der XX. Hauptversammlung
des Ver. Deutsch. Ing. in Breslau.

i

Gefahrenquelle im Betriebe hätte. Es würde dies aber
nicht mehr und nicht weniger bedeuten als die Errich
tung einer Sprengstoffabrik im Betriebe, zu der natür
lich besondere Konzessionen notwendig sind, die nur
gegeben werden, wenn die unbedingt notwendigen Vor
aussetzungen für die Fabrikation solcher Sprengstoffe
vorhanden sind. Versuche, die dahin abzielten, dieses
Verfahren einzuführen, sind früher auf weitgehende
Schwierigkeiten gestossen.
Nebenbei will ich noch bemerken, dass die ein
zelnen Komponenten der im Handel befindlichen, d. h.
der zum Verkehr zugelassenen Sprengstoffe häufig voll
ständig ungefährlich, teilweise sehr wesentlich weniger
gefährlich als der Sprengstoff selbst und nur zum ge
ringen Teil ebenso gefährlich oder gefährlicher sind als
dieser.
Die Behörden haben sich nun stets dagegen ge^
sträubt, ihre Hand dazu zu bieten, dass der geschil
derte Weg eingeschlagen werden kann. Unter der
Menge der fortlaufenden neu auf den Markt kommen
den Sprengstoffe haben sich immer wieder solche be
funden, die in der vorgeschilderten Art und Weise zur
Verwendung kommen sollten. Und immer haben die
staatlichen Aufsichtsbeamten, ebenso wie die ändern in
Frage kommenden behördlichen Instanzen, der Durch
führung der Idee Schwierigkeiten in den Weg legen
müssen, deren Überwindung unmöglich war, weswegen
die betreffenden Sprengstoffe in der Praxis nie weit
gehend festen Fuss gefasst haben.
Nun sind neuerdings zwei verschiedene Sorten von
Sprengstoffen in den Handel gebracht und zum Verkehr
zugelassen worden, denen die vorgeschilderte Idee der
Mischung der einzelnen Komponenten im Betriebe zu
grunde liegt. Und in beiden Fällen hat die Behörde
die Konzession zur Vornahme der notwendigen Arbei
ten erteilt.
Es handelt sich um zwei von Grund auf ganz ver
schiedene Sprengstoffe.
Es ist einmal das sogenannte Miedziankit, ein
Sprengstoff der zuerst von dem Chemiker Dr. Laszczynski angegeben wurde, welcher in Miedzianka bei
Kielce, Russisch-Polen, eigene Kupfererzgruben besass. Der Sprengstoff gehört unter die grosse Gruppe
der Chlorat-Sprengstoffe, welche in unsern Steinbruch
betrieben reichlich Eingang gefunden haben. Diese
günstige Einführung der Chlorat-Sprengstoffe in die
Industrie haben diese Sprengstoffe dem Umstand zu
verdanken, dass sie besonders sprengkräftig sind, be
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sonders brisant wirken und damit nahe an kräftige Dynamite heranreichen. Andererseits soll nicht unterlassen
werden, darauf hinzuweissen, dass die Chlorat-Sprengstoffe besonders gegen Reibung wesentlich empfindlicher
sind als die meisten Sprengstoffe der grossen Gruppe
der Ammonsalpeter-Sprengstoffe. An sich ist Chlorat,
Natronchlorat als Kaliumchlorat, gegenüber dem fer
tigen Sprengstoff verhältnismässig ungefährlich. — Ich
weise auf den bekannten Laboratoriumsversuch mit
Chlorat hin, dieses im Porzellanmörser mit dem Por
zellanstöpsel zu verreiben. Dabei treten kleine Explo
sionserscheinungen auf, die aber lediglich auf die Menge
beschränkt bleiben, die zwischen Porzellanstöpsel und
Mörser Reibung erdulden muss. — Laszczyski fertigt
Patronen au Natron- oder Kaliumchlorat, die erst kurz
vor dem Gebrauch mit den ändern Komponenten, um
aus dem Chlorat einen Sprengstoff herzurichten, ge
tränkt werden. Hierzu benützt er Petroleum. Als gün
stigstes Mischungsverhältnis hat sich ergeben, dass
man 90 °/0 Chlorat mit 10 % Petroleum mischt. Dies
geschieht durch ein besonderes, dem Erfinder Laszczynski patentiertes Verfahren, welches darin besteht,
dass man die fertigen Chloratpatronen in einen Kasten
legt, in welchen man das entsprechende Quantum P e
troleum giesst. Durch besonders hergestellte Rillen
und Löcher in dem Kasten wird das Petroleum ent
sprechend verteilt und das Chlorat saugt das Petroleum
auf. Nun ist der Sprengstoff gebrauchsfertig und kann,
mit Sprengkapsel und Zündschnur versehen, sofort ver
laden werden.
Das zweite dieser Sprengmittel ist die Anwendung
flüssiger Luft beim Sprengen*). Im Jahre 1895 erfand
der bekannte Chemiker von Linde sein Verfahren, flüs
sige Luft in grossen Quantitäten billig herzustellen, und
bald darauf setzten auch die Bestrebungen ein, die
flüssige Luft für Sprengzwecke zu verwerten. 1897
stellte von Linde Oxyliquit her, das beim Bau des Sirnplontunnels in umfangreicherer Weise Verwendung
fand. Oxyliquit wurde durch Eintauchen von Spreng
patronen, die aus Holzkohle hergestellt waren, in flüs
sige Luft gewonnen. Die Patronen wurden sofort ver
laden und bald abgeschossen. Es kann nicht Gegen
stand meiner Ausführungen sein, darzulegen, dass die
ses Verfahren sich bald als für die Praxis unbrauchbar
erwies. Ebenso führten eingehende Versuche, die von
der Carbonit-Aktiengesellschaft, Hamburg, in ihrer
Fabrik in Schlebusch ausgeführt wurden, nicht zu greif
baren, für die Praxis brauchbaren Resultaten. Einem
Ingenieur Komacz ist es vor kurzer Zeit geglückt, ein
Verfahren zu erfinden, um flüssige Luft der Spreng
technik in besserer Weise dienstbar zu machen und
man ist augenblicklich dabei, dies Verfahren in die
Praxis einzuführen. An sich ist die Idee des Kowacz
sicher brauchbar, doch ist das Verfahren noch zu um
ständlich, um allgemein Eingang im praktischen Be
triebe zu finden. Kowacz vermeidet mit seinem Ver
fahren die Verluste, die der Sprengstoff durch Ver
dampfen der flüssigen Luft von dem Augenblick an
erleidet, wenn er aus der flüssigen Luft heraus
gezogen wird, bis er dann verladen, angezündet und
*) Vgl. die Verwendung flüssiger Luft zu Sprengzwecken. Von Ludwig Kolbe, Sozial-Technik 1913,
S. 1 bis 8.
D. Schrftlt.
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abgeschossen ist. Das Verfahren besteht, um es kurz
zu schildern, darin, dass man den Kohlenstoffträger für
den Sprengstoff in Patronenform und in einer beson
deren präparierten Hülse in das Bohrloch verladet. Als
Kohlenstoffträger wird Kieselgur, die mit einem belie
bigen Öl oder mit Asphalt oder Russ oder Paraffin prä
pariert ist, verwendet. Die Kieselgurpatrone ist be
reits vor dem Verladen mit der notwendigen Spreng
kapsel und Zündschnur oder dem Leitungsdraht der
elektrischen Zündung versehen worden. Aus der be
sonders präparierten Hülse führen zwei Papprohre von
der Patrone durch das Sprengloch neben dem Besatz
hin ins Freie. Das eine dieser Papprohre ist in dem
ändern gelegen, sodass also ein äusseres und ein in
neres Rohr unterschieden werden muss. Zwischen bei
den befindet sich ein entsprechender Zwischenraum.
Nachdem die Verladung der Kieselgurpatrone vorge
nommen worden ist, wird durch dasjenige der beiden
Rohre, welches in dem ändern liegt, also durch das
innere Rohr, flüssige Luft, und zwar in dem der Grösse
der Patrone entsprechenden Quantum, hindurchgegos
sen. Sobald die flüssige Luft die wärmeren Teile des
Mundstücks an der Flasche, in welcher sie aufbewrahrt
wird, berührt, entsteht durch Verdampfen der flüssigen
Luft in der Flasche ein so kräftiger Druck, dass das
Auffüllen der flüssigen Luft auch in wagerechten oder
in schräg nach oben liegenden Bohrlöchern keine
Schwierigkeiten bereitet. Die Kieselgur saugt die flüs
sige Luft auf und die dabei verdampfende Luft kann
durch das äussere Papprohr entweichen. Dies ist
darum notwendig, weil sonst in der Patrone selbst so
bedeutender Druck entstehen könnte, dass eine vor
zeitige Explosion herbeigeführt werden würde. Der
Schuss wird nunmehr entzündet und übt eine ganz b e
deutende Sprengwirkung aus. Aber auch dieses Ver
fahren ist, wie die Schilderung beweist, noch sehr
kompliziert und dürfte noch viele Verbesserungen e r
fordern, ehe es in der Praxis weitgehenden Eingang
findet.
In beiden Fällen, bei dem Miedziankit wie bei dem
Sprengen mit flüssiger Luft ist also ein wesentlicher
Teil der Gefahrenquellen vermieden, die das Hantie
ren mit den fertigen Sprengstoffen im Betrieb mit sich
bringt. Andererseits darf aber nicht verkannt werden,
dass ohne Zweifel durch die Herstellung des Spreng
stoffs im Betriebe wieder neue Gefahrenquellen er
schlossen werden, die mit der Herrichtung der Spreng
stoffe verbunden sind.
Es wird Sache der Unfallverhütungstechnik sein
zu prüfen und zu erwägen, welche dieser Gefahren die
w eitergehenden sind, welche Gefahren geringer ein
geschätzt werden müssen.
Die mit dem Gebrauch von Sprengstoffen stets und
unbedingt verbundenen Unfälle, die nie vollständig aus
der Welt geschafft werden können, müssen vom Un
fallverhütungstechniker aber auf ein bestimmtes Mini
mum herabgedrückt werden und dabei bieten diese
Sprengstoffe vielleicht eine Handhabe. Darum ist es
notwendig, dass diejenigen Revisionsbeamten, denen
die neuen Verfahren in der Praxis begegnen, ihre volle
Aufmerksamkeit denselben zuwenden, um auch auf die
sem Wege zum Segen unserer Arbeitnehmer und Ar
beitgeber eine Verminderung der Unfälle bei der
Sprengarbeit herbeizuführen.
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Der Kinematograph im Dienste der Unfallverhütung.
Von Regierungsbaumeister E r n s t , Charlottenburg.
In neuerer Zeit finden sich in der Fachpresse wie
derholt Hinweise darauf, wie wichtig es im Interesse
eines wirksamen Unfallschutzes ist, den Arbeiter selbst
zur Mithilfe an den Unfallschutzbestrebungen zu ge
winnen. Aufklärung in den Betrieben selbst durch die
dazu berufenen staatlichen und berufsgenossenschaft
lichen Organe gelegentlich der Revisionen wird, wie
besonders hervorgehoben wird, sich kaum mit nennens
werten Erfolgen durchführen lassen, da zu diesem
Zwecke die Zahl der Aufsichtsbeamten vielfach ver
mehrt werden müsste, um die einzelnen Betriebe mehr
wie bisher revidieren und dabei den Arbeitern die
nötigen Aufklärungen geben zu können.
Dagegen werden als Mittel, die hier Erfolg ver
sprechen, in erster Linie Vorträge und Belehrungskurse
vorgeschlagen, bei denen es aber vor allem darauf an
kommen wird, dem Hörer in möglichst anschaulicher
W eise die Gefahren und ihre Verhütungsmassnahmen
vorzuführen.
Da sich nun einfache Vorträge ohne Lichtbilder
oder Demonstrationen gerade auf diesem Gebiete, und
besonders, wenn es sich darum handelt, den Arbeiter
selbst zu interessieren, als wenig erfolgreich erwiesen
haben, so hat die „Ständige Ausstellung für Arbeiterwohliahrt, Reichsanstalt, Charlottenburg,“ deren Ein
richtung und Bestrebungen ja genügend bekannt sein
dürften, neuerdings den Versuch gemacht, den Kine
matograph für derartige Vorträge auszunutzen.
Derartige lebende Bilder sind zunächst derart ge
dacht, dass neben der Vorführung der Wirkungsweise
einzelner Schutzmassnahmen auch die E n t s t e h u n g
u n d d e r V e r l a u f v o n U n f ä l l e n zur Vorfüh
rung gelangen. Es soll gerade durch Vorführung des
Unfalles selbst in möglichst krasser, eindringlicher
Weise gezeigt werden, welchen Gefahren der einzelne
bei seiner Berufstätigkeit ausgesetzt ist, und wie ver
hängnisvoll es oft werden kann, wenn der Arbeiter auch
nur die einfachsten Vorsichtsmassregeln ausser acht
lässt.
Die in der Ausstellung selbst aufgenommenen
Bilder zeigen in überaus anschaulicher und leicht ver
ständlicher Weise Einrichtungen zur Verhütung von
Unfällen und Gesundheitsschädigungen in Fabrik
betrieben, deren Einzelheiten im folgenden nur ganz
kurz wiedergegeben seien.

senken zu können. Der Arbeiter hat zu diesem Zwecke
nur die Kurbel leicht nach rückwärts zu drehen.
2. Gefahren der A b r i c h t h o b e l m a s c h i n e
bei Benutzung der viereckigen Messerwelle, Vermin
derung der Gefahren bei Benutzung der runden Mes
serwelle.
Das Bild zeigt eine schwere Handverletzung durch
eine viereckige Messerwelle und eine, infolge Benutzung
einer runden Messerwelle nur leichte Fingerspitzen
verletzung. Um auch derartige geringfügige Verletzun
gen auszuschalten, ist die Messerwelle bei der ange
führten Maschine mit einem Schutzblech ausgerüstet,
welches sich entsprechend der Breite und Stärke des
zu bearbeitenden Holzstückes verstellen lässt. Wenn
die Maschine nicht benutzt wird, soll dieses Blech die
Messerwelle ganz verdecken.
3. T r a n s m i s s i o n s u n f a l l . Häufig werden,
entgegen dem Verbot, Ausbesserungsarbeiten an Trans
missionsriemen vorgenommen, die auf einer rotieren
den Transmissionswelle aufliegen. Dabei kommt es
vielfach vor, dass der Riemen von der Transmis
sionswelle mitgenommen wird und dann den Arbei
ter erfasst, mitzieht und um die Welle wickelt oder
gegen die Decke schleudert. Das Bild zeigt den Ver
lauf eines derartigen Unfalles. Dem Arbeiter wird von
dem Betriebsleiter ein sogenannter Riementräger ge
geben, der es ermöglicht, den Riemen während der
Ausbesserung gefahrlos aufzuhängen. Der Arbeiter
benutzt aber den Riementräger nicht, sondern lässt den
Riemen auf der Transmission schleifen. Während er
nun den Riemen ausbessert, wird er von dem Riemen
verbinder an den Ärmeln erfasst, mit in die Höhe ge
rissen und stürzt dann, nachdem er gegen die Decken
träger geschleudert wurde, ab.
II. W i r k u n g s w e i s e v e r s c h i e d e n a r t i g e r
H a n d s c h u t z v o r r i c h t u n g e n an P r e s s e n
u n d

S t a n z e n .

1. Beide Hände werden zum Einrücken der Presse
gebraucht, sodass sie von der Gefahrenstelle fort
genommen werden m ü s s e n .
In verschiedenen Ausführungsarten dargestellt an
einer Exzenterpresse, einer Friktionspresse und zwei
Seifenformpressen.
2. Die Hand oder der Finger werden durch einen
sogen. „Räumer“ unmittelbar vor Herabkommen des
Stempels von der Gefahrenstelle weggeschoben, falls
I. W i e d e r g a b e e i n z e l n e r U n f ä l l e u n d
der Arbeiter zu lange mit den Händen an der Gefahren
deren Verhütung.
stelle verweilt.
1.
Unfall an einer H a n d w i n d e , hervorgerufen In zwei Ausführungsarten dargestellt an einer
durch Rückschlägen der Kurbel. Die Kurbel wird, da
Stahlfederpresse und einer Metallpresse.
sie keine entsprechende Bremsvorrichtung besitzt,
3. Ein Gitter sperrt die Gefahrenstelle ab, bevor
durch die hochgezogene Last herumgeschleudert und
die Maschine betätigt werden kann.
verletzt dabei den, die W inde bedienenden Arbeiter.
Dargestellt an zwei Schuhsohlenformpressen.
Im Anschluss daran wird gezeigt, dass ein derartiger
4. Die Presse lässt sich nicht betriebsmässig ein
Unfall durch Benutzung einer Winde, die mit einer
rücken, sobald sich irgend ein Gegenstand ausser dem
sogen. Sicherheitskurbel ausgerüstet ist, verhütet w er
Arbeitsstück zwischen dem Presstempel und der
den kann, weil dann die Kurbel auch bei hochgezoge
Matritze befindet.
ner Last in jeder Lage ein Loslassen gestattet, ohne
Dargestellt:
dass sie zurückschlägt. Derartige Sicherheitskurbeln
1.
An einer Schuhsohlenausschneidepresse. Das
bieten ausserdem den Vorteil, die Last beliebig schnell
Bild zeigt zugleich eine während der Vesperpause von

184

SOZIAL-TECHNIK

10. Heft

Die Wunde kann vielmehr direkt mit einem der ge
dem Arbeiter häufig eingenommene Ruhestellung, w o
nannten Schnellverbände verbunden werden, der Mann
bei er Gefahr läuft, unbeabsichtigt die Maschine ein
soll sich alsdann zum Arzt begeben.
zurücken.
Infolge der Schutzvorrichtung tritt aber
Die grosse Anschaulichkeit und daher leichte Ver
keine Verletzung ein.
2.
An einer Metallpresse, bei der ein Schutzbügelständlichkeit der einzelnen Bilder lassen erkennen,
dass man mit Hilfe des lebenden Bildes in der Lage
dem Presstempel vorauseilt und erst bei völlig freiem
sein wird, in schneller Reihenfolge, ohne zeitraubende
Arbeitsfeld das Einrücken gestattet.
längere Erklärungen die W irkungsweise verschieden
5.
Am unfallsichersten sind automatisch arbeitende
ster Schutzvorrichtungen usw. vorzuführen. Von be
Pressen, bei denen das Einlegen des Materials sowie
sonderem Werte erscheint mir aber auch die Möglich
das Herausnehmen des fertig gepressten Materials an
keit, den Verlauf eines Unfalles selbst darzustellen.
gefahrloser Stelle geschieht.
Wenn auch bei derartigen Bildern zuw'eilen die bei der
Dargestellt an einer Revolverpresse und an einer
Aufnahme benutzten Hilfsmittel (Benutzung einer aus
automatischen Seifenpresse.
gekleideten Puppe bei dem Transmissionsunfall) zu er
B. E i n r i c h t u n g e n z u r V e r h ü t u n g v o n
kennen sind, so werden dadurch derartige krasse D ar
Gesundheitsschädigungen.
stellungen doch ihren Eindruck nicht verlieren und von
1. S c h m i r g e l s c h e i b e .
Das Bild zeigt die überzeugender Wirkung bleiben.
Welchen Wert man den Bildern in fachmännischen
starke Staubentwicklung (glühende Funken) und an
Kreisen tatsächlich beimisst, dürfte vielleicht das grosse
schliessend daran die vollständige Absaugung dieses
Interesse beweisen, welches die Aufnahmen gelegent
Schleifstaubes bei Benutzung des Ventilators.
lich ihrer erstmaligen Vorführung auf dem II. Inter
2. K r e i s s ä g e . Die Bilder zeigen wie vor die
nationalen Kongress für Rettungswesen und Unfall
grosse Staubentwicklung und die Beseitigung des fei
verhütung in Wien im September vorigen Jahres erreg
nen Holzstaubes bei Benutzung des Ventilators.
ten. Der Film ist seit dieser Zeit ständig von der Un
Das folgende Gesamtbild lässt die Anordnung
fallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen, in
moderner Staubabsaugungsvorrichtungen unterhalb des
Prag, vom Verein Deutscher Ingenieure für Reichen
Fussbodens erkennen.
berg und Umgebung, in Reichenberg, von Herrn Direk3. Auftreten nitroser Gase in einer Metallbrenne,
Beseitigung derselben durch zweckentsprechende Ab | tor Alfred Springer, Gewerbeförderungs-Institut Graz,
saugung.
und von der Associazione deg!i industriali d’Italia per
prevenire gli infortuni del lavoro in Mailand entliehen
C. E r s t e H i l f e b e i U n f ä l l e n .
worden und in den verschiedensten Städten namentlich
, Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit, welche die er
den Arbeitern grösserer Werke vorgeführt wrorden.
sten Verbände auf den weiteren Heilungsverlauf einer
Es wäre nur zu wünschen, dass dies neue Vor
Verletzung haben, ist in den Betrieben besonderer Wert
tragsmaterial auch in Deutschland von den zuständigen
darauf zu legen, dass ein guter erster Verband von
Kreisen ausgiebig in Benutzung genommen wird, zumal,
dem Arbeiter selbst angelegt werden kann. Hierzu
da die Reichsanstalt den Film, soweit die vorhandenen
werden zweckmässig die heute in vielfacher Form vor
Mittel gestatten, bereitwilligst unentgeltlich ausleiht.
handenen, sogen, keimfreien Schnellverbände benutzt.
Welche Kreise man in erster Linie zu den Vorträgen
Vorgeführt werden vier verschiedene Verbandarten:
heranzieht z. B„ wie häufig vorgeschlagen wird, nur
1. Schnellverband nach Utermöhlen, 2. Verband „Trau
Werkmeister und Vorarbeiter, bleibt w'ohl am besten
m aplast“ , 3. Verband nach Dr. Breuer und 4. Mastisolvon Fall zu Fall zu entscheiden. In grösseren Städten
verband nach Dr. v. Oettingen.
sollten aber auch besonders die gewerblichen Fortbil
In dem letzten Bilde wird noch gezeigt, wie der
dungsschulen und sonstigen technischen Schulen zur
Verletzte davon abzuhalten ist, die Verletzungen an
Beteiligung aufgefordert werden, damit bei dem Nach
einer Wasserleitung auszuspülen, da dadurch wei
wuchs schon in jungen Jahren das Interesse für den
tere Verunreinigungen der Wunde eintreten können.
Arbeiterschutz geweckt wird.

Sicherheitsvorrichtungen für Dampfkessel.
V on In gen ieu r B. G r e y ,

Bei den bekannten Sicherheitsstandrohren zur
Regelung des Druckes in Dampfkesseln wird das
Standrohr bei Überschreitung des höchstzulässigen
Druckes vollständig entleert, d. h. die Absperrflüssig
keit hinausgeschleudert, worauf ein Sinken des Druckes
im Kessel bis weit unter die Betriebsspannung erfolgt,
deren Wiederherstellung mit Zeitverlust verknüpft ist.
Um diesem Übelstande abzuhelfen, sind bei dem von
M a x K r ü g e r in B e r l i n in Vorschlag gebrachten

B erlin-Steglitz.

neuen Standrohrdruckregler,*) wie Fig. 100 zeigt,
Standrohre a, b, c, d von verschiedenem Querschnitt
und verschiedener Länge angeordnet, die in die Flüs
sigkeit eines Behälters e, der durch das Rohr f mit dem
Dampfraum des Kessels in Verbindung steht, verschie
den tief eintauchen und gleich weit durch den Boden
eines oberen, oben offenen Behälters g hindurchgeführt
*) Patent 220 088/13 c.
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sind. Im Innern dieses oberen Behälters sind verschie
dene Prallbleche i angeordnet, welche ein Hinaus

schleudern von Flüssigkeit verhindern. Ferner ist die
tiefste Stelle des oberen Behälters mit derjenigen des
unteren durch ein Rohr h verbunden, welches als Rück
leitungsrohr für die Absperrflüssigkeit dient. Bei dem
gewünschten Betriebsdruck im Kessel sind alle Einzel
standrohre durch die Absperrflüssigkeit des unteren
Behälters abgeschlossen. Nimmt nun der Dampfdruck
zu, so steigt die Absperrflüssigkeit in allen Rohren, ein
schliesslich des Rückleitungsrohres h so lange, bis der
Flüssigkeitsspiegel in dem unteren Behälter so weit
gesunken ist, dass die untere Ausmündung des kürze
sten Rohres d freigelegt wird. Sobald dies geschehen
ist, wird die Absperrflüssigkeit in diesem Rohre hin
ausgeschleudert, und der Dampf kann durch letzteres
frei entweichen, was ein Sinken des Druckes zur Folge
hat. Hierauf füllt sich das entleerte kürzeste Einzel
standrohr d wieder infolge des Gegendruckes, den die
Flüssigkeitssäulen in den anderen Einzelstandrohren
a, b, c und dem Rückleitungsrohr h auf die Absperr
flüssigkeit ausüben. Sollte der Dampfdruck im Kessel
noch weiter steigen, also der freie Querschnitt des
einen Standrohres d zum Hindurchlassen des über
schüssigen Dampfes nicht genügen, so tritt jetzt das
zweite Standrohr c in Tätigkeit, bis endlich bei stark
befeuertem Kessel und geringer Dampfentnahme der
Querschnitt sämtlicher Einzelstandrohre für den Aus
tritt des Dampfes freigegeben wird. Die in diesem
Falle durch die Standrohre aus dem unteren Behälter
in den oberen gedrückte Absperrflüssigkeitsmenge
wird durch das Rückleitungsrohr h nach dem unteren
Behälter zurückgeführt und füllt beim Sinken des
Dampfdruckes die Einzelstandrohre wieder der Reihe
nach an. Es wird mithin bei dem neuen Druckregler
beim teilweisen oder vollständigen Abblasen der Einzel
standrohre der Dampfdruck stets entsprechend der
Länge des kürzesten Standrohres herabgesetzt.
G e b r ü d e r H a r d y in W i e n bringen eine
Sicherheitsvorrichtung für mit Heizöl gefeuerte Dampf
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kessel,*) bei welcher ein beim Sinken des W asser
standes schmelzender Pfropfen die Verbindung zwi
schen dem Kesselinnern und einem nach aussen führen
den Rohr herstellt. Wenn bei einem Dampfkessel mit
Kohlenfeuerung der in der üblichen Weise angeordnete
Schmelzpfropfen abschmilzt, wird durch den in den
Feuerraum strömenden Dampf und das W asser das
Feuer sofort gelöscht und damit jede Gefahr ver
hütet. Das ist jedoch bei Ölfeuerungen nicht der
Fall. Wird beispielsweise hier das Heizöl durch
einen mit Dampf betriebenen Injektor in den Feuer
raum gefördert, so kann das Feuer selbst nach dem
Abschmelzen des Pfropfens trotz Einströmens von
Dampf oder W asser in dem Feuerraum fortbrennen, was
Explosions- und Verbrennungsgefahr mit sich bringt.
Bei der in Fig. 101 in einer Ausführungsform dargestell-

Fig. 101.
ten, neuen Einrichtung ist deshalb der Schmelzpfropfen
so angeordnet, dass er beim Schmelzen Kesseldampf
zum Ölinjektor strömen lässt, wodurch der zur Ölför
derung dienende Unterdrück aufgehoben und die Öl
förderung unterbrochen wird. Der Schmelzpfropfen 1
ist im Deckel der Feuerbüchse angebracht. Solange
er unversehrt ist, sperrt er das innerhalb des Dampf
oder W asserraumes des Kessels liegende Ende einer
Rohrleitung 4 ab, die aus dem Kessel zur Ölleitung 5
führt, aus der das ö l mittels eines mit Dampf betrie
benen Injektors in die Feuerung befördert wird.
Schmilzt der Pfropfen ab, so strömt der Dampf durch
die freie Mündung der Rohrleitung 4 in die Ölleitung.
Dadurch wird der die Ölförderung veranlassende Unter
drück aufgehoben, die ölfbrderung unterbrochen und
das Feuer gelöscht. Wird das ö l nicht durch einen
Injektor, sondern durch eine Druckvorrichtung in den
Feuerraum gefördert, so wird man die Rohrleitung 4
gleichfalls in die Ölleitung einmünden lassen, und zwar
an einer zwischen dem Druckraum und der Mündung
der Ölleitung in der Feuerung liegenden Stelle. Sollte
*) Patent 253 759/13 c.
*
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neben dem Ölfeuer noch Kohlenfeuer im Feuerraum
vorhanden sein, so wird dieses durch den Dampf und
das Wasser gelöscht, das durch die durch Abschmelzen
des Pfropfens frei werdende Öffnung in der Feuer büchseudecke in die Feuerbüchse strömt.
Von C a r l T i p p n e r in K ö n i g s h ü t t e (Ob.Schles.) stammt eine Vorrichtung, um eine Kontrolle
des Abblasens des W asserstandes zu ermöglichen und
dadurch die Zahl der durch Kesselexplosionen statt
findenden Unglücksfälle einzuschränken.*) Wie Fi
gur 102 zeigt, trägt die durchbohrte Verschlusschraube

für den oberen W asserstandskopf ein in das W asser
standsglas hineinreichendes, nach unten weisendes
Röhrchen b und darüber ein am oberen Ende geschlos
senes, mit seitlichen Öffnungen versehenes Rohrstück c.
Über dieses Rohrstück ist ein Tauchrohr d gesteckt,
das von einem Standglase e umgeben ist, auf dessen
Verschlussdeckel der Entlüftungshahn g angeordnet ist.
Strömt der Dampf bei geöffnetem Hahn des oberen
W asserstandskopfes und unten abgeschlossenem Aus
blasehahn durch das Röhrchen d und durch das Rohr
stück c in das Tauchrohr d, so verdrängt er in dem
Standglas e die Luft durch den offenstehenden Entlüftungshahn und wärmt das Glas an. Bei geschlos
senem Entlüftungshahn schlägt sich der Dampf in dem
Standglas nieder, je nach dem Temperaturwechsel und
der Oberfläche dieser Glasröhre. Die sich ansam
melnde Menge W asser pro Stunde lässt sich vermit
tels einer im Standglas e eingeätzten Skala feststellen,
und es kann nun der Kesselwärter angewiesen werden,
in bestimmten Zeitabständen den W asserstand des
Kessels durch Abblasen zu reinigen. Dem Vorgesetzten
gibt also diese Kontrollvorrichtung in jedem Augenblick
*) Patent 235 806/13 c.
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Gelegenheit, die Zeit des letzten Abblasens festzustel
len. Den Kesselwärter dagegen muss das Steigen des
Dampfwassers im Standglase e immer wieder an seine
Pflicht erinnern. Bei dem Abblasen selbst entsteht
durch die scharfe Strömung ins Freie eine Saugwirkung,
die vermittels des Röhrchens b das Dampfwasser durch
das luftdicht abgeschlossene, am unteren Ende offen
stehende Tauchrohr d bis auf den Boden absaugt,
worauf die Vorrichtung wieder in Tätigkeit treten kann.
Die bekannten, aus dickem Glas oder aus D raht
geflecht bestehenden Schutzvorrichtungen für Dampf
kessel mit hohem Druck, die beim Platzen des W asser
standsglases den Heizer gegen die fortgeschleuderten
Glassplitter und gegen Verbrühen schützen sollen, ge
nügen bisweilen nicht den an sie gestellten Anforderun
gen, da selbst das dickste Schutzglas bei einer über
mässigen Beanspruchung einmal springen kann, ein
andermal die aus Drahtgeflecht bestehenden Schutz
vorrichtungen die Durchsichtigkeit sehr erschweren.
Dieser Nachteil soll durch die von E m i l S c h u l z in
A l t e n d a m m in Vorschlag gebrachte Schutzvor
richtung**) behoben werden. Sie besteht, wie Fig. 103

zeigt, aus einem etwa halbrunden Metallrahmen a, der
mittels je zweier in den oberen und unteren W asser
standsstutzen hineingreifenden Haken vor dem W asser
standsglas befestigt ist und mehrere jalousieartig dreh
bare Klappen c trägt. Der Schwerpunkt jeder Klappe
ist so gewählt, dass sie bei normaler Lage des Rahmens
am Kessel in ihrer Schräglage verharrt, also nicht von
selbst zuklappen kann. Beim Platzen des Glases
schlagen die Splitter mitsamt dem verdampfenden
W asser gegen die Klappen, wodurch diese sofort ge
schlossen werden und den Glassplittern den W eg nach
vom versperren. Da nun der Rahmen der Schutzvor
richtung unten offen ist, fallen die von den Klappen auf
gehaltenen Glassplitter unmittelbar vor der Stirnwand
des Kessels herab, sodass der Heizer die Absperr
hähne ohne Störung schliessen kann.
F r a n z J a c o b K ü c h e n in A a c h e n bringt
einen Ventilverschluss für W asserstandsgläser mit
**) Patent 258 848/13 c.
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doppelsitzigem Abschlussventil.*) Der Ventilkopf des
W asserstandsglases (s. Fig. 104) besteht aus dem Ge

häuse des Abschlusshahnes, an das sich das Ventil
gehäuse anschliesst. In diesem befindet sich das Dop
pelsitzventil, welches mit seinem Kegel beim Abschluss
des Kanals e auf dem Sitz g und bei geöffnetem Kanal
auf dem Sitz i der Spindelführung ruht. Um eine gute
Abdichtung der Spindel zu erreichen, ist diese in ihrer
Führung n eingeschliffen und besteht aus anderem,
beim Erwärmen sich mehr ausdehnendem Material, so
dass irgend welche Packung zwischen beiden Teilen in
Fortfall kommen kann.
Bei dem von L u d w i g H e r t e l in R a t i n g e n
in Vorschlag gebrachten W asserstandsanzeiger**) kann
das innerhalb des Hahnkegels angeordnete Schauglas
mit dem Hahnkegel so gedreht werden, dass es sich
während des Betriebes am Kessel auch auf der Innen
seite reinigen lässt. Wie Fig. 105 zeigt, ist in dem

Klemmdruck gleichmässiger zu verteilen, hat sich
G e o r g e L e v i s H u n t r e s s in B o s t o n Mass.
(V. St. A.) schützen lassen.*) Bei dem in Fig. 106
und 107 in Längs- und Querschnitt dargestellten Aus

führungsbeispiele besteht der W asserstandsanzeiger
aus einem nach vorn offenen, rinnenförmigen Rohr 1,
in dessen Enden die Anschlusstutzen des Kessels ein
geschraubt sind. Die offene Rinne wird durch ein
Glasprisma 5 abgedeckt. Damit das Prisma sich dichtschliessend anlegt und unter der ungleichen Erwärmung

Fig. 107.

Fig. 105.
Hahnkegel, dessen Gehäuse mit dem Kesselinnern ver
bunden ist, das Schauglas g angeordnet, welches mit
tels einer geeigneten Dichtungsmasse durch einen Keil
gegen den Hahnkegel abgedichtet wird. Durch Drehen
des Hahnkegels um 90° ist es möglich, das Schauglas
gegen das Innere des Kessels abzusperren und während
des Betriebes nach Abnehmen des Stopfens auszu
wechseln.
Einen W asserstandsanzeiger mit durch eine Keil
vorrichtung angepresstem Schauglase, bei welchem der
Keil aus zwei Teilen besteht, die es ermöglichen, den
*) Patent 222 142/13 c.
**) Patent 230 185/13 c.

weder zerbricht noch springt, ist es erforderlich, es
mit gleichmässig verteiltem Druck an dem rinnenförmi
gen Rohr zu befestigen. Zu diesem Zweck ist das
Rohr 1 und das Prisma 5 unter Zwischenschaltung von
Dichtungen in dem vorn durchbrochenen Rahmen 2
angeordnet, der auf seiner Rückseite zwei durch
schräge Leisten begrenzte Längsschlitze aufweist. In
diese Schlitze greifen an Tragstücken 3 befestigte, in
der Längsrichtung etwas gekrümmte, aus elastischem
Stahl bestehende Keile 9 ein, die auf den schrägen
Leisten mit Hilfe eines in ein Muttergewinde der T rag
stücke eingreifenden Schraubenbolzens 7 verschoben
werden können und dabei die W asserstandrinne gegen
das Glasprisma drücken. Wird der W asserstands
anzeiger in Gebrauch genommen, so werden, nachdem
sich die durch eine beliebige Klemmvorrichtung vor
läufig zusammengehaltenen Teile 1 und 5 ausgedehnt
haben, die Keile 9 durch Drehen des Schraubenbolzens
auseinanderbewegt. Ist der eine Endteil des Prisma 5,
der Rinne 1 oder des Rahmens 2 dicker als der andere
Teil, so hält die Längsbewegung des an jenem Ende
*) Patent 252 581/13 c.
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wirkenden Keiles eher an, als die Längsbewegung des
anderen Keiles. Dieser letztere setzt infolgedessen bei
fortgesetzter Drehung der Schraube seine Bewegung
allein fort, bis er demselben Widerstand ausgesetzt ist
wie der andere, worauf beide Teile mit gleicher Kraft
zwischen die Hinterwand der Rinne und die geneigten
Leisten des Rahmens gedrückt werden. Nachdem die
Keile festgelegt worden sin'd, wird die zum zeitweiligen
Befestigen des Prismas an der Rinne verwendete
Klemmvorrichtung entfernt.
W e i n m a n n & L a n g e in G l e i w i t z bringen
einen W asserstandszeiger mit im Hahnküken gelagerten
Selbstschlusskugeln, bei welchem eine gleichmässige
Anwärmung des Hahnkükens auch von aussen herbei
geführt und so ein leichter Gang gesichert werden
soll.*) In den Hahnköpfen (s. Fig. 108) sind Umfüh

10. H eft

schliessendem Kugelventil,*) welches derart angeord
net ist, dass es nicht durch Korrosion oder durch Fest
setzen von kalkartigen Niederschlägen an seinem Sitz
sich festsetzt und an seiner Wirkung verhindert wird.
Für das Kugelventil F, das in Fig. 109 und 110 in einem

Fig. 109.

Fig. 110.

Quer- und Längsschnitt dargestellt ist, sind zwei Sitze
I vorgesehen, und zwar wird der eine aus zwei Vor
sprüngen H der Kammerwand gebildet, die die Kugel
etwas unterhalb ihres Schwerpunktes fassen. Der andere
Sitz wird durch die vierkantige Spindel I des Rege
lungsventils E gebildet, welches unmittelbar unterhalb
der Kugel durchgeht. Das obere Dampfzuleitungsrohr
ist in der üblichen W eise gleichfalls mit einem selbst
tätigen Kugelventil versehen. Wenn nun der Hand
griff des Ventils E beim Abblasen gdreht wird, wird
die Kugel durch den Vierkantteil der Spindel entgegen
dem nach abwärts gerichteten Druck des Dampfes angehoben. Gleichzeitig wird ihr eine rollende Bewe
gung innerhalb der Kammer, in der sie sich befindet,
mitgeteilt. Da das Abblasen sich im Betriebe mehr
mals im Laufe des Tages wiederholt, so wird durch die
I regelmässige Bewegung, die das Kugelventil erfährt,
ein Festsetzen desselben verhindert. Auch kann sich
kein kalkhaltiger Niederschlag aus dem Kesselwasser
festsetzen.
S i e g m u n d D o n n e r s b e r g in S t a n i s l a u
(Österreich) bringt einen ändern W asserstandsanzeiger
mit ebenfalls selbsttätig wirkendem Kugelventil.**)
Wie Fig. 111 zeigt, ist hier an dem Dampfeintrittstutzen

rungskanäle 7 vorgesehen, die in der senkrechten Ebene
der Kükenauslassöffnungen 8 und der Durchlassöffnun
gen 1 der W asserstandsstutzen liegen. In der Be
triebsstellung der Hahnküken, welche in ihrem Innern
die Selbstschlusskugeln aufnehmen, haben W asser und
Dampf ungehinderten Durchtritt durch die Öffnungen 3
und 8. Durch Drehen des Griffes um 90° wird die
Öffnung 8 in eine solche Lage gebracht, dass sie durch
den W asserstandsstutzen verdeckt wird und den Durch
tritt des W assers oder Dampfes zum Glase hindert.
Um die Wasserköpfe durchzublasen, dreht man den
Griff in die punktierte Stellung, wodurch die Aus
trittsöffnung 8 des Kükens in eine solche Stellung ge
bracht ist, dass die Kugel die Öffnung nicht schliessen
kann.
Von der P e n b e r t h y I n j e c t o r Co. in D e 
t r o i t Michingan (V. St. A.) stammt ein anderer W as
serstandsanzeiger mit beim Bruch des Glases selbst*) Patent 231 702/13 c.

Fig. 111.
des W asserstandsanzeigers ein durch ein Röhrchen 2
mit der Aussenluft in Verbindung stehender Stutzen
angeschlossen, dessen unteres Ende den Sitz eines
R ückschlagventils 1 bildet. Dieses Ventil ist als
Flügelventil ausgebildet und greift mit Führungsnasen
in Aussparungen der Rohrwand ein. Die Flügel sind
an ihren freien Enden derartig geformt, dass sie den
Sitz für eine Kugel 10 bilden, die als Abschlussorgan
*) Patent 248 342.
**) Patent 250 749.
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des Schauglases gegen den Dampfeinlasstutzen dient.
Der Stutzen enthält seitlich gegenüber dem Sitz der
Kugel eine gewöhnlich durch eine Schraube verschlos
sene Kontrollöffnung und auf der gegenüberliegenden
Seite eine durch eine Stopfbüchse geführte T aster
stange, durch deren Verschiebung man sich überzeugen
kann, ob die Kugel sich auf ihrem Sitze befindet. Beim
Bersten des Schauglases wird infolge der Saugwirkung
des ausströmenden Dampfes das Flügelventil geöffnet,
wodurch die Luft durch das Röhrchen 2 in den Stutzen
efnströmt und die Kugel auf ihren Sitz an der Schau
glasmündung schleudert und das Glas gegen den
Dainpfeinlasstutzen abschliesst. Der in den Stutzen
nachströmende Dampf drückt alsdann auch das Flügel
ventil 1 wieder auf seinen Sitz.
Von C a r l W i n z e r in B e r l i n - R u in m e l s b u r g. stammt eine Vorrichtung zur selbsttätigen Ab
dichtung des W asserstandsglases in den Hahnköpfen,
welche es ermöglicht, Gläser von ungleicher Stärke
ohne Auswechselung der Einspannteile einzusetzen.
In die über die Glasröhre geschobene Mutter d (siehe
Fig. 112) ist die aus Kupfer hergestellte Metallring
scheibe b eingelegt, deren innerer abgebogener Rand
trichterförmig in die Bohrung der Mutter eingreift.
Auf diese Scheibe b ist der Gummidichtungsring und
darüber der Metalldruckring a gelegt, der U-förmigen

Kleine Mitteilungen.
Ein kühner Torstoss auf dem Gebiet der Gewinnbeteiligung.

Wohl niemals hat ein W'echsel im Entlohnungs
system einer Fabrik grösseres Aufsehen erregt, als der
neue Gewinnbeteiligungsplan der Ford Motor Co. in
Detroit im amer. Staat Michigan, deren Generaldirek
tor am 5. Januar verkündete, die Gesellschaft werde von
dem für 1914 zu erwartendem Gewinn 10 Millionen
Dollar — 42 Millionen Mark! — an das Personal ab
geben, zahlbar monatlich als Prämien zu den regel
mässigen Löhnen. Ferner wurde mitgeteilt, der Be
trieb solle fortan ununterbrochen in drei achtstündigen
Schichten stattfinden, statt der bisherigen zwei neun
stündigen. und es werde ein Minimallohn von 5 Dollar
— 21 Mark — pro Tag eingeführt, von dem selbst die
Feger und Fensterputzer nicht ausgeschlossen sein soll
ten. Ehe zu einer Entlassung wegen Unfähigkeit ge
schritten würde, solle mit dem Betreffenden erst noch
in einer ändern Abteilung, eventuell wiederholt, ein
Versuch gemacht werden.
Eine derartige Munifizenz wird einigermassen
erklärlich, wenn man sich den Geschäftsbericht der
Gesellschaft vom 20. Septem ber' 1912 ansieht. Da
finden sich Aktiva in Höhe von rund 20 800 000 Dollar
und ein Überschuss von 14 700 000 Dollar, nach Abzug
der Dividende. Für 1913 betragen die Aktiva rund
35 Millionen und der Überschuss 28 Millionen, wozu
10 Millionen Dividende kommen, die sich auf das
Jahr verteilen. Dabei beträgt S ias Aktienkapital nur
2 Millionen; Obligationen bestehen keine.
Jener Gewinnausschüttung nicht teilhaftig werden
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Querschnitt besitzt und unter dem Dampfdruck dehn
bar ist. Nach dem öffnen des Dampfhahnes strömt der

Dampf auch in den U-förmigen Ring hinein, weitet ihn
aus und drückt den darunter liegenden Gummiring fest
gegen das Glas und in die trichterförmige Ausweitung
des Metallringes hinein. Durch diesen elastischen
Druck wird eine vollständige Abdichtung erreicht. Am
unteren Ende des W asserstandsglases wiederholt sich
die gleiche Vorrichtung in umgekehrter Anordnung.
(Schluss folgt.)

I sollen die Frauen und die Jugendlichen. Allen aber
wird das Benefiz des genannten Minimallohns. Wo
aber jene Ausgenommenen für Angehörige zu sorgen
haben, fällt ihnen ein Anteil zu gleich dem für Männer
von über 22 Jahren. Im ganzen kommen 26 000 Per
sonen für die angenehme Neuerung in Betracht. D a
von waren zum Jahresbeginn 15 000 in den Werken zu
Detroit beschäftigt; die neue dritte Schicht führt ihnen
4000 weitere zu; und über 7000 sind in den Filialen
Uber die ganze Welt zerstreut; auch diese bekommen
ihren Anteil, ganz wie die Leute in Detroit.
Man wird gerne hören, was zur Begründung sol
chen Vorgehens der erste kaufmännische Direktor der
1 Gesellschaft zu sagen hatte. ,,Wir halten für gegeben,
! dass die soziale Gerechtigkeit zu Hause anfangen
sollte. Wir wollen, dass die, deren Arbeit uns zum
Gelingen dieses grossen Unternehmens verholfen hat
und uns hilft es aufrechtzuerhalten, an unserm W ohl
stand teilnehmen. Wir wollen sie Gewinn für die
Gegenwart und Aussichten für die Zukunft haben las| sen. Da wir das bisherige Verhältnis, in dem sich
Kapital und Arbeit in den Erwerb teilten, als nicht
angemessen erkannten, so haben wir ein anderes aus
gedacht derart, dass es unser Geschäft fördern soll.
Ob wir damit das Richtige getroffen haben, lässt sich
noch nicht sagen, aber wir sahen die Notwendigkeit,
einen Anfang zu machen, und wir machen ihn jetzt.
Wir teilen nicht den Standpunkt von Fabrikanten wie
jener, der kürzlich in einer Zeitschrift zur Entschul
digung, dass er selbstgepredigte Moral nicht befolgte,
sagte, „jeglicher soziale Fortschritt könne nur von der
Allgemeinheit ausgehen“ . Wir glauben vielmehr, dass
sehr wohl eine einzelne Firma den Anfang machen
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kann, um für andere ein Beispiel zu setzen. Das ist’s,
was wir Vorhaben.“
Und Mr. Ford, der Präsident, äusserte sich so:
Sollte sich heraussteilen, dass es nötig wird, saison
weise Leute zu entlassen, so werden wir die Produk
tion so regeln, dass die Austritte in die Erntemonate
Juli bis September fallen können und nicht in den
Winter. Hoffentlich werden wir in solchem Falle die
Betreffenden dazu bringen, der Nachfrage der Farmer
entgegenzukommen, statt herumzulungern und das Er
sparte aufzuzehren. Wir wollen uns mit der Land
wirtschaft in Verbindung setzen, damit sie uns die
Leute für die Erntearbeit abnimmt. Im übrigen soll
nie jemand entlassen werden, es sei denn wegen Treu
losigkeit oder allseitiger Unbrauchbarkeit. Jedenfalls
darf kein Meister einen Mann entlassen; aber er mag
ihn aus seiner Abteilung weisen, wenn er ihn nicht
brauchen kann. So einen schicken wir dann zu unse
rer „Börse“ , wo man für ihn eine geeignetere Abteilung
aussucht, und das mag sich mehrmals wiederholen, bis
er zuletzt doch wohl dauernd untergebracht sein wird,
vorausgesetzt, dass es ihm wirklich nicht an gutem
Willen fehlt.“
Es kann nun in der Tat niemand Vorhersagen,
welche schliessliche Wirkung dieses erstaunliche Ge
winnanteilsystem auf die industriellen Zustände der
Vereinigten Staaten nehmen wird. Es mag das Däm
mern eines schönem Tags für das Verhältnis zwischen
Kapital und Arbeit bedeuten, doch so bald wird dessen
Sonne wohl nicht aufgehen. Sicher indes ist, dass
die Ford Motor Co. sich und ihre Erzeugnisse dem
Gedenken aller Klassen der Nation unauslöschlich ein
geprägt hat.
(Nach „Machinery“ .) B. E.
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geben. Bei letzteren bildete der hohe Preis ein grosses
Hindernis für die allgemeine Einführung, ferner die
unangenehme Eigenschaft der Metallgefässe, im Ge
brauche leicht undicht und dann unbrauchbar zu w er
den.
Die eben genannten Vorzüge der gewöhnlichen
Glasflasche erscheinen dem Auge des grossen Publi
kums wertvoller als der Schutz vor Gefahr, den die
explosionssicheren Blechgefässe gewährleisten, der als
am ehesten entbehrlich erachtet wird, da man sich mit
dem Gedanken tröstet, bei genügender Aufmerksamkeit
könne man sich vor Unglück bewahren. Diese Begrün
dung ist zwrar an sich richtig, doch w'ie wenig sie b e
achtet wird, lehren die zahllosen Unglücksfälle nur zu
deutlich.
Da die Glasflasche sich nun einmal als unentbehr
lich erwiesen hat, so lag es nahe, auch sie mit einem
Schutz gegen die Explosionsgefahr zu versehen.
Eine besondere Eigenschaft der Glasflasche, die
Sprödigkeit des Materials, brachte die Konstrukteure
von Schutzeinrichtungen auf den falschen Weg. Der
Flaschenverschluss, besonders der Korkstopfen, bot
ihnen in seinem so fügsamen Material das am geeignet
sten erscheinende Mittel, als Träger der Schutzeinrich
tung zu dienen. So grosse Vorzüge der Pfropfen nun
j

Die e x p lo sio u ssic h e re G lasflasche <ler A rd in a -In d u strie G e se llsc h a ft m . b. H ., B e rlin .

In der am 12. Februar 1914 erfolgten Zusammen
kunft der Berliner Gruppe des Vereins deutscher Re
visionsingenieure wurden von dein Mitgliede Herrn In
genieur Ernst Goliasch einige explosionssichere Glasfiaschen vorgeführt, die von der A'rdina-Industrie- I
Gesellschaft m. b. H. in Berlin, Kottbuser Ufer 30, her
gestellt werden. Diese technische Neuheit, die binnen
Kurzem auf dem Markt erscheint, ist insofern von all- |
gemeiner wirtschaftlicher Bedeutung, als es sich um
eine Schutzeinrichtung an einem Gegenstand handelt,
der täglich mehr oder weniger in Gebrauch genommen
wird.
In den Haushaltungen und Gewerbebetrieben wer
Fig. 113.
den täglich feuergefährliche Flüssigkeiten, wie Petro
leum, Spiritus, Benzin und auch Äther zu den verauch in konstruktiver Hinsicht besass, so grosse Nach
schiedensten Zwecken verwendet. Abgesehen von geteile entstanden für die praktische Verwendbarkeit des
wissen Spezialbetrieben, die diese Flüssigkeiten im Schutzes. Die vor allem geschätzte einfache Hand
Grossen verarbeiten, werden überall nur Verhältnis- I habung der Flasche wurde ganz bedeutend beeinträch
tigt, da zur sachgemässen Herrichtung des Schutzes
mässig kleine Quantitäten verbraucht, die fast aus
schliesslich in Glasflaschen aufbewahrt werden.
stets besondere Handgriffe und Verhaltungsmassregeln
erforderlich waren, die dem mit der Flasche Hantieren
Für den täglichen Kleinbedarf hat sich gerade die
den durch den Zwang steter Wiederholung beim Füllen
Glasflasche nicht nur wegen ihrer Billigkeit und Hand
und Entleeren sehr bald lästig wurden.
lichkeit eingebürgert, sondern auch deshalb, weil die
Vor dem Füllen z. B. musste die Vorrichtung ent
Durchsichtigkeit des Glases eine bequeme Beobachtung
fernt und vor dem Entleeren mit mehr oder weniger
des Inhaltes bei der Entnahme des jeweilig nötigen
Zeitaufwand und Geschicklichkeit wieder befestigt w er
Quantums ermöglicht. Man hat den Glasflaschen da
den. Die Sicherheit des Schutzes gegen Explosion war
her auch den Vorzug vor allen Metallgefässen, sogar
daher stets von der Sorgfalt des Hantierenden abhängig.
vor denen mit Schutzeinrichtungen gegen Explosion ge
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eigentlichen Schutzeinrichtung und des Tropfringes, so
Die notwendige Folge war, dass die Schutzeinrichtung
wie als Befestigungsmittel, sondern vor allem auch als
selten benutzt oder überhaupt entfernt wurde.
wärmeableitender Schutz für den Flaschenkopf, der bei
Die Aufgabe, eine Schutzeinrichtung herzustellen,
direkter Berührung mit brennender Flüssigkeit wohl
welche die einfache Handhabung der Flasche nicht be
leicht springen oder sogar abplatzen könnte.
einträchtigt und die auch bei grösster Sorglosigkeit sich
Eine derartige Flasche, deren Eigenschaften einen
als zuverlässig erweist, soll durch die Ardina-Flasche
so weit gehenden Schutz gegen Unglücksfälle bieten
gelöst werden.
und die allen Anforderungen entspricht, die überhaupt
Die A rd ina-F lasche (vgl. Fig. 113)®) wird in
gestellt werden können, verdient wohl die Beachtung
2 Grössen hergestellt. Zu 1 Liter Inhalt mit dem üb
seitens der Gewerbeinspektion und der Berufsge
lichen Patentverschluss und zu 1/5 Liter Inhalt mit ge
nossenschaften und speziell der Aufsichtsbeamten die
wöhnlichem Korkpfropfen. Die Handhabung der Fla
ser Einrichtungen. Werden doch gerade in überaus
schen ist die gleiche, wie bei den bekannten Glas
zahlreichen Gewerbebetrieben die für die Einzelver
flaschen.
arbeitung nötigen kleinen Mengen explosibler Flüssig
Die Ardina-Flasche wird wie jede gewöhnliche
keiten den Verbrauchsstellen durch einfache GlasFlasche mit oder ohne Patentverschluss geöffnet, und
flaschen übermittelt.
ist sofort gebrauchsfertig.
Mehrere Exemplare der Ardina-Flasche sind dem
Jede Art feuergefährlicher Flüssigkeiten kann mit
Königlichen Materialprüfungsamt zur Prüfung auf ihre
tels der Ardina-Flasche in auflodernde Flammen ge
Explosionssicherheit eingereicht worden. Die geprüften
gossen werden, es kann sogar brennende Flüssigkeit
Flaschen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, ihre
direkt in die noch explosible Flüssigkeit enthaltende
Feuerprobe glänzend bestanden.
Flasche zurückgefüllt werden, ohne die Gefahr einer
Im September 1913 wurde die Ardina-Flasche auf
Explosion.
dem Internationalen Kongress für Rettungswesen und
Das Prinzip der Schutzeinrichtung ist das bekannte
Unfallverhütung in Wien zum ersten Male öffentlich
der Davyschen Grubenlampe. Sie besteht aus einem
vorgeführt.
Zylinder aus Messingdrahtgewebe, dessen unteres Ende
Die Gefahrlosigkeit dieser Flasche tritt ganz beson
durch einen halbkugelförmigen Boden geschlossen ist.
ders
in Erscheinung, wenn das Eingiessen brennenden
Zum Schutze der Innenseite des Gewebes gegen zu
Benzins in die Flasche gezeigt wird.
fällige Beschädigungen z. B. durch Trichter, die beim
Durch entsprechende Versuche wurden die Aus
Füllen eingeführt werden, ist ein etwas engerer Zylinder
führungen des Vortragenden bestätigt.
aus gelochtem Blech konzentrisch angeordnet. Dieser
Blechmantel ist ebenfalls am unteren Ende durch einen
Die Redaktions-Kommission
(flachen) Boden geschlossen und bietet für sich allein,
des
Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure.
ebenso wie das Drahtgewebe, Schutz gegen Explo
sion. Sämtliche Nähte der Zylinder sind gefalzt bezw.
gebördelt, um jede Lötnaht zu vermeiden. Mit den
V o rsc h rifte n f ü r die E in ric h tu n g ’ und den B e trie b von
oberen offenen Enden sind die Zylinder an der inneren
T isc h le re ie n .* )
Aushalsung einer Blechkapsel mittels Kupfernieten be
1. Die Werkstätten müssen massive oder feuerfeste
festigt.
Umfassungswände haben.
Die Festigkeit der Zylinder und der Nietung, die
2. Die Decken der W erkstatt und Lagerräume sind,
einer Druck- und Zugprobe unterworfen wurden, ist
wenn sich darüber Wohnungen befinden, feuerfest her
eine sehr grosse. Sie betrug für die Zylinderböden je
zustellen. Bei bestehenden Gebäuden genügt es, wenn
40 kg und für die Nietung 100 kg. Diese Bean
die geputzten Holzbalkendecken unter Innehaltung einer
spruchung wird in der Praxis nicht annähernd erreicht
Luftschicht von mindestens 5 cm durch eine sich selbst
werden, sie bildet aber für die solide Bauart der Schutz i tragende, nicht an die Holzbalkendecke angehängte
einrichtung einen anschaulichen Masstab.
Drahtputzdecke geschützt werden.
An hölzernen
Nach Einführung der Siebzylinder in die Flaschen
Decken muss, auch wenn sich keine Wohnungen dar
mündung wird die mit Dichtungsring versehene Kapsel
über befinden, alles Holzwerk berohrt und verputzt
über den Flaschenkopf gestreift und am unteren Rande
werden. W erkstatt und Lagerräume von nicht mehr als
des Flaschenwulstes umgebördelt. Die Vorrichtung ist
30 qm Grundfläche sind von der Anbringung einer
dadurch für immer fest mit der Flasche verbunden und
Drahtputzdecke befreit.
kann nur mit Gewalt entfernt werden. Die Sicherheit
3. Offene Feuerstätten dürfen in den W erkstätten
der Befestigung wird noch dadurch erhöht, dass die
nicht aufgestellt werden.
Enden des Verschlussbügels durch Aussparungen, die
Kachel- und Ziegelsteinöfen müssen von aussen
in der Kapsel vorgesehen sind, hindurchgreifen.
oder wenigstens 50 cm tiefen, mit feuersicheren Türen
Die Kapsel trägt ausserdem aussen einen Tropf
geschlossenen Vorgelegen aus geheizt werden. Die
ring, der die etwa herablaufenden, brennenden FlüssigAbführung des Rauches von den Öfen zu den Schorn
keitstropfen auffängt, um die die Flasche haltende Hand
steinen darf nur durch gemauerte Kanäle erfolgen.
vor Verbrennungen zu schützen.
Eiserne Öfen sind nur ausnahmsweise zulässig; sie
Die Kapsel dient nun nicht nur als Träger der
müssen alsdann Dauerbrandöfen sein und mit starken
unverrückbar befestigten Ofenschirmen versehen w er
*) In der Figur ist die Literflasche mit Patent
den.
verschluss dargestellt, wobei die Kapsel nebst Tropf
ring und der obere Teil der beiden Siebzylinder im
*) Aus der Bekanntmachung des Polizeipräsidenten
Schnitt erscheint.
von Berlin vom 30. März 1914. — 248. III. G. R. —
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4. Sofern die Räume durch eine Hochdruckdampf
oder Heissluftheizung erwärmt werden, sind die Heiz
körper oder Heizrohre, wenn ihre Erhitzung 120° über
steigt, gegen die Berührung mit leicht entzündlichen
Gegenständen zu schützen.
5. Die Feuerungsanlagen sind alljährlich vor Be
ginn der Heizperiode einer Revision durch einen Sach
verständigen zu unterziehen. Der Nachweis hierüber
ist auf Erfordern zu führen.
6. Für Tischlerwerkstätten, welche in einem oder
mehreren mit einander verbundenen Räumen m e h r
a l s 30 q m G r u n d f l ä c h e aufweisen, gelten aus
serdem folgende Vorschriften:
a) In Wohngebäuden dürfen Tischlereien, sowie die
dazu gehörigen Lagerräume nur dann eingerichtet
werden, wenn sämtliche darüber gelegenen W oh
nungen mindestens einen mit den Werkstätten und
Lagerräumen gänzlich ausser Berührung stehenden
Treppenaufgang haben und durch feuerfeste
Decken von ihnen getrennt sind.
b) Die zu den W erkstätten führenden Treppen sind
feuerfest herzustellen. Die Tischlereien sowie die
etwa in den oberen Geschossen darüber liegenden
Wohnungen, W erkstätten oder Räume, die zur
Vereinigung von Menschen dienen, müssen nach
zwei geeigneten Treppen entleert werden können.
Lässt sich dieser Anforderung schwer entsprechen,
so darf eine Treppe durch einen anderen geeigne
ten Rückzugsweg oder eine Notleiter ersetzt w er
den. Derartige Wege sind als solche durch weit
hin sichtbare Aufschriften, Pfeile und dergl. zu
bezeichnen.
Holztreppen müssen unterhalb gerohrt und ge
putzt oder mit einer in gleichem Masse feuer
sicheren Verkleidung versehen werden. Eiserne
und Natursteintreppen sind in der gleichen Weise
zu. sichern.
Die von den Werkstätten nach den Treppen
räumen führenden Türen müssen rauch- und feuer
sicher sowie selbsttätig schliessend eingerichtet
werden. Sie müssen, falls zahlreiche Personen in
Betracht kommen, nach aussen aufschlagen und
dürfen keine Schub- und Kantenriegel besitzen;
wird der Verkehr durch die geöffneten Flügel in
den Fluren oder Treppenhäusern beeinträchtigt,
so sind die Türen, nötigenfalls unter Herstellung
rauch- und feuersicherer Einbauten zurückzu
rücken.
c) In Tischlereien, die nicht mit einem Dampfleim
herd oder einem durch Vorgelege abgeschlossenen
(gemäss Ziffer 3 zulässigen) Leimherd versehen
sind, ist eine besondere Leimküche einzurichten,
die mit feuerfesten Umfassungswänden und feuer
fester Decke zu versehen ist. Unter der Leim
küche ist die Decke einschliesslich des Fussbodens
durchweg aus unverbrennlichem Material herzu
stellen. Die Leimküche ist von der W erkstatt durch
eine feuersichere Tür abzuschliessen. In der T ür
öffnung ist eine etwa 14 cm hohe massive Schwelle
herzustellen. Zwischen der Tür und dem Herd der
Leimküche muss ein Abstand von 0,50 m vorhan
den sein.
d) Jeder Betrieb muss ein abgesondertes Spänegelass
haben, welches im Keller oder zur ebenen Erde
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gelegen, durch massive Wände von allen übrigen
Räumen geschieden und mit feuerfester Decke ver
sehen sein muss. Das Spänegelass muss vom Hofe
aus einen besonderen Zugang haben, der durch
eine rauch- und feuersichere Tür verschliessbar ist.
Spänegelasse, die nicht nur zur Aufbewahrung,
sondern in Verbindung mit Entstaubungs- und
Spänetransportanlagen auch zur Trennung der Luft
von den mitgeführten Spänen und dem Holzstaub
dienen, müssen zur Vermeidung von Belästigungen
der Nachbarschaft durch feinen Holzstaub, dessen
Zurückbehaltung im Spänegelass nicht möglich ist,
mit einem über Dach geführten Abluftrohr versehen
sein.
7.
Für die Leitungen und Zyklone (Spänefilterkam
mern) von mechanisch betriebenen Staub- und Späne
aussaugungsanlagen gelten folgende Bestimmungen:
a) Späneschächte sind im Innern von Gebäuden nicht
gestattet.
Sie werden nur an den Aussenfronten der Ge
bäude zugelassen und müssen bis über Dach ge
führt werden.
Ihre Wände müssen massiv sein oder aus an
derem feuerfestem Material bestehen, im Quer
schnitt muss die Mindestabmessung allseitig 50 cm
betragen.
b) Saug- und Druckleitungen mechanischer Entstäu
bungen dürfen im Innern der Gebäude unterge
bracht werden, müssen jedoch aus unverbrenn
lichem Material bestehen und bei Deckendurch
brechungen bis 1 m unter der Decke feuersicher
ummantelt sein.
Hauptleitungen zum Zyklon oder Spänegelass
sind jedoch aussen an den Fronten der Gebäude
herabzuführen und gleichfalls unverbrennlich her
zustellen..
c) Späneschächte und Rohrleitungen dürfen in Späne
gelasse einmünden, sofern diese gegen Feuerstätten
feuersicher abgetrennt sind. Verbindungsöffnun
gen zum Kesselraume sind zulässig, wenn sie mit
feuersicheren Verschlüssen versehen sind, von der
Kesselfeuerung abgekehrt und von ihr mindestens
2 m entfernt liegen.
d) Die Anbringung von Säcken zum Auffangen der
abgesaugten Späne ist zulässig, sofern sie in einem
durch feuerfeste Wände mit feuersicherer Tür ab
getrennten Raume angeordnet werden.
e) Die Unterbringung von Spänefilterkammern in den
Bodenräumen ist nur dann gestattet, wenn sie
gegen den Dachboden durch feuerfeste Wände mit
feuersicherer Tür abgeschlossen werden.
9.
Im übrigen sind die Bestimmungen für be
stehende Gebäude, in denen sich feuergefährliche ge
werbliche Betriebsstätten befinden (vergl. Bekannt
machung vom 20. April 1900, Norddeutsche Allgemeine
Zeitung Nr. 96 vom 26. April 1900 — Beiblatt), zu be
achten.
Der

Polizeipräsident,

von Jagow.
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Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
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27. 4. 14.
Rückschlagsicherung zur Verhütung der Fortpflan
zung von Explosionswellen. — Alexander Constantine
Jonides jun., London. — 4 c. J. 15 053 — 26. 9. 12.
Selbsttätige Fangvorrichtung für Förderwagen auf
Bremsbergen, wobei die lebendige Kraft des seillos ge
wordenen Förderwagens durch Keilwirkung allmählich
aufgezehrt wird. — Anton Kloska, Zawodzie-Dreieck.
— 5 d. K. 55 140 — 6. 6. 13.
Klopfvorrichtung zum Reinigen von Wanderrosten.
— C. Trettau, Wilhelmsburg a. E. — 24 f. T. 18 421
— 19. 4. 13.
Schutzvorrichtung für Automobile zum gefahrlosen
Kreuzen von Fahrthindernissen. — Dr. Heinrich Egge
mann, Bielefeld, Obernstr. 39. — 63 c. E. 18 970 —
10. 3. 13.

14. 4. 14.
Elektrische Grubenlampe mit Schlagwetterprüflampe. — Wilhelm Funke, Cöln a. Rh., Cäcilienkloster 9.
— 74 b. F. 35 981 — 17. 2. 13.
Vorrichtung zum Anzeigen brennbarer Gase. —
Heinrich Goldstein, Wien. — 74 b. G. 38 590 —
6. 3. 13.
Verfahren zur Beseitigung der Karbonathärte von
W asser. — Badische Maschinenfabrik und Eisengiesserei vormals G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach
i. Bad. — 85 b. B. 70 797 — 24. 2. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
l(i. 4. 14.
14. 4. 14.
Mit Fangvorrichtung versehene Aufhängevorrich
Schutzvorrichtung für Buchdruckschnellpressen
tung für Bogenlampen o. dergl. — Ladislaus Feczko,
und andere Maschinen. — Carl Heinze, Zwickau i. S.,
Lemberg, Galizien. — 21 f. F. 37 000 — 31. 7. 13.
Bosenstr. 38. - - 15 d. 597 815.
Sicherheitsvorrichtung gegen Vergaserbrand für
Kippvorrichtung für Gefässe aller Art, namentlich
Explosionskraftmaschinen. — Henri Alfred Armand
Joseph Lelarge, Paris. — 46 c. L. 40 016 — 21. 11. 12. für Schlackenpfannen, Roheisenpfannen und Entlade
wagen. — Siegener Eisenbahnbedarf Akt.-Ges., Siegen.
W asserbehälter für Wetzsteine mit einer sich an
— 20 c. 598 129.
den oberen Gefässrand anschliessenden, in das Be
Am Deckel eines Schmelztiegels befestigter Mantel
hälterinnere hineinragenden Schutzhülse. — Heinrich
aus Eisenblech und Asbest zum Zwecke einer Wärme
W armund, Bern, Schweiz. — 67 c. W. 42 647 —
isolierung und eines Wärmeschutzes für den Schmelzer.
11. 3. 13.
— Ernst Brabandt, Berlin, Wienerstr. 10. — 31 a.
20. 4. 14.
597 686.
Vorrichtung zur Regelung des Verbrennungsvor
Feststellvorrichtung für landwirtschaftliche Ma
gangs bei Feuerungen durch das Gewicht des aufge
schinen, insbesondere Dreschmaschinen, Lokomobilen
worfenen Brennstoffs. — Christian Hülsmeyer, Düssel
u. dgl. — Fa. F. Stille, Münster i. W. — 45 e. 597 913.
dorf-Grafenberg, Richtweg 11. — 24 i. H. 57 214 —
Messerschutz durch Exzenterübersetzung für land
16. 3. 12.
wirtschaftliche
Schneidemaschinen.
—
Hermann
Aufleger für Treibriemen u. dgl. mit in einer
Schütze, Würzburg, Semmelstr. 26. — 45 e. 598 233.
Schlitzführung auf beliebige Scheibengrösse einstell
Vom Riemenrücker abhängige Schutzblechanordbarem Auflegerarm. — Hermann Richter, Belmsdorf ; nung. — Peter Blum, Halle a. S., Seydlitzstr. 13. —
b. Bischofswerda. — 47 d. R. 35 695 — 5. 6. 12.
47 a. 598 183.
Elektrische Grubensicherheitslampe mit einschaltbarem Schlagwetteranzeiger. — Fritz Färber, Dort- ! 20. 4. 14.
Drehbare ringförmige Bottichranderhöhung mit
mund, Beurhausstr. 3. — 74 b. F. 36 579 — 27. 5. 13.
Schutzdeckel für Knetmaschinen. — Fa. Friedr. Wilh.
Mischmaschine für Beton u. dgl., bei welcher das
Jung, Barmen. — 2 b. 599 069.
Beschickungsgut nicht an der Entleerungsstirnwand ab
Gefäss für brennbare Flüssigkeiten mit Sicherheits
gesetzt und angehäuft, sondern durch entsprechende
verschluss. — Paul Falke, Hagen i. W., Volmestr. 62.
Vorrichtungen von der Auslaufsstirnwand nach der
— 4 a. 599 255.
Trommelmitte oder nach der Beschickungsseite hin zu
Staubfangvorrichtung für den Abzugsschlot von
rückbefördert wird. — Deutsche Baubedarfs-GesellKokslöschvorrichtungen. — Stettiner Chamotte-Fabrik
schaft Georg Noskowski & Ernst |eltsch, Breslau. —
Akt.-Ges. vormals Didier, Stettin. — 10 a. 599 223.
80 a. D. 28 442 — 25. 2. 13.
Schutzbrille mit am Stirnband wegklappbar ge
Vorrichtung zum Entfernen von Rost oder Kessel
lagerter
Fassung für das Schutzglas. — Schutzbrillen
stein mit gekerbten Schlagkörpern. — Heinrich
fabrik
Fürth
und Optische Industrie-Anstalt Chr. Kraus
Bischoff, Hamburg, Ottostr. 1. — 87 b. B. 73 620 —
& Co., Fürth i. Bay. — 30 d. 598 623.
21. 8. 13.
Schutzkappe für Steh-, Anlege- und andere Leitern.
2«. 4. 14.
— Franz Herrmann, Schildesche. — 34 1. 598 867.
Einrichtung zur Sonderbewetterung in Bergwerken
Arbeits- und Schutzgerüst. — George Schmitt,
mittels Pressluftdüsen unter Verwendung eines in die
München, Utzschneiderstr. 7. — 37 e. 598 608.
Luttenleitung eingebauten Verteilflügelrades. — Peter
Schutzleiste für Stanzmaschinen u. dgl. — Fa. Karl
Berg, Bleicherode i. Harz. — 5 d. B. 71 335 — 2. 4. 13.
Krause, Leipzig. — 47 a. 598 617.
Vorrichtung zum selbsttätigen Zuführen von W erk
Schutz- und Führungseisen an Transportbahnen
stücken an Werkzeugmaschinen. — Franz Stock, Berlin,
mit Ausweichlagern. — John A. Essberger, BerlinNeanderstr. 4. — 49 b. St. 17 681 — 9. 9. 12.
Schöneberg, Freiherr v. Steinstr. 5. — 81 e. 598 895.
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Zubringevorrichtung für liegende Strohpressen. —
Ant. Schirmer, Schlegel, Post Hainichen. — 45 e.
599 351.
Automatische Sicherheitskupplung. — Franz Rieger, Donzdorf. — 45 e. 599 358.
Schutzvorrichtung für Transportseil, bei der min
destens eine längliche, verschiebbare Hülse aus wider
standsfähigerem Stoff auf das Seil gezogen ist. — All
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. — 47 d.
600 021.
Notbremse für Fahrzeuge bei Glatteis. — Ernst
Ullmann, Aue, Erzg. — 63 b. 599 605.
Deckelsperr-Vorrichtung für Zentrifugen. — Fa.
L. H. Lorch, Esslingen a. N. — 82 b. 600 362.
Erteilte Patente.

Kl. 3 5 a . 264061. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g
f ü r L a s t a u f z ü g e u. d g l. m i t S c h r a u b e n 
a n t r i e b . — Jan H am er in A m sterdam .
Die zu hebende oder zu senkende L ast ist auf
einem drehbaren Lastbalken angeordnet, der auf zwei
Lastm uttern ruht. Beim V ersagen der einen oder
beider L astm uttern stellt sich der Balken schräg und
bewirkt hierdurch ein sofortiges Brem sen des F ahr
korbes und Abstellen des Motors. U nterhalb der
Lastm uttern sind in bestim m tem A bstande Sicher
heitsm uttern angeordnet, welche der D rehbew egung
des Schraubenantriebes nicht folgen und im Falle
des Auslaufens einer der Lastm uttern die nieder
rutschende L ast aufnehm en und ein Fallen derselben
verhindern.
G.

Eingegangene Berichte.
Verwaltungsbericht der IX. Sektion der Papier
macher-Berufsgenossenschaft (Königreich Sachsen) für
das Jahr 1913. 100 Seiten mit Abbildungen.
Jahresbericht der G r o s s h. H e s s i s c h e n G e 
w e r b e i n s p e k t i o n 1913. 292 Seiten mit 13 An
lagen zu den Berichten der Aufsichtsbeamten.
Jahresbericht der H a m b u r g i s e h e n
Ge
w e r b e i n s p e k i o n für das Jahr 1913.
Jahresbericht über die Durchführung der Unfall
verhütungsvorschriften bei der l a n d w i r t s c h a f t 
lichen
Berufsgenossenschaft
Ober
b a y e r n 1913.

Literatur.
Verhandlungen der 20. ordentlichen Hauptversamm
lung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
zu Breslau vom 4. bis 6. September 1913. 72 S. Quart
mit 37 Figuren im Text. — Zu beziehen durch den Ver
lag der „Sozial-Technik“ A. Seydel, Berlin SW. 11.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
P e rs o n a lie n .

Der Gewerbeassessor V o l l m e y e r in Emden ist
zum Gewerbeinspektor ernannt und vom 1. April d. J.
ab endgültig mit der Verwaltung der Gewerbeinspektion
in Emden beauftragt worden.
Der Gewerbeassessor C o r d e s in Hirschberg
i. Schl, ist zum 1. Mai d. J. nach Luckenwalde versetzt
und mit der zunächst kommissarischen Verwaltung der
dortigen Gewerbeinspektion beauftragt worden.
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Zeitstbrlfienscbaii.
(Schluss aus dem 9. H eft.)
Noch Gruppe X I: C hem ische In d u s trie .

256. D i e E x p l o s i o n s k a t a s t r o p h e i n
der A k t i e n - G e s e l l s c h a f t für Ani l i nf a b r i k a t i o n i n R u m m e l s b u r g . — Die Che
mische Industrie 1914, H. 6, S. 149. — Beschreibung
des Arbeitsvorganges und der mutmasslichen Ent
stehung der Explosion. In dem Nitrierraume war der
eine der Apparate mit Benzol beschickt. Der Arbeiter
hat den Zulaufhahn für das Säuregemisch dann wahr
scheinlich geöffnet, ohne das Rührwerk anzustellen und
die Kühlung in Tätigkeit zu setzen. Hierdurch ist das
einfliessende Säuregemisch durch das Benzol gefallen
und hat sich in grösserer Menge am Boden des Appa
rates angesammelt. Als dann später das Rührwerk in
Bewegung gesetzt wurde, sind auf einmal grosse Men
gen Säure mit dem Benzol in Reaktion getreten, sodass
eine starke Wärmeentwickelung stattfand. Die hierbei
sich entwickelnde grosse Menge nitroser Gase, zusam
men mit den Benzoldämpfen, haben dann nicht mehr
durch den hierfür bestimmten Stutzen entweichen kön
nen, sodass ein starker Druck im Innern des Apparates
entstand, der schliesslich zum Abfliegen des Deckels
führte, wobei dann ein Teil des Inhaltes herausge
schleudert wurde. Der Raum ist infolgedessen mit
Benzol- und Nitrobenzoldämpfen und nitrosen Gasen
gefüllt gewesen, die mit Luft gemischt nur noch der
Entzündung bedurften. Diese Entzündung ist dann ent
weder durch Selbstentzündung, durch Funken von auf
einanderschlagenden Eisenteilen, oder durch von der
Salpetersäure in Brand gesetzte organische Stoffe e r
folgt.
Gruppe X I I : I n d u s tr ie d e r S te in e u n d E rden.

257. F e u e r s c h u t z i n Z i e g e l e i e n . —
Tonindustrie-Zeitung 1914, H. 30, S. 499. — Angabe
von Massnahmen zur Verminderung der Feuersgefahr
in Ziegeleien, durch Anwendung derselben soll auch
eine Verminderung der bislang sehr hohen Prämiensätze für Ziegeleien der Feuerversicherungsgesellschaf
ten möglich sein. Um ein entstandenes Feuer schon im
Entstehen zu löschen, werden in erster Linie die be
kannten beweglichen Handlöschapparate, Feuerlösch
bomben und -Dosen empfohlen. Die noch häufig zu
findenden, an mehreren Stellen auf dem Ofen stehenden
W asserfässer sind nicht zu empfehlen, da sie häufig
nicht nachgefüllt werden und der Weg von ihnen zur
Brandstätte oft zu weit ist. Bei Maschinenziegeleien,
die meist einen hochstehenden W asserbehälter zur
Lehmbewässerung haben, bewährt sich auch die An
bringung eines W asserrohres über und längs der Mitte
des Ofens mit mehreren Feuerhähnen und Schlauchan
schlüssen, neben denen die schon angeschraubten kur
zen Schläuche hängen, sodass man mit ihnen das
Ganze bestreichen kann. Die aufgehängten kurzen
Schläuche dürfen aber keinesfalls zu anderen Zwecken,
beispielsweise beim Sumpfen Verwendung finden.
Feuerlöscheinrichtungen mit selbsttätigen Brausen kom
men für Ziegeleien aus verschiedenen Gründen weniger
in Betracht. Bei schon ausgebreitetem Feuer kann
nur eine gut eingeübte Feuerwehr helfen, weshalb es
zu verlangen ist, dass die grossen Ziegeleien oder meh
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rere vereinigte Ziegeleien eine eigene Feuerwehr haben
und diese auch in steter Ausbildung halten. Um die
Feuersgefahr zu vermindern, sind offene Petroleumlam
pen auf dem Ofen verboten, an ihrer Stelle sind nicht
zu grosse Hängelampen zu verwenden, falls nicht elek
trische Beleuchtung erfolgt. Um das Gebälk und die
Ständer der auf dem Ringofen aufsitzenden Trocken
anlagen der Feuersgefahr möglichst zu entziehen, sind
die genannten Teile öfter mit einer dicken Kalkmilch
zu streichen. Zur Verstärkung kann noch ein dünner
Lehm- oder Zementstrich aufgetragen werden. Holz
teile, die weniger a l s l m von den Schüttlöchern ent
fernt sind, sind mit Eisenblech zu verkleiden. Zu ver
langen ist schliesslich noch, dass hölzerne Säulen nicht
blank auf das Mauerwerk in gleicher Höhe des Ofen
pflasters gesetzt werden, sondern auf besondere etwa
1 „ m hohe Pfeiler aus Ziegelmauerwerk gestellt w er
den.
Gruppe X I I I : T e x til- u n d B e k le id u n g s in d u s trie .
G ruppe X IV : P a p ie r in d u s tr ie und p o ly g ra p h isc h e G ew erbe.

258. E x p l o s i o n v o n P a p i e r s t a u b . —
Der Papierfabrikant 1914, H. 2. Ref. Rauch und Staub
1914, H. 5, S. 71. — In einer Papierhülsenfabrik Frank
reichs werden bei dicken Papieren die Ränder mittels
Schleifsteinen angeschärft, um eine sichere Leimung der
Papierhülsen zu erzielen. Der an den Schleifsteinen
entstehende Staub wird mittels Ventilator abgesaugt
und in eine mit Filtereinrichtung versehene Staubkam-*
mer gedrückt. Bei einer Reinigung der Staubkammer,
die wöchentlich einmal vorgenommen wurde, entstand
eine heftige Explosion, die beide Arbeiter verletzte.
Untersuchungen von Proben des Papierstaubes ergaben,
dass die Entflammbarkeit desselben zwar etwas gerin
ger, aber doch von gleicher Grössenordnung, wie die
von reiner Kohle ist. Es ist nicht anzunehmen, dass die
Explosion durch einen Funken verursacht wurde, der
beim Streifen einer Schaufel gegen den Ziegel-Fussboden entstand, da es nicht einmal gelang, aijfgewirbelten
Staub von Getreide oder Mehl, der grössere Entflamm
barkeit als Papierstaub haben soll, durch elektrische
Funken zu entzünden. — Es wird angenommen, dass
die Explosion durch die bei der Arbeit benutzten ver
glasten Laternen, die mit Riiböl gespeist wurden, ein
geleitet worden ist. Der Einwand, dass die Laternen
bereits 8 Jahre ohne derartige Folgen benutzt waren,
erscheint nicht stichhaltig, da es bei solchen 'Explo
sionen genügt, dass in einem gegebenen Moment, durch
besonders kräftige Handhabung der Schaufel oder des
Besens der Staubgehalt der Luft den Betrag erreicht,
der für die Explosion hinreichend ist. Diese Bedin
gung ist wahrscheinlich vorher niemals erfüllt worden.
— An Stelle der Laternen sind tragbare elektrische
Lampen zu benutzen.
259. U n f ä l l e b e i d e r P a p i e r - V e r a r 
b e i t u n g . — Sozial-Technik 1914, H. 2, S. 139. —
G ruppe X V : In d u s trie d e r N aliru n g s- u n d G en u ssn iittel.

260. D i e S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n d e n
B o n b o n w a l z e n . — Technik u. Wirtschaftswesen
im Bäcker- und Konditorgewerbe usw. 1914, H. 6, S. 91.
— Beschreibung der Schutzvorrichtungen der Firma:
Franke & Co., Leipzig-B., Stoff, Reinickendorf bei Ber
lin und Beyer, Hamburg. In allen Fällen ist ein Schutz
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blech angeordnet, welches beim Hochklappen das Aus
rücken der Maschine bewirkt.
Gruppe X V I: L a n d - u n d F o r s tw ir ts c h a f t.
Gruppe X V I I : B anw esen.

261. N e u e r e U n f ä l l e v o n B e t o n b a u t e n
i n A m e r i k a , Dipl.-Ing. Schick. — TonindustrieZeitung 1914, H. 34, S. 561. — Wiedergabe einiger
neuerer Betonunfälle aus Amerika. Die angegebenen
Ursachen lassen erkennen, dass in den beschriebenen
Fällen nicht dem Eisenbeton als solchem die Schuld zu
zusprechen ist, sondern dass oft leicht verhütbare Fehler
die Ursache bildeten.
262. N o r m a l - 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 für die d e u t s c h e n
Baugew e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n . —• So
zial-Technik 1914, H. 7, S. 1 3 3 .—
Gruppe X V I I I : T ra n s p o r t zu L an d e.

263. V e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g e n
über den Schut z der Arbeiter und A n g e 
stellten der Gr os s her zogi . B a d i s c h e n
S t a a t s e is e n b a h n e n und der S c h w e i z e 
r i s c h e n B u n d e s b a h n e n , v. Dr. pliil. Kauf
mann. — Ref.: Sozial-Technik 1914, H. 6, S. 114. —
Gruppe X IX : S c h iffa h rt.
Gruppe X X : V ersch ied en es.

264. R o s t u n d R o s t s c h u t z m i t t e l . —
Eeisen-Ztg. 1914, H. 9, S. 149. — Erklärung des Rost
bildungsprozesses beim Eisen. Schutzmittel gegen das
Rosten. Für grössere Eisengegenstände bieten die sog.
Rostschutzfarben die beste Lösung, um einen relativen
Dauerschutz gegen Rosten des Eisens zu erhalten. Die
an eine brauchbare Eisenschutzfarbe zu stellenden Be
dingungen werden kurz erläutert.
265. N e u e E r f a h r u n g e n ü b e r R o s t u n d
R o s t s c h u t z . — Deutsche Schmiedezeitung 1914,
H. 6, S. 108. — Entstehung der Rostbildung und rost
schützende Mittel.
266. S i c h e r h e i t s v e r s c h l u s s f ü r G a s 
h ä h n e u n d S c h l a u c h t ü l l e n . — Journal für
Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1914, H. 8,
S. 184. — Der Verschluss bezweckt ein selbsttätiges
Verschliessen der Gasleitung beim Abgleiten oder
Lockern des Schlauches.
267. S c h r a u b e n l o s e B e f e s t i g u n g v o n
M a s c h i n e n , spez. W e b s t ü h l e n , auf A s 
p h a l t - o d e r Z e m e n t f u s s b o d e n . — Leipziger
Monatsschrift für Textil-Industrie 1914, H. 3, S. 80. —
Beschreibung verschiedener Methoden, wie entsprechend
imprägnierte Filzunterlagen und Vakuumplatten.
Gruppe X X I : P e rs ö n lic h e A u s rü s tu n g d es A rb e ite rs .
Gruppe X X I I : E r s te H ilfe b e i U n fä lle n .
Gruppe X X III: G esetzgebung, V e ro rd n u n g en ,
E n tsc h e id u n g en usw .

268. D i e E n t w i c k e l u n g d e r A r b e i t e r 
s c h u t z g e s e t z g e b u n g in d e n V e r e i n i g 
t e n S t a a t e n , v. Else Luders. — Soziale Praxis
1914, XXIII. Jg., H. 23, S. 658. — Zusammenfassender
Überblick über die im Jahre 1913 in den Vereinigten
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Staaten erzielten Fortschritte auf dem Gebiete der
1914, XIV. Jg., H. 6, S. 24. — Kurzer Bericht über die
sozialpolitischen Gesetzgebung. Ausser einigen weni
im Dezember 1913 in New York veranstaltete interna
gen, vom Kongress der Vereinigten Staaten für das Ge
tionale Ausstellung für Sicherheit und Gesundheit.
samtgebiet beschlossenen Massnahmen haben sich die
278. D i e 43. D e l e g i e r t e n - u n d I n g e 
gesetzgebenden Körperschaften von 42 Staaten mit n i e u r - V e r s a m m l u n g d e s I n t e r n a t i o n a 
Fragen des Arbeiterschutzes im letzten Jahre beschäf
len V e r b a n d e s der D a m p f k e s s e l - Ü b e r 
tigt. Die Gesetze und Verordnungen betreffen u. a.:
w a c h u n g s v e r e i n e . — Glückauf 1914, H. 3. S.
Schutz vor Bleigefahr, Sicherheit gegen Feuersgefahr,
96. — Von den auf der Versammlung in Moskau gehal
Beschaffenheit hausindustrieller W erkstätten, Sicher
tenen Vorträgen sind einige der bemerkenswertesten
heitsmassnahmen im Bergbau, Verkehrssicherheit im
wiedergegeben. An dieser Stelle seien nur genannt:
Eisenbahnwesen, Bauarbeiterschutz, Dampfkesselüber
1. Bericht der Kommission für die Prüfung schadhaft
wachung, Unfallschutz für Hafenarbeiter, Sicherheits
gewordener Kesselmaterialien. 4. Mitteilungen über die
massnahmen für Aufzüge, Schutz für Chauffeure und
im Kesselspeisewasser enthaltenen oder ihm zugesetz
Caissonarbeiter, Kinder- und Jugendlichenschutz, Be
ten schädlichen Bestandteile und den Einfluss der Be
grenzung der Arbeitszeit, Unfallverhütung und Unfall
triebsspannung auf die Wirkung der Bestandteile.
entschädigung.
7. Welche Ursachen bewirken, dass bei W asserrohr
269. D a s g e r i c h t l i c h e S t r e i t v e r f a h 
kesseln schon bei geringem Kesselsteinbelag Ausbeu
r e n in U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s a c h e n im
lungen an Rohren auftreten? Ist hierbei ein Einfluss
J a h r e 1913. — Zentralblatt für das Deutsche Bau
der Ausbildung des Feuerherdes und der anschliessen
gewerbe 1914, H. 10, S. 74. —
den Heizkanäle nachweisbar?
270. D ie S t r a f b a r k e i t d e r S i m u l a t i o n ,
v. Ass, Fricke. — Der Kompass 1914, H. 5, S. 76. •—
Gruppe XXV : A llgem eines.
Verfasser tritt der vielfach verbreiteten Meinung ent
279. A C a r d N o t a t i o n S y s t e m t o H e l p
gegen, dass es nur in ganz seltenen Fällen möglich sei,
i n t h e R e d u c t i o n o f A c c i d e n t s , v. D. West.
die Bestrafung eines Versicherten, der in unlauterer
— American Industries 1914, XIV. Jg, H. 7. — West
Weise die Wohltaten der Versicherungsgesetzgebung
schlägt
vor, auf besonderer Karte alle Unfälle kurz
für sich auszunutzen versucht, zu erreichen. In Be
zu notieren, die durch entsprechende Anordnungen
tracht kommt hier in erster Linie der § 263 des Straf
usw. voraussichtlich vermieden worden sind.
gesetzbuches, der sog. Betrugsparagraph, an der Hand
dessen der Verfasser die Voraussetzungen für die Be
280. D r i t t e R e i s e v o n W e r k m e i s t e r n
strafung wegen Betrugs näher bespricht.
der S t e i n b r u c h s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t
271. Z u r F r a g e d e r G e w ö h n u n g a n U n 
zum B e s u c h e der S t ä n d i g e n A u s s t e l l u n g
f a l l f o l g e n . — Monatsblätter für Arbeiterversiche
f ü r A r b e i t e r w o h 1f a h r t i n C h a r l o t t e n 
rung 1914, H. 2, S. 20. — Das Reichsversicherungsamt
b u r g . — Zeitschr. für die Steinbruchs-Berufsgenoshat in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass eine
senschaft 1914, H. 5, S. 49. — Auch in diesem Jahre hat
Gewöhnung an Unfallfolgen eine wesentliche Verände
die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 40 Werkmeistern
rung der Verhältnisse im Sinne der entsprechenden Be
aus den verschiedensten Steinbruchsbetrieben Deutsch
stimmungen der Unfallversicherungsgesetze bedingt, die
lands Gelegenheit zur Besichtigung der Ausstellung gezur Rentenminderung, gegebenenfalls zur Rentenauf | geben. An die an zwei Tagen vorgenommene ein
hebung berechtigt. Nähere Ausführungen hierzu.
gehende Besichtigung schloss sich eine eingehende
272. Z u m B e g r i f f „U n f a 11 f o 1 g e n“ n a c h
Besprechung des Gesehenen, wie über Unfallver
der R e c h t s p r e c h u n g
des R e i c h s v e r 
hütung im allgemeinen. Zugleich wurden den Teil
s i c h e r u n g s a m t e s . — Wie vor. H. 3, S. 43. ~ nehmern unter Vorführung von Lichtbildern und kine273. L e s A c c i d e n t s d u T r a v a i l e n 1912, matographischen Aufnahmen verschiedene bemerkens
v. Beau. — Le G6nie civil, Bd. 63, S. 527. — Richter werte Unfälle aus Steinbruchs-Betrieben und M ass
liche Entscheidungen in Frankreich über das Gesetz
nahmen zum Anlegen von Schnellverbänden erläutert.
vom 9. IV. 1898 betreffend die Unfälle bei der Arbeit.
281. P r o g r e s s o f t h e S a f e t y M o v e 
274. D i e d e u t s c h e u n d d i e ö s t e r r e i 
m e n t , v. Hutton. — Machinery, Bd. 20, S. 397. —
chische Arbeiterschutzgesetzgebung,
v. Hermann. — Zeitschr. des Oberschlesisch. Berg- und I Übersicht über bislang getroffene Unfallverhütungs
massnahmen. In den Vereinigten Staaten werden jähr
Hüttenmännischen Vereins, Bd. 52, S. 442.
lich im Berufe 35 000 Arbeiter getötet und 2 000 000
275. N e u e
bayerische
Verordnung
verletzt, während 3 000 000 erkranken.
ü b e r A z e t y l e n u n d K a r b i d . — Zeitschrift des
282. D a s P f l a s t e r i n F a b r i k e n u n d
Bayer. Revisions-Vereins 1914, H. 4, S. 5 und 6. —
F a b r i k s t r a s s e n , v. Winkelmann. — Der prak
Eingehende Besprechung.
tische Maschinen-Konstrukteur, Jg. 47, H. 2, S. 10. —
276. B e r g p o l i z e i v e r o r d n u n g ,
betr.
Pflaster und Fussbodenbeläge innerhalb der Fabriken.
Schi e s s a r b e i t
beim
Abteufen
von
Schächten
im
Oberbergamtsbezirke
283. Ü b e r E r h o l u n g s u r l a u b f ü r F a 
H a 11 e a. S. Bekanntmachung d. Kgl. Ober-Bergamts
b r i k a r b e i t e r . — Sozial-Technik 1914, H. 6, S.
in Halle a. S. — Sozial-Technik 1914, H. 6, S. 110.
J 105. —
Siehe auch Nr. 218, 262, 263.
Gruppe X X IV : A usstellungen, K ongresse, V erbandstage usw.
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Unfallverhütung und Fortbildungsschule.
V on G ew e rb era t D r. M ü l l e r ,

W orm s.

Man hat leider die betrübende Erfahrung gemacht,
Während nämlich die von den Arbeitern verschuldeten
dass trotz der Vervollkommnung der Betriebseinrich
Unfälle im Jahre 1887 2 7 % , im Jahre 1897 30°/0 be
tungen und trotz der intensiveren Kontrolle durch die
trugen, wuchs das Verschulden der Arbeiter im Jahre
Aufsichtsbeamten die Betriebsunfälle keineswegs zu
1907 auf 41 °/o, und man wird nicht zu viel sagen, wenn
rückgegangen sind. Ja sie haben sogar noch eine Ver
man den heutigen Schuldenteil der Arbeiterschaft auf
mehrung erfahren.
nahezu 50°/0 veranschlagt. Dies ist um so betrüben
Über die Ursache dieser merkwürdigen Erschei
der, als dank verschärfter Unfallverhütungsvorschriften
nung ist bereits in der technischen Literatur viel ge
und dank einer intensiveren Betriebskontrolle die von
stritten worden. Ich brauche nur auf die Artikel der
den Unternehmern verschuldeten Unfälle von 20 °/0 im
Sozial-Technik, und auf die beiden Veröffentlichungen
Jahre 1887 auf 17 °/0 im Jahre 1897 und auf 12 °/0 im
von Prof. Bernhard und des Präsidenten des Reichs
Jahre 1907 zurückgegangen sind.
versicherungsamtes Dr. Kaufmann zu verweisen.
Es sind ja mancherlei Versuche angestellt worden,
Die immer wachsende Zahl der Versicherten, ins
dem Übel zu steuern. So z. B. hat die Buchdrucker
besondere bei der sprunghaften Entwickelung der In
berufsgenossenschaft in allen grösseren Orten Vorträge
dustrie, das Drängen in Zeiten der Hochkonjunktur,
halten lassen, die gut besucht gewesen sind.
der Mangel an geschulten Arbeitern, die Heranziehung
Die südwestdeutsche
Holzberufsgenossenschaft
fremdsprachiger Personen, die Zunahme der hastenden
und die Brauerei- und Mälzereiberufsgenosscnschaft
Akkordarbeit anstelle der ruhigeren Zeitarbeit, die
haben kurzgefasste Zusammenstellungen über schwere
Verwendung neuer Maschinen, die Zunahme ihrer Ge
Unfälle herausgegeben, durch die besonders charak
schwindigkeit, die Unzulänglichkeit der Fabrikräume
teristische Verstösse gegen die Unfallverhütungsvor
bei rascher Vergrösserung und das häufige Wechseln
schriften weiteren Kreisen bekannt gegeben werden.
der Arbeiter mögen die Ursachen darstellen, gegen die
Ferner kommen Führungen in Arbeitermuseen in Be
die berufenen Instanzen für immer vergeblich eine tief tracht, — bekannt ist die hervorragende und hingebende
greifende Besserung anstreben werden. In der aus
Betätigung des Herrn Freudenberg — und die Veran
gezeichneten Arbeit des Präsidenten (des Reichsvelrstaltung von Wanderausstellungen. Rühmlich hervor
sicherungsamtes sind alle die Möglichkeiten aufgeführt,
zuheben sind die Darbietungen der Baufachausstellung
die eine wirksamere Ausgestaltung des Unfallschutzes
in Leipzig im vergangenen Jahre, wo auch die Gewerk
in Zukunft noch erwarten lassen.
schaften in anerkennenswerter Weise mitgewirkt ha
Hier sind zu nennen: Die Verbesserung von Form
ben. Auch die Bemühungen anderer Gewerkschaften,
und Inhalt der Unfallverhütungsvorschriften, die Mit- ! z. B. der Holzarbeiter, verdienen lobend erwähnt zu
Wirkung der Werkmeister, Vermehrung der Aufsichts werden. Von Gewerberat Dr. Bender, Charlottenburg
beamten, sorgfältigere Aufklärung der Einzelheiten des ist ein Leitfaden für die Mitwirkung der Arbeiter bei
Unfalls, regere persönliche Beziehungen des Reichs der Unfall- und Krankheitsverhütung verfasst worden,
versicherungsamtes zu den techn. Aufsichtsbeamten der in Tausenden von Exemplaren Verbreitung gefun
und zu den Unternehmern, Verbesserung der Schutz den hat. Jeder Aufsichtsbeamte weiss aber, dass alle
vorrichtungen in der Richtung, dass sie selbsttätig und diese Massnahmen die grosse Masse der Arbeiterschaft
unabhängig vom Verhalten des Arbeiters eingreifen,
nicht erfassen können, und dass insbesondere ältere
Mitwirkung der Maschinenfabriken bei dem Bestreben, Arbeiter und solche, die nicht gerade infolge ihrer
die Schutzvorrichtungen organisch in die Maschine ein Organisationszugehörigkeit für die Fragen der Unfall
zubauen, Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs, Mit verhütung besonders interessiert worden sind, gegen
wirkung der Ärzte in der Ergründung der Seelenvor jede Belehrung taub sind und zuweilen sogar einen
gänge bei den Verletzten, sowie Förderung der For W iderstand entgegensetzen, der in alten üblen Ge
schungen über Arbeitsphysiologie. Von der grössten wohnheiten und in Mängeln der Erziehung seine Ur
Bedeutung ist aber eine v e r s t ä n d n i s v o l l e
sache hat.
M i t w i r k u n g der Arbeiter. Wenn es sich hierbei
Daraus ergibt sich schon ohne weiteres, dass die
im allgemeinen nicht um eine schwerwiegende Schuld
Erweckung des Interesses für Unfallverhütung, wenn
der Arbeiter handelt, so spielt doch Gleichgültigkeit, man einen tiefgreifenden Erfolg erzielen will, bei der
Ungeschicklichkeit, Leichtsinn eine sehr grosse Rolle.
Erziehung der Jugend einsetzen muss. Hier haben die
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Ingenieure Greve und Kumbruch uns einen Weg ge
zeigt, den wir nur weiter zu wandern brauchen, um ans
Ziel zu gelangen. Sie haben für den Unterricht in den
Fortbildungsschulen einen Leitfaden verfasst, der es
den Lehrern ermöglicht, ihre erzieherischen Aufgaben
auf einem Gebiete zu lösen, das ihnen seither mangels
geeigneten Materials nicht zugänglich gewesen war.
Dieser treffliche Leitfaden ist für die besonderen Ver
hältnisse der Metallindustrie und der Fachschulen, wie
sie sich im Rheinlande vorfinden, verfasst und dürfte
die Anregung geben zu einem ähnlichen Vorgehen auch
in anderen Industriezweigen und in anderen Gegenden.
Bei dem Bestreben, die Anregungen der Herren
Greve und Kumbruch in Hessen zu verwirklichen, bin
ich aber anfänglich auf grosse Schwierigkeiten gestossen. Das wird man auch gleich einsehen, wenn
man die Verhältnisse im Aufsichtsbezirke Worms
und im Grossherzogtum Hessen betrachtet.
Wir
haben in Hessen die obligatorische Fortbildungsschule.
Dieselbe ist so eingerichtet, dass jeder schulentlassene
Arbeiter bis zu seinem vollendeten 1-7. Lebensjahre die
Fortbildungsschule seines Heimatortes besuchen muss.
Da nun die Fabriken ihre Arbeiter aus allen möglichen
Ortschaften ihrer Umgebung heranziehen, so müssen sie
ihre fortbildungsschulpflichtige Jugend in der Regel an
zwei oder auch drei Nachmittagen der Woche für die
Zeit des Unterrichts sowie für die Zeit des Heimweges
in den Heimatort beurlauben. Bei grossen Fabriken
kommt also eine beträchtliche Anzahl von verschiede
nen Schulen in Betracht. Diese Ortschaften haben
überwiegend Landwirtschaft treibende Bevölkerung.
Es müssen also die Fortbildungsschüler, die in den
Fabriken arbeiten, zugleich mit den Kindern der
Landwirte, Kleinhandwerker, Taglöhner usw. unter
richtet werden. Denn Fachklassen können in den klei
neren Landorten nicht gut errichtet werden. Fach
klassen haben wir nur in den grösseren Orten. So z. B.
haben wir in Worms 7 Fachklassen und zwar für:
Bäcker, Friseure, Schreiber und Büroangestellte, für
kaufmännisch Angestellte, für Handwerker, für Metzger
und für Fabrikarbeiter jeder Art. Aber mit den ge
nannten Fachklassen kann man auch nicht viel anfangen,
da hier wieder so grosse Verschiedenartigkeiten auftreten, dass einem Lehrversuch über Unfallverhütung
grosse Bedenken im Wege stehen. Man denke nur an
die Handwerkerklasse, in der Schneider, Maurer,
Schreiner, Schuhmacher, Maler, Buchdrucker und an
dere Handwerkslehrlinge vereinigt sind und gar die
Fachklasse der Fabrikarbeiter, wo alle Arten von Fa
brikarbeitern vertreten sind, und wo das Schülermaterial
noch eine grössere Mannigfaltigkeit in der Art der Be
schäftigung aufweist. Welchen Zweck hätte es für
mich überhaupt gehabt, an eine derartige Sisyphusarbeit
heranzutreten, selbst wenn es gelungen wäre, einen
oder den anderen Lehrer für die hohe Aufgabe der Un
fallverhütung zu begeistern? Dies führte von selbst
zur Überlegung, dass die Voraussetzung für eine erspriessliche Erziehungsarbeit nur ein einheitliches
Schülermaterial sein müsste. Da dies in den bestehen
den Fortbildungsschulen nicht vorhanden war, lag der
Schwerpunkt meines Vorgehens darin, ein solches zu
schaffen. Zu diesem Zwecke setzte ich mich mit der
Grossindustrie meines Bezirkes in Verbindung und
zwar zunächst mit der Firma C. Heyl, die durch ihre
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soziale Betätigung einen hervorragenden Ruf geniesst.
Sie beschäftigt etwa 5000 sesshafte Arbeiter, die aus
der näheren und weiteren Umgebung herangezogen
worden sind. Die Anregung, eine Fabrikfortbildungs
schule zu errichten, fiel auf einen fruchtbaren Boden.
Schon viele Jahre früher trug sich die Firma mit die
sem Gedanken, konnte ihn aber nicht verwirklichen,
da sie auf einen W iderstand stiess sowohl bei der
Schulbehörde, als auch bei der Stadt. Durch die in
zwischen überall mit Nachdruck einsetzende Jung
deutschlandbewegung, die die Erziehung der schulent
lassenen Jugend bis zum Eintritt zum Militärdienst im
Auge hat, war auch der Boden so weit vorbereitet,
dass die Fabrikfortbildungsschule bereits im vergange
nen Winter mit Genehmigung Gr. Ministeriums zum
ersten Male der Arbeiterjugend der Fa. Heyl ihre Pfor
ten öffnete. Wenn ich ja ursprünglich nicht die Ab
sicht hatte, selbst zu unterrichten, sondern nur dem
Lehrer geeignetes Material für den Unterricht in der
Unfallverhütung in die Hände geben wollte, so musste
ich notgedrungen, da alles so plötzlich an mich heran
trat, im Interesse der guten Sache den Versuch machen,
den ersten Unterricht in Unfallverhütung selbst zu er
teilen. Das hatte ich nicht zu bereuen, denn gar bald
machte ich die Erfahrung, dass man mit Vorträgen bei
der Arbeiterjugend nicht viel erreicht. Während ich
im Anfang glaubte, möglichst viel Unfalltechnisches vor
zubringen, musste ich sehr bald einsehen, dass gerade
die Beschränkung im Stoff die jungen Leute fesselte
und dass man, um Interesse zu erwecken, gar nicht
nötig hatte viel zu bieten, und schliesslich kam mir zum
Bewusstsein, dass das mangelnde Interesse der Ar
beiterschaft an Unfallverhütung nur eine Teilerschei
nung ist der vernachlässigten allgemeinen Erziehung,
die insbesondere als Mangel an Selbstverantwortlich
keitsgefühl und Willensschwäche in die Erscheinung
tritt. Deshalb können belehrende Vorträge auf dem
Gebiete der Unfallverhütung allein das Übel nicht be
heben. Das Schwinden des Selbstverantwortlichkeits
gefühls begegnet uns keineswegs bei der Arbeiterschaft
allein, und keineswegs tritt es nur in der auffälligen
Tatsache der Zunahme von gewerblichen Unfällen ent
gegen, es ist leider vorhanden in allen Bevölkerungs
kreisen und auf allen möglichen Gebieten des W irt
schaftslebens. Es ist eine Folge unserer einseitigen
Kulturentwickelung. W ährend früher bei der vor
wiegend Landwirtschaft treibenden Bevölkerung ein
jeder fest eingefügt war in Familie, Gemeinde, Staat,
Kirche und seinen Erwerbszweig, sind die patriarcha
lischen Zustände mit ihrem Werkstattidyll früherer Zei
ten durch die Fortschritte der Technik mit ihren neuen
Produktionsmethoden in die Formen des Fabrikbetrie
bes und Grossbetriebes umgewandelt worden, wodurch
die Bildung einer Arbeiterbevölkerung bewirkt worden
ist, die durch ihre Masse und ihre Bedeutung für die
wirtschaftliche Entwickelung unseres Erwerbslebens
eine vollkommen veränderte Struktur unseres Zusam
menlebens bedingte. Das Fortschreiten der Industriealisierung hatte ein Anwachsen der Industriezentren
zur Folge und die vielseitigen Erwerbsmöglichkeiten
der grossen Städte zogen immer weitere Kreise in ihren
Bann, wobei die Einführung der Gewerbefreiheit und
der Freizügigkeit sowie die Entwickelung unseres Ver
kehrslebens das ihre dazu beitrugen, um anstelle zahl
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reicher selbständiger Einzelpersonen, eine fluktuierende
abhängige Masse zu setzen, welche sich loslöste von
Staat, Gemeinde, Kirche und sogar der Familie, deren
Verantwortlichkeitsgefühl hinsichtlich der Rücksichten
auf das Allgemeinwohl immer mehr ins Schwinden ge
riet und die das materielle Interesse des eignen Ichs
in den Vordergrund stellte. Wie gerade das Schwin
den des Selbstverantwortlichkeitsgefühls eine weitver
breitete Erscheinung unserer Zeit ist, zeigt sich auf
allen Gebieten des modernen Lebens. Die einseitig
geistige Ausbildung hatte die V e r n a c h l ä s s i g u n g
u n s e r e s K ö r p e r s und eine Geringschätzung straf
fer Körpererziehung zur Folge. Das hat man in weiten
Kreisen erkannt, und sucht durch systematische Kör
perkultur unserer Jugend entgegenzuwirken. Ich er
innere nur an die Betätigung des deutschen Reichsaus
schusses für die olympischen Spiele, auf die Jung
deutschlandbewegung, die Wandervögel und die Pfad
finder, die Turn- und Sportvereine, deren gemeinsame
Aufgabe darin besteht, der Hilflosigkeit, Unselbständig
keit und Kränklichkeit unseres Volkskörpers zu steuern.
Ebenso wie bei unserer körperlichen Entwickelung ha
ben wir auch auf g e i s t i g e m G e b i e t e über das
Schwinden des Selbstverantwortlichkeitsgefühles zu
klagen. Ich erwähne nur auf r e l i g i ö s - e t h i s c h e m
Gebiete die Kirchenaustrittsbewegung. Man kann ja
begreiflich finden, wenn die Ursache dieser Bewegung
in der Abschüttelung der Kirchensteuern zu suchen ist.
W enn aber nachweislich die meisten Austritte von Leu
ten vorgenommen werden, die überhaupt keine Steuern
zahlen, so offenbart sich hierin ein bedenklicher Mangel
des Pflichtgefühls, indem sittliche Werte preisgegeben
werden, ohne dass etwas Gleichwertiges an dessen Stelle
gesetzt werden kann, zumal doch gerade von diesen
Leuten auch die materiellen W ohltaten der kirchlichen
Gemeinschaften am meisten in Anspruch genommen zu
werden pflegen. Aber auch in gebildeten Kreisen be
gegnet man einer grossen Gleichgültigkeit und Lauheit.
Man sieht lediglich in dem Pfarrer den Vertreter der
Kirche, während doch der Segen der Kirche gerade in
der Mitbetätigung der Gemeindemitglieder sich offen
baren soll. Auch hier bahnt sich bereits eine Umwand
lung vor, die eine Hebung des Selbstverantwortlich
keitsgefühles im Auge hat.
Auch auf n a t i o n a l - e t h i s c h e m Gebiete be
gegnen wir derselben Erscheinung. Wir sehen hier,
dass vielfach die Interessen der Partei, die Allgemein
interessen überwuchern. Hier ist keine Partei ausge
nommen. Man findet gar nichts mehr besonders, wenn
z. B. ein Reichstags- oder Landtagskanditat, bei den
Vertretern von Interessenverbänden sich deren W ahl
hilfe durch Eingehen einer Verpflichtung sichert, ob
wohl man weiss, dass bei den Verhandlungen in Reichs
oder Landtag oder sonstwo, neue Gesichtspunkte zutage
treten können, die eine andere Entscheidung erforder
lich machen können. Gar nicht zu reden von dem Ver
halten weiter Volkskreise, die jeden Blick für die guten
Seiten ihres Vaterlandes verloren zu haben scheinen,
obwohl hinsichtlich des materiellen Wohlergehens des
Volkes in anderen Ländern keineswegs bessere Zu
stände anzutreffen sind als im eignen Vaterlande, des
sen wirtschaftlicher Aufschwung gerade ihnen reiche
Vorteile bringt. Auch hier kann man erkennen, dass
eine kräftige Reaktion einsetzt, die das schwindende
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Pflichtbewusstsein wieder erwecken und das nationale
Selbstbewusstsein heben soll.
Schliesslich begegnen wir einem Schwinden des
Selbstverantwortlichkeitsgefühls auf w i r t s c h a f t 
l i c h - e t h i s c h e m u n d s o z i a 1- e t h i s c h e m
Gebiete. Wir wissen z. B. dass die Anhänger unserer
grössten Partei ausschliesslich den Konsumentenstand
punkt vertreten, unbekümmert darum, dass durch et
waige Massnahmen das Rückgrat unseres W irtschafts
lebens gebrochen wird. — Zahlreichen Vertretungen,
mögen sie nun Handwerker, Detailhändler, Bund der
Festbesoldeten, Bodenreformer, Landwirte usw. heissen,
suchen nur ihre eignen Interessen in den Vordergrund
zu stellen und gehen in ihren Forderungen so weit,
dass sie ihre Ansprüche glauben mit den Interessen der
Allgemeinheit identifizieren zu können und vergessen
ganz dabei, dass sie selbst auch Pflichten gegenüber
der Allgemeinheit haben.
Auf s o z i a l - e t h i s c h e m Gebiete hätte man
vermuten sollen, dass das Vorgehen Deutschlands auf
dem Gebiete der sozialen Gesetzgebung, Zufrieden
heit und Dankbarkeit allenthalben bei den beteiligten
Kreisen herbeigeführt hätte. Dieses Ziel ist aber leider
keineswegs erreicht worden. Gewiss unsere soziale
Gesetzgebung ist Menschenwerk und als solches Stück
werk, das in manchen Punkten einer Verbesserung be
dürftig ist.
So erscheint es keineswegs ein glücklicher Griff,
dass z. B. einem erblindeten Menschen, der durch sei
nen eisernen Willen die Nachteile des Augenlichtes
durch eigne Arbeit auszugleichen sucht und W ert dar
auf legt ein nützliches Glied der Gesellschaft zu wer
den, durch Herabsetzung der Rente gewissermassen zu
bestrafen. Auch dürfte nach dem Urteile berufener
Ärzte manche psychische Krankheit, die mit der Er
langung einer Rente im Zusammenhange steht, durch
die Abfindung mit einer Kapitalsumme ein rasches Ende
finden und mancher Witwe der Kampf ums Dasein er
leichtert werden, wenn sie statt der Rente ein Kapital
erhält, das sie in den Stand setzt eine produktive Tätig
keit zu entfalten.
Aus diesen Gründen aber darf man die Auffassung
von Prof. Bernhard in seiner Schrift „Unerwünschte
Folgen der deutschen Sozialpolitik“ nicht in allen ihren
Konsequenzen gut heissen. So viel aber steht fest,
dass die Segnungen unserer sozialen Gesetzgebung,
durch die unser Vaterland an der Spitze aller Kultur
staaten marschiert, viel mehr bei den beteiligten Krei
sen anerkannt würden, wenn nicht auch hier wieder
dieselbe Erscheinung zu beobachten wäre, die wir auf
allen übrigen Gebieten wahrnehmen können, nämlich
das Schwinden des Selbstverantwortlichkeitsgefühls.
Man sieht in den beteiligten Kreisen nur auf das, was
man für sich erstrebt, nicht aber auf das, was man der
Allgemeinheit schuldet. Hier ist schliesslich die betrü
bende Erscheinung des Geburtenrückganges zu erwäh
nen, die z. Zt. in unserer Tagespresse eine Flut von
Artikeln gezeitigt hat. Auch hier offenbart sich das
Schwindcn des Selbstverantwortlichkeitsgefühls. Alle
Massnahmen werden m. E. scheitern, wenn nicht auch
hier die Erziehungsarbeit einsetzt.
Zweifellos hat ja das Bestreben, die wirtschaftlich
abhängigen Kreise gegen Invalidität, Krankheit, Alter,
Unfallgefahr und neuerdings gegen Arbeitslosigkeit und
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andere Wechselfälle des Lebens zu sichern und die
weitgehende Bevormundung durch polizeiliche Vor
schriften aller Art, neben dem guten Zweck, der ta t
sächlich erreicht worden ist, manche unerwünschte Be
gleiterscheinungen gezeitigt. So z. B. ist der frische
Wagemut, das Vertrauen auf sich selbst und das Gott
vertrauen in weiten Kreisen beeinträchtigt worden.
Hieraus ergibt sich aber zunächst nur die Notwendigkeit,
die Hebung des Selbstverantwortlichkeitsgefühls bereits
bei der Jugend als eine der wichtigsten Erziehungsauf
gaben aufzufassen, deren Lösung uns auch bei der Mit
wirkung der Arbeiterschaft an der Unfallverhütung den
Erfolg sichern wird. Da 90% unserer gesamten Be
völkerung aus der Volksschule hervorgeht, ist diese
wichtige Aufgabe nur unter tatkräftiger Mitwirkung der
Volksschullehrer zu lösen. Aus diesem Grunde muss
man diesem wichtigen Stand, der z. Zt. mächtig um
seine Anerkennung ringt, auch in wirtschaftlicher Be
ziehung den Platz einräumen, der seiner Bedeutung
entspricht. Nur so kann eine freudige und erfolgreiche
Mitwirkung der Lehrerschaft im Interesse der Ge
sundung unseres Volkskörpers und im Interesse der
Heranziehung eines willensstarken Geschlechtes ge
währleistet werden. Wir kommen also hiermit auf die
grossen Erziehungsaufgaben, wie sie vor 100 Jahren,
als aus Schutt und Asche die Idee des modernen
Staates, des Volksstaates, sich emporrang, bereits durch
Freiherrn von Stein und Fichte vorgezeichnet worden
sind. Auf der Selbständigkeit und Selbstverantwort
lichkeit der Individuen basiert die Wohlfahrt des Staates
und deshalb liegt es in dessen eignem Interesse, sein
Bildungswesen diesen Zwecken anzupassen. Wenn
man aber nun gerade diese alten Erziehungsaufgaben,
die vor 100 Jahren im Vordergrund standen, in der heu
tigen Zeit erneut zur Durchführung bringen will, um
das im Schwinden begriffene Selbstverantwortlich
keitsgefühl und den Opfersinn für die Aufgaben der
Allgemeinheit zu heben, so muss man zunächst da be
ginnen, wo der Erfolg am sichersten zu erwarten ist.
Wir müssen also bei der Arbeiterjugend der Gross
industrie anfangen, die in Fabrikschulen zusammen
gefasst werden muss, da nur hier die Gleichartigkeit der
Beschäftigung und die gleichen wirtschaftlichen Inter
essen ein einheitliches Schülermaterial liefern, und der
Einfluss der Betriebsleitung auf die Erziehung der Ar
beiterjugend in grösserer W eise gesichert ist wie bis
her. Ist es gelungen, den Nachwuchs unserer Gross
industrie mit grösserem Selbstverantwortlichkeitsgefühl
und mit Willensstärke auszurüsten, dann werden auch
die anderen Kreise bald mitgerissen werden. Schon
regt sich’s aller Orten. Jugendvereinigungen aller Art
suchen durch Sport und Spiel die Schäden einseitiger
Entwickelung wieder gut zu machen und zunächst die
körperliche Tüchtigkeit der Mitglieder zu fördern. Aber
ebenso gilt es auch auf geistigem Gebiete eine ein
seitige Entwickelung zu beheben und Willensstärke
und Verantwortlichkeitsgefühl zu heben.
Durch
Gründung
vonF a b r i k f o r t b i 1d u n g s s c h u l e n wird hier die Grossindustrie mit bestem Er
folge die Vorarbeit leisten müssen, da sie bei ihrer ein
heitlichen Arbeiterjugend viel durchgreifender wirken
kann, als wenn die jungen Leute aus den verschieden
sten Erwerbszweigen zusammengewürfelt sind.
Aus diesen Erwägungen heraus ist die Fabrikfort
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bildungsschule der Fa. C. Heyl Worms ins Leben ge
rufen worden und in Verbindung damit eine Jugend
vereinigung. Der Unterricht der Fortbildungsschule
wird nach dem amtlichen Lehrplan erteilt und erstreckt
sich über solgende Fächer: Deutsch, Lesen, Rechnen,
Geschichte, Naturlehre, Bürgerkunde, Erdkunde, T u r
nen und Berufskunde. Der Stoff wird in systematischem
Aufbau auf 3 Jahre verteilt. Insgesamt sind wöchent
lich 6 Stunden während der W intermonate vorgesehen.
Während des Sommers sollen nur 2 Turnstunden ge
halten werden. Neu ist an dem Lehrpläne, dass in der
Berufskunde eine Stunde zur Verfügung steht, in der
das Interesse für Unfallverhütung geweckt werden soll.
Es ist bereits betont worden, dass die Unfallverhütung
nicht als selbständiger Unterrichtszweig aufzufassen
ist, da der Mangel an Ausbildung, der durch diesen
Unterricht behoben werden soll, nur eine Teilerschei
nung vernachlässigter Allgemeinerziehung ist. Es sind
aus diesem Grund auch alle anderen Fächer heranzu
ziehen, um das durch einseitige Kultur abgestumpfte
Verantwortlichkeitsgefühl zu erwecken und zu beleben.
In der Stunde, welche Berufskunde genannt ist, wird
natürlich neben der Unfallverhütung auch Allgemein
bildung vermittelt. Im vergangenen W inter wurde mit
der ersten Jahresklasse begonnen, die alle 14 bis 15 Jahre
alten Arbeiter umfasst, im bevorstehenden Winter
rücken diese Arbeiter in die 2. Klasse und erscheinen
im 3. Jahre in der letzten Klasse. Der Unterricht in
Berufskunde erstreckte sich im ersten Jahre auf fol
gende Gegenstände: Entwickelung des Handwerks.
Entstehung der Fabriken, Übersicht über die Industrie
zweige, Besprechung von charakteristischen Unfällen,
die z. Zt. der Erteilung des Fortbildungsunterrichts in
der Fabrik Vorkommen, Lehren die daraus zu ziehen
sind, Nachteile der Unfälle für die Arbeiter und deren
Familien, Unfälle an Geleisen, Treppen, Maschinen
elementen insbesonders Zahnrädern mit Demonstra
tionen, Unfälle infolge Neckereien, Streitigkeiten, Alko
hol und Unfälle, Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs,
Alkohol und Sparen. Bildliche Darstellungen über Un
fallhäufigkeit und dergleichen.
Im 2. Schuljahr folgt dann die Besprechung aktuel
ler Unfälle unter Hinweis auf die im Einzelfall in Be
tracht kommenden Unfallverhütungsvorschriften. Be
sonders werden die Unfälle an Transmissionen und an
Maschinen zur Sprache gebracht, wobei auch Unfälle
aus anderen Fabriken der nächsten Umgebung heran
gezogen werden können, soweit sie die Öffentlichkeit
beschäftigt haben.
Kleidung, Arten, Eigenschaften, Verwendung des
Leders, Körperpflege, Ernährung. Bildliche Darstel
lungen.
Im 3. Schuljahr folgt die systematische Durch
arbeitung der Unfallverhütungsvorschriften, Wohnung,
Arbeiterhaushalt, Soziale Gesetzgebung, Gewerbe
ordnung. Welche Nachteile hat der Rentenempfänger
gegenüber dem Arbeiter, der im Vollbesitze seiner Ge
sundheit ist? Bildliche Darstellungen über Ergebnisse
der sozialen Gesetzgebung und ähnliches. Pflichten
des Arbeiters gegen die Allgemeinheit. Ethischer und
wirtschaftlicher Wert von Willensstärke und Selbst
verantwortlichkeit. Beispiele aus der Geschichte und
dem praktischen Leben. Willensstärke und Heilerfolg,
Simulation, Übertreibung und deren Nachteile für Kör
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per und Geist des Arbeiters und für die Allgemeinheit.
Wert der Körperkqjtur (Olymp. Spiele, Jungdeutsch
landbewegung. Turnen.)
Wenn ich mich nun versuchsweise als Lehrer be
tätigt habe und auch in den beiden nächsten Jahren
mich betätigen will, so ist für mich der Hauptbeweg
grund der, die praktischen Erfahrungen des Unter
richts in Gemeinschaft mit den anderen Lehrern zu ver
arbeiten und das Unterrichtsmaterial in einem kurzen
Leitfaden zusammenzutragen, der später dem Lehrer
der Fortbildungsschule es erleichtern soll, an der
Hebung des Selbstverantwortlichkeitsgefühls mitzu
wirken.
Nach meiner kurzen Betätigung kann ich wohl mit
einiger Befriedigung aussagen, dass ich einem regen
Interesse bei der Arbeiterjugend begegnet bin, sodass
die Erwartung berechtigt erscheint,
dass die junge
Generation viele Fehler vermeidet, die die älteren Ar
beiter begehen, und dass durch die erziehliche Einwir
kung auf die Arbeiterjugend auch die hohe Aufgabe der
Unfallverhütung gefördert wird.
*

*

*

Anlässlich der Diskussion über das vorliegende
Thema führte der Vortragende ein Beispiel seltener
Willenskraft bei einem Schwerverletzten an, das in der
von dem Vorstande der Sektion I der Nordwestl. Eisenund Stahl-Berufsgenossenschaft Hannover herausge
gebenen Broschüre ,,Die Gewöhnung an Unfallfolgen
als Besserung i. S. des § 88 des Gewerbe-Unfallver
sicherungsgesetzes“ aufgeführt ist. Ein Zementarbeiter
aus Heinrichsfeld Kr. Oppeln geriet im Jahre 1872 in
ein Triebwerk und wurde an beiden Armen und am
Kopfe schwer verletzt, sodass Amputationen nötig w ur
den, die von dem rechten Oberarm nur einen 17 cm
langen Stumpf unterhalb des Schultergelenkes und ein
ebenso langes Stück des linken Unterarms unterhalb
des Ellenbogengelenkes zurückliessen. Ein derartig
Verletzter würde, als dauernd erwerbsunfähig, die
bleibende Vollrente, unter Umständen sogar eine Rente
in Höhe des vollen Jahresarbeitsverdienstes erhalten.
Da die Schuld eines Dritten nicht nachweisbar war und
die Unfallversicherung noch nicht bestand, war er im
Anfänge auf Unterstützungen angewiesen, und suchte
sich durch Viehhüten und sonstige Gelegenheitsarbei
ten einiges hinzu zu verdienen. Im Jahre 1891 betätigte
er sich nebenbei als Arbeiter bei dem Bau einer Kreis
chaussee und trat später in den Dienst der Kreisver
waltung über. Er führte fast jede Verrichtung aus, die
ihm bei dieser Beschäftigung obliegt und wird als
intelligente und fleissige Arbeitskraft geschätzt. Er
hat neue Gräben auszuwerfen, verschlammte zu reini
gen, die Chausseekante durch Abstechen gerade zu
halten und von dem überwuchernden Grase zu be
freien, Löcher von 1 cbm auszuheben, Bäume hinein
zupflanzen, Schlamm von der Chaussee aufzuladen und
anderes auszuführen. Zum Graben klemmt er den
Spaten, dessen Stiel er mit dem linken Ellenbogen er
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greift, unter den rechten Oberarmstumpf, drückt ihn mit
diesem in der Achselhöhle an, fasst ihn mit der linken
Ellenbeuge fest, tritt mit dem linken Fuss auf die obere
Kante des Spatens und gräbt schnell und fördernd.
Ebenso verwendet er den Spaten zum Fortschaffen des
Schlammes und regiert die Rodhacke beim Abhacken
der Chausseekante, indem er die hierzu nötigen Be
wegungen durch schnelles Heben und Senken des in
der Wirbelsäule sehr gelenkigen Oberkörpers vollführt.
Hat er einen schriftlichen Bericht über die Fortschritte
der Arbeiten auf einer Strecke zu erstatten, so fasst er
seinen Federhalter mit der Ellenbeuge und führt dessen
unteres Ende in den Mund, hält es mit den Zähnen fest,
legt den Federhalter über den Unterstumpf auf das
Papier und schreibt über diesen als Stütze hinweg mit
dem Kopfe. Die Schrift ist völlig leserlich. Auch zu
landwirtschaftlichen Arbeiten ist er fähig. Er ladet
Dünger und Getreidegarben auf. Er ackert und' leitet
dabei selbst den Pflug. Auf der Schubkarre, die er mit
einem breiten über die Schulter gestreiften Tragbande
hebt und deren Fahrt er mit dem linken Armstumpf
lenkt, schafft er 2—3 Zentner von der Stelle. Seine
Werkzeuge unterscheiden sich von denen anderer Ar
beiter nur durch einen längeren Stiel. Trotzdem muss
er beim Graben, Hacken und Düngerladen sich immer
noch erheblich tiefer bücken als jemand, der beide
Arme besitzt. Auch bei den Verrichtungen des täg
lichen Lebens bedient sich der brave Mann der Ellen
beuge als einer Hand. Er kleidet sich schnell aus und
an, und rasiert sich sogar selbst. Er isst und trinkt,
indem er Löffel und Gefäss mit der'Ellenbeuge erfasst
und so zum Munde führt. Seine Zigarren steckt er sich
selbst an, beim Grüssen nimmt er die Mütze mit der
Ellenbeuge ab. Mit der Ellenbeuge zieht er das
Taschentuch aus der Tasche und trocknet sich den
Schweiss ab. Lediglich seiner Willenskraft hat er es
zu verdanken, dass er wieder arbeitsfähig wurde, da
er ein medikomechanisches Institut aufzusuchen nicht
in der Lage war. Neben dieser gewaltigen Energie
war es aber auch seine grundanständige Gesinnung,
die es ihm verbot, Almosen anzunehmen. „Mit gutem
Willen kann man alles erreichen und solange ich ar
beiten kann, werde ich auch keinen Antrag auf In
validenrente stellen“ , sagte der treffliche Mensch. Als
vor einigen Jahren der Zirkus Barnum und Balley in
der Kreisstadt seine Vorstellungen gab, wurde an ihn
von dem Leiter des Unternehmens allen Ernstes das An
sinnen gerichtet, mit ihm zu ziehen. Er sollte bis an
sein Lebensende und seine Familie darüber hinaus ver
sorgt werden. Er dankte aber für die Ehre, eine der
„attractions“ zu werden und blieb was er war. In wie
trübem Lichte erscheinen da diesem Manne gegenüber
die Rentenspekulanten mit den endlosen Klagen, jene
fragwürdigen Charaktere, die dem Arzte den Glauben
an Ehrlichkeit und Anstand immer mehr erschüttern.
Im Interesse der Erziehung unserer Jugend sei die
ser Fall weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Dies
schlichte Denkmal gehört in die Lesebücher unserer
Volksschulen und Fortbildungsschulen.
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Sicherheitsvorrichtungen für Dampfkessel.
Von Ingenieur B. G r e y, Berlin-Steglitz.
Eine andere Stopfbüchsendichtung hat sich C a r l
N e u h a u s i n S a v a n y u k u t (Ungarn) schützen las
sen.*) Die neue Dichtung soll bei einfacher Gestaltung
die zur Bruchverhütung erforderliche Bewegungsfreiheit
des Glasrohres sichern und dabei die Dichtungsmasse
vor der zerstörenden Wirkung des Dampfdruckes
schützen. Zu diesem Zwecke sind zu beiden Seiten
der elastischen Dichtung (s. Fig. 114) je zwei oder

(Schluss.)

einzudringen vermag, also leichter und sicherer dichtet,
als bei der bisherigen Auftreibung die ganze Auftrei
bungsfläche dies vermag. Die Form der neuen Auf
treibung kann verschieden sein. Je schärfer die Kante

der Auftreibung ist, umso leichter dringt sie in die
Dichtungsmasse ein, weshalb es zweckmässig ist, die
Kante zu schärfen.

mehrere metallische Auflageringe c, d und e, f vor
gesehen, von welchen die das Glasrohr umschliessenden Ringe c, f sich mit diesen innerhalb des Gehäuses
seitlich bewegen können, während die anderen d und
e zwischen der Dichtung und den beweglichen Auf
lageringen liegen und hierdurch ein Eindringen der
Dichtungen in den Raum zwischen den beweglichen
Ringen und dem Gehäuse verhindern. Der Dampf
druck wirkt hierbei abdichtend, indem er ein Zusam
menpressen des elastischen Dichtungsringes zwischen
den metallischen Auflageringen verursacht. Die Stopf
büchsenmutter braucht daher nur ganz leicht angezogen
zu werden, um eine dem jeweiligen Dampfdruck ent
sprechende, widerstandsfähige Dichtung zu erzielen.
Von H e i n r i c h R o h d e in D o r t m u n d stammt
ein W asserstandsglas,**) mit welchem wie Fig. 115
zeigt, ein metallischer Ring b durch Einschmelzen fest
und unlösbar verbunden ist, der als Dichtungsmittel
dient und zugleich das Wandern der W asserstands
röhre verhindert. Gegebenenfalls wird dieser Ring mit
einem Ring c aus weichem Metall vereinigt, der die
Abdichtung des Glases in dem W asserstandskopf noch
erhöht.
W i 1 h. S t r u b e G. m. b. H. in M a g d e b u r g Buckau bringt ein W asserstandsglas mit Auftreibung
an den Glasenden.***) Die Auftreibung ist hier (siehe
Fig. 116) aus der wagerechten Fläche b, c heraus nach
dem anderen Glasende zu abgebogen, sodass eine
Kante gebildet ist, die leichter in die Dichtungsmasse
*) Patent 231 728/13 c.
**) Patent 233 119/13 c.
***) Patent 232 819/13 c.

Einen W asserstandsanzeiger, bei welchem der
W asserstand durch einen farbigen Schwimmer inner
halb des Schauglases deutlich sichtbar gemacht wird,
haben sich R u d o l f H a g e n und C a r l D o r a n d t
in C ö l n - L i n d e n t h a l schützen lassen.*) Wie
die in Fig. 117 dargestellte Ausführungsform zeigt, ist
der Schwimmer a als ringförmiger Hohlkörper ausgebil
det, sodass er das Durchstossen des W asserstand
rohres nicht hindert. Der ringförmige Körper ist aus
serdem von einem federnden Metallgebilde umfasst,
welches ein hartes Aufschlagen beim Abblasen des
Standrohres verhindert. Der Schwimmer kann aber
auch aus mehreren Hohlkugeln bestehen, die zu einem
ringförmigen Gebilde zusammengesetzt sind.
H a r r y C r o u s e Mc . C a r t y in W i l l i a m s *) Patent 258 557/13 c.
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p o r t (V. St. A.) bringt ein Sicherheitsventil mit Pop
kammer, Haube und Schutzdom.*) Bei den bisher
bekannten Sicherheitsventilen dieser Art ist die als
Haube ausgebildete Ringkammer, durch welche der
aus der sogenannten Popkammer austretende Dampf
hindurchstreichen muss, bevor er ins Freie gelangt, in-

\ir
Fig. 117.
nerhalb des den oberen Teil der Ventilkammer um
gebenden Schutzdomes angeordnet und sind deren
W ände mit wagerechten Öffnungen für den Durchtritt
des Dampfes versehen. Der in den Schutzdom ein
tretende Dampf wird also beim Durchströmen der
wagerechten Öffnungen der Haube von seinem gerad
linigen Wege abgelenkt und dadurch seine Strö
mungsgeschwindigkeit und lebendige Kraft vermindert.
Dies hat zur Folge, dass die Öffnungen leicht durch
die vom Dampf mitgeführten festen oder schlammarti
gen Stoffe verstopft werden können, da der Dampf
nun nicht mehr imstande ist, diese Stoffe durch die
Öffnungen der Haube mitzureissen. Diesen Übelstand

überdeckten Ventilgehäuses für den unter Federwirkung
stehenden Ventilteller ist ein Ringflansch 7 angebracht,
dessen obere Innenkante den Hauptsitz 6 bildet, wäh
rend ein auf seinem Aussenrand aufgeschraubter Einstell
ring mit seiner Oberkante als Nebensitz dient. Ober
halb der zwischen den beiden Ventilsitzen liegenden
sogenannten Popkammer 11 ist eine haubenartige Ringkammer 9 vorgesehen. Diese Kammer besitzt eine mit
Durchlassöffnungen 10 versehene Decke und einen
zylindrischen Flansch, der dem Ventilkörper zugleich
Führung gibt. Über das Ganze ist ein Dom 2 ge
schraubt, der durch eine Verschlusskappe in seiner
Lage gesichert wird. Tritt das Sicherheitsventil in
Tätigkeit, so strömt der aus der Popkammer 11 aus
tretende Dampf beim Durchstreichen der Haube 9
ohne Ablenkung mit grösser Geschwindigkeit durch die
senkrechten Schlitze 10 der Haubendecke hindurch, so
dass ein Verstopfen dieser Schlitze verhindert wird.
Der Dampf tritt alsdann durch die Schlitze der Dom
decke ungehindert ins Freie.
Von F r i e d r i c h
Wil hel m
Halter
in
R h e i n f e l d e n (Schweiz) stammt ein anderes Sicher
heitsventil, bei welchem der Ventilteller an seiner Ober
fläche vollständig freiliegt und die nicht ausser Tätig
keit zu setzende Feder vollständig im Dampf steht, so
dass ein allzu hohes und schädliches Erwärmen der
selben ausgeschlossen ist.*) Bei der in Fig. 119 und
120 in zwei senkrecht zueinander stehenden Längs-

Fig. 119.

Fig. 118.
soll das neue, in Fig. 118 dargestellte Ventil beheben.
An der Innenwand des von einer glockenartigen Kappe 1
*) Patent 231 701/13 c.
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Fig. 120.

schnitten dargestellten Ausführungsform besitzt der
Ventilteller eine mittlere Bohrung b, in welcher der
durch einen von Bolzen gehaltenen Quersteg f unter
halb des Ventiltellers geführte, senkrechte Stift c an
geordnet ist. Eine gegen einen Bund und den Quer
steg f sich stützende Schraubenfeder drückt den Stift
nach oben. Unter dem Steg liegt eine Lasche k, welche
einen oder mehrere Stifte m trägt, die in die Bohrungen
q der Ventilplatte eingreifen und diese abschliessen.
Ferner sitzt auf dem Stifte c ein auf einer Kernerspitze
ruhendes Zwischenstück, welches den Gewichtshebel
trägt. Wird dieser Hebel höher belastet, als vorge
schrieben, so bewegt sich der Stift c entgegen der
Spannung der Feder nach unten, nimmt die Stifte m
mit und öffnet dadurch die Bohrungen q, sodass der
Dampf abblasen kann. Es kann also ein Überdruck
durch Mehrbelastung des Hebels nicht Vorkommen.
Ist der normale Druck überstiegen, so hebt sich der
Ventilteller von seinem Sitz und bläst ab, ohne die
anderen Teile irgendwie zu beeinflussen.
*) Patent 231 397/13 c.
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A u g u s t e M a n e b y in N e u f c h ä t e a u (Vo
gesen) hat sich ein Dampfkesselsicherheitsventil mit
Vergrösserung der Druckfläche schützen lassen, bei
welchem die notwendige Belastung zum Ausgleichen
des Dampfkesseldruckes auf den dritten oder fünften
Teil des gewöhnlichen W ertes vermindert wird.*)
Das Ventil (s. Fig. 121) besitzt einen ringförmigen Sitz

11. H eft

F e l i x G a u d i n in N a n t e s (F ran k r.)' bringt
schliesslich eine verbesserte Ausführungsform des
Sicherheitsventil nach Patent 168 602, bei welchem der
Ventilteller durch ein Membrangehäuse mittels einer
losen Spindel gesteuert wird.*) Durch die Neuerung soll
die Empfindlichkeit der Vorrichtung erhöht werden.
Über dem Ventilgehäuse (s. Fig. 122) sind zwei zylin

Fig. 121.
d und darüber einen durch Rippen mit ihm verbundenen
tellerförmigen Sitz a, der in einen durch Stege unter
stützten, mit Durchlassöffnungen j versehenen Kolben e
ausläuft. Über den Kolben und die Sitze ist eine mit
einem kegelförmigen Rand versehene Glocke d ge
stülpt, welche an ihrem oberen Teil einen Flansch f
besitzt, der in einer Aussparung des auf dem Gehäuse
sitzenden Deckels geführt ist. Die Glocke, deren Sei
tenwand oben und unten eine Reihe Bohrungen i und h
aufweist, wird durch einen auf eine Spindel wirkenden
Gewichtshebel für gewöhnlich niedergehalten. Auf die
geschlossene Glocke übt der Kesseldampf einen Druck
aus, welcher gleich ist dem spezifischen Flächendrucke
vervielfacht um die Ringfläche des Abstandes zwischen
den beiden Ventilsitzflächen a und b. Dieser Druck
kann im Vergleich zu demjenigen, welcher auf ein ge
wöhnliches Ventil ausgeübt wird, beispielsweise nur
den fünften Teil des gewöhnlichen Wertes betragen,
sodass die Gewichtsbelastung ebenfalls entsprechend
geringer wird. Sobald sich das Ventil unter dem Über
druck des Dampfkessels öffnet, entweicht der Dampf
nicht nur oberhalb des unteren Ventilsitzes sondern
auch oberhalb des oberen durch die Öffnungen h, j, i.
Der Ausströmungsdampf trifft beim Heraustreten aus
den Öffnungen i auf die Wände des Ventilgehäuses
auf und nimmt hierauf einen gewissen statischen Druck
an. Die Druckfläche des Flansches f ist so bemessen,
dass senkrechte Drücke auf die Oberfläche der Glocke
ausgeglichen oder doch so weit ausgeglichen werden,
dass das Spiel des Ventils nicht behindert wird. Die
Abmessungen des Sicherheitsventil können dem ver
langten Druck und der Menge des ausströmenden
Dampfes entsprechend verändert werden. Die Ein
wirkung des Dampfes zum Offenhalten des Ventils kann
von Fall zu Fall dadurch geregelt werden, dass man die
Breite des Flansches und die Anzahl der Öffnungen
verändert.
*) Patent 231 896/13 c.

Fig. 122.
drische Kappen 2 angeordnet, von denen eine jede ein
Membrangehäuse zum Steuern der Ventile enthält.
Jedes Ventil besteht aus einem Teller 3, der mit einem
kolbenartigen Teil durch Stege verbunden ist und des
sen ringförmige Dichtungsfläche unter der Einwirkung
einer Feder steht. Der untere Stutzen des Ventils steht
mit dem Kessel in Verbindung. Der Dampf geht, nach
dem er das Ventil durchströmt hat, in eine gemeinsame
Kammer 9 ab, von wo er durch das Ausblaserohr ent
weicht. Die obere Fläche des kolbenartigen Teiles be
sitzt eine Aussparung, in welcher mittels eines Ge
windebolzens die Spindel 12 des steuernden Membran
gehäuses ruht. Letzteres, dessen Durchmesser grösser
als der des Ventiltellers ist, besteht aus in der Mitte
durchbrochenen gewellten Kupferblechen 13, welche
untereinander an den äusseren und inneren Rändern
unter Zwischenlage von Dichtungsringen verschraubt
sind. Dieses Membrangehäuse ist an seinem unteren
Teil mit der Grundplatte des Zylinders 2 und an seinem
oberen Teil mit einer beweglichen Platte 7 verbunden,
sodass eine innere Kammer 8 gebildet ist, welche durch
die Löcher 1 mit der Aussenluft in Verbindung steht.
Der Raum um diese Kammer herum steht mit dem Kes
sel oder dem unteren Hohlraum des Ventilgehäuses in
Verbindung. Die Platte 7 ruht unmittelbar auf der
mittleren Spindel und teilt so dem Ventil die Verände
rungen des Membrangehäuses mit. Der nötige federnde
W iderstand zur Herstellung des Gleichgewichts zwi
schen dem auf das Ventil ausgeübten Druck und dem
jenigen, welcher auf das Membrangehäuse einwirkt,
kann allein durch eine genügende Anzahl von Blechen
13 geliefert werden. Es ist jedoch zur Vermeidung
grösser Abmessungen vorteilhaft, das Gebilde durch
*) Patent 220 087/13 c.
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äussere, von Armen getragene Spannfedern 10 zu ver
vollständigen. Von diesen Armen greift der untere 6
unter eine W ulst der Spindel und folgt so der Bewe
gung, die dieser Spindel durch das Membrangehäuse
mitgeteilt wird, während der obere Arm 4 auf einer
Gewindehülse 5 aufruht, welche auf dem oberen Hals
des Zylinders 2 mit leichter Reibung gedreht werden

kann, um die Stellung der beiden Arme zueinander zu
regeln. Weiterhin werden die Federn auf den Armen
mittels verstellbarer Bolzen befestigt, mit denen die
Anfangsspannung geregelt werden kann. Das Sicher
heitsventil ist ausserdem noch mit einer Handsteuerung
versehen, mit welcher das Ventil nach Belieben geöff
net werden kann.

K achelofenexplosionen und ihre Verhütung.

welche die Explosionen sicher verhüten sollten. Am
meisten findet man Öffnungen in der Ofendecke vor,
welche gleichzeitig als Reinigungsöffnungen dienen
und die man mit Deckeln verschliesst. Gewöhnlich
werden letztere mit Lehm gedichtet und verschmiert
und so mit dem Ofen viel zu fest verbunden. Die
Folge ist, dass sie sich bei eintretenden Explosionen
entweder überhaupt nicht mehr bewegen, oder so
schwer lösen, dass sie den Zusammenbruch des Ofens
nicht mehr verhindern können. Etwas vollkommener
sind diejenigen Einrichtungen, bei denen die Deckel
lose in Sand gebettet oder um Scharniere drehbar ein
gerichtet werden. Die Praxis hat gezeigt, dass auch
sie Explosionen nicht zu verhüten vermögen. Die
erstere Einrichtung hat ferner den Fehler, dass sich
der Deckel bei etwa eintretender leichter Explosion
unbemerkt seitlich verschiebt und somit den Verbren
nungsgasen — namentlich bei schlechtem W etter und
widrigen Winden — Gelegenheit bietet, in die Wohnoder Arbeitsräume zu treten. Ähnlich liegen die Ver
hältnisse bei den um Scharniere drehbaren Deckeln,
welche Russ- und Ascheablagerungen leicht undicht
machen können. Das wesentlichste bei diesen beiden
letzten Einrichtungen ist aber der Umstand, dass sie
tatsächlich nicht imstande sind, eine Explosion sicher
zu verhüten. Den besten Beweis hierfür kann man
darin erblicken, dass sie sich nicht einzuführen ver
mochten. Schliesslich sei noch ein Patent StahlkopfBerlin erwähnt, welches den Bau eines vollkommen
neuen und zweifellos auch teueren Ofens zur Voraus
setzung hat, und das schon aus diesem Grunde nicht
lebensfähig wurde.
Zur Beurteilung und zur Erklärung des Versagens
sei über den Vorgang bei der Explosion kurz folgendes
erwähnt. Fig. 123 stellt die Ansicht, Fig. 124 den
Schnitt durch einen Kachelofen dar; a ist der Feue
rungsraum, in welchem die Kohle auf dem Roste ver
brennt, b ist der erste Zug, durch welchen die Feuer
gase streichen; von hier aus durchwandern sie die
Züge c und d und treten sodann durch Öffnung f in
den Schornstein. In keiner Ofenfeuerung findet be
kanntlich eine vollständige Verbrennung des Brenn
materials statt, es bildet sich vielmehr stets Kohlen
oxyd, das mit Luft explosible Gasgemische bilden
kann. Die Grenzen der Explosionsmöglichkeit sind
sehr weit, denn das Gemisch von Luft und Kohlen
oxyd bleibt explosiv, wenn der Gehalt von Kohlen
oxyd zwischen 10—75° liegt. Ganz besonders tritt
nun die Bildung von Kohlenoxyd ein, wenn auf das
Feuer eine reichliche Menge des Brennmaterials ge
worfen wird und die Ofentüren nach dem Aufwerfen
geschlossen gehalten werden. Es kommt hierbei noch
hinzu, dass die Gase nicht durch den Ofen getrieben
werden, sondern in demselben stagnieren. Sobald nun
*

V on G ew erb ein sp ek to r L o h m a n n - F len sb u rg .

Kachelofenexplosionen hat man vielfach als un
vermeidlich hingenommen, da man sie auf Bedienungs
fehler zurückführte und den von ihnen angerichteten
Schaden nicht allzuhoch einschätzte. Man hat sogar
Kachelöfen gewerbe- und feuerpolizeilich in feuerge
fährlichen W erkstätten zugelassen, sofern die Feuerung
ausserhalb des gefährdeten Raumes lag. Dieses grosse
Zutrauen verdienen die Kachelöfen in Wirklichkeit aber
nicht, denn die Zahl der Explosionen ist doch erheb
lich höher als man allgemein annimmt und ebenso auch
der angerichtete Schaden. Die Schleswig-Holsteinische
Landesbrandkasse hat kürzlich eine Statistik über die
Ofenexplosionen der letzten drei Jahre aufgestellt.
Diese hat ergeben, dass es sich doch um recht erheb
liche Summen handelt, welche die Brandkasse zu zah
len hat und dass die jährlich zu zahlenden Entschä
digungen in einer dauernden Steigerung begriffen sind.
In den letzten drei Jahren hatten sich bei den versicher
ten Personen allein rund tausend Kachelofenexplosio
nen ereignet, wofür fast 50 000 M. an Entschädigung
zu zahlen waren. Diese Summe stellt natürlich keines
wegs den in der Provinz Schleswig-Holstein tatsäch
lich angerichteten Schaden dar, da eine nicht un
beträchtliche Anzahl von Personen auch bei anderen
Feuerversicherungsgesellschaften versichert ist. Wie
gross der tatsächliche Schaden ist, entzieht sich einer
genauen Berechnung mangels ausreichender Unter
lagen. Nimmt man aber nur an — und diese Annahme
dürfte annähernd zutreffen — dass der den übrigen
Gesellschaften erwachsende Schaden etwa gleich der
Hälfte derjenigen der Landesbrandkasse ist, so würde
sich daraus ergeben, dass durch die Explosionen in
dieser einen Provinz allein ein Verlust von 75 000 M.
in den letzten 3 Jahren eingetreten ist. Da in Schles
wig-Holstein etwa nur der zehnte Teil aller Kachel
öfen Deutschlands gebaut wird, so ist der in Deutsch
land in den letzten drei Jahren entstandene Schaden
mit 750 000 M. wohl kaum zu hoch geschätzt. Erst
kürzlich durchlief eine Nachricht die Zeitungen, dass
in einem Dorfe in der Nähe von Glogau infolge einer
Kachelofenexplosion ein Brand entstanden sei, dem
17 Häuser zum Opfer fielen. Es ergibt sich demnach
ohne weiteres, dass man mit dem Einbau von Kachel
öfen, namentlich in feuergefährlichen Betrieben, recht
vorsichtig sein sollte.
Unbedenklich werden die Kachelöfen erst sein,
wenn sie mit Vorrichtungen versehen sind, welche etwa
auftretende Explosionen sicher abzuleiten vermögen.
In Fachkreisen war die Gefährlichkeit der Kachel
öfen selbstverständlich bekannt, und die Folge war
natürlich die Erfindung einer Anzahl von Einrichtungen,
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das Material durchgebrannt ist und die Flamme durch
schlägt, liegt die Gefahr nahe, dass sie ein explosibles
Luft-Kohlenoxydgemisch antrifft und dieses zur plötz
lichen Entzündung bezw. zur Explosion bringt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Gemisch ange-
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den Ofen eingebauten Ventile sind in Fig. 123 und 124
mit h und g bezeichnet.
Das untere Klappenventil befindet sich direkt über
dem Feuerungsraum, an der Stelle also, an welcher sicli
die meisten Gase ansammeln, an welcher die Zündung
derselben stattfindet und die demnach den Hauptstoss

der Explosion auszuhalten hat. Das zweite Ventil be
findet sich am oberen Ende des ersten Zuges (b); es
ist eine notwendige Ergänzung zur ersten Klappe, für
den Fall, dass die Explosion so heftig ist, dass die
untere (erste) Klappe ihre Wirkung allein nicht aufzu-

Fig. 123.

Fig. 124.

troffen wird, ist dann noch umso grösser, wenn im
Ofen bei oder hinter der Feuerung sich Öffnungen be
finden, durch welche Luft in die Kanäle eintreten kann.
Aus obiger Schilderung geht unzweideutig hervor,
dass die Entzündung der Gase an der Übergangsstelle
vom Feuerungsraum a zum ersten Zug b stattfindet
und dass demnach hier an der Zündungsstelle und im
Zuge b die Hauptwirkung der Explosion zu suchen ist.
Diese Ansicht stimmt mit der Beobachtung der Fach
männer überein, nach der immer die Rückwand, oder
besser gesagt, die Wand des ersten Zuges heraus
gedrückt wird. Die Gase in den Zügen c und d sind
hiernach offensichtlich bereits soweit verdünnt, dass
sie sich an der Explosion nicht mehr beteiligen.
Aus vorstehender Schilderung erkennt man ohne
weiteres, dass ein Schutz der Degke verfehlt ist, es
muss vielmehr für eine völlig sichere Entlastung der
Übergangsstelle vom Feuerungsraum a zum Zuge b
und des Zuges b selbst gesorgt werden. Diese Lösung
ist im Grunde genommen ausserordentlich einfach, sie
wurde neuerdings erreicht durch eine von dem Töpfer
meister Nehrkorn anfangs erfundene und von dem
Rentner Carstens C. Groth in Flensburg verbesserte und
vertretene Einrichtung, die in nichts anderem bestand,
als dass von ihnen an den gefährdeten Stellen sich leicht
öffnende Klappventile eingebaut wurden. Die letzte
ren bestehen aus einem einfachen gusseisernen Ge
häuse, welches durch einen klappenartigen Deckel ge
schlossen wird. Fig. 126 und 127 zeigen diese Ven
tile in Ansicht und Schnitt, Fig. 125 einen Teilschnitt
durch den Ofen mit dem eingebauten Ventil. Die in

F ig. 126.

heben vermag und die Rückwand trotz des Vorhanden
seins der letzteren herausgeschleudert werden würde.
Ferner ist die obere Klappe so angeordnet, dass sie
auch den zweiten Zug (c), für den Fall, dass sich hier
wirklich noch Gase entzünden sollten, völlig entlastet.
Ich habe persönlich mehreren Versuchen beigewohnt.
Während derselben wurden durch Aufwerfen von reich
lichen Mengen von Kohlen und durch Schliessen sämt
licher Türen starke stagnierende Dämpfe erzeugt.
Sodann wurden letztere durch Einwerfen einer Tasse
Petroleum plötzlich zu einer heftigen Explosion ge
bracht. In allen Fällen leiteten die Klappenventile die
Explosionsgase sicher ab, worauf sich erstere wieder
schlossen. Der Ofen blieb völlig unversehrt. Die Ein
richtung hat sich demnach durchaus bewährt. Bemerkt
sei noch, dass gewöhnlich das untere Ventil allein zur
Ableitung genügte, ln den meisten Fällen öffnete sich
das obere Ventil gar nicht. Trat ein öffnen ein, so
war der Ausstoss hier nur sehr schwach.
Die Groth’schen Ventilklappen besitzen übrigens
noch einen weiteren Vorzug vor den in den Ofendecken
angebrachten Deckelverschlüssen, da die letzteren im
Gegensatz zu den Ventilklappen bei etwa eintretenden
und von ihnen tatsächlich abgeleiteten Explosionen
direkt zu einer Verschmutzung der Decke führen, deren
Beseitigung immer ziemlich kostspielig ist. Zunächst
sitzt die Deckenöffnung nur ca. 1/2 m, manchmal noch
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weniger von der Decke entfernt, sodann geht der Explosionsstoss direkt gegen die Decke in der Richtung
des Zuges b, reisst den ganzen in diesem gelagerten
Russ mit sich und schleudert ihn nach oben hinaus.
Dieser Misstand ist bei den Groth’schen Ventilen nicht
zu befürchten. Es erklärt sich dieses dadurch, dass das
untere Ventil, wie oben bereits erklärt, den Haupt
schlag der Explosion aufzunehmen hat. Dieses ist aber
fast 3 m von der Decke entfernt, wodurch allein schon
ein Verschmutzen der Decke vermieden wird. Bei dem
oberen Ventil, dem Vorsichtsventil, ist der Ausstoss
der Gase, wie bereits bemerkt, selten und schlimm
stenfalls nur schwach. Dadurch, dass die Explosions
gase den nach oben aufschlagenden Deckel des Ven
tils heben müssen, wird die Kraftrichtung des Stosses,
welche ursprünglich horizontal war, gebrochen und
nach unten abgeleitet. Diese Ableitung wird noch da
durch besonders gesichert, dass der Deckel der Ven
tile einen Anschlag erhält, welcher bewirkt, dass er sich
nicht weiter öffnen kann, als in Fig. 127 gestrichelt an
gedeutet ist.
Es sei noch bemerkt, dass Deckel und Ventil

G ew erbekrankheiten in England im Jahre 1913.
Während des Jahres 1913 betrug die Zahl der Ver
giftungsfälle und Milzbranderkrankungen 625 gegen
656 Fälle im Jahre 1912. Die Zahl der Todesfälle be
lief sich auf 34 im Jahre 1913 gegen 50 Fälle im Vor
jahre. Die Zahl der Bleivergiftungen bei Malern und
Installateuren betrug 1913 291 Fälle mit 37 T odes
fällen gegen 256 Vergiftungen und 47 Todesfälle im
T a b e l l e I.
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gehäuse sich nur in schmalen, glatt geschliffenen
Flächen berühren, die ein dichtes Schliessen gewähr
leisten. Ausserdem ist jegliche Asche und Russablagerung auf diesen glatten, schräggestellten Flächen
ausgeschlossen.
Damit die Ventile stets leicht gangbar bleiben und
ein Unwirksamwerden durch Einrosten etc. vermieden
wird, sind die Spindeln der Scharniere aus Messing
hergestellt.
Nachdem die Landesbrandkasse von SchleswigHolstein die Groth’sche Sicherung kennen gelernt hat,
hat sie bei dem Regierungs-Präsidenten in Schleswig
den Antrag gestellt, durch Polizei-Verordnung den Ein
bau gleichwertiger Sicherungen in alle Öfen zu ver
ordnen. Da die Klappen sehr billig sind (1,50 Mk. pro
Stück) und sie sich in jeden Ofen für ganz geringe
Kosten nachträglich anbringen lassen, dürften dem An
träge besondere Schwierigkeiten nicht entgegenstehen.
Für feuergefährliche Betriebe bieten die Groth’schen
Klappen jedenfalls aber ein wertvolles Mittel zur Er
höhung der Feuersicherheit.

Jahre 1912. Phosphorvergiftungen wurden im Laufe
des Jahres 1913 nicht gemeldet.
Die folgenden Tabellen zeigen nach Berufen geord
net die Zahl: 1. der Bleivergiftungen, 2. der Quecksil
ber- und Arsenikvergiftungen, 3. der Milzbranderkran
kungen.
(The Board of Trade Labour Gazette Nr. 1, XXII.
Januar 1914.)
E. A.

Bleivergiftungen.

E r k r a n k ungen
1913

M etallschm elzereien............................. 26
M e s s in g fa b rik e n ..................................
10
Blattblei-, Bleiröhrenfabriken . . .
7
Löt-, Rohr W e rk s tä tte n ....................... 34
D r u c k e r e i e n ........................................ 21
F e ile n h a u e r e ie n ..................................
14
V e rz in n a n s ta lte n ..................................
9
B leiw eissfabriken ..................................
29
M e n n ig e fa b rik e n ..................................
7
Porzellan-, Tonw arenfabriken
62
L ithographische A nstalten
. . .
1
Glasschneide-, Polierw erkstätten
3
Glasur-, E m aillieranstalten
. . .
9
A kkum ulatoren-A nstalten . . . .
44
F a r b w e r k e .............................................. 22
W a g e n b a u w e rk s tä tte n .......................
71
S c h iffs b a u e re ie n ..................................
31
A ndere Betriebe, die Bleifarben ver
w enden .............................................
49
A ndere I n d u s t r i e n ............................
86
T otalsum m e der Bleivergiftungen in
F abriken und W erkstätten
535
Bleivergiftungen der A nstreicher und
Installateure
. . . . . . .
291

1912 | 1911

Tode

1910 | 1909 | .1908

1913

56
5
6
35
37
13
15
23
3
80
1
1
5
38
19
84
34

48
9
12
37
32
18
13
41
13
92
1
5
19
24
21
104
36

34
7
4
25
33
9
17
34
10
78
1
—
17
31
17
70
21

66
5
9
28
21
8
22
32
10
158
1
4
7
27
39
95
27

70
6
14
27
30
9
10
79
12
117
2
3
—
25
25
70
15

—
1
2
1

48
84

56
88

51
47

42
52

47
78

587

667

506

553

646

255

263

232

241

239

3
—
—
1
1
—

1912 [ 1911

7
—
—
r»
—
_

__

l

2
—
11
—
1

—
—
14
1
1
—
1

—

3
1

f ä 11 e
1910 | 1909

5
—
—
1
4
1

5
—
2
—
1
—

—
2
2
2
—
2
1
6
—

__

__

1
—
11
—

—

—

2
—
5
—
2
—
2
2
6
1

1908

2
—

_
—
2
2

_

3
—
12
—
1

_

7
2

5
6

—
—
1
6
2

3
1

3
2

1
4

3
3

2

1
5

27

44

37

38

30

33

47

48

35

47

44

—

1
1

—

1
1
3

—
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Andere gewerbliche Vergiftungen.
Er k r a

Quecksilber-Vergiftungen.
B arom eter- und Therm om eterfabri
kation .................................................
P e lz v e r a rb e itu n g .................................
A ndere In d u strien ................................
T otal .
Arsenik-Vergiftungen.
A nstriche, F arben und Extrakte
A ndere In d u strien .................................
T otal .
T otalsum m e der anderen V ergif
tungen .................................................
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q

ku n g
1910

en

Tode
1908

1913

1912

1911

2

•3
7
7
17

2

2

1

2

3
7

4
4

5
3

12

10

4
4
9

10

3
9
14

—.

1
5
6
20

1909

7
3

5

5
5

10

7

4
—
4

22

22

17

13

T a b e l l e III.

2

1913

1912 | 1911

1910

1909

1908

—
—

—
—

—
—

1

1

—
—

—
—

16
7
23

—

—

—

—

—

—

1
1

1
—
1

33

—

—

1

1

—

1

1909

1908

—

Mi l zbranderkrankungen.
Ei k r a n k u n g e n

Bei Bearbeitung der W olle . . .
Bei Bearbeitung des Rosshaars . .
Bei Bearbeitung von Fellen, Pelzen,
H ä u te n .................................................
In anderen I n d u s t r i e n ......................
Totalsum m e der Milzbrandfälle . .

f ä 11 e

Tode

f ä 11 e

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1913

1912

1911

1910

43
5

31
7

35
8

28
6

28
8

18
11

4
1

6
—

10
1

3
1

3
2

3
1

19
3
70

8
1
47

20
1
64

14
3
51

18
2
56

13
5
47

2
—
7

—

---

—

11

3
2
9

6
1
12

1
2
7

Kleine Mitteilungen.
Das Kino im D ienste von M aschinenindnstrie und -V ertrieb.

Schon seit längerem bedient sich die Wissenschaft
des Kinematographen zu Demonstrationen und For
schungen; die Technik ist ihr gefolgt, und neuerdings
erhalten wir aus Amerika Nachrichten über seine er
folgreiche Verwendung auch für deren kommerzielle
Zwecke.
Dem Maschiuenfabrikanten bot sich als
nächslliegend die Heranziehung des lebenden Lichtbil
des zur Instruktion in der Werkstatt und für den Käu
fer. Nehmen wir einen Fall, wo der letztere eine kom
plizierte Maschine zerlegt und in Kisten verpackt, er
hält und sich Schwierigkeiten bei Montage und Ingang
setzung ergeben. Diese sind behoben, sofern der Fa
brikant einen Film angefertigt hatte, der den ganzen
Vorgang zeigt, wie die Teile aus den Kisten genommen
und nach und nach zusammengebaut werden. Keine
noch so ausführliche mündliche, briefliche oder ge
druckte Erklärung kann solchem Vorgang an Deutlich
keit gleichkommen. Es hat sich gezeigt, dass man da
bei, mit seltenen Ausnahmen, auch für die umständ
lichsten Montagen mit einem Film von bis zu etwa
300 m Länge auskommt, der sich in ca. 20 Minuten
abspielen lässt. Es fragt sich nun, wie die Vorfüh
rung für die Arbeiter erfolgen soll. Wo sich Erzeugungs- und Lieferort naheliegen, wird es sich einrich
ten lassen, dass die zur Montage bestimmten Arbeiter
sich an den ersteren begeben und ihnen dort der Film

6

I mit allen Erklärungen auf dem Schirm gezeigt wird.
Geht die Sendung aber in eine entferntere Stadt, so
[ wird sich dort ein Kinotheater finden, wo an einem
Vormittag der Apparat zu Diensten gestellt werden kann.
Auch lässt sich wohl mit Sicherheit Voraussagen, dass
in nicht ferner Zeit ein Projektionsapparat ebenso zum
Inventar jeder besseren Fabrik gehören wird, wie jetzt
eine Kamera; sind doch in Amerika schon viele tech
nische Schulen damit ausgerüstet.
Ungemein instruktiv wirkt die kinematographische
Auflösung mechanischer Vorgänge. Es ist klar, dass
man dabei Bewegungen von einer Schnelligkeit, dass
ihnen das Auge nicht mehr zu folgen vermag, ohne wei
teres vollkommen verständlich machen kann, einfach
durch verlangsamten Filmablauf; weniger bekannt ist
der umgekehrte Weg, welcher gestattet, bei sehr lang
samen Bewegungen ein viel besseres Verständnis des
Vorgangs zu gewinnen. Da baut z. B. eine Brooklyner
Firma einen Automaten, wo ein Rad 31 Minuten zur
Umdrehung braucht; wer nun die Maschine nicht schon
ganz genau kennt, müsste lange davor stehen, ehe ihm
die Funktion dieses Rades völlig klar w äre; der Film
hingegen kann die Drehung beliebig schnell vollbracht
zeigen und macht die Bedeutung des Rades im Mecha
nismus augenblicklich klar.
Die bekannte National Cash Register Co. ist unter
den ersten, die es sich angelegen sein lassen, auf sol
chem Wege alle ihre Reparateure und Verkäufer über
die Mechanismen der Kassen aufzuklären.
Ein weiteres Verwendungsgebiet öffnet sich, wenn
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man den zukünftigen Fall nimmt, dass man für eine
acht Lampen, die also zusammen 19 200 Kerzen ab
längst angeschaffte komplizierte Maschine, die in Un
geben, entsprechend um die Maschine herum aufgestellt.
ordnung, oder in neue Hände gekommen ist, nachträg
(Nach „Machinery“ .) B. E.
lich Instruktionen verlangt und der Fabrikant vielleicht
Feuerschutz a u f den Riesendam pfern der Hamburg-Amerikadiesen Typus mit allem was dazu gehört inzwischen
L inie.
auf gelassen hat, sodass im W erk niemand mehr Be
Auf der internationalen Konferenz in London einig
scheid weiss; wurde nun seinerzeit ein entsprechender
ten sich vor kurzem die führenden Schiffahrtsnationen
Film hergestellt, so werden, wenn sie diesen abspielen
über Sicherheitsmassnahmen auf Schiffen, u. a. auch
lassen, Fachleute bald erkennen, worum es sich han
über Feuerschutzeinrichtungen. Ganz besonders her
delt und dem Besitzer, sei es durch Informationen, sei
vorragende Vorrichtungen sind in dieser Beziehung auf
es durch neue Teile usw. aushelfen können, und jeden
den beiden Riesenschiffen der Hamburg-Amerika-Linie,
falls wird es möglich sein, einer neuen Belegschaft die
„Imperator“ und „Vaterland“ , getroffen. U. a. sind die
alte Maschine sofort verständlich zu machen.
Öffnungen in den Schotten, durch die die PassagierSo wie gegenwärtig die stärkste Propaganda beim | gänge in den verschiedenen Decks hindurchführen,
Maschinenvertrieb darin besteht, dass man die Ma
durch Glastüren geschlossen, die einer Temperatur von
schinen in Bewegung zeigt, so wird künftig der Film i über 1000° standhalten. Die Treppenhäuser sind voll
auch die Demonstration der technischen Wirkung in kommen isoliert; besonders das Haupttreppenhaus er
weiterem Umfange gestatten. Eine Firma hat kürzlich,
hält durch vier Passagierdecks eine feuerfeste Einklei
um die Bedeutung einer neuen Maschine zu illustrieren,
dung. Der Zugang zum Treppenhaus erfolgt durch
an Orten wo sie in Verwendung war, Filmaufnahmen
feuerfeste Türen. Auf dem hinteren Teil des. Prome
ganzer Fabrikationsvorgänge gemacht, und ihre Reisen
nadendecks befindet sich eine Wache und Zentrale für
den zeigen diese Films nun überall und ernten Bestel
sämtliche Feuermeldungen. Sechs berufsmässige Feuer
lungen. Einen kleinen Apparat dazu führen sie mit.
wehrbeamte teilen sich in einen W ach- und Ronde
Sie sind dabei in der Lage, dem Kunden für seine be
dienst. Es befinden sich 450 Feuermelder an Bord,
sonderen Erfordernisse diesen oder jenen Vorzug der
die automatisch arbeiten, d. h. auf eine bestimmte
angebotenen Maschine nachzuweisen. Andere Firmen
Temperatur eingestellt sind. Zum besonderen Schutz
lassen mittels Films ihre Werke und den Betrieb darin
der Mannschaftsräume hat man Grinell-Sprinkler an
vorführen, um den Kunden mit ihrer Leistungsfähigkeit
gebracht, die bei bestimmter Temperatur selbsttätig
zu imponieren. Auch gelegentlich von Kongressen und
brausartig W asser geben. Die Anzahl dieser Brausen
Ausstellungen sind solche Demonstrationen in Amerika | beträgt etwa 800. Sobald einige von ihnen in Funktion
schon üblich geworden.
treten, lässt der Druck in den Wasserrohrleitungen
nach,
wodurch ein Alarmapparat auf der Hauptwache
Einen praktischen Reiseapparat für solche Zwecke
Gs.
fertigt u. a. die Motionscope Co. in Indianopolis, In- i in Tätigkeit gesetzt wird.
(Zeitschrift
„Die
Feuerpolizei“
,
No.
8,
1914,
diana; er lässt sich an jede Lichtleitung mit Wechsel- I
_____
oder Gleichstrom, von 110 oder 220 Volts, anschliessen. i S. 8/9.)
Eine Neuerung im technischen U n terrichtsw esen.
In 5 Minuten ist man so weit, ein Bild von 2 m Durch- '
messer auf die W and zu werfen. In den Kasten ver- j
Ein interessantes Experiment wird gegenwärtig an
der maschinen- und elektrotechnischen Fakultät der
packt, der auch einen Schirm von 60 cm Länge auf
Staatsuniversität von Kentucky, Ver. Staaten, vorge
nimmt, misst das ganze 60 X 35 X 23 cm und wiegt
16 kg. Der Arbeitsvorgang jeder Maschine lässt sich
nommen. Die Hörer des obersten Jahrgangs sollen in
mit einer solchen Ausrüstung zeigen. Der Verkäufer
aller Vollständigkeit den Entwurf und Voranschlag für
kann es im Bureau oder in der W erkstatt vornehmen; er
eine 15 000 Kilowatt-Kraftzentrale ausarbeiten und da
kann jeden Augenblick anhalten, um irgend eine Beson
bei durchaus die) Praxis eines wirklichen Ingenieur
derheit, die gerade in Erscheinung tritt, zu erläutern.
bureaus enthalten. Es wird eine tatsächliche W asser
kraft nach Lage und Leistung unter Berücksichtigung
In Fällen, wo die Entfernung das Entsenden eines
der klimatischen Verhältnisse aufgenommen und die
Reisenden verbietet, kann ein Film dessen Aufgabe
Vorarbeiten wenigstens attrappenmässig abgesteckt;
übernehmen. Es wird sich dann mit einem Kino
alsdann gliedert sich die Klasse in Gruppen, die ganz
theater am Platze des Kunden ein Abkommen treffen
bureaugemäss die verschiedenen Teile des Projekts
lassen, dass es diesem den übersandten Film vorführt,
ausarbeiten, wobei ein achtstündiger Arbeitstag einge
was in vielen Fällen den Ausschlag geben dürfte für den
halten wird, sogar unter Verwendung einer Kontroll
Entschluss zu bestellen.
uhr, die kein Fernbleiben eines Schülers unregistriert
Die Kosten der Filmherstellung sind für den Fabri
lässt.
Der Professor nimmt den Charakter eines
kanten verhältnismässig nicht allzu hoch. In Amerika
Bureauchefs an, und es ist dazu ein Herr genommen,
stellen sich z. Z. ca. 300 m Film auf drei Dollar pro
der längere Zeit bei einer Firma für Kraftwerksanlagen
Meter. Dies ist einschliesslich aller Kosten für das Hin tätig war. Die einzelnen Gruppen überprüfen sich
kommen der Operateure zum Werk, Installation der gegenseitig ihre Arbeiten, sodass jeder alles kennen
Beleuchtung und Erzeugung des Films; von diesem
lernt. Es leuchtet ein, dass auf diese Weise die Schule
können dann Abzüge genommen werden, die bloss
auf einen praktischeren Grund gestellt wird und dass
45 Cents (1,90 Mk.) pro Meter kosten. Bei uns dürfte
sich derart der Übergang von ihr zur beruflichen Ver
die Sache wesentlich billiger zu machen sein.
wendung viel leichter gestalten muss, als es bei dem
sonstigen unvermeidlichen Gegensatz zwischen Lehre
Zur Beleuchtung bei solchen Maschinenaufnahmen
verwendet man Cooper-Hewitt’sche Röhrenlampen von und Leben der Fall sein kann.
(Nach „Machinery“ ) B. E.
je 800 Kerzen; gewöhnlich werden drei Rahmen mit je

210

SOZIAL-TECHNIK

öewerbcredrtlicbe Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.

Zum Begriff „Unfallfolgen“ nach der R echt
sprechung des R eichsversicherungsam ts.
Der nicht im Gesetze bestimmte, sehr oft aber in
der Rechtsprechung zur Anwendung zu bringende Be
griff der Unfallfolgen lässt ohne weiteres erkennen, dass
es sich hier um einen Zusammenhang von Ursache und
Wirkung handelt. Ein solcher ursächlicher Zusammen
hang bietet natürlich am wenigsten Schwierigkei
ten, wenn er unmittelbar nachzuweisen ist. Der bei
einem Unfall erlittene Beinbruch oder Verlust von
Gliedmassen des Körpers ergibt ohne Zweifel den ur
sächlichen Zusammenhang zwischen Unfall und Folgen,
und in solchen Fällen handelt es sich, sofern Streit ent
steht, meist nur um die wirtschaftliche Bewertung des
durch die Unfallfolgen entstehenden Schadens, gewissermassen um die Anlegung eines Wertmessers an die
durch den Unfall bedingte Beschränkung der Erw erbs
fähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte. Schwie
riger können die Fälle liegen, in denen die Folgen des
Unfalls äusserlich nicht so deutlich in Erscheinung
treten oder im stillen sich fortentwickeln, bis sie zu
schweren Störungen führen, die nicht immer nachweis
bar auf den Unfall zurückzuführen sind. Es sind dies
namentlich die Fälle, die medizinisch zweifelhaft liegen,
weil es sich um Leiden handelt, die ihre Entstehung
auch in anderen Ursachen als in Unfällen haben können.
Vom rechtlichen Standpunkt aus liegen aber auch diese
Fälle einfach; denn, wenn medizinisch-wissenschaftlich
anerkannt wird, dass das Leiden des Verletzten sich aus
dem Unfall entwickelt hat, sei es auch in allmählicher
Fortentwicklung oder Steigerung, so ist der ursächliche
Zusammenhang nach den Gesetzen der Logik nicht in
Zweifel zu ziehen. So kann ein als Unfall erlittener
Schreck ein Nervenleiden, eine als Unfall erachtete Ver
giftung ein Herzleiden zur Folge haben u. dgl. m.
Bereits diese Fälle führen zu der Erkenntnis, dass
unter den Unfallfolgen, für die der Versicherungsträger
zu haften hat, nicht bloss die unmittelbaren üblen W ir
kungen des Unfalls zu verstehen sind. An die erste
Wirkung schliesst sich eine andere, und so bildet sich
eine Kette von Gliedern. Soweit sich eine Wirkung
nachweisbar allein aus der vorhergehenden und rück
wärts betrachtet aus dem Unfall allein entwickelt, kann
über den ursächlichen Zusammenhang vom logischen
und rechtlichen Standpunkt aus kein Zweifel sein. Aber
so klar liegen die Fälle verhältnismässig selten. Schon
der körperliche, der psychische und der geistige Zu
stand des Verletzten kann allerhand Bedingungen setzen,
die bei den Wirkungen des Unfalls eine erhebliche
Rolle spielen. Damit kommen wir zu den Wirkungen,
die nicht lediglich und namentlich dem Umfang nach
nicht allein durch den Unfall und seine nächsten Folge
erscheinungen hervorgerufen worden, sondern erst in
Begleitung mit anderen Umständen oder Erscheinungen
die volle Wirkung ausüben. Die weiteren Glieder der
Kette, die vom Unfall zum Schaden führt, werden also
gebildet oder verstärkt durch Erscheinungen, die an und
für sich vom Unfall unabhängig sind, aber nachteilig
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wirksam oder in höherem Grade schädlich erst dadurch
werden, dass sie mit den Unfallwirkungen Zusammen
treffen. So gelangen wir in das Gebiet derjenigen m it
telbaren Wirkungen, für die das Unfallereignis erst im
Zusammenhange mit anderen Vorgängen ursächlich ge
worden ist und für die der Versicherungsträger nur ein
zustehen hat, sofern noch gesagt werden kann, dass der
Unfall für die Herbeiführung des dem Verletzten nach
teiligen Erfolges überhaupt ins Gewicht gefallen ist (vgl.
Rek.E. 1393 A.N. 1895 S. 153). Von diesem Gesichts
punkt aus ist es gerechtfertigt, dem Versicherungsträger
die Entschädigung von Gebrechen des Verletzten aufzu
erlegen, die erst der Unfall ausgelöst oder verschlim
mert hat, oder Krankheitserscheinungen als Unfallfolgen
anzusehen, die sich zwar auf dem durch einen Unfall
geschaffenen Boden entwickelt haben, ihre nachteilige
Wirkung aber erst durch das Hinzutreten von Umstän
den erhalten, die vom Unfall unabhängig sind. Hier ist
an den häufig eintretenden Fall zu erinnern, dass ein
Versicherter bei der Betriebstätigkeit sich eine harm
lose Risswunde zuzieht, die dann ausserhalb des Be
triebs verunreinigt wird, sodass Blutvergiftung mit
schweren Folgeerscheinungen eintritt. Die Blutvergiftun ist dann Unfallfolge. Natürlich kann die Anreihung
von Folgewirkungen an den Unfall nicht ins Unge
messene gehen. Wo die Grenze zu ziehen ist, wo der
Unfall nicht mehr als ein für den nachteiligen Erfolg
ins Gewicht fallender Umstand zu gelten hat, das ist
nach Lage des Einzelfalls zu prüfen. Hier ist der Fall
des Unfallverletzten zu erwähnen, der nicht infolge der
schliesslich mit jedem Rentenstreite verbundenen Auf
regungen, sondern durch masslose Übertreibung der
Rentenansprüche zum Hysteriker wird. Die Schadenquclle ist dann nicht der Unfall, sondern die Über
treibung des Verletzten, die Bemühungen und der Kampf
um Durchsetzung eines vermeintlichen, aber nicht zu
Recht bestehenden Anspruchs auf eine Rente (vgl. Rek.E.
1972 A.N. 1903 S. 196 und Entsch. des Reichsgerichts
in Ziv.-Sach. vom 14. 11. 1910 Bd. 75 S. 19 Ziff. 6 —
abgedruckt A.N. 1911 S. 482).
Bei den Unfällen mit mittelbaren Unfallfolgen spie
len diejenigen eine besondere Rolle, bei denen als Folge
des ersten Unfalls ein zweiter Unfall in Frage kommt.
So wenn jemand durch Betriebsunfall einen Beinbruch
erlitten, davon eine Schwäche des Beines zurückbehal
ten und infolge dieser Schwäche bei anderer Gelegen
heit das Bein von neuem gebrochen hat. Die Zweifel,
die diese Fälle bieten, liegen aber gewöhnlich mehr auf
tatsächlichem, oft auf medizinischem Gebiete. Wird er
wiesen, dass der Zustand, wie er durch den Betriebs
unfall geschaffen war, zum neuen Unfall wesentlich m it
wirkte, so ist es klar, dass dieser eine Folge jenes
Unfalls ist. Da aber die Ursache eines Unfalls in allen
möglichen zusammenwirkenden Umständen liegen kann,
die nachträglich schwer nachzuweisen sind, so ist streng
zu prüfen, ob der Hergang die Annahme rechtfertigt,
dass der spätere Unfall seine wesentliche Ursache in
dem früheren oder dessen Folgeerscheiungen hat. In
den Rek.E. 874 und 1561 c A.N. 1890 S. 500 und 1896
S. 469 ist der zweite Unfall als Folge des ersten an
erkannt, in den Rek.E. 462 und 1561 a A.N. 1888 S. 83
und 1896 S. 468 dagegen nicht (vgl. auch Handbuch der
Unfallversicherung 3. Aufl. Bd. I S. 250 Anm. 2 Abs. 2).
Eine besondere Stütze in tatsächlicher Beziehung für
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den Zusammenhang beider Unfälle kann darin liegen,
dass, wie im Falle der Rek.E. 874, das beim ersten
Unfall geschädigte Körperglied beim zweiten Unfall an
derselben Stelle Schaden erleidet, weil dann die feh
lende Widerstandsfähigkeit der geschädigten Körper
stelle deutlich zutage tritt. Wesentliche Voraus
setzung für die Beurteilung des zweiten Unfalls als
Folge des ersten und die darauf zu gründende weitere
Entschädigungspflicht des aus dem ersten Unfall haf
tenden Versicherungsträgers ist aber, dass der zweite
Unfall nicht ein Betriebsunfall ist. Sonst haftet der
Versichenmgsträger, der für den Betrieb zuständig ist,
in dem der zweite Unfall eingetreten ist.
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fall bei der Betriebstätigkeit, so liegt ein Unfall nicht
vor, mindestens kein neuer Betriebsunfall, es sei denn,
dass dieser Anfall mit neuen nachteiligen Erscheinungen
verknüpft ist, die durch den Betrieb bedingt sind; so
in dem im Handbuch der Unfallversicherung 3. Auflage
Band I S. 80 Anm. 33 erwähnten Falle, in dem ein Epi
leptiker in heisse Asche neben dem Kessel eines Schweissofens gefallen und eine Verbrennung eines Auges erlit
ten hat (vgl. im übrigen Handbuch der Unfallversiche
rung 3. Auflage Ergänzungsband S. 16 Anm. 2 Abs. 2 zu
§ 8 G.U.V.G.).

Soweit in den vorhergehenden Ausführungen Un
fallfolgen als solche anerkannt worden sind, handelt es
Hier tritt die Haftung des Versicherungsträgers für
sich gewissermassen um natürliche Folgen, seien es un
die Unfälle in den bei ihm versicherten Betrieben in den
mittelbare oder mittelbare, seien es solche, die sich aus
Vordergrund. Diese Haftung setzt den örtlichen, zeit
dem Betriebsunfall allein oder unter seiner wesentlichen
lichen und ursächlichen Zusammenhang zwischen Be
Mitwirkung entwickelt haben. Die Rechtsprechung des
trieb und Unfall voraus. Wie der ursächliche Zusammen
R.V.A. geht aber in der Anerkennung von Unfallfolgen
hang aber nicht dadurch gelöst wird, dass Fahrlässig
weiter. Sie rechnet darunter auch solche, bei denen
keit oder körperliches Unvermögen oder andere vom
der nachteilige Erfolg „durch besondere, äusserlich be
Betrieb unabhängige Umstände — abgesehen vom Vor
trachtet von dem Unfall und dessen unmittelbaren Fol
satz (§ 556 R.V.O.) — zur Herbeiführung des Unfalls
gen zunächst unabhängige Umstände herbeigeführt
wesentlich mitwirken, so auch nicht dadurch, dass die I wird, deren schädlichen Einwirkungen der Verletzte
Folgen eines früheren Unfalls — und sei es auch ein
aber erst durch den Unfall und seine Folgen in einem
Betriebsunfall — schädigend mitwirken. Ist letzteres
das Ergebnis wesentlich mitbestimmenden Masse aus
der Fall, so ist zwar vom streng logischen Standpunkt
gesetzt worden ist“ (s. Rek.E. 1561 d A.N. 1896 S. 470).
eine gleichzeitige Haftung mehrerer Versicherungsträger
Hierher gehören die Fälle, in denen ein Verletzter wegen
denkbar. Aber auch sonst werden ja die verschiedenen
des auf den Betriebsunfall zurückzuführenden Körper
Ursachen, die bei der Entstehung eines Unfalls und bei
schadens auf Veranlassung des Versicherungsträgers in
seinen Folgen Zusammenwirken, für die Frage der Haf
einem Krankenhause zur Heilung untergebracht ist und
tung nicht zergliedert, sondern es wird — dem sozialen
dort eine Ansteckung erfährt, die ihn in seiner Gesund
Geiste der Arbeiterversicherung entsprechend — für ge
heit schädigt oder gar zum Tode führt. Es sind dies
nügend erachtet, wenn wesentliche (nicht ausschliess
Fälle der Rek.E. 1389 und 1561 d A.N. 1890 S. 147 und
liche) Beziehungen im Sinne der erwähnten Zusammen
1896 S. 470: in dem einen Falle Erkrankung an Kopf
hänge zwischen Betrieb und Unfall gegeben sind. So
rose mit nachfolgender Erblindung, im anderen tödliche
ist es auch, wenn die Folgen eines früheren Betriebs
Erkrankung an Cholera. Die Erblindung oder der Tod
unfalls zur Herbeiführung eines späteren ursächlich mit
sind als Unfallfolgen anerkannt worden, weil die vom
wirken. Dann treten eben jene Folgen als Ursachen
Versicherungsträger „angeordnete Unterbringung des
des neuen Betriebsunfalls in der Bewertung zurück; der
Verletzten im Krankenhause, der er sich ohne die Ge
Versicherungsträger desjenigen Betriebs haftet, in dem
fahr eines Rechtsnachteils nach Lage des Gesetzes nicht
der neue Unfall sich ereignet hat. Anders liegt es nur,
entziehen konnte,“ sich „als eine aus dem Betriebs
wenn der neue Unfall ganz und gar allein seine Ursache
unfälle fliessende Massnahme, also als eine Folge des
in dem früheren Unfall hat. Solche Fälle werden aber,
Unfalls“ darstellt und weil diese Massnahme „unter den
wenn sie überhaupt Vorkommen, ausserordentlich selten
Verhältnissen des vorliegenden Falles nicht bloss den
sein. Man kann dann aber von einem neuen Betriebs
äusseren Anlass fiir die Erkrankung, sondern die we
unfälle nicht sprechen, weil der Unfall lediglich eine
sentlich hierzu mitwirkende Bedingung bildete“ . Aber
örtliche und zeitliche, aber nicht eine ursächliche Be
nicht immer werden die nachteiligen Folgen, die äusser
ziehung zu dem Betriebe hat, in dem er geschehen ist.
lich mit den Massnahmen des Versicherungsträgers Z u 
Bei den letztgedachten Fällen ist auf die sogenannten
sammenhängen, als Unfallfolgen anerkannt. Es wird
habituellen Gelenkluxationen hinzuweisen, bei denen
im Einzelfalle zu prüfen sein, ob noch von einer Ver
der Gelenkkörper die Neigung hat, bei Bewegungen, die
kettung der Krankheitserscheinungen gesprochen wer
ein gesundes Gelenk nicht beeinflussen, aus der norma
den kann oder ob in der Reihe der an den Unfall sich
len Lage zu geraten. Häufig ist die erstmalige Aus
anschliessenden mannigfachen Tatsachen die von ihm
renkung des Gelenkes bei einem Betriebsunfall erfolgt
unabhängigen weitaus erheblicher sind als die von ihm
oder die Ausrenkung ist bei einem solchen habituell ge
abzuleitenden. In der Rek.E. 1598 A.N. 1907 S. 305
worden. Wiederholt sich später die Ausrenkung bei
ist die tödlich verlaufene Diphtherie eines in einer Un
der Betriebstätigkeit, so fehlt in der Regel ein ursäch
fallstation erkrankten Verletzten nicht als Unfallfolge
licher Zusammenhang zwischen dem Betrieb und dem
anerkannt worden, obwohl er von der B.G. zur Behand
Ausrenken völlig. Man kann dann kaum von einem
lung eingewiesen worden war. In jenem Falle war nicht
Unfall, geschweige denn von einem Betriebsunfälle
festgestellt, dass die besonderen Verhältnisse in der
sprechen. Hier handelt es sich vielmehr lediglich um
Unfallstation die Ansteckung hervorgerufen oder beson
die Folgen des ersten Unfalls. Ähnlich liegt es bei epi
ders begünstigt haben. In einem anderen Falle ist der
leptischen Anfällen, die ihre Ursache in einem früheren
tödliche Sturz eines Verletzten von der Orgetempore der
Betriebsunfälle haben. Wiederholt sich ein solcher An
Kirche eines Krankenhauses, in das der Verletzte wegen
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eines Betriebsunfalls von der B.G. eingewiesen war,
nicht als Unfallfolge anerkannt worden. Die Begrün
dung der Entscheidung (Rek.E. 2119 A.N. 1905 S. 509)
weist darauf hin, dass die Orgelempore gehörig ein
gerichtet gewesen sei und nur ein unglücklicher Zufall
vorliege.
Handelt es sich um nachteilige Folgen, die nicht im
Anschluss an die vom Versicherungsträger getroffenen
Heilmassnahmen eingetreten sind, sondern mit den vom '
Verletzten — ohne Einholung des Einverständnisses des
Versicherungsträgers — veranlassten Massnahmen Z u 
sammenhängen, so kann auch da der Zusammenhang
noch anerkannt werden; denn wie dem Versicherungs
träger die Vorteile zugute kommen, die sich aus der
Bekäämpfung der Unfallfolgen durch den Verletzten er
geben, so muss er auch grundsätzlich für die Nach
teile eintreten, die daraus entstehen. Indessen ist in
diesen Fällen besonders zu prüfen, ob ein Verschulden
oder Versehen des Verletzten oder eines Dritten vor
liegt, durch das der Zusammenhang zwischen Unfall
und Nachteil als gelöst zu betrachten ist. Bezeichnend
hierfür sind folgende beiden Fälle: Ein Arbeiter hatte
bei einem Unfall eine Fussverletzung davongetragen,
unabhängig vom Unfall litt er an einem Magenkatarrh.
Statt der gegen dieses Leiden verschriebenen Medizin
reichte ihm sein Kind die wegen der Fusswunde bereit
stehende Karbolsäure, der Verletzte starb an Karbol
säurevergiftung. Hier ist der Tod nicht als Unfallfolge
anerkannt worden (Rek.E. 1160 A.N. 1892 S. 319 und
Handbuch der Unfallversicherung 3. Auflage Bd. I
S. 251). In dem Falle einer Rek.E. vom 6. 12. 1913
(s. Die Berufsgenossenschaft XXIX. Jahrgang Nr. 2 v.
27. 1. 14 S. 19) dagegen ist ein Bauchbruch als Unfall
folge anerkannt worden, weil er infolge einer Operation
entstanden war, der sich der Verletzte aus eigener Entschliessung zur Beseitigung eines als Unfallfolge aner
kannten Magenleidens unterzogen hatte. Die Entschei
dung betont, dass der Bauchbruch offenbar „ein un
glücklicher Zufall war, den der Verletzte nicht voraus
sehen und der Arzt wahrscheinlich nicht vermeiden
konnte.“
Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf
hingewiesen, dass es sich auch in den Fällen der letzt
gedachten Art, in denen der Zusammenhang wesentlich
auf nachteilige Folge aus Heilmassnahmen gestützt wird,
bei den Folgewirkungen nicht um ein unfallartig auf
tretendes Ereignis zu handeln braucht, dass vielmehr
auch allmählich eintretende Schäden als Unfallfolgen
gelten können. Hier kommt der Fall der Rek.E. 1393
A.N. 1895 S. 153 in Frage, in dem ein Verletzter, der
vom Versicherungsträger zur mediko-mechanischen
Nachbehandlung an einen Arzt verwiesen worden war,
infolge der Behandlung Schaden davongetragen hatte.
Dieser Schaden ist als Unfallfolge anerkannt worden.
Es ist eben zu unterscheiden zwischen dem Zusammen
hänge des Unfalls mit dem Betrieb und dem Zusammen
hänge des Unfalls mit seinen Folgen. Jener Zusammen
hang muss in einem plötzlichen, d. h. in einen verhält
nismässig kurzen Zeitraum eingeschlossenen Ereignis
gegeben sein, dieser dagegen nicht. Diese Unterschei
dung wird nicht gemacht in einer Entscheidung des
Reichsgerichts vom 6. 11. 1907 (Entsch. in Zivilsachen
Bd. 06 S. 433), wo die „Behandlung des Klägers mit
extractum filicis“ (wegen Wurmkrankheit) „in Verbin
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dung mit der dadurch wider Erwarten herbeigeführten
Erblindung des Behandelten“ als das den Unfall dar
stellende Ereignis angesehen worden ist. Dieser Auf
fassung hat sich das R.V.A. in einer Rek.E. vom 20. 11.
1913 in Übereinstimmung mit der bisherigen Recht
sprechung für die U.V. nicht angeschlossen, vielmehr
ausgeführt, dass nur die Verabreichung des schäd
lichen Arzneimittels als Unfall in Betracht käme; dies
wäre aber nur dann der Fall, wenn die eine oder mehre
ren schädlichen Dosen innerhalb eines Zeitraums, der
noch als ein verhältnismässig kurzer gelten kann, also
etwa innerhalb einiger Stunden oder des einer Arbeits
schicht entsprechenden Zeitraums, gegeben wären.
Stände diese Verabreichung mit dem Betrieb in einem
ursächlichen Zusammenhange, so läge allerdings ein
Betriebsunfall vor, und die Erblindung wäre Unfallfolge.
Diese Voraussetzungen wurden jedoch in der erwähnten
Rek.E. nicht für gegeben erachtet.
(M onatsblätter f. A rbeiterversicherung VIII, 3.)
M oralische und finanzielle U n zu verliissigk eit a ls Grund für
die U ntersagung des Gewerbes als Bauunternehm er.

Ein Bauunternehmer hatte zusammen mit einem
Kompagnon ein Baugeschäft gegründet und betrieben.
Später hatte er falliert, den Offenbarungseid geleistet,
und seine Gläubiger erlitten einen Verlust von ca. 18 000
Mark. Darauf gründete er unter dem Namen seiner
Ehefrau ein Baugeschäft, und als auch dieses zusam
mengebrochen war, errichtete er ein neues Geschäft auf
den Namen seines Sohnes, eines Baugewerksschülers.
Nun erhob die zuständige Polizeibehörde gegen
den Bauunternehmer gemäss § 35, Abs. 5 der Gewerbe
ordnung Klage auf Untersagung des Gewerbes als
Bauunternehmer und drang damit vor dem Preussischen
Oberverwaltungsgericht durch.
Der Beklagte habe
zugegeben, dass er, nachdem das von ihm selbst und
fernerhin das auf den Namen seiner Ehefrau betriebene
Geschäft zusammengebrochen war, ein neues Geschäft
auf den Namen seines Sohnes gegründet habe, damit
seine Gläubiger ihm nichts anhaben könnten. Er hat
weiterhin erklärt, dass er dies getan hat, der Not ge
horchend, um seine Familie zu ernähren. Er hätte ja
zu diesem Zwecke eine Stellung annehmen können, zu
mal er schon vor seiner Selbständigkeit bis zu 500 Mk.
monatlich verdient hat, er erachtete dies jedoch nicht
für angebracht, da das unpfändbare Gehalt bekanntlich
nur 125 Mark pro Monat beträgt. Der einzige Ausweg,
der blieb, war der, eine neue Firma zu gründen, und
hierzu wählte er seinen Sohn, den Baugewerksschiiler.
Nach alledem handelte es sich bei der Gründung
des Baugeschäfts auf den Namen der fast vermögens
losen Ehefrau wie auch des auf den Namen des eben
falls vermögenslosen Sohnes lediglich um Schiebungen,
die auf eine Irreführung und Täuschung des baulustigen
Publikums sowie darauf hinausliefen, den Gläubigern
Befriedigungsgegenstände zu entziehen. Eine solche
Handlungsweise lässt einen so hohen Grad moralischer
und finanzieller Unzuverlässigkeit erkennen, dass es
geboten ist, die Untersagung des Gewerbes als Bau
unternehmer eintreten zu lassen.
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom
30. Oktober 1913.)
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V erletzung ein es G esellen durch lieisse Dämpfe bei Aus
führung ein er A rbeit in ein er frem den Fabrik.

Ein Arbeiter hatte für die Firma, bei der er ange
stellt war, in einem fremden Fabrikraume eine kleine
Arbeit vorzunehmen. Während dieser Tätigkeit wurde
er durch heisse Dämpfe, die plötzlich einem in dem
Raume aufgestellten Kessel entströmten, schwer verletzt.
Der Verunglückte klagte gegen den Fabrikbesitzer auf
Schadensersatz, indem er sich auf den § 2 des Reichs
haftpflichtgesetzes und die Bestimmungen des Bürgerl.
Gesetzbuches berief, und er drang auch mit seinem An
sprüche durch.
Der Beklagte hatte geltend gemacht', von seiner
persönlichen Haftung für den Unfall des Klägers könne
doch gar keine Rede sein, denn nach § 135 des Gewerbeunfallversicherungsges. können die nach Massgabe
dieses Gesetzes versicherten Personen — und zu ihnen
gehöre der Kläger — einen Anspruch auf Ersatz des in
folge eines Unfalles erlittenen Schadens gegen den Betriebsunternehmer doch nur dann geltend machen, wenn
durch strafgerichtliches Urteil festgestellt ist, dass der
in Anspruch Genommene den Unfall vorsätzlich herbei
geführt hat. Davon sei doch aber hier keine Rede.
Der Kläger sei eben in zwei versicherungspflichtigen
Betrieben zu Schaden gekommen, und daher könne er
gegen keinen der beiden Unternehmer einen Anspruch
auf Ersatz des infolge des Unfalls erlittenen Schadens
geltend machen.
Das Kammergericht hatte diese Ausführungen in
dessen nicht gelten lassen, sondern die Meinung ver
treten, dass auf den Beklagten die Bestimmung des
§ 135 des Gewerbeunfallversicherungsges. nicht zur An
wendung gebracht werden könne, da er als Dritter im
Sinne des Gewerbeunfallversicherungsges. anzusehen
sei, dessen Haftung dem Kläger gegenüber sich nicht
nach dem Gewerbeunfallversicherungsgesetz, sondern
nach den sonstigen gesetzlichen Vorschriften bestimme.
Dieses Urteil fand die Billigung des Reichsgerichts.
Es könne keine Rede davon sein, so meinte der höchste
Gerichtshof, dass der Kläger in zwei Betrieben zu
Schaden gekommen sei. Er war doch nur Angestellter
derjenigen Firma, in deren Auftrag er die fragliche Ar
beit ausführte, und allein sie ist dem Kläger gegenüber
als Betriebsunternehmerin anzusehen. Dass der Kläger
durch jene Arbeit in der Fabrik des Beklagten zu die
sem in ein, wenn auch nur vorübergehendes, Abhängig
keitsverhältnis getreten wäre, dafür fehlt jeder Anhalt.
Sonach hat die Berufsgenossenschaft, der die Firma
angehört, bei welcher der Kläger angestellt ist, dem
Kläger die ihm zustehende Rente zu zahlen. Die T ätig
keit des Klägers ist ja auch keineswegs von der Leitung
des Beklagten abhängig gewesen, und sie hat im ver
sicherungsrechtlichen Sinne ein Arbeitsverhältnis zwi
schen den Parteien nicht begründet. Mit Recht ver
langt daher der Kläger von dem Fabrikbesitzer Ersatz
des ihm durch den Unfall verursachten Schadens.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 29. März 1913.)
Bewertung' der ärztlich en G utachten im Invalidenrentenverfahren.

Ein Bauhandwerker, der geraume Zeit als selbstän
diger Baunternehmer tätig gewesen war, hatte, durch
geschäftliche Verluste genötigt, vom Jahre 1906 ab wie
der als Bauhandwerker arbeiten müssen, war im Jahre
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1908 von einer halbseitigen Lähmung befallen worden,
und, nachdem er etwa ein Jahr lang arbeitsunfähig ge
wesen war, hatte er sich aufs neue selbständig betätigt,
indem er Neu- und Umbauten leitete. Er wurde aber
im Jahre 1911 völlig erwerbsunfähig und beanspruchte
nun Invalidenrente. Sein Rentenantrag wurde jedoch
abgewiesen, da die Wartezeit nicht als erfüllt anzu
sehen sei. Der Kranke hatte nämlich, bevor er den
ersten Schlaganfall erlitt, nur 115 Beiträge zur Invali
denversicherung — und zwar als angestellter Bauhand
werker vom Jahre 1906 bis zum Jahre 1908 —
geleistet. Nachdem er sich von dem Schlaganfalle er
holt hatte und sich dann als selbständiger Unterneh
mer betätigte, hatte er allerdings sich freiwillig weiter
versichert und bis zu seiner völligen Erwerbsunfähig
keit noch 100 Beiträge geleistet. Diese berücksichtigte
die Landesversicherungsanstalt jedoch nicht, da sie
den Standpunkt vertrat, die Invalidität des Bauhand
werkers sei nicht erst im Jahre 1911 — nach Leistung
der freiwilligen Beiträge — sondern bereits im Jahre
1908, als er den Schlaganfall erlitt, eingetreten. Der
gleichen Ansicht war das Oberversicherungsamt, wel
ches sein den Kläger abweisendes Erkenntnis auf das
Gutachten des Kassenarztes stützte, der den Kläger im
Jahre 1908 wegen der Lähmung behandelt hatte und
sich dahin aussprach, dass der Kläger schon damals als
erwerbsunfähig im Sinne des Invalidenversicherungs
gesetzes anzusehen gewesen sei.
Nun legte der Kläger Revision gegen das ihn ab-'
weisende Urteil ein, indem er geltend machte, er habe
in den Jahren 1909 und 1910 ungefähr 15 Bauten gelei
te«, indem er die Ausmessungen auf dem Bauplatze, die
Risse und die Anstellung der Leute besorgte, und oft
sei er von 7 Uhr früh bis 6 Uhr nachmittags auf dem
Bauplatze tätig gewesen. Er brachte auch glaubwürdige
Zeugen bei, welche seine Angaben bestätigten, und
nachdem ein neues Gutachten eines anderen Arztes eingehoit worden war, der es zwar nicht für wahrschein
lich, aber doch nicht für unmöglich hielt, dass der
Kläger nach dem ersten Schlaganfalle noch vorüber
gehend erwerbsunfähig gewesen sei, gelangte das Säch
sische Versicherungsamt zur Aufhebung des angefoch
tenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an die
Vorinstanz.
Die ärztlichen Gutachten können im vorliegenden
Falle nicht allein den Ausschlag geben, so meinte der Ge
richtshof, vielmehr hat sich das Gericht nach der vor
zunehmenden Beweiserhebung über den Verdienst des
Klägers, in der Zeit nach dem ersten Schlaganfalle bis
zu der Stellung des Rentenantrages unter Würdigung
aller Zustände ein eigenes Urteil darüber zu bilden, ob
es jenem als Angestellten oder Arbeiter mit Rücksicht
auf die ihm noch verbliebene Erwerbsfähigkeit bis zur
Erfüllung der Wartezeit gelungen sein würde, die Ver
dienstgrenze des § 1255 Abs. 2 der Reichsversiche
rungsordnung noch zu erreichen. Hat der Kläger wirk
lich nach dem Zeitpunkte, in dem er nach Meinung der
Vorinstanz invalid geworden ist, durch Unternehmer
tätigkeit noch jährlich 600 Mark verdient, so Hesse dies
doch darauf schliessen, dass er, falls er wieder in Stel
lung gegangen wäre, auf dem ihm vermöge seiner Vor
bildung zugänglichen Teile des Arbeitsmarktes trotz
der einseitigen Lähmung eine Beschäftigung gefunden
hätte, mit deren Hilfe er das gesetzliche Lohndrittel er
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reicht haben, also zur Weiterversicherung berechtigt
gewesen sein würde.
(Entscheidg. des Sächsisch. Landesversich.-Amtes
vom 13. September 1913.)
Kann einem R entenem pfänger, der sich sein er Gesundheit
w egen im Auslande aufzuhalten gezw ungen is t , die R ente
entzogen werden?
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zu den nach dem Gewerbeunfallversicherungsgesetz
versicherten Personen gehöre.
Das Reichsversicherungsamt hat die Abweisung
der Kontoristin gebilligt. Kaufmännische Angestellte
fallen als solche nicht in den Kreis der nach § 1 des
Gewerbeunfallversicherungsgesetzes versicherten Ar
beiter und Betriebsbeamten. Hierzu sind vielmehr nur
diejenigen Personen zu rechnen, die im technischen
Teile des Unternehmens tätig sind. Eine kaufmännische
Angestellte wird selbst dann nicht in die Versicherung
einbezogen, wenn sie in kaufmännischen oder sonsti
gen, dem nichttechnischen Teiled es Unternehmens die
nenden Angelegenheiten die eigentliche Betriebsstätte
betritt und hierbei den Gefahren des Betriebes — sei
es auch mit einer gewissen Dauer und Regelnlässigkeit
— ausgesetzt wird. Denn nach W ortlaut und Absicht
der Unfallversicherungsgesetze wird die Versicherung
der einzelnen Person nicht dadurch begründet, dass sie
örtlich mit den Gefahren des an sich versicherten Be
triebes in Berührung kommt, sondern lediglich dadurch,
dass sie als Arbeiter oder Betriebsbeamter im Betriebe
tätig ist. Nur dann würde hiernach die Klägerin bei
der unfallbringenden Verrichtung versichert gewesen sein,
wenn die Tätigkeit als solche dem betriebstechnischen
Teile des Unternehmens zuzurechnen wäre. Denn Perso
nen, die wechselweise mit versicherungspflichtigen und
nichtversicherungspflichtigen Arbeiten beschäftigt w er
den, sind hinsichtlich des erstgenannten Teiles ihrer
Tätigkeit als Arbeiter oder Betriebsbeamte im Sinne
des § 1 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes anzu
sehen und daher versichert. Das trifft jedoch auf den
vorliegenden Fall nicht zu.Denn das Gespräch zw i
schen der Kontoristin und dem W erkmeister diente
nicht dem technischen Teile des Unternehmens, son
dern es handelte sich, wie bei der Buchführung, Kassen
führung, Erledigung des Briefwechsels usw., um eine
unversicherte Bureautätigkeit.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
14. Juni 1913.)

Eine Arbeiterin litt schwer an Lungentuberkulose
und erhielt Invalidenrente. Der Arzt, welcher sie be
handelte, riet ihr dringend, für ständig Aufenthalt in
Davos zu nehmen, was die Arbeiterin auch tat. Darauf
hin wurde ihr die Rente mit der Begründung entzogen,
sie halte sich „freiwillig“ im Auslande auf und habe
daher gemäss § 1313, Nr. 1 der Reichsversicherungs
ordnung kein Recht auf den Weiterbezug der Rente.
Das Reichsversicherungsamt hat diese Auffassung
nicht gut geheissen, vielmehr dahin erkannt, dass der
Arbeiterin die Rente zu belassen sei. Ein Aufenthalt
im Auslande der vorliegenden Art könne nicht als „frei
willig“ im Sinne des § 1313. Nr. 1 der Reichsversiche
rungsordnung angesehen werden, so heisst es in den
Gründen. Wenn er auch in gewissem Sinne freiwillig
ist, so überwiegt doch die Zwangslage, in die der
Rentenberechtigte durch die Rücksicht auf seine Ge
sundheit, also auf ein rechtlich anerkanntes und durch
die Arbeiterversicherungsgesetze besonders geschütztes
Gut, versetzt ist. Die gegenteilige Auffassung würde
auch zu ganz merkwürdigen Ergebnissen führen, es
würden beispielsweise Ausländer im gleichen Falle ge
mäss § 1316 der Reichsversicherungsordnung eine ge
wisse Abfindung erhalten. Auch ruht die Rente nicht,
wenn der berechtigte Ausländer, abgesehen von eini
gen Fällen, z. B. auf Grund armen- oder fremdenpoli
zeilicher Massnahmen aus dem Inlande ausgewiesen
wird und sich daher im Auslande aufhalten muss; denn
dieser Aufenthalt könnte nicht als „freiwilliger“ im
Sinne des § 1313, Nr. 1 der Reichsversicherungsord
nung gelten. Es erscheint doch aber nicht gerechtfer
tigt, Ausländer in dieser Beziehung besser zu stellen
als Inländer.
Weiter ist auch zu bedenken, dass derjenige, wel
cher wegen seines Gesundheitszustandes einen lan
D as unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
gen oder längeren Aufenthalt im Auslande nehmen
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der A nm eldung
muss, in der Regel schwerer erkrankt sein wird als der
gibt den T ag der Einreichung an.
jenige, welcher nur zu einem vorübergehenden Aufent
halt im Auslande genötigt wird und somit ein Recht
Patent-Anmeldungen.
auf den Fortbezug der Rente hat. Man kann doch aber
30. 4. 14.
Schwererkrankte nicht schlechter stellten als leichter
Verfahren und Vorrichtung zum Anlassen von
Erkrankte. Wiewohl nun auch anzuerkennen ist, dass
Elektromotoren, die in explosionsgefährlichen Räumen
die Rentenkontrolle im Auslande gewissen Schwierig
stehen. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Ber
keiten unterliegt, so kann hierauf doch gegenüber den | lin. — 21 d. A. 25 094 — 19. 12. 13.
dargelegten Erwägungen kein entscheidendes Gewicht
Vorrichtung zum selbsttätigen Aufhalten der Wagen
gelegt werden.
auf der Förderschale. — Offene Handelsgesellschaft
Entscheidg. des Reichsversich.-Amtes vom 11. Okt.
E. Nack’s Nachfolger, Kattowitz 0 . S. — 35a. N. 14 857
1913.)
— 1. 12. 13.
Vorrichtung zum Aufschieben von Förderwagen auf
U nterliegen kaufm ännische A n gestellte der Gewerbe
Förderkörbe. — Siemens-Schuckert W erke, G. m. b. H.,
u nfallversicherung?
Berlin. — 35 a. S. 38 045 — 17. 1. 13.
Die in einer Rahmenfabrik angestellte Kontoristin
4. 5. 14.
war verunglückt, während sie mit dem an der Drehbank
Bremsvorrichtung für Misch- und Knetmaschinen;
arbeitenden Meister wegen der An- und Abmeldung
Zus. z. Pat. 245 041. — Peter Blum, Halle a. S., Seydvon Arbeitern zur Krankenkasse sprach. Ihr Anspruch
litzstr. 13. — 2 b. B. 66 274 — 12. 2. 12.
auf Entschädigung wurde von der Berufsgenossenschaft
Abstützvorrichtung für Leitern aller Art. — Albert
abgewiesen, da sie als kaufmännische Angestellte nicht

Patente und Gebrauchsmuster.

11. H eft

SOZIAL-TECHNIK

Koch, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. — 341. K. 56 626
— 29. 10. 13.
Elektrische Grubenlampe mit Schlagwetteranzeiger.
— Adalbert Rutenborn, Altenessen. — 74 b. R. 38173
— 13. 6. 13.
7. 5. 14.
Verfahren zur Verhütung des Seilrutsches bei T reib
scheibenaufzügen mit Seilführungsscheiben. — Siemens-Schuckert W erke G. m. b. H., Berlin. — 35 a.
S. 40633 — 21. 11. 13.
Als Waschlufteinlassventil ausgebildeter Vakuum
regler für Vakuumriesler von Entsäuerungs- und Ent
eisenungsanlagen. — Friedrich Heyl, Friedberg, Hessen.
— 85 a. H. 64 053 — 20. 10. 13.
11. 5. 14.
Sicherheitsabsperrvorrichtung für Gasleitungen,
elektrische Leitungen u. dgl.; Zus. z. Anm. Sch. 44 426.
— Emil Schwyzer, Zürich. — 20 c. Sch. 45 316 —
10. 11. 13.
Feuerungsbeschickungsvorrichtung mit W urfschau
fel. — J. A. Topf & Soehne, Erfurt. — 24 h. T. 17 783
— 12. 9. 12.
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bahnwagen-Bau-Anstalt Gust. Talbot & Cie., Aachen.
— 20 c. 601 841.
Selbsttätig wirkende Ein- und Ausrückvorrichtung
an Dreschmaschinen - Selbsteinlegern. — Franz Kohl,
Niemberg b. Halle a. S. — 45 e. 602 477.
Selbsttätiger Riemenaufleger. — Berthold Thiel,
Potsdam, Breitestr. 26. — 47 d. 602 660.
Rettungsapparat. — Paul Waberzek, Halle a. S.,
Zwingerstr. 25. — 65 a. 601 723.
Erteilte Patente.

Kl. 5 c. 257186.
Nachgiebiger Gruben
s t e m p e l . Atlas, Gesellschaft für Grubenbau m.
b. FL in Essen, Ruhr.
Um die bekannten Grubenstempel, bei welchen ein
kastenförmiger Oberteil auf einem um den Stempel
unterteil gelegten elastischen Schellenband ruht, ein-

Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
4. 5. 14.
Hemmvorrichtung für Förderwagen auf geneigter
Gleisbahn. — Hugo Brauns, Dortmund, Elisabethstr. 9.
— 5 d. 601 619.
Zylindrischer Einsatz im Ein- und Austrittskrüm
mer von Wärmefang-Anlagen unter Sicherheits- und
Entlüftungsventil. — Max & Ernst Hartmann, Dresden.
— 13 b. 601 602.
Vorrichtung zum Beschicken von Wanderrosten. —
Heinrich Kalte, Düsseldorf, Halskestr. 6. — 24 h.
600
766.
Einrichtung zum Abführen von Dämpfen'. — Eduard
Storch, Krautstr. 14, und Karl Heske, Linienstr.' 103,
Berlin. — 36 d. 601 155.
Ausziehbarer Gerüstbock. — Hagedorn & Lange
wand, Osnabrück. — 37 e. 600 591.
Stehleiter für Maler usw. mit Plattform für das Ar
beitsgerät. — Heinrich Bauer, Tiegenhof, W estpr. —
37 e. 601 238.
Stellvorrichtung für die Messer von Holzhobelmäschinen aus an der Messerwelle verschiebbar gelager
ten, in Schlitze an den Messern eingreifenden Gleit
stücken bestehend. ■
— Friedrich Schäfer, Tübingen. —
38 e. 601 587.
Zentrifuge, bei welcher das öffnen des Gehäuse
deckels, solange die Trommel umläuft, gesperrt wird.
— Heinrich Timm G. m. b. H., Maschinenfabrik, Berlin-Reinickendorf-Ost. — 82 b. 601 200.
Sicherheits - Mischbatterie. — W. F. Ackermann,
Heidelsheim, Baden. — 85 f. 601 104.

e
Fig. 128.
facher und zweckentsprechender zu gestalten, wird der
Stempeloberteil c ebenso wie der -unterteil a aus einem
I-Eisen gebildet (siehe Fig. 128). Der Steg des einen
Eisens erhält einen Längsschlitz, sodass die beiden
Teile ineinandergeschoben werden können. Der ge
schlitzte Teil kann am Ende noch, wenn nötig durch
ein rahmenförmiges, angenietetes Band e, welches den
anderen Teil mit umgibt, zusammengehalten werden.

Verein Deutscher Giessereifachleute.

Vom 4. bis 7. Juni hält der Verein Deutscher
Giessereifachleute seine diesjährige Hauptversammlung
in B e r l i n ab. Auf der Tagesordnung stehen, neben
Besichtigung der Eisen- und Metallgiesserei der Fa.
Julius Pintsch, A.-G. in Fürstenwalde bei Berlin, fol
gende Vorträge:
11. 5. 14.
D ie c h e m i s c h e n u n d p h y s i k a l i s c h e n
Schutzvorrichtung für das Kreismesser bei Zu
V o r g ä n g e bei m S c h me l z e n von R o h 
schneidemaschinen. — Minna Haehn, geb. Dietrich,
e i s e n in K u p o l ö f e n u n d di e a u s d i e 
Schiltigheim i. E. — 3 d. 602 571.
s e n a b z u l e i t e n d e n p r a k t i s c h e n Ba u Vorrichtung zur Bekämpfung von Grubenexplo
u n d B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n , Geh. Reg.sionen. — Wilhelm Henkes, Hundsdorf b. Ransbach. —■
Rat Prof. Mathesius, Berlin.
5 d. 602 220.
D er W a g n e r s c h e
Späneeinpressap
Entladekiappe für Selbstentladewagen. — Eisen
parat . Übe r die e r s t e n B e t r i e b s e r -
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f a h r u n g e n i n D e u t s c h l a n d , Dir. Chr.
Gilles, Berlin.
G a t t i e r u n g s f r a g e n , Prof. B. Osann, Claus
thal.
G u s s e i s e n p r o b e n , Ziviling. 0 . Leyde, Berlin.
Ve r s u c h e über die B e a r b e i t b a r k e i t
v o n G u s s e i s e n undi M e t a l l e g i e r u n 
g e n , Konstruktionsing. A. Kessner, Berlin.
D ie W e c h s e l b e z i e h u n g e n
zwischen
der e m p i r i s c h e n Met al l t echni k und
d e r M e t a l l o g r a p h i e , Oberingenieur W.
v. Moellendorff, Berlin.
D ie p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n
Vor
g ä n g e bei V e r d a m p f u n g von He i z ö l
mi t b e s o n d e r e r R ü c k s i c h t a u f d i e
V e r w e n d u n g v o n Ö l f e u e r u n g e n in
G i e s s e r e i ö f e n , Ing. A. J. Irinyi, Hamburg.
Näheres erteilt die Geschäftsstelle des V. D. G.,
Berlin-Charlottenburg, Gervinusstrasse 20.

Eingegangene Berichte.
Verwaltungs - Bericht der Lederindustrie - Berufs
genossenschaft für das Jahr 1913. 71 S. mit einer An
lage: Bericht über die Nachprüfung des Gefahrtarifs.

Zeit$d>riften$cbaii.
Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, Dam pfgefässe.

284. U n r e i n e r D a m p f , v . Döhme. — Zeitschr.
des Vereins deutscher Ingenieure. — Die bei Steilrohr
kesseln vorhandene Gefahr, dass W asser und Schlamm
in die Überhitzer und Dampfleitungen übergerissen
wird. Schädigungen die bei „unreinem Dampf“ ent
stehen können, unter Anführung von Beispielen aus der
Praxis. Die für den Bau, die Betriebsweise und Be
dienung der Kessel zu stellenden Forderungen.
Gruppe II: K raftm aschinen.

285.
Durchgehen
einer D a m p f m a 
s c h i n e . — Zeitschrift des Bayerischen RevisionsVereins 1914, H. 6, S. 57. — Infolge Durchgehens der
Dampfmaschine (Leistung 40 PS bei 80 Umdrehungen
in der Minute) wurde in einem Sägewerk schwerer
Schaden angerichtet. Als Ursache wird das Abreissen
des 75 mm breiten Regulatorriemens an einer schlech
ten, noch dazu durch die Bindungslöcher geschwächten
Stelle, angegeben. Da zunächst der Hauptriemen abge
fallen war, so hat sich dieser wahrscheinlich in den
Regulatorriemen verwickelt und auf diese W eise wohl
den unmittelbaren Anlass zum Reissen des letzteren ge
geben. Die entlastete Maschine hat dann eine derart
hohe Umdrehungsgeschwindigkeit angenommen, dass
das Schwungrad der Fliehkraft nicht mehr widerstehen
konnte. Von den acht Speichen des Schwungrades
waren zwei beim Kranz, die übrigen auch beim Mittel
stück abgerissen, der 340 mm breite Schwungradkranz
wurde in zwölf Teile zerrissen, von denen ein etwa
60 kg schweres Stück die 30 cm dicke Kesselhaus
mauer durchschlug. Der Kesselwärter war zufällig
nicht im Kesselhause anwesend, hätte aber wahrschein
lich die Dampfmaschine noch rechtzeitig abstellen kön
nen, wenn er auf seinem Posten gewesen wäre.
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Gruppe III: T ran sm ission en .
Gruppe I V : E lektrotechnik.

286. E x p l o s i o n e i n e s D y n a m o - R o t o r s .
— Zeitschrift des Bayer. Revisions-Vereins 1914, H. 7,
S. 69. — Im Elektrizitätswerk I zu Frankfurt a. M.
explodierte im Februar der Magnetstern eines neuein
gesetzten Rotors des 6000 KW -Wechselstromgenerators.
Dabei abgerissene Teile des gusseisernen Gehäuses des
Stators und der Dämpferwickelung verletzten 4 P er
sonen, davon zwei tödlich. Die Untersuchung über
die Ursache ist noch nicht abgeschlossen. M aterial
fehler scheinen nicht vorhanden gewesen zu sein.
Siehe auch No. 308.
Gruppe V : F ah rstü h le und H ebezeuge.

287.
Automatischer
Türverschluss
f ü r A u f z ü g e , System „L. Papon“ . — Zeitschrift
für Gewerbehygiene 1913, H. 23/24, S. 330. :— Be
schreibung des automatisch, beim Auf- und Nieder
gehen der Aufzugsschale wirkenden Verschlusses. Die
Aufzugstüren werden durch verschiebbar angebrachte
Klinken, bezw. Verschlusstangen gesperrt, die ihrerseits
durch gebogene Bänder in die gewünschte Lage geführt
werden.
Gruppe V I: Schutz gegen Feuers- und E xplosionsgefahr.

288. D e r F i l m b r a n d b e i G a u m o n t i n
W i e n u n d s e i n e L e h r e n . — Die Fabriks-Feuer
wehr 1913, Beilage H. 21/22 der Zeitschr. für GewerbeHygiene etc. — Richtigstellung der anlässlich des ge
nannten Brandes erschienenen Veröffentlichungen und
die aus der Katastrophe zu ziehenden Lehren.
289. S e l b s t e n t z ü n d u n g v o n S t e i n k o h 
l e n. — Wie vor. S. 43. — Ursachen der Selbstent
zündung. Als bestes Mittel gegen Selbstentzündung
wird Lagerung der Kohlen unter W asser empfohlen,
auch gelegentliches Umschaufeln grösser Haufen erwies
sich als günstig.
290. E l e k t r o m o t o r e f ü r e x p l o s i o n s 
g e f ä h r l i c h e B e t r i e b e . — Zeitschrift für Ge
werbehygiene etc. 1913, H. 23/24, S. 326. — Kurze Be
schreibung zweier von den Siemens-Schuckertwerken
Berlin gebauten Elektromotoren, die speziell in Be
trieben, in denen explosible Gase oder auch leicht ent
zündlicher Staub auftreten können, Verwendung finden.
Siehe auch No. 286, 300, 302, 304.
G ruppe V II: B ergbau, Steinbrüche und G räbereien.

291. C h r o n o l o g y o f m i n e a c c i d e n t s i n
t h e U. S. — Mining and Engineering World 1914,
S. 161. — Zusammenstellung der im Bergbaubetriebe
der Vereinigten Staaten vorgekommenen tödlichen Un
fälle mit kurzer Angabe der Ursachen.
292. E r d b e b e n , S c h l a g w e t t e r e x p l o 
s i o n e n u n d S t e i n - u n d K o h l e n f a l l , v.
Dr. Mintrop. — In längeren Untersuchungen, unter
W iedergabe der von der Bochumer Erdbebenwarte in
den Jahren 1909—1913 hierüber gemachten Aufzeich
nungen, kommt Verfasser zu dem Ergebnisse, dass der
von verschiedener Seite behauptete Zusammenhang
zwischen Erdbeben und Schlagwetterexplosionen nicht
besteht. Die Erscheinung, dass Erdbeben und Schlag
wetterexplosionen vielfach annähernd zusammenfallen,
ist ganz zufällig und nicht häufiger, als nach der W ahr
scheinlichkeit des Zusammentreffens zweier vonein
ander unabhängiger Erscheinungen erwartet werden
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kann. Aus den statistischen Untersuchungen über den
Zusammenhang zwischen Erdbeben und Bodenunruhe
einerseits und Häufigkeit der Unfälle durch Steinund Kohlenfall andrerseits, zieht Verf. ferner den
Schluss, dass im niederrheinisch-westfälischen Stein
kohlenbezirk ein solcher Zusammenhang nicht nach
weisbar ist.
293. D i e E n t w i c k e l u n g d e r d e u t s c h e n
G r u b e n l a m p e n i m l e t z t e n J a h r z e h n t , v.
Gottschau. — Technische Blätter 1914, S. 57 f. •— Be
schreibung der verschiedenen Grubenlampen.
294.
Kohl e n s ä u r e a u s b r ü c h e
beim
Steinkohlenbergbau
in N i e d e r s c h l e 
sien,
Südfrankreich
und
MährischO s t r a u , v. Werne und Thiel. — Zeitschr. für das
Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preuss. Staate
1914, H. 1, S. 1. — Art des Vorkommens und der Aus
brüche der Kohlensäure. Die Möglichkeiten für die
Entstehung von Kohlensäure im Waldenburg-Neuroder
Bezirk.
Beschreibung einiger Kohlensäureausbrüche
im niederschlesischen Steinkohlenbezirk und in Mäh
risch-Ostrau. Die dagegen angewandten Sicherheits
massnahmen.
295. S a f e t y r u l e s a p p l y i n g t o s u r f a c e
m i n i n g . — Mining and Engineering World 1914,
S. 283. — Sicherheitsvorschritten für den Tagebau der
Oliver Iron Mining Co.
296. S a f e t y i n W e s t - V i r g i n i a , v. Kneeland. — C oal Age 1914, S. 243. — U nfallverhütung im
Bergbau. —
297. U n f a l l g e f a h r d e r W a l z w e r k e u n d
d e r e n B e k ä m p f u n g . — Tonindustrie - Zeitung
1914, H. 45, S. 748. — Viele Unfälle entstehen an den
in Ziegeleien benutzten Walzwerken dadurch, dass die
Arbeiter Fremdkörper, wie Steine, Schienenbolzen usw.
die zwischen die Walzen geraten sind, entfernen wollen
und zu diesem Zwecke mit den Händen zwischen die
W alzen greifen. Um diese gefährliche Art der Be
seitigung der Fremdkörper zu verhüten, sollen die sog.
Eckertschen Walzenzangen benutzt werden. Kurze Be
schreibung derselben.
298. E i n v e r h ä n g n i s v o l l e r F e l s s t u r z .
— Der Kompass 1914, H. 7, S. 121. — Trotz des be
stehenden Verbotes hatten drei Arbeiter unmittelbar an
einer beim Sprengen entstandenen Höhlung eines Ba
salt-Steinbruches gearbeitet. Über dem die Höhle überspannenden, gewachsenen Stein lagerte noch eine Erd
schicht. Während der Arbeiten löste sich ein Stück
Basalt oberhalb der Höhle und zerschmetterte im Sturze
einen der Arbeiter den Schädel. Der die Aufsicht über
die drei Arbeiter führende Aufseher wurde, obgleich
er den Arbeitern wiederholt verboten hatte an der Höh
lung zu arbeiten, doch zu einer Woche Gefängnis ver
urteilt, da ihm nachgewiesen wurde, ihm sei bekannt
gewesen, dass sein Verbot umgangen wurde, da ihm
aber auch bekannt war, dass derartige Stellen mit über
hängendem Gestein eine besondere Gefahr für die Ar
beiter darstellen, so war er zu besonderer Aufmerksam
keit und Vorsicht verpflichtet.
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Entnahme von Eisen und bei hohem Drucke desselben
nicht ungefährlich. Sowohl der Mann, der den Ofen
bedient, wie auch die umstehenden Arbeiter werden,
wenn das Schliessen nicht richtig erfolgt, durch ausfliessendes und auf den Boden spritzendes Metall ge
fährdet. Diesen Gefahren soll die beschriebene Vor
richtung eines Meisters der Firma Feldhoff & Sohn in
Barmen beseitigen. Bei der Vorrichtung werden die
erforderlichen Hantierungen mit dem Eisenspiess und
der Verschlusstange mittels entsprechender Hebelan
ordnung mechanisch ausgeführt. Weiter wird ein Appa
rat beschrieben, der sowohl den Abstich wie auch das
regelbare Ablassen des flüssigen Metalles in die ein
zelnen Pfannen gleichzeitig besorgt. Dieser Apparat
soll vor allem dem Spritzen von Eisen bei jedesmaligem
Wechseln der Pfannen Vorbeugen. Die hierbei benutzte
Idee eines vor der Giessrinne gelagerten offenen Giess
behälters hat Verfasser später zur Konstruktion eines
kippbaren Vorherdes geführt.
300. Z u r V e r w e n d u n g v o n S t a u b k o h l e
i m E i s e n h ü t t e n w e s e n . — Rauch und Staub
1914, H. 6, S. 91. — Auszug aus einem Bericht über
die seit zehn Jahren bei der American Iron and Steel
Mfg. Company, Lebanon, Pensylvania, gemachten Er
fahrungen mit Staubkohle bei dem Betriebe von me
tallurgischen Öfen. Die genannte Gesellschaft pulveri
siert ihre Staubkohle selbst, geht jedoch schon von
! Steinkohlengrus aus. Dieser, sowie die gebrauchsfertig
pulverisierte und getrocknete Kohle werden nur durch
Förderschrauben weiter geschafft. Die Explosionsge
fahr durch in der Luft schwebenden Kohlenstaub ist
dadurch ausgeschlossen. Aus Gründen der Sicherheit
sollte auch am Ende jeder Förderschraube ein Über
laufrohr angebracht sein, damit eine etwa hier vorhan
dene offene Flamme die Kohle nicht erreichen kann,
wenn wegen Verstopfung einer der Seitenleitungen et
was Kohle aus der Hauptförderschraube herausgedrückt
werden sollte. Die Trockenvorrichtung, bei der ein
| Feuer unterhalten werden muss, soll daher auch nicht
in dem Raume untergebracht werden, in dem der Kohelngrus pulverisiert wird. Auch Explosionen des nach
gefüllten Kohlenstaubes durch die im Fülltrichter der
Öfen befindliche Staubkohle sind ausgeschlossen.
Gruppe IX ; M eta llb e a rb e itu n g .

301. D i e W a s s e r v o r l a g e b e i m S c h w e i s s j
b r e n n e n m i t A z e t y l e n , v. Gew.-Rat Dr. Rasch.
| — Zentralblatt für Gewerbehygiene 1914, H. 4, S. 137.
— Von der hamburgischen Gewerbe-Inspektion sind
neue Versuche über die Wirkungsweise der W asser
vorlagen gemacht worden. Das Ergebnis dieser Ver
suche lässt erhoffen, dass die Meinungsverschieden
heiten, die auf Grund der ersten Versuche zwischen
der genannten Behörde und dem Azetylenverein ent
standen sind (vergl. auch Zeitschr.-Schau 1913, No. 519
und 1914 No. 180), beseitigt werden. Die Versuche,
die näher beschrieben werden, erwiesen, dass die W as
servorlage durch eine geeignete Bauart zu einer sicher
wirkenden Vorrichtung umgestaltet werden kann. Bei
Verwendung einer solchen sicherwirkenden W asser
G ruppe V III: H ü tte n w e se n u n d G ie sse re i.
vorlage ist dann die Anbringung eines Kiestopfes als
299. Ü b e r A b s t i c h v o r r i c h t u n g e n . ■
— Ergänzung der Wasservorlage überflüssig. Besonders
hervorgehoben wird die Wasservorlage der Firma
Giesserei-Zeitung 1914, H. 8, S. 273. — Während das
„Sauerstoff- und Stickstoff-Industrie Hansmann & Co.
öffnen des Kupolofenstichloches weniger Schwierig
Wien VI, Wallgasse 39. Auf Grund aller Versuche
keiten macht, ist das Schliessen des Ofens bei geringer
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kommt Rasch zu folgenden Schlussfolgerungen: 1. Die
Wasservorlage der genannten Firma ist in jeder Be
ziehung gut und brauchbar und erfüllt in vollkommener
Weise die Forderung, den etwaigen Flammenrück
schlag sicher unschädlich zu machen. Zurzeit ist dem
Verfasser keine andere Wasservorlage bekannt, die der
Vorlage Hansmann gleichwertig wäre. 2. Die bisher
vom Deutschen Azetylenverein bei der Untersuchung
der Wasservorlagen angewandte Methode muss durch
ein anderes Prüfungsverfahren ersetzt werden, das in
seinen Grundzügen dem bei der Beurteilung der Vor
lage Hansmann angewandten Verfahren entspricht.
3. Die bisher mit Typenzeugnissen versehenen W asser
vorlagen müssen einer Nachprüfung unterworfen w er
den. 4. Ein Typenzeugnis darf künftig nur solchen
Wasservorlagen erteilt werden, deren Bauart und Aus
führung in allen Teilen jederzeit genau nachgeprüft
werden kann. 5. Wenn die Wasservorlage Hansmann
oder eine andere gleichwertige Wasservorlage verwen
det wird — aber auch nur dann — ist es unnötig, die
Apparatur einer Azetylenschweissanlage ausser mit der
Wasservorlage noch mit einem Kiestopf oder einer
ähnlich wirkenden Vorrichtung, wie z. B. auch einer
zweiten Wasservorlage, auszurüsten.
Gruppe X : H o lz b e a rb e itu n g .
Gruppe X I: C hem ische In d u s trie .

302. E x p l o s i o n e n v o n N i t r o k ö r p e r n ,
v. Uhlmann. — Chemiker-Zeitung 1914, H. 36, S. 389.
— Nach vorheriger Schilderung einiger früherer Ex
plosionen von Nitrokörpern bespricht Verfasser ver
schiedene Möglichkeiten, die als Ursache der Explosion
in Rummelsburg in Frage kommen können. (Vergl.
auch Zeitschr.-Schau 1914, No. 256.)
Gruppe X I I : In d u s trie d e r S te in e und E rden.

303. E n t f e r n u n g
d e r F l u g a s c h e in
Zement fa b r iken
auf
pneumatischem
W e g e . — Zeitschr. für die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1914, H. 6, S. 62. — Die Flugasche aus
den Kammern der Drehöfen in Zementfabriken wird im
allgemeinen mechanisch mittels
Förderschnecken,
Becherwerken usw. entfernt. Hierbei ereigneten sich,
abgesehen von zahlreichen Unfällen bei der Bedienung
der Triebwerke, alljährlich eine Reihe schwerer Ver
brennungen durch die heisse Flugasche. Ein neues
Verfahren und zwar die Entfernung der Flugasche auf
pneumatischem Wege mittels Saugluft weist gegenüber
dem alten Verfahren, sowohl in unfalltechnischer als
auch in wirtschaftlicher Beziehung, wesentliche Vor
teile auf. Das Verfahren besteht darin, dass die Flug
asche in vollständig geschlossenen Rohrleitungen nach
einem Sammler transportiert wird, von wo sie durch
Fallrohre in die Drehöfen abgelassen, oder aber durch
eine weitere Rohrleitung in besondere Silos geleitet
wird. Als besonderer Vorteil dieser pneumatischen
Transportanlage wird angeführt, dass hur wenige be
wegliche Teile erforderlich sind. Insbesondere sind
die zahlreichen Triebwerke, die bei mechanischer För
derung notwendig sind und stets Gefahren für die Be
dienung bieten, gänzlich ausgeschaltet. Auch in ge
sundheitlicher Beziehung arbeitet die Anlage günstiger,
da die Luft nicht durch die Flugasche verunreinigt wird.
Der Nachteil des grösseren Kraftbedarfs wird dadurch
ausgeglichen, dass die Wartung einen geringeren Auf
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wand an Material und an Arbeitern erfordert. Die ein
zelnen Bestandteile der Anlage werden näher beschrie
ben.
Gruppe X I I I : T e x til- u n d B e k le id u n g sin d u s trie .

304.
Explosion
einer
Schellack
l ö s u n g . — Die Fabriks-Feuerwehr 1913, No. 21/22.
Beilage der Zeitschr. f. Gewerbe-Hygiene etc. — In
einer Strohhutfabrik ereignete sich eine Explosion der
zur Appretur der Strohhutformen benutzten Schellack
lösung, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Als
Appreturmittel wird daher nach diesem Vorfälle Gela
tine gebraucht.
Gruppe X IV : P a p ie r in d u s tr ie u n d p o ly g r a p h is c h e G ew erb e.
Gruppe XV: I n d u s tr ie d e r N a h ru n g s - u n d G e n u ssm itte l.
Gruppe X V I : L a n d - u n d F o r s tw ir ts c h a f t.
Gruppe X V I I : B auw esen.

305. U n f a l l s t a t i s t i k d e s D e u t s c h e n
A u s s c h u s s e s für E i s e n b e t o n .
6. E i n 
s t u r z e i n e r V o r d e r w a n d . — TonindustrieZeitung 1914, H. 49, S. 841. — Infolge Nachgebens
eines Eisenbetonunterzuges und der darunter stehenden
Eisenbetonstütze stürzte beim Neubau eines W ohn
hauses ein grösser Teil der Vorderwand ein. Hierbei
wurden 5 Arbeiter verletzt. Die Baupolizei ermittelte
sogleich nach dem Unfalle, dass bei der Ausführung
wesentliche Abweichungen von dem von ihr genehmig
ten Plane vorgenommen waren und dass der Beton im
Unterzuge minderwertig, in der Stütze porös und locker
war.
Siehe auch No. 310.
Gruppe X V III: T r a n s p o r t z u L a n d e .
Gruppe X IX : S c h iffa h rt.
Gruppe X X : V ersch ied en es.

306.
Unfallverhütung
an
Eisma
s c h i n e n , v. Ing. Bayer. — Zeitschrift für Gewerbe
hygiene etc. 1913, H. 23/24, S. 327. — In Österreich
werden nur Kompressionskältemaschinen benutzt, bei
denen Ammoniak, Schwefeldioxyd und Kohlensäure als
Verdampfungsflüssigkeiten verwendet werden. Die Ge
fahrenquellen bei diesen Maschinen, deren Arbeitsweise
Verfasser gleichzeitig kurz bespricht, sind durch die
Art des verwendeten Kälteträgers und durch die Kon
struktion der Maschine bedingt. Angabe der schon bei
der Aufstellung und weiter bei der Betriebsführung der
artiger Maschinen zu beachtenden Sicherheitsmass
nahmen. In erster Reihe ist es notwendig, die Ma
schine nur einem zuverlässigen W ärter anzuvertrauen.
Fehlen darf bei einer Kälteanlage auch nie ein Sauer
stoff-Rettungsapparat.
Gruppe X X I : P e rs ö n lic h e A u s rü s tu n g d es A rb e ite rs .
Gruppe X X I I : E r s te H ilfe b e i U n fä lle n .
Gruppe X X III: G esetzg e b u n g , V e ro rd n u n g e n ,
E n ts c h e id u n g e n u sw .
Gruppe X X IV : A u sstellu n g e n , K o n g resse, Y e rb a n d sta g e usw .

307. D i e s o z i a l t e c h n i s c h e n M u s e e n
i m I n - u n d A u s l a n d e , v. Senatspräsident Dr.
Ing. K. Hartmann. — Verhandlungen des Vereins zur
Beförderung des Gewerbefleisses 1914, H. 1 und 2. —
Nach eingehender Behandlung der bezüglich der nach
träglichen Anbringung bezw. Mitlieferung von Schutz
vorrichtungen heute zu stellenden Forderungen b e
spricht Verfasser die zurzeit bestehenden, lediglich dem
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Arbeiterschutz gewidmeten Museen, die die beste Ge
legenheit geben, den gegenwärtigen Stand und die Fort
schritte der Arbeiterfürsorge kennen zu lernen. 23 sol
cher Museen sind zur Zeit bekannt. An erster Stelle
steht die 1903 eröffnete S t ä n d i g e A u s s t e l l u n g
für
Arbeiterwohlfahrt,
Reichsanstalt in
Charlottenburg. (Das Nähere über diese Ausstellung
dürfte bekannt sein.) Das Kg l . B a y e r . A r b e i t e r M u s e u m in München wurde im Jahre 1900 eröffnet,
es verfolgt dieselben Ziele wie die Charlottenburger
Ausstellung. Trotz der im Jahre 1911 erfolgten Erwei
terung erweist sich eine weitere Vergrösserung des
Museums als notwendig. Die Vergrösserung, die die
jetzt vorhandenen Ausstellungsräume um 75 °/0 ver
mehren wird, soll in 3 bis 4 Jahren vollendet sein. Im
Jahre 1908 wurde als ein weiteres Glied in den Reihen
sozialer Anstalten des in Frankfurt a. M. gegründeten
Instituts für Gemeinwohl das I n s t i t u t f ü r G e 
w e r b e h y g i e n e ins Leben gerufen, als eine Zen
tralstelle zur systematischen Behandlung aller Fragen,
die im Fabrikwesen aus der Einwirkung der gew erb
lichen Tätigkeit auf Leben und Gesundheit der im Be
trieb beschäftigten Personen und der Umgebung ent
stehen. In den Geschäftsräumen dieses Frankfurter
Instituts ist1 auch eine umfangreiche Sammlung von
Zeichnungen, Photographien, Modellen usw., nament
lich das Gebiet der Gewerbehygiene betreffend, ent
standen.
Eine S a m m l u n g f ü r A r b e i t e r 
s c h u t z u n d G e w e r b e h y g i e n e im L a n 
d e s g e w e r b e m u s e u m i n S t u t t g a r t wurde
1909 von der Kgl. Württembergischen Zentralstelle für
Gewerbe und Handel eingerichtet. Die ganze Abtei
lung befindet sich jedoch noch in der Entwickelung.
In Nürnberg ist bereits seit 1892 die Kommission für
Gewerbehygiene des Vereins für öffentliche Gesund
heitspflege bemüht gewesen, die von einem technischen
Aufsichtsbeamten begonnene Sammlung von Sicher
heitsvorrichtungen zu erweitern.. Nachdem die Stadt
Nürnberg geeignete Räumlichkeiten zur Unterbringung
der Sammlung zur Verfügung gestellt hatte, wurde die
selbe im Jahre 1911 unter der Bezeichnung „ S t ä n 
di ge Au s s t e l l u n g für U n f a l l v e r h ü t u n g
u n d G e w e r b e h y g i e n e “ der Öffentlichkeit über
geben. Die Mittel zur Erhaltung des Museums werden
wesentlich durch Beiträge aus der Industrie und ge
werblichen Kreisen beschafft. In dem „ H y g i e n e M u s e u m “ der Al l gemei nen 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, hat zum ersten Male
im Deutschen Reich eine Industriegesellschaft eine An
stalt geschaffen, die den Beamten und Arbeitern des
W erkes Gelegenheit gibt, die für sie besonders wich
tigen Einrichtungen der Unfallverhütung, des Schutzes
gegen Erkrankungen, der ersten Hilfeleistung und der
sozialen Versicherung näher kennen zu lernen. Das
Museum ist in einem Gebäude der Fabrik in der
Brunnenstrasse untergebracht und nicht nur den An
gehörigen des Werkes, sondern auch auf Anmeldung
anderen Interessenten zugänglich. Neben Darstellungen
aus dem Gebiete der Unfallverhütung und der Ge
werbehygiene haben auch die Volkskrankheiten und
ihre Verhütung, die Bekämpfung des Alkoholmiss
brauchs und die Ernährungsfrage umfangreiche Berück
sichtigung gefunden. Im Auslande sind folgende Mu
seen geschaffen: A r g e n t i n i e n : M u s e o s o z i a l
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A r g e n t i n o i n B u e n o s - A i r e s . In dem Insti
tut, das sich allgemein dem Studium und der Förde
rung sozialer Fragen widmet, befindet sich auch eine
Sammlung aus dem Gebiete der Arbeiterfürsorge.
D ä n e m a r k : U d s t i l l i n g e n for A r b e j d e r beskyttelse, Kopenhagen.
Die Kosten für
Einrichtung und Unterhaltung der 1912 gegründeten
Sammlung werden von Unternehmern und Unternehmerverbänden aufgebracht. Die Darstellungen betref
fen lediglich den Arbeiterschutz und Arbeiterfürsorge.
F r a n k r e i c h , M u s s e e de P r e v e n t i o n des
A c c i d e n t s de T r a v a i l et d ' H y g i e n e i n
d u s t r i e l l e , P a r i s . Die Gründung dieses Mu
seums wurde durch Dekret des Präsidenten der Re
publik im Jahre 1904 bestimmt. Es ist in der Galerie Vancanson untergebracht, für die Beschaffung der Gegen
stände usw. sind im wesentlichen die bei der Charlot
tenburger Austeilung geltenden Grundsätze m ass
gebend. Das Museum soll demnächst vergrössert wer
den. H o l l a n d . M u s e u m v a n V o o r w e r p e n
terVoorkomingvonOngelukkenenZickt e n in F a b r i e k e n en W e r k p l a a t s e n in
A m s t e r d a m . Als eins der ersten seiner Art wurde
dies Museum 1893 gegründet und erlangte eine über
die Grenzen Hollands hinausgehende Bedeutung. Auch
hier ist eine demnächstige Vergrösserung vorgesehen.
Italien,
Esposizione
Permanente
di
S i s u r e z z a d e L a v o r o e d i I g i e n e i nd u s t r i a l e i n M a i l a n d . Im Jahre 1900 von der
Gesellschaft zur Verhütung von Unfällen gegründet,
konnte mit finanzieller Unterstützung des italienischen
Ministeriums für Ackerbau, Gewerbe und Handel und
einiger Privatinstitute ein eigenes Gebäude für die um
fangreiche Sammlung, in der auch zahlreiche Maschinen
betriebsmässig vorgeführt werden, errichtet werden.
Die Kosten werden zum grössten Teile von der Ge
sellschaft getragen, die Regierung gibt einen Zuschuss
von jährlich 5000 Lires. — Vornehmlich Gegenstände,
die für die heimische Industrie von Bedeutung sind,
zeigt die mit der Gewerbeinspektion verbundene
S a m m l u n g für U n f a l l v e r h ü t u n g und G e 
w e r b e h y g i e n e i n L u x e m b u r g . — Die pri
vate, schon 1888 angelegte Sammlung des damaligen
Zentralgewerbeinspektors Dr. Mijaka wurde Anfang der
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von dem
eigens zu diesem Zwecke gegründeten „Verein zur
Pflege der Gewerbehygiene“ in das G e w e r b e 
h y g i e n i s c h e M u s e u m i n W i e n umgewandelt
und allseitig vervollständigt. Nachdem in Österreich
beschlossen war, ein gross angelegtes „Technisches
Museum für Industrie und Gewerbe“ in Wien als Staats
institut zu gründen, hat der Verein die weitere Fort
führung der Bestrebungen des gewerbehygienischen
Museums dem Staatsinstitut übertragen und demselben
seine Sammlung übergeben. Der Verein hat sich dar
aufhin im Jahre 1910 aufgelöst. Bis zur Vollendung
des Baues des neuen Technischen Museums sind die
Gegenstände in einer Halle des Rotundenbaues im
Prater untergebracht und dortselbst zur Besichtigung
frei zugänglich. — D a s 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 i n G r a z hat
in seiner Technologischen Sammlung zahlreiche Gegen
stände des Arbeiterschutzes und der Arbeiterwohlfahrt
gesammelt. — Der Stand der Sicherheitstechnik im

220

11. H eft

SOZIAL-TECHNIK

Bergbau ist in der M o d e l l s a m m l u n g f ü r R e t 
t u n g s w e s e n u n d U n f a l l v e r h ü t u n g im
B e r g b a u d e s K. K. R e v i e r b e r g a m t e s i n
M ä h r i s c h - O s t r a u dargestellt. Die Sammlung
wurde 1905 durch den K. K. Bergrat Zack gegründet.
Die Verwaltung erfolgt durch das K. K. Revierbergamt
Mährisch-Ostrau. — Auch das „ T e c h n i s c h e M u 
s e u m i m K ö n i g r e i c h B ö h m e n “ in Prag ent
hält eine „sozialpolitische Abteilung“ , in der teils in
Originalen und demonstrationsfähigen Modellen, teils
in Bildern Vorrichtungen zur Verhütung von Unfällen
und Gewerbekrankheiten usw. ausgestellt sind. — Mit
Hilfe der Moskauer Abteilung der Kaiserl. Russischen
Technischen Gesellschaft gelang es dem Staatsrat Dr.
Pogoscheff an der M o s k a u e r U n i v e r s i t ä t e i n
„S o z i a 1 e s M u s e u m “ zu schaffen, das auch Ge
genstände des Arbeiterschutzes vorführt.
Der in
zwischen erfolgte Tod des Genannten scheint aber eine
Unterbrechung in der weiteren Ausgestaltung des In
stituts herbeigeführt zu haben. — Auf Veranlassung der
Gewerbeinspektorin Vaa Hjelt wurde 1911 eine Aus
stellung für Arbeiterschutz und Arbeiterwohlfahrt „A r betareskydds-och välfärdsutitällning e n“ in Helsingfors in Finnland eröffnet. Die Aus
stellung ist eine Staatsanstalt, die Verwaltung erfolgt
durch die genannte Gewerbeinspektorin unter Oberauf
sicht der Industriebehörde. — Die S o z i a l U t s t ä l l n i n g i n S t o c k h o l m i n S c h w e d e n wurde 1906
geschaffen. Auch diese Ausstellung führt, ebenso wie
die vorhergehende, Maschinen im Betriebe vor. Die
Verwaltung erfolgt durch eine Vereinigung für Arbei
terschutz unter dem Vorsitze des Präsidenten des
schwedischen Reichsversicherungsamtes. — Die von
den schweizerischen Fabrikinspektoren bereits 1882 an
gelegte S a m m l u n g
von A r b e i t e r s c h u t z 
v o r r i c h t u n g e n wurde 1892 in das Z ü r i c h e r
P o l y t e c h n i k u m gebracht, woselbst im Laufe der
Jahre die Sammlung wesentlich vervollständigt wurde.
Mit der Leitung ist der Direktor der hygienischen Ab
teilung des Polytechnikums, Prof. Dr. Roth, betraut.
Die Sammlung soll demnächst in ein neu errichtetes
Gebäude überführt werden. — Mehrere Räume des
M u s e n S o z i a l i n B a r c e l o n a dienen der Aus
stellung von Einrichtungen der Unfallverhütung und
der Arbeiterhygiene. Die Verwaltung des 1910 eröffneten Museums findet durch eine Kommission von
Mitgliedern des Provinzialrates und des Gemeinderates
statt. — In Ungarn wurde das T a r s a d a l m i M u 
z e u m i n B u d a p e s t 1901 als ein dem ungarischen
Handelsministerium untergeordnetes staatliches Institut
gegründet. Die Sammlungen umfassen die Unfallver
hütung, Gewerbehygiene und die Arbeiterwohlfahrt.
Eine grosse Bibliothek gestattet die gesamte Literatur
über Arbeiterfürsorge kennen zu lernen. Grosse Er
folge hat das Museum mit der Veranstaltung von W an
derausstellungen in grösseren Provinzstädten zu ver
zeichnen. Die Gesamtkosten des Museums betragen
einschliesslich der Wanderausstellungen jährlich 100000
Kronen. — Nach europäischen Vorbildern wurde auch
in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika ein be
sonders auf Arbeiterschutz Bezug habendes Museum
und zwar das M u s e u m a f S a f e t y i n N e w Y o r k im Jahre 1910 gegründet. Das Museum wird
durch eine private Vereinigung unterhalten.

Gruppe XXV : A llgem eines.

308. D i e B e k ä m p f u n g d e s A l k o h o l 
m i s s b r a u c h e s . — Tonindustrie - Zeitung 1914,
H. 40, S. 647. — Von Bedeutung für alle Betriebe ist
die Frage, ob durch Alkoholgenuss eine Vermehrung
der Betriebsunfälle herbeigeführt wird. Die Frage wird
auf Grund der von den Berufsgenossenschaften gesam
melten Erfahrungen bejaht. Steinbruchs- und ZiegeleiBerufsgenossenschaft führen etwa 10 v. H. aller ent
schädigten Unfälle auf übermässigen Alkoholgenuss
zurück. Es kommt hinzu, dass selbst geringfügige Ver
letzungen bei Alkoholikern häufig schwere Entzündun
gen, wie Sehnenscheiden- oder Brustfellentzündung,
Beingeschwüre usw. auslösen. Man neigt daher zu der
Annahme, dass der Alkoholmissbrauch auf das Heil
verfahren einen noch ungünstigeren Einfluss ausübt als
auf die eigentliche Unfallzahl. Nachgewiesen soll auch
sein, dass Alkoholiker sehr empfindlich gegen elek
trische Ströme sind und beim Berühren elektrischer
Leitungen stärker als ein gesunder Mensch verletzt
werden. Weiter werden verschiedene Massnahmen zur
Bekämpfung des Missbrauchs der Arbeiter genannt.
(Vergl. auch Zeitschr.-Schau 1913, No. 505.)
309. B e r u f s k r a n k h e i t e n i n d e r U n f a l l 
v e r s i c h e r u n g . — Zentralblatt für das Deutsche
Baugewerbe 1914, H. 17, S. 132. — Vielfach ist in den
letzten Jahren gefordert worden, die Unfallversicherung
auch auf bestimmte gewerbliche Berufskrankheiten aus
zudehnen. Der Deutsche Handwerks- und Gewerbe
kammertag hat in einer Eingabe an den Reichstag seine
Bedenken gegen eine weitere Ausdehnung der Unfall
versicherung dargelegt. Kurze W iedergabe des Inhal
tes der Eingabe. Vornehmlich wird darin betont, dass
durch eine derartige Erweiterung der Unfallversiche
rung die Berufsgenossenschaften und damit ein grösser
Teil der selbständigen Handwerker als alleinige Bei
tragszahler sehr stark belastet würden.
310. D i e S i c h e r h e i t d e s E i s e n b e t o n s ,
v. Ing. Bayer. — Zeitschr. für Gewerbehygiene etc.
1913, H. 21/22, S. 306. — Die Sicherheit der Eisen
betonbauten wird sowohl durch elektrische Ströme der
verschiedensten Art, als auch durch chemische Ein
wirkungen gefährdet. Beide Einflüsse können durch
sachgemässe Ausführung bezw. Befolgung der gebote
nen Vorsichtsmassregeln vermieden werden. Fabrik
anlagen sind mit besonderer Sorgfalt zu errichten, da
hier elektrische Einwirkungen in vielen Fällen möglich
sein werden. Ausserdem haben die Baukonstruktions
teile in Fabriken nicht nur die schweren Maschinen zu
tragen, sondern sind auch oft erheblichen Erschütte
rungen und mehr oder weniger regelmässigen Schwin
gungen ausgesetzt. Vom Standpunkt der Feuersicher
heit ist Eisenbeton als durchaus geeignet für Fabriks
bauten zu bezeichnen.
311. E i n e i g e n e s U n f a 11 v e r h ü t u n g s b u r e a u in e i n e r g r ö s s e r e n M a s c h i n e n 
f a b r i k . — Wie vor. S. 311. — Ein derartiges Bureau
ist in einer grösseren Maschinen- und Waffenfabrik
Österreichs eingerichtet worden.
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.

F ü r die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin-l*ichterfelde-W ., P au lin en str. 3.
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch, A lb ert Schulze, R oitzsch.
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Berufsgenossenschaftstag in Leipzig 1914.
Alljährlich versammeln sich die gewerblichen Berufsgenussenschaften. Die Neuerungen der Reichsver
sicherungsordnung scheinen kaum noch Schwierigkeiten
zu machen, denn die heutige Tagesordnung weist nur
Verhandlungsgegenstände auf, die auch unter altem
Recht bereits in demselben Masse zu verschiedener
Auffassung geführt hatten und deshalb eine Klärung er
forderten. Diese Auffassung betonte auch der Leiter
der Verhandlungen, der Vorstandsvorsitzende der Be
rufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotech
nik, D. S p i e c k e r , Direktor bei der Firma Siemens
& Halske. Er begrüsst zunächst die erschienenen Ver
treter des Reichsversicherungsamts, nämlich dessen
Präsidenten Dr. K a u f m a n n , sowie den Direktor im
R. V. A. W i t o w s k i und Vertreter des K. S. Mini
steriums des Innern und des Landesversicherungsamts,
der Kreishauptmannschaft Leipzig, der Stadt Leipzig,
der Gewerbekammer und der Handelskammer.
Präsident K a u f m a n n betonte kurz die Bedeu
tung der Unfallverhütung und wünschte ihre fernere
Ausgestaltung. Er hofft dadurch der sozialen Mündig
keit und dem bureaukratischen Zuge, der die Verwal
tung bedrohe, vorzubeugen. Wenn er auf dem Ge
nossenschaftstage in Hamburg 1912 die Licht- und
Schattenseiten der Arbeiterversicherung dargestellt
habe, so wolle er heute daran erinnern, dass man nur
ernten könne, wenn man immer wieder säe. Dieser
Satz gelte auch für die Sozialpolitik. In der Unfall
versicherung sei die Verhütung eines Schadens wich
tiger als der Ausgleich desselben durch eine Rente;
deingemäss müssten die Berufsgenossenschaften ihre
schadenverhütende Aufgabe noch mehr ausbauen, das
sei eine ideale Aufgabe, die sich zugleich materiell
lohne. Das ergeben die Tabellen, welche in der inter
nationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik
in der Sonderabteilung Deutsche Arbeiterversicherung
vom Reichsversicherungsamte ausgestellt seien.
Er
habe den Genossenschaften diese ihre Aufgabe schon
in seinem Buche ,,Schadenverhütendes Wirken in der
Arbeiterversicherung“ ans Herz gelegt und verweise
besonders auf die jetzt erscheinende 2. Auflage. Er
schloss mit dem W orte Goethes, dass nur eine Tat, die
von Herzen komme, auch zu Herzen gehe.
Nach Ansicht des Verbandsausschusses hat die
einjährige Geltung der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s 
o r d n u n g ergeben, dass diese gegenüber dem frühe
ren Recht eine V e r s c h l e c h t e r u n g gebracht hat;
immerhin aber lässt sich damit auskommen. Schlechter
geworden ist die Regelung des Rechts der Angestellten.

Die Berufsgenossenschaften würden aus eigenem An
triebe den sozialen Geist, den sie gegenüber den Ver
sicherten betätigen, auch gegenüber ihren Angestellten
gepflegt haben. Die Fesselung der Selbstverwaltung
und zumal die Schablonisierung sei für beide Parteien
nachteilig. Das von der R. V. O. gebrachte V e r 
h ä l t n i s w a h l System habe sich durchaus ni6ht
bewährt; es sei zwecklos, umständlich und kostspielig.
Es schützt die Minorität durchaus nicht. In 91 % der
stattgehabten Wahlen von Vorstandsmitgliedern sei es
überhaupt nicht zu einer Abstimmung gekommen, also
die Vorschlagsliste des Vorstandes ohne Wahl durch
gegangen. Bei der Verhältniswahl könnten Störenfriede
leicht die Leitung der Genossenschaft an sich.reissen.
Für die Vertreter der Versicherten sei die Verhältnis
wahl ebenso wertlos. — Eine fernere Erschwerung der
Verwaltung bedeute die Vorschrift, dass die Mitglieder
der Organe b e e i d i g t werden müssen. Jetzt weigere
sich z. T. aus diesem Grunde mancher tüchtige Mann,
ein Ehrenamt anzunehmen.
Der Vorsitzende wies sodann die herbe Kritik zu
rück, welche an den vom Verbände entworfenen und
nur als Grundlage den Berufsgenossenschaften empfoh
lenen U n f a l l - V e r h ü t u n g s Vorschriften geübt
worden sei. Es sei unrichtig, dass diese von den tech
nischen Aufsichtsbeamten verfasst seien; vielmehr seien
die Betriebsunternehmer die Urheber. Den Inhalt von
der Billigung der Maschinenbauanstalten abhängig zu
machen, werde entschieden abgelehnt. — Das vom Ver
bände entworfene einheitliche Muster für die Unfalluntersuchungs-Verhandlung hat vielfach Anerkennung
gefunden. — Das Einspruchsverfahren scheine eine Ab
nahme der Berufungen herbeizuführen. Allerdings hol
ten manche V e r s i c h e r u n g s ä m t e r gewohnheitsmässig neue Gutachten ein und überschritten damit oft
ihre gesetzliche Aufgabe, sodass das Württembergische
Ministerium schon dagegen Stellung genommen habe.
Zu tadeln sei das Abkommen mit I t a l i e n vom 31. Juli
1912, durch welches der § 596 Abs. 1 R. V. O. für italie
nische Arbeiter, auch wenn sie im Auslande wohnen,
ausser Kraft gesetzt sei. Hier fehle die Gegenseitigkeit,
da deutsche Arbeiter kaum in Italien arbeiten. — Das
Urteil des grossen Senats vom 26. Februar ds. Js.
wegen der Unfälle des täglichen Lebens erwecke keine
finanzielle, sondern lediglich grundsätzliche Bedenken.
Der Standpunkt drohe den erforderlichen Zusammen
hang zwischen Unfall und Betriebsgefahr zu ver
wischen, zu lösen, was dem Gesetze widersprechen
würde, welches nicht alle Gewerbe der Unfallversiche
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rung unterworfen habe, sondern nur diejenigen, in denen
die Arbeiter in erhöhtem Masse Gefahren ausgesetzt
seien.
Der nächste Punkt der Tagesordnung war das Re
ferat des V erwaltungsdirektors S c h a u s e i 1 von der
Seeberufsgenossenschaft in Hamburg über das Ver
hältnis der Ä r z t e zu den Berufsgenossenschaften.
Das Referat bezweckte eine Abwehr der Angriffe, wel
che Sanitätsrat Dr. Besselmann in München-Gladbach
1913 auf dem Ärztetag in Elberfeld gegen die Berufs
genossenschaften allgemein gerichtet hatte. Er ver
weist auf die Broschüre von Lohmar in Cöln, der die
zahlreichen Beschimpfungen der Genossenschaften mit
teile. Bedauerlich sei es, dass der Vorsitzende der
Ärzteversammlung dem Dr. Besselmann in aller Namen
herzlich gedankt habe und dass von keiner Seite wider
sprochen sei. Der Vortragende meint, es werde inner
halb und ausserhalb der Mauern gesündigt. Wenn eine
Berufsgenossenschaft ein ungehöriges Ansinnen an
einen Arzt stelle, sei der Ausschuss des Verbandes der
deutschen Berufsgenossenschaften gern bereit, den Fall
nachzuprüfen.
Besonders bedauerlich sei es, dass
Dr. Besselmann seine Fachgenossen, die Vertrauens
ärzte der Berufsgenossenschaften seien, allgemein
schm ählich angegriffen habe, ohne auch nur den Schat
ten eines Beweises zu erbringen. Seine Beschwerden
betreffe nicht die Honorierung der Behandlung, son
dern lediglich diejenige der Gutachten. Auch darin sei
von beiden Seiten gefehlt. Wenn eine Berufsgenossen
schaft einem Arzt statt 5 M. 3 M. für ein Zeugnis oder
statt der geforderten 12 M. nur 10 M. für ein Gutachten
zahlen wolle, so sei das kleinlich. Andererseits sei es
unbescheiden, für einen einfachen Krankenbericht von
fünf Zeilen 15 M. Und für ein Gutachten in einer all
täglichen Sache 30 M. und in einem Falle gar 40 M. zu
fordern und die Zahl der Besuche zu häufen und durch
kleine Verrichtungen das Honorar zu steigern. Doch
das seien Ausnahmefälle. Typisch sei es leider, wie
ein Professor ausgesprochen habe, dass der behan
delnde Arzt sich bemühe, unter allen Umständen seinem
Patienten oder dessen Hinterbliebenen eine Rente und
zwar eine möglichst hohe zu verschaffen, vielleicht gar
sich zum Anwalt der Versicherten aufzuwerfen und sich
über Dinge zu äussern, die ausserhalb des ärztlichen
Gebietes liegen. Überhaupt scheine der doch in der
amtlichen Gebührentaxe festgelegte Unterschied zwi
schen Befund- und Krankenbericht im Gegensatz zu
einer begründeten gutachtlichen Äusserung vielen Ärz
ten ganz unbekannt zu sein. Auch die Aufgabe der
ärztlichen Gutachten, zunächst den Befund festzustel
len und sodann, was davon auf den Unfall zurückzu
führen sei, scheine vielfach nicht klar zu sein. Falls
ein Arzt zu sehr für die Versicherten Partei nehme,
em pfehle er Anzeige beim ärztlichen E hrengericht
oder zivilrechtliche Haftbarm achung.
Nun zur f r e i e n A r z t w a h l durch den Ver
letzten, wie sie Dr. Besselmann verlange. Doch wer sei
wohl besser in der Lage, einen für den einzelnen Fall
berufenen Arzt auszuwählen, der Verletzte oder die
Genossenschaft? Der Verletzte kenne meist nur einen
einzigen Arzt, den Kassenarzt, während die Genossen
schaft durch ihre starke Inanspruchnahme von Ärzten
Erfahrung darin habe, welcher im Unfallheilverfahren
Tüchtiges leiste. Für die Genossenschaften gelte der
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Satz, dass der beste Arzt für ihre Versicherten gerade
gut genug sei. Nicht jeder Arzt sei mit der Unfallheil
kunde vertraut.
Zum Schluss meint der Vortragende, dass die vom
Reichsversicherungsamt aufgestellten Leitsätze für die
Ü b e r n a h m e d e s H e i l v e r f a h r e n s durch die
Berufsgenossenschaften nur mit Takt und nicht wahl
los angewendet werden dürften.
Direktor L o h m a r in Cöln wandte sich gegen
einen Aufsatz des Dr. Besselmann in dem ärztlichen
Vereinsblatt vom 26. Mai ds. Js.
Sodann erhielt das Wort der Verwaltungsdirektor
der Sektion Bochum der Knappschaftsbernfsgenossenschatt Regierungsrat a. D. Dr. S t ö c k e r . Er erklärte,
dass es eine Pflicht der Berufsgenossenschaften sei, für
Ausbildung von B e t r i e b s h e 1 f e r n für die ersten
Heilmassnahmen Sorge zu tragen. Bislang seien in 17
Städten 4000 Helfer mit Unterstützung des Roten Kreu
zes ausgebildet, davon entfallen auf Berlin allein 2000.
An den einzelnen Orten seien meist Ortsausschüsse
errichtet; in Westfalen habe man hiervon abgesehen und
nur einen Zentralauschuss für die Provinz eingerichtet,
eine Organisation, die wirksamer für die weitere Aus
dehnung der Einrichtung bürge. Die Kosten für die
Ausbildung des einzelnen Helfers betragen nur wenige
Mark.
Präsident Dr. K a u f m a n n erklärt diese
Kosten für eine werbende Vermögensanlage. Ein Bau
meister aus Stettin hebt die Notwendigkeit von Be
triebshelfern besonders für das platte Land hervor und
verweist auf die Dienste, die sie im Falle eines Krieges
würden leisten können.
Sodann kam ein oft erörtertes Thema, die R ü c k l a g e n der gewerblichen Berufsgenossenschaften, zur
Verhandlung. Verwaltungsdirektor M a r c u s fragt,
ob, nachdem durch die Abstimmung im Reichstage die
Schlacht für die Genossenschaften verloren sei, sie nun
die Hände in den Schoss legen wollen? Er weist im
einzelnen nach, dass die rechnerische Begründung der
Regierungsstellung falsch sei, wofür er sich auf den
Leiter der Rechnungsstelle des Reichsversicherungs
amts, Geheimrat Dr. Pietsch, beruft. In demselben
Sinne äussert sich Kommerzienrat M o n i n g e r von
Karlsruhe, der etwa folgende Entschliessung empfiehlt:
Der Berufsgenossenschaftstag hält an dem U m 
l a g e verfahren, das Regierung und Reichstag bei
Schaffung der reichsgesetzlichen Unfallversicherung
nach reiflichster Erwägung als Beitragsform gewählt
haben und das sich in nahezu 30jähriger E rfahrung b e
währt hat, unverbrüchlich fest. Gegen jeden Versuch,
es durch die Kapitaldeckung, unm ittelbar oder auf dem
Umwege der Ansammlung entsprechend hoher Rück
lagen, zu ersetzen, legt der Berufsgenossenschaftstag
Widerspruch ein.
Der Berufsgenossenschaftstag bedauert, dass der
Reichstag die Einwände, die von berufsgenossenschaft
licher Seite, inbesondere in dem Buche des Verwal
tungsdirektors M a r c u s , gegen die Berechnungen der
finanziellen Begründung zur Reichsversicherungsord
nung erhoben worden sind, nicht einer Prüfung durch
unparteiische Sachverständige für wert gehalten und
den Artikel 63 des Einführungsgesetzes zur Reichsver
sicherungsordnung für erledigt erklärt hat.
Der Berufsgenossenschaftstag wiederholt in drin
gender Form seine Bitte, die gesetzgebenden Körper

223

SOZIAL-TECHNIK

12. Heft

schäften möchten bei der nächsten Gelegenheit die Vor
schriften der §§ 743, 744 der Reichsversicherungsord
nung, die unter einer zu weitgehenden Belastung der
Gegenwart und der näheren Zukunft auf eine Verdrän
gung des Umlageverfahrens durch das Kapitaldeckungs
verfahren hinstreben, abändern.
Auf Empfehlung des Vorsitzenden D. Spiecker
wurde in diesem Sinne beschlossen.
Sodann sprachen Gerichtsassessor Dr. O s t e r n
von der nordwestlichen Eisen- und Stahlberufsgenossenchaft in Hannover und Dr. med. C u r s c h m a n n
in Bielefeld gegen die Ausdehnung der Unfallversiche
rung auf die g e w e r b l i c h e n B e r u f s k r a n k 
h e i t e n . Der dafür angeführte Hauptgrund, dass auch
England und die Schweiz solche Ausdehnung haben, sei
ganz und gar nicht massgebend, denn in beiden Staaten
fehle eine der deutschen gleichwertige Kranken- und
Invalidenversicherung. Auch sei der Kreis der Ver
sicherten erheblich enger gezogen und in England seien
keine Versicherungsgenossenschaften der Unternehmer
gebildet, sondern es sei lediglich deren Haftpflicht ein
geführt. Die Regelung sei in beiden Staaten eine ver
schiedene. Während England eine längere Liste von
Krankheiten aufzähle, bestimme die Schweiz die ge
fährlichen Stoffe, welche die Krankheiten verursachen.
Von Erfahrungen mit dieser Ausdehnung sei noch keine
Rede. Direkt gegen die Ausdehnung spräche die grosse
noch bestehende Unklarheit über den Begriff und damit
über die Abgrenzung. Es sei dringend zu befürchten,
dass mit der betreffenden Ausdehnung der Versicherung
demnächst fast jede Krankheit mit dem Berufe in Ver
bindung gebracht werde, sodass der Begriff „Unfall“
ganz zurücktrete und die Berufsgenossenschaften die
meisten Krankheiten zu entschädigen haben werden.
Mit Recht habe darum der internationale Kongress für
Arbeiterversicherung in Haag zugegeben, dass in
Deutschland für die gewerblichen Berufskrankheiten

genügend vorgesorgt sei. Im übrigen werde die Zahl
und die Schwere dieser Erkrankungen erheblich über
schätzt; die besonders daran beteiligte Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie habe eine Statistik er
hoben, welche ergeben habe, dass nur 1 Prozent der
Erkrankungen noch nach einem Jahre bestanden habe,
die grosse Mehrzahl der Erkankungen war nach weni
gen Wochen ausgeheilt.
Über das Verhältnis zu den K r a n k e n k a s s e n
referierte statt des behinderten Justizrat W a n d e l Essen, Justizrat N e i s s e r - Breslau. Er empfahl den
Berufsgenossenschaften den Beitritt zu dem vom Aus
schüsse entworfenen Abkommen zwischen ihnen und
den Krankenkassen, um für den Fall der Übertragung
des Heilverfahrens auf die Krankenkassen, oder umge
kehrt der häufigeren Übernahme des Heilverfahrens
schon im ersten Vierteljahre seitens der Berufsgenos
senschaft, eine Übervorteilung der einen oder anderen
Stelle zu verhindern. Es sollen bei ambulanter Be
handlung, also in der Sprechstunde oder in der Woh
nung des Verletzten, nur die wirklichen Aufwendungen
oder ein Pauschsatz von 10 M. für den Fall ersetzt
werden. Die meisten Berufsgenossenschaften sind dem
Abkommen beigetreten. Infolge Widerspruchs des Ge
schäftsführers Backhaus der norddeutschen Holzberufs
genossenschaft entstand hierüber eine erregte Diskus
sion, an der sich Präsident Dr. Kaufmann, Direktor
im R.V.A. W itowski und D irektor M eesmann von
der süddeutschen Eisen- und Stahlberufsgenossen
schaft u. a. beteiligten.
Damit war die Tagesordnung erledigt. Nach Ge
nehmigung des Kassenberichts und der Wiederwahl für
den geschäftsführenden Ausschuss wurde als Ort für
den nächstjährigen Berufsgenossenschaftstag Düssel
dorf gewählt.

Entstaubungsanlagen in M etallschleifereien.

man im allgemeinen'um ihre gute Wirkung nicht be
sorgt zu sein brauchen; in den weitaus meisten Fällen
geschieht dies jedoch nicht, namentlich Unternehmer
mittlerer und kleiner Betriebe gehen aus falscher Spar
samkeit nicht vor die rechte Schmiede, und deshalb
findet man so häufig Entstaubungsanlagen in der Praxis
vor, deren Bauart und Dimensionierung mangelnde
Sachkenntnis in der Konstruktion ohne weiteres er
kennen lassen. Bei der Bemessung der gesamten
Apparatur der Entstaubungsanlage sollte man stets die
grösste mögliche bezw. zuverlässige Besetzung des
Schleifraumes zugrunde legen und damit einer etwaigen
späteren Betriebserweiterung von vornherein Rechnung
tragen, denn es ist ungleich zweckmässiger, von der so
reichlich bemessenen Entstaubungsanlage einige vor
läufig noch nicht benötigte Sauganschlüsse auszuschal
ten, als an eine dem gegenwärtigen Bedarf gerade ge
nügende Anlage bei späterer Betriebsvermehrung wei
tere Sauganschlüsse heranzuflicken.
Ein Haupterfordernis für die Staubluftabführung
ist es, den Querschnitt der Saugrohrleitung zum Exhau
stor so gross zu bemessen, dass er die Summe aller
Querschnitte der in die Hauptsammelleitung münden
den Sauganschlüsse in sich aufnehmen kann, damit die

Von Gewerbeassessor W a lte r.
Die ausserordentlich hohe Geschwindigkeit der
rotierenden Schleif- und Polierscheiben aus Stofflap
pen bewirkt, dass beim Andrücken der zu schleifenden
Metallteile, insbesondere solcher mit scharfen Kanten,
Stoffasern in grösser Menge abgerissen werden, die
zu einer grossen Verstaubung und infolge des anhaften
den mehr oder weniger fetten Schleif- und Polier
materials auch zu einer argen Verschmutzung des
Schleifraumes führen, wenn nicht für ihre sachgemässe
Entfernung gesorgt wird. Der sitzend arbeitende
Schleifer würde besonders unter diesen Staubteilen zu
leiden haben, da sie unmittelbar in sein Atembereich
gelangen. Rücksichten auf die Gesundheit der Arbeiter
haben es in den Bezirken mit ausgedehnter Metall
industrie erforderlich erscheinen lassen, im Wege des
Polizeiverordnungsrechts besondere Anforderungen an
die Schleifereibetriebe zu stellen. Hierher gehört u. a.
die Vorschrift zur Beseitigung des Schleifstaubes an
der Entstehungsstelle durch eine geeignete Exhaustor
anlage. Wird die Ausführung einer solchen Entstau
bungsanlage einer Spezialfirma übertragen, so wird

Dr. jur. W. B r a n d i s .
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einzelnen Staubluftströme innerhalb der Leitung sich
nicht pressen und stauen; um in allen Teilen der Rohr
leitung gleiche Luftgeschwindigkeit zu haben, muss der
Sammelrohrquerschnitt auch gleich dieser Summe der
Anschlussrohrquerschnitte sein, denn bekanntlich ist
jede Stromgeschwindigkeit umgekehrt proportional dem
Stromquerschnitt. Hieraus ergibt sich, dass der Sam
melrohrquerschnitt vom Ende der Leitung nach dem
Exhaustor zu stufenweise um soviel wächst, als ihm auf
diesem Wege Sauganschlüsse zugeführt werden. Als
Ausgangspunkt für die Berechnung der Absaugungsan
lage sind hiernach zweckmässig die Zahl der Schleif
stände und der Durchmesser des einzelnen Saugan
schlussrohres zugrunde zu legen.
Nachstehend soll beispielsweise die Berechnung
einer Entstaubungsanlage für eine Schleiferei mit 10
Schleifständen in 2 Reihen geführt werden; der Durch
messer der Sauganschlussrohre ist = 100 mm zu wäh
len'; ihm entspricht ein Querschnitt von 78,5 qcm. Für
10 Schleifstände ergibt sich demnach ein Querschnitt
des Hauptsammelrohrs an der Einmündung in den Ex
haustor von 785 qcm mit zugehörigem Durchmesser von
316 mm. In den einzelnen Stufen würde das Haupt
sammelrohr folgende Abmessungen erhalten:
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anschlussrohres in das Hauptsammelrohr unter geeig
netem Winkel zur Saugrichtung verläuft; in sehr vielen
Anlagen ist der Anschluss einfach rechtwinklig in die
Leitung eingeführt; dies ist natürlich sehr unzweck
mässig; es leuchtet ohne weiteres ein, dass sich in die
sem Falle der Luftstrom in der Hauptleitung stossen
muss; dabei treten Wirbelströme auf, als deren Folge
man stets mehr oder weniger grosse Staubmengen in
dem Rohr abgelagert finden wird. Je schlanker die
Rohreinmündung geführt wird, desto leichter fliesst der
Staubluftstrom ab. Geschieht die Einführung unter
einem Krümmungshalbmesser von etwa 250 mm nach
beistehender Skizze Fig. 129, so werden Hemmungen
in der Luftströmung zweifellos vermieden werden.
Den Umhüllungskästen der Schleifscheiben ist eine
solche Form zu geben, dass der tangential abfliegende
Staub möglichst in die Nähe der Saugrohröffnung ge
langt, und sie müssen gross genug sein, dass die durch
die Rotation der Scheibe hervorgerufene peripherale
Luftwirbelung den Saugzug nicht störend beeinflusst.
(Vgl. Skizze Fig. 130.) Hierzu sei auf eine sehr unzweck
mässige Kastenkonstruktion hingewiesen (vergl. Skizze
Fig. 131), die sich vornehmlich bei solchen Schleifschei
ben vorfindet, an denen der Schleifer von oben her. mehr

Fig. 131.
Querschnitt qcm: 157; 314; 471; 628; 785.
Durchmesser mm: 142; 200; 245; 283; 316.
Die Luftgeschwindigkeit in der Leitung soll v =
8 m/sec. betragen; dann geht in der Minute eine Luft
menge Q = f. v. 60 = 37,68 cbm hindurch; dieser
Leistung müssen die Abmessungen des Exhaustors und
seine Umdrehungen entsprechen.
Der innere Flügelraddurchmesser des Exhaustors
ist durch den Mündungsquerschnitt des Sammelrohrs
zu Di — 316 mm bestimmt; der äussere ergibt sich
nach „Hütte“ = Da = 2,5 Di = 790 mm;
die Schaufelhöhe h =

——— — 237 m m ;

die Schaufelbreite b = 0,3 Da == 237 mm (nach
„Hütte“ );
der mittlere Flügelraddurchmesser — Dm = Di + h
=-■ 553 mm;
der W irkungsgrad des E xhaustors r\ wird = 0,5
angenomm en.
Dann berechnet sich die Tourenzahl des Exhaustors
n nach folgender Gleichung:
n ■ Dm. • b. • h. • rj ■ n = 37,68 cbm pro Minute.
_
37,68
37,68
Ti • Dm. • b. • h. • r,
1,73 0,237 0,237 0,5
== 775 Um drehungen pro Minute.
Von wesentlicher Bedeutung für die Erzielung einer
guten Staubabsaugung ist, dass die Mündung des Saug-

mit dem Gewicht des Oberkörpers aufdrückend, arbei
tet; diese Scheiben laufen dann natürlich in einem von
dem Schleifersitz abgewandten Drehungssinn; diese
Arbeitsweise findet z. B. Anwendung beim Schleifen
und Polieren silberner Gerätschaften, die einen sehr
hohen Glanz erhalten sollen (Essbestecke). Die Unzweckmäsigkeit dieser Kastenform ist dem Auge ohne
weiteres klar; die Staubteile prallen mit grösser Ge
walt auf den senkrechten Schild und von diesem zu
rück auf den Arbeiter; Kopf und Gesicht der Leute
findet man mit einer dicken Schicht schwarzen fettigen
Staubes bedeckt. Die unten befindliche Säugöffnung
ist hierbei so gut wie wirkungslos. Sachgemäss muss
die Säugöffnung bei diesem Drehungssinn der Scheiben
im oberen Teil des Umhüllungskastens liegen.
Die Entstaubungsanlagen kranken zum grossen
Teil daran, dass sie aus zu schwachem Blech gebaut
sind. Dieser Übelstand macht sich namentlich dann
bemerkbar, Wenn die Rohrleitungen unmittelbar auf
dem Fussboden liegen, sodass die Leute leicht darauf
treten. Dabei werden die Wandungen der Rohre ein
gebeult und die ineinandergesteckten Rohrschüsse und
Sauganschlüsse verschieben sich, sodass der Exhaustor
falsche Luft mitsaugt und infolgedessen natürlich w e
niger wirksam arbeitet. Am besten werden die Rohr
leitungen, um sie vor äusseren Beschädigungen zu
schützen, hoch geführt, oder aber sie müssen, wenn sie
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tief liegen, durch Überdeckung oder Verlegung in ab 
gedeckten Fussbodenkanälen gegen Deformationen ge
schützt werden.
Zum Schluss noch ein Wort über die Fortführung
des Schleifstaubes aus dem Exhaustor; er darf natür
lich nicht einfach ins Freie geblasen werden, da hier
durch die Nachbarschaft in arger W eise belästigt w er
den würde. Die Druckleitung des Exhaustors muss in
einen Staubsammelbehälter münden, in dem der Staub
sicher zurückgehalten wird, während die mit ihm ein
gedrückte Luft ungehindert aus ihm entweichen kann.
Hat die Luft keinen freien oder ungenügenden Abzug
aus dem Staubbehälter, so entsteht in diesem eine
Luftpressung und damit ein Rückstau auf den Exhau
stor, der alsdann nicht mehr zieht. Derartige Fälle
sind in der Praxis mehrfach beobachtet worden. D a
mit der Staub sich in dem Sammelbehälter möglichst
restlos ausscheidet, muss die Luftgeschwindigkeit in
ihm möglichst verlangsamt, der Behälterquerschnitt also
möglichst gross bemessen werden; mehrfache Rich
tungsänderung kann die gute Wirkung verbessern. Auch
der Querschnitt des Luftabführungsschachtes muss
möglichst gross sein, damit er nicht etwa wieder sau
gend auf den abgelagerten Staub wirkt und ihn in die
Nachbarschaft entführt.

W assersch lag als U rsache einer grösseren
Betriebsstörung im Dam pfm aschinenbetriebe.
E s ist bereits w iederholt und an verschiedener
Stelle eingehend darauf hingewiesen worden, wie
äusserst gefährlich und schadenbringend das A uf
treten von W asserschlägen für den Betrieb von D am pf
anlagen sein kann und dürfte es sich daher im In
teresse vieler Besitzer von D am pfanlagen em pfehlen,
wenn derartige Schadenfälle aus der Praxis m öglichst
oft veröffentlicht und hierbei sowohl die Ursachen,
als auch V orschläge für die V erhütung gleicher S chä
den bekanntgegeben werden. Nur dadurch wird es
möglich sein gleiche F ehler in der Konstruktion und
W artu n g von D am pfanlagen eher zu verm eiden und
die von H ause aus gute B etriebssicherheit dieser A n
lagen weiter zu erhöhen.
D er nachfolgend beschriebene Schadenfall betraf
eine V erbund-D am pfm aschine (Tandem m aschine) mit
K ondensation von norm al 280, m axim al 400 PS.
Leistung. Dieselbe ist direkt mit einer GleichstromD ynam om aschine gekuppelt und dem entsprechend
als schnellaufende Maschine von 180 U m drehungen
pro Minute gebaut. Den B etriebsdam pf erhält diese
D am pfm aschine wechselseitig einmal von einer G ruppe
W asserrohrkessel, welche mit 10 Atm. Ü berdruck arbei
ten, zeitweise indessen auch von einem grossen aus
ziehbaren Röhrenkessel, dessen D am pfspannung 12
A tm . beträgt. Die 130 m /m weite Rohrleitung ist
derart vorgesehen, dass die Zuführung .des Dam pfes
aus dem etwa 40 M eter von der Dam pfm aschine
entfernt liegenden R öhrenkessel m ittels T Stück in
die zuerst vorhanden gewesene D am pfleitung der
W asserrohrkessel erfolgt, wobei wechselseitig einmal
diese oder der R öhrenkessel in üblicher W eise durch
A bsperrventile abgeschaltet werden können. Zur E n t
wässerung der vorschriftsm ässig mit Gefälle nach der
D am pfm aschine zu verlegten R ohrleitung dienen 1 1/4//
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starke Entw ässerungsrohre mit eingebautem K ondens
wasserableiter. A usserdem befindet sich aber auch
unm ittelbar an der betreffenden D am pfm aschine ein
W asserabschneider von reichlicher Grösse und guter
W irkungsfähigkeit. W enn trotzdem an der vorliegen
den D am pfm aschine ein W asserschlag auftreten konn
te, und dieser den Bruch von einigen wichtigen T ei
len verursachte, so war dies nach der eingehenden
U ntersuchung in erster Linie au f die geradezu un
verantw ortlich leichtsinnige Bedienung der Rohrlei
tung seitens des M aschinisten zurückzuführen.
In der betreffenden Fabrik mit stark schwanken
dem Kraft- und H eizdam pfbedarf kom m t es sehr oft
vor, dass der oben erw ähnte ausziehbare R öhren
kessel zu- und abgeschaltet werden muss, um den
jeweiligen D am pfbedarf decken zu können. Diese
M assnahm e ist an sich einfach und auch gefahrlos
durchzuführen, wenn der bestehenden, schriftlich ge
gebenen Instruktion nach vor dem Um schalten des
D am pfes bezw. W echsel der Kessel die vorhandene
Dam pfm aschine so lange stillgesetzt wird, bis die
Um schaltung der Kesselventile erfolgt ist. D er be
treffende Maschinist nahm aber im vorliegenden Fall,
der deutlich und bestim m t gegebenen Vorschrift zu
wider, das U m schalten während des vollen Betriebes
vor, also bei voller Tourenzahl der Maschine und
bei voller Belastung, und bekam hierbei das sich in
der kalten Rohrleitung des zugeschalteten Kessels
sehr schnell und in grossen Mengen niederschlagende
Kondensationsw asser in die Zylinder der Maschine.
D asselbe konnte weder schnell genug durch den
W asserabscheider an der D am pfm aschine, noch durch
die reichlich vorhandenen Sicherheitsventile der Zy
linder entweichen und war infolgedessen die V eran
lassung zu folgenden Brüchen an der M aschine:
B r u c h d e r L a t e r n e zwischen Hoch- und
Niederdruckzylinder. D ieser Maschinenteil war trotz
einer Stärke von stellenweise 40 m /m von oben bis
unten, quer zur Zylinderachse glatt durchgebrochen.
B r u c h d e s H o c h d r u c k k o l b e n s , dessen
einzelne Teile sich in Form von unzähligen B ruch
stücken im Zylinder sowie in den Ventilkörpern der
Steuerung der D am pfm aschine vorfanden.
B r u c h d e s H o c h d r u c k - Z y 1i n d e r d e k k e 1s , nach Seite der von der hinteren K olbenstange
angetriebenen Luftpum pe für die Kondensation zu.
Br u c h des hi n t e r e n K o l b e n s t a n g e n f ü h r u n g s - S c h l i t t e n s zum Antrieb des K unst
kreuzes für die Luftpum pe des K ondensators.
D e f o r m a t i o n der K o l b e n s t a n g e und
d e s K r e u z k o p f k e i l s.
Für die betreffende Fabrik bedeutete das V or
kom m nis einen Betriebsstillstand eines Teils des
W erkes von über drei W ochen, abgesehen von dem
materiellen Schaden, w elcher unter Einschluss der
Reparatur Löhne, Hilfskräfte usw. über 3000 Mark
betrug abgesehen von den überhaupt nicht in Ansatz
zu bringenden ideellen V erlusten, Ausfall an P ro 
duktion usw.
D er vorliegende Zwischenfall lehrt zw eierlei:
erstens, wie dringend erforderlich es ist, das U m 
schalten von grösseren Dam pfventilen nur unter zu
verlässiger Aufsicht ausführen zu lassen, ferner aber
auch, wie wichtig es ist Hochdruck-Dam pfleitungen
*
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ausreichend genug mit Entw ässerungseinrichtungen
zu versehen. Erfahrungsgem äss wird sehr oft so
wohl im ersten, als auch im zweiten Punkte bei
D am pfanlagen schwer gesündigt. Den Maschinisten
werden vielfach M anipulationen an der D am pfanlage
überlassen, deren Tragw eite bei etwaiger falscher
A usführung dieselben meistens stark unterschätzen.
A nderseits kann m an aber auch vielfach feststellen,
dass selbst ältere und sogenannte „erfahrene“ Ma
schinisten und Heizer, wie auch im vorliegenden
Fall, im Laufe der Zeit unzuverlässig und so v er
wegen werden, sodass sie aus reiner B equem lichkeit
sich zu M assnahm en hinreissen lassen, w elche viel
leicht in 9 Fällen von 10 gut ablaufen, im zehnten
F all aber oft zur K atastrophe führen können. A ber
auch bezüglich der Entw ässerungsvorrichtungen kann
des Guten nicht genug getan werden. W enn solche
zwar im vorliegenden Falle in ausreichender Anzahl
und Konstruktion vorhanden waren und m an den
eingetretenen Fall nicht ohne weiteres au f den Mangel
ausreichender oder zuverlässiger Entw ässerungsein
richtungen zurückführen darf, so zeigt das V orkom m 
nis aber doch, dass es der A nregung wert ist,
Dampfleitungen konstruktiv so zu gestalten, dass
selbst bei V ornahm e falscher H andlungen von
M enschenhand diese möglichst nicht katastrophal
wirken können. Im obigen Falle ist sicherlich durch
den nunm ehr erfolgten Einbau eines zweiten grösse
ren E ntw ässerungsapparat für die Betriebssicherheit
der betreffenden A nlage viel gewonnen worden, leider
aber besitzen alle bekannten K onstruktionen dieser
E ntw ässerungsapparate den gleichen Mangel der g e
ringen und m eistens überhaupt nicht vorhandenen
Beobachtungsm öglichkeit, welche anzeigt, in welchem
Grade die in Fragfe kom m enden Rohrleitungen nassen
D am p f bezw. D am pfw asser führen.
E s w äre im Interesse der D am pftechnik im hohen
Masse zu begrüssen, wenn sich in dieser Beziehung
die A rm aturfabriken dieser für jeden D am pfbetrieb
so überaus wichtigen F rage annehm en würden,
andererseits sollten aber auch, wie bereits wiederholt
angeregt, Hochdruck-R ohrleitungen sowohl in kon
struktiver Beziehung, wie auch in bezug au f A u s
führung nur von erfahrenen Spezialisten hergestellt
bezw. bezogen werden. W enn sich ferner die D am pf
kessel-Ü berw achungsvereine dieser Materie ebenfalls
noch m ehr, als vielleicht bisher durchführbar g e
wesen, widmen könnten, so dürfte dadurch der D am pf
technik in gleich hohem Masse gedient sein und
würde sich vielleicht m ancher Unfall und falsch an
gelegte Rohrleitungsanlage von vornherein verm eiden
lassen.
H. W .

Kleine Mitteilungen.
D ie elektrischen L icht- und K raftanlagen vom Standpunkt
der F euersicherh eit.
Von Oberingenieur W . V. Karl-Wien; aus den Mitteilungen

öffentlicher Feuerversicherungs-Anstalten (Zeitschrift „Die
Feuerpolizei“ Nr. 6 und 7, 1914).

Die elektrische Beleuchtung ist bei vorschriftsmässiger Installation und Wartung die feuersicherste
aller künstlichen Beleuchtungsarten. Die Elektrizität

12. H eft

birgt allerdings eine Reihe von Gefahrenquellen, deren
eine der Kurzschluss ist. Durch Kurzschluss in den
Stromleitungen kann naturgemäss eine Entzündung von
in der Nähe befindlichen Gegenständen bewirkt w er
den. In einer vorschriftsmässigen Anlage ist aber die
ser Brandmöglichkeit durch Einbau von Schmelzsiche
rungen vorgebeugt. Kurzschlüsse, wie sie durch Stö
rungen, plötzlich auftretende Fehler, ungeschickte Ma
nipulationen u. dgl. eintreten können, müssen in vorschriftsmässig installierten Anlagen ganz ohne Feuers
gefahr verlaufen. In kleinen Betrieben wird aber häufig
die Wartung der elektrischen Anlagen Maschinisten,
Schlossern, Tischlern u. dgl. übertragen, denen die
nötige Sachkenntnis fehlt, sodass bei der Revision mit
unter unglaubliche Fehler vorgefunden werden. Einer
dieser Mängel ist das unverständige Verstärken von
Sicherungen durch Einlegen von Blei-, Silber-, M es
sing-, Kupfer- und Eisendrähten in die Klemmen der
Sicherungen.
Die ausführenden Elektrizitätsfirmen
haben mit Rücksicht hierauf Konstruktionen von Siche
rungen hergestellt, die eine Verstärkung unmöglich
machen. Aber selbst bei den Schraubenstöpselsiche
rungen hat man schon Verstärkungen vorgefunden, die
unter Anwendung von besonderen Kniffen angebracht
worden sind. Es gibt daher streng genommen keine
Sicherungskonstruktion, die die erwähnten unverstän
digen Eingriffe unmöglich macht. Die W artung der
Anlagen ist aus diesem Grunde nur Personen von
Sachkenntnis und Vertrauenswürdigkeit zu übertragen.
Die Wiederherstellung durchgebrannter Sicherungs
stöpsel und -Patronen ist auch nur von bewährten
Firmen auszuführen.
Einige Sicherungstypen älterer Konstruktion sind
im übrigen direkt feuergefährlich, so z. B. die sog.
Bleideckelsicherungen. Bei diesen kann erstens das
geschmolzene Blei auf brennbares Material treffen und
zweitens kann der Bleidampf unter Umständen eine
Brücke hersteilen, die ev. die Ursache eines Kurz
schlusses in der Leitung werden kann. Das Einsetzen
von Sicherungspatronen muss zur Verhinderung von
Bränden und körperlichen Verletzungen des Bedie
nungspersonals stets in stromlosem Zustande erfolgen.
Ein besonders gefährliches Unternehmen ist das Be
hängen von elektrischen Leitungen mit Arbeitszetteln
usw., wie man es häufig in Webereien findet. Gefähr
lich können auch schlecht verbundene Drähte und
Klemmen werden, indem an den Verbindungsstellen
infolge schlechten Kontaktes bedeutende Erwärmungen
und Funkenerscheinungen auftreten.
Eine weitere
Feuersgefahr bildet die längere Berührung von leicht
brennbaren Stoffen mit brennenden Glühlampen in
feuergefährlichen Räumen. Die Vorschriften verlangen
daher, dass in Räumen, wo u. a. brennbarer oder
explosibler Staub vorkommt, Schutzgläser angebracht
werden müssen. Diese Massregel ist allerdings für
Betriebe höherer Feuergefährlichkeit, wie Zelluloid
fabriken, nicht ausreichend, da sich Zelluloid trotz der
Schutzgläser bei der geringen Wärme, die die Lampen
ausstrahlen, zersetzt und Feuer fängt. Die Verwen
dung von Bogenlampen gewöhnlicher Konstruktion b e
dingt in feuergefährlichen Betrieben eine gewisse Vor
sicht. Feuersgefahr können auch Erdschlüsse, also die
Verbindung eines stromführenden Leiters mit der Erde
ohne Vorhandensein eines elektrischen W iderstandes
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nennenswerter Grösse, mit sich bringen, besonders
solche, die längere Zeit unbeachtet bleiben. Durch
Erdschlüsse kann unter Umständen ein elektrolytischer
Prozess eingeleitet werden, durch den die Leitungen
stellenweise geschwächt und dadurch der Möglichkeit
der Erhitzung und des Durchbrennens ausgesetzt w er
den. Viel zu wenig Beachtung wird dem Schutz der
elektrischen Leitungen gegen atmosphärische Entladung
zugewendet. Fälle, wo durch Blitzschlag in elektri
schen Anlagen Brände entstehen, ereignen sich selten,
da eingebaute Blitzschutzvorrichtungen recht gute
Dienste leisten.
Den atmosphärischen Entladungen
besonders ausgesetzt sind Freileitungen, die mit unter
irdischen Kabelnetzen in unmittelbarer Verbindung
stehen. Elektrische Anlagen höherer Spannung müs
sen auch gegen sog. Überspannungen geschützt 'w er
den. Es ist eine bekannte Tatsache, dass in ausge
dehnten Hochspannungsnetzen durch Zusammenwirken
besonderer Umstände bei plötzlicher Unterbrechung
des Stromkreises usw. Überspannungen entstehen, die
zu Durchschlägen in elektrischen Kabeln, Maschinen
und Apparaten und dadurch zu Feuererscheinungen
führen können. In solchen Fällen wendet man beson
dere Schutzvorrichtungen an, die schon in einwand
freier Konstruktion vorhanden sind. Die Feuergefähr
lichkeit von elektrischen Maschinen ist an und für sich
gering. Weit gefährlicher ist die Verwendung von
Schaltapparaten offener Konstruktion mit Drahtwider
ständen, wie solche u. a. zum Anlassen von Motoren
dienen. In neuen Anlagen werden dieselben daher
durch feuersichere Konstruktionen verdrängt. In den
offenen W iderstandsapparaten kann sich eine Menge
brennbaren Staubes ansetzen, der durch unverständiges
Anlassen oder durch Berührung einzelner Drahtspira
len untereinander ein Erglühen der letzteren und ein
Entzünden des Staubes zur Folge hat.
Unter den Massregeln, die mehr im Interesse der
Sicherheit des B edi en un gs per so nal s
als im Interesse der Feuersicherheit liegen, ist die Her
beiführung und Unterhaltung eines guten Isolierwider
standes gegen Erde zu erwähnen. Die Sicherheitsvor
schriften verlangen, dass die Gruppenisolationswider
stände elektrischer Anlagen in trockenen Räumen gleich
seien den Werten in Ohm, welche 1000 mal der Zahl
der Volt entsprechen. In ausgebreiteten elektrischen
Netzen ist es aber schwer, einen hohen, jede Gefahr
ausschliessenden Isolationswiderstand dauernd zu er
halten. Die Lebensgefahr bei Berührung einzelner Lei
tungspole wächst daher nicht nur mit der höheren
Spannung, sondern auch mit der Ausdehnung des
Netzes. In feuchten Räumen, wie Bleichereien, Fär
bereien, Akkumulatorräumen u. dgl. ist es überhaupt
unmöglich, den oben genannten Isolationswiderstand
dauernd zu erhalten, die Sicherheitsvorschriften sind
daher für diese Fälle entsprechend abgeändert. Von
Wichtigkeit ist die Bestimmung, dass elektrische M a
schinen, gepanzerte Kabel, Apparate, usw. in Anlagen
höherer Spannung geerdet sein müssen oder dass an
derenfalls die Bedienungsstände vollkommen sichere
Isolation gegen Erde bieten. Arbeiten unter Span
nung sollen nur im äussersten Notfall, in feuchten oder
erdschlussgefährlichen Räumen überhaupt nicht vor
genommen werden. Zur Löschung eines Brandes in
elektrischen Anlagen soll man möglichst nicht Wasser,
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sondern trockenen Sand verwenden. Auch ist das Be
spritzen von stromführenden Leitungen bei einem
Brande zu vermeiden, da dies für die Löschmannschaft
gefahrbringend sein kann. Die vöTn Feuer bedrohten
Anlagen sind daher stromlos zu machen.
Gs.
Fangvorrichtung' für Förderw agen au f gen eigter Förderbahn.
P aten t „ P ro k sa -H a v elk a “ .

Die Vorrichtung soll seillos gewordene Förder
wagen auf geneigten Förderbahnen auffangen und da
mit sowohl Materialschaden, als auch Gesundheits
schädigungen der ain Fusse der Bahn beschäftigten Ar
beiter verhüten.
Die ganze Fangvorrichtung ist als Bremsschlitten
gebaut, der auf Brettern lose zwischen den Gleisschie
nen liegt, und den die Bahn mit unzulässiger Geschwin
digkeit herabrollenden Wagen in seinem Laufe derart
auffängt, dass derselbe nicht plötzlich, sondern all
mählich zum Stillstand gebracht wird.
Die Fangvorrichtung besteht aus einer Blechplatte
a (Fig. 132), welche mit einem aufgebogenen Flach
eisenstück c verbunden ist. Auf der Blechplatte a sind
2 Winkeleisen i aufgenietet, welche als Lager für den
Fänger d und für den Geschwindigkeitsregulator g
dienen. (Fig. 133.) Der Fänger d ist ein aus Schmiede
eisen hergestelltes, exzentrisch verlagertes Formstück,
welches einerseits einen Fanghaken e, andererseits eine
Nase f sowie einen Anschlagbolzen h besitzt. Dieser
Fänger hängt mit seinem Haken infolge des Eigen
gewichtes nach unten gekehrt und ist leicht beweglich.
Der Geschwindigkeitsregulator g besteht im W e
sentlichen aus einem hinter dem Fänger angeordneten
Anschlagkopfe k, der durch den Druck einer mittels
Schraube stellbaren Feder in seiner Lage erhalten wird.
Die Wirkungsweise der Fangvorrichtung ist fol
gende. Passiert ein Wagen mit erlaubter Geschwin
digkeit den Fänger, so stösst die Vorderachse an die
nach oben stehende Nase f des Fängers (Fig. 134) und
erteilt diesem eine Drehbewegung, wobei der Anschlag
kopf k des Geschwindigkeitsregulators von f berührt,
beziehungsweise etwas zurückgedrückt wird. Dieser
Stoss ist jedoch nicht stark genug um den durch Feder
druck gehaltenen Anschlagkopf k beiseite zu drücken;
der Fänger kehrt vielmehr nach Passieren der Achse in
seine frühere Gleichgewichtslage zurück.
Derselbe
Vorgang wiederholt sich dann beim Passieren der zweiAchse.
Ist jedoch ein Wagen seillos geworden und be
wegt sich mit einer erhöhten Geschwindigkeit, so ist
der Stoss der ersten Achse auf den Fänger so heftig,
dass die Nase f den Anschlagkopf k des Geschwindig
keitsregulators unter Überwindung des Federdruckes
zurückdrückt. Infolgedessen wird der Fänger gänzlich,
und zwar unter 180 Grad, umkippt, sodass der Fang
haken nach oben gekehrt wird, und der Anschlagbolzen
h auf den Winkeleisen i aufruht. (Fig. 134 punktierte
Lage des Fanghakens.) In dieser Lage fängt der
Fanghaken den Wagen an der zweiten Achse; die ganze
Fangvorrichtung mit dem darauf befindlichen abgefan
genen Wagen gleitet dann schlittenartig auf den zwi
schen den Geleisen befindlichen beiden Brettern herab,
bis das Ganze nach Zurücklegung des durch die leben
dige Kraft bedingten grösseren oder kleineren Brems
weges zur Ruhe kommt.
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Fig.

Fig. 134.
Ein Vorteil der Vorrichtung besteht also darin,
dass der Wagen allmählich zum Stillstand kommt, wo
durch namentlich Materialschaden verhütet wird.
Die Vorrichtung, die übrigens in einem betriebsmässig vorgeführten Modell in der Ständigen Ausstel
lung für Arbeiterwohlfahrt, Reichsanstalt, Charlotten
burg ausgestellt ist, wird von der MaschinenbauAktien-Gesellschaft vorm. Breitfeld, Danek & Co.,
Schlan in Böhmen geliefert.
E.
ü eu ere Versuche m it (lern Schuabel-Bone-K essel.

Mit dem Dampfkessel, der mit der bekannten
flammenlosen Oberflächenverbrennung betrieben w er
den soll und der wegen der völlig neuen Betriebsweise,
Aufstellung u. a. m. auch den Sozialtechniker lebhaft
interessiert, sind nach einem Bericht der Zeitschrift
Stahl und Eisen vom 2. April 1914 sehr bemerkenswerte
Versuche ausgeführt worden. Die Versuche sind auf
der Zeche Hannover vom Dortmunder Bergbauverein
und Dampfkesselüberwachungsverein angestellt w or
den und zwar zunächst an einem von Fried. Krupp
A.-G. nach den Angaben von Professor Bone gebauten
Dampfkessel von der bekannten Trommelform. Der
Kessel für 12 Atm. Druck hatte 3 m Durchmesser bei
1,24 m Länge und war mit 110 Heizrohren von 76,5 mm
Durchmesser ausgerüstet. Hinter ihm war der Vor
wärmer angeordnet, dessen Rohre ebenso wie die des
Kessels mit der feuerfesten körnigen Masse gefüllt
waren.
Die Verbrennungsgase wurden von einem
27pferdigen Ventilator durch die Rohre des Kessels und
Vorwärmers hindurchgesaugt. Die Kesselanlage wurde
mit K o k s o f e n g a s betrieben, das 4000 WE hatte
und von Ammoniak, Teer und Benzol, dagegen nicht
von Schwefelwasserstoff und Zyan befreit war. Nach

drei Wochen des Betriebes stellte sich heraus, dass die
feuerfeste Füllung infolge der hohen Temperaturein in
den vorderen Rohrenden teils gesintert, teils zerfallen
war. Auch nahm die Dampferzeugung, die anfänglich
60 kg pro qm Heizfläche betragen hatte, stark ab, da sich
die körnige Masse in den Rohren des Vorwärmers
durch ausfallendes W asser und durch Schwefelverbin
dungen des Koksofengases verklebt hatte, sodass der
Ventilator nicht mehr genügend ziehen konnte. Nach
dem man infolgedessen die Masse völlig erneuert hatte,
begann man nach mehrtägigem Betriebe mit den eigent
lichen Leistungsversuchen nach den üblichen Norma
lien. Beim ersten Versuche mussten drei und beim
zweiten acht der Heizrohre im Kessel mit Stopfen ver
schlossen werden, da ihre Füllung nicht gehörig in Glut
kam. Die Heizfläche betrug daher einmal 31,8 und das
andere Mal 30,3 qm. Die Ergebnisse der ersten Ver
suchsreihe, die eine Verdampfung von 54 bis 55 kg
pro qm lieferten, wurden von dem englischen Vertreter
des Professors Bone beanstandet, weil die feuerfeste
Masse nicht einwandfrei gewesen sei, und es wurden
später, nachdem aus England eine neue Füllmasse von
35 bis 45 mm Korngrösse beschaffen war, neue Versuche
angestellt. Am ersten Tage stellte man während des
achtstündigen Versuches eine Verdampfung von 61,7 kg
pro qm Heizrohrfläche fest, wobei allerdings der Gas
druck erheblich geschwankt hatte. Am nächsten Tag
wurden unter einwandfreien Druckverhältnissen 66 kg
pro qm erzielt. Der Wirkungsgrad des Dampfkessels
betrug dabei 93,3 °/0. Rechnet man den Dampfver
brauch des elektrisch betriebenen Ventilators hinzu, so
ergibt sich ein solcher von 89 °/0. Demnach sind die
früher angegebenen Verdampfungszahlen von 100 bis
150 kg pro qm mit diesem Kessel bei weitem nicht
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erreicht worden. Allerdings würde auch die Zahl von
60 kg immerhin einen grossen Fortschritt gegenüber
den bisherigen Feuerungs- und Kesselbauarten bedeu
ten, wenn sie im D a u e r b e t r i e b erreicht werden
könnte. Das ist aber hier nicht der Fall gewesen; denn
bereits nach 14tägigem Betrieb hatte sich der W ider
stand in den Heizrohren des Vorwärmers durch Ver
kleben der Füllmasse so vergrössert, dass der Kessel
zu Reinigungszwecken stillgelegt werden musste. Beim
Auseinandernehmen des Kessels und Vorwärmers nach
einem Betrieb, der unter Einrechnung der Unter
brechungen insgesamt etwa drei Monate gedauert hatte,
fand man auf dem vorderen Teil der Kesselrohre, der
der stärksten Hitze ausgesetzt ist, eine dünne, auf dem
hinteren Teil eine 4 bis 5 mm dicke Kesselsteinschicht.
Die Kupferrohre des Vorwärmers waren, offenbar
durch die Schwefelverbindungen, so stark angefressen,
dass sie untauglich waren. Man ersezte sie durch
solche aus Schmiedeeisen und liess sie versuchsweise
ohne Füllung, um von vornherein die Beeinträchtigung
des Ventilatorzuges zu verhindern. Nachdem dann die
Kesselrohre neu gefüllt waren, nahm man im Februar
d. J. wiederum Versuche vor. Auch diesmal brannten
drei Heizrohre so dunkel, dass man sie ausschalten
musste. Leider konnte diesmal der Gasdruck nicht
auf derselben Höhe gehalten werden wie früher. In
folgedessen blieb der Gasverbrauch und damit auch
die Dampferzeugung um 5 °/0 gegen früher zurück, und
der W irkungsgrad des Kessels liess ebenfalls nach.
Dagegen wurde im Vorwärmer trotz der fehlenden
Füllung der frühere Wärmegewinn erreicht. Zusam
menfassend äussert sich der Berichterstatter dahin,
dass man mit dem Schnabel-Bone-Kessel bei Koksofen
gasfeuerung eine höhere Verdampfung nicht erreichen
wird, da ein Gasdruck über 100 mm W assersäule im
allgemeinen nicht vorhanden ist und die Verwendung
von Maschinen zur Erhöhung des Druckes die W irt
schaftlichkeit ungünstig beeinflussen würde. Verbes
serungsbedürftig ist auch die feuerfeste Masse. Diese
beabsichtigt die Bamag, die bekanntlich im Besitz der
Patentrechte des Verfahrens für Deutschland ist, durch
feuerfeste Formstücke zu ersetzen, die so eingefügt
werden können, dass der W iderstand in den Rohren
geringer und gleichmässiger wird. Damit würde das
bisherige lästige dauernde Stochen der Rohrfüllung
fortfallen.
Mit solchen Formstücken hat nun die genannte
Firma die Rohre eines neuen Kessels von 1,3 m Durch
messer und 1,7 m Länge ausgerüstet, der ferner mit
anderem Brennstoff, nämlich mit T e e r ö 1 betrieben
wurde. Die Versuche des Dortmunder DampfkesselÜberwachungsvereines mit diesem Kessel haben ganz
erheblich bessere Resultate ergeben. Es wurden näm
lich Leistungen bis zu 126 kg pro qm erzielt, und der
Berichterstatter spricht sich dahin aus, dass der Be
weis für eine dauernde Leistung des Kessels von rund
120 kg pro qm. allerdings bei angestrengtem Betrieb,
bei Teerölfeuerung durch diese Versuche erbracht sei.
Allerdings hält er den Kessel in seiner jetzigen Gestalt,
nämlich mit den zahlreichen Rohren, wegen des star
ken Leckens nicht für betriebssicher und schlägt vor,
an Stelle der zahlreichen Rohre ein mit Masse gefülltes
seitliches Flammrohr anzuordnen.
Gk.
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Der gegen w ärtige Stand des Problem s der Gewinn
b e teilig u n g .

Nüchterner als unser neulicher Bericht über den
grossartigen Schritt der Ford Motor Co. (siehe Heft 10,
Seite 189) wird sich der eben erschienene offizielle
des englischen Handelsministeriums über die gleiche
Frage in weiterer Ausdehnung lesen. Es wird dabei
von der Definition ausgegangen, wonach als Gewinn
beteiligung nur solche Bezüge anzusehen sind, über
welche vertragliche Abmachungen bestehen, nicht aber
willkürliche Prämien u. dgl. Dadurch scheiden eine
Menge sonst bemerkenswerter philanthropischer An
läufe aus dieser Statistik aus. Übrigens ist die eng
lische Regierung die erste, die hiermit eine solche
Statistik aufstellt. Die des eigenen Landes hat sie
schon in einem früheren Bericht bearbeitet; in dem
neuen handelt es sich um das übrige Europa, Amerika
und die kolonialen Industriegebiete. Es ist praktisch,
dass dabei auch die Gewinnbeteiligungen bei den Ver
sicherungsgesellschaften mit einbezogen sind. Der
älteste Fall dieser Art und der Gewinnbeteiligung von
Nicht-Eigentümern oder -Aktionären überhaupt findet
sich in Frankreich, vom Jahre 1820; und heute befolgen
dort 17 Gesellschaften dieses Prinzip, gegen nur 2 in
England; dafür sind es in England G a s w e r k e , die
sich so betätigen, 34 an der Zahl, denen Frankreich nur
2 entgegenzusetzen hat. In den Eisen-, Maschinenund Schiffbaubranchen weisen 14 französische Firmen
Gewinnbeteiligung auf, und nur 6 englische. Inter
essant ist, dass in Frankreich 7 Entwürfe, die 1899 ins
Leben traten, seitdem eingegangen sind, und zwar bei
3 davon, weil „das Personal nicht verstanden habe,
das zwischen Arbeitgebern und -nehmern zu schlin
gende Band anzuerkennen“ ; bei einer vierten Firma
hätte sich keine Hebung des Spartriebes gezeigt; bei
zweien gab es überhaupt keinen Gewinn zu verteilen,
und in einem Falle blieb der Grund unbekannt. Übri
gens steht Frankreich in der Frage insofern allen Län
dern voraus, als dort ein Gesetz in Aussicht steht, das
in den Staatswerken und bei staatlichen und kommu
nalen Vergebungen die Gewinnbeteiligung obligatorisch
macht.
In Deutschland hätte nach dem Bericht, entgegen
dem was man erwarten sollte, die Neuerung nur wenig
Fortschritte gemacht. 1878 habe Prof. Bohmert 54
Fälle solcher Teilhaberschaft aufgezählt, von denen
aber 1901 nur noch 9 übrig waren, von im ganzen 42,
die in jenem Jahre existierten; doch entsprach nur die
Hälfte davon der oben erwähnten Definition. Diese
geringe Entwicklung soll der Widersetzlichkeit der
Arbeiterschaft zuzuschreiben sein, und mit wenigen
Ausnahmen wären die führenden deutschen Volkswirte
der Ansicht, es sei bei den gegenwärtigen industriellen
Verhältnissen bei uns für die Sache kein Boden. Eines
der bemerkenswertesten Systeme sei das der Halle
schen Maschinenfabrik, wo man sich nach fünfzehn
jähriger Erfahrung mit dem Ergebnis zufrieden er
klärt.
Ein Hauptzweck ist dabei die Vorbeugung
gegen Streike, und das Statut enthält die Bestimmung,
dass jeder der entlassen wird, mit Streik droht oder
streikt, des Anspruchs auf Gewinnanteil verlustig geht.
Die Federstahl-Industrie A.-G. in Kassel soll seit elf
Jahren ein System im Gang haben, das bei den Arbei
tern den Sparsinn gefördert habe, dessen Vorteile für
die Gesellschaft jedoch nicht nachweisbar seien.
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In den Vereinigten Staaten wäre (unbeschadet des
grosszügigen Versuchs, von dem wir S. 189 berichteten)
der Fortschritt ebenfalls nur gering. Charakteristisch
sind dort die den Leuten gebotenen Möglichkeiten, ihr
Geld bei der Firma anzulegen, unter Formen, die darauf
hinzielen, sie vom Austritt oder Verkauf ihrer Anteile
abzuhalten. Die United States Steel Corporation, von
Carnegies Angedenken, bestimmt für ihre so geschaf
fenen Arbeiter-Aktionäre, dass bei dreimonatigem Aus
setzen von Einzahlungen oder bei Austritt das Gut
haben mit 5 % Zinsen zurückgezahlt wird, jedoch alle
Ansprüche auf Dividende erlöschen. Im übrigen steht
jedem frei, eine volleingezahlte Aktie zu verkaufen;
wer es aber unterlässt, erhält eine besondere Jahres
prämie dafür; auf diese Weise will man sich den
Stamm erhalten.
In der Schweiz sind 8 bis 10 Systeme nachzu
weisen, meist in kleineren Betrieben. Eines wurde bei
der Postverwaltung seit 1869 versucht, aber 1873 wie
der aufgegeben. In Holland haben sich zwei grosse
Firmen, darunter die Niederl. Maschinen- und Eisen
bahnmaterialwerke mit 2000 Arbeitern, der Neuerung
zugewendet. In Australien und Neuseeland jedoch,
diesen starken Arbeiter-Demokratien, ist so wenig wie
in Südafrika und Kanada, mit der Sache ein Anfang
gemacht worden.
(Nach ,,The Ironmonger“ .) B. E.
Augenschutz gegen L ichtstrahlen.

Die starke Steigerung der Lichtstärke unserer mo
dernen Leuchtkörper ist bekanntlich mit einer Ver
mehrung der schädlichen ultravioletten Strahlen ver
bunden, die bei unmittelbarer Bestrahlung die Haut
und das Auge mehr oder minder gefährden und Ent
zündungen hervorrufen.
Solche Augenentzündungen
(elektrische Ophthalmie) sind besonders häufig bei Ar
beitern, die mit dem elektrischen Lichtbogen schweissen
oder ohne Augenschutz Lichtmessungen vornehmen.
Am wirksamsten und gefährlichsten sind die Strahlen
von 300 bis 400 mm Wellenlänge, da sie von den
üblichen Lampen- und Brillengläsern glatt hindurch
gelassen werden und selbst blaue Schutzbrillen nicht
genügend Schutz dagegen bieten. Eine Folge davon
ist die erhebliche Abschwächung der Schärfe des Netz
hautbildes. Infolgedessen bringt man die besonders
kräftigen Lichtquellen wie Bogenlampen, Quarzlampen,
hochkerzige Metalldrahllampen und Pressgaslampen
entweder sehr hoch an oder blendet sie durch Schutz
hüllen ab. Das geschieht jedoch auf Kosten der Licht
ausbeute. Z. B. werden beim Abblenden durch Kugeln
aus mattgeätztem Glas etwa V,, durch Milchglas 2/3 des
Lichtes verschluckt. Bei Metallfadenlampen hat man
versucht, die ultravioletten Strahlen dadurch unschäd
lich zu machen, dass man die Glasbirnen an der dem
Arbeiter zugekehrten Seite mit blassroter oder blass
grüner Farbe überzog. Wirtschaftlicher sind beson
dere Glassorten, die die unsichtbaren ultravioletten
Strahlen verschlucken und die sichtbaren unschädlichen
möglichst wenig abschwächen. Hierzu ist rotes Rubin
glas in starken Platten und Euphosglas in gelblich
grüner Farbe gut geeignet. Zum Schutz allein gegen
eine allzu grosse Lichtstärke genügt Jenaer Schwert
flintglas. Die neuen 3000 kerzigen Halbwattlampen
sind zum Schutz der Augen gegen die besonders kleine
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und um so greller wirkende Lichtquelle mit einer grünlich-blauen Glocke umgeben. Die sogenannten T ages
lichtbogenlampen schicken ihre Strahlen vor dem Aus
tritt in den zu beleuchtenden Raum durch eine Scheibe
von bläulich-grünem Glas, durch das sie gewissermassen gefiltert werden. (Zeitschrift des österr. In
genieur- und Architekten-Vereins vom 17. April 1914.)
Gk.
A bstichvorrichtuug fiir G iesserei-K u p o lö fen .

Die Giesserei-Zeitung vom 15. April berichtet über
eine neue Vorrichtung der Firma Feldhoff & Sohn in
Barmen zum Verschliessen des Stichloches von Kupol
öfen, das man bisher ausschliesslich mit langen Stangen
vornahm, an deren Spitze der Lehmpfropfen befestigt
wurde. Fällt dieser Pfropfen, was nicht eben selten
geschieht, vorher von der Stange ab, so kann in dem
Falle, wo der Ofen nicht ausgelaufen ist, sondern nur
eine geringe Eisenmenge entnommen werden sollte,
eine grössere Menge verloren gehen. Ausserdem wird
aber durch das Umherspritzen des überlaufenden Eisen
strahles die Umgebung gefährdet. Das geschieht fer
ner bei ungenauem Aufpressen des Lehmpfropfens auf
das Stichloch, wodurch ebenfalls heftiges Spritzen ver
ursacht wird. Schliesslich kann bei zu kräftigem Auf
pressen die Ofenbrnst durchgestossen werden und noch
grösseres Unheil entstehen. Diesen Übelständen soll
die neue Vorrichtung abhelfen, die an Stelle der langen
unsicher zu handhabenden Stange eine genau und leicht
arbeitende Hebelanordnung setzt. Der Lehmpfropfen
wird hier von einem kurzen Eisenstab getragen, der
durch das Ende eines Hebels gesteckt ist, der wieder
um auf einer über dem Stichloch gelagerten Welle be
festigt ist. Bewegt man den Hebel abwärts, so wird
die Stabspitze in das Stichloch eingeführt, bewegt man
ihn in entgegengesetzter Richtung, so wird sie wieder
herausgezogen und ausserhalb des Bereiches der Giess
rinne gebracht. Betätigt wird die Vorrichtung mit Hilfe
eines auf der seitlich verlängerten Hebelwelle sitzenden
zweiten Hebels, an dem eine bequeme Zugstange be
festigt ist. Durch besondere Gewichte ist die gesamte
Hebelanordnung ausgewuchtet. Die so ausgebildete
Vorrichtung kann zwar dazu benutzt werden, um mit
verhältnismässiger Sicherheit und ohne Gefährdung des
bedienenden Arbeiters das Stichloch zu schliessen, je
doch ist sie nicht dazu geeignet, um es auch zu öffnen.
Um auch das zu erreichen, hat man insofern eine
Änderung getroffen, als der Stopfenträger bei ge
schlossenem Stichloch dauernd gegen den eingetriebe
nen Pfropfen gepresst wird und ihn so festhält, w äh
rend beim Lüften des Hebels und folgendem Zurück
gehen des Stopfenträgers der Pfropfen durch den Druck
des flüssigen Eisens von selbst herausgestossen wird.
Gk.
Niederdruck - W a n n w asserh eizk essel.

Da in den letzten Jahren mehrfach explosionsartige
Zerstörungen von Niederdruck - Warm Wasserkesseln
mit offenen Ausdehnungsgefässen dadurch hervorge
rufen worden sind, dass sich in den Heizkesseln ein
höherer Druck einstellte, als es dem statischen Druck,
für den die Anlage berechnet war, entsprach, hat der
Minister für Handel und Gewerbe nach Benehmen mit
dem Verbände Deutscher Zentralheizungs-Industrieller
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H erausziehen abgebrochener G ewindebohrer.
neuerdings Bestimmungen erlassen, um diese unzuläs
sigen Drucksteigerungen zu verhüten. Sie sind im
Für die Ausführung dieser ärgerlichen Aufgabe
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam
sind schon mancherlei Vorschläge gemacht und auch
Stück 13 vom 28. März 1914, Seite 142/143 veröffent
besondere Vorrichtungen konstruiert worden; indes
licht worden.
soll die sicherste und einfachste Lösung in der Ver
In diesen Bestimmungen wird darauf hingewiesen,
wendung eines Gemisches von Schwefel- und Salz
dass die Ausführungen der Anlagen so erfolgen muss,
säure bestehen. Zu diesem Behufe wird zunächst, mit
dass ihre offene Verbindung mit der Atmosphäre unter
tels Benzin oder durch Erhitzen, Öl und Schmutz aus
allen Umständen gewährleistet wird. Es ist daher,
dem Loch entfernt. Darauf wird die Säure tropfen
abgesehen von der Forderung hinreichenden W ärm e
weise darangetan, und mit besonderer Vorsicht, wenn
schutzes der Ausdehnungsgefässe, dafür zu sorgen,
der Gewindebohrer unten aufsitzt. Die Säure ver
dass die Steigeleitungen bis zum Ausdehnungsgefäss
mindert dessen Durchmesser und erweitert die Boh
überall genügend weit bemessen und dass — sofern
rung, und bald ist der Punkt erreicht, wann das Bruch
in die Vor- oder Rücklaufleitung oder in beide zwecks
stück mit einer gewöhnlichen Rohrzange herausgenomAusschaltung der Heizkessel von gemeinsam mit ihnen 1 men werden kann. Gleich von Anfang an sollte man
betriebenen Kesseln Absperrvorrichtungen eingebaut
mit dieser einen Druck im Sinne der Rückdrehung
werden — Umgehungsleitungen von hinreichender
ausüben. Nachher wird das Loch mit W asser aus
Weite (gegebenen Falls mit eingebauten Wechselventi
gespült, dem man Kreide oder ein Alkali zusetzt, um
len) vorgesehen werden. Die erforderliche lichte Weite
verbleibende Säurereste möglichst zu neutralisieren.
der Sicherheits- und Umgehungsleitungen usw. wird ! Die Wirkung der Säure lässt sich, wo dies tunlich,
im Erlass genau angegeben.
durch Erhitzen beschleunigen. Sitzt der Bohrer auf
Bei Neuherstellung derartiger Anlagen sind künftig
dem Grund auf, so muss man der Säure Zeit lassen,
die ministeriellen Bestimmungen genau zu beachten
zunächst die untersten Krusten wegzufressen, indem
und es ist dem zuständigen Bauamt durch eine Be
man nur langsam nachtröpfelt.
B. E.
scheinigung der ausführenden Zentralheizungsbaufirma
der Nachweis zu führen, dass dies geschehen ist. Bei
Bem erkensw erte M otorleistun g.
bereits vorhandenen Niederdruckwarmwasserheizan
Eine solche wurde kürzlich von der Moline Auto
lagen liegt es im Interesse der Hauseigentümer, diese
mobile Co., Newyork, unter Aufsicht des Automobil
von einer Zentralheizungsfirma daraufhin untersuchen ! klubs von Amerika vorgeführt. Ein Moline-Knight
zu lassen, ob die vorerwähnten Sicherheitsvorkehrun
4-Zylinder-Motor wurde auf den Prüfstand gebracht
gen vorhanden sind, andernfalls dafür zu sorgen, dass
und lief ununterbrochen durch genau zwei Wochen
die Heizungsanlagen den ministeriellen Anweisungen
— 336 Stunden — ohne irgend welche Nachstellung am
entsprechend umgebaut werden, da sie bei etwa vor
Gangwerk, Vergaser, Zündkerzen oder Magneto, bei
kommenden Unglücksfällen oder Sachbeschädigungen
1100 Umläufen/Min.
Die gemessene Kraft betrug
haftpflichtig sind.
.—
38 PS. Dies entsprach einer Leistung von 23 600 km
auf ebener Strasse bei 72 km Stundengeschwindigkeit,
Verwendung' von Glühkörpern und glühenden Kohlen
oder 16 000 km auf 8 prozentiger Steigung bei 44 km
zur Austrocknung.*)
die Stunde. Am Schluss wurde für eine Stunde die
Verfügung vom 19. Mai 1914. — 293. III. G. R.
Umlaufzahl auf 1682/Min. gesteigert und dabei 53,6 PS
gemessen. Der Motor w'urde hierauf auseinanderge
Offen brennende oder glühende Kohlen, sowie son
nommen und die Teile in der stattfindenden Autostige Glühkörper, die in diesem Zustande gesundheits
Ausstellung ausgelegt, wrorauf sich nur ganz geringe
schädliche Gase entweichen lassen, dürfen zur AusAbnützungen feststellen liessen. Dieser Versuch zeigt
trocknung feuchter Stellen an Decken und W änden bei
zur Genüge, dass ein wohlbemessener und gut ge
Ausbesserungsarbeiten und kleinen baulichen Verände
schmierter Motor ein langes Leben haben sollte und
rungen oder zur Austrocknung von Wasserschäden nur
dass er den verlässlichsten Teil an einem Kraftwagen
dann verwendet werden, wenn für ausreichenden Luft
bildet.
(Nach „Machinery“ .)
B. E.
wechsel und Abzug der Verbrennungsgase gesorgt wird,
unter oder neben bewohnten Räumen aber nur in der
Zeit von 6 Uhr früh bis 9 Uhr abends.
In grösserem Umfange (also zur Austrocknung von
Neu- oder Umbauten) dürfen derartige Stoffe in Räu
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
men, in denen gearbeitet wird oder unter bewohnten
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Räumen überhaupt nicht verwendet werden, neben sol
chen Räumen nur dann, wenn diese gegen die auszu V erletzung eines fr eiw illig en K rankenkassenm itglieds durch
trocknenden Räume gasdicht abgeschlossen sind.
Ablösung ein es G ebäudeteils. Grenzen der Schadensersatz
pflicht des H ausbesitzers.
Die Polizeireviere haben durch häufige Kontrolle
Ein Gewerbetreibender, der freiwillig einer Orts
die strenge Beachtung dieser Bestimmungen zu über
wachen.
krankenkasse angehörte, hatte eines Tages dadurch
einen Unfall erlitten, dass ihm, als er an einem Hause
Die Verfügung vom 3. Februar 1913, betreffend Be
vorbeiging, eine schwere eiserne Stange, die sich vom
nutzung von Trockenkästen mit Glühkörpern unter be
Erker des Hauses losgelöst hatte, auf den Nacken fiel.
wohnten Räumen wird aufgehoben.
Die Ortskrankenkasse gewährte dem Verletzten die
statutenmässigen Unterstützungen, und als nun der Ver
*) Aus der Bekanntmachung des Polizeipräsidenten
letzte gegen den Eigentümer des Hauses, vor welchem
von Berlin vom 19. Mai 1914. — 293 III G. R. —

ßewerbereefttlicbe Entscheidungen.
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er den Unfall erlitten hatte, auf Schadensersatz klagte,
wandte dieser u. a. ein, der Kläger müsse sich das von
der Krankenkasse bezogene Krankengeld auf seinen
Anspruch verrechnen lassen. Die allgemeine Ortskran
kenkasse habe ihn bereits auf Erstattung der ihr durch
den Unfall erwachsenen Auslagen verklagt, und er
könne doch nicht zur doppelten Zahlung angehalten
werden.
Die Vorinstanzen hatten diesen Einwand des Haus
eigentümers zurückgewiesen, weil der Kläger freiwil
liges Mitglied der Kasse sei und die Grundsätze über
Verteilsausgleichung hier keine Anwendung finden
könnten.
Anderer Ansicht war jedoch das Reichsgericht. —
Die Mitglieder der Ortskrankenkasse werden, so führte
das Reichsgericht aus, bezüglich ihrer Rechte und
Pflichten gegenüber der Kasse völlig gleich behandelt,
gleichviel, ob sie versicherungspflichtig oder versiche
rungsberechtigt sind, und es würde durch nichts ge
rechtfertigt sein, den Versicherungsberechtigten, der
durch den Beitritt die gleichen Vorteile, wie der Ver
sicherungspflichtige erlangen soll, vor diesem nach der
Richtung zu bevorzugen, dass ihm wegen der von der
Krankenkasse gewährten Leistungen kein Abzug von
der Entschädigungsforderung gemacht werden darf.
Im vorliegenden Falle ist der Schadensersatzanspruch
des Klägers in Höhe der ihm infolge des Unfalls von
der Krankenkasse gewährten Unterstützungen auf die
Krankenkasse übergegangen; dem Kläger fehlt die Be
fugnis zur Einklagung dieses Betrages, und er muss
ihn sich daher von der geforderten Schadenssumme abziehen lassen.
Das erhellt ganz deutlich aus der Bestimmung des
§ 57, Abs. 4 des Krankenversicherungsgesetzes; hier
nach geht, wenn die Ortskrankenkasse Unterstützungen
in einem Krankheitsfalle geleistet hat, für welchen dem
Versicherten ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch
gegen Dritte zusteht, dieser Anspruch in Höhe der ge
leisteten Unterstützung auf die Ortskrankenkasse über.
Der gleiche Grundsatz ist in § 1542 der Reichsversiche
rungsordnung enthalten. Es ist zu berücksichtigen,
dass die Vorschrift des § 57, Abs. 4 im allgemeinen In
teresse die Krankenkasse gegen den Schaden schützen
soll, der ihr dadurch entsteht, dass sie infolge der von
dritten Personen zu vertretenden Handlungen zur Un
terstützung in Krankheitsfällen genötigt wird, die sie
sonst nicht zu leisten brauchte. Ohne diesen Ersatz
anspruch würde die Leistungsfähigkeit der Kranken
kasse geschmälert werden, und die hieraus entsprin
genden Nachteile würden auf die versicherungspflich
tigen Personen zurückfallen. Die Vorschrift, dass der
Anspruch gegen Dritte auf die Krankenkasse übergeht,
dient somit wesentlich dem öffentlichen Interesse, und
es ist daher geboten, sie in gleicher Weise bei versiche
rungspflichtigen und bei versicherungsberechtigten Mit
gliedern anzuwenden, denn in beiden Fällen ist der die
Kasse treffende Schaden der gleiche.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 29. Nov. 1913.)
Senkung eines Grundstücks in fo lg e von W asseranspumpnngen
au f dem N achbarterrain. Ersatzanspruch des G eschädigten.

Der Beklagte betreibt eine Kreidegrube, und der
Kläger, der Nachbar, behauptet, dass durch das Aus
pumpen des W assers der Grube sein Grundstück sich
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gesenkt und somit eine erhebliche W erteinbusse er
litten habe, für die er den Grubenbesitzer haftbar macht.
Das Oberlandesgericht Kiel hatte den Beklagten
auch zur Zahlung von ca. 5000 Mk. an den Kläger ver
urteilt. Die Grundstücke des Klägers, so stellte das
Gericht fest, bestehen aus Moorboden. Bevor die
Kreidegrube angelegt wurde, war der Boden gleich
mässig und eben; jetzt hat er sich gesenkt und ist zer
rissen. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin,
dass die Grube des Beklagten hergestellt ist und w as
serfrei gehalten wird. Dadurch fliesst nämlich aus den
unteren Moorschichten des Grundstücks des Klägers
die Feuchtigkeit aus der oberen Bodenschicht rasch
nach der unteren Moorschicht durch, und das Moor
sinkt zusammen.
Auf Grund dieser Feststellungen hatte das O ber
landesgericht Kiel den § 909 B.G.B. für anwendbar er
klärt, indem es sich dahin aussprach, dass durch die
Grube bezw. durch ihre Trockenhaltung das Nachbar
grundstück die erforderliche Stütze des die Oberfläche
tragenden Moorbodens verloren habe.
In seiner Revision gegen dieses Urteil wies der Be
klagte auf Artikel 65 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerl. Gesetzbuche hin, wonach die landesgesetz
lichen Vorschriften, die dem W asserrechte angehören,
aufrecht erhalten sind. Der vorliegende Fall sei nicht
anders zu beurteilen als der wiederholt entschiedene
Fall, dass jemand auf seinem Grundstücke einen Brun
nen gegraben habe, wodurch dem Grundstücke des
Nachbarn das Grundwasser entzogen wurde. Eine der
artige Entziehung werde niemals für unzulässig erklärt.
Indessen hat auch das Reichsgericht dahin erkannt,
d a s s h ie r d e r § 909 B.G.B. zur A nw endung zu kom m en
habe und demgemäss die Haftpflicht des Beklagten b e
gründet sei.
Für die Entscheidung des vorliegenden Falles, so
wird in dem Urteil ausgeführt, hat die Vorschrift des
Artikel 65 auszuscheiden, und mit Recht hat die Vor
instanz lediglich den § 909 B.G.B. zur Anwendung
gebracht. An sich darf der Eigentümer sein Grund
stück vertiefen; nur zieht das Gesetz die eine Grenze,
dass durch die Vertiefung dem Nachbargrundstück
nicht seine „Stütze“ und damit seine natürliche Festig
keit genommen werden darf. Es könnte von einer aus
reichenden Sicherheit des Eigentümers nicht gespro
chen werden, wenn in dessen körperlichen Bestand
jederzeit von dem Nachbargrundstücke aus, wenn auch
nur mittelbar, eingegrifen werden dürfte. Grössere
Vertiefungen mögen häufig auch gewisse Veränderunden im Grundwasserstande zur Folge haben; gleich
wohl gehört die Frage der ,.Vertiefungen“ nicht und
mindestens nicht in erster Linie dem Gebiete des W as
serrechtes an.
In seiner Revision hat der Beklagte auch noch b e
hauptet, unter „Stütze“ im § 909 B.G.B. sei nicht die
horizontale, sondern die vertikale Stütze zu verstehen,
die die benachbarten Grundstücke sich einander gegen
seitig durch das Erdreich gewähren. — Das Reichs
gericht ist demgegenüber der Meinung, das Gesetz in
diesem engen Sinne auszulegen, sei nicht angängig. Es
müsste zweckwidrig erscheinen, wenn das Gesetz
gegen das seitliche Ab- und Nachstürzen hätte Schutz
gewähren wollen, nicht aber auch gegen die oft viel
stärkeren und räumlich umfangreicheren Schädigungen,

12. H eit

SOZIAL-TECHNIK

die durch das Einstürzen, durch das Zusammensinken
des Bodens infolge Senkung des Grundwassers verur
sacht werden.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 8. Nov. 1913.)
Das R echt des B auherrn, h ei der E rrichtung eines Gebäudes
die Interessen der Nachbarn unberü ck sich tigt zu lassen .

Eine Gemeinde errichtete ein neues Rathaus, des
sen Mauern sich hoch über die anstossenden Häuser
erhoben, und bald wurden die Einwohner der letzteren
dadurch belästigt, dass Regen und Wind durch die
hohen Giebelmauern des Rathauses zurückgeworfen
wurden und die Häuser bezw. ihre Bewohner unter der
Nässe sowie darunter zu leiden hatten, dass der W ind
druck Öfen und Herde in den Häusern russen liess.
Hierin erblickten die Eigentümer der betroffenen Häu
ser eine unzulässige Einwirkung im Sinne des § 907
B.G.B., wonach bekanntlich der Grundstückseigentümer
verlangen kann, dass auf den Nachbargrundstücken
nicht Anlagen gehalten werden, welche eine unzulässige
Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge haben; sie
verlangten von der Gemeinde Abstellung der Misstände
und strengten schliesslich gegen sie Klage an.
Das Reichsgericht hat indessen — ebenso wie die
Vorinstanzen die Klage der Hauseigentümer abgewie
sen. Der Eigentümer eines Grundstückes kann, so ent
schied das Reichsgericht, soweit er nicht durch ein ge
setzliches oder baupolizeiliches Verbot oder durch ein
besonderes Recht Dritter daran gehindert ist, beliebig
hoch bauen. Zum Bau eines Hauses gehören aber
naturgemäss Mauern, Wände und Dach. Dadurch w er
den ja erst bewohnbare, benutzbare geschlossene
Räume geschaffen. Das darf der bauende Eigentümer
bewerkstelligen, mag es auch einem Nachbar unbe
quem oder sogar nachteilig sein. Eine Ausnahme von
der Regel der freien Betätigungsbefugnis enthält nur
der § 907 B.G.B., der einen vorbeugenden Schutz ge
gen eine unzulässige Einwirkung gewährt, die der Be
stand oder die Benutzung einer Anlage auf das Nach
bargrundstück zur Folge hat. Keinesfalls aber steht im
vorliegenden Falle eine unmittelbare unzulässige Ein
wirkung in Frage. Das Abprallen des W indes und des
Regens ist ein physikalischer Vorgang, der an sich nicht
von dem Neubau ausgeht, sondern auf dem Walten der
Naturgesetze beruht, und es kann hierin unmöglich eine
Zuführung oder Zuleitung von Stoffen aus dem Bau
werk auf das Nachbargrundstück erblickt werden. Die
Abhaltung oder Ablenkung von Wind und Regen wird
— ohne eine weitere, besondere Veranstaltung hierzu
— lediglich durch das Dasein des Gebäudes, der höhe
ren Giebelwand, bewirkt. Diese natürliche und unver
meidliche Folge eines gesetzlich und baupolizeilich er
laubten Baues muss sich der Nachbar gefallen lassen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 27. Nov. 1913.)
Müssen die G erichte in bautechnischen Fragen unbedingt
Sachverständige hinzuziehen?

In einem Prozess stand die Frage zur Entscheidung,
ob zwei Architekten, welche einen Bau zur Ausführung
erhalten hatten, in widerrechtlicher Weise sich den
Entwurf eines anderen Architekten zunutze gemacht
hätten. Das Gericht hatte die beiden Architekten als
Zeugen vernommen, und diese hatten bekundet, es sei
absolut keine Rede davon, dass ihnen der fragliche Ent
wurf als Muster gedient habe; es sei ihnen nicht ein
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gefallen, ein Plagiat zu fertigen. — Der Gerichtshof
hatte auch selbst Einsicht in die Bauzeichnungen ge
nommen und war zu der Überzeugung gelangt, dass
die beiden Architekten tatsächlich nicht in unzulässiger
Weise das Projetk des erwähnten Architekten nach
geahmt oder benutzt hätten.
Der Kläger hatte noch den Antrag gestellt, einen
Sachverständigen vorzuladen, welcher ein Gutachten
darüber abgeben sollte, ob hier ein Plagiat vorliege
oder nicht, doch hatte das Gericht diesen Antrag mit
der Begründung abgelehnt, er besitze selbst die nötige
Sachkunde, um die Frage zu entscheiden.
Der Kläger hatte Revision gegen das Urteil ein
gelegt, in der er hervorhob, in technischen Fragen sei
das Gericht verpflichtet, dem Antrage auf Zuziehung
eines Sachverständigen zu entsprechen, indessen hat
i das Reichsgericht die Revision zurückgewiesen. Es
müsste allerdings Bedenken hervorrufen, so meinte der
höchste Gerichtshof, wenn sich die Vorinstanz in ihrem
Urteil allein auf die Aussagen der beiden Architekten
als Zeugen stützen würde, da diese doch bei der Sache
interessiert sind. So liegt doch aber die Sache nicht,
vielmehr hat der Vorderrichter selbst eine Prüfung der
Zeichnungen vorgenommen und ist auf Grund seiner
Prüfung zu seinem Urteil gelangt. Danach war die Vor
iristanz keineswegs verpflichtet, auch noch einen Sach
verständigen hinzuzuziehen. — Der Sachverständige ist
ein Gehilfe des Richters; wenn der Richter nicht die
1 Sachkenntnis hat, um in technischen Fragen ohne Hilfe
des Sachverständigen eine Entscheidung zu treffen, so
hat er ihn zuzuziehen. Traut sich aber der Richter
selbst die erforderlichen technischen Kenntnisse zu, um
eine technische Frage zu entscheiden, so ist er zur
Heranziehung eines Sachverständigen nach ständiger
Rechtsprechung nicht verpflichtet und an die diesbezüg
lichen Anträge der Parteien nicht gebunden.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Oktbr. 1913.)
i
Wann haben die Inhaber eines B augeschäftes als K aufleute
zu gelten?

In einem Rechtsstreit, der zwischen einer Holz
firma und den Inhabern eines Baugeschäfts schwebte,
handelte es sich hauptsächlich darum, ob die beklagten
Inhaber des Baugeschäftes als Kaufleute anzusehen, der
Kauf also als ein Handelsgeschäft im Sinne des § 377
des Handelsgesetzbuchs zu betrachten sei. Die Be
klagten, die sich im geschäftlichen Verkehr der Be
zeichnung „N. N. & Co., Baugeschäft“ bedienten, b e
haupteten, Handwerker zu sein, auf welche die für
Kaufleute geltenden Bestimmungen nicht Anwendung
finden könnten; sie kauften die Baumaterialien nicht um
damit Handel zu treiben, sondern um sie im eigenen
Geschäft zu verwenden. — Die klagende Holzfirma
dagegen behauptete, dass die Beklagten wegen der Art
und des Umfanges ihres in kaufmännischer Weise ein
gerichteten Geschäftsbetriebes sich nach § 2 des Han
delsgesetzbuches in das Handelsregister hätten ein
tragen lassen müssen. Jedenfalls seien die Beklagten
als Kaufieute anzusehen, denn sie hätten sich ihr, der
Klägerin, gegenüber als solcher gebärdet, und sie müss
ten nun im Klagefalle auch damit einverstanden sein,
als Kaufleute behandelt zu werden.
Das Oberlandesgericht Posen hat sich denn auch
dahin ausgesprochen, dass die Beklagten sich im vor
liegenden Falle als Kaufleute behandeln lassen müs
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sen. Sie haben dadurch, so heisst es in den Gründen,
dass sie nach aussen im allgemeinen und auch der Klä
gerin gegenüber sich der Bezeichnung „N. N. & Co.,
Baugeschäft“ bedienten, sich selbst als Kaufleute auf
geführt; denn Bezeichnungen dieser Art kennzeichnen
sich als kaufmännische Firma, als Name, unter dem
Kaufleute ihre Geschäfte betreiben und die Unterschrift
abgeben. Es ist daher hier gar nicht zu untersuchen,
ob die Beklagten Bretter und sonstige Baumaterialien
kaufen, um sie als solche weiter zu verkaufen, und demgemäss — ohne Eintragung in das Handelsregister als
Musskaufleute nach § 1, Abs. 2 des Handelsgesetz
buchs anzusehen sind, sondern es ist der von verschie
denen Rechtslehrern vertretenen Auffassung beizupflich
ten, dass derjenige, der im Rechtsverkehr sich als Kauf
mann geriert, auch gegen sich gelten lassen muss, dass
er Kaufmann ist. Die Beklagten sind daher im vor
liegenden Falle als Kaufleute anzusehen, und die zwi
schen ihnen und der klagenden Holzfirma geschlosse
nen Käufe müssen als Handelsgeschäfte im Sinne des
Handelsgesetzbuchs behandelt werden.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Posen vom
22. September 1913.)
Wann kann ein S ch iedsrichter abgelehnt w erden?

12. Heft

Ablehnung eines Sachverständigen im P aten tp rozess w egen
m angelnder U np arteilich k eit.

Kläger hatte gegen den Beklagten einen Prozess
wegen Patentverletzung angestrengt. Das Landgericht
hatte einen Sachverständigen vernommen, und dieser
hatte sich dahin ausgesprochen, dass eine Patentver
letzung nicht vorliege. Daraufhin war die Klage ab 
gewiesen worden.
In der zweiten Instanz war die Vernehmung eines
anderen Sachverständigen beschlossen worden, der auch
mehrere Gutachten erstattete. Der Beklagte beantragte
darauf noch die Zuziehung des ersten Sachverständi
gen, und das Gericht beschloss demgeinäss. — Nun
mehr stellte der Kläger den Antrag auf Ablehnung die
ses ersten Sachverständigen, mit der Begründung, der
Sachverständige habe dem Gegner auf dessen Verlangen
das von diesem den Gericht vorgelegte Privatgutachten
erstattet, in welchem dargelegt ist, dass der Wert des
fraglichen Patentes im Hinblick auf seinen geringen
Schutzumfang nur ein geringer sei. Dieses Privatgut
achten habe der Sachverständige honoriert erhalten,
und es sei doch natürlich, dass der Sachverständige,
wenn er vom Gericht als Gutachter herangezogen
würde, nicht unparteiisch sei.
Das Kammergericht hat den Ablehnungsantrag für
begründet erklärt. Der Sachverständige hat von der
einen Partei bereits eine Vergütung erhalten, so heisst
es in den Gründen, und dieser Umstand lässt die Gefahr
begründet erscheinen, dass der Sachverständige in der
Freiheit der Meinungsäusserung behindert ist. Es soll
auch gegen den Sachverständigen kein Vorwurf erhoben
werden, es genügt vielmehr, dass es nach den Erfah
rungen der Prozesspraxis in Patentsachen unter den
obwaltenden Verhältnissen einer Partei gelingen kann,
einen Sachverständigen, wenn auch in einer ihm nicht
zum Bewusstsein kommenden Weise, zu beeinflussen.
Bei Beurteilung des die geschützte Erfindung aus
machenden technischen Fortschritts sind die besondere
Sachkunde, die Sorgfalt und die vorurteilslose Betäti
gung des als Gehilfen des Richters zugezogenen Sach
verständigen von einer für den Ausgang des Rechts
streites grundlegenden Bedeutung, und überall kommt
es darauf an, dass, wie der Richter, so auch sein Ge
hilfe, der Sachverständige, sich durch nichts anderes
leiten lässt als durch das Streben, die Wahrheit zu er
mitteln. Deshalb sind im Patent- und Gebrauchs
musterverfahren erhöhte Anforderungen an die Unpar
teilichkeit des Sachverständigen zu stellen.
Auf Grund dieser Erwägungen ist im vorliegenden
Falle die Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt und
der Ablehnungsantrag daher begründet.
(Beschluss des Kammerger. vom 8. Nov. 1913.)

Ein Bauunternehmer hatte sich bezüglich eines von
ihm zu errichtenden Gebäudes einer Schiedsrichter
klausel unterworfen. Nachdem der Schiedsspruch zu
seinen Ungunsten ergangen war, griff er ihn wegen Be
fangenheit des Schiedsrichters an. Er machte nämlich
geltend, der Schiedsrichter habe am Tage vor Erlass
des Spruches bei der Ortsbesichtigung zu ihm gesagt,
er sei ein Pfuscher, der nichts verstehe, er solle lieber
das Bauen lassen usw. Ferner behauptete der Unter
nehmer, er habe schon früher einmal für einen Ver
wandten des Schiedsrichters gebaut, auch damals sei
derselbe Schiedsrichter Sachverständiger gewesen und
schon zu jener Zeit sei er mit ihm aneinandergeraten.
Indessen hat das Oberlandesgericht Nürnberg das,
was der Bauunternehmer gegen den Schiedsrichter vor
brachte, nicht gelten lassen. Das frühere Verhalten des
Schiedsrichters bei dem Bau des Unternehmers für
einen Verwandten des Sachverständigen könne über
haupt keinen Ablehnungsgrund bilden, so meinte das
Gericht; denn die Tatsache, in welcher der Ablehnungs
grund gefunden werden soll, war dem Bauunternehmer
längst vor Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens
bekannt, ohne dass er erklärt hätte, sie rechtfertige die
Besorgnis der Befangenheit.
Weiterhin bilden auch die von dem Schiedsrichter
bei der Ortsbesichtigung gebrauchten Ausdrücke gegen
über dem Bauunternehmer keinen Grund zur Ableh
nung. Der Schiedsrichter hat nur in etwas heftiger
Weise seine Anschauung über den Fall kundgegeben.
Das rechtfertigt die Besorgnis der Befangenheit aber
ebensowenig, wie es Misstrauen gegen die Unpartei
K olilenliefernng in R aten. S treik k la u sel.
lichkeit eines staatlichen Richters rechtfertigen würde,
wenn dieser in der Verhandlung seine Ansicht über den
Ein Industrieller hatte von einem Kohlenhändler
wahrscheinlichen Ausgang eines Prozesses äussern
mittels zweier Abschlüsse Kohlen gekauft. Nach dem
würde.
ersten Abschlüsse hatte sich der Händler verpflichtet,
Sonach hatte bei dem Schiedsgericht keineswegs
6000 hl Kohlen ab 1. Januar 1912 bis Ende März 1912
ein unfähiger Schiedsrichter mitgewirkt, eine Unzu
sukzesive zu liefern, „ungefähr gleichmässig auf die
lässigkeit, des Verfahrens liegt also nicht vor.
einzelnen Monate verteilt“ ; nach dem zweiten Ab(Entscheidg. des Oberlandesger. Nürnberg vom | schlusse sollte ein Quantum von 300 hl Kohlen bis zum
3. Juni 1913.)
| 29. Februar 1912 geliefert werden. Störungen im Be
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triebe, insbesondere Arbeitseinstellungen, sollten den
Händler von seiner Lieferungspflicht befreien.
Nun lieferte der Händler von dem ersten Ab
schlüsse im ganzen 2000 hl, von dem zweiten Ab
schlüsse etwa ebensoviel. Wegen der Lieferung aus
dem ersten Abschlüsse mahnte der Industrielle über
haupt nicht, sondern nur wegen der Lieferung aus dem
zweiten Abschlüsse, und zwar setzte er, nachdem bis
zum 29. Februar 1912 die Lieferung nicht erfolgt war,
Nachfrist bis zum 13. März.
Der Händler lieferte nicht, da am 1. März auf den
in Frage kommenden Gruben ein Arbeiterstreik aus
brach, und nun strengte der Industrielle gegen den Lie
feranten die Schadensersatzklage an.
Das Oberlandesgericht Hamburg hat dem Kläger
lediglich einen Schadensersatz für die Nichtlieferung
des Beklagten aus dem zweiten Abschluss zuerkannt,
nicht jedoch für die Nichtlieferung des Beklagten aus
dem ersten Abschluss. — Der Kläger steht auf dem
Standpunkte, dass nach dem ersten Abschluss in Höhe
von insgesamt 6000 hl der Beklagte in jedem Monat
2000 hl zu liefern hatte, und da er im Februar diese
2000 hl nicht lieferte, Schadensersatz leisten muss. Für
die Märzlieferung begehrt er keinen Schadensersatz,
da am 1. März der Streik ausbrach, der den Beklagten
von seiner Lieferungsfrist befreit hat.
Der Gerichtshof teilt jedoch die Anschauung des.
Klägers in diesem Punkte nicht. Nach § 284, Abs. 2
B.G.B. kommt der Schuldner ohne Mahnung in Verzug,
wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender be
stimmt ist und er zu der bestimmten Zeit nicht leistet.
Eine solche feste Zeitbestimmung liegt aber nicht vor,
wenn lediglich bestimmt ist, dass in ungefähr gleichmässigen Monatsraten zu leisten ist. Schon die sehr
allgemein gehaltene Bestimmung, dass in „ungefähr
gleichmässigen“ Monatsraten zu liefern ist, lässt er
kennen, dass die Parteien eine scharfe Fixierung dieser
Mengen und damit auch der einzelnen Lieferungster
mine nicht beabsichtigt haben. Und es ist auch be
kannt, dass es bei solchen Ratenlieferungsverträgen
mit der Einhaltung der einzelnen Termine nicht genau
genommen zu werden, dass vielmehr die Lieferung oder
Abnahme der vereinbarten Mengen vielfach mit dem
Willen der Parteien hinausgeschoben zu werden pflegt.
Sonach hätte es in diesem Falle noch einer Mahnung
bedurft, die seitens des Klägers nicht erfolgt ist.
Anders liegt der Fall bei dem zweiten Abschluss.
Die dabei in Frage stehende Lieferung sollte bis 29. Fe
bruar stattfinden. Da dies nicht geschah, so war der
Lieferant am 29. Februar im Verzüge. Auf die Streik
klausel kann sich der Lieferant nicht berufen, da die
Arbeitseinstellung erst am 1. März erfolgte. Der Be
klagte hat zwar erklärt, die Gruben hätten in Anbe
tracht des in Aussicht stehenden Streiks bis zum 29.
Februar nicht liefern können, da sie einen erheblichen
Teil der Kohlen zurückbehalten mussten, um ihren
Pumpbetrieb aufrecht erhalten zu können und so die
Minen vor der Gefahr des Ersaufens zu bewahren.
Indessen kann diese Anschauung des Beklagten nicht
gebilligt werden, da ein erst in Aussicht stehender
Streik nicht als „Störung im Betriebe“ im Sinne der
Vertragsklausel erachtet werden kann.
Da auch die bis zum 13. März gesetzte Nachfrist
als eine angemessene angesehen werden muss, so war
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die Schadensersatzforderung aus dem zweiten Ab
schluss berechtigt.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom
17. November 1913.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datura der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.

14. 5. 14.
Vorrichtung zur Verhütung von Grubenexplosionen
bei Abgabe von Sprengschiissen durch Bildung eines
W asserschleiers, wobei die Zündung für den Schuss
erst erfolgen kann, wenn das Berieselungsventil geöffnet
ist. — Rudolf Höing, Gelsenkirchen, Oststr. 15, und
Franz Schwarze, Dortmund, Heiligerweg 70. — 5 d.
H. 63 706 — 19. 9. 13.
Vorrichtung zur Begrenzung von Kohlenstaub
explosionen; Zus. z. Pat. 245 887. — Hermann Kruskopf, Dortmund, Bismarckstr. 62. — 5 d. K. 56 484 —
18. 10. 13.
Schutzvorrichtung für mechanisch angetriebene
Schneidwerkzeuge, die durch eine Schutzkappe abge
deckt sind. — Schneidemaschinenfabrik Graff & Stein
G. m. b. H., Witten-Ruhr. — 47 a. Sch. 43 571 —
9. 4. 13.
18. 5. 14.

Beschickungsvorrichtung für Koks- und ähnliche
Öfen. — Rudolf Kuhn, Düsseldorf, Achenbachstr. 105.
— 10 a. K. 53 877 — 3. 2. 13.
Schutzkorb für elektrische Handlampen. — Hart
mann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt, Main-West. —
21 f. H. 65 783 — 18. 3. 14.
Schachtverschluss für Wetterschleusen an W etter
schächten mit durch Gegengewicht teilweise ausge
wuchtetem Schleusendeckel. — Carl Notbohm, Alten
essen, Gertrudstr. 5. — 35 a. N. 14 715 — 1. 10. 13.
22. 5. 14.
Vorrichtung zum Verhindern des Zurücktretens der
Gase oder von Flammenrückschlägen in der W asser
vorlage bei Schweissanlagen. — Fritz Sternberg, Bres
lau, Kospothstr. 26. — 4 c. St. 19 284 — 17. 12. 13.
Ausrückvorrichtung für selbsttätige Drehbänke. —
General Composing Company G. m. b. H., Berlin. —
49 a. G. 38 739 — 27. 3. 13.
Klärvorrichtung für Abwässer mit unter oder neben
dem Klärraum liegenden Faulraum; Zus. z. Anm.
D. 28 431. — Dyckerhoff & Widmann A.-G., Biebrich
a. Rh. — 85 c. ' D. 30 046 — 17. 12. 13.
25. 5. 14.
Abdichtung für die Schauplatte von DampfkesselWasserstandszeigern. — Rosenkaimer u. Co. G. m. b.
H., Düsseldorf-Obercassel. — 13 c. R. 37 756 —
16. 4. 13.
Verfahren zum Reinigen und Reinhalten von Trans
missionswellen. — Deutsche Waffen- und Munitions
fabriken, Berlin. — 67 c. D. 29 003 — 3. 6. 13.
Selbsttätige Beschickungsvorrichtung für Brenn
öfen. — Anna Marie Anschütz, geb. Ernst, öchsen,
S.-W .-E. — 80 c. A. 23 686 — 18. 3. 13.
28. 5. 14.
Beschickungsvorrichtung für Feuerungen mit Füll
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trichter und fest liegendem Rost. — Johannes Hierold,
Erfurt, Melchendorfer Chaussee 54. — 24 h. H. 62 126
— 15. 4. 13.
Koksziehvorrichtung mit pendelnd gelagerter Füh
rung für die Ziehstange. — KurtWichmann, Harzgerode.
— 26 e. W. 43 937 — 15. 12. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem acht im R eichsanzeiger.

12. Heft

durch ein mit der niedergehenden Königsstange verbun
denes Hebelsystem rein kraftschlüssig eingerückt w er
den, wie dies z. B. bei dem System Undeutsch durch
geführt ist. So grosse Vorteile diese Anordnung in der
Hinsicht hat, als beim Seilbruch der sich etwa mit der
Schachtzimmerung verfangende Seilschwanz nicht die
zum Eingriff gelangten Fangklauen wieder auf den
Spurlatten herausreissen kann, so ist dennoch durch die
vollkommen freie Beweglichkeit der Fangklauen die
Gefahr gegeben, dass sie sich unbeabsichtigt einrücken
oder durch unbefugte Hand eingerückt werden und so
Beschädigungen der Spurlatten hervorrufen.
Um diese Mängel zu beseitigen, werden die Fang
klauen h (siehe Fig. 135) mit einer Nase 1 versehen,

18. 5. 14.
Feststell-Auslöse-Vorrichtung für Bremsberge und
schiefe Ebenen in Bergwerken sowie anderen Betrieben,
wo schiefe Ebenen betätigt werden. — Fa. Ernst Hese,
Beuthen O.-S. — 5 d. 603 409.
Seilbremsklotz mit Exzenterrolle für Laufbremsen.
— Gräfl. Frankenbergsche Theresienhütte, Tillowitz
0 .-S . — 5 d. 603 459.
Sicherheitsvorrichtung an Tauchglocken-Dampfspeichern. — Maschinenbau-Akt.-Ges. Balcke, Bochum
1.
W. — 14 h. 603 552.
Zerlegbares Gerüst. — Otto Ritter, Leipzig-Anger, ;
Weissenburgstr. 26. — 37 e. 602 934.
Schutzvorrichtung an Kreissägen. — Fritz Laupert, I
Wellinghofen b. Hörde. — 38 e. 602 832.
Automatische Strohablage an Dreschmaschinen. —
Arthur Fuhrmann, Stettin, Bellevuestr. 29. — 15 e.
603 488.
Unfallverhütender Schutzrost an FleischschneideFig. 135.
maschinen, sogenannten Kuttern. — Eisenhütten- und
die in der Ruhelage unter die Einrückhebel f greift,
Emaillierwerk Wilhelm von Krause G. m. b. H., Neu
sich aber von diesen selbsttätig löst, sowie ein An
salz a. O. — 66 b. 603 502.
heben um eine gewisse Wegstrecke stattgefunden hat.
Betonmischmaschine mit zweiteiliger Mischtrom
Auf diese Weise ist dann für die Ruhelage das geson
mel. — Heinrich Hirzel G. m. b. H., — Leipzig-Plagderte Anheben der Fangklauen unmöglich gemacht, da
witz. — 80 a. 603 042.
dies nur unter gleichzeitiger Bewegung der Einrück
25. 5. 14.
hebel vor sich gehen kann. Die mit dem Einrücken
Kokslösch- und Verladewagen mit endlosem För
eintretende Entriegelung gibt aber den Fangklauen ihre
derband. — Fa. Josef Chasseur, Essen a. Ruhr. — 10 a.
volle Freiheit weider, sodass die oben erwähnten Vor
603 950.
züge der Fangvorrichtung voll erhalten bleiben. Um
Ein- und Ausrückvorrichtung an Papierschneide
nun auch ein Einrücken durch Hochheben der Einrück
maschinen u. dgl. — Fa. Karl Krause, Leipzig. — 11b.
hebel selbst zu vermeiden, wird über dem Wälzlager
.604 596.
dieser Hebel ein fester Anschlag m vorgesehen, der
Augenschutzschirm. — Alfred Hugo Keil, Hamburg,
wohl die freie Beweglichkeit der Hebel bei ihrer regel
Winterhuderweg 40 A. — 30 d. 604 397.
rechten Beeinflussung durch die Königsstange gestat
Fangzeug für Fördergerüste. — Richard Max Ott,
tet, ein einfaches Abheben der Hebel von ihrer Lager
Culitzsch b. W'ilkau. — 35 a. 604 824.
fläche jedoch verhindert.
Vorrichtung an der Ofentür, um das Herausfallen
der Asche zu vermeiden. — Bruno Voigt, Reisholz b.
Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Düsseldorf. — 36 a. 604 028.
Personalien.
Rauchabsaughaube für Schmiedeherde. — Jac.
Der Gewerbeassessor R i t t e r in Allenstein ist
Schmitz u. Sohn, Düsseldorf. — 49 f. 603 981.
zum Gewerbeinspektor ernannt und vom 1. Mai d. J.
Rauchhaube für Schmiedeherde. — Jean August,
ab endgültig mit der Verwaltung der Gewerbeinspektion
Euskirchen, Rhld. — 49 f. 604 751.
in Allenstein beauftragt worden.
Beschickungsvorrichtung an transportablen Stein-,
Dem Gewerbeassessor W a s m u t h in Essen ist
Schrot- und Mahlmühlen für Landwirte. — Otto Knapp,
eine etatmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.
Ehingen a. D. — 50 b. 604 078.
Der Gewerberat Dr. S c h r ö d e r in Hanau ist zum
1.
Juli
d. J. nach Breslau versetzt und mit der Verwal
Erteilte Patente.
tung der Stelle des gewerbetechnischen Hilfsarbeiters
Kl. 35 a. 267 440. F ö r d e r k o r b f a n g v o r r i c h 
bei der dortigen Regierung beauftragt worden. An seine
t ung mi t von der K ö n i g s s t a n g e k r a f t 
Stelle ist zum gleichen Zeitpunkte der Gewerbeassessor
schlüssig bewegten Fangklauen.
Her
H u t m a c h e r in Berlin O. nach Hanau versetzt und
mann Terbeck in Homberg a. Niederrhein.
mit der kommissarischen Verwaltung der dortigen Ge
Von den zahlreichen Fangvorrichtungen, die für
werbeinspektion beauftragt worden.
Förderkörbe vorgeschlagen sind, haben sich bekannt
lich diejenigen am besten bewährt, bei denen die im
V erein D eutscher R evisions-Ingenieu re.
übrigen frei drehbaren Fangklauen beim Seilbruch
S itz : Berlin-W ilm ersdorf, T rautenaustr. 20.
Ffii die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlich : Geh. R eg ieru n g erat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P au lin en str. 3.
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lb ert S chulze, R oitzsch.
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13. Heft

Die Rauchwarenzurichterei und Färberei und ihre Entwickelung
im Bezirke der Kreishauptmannschaft Leipzig.
Von Gewerberat R e i c h a r d t , Leipzig.

1. A l l g e m e i n e s .
Die Rauchwarenzurichterei ist ein Teil der Kürsch
nerei, letztere ist die Kunst, den Fellen der T iere durch
verschiedene Behandlungsarten eine bestimmte Weich
heit, Form und ein schönes Aussehen zu geben, das sie
für Bekleidungs- und Haushaltungszwecke verwendbar
macht.
Schon weil die älteren, in rauhen Klim aten woh
nenden Völker, die die Geschichte kennt, andere w är
mende Stoffe, aus denen Kleidungsstücke hergestellt
werden konnten, nicht kannten, waren sie darauf ange
wiesen, die Pelzfelle der erlegten Tiere als Bären, Büf
fel, Hirsche, Rehe und sonstigen Wildes zu Beklei
dungs- und Haushaltungszwecken zu benutzen.
In den warmen Gegenden dienten manche Felle
von besonders schönem Aussehen zur Blütezeit Roms
und auch schon früher den wohlhabenden Klassen w e
niger zur Bekleidung als zum Schmuck.
In Deutschland wird besonders aus der Zeit des
Nibelungenliedes von Zobel und bunt gefleckten Luch
sen. ferner von Pelzschmuck als Hermelin an Kleidungs
stücken, von kostbaren Pelzmänteln und Baretts be
richtet, die die Angehörigen der Königs- und Ritter
familien und auch später die Mitglieder der reichen
Patrizierfamilien bei festlichen Gelegenheiten trugen.
Dem Stifte Meissen wurde in der ersten Kaiser
lichen Schenkung vom Jahre 983 u. a. der Pelzzehnten
überwiesen. Es ist daraus zu schliessen, dass schon
damals das Kürschnergewerbe sehr leistungsfähig ge
wesen sein muss.
Die Zubereitung der rohen Felle zerfällt in die bei
den A b teilu n g en : I. in das Abziehen und II. in die Zu
richtung und Gerbung. Nachdem das Fell abgezogen
ist, wird es zwecks Trocknens aufgespannt, oder, wenn
es rund abgezogen ist, über Formbretter gezogen, oder
mit der Fleischseite nach aussen zeigend ausgestopft.
Bei fetten Fellen muss das Fett, welches das T rock
nen behindert und das Verbrennen der ersteren fördert,
vor dem Aufspannen abgestossen werden. Die Zu
richterei bezweckt die Felle elastisch, dauerhaft, gegen
das Verderben geschützt und das Haar weich und ge
fällig im Aussehen zu machen.
Die Zurichterei des Kürschners gliedert sich
I. in die Zurichterei der Wildwaren und
II. in die Zurichterei der Beizwaren (Schafwaren).

I.
Die Felle der Wildwaren haben folgende Bearbei
tungsstadien durchzumachen:
1. Das Geschmeidigmachen der rohen getrockneten
Felle durch Aufweichen in W asser oder feuchten
Sägespänen.
2. Das Entfleischen, d. h. das Entfernen der noch auf
der Unterseite vorhandenen Fleischteile mittels des
Fleischeisens. Das Entfleischen geschieht auch an
den Tannerschen Zurichtmaschinen sowie an den
amerikanischen Maschinen.
3. Beizen der Waren durch Bestreichen mit Beize,
Trocknen und Vorrichten zum Walken.
4. Das Walken der Felle nach dem Einfetten mittels
der Walke. Dies geschieht nur in Holz- oder Kur
belwalken.
5. Das Beschneiden oder Dünnmachen des Leders,
danach Witten, Langmachen, um den Fellen die ge
wünschte Form zu geben. Das Beschneiden oder
Dünnmachen des Leders wird zum Teil auf der
Kürschnerbank mit scharfen Eisen, oder mittels des
Falzeisens oder an den Zurichtemaschinen ausge
führt.
6. Das Läutern in einer mit Sägespänen oder Sand
gefüllten, über einem Feuer rotierenden Tonne
(Läutertonne) zwecks Entfettung des Haares.
7. Das Schütteln in der Schütteltonne zwecks Reini
gung der Haare von Sand und Sägespänen.
8. Das Färben der Lederseite durch Hineinwirken von
Mehl mittelst der Trampeltonne.
9. Nochmaliges Schütteln und Klopfen der Felle
zwecks Reinigung derselben.
II.
Bei den Beizwaren (Schafwaren) werden nach
stehende Bearbeitungsweisen angewendet:
1. Das Einwässern.
2. Das Entfleischen nur auf der Bank.
3. Das Beizen mit Schwimmbeize, letztere besteht
aus verschiedenen Mischungen von Salz mit Ge
treideschrot.
4. Das Trocknen.
5. Feucht läutern.
6. Ausstossen.
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7. Gut läutern d. i. im Haar reinigen.
8. Bäkeln d. i. gut durcharbeiten breit und lang so
wie das noch darauf befindliche Aas auf der
Kürschnerbank entfernen.
9. Abermals läutern.
10. Auf der Kürschnerbank Langmachen.
11. Schütteln.
12. Fertigmachen.
Fast jede Fellart unterliegt, je nach der Beschaffen
heit des Leders und des Haares einer besonderen Zu
richtungsweise.
2. G r ü n d u n g d e r K ü r s c h n e r i n n u n g
ihre E n t wi c k e l u n g .

und

Nach den von Dr. Heidrich gemachten Angaben ist
als das Gründungsjahr der Kürschnerinnung in Leipzig
1423 anzusehen, da in diesem die erste Innungsordnung
erlassen worden ist. 1464 erteilte der Rat der Stadt
Leipzig den Gesellen des Kürschnerhandwerkes die Er
laubnis zu einer Vereinigung zusammenzutreten. Es
geht daraus hervor, dass schon zu dieser Zeit dieses
Handwerk in Blüte stand. Die Erlangung des M eister
titels war mit erheblichen Unkosten verbunden, sodass
es nur vermögenden Gesellen möglich war, diesen Titel
zu erhalten. Die Bedingungen für die Zahl der zu hal
tenden Gesellen und Lehrlinge waren ziemlich streng,
um das Anwachsen einzelner Betriebe zu verhindern.
Dem Kürschner war es verboten, ausser dem Hause
arbeiten zu lassen, auch durfte er an keinen Barett
kramer oder Schneider Halbfabrikate verkaufen, son
dern er musste Fütterungen von Pelzen etc. in seiner
W erkstatt herstellen und bez. herstellen lassen.
1726 erwarben die Barettkramer durch Zahlung
von hundert Meissnischen Gulden an das Kürschner
gewerbe nach ca. 100 jährigem Prozessieren das Recht
des blossen Annähens der rauhen Gebräme an allerlei
Wintermützen. Auch Streitigkeiten zwischen Schnei
dern und Barettkrämern gehörten nicht zu den Selten
heiten.
Im Jahre 1786 richtet die Kürschnerinnung an den
Rat ein Gesuch, das der Konkurrenz seitens der Pfuscher
und Störer steuern soll, die dem Handwerk erheblichen
Abbruch tun, indem sie in unbefugter Weise Pelzwerk
selbst für die angesehensten Familien herstellten.
Mannigfachen ähnlichen Beschwerden folgten in den
nächsten Jahren solche über die Rauchwarenhändler,
die anfingen, selbst zuzurichten und ihre W aren zur
Messzeit von Kürschnern sortieren zu lassen. Je stär
ker sich in Leipzig der Rauchwarenhandel ausbildete,
der meist in den Händen kapitalkräftiger Personen lag,
desto schwieriger gestaltete sich die Lage des Kürsch
nerhandwerkes, und es geriet der wenig begüterte
Kürschner immer mehr in Abhängigkeit vom Rauch
warenhändler. Der vermögende Kürschner dagegen
ging zum Manufaktursystem über, indem er nicht zur
Innung gehörige Gesellen beschäftigte und wohlfeiler
arbeiten konnte, als der kleine Innungsmeister. Aus
den Jahren 1823 und 1824 stammen ferner Beschwerde
schriften über einen Leipziger Kaufmann, der durch
einen polnischen Juden rohe Felle sortieren liess, so
wie gegen mehrere andere Juden, die offene Gewölbe
mit Rauchwaren hielten und im einzelnen damit han
delten. Nicht nur der Umstand, dass die Pelzwaren
händler über grosse Kapitalien verfügten, sondern das

13. H eft

Angebot von Tuchkleidern, die infolge ihrer grösseren
Billigkeit das Pelzwerk für Bekleidungsstücke teilweise
verdrängten, brachte die wenig bemittelten Meister der
Kürschnerinnung in eine immer schwierigere wirtschaft
liche Lage.
3. D e r R a u c h w a r e n h a n d e l .
Während der Rauchwarenhandel im Mittelalter zu
meist in den Hansestädten sowie in den Seestädten
Königsberg und Danzig betrieben wurde, die die Felle
aus Russland, Norwegen, Schweden und Dänemark ein
führten, wurde dieser Handel durch den 30 jährigen
Krieg völlig brach gelegt. Erst in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts lebte der Handel wieder auf, und es
führten Hamburg und Lübeck wieder Pelzfelle aus den
letztgenannten drei Ländern ein, während Breslau sich
mit dem Import von russischen Rauchwaren befasste.
Während die Felle russischer und asiatischer Her
kunft von den Hauptsammelplätzen Nischny und Irbit
früher den Weg unmittelbar über andere Handelsplätze
nahmen, werden sie jetzt von vorwiegend Leipziger
Händlern dort eingekauft und Leipzig zugeführt. Die
Londoner Rauchwarenauktionen vereinigen insbeson
dere die Felle amerikanischer Herkunft auf ihrem
M arkte, und es sind auch hier die Leipziger R auchw aren
händler vorwiegend die Käufer. Leipzig ist der Mittel
punkt der auf den Londoner Auktionen wie auf den
russischen Messen eingekauften Waren. In Leipzig
werden die Sortimente nach Zurichtung und Farbe der
Waren geschaffen und gehen von hier aus hinaus in
alle Weltteile. Die im Frühjahr und Herbst in Leipzig
stattfindenden Rauchwarenmessen sind die wichtigsten
auf diesem Gebiete und vereinigen die Vertreter aller
Nationen am Platze. Es kommen auch aus Russland
und Amerika direkte Partien nach Leipzig, jedoch ist
dies nur ein verschwindend geringer Teil.
4. A u f s c h w u n g d e r R a u c h w a r e n z u r i c h 
terei und Fär be r ei und deren E n t w i c k e 
lung zum Grossbetrieb.
Mit der um etwa 1850 einsetzenden erheblichen
Zunahme des Rauchwarenhandels begann , die kauf
männische Organisation des Marktes; den kleinen
Kürschnern machten die Konfektionsgeschäfte empfind
liche Konkurrenz. Durch das grosse im Rauchwaren
handel investierte Kapital wurde der Kürschner immer
mehr Händler. Er stellte die Artikel nicht in allen T ei
len selbst her, sondern handelte mit den in den Fabriken
gefertigten, oder er verarbeitete Halbfabrikate, die er
aus den Zurichtereien und Färbereien bezogen hatte.
Die Mode stellte an die Ausführung der Pelzwaren
auch in bezug auf Geschmeidigkeit des Leders und die
Farbe immer wachsendere Ansprüche, deren Befriedi
gung nur den über bedeutende Geldmittel und tech
nische Einrichtungen verfügenden Grossbetrieb mög
lich war, während in früheren Jahren die Zurichtung
und Färberei von den Kürschnern selbst ausgeführt
wurde. Es bildeten sich schon frühzeitig zwei Kate
gorien Kürschner, von denen die einen als Bankkürsch
ner (Zurichter), die anderen als Nadelkürschner (Kon
fektionskürschner) bezeichnet wurden. Durch die im
Jahre 1861 eingeführte Gewerbefreiheit wurden die
letzten Schranken, die dem Grossbetriebe entgegen
standen, hinweggeräumt.
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Einen wesentlichen Einfluss auf die schnelle Ent
wickelung der Rauchwarenzurichterei hat Ende der
fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts der Umstand
gegeben, dass Leipziger und englische Grosshändler,
die die in London auf der Auktion erstandenen Waren
sonst dort am Platze zurichten Hessen, diese wegen
der in London geforderten hohen Löhne nach Leipzig
zum Zurichten schickten, was die Errichtung mehrerer
grösser Zurichtereien zur Folge hatte.
Stand früher die Schwarzfärberei der Rauchwaren
besonders in Lyon und Umgebung in hoher Blüte, so
gelang es den vielfachen Bemühungen der deutschen
R auchw arenfärber im A nfang der sechziger Jahre, solche
den Französischen gleichwertige Fabrikate zu erzielen.
1881 führte ein D eutscher m it Nam en Ott die B raun
färberei für die Rauchwaren ein. Gerade auf dem Ge
biete der Rauchwarenfärberei sind grosse Fortschritte
zu verzeichnen, und sie hat, einerseits, um tunlichst
dauernd beschäftigt zu sein, andererseits aber um bil
ligere Felle, die zeitweise von der Mode vernachlässigt
und durch längeres Lagern minderwertig in der Be
schaffenheit werden, zu verwerten, Nachahmungen der
teuren Pelzarten z. B. des Silber- und des Blaufuchses
aus Fellen von weissen Füchsen oder weissen Hasen
für den Laien täuschend hergestellt. Noch in anderer
Weise werden von der Mode nicht bevorzugte Fell
arten nachgeahmt, indem man sie erst schert, dann
rupft, sealartig braun färbt, aus ihnen später mittels
Maschinierens die grauen Haare entfernt, und sie dann
als Seal-Imitation auf den Markt bringt.
Beim Färben unterscheidet man drei Arten und
zwar die Blend-, die Streich- und die Tunkmanier. Bei
ersterer werden nur die Spitzen der Haare oder die
oberen sichtbaren Seiten der Felle durch den Pinsel
oder Federn (Gänsefedern) mit Farbe bestrichen. Bei
der zweiten Färbeart wird die Farbe mit der Bürste auf
die Hälfte oder bis auf den Grund der Unterwolle ge
strichen. Bei diesen beiden Farbausführungen ist der
Hauptzw eck, das L eder naturell zu erhalten. Die T unk
manier findet dann Anwendung, wenn das ganze Fell
gefärbt werden soll, indem man letzteres in die Farbe
brühe vollständig eintaucht.
Zum Färben der Felle werden teils Holz-, teils
Oxydationsfarben (aromatische Amine), Ursole, Nakofarbstoffe und andere verwendet.
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Gerbereien noch unter die Zubereitungsanstalten für
Tierhaare zu zählen sind.
Für die Umgebung von Rauchwarenzurichtereien kön
nen durch die von letzteren ausgehenden Gerüche Unzu
träglichkeiten dann entstehen, wenn die von den Fleisch
seiten der Felle entfernten, leicht in V erw esung über
gehenden Aas- und Blutteile undesinfiziert oder offen
gelagert werden. Die zweckmässige Lagerung dieser
Fleischteile in dicht gemauerten und sicher abgedeck
ten Gruben, in die öfter Kalkm ilch oder ein anderes
geeignetes Desinfektionsmittel gegeben werden muss,
behebt diesen Übelstand vollständig und beseitigt zu
gleich die sonst auftretende Fliegenplage. Wenig be
merkbar macht sich in der Umgebung dieser Anlagen
der allgemeine Fellgeruch, zuweilen noch der Geruch
von Naphthalin, das in die Haarseiten der Felle einge
streut, aber jetzt nahezu in Wegfall gekommen ist.
Der Verbrauch von Naphthalin hat derartig abge
nommen, dass man nur noch selten mit diesem Mittel
bestreute Felle findet. Zur Bekämpfung der Motten
und vor allem der Pelzkäfer bieten die Kühl- bezw.
Eishäuser ein viel besseres und sichereres Mittel und
halten die W are frisch, nicht nur in der Farbe, sondern
auch im Lederfettgehalt. Geringwertiges Naphthalin hat
schon in besserem Pelzwerk empfindlichen Schaden da
durch angerichtet, dass es auf der Haarseite der Felle
gelbe nicht wieder zu entfernende Flecken erzeugt und
die Felle minderwertig gemacht hat.
An Ausflüssen kommen in den Zurichtereien die
W eich-, Beiz- und Spülwässer, in den Färbereien die
Farb-Spül- und W aschwässer in Frage, die in Klär
anlagen unter Zugabe von geeigneten Desinfektions
oder Fällungsmitteln und unter Zurückhaltung der Sink
stoffe bei einigermassen sorgfältiger Bedienung der
Kläreinrichtung bis zu einem gewissen Grade geklärt
dem Vorfluter oder der Schleusse, ohne diese erheblich
zu belasten, zugeführt werden können.
Was weiter die beim Läutern, Schütteln, Klopfen
und Bürsten der Felle auftretende Staubentwickelung
anlangt, so kann dieser durch sachgemäss angeordnete
Staubabsaugungsanlagen derart begegnet werden, dass
die Umgebung der Fabrik überhaupt davon nicht be
rührt wird.
Es sind in den modernen Rauchwarenzurichtereien
und Färbereien des Bezirkes mechanische Staub- und
Dunst-Absaugungsanlagen ausgeführt worden, die als
mustergültig zu bezeichnen sind.

5. G e n e h m i g u n g d e r R a u c h w a r e n z u r i c h 
ter e i e n und E i n f l u s s der l e t z t e r e n auf
die Umg e b u n g .

6.

Wenn schon die Rauchwarenzurichterei im Beiz
vorgang der Felle einen Teil des Gerbeprozesses in sich
schliesst, und Gerbereien unter § 16 der G. O. fallen,
d. h. unter diejenigen Anlagen zu rechnen sind, die
einer besonderen Genehmigung und damit der öffent
lichen Ausschreibung unterliegen, weil mit ihrem Be
triebe erhebliche Gefahren, Nachteile und Belästigungen
für die Nachbarschaft verbunden sind, so ist doch für
die Zurichtereien durch die Verordnung der K. Kreis
hauptmannschaft Leipzig von 1885 die Entscheidung
getroffen worden.
„Fischers Zeitschrift V I 283 ff“ : das die Rauchwarenzurichtereien nicht unter die Vorschriften des
§ 16 der Gewerbeordnung, also weder pp. unter die

Die nach § 105 Ziff. 3 und 4 zugelassenen Sonn
tagsarbeiten erstrecken sich auf solche, die teils zwecks
Wiederaufnahme des werktägigen Betriebes und teils
zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen vorge
nommen werden müssen.
Da die Felle, bevor sie verarbeitet werden, je nach
ihrer Art kürzere oder längere Zeit im Wasser, in feuch
ten Sägespänen, oder feucht aufeinander geschichtet
liegen müssen, um weich und geschmeidig zu werden,
macht sich das Entfernen aus der Weiche und das Um
legen derselben oder das Aufhängen in den Trocken
raum nötig.
Ein weiterer Prozess, der nach einer gewissen Zeit
unterbrochen werden muss, um einesteils das Verderben

S o n n t a g s a r b e i t in der R a u c h w a r e n 
zurichterei und Färberei.
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zu verhindern, andernteils die Felle zur weiteren Ver
arbeitung geeignet zu machen, ist der Beizprozess. D a
bei werden die Felle auf der Lederseite mit verdünnter
Schwefelsäure,, oder mit im W asser aufgelöstem Sal
miak, Alaun, Salz oder Oetreideschrot bestrichen und
sodann mit den Lederseiten aufeinanderliegend aufge
schichtet.
Auch in der Färberei ist es nötig, die in der Farbbrühe liegenden oder mit Farbe bestrichenen Felle,
welch letztere mit den Haarseiten aufeinander gelegt
oder im Leder zusammengebrochen werden nach einer
bestimmten Zeit aus der Farbe zu nehmen oder umzu
legen, bezw. gleich den geweichten und gebeizten Fel
len zum Trocknen auf den Trockenboden zu hängen.
Ein zu langes Liegen in der Weiche, in der Beize und
in der Farbe kann das Erhitzen der Felle und das dar
aus entstehende Kahlgehen herbeiführen, das die Rauch
waren minderwertig bezw. unbrauchbar macht.
Die eben beschriebenen Arbeiten werden meist in
den frühen Morgenstunden an den Sonn- bezw. Fest
tagen vorgenommen und erfordern je nach Umfang des
Betriebes ca. 1—3 Stunden Zeit.
7. G e s u n d h e i t l i c h e
Verhältnisse
der
A r b e i t e r in d e r R a u c h w a r e n i n d u s t r i e .
In der Zurichterei sind die Arbeiter im wesentlichen
Belästigungen der Atmungsorgane durch den beim Läu
tern und Klopfen etc. der Felle entstehenden Staub und
die feinen Pelzhaare, im übrigen aber Erkältungen aus
gesetzt, die durch Temperaturunterschiede hervorge
rufen werden können, welche in den Arbeits- und den
Trockenräumen herrschen, die aber beim Hantieren mit
kaltem W asser oder in feuchten Räumen unausbleib
lich sind. Die Staubbelästigungen lassen sich durch
zweckmässige Absaugvorrichtungen auf ein geringes
Mass herabmindern, und es werden die Entstaubungs
anlagen in allen neuzeitlich eingerichteten grösseren Be
trieben der Rauchwarenzurichterei angewendet.
Nicht so günstig liegen dagegen die gesundheit
lichen Verhältnisse der Arbeiter in den Rauchwaren
färbereien, in denen der Farbstoff Ursol, der sich seit
ca. 20 Jahren als Färbmittel in grossem Umfange ein
geführt hat, Verwendung findet.
Das erste Patent No. 47 349 vom 26. 10. 88 auf
aromatische Amine und Diamine erhielt Prof. Dr. Hugo
Erdmann-Halle a. S., welche von der Berliner Akt.-Ges.
für Anilinfabrikation unter dem Namen Ursol D = ParaPhenilendiam in und Ursol P = Para-A m idophenol in den
Handel gebracht wurden. Die Erzeugnisse anderer
chemischer Fabriken tragen die Bezeichnungen Nakofarbstoffe, Furrine, Furrole, Arktole.
Die Ursole sind aromatische Amine bezw. Diamine,
die durch Oxydation auf der Faser Farben hervor
bringen, die vom braun bis zum schwarz übergehen.
Wegen seiner leichten Anwendbarkeit führte sich das
Färbverfahren zunächst besonders in Frankreich und in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Deutsch
land aber im letzten Jahrzehnt mehr ein.
Die Einführung dieser Farbstoffe vollzog sich sehr
rasch, da das Färben mit Ursolen bedeutend einfacher
und vor allem nicht so zeitraubend ist, wie das mit
Holzfarben. Dazu kommt noch, dass diese neuen Farb
stoffe auf kaltem Wege sehr gut färben und das Leder
viel weniger angreifen als Holzfarben, ausserdem auch
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billiger sind; im übrigen aber auch die Preise für das
beim Färben mit benutzte W asserstoffsuperoxyd er
heblich gesunken sind. Für die Pelzfärberei sind die
Ursolfarben, wenn es sich um Erzielung gewisser Effekte
handelt, fast unentbehrlich geworden.
Von den Ursolen haben
Ursol D = Para-Phenilendiamin und
U rsol P = Para-A nndophenol
die grösste Bedeutung erlangt. Während sich die Ver
wendung des letzteren in der Färberei als durchaus un
gefährlich für die Gesundheit der Arbeiter erwiesen
hat, begegnete die Einführung des Ursol D anfangs
grossen Schwierigkeiten insofern, als bei den mit die
sen Farbstoffen hantierenden Personen Krankheits
erscheinungen auftraten. Die letzteren bestanden eines
teils in Reizung der Haut bei direkter Berührung mit
der Farbsubstanz, bezw. mit deren Lösungen, ferner in
Ekzemen, die nicht nur örtlich, sondern oft auch an
anderen von der Berührungsstelle weit abliegenden
Hautstellen des Körpers auftraten und in asthmatischen
Beschwerden, Magenerkrankungen, Abmagerungen, Ent
zündungen der Augen und der Schleimhäute, jedenfalls
sich in Reizerscheinungen äusserten, die auf das Vor
handensein flüchtiger Produkte bei der Ausführung des
Färbverfahrens schliessen Hessen. Der Verbrauch des
Ursols D hatte in der Rauchwarenfärberei bald einen
derartigen Umfang angenommen, dass das Verwen
dungsverbot dieses Artikels nicht ohne Schwierigkeit
hätte durchgeführt werden können.
Bei den über die Eigenschaften der Ursole von den
Professoren H. Erdmann und E. Vahlen gemeinsam aus
geführten eingehenden Versuchen ist es gelungen M ass
nahmen zu finden, die die Gesundheit der Färberei
arbeiter zu schützen geeignet sind, und die Verwendung
von Ursolen in der Industrie ohne erhebliche Schwierig
keiten ermöglichten.
Die Erkrankungen der Arbeiter hatten anfangs
meist darin ihre Ursache, dass die Farben unrein ge
liefert wurden, und dass sich bei der Oxydation aus
den unreinen Beimengungen Stoffe (Carbylamine) bil
deten, die auf die Schleimhäute schädlich einwirkten.
Durch Oxydation wird das Para-Phenylendiamin in ver
schiedene Farbstoffe übergeführt. Bei gelinder Oxy
dation bildet sich das Chinondiimin, das nach den
Untersuchungen von Erdmann und Vahlen u. a. die
Schleimhäute besonders schädigend beeinflusst. Wie
von fachmännischer Seite erklärt wird, haben die Er
krankungen in den Ursolfärbereien bei Verwendung von
fast chemisch reinem Para-Phenylendiam in ganz w esent
lich nachgelassen. Der Gewährsmann des Bericht
erstatters will an sich in vielen Fällen beobachtet ha
ben, dass beim Einatmen der Dämpfe aus Lösungen,
die mit unreinem Para-Phenylendiamin hergestellt waren,
sofort Atembeschwerden eintraten, während diese W ir
kung bei Lösungen des reinen Produktes ausblieb. Da
das Para-Phenylendiamin die Eigenschaft hat zu sublimieren, enthält die Luft in den Räumen, in denen mit
ersterem gearbeitet wird, stets Spuren dieses Farb
stoffes. Von seiten eines Fachmannes werden die
Sublimation sowohl als auch die Lösungen des Ursols
für die Schleimhäute kaum für gefährlich gehalten, die
Lösungen um deswillen nicht, weil meist bei Tem pera
turen von 20—30° C. eingefärbt wird.
Dagegen sind die meisten Besitzer von Ursol-
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färbereien darüber einer Meinung, dass eine Reizung
der Schleimhäute stets dann beobachtet werden kann,
wenn das Para-Phenylendiamin in Staubform eingeatmet
wird, also beim Abwägen des Farbstoffes, auf dem
Trockenboden, beim Transport getrockneter gefärbter
Felle, sowie beim Läutern und Schütteln der letzteren.
An eine Ausschaltung des Ursols aus der Rauch
warenfärberei ist schon deshalb nicht zu denken, weil
dadurch die Industrie dem Auslande ausgeliefert wer
den würde. Als ein grosses Übel in der Verwendung
von Ursolen ist die Art der Anpreisung von Farb
lösungen an kleine Kürschner zu betrachten, die nicht
in der Lage sind ihre Waren zu waschen und zu läu
tern, sondern dieselben nur mit Sägespänen unvoll
kommen ausreiben, sodass noch Farbstoffe in nicht ge
ringen Mengen auf den gefärbten Haaren verbleiben,
die später unangenehme Reizerscheinungen beim Tragen
des Pelzwerkes hervorrufen.
Die Anpreisungen von Farblösungen erfolgen meist
unter der Versicherung vollkommener Giftfreiheit.
Das Ursol ruft, wie schon erwähnt, Hautausschläge
hervor, doch ist diese Eigenschaft ganz individuell und
scheinbar auf die Beschaffenheit der Haut bei jeder ein
zelnen Person zurückzuführen. Es ist aber bekannt,
dass die Empfindlichkeit gesteigert wird und Personen,
die leicht Hautausschläge bekommen, mit der Zeit auf
ganz geringe Mengen reagieren, während andere gegen
starke Lösungen unempfindlich sind. Alkoholikern er
weist sich das Ursol als schädlich. Wie aus dem Jah
resberichte der Kgl. Sächs. Gewerbeaufsichtsbeamten
von 1910 zu ersehen ist, sind s. Zt. zum Schutze der
Arbeiter gegen die schädlichen Einwirkungen des Ursols
folgende Vorschläge gemacht worden.
S. Jahresbericht 1910 Seite 138 und 139 1—5.
1. Die Arbeiter sind durch Gummihandschuhe oder
durch einzelne Gummifinger vor der unmittelbaren Be
rührung mit der Ursollösung zu bewahren. Arbeiter,
die eine besondere Empfindlichkeit zeigen, sind von der
Beschäftigung auszuschliessen.
2. Die Arbeiter haben sich gegen Staubeinatmung
durch Respiratoren zu schützen, die eine Filterschicht
von W atte enthalten. Dies hat besonders beim Han
tieren mit Para-Phenylendiamin und beim wiederholten
Streichen der trockenen, bereits gestrichenen Felle so
wie beim Herabholen der gefärbten Felle vom Trocken
boden zu geschehen.
3. Wo sich vorzugsweise Staub und Dämpfe ent
wickeln können, muss durch gute Lüftung für deren
schnelle Entfernung gesorgt werden. Vor allem muss
der Trockenboden kräftig gelüftet werden. Auch die
Ursolwage ist unter Abzug zu stellen.
4. Die Ursollösung ist möglichst dünn und zur Er
zielung dunklerer Färbungen wiederholt zu benutzen.
Es finden im allgemeinen Lösungen von 0,05—0,2 °/0
Anwendung.
5. Die gefärbten Felle müssen von dem überschüs
sigen Färbemittel sorgfältig befreit werden. Das üb
liche Läutern genügt nicht, vielmehr sind die Felle
längere Zeit in W asser zu-spülen, oder in sich drehen
den Trommeln mit W asser zu überrieseln. Diese M ass
nahme ist auch wegen des Schutzes der an der W eiter
verarbeitung der Felle beteiligten Personen und der Be
nutzer unentbehrlich.

241

Diese Vorschläge könnten in zweckmässiger Weise
noch um folgende erweitert werden:
6. Es darf nur reines und geruchloses Paraphenylen
diamin verwendet werden.
7. Die Farbbottiche sind dicht abzuschliessen.
8. Nach dem Hantieren mit Ursol haben die Ar
beiter die Hände mit Chlorkalk und Soda zu reinigen,
oder in 1—2 % Formaldehydlösung zu tauchen. Im
ersteren Falle wird das Ursol oxydiert und von den
Händen leicht entfernt, im letzteren Falle bildet sich
ein unlöslicher unschädlicher Körper.
Unter den bei der Ortskrankenkasse Leipzig 1910
gemeldeten, mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen 494
Erkrankungen von in Rauchwarenzurichtereien und
Färbereien beschäftigten Personen befanden sich 187,
die vermutlich auf Ursolvergiftung zurückzuführen
waren. In einem Falle ist die Diagonose Ursolvergif
tung gestellt worden.
8. A r b e i t s z e i t e n u n d L ö h n e d e r i n d e n
R a u c h w a r e n z u r i c h t e r e i e n und F ä r b e 
rei en b e s c h ä f t i g t e n Arbeiter.
Die Arbeitszeiten für Kürschner, die nach dem
Tarif arbeiten, beträgt wöchentlich höchstens 56 Stun
den und zwar an Wochentagen von Montag bis Freitag
je 9V2) am Sonnabend 8V2 Stunden. Die weiblichen
Arbeiter haben 54—58 stündige Beschäftigungsdauer,
während die der übrigen Arbeiter sich zwischen 50 und
60 Stunden bewegt.
Was die Löhne anlangt, so beziehen die Zurichter
im Durchschnitt pro Jahr M 1500—1800, die Färber
1200— 1400 die Tagelöhner M 1000—1200, die Ma
schinenarbeiter M 1500—1800, die Frauen M 500 bis
600. Hierbei ist ein normales Jahr für die Pelzbranche
vorausgesetzt.
*■
9. S t a t i s t i s c h e s .
Hierbei soll bemerkt werden, dass bei Abfassung
der Abschnitte 1—4 und bei der Statistik bis 1894 die
Arbeiten von Buddeüs, Heidrich, Pabst & Morgenstern
benutzt worden sind.
Der eigentliche Sitz der sächsischen Rauchwaren
zurichterei und Färberei ist z. Zt. Leipzig-Lindenau,
Leipzig-Plagwitz, Markranstädt, Wahren, Möckern und
Rötha. In Böhlitz-Ehrenberg, Böhlen, Bösdorf a. Elster,
Leipzig-Schleussig, Schönau und Zehmen sind seit
einigen Jahren mehrere derartige Fabrikanlagen ent
standen, während diese Industrie in Leipzig-Gohlis,
Leipzig-Leutzsch, Hänichen, Hain und Zwenkau nur
noch mit einigen Betrieben vertreten, in Taucha aber
gänzlich erloschen ist.
Nach Buddeüs wies die Rauchwarenzurichterei und
Färberei nach der im Leipziger Kreise vorgenommenen
Berufszählung an Betrieben und Arbeitern auf im Jahre:
1875: 10 Zurichtereien und Färbereien mit 259 bezw.
40 Arbeitern;
1882: 66 Zurichtereien mit 623 männl. und 87 weibl.
zusammen 710 Arbeitern;
und 13 Färbereien mit 149 männl. und 20 weibl.
zusammen 169 Arbeitern.
Nach den von Morgenstern für 1886 gemachten An
gaben waren in den Betrieben, die sich mit der Rauch
warenzurichterei resp. Färberei und mit der in umfäng
lichen Masse betriebenen Kürschnerei befassen 27 (21)
*
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zusammen 1029 (931) Arbeiter beschäftigt. In 20 dieser
Anlagen wurde für den Betrieb der Hilfsmaschinen Ele
mentarkraft benutzt und zwar von 18 derselben Dampf,
von je einer Wasserkraft und Heissluftmaschine. Die
18 vorgenannten Betriebe verfügten über 20 Dampf
maschinen von 222 PS und über 25 Dampfkessel mit
784,9 qm Heizfläche.
Die Zurichterei in der Umgebung von Leipzig be
arbeitete 1886 ca. 4 960 000 Felle im Rohwerte von
9220000 M, wobei die Zurichtelöhne sich auf etwa
749000 M beliefen. Nach dem Ergebnis der am 1. Mai
1894 vorgenommenen Fabrikarbeiterzählung in der
Rauchwarenzurichterei und Färberei wurden im Han
delskammerbezirke Leipzig 28 Betriebe mit 1644 Ar
beitern, davon 1346 männlichen und 298 weiblichen ge
zählt. Die Betriebskraft in den 28 Anlagen bildete in
27 Fällen Dampf und in einem Wasser.
Bei der im Jahre 1903 erfolgten Fabrikarbeiterzäh
lung wurden 32 Rauchwarenzurichtereien und Färbe
reien sowie 1 Maschinieranstalt, von denen 31 Dampf
je 1 W asser und Benzinmotor als Betriebskraft ver
wendeten, festgestellt. In diesen Anlagen wurden 1683
männliche und 513 weibliche zusammen 2196 Arbeiter
gezählt. Ausser diesen Betrieben bestanden noch drei
grössere Boafabriken, in denen 34 männliche und 33
weibliche Personen tätig wareh. Zwei derselben ar
beiteten mit elektrischer Kraft, eine hatte Handbetrieb.
Überdies beschäftigte eine mit Dampf betriebene Boaund Schweiffabrik 10 männliche und 14 weibliche Ar
beiter, während eine Hasenfellschererei, die nur über
Handbetrieb verfügte, 4 männlichen und 35 weiblichen
Arbeitern Beschäftigung gab. Ausser vorgenannten An
lagen bestanden, soweit sich das feststellen liess noch
zehn ausschliesslich mit Hand betriebene kleine Rauch
warenzurichtereien mit 54 männlichen und 3 weiblichen
Arbeitern.
Die am 2. Mai 1913 vorgenommene Fabrikarbeiter
zählung lässt ein erhebliches Anwachsen der für die
Zurichterei und Färberei der Rauchwaren dienenden
Anlagen und der in diesen beschäftigten Arbeiter gegen
das Jahr 1903 erkennen. Es wurden 63 Rauchwaren
zurichtereien und Färbereien, also 31 mehr als 1903 ge
zählt. Ferner 5 Maschinieranstalten und 3 Fellschere
reien.
Vier der erstgenannten Anlagen waren mit
Bleichereien verbunden. In den 71 Betrieben fanden
1757 männliche und 1078 weibliche, zusammen 2835
Personen Beschäftigung. Es hat demnach die Zahl der
männlichen Arbeiter gegen 1903 um 74 die der w eib
lichen um 565 zugenommen. Die geringe Zunahme der
männlichen Arbeiter ist auf die 1913 wenig günstige
Geschäftslage zurückzuführen. Auch sind vielfach Ver
richtungen, die früher von männlichen Personen ausge
führt wurden, infolge praktischer maschineller Einrich
tungen, auf Arbeiterinnen übertragen worden. Als Be
triebskraft wurden in 39 Anlagen Dampf, in 14 Gas-,
in 2 Benzinmotoren, in 15 elektrische Kraft und in
1 Wasserkraft (Turbine) verwendet.
In den 71 Anlagen wurden 51 Dampfkessel mit
2641 qm Heizfläche sowie 43 Dampfmaschinen von zu
sammen 1750 PS, ferner 1 Dampfturbine von 150 PS,
14 Gas- und 2 Benzinmotoren von 162 und bezw. 22 PS,
28 Elektromotoren von zusammen 191 PS und 1 W as
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serturbine von 25 PS Leistung festgestellt. Überdies
wurden durch Dampfkraft 20 Dynamomaschinen ange
trieben, die 72 Elektromotoren von 593 PS Leistung
speisten.
Was weiter die in den Rauchwarenzurichtereien
und Färbereien benutzten Hilfsmaschinen und Einrich
tungen anlangt, so wurden auf Grund der von den b e
teiligten Unternehmern gütigst zur Verfügung gestellten
Angaben folgende gezählt:
292
157
50
49
10
35
34
23
80
86
43
155
50

L äutertonnen
Schütteltonnen
Tram peltonnen
W aschm aschinen
Färbm aschinen
(Tonnen)
K urbelw alken
H am m erw alken
W alktonnen
Zentrifugen
Entfleischm aschinen
Scherm aschinen
M aschinierm aschinen
B ürstm aschinen

7
20
50
2
8
3
1
1
12
6
6

Kratz- >
Schleif- I
Klopf- > M aschinen
BügelPelznäh-1
T rockenapparate für
Sägespäne und Sand
Sägespänesieb
m aschine
Tonm ühle
B ohrm aschinen
G allusm ühlen
B rennm aschinen

Ausser den mit Elementarkraft arbeitenden Anlagen
wurden 23 nur mit Hand betriebene Rauchwarenzurich
tereien mit zusammen 127 männlichen und 10 w eib
lichen Arbeitern, überdies 2 Fellrupfereien mit zusam
men 21 weiblichen Hilfskräften gezählt.
An Boafabriken wurden 5 festgestellt, in denen
7 Elektromotoren von zusammen 20 PS als Triebkraft
dienten. In diesen waren 29 männliche und 57 weib
liche Arbeiter beschäftigt, und es fanden daselbst je
3 Läuter- und Schütteltonnen, 2 Klopfmaschinen,
4 Waschtrommeln, 5 Zentrifugen, 21 Drehbänke und
7 Nähmaschinen Verwendung. Drei dieser Anlagen
hatten eigene Färberei. Überdies bestanden noch zehn
grössere Betriebe, in denen Schweife und Boas nur mit
Hand hergestellt werden, sowie 2 Fellblendereien bezw.
Fellspitzereien und 1 Fellnäherei, in denen zusammen
39 männliche und 52 weibliche Personen tätig waren.
Der Gesamtumsatz an Rauchwaren in Leipzig wurde
im Jahr 1887 auf ca. 25 Millionen Mark geschätzt, 1897
dürfte derselbe nach Heidrich etwa 50 Millionen b e
tragen haben. 1913 wird der W ert der in den Rauch
warenzurichtereien und Färbereien bearbeiteten Felle
(Maschinieranstalten und Fellscherereien nicht mit ge
rechnet) nach Schätzung von Fachleuten ca. 150 Mil
lionen Mark betragen haben.
Nach Statistiken, die von den Jahren 1910—1912
vorliegen, wird die Gesamtproduktion der Welt in
Pelzfellen auf 440 Millionen Mark berechnet. Der W ert
der Rauchwaren, die 1913 über den Leipziger Platz
gingen, wird von Fachleuten auf ca. 220 Millionen Mark
angegeben.
Schliesslich soll noch der im Januar 1914 zwischen
dem Verband Vereinigter Rauchwarenzurichterei- und
Färbereibesitzer einerseits und dem Deutschen Kürsch
nerverband anderseits auf die Zeit vom 1. Februar 1914
bis 31. Januar 1917 geschlossene T a r i f v e r t r a g
für das de ut s che R a u c h w a r e n - Z u r i c h t e r e i g e w e r b e Erwähnung finden.
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Ascheabfuhr und Arbeiterschutz.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l , Berlin.

Die Beseitigung, d. i. das Herausbringen und Fort
schaffen der Rückstände von Feuerungsanlagen, ist eine
recht unangenehme und meist auch eine die Gesundheit
gefährdende Arbeit. Vor allem ist es der Staub, der
sich der bei Handhabung der meist pulverförmigen
Rückstände, der Asche, entwickelt und der Gasgeruch,
der den Atmungsorganen schädlich ist. Gerade der
hohe Aschengehalt des Grosstadtmülls ist es auch, der
zu der Konstruktion besonderer staubfrei arbeitender
Abfuhrsysteme geführt hat. Viel stärker treten naturgemäss die vorgezeichneten Übelstände dort auf. wo
täglich grosse Mengen heisser Feuerungsrückstände ent
fernt werden müssen, d. i. bei den vielen und grossen
Dampfkesselanlagen. Hier tritt zur Staub- und Gas
entwickelung noch das beim Ablöschen der heissen
Rückstände sich ergebende Auftreten von Dämpfen,
unter Umständen auch explosionsartiger Stichflammen,
sowie die grosse Strahlungswärme der von Schlacke
und Asche zu reinigenden Rost- und Brennflächen hinzu.
Der Mittel, diesen Gefahrenquellen für die Arbeiter
wirksam begegnen zu können, gibt es viele. Um sie
recht würdigen zu können, muss man sich über die bei
der Beseitigung der Rückstände auftretenden Arbeiten
Rechenschaft geben. Bei Dampfkesselfeuerungen treten
Rückstände in zweierlei Form auf, erstmalig als' Rost
rückstände, die von selbst durch die Rostspalten fallen
oder mittels Schürstangen in den Aschenfall gefördert
werden, und zweitens als Ausscheidungsprodukte aus
den Heizgasen. Letztere R ückstandsart kann entw eder
als Russ die Folge einer unvollkommenen Verbrennung
sein oder als Flugasche aus der Verfeuerung staub
förmiger oder aschenreicher Brennstoffe, besonders der
Braunkohlen, herrühren. Beide R ückstandsarten sind
dem Feuerungsbetrieb nicht zuträglich. Verschlackte
Roste werden leicht brüchig und verringern die freie
Rostfläche, mithin die Zufuhr der notwendigen Ver
brennungsluft zum Rost, Flugaschen- und Russabsatz
auf den Heizflächen verringert den Wärmeübergang
durch die Kesselheizflächen und setzt die W irtschaft
lichkeit der Kesselanlage herab. Die Entfernung der
Rückstände ist somit eine eiserne Notwendigkeit.
Für die Rostrückstände ist im Aschenfall eine na
türliche Sammelstelle gegeben. Aus diesem wird bei
leider noch sehr vielen Kesseln die glühende Schlacke
und Asche mit Kratzen und Brecheisen vor den Kessel
herausgebracht und mit W asser abgelöscht. Es mag
sein, dass ein Teil der dabei entwickelten Gase und
Dämpfe durch den Aschenfall und Rost abzieht, der
grösste Teil füllt das Kesselhaus mit einer gesundheits
schädlichen Atmosphäre, in der die Arbeiter die
dampfenden Rückstände auf Kipploren schaufeln und
zur Halde fahren. Bei modernen Kesselanlagen ist der
Aschenfall zu einem Aschensack vertieft, der in einen
trichterartigen Abzugsstutzen ausläuft. Bedingung da
für ist die Unterkellerung der Feuerungsanlage, d. h. die
Anlegung eines Aschenziehkanals unter Kesselhaus
sohle. Als Beispiel dafür sei nachstehend eine Flammrohrkesselvorfeuerung beschrieben, wie sie neuer
dings von der Pluto Stoker Co. m. b. H. in Charlotten
burg ausgeführt wird. Die Roste dieser Feuerung sind

Hohlroste, die mit Druckluft gespeist werden und ab
wechselnd in Gruppen zur Förderung des Brennstoffes
hin- und herbewegt werden. Da die mit treppen
artigen Luftschlitzen auf ihrer Oberseite versehenen
Roststäbe dicht nebeneinander liegen, kann keine Asche
zwischen ihnen durchfallen, die Absonderung der Rück
stände erfolgt vielmehr erst durch und über den an
den Schrägrost anschliessenden Schlackenrost hinweg.
Demgemäss ist unter dem Schlackenrost und hinter
demselben je ein Aschensack verlegt, deren Abzugs
stutzen durch Schieber bezw. Klappen geschlossen ge
halten werden. Unter diese Abzugsstutzen kann leicht
in dem Aschenziehkanal ein Wagen geschoben werden,
in den sich die Aschensäcke nach öffnen der Ver
schlussglieder entleeren. Um falschen Zug zur Feue
rung zu vermeiden, kann über den Verschlussgliedern
in den Abzugsstutzen noch je ein Absperrschieber ein
gebaut sein, der geschlossen wird, bevor die Abschluss
glieder geöffnet werden. Werden dabei die Stellhebel
der Ventile bis über Tag oder in einem vom Aschen
ziehkanal abgeschlossenen Bedienungsraum hinausge
führt, so kann das Abziehen der Rückstände ohne irgend
welche Belästigung des Arbeiters erfolgen.
Ist die Anlage eines Aschenziehkanales unter Kes
selhaussohle nicht möglich, dann kann man sich wohl
durch Einbau von Kratzervorrichtungen mittels end
loser bewegter Bänder oder durch Förderschnecken
helfen, dabei ist aber der grosse Verschleiss solcher der
Glut ausgesetzten Förderteile zu berücksichtigen. Für
eine Rostart, den W anderrost m it einer um zwei T rom 
meln laufender, endloser Rostbahn, ist das Problem der
Aschenförderung in dem W anderrost mit Unterwind der
Deutschen Unterschub-Feuerungs-Gesellschaft m. b. H.,
Nyeboe und Nissen, Mannheim gelöst worden. Die
von Gebr. Sulzer in W interthur und Ludwigshafen so
wie von de Dietrichs Co. in Niederbronn in E. gebau
ten Wanderroste sind aus winkelförmigen Roststäben
zusammengesetzt, die sich beim Lauf über die hintere
Führungstrommel taschenartig öffnen und die Rück
stände des nächsten Roststabes aufnehmen.
Auch für die Sammlung der Rückstände aus den
Rauchgasen legt man bei Neuanlagen von Dampfkesseln
Flugaschensäcke an. Infolge des Übergangs zahlreicher
Betriebe von den teuren hochwertigen Steinkohlen zu
mittelwertigen Kohlensorten sind die Mengen der fallen
den Flugasche ganz beträchtlich. Da entsprechend der
geringeren Wertigkeit jener Brennstoffe auch verhält
nismässig grössere Mengen verheizt werden müssen,
um dieselbe Kraftleistung zu erreichen, diese vermehrte
Brennstoffaufgabe aber kaum von Hand geschehen kann,
so rüstet man solche Kesselanlagen auch durchweg mit
mechanischer Brennstoffzuführung aus.
Aus dem
gleichen Grunde wird auch die Abführung der Rück
stände einfach gestaltet. Man spart so Kräfte und ent
lastet die noch erforderlichen von schweren, zeitrauben
den und gesundheitsschädlichen Arbeiten.
Die Flugaschensäcke verlegt man naturgemäss dort,
wo eine Abscheidung der Flugasche zu erwarten ist.
Das ist nach dem Gesetze der Schwerkraft an den Zug
umkehrstellen der Fall. Als typisches Beispiel für die
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Anlage der Flugaschensäcke bei einem Flammrohrkessel
ist in Fig. 136 eine von J. A. Topf & Söhne in Erfurt
ausgeführte Anlage gezeigt, die einen Querschnitt durch
das Kesselhaus der Grube Clara II wiedergibt. Das
gesamte Kesselhaus ist unterkellert. Unter den zehn
Kesseln verlaufen quer zu ihnen ein vorderer Aschen
kanal zum Abziehen der Rückstände aus dem Aschen
fall und dem vorderen Flugaschensack und ein hinterer
Aschenziehkanal zum Abziehen der Flugasche aus dem
hinteren Flugaschensack.
Die Zweiflammrohrkessel
werden mit Regulierschüttvorfeuerungen beheizt, denen
der Brennstoff aus dem quer vor den Kesseln liegenden
Kohlensilo und davon gespeisten Schüttrichtern über
Schieber zugeführt wird. Die Heizgase durchströmen

Fig. 136.
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selheizflächen von anhaftendem Russ und der Flugasche
vorgenommen werden. Besonders ist das naturgemäss
dort erforderlich, wo eine regelmässige Abscheidung
der Flugasche aus den Rauchgasen nicht stattfindet.
Mit Vorliebe werden zu diesem Zwecke Dampfgebläse
benutzt, wobei die mechanische Kraft des Dampfstrah
les die den Heizflächen anhaftende Schicht losreissen
soll. Um den Dampfverbrauch und die Rohrlänge zu
verringern, werden die in den einzelnen Heizkanälen
z. B. eines Flammrohrkessels eingebauten Strahlrohre
über einen Mehrweghahn an die Dampfzuleitung ange
schlossen. Der Mehrweghahn ist so ausgebildet, dass
durch einfaches Drehen desselben die Strahlrohre in der
Reihenfolge der Heizkanäle im Zuge eingeschaltet und

Kesselanlage mit Aschensäcken von J. A. Topf & Söhne.

die beiden Flammrohre, beheizen den in der hinteren
Rauchkammer gelegenen Überhitzer und ziehen in den
beiden Seitenzügen nach vorn, wo sie in den Unterzug
übergehen. An dieser Umkehrstelle, an der die Heiz
gase aus den beiden Seitenzügen aufeinander treffen, ist
der erste Aschensack gelegen. Der zweite Aschensack
liegt vor der Mündung des Unterzuges in den Haupt
fuchs. Die Überführung des Unterzuges in den Haupt
fuchs erfolgt in absteigender Richtung. Das Gewölbe
dieses Verbindungszuges oder des hinteren Flugaschen
sackes ist stufenförmig abgesetzt, sodass an die Stufen
anprallende Flugaschenteilchen in den Aschensack abfallen. Die Flugaschensäcke sind unten mit durch
Schieber beherrschten Öffnungen versehen, unter welche
die Aschenwagen gefahren werden. In gleicher Weise
lassen sich bei allen anderen Kesseln, kombinierten
Kesseln, Wasserrohrkesseln, die Flugaschensäcke ein
bauen.
Selbstverständlich muss trotz der Anlage von Flug
aschensäcken von Zeit zu Zeit eine Reinigung der Kes-

ausgeschaltet werden, sodass aber nur stets eins in
Wirkung ist. Das hat den Zweck, die im ersten Heiz
kanal aufgewirbelte und in den zweiten Heizkanal ge
langende Flugasche sofort vom nächsten Gebläse er
fassen zu lassen, damit sie nicht zur Ruhe kommt und
sich wieder absetzt. Die so geförderte Flugasche ge
langt schliesslich in einen hinter dem Kessel gelegenen
Aschenfang, in dem sie sich absetzt, bevor sie entfernt
d. h. abgefahren wird. Zum Ausblasen der Flugasche
sind solche Dampfstrahlgebläse als Notbehelf geeignet
und bedeuten ihrer leichten Flandhabung wegen gegen
über der Entfernung der Flugasche von Hand mittels
Kratzer einen Fortschritt, besonders da mechanische
Förderanlagen in den Flammrohren ihres grossen Verschleisses wegen kaum in Frage kommen. Die mit Russ
vermischte Flugasche aber, die sich bereits auf den
Heizflächen festgesetzt hat, lässt sich damit aber nicht
oder doch nur in nicht hinreichendem Masse entfernen.
In dieser Beziehung soll Steinmüllers neuer HeissluftRussabblaseapparat bessere Erfolge zeitigen. Während
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bei den alten Ausblasevorrichtungen das Abblasen des
Russes und der Flugasche lediglich durch die aus dem
Strahlrohr austretenden Dampfstrahlen erfolgt, welche
direkt an die zu säubernden Flächen geblasen werden,
tritt bei dem neuen Heissluft-Russabbläser der Dampf
strahl aus einer Düse in den mit dieser fest verbunde
nen Saugtrichter des Strahlrohres. Bei der grossen Ge
schwindigkeit des austretenden Dampfstromes wird ein
starkes Einsaugen von Luft in den Trichter erzeugt und
diese mit dem Dampfstrom gemischt mit grösser Ge
walt aus der Mündung des Strahlrohres herausgeschleu
dert. Der austretende Dampf- und Luftstrahl soll noch
bis etwa 4 m von der Mündung ab wirksam sein, wäh
rend die Wirkung des einfachen Dampfstrahles bereits
bei etwa 1 m aufhört. Fig. 137 zeigt den neuen Bläser,

der für Handbetrieb eingerichtet ist. Er wird mittels
des Schlauchanschlusses a an die Dampfleitung ange
schlossen, b ist ein Absperrhahn, g das in den Sauge
trichter übergehende Strahlrohr. Mittels der Handgriffe
wird der Bläser der Reihe nach in die einzelnen Rohre
eingeführt.
Neuerdings erfolgt die Absaugung der Flugasche
aus den Heizkanälen vielfach durch Saugluftförderung
ähnlich der Arbeit der Staubsauger. Wie einfach und
sauber sich diese Arbeiten verrichten lassen, zeigen die
Fig. 138 und 139. Fig. 138 zeigt die Reinigung von
Flammrohren mittels einer von A. Borsig erstellten An
lage. Es ist dazu nur notwendig, den Säugrüssel der
Vakuumanlage an den Flugaschenablagerungen heran
zubringen, worauf diese staubfrei und ohne jede Be
lästigung des Arbeiters oder der Umgebung in den
Sammelbehälter gesaugt wird. Fig. 139 zeigt eine fahr
bar eingerichtete Anlage zur Aschenabsaugung, wie sie

Fig. 138.

Fig. 137.

Heissluft-Russabblaseapparat von L. u. C. Stein
müller, Gummersbach/Rhld.
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Flugaschenabsaugung aus Flammrohren System
A. Borsig, Tegel.

von den Siemens-Schuckertwerken gebaut wird. Die
Pumpe, die von einem Elektromotor angetrieben wird,
ist auf einem Wagen montiert. Der Antriebsmotor
leistet 7,5 PS, und die Pum pe fördert 4300 Liter Luft in
der Minute. Die Fig. 139 veranschaulicht die Asche
absaugung im Betriebe eines Elektrizitätswerkes, dessen
Kesselanlage mit einer Müllverbrennung verbunden ist.
Die Aschenablagerungen sind ganz bedeutend, sodass
sich grosse Sammelbehälter notwendig machen. Die
Fig. 139 . zeigt die Reinigung des Fuchses unmittelbar
vor dem Schornstein. Die Asche tritt in einen grossen,
fest eingebauten Sammelbehälter über, aus welchem
die Luft durch die Pumpe abgesaugt wird. Der Behäl
ter wird mittels einer von aussen zu bedienenden Klappe
in eine Aschenlore entleert, die dann die Asche auf den
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Lagerplatz abführt. Selbstverständlich kann eine solche
fahrbare Aschenabsauganlage auch zur Reinhaltung des
Kesselhauses benutzt werden, sodass die Luftverhält
nisse und die Arbeitsbedingungen der Heizer verbessert
werden.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass es möglich ist,
die Feuerungsrückstände aus dem Aschenfall und den
Heizkanälen mit geringster Staubbelästigung in die
Aschensäcke zu fördern. Diese Aschensäcke müssen
nun von Zeit zu Zeit geleert und die gezogene Asche
auf die Halde oder zur weiteren Verwertung, z. B. zum
Stollenversatz in Bergwerken oder zu Aufbereitungs
anlagen, fortgeschafft werden. Zur Entleerung der
Aschensäcke ist deren unteres Stück mit Ausfluss

Fig. 139.
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rechten Schnitt und Ansicht dargestellt ist. Der Ab
zugsstutzen besitzt kein eigentliches Verschlussglied,
ist vielmehr an seinem unteren Ende mit einer regel
baren Öffnung versehen, aus der die Flugasche auf die
Kanalsohle oder einen schuhartigen Auffangkasten ausfliesst und von aussen entsprechend ihrem Schüttwin
kel die Ausflussöffnung verlegt und verschliesst. Die
Flugasche kann erst dann weiter ausfliessen, wenn sie
sich im Innern des Ausflussstutzens genügend hoch an
gesammelt hat und hierdurch die vor der Öffnung auf
geschüttete Flugasche durch ihr Gewicht selbst weg
schieben kann, oder wenn man den äusseren Schutt
haufen verkleinert, sodass dieser sich durch nachfliessende Flugasche wieder ergänzen kann. Auf diese

Fahrbare Saugluftaschenförderanlage der Siemens-Schuckert Werke.

Öffnungen versehen, die durch Verschlussglieder be
herrscht werden. Bei der Ausbildung der letzteren ist
darauf zu achten, dass der Ascheausfluss möglichst
ohne Aufwirbelung stattfindet und der Eintritt falscher
Luft in die mit den Feuerkanälen in Verbindung stehen
den Aschensäcke verhütet wird, weil diese Luft die
Temperatur der Heizgase und somit die Nutzwirkung
der Kesselanlage herabsetzt. Man bringt daher über
dem unteren Verschlussglied in einiger Höhe noch einen
zweiten Schieber an, der geschlossen ist, wenn das
untere Verschlussglied geöffnet wird. Dieses selbst
kann ein einfacher Schieber, eine Klappe, ein Sektor
schieber oder die Kombination solcher sein, die beim
öffnen gleichzeitig eine Führung für den herabfliessenden Aschestrom bilden. Beim Ziehen der Aschensäcke
ist darauf zu achten, ob alle darin aufgespeicherte Asche
auch abfliesst. Besonders bei den Aschensäcken der
grossen vor die Esse geschalteten Flugaschenabscheider
kommt es vor, dass sich die Flugasche im Aschensack
versetzt und Brücken bildet, die den weiteren Abfluss
der Asche bei geöffnetem Verschlussglied hindern. Das
lässt sich mit dem Abzugsstutzen von Arno Müller-Leip
zig vermeiden, der in dten Fig. 140 und 141 im senk-

Weise lässt sich ein stetiger ununterbrochener Aschen
abzug ermöglichen, ohne dass Luft durch den Abzugs
stutzen eintritt. Das stetige Abfliessen der Asche aus

Fig. 140 und 141.
Aschensackabzugsstutzen
von Arno Müller-Leipzig.

dem Abzugsstutzen erfolgt auch mit geringer oder fast
gar keiner Staubentwickelung. Die Mündung des Aus
laufstutzens, die nach Fig. 140 seitlich liegt, ist durch
einen Regelschieber einstellbar.
(Schluss folgt.)
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Bestrafung der Arbeiter w eg en V erstosses
gegen die Unfallverhütungsvorschriften auf
Grund der § § 851 und 8 7 0 der R.V.O.
Mitgeteilt von H. Z a c h a r i a s , techn. Aufsichtsbeamter,
Düsseldorf.

Bekanntlich können auch die Arbeiter, ebenso wie
die Betriebsunternehmer, wenn sie gegen-die Unfall
verhütungsvorschriften verstossen, mit einer Geld
strafe belegt werden. Von diesem Rechte wird wohl
von den zuständigen Stellen anscheinend nur wenig
Gebrauch gemacht, aus welchen Gründen, soll hier
nicht erörtert werden, vielmehr will ich nachstehend
nur einige Erfahrungen mitteilen, die bei der Sektion IV
der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie - Berufs
genossenschaft im Jahre 1913, also nach Inkrafttreten
der Reichsversicherungsordnung, bei der Durchführung
solcher Strafverfahren gegen Arbeiter gemacht worden
sind. Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem
des alten Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes wesent
lich. Nach letzterem musste die Berufsgenossenschaft,
wenn sie einen Arbeiter wegen Verstosses gegen die
Unfallverhütungsvorschriften bestrafen lassen wollte,
einen diesbezüglichen Antrag bei dem Vorstande der
betr. Betriebskrankenkasse, oder wenn eine O rtskran
kenkasse in Frage kam, bei der zuständigen Polizei
behörde stellen. Beschwerde gegen die von diesen
Stellen erlassenen Verfügungen war beim Regierungs
präsidenten einzulegen. Eine Verjährung gab es nach
dem alten Gesetze für solche Strafen nicht. Nach dem
neuen Gesetz ist in allen Fällen für den Strafantrag das
Versicherungsamt zuständig, das im Beschlussverfahren
über den Antrag der Berufsgenossenschaft auf Bestra
fung des Arbeiters entscheidet, also entweder die b e
antragte Strafe festsetzt, mindert oder ablehnt. Gegen
diese Entscheidung kann sowohl der Arbeiter als auch
die Berufsgenossenschaft Beschwerde beim zuständigen
Oberversicherungsamt einlegen, das endgültig entschei
det. Verjährung tritt schon nach 3 Monaten nach der
T at der Zuwiderhandlung ein. Die Verjährung wird
jedoch unterbrochen durch jede gegen den Täter ge
richtete Handlung dessen, der zur Verhängung der
Strafe zuständig ist.
Ich gebe nun nachstehend einige solcher Entschei
dungen bekannt, wobei ich noch vorausschicken will,
dass der genannte Vorstand im Jahre 1913 in 40 Fällen
die Bestrafung von Arbeitern beantragt hat und in
10 Fällen die Sache bis zum 0 . V. A. geführt wurde,
in allen anderen Fällen haben die Bestraften keine Be
schwerde erhoben und die Strafe bezahlt, allerdings in
einzelnen Fällen erst, als das V. A. mit Pfändung ge
droht hatte. Nur in einem Falle wurde die Strafe nicht
bezahlt, weil auch das eingeleitete Pfändungsverfahren
vergeblich gewesen war.
F a l l 1: Nach der von der Firma erstatteten Un
fallanzeige hatte der Arbeiter B. seine Walzmaschine
während des Ganges geputzt, wobei die Putzwolle von
den in Bewegung befindlichen Walzen erfasst und die
Hand mitgezogen wurde. Bei der polizeilichen Ver
nehmung stellte sich heraus, dass den Unfallvorgang
selbst niemand gesehen hatte, doch sagte der Meister
und ein Zeuge aus, dass als Unfallursache nur das
Putzen während des Ganges der Maschine in Betracht
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kommen könne, weil die Putzwolle an den Walzen so
fort nach dem Unfall gefunden wurde. Der Verletzte
bestritt dagegen diesen Vorgang. Weil ein Verstoss
gegen § 20 der U. V. V. vorlag und die Verletzung selbst
nur geringfügig war, wurde die Bestrafung in Höhe
von 3 M beantragt.
Das Versicherungsamt gab dem Antrage statt und
setzte die Strafe fest, das O. V. A. hob die Straffest
setzung auf mit der Begründung: von den in der Un
fallanzeige genannten Zeugen hat nach deren Aussagen
bei der polizeilichen Unfalluntersuchung niemand ge
sehen, wie sich der Unfall des Beschwerdeführers zu
getragen hat. Da somit die Angaben des Beschwerde
führers nicht widerlegt sind, so war der Beschwerde
stattzugeben und daher die Strafe aufzuheben.
F a l l 2: Der Platzarbeiter R. war beauftragt wor
den, aushilfsweise Gussputzarbeiten auszuführen. Bei
dieser Arbeit trug er entgegen den Vorschriften keine
Schutzbrille. Der Sektionsvorstand beantragte deshalb
die Bestrafung des R. mit 1 M. Das V. A. gab den
Antrag an den Vorstand zurück mit dem Bemerken,
dass R. an dem betreffenden Tage doch nur aushilfs
weise in der Gussputzerei beschäftigt gewesen und da
her anzunehmen sei, dass er mit den Gefahren dieser
Betriebsabteilung nicht vertraut und ihm die U. V. V.
dieser Abteilung nicht bekannt gewesen seien'. Das
V. A. gebe daher anheim, den Strafantrag zurückzu
ziehen. Der Sektionsvorstand erwiderte hierauf, es sei
heute jedem Arbeiter bekannt, dass es Unfallverhütungs
vorschriften gebe und diese auch in den Betrieben aus
hingen. Nachgewiesen sei, dass in dem hier in Be
tracht kommenden Betriebe sämtliche Vorschriften für
die Arbeiter in jeder Abteilung des Betriebes ausge
hangen hätten, wenn R. dieselben nicht gelesen hätte,
so sei das seine Sache, jedenfalls sei seine Entschuldi
gung, dass ihm die Vorschriften nicht bekannt gewesen
seien und er sie deshalb nicht habe befolgen können,
nicht stichhaltig.
Das V. A. entschied wie folgt: „Die beantragte Be
strafung des R. wird abgelehnt. Weil er nur vorüber
gehend zum Gussputzen herangezogen worden war,
ist es verständlich, dass er mit den für diesen Betriebs
teil wichtigen Unfallverhütungsvorschriften nicht b e
kannt war. Der Beschlussausschuss hält es daher für
entschuldbar, dass R. die Vorschriften nicht beachtete.“
Beschwerde hiergegen wurde nicht erhoben.
F a l l 3: Ein Lehrling putzte seine Drehbank wäh
rend des Ganges. Dabei kam er mit einem Finger
zwischen Zahnkranz eines Zahnrades und die darüber
befindliche Schutzhaube. Das Versicherungsamt be
strafte auf Antrag des Sektionsvorstandes den Lehr
ling mit 1 M und teilte dann dem Vorstande folgen
des mit: „Es wurde bei der Besprechung, ob dem
Strafantrage stattgegeben werden solle oder nicht, vom
Arbeitervertreter geltend gemacht, dass sehr häufig in
den Fabrikbetrieben die jungen Leute (Lehrlinge) von
ihren Vorarbeitern auf eine Beachtung der Unfallver
hütungsvorschriften nicht hingewiesen würden, dass sie:
sogar oft erfahrungsgemäss durch deren Beispiel zu
deren Übertretung verleitet würden und dass es des
halb wohl in jedem einzelnen Falle zu prüfen sein
dürfte, ob es nicht zweckmässig wäre, denjenigen, der
im Betriebe den Lehrling beaufsichtigt, zu einem Teil
der Strafe heranzuziehen.“ Dieser Auffassung schlos
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sen sich der Arbeitgeber - Vertreter und der Vor
sitzende des Versicherungsamtes an.
F a l l 4: Wegen Nichtbenutzen der Schutzbrille
beim Verputzen eines Arbeitsstückes mittels Handham
mers und Meisseis war die Bestrafung eines Schlossers
beantragt worden. Das Versicherungsamt gab dem
Antrage statt und setzte die Strafe fest, wogegen der
Bestrafte Beschwerde beim Oberversicherungsamt ein
legte. Dieses wies die Beschwerde mit folgender Be
gründung zurück: ,,Der zur Begründung angeführte
Entschuldigungsgrund konnte als stichhaltig nicht an
erkannt werden. Im Hinblick darauf, dass die Unfall
verhütungsvorschriften lediglich zum Schutze der Ar
beiter erlassen worden sind und letztere somit das
grösste Interesse daran haben, sich mit diesen Vor
schriften bekannt zu machen und sie zu beachten, wird
die verhängte Geldstrafe für gerechtfertigt erachtet.
F a l l 5: Das Versicherungsamt lehnte den Antrag
des Sektionsvorstandes, einen 15 jährigen Schlosser
lehrling zu bestrafen, weil er bei Arbeiten mittels Hand
hammers und Meisseis keine Schutzbrille getragen
hatte, mit folgender Begründung ab: ,,Der Antrag des
Sektionsvorstandes'auf Bestrafung des Lehrlings wird
abgelehnt, da bei dem jugendlichen Alter desselben an
genommen wird, dass ihm das Bewusstsein der Straf
barkeit der Unterlassung gefehlt hat.“ Hiergegen legte
der Sektionsvorstand Beschwerde ein, der das Ober
versicherungsamt mit folgender Begründung stattgab:
,,Das O. V. A. vermochte die Ansicht des V. A., dass
dem Lehrling das Bewusstsein der Strafbarkeit der
Unterlassung gefehlt habe, nicht zu teilen. Der Lehr
ling ist 15 Jahre alt, also so jugendlich nicht mehr, dass
er nicht hätte beurteilen können, was für ihn die Un
fallverhütungsvorschriften bedeuten, auch dass er nicht
gewusst hätte, dass er im Falle der Zuwiderhandlung
gegen dieselben sich strafbar mache.“
F a l l 6: Bei der Revision eines Betriebes wurden
vom Aufsichtsbeamten zwei Gussputzer dabei angetrof
fen, wie sie ohne Schutzbrille ihre gefährliche Arbeit
verrichteten. Der Sektionsvorstand beantragte beim
V. A. die Bestrafung der beiden Arbeiter mit je 6 M.
Da das V. A. auf diesen Antrag nicht antwortete, wurde
daran erinnert. Darauf antwortete das V. A. wie folgt:
„Der Beschlussausschuss des hiesigen V. A. konnte in
seiner Sitzung vom 24. ds. auf Grund der §§ 870 und
851 der R. V. 0 . eine Strafe nicht mehr festsetzen, da
nach § 147 der R. V. O. Zuwiderhandlungen gegen die
Strafvorschriften, falls sie nicht mit mehr als 300 M
Geldstrafe bedroht sind, in drei Monaten verjähren.
Da seit dem Tage der Zuwiderhandlung inzwischen
mehr als drei Monate verflossen sind, ist bereits Ver
jährung eingetreten. Der Beschlussausschuss war in
der Zwischenzeit, in der sonstige Sachen nicht zur Be
ratung standen, nicht zu einer Sitzung zusammenge
treten. Für die hier in Frage stehende Angelegenheit
eine besondere Sitzung anzuberaumen, war hier über
sehen worden, was ich zu entschuldigen bitte.“
Daraufhin teilte der Sektionsvorstand dem V. A.
mit, dass nach § 147 der R. V. O. die Verjährung aber
unterbrochen würde durch jede Handlung dessen, der
zur Verhängung der Strafe zuständig ist. Dadurch,
dass das V. A. den Antrag des Vorstandes auf Bestra
fung angenommen habe, sei schon eine Handlung des
zur Verhängung der Strafe Berechtigten vorgenommen
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und dadurch die Verjährung unterbrochen. Das V. A.
setzte daraufhin die Strafe gegen die beiden Arbeiter
in Höhe von je 6 M fest.
Hiergegen legten beide Arbeiter Beschwerde beim
O. V. A. ein mit der Begründung, dass die Strafe nach
§ 67 des St. G. B. verjährt sei und im übrigen müsste
ja nach § 10 der U. V. V. jeder Schlosser, Hobler,
Dreher, Fräser, Bohrer, Nieter, Stemmer, Zimmermann,
kurz über 3/4 der in der gesamten Industrie beschäftig
ten Personen ständig eine Schutzbrille tragen. Die Ar
beiter seien selbst am meisten für ihre Augen inter
essiert; dass sie aber bei allen Arbeiten, wie es der
§ 10 der Vorschriften vorschreibt, ständig Schutzbrillen
tragen müssen ohne selbst beurteilen zu können, ob
für sie vielleicht eine Gefahr besteht oder nicht, gehe
doch entschieden zu weit.
Das O. V. A. wies die Beschwerde als unbegründet
zurück und verurteilte beide Arbeiter zu je 6 M Geld
strafe. Die Begründung lautete: „Der Einwand der
Verjährung ist hinfällig. Nach § 147 der R .V .O . ver
jähren allerdings Zuwiderhandlungen gegen die Straf
vorschriften, falls sie nicht mit mehr als 300 M bedroht
sind, in 3 Monaten. Doch wird die Verjährung unter
brochen durch jede gegen den Täter gerichtete Hand
lung dessen, der zur Verhängung der Strafe zuständig
ist. Eine solche Unterbrechungsverhandlung stellten
aber die in den Akten enthaltenen Verfügungen des zur
Verhängung der Strafe zuständigen Versicherungsamtes
dar, durch welche das Amt die Bestrafung des Be
schwerdeführers vorbereitete, nachdem der Sektions
vorstand einen Strafantrag an das V. A. gerichtet hatte.
Ebensowenig könnte der Einwand der Beschwerde
führer Berücksichtigung finden, die genaue Innehaltung
der Unfallverhütungsvorschriften gehe zu weit, es müsse
dem Arbeiter selbst überlassen werden, zu beurteilen,
wenn eine Gefahr vorliege und er Schutzmassregeln
anwenden müsse. Dass eine derartige Anschauung,
die übrigens schon ohnehin in unmittelbarem Gegen
satz zu den bestimmten klaren Vorschriften der Unfall
verhütungsvorschriften steht, leicht zu unhaltbaren und
unheilvollen Ergebnissen führen würde, lässt sich ge
rade am vorliegenden Fall erkennen, indem die Be
schwerdeführer eine für die Augen sehr gefährliche Ar
beit für ungefährlich hielten und ohne Schutzbrille eine
Verletzung der Augen und unmittelbar eine Belastung
der Berufsgenossenschaft machte. Da die Bestrafung
auch der Höhe nach angemessen erscheint, musste die
Beschwerde abgewiesen werden.
F a l l 7: Gegen einen Arbeiter war die Bestrafung
in Höhe von 2 M wegen Nichtbenutzung der Schutz
brille beantragt worden. Der Arbeiter gab bei der Ver
nehmung an, dass er bei seinem Eintritt von der Firma
resp. Betriebsleitung keine Schutzbrillen zur Benutzung
erhalten habe und habe man ihm auch sonstwie keine
zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage des V. A. bei der
Firma gab diese zu, dass dieses möglich sei. Das Ver
sicherungsamt entschied darauf dahin, dass eine Strafe
nicht festzusetzen sei, weil nicht nachgewiesen sei, dass
der Arbeiter eine Schutzbrille zur Benutzung erhalten
habe und er damit auf die Vorschrift des Tragens der
selben aufmerksam gemacht worden sei. Vor allem
aber, so führte das Versicherungsamt weiter aus, sind
die Mitglieder des Beschlussausschusses der Ansicht,
dass der Paragraph der Unfallverhütungsvorschriften,
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der die Benutzung der Schutzbrillen vorschreibe, in der
Praxis nicht durchführbar sei.
Auf Beschwerde des Sektionsvorstandes wurde
zunächst vom Oberversicherungsamt ein Beweistermin
anberaumt, in dem durch eigene Inaugenscheinnahme
geprüft werden sollte, ob tatsächlich das Tragen der
Schutzbrillen bei der Arbeit hinderlich und undurch
führbar sei. Das O. V. A. kam zu dem Ergebnis, dass
das Tragen der Schutzbrillen nicht hindere, wenn
zweckentsprechende Brillen vom Arbeitgeber zur Ver
fügung gestellt würden. Da die damals im Betriebe
vorhandenen Schutzbrillen als unzweckmässig erachtet
wurden, wurde der Strafantrag zurückgewiesen.
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weniger sind beide Teile gegen einander beweglich.
Beim Aufsetzen der Mutter ist darauf zu achten, dass
die beiden Schlitze, die man in der Abbildung sieht, zusammenfallen. Beim Zudrehen lässt man den Schlüssel
nur an dem oberen Teil angreifen, wobei auch der
Unterteil mitgeht, bis er aufstösst; bei weiterem Zu
spannen verstellt sich der obere Schlitz, und die Ver
spannung ist erreicht Um zu lösen, dreht man zu-

Kleine mitteilunaen.
Z wei neue S ich erh eitsn iu ttern .

Mutternsicherungen sind in unsern Tagen der Auto
m obil- und Flugzeugtechnik von äusserster Wichtigkeit
geworden; Gegenmuttern sucht man dabei tunlichst zu
vermeiden. Zu dem Neuesten auf diesem Gebiet gehört
die in Fig. 142 abgebildete von Thomas Haddon & Co. in
Birmingham eingeführte ,,Sphinx“ -Mutter. IhrW esen beFig. 14b a.

Fig. 142.

steht in einem schrägen Schlitz, der sich bis über die
Achse erstreckt, und darin, dass sie an der Schlitzseite
dicker ist als gegenüber. Dies hat zur Folge, dass beim
Aufschrauben die Fläche unter dem Schlitz den Druck
zuerst empfängt und sich beim Weiterdrehn der Schlitz
etwas schliesst, was ein Klemmen zwischen den G ew in
den bewirkt. Der ursprüngliche Dickenunterschied der
beiden Seiten ist nicht gross genug, als dass die Mutter
nicht ohne Gefahr einer Verbiegung des Bolzens in die
Ruhelage gebracht werden könnte, in der sie dann un
verrückbar beharrt. Dies hat sich namentlich bei der
Verwendung in Stiften- und Nietenerzeugungsmaschinen
gezeigt; trotz deren ausserordentlichen Vibration hatte
■sich nach Monaten noch keine dieser Muttern gelöst.
Andererseits ist beabsichtigtes Lösen ohne weiteres mit
dem gewöhnlichen Schlüssel auszuführen. Die Muttern
werden in jedem Metall und jeder Form angefertigt und
auch ohne Gewinde geliefert; z. Z. sind die Grössen
v o n J/_j bis 1 Zoll und die zwischenliegenden um 1jll) Zoll
•steigenden Nummern vorrätig.
Eine andere Mutter, die, wenngleich aus zwei Teilen
zusammengefügt, doch praktisch ebenfalls nur ein ein
ziges Stück bildet und nur des normalen Schlüssels be
darf, ist die ,,Vislok“ -Mutter der Firma Vislok (Lim.),
London. Die Vereinigung der beiden Teile, deren Zu
sammenhang aus der Schnittansicht der Abbildung (Fig.
143) erkennbar ist, erfolgt mittels hydraulischer Presse,
und ihre Untrennbarkeit ist augenscheinlich. Nichtsdesto

Fig. 143 c.

nächst den Oberteil zurück, bis die Schlitze wieder
decken, setzt dann den Schlüssel über beide Teile zu
gleich und dreht weiter. Die Firma hat eine kleine
Broschüre über die vielfachen Verwendungsmöglich
keiten dieser Mutter herausgegeben; sie wird speziell
für Kraftwagenteile empfohlen. Erzeugt wird sie in den
Grössen 1/1 bis 11/8 Zoll Whitworth und ausserdem
mit den engeren British Standard Gewinden von 1/4 bis
l Lji Zoll für Motoren, und jede Nummer in drei Höhen.
Verglichen mit den bisher zumeist üblichen Muttern
sicherungen springt bei den beiden beschriebenen der
Vorteil der völligen Selbständigkeit in die Augen, den
sonst nur noch die bekannte eine Art Spirale bildende
Mutter aufzuweisen hat, welch letztere aber in der Ver
wendung allerlei Misstände schafft. Oder man muss,
wie bei der Kronenmutter, Splinte oder sonstige zuzügliche Elemente, die leicht verloren gehen können, ver
wenden, oder federnde Unterlagscheiben etc.; und die
Gegenmutter, die immer noch das Beste wäre, ist illu
sorisch ohne sorgfältigste sachkundige Einstellung. Das
Ideal muss die in sich vollständige einzelne Mutter
sein, und es bleibt abzuwarten, ob die beschriebenen
Neuerungen sich, wie es den Anschein hat, in harter
Probe bewähren.
B. E.
Eine neue B etriebsgefah r.

Ein nicht gewöhnliches Vorkommnis in einer
chemischen Fabrik, das leicht zu einem schweren Un
fall hätte Veranlassung geben können, verdient wei
teren Kreisen der chemischen Industrie zur Warnung
mitgeteilt zu werden.
In dem erwähnten Betriebe war bei der Herstellung
einer schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffverbindung ein
500 Liter fassendes Reaktionsgefäss, das wegen der
chemischen Einwirkungen seines Inhalts auf die W an
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düngen aus Gusseisen b e s t a n d , während des Fort
drückens der Schwefelalkali enthaltenden Lösung mit
tels Druckluft im Boden durchgebrochen. Sein Inhalt
ergoss sich in den äusseren Dampfmantel, welcher
standhielt, sodass kein grösserer Schaden verursacht,
insbesondere Personen nicht verletzt wurden. Die nach
dem Abmontieren des Kessels vorgenommene nähere
Untersuchung hatte ein überraschendes Ergebnis. In
dem halbkugelförmigen, 25 mm starken Gefässboden
wurden nebeneinander zwei ovale 55X35 mm grosse
Löcher vorgefunden, deren Ränder sorgfältig mit dem
Meissei bearbeitet und an den Kanten gebrochen waren.
In dem Dampfmantel aber lagen zwei zu diesen Löchern
passende mächtige Kupfernieten; sie hatten offenbar,
nachdem ihr innerer, über die gebrochene Kante über
greifender Wulst durch die mehrmonatige Benutzung
des Kessels allmählich abgefressen worden, den Halt
verloren und waren dann durch den nur 2 Atm. b e
tragenden Druck beim Abdrücken der Charge einfach
nach aussen herausgedrückt worden. In der Giesserei,
welche den Kessel angefertigt, waren also zwei grosse
schadhafte Stellen im Gusseisen mit Kupfer ausgefüllt
und der Kessel alsdann unter Verschweigung dieser
Flickerei an die bestellende Firma abgeliefert worden.
Bei der am Betriebsort ordnungsgemäss vorgenomme
nen Abnahmeprüfung war die geschickt ausgeführte
Reparatur dem Auge des Sachverständigen entgangen,
da sie unter dem üblichen schwarzen Graphitanstrich
des Gusstückes verborgen lag, auch lieferte weder die
W asserdruckprobe noch der Klang unter dem Schlag
eines H am m ers irgendw elche verdächtigen Anzeichen.
Es bedarf nicht der Heranziehung weitabliegender
Möglichkeiten, um sich vorzustellen, dass ein in der
oben beschriebenen Weise mit ganz ungeeigneten Mit
teln repariertes, geschwächtes Reaktionsgefäss, w äh
rend es unter hohem Druck steht, gänzlich zertrümmert
werden kann, dass hierbei Menschenleben vernichtet,
Betriebsangestellte daraufhin ohne ihr Verschulden zur
Rechenschaft gezogen und die A ufsichtsbehörden viel
leicht zu Massnahmen veranlasst werden, die der
chemischen Industrie empfindliche Erschwerungen auf
erlegen. Giessereien, welche sich mit der Herstellung
derartiger gusseiserner Gefässe befassen, sollten sich
daher der hiermit verbundenen Verantwortung bewusst
sein und Manipulationen zu verhindern wissen, deren
Folgen sie in Unkenntnis der in Betracht kommenden
chemischen Vorgänge überhaupt nicht zu übersehen
vermögen. Die chemische Industrie aber, welche nun
einmal für eine ganze Reihe chemischer Prozesse das
Gusseisen als Baustoff nicht entbehren kann, wird gut
tun, bei Vergebung ihrer Aufträge für derartige Kessel
sich auch nach der, durch den vorliegenden Fall ange
deuteten Richtung die erforderlichen Garantien geben
zu lassen und sich im übrigen bei der Abnahme durch
eine verschärfte Kontrolle gegen Schaden zu sichern.
Ing. K. M ü 11 e r - Frankfurt a. M., Techn. Aufsb.

Ein F a ll beharrlich durchgefiihrter Sim ulation von
Erblindung: zu folge U n falls.

Das Birminghamer
kürzlich die Aufhebung
Shilling, die seit 1907 von
firma an eine Arbeiterin

Grafschaftsgericht beschloss
einer Wochenrente von 4V2
einer grossen Messerschmied
gezahlt werden musste, wel
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cher Stahlspäne in die Augen gedrungen waren. Sie
war längere Zeit im Augenhospital behandelt worden;
und brachte später dritthalb Jahre in einem Blindeninstitut zu. Im Januar d. J. suchte sie wegen eines
Hautleidens die Klinik auf, und hier schöpfte der Arzt
wegen ihrer angeblichen Blindheit Verdacht. Die Firma
klagte, und in der Verhandlung erklärten einerseits
Zeugen, die Patientin bei Gartenarbeit und beim Sor
tieren von Seide nach Farben beobachtet zu haben;
andererseits wurde bei ihr noch chronische Bindehaut
entzündung festgestellt, und erschien es unglaublich,
dass eine auf Jahre sich erstreckende ärztliche Beob
achtung sich hätte täuschen lassen, und unwahrschein
lich, dass jemand wegen 41/,, Shilling die Woche frei
willig auf die Vorteile des Augenlichts verzichten sollte.
In diesem Dilemma beschloss der Richter, die Sache
zwei Ärzten zur getrennten Untersuchung zu übergeben ;
die Frau wurde in einem Sanatorium während drei
Wochen so streng überwacht, dass ihr keinerlei Mani
pulierung an den Augen möglich war, und siehe da!
nach einigen Tagen war die Bindehautentzündung ver
schwunden, und kam nicht wieder. Auch sonst fanden
nun die Ärzte die Augen vollkommen gesund, und nach
einigem Zureden gestand die Frau, sie könne Farben
und Farbennuancen unterscheiden. Das Gutachten lau
tete dahin, dass die Frau ihrem Stande angemessene
Arbeiten durchaus vornehmen könne. Bei der Urteils
fällung sprach der Richter von „verwerflichem o r g a n i 
s i e r t e n Schwindel“ und erklärte den Fall für bei
spiellos an frecher Vormachung und Beharrlichkeit in
deren Aufrechterhalten.
(„The Ironmunger“ ) B. E.

Um den Sparsinn ih rer A rbeiter zu fördern,

hat die Firma Izons & Co., Giesserei und Geschirr
zieherei in West Bromwich bei Birmingham, für sie
hundert Kontos bei einer Baugenossenschaft eröffnet,
wobei die Firma die Einzahlungen leistete und sich ver
pflichtete, 20 v. H. der Abzahlungen zu übernehmen.
Es handelt sich um eine Baugesellschaft, wie solche
über ganz England verbreitet und sehr populär sind,,
die ihren Mitgliedern bei gewissen Voraussetzungen ein.
kleines Reihenhaus zum Alleinbewohnen mit Vorderund Hintergarten (Küchengarten) erstellt, das durch
niedrig bemessene Abzahlungen in den erbpachtgemässen Besitz des Bewohners übergeht.
B. E.

Der V II. K ongress des In tern ation alen Verbandes fiir d ie
M aterialprüfungen der Technik.

Der VII. Kongress des Internationalen Verbandes
für die Materialprüfungen der Technik findet unter dem
Protektorate S. M. des Kaisers von Russland in der
Zeit vom 12. bis 17. August 1915 in St. Petersburg statt.
Vier Sitzungstage sind ausschliesslich den Verhandlun
gen über die zurzeit wichtigsten Fragen aus dem Gebiet
der Materialprüfung Vorbehalten. Nach dem Kongress
finden grössere Exkursionen in das Innere Russlands
statt.
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Qewerbcrecbtlicltt Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
B erech tig tes E inschreiten der P o lizeib eh örd e gegen die
N achbarschaft b elä stig en d e gew erb liche A nlagen.

Seit etwa 30 Jahren wird auf einem städtischen
Grundstücke eine Schlosserei betrieben. Im Jahre 1893
wurde dem damaligen Inhaber der W erkstätte die Er
richtung eines Lagerhauses zur Unterbringung von Roh
materialien, von fertigen Schlosser- und Schmiede
arbeiten sowie zum Zusammenstellen grösserer Arbei
ten gestattet, nachdem der Meister die Maximalzahl
seiner Arbeiter mit 4 Gesellen und 4 Lehrlingen ange
geben hatte.
Von nun an begannen die Beschwerden der Nach
barn, die sich durch Rauch, Russ und Geräusche von
der Schlosserwerkstatt belästigt fühlten, und diese Be
schwerden mehrten sich, als etwa 7 Jahre später dem
Gewerbetreibenden die Aufstellung eines Elektromotors
gestattet wurde. Inzwischen war die Anzahl der in der
W erkstatt tätigen Arbeiter auf 35 angewachsen, und
die Fläche, welche die W erkstatt bedeckte, hatte ganz
erheblich an Umfang zugenommen.
Die Polizeibehörde hatte im Laufe der Jahre dem
Schlossermeister die verschiedensten Auflagen gemacht,
die aber nur zum Teil befolgt wurden, und die eine
Verminderung der Beschwerden seitens der Anwohner
nicht herbeiführten. Die Polizeiverwaltung erliess da
her im Jahre 1911 an den Inhaber des Betriebes eine
Verfügung, durch die er aufgefordert wurde, für Abhilfe
zu sorgen, widrigenfalls für jeden Fall einer berechtig
ten Beschwerde eine Strafe von 150 M festgesetzt w er
den würde. Gleichzeitig wurde dem Meister mitgeteilt,
dass voraussichtlich angemessene Erhöhung der Schorn
steine, Abdichtung der Schallöffnungen während der
Arbeit, event. Anbringung von Doppelfenstern und Er
höhung der Umfassungsmauer zweckdienlich sein wür
den.
Der Meister verlangte im Klagewege Aufhebung
der Verfügung, indem er bestritt, dass durch die ge
rügten Einwirkungen seines Betriebes Leben und Ge
sundheit der Umwohner gefährdet würden; höchstens
handle es sich um vorübergehende Belästigungen ein
zelner Nachbarn.
Indessen hat das Preussische Oberverwaltungs
gericht, ebenso wie die Vorinstanz, die Klage abgewie
sen. Allerdings ist festgestellt, so führte der Gerichts
hof aus, dass die W erkstatt des Klägers auch in ihrer
vergrösserten Gestalt zu den gemäss § 16 der Gewerbe
ordnung genehmigungspflichtigen Anlagen nicht gehört.
Die Polizeibehörde hat aber dafür zu sorgen, dass durch
den Betrieb das Publikum nicht gefährdet wird. Blosse
Belästigungen rechtfertigen ja kein polizeiliches Ein
schreiten; das Geräusch in der Schlosserei aber, in der
35 Arbeiter tätig sind, ist zweifellos gesundheitsgefähr
dend. —
Der Kläger hat behauptet, dass die Rauch- und
Russplage hauptsächlich von einer in der Nähe befind
lichen Zinkhütte herrühre; indessen ist festgestellt, dass
die lästigen Einwirkungen mindestens in ganz erheb
lichem Masse von der Schlosserei des Klägers stam 
men, und die Polizeibehörde ist befugt, gegen jeden ein

251

zuschreiten, der in erheblichem Masse an gesundheits
schädlichen Zuführungen teilnimmt. Übrigens ist schon
seit Jahren nach einem Ausgleich der Interessen des
Klägers und der Nachbarn gesucht worden, und da der
Kläger ernstliche Massnahmen zur Abstellung der vor
handenen Misstände nicht getroffen hat, so muss das
polizeiliche Vorgehen als gerechtfertigt erachtet wer
den.'
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom
8. Juli 1913.)
U ntersagung des Gewerbes als T iefbauunternehm er.

Zwei selbständige Tiefbauunternehmer hatten sich
zur gemeinsamen Ausführung von Tiefbauarbeiten einem
einzelnen Arbeitgeber gegenüber verpflichtet. Der eine
von ihnen war indessen nur am Tage des Beginnes der
Arbeiten auf der Baustelle anwesend; in der Folge überliess er seinem Berufskollegen die Aufsichtsführung, da
er selbst anderweitig in Anspruch genommen war.
Während der Ausführung der Arbeiten stürzte nun auf
der Baustelle ein schmaler, tiefer Graben nebst einem
mit Zementmörtel gemauerten Pfeiler ein, und es war
nur einem glücklichen Zufall zuzuschreiben, dass dabei
Menschen nicht getötet oder schwer verletzt wurden.
Die zuständige Behörde strengte daraufhin gegen
beide Unternehmer das Verfahren auf Entziehung der
Befugnis zur Ausübung ihres Gewerbes an. Es wurde
festgestellt, dass der Einsturz des Grabens auf fehler
hafte Arbeit und auf sehr fahrlässige Unterlassung von
Vorsichtsmassregeln zurückzuführen sei. Beide Be
klagte mussten zugeben, dass trotz einer Tiefe des Gra
bens von mehr als 3 m ohne Einschalung gearbeitet
wurde, und nach den Aussagen der vernommenen Zeu
gen war auch keine Böschung angelegt worden. Eine
dieser Vorsichtsmassregeln — und zwar kam bei der
Tiefe des Grabens aus technischen Gründen lediglich
die Einschalung in Betracht — hätte aber unbedingt bei
den auf der Baustelle vorhandenen schwierigen Boden
verhältnissen angewendet werden müssen. — Weiter
wurde festgestellt, dass der die Arbeiten beaufsich
tigende Unternehmer von seinen eigenen Leuten auf die
Gefährlichkeit einer derartigen Ausführung aufmerksam
gemacht worden war, dass ausserdem der Lagerplatz
des Unternehmers nicht weit entfernt war, die zur Siche
rung nötigen Materialien also mit Leichtigkeit herbei
geschafft werden konnten, und dass ihm sogar von
einem auf dem Bauplatze befindlichen anderen Unter
nehmer Baumaterialien angeboten worden waren, dass
er aber trotz alledem die notwendigen Vorsichtsmass
regeln lediglich aus dem Grunde nicht getroffen hatte,
weil er mit den Arbeiten schneller fertig werden wollte.
Daraufhin wurde gegen die beiden Unternehmer
die Entziehung der Befugnis zum Betriebe des Ge
werbes als Tiefbauunternehmer ausgesprochen. Gegen
dieses Urteil legten beide Berufung ein, doch nahm der
jenige, welchem das grössere Verschulden zur Last fiel,
sein Rechtsmittel zurück, von dem er sich einen Erfolg
nicht versprechen konnte, da er sich nachträglich wie
derholt ganz gleichartige Verstösse hatte zu schulden
kommen lassen.
Die Berufung des anderen Tiefbauunternehmers
hatte dagegen vor dem Hessischen Verwaltungsgericht
Erfolg. Dieser Unternehmer, so meinte der Gerichts
hof, war ja nur am ersten Tage auf der Baustelle an
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wesend, sein Verschulden ist also ein verhältnismässig
geringes. Es kann ihm auch kein erheblicher Vorwurf
daraus gemacht werden, dass er seinem Berufskollegen
die Beaufsichtigung der Bauarbeiten überliess; denn
es ist nicht erwiesen, dass der letztere vor jenem Vor
fall gegen anerkannte Regeln der Baukunst verstossen
oder die vorgeschriebenen Schutzmassregeln bei Erd
arbeiten nicht beobachtet hat. Der Kläger hat daher
der von ihm für seine Person übernommenen Verpflich
tung zur ordnungsmässigen Überwachung der Arbeiter
durch Übertragung der Kontrolle an den ihm als zuver
lässig bekannten Berufskollegen genügt.
Die Untersagung des Gewerbebetriebes gegenüber
diesem Unternehmer erscheint sonach nicht gerecht
fertigt.
(Entscheidg. des Hessischen Verwaltungsger. vom
9. August 1913.)
Is t ein A rbeitgeber b erech tig t, A rbeiter vor ih rer A nstellung
a u f Kosten der B etriebskrankenkassc ärztlich untersuchen
zu lassen?

Ein Industrieller hatte Personen, die sich zur Ar
beit meldeten, vor ihrem Engagement auf Kosten der
Betriebskrankenkasse ärztlich untersuchen lassen und
ihre Anstellung von dem Ausfall der Untersuchung ab
hängig gemacht. Um dieser mehrfach beanstandeten
Praxis die satzungsgemässe Grundlage zu geben, hatte
der Industrielle in das Statut seiner Betriebskranken
kasse eine Bestimmung aufgenommen, nach welcher
der Vorstand der Betriebskrankenkasse Personen,
welche sich zum Eintritt in ein Arbeitsverhältnis mel
den, durch das sie Versicherungspflichtige der Betriebs
krankenkasse werden würden, ärztlich untersuchen las
sen kann.
Das Bayerische Landesversicherungsamt hat diese
Bestimmung für rechtlich unzulässig erklärt. Die P er
sonen, so heisst es in den Gründen, welche sich zum
Eintritt in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhält
nis melden, treten mit dieser Meldung allein noch nicht
in ein Rechtsverhältnis zu der Betriebskrankenkasse.
Diese kann daher über solche Personen keine Bestim
mung treffen. Selbstverständlich kann der Arbeitgeber
die Personen, die sich bei ihm zur Arbeit gemeldet ha
ben, vor der Einstellung ärztlich untersuchen lassen,
aber dann muss er auch die Kosten tragen. Nun wird
von dem Industriellen geltend gemacht, dass die vor
dem Engagement vorgenommene Untersuchung den
pekuniären Interessen der Krankenkasse dient, zugleich
auch dem allgemeinen Zwecke der Krankheitsverhütung
durch Verringerung der Ansteckungsgefahr. Dieser von
dem Industriellen betonte Zweck ist aber im vorliegen
den Falle offenbar nur nebensächlicher Natur. — Die
Untersuchung ist ja nicht nur auf ansteckende Krank
heiten beschränkt, sondern der Hauptzweck der beab
sichtigten Regelung liegt darin, dass tunlichst alle Ar
beiter, die infolge von Krankheit oder Krankheitsver
anlagung ein schlechtes Risiko für die Krankenkasse
bilden, von vornherein von dem die Mitgliedschaft be
gründenden Arbeitsverhältnis abgehalten werden sollen.
Dies mag für die Krankenkasse vorteilhaft sein, ist aber
mit dem Gesetz nicht vereinbar. Denn würde eine der
artige Praxis verallgemeinert, so wäre die Folge die,
dass Kranke oder zu einer Krankheit neigende P er
sonen in der Erlangung versicherungspflichtiger Be
schäftigung aufs äusserste behindert wären. Besten
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falls würden die allgemeinen Krankenkassen, denen die
praktische Durchführung einer solchen Bestimmung
nicht möglich wäre, mit allen schlechten Risiken be
lastet. Eine solche Regelung entspricht nicht der dem
Gesetz zugrunde liegenden sozialen Absicht.
(Entscheidg. des Bayerisch. Landesversich.-Amtes
vom 29. November 1913.)
D er B aum eister als B auausführender und A rbeitgeber. W ie
h at er sich b ei ein er K ollision sein er verschiedenen V er
pflichtungen zu verhalten?

Ein Baumeister hatte die Errichtung eines grossert
Miethauses übernommen, und zu seinen Verpflichtungen
gehörte auch die Einhaltung der für die Herstellung der
einzelnen Arbeiten festgesetzten Termine. Falls der
Baumeister eine der übernommenen Verpflichtungen
nicht ordnungsgemäss erfüllen würde, sollte er eine
Vertragsstrafe in Höhe von 3 Prozent der vereinbarten
Summe zahlen. — Eine Streikklausel war in dem Ver
trage nicht vorgesehen, dagegen hatte sich der Bau
herr das Recht Vorbehalten, dem Baumeister bei Ver
zögerung der Arbeiten die Ausführung derselben zu
entziehen.
W ährend der Erledigung der Arbeiten fanden
zwischen den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberver
bänden des Baugewerbes Tarifverhandlungen statt, die
aber scheiterten, und der hier in Rede stehende Arbei
ter sah sich veranlasst, seine Arbeiter auszusperren.
Der Bauherr teilte dem Baumeister mit, er habe ein
grosses Interesse an der rechtzeitigen Fertigstellung des
Hauses, das zum erheblichen Teile bereits vermietet
sei, und er schlage ihm deshalb vor, er solle ihm, dem
Bauherrn, die Fortführung des Baues überlassen. Die
sen Vorschlag lehnte indessen der Vertragsgegner mit
der Erklärung ab, er würde, wenn er darauf einginge,
dem Arbeitgeberverband in den Rücken fallen. — Nun
mehr verlängerte der Bauherr dem Baumeister die Ver
tragsfristen um einen Monat, indem er ihn gleichzeitig
darauf aufmerksam machte, dass er gegebenenfalls die
Zahlung der Vertragsstrafe verlangen werde.
Der Bauherr war tatsächlich genötigt, dem Bau
meister die Arbeiten zu entziehen und die Erledigung
derselben selbst in die Hand zu nehmen, doch als er
später von dem Baumeister die Vertragsstrafe forderte,
wollte dieser bezw. — er starb inzwischen — der Nach
lassverwalter den Anspruch nicht anerkennen, vielmehr
klagte letzterer gegen den Bauherrn auf die Feststel
lung, dass er kein Recht auf die Vertragsstrafe habe.
Der Baumeister habe sich, so meinte der Kläger, in
einem Widerstreit seiner Pflichten befunden, aus dem
ihm kein anderer Ausweg als der von ihm eingeschlagene
möglich war.
Indessen hat das Reichsgericht die Handlungsweise
des Baumeisters dem Bauherrn gegenüber nicht ge
billigt. Der Baumeister, so etwa führte das Reichs
gericht aus, hätte zum mindesten den ihm von dem
Bauherrn gemachten Vorschlag, betreffend Übernahme
der Arbeiten in eigene Regie annehmen müssen. Hätte
der Baumeister damit auch vielleicht den Arbeitgeber
verband geschwächt, so ging doch seine Verpflichtung
gegenüber dem Arbeitgeberverband nur auf Verhängung
der Sperre über seine Arbeiter. Weit über diesen Ver
bandsbeschluss hinausgehend diente des Baumeisters
Ablehnung des Anerbietens des Beklagten dem einsei
tigen wirtschaftlichen Interesse des Arbeitgeberverban
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des und liess jede billige Rücksichtnahme auf seine
Verpflichtungen gegen den Beklagten vermissen. Selbst
wenn, was noch fraglich ist, der Vorwurf, den der Bau
meister von seinen Kollegen befürchtete, berechtigt ge
wesen wäre, durfte ihn die Möglichkeit desselben nicht
abhalten, im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten dem
Interesse des Bauherrn Rechnung zu tragen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 16. Dezember
1913.)
U n g ü ltig k eit der Vereinbarung ein er K onventionalstrafe
w egen ih rer H öhe.

Eine Aktiengesellschaft hatte einen Direktor gegen
ein Jahreseinkommen von 15 000 M engagiert. Es waren
genaue Abmachungen zwischen den Parteien getroffen,
die durch einen ausführlichen Vertrag geregelt waren.
In den sechs ersten Paragraphen dieses Vertrages waren
genau die Pflichten festgelegt, die der Direktor zu er
füllen hatte, und der § 7 enthielt die Bestimmung, dass
der Angestellte bei Nichterfüllung der im Vertrage von
ihm übernommenen Verpflichtungen für jeden einzelnen
Fall der Zuwiderhandlung eine sofort fällige Ver
tragsstrafe von 20 000 M entrichten sollte, ohne dass
die Aktiengesellschaft einen Schaden nachzuweisen
brauchte.
Die Gerichte kamen später in die Lage, über die
Rechtsgültigkeit dieses Vertrages zu beraten, und sie
haben dahin erkannt, dass dieser gegen die guten Sitten
verstosse und daher keine Gültigkeit besitze. Die Un
sittlichkeit der Vereinbarung betreffend event. Zahlung
einer Konventionalstrafe ist nicht etwa bloss in der un
gewöhnlichen Höhe der Strafe zu erblicken, die das
Jahreseinkommen des Direktors erheblich übersteigt,
so meinte das Reichsgericht. Es kommt noch etwas
Weiteres hinzu, nämlich der Umstand, dass die Strafe
für jeden einzelnen Übertretungsfall nicht nur des W ett
bewerbsverbots, sondern aller einzelnen Vertragsverpflichtungen vereinbart worden ist. Schon die blosse
Möglichkeit der Strafenhäufung für Zuwiderhandlungen
gegen den Vertrag lässt die Bindung durch Vertrags
strafe als unsittlich erscheinen mit Rücksicht darauf,
dass das Jahreseinkommen des Direktors sich auf
15 000 Mark beläuft. Denn diese Möglichkeit hätte da
hin führen können, dass der Direktor der Aktiengesell
schaft in kurzer Zeit einen Betrag schuldig geworden
wäre, der sein Jahreseinkommen ganz ausserordentlich
überstieg und ihn wirtschaftlich zugrunde gerichtet
hätte. Das widerspricht aber dem Gefühle aller bilüg
und gerecht Denkenden.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 12. Dezember
1913.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.

2. 6. 14.
Seifenpresse mit selbsttätiger Zu- und Abführung
der Werkstücke. — Louis Bernhard Lehmann, Dresden-A., Freibergerstr. 108/114. — 23 f. L. 40 843 —
17. 11. 13.
Verfahren zur Desinfektion mittels auf beliebige
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Temperatur erhitzter komprimierter, mit Wasserdampf
oder ein chemisches Desinfektionsmittel in Gas- oder
Dampfform enthaltendem W asserdampf gesättigter Luft.
— Deutsche Desinfektions-Zentrale G. m. b. H., Berlin.
— 30 i. D. 27 855 — 9. 11. 12.
Kurzstrohgebläse für Dreschmaschinen. — Fr.
Dehne, Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen und
Eisengiesserei, Offene Handelsgesellschaft, Halberstadt.
— 45 e. D. 27 547 — 13. 9. 12.
Vorrichtung zur Anzeige des Vorhandenseins von
Grubengasen mit Hilfe einer von der Lampenbatterie
und einem Induktionsapparat gespeisten Funkenstrecke.
— Thomas Nawrocki, Oberhausen (Rheinl.), Belemestrasse 92. — 74 b. N. 14 005 — 24. 1. 13.
4. 6. 14.
Feststellvorrichtung für Waschmaschinendeckel. —
Bernhard Albach, Bentheim-Hannover, Gildehauser
strasse 39. — 8 d. A. 25 802 — 21. 4. 14.
Sich selbsttätig beschickender und abschlackender
Rost mit längsliegenden Roststäben. — Heinrich Brams,
Cöln, Maria-Hilfstr. 7. — 24 f. B. 73 906 — 11. 9. 13.
*
Beschickungsvorrichtung für rotierende Mischtrom
meln mit gekrümmten Eintragsrohren. — Stein- und
Ton-Industriegesellschaft Brohlthal, Burgbrohl, Bez.
Koblenz. — 50 f. St. 19 737 — 25. 4. 14.
8. 6. 14.
Im Flammrohre eines Kessels gelagerter Dampf
strahlpflugaschenräumer. — Friedrich Engelke, LeipzigConnewitz, Gustav Freytagstr. 32. — 13 c. E. 19 476 —
16. 8. 13.
Zange zum Bedienen von röhrenförmigen Hoch
spannungssicherungen oder ähnlichen Gegenständen. —
C. W. Kehrs & Co. G. m. b. H., Hösel b. Düsseldorf. —
21 c. K. 57 415 — 9. 1. 14.
Am Mützenschild zu befestigender Augenschützer.
— Heinrich Schultz, Porz-Urbach. — 30 d. Sch. 46 464
— 13. 3. 14.
Heuaufzug mit Greifer. — Franz Anton Hepp,
Buchen-Leupolz, Württemberg. — 35 b. H. 61 594 —
28. 2. 13.
Vorrichtung zum öffnen des Deckels an Knetma
schinen mit liegender Welle für Papier- und Pappe
masse. — L6on Thiry, Huy, Belgien. — 55 a. T. 18 896
— 1. 9. 13.
Vorrichtung zum Anzeigen schlagender Wetter mit
tels zweier mit reiner Luft bezw. mit Grubenluft gleich
zeitig angeblasener Pfeifen. — Otto Dobbelstein, Essen
(Ruhr), Richard Wagnerstr. 19. — 74 b. D. 29 854 —
13. 11. 13.
Vorrichtung zum Reinigen von Müllgefässen oder
dergl. — Schmidt & Mehner, Weidenau a. Sieg. — 81 d.
Sch. 42 910 — 22. 1. 13.
11. 6. 14.
Schutzvorrichtung für Pressen, insbesondere Falz
ziegelpressen. — Hans Schmitz, Bracht a. Niederrhein.
— 80 a. Sch. 42 902 — 20. 1. 13.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

2. 6. 14.
Vorrichtung zur Verhütung des Umfallens der Koks
ofentürkabel. — H. Fitzthum, Ickern b. Rauxel i. W. —
10 a. 605 339.
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Transportband - Einrichtung zur Beseitigung der
Späne an Papier-Schneidmaschinen mit drei Messern.
— Fa. Karl Krause, Leipzig-Anger-Cr. — 11 b. 605 099.
Blaseinrichtung zur Papierabfall - Beseitigung an
Dreischneidern. — Fa. Karl Krause, Leipzig-Anger-Cr.
— 11b. 605 186.
Selbsttätige W asserstandsglas-Dichtung. — Fried
rich Rönnfeldt, Heide, Holst. — 13 c. 605 426.
Sicherheitsvorrichtung an Gasunterbrechern für Induktorienbetrieb. — W. Otto, Berlin, Müllerstr. 35. —
21 g. 605 555.
Kohlenbeschickungsvorrichtung für Sauggasgenera
toren. — E. Kröger, Lübbecke i. W. — 24 e. 605 125.
Schutzvorrichtung für Holzfräser. — Hermann Lang
kabel, Berlin-Lankwitz, Bruchwitzstr. 8. — 38 e. 605 700.
Schutzhülse für bewegte Wellen, bestehend aus ge
teilten, nach dem Aufbringen verbundenen Röhren aus
Papier, Pappe oder anderen Stoffen. — Emil Eichen
berg, Dresden, Kügelgenstr. 3. — 47 a. 605 052.
Schutzvorrichtung für Getriebe mit hin- und her
gehenden Zahnstangen oder anderen Getriebeteilen. —
Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer G. m. b. H.,
Würzburg-Zell. — 47 a. 605 743.
Schutzvorrichtung an Füllschiebern für Pressen und
andere Maschinen. — Alfred Engelmann, Berlin,
Bochumerstr. 11. — 58 b. 605 406.
Freitragbares Atmungsgerät. — Drägerwerk, Heinr.
& Bernh. Dräger, Lübeck. — 65 a. 605 234.
8. 6. 14.

Vorrichtung zur Verhütung von Explosionen in den
Heizgasleitungen von Koksöfen u. dergl. — Josef
Chasseur, Essen a. Ruhr, Ursalastr. 17. — 4 c. 606 253.
Vorrichtung zum Abscheiden von Flüssigkeiten aus
Gasen oder Dämpfen. — Otto Bühring, Mannheim, M.
6, 1 5 .— 13 d. 606 250.
Vorrichtung zum Absaugen der Dämpfe bei Ma
trizentrockenpressen. — Vogtländische M a sc h in e n fa 
brik (vormals J. C. & H. Dietrich) Akt.-Ges., Plauen i. V.
— 15 d. 606 518.
Staubsammler für Bronziermaschinen u. dergl. —
Kohlbach & Co., G. m. b. H., Leipzig-Lindenau. —
15 e. 606 215.
Vom Förderkorb zwangläufig betätigte Gleissperre.
— Otto Blass, Ickern, Kr. Dortmund. — 20 h. 606 041.
Einrichtung zur Vorführung der Untersuchung von
Grubenbauen auf Schlagwetter und Kohlensäure sowie
von Wetterexplosionen. — Johann Schürmann, Bochum,
Meinolphusstr. 22. — 421. 606 201.
Schutzmantel für Schleudermaschinen mit nach oben
durchgehender Welle. — Gebr. Heine, Viersen, Rhld.
— 47 a. 606 129.
Zuführungstrichter für Fleischschneidemaschinen. —
Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Rem
scheid. — 66 b. 606 490.
Schutzvorrichtung an Schnellfleischschneidemaschinen, sogenannten Kuttern. — Hofmann & Aurich,
Chemnitz. — 66 b. 606 497.
Vorrichtung zum An- und Abstellen des Messer
halters bei Messerschleifmaschinen.
Max Siepmann,
Solingen, Sommerstr. 16. — 67 a. 606328.

13. Heft

Eingesandt.
Aachen, den 4. Juni 1914.
Ronheider Weg 26.
An die Redaktion der Sozial-Technik
Herrn Geheimen Regierungsrat Kolbe
Gross Li c h t e r f e l d e West
Paulinenstrasse 3.
Sehr geehrter Herr!
In der Sozial-Technik Heft No. 11 vom 1. Juni d. J.
lese ich im Abschnitt Zeitschriftenschau von dem Durch
gehen einer Dampfmaschine, die durch das Herabfallen
des Hauptriemens und das Zerreissen des RegulatorRiemens verursacht wurde. (Gruppe II Kraftmaschinen
No. 285.)
Im Anschluss an das Ihnen von der Polytechnischen
Buchhandlung A. Seydel in Berlin zur Besprechung
überreichte Buch:
A us T h e o r i e und P r a x i s des R i e m e n 
triebes unter besonderer B er üc k si ch 
t i g u n g d e r R i e m e n t r i e b e B o e s n e r D.R.P.*)
möchte ich in Angelegenheit des gemeldeten Unfalls be
merken, dass das Herabfallen eines Hauptriemens ein
Beweis dafür ist, dass der Riemen den an ihn gestellten
Anforderungen nicht genügen konnte. Erklärlich ist dies
auch, da die beschränkte Tourenzahl der Dampfma
schine darauf hinweist, dass die Riemengeschwindig
keit sehr gering war, und dass unter Berücksichtigung
der hohen Tourenzahlen, die in einem Sägew erk gefor
dert werden, die Gegenscheibe so klein ausfallen m uss
te, dass eine sichere Ü bertragung ausgeschlossen war.
Allgemein möchte
ich b e m e r k e n ,
dass es durchaus irrig ist, wenn m an annim m t, dass das
H erabfallen eines Riemens etwas ist, was zum R iem en
trieb gehört; ebenso irrig ist es anzunehmen, dass ein
Treibriemen nur eine beschränkte Lebensdauer habe
und von Zeit zu Zeit gekürzt werden müsse.
Bei schlechten Riementrieben ist so etwas der Fall,
bei gut angelegten Riementrieben niemals.
So
glaube ich, dass der Unfallverhütung ein ver
dienstvolles Feld in der Überwachung von Riemen
trieben offen steht, und dass das Interesse, welches sie
dieser Sache widmen könnte, des Dankes der Unter
nehmer sicher wäre. Damit Neuanlagen sorgfältiger
und gewissenhafter, als dies heute der Fall ist, angelegt
werden, wäre es wünschenswert, dass eine behördliche
Kontrolle darüber ausgeübt wird, ob die angelegten
Riementriebe mit den verwendeten Riemenscheiben
durchmessern und Riemengeschwindigkeiten rechnungsm ässig der verlangten Arbeitsleistung, die übertragen
werden soll, entsprechen. Bei vorkom m enden U nfällen
müsste untersucht werden, ob die Anlage der verlangten
Arbeitsleistung gewachsen war.
In der Anlage überreiche ich Ihnen eine Anzahl
Zeugnisse, die den Nachweis bringen, dass der nach
der Boesnerschen Formel richtig berechnete und ange
legte Riementrieb unverwüstlich ist, und dass weder
Reparaturen noch Kürzungen Vorkommen. Ein Brief
der Edw. P. Allis Co. Milwaukee Wis. aus dem Jahre
1895 bringt den Nachweis, dass die Boesnersche For
mel sich bereits vor 20 Jahren in Amerika in tausenden
von Ausführungen bewährt hat.
*) Vergl. Literaturbericht dieses Heftes. D .Schriftltg,
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Ich bin gerne bereit Ihnen irgendwelche Auskünfte
zu geben, die Sie wünschen sollten, und em pfehle mich
Ihnen
Mit vorzüglicher Hochachtung
ganz ergebenst!
Fritz Adolf Boesner.

Literatur.
Aus T h e o r i e und P r a x i s des R i e m e n 
t r i e b e s unter besonderer Berücksichtigung der
„ R i e m e n t r i e b e B o e s n e r “ , D. R. P.
Ein
Handbuch zum Gebrauch beim Entwerfen von Treib
riemenanlagen von Fr. Ad. Boesner, Ziviling. 75 Sei
ten. Lex. 8 ° mit 17 Figuren im Text und 5 Tafeln-und einer Berechnungstabelle. Verlag: Polytechnische
Buchhandlung A. Seydel in Berlin. 1914. Steif geh.
M. 5.—.
Das Buch soll die Aufgabe erfüllen, in ein noch
dunkles Gebiet des Maschinenbaus Licht zu bringen.
Jeder Maschinen-Ingenieur kennt die Schwierig
keiten, die mit der Berechnung des Treibriemens ver
knüpft sind.
Zur Berechnung des Treibriemens bringt dieses
Buch eine seit langer Zeit gewünschte theoretische For
mel.
Diese neue Formel beruht auf der Erkenntnis der
alten Eytelwein-Grashofschen Formel. An Stelle des
konstanten Spannungsverhältnisses bei dieser alten For
mel ist das veränderliche Spannungsverhältnis bei der
neuen Formel gesetzt. Dies veränderliche Spannungs
verhältnis wird bestimmt durch Riemenscheibendurch
m esser und Riemenstärke.
Für den praktischen Gebrauch ist nach dieser For
mel eine besondere Zahlentabelle des von Riemen
scheibendurchmesser und Riemenstärke abhängigen ver
änderlichen Spannungsverhältnisses berechnet. Die T a
belle gibt zugleich, aus dem Spannungsverhältnis, die
prozentuale Ausbeute an Nutzlast an, die aus der freien
Trumkraft des ziehenden Riemenstücks gewonnen w er
den kann. Eine weitere Aufstellung berücksichtigt den
Einfluss der Fliehkraft.
Die Beanspruchung des Riemens ist abhängig von
der Betriebssicherheit, der gewünschten Lebensdauer
und dem Nutzeffekt des Riemens. Der Verfasser emp
fiehlt eine Beanspruchung des Lederriemens von 30 bis
40 kg/qcm Querschnitt für gute Anlagen.
Als Beispiel wird der Umbau einer grossen Spinne
rei, Zwirnerei und Weberei von Seiltrieb in Riemen
trieb rechnerisch vorgeführt. Der Umbau erstreckt sich
auf den Hauptantrieb für 700 PS, auf die Kraftverteilung
und auf den Antrieb des W ebereisaales, weiter wird
rechnerisch der Antrieb eines Buckskin-Webstuhls mit
besonderem Riemenbetrieb durchgeführt. Die Riemen
anordnung dieser Triebe in der Ausnützung und Her
stellung eines günstigen Spannungsverhältnisses ist
durch D. R. P. geschützt.
Eine Tabelle von 26 Riementrieben, Ausführungen
von Professor Radinger-Wien, Professor Reichel-Karls
ruhe, Professor Bach-Stuttgart, amerikanische Ausfüh
rungen und Ausführungen des Verfassers sind nach der
neuen Formel berechnet. Die Tabelle zeigt, dass Rie-
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menbeanspruchungen von 30 bis 35 kg/qcm Riemen
querschnitt praktisch vorzügliche Resultate ergeben.
In einem kurzen Abschnitt werden die Herstellungs
kosten der neuen Riemenanordnung, die ein vorhande
nes grosses Spannungsverhältnis ausnutzt, den ge
bräuchlichen alten Antrieben gegenübergestellt.
Die Versuche Kämmerers über den Riementrieb
werden erschöpfend behandelt und es wird nachgewie
sen, dass die erzielten Versuchsergebnisse mit den Er
gebnissen der neuen Formel übereinstimmen. In einer
vergleichenden graphischen Tabelle der gemessenen
Versuchs-Achsdrücke mit den t h e o r e t i s c h e n
Grashof-Achsdrücken wird gezeigt, dass praktisch der
theoretische Grashof-Achsdruck sich als zutreffend er
weist. In einem Anhang wird eine Patentbeschreibung
der „Riementriebe Boesner“ gebracht und 4 Beispiele
grösserer Anlagen.
Das Buch wird für Maschinen-Ingenieure, Betriebs
leiter, Fabrikanten und Studierende in hohem Grade be
achtenswert sein, da es unseres Wissens das erste ist,
welches in so eingehender Weise das Thema des R i e m e n t r i e b e s behandelt.

Erschienene Berichte.
V er w al t u n g s b e r i c h t d e r S ü d d e u t s c h e n
E i s e n - u. S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t
für das Jahr 1913. 83 S. Oktav.
La S i c u r e z z a e l ’I g i e n e ne l l ’ I nd u s t r i a .
Bericht der Associazione degli Industriale d ’Italia per
Prevenire gli Infortuni del Lavoro. No. 2 v. 30. April
1914.
G e s c h ä f t s b e r i c h t der M a s c h i n e n b a u und
Kleineisenindustrie-Berufsgen o s s e n s c h a f t f. d. Jahr 1913.
Der Bericht enthält im zweiten Teile (unter VIII)
den Bericht über die Tätigkeit der technischen Auf
sichtsbeamten. Ferner ist die Abstechvorrichtung für
Kupolöfen in der Eisengiesserei der Firma Friedr. Feld
hoff Söhne, Barmen angegeben.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
P erso n a lien .

Seine Majestät der K önig haben A llergnädigst
geruht, den Regierungs- und G ew erberäten B ö h m e r
in Oppeln, P i r s c h in, Münster, T s c h o r n in Lieg
nitz und S t r o m e y e r in Stettin den C harakter als
Geheim er Regierungsrat zu verleihen.
D er Gewerbeassessor G r i m m in O ppeln ist
zum 1. Juli d. J. in der bisherigen Am tseigenschaft
nach Cöln-Süd versetzt worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Vorläufige M itteilung.

Die 21. Hauptversammlung des Vereins findet in
der Zeit vom 3. bis 5. September in Worms statt.
Vorträge oder technische Mitteilungen für diese
Versammlung sind möglichst bald bei dem Unterzeich
neten anzumelden.
D er V orsitzende:
Seidel.
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Nachruf!
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Ztitstbriftenstftati.
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Nach langen, schweren Leiden verschied am 27. Mai
d. J. in Nürnberg unser verdientes Mitglied

Oberingenieur Max Schuberth.
Er war am 1. Juli 1861 in Erkheim, Oberbayern ge
boren, besuchte das Gymnasium in Eichstätt, wandte
sich dem Apothekerberufe zu und studierte auf der
Universität Erlangen; hier war er auch Mitglied des
Corps Guestphalia. In diesem Berufe fand er seine Be
friedigung noch nicht, sondern ging zu technischen
Studien an die technische Hochschule Berlin, nachdem
er schon einige Zeit bei der Kgl. Bayr. Gewerbeinspek
tion tätig gewesen war. In Berlin wurde er seinem
eigentlichen Lebensberuf, seiner Tätigkeit in der be
rufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung durch Herrn
Geheimen Regierungsrat, Prof. Dr. ing. Hartmann,
Senatspräsident im Reichsversicherungsamt gewonnen.
Mit dem Jahre 1901 begann er seine Tätigkeit als tech
nischer Aufsichtsbeamter verschiedener Sektionen ge
werblicher Berufsgenossenschaften, so der Südd. Eisenund Stahl-B.-G., der Südd. Edel- und UnedelmetallB.-G., der Leder-B.-G., der Papiermacher-B.-G. und
der B.-G. der Feinmechanik und Elektrotechnik. Am
1. Januar 1906 wurde er von der letzteren als Oberinge
nieur und technischer Berater des Vorstandes nach Ber
lin berufen, vertauschte aber diese Stellung am 1. Juli
1907 mit der gleichen bei der Südd. Edel- und Unedelmetall-B.-G., der er bis zu seinem Lebensende diente.
Welche Erfolge der Verstorbene in der gewerb
lichen Unfallverhütung erzielt hat, ist unseren Vereins
mitgliedern hinreichend bekannt. Es fehlte ihm auch
nicht an der Anerkennung seiner Verdienste durch das
Reichsversicherungsamt und durch den Vorstand seiner
Berufsgenossenschaft. Kaum eine Hauptversammlung
der letzten Jahre verging, ohne dass Schuberth aus dem
reichen Schatze seiner Erfahrungen der Allgemeinheit
wertvolle Mitteilungen zukommen liess. Sein goldener
Humor würzte auch die geselligen Veranstaltungen des
Vereins, sodass er sich der allgemeinsten Beliebtheit
erfreute.
Sein Tod hat eine schmerzliche Lücke in unseren
Verein gerissen, der seinem treuen und verdienstvollen
Mitgliede dauernd ein ehrenvolles Andenken bewahren
wird.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
Der Vorsitzende: S e i d e l .

Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, D am pfgefässe.

312. A u s d e n E r g e b n i s s e n d e r T ä t i g 
k e i t u n s e r e s V e r e i n s i m J a h r e 1913. -— Zeit
schr. d. Bayer. Revis. Vereins 1914, H. 8, S. 71. — Mit
teilung der besonders bemerkenswerten Vorkommnisse,
die bei den regelmässigen Revisionen der Dampfkessel
und Dampfgefässe zutage getreten sind. Die M ittei
lungen betreffen unter anderem: Betriebsnachlässig
keiten, Verrostungen, Beulen, Risse, Undichtheiten,
Azetylen, Blitzschutz, Massnahmen für Feuersicherheit,
Blitzableiter und Aufzüge.
313. B e d e n k l i c h e u n d l e h r r e i c h e K e s 
s e l s c h ä d e n . — Wie vor. S. 81. — Als Ursache für
auffallend starke Ausschleifungen an den Blechen zweier
dreiteiligen zweistöckigen Batteriekessel wird ange
geben: Ungleichmässiges Senken der, als eine Eisen
betonplatte hergestellten Grundfläche des Kesselhauses
und zu seltene Reinigung.
314. A u t o m a t i s c h e r W a s s e r r e i n i g e r
„ N e c k a r “ mi t k o n t i n u i e r l i c h e r K e s s e l S c h l a m m r ü c k f ü h r u n g . — Der Metallarbeiter
1914, H. 19, S. 147. — Die Vorrichtung soll den im
Kessel enthaltenen Schlamm während des Betriebes
kontinuierlich in den Reiniger zurückbringen, hierdurch
wird das gefährliche Ablässen der Kessel ganz vermie
den. Die Vorrichtung wird gebaut von der Apparate
bau-Anstalt Philipp Müller, G. m. b. H., Stuttgart.
315. R i s s b i l d u n g e n i n g u s s e i s e r n e n
K e s s e l n , v. Dipl. Ing. Fichte. — Zeitschr. d. Bayr.
Revisions-Vereins 1914, H. 9, S. 87. — Einiges über die
Ursachen der Rissbildungen an Gusskesseln, wie solche
im Laufe der letzten Jahre wiederholt vom RevisionsVerein beobachtet wurden.
316. E x p l o d i e r t e r Ö J a b s c h e i d e r . —
Wie vor. S. 90. — In einer Schlichterei, in der mit
Dampf aus dem Aufnehmer der Betriebsmaschine der
zugehörigen Weberei gearbeitet wurde, explodierte einer
der beiden, in der Aufnahme-Dampfleitung zur Schlich
terei hintereinander geschalteten Dampfentöler. Gleich
zeitig mündete in diese Dampfleitung auch ein Frisch
dampfrohr, um Dampf aus den Dampfkesseln (12 Atm.)
direkt entnehmen zu können. Die Explosion erfolgte,
als Frischdampf zum Schlichten benutzt wurde und in
dem Entöler 12 Atm. Druck auftraten, dem die Seiten
wände des Entölers nicht gewachsen waren. Während
vor dem einen Entöler zum Schutze gegen Überdruck
eine Rückschlagklappe eingebaut war, war ein ent
sprechender Schutz bei dem explodierten Entöler nicht
angebracht. Ein Druckverminderungsventil hinter dem
Frischdampfventil und ein entsprechend eingestelltes
Hochhubsicherheitsventil in der Aufnehmer-Dampfleitung hätten die Explosion verhütet.
317. Ü b e r S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
im D a m p f b e t r i e b e , i h r e K o n s t r u k t i o n ,
Wi r k u n g s w e i s e , V e r w e n d u n g und Be 
w ä h r u n g . — Zeitschr. f. Gewerbe-Hygiene etc. 1914,
H. 11, S. 11. — Auszug aus einem Vortrage v. F. Pailliart, in dem Rohr- und Kesselbruchventile, Druck
minderventile, Sicherheitsventile, Abdampfdruckregler,
Überströmventile und Dampfwasserableiter besprochen
wurden.
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318. 43. V e r s a m m l u n g d e s I n t e r n a t i o 
nalen
Verbandes
der
DampfkesselÜ b e r w a c h u n g s v e r e i n e i n M o s k a u 1913,
v. Bütow. — Sozial-Technik 1914, H. 8, S. 141.
319. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
für
D a m p f k e s s e l , v. Grey. — Sozial-Technik 1914,
H. 10, S. 184.
Gruppe II: K raftm aschinen.

320. D i e E x p l o s i o n d e s L a u f r a d e s
e i n e r L a v a l t u r b i n e , von v. Plato. — Ztschr. des
Vereins Deutscher Ingenieure 1914, H. 21, S. 817. —
Beschreibung der Explosion des Laufrades einer 500 PSLavalturbine. Besprechung verschiedener Möglichkeiten
für die Ursache der Explosion. Die Schuld trägt aller
Wahrscheinlichkeit nach ein Materialfehler der Scheibe.
Sicherung gegen ähnliche Unfälle wird nur Probeläufen
der Laufräder mit Übergeschwindigkeit bieten.
Gruppe 111: T ransm issionen.

257

Strahlrohrführers gehen.
Auch bei Bedienung der
Schubleiter ist eine Berührung der Leiter mit der Hoch
spannungsleitung oder deren Verspannungen zu ver
meiden, da die eisernen Stutzstangen oder sonstige
Metallteile der Leiter dadurch leicht stromführend wer
den können. Es folgen Anweisungen über das Verhal
ten der Feuerwehr bei Bränden in der Nähe von Stark
stromleitungen.
326. F e u e r s g e f a h r e n e l e k t r i s c h e r A n 
l a g e n , v. Renger. — Zeitschr. f. Gewerbe-Hygiene
1914, H. 1/2, Beilage 1. — Kurze allgemeine Angaben
über die Möglichkeit der Entstehung von Feuer durch
elektrische Anlagen.
327. A r b e i t e r s c h u t z i n f r a n z ö s i s c h e n
e l e k t r i s c h e n B e t r i e b e n . — Wie vor. S. 16.
— W iedergabe der vom französischen Ministerium für
Arbeitswesen und soziale Fürsorge im Jahre 1913 ver
öffentlichten Vorschriften für elektrische Anlagen.

Gruppe V : F ahrstiihle und H(‘bezeuge.
321.
Sicherheitsausrücker - Hand
328.
U n t e r s u c h u n g e n an F a n g v o r 
g r i f f e . — Die Werkzeugmaschine 1914, H. 15, S. 468. r i c h t u n g e n i m B e t r i e b e b e f i n d l i c h e r
— Die Ausrückhebel an den Vorgelegen von Drehbänken
A u f z ü g e , v. Dr.-Ing. Mades. — Zeitschrift des Ver
eins deutscher Ingenieure 1914, H. 21, S. 827. — Ein
oder von anderen Maschinen ragen soweit nach unten,
dass der Arbeiter sich häufig an den Enden derselben
gehende Beschreibung von Versuchen, die an einer Ver
stösst. Auch können leicht Unglücksfälle entstehen, suchseinrichtung mit gefederten, auf Rollen gelagerten
Fangkeilen gemacht wurden.
wenn die Maschine durch unbeabsichtigtes Berühren
des Hebels unfreiwillig in Gang gesetzt wird. Ander
329.
Fahrstuhlsicherheitsvorrich
seits kann man die Ausrückerstange nicht zu hoch an t u n g e n . — Tonindustrie-Zeitung 1914, H. 60, S. 1010.
bringen, weil sonst eine kleine Person nicht ohne wei
Beschreibung fünf verschiedener Vorrichtungen zum
teres heranreichen kann. Um diese Übelstände zu ver selbsttätigen Schliessen von Fahrstuhlöffnungen.
meiden ist in Amerika eine Konstruktion in Gebrauch,
Gruppe V I: Schutz gegen Feuers- und E xplosionsgefahr.
bei der der untere Teil der Ausrückerstange gelenkig,
330. E r h i t z u n g s m e l d e r f ü r M ü h l e n . —
mittels eines Scharniers an dieser befestigt ist. Durch
eine Feder wird dieser untere Teil für gewöhnlich in Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt 1914, H. 19,
wagerechte Lage, also hoch gehalten. Eine leichte Kette S. 189. — Beschreibung eines Erhitzungsmelders, der
mit Griff ermöglicht es den unteren Teil herunterzu je nach Einstellung, eine Erhitzung des Mahlgutes und
der Mahlsteine anzeigt und dadurch Mehlstaubentzün
ziehen und mit dem oberen Teil zu einem festen Ganzen
dungen oder Überhitzung des Mahlgutes Vorbeugen soll.
zu verbinden. Sobald der Arbeiter die Ausrücker
stange loslässt, kehrt der untere Teil wieder in die
331. T h e t r a n s i t i o n f r o m i n f l a m m a wagerechte, höhere Lage zurück.
I t i o n t o e x p l o s i o n o f c o a l d u s t . — Coal Age
1914, H. 5, S. 207. — Versuche über die Entzündung
322. R e p o r t o n S a f e t y P r e c a u t i o n s
f o r T r a n s m i s s i o n M a c h i n e r y , v. Smith. — von Kohlenstaub, über die Bedingungen und Ursachen
für die Entzündung, und über die Fortpflanzung des
P age’s Weckly 1914, Bd. 24, S. 217. — Bericht über
Druckes.
Sicherheitsvorrichtungen an Transmissionsanlagen.
332. Z u r F r a g e d e r S e l b s t e n t z ü n d 
323. S i c h e r u n g f ü r W e r k s t a t t l e i t.e rn .
l i c h k e i t v o n K o h l e n , v. Prof. Dr. Hinrichsen u.
— Die Werkzeugmaschine 1914, H. 15, S. 468. — Um
Dipl.-Ing. Taczak. — Feuerungstechnik 1914, H. 13,
das Fortrutschen der Leiter zu verhüten, sind an den
S. 213. — Infolge der Einwirkung von Sauerstoff und
Auflagerstellen der Holme gezahnte Stangen angebracht.
Feuchtigkeit
auf ungesättigte Kohlenwasserstoffe,
Die Zähne sollen ein Abrutschen verhüten.
welche
als
Kohlenbestandteile
vorhanden sind, erleiden
324. T h e f e n d i n g o f s h a f t s a n d p u l l e y s
Steinkohlen und Braunkohlen beim Lagern an der Luft
in faktories. — Vulcan 1914, Bd. 10, S. 117. — Schutz
eine Wertverminderung.
Die hiermit verbundene
vorrichtungen an Wellen und Riemenscheiben in Fa
Wärmeentwickelung
kann
zur
Selbstentzündung der
briken.
Kohle führen. Bei Koks und Anthrazit besteht infolge
Gruppe I V : E lektrotechnik.
der Abwesenheit von ungesättigten Verbindungen diese
Gefahr nicht. Angaben über die Mittel zur Verhütung
325. D i e G e f a h r e n e l e k t r i s c h e r A n 
l a g e n b e i B r ä n d e n . — Werkmeister-Zeitung 1914, von Kohlenbränden.
333. T h e f i r e h a z u r d i n t u r b o g e n e r a H. 17, S. 401. — Auszug aus einem Vortrage, der die
t o r s , v. Lawler. — The Journal of the Am. Society
Gefahren elektrischer Anlagen bei Bränden für den
Feuerwehrmann behandelte. Besondere Vorsicht hat of Mechan. Engineers 1914, S. 135. — Bei Turbojeder Wehrmann beim Spritzen zu beachten, damit er dynamos besteht eine besonders grosse Feuersgefahr
nicht eine Hochspannungsleitung selbst bespritzt. Der wegen der geschlossenen Bauart, der grossen Leistun
Strom würde sofort durch den Strahl in den Körper des gen und der grossen Sauerstoffzufuhr bei künstlicher
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Lüftung dieser Maschinen. Vorschläge zur Beseitigung
der Gefahr.
334. F e u e r s i c h e r e T ü r e n u n d V e r 
g l a s u n g e n . — Zeitschr. f. Gewerbe-Hygiene 1914,
H. 1/2, Beil. S. 2. — Allgemeine Angaben.
335. S ä g e s p ä n e a l s F e u e r l ö s c h m i t t e l .
— Sozial-Technik 1914, H. 9, S. 168.
336. D i e e x p l o s i o n s s i c h e r e
Glas
f l a s c h e d e r A r d i n a - 1 n d u s t r i e - G e s e 11 s c h a f t m. b. H., B e r l i n . — Wie vor. H. 10, S. 190.
Siehe auch No. 316, 320, 325, 326, 354, 356, 360,
361.
Gruppe V II: B ergbau, Steinbrüche und G räbereien.

337. B e r g a r b e i t e r f r a g e n u n d B e r g 
bau. D i e U n f a l l g e f a h r e n d e r B e r g a r b e i t
u n d i h r e B e k ä m p f u n g , v . Dir. Herbig. — Tech
nische Blätter 1914, H. 11, S. 81. — Als wichtigste Ge
fahrenquellen nennt Herbig: Die Bewegung des Ge
birges, Grubengas, Entstehung von Staub, Verwendung
von Sprengstoffen und die mannigfachen maschinellen
Einrichtungen. Die Gefahren aller Art werden ver
stärkt durch die beschränkten Raumverhältnisse und
durch die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung und
künstlicher Bewetterung. Sicherung gegen diese Ge
fahren.
338. S e l b s t t ä t i g e
Absperrvorrich
t u n g f ü r B r e m s b e r g e . — Der Kohleninteressent
1914, H. 6, S. 60. — Die für Bremsberg- und Haspel
förderung, Fallstrecken usw. bestimmte Vorrichtung be
steht aus einem Schlosse mit einer selbsttätig verriegel
baren Knagge, welche den Sperrbaum für den Brems
berg bildet. Die Einrichtung lässt sich auch als Auf
satzvorrichtung verwenden.
339.
Selbsttätiger
Bremsbergver
s c h l u s s , P a t e n t B r e i t s c h o p f . — Der Koh
leninteressent 1914, H. 7, S. 70. — Die Vorrichtung soll
ein unbeabsichtigtes Abrollen des Fördergefässes auf
geneigten Förderbahnen verhindern und ein öffnen der
Sperrvorrichtung von jedem beliebigen Standpunkte aus
ermöglichen, selbst wenn das Fördergefäss sich an die
Sperrvorrichtung anlehnt.
340. A m t l i c h e r B e r i c h t d e r B e r g w e r k s i n s p e k t i o n f ü r A l a s k a f ü r 1912. — ChemischTechn. Repertorium 1914, H. 42/44, S. 206. — Auszug
aus dem Berichte. In demselben werden behandelt die
Arbeitsbedingungen und die Organisation der Inspektion
in den Bergbetrieben, die Unfälle, die Ursachen und
die Schutzmassnahmen zur Verhütung derselben.
341. S i c h e r u n g e n g e g e n U m s c h l a g e n
d e r K i p p w a g e n b e i m E n t l e e r e n . — Zeit
schr. f. Gewerbe-Hygiene etc. 1914, H. 1/2, S. 13. —
Die beiden kurz beschriebenen Vorrichtungen sind von
J. B. Singer, Zieglerschule in Lauban, Pr. Schles., ge
baut.
342. N e u e r u n g e n
im
Sprengstoff
w e s e n , v. Spielmann. — Sozial-Technik 1914, H. 10,
S. 181.
Siehe auch No. 331, 363.
Gruppe VIII: H üttenw esen und G iesserei.

343. P r e v e n t i o n o f a c c i d e n t s i n i r o n
f o u n d r i e s . — The Foundry Trade Journal and
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Pattern - Maker 1914, Bd. 16, S. 98. — Unfallver
hütung in Eisengiessereien. Zwischen einem englischen
Fabrikinspektor, Giessereiangestellten und Giessereiarbeitern haben Beratungen stattgefunden, zur Fest
stellung von Massregeln und Vorschriften zur Vermei
dung von Unfällen. Wiedergabe verschiedener Haupt
vorschriften und Ratschläge.
344. S i c h e r h e i t u n d G e s u n d h e i t i n d e r
G i e s s e r e i . — Iron Age 1914, S. 210. — Allgemeine
Angaben.
345. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g a n G i e s s e r e i - K u p o l ö f e n . — Sozial-Technik 1914, H. 8,
S. 150.
346. V e r h ü t u n g v o n U n f ä l l e n i m G i e s 
s e r e i b e t r i e b . — Wie vor. S. 151.
347.
Künstliche
Beleuchtung
von
E i s e n g i e s s e r e i e n . — Wie vor. H. 9, S. 167.
Gruppe

IX; M etallbearbeitung.

348. S a f e t y f i r s t a t t h e M i d v a l e S t e e l
W o r k s . — Iron Age Bd. 93, S. 827. — Sicherheits
massnahmen bei den Midval-Stahlwerken (Sicherheits
leitern, erste Hilfe bei Unfällen usw.).
349. P r o m o t i n g s a f e t y i n g r i n d i n g
w h e e l w o r k . — The Foundry Bd. 42, S. 130. —
Erhöhung der Sicherheit bei Schleifarbeiten. Verwen
dung von Stahlhauben an Schleifmaschinen und andere
Sicherheitsvorrichtungen.
350. U n f a l l v e r h ü t u n g i n M e t a l l s c h l e i f e r e i e n , v. Gew. Ass. Walter. — Zeitschr. für Gewerbe-Hygiene etc. 1914, H. 1/2, S. 9. — In den Metall
schleifereien und Polierereien mit Schleifapparaten
älterer Konstruktion bildet das Auflegen der T rans
missionsriemen, welches infolge Auswechselns der
Schleifscheiben recht häufig vorkommt, eine ständige
Gefahrquelle. Die Gefahr besteht darin, dass der Ar
beiter beim Versuch den Riemen wieder aufzulegen,
an einem Kleidungsstück von der rotierenden Welle er
fasst und aufgewickelt wird. Überdecken und Um
manteln der Welle, ebenso wie Vorrichtungen zum Still
setzen der Transmission, werden vielfach aus verschie
denen Gründen ungern oder gar nicht benutzt. Als
sicherstes Mittel zur Verhütung empfiehlt daher Ver
fasser, das Abwerfen und Wiederauflegen der Riemen
beim Auswechseln der Schleifscheiben dadurch ganz
entbehrlich zu machen, dass neben der festen Wellen
nuss der Schleifscheibe eine lose Scheibe an dem Lagen
bock angebracht wird, auf die der Riemen nur hinüber
geschoben zu werden braucht. Nähere Beschreibung
dieser in einfachster Weise ausführbaren Vorrichtung.
351. V e r s u c h e m i t S c h u t z v o r r i c h t u n 
g e n a n S c h l e i f s c h e i b e n . — Sozial-Technik
1914, H. 8, S. 149.
352. G u a r d s f o r r a i l r o a d - s h o p t o o l s .
— American Machinist 1914, Bd. 40, S. 493. — Be
schreibung von Schutzvorrichtungen an den Werkzeug
maschinen in Eisenbahnwerkstätten
(Drehbänken,
Schleifscheiben, Riemen usw.).
Gruppe

X: H olzbearbeitung.

353. V o r s c h r i f t e n f ü r d i e E i n r i c h t u n g
und den Bet r i eb von Ti s c hl e r e i e n. —
Sozial-Technik 1914, H. 10, S. 191.
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Gruppe X I: Chemische In d u strie.

354. U b e r d i e E x p l o s i o n v o n N i t r o k ö r p e r n u n d i h r e V e r h ü t u n g , v. Borrmann.
— Chemiker-Zeitung 1914, H. 50, S. 537. — Beschrei
bung einiger kontinuierlicher Verfahren zur Herstellung
von Nitrobenzol, die nach Patenten von Kubierschky
ausgeführt sind. Der Betrieb derartiger Anlagen soll
völlig gefahrlos sein.
Gruppe X I I : I n d u s tr i e d e r S te in e u n d E rd e n .
Gruppe X I I I : T e x til- u n d B e k le id u n g s in d u s trie .
G ruppe X IV : P ap ierin d u strie und p olygraphische Gewerbe.

355. S c h u t z v o r r i c h t u n g m i t g e g e n 
seitiger
selbsttätiger
Verriegelung
zwischen Sc h u t z h a u b e und E inr ü ck g e s t ä n g e an s e l b s t t ä t i g e n w a g e r e c h t e n
Z i e h p r e s s e n . — Sozial-Technik 1914, H. 9, S. 169.
Gruppe X V : In d u strie der Nahrungs- und G enussm ittel.

356. D e r B a u v o n D a m p f b a c k ö f e n , d i e
mitdemBetriebedieseröfenverbundenen E x p l o s i o n s g e f a h r e n und deren B e 
s e i t i g u n g , v. Gew. Rat Reichardt. — Zentralblatt
f. Gewerbehygiene 1914, H. 5, S. 185. — Bei den mit
Rohren, die zum kleinen Teil mit Wasser gefüllt sind,
beheizten Backöfen haben sich in den letzten Jahren
zahlreiche Explosionen der Rohre ereignet, die zu
schweren Unfällen Anlass gegeben haben. Die Zer
störung der Rohre erfolgte meistens an den tiefsten, der
Einwirkung der Feuergase ausgesetzten Enden. Ver
fasser schildert die Ursachen dieser Explosionen.
G ruppe X V I : L a n d - u n d F o r s tw ir ts c h a f t.
Gruppe X V I I : B auw esen.

357. ,, C l o u - D ü b e l - G e r ü s t “ S y s t e m
K 1 u m p p. — Bayer. Industrie- und Gewerbeblatt 1914,
H. 18, S. 179. — Das neue Gerüst soll benutzt werden,
um das Aufstellen von Leitergerüsten an Häusern, die
verputzt oder neu gestrichen werden sollen, zu ver
meiden, wie auch um bei Reparaturen an einer belie
bigen Stelle des Hauses, eine gute, sichere Rüstung herstellen zu können. Das Gerüst besteht aus Dübeln und
Konsolträgern. Zu diesem Zwecke werden Dübel, in
die entsprechende Konsolträger eingehakt werden kön
nen, reihenweise in das Mauerwerk — gegebenenfalls
gleich beim Neubau — eingesetzt. Die Dübel werden
in Reihen von 2 m Abstand übereinander eingemauert
und bleiben für immer im Mauerwerk.
358. D i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n d e s
d e u t s c h e n B a u g e w e r b e s i m J a h r e 1913. —
Zentralblatt für das Deutsche Baugewerbe 1914, H. 19,
S. 145. — Im ersten Teil der Abhandlung wird nach
gewiesen, dass das deutsche Baugewerbe sich nach
dem im Jahre 1911 erreichten Höhepunkte der Konjunk
tur, im Jahre 1912 auf dem Abstieg befand, trotzdem die
an die versicherten Personen gezahlten Lohnbeträge
sich gegenüber dem Vorjahre um 29,88 Mill. Mark e r
höht hatten. Im zweiten Teile wird untersucht, in
welcher Weise der Rückgang der Zahl der geleisteten
Arbeitstage sich auf dem Gebiete der Unfallstatistik be
merkbar macht. Die Nachweisungen ergeben, dass so
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wohl die auf 1000 Vollarbeiter berechneten, entschädi
gungspflichtigen Betriebsunfälle, als auch die gezahlten
Entschädigungsbeträge im Verhältnis zum Vorjahre ge
stiegen sind. Dies schlechtere Ergebnis wird auf die
Wirkung der rückläufigen Konjunktur zurückgeführt.
Siehe auch No. 364.
Gruppe X V II I : T ransport zu Lande.

359. H a n d s c h u t z a n T r a n s p o r t k a r r e n .
— Zeitschr. f. Gewerbe-Hygiene etc. 1914, H. 1/2, S. 18.
— Um die Hände der Arbeiter beim Durchschieben von
Transportkarren durch Türen usw. vor Verletzungen zu
schützen, sind bei einer amerikanischen Firma parallel
neben den Handgriffen U-Eisen angebracht.
Gruppe X IX : Schiffahrt.

360. F e u e r s c h u t z a u f d e n R i e s e n dampfernderHamburg-Amerika-Linie.
— Sozial-Technik 1914, H. 11, S. 209.
Gruppe XX: V erschiedenes.

361. K a c h e l o f e n e x p l o s i o n e n u n d i h r e
V e r h ü t u n g , v. Gew. Insp. Lohmann. — SozialTechnik 1914, H. 11, S. 205.
362. A c c i d e n t s d u e t o s h o p c l o t h i n g ,
v. Cooley. — Southern Machinist 1914, Bd. 31, S. 11. —
Unfälle, die durch unzweckmässige Werkstattkleidung
entstehen.
Gruppe X X I: P ersö n lich e A u srü stu n g des A rbeiters.
Gruppe X X II: E rs te H ilfe bei U nfällen.
Gruppe X X III: G esetzgebung, Verordnungen,

Entscheidungen nsw .

363. D i e U n f a l l v e r s i c h e r u n g d e r B e r g 
a r b e i t e r . — Der Kohleninteressent 1914, H. 8, S. 77.
— W iedergabe der in Österreich am 7. April 1914 her
ausgegebenen kaiserlichen Verordnung. Die Versiche
rung erfolgt bei einer besonderen Versicherungsanstalt
und zwar bei der Unfallversicherungsanstalt der Berg
arbeiter.
364. U n g e n ü g e n d e S i c h e r u n g e i n e s
B a u g e r ü s t e s . — Tiefbau 1914, H. 38, S. 177. —
Durch Urteil des Reichsgerichts vom 4. Mai 1914 wurde,
wie bereits mehrfach geschehen, entschieden, dass die
anerkannten Regeln der Baukunst es unter allen Um
ständen, auch wenn es nirgends besonders vorgeschrie
ben ist, erfordern, dass die Geschosse eines Bauge
rüstes zwecks Verhütung von Abstürzen mit Brust
wehren und Bordbrettern zu versehen sind.
365. U n f ä l l e d e s t ä g l i c h e n L e b e n s —
zwei g r u n d l e g e n d e E n t s c h e i d u n g e n des
grossen Senats
des R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t s. — Der Kompass 1914, H. 10, S. 165. —
In einer Sitzung am 26. 2. 1914 hat der grosse Senat
des R. V. A. zu der Frage, unter welchen Voraussetzun
gen ein Unfall, den ein Versicherter infolge einer Ge
fahr des alltäglichen Lebens erleidet, als Betriebsunfall
anzusehen ist, Stellung genommen und Richtlinien für
die Beurteilung dieser Frage aufgestellt. Die beiden
Streitsachen werden näher behandelt.
366. A m t s b e f u g n i s s e
der
preussischen
Gewerbeaufsichtsbeamten,
v.
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Gew. Insp. Ulrichs. — Zentralblatt für Gewerbehygiene
1914, H. 5, S. 169. — Betrachtungen über die Bedeu
tung des Erlasses vom 7. Januar 1914 über die „Amts
befugnisse der Gewerbeaufsichtsbeamten“ unter W ie
dergabe der wichtigsten Abschnitte aus der Entwicke
lung der Gewerbeaufsicht.
367. U n f ä l l e d e s t ä g l i c h e n L e b e n s i n
d e r A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g . — Sozial-Technik 1914, H. 9, S. 157.
368. Z u m B e g r i f f „ U n f a l l f o l g e n “ n a c h
der R e c h t s p r e c h u n g
des R e i c h s v e r 
s i c h e r u n g s a m t s . — Wie vor. H. 11, S. 210. •
369. V e r l e t z u n g e i n e s G e s e l l e n d u r c h
he i s s e Dä mp f e bei A u s f ü h r u n g ei ner
A r b e i t i n e i n e r f r e m d e n F a b r i k . — Wie
vor. H. 11, S. 213.
370. U n t e r l i e g e n k a u f m ä n n i s c h e A n 
gestellte der 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 . — Wie vor. H. 11, S. 214.
Gruppe XXIV: A usstellungen, K ongresse, Yerbandstage usw.

371. T a g e s o r d n u n g d e r VIII. D e 1 i g i e r t e n v e r s a m m 1u n g d e r I n t e r n a t i o n a l e n
V e r e i n i g u n g für g e s e t z l i c h e n A r b e i t e r 
s c h u t z i n B e r n v o m 14. b i s 17. S e p t e m b e r
1914. — Sozial-Technik 1914, H. 9, S. 167.

13. Heft

lichen Betrieben beschäftigt und versichert gewesen
sind. Die Zahl der Betriebe und der durchschnittlich
versicherten Personen sind der Nachweisung der ge
samten Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaf
ten usw. für das Jahr 1912 entnommen; neuere Angaben
liegen nicht vor. Nach einer vorläufigen Ermittelung
belief sich die Zahl aller im Jahre 1913 bei den Berufs
genossenschaften, Reichs-, Staats-, Provinzial- und ge
meindlichen • Ausführungsbehörden angemeldeten Un
fälle auf 787 674, die der erstmalig entschädigten auf
139 076. Die im Jahre 1913 verausgabten Entschädigun
gen (Renten usw.) betrugen nach einer vorläufigen Er
mittelung 176 793 700 M gegen 168 941 789 M im Jahre
1912, 165 370 623 M im Jahre 1911 und 163 326 820 M
im Jahre 1910. — Entschädigungen (Renten usw.) w ur
den im Jahre 1913 gezahlt oder angewiesen an: 893 014
Verletzte, 97 625 Witwen (Witwer) Getöteter, 116 338
Kinder und Enkel Getöteter, 5379 Verwandte aufsteigen
der Linie Getöteter; daneben erhielten im Jahre 1913:
15 498 Ehefrauen (Ehemänner), 33 411 Kinder und Enkel
und 272 Verwandte aufsteigender Linie als Angehörige
von Verletzten, welche in Heilanstalten untergebracht
waren, die gesetzlichen Unterstützungen, sodass im
Berichtsjahre zusammen 1 116 537 Personen Bezüge auf
Grund der Unfallversicherung zugeflossen sind.

Die Anstellung von technischen Aufsichtsbeamten
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften zur Über
wachung der Betriebe hat weitere Fortschritte gemacht.
Von 68 gewerblichen Berufsgenossenschaften haben 64
Gruppe XXV : A llgem eines.
insgesamt 389 Stellen für solche Beamte eingerichtet.
372. P r e v e n t i n g a c c i d e n t s b y e d u c a Gegenwärtig sind diese Stellen durch 379 Personen be
t i o n. — Iron Age 1914, S. 483. — Unfallverhütungs setzt. Mit Genehmigung des R. V. A. sind die technischen
massnahmen bei der Cleveland Hardware Co. Es wird Aufsichtsbeamten bei 299 Stellen zugleich als Rech
auf eine Erziehung der Arbeiter zur Vorsicht hinge
nungsbeamte tätig. Die Zahl der technischen Aufsichts
arbeitet. Jede Woche werden Berichte über die ein beamten bei den 49 landwirtschaftlichen Berufsgenos
getretenen Unfälle eingereicht.
senschaften ist von 51 auf 61 angewachsen. Die dem
R. V. A. unterstehenden Berufsgenossenschaften b e
373. G e s c h ä f t s b e r i c h t d e s R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t s f ü r d a s J a h r 1913. — Amt schäftigten 43 Beamte, von denen 7 gleichzeitig als
liche Nachrichten des Reichsversicherungsamts 1914, Rechnungsbeamte tätig sind. Eine weitere Vermehrung
der Zahl der technischen Aufsichtsbeamten wird vom
H. 2, S. 235. •— Aus dem ausführlichen Berichte sei
hier nur einiges aus den Angaben über den Stand der R. V. A. angestrebt. Die 63 gewerblichen Berufsgenos
Unfallversicherung im allgemeinen wiedergegeben. Da- • senschaften, bei denen technische Aufsichtsbeamte im
nach bestanden im Berichtsjahre zum Zwecke der Jahre 1912 tätig waren, haben für dieses Jahr Jahres
Durchführung der Unfallversicherung: 67 gewerbliche berichte erstattet. Sie weisen zusammen 63 480 Re
Berufsgenossenschaften mit 762 603 Betrieben und visionstage nach; im einzelnen entfallen 46 507 Tage
auf Betriebsbesichtigungen, 8018 Tage auf Lohnbuch
10 178 577 versicherten Personen, 49 land- (und forst-)
wirtschaftliche
Berufsgenossenschaften
mit
rund prüfungen und 8955 auf die Kontrolle der Rentenemp
5 434100 Betrieben und 17 179000 versicherten P er fänger, sowie auf andere Dienstgeschäfte. Bei den
Baugewerks-Berufsgenossenschaften und der Tiefbausonen; 192 Reichs- und Staats-Ausführungsbehörden
für Reichs- und Staatsbetriebe (darunter 55 für die Berufsgenossenschaft sind insgesamt in den als revi
land- und forstwirtschaftliche Verwaltung) mit 923 654 sionsbedürftig nachgewiesenen Betrieben, das sind
versicherten Personen, 369 Provinzial- und gemeind 91 681 in das Betriebsverzeichnis aufgenommene Be
liche Ausführungsbehörden mit 108 374 versicherten triebe und 12 942 angemeldete Eigenbaubetriebe, zu
sammen 104 623 Betriebe, 246 808 Revisionen ausgeführt
Personen. Hiernach waren über 28 Millionen Personen
gegen Unfall versichert, wozu noch die bei den worden. Bei den übrigen Berufsgenossenschaften sind
14 Zweiganstalten der Baugewerks - Berufsgenossen,- von 571 690 als vorhanden nachgewiesenen Betrieben
schaften, der Tiefbau- und der See - Berufsgenossen 97 665 revidiert worden.
schaft und der Versicherungsgenossenschaft der Privat
374.
Z u r F r a g e d e r G e w ö h n u n g der Un
fahrzeug- und Reittierbesitzer Versicherten kamen. In f a l l f o l g e n , —-Sozial-Technik 1914, H. 8, S. 146.
der Gesamtzahl, welche auch alle versicherten land
wirtschaftlichen Unternehmer sowie die landwirtschaft
lich im Nebenberufe beschäftigten Personen umfasst,
V e r e in D e u ts c h e r R e v is io n s -I n g e n ie u r e .
dürften etwa 3,4 Millionen Personen doppelt erscheinen,
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.
die gleichzeitig in gewerblichen und in landwirtschaft
F ü r die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlich : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in Berlin-I*ichterfelde-W ., P au lin en str. 3.
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lb ert Schulze, Roitzsch.

Sozial-Technik
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, G ewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des

Herausgeber :

V ereins d eu tsch er R e v isio n s-In g en ieu re.

G eheim er R e g ie r u n g sr a t L u d w i g K o l b e .

X III. Jah rgan g

15. Juli 1914

14. Heft

Ascheabfuhr und Arbeiterschutz.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l , Berlin.

Zum Abtransport der Rückstände aus den Aschen
säcken stehen W asser, Luft und maschinelle Förderein
richtungen zur Verfügung. Die einfachste und hygie
nisch einwandfreieste Abförderung ist die W asserförde
rung. Sie kann naturgemäss nur dort Anwendung fin
den, wo reichlich W asser und genügendes Gefälle vor
handen ist, also meist bei Grubenzechen, wo das W as
ser der W asserhaltungen dazu verwendet wird. Eine
grössere Anlage dieser Art ist vor einigen Jahren von
M uth-Schmidt-Berlin-Lichtenberg auf der Zeche Anselm-Schacht der Witkowitzer Steinkohlengruben zur
Ausführung gelangt. Die Aschensäcke aller Kessel sind
mit ihren Mündungen über eine ziemlich stark abfal
lende Rinne geführt, in der W asser mit beträchtlicher
Geschwindigkeit herabfliesst. Die Rinne besteht aus
Eisenblech und ist von aussen nochmals mit Eisenblech
verschalt, der Zwischenraum ist mit Zement ausgefüllt.
Die Rinne leitet die Rückstände mit dem W asser in eine
Grube, aus der sie mittels Becherwerkes herausgehoben
und unmittelbar in Grubenwagen verladen werden, um
zum Stollenversatz zu dienen. Die Anlage arbeitet seit
etwa vier Jahren einwandsfrei.
Von der Firma von Hadeln-Hannover ist eine W as
serförderanlage an einem Flugaschenfänger in der Bri
kettfabrik der Grube Leopold bei Edderitz ausgeführt
worden. Die den Flugaschenfänger abgeschiedene Flug
asche wird hierbei auf einem schrägen Aschenfall in
einen wasserführenden Kanal geleitet und von dem
W asser mitgenommen.
Alle anderen Förderanlagen für Feuerungsrück
stände bedürfen des Antriebes von Hand oder durch
eine Maschine, auch die Luftförderanlagen, bei denen
die Saugluft maschinell erzeugt werden muss. Für diese
mechanischen Förderanlagen ist es Notwendigkeit, den
Rückständen in weiten Aschensäcken gute Möglichkeit
zum Auskühlen zu geben, da sonst der Verschleiss der
Förderanlagen gross wird. Man unterscheidet bei
mechanischen Fördereinrichtungen für Feuerungsrück
stände zwischen halbmechanischen und ganzmechani
schen. Bei ersteren ist noch einige Handarbeit erforder
lich, um die Verbrennungsrückstände von der Sammel
stelle dem mechanischen Förderer zuzuführen. Bei dem
vollständig mechanischen Fördervorgang ist die Förder
vorrichtung so eingebaut, dass die Verbrennungsrück
stände nach öffnen eines Schiebers unterhalb der
Aschensäcke unmittelbar der Fördervorrichtung zufliessen und durch diese weiter geschafft werden. Die
Handarbeit erstreckt sich hierbei lediglich auf das

(Schluss.)

Öffnen und Schliessen der Schieber. Um völlig mecha
nische Förderanlagen einzubauen, muss bereits bei Aus
führung der Gebäude und Fundamente, wie schon vor
her angedeutet, durch Anlegung von Sammeltrichtern
und Aschenziehkanälen vorgesorgt werden. Es wird
daher der Einbau solcher Fördereinrichtungen meist nur
in Verbindung mit Neuanlagen möglich sein.
Mit' bestimmend für die Wahl der Förderart, ob
teilweise oder ganz mechanisch, ist auch die Art der
Schlackenbildung. Bei reichlicher Bildung grösserer
Schlackenkuchen wird das selbsttätige Ablaufen der
Verbrennungsrückstände aus dem Sammeltrichter we
sentlich beeinträchtigt werden, bezw. wird eine teil
weise Nachhilfe von Hand in geringerem oder grösserem
Masse notwendig sein, um Verstopfungen zu beseitigen
und die grossen Schlackenkuchen zu zerkleinern. Ist
diese Nachhilfe von Hand aber einmal erforderlich, so
ist in Erwägung zu ziehen, ob das Abziehen der Ver
brennungsrückstände aus den Aschensäcken und die Zu
führung zum mechanischen Förderer von Hand den Be
trieb nicht erheblich vereinfachen und sicherer gestalten
würde. Es dürfte in diesen Fällen richtiger sein, den
aus der Eigenart des zu verfeuernden Brennstoffes resul
tierenden Schwierigkeiten von vornherein Rechnung zu
tragen, wenn auch mit teilweiser Handbedienung ge
wisse Erschwernisse für den Arbeiter verbunden sind.
Da diese dann aber zum geregelten Betrieb gehören,
kann ihnen leichter begegnet werden als etwa sich ein
stellenden Betriebsstörungen bei einer völlig mecha
nischen Förderung. Zu bedenken ist auch, dass sehr
heisse Rückstände schädigend auf die Fördereinrichtun
gen einwirken, wodurch wieder Betriebsstörungen ent
stehen. Allerdings ist man schon in der Lage, dieser
Schwierigkeiten Herr zu werden, z. B. mittels W asser
berieselung und Herstellung der Förderanlagen aus
widerstandsfähigem Stoffe. Auch die Saugluftförde
rung gestattet es, verhältnismässig heisse Asche zu
fördern.
Die einfachste und verbreitetste Förderart ist die
mittels Aschenwagens, wie es z. B. die Fig. 136, Heft 13
zeigt. Die Aschenwagen werden in dem Aschen
ziehkanal unter die Ausflussöffnungen der Aschensäcke
gefahren. Das öffnen der Verschlussglieder erfolgt von
Hand. Damit der bedienende Arbeiter dazu nun nicht
in den Aschenziehkanal zu treten braucht, sieht die
Firma J. A. Topf & Söhne bei ihren neueren Anlagen
einen seitlich neben dem Aschenziehkanal gelegenen
Bedienungskanal vor, in den die Stellwerke der Ver-
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schlussglieder hineinragen. Auch Frankel & ViebahnLeipzig-Kleinzschocher führen die Stellglieder der Ver
schlüsse nach aussen, wie es z. B. Fig. 144 in einem

Fig. 144. Aschensäcke nach Fränkel & Viebahn, LeipzigKleinzschocher mit nach aussen geführten Stellgliedern.

Schnitt durch den Feuerraum eines Steilrohrkessels
zeigt. In den Aschenziehkanal münden die Auslauf
stutzen des Aschenfalles und der beiden vor und hinter
dem Röhrenbündel gelegenen Aschensäcke. Die Ver
schlüsse der letzteren bestehen aus Fallklappen, die
durch ein Schraubgestänge gegen ihren Sitz gedrückt
werden und sich unter der Wirkung eines Gegengewich
tes öffnen. Der Auslaufstutzen des Aschenfalles wird
durch zwei mittels Gewichtshebels gegeneinanderge
drückte Schwingklappen geschlossen gehalten, die sich
öffnen, wenn der Gewichtshebel durch Seilzug von
aussen angehoben wird. Der Arbeiter bringt demnach
den Aschenwagen unter den Auslaufstutzen, der ge
zogen werden soll, entfernt sich dann und öffnet von
entfernter Stelle den Verschluss. Nach Entleerung des
Aschensackes, die beobachtet werden kann, wird der
Verschluss wieder hergestellt und nach einer kurzen
Zeit kann der Raum, in dem sich der Staub inzwischen
gesetzt hat, betreten werden, ohne dass es gesundheits
schädlich wäre.
Die Aschenwagen werden dann in dem Ziehkanal
bis an die Förderstelle gefahren, wo sie über Tage ge
hoben und nach der Halde abgefahren werden. Am ge
bräuchlichsten ist zum Heben der Wagen ein W and
drehkran, auch Elektrohängebahnen finden vielfach Ver
wendung. Die Konstruktion der Aschenwagen ist eine
sehr verschiedenartige. Zum Teil sind sie so ausge
führt, dass sie bei Anhängung mittels Bügels an den
Kranhaken nach Lösen einer Klappe in den hängenden
Zustand gekippt und entleert werden können, teilweise
werden auch Muldenkipper verwendet, die auch ein
Kippen in stehendem Zustande zulassen. Da bei Ent
leerung der Wagen mittels Kippen doch eine starke
Staubentwickelung verursacht wird, empfiehlt es sich,
für die Förderung der Asche und Schlacke möglichst
Wagen mit Bodenklappe zu verwenden, sodass der In
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halt nach unten ohne Ausführung der Kippbewegung
entleert werden kann.
Vielfach entleert man die Aschenwagen auch in
eine an den Aschenziehkanal anschliessende Aschen
grube, aus welcher die Rückstände mittels Becherwer
kes gefördert werden. Das Becherwerk gibt dann die
Rückstände entweder unmittelbar in die Abfuhrwagen
ab oder fördert sie in geräumige Aschensilos, aus denen
sie in Zeitabschnitten gezogen werden. Mitunter ver
wendet man neben dem Hauptsilo noch Zwischensilos
in der mechanischen Förderanlage, wenn es z. B. er
forderlich ist, die Aschenmenge einer grösseren Kessel
anlage für mehrere Stunden, z. B. den Tag über zu
speichern, um nur nachts die Aschenabfuhr zu bewerk
stelligen. Zur Schonung des Becherwerkes empfiehlt
es sich, die heisse Asche und Schlacke vor dem Ein
werfen in den Trichter durch Bespritzen mit W asser
abzulöschen, was am einfachsten im Förderwagen selbst
vorgenommen wird. Der Elevator für die Rückstände
kann auch gleichzeitig zur Förderung der Kohle nach
den Silos über den Kesseln ausgenutzt werden. Eine
solche Anlage ist beispielsweise von der Firma MuthSchmidt für die Andalusiengrube der Schlesischen
Aktiengesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb
in Lipine ausgeführt worden. Der Elevator ist für eine
Stundenleistung von 15 Tonnen Kohle bestimmt, die
von demselben einem im oberen Dachgeschoss ange
ordneten Muldengurtförderer zugeführt und von diesem
dann mit Hilfe eines Abwurfwagens in die Kohlenbunker
abgeworfen wird. Ein zweiter unter dem Kohleneinlauf
liegender Einlauf des Becherwerkes dient zur Aufnahme
der Kesselasche, die in kleinen Kippwagen herangefah
ren ist. Das Auslaufrohr des Becherwerkes ist en t
sprechend den zwei Fördergütern gegabelt und an der
Gabelstelle mit einer Stellklappe ausgerüstet. Der eine
Abflusstutzen führt zum Aschensilo, der andere zum
Muldengurtförderer für die Kohle. Die Betriebskraft
beträgt etwa 3V2 PS für den Elevator und 21/2 PS für
den Gurtförderer. Der Antrieb erfolgt durch einen ge
meinsamen Antriebsmotor.
Bei der ganz mechanischen Förderung von Feue
rungsrückständen entfallen die Aschenwagen. Die
Rückstände gelangen unmittelbar aus den Aschen
säcken auf einen maschinell angetriebenen Förderer,
der sie nach dem Aschensilo fördert, oder an einen
zweiten Förderer abgibt.
Als Fördervorrichtungen
kommen für kurze Entfernungen Schnecken und Schleu
derriemen zur Verwendung, für grössere Entfernun
gen kommen nur Fördervorrichtungen in Frage, die
sich in Form geschlossener Bänder um Führungs
trommeln bewegen oder aber feste Förderrinnen, in
denen das Fördergut durch auf endlosen Bändern
sitzende Schaber oder Kratzen fortbewegt wird. Von
der erstgenannten Art der Förderer, die das Fördergut
mitnehmen, haben sich für Feuerungsrückstände ins
besondere die sog. Trogförderer bewährt, wie sie z. B.
von J. A. Topf & Söhne gebaut werden. Der TrogFörderer besteht aus einem endlosen über zwei Trom 
meln geführten Bande, an das schwingbar rechteckige
Kästen oder Tröge angelenkt sind. In der oberen unter
den Stutzen der Aschensäcke hinweggeführten Bahn des
Förderers legen sich die Tröge dicht aneinander und
fördern so die in sie hineinfallenden Rückstände nach
der Elevatorgrube. In der unteren Bahn hängen die
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Tröge frei an ihren Schwingachsen herab und kühlen
dabei gut aus.
Bei der Verwendung von Kratzerrinnen als Förderer
für die Rückstände von Feuerungsanlagen kann man
die Rinne zum Teil mit W asser füllen, sodass die ein
geführten Verbrennungsrückstände gleich mit abgelöscht
werden. Die Kratzerrinnen werden in einer betonähn
lichen Masse ausgeführt. Die Kratzer, die an einem
endlosen Band sitzen, sind so in der Rinne geführt,
bezw. auf deren Rändern, dass sie nicht am Boden der
Rinne schleifen, sondern frei darüber hinweggleiten.
Das rückkehrende Band wird zweckmässig über der

Rinne zwischen den von beiden Seiten zur Rinne ge
führten Auslaufstutzen der Aschensäcke geführt. Die
Fig. 145 und 146 zeigen die Anlage solcher Kratzer
rinnen bei einem Flammrohr- und einem W asserrohr
kessel in der Ausführung, wie sie ihnen die Firma Fränkel & Viebahn gibt. Während beim Flammrohrkessel
zwei Kratzerrinnen erforderlich sind, kommt man bei
W asserrohrkesseln mit einer einzigen aus.
Eine grössere Aschenförderanlage dieser Art ist
vor kurzem von der Firma Fränkel & Viebahn für die
Kesselanlage der Gewerkschaft Hürtherberg in Her
mühlheim ausgeführt worden. Die Gesamtanlage be-

L conom tser.

Fig. 145.

Aschenförderanlage mit Kratzerrinnen, System Fränkel & Viebahn, an einem Flammrohrkessel.

Fig. 146. Aschenförderanlage mit Kratzerrinnen, System
Fränkel & Viebahn, an einem Wasserrohrkessel.

steht im wesentlichen aus einem Hauptkratzerstrang,
einem Nebenkratzerstrang, einem Zwischenelevator und
einem Hauptelevator. Die Rückstände der vorhande
nen zwölf Dampfkesselfeuerungen fallen zunächst in die
unter den Rosten gelegenen Aschensäcke und aus diesen
durch die Auslauföffnungen auf feuerbeständige Schur
ren und in den quer zu den Kesseln liegenden Haupt
kratzerstrang. In diesen mündet quer durchs Kessel
haus, also parallel zu’ den Längsachsen der Kessel
gehend, der vom Schornstein kommende Nebenkratzer
strang ein. Diesem fällt die Aufgabe zu, die ihm durch
Förderschnecken aus dem Schornsteinfuss und dem
Flugaschenfänger zugeführte Flugasche dem Haupt
kratzerstrang zuzuführen, der somit sämtliche Rück
stände aufnimmt und weiter fördert. Der Hauptkratzer
strang steht mit einem Zwischenelevator in Verbindung,
welcher die Rückstände in einen Zwischen - Aschen
bunker hebt. Dieser Bunker ist vorgesehen, um in Ge
meinschaft mit dem auf dem Wipperboden angebrach
ten Bunker es zu ermöglichen, dass die Rückstände von
10—20 Stunden gesammelt und während der Nacht
schicht abgezogen werden können. Vom ZwischenAschenbunker führt ein grösser Elevator zum Aschen-
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bunker auf dem Wipperboden. Aus letzterem wird die
Asche in Grubenwagen abgezogen und durch die vor
handene Grubenkettenbahn an die geeigneten Stellen
des Tagebaues befördert.
Die in den Kratzerrinnen geförderten Rückstände
werden zur Vermeidung der Staubentwickelung in den
Rinnen durch W asserbrausen angefeuchtet. Die Kratzer
bestehen aus Stahlguss und sind an einer' endlosen
Kette befestigt, die sowohl im hin- als auch rücklaufen
den Strang abgetragen ist. Der Hauptkratzerstrang
verläuft wagerecht unter Kesselhaussohle, der Neben
kratzerstrang besitzt Steigung und Gefälle und ist im
Kesselhause durch eine Blechhaube abgedeckt, sodass
kein Staub ins Kesselhaus gelangt. Zum Betriebe der
ganzen Anlage dienen drei Elektromotoren. Der erste
treibt den Nebenkratzerstrang an, von dem auch der
Antrieb der Förderschnecken nach dem Schornstein und
Flugaschenfänger abgeleitet ist. Hauptkratzerstrang und
Zwischenelevator werden vom zweiten Motor angetrie
ben, während der dritte den Hauptelevator treibt. Der
Kraftbedarf der ganzen Anlage beträgt im ganzen 12 PS.
Wird berücksichtigt, dass die beiden Kratzerstränge
eine Gesamtlänge von 91 m, ferner die beiden Ele
vatoren eine Gesamtlänge von 36 m besitzen und der
gesamte Aschenweg einschliesslich der beiden Schnecken
etwa 145 m beträgt, wird ferner berücksichtigt, dass
zeitweise bis stündlich 25 000 kg Asche zu fördern
bezw. 21 m hoch zu heben sind (wenn sich viel Asche
in dem Zwischen-Aschenbunker gesammelt hat) so ist
der vorgenannte Gesamtverbrauch an Betriebskraft als
gering zu bezeichnen. Die Anlage arbeitet seit etwa
einundeinhalb Jahren ununterbrochen ohne Betriebs
störung und fördert alle in den Feuerungen sich bil
dende Schlacke, ohne dass diese zuvor zerkleinert zu
werden braucht. Durch die Berieselung der Kratzer
rinnen erfolgt die Förderung der Rückstände auch so
gut wie staubfrei, sodasS die Anlage vom hygienischen
und sozialtechnischen Standpunkte als einwandfrei b e
zeichnet werden kann.
In einfachster Weise wird die Staubfreiheit bei der
Entfernung der Feuerungsrückstände bei den Luftför
deranlagen erreicht. In Betracht kommen fast aus
schliesslich Saugluftförderer. Da die angesaugte Luft
Träger des zu fördernden Gutes ist, muss dieses so
feinkörnig sein, dass es von der Luft mitgenommen
wird. Bei Brennstoffen, die schlackige Rückstände er
geben, werden daher die Abfalltrichter, an welche die
Saugleitungen angeschlossen werden, mit Rost und
Schlackenbrecher versehen. Die Absaugung der Rück
stände kann mittels geeigneter Mundstücke unmittel
bar aus den Heizkanälen oder aber aus den Aschen
säcken erfolgen. Beim Öffnen der Saugleitung muss
eine Luftzutrittsöffnung zum Absaugetrichter freigelegt
werden. Das angesaugte Gemisch aus Asche und Luft
gelangt in einen Rezipienten, Sammelbehälter, in dem
sich die Rückstände absetzen, während die Luft über
Trocken- und Nassfilter von der Luftpumpe angesaugt
und ausgestossen wird. Der Bedarf an Betriebskraft
bei diesen Förderanlagen stellt sich naturgemäss erheb
lich höher als bei den mechanischen Förderanlagen,
weil erhebliche Mengen Luft gefördert werden müssen,,
dafür bieten sie aber die Annehmlichkeit der leichten
und sauberen Bedienung.
Als Luftpumpe verwendet die Firma A. Borsig die
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von ihr gebaute rotierende Kardioidenpumpe ohne Ven
tile, Stopfbüchsen noch hin- und hergehende T rieb
werksteile. Fig. 147 zeigt eine solche Pumpe mit direk
tem Elektromotorantrieb im Schaubild. Als Absperrf'i

Fig. 147.

Kardioidenpumpe von A. Borsig-Tegel
für Saugluttaschenförderanlagen.

glied für die Rohrleitungen verwendet A. Borsig ein
fache schwingende Scheiben, die zwischen zwei Dich
tungsflächen gelagert sind, sodass Klemmungen nicht
auftreten und sich Staub und Asche nicht festsetzt.
Hinter dem Sammelbehälter ist für die Saugluft ein
W äscher eingeschaltet, auf den noch ein W asserab
scheider vor der Pumpe folgt.
Fig. 148 und 149 zeigen die Rotationsluftpumpe,
die von den Siemens-Schuckertwerken für ihre Saug
luftförderanlagen gebaut wird, in Ansicht und zwei
Schnitten. In dem Pumpengehäuse läuft ein mit ange
gossenen Flügeln versehener Stern. Vor Inbetrieb
nahme wird die Pumpe mit W asser gefüllt, dass sich
infolge der Rotation ringförmig um den Stern legt und
die einzelnen Flügel und Flügelkammern gegen das
Aussengehäuse abdichtet. Ventile sind vollständig ver
mieden, die Pumpe saugt sich selbsttätig Frischwasser
an und wirft das Schmutzwasser wieder aus. Durch
die Wasserdichtung sind alle metallisch aufeinander
gleitenden Teile im Pumpeninnern vermieden und Re
paraturen infolge Verschleisses von vornherein ausge
schlossen. Das Dichtungswasser übernimmt auch die
Kühlung der Pumpe derart, dass selbst Gase hoher
Tem peratur gefördert werden können. Infolge der
Wasserdichtung bedarf die Siemens-Schuckert-Pumpe
auch keiner Filter, da etwa in die Pumpe gelangende
Aschenteilchen keinen Schaden anrichten, vielmehr sich
im Dichtungswasser absetzen.
In der Regel wird man die Leitungen der Saug
förderanlagen fest einbauen, besonders bei Neuanlagen
mit Aschensäcken. Bei bereits vorhandenen Kesselan
lagen wird es nicht möglich sein, im Kesselmauerwerk
entsprechende Bunker anzubringen. Doch kann auch
in solchen Anlagen die pneumatische Reinigung von der
Flugasche von grossem Vorteil sein. Die Fig. 150 und
151 zeigen die Anlage einer Saugluftförderanlage bei
einer vorhandenen Flammrohrkesselanlage. Im Kessel-

14. Heft

SOZIAL-TECHNIK

265

Lufff intritt

Fig. 148 und 149.
Rotationsluftpurape der SiemensSchuckert Werke.

"f S o m m e /k e s s e /.

2

P u m p e m it W a s s e r d o s te n
u n d *S/eöA<esse/.

3

f ö r d e r / e / t o n g m / f /9 n s c h /u /S e n .

4- l uft/e/fung.

Fig. 150 u. 151. Saugluftaschenförderanlage System
Siemens-Schuckert-Werke an einer Flammrohrkessel
anlage ohne Aschensäcke.

haus ist neben den Kesseln ein Rohrleitungsnetz mit ent
sprechenden Anschlussklappen für das Anbringen eines
Stahlspiralschlauches verlegt. Durch die am Kessel
vorgesehenen Öffnungen lässt sich in vielen Fällen von
aussen ein Rohr während des Betriebes einführen und
die angesammelte Flugasche aus dem Flammrohr und
den Zügen absaugen. Für die Reinigung der von aussen
nicht zugänglichen Stellen muss der Kessel ausser Be
trieb genommen werden. Der bedienende Arbeiter
nimmt in diesem Falle den Spiralschlauch mit einem
besonderen Mundstück in das Kesselinnere und kann
bequem auch die an schwer zugänglichen Stellen lie
gende Flugasche herausholen. Die Reinigung geht be
deutend schneller von statten als von Hand und der
Arbeiter empfindet gegenüber dem früheren Arbeits
modus seine Tätigkeit als angenehm. Eine derartige
Anlage macht sich in Betrieben mit grossem Flug
aschenabfall in kurzer Zeit durch die Ersparnis an Löh
nen bezahlt. Bei der in Fig. 150 und 151 dargestellten
Anlage ist der Sammelbehälter 1 ausserhalb des Kessel
hauses auf einem Tragbock aufgestellt, sodass sein In
halt in darunter geschobene Aschenwagen entleert w er
den kann. Zum Sammelbehälter führt die im Kessel
haus verlegte Förderleitung 3 mit Anschlüssen, wäh
rend von ihm nach der im Kesselhause aufgestellten
Pumpe 2 mit W asserkasten und Siebkessel die Luft
leitung 4 führt.
Eine bemerkenswerte pneumatische Aschenförder
anlage ist von der Maschinenfabrik A. G. vorm. F. A.
Hartmann & Co. in Offenbach a. M. in der Müllver
brennungsanlage in Frankfurt a. M. ausgeführt wotden.
Da die Menge des Flugstaubes bei Müll etwa 6 bis 10
v. H. der Müllmenge beträgt, so ergeben sich bei einem
täglichen Müllanfall von etwa 150 Tonnen in Frankfurt
9 bis 15 Tonnen Flugasche täglich. Die Anlage ist mit
Flugaschesäcken ausgerüstet, die in Absaugtrichter
übergehen. Die Absaugtrichter für die Verbrennungs
rückstände der Roste sind mit einer sieb- oder rost
artigen Einlage zum Zurückhalten gröberer Sperrstoffe
ausgerüstet. Fig. 151 zeigt einen Querschnitt durch
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einen Müllverbrennungsofen mit darüber eingebautem
Kessel. Von den drei hintereinander liegenden Aschen
säcken ist der vorderste zur Aufnahme der Rostrück
stände am geräumigsten und mit einem Abzugtrichter
mit Rost versehen. Hinter diesem Aschensack liegen
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Neuerdings führt die Firma auch Saugluftförderan
lagen aus, bei denen die Absaugung nach einem paten
tierten Verfahren unter W asser erfolgt. Die Arbeits
weise ist kurz folgende. Die Einführung des die R ück
stände mit sich führenden Luftstromes erfolgt unter

Fig. 152.
Idealer Schnitt durch die Müll
verbrennungsanlage in Frank
furt a. M., ausgeführt von der
Maschinenfabrik A. G. vorm.
F. A. Hartmann & Co. in Offen
bach a. M.

zwei kleinere Flugaschensäcke zur Aufnahme der aus
den Heizgasen sich ausscheidenden festen Bestandteile.
Sämtliche Abzugstrichter sind durch festverlegte Lei
tungen — Fig. 152 zeigt einen Blick in den Röhren
kanal — an die Saugleitungen angeschlossen. In diese
sind Ventile eingeschaltet, sodass jeder Absaugetrichter

W asser, sodass das heisse Fördergut unmittelbar mit
dem W asser in Berührung kommt und abgelöscht wird.
Das abgelöschte Fördergut fällt durch ein Fallrohr in
eine Grube mit W asser unter dem Einsaugegefäss, von
welchem es mit dem Kratzerwerk weiter befördert wird.
Die Wirkung des Einsaugegefässes selbst beruht auf

Fig. 152.
Förderrohrleitungen der Aschen
förderanlage in der Müllver
brennungsanstalt Frankfurt a. M.

unmittelbar und ganz allein durch eine direkte Leitung
an einen der beiden Sammelbehälter angeschlossen wer
den kann. Zwischen die Sammelbehälter und die Va
kuumpumpe sind ein Trockenfilter, ein Nassfilter und
ein Wasserabscheider eingebaut.

dem barometrischem Grundsatz, nach dem sich das
W asser in dem Abfallrohr entsprechend dem Vakuum
einstellt. Nachdem so das Fördergut in dem Behälter
niedergeschlagen ist, wird die Luft durch feine Siebe
hindurchgeführt und gelangt so gereinigt zur Pumpe.
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Die Entaschungsanlage kann ununterbrochen im Be
trieb sein, und die Tätigkeit des sie bedienenden A r
beiters beschränkt sich auf die Umschaltung der ein

zelnen Stellhähne zu den Saugleitungen. Eine Staub
entwickelung tritt nicht ein, weil jeder Staub durch die
Saugtrichter abgesaugt wird.

Zur A nw endung des § 8 8 0 der R eichs
versicherungsordnung.

§ 881 als die in Streitfällen entscheidende Instanz an
zurufen ist, leichten Herzens dem Betriebsunternehmer
das Recht der Anwendung des § 880 gewähren können.
Etwas ungünstiger für den Betriebsunternehmer im
Vorbringen der Gründe für Ablehnung des technischen
Aufsichtsbeamten dürfte der als Beispiel angeführte
Fall liegen, wenn der Betrieb durch Aufsichtsbeamte
revidiert werden soll, die seit vielen Jahren lediglich
für ihre Berufsgenossenschaft tätig sind, sich bewährt
haben, und auch dem Reichsversicherungsamt als zu
verlässig bekannt sind. Aber als unverständlich im In
teresse des Arbeiterschutzes und der gesamten Unfall
verhütung tief bedauerlich muss es empfunden werden,
wenn die Interpretierung des § 880 dahin erfolgen
würde, dass jeder Betriebsunternehmer ohne weiteres
das Recht haben soll, den zuständigen technischen Auf
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaften den Zutritt
zu den Betriebsräumen endgültig zu verweigern.
Nun hat sich zur Zeit ein Fall ereignet, von dem
leider nicht anzunehmen ist, dass er vereinzelt bleiben
wird.
Eine Kakesfabrik, welche die im Handel allgemein
üblichen Fabrikate herstellt, hat Anfang des Jahres auf
Grund des § 880 R. V. O. den sämtlichen technischen
Aufsichtsbeamten der zuständigen Berufsgenossenschaft
den Zutritt zu ihren Betriebsräumen ohne nähere An
gabe von Gründen verweigert.
Auf Anruf des Reichsversicherungsamtes hat die
ses die Kakesfabrik angehalten, der Berufsgenossen
schaft geeignete Sachverständige (§ 881 R. V. O.) nam
haft zu machen. Das Reichsversicherungsamt ist also
nicht in eine Prüfung der Ablehnungsgründe der Kakes
fabrik eingetreten, sondern es hat die Berechtigung der
Firma zur Geltendmachung der Befürchtung der Ver
letzung des Betriebsgeheimnisses durch die technischen
Aufsichtsbeamten als zutreffend angenommen.
Dieses Vorkommnis lehrt, auf wie schwachen
Füssen die gesamte Unfallverhütung und Betriebsüber
wachung durch die Berufsgenossenschaften rechtlich
steht, und wie dringend notwendig hier eine schleunige
Entscheidung des Reichsversicherungsamtes, bezw. eine
klare Interpretierung der in Frage stehenden Para
graphen der Reichsversicherungsordnung ist.
Der Arbeiterschutz ist so eminent wichtig, dass es
sich erübrigt, hier des näheren auf seine Notwendigkeit
einzugehen. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass es
nicht angängig sein kann und darf, dem einzelnen Ar
beitgeber die Durchführung der durch die Unfallver
hütungsvorschriften bedingten Schutzeinrichtungen nach
freiem Ermessen zu überlassen. Das wäre der Anfang
vom Ende der Selbstverwaltung der Berufsgenossen
schaften.
Man kann nicht auf der einen Seite den Berufs
genossenschaften den in der Reichsversicherungsord
nung festgelegten Arbeiterschutz anvertrauen, ihnen
aber auf der anderen Seite die Mittel und Wege zur
Durchführung des Schutzes vorenthalten.

Von Georg U r b a n , Berlin.

§ 878. Die Unternehmer sind verpflichtet, den
technischen Aufsichtsbeamten ihrer Berufsgenossen
schaft den Zutritt zu ihren Betriebsstätten während der
Arbeitszeit zu gestatten und den Rechnungsbeamten die
Bücher und Listen (§ 876) an Ort und Stelle zur Ein
sicht vorzulegen.
§ 879. Das Versicherungsamt kann die Unterneh
mer zur Erfüllung ihrer Pflichten aus § 878 auf Antrag
jedes an der Überwachung Beteiligten durch Geld
strafen bis zu dreihundert Mark anhalten.
Auf die Beschwerde entscheidet das Oberversiche
rungsamt endgültig.
§ 880. Der Unternehmer kann besondere Sachver
ständige statt des technischen Aufsichtsbeamten ver
langen, wenn er von dessen Besichtigung die Verletzung
eines Betriebsgeheimnisses oder Schaden für seine ge
schäftliche Tätigkeit befürchtet.
§ 881. In diesem Falle hat der Unternehmer dem
Genossenschaftsvorstande sobald als möglich einige
Personen zu bezeichnen, die geeignet und bereit sind,
auf seine Kosten den Betrieb zu besichtigen und die
für die Genossenschaft notwendige Auskunft zu geben.
Einigt man sich nicht, so entscheidet auf Anrufen
das Reichsversicherungsamt.
Unter dem alten Gewerbeunfallversicherungsgesetz,
das ähnliche, den angeführten Paragraphen ent
sprechende Vorschriften enthielt, wurde in Fachkreisen
allgemein angenommen, dass der § 880 der R. V. O.
(§ 120 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes) nur
dann angewendet werden könne, wenn der Betriebs
unternehmer tatsächlich durch die Besichtigung seines
Betriebes durch den technischen Aufsichtsbeamten eine
Verletzung des Betriebsgeheimnisses zu befürchten
habe, und der Betriebsunternehmer hierfür triftige
Gründe vorzubringen in der Lage sei. Ein solcher
Grund könnte gegeben sein, wenn der Unternehmer
sich zum Beispiel mit der versuchsweisen Herstellung
noch nicht patentierter oder chemischer, streng geheim
zu haltender Fabrikate befasste. Der Unternehmer
wird dann mit vollem Recht verlangen können, dass sein
Betrieb nicht vom technischen Aufsichtsbeamten revi
diert wird, noch dazu eine ganze Anzahl Berufsgenos
senschaften diesen Posten nicht mit fest angestellten
Beamten besetzt halten, sondern heute einen Zivil
ingenieur im Nebenamt mit der Kontrolle der Betriebe
beauftragen, morgen einen Geschäftsführer oder einen
Schreiber ihres Geschäftsbüros vorübergehend dazu
verwenden oder übermorgen einem früheren Fabrikan
ten die Funktionen eines technischen Aufsichtsbeamten
übertragen, der vielleicht noch bis vor kurzem Ge
schäftskonkurrent des zu revidierenden Betriebsunter
nehmers gewesen ist. In all solchen oder ähnlich liegen
den Fällen wird das Reichsversicherungsamt, das im

268

SOZIAL-TECHNIK

Jahresberichte der Ständigen A usstellung für
Arbeiterwohlfahrt (Reichsanstalt) Charlotten
burg, so w ie d es Kgl. Bayerischen ArbeiterM useum s, München.
Der letzte Bericht der Ständigen Ausstellung für
Arbeiterwohlfahrt (Reichsanstalt)*) gibt erfreuliche
Kunde von der stetigen Entwicklung, die diese der Ver
waltung des Reichsamts des Innern unterstehende
Schaustellung von Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen und
Schutzvorrichtungen nimmt.
Der Bestand an Ausstellungsgegenständen hat sich
wiederum beträchtlich vermehrt, sodass es trotz des im
Jahre 1908 erfolgten Erweiterungsbaues bereits vielfach
schwierig war, die von vielen Seiten angebötenen Aus
stellungsgegenstände unterzubringen. Mit der Vervoll
ständigung des Anschauungsmaterials wuchs auch
gleichzeitig die Besucherzahl sehr beträchtlich und zwar
von 26 253 im Jahre 1911 auf 32 314 im Jahre 1912, also
um 6061 Personen. Ein ähnlich erheblicher Anstieg ist
bisher zu keiner Zeit erfolgt. „Der zunehmende Be
such“ , heisst es in dem Bericht, „dürfte auf das ständig
wachsende Interesse aller Kreise für die Ausstellung so
wie auch darauf zurückzuführen sein, dass in der letz
ten Zeit in der Presse und in den Fachblättern wieder
holt auf die Ausstellung hingewiesen ist. Ausserdem
sind in den Fabriken, in höheren und mittleren tech
nischen Lehranstalten, den Fach- und Fortbildungs
schulen sowie an anderen geeigneten Stellen Tafeln mit
einer kurzen Beschreibung der Ausstellung ausgehängi.“
Um den Besuchern von Zeit zu Zeit einen möglichst
vollständigen Überblick über den Arbeiterschutz in ein
zelnen abgeschlossenen Gebieten der gewerblichen
Tätigkeit zu geben, ist in Aussicht genommen, in den
Räumen der Ausstellung Sonderausstellungen zu ver
anstalten.
Der Erlass der Bundesratsbekanntmachung, be
treffend die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher
Anlagen, in denen Thomasschlacke gemahlen oder
Thomasschlackenmehl gelagert wird, vom 23'. Dezember
1911 gab den Anlass, Modelle und Zeichnungen von
Einrichtungen zur Verhütung der Staubgefahr in Thomasschlackenmiihlen zu sammeln und auszustellen.
Mehrere Aussteller haben später die betreffenden Ge
genstände der Ständigen Ausstellung überlassen. Noch
im Jahre 1912 wurden die Vorarbeiten für eine zweite
Sonderausstellung in Angriff genommen. In dieser wird
gezeigt, welche Einrichtungen dazu dienen, um in den
Metallbrennen die Arbeiter gegen die nitrosen Gase zu
schützen. Um ein möglichst anschauliches Bild zu
geben, wird das Gelbbrennen und die Beseitigung der
dabei entstehenden Gase teils betriebsmässig, teils in
Modellen vorgeführt. Auch die Einrichtungen, die zur
ersten Hilfe bei Nitrosevergiftungen dienen, werden ge
zeigt.
Den Besuchern der Ständigen Ausstellung steht
auch eine Fachbücherei sowie eine Anzahl von Fach
schriften unentgeltlich zur Verfügung. Ausserdem sind
Ankündigungen und Preisverzeichnisse solcher Firmen,
*) Bericht über die Tätigkeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 1912. Berlin 1913. Gedruckt in der
Reichsdruckerei. Über Zweck und Einrichtung der
Ausstellung vgl. Reichs-Arbeitsblatt 1909 S. 110.
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die bewährte Einrichtungen auf dem Gebiete des Un
fallschutzes liefern, in grösser Zahl ausgelegt. Diese
Einrichtung soll sich durchaus bewährt haben, weil sie
es auch ermöglicht, die immer zahlreicher eingehenden
Anfragen nach Bezugsquellen .und Ersuchen um Aus
kunft zu beantworten.
Der starke Besuch, die Aufstellung und Unter
bringung der neu ausgestellten Maschinen usw. hat ver
mehrte Kosten verursacht, sodass nachträglich noch
5200 Mark bewilligt werden mussten.
Gleichzeitig wurde in dem Reichshaushaltsplan für
1913/14 der zur Verfügung stehende Betrag von 40 000
Mark auf 45 000 Mark erhöht.
Führungen auf Grund vorheriger Anmeldungen fan
den auch im Jahre 1912 wieder in grösser Zahl statt.
Insgesamt haben 562 (418) Führungen mit rund 17 086
(14 700) Teilnehmern stattgefunden.
Ausser Besichtigungen der Ausstellung durch eine
Reihe von Beamten und Arbeitern rheinischer und w est
fälischer Werke, durch Gewerbaufsichtsbeamte, Berufs
genossenschaften usw. fanden auch Gruppenführungen
durch die Ausstellung statt, u. a. für 150 Vertreter der
freiwilligen Krankenpflege und für die Mitglieder des
Royal Institute of Public Health, London, die ihren Jah
reskongress in Berlin abhielten, ferner für die Frauen
schule der inneren Mission, Berlin-Dahlem, den Bund
deutscher Bodenreformer, Berlin, den Berliner Zentral
verband zur Bekämpfung des Alkohols, die Zentralstelle
für die Interessen des Berliner Fremdenverkehrs, Berlin
und die königliche Kriegsakademie Berlin. — Regel
mässige Führungen wurden u. a. veranstaltet für die
Zentralstelle für Volkswohlfahrt, die Vereinigung für
staatswissenschaftliche Fortbildung, das Hygienische
Institut der Königlichen Universität, Berlin, das Institut
für Gärungsgewerbe, Berlin, den Berliner Verein vom
Roten Kreuz, die Königliche Technische Hochschule,
Charlottenburg und die Fortbildungsschulen Berlins und
Charlottenburgs.
Der Besuch vom Ausland ist im Berichtsjahr auch
sehr gestiegen; die Gesamtzahl der ausländischen Be
sucher betrug 1101 (816).
Im Jahre 1912 sind wieder zahlreiche neue Gegen
stände, nach Gruppen geordnet, zur Ausstellung ge
kommen. Eine Aufzählung würde zu weit führen, je
doch sei bemerkt, dass 1099 (856) Aussteller insgesamt
3514 (1858) Gegenstände (natürliche Grösse, Modelle
sowie Zeichnungen und Photographien) ausgestellt ha
ben.
Die von der Verwaltung zu den einzelnen Ausstel
lungsgegenständen herausgegebenen und zum Mitneh
men ausgelegten Beschreibungen belaufen sich zurzeit
auf 495 Stück.
Das Königl. Bayerische Arbeiter-Museum,*) Mün
chen, das ähnliche Ziele wie die Reichsanstalt verfolgt,
hat sich ebenfalls im Jahre 1912 in allen Abteilungen
befriedigend weiterentwickelt. Die Besucherzahl ist
wiederum gestiegen und zwar auf 20 784 Personen und
übertrifft das Vorjahr um 2418 Personen.
Auch hier fanden besondere Führungen durch die
Ausstellung statt, z. B. für die Abteilung der Zentral
stelle für Industrie, Gewerbe und Handel, für die Auf
*) Siebenter Jahresbericht, 1912.
Druck von H. Kutzner.

München 1913.
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sichtsbeamten der Bayerischen Baugewerks-Berufsge- I
nossenschaft, für den Arbeiterfortbildungsverein Mün
chen, für das Institut für soziale Arbeit usw.
Mit dem stärkeren Besuche der Sammlungen ging
eine recht rege Benutzung des Museumshörsaales für
Vorträge Hand in Hand. So wurden dort Vorträge ge
halten über Säuglingspflege, ein solcher über moderne
erste Wundverbände vom Königl. Landesgewerbearzte
für die sämtlichen in Bayern tätigen technischen Auf
sichtsbeam ten der gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten, ein Lichtbildervortrag über Tuberkulosebekämp
fung usw. An Sonn- und Feiertagen fanden 15 Füh
rungsvorträge über Alkoholismus statt; ferner ein Vor
trag über Arbeiterwohlfahrt in Nordamerika, mehrere
Vorträge über Wohnungsfragen usw.
Die Vervollständigung des unfalltechnischen Teiles
der Sammlungen wurde ebenso wie jene der übrigen
Abteilungen soweit als möglich fortgesetzt.
Fast alle zur Verfügung stehenden Mittel wurden
indessen auf den notwendigen Abschluss der gewerbe
hygienischen Abteilung verwendet. Der bayerische
Landesgewerbearzt hat diese Abteilung besonders aus
gebaut, sodass sie im Frühjahr 1913 eröffnet werden
konnte.
Das ständige Tuberkulose-Museum wurde zu Be
ginn des Jahres 1912 in zwei neue dafür bestimmte
Räume im Erweiterungsbau übergeführt. Die Abteilung
für Säuglingsfürsorge erfuhr manche Ergänzung.
Das vom Arbeiter-Museum aus Zentralfonds-Zu
schüssen sowie aus Beiträgen der Bayerischen LandesVersicherungsanstalt errichtete Tuberkulose - W andermuseum konnte im Herbst 1912 dem Bayerischen Lan
desverband zur Bekämpfung der Tuberkulose zur Ver
anstaltung von Wanderausstellungen überlassen w er
den. Im letzten Vierteljahre des Berichtsjahrs wurden
solche W anderveranstaltungen noch in 13 bayerischen
Städten und Marktflecken durchgeführt.
Das Wandermuseum der Zentrale für Säuglings
fürsorge in Bayern ist das erste seiner Art und hat, wie
der Bericht bemerkt, in und ausserhalb Bayerns An
erkennung gefunden. So hat die Zentrale auf Ersuchen
der Grossherzoglichen Zentrale für Mutter- und Säug
lingsfürsorge in Hessen ein vollständiges Duplikat der
W anderausstellung hergestellt.
Das Wandermuseum wurde im Berichtsjahr in
Regensburg, Ergoldsbach, Nürnberg und München ge
zeigt und überall zahlreich besucht.
Erwähnt sei ferner noch, dass die vom Museums
leiter abgehaltenen auswärtigen Lichtbildervorträge über
„Unfallverhütung und Gewerbehygiene“ sowie die in
auswärtigen Holzbearbeitungswerkstätten stattgehabten
praktischen Vorführungen von Schutzvorrichtungen im
mer an einem Sonn- oder Feiertage stattfanden und gut
besucht waren.
Von den Veröffentlichungen des Arbeiter-Museums
seien folgende Arbeiten genannt: „Bestimmungen für
die Abhaltung von sozialtechnischen W andervorführun
gen“ , aufgestellt von der Museumsleitung, „Die Für
sorge für erste Hilfe in gewerblichen Betrieben“ , vom
Landesgewerbearzt, „Arbeiter, schützt Eure Augen“ ,
M erkblatt, „Unfallverhütung bei Verwendung der elek
trischen Kraft“ , Vortrag für Gewerbetreibende, Land
wirte und Arbeiter, vom Museumsleiter.
(Reichs-Arbeitsblatt No. 6. 1914.)
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Streit über die K assenzugehörigkeit von Hausgew erbtreibenden oder Heimarbeitern.
Die folgenden Erörterungen knüpfen an einen prak
tischen Fall an: Ein Fabrikbesitzer, für dessen Betrieb
eine Betriebskrankenkasse besteht, beschäftigt ausser
den W erkstättenarbeitern eine grössere Anzahl von
Hausarbeiterinnen mit Dütenkleben. Diese waren vor
dem 1. Januar 1914 als selbständige Hausgewerbtreibende und derngemäss als versicherungsfrei ange
sehen worden. Beim Inkrafttreten des Zweiten Buches
der R. V. O. teilte der Fabrikbesitzer der zuständigen
allgem einen O rtskrankenkasse — eine Landkranken
kasse ist für den Bezirk nicht errichtet (§ 237 Abs. 2)
— die N am en und W ohnungen der D ütenkleberinnen
zum Zwecke ihrer Eintragung in das Verzeichnis der
hausgew erblich Versicherungspflichtigen mit (§ 468
mit § 443). Die O rtskrankenkasse lehnte die Ein
tragung, also die M itgliedschaft der bezeichneten Per
sonen ab (§ 468 mit § 442 Abs. 3), weil sie diese
als unselbständige H eim arbeiter und derngem äss als
Pflichtmitglieder der Betriebskrankenkasse ansah
(§ 165 Abs. 1 Ziff. 1, § 245 Abs. 3). W ie ist dieser
Streit auszutragen?
E ntsteht zwischen einem „A rbeitgeber“ — oder
einem V ersicherten oder einem bisher Versicherten
oder einem zu Versichernden — und einer Kasse
Streit über das VersicherungsVerhältnis oder über
die Beitragspflicht, so entscheidet nach § 405 Abs. 2
des V. A. (Beschlussausschuss) und au f Beschwerde
endgültig das O. V. A. (Beschlusskammer, vgl. § 1781
Abs. 1). Im Verhältnis zu H ausgew erbtreibenden
spricht das Gesetz freilich nicht von „A rbeitgebern“ ,
sondern von „A uftraggebern“ (§§ 466 ff.), und diese
haben zur D eckung der Kosten der hausgew erb
lichen V ersicherung nicht „B eiträge“ im eigentlichen
Sinne, sondern „Zuschüsse“ zu leisten, die sich nach
dem dem H ausgew erbtreibenden gezahlten Entgelte
bem essen (§§ 469 ff.); aber nach § 479 Abs. 1 gel
ten die Vorschriften des § 405 über Beitragsstreitig
keiten entsprechend bei Streit über die Zuschüsse.
D aher kann der Auftraggeber von H ausgew erb
treibenden wegen seiner Zuschusspflicht, in gleicher
W eise wie ein A rbeitgeber wegen seiner Beitrags
pflicht, das V. A. anrufen, und zwar nicht nur, um
sich gegen einen von der K asse erhobenen A nspruch
zu verwahren, sondern auch um gekehrt, um das von
der K asse bestrittene V ersicherungsverhältnis, die
Zugehörigkeit seiner Beschäftigten zur Kasse, fest
stellen zu lassen (vgl. für das bisherige R echt § 58
Abs. 1 K. V. G. und hierzu Entscheidung des Kgl.
Sächsischen Ministeriums des Innern vom 28. Februar
1900 in Arb.-Versorg. 1900 S. 370).
Aber § 405 Abs. 2 bezieht sich nur auf Streitig
keiten über das Versicherungsverhältnis bestimmter
Personen, und nur mit dieser Beschränkung erlangen
die auf Grund dieser Vorschrift ergangenen endgültigen
Entscheidungen nach Abs. 3 bindende Kraft für alle Be
hörden und Gerichte. Wie nach der entsprechenden
Vorschrift für die Invalidenversicherung im § 1459, und
nach ihrem Vorbild im § 155 I.V. G., treffen Entschei
dungen aus § 405 Abs. 2 immer nur das einzelne be
stimmte Arbeitsverhältnis, nicht aber allgemein einen
ganzen Kreis gleichartiger Arbeiter. So hat das R. V. A.
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auf Grund des erwähnten § 155 I.V. G. eine Entschei
dung, wodurch „sämtliche in eigener Behausung be
schäftigten Handschuhmacher und Näherinnen der
Firma X. als selbständige Hausgewerbtreibende für
nicht versicherungspflichtig erklärt“ worden waren, für
unzulässig erklärt; es habe nur über die Versicherungs
pflicht der bestimmt bezeichneten Personen, die für die
gesamten Aussenarbeiter die Parteirolle im Streitver
fahren übernommen hatten, entschieden werden dürfen
(Entsch. 1144, A.N. 1904 S. 501).
Für das Gebiet der K. V. bietet indessen eine an
dere Vorschrift der R. V. O. die Möglichkeit, eine Ent
scheidung mit weitergehender Wirkung herbeizuführen.
Wenn nämlich „zwischen Krankenkassen“ Streit dar
über entsteht, welcher von ihnen Betriebe oder Betriebs
teile angehören, so entscheidet nach § 258 Abs. 1 und 4
gleichfalls das V. A. (Beschlussausschuss) und auf Be
schwerde endgültig das O. V. A. mit bindender W ir
kung für alle Behörden und Gerichte; das gleiche gilt
nach Abs. 2, wenn die beteiligten Kassen die Kassen
zugehörigkeit ablehnen. Von dieser Vorschrift wurde
in dem im Eingang erwähnten Falle Gebrauch gemacht.
Der Fabrikbesitzer rief das V. A. an mit dem Antrag,
festzustellen, dass die von ihm in ihren Häuslichkeiten
beschäftigten Dütenkleberinnen, als selbständige Haus
gewerbtreibende, nicht zu seiner Betriebskrankenkasse,
sondern zur allgemeinen Ortskrankenkasse gehören; es
sollte also über die Kassenzugehörigkeit einer ganzen,
nach allgemeinen Merkmalen bezeichneten Gruppe von
Beschäftigten (und noch zu Beschäftigenden), nicht über
das Versicherungsverhältnis einzelner namentlich be
stimmter Personen entschieden werden. Zu einem
eigentlichen „Antrag“ dieser Art war freilich der Ar
beit- oder Auftraggeber nicht befugt, weil § 258 Streit
„zwischen Krankenkassen“ voraussetzt; auch namens
der für seinen Betrieb bestehenden Betriebskranken
kasse konnte nicht er, sondern nur der Kassenvorstand
den Antrag stellen (§ 5). Aber das V. A. nahm den
Antrag als eine Anregung auf, teilte ihn den beteiligten
Kassen mit und forderte sie zur Erklärung auf. Auf
diese Weise wurde, da beide Kassen die Zugehörigkeit
der Dütenkleberinnen zu ihnen ablehnten, die Voraus
setzung für eine Entscheidung auf Grund des § 258
Abs. 2 festgestellt. Das V. A. entschied, dass die Düten
kleberinnen, als selbständige Hausgewerbtreibende, der
allgemeinen Ortskrankenkasse anzugehören haben. Die
Beschwerde dieser Kasse wurde vom 0 . V. A. zurück
gewiesen.
Beide Instanzen haben hierbei die Frage, ob der
Streit eigentlich die Kassenzugehörigkeit von „Betrieben
oder Betriebsteilen“ betraf, nicht erörtert, also still
schweigend bejaht, und wohl mit Recht, da die Ent
scheidung davon abhing, ob gewisse häusliche Gewerbsbetätigungen sich als selbständige hausgewerb
liche Betriebe darstellten oder, als unselbständige Heim
arbeit, nur räumlich abgesonderte Betriebsteile des
Fabrikunternehmens bildeten. Nur das Bedenken drängt
sich auf, ob denn diese Frage — wie es im Wesen und
Zwecke des Streitverfahrens nach § 258 liegt — allge
mein für eine ganze Gruppe von nicht einzeln bezeich
neten Beschäftigten entschieden werden kann, da doch
das Vorliegen der für den „selbständigen“ hausgewerb
lichen Betrieb wesentlichen Begriiffsmerkmale immer
unter Würdigung der besonderen Umstände des ein
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zelnen Falles zu prüfen und festzustellen ist (§ 162;
vergl. Ziff. 15 der Anleitung des R. V. A. vom 26. April
1912, A.N. S. 720 ff.). Allein wo herkömmlich eine
Gruppe von Personen in ihren Häuslichkeiten für einen
Gewerbszweig in gleicher Art und unter gleichen Be
dingungen arbeitet, steht nichts entgegen, allgemein die
Feststellung zu treffen, dass die so Beschäftigten zu
den selbständigen Hausgewerbtreibenden oder dass sie
zu den unselbständigen Heimarbeitern zu rechnen sind.
Entstände dann im Einzelfalle Streit darüber, ob die in
der Entscheidung unterstellten Bedingungen des Be
schäftigungsverhältnisses nach den besonderen Um
ständen tatsächlich gegeben sind, so würde hierüber
nach § 405 Abs. 2 zu entscheiden sein.
Noch eine Besonderheit weist der erörterte Fall
auf. Nach § 258 Abs. 3 muss die Entscheidung, wenn
sie Betriebe oder Betriebsteile einer „anderen“ Kasse
zuweist, auch bestimmen, wann das „neue“ Versiche
rungsverhältnis in Kraft tritt. Die Voraussetzung die
ser Vorschrift fehlt, wenn eine Gruppe von Personen,
wie im vorliegenden Falle, bisher nicht versicherungs
pflichtig war oder doch als versicherungsfrei angesehen
worden ist und der Streit zwischen zwei in Frage kom
menden Kassen erst infolge der auf einer Rechtsände
rung beruhenden Ausdehnung der Versicherungspflicht
entstehen konnte. Ergeht in solchem Falle die Ent
scheidung dahin, dass die Beschäftigten zu den erst
durch die Rechtsänderung versicherungspflichtig Ge
wordenen (im vorliegenden Falle zu den selbständigen
Hausgewerbtreibenden) gehören, so kann der Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Versicherungsverhältnisses bei
der zuständigen Kasse kein anderer sein als der Zeit
punkt des Inkrafttretens des neuen Rechtes; und ergeht
die Entscheidung dahin, dass die Beschäftigten (im
vorliegenden Falle als unselbständige Heimarbeiter)
schon vorher versicherungspflichtig waren, so hat sie
zugleich die Bedeutung, dass jene Personen der danach
zuständigen Kasse von Anfang an angehörten und auch
weiterhin anzugehören haben. In keinem Falle also
konnte ein Übertritt von einer Kasse zur anderen in
Frage kommen, wie ihn § 258 Abs. 3 voraussetzt, wenn
er fordert, dass die Entscheidung den Zeitpunkt für
den Beginn des neuen Versicherungsverhältnisses b e
stimmen soll.
(Monatsblätter für Arbeiterversicherung VIII — 4/5.)

Kleine rnnieilungen.
L ehrstühle fiir S o zio lo g ie.

Der 31. deutsche Juristentag, der im Jahre 1912 in
Wien stattfand, empfahl die Aufnahme der Soziologie
in den Lehrplan des juristischen Studiums. Ebenso
schlug der österreichische Ausschuss für Verwaltungs
reform eine dreistündige obligatorische Vorlesung über
Soziologie für jeden Juristen vor.
Diese, von zunehmender Beachtung der Soziologie
zeugenden Äusserungen veranlassten die Wiener Sozio
logische Gesellschaft zu Eingaben an die österreichi
schen Universitätsfakultäten, die die Einführung der
Soziologie als Lehrfach anregten. Als Erfolge sind zu
begrüssen, dass die philosophische Fakultät in Wien
und die staatswissenschaftliche in Graz einstimmig b e
schlossen haben, entsprechende Gesuche an das Mi
nisterium zu richten.
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Danach erachtet die Deutsche Gesellschaft für So
ziologie den geeigneten Zeitpunkt für gekommen, auch
die deutschen und schweizerischen Universitäten, tech
nischen und anderen Fachhochschulen nachdrücklich auf
die fortschreitende Erkenntnis der Bedeutung der So
ziologie und zwar sowohl der allgemeinen Gesellschafts
lehre als auch der induktiven Erforschung der T at
sachen des sozialen Leben aufmerksam zu machen.
Die Soziologie hat sich der Idee nach als W issen
schaft durchgesetzt. In Amerika, Frankreich, Holland
und Finnland sind Lehrstühle dafür an den Universi
täten begründet, anderswo wenigstens Lehraufträge er
teilt worden. Mehrere Gesellschaften und Zeitschriften
grossen Stils sind ausschliesslich für soziologische
Untersuchungen entstanden. Und eine im Jahre 1911
von der Internationalen Vereinigung für Rechts- und
W irtschaftsphilosophie veranstaltete Enquete ergab in
den Antworten von 24 bekannten Gelehrten verschiede
ner Länder und Fächer die entschiedene Befürwortung
eines deutschen (oder auch internationalen) Institutes
für (Rechtsphilosophie und) soziologische Forschung.
In der Tat liegen die Gründe zur Errichtung be
sonderer Professuren wie für sonstige Förderung so
ziologischer Studien vom Standpunkt der verschiede
nen Wissenschaften zutage. Im allgemeinsten Interesse
erscheint es wünschenswert, die Philosophie besonders
auf die sozialen und sittlichen Probleme hinzulenken,
um sie für das Leben fruchtbarer zu machen. Hierfür
sei u. a. auf die wachsende Bedeutung der Sozialpäda
gogik hingewiesen. Stark und deutlich haben die
Nationalökonomie und die Statistik die Notwendigkeit
der Orientierung an tieferer Erkenntnis des sozialen
Lebens ausgesprochen. Ist doch die unterfertigte Ge
sellschaft im Jahre 1909 unter unmittelbarer Mitwirkung
hervorragender Nationalökonomen und Statistiker ge
gründet worden. (Die Statistiker haben inzwischen
noch eine gesonderte Gesellschaft als „Abteilung“ der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie gebildet). Diese
Beteiligung muss als bedeutsames Anzeichen bewertet
werden zugunsten der Auffassung, dass die National
ökonomie in der Soziologie ihr eigentliches wissen
schaftliches Fundament zu legen nicht umhin kann, wie
zu wiederholten Malen Gustav von Schmoller ausge
sprochen hat, noch im Jahre 1911 mit den W orten: ,,Die
heutige allgemeine Nationalökonomie, wie ich sie ver
stehe, ist philosophisch-soziologischen Charakters.“
Und die S t a t i s t i k , heute nur als generelle Methode
oder als Anhängsel der Nationalökonomie geachtet,
wird, als soziologische Wissenschaft verstanden, ihre
Kraft und Bedeutung besser zu behaupten, reicher zu
entfalten vermögen. Ihr notwendiger Zusammenhang
mit der Soziologie hat, ausser durch jene Gründung,
auch in ihrer Fachliteratur deutliche Anerkennung ge
funden. (G. v. Mayr’s W erk: „Statistik und Gesell
schaftslehre“ praktische Statistik fällt für Mayr mit Ge
sellschaftslehre als Erforschung der sozialen Massen
zusammen; er unterscheidet davon die Soziologie im
engeren Sinne als direkt auf Beobachtung der sozialen
Gebilde und deren Lebensbetätigung abzielend.) In
dem Masse wie die Bedeutung der Nationalökonomie
und Statistik auch im Lehrpläne der verschiedenen
Fachhochschulen und für die Bildung des angehenden
Ingenieurs und Industriellen, des Kaufmanns, Landwir
tes, Chemikers zunimmt, entsteht auch auf diesen Ge
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bieten das Bedürfnis, mit der Soziologie Fühlung zu ge
winnen. Vollends die Geschichte, besonders die K u 1 t u r g e s c h i c h t e , wird mehr und mehr mit den
Hilfsmitteln soziologischer Begriffe und statistischer
Forschungen betrachtet und untersucht werden. Dies
gilt ganz besonders für die Religions- und Kirchenge
schichte, wie es schon in dem grossen Werke von
Troeltsch (die Soziallehren der deutschen Kirchen und
Gruppen) sich ankündigt, und auch sonst ist gerade
die t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t vielfach beflissen,
sich soziologisch zu orientieren, sofern es ihr um W ir
kungen auf das soziale Leben, und, zu diesem Behuf,
um dessen bessere Erkenntnis zu tun ist. — Das Gleiche
gilt, obschon in anderer Absicht, von der M e d i z i n :
die „soziale“ Medizin entwickelt sich als ihr jüngster
Zweig, und die Pathologie insbesondere aller Krank
heiten, die mit dem Nervensystem und so mit dem
geistig-sittlichen Leben der Menschen, Zusammen
hängen, findet sich nicht nur auf statistische Methodik,
sondern auf soziologische Erkenntnis als ein unerläss
liches Hilfsmittel hingewiesen; ebenso kann die H y 
g i e n e , die als gesellschaftliche und staatliche Auf
gabe unbedingt anerkannt ist, sich nur vermöge solcher
Forderungen wirksam entfalten. Insbesondere wird der
sich rasch ausbreitende Gedanke der Rassenhygiene
und Eugenik soziologische Kritik und Kontrolle immer
mehr herausfordern. — Die J u r i s p r u d e n z endlich
hat durch die Rechtsphilosophie und allgemeine Staats
lehre eine alte Beziehung zu den Theorien des sozialen
Lebens, und es ist aus vielen Anzeichen deutlich er
kennbar, dass sie gerade neuerdings zu diesen Pro
blemen sich zurückwendet, nachdem diese lange Zeit
durch eine rein historische Art der Betrachtung ver
schüttet gewesen sind. Hier ergeben sich auch mit der
philosophischen Ethik notwendige Zusammenhänge.
Die Probleme der Soziologie können aber den Stu
dierenden der Rechte, wie die Erfahrungen der letzten
Jahre zeigen, ausser durch »Abhaltung besonderer Vor
lesungen über Soziologie auch in der Weise näherge
bracht werden, dass der Rechtsunterricht selbst, ins
besondere auf dem Gebiete des Privat- und Strafrechts,
statt wie bisher überwiegend historisch und logisch
formalistisch mehr rechtssoziologisch gestaltet wird.
Das Recht wird dann als soziale Tatsache, als Aus
drucksform und Funktion einer bestimmten privatwirt
schaftlichen, volkswirtschaftlichen, sozialethischen Ent
wicklungsstufe des menschlichen Lebens dargestellt
und untersucht. Bei dieser Betrachtungsweise ergibt
sich von selbst, dass die Zwecke und die Wirkungen
der Rechtsnormen und Rechtsinstitute in den Vorder
grund treten, und dadurch wird das Verständnis für die
praktischen Lebensaufgaben des Rechts wesentlich ge
fördert, die Anschaulichkeit und Lebenswahrheit des
Rechtsunterrichts erhöht.
Man darf mit einem hohen Grade von Wahrschein
lichkeit Voraussagen, dass die Soziologie den ihr ge
bührenden Platz im höheren Unterrichtswesen erobern
und behaupten wird. Fraglich ist nur, wo und wann
die gegenwärtigen Lehrkörper und die Unterstützung
der Regierungen ihr diesen Platz einräumen werden.
(Aus einer Eingabe der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie an deutsche und schweizerische Universi
täten und Fachhochschulen.)
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Gewerbere&tlicbe Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
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U n fa ll eines L ehrlings in fo lg e unzureichender Schutzvor
richtungen an ein er gefäh rlich en M aschine. H aftpflicht
des Lehrherrn.

Ein Handwerksmeister war von einem bei ihm b e
schäftigten Lehrling, der sich bei der Handhabung einer
im Betriebe befindlichen Maschine erheblich verletzt
hatte, u. a. auch auf Zahlung von Schmerzensgeld ver
B egriffsbestim m ung des B etriebsunfalls.
klagt worden. Es war festgestellt worden, dass die an
Der Grosse Senat des Reichsversicherungsamtes
und für sich recht gefährliche Maschine zur Zeit des
hatte sich vor kurzem in einem seiner Entscheidung
Unfalls nicht mit den vorgeschriebenen Schutzvorrich
unterbreiteten Falle mit der Frage zu beschäftigen, was
tungen versehen gewesen war, und auf Grund dieser
als Betriebsunfall anzusehen ist. In den Entscheidungs Tatsache gelangte das Reichsgericht zur Verurteilung
gründen wird ausgeführt: Ein Betriebsunfall ist gegeben,
des beklagten Meisters.
wenn der Verletzte der Gefahr, der er erlegen ist, durch
Der Beklagte hatte geltend gemacht, er sei nach dem
die Betriebsbeschäftigung ausgesetzt war. Damit schei
zwischen ihm und dem Kläger geschlossenen Lehrver
den für die Haftung der Berufsgenossenschaften im all
trage verpflichtet gewesen, den Kläger in seinem Be
gemeinen aus: plötzliche Gesundheitsschädigungen wäh triebe zu unterweisen und zu beschäftigen, also auch
rend der Betriebsbeschäftigung, die lediglich auf kör
ihn an der Maschine arbeiten zu lassen, an welcher der
perlicher Veranlagung beruhen und deshalb regelmässig
Unfall sich ereignete. Wenn man auch wirklich mit
nicht als Unfälle gelten können; ferner Unfälle von Ver
dem Kläger annehmen wolle, er habe seine Pflicht zur
sicherten, wenn diese durch ihr Verhalten die Be
ordnungsmässigen Instandhaltung der Arbeitsgerätschaf
ziehungen zum Betriebe gelöst hatten oder eigenwirt ten verletzt, so sei doch der Anspruch auf Schmerzens
schaftlich tätig waren.
geld ausgeschlossen, denn er hafte doch lediglich aus
Der Begriff des Betriebsunfalls erfordert nicht, dass
dem zwischen ihm und dem Kläger abgeschlossenen
die Unfallsgefahr eine besondere, dem Betriebe eigen
Lehrvertrage. Der § 618, Abs. 3 B. G. B. bestimme ja
tümliche war, oder dass der Versicherte ihr durch die
ausdrücklich, dass, falls der Dienstherr die ihm in An
Betriebsbeschäftigung in erhöhtem Masse ausgesetzt
sehung des Lebens oder der Gesundheit seiner Ange
war. Andererseits liegt ein Betriebsunfall nicht schon
stellten obliegenden Verpflichtungen nicht erfülle, auf
vor, wenn ein schädigendes Ereignis mit der Betriebs
seine Verpflichtung zum Schadensersatz die Vorschrif
beschäftigung nur zufällig zusammentraf, wie bei Epi ten der §§ 842—846 B. G. B. entsprechende Anwendung
demien, Überschwemmungen, oder bei vorsätzlichen
zu finden haben; eine Anwendung des § 847 B .G .B .,
Verletzungen, die durch Dritte aus rein persönlichen
wonach der Verletzte auch Schmerzensgeld verlangen
Beweggründen erfolgen.
kann, sei demnach ausgeschlossen.
Vielmehr bedarf es zur Annahme eines Betriebs
Indessen sprach sich das Reichsgericht dahin aus,
unfalles auch des ursächlichen Zusammenhangs zwi
dass die vertragliche Haftung die ausservertragliche
schen dem Betriebe und dem schädigenden Ereignis.
nicht ausschliesse. W äre die Schadensersatzpflicht des
Als Ursachen kommen dabei nicht schon Ereignisse in
geklagten Meisters nur aus dem zwischen ihm und dem
Betracht, die nur entfernt% it dem Betriebe verbunden
Kläger bestehenden Vertragsverhältnisse begründet, so
sind, sondern nur solche Umstände, die „rechtlich be
könnte er mit seinen Ausführungen allerdings durch
achtlich“ sind. Daraus folgt, dass die den Zwecken
dringen. Der Beklagte haftet aber nicht nur aus dem
des Betriebes dienende Beschäftigung ursächlich im Vertrage, sondern auch wegen unerlaubter Handlung,
obigen Sinne beim Unfall mitgewirkt haben muss, dass
denn er hat gegen die Bestimmungen des § 120 a der
der Versicherte also infolge der Beschäftigung im Be
Gewerbeordnung verstossen, wonach bekanntlich der
triebe der Gefahr, der er erlegen ist, ausgesetzt wurde.
Gewerbeunternehmer diejenigen Vorrichtungen herzu
Ob danach der ursächliche Zusammenhang gegeben
stellen hat, die zum Schutze der Arbeiter — auch der
ist, muss von Fall zu Fall unter Abwägung des ver
Lehrlinge — gegen gefährliche Berührungen mit Maschiedenen Wertes der Bedingungen des Erfolges ge | schinen erforderlich sind. Der § 120 a der Gewerbe
prüft werden.
ordnung ist aber ein Schutzgesetz im Sinne des § 823,
W as den zur Entscheidung stehenden Fall anlangt,
Abs. 2 B. G. B., und wer dagegen verstösst, haftet ge
so hatte der Verletzte den Unfall auf einem Wege er mäss § 823 B. G. B. nach den Vorschriften über uner
litten. den er im Interesse seines Betriebes unternom laubte Handlungen. — Demgemäss ist der Kläger im
men hatte. Auf den Betrieb war es mithin zurückzu vorliegenden Falle berechtigt, Schmerzensgeld zu for
führen, dass der Verunglückte am Hause eines Mannes dern.
vorbeikam, der einen Angriff gegen einen mit ihm ver
(Entscheidg. des Reichsger. vom 17. März 1914 III.
feindeten Mann plante. Der Betrieb brachte den Kläger 501/13.)
in die Gefahr, gerade in der Abenddämmerung mit
einem anderen Manne verwechselt und so das Opfer
Strafbare F ah rlässigk eit bei Ausführung ein es Hausabbruchs.
des vom Angreifer geplanten Anschlags zu werden. Der
Ein Gutsverwalter hatte durch seine landwirtschaft
Betrieb hat sonach die Bedingungen geschaffen, die das
Ereignis verursachten, sodass man zu dem Schlüsse lichen Arbeiter den Abbruch eines Arbeiterwohnhauses
kommen muss, dass hier ein „Unfall beim Betriebe“ vorgenommen. Eine W and war stehen geblieben, an
vorliegt.
dieser spielten Kinder herum, sie stürzte zusammen
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom und begrub mehrere der Spielenden unter sich.
26. Februar 1914 Grösser Senat.)
Der Gutsverwalter, welcher den Abbruch des Ge
bäudes angeordnet hatte, wurde auf Grund dieses T a t
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.

14. Heft

SOZIAL-TECHNIK

bestandes wegen fahrlässiger Tötung unter Anklage ge
stellt und gemäss § 222, Abs. 2 des Strafgesetzbuches
verurteilt, wonach derjenige, welcher durch Fahrlässig
keit den Tod eines Menschen verursacht, dann eine
besonders hohe Strafe verwirkt, wenn er dabei die Auf
merksamkeit, zu welcher er vermöge seines Berufs oder
Gewerbes verpflichtet war, aus den Augen setzte.
Der Angeklagte legte Revision gegen das ihm un
günstige Erkenntnis ein und erzielte auch die Aufhebung
des Urteils. Das Reichsgericht äusserte sich nämlich
dahin, dass der Angeklagte allerdings für die Instand
haltung und nötigenfalls für den Abbruch baufälliger
Gebäude zu sorgen hatte, die zu der auf dem Gute be
triebenen landwirtschaftlichen Tätigkeit notwendig
waren. Diese Sorge umfasste aber nur die Pflicht, An
ordnungen dahin zu treffen, dass der Aufbau, die In
standhaltung, der Abbruch geschehe. Ebensowenig wie
der Aufbau fällt der Abbruch unter die gewerbliche
Tätigkeit des Landwirtes. Diese umfasst höchstens die
einfacheren Ausbesserungsarbeiten. Unternahm der An
geklagte trotzdem selbst den Abbruch durch seine land
wirtschaftlichen Arbeiter, anstatt ihn den berufsmässigen
Bauarbeitern zu übertragen, so übte er damit noch
nicht den Beruf des Bauarbeiters aus, sondern ledig
lich eine Hilfstätigkeit für seinen landwirtschaftlichen
Beruf, für die er aber dann gleichfalls nur die aus sei
nem landwirtschaftlichen Berufe sich ergebende, in die
sem besonders zu erfordernde Aufmerksamkeit aufzu
wenden hatte. Verlangte auch dieser selbstverständ
lich von dem Angeklagten, dass er bei Verrichtung der
dem landwirtschaftlichen Betriebe dienenden Arbeiten
so zu Werke ging, dass daraus keine Gefahr für andere
erwuchs, so genügt das Ausserachtlassen dieser Pflicht
noch nicht, um hier die Voraussetzungen des § 222,
Abs. 2 des Strafgesetzbuches zu erfüllen. Denn darin
wird eine Aufmerksamkeit erfordert, zu der der Beruf
besonders verpflichtet. Diese besondere Verpflichtung,
für Abwendung von Gefahren zu sorgen, die durch Bau
oder Abbruch von Gebäuden hervorgerufen werden,
trifft aber nur denjenigen, der als Bautechniker oder
Bauarbeiter berufsmässig Bauten oder Abbrüche von
Gebäuden ausführt und fliesst nicht aus dem bloss land
wirtschaftlichen Berufe an sich, selbst dann nicht, wenn
in diesem der Abbruch vorgenommen wird. Dafür aber,
dass der Gutsverwalter sich neben seinem landwirt
schaftlichen Berufe noch dem Baufach berufsmässig ge
widmet hätte, und derartige Bauarbeiten nicht nur ver
einzelt für den landwirtschaftlichen Betrieb ausführte,
fehlt jeder Anhalt.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 24. Januar 1913
4. D, 1159/12.)
W er hat den gegen den B esch eid der B eru fsgen ossen sch aft
Einspruch Erhebenden zu vernehm en 2

Ein gewerblicher Arbeiter, der im Betriebe eine
Verletzung erlitten hatte, hatte gegen den Bescheid der
Berufsgenossenschaft Einspruch erhoben. Bei dieser
Gelegenheit war er von einem Bureaubeamten des Ver
sicherungsamtes, der nicht zum ständigen Stellvertreter
des Vorsitzenden des Amtes bestellt war, vernommen
worden.
Das Reichsversicherungsamt hat hierin einen we
sentlichen Mangel des Verfahrens erblickt, indem es sich
dahin aussprach, dass die Vernehmung des Verletzten
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inv Einspruchsverfahren unbedingt vom Vorsitzenden
des Versicherungsamtes hätte vorgenommen werden
müssen. Das erste und wichtigste Recht des Berech
tigten im Einspruchsverfahren, so heisst es in den Grün
den, bildet das Recht auf persönliches Gehör des Be
rechtigten, dieses Gehör, die „Vernehmung“ des Be
rechtigten soll, wie bei der Beratung der Reichsver
sicherungsordnung im Parlament ausgesprochen wor
den ist, dazu dienen, die Sach- und Rechtslage mög
lichst klarzulegen, Mängel des berufsgenossenschaft
lichen Verfahrens aufzuklären, den Anspruch mit dem
Antragsteller zu erörtern, dessen Wünsche entgegenzu
nehmen, ihm Gelegenheit zur sachgemässen Begründung
seiner Anträge zu geben und endlich auch, ihn zu be
lehren.
Die dem Leiter der Vernehmungsverhandlung hier
nach zugewiesene Aufgabe setzt einerseits die Fähig
keiten und Kenntnisse zu einer selbständigen und um
fassenden Nachprüfung des Verfahrens voraus, anderer
seits verlangt sie auch eine autoritative Stellung des
Leiters allen Beteiligten gegenüber. Beide Voraus
setzungen zwingen zu der Annahme, dass die Verneh
mung, soweit sie vor dem Versicherungsamt geschieht,
nicht durch einen Bureaubeamten erfolgen darf, sondern
durch den Vertreter des Amtes, den Vorsitzenden selbst
oder seinen ständigen Vertreter vorgenommen werden
muss. Der Bureaubeamte hat nicht die amtliche Stel
lung nach aussen, und bei ihm kann man nicht ohne
weiteres die erforderliche umfassende Sachkenntnis an
nehmen, deren Besitz eine Voraussetzung für die Be
stellung des Vorsitzenden des Amtes und seines Stell
vertreters bildet.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
17. Dezember 1913.)
Kauf ein er gebrauchten Dam pfm aschine. H aftet der Ver
käufer für M ängel tro tz der vor dem Kaufabschluss vorgenom m enen B esich tigu n g der M aschine durch den Käufer 1

Ein Industrieller bot einem anderen eine grosse ge
brauchte Dampfmaschine zum Kauf an, die durch einen
Brand etwas beschädigt worden war. Ausdrücklich
erklärte der Besitzer, die Maschine weise lediglich in
folge des Brandes einige Schönheitsfehler auf, sie werde
aber in einer angesehenen Maschinenfabrik sorgfältig
und sachgemäss in allen Teilen wieder hergestellt wer
den, sodass sie frei von jedem Mangel abgeliefert und
deshalb einer neuen nicht viel nachstehen werde. Als
Leistungsfähigkeit wurden 600 Pferdekräfte angegeben,
und zur Glaubhaftmachung der vortrefflichen Erhaltung
erwähnte der Besitzer, dass bisher nur eine Belastung
von höchstens 100 Pferdekräften stattgefunden habe.
Der Kauflustige sandte darauf 2 Ingenieure zur Be
sichtigung der Maschine, doch da sie auseinandergenommemn war und in einem Schuppen lag, konnte sie
nur oberflächlich untersucht werden, und besondere
Fehler der Maschine wurden seitens der Angestellten
des Kauflustigen nicht wahrgenommen. So wurde denn
der Kauf perfekt und der grössere Teil der vereinbar
ten Summe seitens des Käufers erlegt, während er
einige tausend Mark vereinbarungsgemäss „als Kaution
für die erwähnte und zugesicherte Aufarbeitung bis zur
beendigten Montage“ einbehielt. — Diesen Betrag zu
zahlen weigerte sich später der Käufer, indem er Gegen
forderungen geltend machte; denn er behauptete, dass
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die Maschine bei einer Belastung mit etwas mehr als
400 PS einen Mangel aufweise, da der Hochdruckzylin
der Dampf durchlasse, was davon herrühre, dass er
eine geflickte Stelle habe.
Nunmehr strengte der Verkäufer der Dampfma
schine gegen den Käufer Klage auf Zahlung des Rest
betrages an, indem er behauptete, er habe nur für die
im einzelnen angeführten Ausbesserungen einzustehen,
und seine Haftung sei durch die Besichtigung seitens
der beiden Ingenieure ausgeschaltet worden.
Indessen hat das Oberlandesgericht Karlsruhe die
Klage des Verkäufers abgewiesen, indem es den von
dem Käufer der Maschine geltend gemachten Schadens
ersatzanspruch für gerechtfertigt erachtete.
Der Kläger, so heisst es in den Gründen, hat in
seinem Angebot nur von einigen Schönheitsfehlern an
der Maschine gesprochen, die im übrigen einer neuen
nicht viel nachstehe. Der Kläger hat sonach hinsicht
lich der Maschine eine Beschaffenheit zugesagt, mit der
sich der von dem Beklagten gerügte Zustand nicht ver
trägt. Der Anschauung des Verkäufers, er habe nur für
die einzelnen, von ihm ausdrücklich bezeichneten Aus
besserungen einzustehen, und seine Haftung sei durch
die Besichtigung der Ingenieure des Beklagten ausge
schaltet worden, ist unzutreffend. Der Sachverständige
hat erklärt, dass der Fehler bei der Besichtigung durch
die Vertreter des Beklagten sich der Feststellung ent
ziehen musste. Denn die nur kurz bemessene Prüfung
hatte nach der Verkehrsanschauung nur den Zweck, aus
dem äusseren Zustande der einzelnen Teile einen all
gemeinen Eindruck darüber zu gewinnen, ob die M a
schine nicht etwa durch anstrengenden Betrieb oder
schlechte Wartung derart gelitten hätte, dass ihre W ei
terverwendung sich nicht mehr lohnte. Dass die Be
sichtigung die Bedeutung oder den Zweck gehabt ha
ben könnte, die Gewährleistungspflicht des Klägers ein
zuschränken, davon kann keine Rede sein.
Da weiter feststeht, dass der Riss zur Zeit des
Kaufabschlusses schon vorhanden war, und da, wie
dargetan, von einer groben Fahrlässigkeit des Käufers
bezw. seiner Angestellten bei der Besichtigung der M a
schine nicht gesprochen werden kann, so ist der Scha
densersatzanspruch des Käufers berechtigt, und das
muss zur Abweisung der Klage des Industriellen führen.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Karlsruhe vom
14. Oktober 1913.)
Wann haben bei Berechnung der U nfallrente die im Ver
h ältnis zum G ew erbeunfallversicherungsgesetz gü n stigeren
B estim m ungen der R eichsversich.-O rdnung Anwendung zu
linden?

Einem in einem Holzbearbeitungsbetriebe tätigen
Handwerker war bei der Hantierung mit einem Holz
stück von der Fräsmaschine ein Glied des linken Dau
mens abgerissen worden, und die Berufsgenossenschaft
hatte ihm eine Teilrente von 10 Prozent gewährt. Der
Rentenberechnung hatte sie den 1812 Mark betragenden
Jahresarbeitsverdienst des Verletzten in der Weise zu
grunde gelegt, dass sie — gemäss § 10, Abs. 1 des Gewerbeunfallversich.-Ges. — den 1500 Mark übersteigen
den Betrag des Einkommens nur mit einem Drittel an
rechnete.
Auf Berufung des Verletzten, der eine Rente von
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20 Prozent begehrte, sprach ihm das Schiedsgericht eine
solche in Höhe von 15 Prozent zu. — Gegen dieses U r
teil legte die Berufsgenossenschaft Rekurs ein und b e
antragte, die Rente des Verletzten — gemäss ihrem
ersten Bescheide — auf 10 Prozent festzusetzen.
Neben der Frage des Grades der Erwerbsunfähig
keit des Verletzten hatte das Reichsversicherungsamt
noch zu prüfen, ob auch im vorliegenden Falle, wo nicht
der Versicherte, sondern der Versicherungsträger Re
kurs eingelegt hat, die dem V ersicherten günstigeren
Vorschriften der während des Streites um die Rente in
Kraft getretenen Reichsversicherungsordnung Anwen
dung zu finden haben. Diese Frage hat der Grosse
Senat des Reichsversicherungsamtes bejaht und dem
Verletzten für die Zeit der Angewöhnung an die Un
fallsfolgen eine Teilrente von 15 Prozent, von einem
bestimmten Zeitpunkte ab jedoch nur eine solche von
10 Prozent zugesprochen.
Die Vorschrift des § 563, Abs. 2 der Reichsver
sicherungsordnung ist für den Verletzten wesentlich
günstiger als die Bestimmung des § 10, Abs. 1 des Ge
werbeunfallversicherungsges. Denn während nach der
letzteren Bestimmung bei der Rentenberechnung der
1500 Mark übersteigende Jahresarbeitsverdienst nur zu
einem Drittel berücksichtigt wird, tritt diese Kürzung
um 2/ä des tatsächlichen Jahresarbeitsverdienstes ge
mäss § 563, Abs. 2 der Reichsversich.-Ordnung erst
hinsichtlich des die Höhe von 1800 Mark übersteigen
den Betrages ein. Der Jahresarbeitsverdienst des Ver
letzten würde also, nach der Reichsversicherungsord
nung berechnet, 1804 Mark betragen, während er nach
den Bestimmungen des Gewerbeunfallvers.-Ges. nur mit
1(304 Mark zugrunde gelegt werden könnte.
Der Art. 60 des Einführungsges. zur Reichsver
sicherungsordnung, betreffend die Anwendung der
günstigeren Vorschriften der Reichsversicherungsord
nung zugunsten des Verletzten, enthält — so meinte das
Reichsversicherungsamt — eine zwingende, für alle
noch nicht rechtskräftig entschiedenen erstmaligen Ren
tenfeststellungen gegebene Vorschrift, die auch dann
Platz greifen muss, wenn nur der Versicherungsträger
Rekurs eingelegt hat.
Es ist zu erwägen, dass es sich im vorliegenden
Falle um Übergangsbestimmungen handelt, die nicht zu
eng ausgelegt werden dürfen, da sie den Versicherungs
pflichtigen, in deren Interesse sie erlassen sind, schon
jetzt gewisse Vorteile der Reichsversicherungsordnung
zukommen lassen wollen, deren sie nach Beendigung
der Übergangszeit stets teilhaftig werden. Es würde
also dem Verletzten gegenüber, der mit dem Betrage der
ihm in der Vorinstanz zugesprochenen Rente zufrieden
war und deshalb kein Rechtsmittel eingelegt hat, eine
Unbilligkeit bedeuten, wollte man auf den Rekurs der
Berufsgenossenschaft den Prozentsatz der Rente herab
setzen und nicht gleichzeitig die nach Art. 60 des Ein
führungsges. zur Reichsversich.-Ordnung vorgeschrie
bene günstigere Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes
zur Anwendung bringen.
(Entscheidg. des Reichsvers. Amtes vom 20. D e
zember 1913.)
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Patente und öebraacfcsimister.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
g ib t den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.

15. 6. 14.
Offenes Schutzglas für elektrische Glühlampen. —
Böker & Krüger G. m. b. H., Essen, Ruhr. — 21 f.
B. 75 798 — 3. 2. 14.
Vorrichtung zum selbsttätigen Verladen von Bri
ketts, insbesondere in Eisenbahnwagen. — Otto Düsdieker, Dortmund, Nordstr. 49. — 81 e. D. 28 238 —
22. 1. 13.
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Verfahren zum feuer- und explosionssicheren Be
trieb von Kinematographen - Apparaten. — Wilhelm
Boehm, Berlin, Gitschinerstr. 106. — 57 a. B. 70 131
— 3. 1. 13.
29. 6. 14.

Sicherheitseinrichtung für Schmelzöfen, z. B. Kupol
öfen mit einem sich bei Aussetzen des Windes selbst
tätig öffnenden Ventil. — Aktien-Gesellschaft R. Ph.
Waagner, L. & J. Biro & A. Kurz, Wien; V ertr.: B. Bomborn, Pat.-Anw., Berlin SW. 61. — 31a. A. 24 682 —
1. 10. 13. Österreich 29. 7. 13.
Ausrückvorrichtung für die Binderwelle an Stroh
pressen. — Gebr. Welger, Seehausen, Kr. Wanzleben.
— 45 e. W. 43 248 — 24. 9. 13.

18. 6. 14.

Bogenzuführungsvorrichtung für Schnellpressen und
ähnliche Maschinen. — Karl Ziege, Leipzig-Stötteritz,
Eichstädtstr. 25. — 15 e. Z. 8594 — 27. 8. 13.
Schutzvorrichtung für elektrische Grubenlampen,
deren Stromkreis bei dem Bruch der Schutzglocke in
folge des Ausgleichs eines vorherbestandenen Über
oder Unterdrucks mittels eines barometerartigen Aus
schalters unterbrochen wird. — Wilhelm Rossow, Ber
lin, Bergstr. 24. — 21 f. R. 38 371 — 14. 7. 13.
Sicherheitsventil für Flüssigkeitserhitzer mit einer
vom W asserdruck bewegten Sperrvorrichtung für den
Gashaupthahn. — Gustav Müller, Dresden, Zwickauer
strasse 96. — 36 e. M. 50 551 — 24. 2. 13.
22. 6. 14.
Verfahren und Vorrichtung zum Verhüten von Brand
in Lagern von Briketts, die zur Verkohlung des Binde
mittels gekokt worden sind. — Bernhard Grätz, Berlin,
Bergmannstr. 25. — 10 b. G. 40 918 — 26. 1. 14.
Selbsttätiger Schachtverschluss, bei welchem durch
den Förderkorb ein öffnen und Schliessen der Schacht
türen bewirkt wird. — Bruno Gröbel, LeopoldshallStassfurt. — 35 a. A. 24 534 — 1. 9. 13.
Verfahren und Einrichtung zum Anzeigen von G as
beimengungen in der Luft, insbesondere von Gruben
gas. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt b.
Berlin. — 421. S. 39 780 — 11. 8. 13.
Kippvorrichtung für Förderwagen, unter Benutzung
einer das um eine horizontale Achse drehbare Kippgestell tragenden Drehscheibe. — Schlesische Grubenund Hüttenbedarf, G. m. b. H., Kattowitz O. S. — 81 e.
Sch. 43 625 — 17. 4. 13.
Umlaufender Siebkörper zur Reinigung von Ab
wässern mit selbsttätigem Abwurf der aufgefangenen
festen Stoffe. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, CölnKalk. — 85 c. M. 53 469 — 25. 8. 13.
25. (i. 14.
Sicherheitsvorrichtung für Dampfkessel zur selbst
tätigen Anzeige des zulässig höchsten und tiefsten
Kesselwasserstandes. — Kurt Buchen, Sandstr. 11, u.
Diedrich Homberg, Pfälzer Steg 5, Barmen. — 13 c.
B. 75 050 — 5. 12. 13.
Sicherheitsvorrichtung für die Rücklaufstütze bei
Bremsberg-Betrieben. — Johann Einenkel, Niederplanitz
b. Zwickau. — 20 f. E. 19 762 — 6. 11. 13.
Bandbremse mit einem an der dem Bremshebel
gegenüberliegenden Stelle geteilten Bremsbande. —
Bernhard Grätz, Berlin, Gneisenaustrasse 25. — 47 c.
G. 38 897 — 17. 4. 13.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gem acht im Reichsanzeiger.

15. 6. 14.

Wasserstoffgasentwickler mit abgedecktem hebund senkbaren Materialgefäss, Sammler und Sicher
heitsventil. — Louis Sarfert. Meerane j. S. — 12 i.
607 488.
Schnellkupplung für Förderwagen. — Josef Nierychlo, Schlesiengrube, Kr. Beuthen, O. S. — 20 e.
606 890.
Schutzglas gegen intensives Licht. — Georg Bache,
Gleiwitz. — 30 d. 607 281.
Förderapparat für Mauerziegel. — August Alwin
Hentzschel, Freiberg. — 37 e. 607 038.
Vorrichtung an Trommelhäckselmaschinen zur Mo
mentauslösung und zum Vor- und Rücktransport des
Schneideguts. — Carl Schaefer, Köslin, Pomm. — 45 e.
607 081.
Schutzvorrichtungsstütze an Zweischeiben-Rübenschneidern. — Scharfenberg & Hartwig, Gotha. — 45 e.
607 091.
Seerettungsanzug, bei dem die Schwimmfähigkeit
durch abstehende Gürtelstreben erreicht wird. — August
Kämper, Hamburg, Heidritterstr. 4. — 65 a. 607 363.
Werkzeugstiel aus Holz für Schlagwerkzeuge u.
dgl. mit Sicherheitsvorrichtung bei Bruch des Stieles. —
Joseph Kronacher, Bamberg, Schützenstr. 22. — 87 d.
607 582.
22. (i. 13.

An Misch- und Knetmaschinen die Anordnung und
Verbindung einer Riemenausrücker-Verriegelung mit
dem Schutzblech des Teigtroges derart, dass bei Hoch
stellung des Schutzbleches der Riemenausrücker ge
sperrt gehalten wird. — Fa. G. L. Eberhardt, Halle
a. S. — 2 b. 608 061.
Doppelte Staubabsaugung an Schleifmaschinen,
einerseits verstellbar. —■ Karl W eiss & Cie., Leonberg,
Württ. — 38 c. 608 596.
Häckselschneidmaschine mit pneumatischer Trans
portvorrichtung. — A. P. Muscate G. m. b. H., Dirschau
b. Danzig. -— 45 e. 608 282.
Seilklemme zum Anseilen von Personen, die mit
Absturzgefahr zu rechnen haben. — Fa. Armin Heussgen, Mettmann. — 47 d. 607 657.
Schutzvorrichtung für die Schwungräder von
Schrotmühlen. — Fa. C. Herrm. Haussmann, Grossenhain. — 50 b. 607 755.
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Am Schutzdeckel befestigte, in die Kutterschale
greifende Schutzvorrichtung. — Fa. Albert Fischer,
Zwickau i. S. — 66 b. 608 529.
Schutzvorrichtung an Revolver- und Spindelpressen
der keramischen Industrie. — Johannes Roth, Ludwigs
hafen a. Rh., Frankenthalerstr. 202. — 80 a. 607 746.
29. 6. 13.

Vorrichtung zum Ablenken von Spänen an Blechkantenhobelmaschinen. — Kalker Werkzeugmaschinen
fabrik Breuer, Schumacher & Co. Akt.-Ges., Cöln-Kalk.
■— 7 c. 608 956.
Schutzvorrichtung für M atrizen-Prägepressen. —
Kempewerk Nürnberg Carl Kempe sen., Nürnberg. —
15 c. 609 578.
Stehleiter mit Sicherheitsvorrichtung. — Georg
Hensch, Teichwolframsdorf. *— 341. 609 399.
Kreissäge mit unfallverhütender Schutzvorrichtung.
— Eisenhütten- & Emaillierwerk Wilhelm von Krause
G. m. b. H., Neusalz a. O. — 38 e. 609 268.

Literatur.

•

D i e n e u e r e e n g l i s c h e S o z i a l p o l i t i k . Von
H. A. W a l t e r - L o n d o n . Mit einem Geleitwort
des englischen Schatzkanzlers D. Lloyd George.
München und Berlin 1914. Verlag von R. Oldenbourg.
Das vorliegende Buch ist erschienen als 6. Band
des bekannten W erkes: Die Kultur des modernen Eng
land in Einzeldarstellungen, herausgegeben mit Unter
stützung des deutsch-englischen Verständigungskomi
tees und der König Eduard VII. Britisch-Deutschen Stif
tung von Dr. Ernst Sieper.
Der Verfasser ist den Lesern der Sozial-Technik
kein Neuling. Wiederholt haben wir von ihm inter
essante Aufsätze über die Fortschritte der Sozialpolitik
in England abgedruckt. Wenn er es jetzt unternom
men hat, mit einem umfassenden Werke an die Öffent
lichkeit zu treten, so wird uns dadurch die Möglichkeit
gegeben, in zusammenhängender Form die neue eng
lische Sozialpolitik, und zwar hauptsächlich aus dem
letzten Jahrzehnt, zu überblicken.
Weit mehr als in Deutschland war in England die
Organisation der Sozialpolitik durch Eigenhilfe vorbereitet, während die deutsche Sozialpolitik, welche sich
auf konservativ-bureaukratischer Grundlage entwickelt
hat, den Staat als leitendes und zum grossen Teil auch
als ausübendes Organ in den Vordergrund gestellt hat.
In England beschränkte sich die Tätigkeit des Staates
zunächst auf den Arbeiterschutz, alles andere blieb pri
vaten Organisationen überlassen, vornehmlich den
Trade-Unions, den Friendly Societies und den Cooperative Societies. Erst allmählich, dann aber mit fast
revolutionärer Gewalt brach sich die Erkenntnis durch,
dass Selbsthilfe nicht der sozialpolitischen Weisheit
„letzter Schluss“ ist. Derngemäss erfolgte auch die
neue, zwangsgesetzliche soziale Ordnung schnell hin
tereinander: das Arbeits-Nachweis-Gesetz 1902, das
Arbeitslosen-Gesetz 1905, das Arbeiter-Entschädigungs
gesetz 1906, das Kleinsiedelungs-Gesetz 1907 und das
Landerschliessungs-Gesetz 1908, das Alterspensions-
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Gesetz 1908, das Kohlengruben (Achtstunden-)Gesetz
1909, das Lohnamts-Gesetz 1909, das Arbeits-Nach
weis-Gesetz 1909, das Kohlengruben-Gesetz 1911, das
Versicherungs-Gesetz 1911 und das Ergänzungs-Gesetz
1913.
Für die neuere englische Sozialpolitik hat meist die
deutsche als Vorbild gedient. Durch Hinzunahme neuer
Ideen und die Verwertung von Anregungen aus den
sozialpolitisch fortgeschrittenen Kolonien — Neusee
land, Australien und Kanada — hat der Schüler den
Lehrer vielfach übertroffen. England ist wieder führend
an die Spitze der sozialpolitisch interessierten Staaten
getreten.
In klarer übersichtlicher Weise hat der Verfasser
den gesamten Stoff zusammerigestellt. Besonders an
regend wirkt die m ehrfach eingestreute G egenüberstel
lung der deutschen Verhältnisse. Der Verfasser ver
folgt dabei den Zweck, dem in erster Linie das Buch
dienen soll, die sozialpolitische Entwicklung beider
Länder aus den Eigenarten der staatlichen Verhältnisse
und der Bevölkerung heraus zu verstehen und zu w ür
digen. Denn das Buch soll dazu beitragen und mithel
fen, die begonnene Annäherung und Verständigung bei
der Völker zu fördern. Dass gerade das erörterte Thema
hierzu geeignet ist, erkennt man klar und deutlich beim
Durchlesen der mit kritischem Verständnis und in
meisterhafter Ausdrucksweise geschriebenen Schrift.
Der Verfasser wird daher auch die gestellte Aufgabe
erreichen und hat sich damit nur den Dank aller ernst
lich auf die Besserung der deutsch-engüschen Be
ziehungen bedachten Elemente erworben.
Inhalt :
1. Kapitel: Alte und neue Sozialpolitik in England.
2. Kapitel: Trade-Unions und Politik.
3. Kapitel: Die neue Arbeiterfrage.
4. Kapitel: Notstandsarbeiten.
5. Kapitel: Die Reorganisation des Arbeitsmarktes.
6. K apitel: Die Schaffung neuer Industrien.
7. Kapitel: Die staatliche Versicherung gegen Arbeits
losigkeit.
8. Kapitel: Armenpflege und Alterspensionen.
9. Kapitel: Krankenpflege und Versicherung gegen
Krankheit und Invalidität.
10. Kapitel: Zur Kritik des Versicherungsgesetzes.
11. Kapitel: Arbeiterschutz und Unfallentschädigung.
12. Kapitel: Die Entwicklung des Lohnproblems. Rück
blick und Ausblick.
Kolbe.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
V orläufige Mitteilung'.

Die 21. Hauptversammlung des Vereins findet in
der Zeit vom 3. bis 5. September in Worms statt.
Vorträge oder technische Mitteilungen für diese
Versammlung sind möglichst bald bei dem Unterzeich
neten anzumelden.
Der Vorsitzende:

Seidel.
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.

F ür die S ch riftleitu n g verantw ortlich: Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P au lin en str. 3
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert S chulze, Koitzsch.

Noxial-Technik
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, G ewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
O rgan des
Y erein s d eu tsch er R ev isio n s-In g en ieu re.

X III. Jahrgang

H erau sg eb er :
G eheim er R eg ie r u n g sr a t L u d w i g K o l b e .
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Die Verleihung nach dem W assergesetz vom 7. April 1913.
(G. S. S. 53 ff.)
V on Dr. T i t t l e r ,

K gl. G ew erb ein sp ek to r, H alle a. S.

Das neue preussische W assergesetz vom 7. April
1913 ist auf Grund der Königlichen Verordnung vom
13. April 1914 am 1. Mai 1914 in Kraft getreten. Von
besonderem Interesse für die weitesten Kreise sind die
Bestimmungen über die Verleihung, die in §§ 46 ff. des
Gesetzes enthalten sind und die Vorschriften über das
Verfahren, das bei der Verleihung in Anwendung kom
men soll. Diese Vorschriften sind in der III. Ausfüh
rungsanweisung zum W assergesetz „betr. das Ver
leihungsverfahren und das Ausgleichsverfahren“ ent
halten, die kürzlich im Ministerialblatt der Handels
und Gewerbe-Verwaltung veröffentlicht wurde (No. 15,
Seite 273).
Im folgenden sollen die Vorschriften über das Ver
fahren bei der Verleihung besprochen und dabei auch
soweit wie nötig auf die Bestimmungen des Gesetzes
selbst eingegangen werden, die der Ausführungsanwei
sung zugrunde liegen.
I. I n h a l t d e r V e r l e i h u n g .
Durch die Verleihung können gewisse Rechte an
W asserläufen erworben werden. Die für die Leser die
ser Zeitschrift besonders in Betracht kommenden Rechte
sind die folgenden:
1. Das Recht, das W asser zu gebrauchen und zu ver
brauchen, es oberirdisch oder unterirdisch, mittel
bar oder unmittelbar abzuleiten.
2. Das Recht, W asser oder andere flüssige Stoffe
oberirdisch oder unterirdisch, unmittelbar oder mit
telbar einzuleiten.
3. Das Recht, den W asserspiegel zu heben oder zu
senken (Stauanlagen).
Demnach müssen also alle gewerblichen Anlagen,
die W asser zu irgend welchen Zwecken des Betriebs
brauchen, oder Abwasser in einen Wasserlauf einleiten
wollen, das Recht dazu sich durch Verleihung erwerben,
falls sie nicht als Anlieger und Eigentümer der Ufer
grundstücke von Wasserläufen II. und III. Ordnung
Eigentümer des W asserlaufs selbst sind. Eine Ver
leihung muss immer bei Wasserläufen I. Ordnung statt
finden, an denen dem Staat das Eigentum zusteht. Die
W asserläufe I. Ordnung sind in einem dem Gesetz bei
gegebenen Verzeichnis aufgeführt, I. Ordnung sind alle
grösseren und mittleren Flüsse. Ein Verzeichnis der
W asserläufe II. Ordnung wird vom Oberpräsidenten der
betr. Provinz aufgestellt. Alle übrigen Wasserläufe

sind III. Ordnung. Die beim Inkrafttreten des Gesetzes
bereits bestehenden Rechte der Benutzung des W asser
laufs erlöschen, wenn sie nicht innerhalb 10 Jahren in
das Wasserbuch eingetragen sind (s. IV. Abschnitt: Das
Wasserbuch).
II. V e r f a h r e n b e i A n l a g e n , d i e n i c h t n a c h
§ 16 d e r
Gewerbeordnung
genehmi
g u n g s p f l i c h t i g sind.
WTer eins der genannten Rechte neu erwerben will,
hat einen sehr ausführlichen Antrag an den B e z i r k s 
a u s s c h u s s zu richten. Der Antrag muss den voll
ständigen Namen, den Stand und den Wohnort (Sitz
der Hauptniederlassung) des Unternehmers sowie des
sen Staatsangehörigkeit enthalten. Eine Beschreibung,
ein Lageplan und der Bauplan der Anlage sind in drei
Ausfertigungen oder, wenn auch der Veterinärbeamte
bei der Prüfung beteiligt ist (siehe unten), in vier Aus
fertigungen beizufügen. Aus diesen Vorlagen müssen
ersichtlich sein:
a) der Gegenstand des Unternehmens,
b) das zu benutzende Gewässer sowie Art und Um
fang der beabsichtigten Benutzung,
c) bei Anlagen zur Entnahme von W asser oder zur
Einleitung von W asser und anderen flüssigen Stof
fen — die Abflussmenge des Gewässers, der Gegen
stand des Betriebs, die Grundzüge des Verfahrens
und der anzuwendenden Vorrichtungen, die unge
fähre Ausdehnung des Betriebs, die Menge des zu
entnehmenden W assers, die Menge und Beschaf
fenheit der Abwässer.
d) Grösse und Bezeichnung des eigenen und der Nach
bargrundstücke,
e) die Lage, Ausdehnung und Bauart der zur W asser
benutzung bestimmten Anlage.
Bei Stauanlagen müssen noch weitere zeichnerische
Unterlagen wie Höhenpläne und Querschnitte des W as
serlaufs gegeben werden, ferner muss der gewöhnliche,
der niedrigste und der höchste W asserstand mit den
entsprechenden Abflussmengen angeführt werden.
Sollen Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen
geheim gehalten werden, so sind die Mitteilungen dar
über in besonderen Schriftstücken und Zeichnungen
vorzulegen und mit dem Vermerk „ B e t r i e b s g e 
h e i m n i s s e “ zu versehen. Die beteiligten Behör
den und Beamten haben selbstverständlich darüber
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strengste Verschwiegenheit zu beobachten, ebenso wie
etwa vom Bezirksausschuss vernommene andere Sach
verständige (§ 377 des W assergesetzes). — Aus dem Vor
stehenden ist ersichtlich, dass die Unterlagen für einen
Verleihungsantrag sehr umfangreich sind. Es wird sich
in allen Fällen empfehlen, die Unterlagen vor der Ein
reichung nach Form und Inhalt an der Hand der Vor
schriften der Ausführungsanweisung genau zu prüfen
oder prüfen zu lassen, um spätere Verzögerungen zu
vermeiden. Es ist wohl sicher, dass die Gewerbeauf
sichtsbeamten — soweit es sich um gewerbliche An
lagen handelt — oder die W asserbau- bezw. die Me
liorationsbaubeamten in solchen Fällen den Unterneh
mern mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.
Der Bezirksausschuss prüft nunmehr den Antrag
zunächst daraufhin, ob er zulässig oder offenbar un
zulässig ist.
Offenbar unzulässig in diesem Sinne wird z. B. ein
Antrag sein, wenn er dem § 48 des W assergesetzes nicht
entspricht, d. h. wenn dem Unternehmen kein bestimm
ter Plan zugrunde liegt.
Solche offenbar unzulässigen Anträge werden ohne
weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid
zurückgewiesen. Gegen den abweisenden Bescheid
steht die Beschwerde An das Landeswasseramt offen.
Über die anderen Anträge leitet der Bezirksaus
schuss das V o r v e r f a h r e n ein. Das Vorverfahren
kann von dem Bezirksausschuss selbst geleitet werden,
oder er kann die Leitung, jedoch nach Prüfung der Voll
ständigkeit der Vorlagen, einem seiner e r n a n n t e n
M i t g l i e d e r oder der Wasserpolizeibehörde über
tragen.
Die Unterlagen werden in je einer Ausfertigung ge
sandt :
1. dem zuständigen W a s s e r b a u b e a m t e n oder
bei Wasserläufen II. und III. Ordnung dem M e 
liorationsbaubeamten,
2. wenn die Verleihung für eine gewerbliche Anlage
nachgesucht wird, dem G e w e r b e a u f s i c h t s 
beamten,
3. in gewissen Fällen dem M e d i z i n a l b e a m t e n
(Abwassereinleitung, Versorgung mit Trinkwasser,
mit W asser für gewerbliche Zwecke, Badeanstal
ten),
4. unter Umständen dem V e t e r i n ä r b e a m t e n ,
wenn es sich um Einleitung von Abwasser aus Be
trieben handelt, in denen Tierkörper oder Teile
davon verarbeitet werden. (In diesen Fällen sind
die Unterlagen in vierfacher Ausfertigung einzu
reichen, vergl. Seite 277, rechte Spalte Abs. 2).
Sind nach Ansicht des einen oder anderen Sach
verständigen Ergänzungen der Unterlagen erforderlich,
so haben die prüfenden Beamten mit dem Antragsteller
mündlich oder schriftlich unmittelbar in Verbindung zu
treten, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
Nach dem Eingang der Gutachten der Sachver
ständigen wird das Unternehmen ö f f e n t l i c h b e 
k a n n t gemacht, und zwar in ortsüblicher Weise, wie
das W assergesetz sagt. Auf diese öffentliche Bekannt
machung sollen weiterhin alle bekannten Personen, die
nach dem Ermessen der Behörde von nachteiligen W ir
kungen der Benutzung betroffen werden können, noch
durch ein b e s o n d e r e s S c h r e i b e n hingewiesen
werden.
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In der Bekanntmachung muss gesagt sein, dass Ein
sprüche schriftlich in 2 Ausfertigungen oder zu Proto
koll bei der Behörde anzubringen sind, welche die Be
kanntmachung unterzeichnet hat. Die Frist für die Er
hebung der Einsprüche ist auf mindestens 2 und höch
stens 6 Wochen zu bemessen und muss in der Bekannt
machung angegeben sein. Ausserdem enthält die Be
kanntmachung die Angabe, wo die Zeichnungen und
Erläuterungen zur Einsicht ausliegen, und den Zeit
punkt der m ü n d l i c h e n E r ö r t e r u n g . Die Er
örterung soll in der Regel nicht später als 10 Tage nach
Ablauf der Einspruchsfrist stattfinden, sie wird auch
vorgenommen, wenn einer der Beteiligten oder Ein
sprechenden ausbleibt. Sind innerhalb der Einspruchs
frist keine Einsprüche erhoben, so wird der Unterneh
mer hiervon und von dem Wegfall des Erörterungs
termins in Kenntnis gesetzt. Bei Einsprüchen ist in
dem Erörterungstermin zunächst eine gütliche Einigung
zu versuchen. Kommt eine solche nicht zustande, so
sind die Parteierklärungen zu Protokoll zu nehmen.
Werden von mehreren Einsprechenden gleiche Inter
essen geltend gemacht, so ist es zweckmässig, einen Be
vollmächtigten zu bestellen.
Eine besondere Stellung nehmen diejenigen Ein
sprüche ein, die den Antrag auf Verleihung eines Be
nutzungsrechts enthalten, durch welches die vön dem
ersten Antragsteller beabsichtigte Benutzung beein
trächtigt wird. Diese Einsprüche sind mit den gleichen
Unterlagen wie der Hauptantrag bei der Amtsstelle ein
zureichen, die die Bekanntmachung unterzeichnet hat.
Diese Amtsstelle führt die Entscheidung des Bezirks
ausschusses darüber herbei, ob der Antrag als offenbar
unzulässig ohne weiteres zurückgewiesen wird. Das
ist schon dann der Fall, wenn dem ersten Antrag nach
der im § 61 des W assergesetzes gegebenen Ordnung
der Vorrang gebührt. Nach diesem Paragraph entschei
det zunächst die Bedeutung der Unternehmungen für
das öffentliche Wohl und demnächst ihre wirtschaft
liche Bedeutung. Stehen mehrere Unternehmungen ein
ander gleich, so gebührt zunächst bestehenden vor
neuen, sodann an einen bestimmten Ort gebundenen
vor den auch an einem anderen Orte möglichen und
endlich Unternehmungen des Eigentümers eines W as
serlaufs vor denen der Anlieger oder anderer Personen,
Unternehmungen des Anliegers vor denen anderer P er
sonen der Vorrang.
Wird jedoch ein widerstreitender Verleihungsan
trag nicht ohne weiteres zurückgewiesen, so sind auch
über ihn die oben genannten Sachverständigen zu hören
und er ist in derselben W eise wie der erste Antrag b e
kannt zu machen usw. Nach Abschluss der Erörterun
gen über a l l e v o r l i e g e n d e n A n t r ä g e werden
wenn nötig die technischen Sachverständigen noch ein
mal gehört und dann geht der Antrag an den Bezirks
ausschuss zurück. Dieser prüft nun im H a u p t v e r 
f a h r e n , ob die beabsichtigte Benutzung des Gewäs
sers den bestehenden polizeilichen Vorschriften jeder
Art entspricht. Ist dies der Fall, so entscheidet er durch
Beschluss oder durch Vorbescheid des Vorsitzenden.
Der Beschluss kann auf Grund der Akten ergehen oder
nach mündlicher Verhandlung. In dem einfachsten Fall,
wenn nämlich keine W idersprüche irgend welcher Art
vorliegen, wenn sich der Unternehmer unter Verzicht
auf die Beschwerde schriftlich mit etwaigen Abände
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rungen der Beschlussbehörde einverstanden erklärt hat,
oder wenn die Verleihung nach dem Antrage des Unter
nehmers erfolgt, dann fertigt der Vorsitzende des Be
zirksausschusses alsbald den Bescheid in Form der Ver
leihungsurkunde aus. In allen anderen Fällen wird zu
nächst der Beschluss oder der Vorbescheid für die Be
teiligten schriftlich ausgefertigt. Was die Beschluss
formel alles enthalten muss, ist in den §§ 72 und 73 des
W assergesetzes angegeben; es führt zu weit, diese Be
stimmungen hier anzuführen. Besonders hingewiesen
muss aber auf die Vorschrift des § 47 des W asser
gesetzes werden. Wird nämlich das Recht zur Ein
leitung unreiner Flüssigkeiten (also Abwässer) verliehen,
so darf die Verleihung nur unter dem V o r b e h a l t
e r h ö h t e r A n f o r d e r u n g e n in bezug auf die
Reinigung der Abwässer erteilt werden. Lässt sich fer
ner bei der Verleihung noch keine Sicherheit darüber
gewinnen, ob die gestellten Bedingungen ausreichen
werden, um Gefährdungen des öffentlichen Wohls zu
verhüten, so kann die Verleihungsbehörde ebenfalls
einen entsprechenden Vorbehalt in die Beschlussformel
aufnehmen.
Zu bemerken ist noch, dass abweichend von der ge
werbepolizeilichen Genehmigung nach § 16 der Ge
werbeordnung die Verleihung auch auf Zeit erteilt w er
den kann.
Der Unternehmer kann zur Leistung einer Sicher
heit für die Einhaltung der ihm auferlegten Bedingungen
und für Schadenersatzansprüche (s. Seite 280) angehal
ten werden. Auf Antrag des Unternehmers kann aber
auch angeordnet werden, dass er noch vor endgültiger
Entscheidung über den Verleihungsantrag mit der Be
nutzung des W asserlaufs beginnen darf. In diesem
Falle hat der Antragsteller jedoch eine von der Behörde
festzusetzende Sicherheit zu leisten.
Gegen den Verleihungsbeschluss steht dem Unter
nehmer und den übrigen Parteien binnen 2 Wochen die
Beschwerde an das Landeswasseramt zu. Gegen die
von dem Unternehmer zu leistende und vom Bezirks
ausschuss festgesetzte Entschädigung (Sicherheit für
Schadenersatzansprüche), kann jedoch binnen drei Mo
naten der ordentliche Rechtsweg beschritten werden.
Die Ausfertigung der Verleihungsurkunde erfolgt
nach dem Abschluss des Verfahrens, d. h. sobald die
zweiwöchige Frist abgelaufen ist, ohne dass Beschwerde
erhoben ist, oder sobald das Landeswasseramt über die
rechtzeitig erhobenen Beschwerden endgültig entschie
den hat.
Die Kosten des Verfahrens fallen dem Unterneh
mer zur Last. Die durch unbegründete Einsprüche er
wachsenen Kosten können jedoch demjenigen auferlegt
werden, der diese Einsprüche erhoben hat.
Im Anschluss an diese Ausführungen über den Gang
des Verfahrens sollen noch kurz die Gesichtspunkte er
örtert werden, die nach dem W assergesetz für die Ver
sagung der Verleihung massgebend sein sollen.
Im § 47 wird zunächst der allgemeine Grundsatz
ausgesprochen, dass die Verleihung nur aus Gründen
versagt werden darf, die im W assergesetz bezeichnet
sind. Ein zweiter ganz allgemeiner Grundsatz ist im
§ 54 niedergelegt: Ein Entgelt für die Benutzung des
W asserlaufs darf dem Unternehmer nicht auferlegt w er
den.
Stehen der Verleihung R ü c k s i c h t e n d e s
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ö f f e n t l i c h e n W o h l s entgegen, so ist sie zu ver
sagen oder unter Bedingungen zu erteilen, durch welche
diese Rücksichten gewahrt werden.
Sind n a c h t e i l i g e W i r k u n g e n z u erwarten,
durch die das R e c h t e i n e s a n d e r e n beeinträch
tigt wird, so sind Einrichtungen zu treffen, durch die
diese Nachteile verhütet werden. Diese Einrichtungen
müssen jedoch mit dem Unternehmen vereinbar und
wirtschaftlich gerechtfertigt sein. Sind solche Einrich
tungen nicht möglich, so ist die Verleihung zu versagen,
wenn der Benachteiligte widerspricht. Aber auch diese
scharfe Bestimmung wird eingeschränkt. Kann näm
lich das Unternehmen anders nicht zweckmässig oder
nur mit erheblichen Mehrkosten durchgeführt werden,
übersteigt ferner der aus dem Unternehmen zu erwar
tende Nutzen den Schaden des Widersprechenden er
heblich, so kann das Recht trotzdem verliehen werden.
Der Unternehmer hat dann dem Benachteiligten aller
dings Entschädigung zu gewähren. Selbst wenn der
Widersprechende ein Benutzungsrecht hat, das auf
einem besonderen Titel beruht, kann die Verleihung er
teilt werden. In diesem Falle müssen aber auch Gründe
des öffentlichen Wohls vorliegen, die für die Verleihung
sprechen.
Von den anderen hierher gehörigen Vorschriften ist
zu erwähnen, dass dem Unternehmer die Verpflichtung
auferlegt werden kann, Massnahmen zu treffen, die die
Feststellung etwaiger Schäden erleichtern. Solche M ass
nahmen sind z. B. Pegel- und Grundwasserstands
beobachtungen, chemische Untersuchungen usw. Auch
die Möglichkeit der Benutzung des W assers für den
Gemeingebrauch (s. Schluss) muss durch entsprechende
Bedingungen sichergestellt werden. Schliesslich darf in
landschaftlich hervorragenden Gegenden auch das Land
schaftsbild durch die Anlage nicht gröblich verunstaltet
werden (§ 58 des Gesetzes).
III. V e r b i n d u n g d e s V e r l e i h u n g s v e r f a h 
re n s m it dem g e w e r b e p o l i z e i l i c h e n G e 
n e h m i g u n g s v e r f a h r e n ( § 16 d e r G e w e r b e 
o r d n u n g).
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich,
dass das Verleihungsverfahren dem gewerbepolizei
lichen Genehmigungsverfahren sehr ähnlich ist. Um
mm bei Anlagen, die sowohl der gewerbepolizeilichen
Genehmigung bedürfen als auch einer Verleihung nach
dem Wassergesetz, ein doppeltes Verfahren zu vermei
den, können a u f A n t r a g d e s U n t e r n e h m e r s
das Genehmigungsverfahren und das Verleihungsver
fahren miteinander verbunden werden. Beide Anträge,
die auch in einem einzigen Schriftsätze gestellt werden
können, sind beim Bezirksausschuss einzureichen.
Wenn bei Prüfung des Antrags sowohl der Medizinal
beamte und der Veterinärbeamte beteiligt sind, so müs
sen die Unterlagen in fünffacher Ausfertigung einge
reicht werden, weil nach der Ausführungsanweisung
zur Gewerbeordnung ausser den S. 278 genannten Sach
verständigen auch der Hochbaubeamte gehört werden
muss. Abgesehen von „offenbar unzulässigen“ Ver
leihungsanträgen hat der Bezirksausschuss für beide
Anträge ein gemeinsames Vorverfahren einzuleiten. In
der dazu nötigen Bekanntmachung muss die Einspruchs
frist gegen den Genehmigungsantrag auf 14 Tage —
entsprechend der Ziffer 19 der Ausführungsanweisung
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zur Gewerbeordnung — bemessen werden. Die Frist
zur Anbringung von Einsprüchen gegen den Verleihungs
antrag kann ebenfalls auf 14 Tage begrenzt werden.
Die mündliche Erörterung der Einsprüche ist mög
lichst zu vereinigen. Das Hauptverfahren vereinfacht
sich ganz wesentlich, wenn der Bezirksausschuss nicht
nur für den Verleihungsantrag, sondern auch für den
Genehmigungsantrag zuständig ist (z. B. bei chemi
schen Fabriken, bei Kalifabriken u. a. m.)
In solchen Fällen sollen die Verhandlungen über
beide Anträge nach Möglichkeit verbunden werden. Es
ist jedoch zu beachten, dass bei dem Genehmigungs
antrag stets mündlich verhandelt werden muss, falls
Einwendungen erhoben sind oder ein ohne mündliche
Verhandlung erlassener Beschluss angefochten wird.
Ein Vorbescheid, wie er beim Verleihungsantrag mög
lich ist, kommt ferner bei dem Genehmigungsantrag
nicht in Frage.
Ist dagegen ein Kreisausschuss (Stadtausschuss,
kollegialischer Gemeindevorstand) für die Genehmigung
nach § 16 der Gewerbeordnung zuständig, so ist nach
Abschluss des gemeinsamen Vorverfahrens zunächst vor
dem Bezirksausschuss das Verleihungsverfahren zu er
ledigen und dann unter Benutzung der Akten das Ge
nehmigungsverfahren nach den Vorschriften der Ge
werbeordnung vor dem Kreis (Stadt)-Ausschuss.
Nach diesen Bestimmungen soll eine doppelte Be
kanntmachung und Erörterung vermieden werden, um
das an sich langwierige Verfahren nicht noch mehr zu
verzögern und noch verwickelter zu machen. Ebenso
wie in der Ausführungsanweisung zur Gewerbeordnung
wird auch im W assergesetz und den unter II erörterten
Vorschriften über das Verleihungsverfahren ausdrück
lich darauf hingewiesen, dass die beteiligten Behörden
alle Anträge auf Verleihung und die damit zusammen
hängenden Eingänge schleunig behandeln und im Ge
schäftsgang als „eilig“ bezeichnen sollen. Trotzdem
ist zu befürchten, dass sich die Erledigung eines An
trags unter Umständen sehr lange hinausziehen wird,
besonders dann, wenn innerhalb der Einspruchsfrist
mehrere Anträge eingebracht werden, durch welche die
Benutzung des Gewässers nach dem ersten Antrag be
einträchtigt wird (vergl. S. 278). Selbst bei ganz ein
fach und klar liegenden Fällen wird die Erledigung eines
Antrags unter Berücksichtigung der kürzesten durch das
Gesetz zugelassenen Fristen immer noch mindestens
4 bis 6 Wochen dauern..
IV. B e s t e h e n d e R e c h t e ; R e c h t e d e r E i g e n tümer des Wa s s e r l a u f s ; Wa s s e r b u c h .
Die hierüber ergangenen Vorschriften sind für jetzt
bestehende gewerbliche Anlagen von ganz besonderer
Bedeutung, sie sollen daher etwas eingehender behan
delt werden.
Im § 379 des W assergesetzes (W. G.) wird gesagt,
dass die bestehenden Rechte, einen Wasserlauf zu be
nutzen, aufrechterhalten bleiben, sofern sie auf einem
besonderen Titel (z. B. § 16 G. O.) beruhen oder so
fern r e c h t m ä s s i g e A n l a g e n zu ihrer Ausübung
vorhanden sind. Im letzteren Fall tritt allerdings eine
Einschränkung ein, denn die betreffenden Anlagen müs
sen vor dem 1. Januar 1913 errichtet oder es muss vor
diesem Zeitpunkt mit ihrer Errichtung begonnen sein.
Die Rechtmässigkeit einer Anlage, die am 1. Januar
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1912 bereits mehr als 10 Jahre bestanden hat, wird ver
mutet.
§ 380 W. G. sagt aber dann, dass diese Rechte, die
nach § 379 W. G. aufrechterhalten bleiben, 10 Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes, d. h. am 1. Mai 1924
erlöschen, wenn sie nicht vorher in das W a s s e r 
b u c h eingetragen werden, oder wenn sie nicht in das
Grundbuch eingetragen sind.
Diese aufrechterhaltenen Rechte sowie die dem
E i g e n t ü m e r eines W asserlaufs nach den Vor
schriften des W. G. zustehenden Benutzungsrechte kön
nen zunächst auf Verlangen des Berechtigten durch Be
schluss der Verleihungsbehörde s i c h e r g e s t e l l t
werden. Für das hierbei anzuwendende Verfahren fin
den die unter Abschnitt III geschilderten Vorschriften
sinngemäss Anwendung.
Auf Ersuchen oder auf Antrag muss die W a s s e r b u c h b e h ö r d e , d . i. d e r B e z i r k s a u s s c h u s s ,
die Eintragung der auf diese Weise sicher gestellten
Rechte, der bestehenden Rechte und der durch beson
dere Verleihung neu erworbenen Rechte vornehmen.
Der Antrag auf Eintragung der aufrechterhaltenen Be
nutzungsrechte muss bei der W asserpolizeibehörde
schriftlich oder zu Protokoll gestellt werden. (W asser
polizeibehörde ist bei den Wasserläufen I. Ordnung der
Regierungspräsident, bei den II. Ordnung der Landrat,
in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, bei den W asser
läufen III. Ordnung die Ortspolizeibehörde.) Selbst
verständlich muss der Nachweis geführt werden, dass
das Recht besteht (Urkunden). Wird dieser Nachweis
einwandfrei geführt, so findet eine vorherige Bekannt
machung der Eintragung nicht statt. Ohne den Nach
weis des Bestehens ist ferner ein Recht einzutragen,
das auf einem besonderen Titel beruht, wenn glaubhaft
gemacht wird, dass es 10 Jahre lang vor dem 1. Januar
1912 von dem Antragsteller oder seinen Rechtsvor
gängern ohne Widerspruch ausgeübt worden ist. Auch
Rechte, die auf keinem besonderen Titel beruhen, sind
ohne Nachweis einzutragen, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass sie vor dem 1. Januar 1912 schon mehr als
10 Jahre bestanden haben.
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so wird
der Antrag auf Eintragung in das W asserbuch öffent
lich bekannt gemacht. Ausserdem sind die Eigentümer
des W asserlaufs und alle anderen Beteiligten, soweit
sie der Behörde bekannt sind, auf die öffentliche Be
kanntmachung hinzuweisen. Die Frist zur Anbringung
von Widersprüchen beträgt mindestens einen Monat.
Nach Ablauf dieser Frist ist das Recht einzutragen,
etwa erhobene W idersprüche sind in dem W asserbuch
zu vermerken. Die Einsicht der W asserbücher sowie
der Urkunden, auf die in den Eintragungen Bezug ge
nommen ist, ist jedem gestattet, auch können beglau
bigte Abschriften gefordert werden.
Um in weitesten Kreisen darauf aufmerksam zu
machen, dass bestehende Rechte in das W asserbuch
eingetragen werden müssen, wenn sie nicht erlöschen
sollen, ist im § 380 Abs. 2 W. G. ausdrücklich folgendes
bestimmt:
„Die W asserbuchbehörde soll im Laufe des ersten
und des neunten Jahres nach dem Inkrafttreten des G e
setzes durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher
Weise und, wenn Landkreise beteiligt sind, auch in den
Kreisblättern auf das Erlöschen der Rechte hinweisen,
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deren Eintragung in das W asserbuch nicht bis zum Ab
lauf der Frist (1. Mai 1924) beantragt wird. Daneben
sollen alle der W asserbuchbehörde bekannten Personen,
die ein Recht ausüben, das ohne einen solchen Antrag
erlöschen würde, auf die öffentliche Bekanntmachung
hingewiesen werden.“
Die Ausführungsanweisung sagt dazu, dass in Be
zirken, in denen die Wasserläufe stark ausgenutzt w er
den, diese Bekanntmachung mehrmals zu erlassen ist.
Eine Pflicht, sich durch Rückfragen über das Bestehen
solcher Rechte zu unterrichten, besteht für die W asser
buchbehörde allerdings nicht. Sie muss jedoch bei der
Bekanntmachung im 9. Jahre alle diejenigen besonders
darauf hinweisen, von denen ihr im Laufe der Zeit bei
der Verhandlung über die Eintragung von Rechten und
Widersprüchen bekannt geworden ist, dass sie ein ver
jährbares Benutzungsrecht haben.
Sowohl durch das Gesetz selbst, als auch durch
die Ausführungsanweisung ist also Vorsorge getroffen,
dass berechtigte Ansprüche nicht verjähren. Trotzdem
empfiehlt es sich aber, dass die Unternehmer gewerb
licher Anlagen, die an W asserläufen liegen und die aus
diesen Wasserläufen W asser zu irgend welchen gewerb

lichen Zwecken entnehmen oder Abwasser einleiten,
ihre Rechte sicher stellen und bald in das W asserbuch
eintragen lassen. Die Beachtung dieser Massnahme
wird wohl für alle gewerblichen Anlagen notwendig
sein, die an einem Gewässer liegen, denn in irgend
einer Weise wird das W asser wohl bei diesen Anlagen
immer benutzt.
Ohne besondere Verleihung usw. darf ein Gewässer
fortan nur nach den Vorschriften über den G e m e i n 
g e b r a u c h benutzt werden. Der Vollständigkeit hal
ber sollen diese Vorschriften hier noch kurz gestreift
werden. Unter „Gemeingebrauch“ im Sinne des W. G.
ist zu verstehen: Baden, Waschen, Schöpfen mit Handgefässen, Viehtränken, Schwemmen, Kahnfahren und
Eisläufen, die Entnahme von W asser und Eis für die
eigene Haushaltung und Wirtschaft, die Einleitung von
W asser sowie der in der Haushaltung und Wirtschaft
entstehenden Abwässer, alles aber mit der Beschrän
kung, dass andere dadurch nicht benachteiligt werden
dürfen. Als Wirtschaft gelten hierbei der landwirt
schaftliche Haus- und Hofbetrieb mit Ausschluss der
landwirtschaftlichen Nebenbetriebe, und kleingewerb
liche Betriebe von geringem Umfange.

Sicherheitsvorrichtung für kleine Pressen.

in Tätigkeit gesetzt wird und den Einrücker sperrt, so
lange die Hand sich im Gefahrenbereiche des Ober
stempels befindet. Nach dem Zurückziehen der Hand
löst sich die Sperrung selbsttätig wieder aus und der
Einrücker kann betätigt werden.
Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus zwei
Teilen, dem Sicherungshebel und der Sperrvorrichtung,
die unter besonderen Umständen auch zu einem Stücke
vereinigt sein können (siehe Variante von I). Am
Sicherungshebel sind Schutzblenden befestigt, welche
sich in ihrer Ruhelage vor jenen Stellen befinden, an
welche beim Einlegen die Hände des Arbeiters zu liegen
kommen.
Die Wirkungsweise ist aus den beigegebenen Skiz
zen (Fig. 154) leicht zu ersehen. Beim Einlegen stösst
der Arbeiter gegen die Schutzblenden B, wodurch der
Sicherungshebel H in Bewegung gesetzt wird. Durch
die Drehung desselben wird ein Sperrstift S (oder eine
Gabel), der in der Führung F läuft, über die Muffe M
(oder in eine Öffnung) der Einrückerstange E geschoben
und verhindert die Einrückbewegung. Zieht der Ar
beiter die Hand nach dem Einlegen zurück, so wird
der Hebel durch die Feder f oder durch sein Eigen
gewicht wieder in seine Ruhelage zurückgedreht, bis er
an den Anschlag A anstösst. W ährend des Einrückens
steht die Muffe vor dem Stift und lässt ein Zurück
schieben der Blenden und somit das Greifen unter den
niedergehenden Stempel nicht zu.
Eine derartige Vorrichtung kann selbstverständlich
in allen möglichen Formen ausgeführt werden und kann
auch leicht an bestehenden Exzenter- und Spindelpres
sen, sowie auch an Hand- und Pendelpressen ange
bracht werden. Im allgemeinen dürfte sich kaum eine
Universalform für eine bestimmte Pressentype kon
struieren lassen, sondern es wird in den meisten Fällen
dem geschickten Werkmeister überlassen werden müs
sen, die richtige Form, insbesondere der Schutzblenden,
je nach dem herzustellenden Gegenstände zu wählen.
• *

V o n In g . S te fa n Z d e b o r s k y ,

L eo b e n .

Eine grosse Anzahl von Unfällen ereignet sich an
kleinen Pressen und Stanzen, welche zur Herstellung
von Massenartikeln aus Blech, Papier, Porzellan usw.
dienen. Obzwar diese Unfälle meist leichter Natur
sind, so kommen doch Abquetschungen einzelner
Fingerglieder nicht allzu selten vor. Die Sicherung die
ser Maschinen erscheint umso notwendiger, als an ihnen
grösstenteils jugendliche Arbeiter und Mädchen be• schäftigt werden, für welche der Verlust eines Finger
gliedes eine Erwerbsverminderung durch fast die ganze
Zeit ihrer Arbeitsfähigkeit bedeutet, da die volle Hand
fertigkeit für feinere Arbeiten nur ausnahmsweise wie
dererlangt wird.
Die Sicherung dieser kleinen Stanzen und Pressen,
welche fast durchweg mit Fusseinrückung und Selbst
ausrückung nach jedem Hub ausgestattet sind, muss so
gebaut sein, dass die Erzeugungsmenge und mithin auch
der Akkordverdienst nicht durch ihre Benützung ver
ringert wird, da sie anderenfalls aus leicht begreiflichen
Gründen weder beim Unternehmer noch beim Arbeiter
Anklang findet. Es kommen daher jene Sicherungen,
bei welchen der Arbeiter einen besonderen Handgriff
zu machen hat und hierbei die Hand aus dem Gefahren
bereiche des Stempels bringen muss, für diese Art von
Maschinen nicht in Betracht.
Bei den sogenannten Räumern wird diese Bedingung
wohl erfüllt, doch führen die Schläge, welche der Ar
beiter bei nicht 'rechtzeitigem Zurückziehen auf die
Hand erhält, zur baldigen Ausserbetriebsetzung der
Schutzvorrichtung.
Das Wesen meines Vorschlages, der möglicher
weise unter den zahllosen Pressen- und Stanzensiche
rungen auch schon anderweitig ausgeführt sein mag,
besteht darin, dass die Sicherung durch die Arbeits
bewegung beim Einlegen ohne besonderen Handgriff
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Fig. 154 bis 157.
Die beistehenden Skizzen (Fig. 155— 157 zeigen sche
matisch einige Ausführungsmöglichkeiten.
Für die Konstruktion einer guten Schutzvorrichtung
sind jedenfalls die nachstehenden Grundsätze zu be
rücksichtigen :
1. Die Schutzblenden müssen so geformt und an
den Kanten abgerundet sein, dass sie keine unange
nehmen Druckerscheinungen an den Fingerknöcheln und
keine Hautritzer verursachen können.
2. Der Ausblick auf den Unterstempel soll auch in
der Sicherungsstellung nicht behindert sein, da der Ar
beiter sonst beim Entfernen des gepressten bezw. beim
Einlegen eines neuen Stückes leicht daneben greift, was
einerseits die Arbeit verlangsamen, andererseits beim
Arbeiter Unwillen hervorrufen würde.
3. Bei Herstellung verschiedener Gegenstände auf
einer Presse sollen die Blenden auswechselbar sein, da

mit je nach dem herzustellenden Gegenstände die
günstigste Blendenform gewählt werden kann.
4. Der Sicherungshebel soll gut gelagert sein, so 
dass er sich nicht lockern kann.
5. Der Sperrstift soll genügend stark und tunlichst
aus Stahl hergestellt sein. Auch muss seine Führung,
ebenso wie die der Einrückerstange so gebaut sein,
dass nicht im Laufe der Zeit durch vorzeitiges Be
tätigen des Einrückers Verbiegungen auftreten können.
6. Die ganze Vorrichtung soll leicht spielen, damit
ihre Betätigung keine Kraftaufwendung erfordert. Aus
diesem Grunde soll auch die Feder nur geringe Span
nung haben. Am leichtesten beweglich dürften wohl
die Vorrichtungen sein, welche durch ihr Eigengewicht
in die Ruhelage zurückkehren, weshalb diese Ausfüh
rungsform vorzuziehen ist.
Von den skizzierten Ausführungsarten dürfte die
Form IV allen Bedingungen am besten entsprechen.
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Das Ingangsetzen der Zentrifuge geschieht dadurch,
dass die beiden Reibungsscheiben a mittels der Schrau
benspindel b mit Handrad gegen einander gepresst wer
den. Das Schraubengewinde dieser Spindel ist derart
beschaffen, dass schon ein Viertel einer Umdrehung
zum Ein- oder Ausschalten der Reibung genügt. Mit

Schutzvorrichtung an Zentrifugen mit O ber
antrieb durch Riemen.
Von G. V e r b e e k , Amsterdam.
Durch den gusseisernen, feststehenden äusseren
Zylinder der in den Fig. 158 bis 162 dargestellten Zen-

Deta//A

V / ///.Q

Deta//B

m
m

m

Fig. 158 bis 162.

trifuge wird die innere Trommel von allen Seiten ab
gedeckt bis auf die Beschickungsöffnung auf der oberen
Stirnseite. Diese Öffnung ist mit einem seitlich heraus
drehbaren Deckel zu verschliessen.

Rücksicht auf die Form der abzuschliessenden Öffnung
und die Konstruktion des Oberbaues der Zentrifuge ist
der Deckel c in der horizontalen Ebene drehbar. Die
ser Deckel wird zweckmässig aus perforiertem Eisen
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blech (mit runden Löchern) hergestellt und ist durch einen
flacheisernen Rahmen d versteift. Eine angenietete Ver
stärkung e dient zur Aufnahme des Drehzapfens und
zugleich zur Befestigung der Enden des Versteifungs
rahmens. An der Aussenseite des äusseren Zylinders
ist eine Konsole als Stütze für den Deckel, in geöffneter
Lage, angebracht. Der Nocken g hat den Zweck zu
verhindern, dass der Deckel weiter als notwendig auf
gedreht wird. Um nun das Ingangsetzen der Zentrifuge
von der Schliessung des Deckels abhängig zu machen,
ist an dem Handrad der Schraubenspindel b eine runde
Platte h mit einem Einschnitte i befestigt. Dem Aussenrande dieser Platte ist eine Umfassung aus Winkeleisen
aufgenietet. Mittels eines einfachen Mechanismus k
wird beim öffnen und Schliessen des Deckels ein
Stängchen 1 in horizontaler Richtung hin und her be
wegt. Die Platte h ist in solcher Weise auf dem Hand
rad befestigt, dass bei ausgeschalteter Reibung der
Einschnitt i sich gerade vor dem Stängchen 1 befindet.
Das öffnen des Deckels kann daher nur dann stattfin
den, wenn das Handrad in dieser Stellung steht, d. i.
bei ausgeschalteter Reibung (siehe Detail A). Bei ein
geschalteter Reibung kann der Deckel nicht geöffnet
werden, weil der Einschnitt i sich dann nicht vor dem
Stängchen 1 befindet (siehe Detail B).
Das Ingangsetzen der Zentrifuge bei geöffnetem
Deckel ist also nicht möglich, weil das Stängchen 1 ver
hindert, dass die Reibung mittels des Handrads und der
Schraubenspindel b eingeschaltet wird.
Mit dieser Konstruktion ist also erreicht dass:
1. die Zentrifuge nicht in Drehung gesetzt werden
kann, wenn der Deckel nicht geschlossen ist,
2. der Deckel nicht geöffnet werden kann wenn die
Reibung nicht ausgeschaltet ist.
Um nun weiter zu erzielen, dass der Deckel nicht
eröffnet werden kann, wenn die Zentrifuge nicht in voll
ständiger Ruhe sich befindet, ist auf der Welle der Zen
trifuge eine Scheibe m befestigt, deren Umriss eine
Spiralform bildet.
Auf dem feststehenden Deckelrande ist ferner ein
Riegel n angebracht, welcher mittels einer Spiralfeder o
nach aussen gedrückt wird. Beim Schliessen des Deckels
wird dieser Riegel mittels einer Kurven-Verschlussplatte p nach innen gedrückt, um an der richtigen Stelle
in das Loch r einzuschnappen.
Solange die Zentrifuge sich in drehender Bewegung
befindet, kann dieser Riegel nicht zurückgeschoben
werden, weil dies durch die Scheibe m verhindert wird.
Vielmehr muss die Zentrifuge erst stillgestellt und so
weit gedreht werden, bis die Aussparung an der
Scheibe m vor dem Riegel n steht, damit dieser aus
dem Loche r herausgezogen werden kann. Dadurch
wird der Deckel freigegeben, und die Zentrifuge kann
geöffnet werden.

D ie Sicherheit der Seeschiffe.
Am 1. Mai 1914 hat der Reichstag den nach ein
gehenden Verhandlungen der Vertreter von 13 Seefahrt
staaten in London Unterzeichneten Internationalen Ver
trag zum Schutze des menschlichen Lebens auf See an
genommen.
Ein bedeutungsvoller Schritt auf dem Wege der
Fortentwicklung der Sicherheit der Seeschiffahrt.

15. H eft

Unterworfen sind dem Vertrage zunächst nur die
mit Maschinenkraft fortbewegten Kauffahrteischiffe, die
mehr als zwölf Passagiere an Bord haben und sich von
einem Hafen eines der vertragschliessenden Staaten
nach einem ausserhalb dieses Staates gelegenen Hafen
begeben oder umgekehrt.
Als Häfen ausserhalb der in Frage kommenden
Staaten werden auch die in ihren Kolonien, Besitzungen
oder Schutzgebieten gelegenen Häfen angesehen.
Als Passagiere werden die Personen nicht ange
sehen, die sich an Bord befinden infolge höherer Ge
walt oder infolge der dem Kapitän auferlegten Ver
pflichtung, auf See geborgene oder sonstige Personen
aufzunehmen.
Der Vertrag bezieht sich hiernach noch nicht auf
alle Seeschiffe. Diese Beschränkung in der Erfassung
der Seeschiffahrt war aber nötig, wenn im Hinblick auf
die in der Sache liegenden rechtlichen und technischen
Schwierigkeiten eine internationale Übereinstimmung
erzielt werden sollte, wobei nicht übersehen werden
darf, dass jede auf ein Passagierschiff sich beziehende
Sicherheitsmassnahme der Besatzung in gleicher Weise
zugute kommt. Es besteht jedoch die wohlbegründete
Hoffnung, dass dieser Vertrag nur einen ersten Schritt
der seefahrttreibenden Völker bedeutet, in gemeinsamer
Arbeit den Lebensschutz auf See zu erweitern. Für das
nächste Jahr ist bereits der Zusammentritt einer inter
nationalen Konferenz zur Festlegung des Freibords der
Schiffe beabsichtigt. Durch den Freibord wird der zu
lässige Tiefgang und damit die Beladungsmöglichkeit
bestimmt.
Neben diesen Massregeln gegen die Überladung
der Schiffe werden voraussichtlich Beratungen über die
Verstauung und Grösse von Holzdeckladungen einher
gehen.
In Aussicht genommen ist ferner die Abhaltung
einer weiteren internationalen Konferenz im Jahre 1920,
um an Hand der bis dahin gesammelten Erfahrungen
und der Fortschritte der Technik die Vertragsbestim
mungen abzuändern und zu erweitern.
Von einer eingehenden Besprechung des 170 Druck
seiten umfassenden Vertrags muss im Hinblick auf den
zur Verfügung stehenden Raum abgesehen werden.
Einige Streiflichter auf die eigentlichen Sicherheits
massnahmen müssen genügen.
Das Übereinkommen zerfällt in den eigentlichen
Vertrag und das diesen vornehmlich in technischer Hin
sicht erläuternde, aber gleichfalls bindende Kraft be
sitzende Reglement.
Jeder Abschnitt ist in 7 Titel geteilt. Von diesen
beziehen sich Titel I und II auf Einführung und recht
liche Bestimmungen, Titel III auf die Sicherheit der See
fahrt, Titel IV auf die Bauart der Schiffe, Titel V auf
die Funkentelegraphie, Titel VI auf die Rettungsgeräte
und Massnahmen gegen Feuersgefahr und Titel VII auf
das von den Vertragsstaaten jedem Schiffe, das den
Anforderungen des Vertrags tatsächlich entspricht, aus
zustellenden Sicherheitszertifikat. Ein Titel VIII ent
hält Anweisung allgemeiner Art.
Zur Erhöhung der Sicherheit der Seefahrt verpflich
ten sich die Vertragsstaaten nach Titel III zu gemein
samen Massnahmen, um die Zerstörung von Wracks in
bestimmten Teilen des Atlantischen Ozeans herbeizu
führen und zur Errichtung eines Dienstes zur Prüfung
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und Beobachtung der Eisverhältnisse, sowie eines
Dienstes zum Aufsuchen des Treibeises im Nordatlan
tischen Ozean.
Zu diesem Zwecke sind 2 Schiffe bereit zu stellen.
Das Deutsche Reich hat 15 v. H. der hieraus erwach
senen, nicht unerheblichen Kosten zu übernehmen.
In den Einzelbestimmungen werden die Pflichten
der Kapitäne aller Seeschiffe über Eis- und Wrackmel
dung, Benachrichtigung anderer Stellen, Wahl der See
wege im Nordatlantischen Ozean, Lichterführung und
Signalwesen geregelt.
Sehr erhebliche Schwierigkeiten bot die Herbei
führung einer Übereinstimmung in den Ansichten der
Delegierten über die an die Bauart der Schiffe zu stelT
lenden Ansprüche, insbesondere die Untereinteilung der
Schiffe in Einzelräume, welche durch wasserdichte,
senkrecht zur Längsachse der Schiffe stehende Wände
(Schotten) von einander getrennt sind. Je enger die
Schotten stehen, d. h. je kleiner die einzelnen w asser
dichten Räume sind, desto grösser ist die Schwimm
sicherheit der Schiffe, falls sie unterhalb der W asser
linie verletzt werden und ein W assereintritt in das Schiff
erfolgt.
Je enger die Schotteneinteilung des Schiffes ist,
desto teurer wird das Schiff und was mehr besagt,
desto mehr wird die Freiheit in der Beladungsmöglich
keit eingeschränkt. Neben der Funkentelegraphie liegt
in einer zweckmässigen Schotteneinteilung der stärkste
Schutz für die Erhaltung der Schiffe in Seegefahr.
Fussend auf englischen Voruntersuchungen, deren
Ergebnisse aber weder für die englische Schiffahrt, noch
für die einer anderen Nation sich zu gesetzlichen Be
stimmungen verdichtet haben, gingen die beteiligten
Kreise in Deutschland selbständig vor. Nach eingehen
den Beratungen mit dem Germanischen Lloyd erliess
die See-B. G. unter Zustimmung des R. V. A. bereits
im Jahre 1896 ausführliche Vorschriften über die Schot
teneinteilung für bestimmte Passagierdampferklassen.
Damit war auf lange Jahre Deutschland der einzige See
uferstaat, welcher eine Schottenvorschrift mit gesetz
licher Kraft besass.
Dieser Titel behandelt auch die Bauart der Schot
ten, die in der Schiffsseite und den Schotten zugelasse
nen Öffnungen und ihre Sicherung, sowie die regel
mässigen Besichtigungen der Schiffe.
Der Gebrauch einer der grössten technischen Er
rungenschaften der Neuzeit, der Funkentelegraphie, im
Dienste der Rettung aus Seenot wird im Titel V ge
regelt.
Alle durch Maschinenkraft oder Segel fortbewegten
Kauffahrteischiffe jedes der vertragschliessenden Staa
ten, mögen sie Passagiere befördern oder nicht, müssen,
falls sie im ganzen 50 oder mehr Personen an Bord ha
ben, mit einer Funkentelegraphieanlage ausgerüstet sein,
sobald sie die in der Einleitung bezeichneten Fahrten
ausführen.
Die Regierungen können, wenn nach ihrer Ansicht
der Weg und die Verhältnisse der Reise derart sind,
dass eine Funkentelegraphieanlage unnötig oder über
flüssig sein würde, Schiffe, welche nahe der Küste fah
ren, gelegentlich eine grössere Zahl von Personen an
Bord haben oder einfacher Bauart sind, wie Dhaus,
Dschunken usw., von der Verpflichtung befreien.
Ferner werden über die Ausübung des Fernfunken
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dienstes an Bord, die Hörbereitschaft, die Reichweite
der Anlage, die Verpflichtung der Kapitäne zur Hilfe
leistung und über die Einführungsfristen Bestimmungen
getroffen.
Titel VI und das dazu gehörende Reglement be
schäftigen sich mit den Rettungsgeräten und den M ass
nahmen gegen Feuersgefahr.
In keinem Zeitpunkt der Reise darf ein Schiff eine
grössere Gesamtzahl von Passagieren an Bord haben,
als in sämtlichen verfügbaren Rettungsbooten und Ponton-Rettungsflössen untergebracht werden kann.
Hiermit hat eine oft erhobene Forderung feste Ge
stalt gewonnen. Es sollte im Falle der Not bei weg
sinkendem Schiffe für jeden Menschen ein Platz in
einem kleinen Fahrzeug, wie Boot, Floss usw. vorhan
den sein.
Freilich müssen dafür, insbesondere bei grossen,
stark belegten Passagierdampfern nicht allein erheb
liche Kosten und Unbequemlichkeiten, sondern auch
gewisse Nachteile im Gebrauche der Boote in Kauf ge
nommen werden. Die grosse Zahl der erforderlichen
Boote erschwert den sachgemässen schnellen Gebrauch
im Falle der Gefahr, vermehrt das Obergewicht der
Schiffe und beeinflusst dadurch die Stabilität ungünstig.
Genaue Anweisungen über die Bauart der zuzu
lassenden Boote und Flösse, die Berechnung ihres
Fassungsvermögens, die Einzelheiten der Ausrüstung,
Aufstellung, Handhabung und Zuwasserlassung werden
gegeben.
Auch mit den Rettungsgürteln und Rettungsbojen
(Rettungsringen) sowie der Hilfsbeleuchtung im Falle
des Versagens der Hauptbeleuchtung beschäftigt sich
dies Kapitel auf das eingehendste.
Einschneidend sind die Bestimmungen über die Be
satzung der Rettungsboote sowie die Prüfung und die
Alarmbereitschaft der Bootsleute, denn was helfen die
vorzüglichsten Rettungswerkzeuge, wenn ihre sachgemässe Benutzung nicht gewährleistet ist.
Der auf See besonders zu fürchtenden Feuersgefahr
soll durch geeignete Massnahmen entgegengearbeitet
werden, wobei entscheidender W ert auf die frühzeitige
Entdeckung von Bränden gelegt wird.
Nach Titel VII ist jedem Schiffe, das den Anforde
rungen des Vertrags tatsächlich entspricht, nach statt
gehabter Besichtigung ein „Sicherheitszertifikat“ ge
nanntes Zeugnis auszustellen.
Das Sicherheitszertifikat ist von den Beamten des
Staates, dem das Schiff angehört, oder von anderen
Personen auszustellen, die kraft eines Auftrags dieses
Staates handeln. In beiden Fällen übernimmt der Staat,
dem das Schiff angehört, die volle Verantwortung für
das Zertifikat.
Das Sicherheitszertifikat ist nur für die Dauer von
höchstens 12 Monaten auszustellen. Im Ausland ist
eine Verlängerung von höchstens 5 Monaten zulässig,
sie gibt aber dem Schiffe nicht das Recht, ohne Er
neuerung des Zertifikats sein Heimatland von neuem zu
verlassen.
Im Titel VIII werden allgemeine Bestimmungen be
handelt, wonach unter anderem die vertragschliessenden
Staaten sich verpflichten, alle verfügbaren Nachrichten
über den Schutz des menschlichen Lebens auf ihren den
Bestimmungen des Vertrags unterworfenen Schiffen und
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die Massregeln zur Unterdrückung von Zuwiderhand
lungen sich gegenseitig mitzuteilen.
Der Vertrag tritt am 1. Juli 1915 in Kraft und bleibt
ohne Zeitbegrenzung bestehen.
Nichtsdestoweniger kann jeder Vertragsstaat ihn
jederzeit nach Ablauf eines Zeitraums von 5 Jahren
kündigen.
Jede Kündigung ist jedoch nur für den Staat wirk
sam, der sie ausgesprochen hat, im übrigen behält der
Vertrag seine volle Wirksamkeit für alle übrigen Staaten,
die ihn ratifiziert haben, ihm beigetreten sind oder
späterhin beitreten werden.
Der Vertrag bedeutet eine erste internationale, fast
das ganze Schiffahrtswesen und den Schiffsbetrieb um
fassende Sicherheitsmassnahme und wird daher nicht
alle etwa weitergehenden Wünsche befriedigen. Aber
der Stein ist damit ins Rollen gekommen, der weitere
Ausbau ist nur eine Frage der Zeit, denn heiss ist das
Bemühen, das menschliche Leben gänzlich oder wenig
stens, soweit es menschliche Energie und Einsicht ver
mag, gegen die drohenden Gefahren der See zu schützen.
(Monatsblätter f. Arbeiterversicherung VIII, 6/7.)

Kleine Mitteilungen.
Sicherh eitsvorsch riften für K raftw agen h allen .

Auf dem XIV. Verbandstag Deutscher Berufsfeuer
wehren vom 8. bis 11. Juni 1914 in München hielt Dipl.
Ing. Zaps einen erläuternden Vortrag über 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 Kr a f t , w a g e n h a l 1 e n. Anlass zu diesen Vorschriften haben die Feuer
gefährlichkeit und die Explosionsfähigkeit der flüssigen
Brennstoffe für Kraftwagen, insbesondere des Benzins,
gegeben. Der Redner erwähnte hierbei die Vorschrif
ten, die im September v. J. in Hamburg erlassen sind für
Räume,' in denen Kraftfahrzeuge mit einem Betriebs
behälter von mindestens 10 kg Inhalt (Benzin) unter
gebracht werden. Die Vorschriften sind etwa folgende:
a) Die Räume dürfen nur in Gebäuden mit massiven
Umfassungswänden oder mit solchen von ausgemauer
tem Fachwerk eingerichtet werden. Werden die Räume
in Gebäuden eingerichtet, die auch anderen Zwecken
dienen, so sind sie gegen die übrigen Teile des Ge
bäudes feuersicher abzutrennen.
b) Die Decken sind massiv oder mit Rohr- Qder
Rabitzputz herzustellen.
c) Der Fussboden ist aus dichten, unverbrennlichen,
ölfesten Baustoffen mit Gefälle derart herzustellen, dass
die Ablaufflüssigkeiten nach einer Stelle zusammenfliessen. An dieser Stelle ist ein herausnehmbarer Fang
behälter zur Aufnahme von ausfliessendem Benzin oder
anderen brennbaren Flüssigkeiten anzubringen, oder es
ist ein Abfluss nach dem Siel herzustellen. Die Ab
flüsse nach dem Siel sind mit sicher wirkenden Benzin
abscheidern zu versehen. Über die Abflüsse und den
Einbau von Benzinabscheidern sind vor Ausführung
Zeichnungen oder Skizzen zur Genehmigung einzu
reichen.
d) Die Türen in den Aussenwänden der Räume
müssen nach aussen schlagen.
e) Künstliche Beleuchtung darf nur durch elektrische
Glühlampen erfolgen.
f) Elektrische Schwachstromanlagen sind explo
sionssicher herzustellen.
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g) Heizöffnungen und unbekleidete Mantelteile von
Feuerstätten sowie Schornsteinreinigungsöffnungen dür
fen nicht innerhalb der Räume liegen. Feuerstätten dür
fen nur errichtet werden, wenn ihre Heizöffnungen
ausserhalb des Raumes liegen und wenn sie innerhalb
des Raumes keine der Erhitzung ausgesetzten Metall
teile haben. Heizkörper und Heizrohre von Zentral
heizungen müssen durch Drahtgitter und dergl. in an
gemessenem Abstande derart überdeckt werden, dass
Gegenstände nicht auf die Teile der Heizanlage gelegt
werden können.
h) Benzin und andere brennbare Flüssigkeiten so
wie Kalziumkarbid dürfen nicht in die Siele abgeführt
werden.
i) Die Räume sind mit ausreichenden Lüftungsein
richtungen versehen.
k) ölige Putzlappen, Twist oder dgl. sind in dicht
schliessenden Eisenblechkasten aufzubewahren.
1) Am Eingang des Raumes ist ein Rauchverbot nach
polizeilichem Muster in dauerhafter W eise augenfällig
anzubringen.
(,,Die Feuerpolizei“ vom 20. 6. 14. S. 188 ff.)
_____
Gr.
Abgabe von P etroleu m m ittels K ellerein lau fvorrichtung.

In München wird die feuerpolizeiliche Kontrolle von
Petroleumlagerungen mittels Kellereinlaufvorrichtungen
nach folgenden Gesichtspunkten vorgenommen:
1. Die Anbringung der Einlauföffnungen soll, wenn
irgendwie möglich, an der Strasse vermieden und diese
Öffnungen in den Einfahrten oder Hofräumen anzu
legen.
2. Die Apparate (Behälter, Rohrleitungen usw.)
müssen aus möglichst oxydationsfähigem Metall (ver
zinktem Eisen, Kupfer) hergestellt werden und bei einem
Überdruck von 1 Atm. noch dicht sein.
3. Die Apparate dürfen nur in hellen, ventilierten
und feuersicheren Räumen aufgestellt werden und müs
sen gegen Feuchtigkeit und gegen alle schädlichen Gase
und Dämpfe geschützt werden. Die Eingusstelle für
die Füllung des Behälters darf nicht in Lichtschächte
und Fensteröffnungen, sondern nur in die Umfassungs
mauer eingebaut werden. Eine Ausnahme kann nur
dann stattfinden, wenn aus statischen und anderen
Gründen, wie z. B. bei Tragpfeilern, Umgang genom
men werden m uss; in diesem Falle ist der Einbau in den
Boden zu gestatten.
4. Für die Eingusstelle in der Mauer ist in einem
Mindestabstand von 10 cm vom Boden ein gusseiserner
Mauerkasten mit trichterförmigem Boden, zwangsschliessenden Türchen sowie für die Rohreinmündung
ein konisch abgedrehter und an einem Kettchen b e 
festigter Metallverschlusszapfen herzustellen.
5. Für die Eingusstelle am Boden ist die Konstruk
tion in Form eines Bodenkastens so herzustellen, dass
Schmutz und W asser nicht in die Fülleitung gelangen
kann.
6. An das Luftentweichungsrohr ist ein rechtwink
liges Abzweigungsstück aufzusetzen und mittels dessel
ben die Luftrohrleitung bis zur Einfüllstelle zu führen,
sodass hier sofort von dem betreffenden Arbeiter ein
etwaiges Überfüllen wahrgenommen werden kann. Auf
das Vertikalrohr ist ein einfacher Deckelverschluss mit
genügender Dichtung aufzusetzen, der infolge eines an
gebrachten schweren Gewichts beim Öffnen sofort wie
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der zurückfällt und die Öffnung abschliesst, sobald er
aus der Hand gelassen wird. Durch eine Hemmvor
richtung ist zu bewerkstelligen, dass der Deckel nicht
vollständig bis zu einem Winkel von 90° aufgeschlagen
bezw. derselbe nicht zurückgeschlagen werden kann.
Dieser Deckelverschluss dient dazu, um ein Messen des
Petroleumstandes mittels des Messtabes jederzeit vor
nehmen zu können.
7. Wird an die Rückleitung vom Messapparat zum
Behälter eine Tropfschale angeschlossen, so ist diese
so zu konstruieren, dass in das Innere des ganzen Appa
rates keine Fremdkörper eindringen können, die eine
Verstopfung oder Feuers- und Explosionsgefahr zur
Folge haben können. Der rasche Abfluss des Petroleums
darf aber durch eine solche Konstruktion nicht behin
dert werden.
8. Der Behälter muss nach allen Seiten mindestens
0,60 m von leicht brennbaren und feuergefährlichen Ma
terialien frei gehalten und jederzeit leicht zugänglich
sein.
9. Die Transportkannen müssen von solcher Be
schaffenheit sein, dass eine Entleerung an der geeig
neten Stelle stattfindet und ein Verschütten oder Ver
spritzen an einem ändern Orte ausgeschlossen ist.
Gr.
L eitsätze über den Schulz der Gebäude gegen B litz.
(A ufg estellt vom E le k tro te c h n isc h e n V erein , a n g en o m m en
a u f den Jah resv ersa m m lu n g en des V e rb a n d e s D e u tsch e r
E le k tro te c h n ik e r 1901 un d 1913.)

1. Der Blitzableiter gewährt den Gebäuden und
ihrem Inhalt Schutz gegen Schädigung und Entzündung
durch den Blitz. Seine Anwendung in immer weiterem
Umfange ist durch Vereinfachung seiner Einrichtung und
Verringerung seiner Kosten zu fördern.
2. Der Blitzableiter besteht aus a) den Auffang
vorrichtungen, b) den Gebäudeleitungen und c) den
Erdleitungen.
a) Die Auffangvorrichtungen sind emporragende
Metallkörper, -Flächen oder -Leitungen. Die erfahrungsgemässen Einschlagstellen (Turm- und Giebel
spitzen, Firstkanten des Daches, hochgelegene Schorn
steinköpfe, besonders emporragende Gebäudeteile) w er
den am besten selbst als Auffangvorrichtungen ausge
bildet oder mit solchen versehen.
b) Die Gebäudeleitungen bilden eine unzusammen
hängende metallische Verbindung der Auffangvorrich
tungen mit den Erdleitungen; sie sollen das Gebäude,
besonders das Dach, möglichst allseitig umspannen und
von den Auffangvorrichtungen auf möglichst kürzestem
Wege und unter tunlichster Vermeidung schärferer
Krümmungen zur Erde führen.
c) Die Erdleitungen bestehen aus metallenen Lei
tungen, welche sich an die unteren Enden der Gebäude
leitungen anschliessen und in den Erdboden eindringen;
sie sollen sich hier unter Bevorzugung feuchter Stellen
möglichst weit ausbreiten.
3. Metallene Gebäudeteile und grössere Metallmassen im und am Gebäude, insbesondere solche, wel
che mit der Erde in grossflächiger Berührung stehen, wie
Rohrleitungen, sind tunlichst unter sich und mit dem
Blitzableiter zu verbinden. Insoweit sie den in den
Leitsätzen 2, 5 und 6 gestellten Forderungen ent
sprechen, sind besondere Auffangvorrichtungen, Ge
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bäude- und Erdleitungen entbehrlich. Sowohl zur Ver
vollkommnung des Blitzableiters als auch zur Vermin
derung seiner Kosten ist es von grösstem Wert, dass
schon beim Entwurf und bei der Ausführung neuer Ge
bäude auf möglichste Ausnutzung der metallenen Bau
teile, Rohrleitungen und dergl. für die Zwecke des Blitz
schutzes Rücksicht genommen wird.
4. Der Schutz, den ein Blitzableiter gewährt, ist um
so sicherer, je vollkommener alle dem Einschlag aus
gesetzten Stellen des Gebäudes durch Auffangvorrich
tungen geschützt, je grösser die Zahl der Gebäude
leitungen und je reichlicher bemessen und je besser aus
gebreitet die Erdleitungen sind. Es tragen aber auch
schon metallene Gebäudeteile von grösserer Ausdeh
nung, insbesondere solche, welche von den höchsten
Stellen der Gebäude zur Erde führen, selbst wenn sie
ohne Rücksicht auf den Blitzschutz ausgeführt sind, in
der Regel zur Verminderung des Blitzschadens bei. Eine
Vergrösserung der Blitzgefahr durch Unvollkommenheit
des Blitzableiters ist im allgemeinen nicht zu befürch
ten.*)
5. Verzweigte Leitungen aus Eisen sollen nicht unter
50 qmm stark sein. Für Kupfer ist die Hälfte dieser
Querschnitte ausreichend; Zink ist mindestens vom ein
undeinhalbfachen, Blei vom dreifachen Querschnitt des
Eisens zu wählen. Der Leiter soll nach Form und Be
festigung sturmsicher sein.
6. Leitungsverbindungen und Anschlüsse sind
dauerhaft, fest, dicht und möglichst grossflächig her
zustellen. Nicht geschweisste oder gelötete Verbin
dungsstellen sollen metallische Berührungsflächen von
nicht unter 10 qcm erhalten.
7. Um den Blitzableiter dauernd in gutem Zustande
zu erhalten, sind wiederholte sachverständige Unter
suchungen erforderlich, wobei auch zu beachten ist, ob
inzwischen Änderungen an dem Gebäude vorgekommen
sind, welche entsprechende Änderungen oder ‘Ergän
zungen des Blitzableiters bedingen.
Gr.
Aus dem Y erw altungsbericht der B erlin er Feuerw ehr
für das Jalir 1913

entnehmen wir folgende interessanten Mitteilungen über
feuerpolizeiliche Massnahmen im Jahre 1913. Die wich
tigsten der neuen feuerpolizeilichen Verordnungen und
Bestimmungen sind nachstehend aufgeführt:
1. Polizeiverordnung vom 30. Mai 1913 über die
Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstüh
len).
2. Sonderbestimmungen für die Ausstellungshalle
Zoologischer Garten.
3. Polizeiverordnung vom 19. Mai 1913, betreffend
Ausdehnung des Geltungsbereiches und Änderung der
Polizeiverordnung über den Verkehr mit Mineralölen.
4. Polizeiverordnung vom 26. Juni 1913 nebst Er
läuterungen und Ausführungsbestimmungen, betreffend
Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von Aze
tylen sowie über die Lagerung von Calciumcarbid.
*) Nach neueren Forschungen über die Anlegung
und Wirkung von Blitzableitern ist die Verlegung des
Leiters in einem gewissen Abstande von dem Mauer
werk des Gebäudes nicht so sehr wichtig, wie die Be
messung eines richtigen Querschnittes und die leitende
Verbindung der metallischen Teile des Blitzableiters.
D. Schriftltg.
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5. Verfügung des Polizeipräsidenten über die Film
schutzvorrichtung „Colonia“ .
6. Bestimmungen, betreffend Beleuchtung der
Schaufenster und Schaukästen vom 1. August 1913.
7. Vorschriften für Radrennen ohne Benutzung von
Motorrädern in überdeckten Hallen vom 23. Oktober
1913.
8. Allgemeine Bedingungen für die Lagerung von
feuergefährlichen Flüssigkeiten nach dem Verfahren von
Julius Pintsch A. G., Berlin (Lange-Ruppel) vom 21. No
vember 1913.
Gr.
Untersuchungen über das Vorhandensein exp losiver Gase
in gew erb lichen B etrieben

bildeten das Thema eines Vortrages von Brandmeister
Dipl. Ing. Zaps auf dem XIV. Verbandstag Deutscher
Berufsfeuerwehren in München (vom 8. bis 11. Juni
1914). Zaps hat durch Versuche zahlenmässig festge
stellt, in welchem Grade in gewerblichen Betrieben,
und zwar in Gummimäntelfabriken, Benzinwäschereien
und Benzinkraftwagenhallen eine Explosionsgefahr durch
auftretende Gase oder Dämpfe besteht.
In Gummimäntelfabriken, von denen es in Hamburg
eine grosse Anzahl gibt, die hauptsächlich Arbeiterin
nen beschäftigen, werden auf den Arbeitstischen Gefässe mit Benzin und Töpfe mit Gummilösung gebraucht.
Das Benzin dient zum Reinigen der Stoffnähte vor dem
Kleben und zum Beseitigen von Gummiflecken, die
Gummilösung zum Zusammenkleben der Nähte des w as
serdichten Stoffes. Die Klebemasse erhält man durch
Auflösen von 1 kg Rohgummi in 12 kg Benzin. Der
Arbeitsvorgang erfordert, dass die Gefässe offen auf
den Arbeitstischen stehen. Der durchschnittliche Tages
bedarf beträgt für eine Arbeiterin bis zu 1 kg Gummi
lösung und V15 bis 1/10 Liter Benzin. Unter diesen Ver
hältnissen würden in einem Arbeitsraum, in dem 50 Ar
beiterinnen beschäftigt sind, bei 8 bis 9stündiger Ar
beit etwa 50 kg Benzin verdampfen, also in der Stunde
etwa 6 kg. Die Zaps’schen Messungen haben ergeben,
dass diese Benzindämpfe zum grössten Teil schon durch
die immer vorhandenen Undichtigkeiten in den Um
fassungsmauern, in Fenstern und Türen ziemlich schnell
aus dem Raum verschwinden. Wenn also noch beson
dere künstliche Lüftungseinrichtungen angewendet wer
den, so besteht keine Gefahr bezgl. der Bildung explo
siver Gase.
Ähnlich liegen die Verhältnisse in Kraftwagenhallen.
Auch hier besteht die Gefahr meistenteils nur in Un
achtsamkeiten beim Nachfüllen des Benzins.
Eine erhebliche Explosionsgefahr liegt jedoch vor
in chemischen Wäschereien, wenn nicht für ausgiebige
Lüftung Sorge getragen ist. Vergrössert wird diese Ge
fahr noch durch die betäubende Wirkung der Benzin
dämpfe, die einen rauschähnlichen Zustand der in dem
Raum arbeitenden Personen herbeiführen. Die Unter
suchung erstreckte sich auf drei Waschräume. Am
meisten Benzindampfgehalt wurde in einem 0,8 m unter
Strassenhöhe liegenden Raum ermittelt, in dem bei
4,8X7,5 m Grundfläche und 2,5 m Höhe drei W asch
maschinen mit zusammen 600 1 Benzin und eine Schleu
dermaschine in Betrieb waren. Die Tür und 3 Fenster
waren völlig geöffnet mit zusammen 5,7 qm Fläche. Es
wurden trotzdem am Fussboden 1/i , in 0,5 m Höhe 1/8
•und darüber gleichmässig bis zur Decke 1/12 der zur
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Explosion nötigen Menge Benzin gefunden. Es wurden
darauf Tür und Fenster geschlossen und nach 7 Minuten
neue Proben genommen. Innerhalb dieser kurzen Zeit
war nun die Luft derart mit Benzindampf geschwängert,
dass man ein leichtes Betäubungsgefühl wahrnahm. Am
Fussboden waren jetzt 2/5, bei 0,5 und 1 m Höhe 1/7,
in 1,5 bis 2 m Höhe und unter der Decke 1/8 der zur
Explosion erforderlichen Menge Benzin vorhanden. Die
Aussenwärme betrug 7°, die Innenwärme 12° C. In den
beiden anderen Räumen, die mehr Rauminhalt hatten,
10X10 m Grundfläche und 5 m Höhe, und ausserdem
mit künstliche Lüftung versehen waren, wurde ein er
heblich geringerer Benzindampf in der Luft gefunden.
Gefährlich in diesen Wäschereien ist auch die beim
Riemenantrieb in den Treibriemen auftretende elek
trische Spannung, die man jedoch durch zeitweises An
feuchten der Riemen mit Glyzerin schnell ableiten kann.
(„Die Feuerpolizei“ vom 20. 6. 14, S. 190 ff.)
Gr.

fiewerberecfctlicbe Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Wann d arf ein B etrieb, in dem nur zw ei A rbeiterinnen
b esch ä ftig t w erden, als „F abrik“ b ezeichn et w erden 2

Der Konkurrent eines Handwerkers, welcher nur
zwei Arbeiterinnen beschäftigte, verlangte im Wege der
Klage Löschung des für den Handwerker eingetragenen
Warenzeichens, weil es die Bezeichnung „Fabrik“ ent
hielt, die, wie der Kläger behauptete, einem so kleinen
Betriebe nicht gebühre. Gestützt war der Anspruch des
Klägers auf § 9, Ziff. 3 des W arenzeichengesetzes, w o
nach die Löschung des Warenzeichens seitens eines
Dritten beantragt werden kann, wenn Umstände vor
liegen, aus denen sich ergibt, dass der Inhalt des W aren
zeichens den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht
und die Gefahr einer Täuschung vorliegt.
Das Oberlandesgericht Hamburg, welches über den
Fall zu entscheiden hatte, hat die Klage des Konkurren
ten des Handwerkers für unbegründet erklärt. Schon
das Reichsgericht hat dahin erkannt, so führte das Ober
landesgericht in den Urteilsgründen aus, dass es einen
allgemein gültigen Begriff einer Fabrik nicht gibt, und
es hat für entscheidend den geschäftlichen Sprachge
brauch der in Betracht kommenden Verkehrskreise da
für bezeichnet, ob es sich um eine Fabrik handelt oder
nicht. Freilich handelte es sich in dieser Entscheidung
des höchsten Gerichtshofes um das Wettbewerbsgesetz,
indessen müssen die darin aufgestellten Grundsätze
auch auf den vorliegenden Fall zur Anwendung ge
langen, der in das Gebiet des Warenzeichenschutzes
fällt. Auch hier darf nicht die allgemeine Verkehrs
anschauung entscheiden, was als Fabrik anzusehen sei,
sondern die Verkehrsanschauung in den Kreisen der
jenigen W aren, für welche das Warenzeichen einge
tragen ist. In dem zur Entscheidung stehenden Falle
handelt es sich nun um einen Betrieb, in dem Zigaretten
hergestellt werden; es fragt sich also, was die Abneh
mer von Zigaretten unter einer Zigarettenfabrik ver
stehen. In der Zigarettenindustrie besteht kein Gegen
satz zwischen handwerksmässigen Betrieben und Fa
brikbetrieben wie in vielen anderen Gewerben. Es gibt
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keine besondere Bezeichnung für einen Betrieb in der schädigungen der Gesundheit der Nachbarn zur Folge
haben. Man hat vielmehr davon auszugehen, dass die
Zigarettenindustrie, der handwerksmässig Zigaretten
herstellt. Es ist daher nicht einzusehen, wie sich je fragliche Bauordnung, indem sie lärmende, die Nach
mand, der Zigaretten unter Benutzung fremder Hilfs barn belästigende Anlagen schlechthin untersagte, w ei
kräfte gewerbsmässig herstellen lässt, anders bezeich terzugehen beabsichtigte, als dies nach allgemeinen
Grundsätzen zulässig ist. Offenbar sollten die Nach
nen soll wie als Fabrikanten und seinen Betrieb anders
wie als Fabrik. Indem er seinen Betrieb als Zigaretten barn auch davor bewahrt werden, dass sie in der An
fabrik bezeichnet, spricht er nicht aus, dass er einen nehmlichkeit des Wohnens auf ihren Grundstücken
durch Lärm gestört und beeinträchtigt würden.
Betrieb von gewisser Grösse besitze, sondern er bringt
Dass die von dem Fabrikanten vorgesehenen Holz
nur zum Ausdruck, dass er die Zigaretten im eigenen
bearbeitungsmaschinen, wenn sie sich in Tätigkeit be
Betriebe herstelle.
Abgesehen hiervon würde aber die Anwendung des finden, von der Nachbarschaft als erhebliche Belästigung
empfunden werden, lehrt die Erfahrung des täglichen
§ 9, Abs. 3 des Warenzeichengesetzes daran scheitern,
Lebens, und sonach liegt in der geplanten Anlage zwei
dass durch die Angabe, der Kläger besitze eine Fabrik,
fellos objektiv ein Verstoss gegen die in Betracht kom
„die Gefahr einer Täuschung“ nicht begründet wird.
menden Bestimmungen der erwähnten Bauordnung.
Nicht jede tatsächlich unrichtige Angabe kommt in Be
Weiterhin hat sich auch das erkennende Gericht auf
tracht, sondern nur eine solche, die sieh als Beschaffen
Grund des eingeholten Gutachtens sowie unter Berück
heitsangabe darstellt und die der damit versehenen
sichtigung der in Betracht kommenden Örtlichkeit und
W are Eigenschaften beilegt, die sie in Wirklichkeit
nicht besitzt. Das aber ist hier nicht der Fall. Der j der Betriebsverhältnisse nicht davon überzeugen kön
nen, dass die Bedingungen, unter denen die Polizeibe
Kläger hat allerdings betont, das Publikum erwarte, dass
in einer Fabrik grössere Sauberkeit herrsche als in hörde die Anlage genehmigen wollte, genügen würden,
einem kleinen Betriebe, in welchem die W aren — wie um eine Belästigung der Nachbarschaft auszuschliessen.
(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
in dem Betriebe des Beklagten — nur handwerksmässig
18. November 1913.)
hergestellt würden, und darum bevorzuge das Publikum
die fabrikmässig hergestellten Zigaretten. — Dem steht
aber entgegen, dass der Handbetrieb in der Tabak
V e rle tz u n g d e r L o h n zab lu n g sp fliclit des A rb e itg eb ers.
industrie allgemein üblich ist, und dass handgearbeitete
Häufig kommt es vor, dass Personen, denen ein
Zigaretten nicht geringer geschätzt werden als mit der
Arbeiter etwas schuldet — wie Schankwirte, Logis
Maschine hergestellte.
Der Löschungsantrag des Klägers war daher nicht wirte, Schneider usw. — und die Bezahlung nicht er
halten können, sich in ihrer Not an den Prinzipal des
begründet.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom •Schuldners wenden, um mit dessen Hilfe zu ihrem Gelde
zu gelangen. Wie vorsichtig die Arbeitgeber bei der
3. März 1914.)"
Erweisung derartiger Liebesdienste sein müssen, wenn
sie sich vor Schaden bewahren wollen, lehrt folgender
B e lä stig u n g d e r N a c h b a rsc h a ft d u rc h lä rin v e ru rsa c h e iid e
Fall.
g e w e rb lic h e A nlagen.
Ein Arbeiter war für Logis einen grösseren Betrag
Nach einer für einen bestimmten Ort geltenden schuldig geworden, und der Logiswirt konnte trotz aller
Bauordnung sind ausserhalb des Fabrikviertels Anlagen
Mahnungen sein Geld nicht erhalten. Er wandte sich
nicht gestattet, deren Betrieb die Nachbarschaft durch
daher an einem Lohnzahlungstage an den Prinzipal des
Arbeiters und verabredete mit diesem, dass er bei der
Lärm belästigt.
Nun hatte ein Fabrikant die polizeiliche Genehmi Auszahlung des Lohnes an den Arbeiter zugegen sein
gung zur Errichtung einer Holzbearbeitungsfabrik nach und das auf den Tisch gezählte Geld einfach wegneh
gesucht, und zwar beabsichtigte er die Aufstellung einer men solle, bevor der Arbeiter es eingesteckt hätte. So
Kreissäge, einer Pendelsäge, einer Dicktenhobelma geschah es denn auch. Der Arbeitgeber legte das Geld
auf den Tisch, der Gläubiger des Arbeiters griff schnell
schine, einer Spundmaschine usw. Die. Polizeibehörde
hatte auch, trotz des Bestehens der erwähnten Bau zu und weigerte sich, dem Arbeiter die Summe heraus
ordnung, die Genehmigung zur Errichtung der Anlage zuzahlen.
erteilt, allerdings unter der Voraussetzung, dass der
Der Arbeiter strengte nun gegen seinen Prinzipal
Klage auf nochmalige Bezahlung des Lohnes an, und
Fabrikant die von der Gewerbeinspektion aufgestellten
Bedingungen einhalte, durch welche die Belästigung der wiewohl der Beklagte einwandte, er habe doch seine
Lohnzahlungspflichf erfüllt, indem er dem Arbeiter das
Nachbarschaft auf ein erträgliches Mass herabgedrückt
werden kann.
Geld auf den Tisch legte, erkannte das Gewerbegericht
Duisburg dahin, dass der Beklagte den Lohn noch ein
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat jedoch
dahin erkannt, dass Gründe zur Erteilung der nachge mal zu zahlen habe.
Nach dem Grundsatz des § 115 der Gewerbeord
suchten Genehmigung nicht gegeben seien. Nach dem
W ortlaut der in Frage kommenden Bauordnung er nung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Lohn
scheint es nicht zweifelhaft, so heisst es in den Grün bar auszuzahlen, so heisst es in den Gründen. Um sich
den, dass die nicht zu Fabrikzwecken bestimmten O rts von seiner Leistungspflicht zu befreien, hat der Arbeit
teile vor allen Anlagen geschützt werden sollten, die mit geber auch dafür zu sorgen, dass der Arbeiter seinen
Lohn in Empfang nehmen kann und nicht durch den
erheblichen Geräuschen verbunden sind und dadurch
die Nachbarschaft erheblich belästigen. Zur Anwen Zugriff eines Gläubigers daran gehindert wird. Der
Beklagte behauptet nun, dass der Arbeiter ausreichend
dung dieser Bestimmung ist es keineswegs erforderlich,
dass die Belästigungen auch Gefährdungen oder Be Zeit und Gelegenheit gehabt habe, den Lohn in Besitz
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zu nehmen, während der Kläger das Gegenteil behaup
tet, und es ist nach den Umständen des Falles dem
Kläger Glauben zu schenken. Denn zweifellos sind
zwischen dem Arbeitgeber und dem Gläubiger des Ar
beiters Verabredungen und Vorkehrungen getroffen w or
den, durch die der Gläubiger in den Besitz des Lohnes
des Arbeiters kommen sollte. Zu einer solchen den
Arbeiter schädigenden Handlungsweise war der be
klagte Prinzipal aber nicht berechtigt, und es muss als
festgestellt angesehen werden, dass er seine Lohnzah
lungspflicht dem Arbeiter gegenüber nicht erfüllt hat.
Der Anspruch des Arbeiters auf nochmalige Lohn
zahlung erwies sich daher als gerechtfertigt.
(Entscheidg. des Gewerbeger. Duisburg vom
6. März 1914.)
„A rb eitsein stellu n g“ während des B aues. Kann auch eine
„Aussperrung“ als A rb eitsein stellu n g angesehen w erd en !

Ein Baumeister hatte einen Bau übernommen. In
dem Bauvertrage war ein bestimmter Termin für die
Fertigstellung des Gebäudes vorgesehen und eine Ver
tragsstrafe für jeden Tag der Fristüberschreitung ver
einbart worden. Nur wenn Arbeitseinstellungen ein
träten, sollte die Frist für die Fertigstellung um die ent
sprechende Zeit verlängert werden.
In der fraglichen Zeit kam es nun zu Differenzen
zwischen den Bauarbeitern und den Arbeitgebern, und
letztere nahmen in beträchtlichem Umfange Aussper
rungen vor, wovon auch die Arbeiter des in Rede
stehenden Neubaues betroffen wurden. Infolgedessen
verzögerte sich die Fertigstellung des Gebäudes ganz
erheblich, und als der Baumeister nach Beendigung der
Arbeiten seinen Lohn forderte, machte der Bauherr
einen beträchtlichen Abzug, indem er behauptete, hier
liege nicht der in seinem Vertrage mit dem Baumeister
vorgesehene Fall der „Arbeitseinstellung“ vor, da ja die
Arbeiter „ausgesperrt“ worden seien.
Indessen hat das Oberlandesgericht Darmstadt dem
Baumeister, welcher im Wege der Klage den Restlohn
forderte, recht gegeben, und das Reichsgericht hat diese
Entscheidung bestätigt. Im vorliegenden Falle, so
äusserte sich der höchste Gerichtshof, ist das in dem
Vertrage der Parteien gebrauchte Wort „Arbeitseinstel
lung“ nicht in dem engeren Sinne, als Gegensatz von
„Aussperrung“ zu verstehen, sondern in weiterem Sinne,
sodass jede Arbeitseinstellung gemeint ist — gleichgül
tig ob sie in einem Streik der Arbeiter oder in einer
Aussperrung ihre Ursache findet. Mit Recht hat schon
der Vorderrichter erwogen, dass dem Kläger in beiden
Fällen in gleicher Weise die Arbeitskräfte entzogen
werden, weshalb für ihn in beiden Fällen das gleiche
Interesse an einer Sicherstellung besteht, und dass er
nach dem Statut des Verbandes, dem er angehörte, ver
pflichtet war, sich für beide Fälle eine Verlängerung der
Baufrist auszubedingen.
Es ist zu berücksichtigen, dass der Beklagte sich
gewerbsmässig mit der Errichtung von Bauten beschäf
tigt und mit dem Lohnkampfe und seinen Erscheinungen
bekannt ist. Er wusste daher, als er den Vertrag mit
dem Kläger schloss, dass der Kläger sich durch die er
wähnte Abrede für beide Fälle sichern wollte, und er
hat auch in einem späteren Bauvertrage dem Kläger die
Baufristverlängerung ausdrücklich nicht nur für den
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Fall der Arbeitseinstellung, sondern auch für den Fall
der Aussperrung zugestanden.
Nach alledem ist anzunehmen, dass der beidersei
tige Wille der Parteien übereinstimmend dahin ge
gangen ist, dass auch bei einer Arbeitseinstellung in
folge einer Aussperrung eine Verlängerung der Bau
frist eintreten sollte. Der Anspruch des Klägers w ar
daher begründet.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 17. April 1914.)
V erpflichtung des Inhabers eines G ebrauchsm usters gegen 
über dem Licenznehm er, für die V erlän geru n g des Schutzes
Sorge zu tragen .

Ein Fabrikant hatte für einen bestimmten Bezirk
eine Licenz zur Ausbeutung von vier Gebrauchsmustern
erworben und den vereinbarten Preis bezahlt. Nach
einigen Jahren strengte der Fabrikant gegen den Licenzgeber Klage auf Rückzahlung des entrichteten Betrages
an, indem er behauptete, der Beklagte habe nicht für die
Verlängerung der Gebrauchsmuster gesorgt, sodass diese
fast sämtlich abgelaufen seien und ihm die Möglichkeit
genommen sei, die für teures Geld erworbenen Rechte
auszunutzen.
Der Beklagte wandte ein, er habe dem Kläger
nichts Unrichtiges über die fraglichen Gebrauchsmuster
gesagt, und übrigens seien nur die drei älteren abge
laufen, das jüngere sei verlängert worden.
Das Reichsgericht hat dem Kläger recht gegeben.
Aus dem Fehler einer zeitlichen Beschränkung, aus der
Verweisung des Klägers auf einen bestimmten Bezirk
wie aus der Vereinbarung des verhältnismässig hohen
Preises ist der übereinstimmende Wille der Vertrag
schliessenden zu folgern, dass das Benutzungsrecht des
Klägers sich auf die ganze gesetzlich zulässige Dauer
des Gebrauchsmusterschutzes erstrecken und der Be
klagte verpflichtet sein sollte, nach Ablauf der ersten
drei Schutzjahre die Verlängerung der Schutzfrist um
weitere drei Jahre gemäss § 8 des Gebrauchsmusterges.
herbeizuführen. Diese Verpflichtung brauchte in dem
schriftlichen Vertrag nicht besonders zum Ausdruck
gebracht zu werden, da sie nur das enthält, was sich
für Verträge der vorliegenden Art schon allgemein aus
der Natur des Rechtsverhältnisses ergibt.
Unstreitig hat nun der Beklagte seine Verpflichtung
hinsichtlich der drei älteren Gebrauchsmuster nicht er
füllt, da er es unterlassen hat, für diese Gebrauchs
muster die Verlängerung der Schutzdauer herbeizufüh
ren. Diese Säumnis hat die Löschung der genannten
drei Gebrauchsmuster zur Folge gehabt, und dieses Er
gebnis hat der Beklagte fahrlässig herbeigeführt, da
eine Ausserachtlassung der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt darin liegt, dass er als Geschäftsmann, ohne
sich über die Rechtslage zu unterrichten, den Dingen
ihren Lauf gelassen und sich um die Schutzverlänge
rung, die er durch Zahlung von 60 Mark hätte erreichen
können, nicht gekümmert hat.
Hiernach trifft auf das vorliegende Sachverhältnis
der § 325 B. G. B. zu, der die rechtlichen Beziehungen
aus einem gegenseitigen Vertrage für den Fall regelt,
dass die dem einen Teile obliegende Leistung infolge
eines Umstandes, den er zu vertreten hat, ganz oder
teilweise unmöglich wird. Die Unmöglichkeit ist aber
hier nur als eine teilweise anzusehen, denn der Kläger
war ja in der Lage, die vorzeitig erloschenen Gebrauchs
muster vom Tage des Vertragsschlusses bis zum Er
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löschen nach M assgabe des Vertrages zu benutzen. Da
somit noch weitere tatsächliche Erörterungen notwendig
sind, so ergab sich die Notwendigkeit, die Sache behufs
anderweitiger Verhandlung und Entscheidung in die
Vorinstanz zurückzuverweisen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 22. Oktober 1913.)
U n ter w elchen Um ständen d arf der P rin zip al einen Hand
lu n g sg eh ilfen , dessen bevorstehende Selbständiginachnng
ihm bekannt is t, sofort entlassen?

Ein in Stellung befindlicher Handlungsgehilfe beab
sichtigte sich zusammen mit einem anderen Kaufmann
selbständig zu machen. Der Prinzipal des Angestellten
entliess diesen nun ohne Kündigung, und als der Ent
lassene auf Weiterzahlung des Gehalts klagte, wandte
der Beklagte ein, der Kläger habe bereits seine Firma
ins Handelsregister eintragen lassen, und ferner habe
er es auch versucht, ihm seine Arbeiterinnen abspenstig
zu machen und sie für sein eigenes Geschäft zu ver
pflichten. Unter solchen Umständen sei ihm, dem Be
klagten, doch nicht zuzumuten, den Gehilfen noch wei
ter zu beschäftigen.
Das Oberlandesgericht Dresden hat die Entlassung
des Klägers auch für gerechtfertigt erachtet. Freilich,
so meinte das Gericht, gibt die handelsgerichtliche Ein
tragung der neuen Firma dem Prinzipal noch nicht das
Recht, seinen Angestellten ohne Einhaltung einer Kün
digungsfrist zu entlassen. Es muss einem Angestellten,
der sich selbständig machen will, gestattet werden, die
zur Gründung seines Geschäftes erforderlichen M ass
nahmen bereits zu der Zeit zu treffen, wo sein Ange
stelltenverhältnis noch besteht, wenigstens schon inner
halb des Zeitraumes zwischen der Kündigung und der
Beendigung des Dienstverhältnisses infolge dieser Kün
digung. Denn diese Massnahmen stellen sich unter den
gegebenen Verhältnissen lediglich als Vorbereitungs
handlungen dar, nicht schon als Betrieb eines Handels
gewerbes.
Andererseits aber musste der Kläger die ihm gegen
über dem Beklagten obliegenden Pflichten ganz beson
ders sorgfältig beobachten, insbesondere musste er aufs
peinlichste alles vermeiden, was das Vertrauen seines
Prinzipals zu erschüttern geeignet war. Hiergegen hat
jedoch der Kläger insofern verstossen, als er an mehrere
Arbeiterinnen des Beklagten die Frage gerichtet hat, ob
sie bei ihm in Arbeit treten wollen. Das durfte der
Kläger unbedingt nicht, und wenn er auch derartige An
fragen später scherzhaft ausgelegt hat, so genügte die
in Rede stehende Handlungsweise, um das Vertrauen
des Prinzipals zu erschüttern und ihm das Recht zur
fristlosen Entlassung des Klägers einzuräumen.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Dresden vom
23. Dezember 1913.)
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die Klage an, mit der er verlangte, der Beklagte solle in
Zukunft die ihn schädigenden Behauptungen unter
lassen.
Der Beklagte wandte ein, der Rechtsweg sei un
zulässig, da er die Warnung in Ausübung eines staat
lichen Hoheitsrechtes vorgenommen habe; der geltend
gemachte Anspruch sei sonach öffentlich-rechtlicher
Natur, nicht aber handle es sich dabei um einen bürger
lichen Rechtsstreit, der im Wege der Zivilklage ausge
tragen werden könne.
Das Reichsgericht hat jedoch die Anschauung des
beklagten Dampfkesselüberwachungsvereins nicht ge
billigt. Die preussischen Dampfkesselüberwachungs
vereine, so führte der höchste Gerichtshof aus, sind an
sich keine Körperschaften des öffentlichen Rechtes, was
das Preussische Oberverwaltungsgericht schon früher
anerkannt hat, sondern rein privatrechtliche Vereine.
Allerdings sind diesen Vereinen staatliche Aufgaben zu
gewiesen, und es fragt sich, ob die Warnung des Be
klagten in den Bereich dieser Aufgaben fällt. In Be
tracht kommt hier neben § 24 der Gewerbeordnung das
preussische Gesetz vom 3. Mai 1872 über den Betrieb
von Dampfkesseln. Nach § 3 dieses Gesetzes sind die
Besitzer von Dampfkesselanlagen verpflichtet, eine am t
liche Revision des Betriebes durch Sachverständige zu
gestatten. Mag also eine derartige Untersuchung und
Prüfung seitens der Vereinsingenieure sich als eine
staatshoheitliche Handlung darstellen, so gehört doch
eine Warnung vor einem bestimmten Kesselsteinmittel
nicht zur Untersuchung und Prüfung des Dampfkessel
betriebes.
Der beklagte Verein hat sich auf die Geschäftsan
weisung für die Dampfkesselüberwachungsvereine vom
12. März 1900 berufen, wonach diese Vereine, gestützt
auf ihre technischen Kenntnisse und Erfahrungen, ihre
Aufgabe auch darin suchen sollen, durch sachverstän
dige Beratung der Kesselbesitzer solche Massnahmen
herbeizuführen, die das Publikum tunlichst gegen schä
digende Einwirkungen
durch die
Kesselanlagen
schützen.
Indessen hat das Reichsgericht, in Übereinstim
mung mit der Vorinstanz, dahin erkannt, dass diese Ge
schäftsanweisung nur einen Wunsch des Ministers ent
halte, dessen Erfüllung er erwartet. Die Grenzen der
amtlichen Befugnisse und Pflichten der Vereine sind
lediglich in ihren Satzungen enthalten; danach aber
fällt die hier in Frage kommende Warnung nicht in den
Pflichtenkreis des beklagten Vereins.
Der Einwand der Unzulässigkeit des Rechtsweges
muss also als unbegründet erachtet werden.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 20. Dezember
1913 VI. 355/13.)

Grenzen der sta a tlich en A ufgaben der D am pfkessel
überw achungsvereine.

D arf die Krankenkasse bei Berechnung des J ah resarb eits
verd ien stes eines G eschäftsreisenden dessen R eisespesen
berücksichtigen?

Ein preussischer Dampfkessel-Überwachungsver
ein teilte einem Industriellen auf dessen Anfrage das
Gutachten eines Sachverständigen mit, worin ein be
stimmtes, patentamtlich geschütztes Mittel gegen die
Bildung von Kesselstein als wertlos bezeichnet wurde.
Als der Erfinder von dieser Mitteilung Kenntnis erhielt,
ersuchte er den Dampfkessel-Überwachungsverein um
Zurücknahme der Warnung, was dieser jedoch ablehnte.
Nunmehr strengte der Erfinder gegen den Verein

Eine Ortskrankenkasse hatte einem Handlungsge
hilfen mitgeteilt, dass seine Mitgliedschaft bei der Kran
kenkasse nicht zulässig sei, da sein Einkommen die in
den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehene Verdienst
grenze für Versicherungspflichtige überschreite. Die
Ortskrankenkasse hatte bei Berechnung des Einkom
mens des Reisenden, der neben einem festen Monats
gehalt auch Tantiemen, Provision und den Ersatz sämt
licher Reisekosten sowie einen Reisezuschuss von täg-
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lieh 6 Mark erhielt, diesen Reisezuschuss als Bestand
teil des Gehalts angesehen. Der Handlungsgehilfe war
aber der Ansicht, dass der Reisezuschuss lediglich als
Ersatz barer Auslagen im Interesse des Diensthefrn an
zusehen sei.
Das Badische Verwaltungsgericht hat diese Ansicht
des Handlungsgehilfen gebilligt. Es ist festgestellt, so
heisst es in den Gründen, dass der Handlungsgehilfe
nur die Eisenbahnfahrkosten dritter Klasse besonders
vergütet erhält, sodass er mit dem Reisezuschuss von
6 Mark täglich den ganzen übrigen Reiseaufwand (Aus
lagen für Wohnung und Beköstigung, Trinkgelder, Ge
päckbeförderung, Strassenbahn usw. sowie den durch
die Reise vermehrten Aufwand für Kleidung und
Wäsche) zu bestreiten hat, und wenn der Handlungs
gehilfe in seiner dem Gericht vorgelegten Aufstellung
über Spesenverbrauch seine baren Auslagen im Tag auf
11 Mark berechnet, so kann das nicht als unangemessen
bezeichnet werden. Es ist vielmehr durchaus glaub
haft, wenn der Handlungsgehilfe behauptet, dass der
Reisezuschuss zur Deckung der Reiseauslagen nicht aus
reicht und er genötigt sei, hierzu auch einen Teil seines
übrigen Einkommens zu verwenden.
Unter diesen Umständen diente der Reisezuschuss
ausschliesslich zur Deckung des mit der Reise verbun
denen Mehraufwandes, wurde also ganz im Interesse
des Dienstherrn verwendet, und ein eigenwirtschaft
licher Vorteil ist dem Handlungsgehilfen nicht daraus
erwachsen. — Der Reisezuschuss hat also bei der Fest
stellung des Arbeitsverdienstes im vorliegenden Falle
auszuscheiden.
(Entscheidg. des Bad. Verwaltungsger. vom 17. Sep
tember 1913.)
Verpflichtung1 des V ersicherten, die Namen sein er A rbeit
geber m itzn teilen .

Ein Gewerbetreibender bestritt, dass er verpflichtet
sei, Marken zu kleben. Er wurde daher vom Vorstande
der Landesversicherungsanstalt aufgefordert, die Namen
seiner Arbeitgeber aus der letzten Zeit zu benennen,
und da er sich weigerte, diesem Ersuchen Folge zu
leisten, wurde ihm eine Geldstrafe angedroht. Der G e
werbetreibende zahlte selbst diese Strafe, klebte selbst
die Marken für die in Frage kommende Zeit nach, doch
weigerte er sich auch weiterhin, die Namen seiner Ar
beitgeber anzugeben. Nun wurden ihm wiederholt wei
tere, in ihrer Höhe sich ständig steigernde Strafen für
den Fall angedroht, dass er die Namen seiner Arbeit
geber nicht nenne, was zu tun der Gewerbetreibende
sich wohl hauptsächlich aus dem Grunde weigerte, um
der Behörde die Möglichkeit zu entziehen, diese Per
sonen in Strafe zu nehmen.
Schliesslich hatte sich das Reichsversicherungsamt
mit der Angelegenheit zu beschäftigen, und es hat da
hin erkannt, dass die Androhung und Zuerkennung der
Strafen gerechtfertigt sei. Nach § 1466 der Reichsversicherungsordnung haben die Versicherten „über Ort
und Dauer“ ihrer Beschäftigung Auskunft zu geben.
Diese Pflicht, so meinte das Reichsversicherungsamt,
umfasst zugleich die Verpflichtung, den Namen der Ar
beitgeber zu nennen. Denn andernfalls Hesse sich die
Beitragsüberwachung nicht wirksam durchführen. Der
Zweck der Beitragsüberwachung ist mit der Beitrags
entrichtung keineswegs erfüllt; denn es entspricht nicht
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dem Sinn des Gesetzes, dass der Versicherte durch Ver
weigerung der Auskunft es in der Hand haben sollte,
den Arbeitgeber der Bestrafung zu entziehen. Im In
teresse einer ordnungsmässigen Durchführung der Ver
sicherung liegt es, dass Beitragshinterziehungen auch
nach erfolgter Markenverwendung noch bestraft w er
den können.
Danach war der Vorstand der Landesversicherungs
anstalt im Recht, wenn er dem Beschwerdeführer auf
gab, die Namen seiner Arbeitgeber zu nennen. Er
durfte ihn auch hierzu gemäss den Kontrollvorschriften
in Verbindung mit § 1467 der Reichsversicherungsord
nung durch Geldstrafen bis 150 Mark anhalten.
W as den vorliegenden Fall anbetrifft, so hat der
Beschwerdeführer schliesslich erklärt, er wisse die
Namen seiner Arbeitgeber nicht mehr. Es erschien in
dessen nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer nicht
in der Lage sein sollte, wenigstens einige seiner Arbeit
geber namhaft zu machen.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamts vom
15. November 1913.)
U n fa ll au f ein er ausserhalb des F abrikgeländes liegen den
Industriebahn. Wer h a ftet?

Von einem industriellen W erk führt über einen
öffentlichen Platz eine Industriebahn. Auf diesem Platze
stand unbeaufsichtigt ein beladener Waggon des W er
kes. Mehrere Knaben setzten den Wagen in Bewegung,
und dabei wurde einer der Spielenden schwer verletzt.
Der Verunglückte strengte gegen den Industriellen die
Schadensersatzklage an, die er auf die § § 1 , 2 des Haft
pflichtgesetzes stützte.
Das Oberlandesgericht Breslau hatte den Anspruch
abgewiesen, indem es sich dahin aussprach, dass eine
Ersatzpflicht gemäss den genannten G esetzespara
graphen nicht begründet sei. Der Unfall ereignete sich,
so meinte das Gericht, als Knaben den Wagen ins Rol
len brachten. Das geschah nicht in Erfüllung von O b
liegenheiten des den Wagen bedienenden Arbeiters; der
Vorgang stand ausserhalb des Fabrikbetriebes.
Das Reichsgericht hat diese Entscheidung nicht ge
billigt. Allerdings ist § 1 des Haftpflichtgesetzes nicht
anwendbar, weil es sich hier nicht um eine Eisenbahn
im Sinne dieses Gesetzes handelt. Indessen muss der
§ 2 Anwendung finden, da das Gleis dazu diente, die
Asche aus dem Werke fortzuschaffen. Der Umstand,
dass der Wagen sich ausserhalb des Fabrikgeländes b e
fand, schliesst die Anwendung dieser Vorschrift nicht
aus, da in der Schienenanlage ein Teil der Fabrik er
blickt werden muss.
Es ist auch nicht richtig, dass der Unfall nur in
folge des Spielens der Kinder, nicht aber bei Erfüllung
der Obliegenheiten des Arbeiters erfolgte. Denn wenn
die Fortbewegung des Wagens so leicht durch Kinder
erfolgen konnte, so ist eben der Industrielle verantwort
lich. Im vorliegenden Falle hatte der Arbeiter den
Wagen dadurch gesichert, dass er vor die Räder etwas
Asche schüttete. — Unter diesen Umständen hätte der
Vorderrichter prüfen müssen, ob nicht eine schuldhafte
Unterlassung der Betriebsleiter oder sonstiger Ange
stellten im Sinne des § 2 des Haftpflichtgesetzes darin
zu finden ist, dass sie es unterliessen, dem Arbeiter ge
naue Anweisungen darüber zu geben, wie ein solcher
Wagen zu sichern und zu beaufsichtigen ist.
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Sonach war die Sache zur weiteren Feststellung in
-die Vorinstanz zurückzuverweisen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 25. Oktober 1913.)
Sorgfaltsp flich t des H auseigentüm ers.

Ein Hauseigentümer hatte sein Haus im ganzen ver
mietet und sich gleichzeitig dem Mieter gegenüber zur
Vornahme der Anstreicher- und Tapeziererarbeiten im
Hausflur verpflichtet. Bei Gelegenheit der Ausführung
dieser Arbeiten war ein lose auf dem Flur stehender
Heizkörper vom Platze bewegt worden, war umgefallen
und hatte ein dort spielendes Kind schwer verletzt. Der
Vater desselben klagte für sein Kind gegen den Haus
eigentümer auf Schadensersatz, doch war der Anspruch
vom Oberlandesgericht als unbegründet abgewiesen
worden, da dieses der Meinung war, die Sorge für die
Verkehrssicherheit des Flurs sei vom Beginn des Miet
verhältnisses an auf den Mieter ausschliesslich überge
gangen. ln der Regel habe ja der Hauseigentümer für
die Verkehrssicherheit auf Treppen und Fluren zu sor
gen, hier aber, wo der Mieter das Haus im ganzen über
nommen habe, liege der Fall doch wesentlich anders.
Das Reichsgericht hat sich dieser Anschauung nicht
angeschlossen, sondern es gelangte zur Aufhebung des
dem Hauseigentümer günstigen Erkenntnisses. Aller
dings, so meinte der höchste Gerichtshof, geht regel
mässig beim Mieten eines ganzen Hauses auch der Be
sitz an den Treppen und Fluren und damit die Sorge
für ihre Verkehrssicherheit auf den Mieter über, da nur
ihm die Verfügungsbefugnis über die Räume und die
Bestimmung über den Verkehr im Hause zusteht. Ob
daneben noch dem Vermieter mit Rücksicht auf seine
Verpflichtung, den Mietgegenstand dauernd in einem
zu dem vertragsmässigen Gebrauche geeigneten Zu
stande zu erhalten, eine gewisse Pflicht zur Über
wachung des Zustandes von Treppen und Fluren ver
bleibt und ob nicht schon aus diesem Grunde der Flur
im Mitbesitze des Hauseigentümers geblieben ist, kann
hier auf sich beruhen. Denn im vorliegenden Falle er
gibt sich ein Mitbesitz des Hauseigentümers und eine
Pflicht zur Überwachung des Flurs schon aus der T a t
sache, dass der Hauseigentümer die Vornahme der An
streicher- und Tapeziererarbeiten im Hausflur dem
Mieter gegenüber ausdrücklich übernommen hatte und
zur Zeit des Unfalls noch ausführen liess.
Aus diesem Grunde konnte das die Haftpflicht des
Beklagten ablehnende Erkenntnis der Vorinstanz nicht
aufrecht erhalten bleiben.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 5. Dezember 1913.)

Patentauszüge.*»
Kl. 3 5 a 255 360 vom 13. September 1911. — N o t 
b r e m s e für den Mot or von S p i n d e l a u f 
z ü g e n . — Bruno Rost in Berlin.
Die neue Einrichtung (Fig. 163) besteht im we
sentlichen aus einer Bremsscheibe a, welche auf der
Motorwelle oder einer anderen geeigneten Antriebs
*) Diese Patentauszüge treten bis auf weiteres an
die Stelle der bisherigen Form des Patentberichtes.
D. Schrftltg.
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welle der Maschine sitzt, und welche unabhängig von
der Betriebsbremse nur beim Überschreiten der End
haltestellen gebremst wird. Bei dem dargestellten Aus
führungsbeispiel wird nach dem Überschreiten der
untersten Haltestelle der Bremshebel durch einen abge
schrägten Ansatz des Fahrkorbes so bewegt, dass die

Fig. 163.
Bremsbacke d unter fortschreitender Anspannung der
Feder f gegen die Bremsscheibe a gepresst wird. Je
stärker die abzubremsende Energie ist, um so stärker
wird die Feder f gespannt. Bei geeigneten Abmessun
gen der Bremse wird daher die Bremsung des Motors
sicher erreicht und die Zerstörung der Maschine ver
hindert. Die Bremsung ist auch nicht abhängig von
Einrosten oder anderen Zufälligkeiten, da sie zwang
läufig durch den Fahrkorb bewirkt wird, dieser aber so
lange in Bewegung bleiben muss, bis die Spindel still
steht, demnach auch, bis der Motor stillsteht.
Die beschriebene Bremsvorrichtung kann auch als
Sicherung für die höchste Stellung des Tragkorbes be
nutzt werden, indem beim Überschreiten der höchsten
Stellung die Einrückung der Bremse vom Korbe aus
durch Zwischengestänge veranlasst wird.
G.
Kl. 35 a 267 420 vom 24. September 1912. -— F l i e h 
k r a f t r e g l e r für F ör de r ma s c h i n e n . —
Dr. Hugo Hoffmann in Bochum.
Die bekannten Einrichtungen, bei welchen eine
Änderung des Muffendrucks vom Fliehkraftregler in
Abhängigkeit von der Teufe erfolgt, derart, dass der
Muffendruck verkleinert wird, wenn sich der Förder
korb nähert, genügen den praktischen Anforderungen
nicht. Bei der neuen Einrichtung kann man trotz der
erforderlichen, ausserordentlich starken und ungleichmässig zunehmenden Veränderung des Muffendrucks die
Fördermaschine innerhalb weiter Geschwindigkeits
grenzen durch verhältnismässig kleine und den Ge
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schwindigkeitsänderungen etwa proportionale Verschie
bungen regulieren; man hat es ausserdem bequem in der
Hand, den Ungleichförmigkeitsgrad den Erfordernissen
anzupassen. Um die erforderliche grosse Änderung
der Muffenbelastung bequem zu erzielen, wird, wie
Fig. 164 zeigt, der D rehpunkt f des Hebels a, an dem
die Belastungsfeder angreift, durch die von der Förder

maschine angetriebene Kurvenscheibe und den Hebel d
verschoben. Dabei ändern sich der Hebelarm g, an
dem der Muffendruck angreift, und der Hebelarm h in
entgegengesetztem Sinne, sodass durch eine verhält
nismässig kleine Verschiebung des Drehpunktes eine
grosse Veränderung des - Hebelverhältnisses hervorge
rufen wird. Ferner wird die Feder, wenn ihr Hebel
arm vergrössert wird, zugleich stärker gespannt, sowohl
um den Muffendruck zu erhöhen, als auch um einen ge
nügend grossen Ungleichförmigkeitsgrad zu erhalten.
Die Anordnung ist insbesondere brauchbar, wenn
der Regler kleine Verstellkräfte zu überwinden hat. D es
halb wirkt bei der dargestellten Anordnung der Regler
nicht direkt, sondern bewegt nur einen Kolbenschieber.
Dieser steuert dann ein Treibmittel, das in einem am
Steuerhebel angreifenden Hilfszylinder wirkt.
G.

Kl. 81 e 268 590 vom 31. Dezember 1910. — S i c h e 
rung gegen das A u s t r e t e n von e r h e b 
lichen Mengen unter Druck s te h e n 
der, insbesondere feuergefährlicher
F lü s s i g k e i t e n aus Rohrleitungen. —
Dipl. Ing. Hermann von Eicken in Leipzig.
Gegenüber den bekannten Sicherungen, wo durch
Nachlassen des Druckes in der Schutzmantelfüllung
mechanisch bewegte Teile in Wirkung treten, um das
Betriebsdruckmittel für die feuergefährliche Flüssigkeit
abzusperren, wird bei der neuen Einrichtung als Ab
sperrmittel ein Flüssigkeitsverschluss benutzt. Dadurch
ergibt sich der Vorteil, dass die durch Reibung, Fest

rosten usw. bei Hahn- oder Ventilverschlüssen ein
tretenden Störungen vermieden werden.
Der Flüssigkeitsverschluss (Fig. 165) ist so einge
richtet, dass mit einem Steigrohr a, das an seinem
oberen Ende zu einem Sammelbehälter b erweitert ist,
zwei Druckrohre verbunden sind, von denen das eine c
unter dem im Lagerbehälter vorhandenen Drucke des
Betriebsdruckmittels steht, während auf das andere
Rohr d der Druck des im Mantelrohre befindlichen

Fig. 165.
Schutzdruckmittels wirkt. Sinkt der Druck der Man
telflüssigkeit, so kann das im Flüssigkeitsverschluss be
findliche Quecksilber, das den Verschluss bewirkt, aus
dem mit dem Lagerbehälter in Verbindung stehenden
Druckrohre c und aus dem gemeinschaftlichen Steig
rohre fallen und in die Erweiterung e im Druckrohre
für die Mantelflüssigkeit hineintreten. Das Quecksil
ber, das den Abschluss für das Betriebsdruckmittel im
Verschluss f bildet, wird also nur durch den Druck der
Mantelflüssigkeit in diesem Abschlussorgan gehalten
und kann infolge der eigenen Schwere aus der Rohr
leitung c, f, g in die tiefer liegende Erweiterung h der
Mantelflüssigkeitsleitung hineintreten, sobald in dieser
der Druck infolge einer Undichtigkeit in der Mantel
leitung nachlässt. Durch das bis unter die Abzweig
stelle f fallende Quecksilber wird dem Betriebsdruck
mittel der Austritt freigemacht.
G.
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Kl. 37 e 257 024 vom 14. Januar 1912. — A b l a d e V o r r i c h t u n g f ü r d i e in M u l d e n o d e r
s o n s t i g e n T r a g g e r ä t e n auf den Sc h u l 
t e r n b e f ö r d e r t e n M a u e r s t e i n e . — . Carl
Kreuzfeld in Hamburg.
Die Gewohnheit der Steinträger, die in Mulden
oder Schulterbrettern getragenen Steine an der Ver
brauchsstelle frei von der Schulter herunterzukippen,
hat häufig zu Unglücksfällen geführt, sodass über die

ses Abladen der Steine ein polizeiliches Verbot ver
hängt wurde. Durch den Sturz von der Schulter herab
werden die Mauersteine auch häufig durch Bruch be
schädigt. Diese Mängel sollen durch die neue Ablade
vorrichtung behoben werden. Die Vorrichtung besteht
aus einer transportablen Standsäule (Fig. 166), auf wel
cher eine Muffe c verschiebbar sitzt, die ein Rahmen
gestell zur Auflage der die Steine enthaltenden Mulde
trägt. Die Muffe ist mit einer durch ein Zahnradgesperre r feststellbaren, unter dem Einfluss einer Fussbremse o stehenden und durch ein Federwerk das un
belastete Abladegestell selbsttätig in die Hochlage be
fördernden Winde 1 verbunden. Die auf die Winde ein
wirkende Bandbremse und das die Herabbewegung der
Muffe mit dem belasteten Rahmengestell verhindernde
Zahnradgesperre wird gemeinsam von einem Fusshebel t bedient, der als einarmiger Hebel mit der Band
bremse, als zweiarmiger Hebel mit der Sperrklinke des
Zahnradgesperres in Verbindung steht, wobei die Ver
bindung mit der Bandbremse so eingerichtet ist, dass
diese erst gelockert wird, nachdem die Sperrklinke auf
dem Zahnradgesperre ausgehoben worden ist. Dadurch
ist die Regelung der Abwärtsbewegung des die Last
tragenden Abladegestells bequem ermöglicht.
G.
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Zeitscbriftenscbau.
Gruppe I : D am pfkessel, D am pfleitungen, Dampfgefässe.

375.
Kesselspeisewasser - Enthär
t u n g , v. Robie. — Kraft und Betrieb 1914, H. 5, S. 68.
— Die Hauptverfahren werden kurz besprochen und
zwar: Kesselzusätze, Graphitierung, Kaltbehandlung,
Heissbehandlung, Frischdampfreinigung, Permutitverfahren und der Luminator.
376. B o i l e r e x p l o s i o n a t O t t a w a . —
Power 1914, H. 9, S. 299. — Beschreibung der Kessel
explosion zu Howiek Hall Ottawa, bei der zahlreiche
Personen getötet und verletzt wurden.
377. A r ä n g e b o i l e r e x p l o s i o n . — The
Ironmonger 1914, S. 58. — Bericht über die Explosion
eines Heizungskessels, die Ursachen und Folgen.
378. W a s s e r s t a n d s a l a r m a p p a r a t f ü r
K e s s e l u n t e r D r u c k , v. Dr. Koepsel. — Dinglers Polytechn. Journal 1914, S. 179. — Innerhalb des
W asserstandsglases ist ein Schwimmer angeordnet, der
einen Magneten trägt. Dieser Magnet bringt bei ent
sprechender Stellung (z. B. zu niedriger W asserstand),
ein zweites aussen angebrachtes Magnetsystem zum An
zeigen des Fehlers.
379. D i e D a m p f k e s s e l u n d D a m p f g e f ä s s e i n I t a l i e n . — Zeitschrift des Bayer. Re
visions-Vereins 1914, H. 15, S. 112. — Ende 1912 waren
bei den Distriktsbehörden des Königreichs Italien 36 798
Dampfkessel und 44 504 Dampfgefässe angemeldet. An
den sämtlichen Dampfapparaten kam im Jahre 1912 ein
einziger Unfall vor. In den neun vorausgegangenen
Jahren hatte diese Zahl jährlich zwischen 2 und 6 ge
schwankt, im Durchschnitt der zehn Jahre trafen auf
jedes davon 3,7 Unfälle, mit 2,2 Toten und 6,8 Ver
letzten.
380. W a s s e r s c h l a g a l s U r s a c h e e i n e r
g r ö s s e r e n B e t r i e b s s t ö r u n g im D a m p f 
m a s c h i n e n b e t r i e b e . — S ozial-T echnik 1914,
H. 12, S. 225.
381. A s c h e a b f u h r u n d A r b e i t e r s c h u t z ,
v. Dipl.-Ing. Pradel. — S ozial-T echnik 1914, H. 13,
S. 243.
Siehe auch No. 422, 424.
Gruppe I I : K raftm asch in en .
Gruppe 111: T ransm issionen.

382. A u s T h e o r i e u n d P r a x i s d e s R i e 
mentriebes unter besonderer B erück
s i c h t i g u n g d e r „ R i e m e n t r i e b e B o e s n e r“ ,
Fr. Boesner, Verlag Seydel. — Ref. S ozial-T echnik
1914, H. 13, S. 253.
Gruppe I V : Elektrotechnik.

383. S t a t i s t i k d e r S t a r k s t r o m u n f ä l l e
i n Ö s t e r r e i c h i m J a h r e 1913. Zeitschrift für
Gewerbe-Hygiene etc. 1914, H. 3/4, S. 34. — Dem elek
trotechnischen Verein in Wien wurden 1913 86 Unfälle
durch elektrischen Strom angezeigt, von denen 13 töd
lich verlaufen waren. Im Jahre 1912 waren 150 Unfälle,
davon 8 tödliche gemeldet. Die erstgenannten Unfälle
verteilen sich wie folgt: (Die Zahlen in Klammern be
ziehen sich auf das Jahr 1912.) Städtische Strassen-
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bahnen 48 (122), Berg- und Hüttenbetriebe 13 (13), da
von 6 (4) tödlich, Fabriken und Bauunternehmungen 16
(8), davon 3 (3) tödlich, Elektrizitätswerke und Lei
tungsanlage 9 (7), davon 3 (1) tödlich. — Als Ursache
werden genannt: Kurzschluss an Schaltern, Sicherungen
und Schalttafeln 10, davon tödlich 2; Kurzschluss an
Leitungen 14 (davon 7 tödlich); Kurzschluss an M a
schinen und Apparaten 6; Kurzschluss an Lampen und
deren Zuleitungen 4 (davon tödlich 3). Von den 13
Todesfällen entfallen nur 3 auf geschultes Personal, wo
gegen die übrigen 10 auf Hilfsarbeiter und Handwerker
entfallen. Nachweislich durch eigenes Verschulden
wurden 9 Todesfälle (75% ) herbeigeführt. Die tö d 
lichen Unfälle werden des weiteren näher beschrieben.
Bemerkenswert ist, dass dabei auch Stromstärken von
nur 110, 120, und 220 Volt tödlich gewirkt haben.
384. S o m e i n v e s t i g a t i o n s o n l i g h t n i n g p r o t e c t i o n f o r b u i l d i n g s , v. de Blois.
— Proceedings of the Am. Inst, of Electr. Engin. 1914,
S. 563. — Versuche an Blitzschutzvorrichtungen. Be
obachtungen über die in senkrechten geerdeten Leitern
bei Blitzschlägen auftretenden Induktionsströme. P ri
märe und sekundäre Wirkungen grösser Funkenstrecken.
Siehe auch No. 389, 393.

S. 109. Verschiedene Verfahren: Anwendung von nicht
brennbaren Gasen (Kohlensäure usw.), Absaugung der
schädlichen Wetter, Entozonisierung der Grubenluft.
Erhöhung des Druckes der Grubenluft. Abkühlung der
Grubenluft. (Forts, f.)
391. U n t e r e G r e n z e n v o n b r e n n b a r e n
und
explosiven
Gasund
Luftge
m i s c h e n , v. Somermeier. — The Journal of Industrial
and Engineering Chemistry 1914, S. 191. — Bedingun
gen, unter denen Gasgemische brennbar oder explosiv
werden können. Berechnung der unteren Grenzen von
brennbaren und explosiven Gemischen und Vergleich
der Ergebnisse dieser Berechnungen mit vorhandenen
experimentellen Zahlen.
392. D a s c h e m i s c h e F e u e r l ö s c h w e s e n .
— Zeitschr. d. Bayer. Revisions-Vereins 1914, H. 11,
S. 107. — Beschreibung der heute gebräuchlichen, ver
schiedenen Feuerlöschgeräte.
393. D i e e l e k t r i s c h e n
Lichtund
Kraftanlagen
vom
Standpunkt
der
F e u e r s i c h e r h e i t , v. Obering. Karl. — SozialTechnik 1914, H. 12, S. 226.
Siehe auch No. 376, 377, 384, 395, 400, 409, 410,
412, 416, 422, 432.

Gruppe V : F ahrstühle und H ebezeuge.

Gruppe V II: Bergbau, Steinbrüche und G räbereien.

385. Ü b e r F ö r d e r s e i l e i m B e r g b a u . •—
Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene etc. 1914, H. 3/4, S. 36.
— Äusserungen zu dem Seilbruch auf der Zeche „Kai
serstuhl“ .
386. S i c h e r h e i t s s c h r a n k e f ü r F ö r d e r 
s c h ä c h t e . — Glückauf 1914, H. 19, S. 758. — Die
kurz beschriebene Schranke soll ein Hineinschieben der
Förderwagen in den Schacht bei Abwesenheit des För
derkorbes verhindern. Die Einrichtung hat sich seit
längerer Zeit im Betriebe brauchbar erwiesen.
387. F ö r d e r k o r b f a n g v o r r i c h t u n g m i t
v o n d e r K ö n i g s s t a n g e k r a f t s c h 1ü s s i g
b e w e g t e n F a n g k l a u e n . — Sozial-Technik 1914,
H. 12, S. 236.

394. Ü b e r S c h u t z v o r r i c h t u n g e n b e i
d e r B r e m s b e r g f ö r d e r u n g . — Braunkohle
1914, H. 6, S. 88.. — Beschreibung derartiger Schutz
vorrichtungen, die auf der Grube Julius III der k. k.
Bergdirektion Brüx seit mehreren Jahren in einwand
freier Benutzung stehen.
395. G e f a h r e n
beim
Umgange
mit
grossen Azetylen lampen — sogenanntenFüllortlampen — imGrubenbetriebe
u n d i h r e V e r h ü t u n g , v. Bergm. Wedekind. —
Braunkohle 1914, H. 8, S. 117. — Nach Ansicht des Ver
fassers ist an den, bei Benutzung der Azetylenlampen
vorkommenden Unfällen, weniger die Bauart, sondern
die falsche Behandlung der Lampen schuld, und zwar
insbesondere die Unvorsichtigkeit beim Füllen der Lam
pen. Nach Beschreibung eines hierdurch entstandenen
Unfalles, bei dem 2 Personen tödlich verletzt wurden,
bespricht Verfasser die Massnahmen, die zur Verhütung
solcher Unfälle zu beachten sind.
396. E f f i c i e n c y a n d s a f e t y i n m i n e
o p e r a t i o n s , v. Balliet. — Mining and Engineering
World 1914, S. 695. — Vorschläge zur Verringerung der
Unfälle im Bergwerksbetriebe unter gleichzeitiger Er
höhung der Leistung.
397. B u m p s , t h e i r c a u s e a n d e f f e c t , v.
Shanles. — Colliery Engineer 1914, S. 551. — Beschrei
bung der in den Gruben von Coal Creek vorgekommenen Unglücksfälle, Betrachtungen über das Wesen sol
cher „Gebirgsschläge“ .
398. F a n g v o r r i c h t u n g
für
Förder
w a g e n a u f g e n e i g t e r F ö r d e r b a h n , Patent
„Proksa - Havelka“ . — S ozial-T echnik 1914, H. 12,
S. 227.
Siehe auch No. 385, 386, 387, 390, 418.

Gruppe V I: Schutz gegen Feuers- und E xplosionsgefahr.

388. S a f e t y f i r e - e s c a p e s . — The Travelers Standard 1914. Vol. II, H. 5, S. 109. — Beschrei
bung einer Nottreppe für Fabrikgebäude. Die Treppe
ist an der Aussenwand des Gebäudes angebracht; ihr
unterer Lauf ist in seinem höchsten Punkte drehbar auf
gehängt. Hierdurch kann der ganze Lauf für gewöhn
lich so hoch gezogen werden, dass eine Benutzung von
unten durch Kinder oder Unbefugte nicht möglich ist.
In Fällen der Gefahr können die von oben herunterkom
menden Personen durch eine einfache Auslösvorrichtung
den Lauf, der mit einem Gegengewicht ausbalanziert
ist, herunterlassen.
389. D i e
elektrischen
Lichtund
Kraftanlagen
vom
Standpunkte
der
F e u e r s i c h e r h e i t , v. Obering. Karl. — Die Fabriks-Feuerwehr 1914, S. 5. — Ausführliche Angaben
über die Anlage und sachgemässe Wartung elektrischer
Licht- und Kraftanlagen.
390. N e u e M e t h o d e n z u r V o r b e u g u n g
gegen Koh len st aub - und S c h l a g w e t t e r 
e x p l o s i o n e n , v. Limehr. — Zeitschr. d. Zentral
verbandes der Bergbau-Betriebsleiter Österreichs 1914,

Gruppe V III: H üttenw esen und G iesserei.

399.
Sich-erheitsvorkehrungen
in
E i s e n h ü t t e n u n d S t a h l w e r k e n . — Industrie-

297

SOZIAL-TECHNIK

15. Heft

W arte 1914, H. 10, S. 119. — Wiedergabe einiger von
den Sicherheitskomitees amerikanischer Grossbetriebe
eingeführten Sicherheitsmassnahmen. Schilderung einiger
Fälle, bei denen infolge der getroffenen Schutzmass
nahmen Verletzungen der Arbeiter nicht eintraten.
400. E i n e i g e n a r t i g e r B e t r i e b s u n f a l l .
—- Zeitschr. für Gewerbe-Hygiene etc. 1914, H. 3/4,
S. 48. — In einer Bochumer Stahlgussgiesserei explo
dierte ein Holzmodellstück von 6 m Länge und 3 m
Dicke. Beim Giessen hatten sich Gase in dem Hohl
raum des Modelles gesammelt, die durch einen Funken
entzündet, das Holzmodell zur Explosion brachten.
Ein Arbeiter wurde dabei von den umhergeschleuderten
Holzteilen verletzt.
401. A b s t i c h v o r r i c h t u n g f ü r G i e s s e r e i - K u p o l ö f e n . — Sozial-Technik 1914, H. 12,
S. 230.
Gruppe IX ; M etallbearbeitung.

402. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n P r e s s e n ,
~v. Krügener. — Der Metallarbeiter 1914, H. 23, S. 178.
— Verschiedene, an den Pressen der Firma Schüler,
Göppingen angebrachte Sicherheitsvorrichtungen gegen
Verletzungen der Hände des Arbeiters.
403. T h e s a f e g u a r d i n g o f g r i n d i n g
m a c h i n e s . — Iron Age 1914, S. 1202. — Bericht der
National Machine Tool Builders Association; darin w er
den behandelt die Befestigung der Schleifscheiben durch
Flansche, die Abmessungen und Form der Flansche,
Schutzvorrichtungen gegen Bruch usw.
404. M e t a l f i n g e r g u a r d s . — American industries 1914, H. 9, S. 26. — Zum Schutze der Finger
bei Arbeiten an Pressen, Stanzen usw. werden eiserne
Fingerhüte, die in ihrem oberen Teile verstärkt sind,
empfohlen.
405. L a p r o t e c t i o n d e s p r e s s e s ä d 6 c o u p e r , e m b o u t i r et e s t a m p e r l e s m 6 t a u x , v. Mamy. — G6nie civile 1914, S. 114. —
Schutzvorrichtungen für Pressen zum Ausschneiden,
Pressen und Gesenkschmieden mit selbsttätiger Zu
führung des Arbeitsgutes. Schutzmassregeln bei Zu
führung des Arbeitsstückes von Hand.
Siehe auch No. 423, 434.
Gruppe X : H olzbearbeitung.

406. S a f e g u a r d i n g t h e j o i n t e r b y t h e
a c c i d e n t p r e v e n t i o n d e p a r t e m e n t of t h e
n a t i o n a l a s s o c i a t i o n of m a n u f a c t u r e r s .
— Preventive Appliances, Beilage zu American In
dustries 1914, H. 9. — Beschreibung verschiedener
Schutzvorrichtungen an Abrichthobelmaschinen, die in
amerikanischen Betrieben in Gebrauch sind. Durch die
einzelnen Vorrichtungen soll der Messerspalt selbsttätig
abgedeckt werden, soweit er nicht von dem Arbeits
stück selbst in Benutzung genommen ist.
407. Z u r V e r h ü t u n g v o n U n f ä l l e n a n
Lattenkreissägen. ■
— Zeitschrift für GewerbeHygiene etc. 1914, H. 3/4, S. 48. — Schutzvorrichtung
zur Verhütung des Zurückschleuderns der zwischen
zwei Sägeblättern liegenden Latten oder Säumlinge und
zur Verhütung von Unfällen beim Querschneiden von
Lattenabfällen.
408. L e F r e s a t r i c i a d a s s e v e r t i c a l e

per
la L a v o r a z i o n e
del L e g n o ,
nei
ri gu ar di della P r e v e n z i o n e degli I n 
f o r t u n i. — La Sicurezza e l’Igiene nell’ Industria
1914, H. 3, S. 87. — Schutzvorrichtungen an Holz
fräsern.
Gruppe X I: Chemische Industrie.

409. Ü b e r d i e E x p l o s i o n e i n e s g u s s 
e i s e r n e n B e n z o l - N i t r i e r a p p a r a t e s . Bei
trag zur K e n n t n i s der N e b e n r e a k t i o n e n
b e i d e m d i r e k t e n C h i 1 i s a 1p e t e r - V e r f a h r e n , v. Pikos. — Chemiker-Zeitung 1914, H. 59,
S. 626. — Bericht über eine derartige Explosion in
Moskau.
410. A u s d e n B e r a t u n g e n d e r K o m 
m i s s i o n z u r B e s p r e c h u n g d e r a m 26. F e 
b r u a r 1914 s t a 11 g e h a b t e n E x p l o s i o n i m
R u m m e ls burger B etriebe der A k t i e n 
g e s e l l s c h a f t für A n i l i n f a b r i k a t i o n . —
Die Chemische Industrie 1914, H. 12, S. 337. — Be
sprechung verschiedener Möglichkeiten der Explosion
und Vorschläge zur Verhütung derartiger Unfälle.
411. E i n e n e u e B e t r i e b s g e f a h r . — So
zial-Technik 1914, H. 13, S. 249.
Siehe auch No. 432.
Gruppe X I I : In d u strie der Steine und Erden.

412. V e r h ü t u n g v o n E x p l o s i o n e n b e i m
G a s r i n g o f e n . — Tonindustrie-Zeitung 1914, H. 65,
S. 1101. — Verschiedene Antworten auf eine Anfrage,
wie derartige Explosionen zu verhüten sind. In der
Mehrzahl der Antworten wird hervorgehoben, dass bei
sachgemässer Bedienung des Gasofens und der Gene
ratorenanlage schadenbringende Explosionen so gut wie
ausgeschlossen sind.
Gruppe X I I I : T ex til- und B ekleid u n gsin d u strie.

413. D i e R a u c h w a r e n z u r i c h t e r e i u n d
F ä r b e r e i und i hre E n t w i c k e l u n g im B e 
zirke der K r e i s h a u p t m a n n s c h a f t L e i p 
z i g , v. Gew.-Rat Reichelt. — Sozial-Technik 1914,
H. 13, S. 237.
Gruppe X IV : P ap ierin d u strie und p o ly g ra p h isch e G ew erbe.
Gruppe XV : In d u strie der N ah ru n gs- und G en u ssm ittel.
Gruppe X V I: Land- und F o rstw irtsch a ft.
Gruppe X V I I : Bauw esen.

414. A u s d e m V e r w a l t u n g s b e r i c h t d e r
T i e f b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t für das
J a h r 1913. — Tiefbau 1914, H. 45, S. 210. — Im Jahre
1913 gingen 22 640 Unfallanzeigen ein, darunter 388 über
Todesfälle. Hiervon wurden entschädigt 3076 Unfälle.
Ausser diesen erstmalig zu entschädigenden Unfällen
waren noch in 13 950 Fällen aus den Vorjahren Ent
schädigungen zu zahlen. Die Zahl der Ausländer, an
die erstmalig eine Entschädigung gezahlt werden musste,
betrug 540 und zwar 210 Italiener, 201 Österreicher,
72 Russen, 30 Holländer, 8 Bosnier, 4 Belgier, 4 Ungarn,
4 Schweizer, 3 Schweden, 2 Montenegrier, 1 Luxem
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burger und 1 Däne. Insgesamt wurden an Entschä
digungen gezahlt im Inlande: 3 771 291,60 Mark, ferner
nach Italien 210 541,41 Mark, nach Österreich 108 902,86
Mark und an das übrige Ausland 33 898,82 Mark. Die
Höhe der Umlageziffer musste für eine Lohneinheit auf
0,00115 festgesetzt werden.
415. D e r J a h r e s b e r i c h t ü b e r d i e T ä t i g keit 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
derNordöstlichenBaugewerks-Berufsg e n o s s e n s c h a f t f ü r d a s J a h r 1913. — Zen
tralblatt für das deutsche Baugewerbe 1913, H. 26,
S. 202. — Besonders hervorgehoben wird die Gleich
gültigkeit der Versicherten gegenüber den Schutzmass
nahmen, die zu einer grösseren Anzahl von Straf
anträgen führte. An Unfällen wurden 1913 bei der
Berufsgenossenschaft 9864 (10 945) gemeldet, davon
waren durch Tod 132 (133) und durch Erwerbsunfähig
keit 1399 (1369) entschädigungspflichtig. Bei der Zweig
anstalt wurden gemeldet 295 (323) Unfälle, von denen
durch Tod 15 (13) und durch Erwerbsunfähigkeit 86
(110) entschädigungspflichtig waren. Die Zahlen in
Klammern beziehen sich auf das Vorjahr. Einige be
merkenswerte Unfälle sind in ihrem Verlauf und mit
ihren Folgen näher beschrieben.
Siehe auch No. 424.
Gruppe X V III: T ra n sp o rt zu Lande.
Gruppe X I X : Schiffahrt.

416. D e r V i e r s c h r a u b e n - T u r b i n e n S c h n e l l d a m p f e r „ I m p e r a t o r“ . — Zeitschr.
des Vereins deutscher Ingenieure 1914, H. 25, 26,
S. 1005. — Die ausführliche Beschreibung des Schiffes
enthält auch Angaben über die Sicherheitseinrichtungen
für die Besatzung und Fahrgäste desselben. Genannt
werden: Die Einrichtungen zur schnellen Signalüber
mittlung im Fall einer Kollisionsgefahr, die UnterwasserSchallsignale, Dampfsirenen, Scheinwerfer, das sog.
Kollisionsschott im Vorschiff, die Seitenlängsschotten,
die Querschotten, die Sicherungen gegen Feuersgefahr
und als äusserstes Hilfsmittel die Rettungsboote. Von
letzteren befinden sich 83 Stück an Bord, die 5255 P er
sonen Platz gewähren. Die Boote können also mehr
als die gesamte an Bord befindliche Personenzahl (5227)
aufnehmen.
Siehe auch No. 422.
Gruppe X X : V erschiedenes.

417. B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d e r G a s und Wa s s er w e rk e; Vergl eic h der U n 
f a l l g e f a h r in den e i n z e l n e n G e w e r b e 
g r u p p e n . — Journal für Gasbeleuchtung und W as
serversorgung 1914, H. 24, S. 569. — An Hand einer
Tabelle, die den Nachrichten des Reichsversicherungs
amtes entnommen ist, wird nachgewiesen, dass die Un
fallgefahren bei den Betrieben der genannten Berufs
genossenschaft nicht besonders hoch sind. Auf 1000
Vollarbeiter kommen 1912: 5,48 und 1911: 6,03 Unfälle,
hiernach nimmt die Berufsgenossenschaft unter 38 Be
rufsgruppen erst die 25. Stelle in Bezug auf Unfälle ein.
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J a h r e 1913. — Glückauf 1914, H. 19, S. 758. — Be
richt über die Anwendung von Atmungsgeräten. Da
sich grössere Explosionen 1913 nicht ereigneten, so sind
Atmungsgeräte bei Unglücksfällen nicht, dagegen häu
figer zu Brandbekämpfungs- und anderen Arbeiten be
nutzt worden. Einige besonders interessante Verwen
dungsfälle sind näher mitgeteilt. In zwei Fällen ereig
nete sich ein tödlicher Unfall.
Gruppe X X I I : E rs te H ilfe b ei U nfällen.
Gruppe X X III: G esetzgebung, V erordnungen,
Entscheidungen usw .

419. 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 e d e r
Staaten N e w -Y ork und Minnesota. —
Soziale Praxis 1914, Jg. XXIII, H. 35, S. 987. — Auf
zählung der wichtigsten Leistungen der am 1. Oktober
1913 und 1. Januar 1914 in Kraft getretenen Unfallver
sicherungsgesetze der Staaten Minnesota und NewYork.
420. W o r k m e n ’ s c o m p e n s a t i o n l a w s
i n A m e r i k a , v. Hutton. — Engineering Magazine
1914, S. 83. — In verschiedenen Staaten Amerikas ist
ein neues Unfallversicherungsgesetz eingeführt, Be
trachtungen hierüber.
421. D i e n s t v o r s c h r i f t e n f ü r K e s s e l 
w ä r t e r von L a n d d a m p f k e s s e l n , desgl.
auf F a h r z e u g e n der B i n n e n s c h i f f a h r t .
— Ministerialblatt der Handels- und Gewerbe-Verwaltung 1914, H. 13, S. 244.
422. D i e n e u e n W ü r t t e m b e r g i s e h e n
V o r s c h r i f t e n ü b er die H e r s t e l l u n g und
V e r w e n d u n g von A z e t y l e n und über die
L a g e r u n g v o n K a r b i d . — Gewerbeblatt aus
W ürttemberg 1914, H. 25—26.
423. N i e d e r d r u c k - W a r m w a s s e r h e i z 
k e s s e l . — S ozial-T echnik 1914, H. 12, S. 230. —
Neuere Bestimmungen des Min. f. Hand. u. Gewerbe.
424. V e r w e n d u n g v o n G l ü h k ö r p e r n
und g l ü h en d e n Kohlen zur A u s t r o c k n u n g. — Verfügung des Polizeipräsidenten von Ber
lin vom 19. Mai 1914. — Sozial-Technik 1914, H. \ 2 r
S. 231.
Gruppe X X IV : A usstellungen, K ongresse, V erbandstage usw .

425. S t ä n d i g e A u s s t e l l u n g f ü r A r b e i 
t e r w o h l f a h r t i n M a i l a n d . — Zeitschr. für Ge
werbe-Hygiene 1914, H. 3/4, S. 47. — Die Einweihung
der Ausstellung fand am 18. Februar statt. Die Aus
stellung ist auf Anregung einer Vereinigung der In
dustriellen Italiens zur Verhütung von Betriebsunfällen
entstanden.
426.
Berufsgenossenschaftstag
in
L e i p z i g 1914, v. Dr. jur. Brandis. — Sozial-Technik
1914, H. 12, S. 221, desgl. Das Baugewerbe 1914, H. 13,
S. 113.

Gruppe X X I: P ersön lich e Ausrüstung1 des A rbeiters.

Gruppe XXV : A llgem eines.

418. V e r w e n d u n g v o n A t m u n g s g e r ä t e n
a u f r h e i n i s c h - w e s t f ä l i s c h e n Z e c h e n im

427. M e r c u r y v a p o r l a m p s a s r e l a t e d
t o s h o p l i g h t i n g . — American Machinist 1914r
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S. 711. — Verschiedene Bauarten der Quecksilberdampf- j
438. U n f a l l v e r h ü t u n g
und F o r t b i l 
lampe und die zweckmässige Anordnung derselben in j d u n g s s c h u l e , v. Gew. Rat Müller. — Wie vor.
W erkstätten. Bezeichnung der Arbeiten, für die sich H. 11, S. 197.
die Beleuchtung mit diesen Lampen besonders eignet.
439. D i e U n f a l l v e r h ü t u n g i m L i c h t e
428. I l l u m i n a t i o n a s a s a f e t y f a c t o r
d e r U n f a l l s t a t i s t i k . v . Dr. Poerschke. — Tech
i n i n d u s t r i a l p l a n t s. — The Travellers Standard
nik und Wirtschaft 1914, H. 5, S. 335. — Verfasser
1914. Vol. II, H. 5, S. 97. — Nach Mitteilungen der sucht in umfassenden Ausführungen ein annäherndes
amerikanischen Presse sollen sich in den Vereinigten
Urteil darüber zu gewinnen, ob und inwieweit aus den
Staaten etwa alljährlich 500 000 Unfälle ereignen, von
Ergebnissen der deutschen Unfallstatistik auf Erfolge
denen annähernd 25 °/0 direkt oder indirekt auf unge
der Unfallverhütung geschlossen werden kann. Aus den
nügende oder unvorteilhaft angebrachte Beleuchtung zu Ausführungen ergibt sich, dass die Unfallverhütung
rückzuführen sind.
Einige charakteristische Fälle
nicht isoliert, sondern gemeinschaftlich mit anderen
schlechter Beleuchtungen an einzelnen Maschinen, wie
Faktoren, — Verschiedenheit der Grundsätze bei der Auf
in ganzen Arbeitsräumen werden hervorgehoben.
stellung der Unfallstatistik in den einzelnen Jahren, ver
429. F i f t y s a f e t y f i r s t h i n t s , v. Brain. — schiedenartige Beurteilung der Unfallfolgen in der Recht
American Industries 1914, H. 9, S. 25. — In kurzen
sprechung und der Einfluss der mehr und mehr von den
Sätzen sind 50 Regeln für die Unfallverhütung aufge Berufsgenossenschaften in Anwendung gebrachten früh
stellt.
zeitigen Heilbehandlung — auf die Unfallstatistik und
430. S i g n s a n d t h e i r v a l u e i n t h e p r e zwar im Sinne einer Verminderung der Zahl und der
v e n t i o n o f a c c i d e n t s . — American Industries Schwere der Unfälle, einwirkt. Die Grösse ihres Ein
1914, H. 10. Beilage: Preventive Appliances. — W ie flusses lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit erkennen.
dergabe der verschiedenen Warnungstafeln, die von dem
Alles in allem wird angenommen, dass die Unfallver
Accident prevention departinent of the national assohütung bisher nicht wirkungslos geblieben ist, sondern
ciation of Manufactures herausgegeben worden sind.
sehr wesentlich mit dazu beigetragen hat, die Unfall
431. I l l u m i n a t i o n a n d i t s r e 1 a t i o n t o statistik in günstigem Sinne zu beeinflussen. In wei
a c c i d e n t s . — American Industries 1914, H. 10, S. 23. teren Ausführungen erbringt Verfasser alsdann an Ein
— Besonderer Wert ist im Interesse der Unfallverhütung zelfällen den Beweis für zahlenmässige Erfolge tatkräf
auf die Beleuchtung der Arbeitsstellen zu legen. An tiger Unfallverhütungsmassnahmen. Nur für solche ein
mehreren Tabellen wird nachgewiesen, welchen Ein zelnen Fälle ist es bisher möglich, die Wirkung der Un
fallverhütung auf die Verminderung der Unfälle nach
fluss die Helligkeit auf die Zahl der Unfälle gehabt hat.
zuweisen, ohne dass Einflüsse der oben genannten Art
432. B e r i c h t d e r k. k. Ö s t e r r e i c h i s c h e n
störend dazwischen treten. Wie die Ausführungen zei
G e w e r b e i n s p e k t o r e n über ihre A m t s 
gen, bietet besonders interessantes Material hierzu,
t ä t i g k e i t i m J a h r e 1912. — Chemiker-Zeitung
ausser einigen Untersuchungen in Deutschland, die In
1914, H. 62, S. 658. — In dem Bericht finden sich An
dustrie der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
gaben über: Schutzmassnahmen beim Umgang mit
Zelluloid und Benzin, Schutz gegen Explosionen ver
440. I n d u s t r i a l a c c i d e n t s , t h e i r c o m 
schiedener Art, Vergiftungen durch Benzol, Benzin, p e n s a t i o n a n d p r e v e n t i o n , v. Hansen. —■
Arsenwasserstoff, Anilin usw., Anlagen zum Absaugen
Southern Machinist 1914, Bd. 31, S. 82. — Unfälle in
nitroser Gase in Gelbbrennen u. a. m. Im Jahre 1912 der Industrie, ihre Kompensierung und Verhütung.
kamen 92 317 Unfälle zur Anzeige, gegenüber 87 333 im
441. S a f e t y i n a m e r i c a n i n d u s t r i e s , v.
Jahre 1911; hiervon führten 704 zum Tode, gegen 716
Hendershott u. Williams. — Sibley II. 1914, Bd. 28,
im Jahre 1911.
S. 180. — Sicherheit in amerikanischen Industrien.
433. S c h u t z d e r A u g e n u n d F i i s s e g e 
442. M o v i n g P i c t u r e s. — Colliery Engineer
g e n U n f a l l . — The Foundry 1914, S. 101. — Unter
1914,
Bd. 34, S. 495. — Die United States Coal and
Anführung einer Reihe von Ausführungs- und Gegen
Coke
Co.
in Gary benutzt lebende Bilder, um die Ar
beispielen werden Grundsätze entwickelt, nach denen
beiter
auf
die Unfallverhütung aufmerksam zu machen.
ohne Arbeitsbehinderung wirksamer Schutz erreicht
443. B e s t r a f u n g d e r A r b e i t e r w e g e n
werden kann.
Verstosses
gegen
die U n f a l l v e r h ü 
434. A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z g e b u n g u n d
t
u
n
g
s
v
o
r
s
c
h
r
i
f
t
e
n
a
u
f G r u n d d e r §§ 851
ihre w i rt s c h a ft l ic h e n Rückwirkungen,
u
n
d
870
d
e
r
R.
V.
O.,
v.
Zacharias.
— Sozial-Technik
v. Dr. Schlenker. — Stahl und Eisen 1914, H. 19,
1914, H. 13, S. 247.
S. 781. — W iedergabe des vor der Hauptversammlung
der Eisenhütte Südwest in Saarbrücken gehaltenen Vor
444. Z w e i n e u e S i c h e r h e i t s m u t t e r n . —
trages.
Wie vor. S. 249.
435. A m e r i k a n i s c h e r A r b e i t e r s c h u t z .
445. E i n-F a l l b e h a r r l i c h d u r c h g e f ü h r 
— Sozial-Technik 1914, H. 9, S. 159.
ter S i m u l a t i o n von E r b l i n d u n g zuf olge
U n f a l l s . — Wie vor S. 250.
436. W i e g e l a n g t e i n U n f a l l v e r l e t z t e r
z u e i n e r E n t s c h ä d i g u n g , v. Dr. Schlottmann.
— Ref. Sozial-Technik 1914, H. 9, S. 175.
437. D e r K i n e m a t o g r a p h i m D i e n s t e
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
d e r U n f a l l v e r h ü t u n g , v. Reg. Baum. Ernst. —
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.
Sozial-Technik 1914, H. 10, S. 183.
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Tagesordnung
für die

21. Ordentliche Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure E. V.
am 4. und 5, September 1914 in Worms.

1. Bericht des Vorstandes über das Vereinsjahr vom
1. Juli 1913 bis 30. Juni 1914.
2. Vereinsangelegenheiten:
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Jahr
1913/14.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs - Kommission.
Antrag auf Erteilung der Entlastung für den
Vorstand, geschäftsführenden Ausschuss und
Schatzmeister.
c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr
1914/15.
d) Festsetzung des Jahresbeitrags für das Jahr
1914/15.
e) Neuwahl für die satzungsgemäss ausscheiden
den Mitglieder des Vorstandes, des geschäfts
führenden Ausschusses und der RedaktionsKommission.
Es scheiden aus
vom Vorstand: Herr Seidel,
vom geschäftsführenden Ausschuss: die Her
ren Behr, Bütow, Dr. Löbner,
von der Redaktions-Kommission: die Herren
Nottebohm, Zscheyge.
f) Wahl von Rechnungsprüfern für das Jahr
1914/15.
g) Bericht der Redaktions-Kommission über ihre
Tätigkeit im Jahre 1913/14.
h) Bericht über den Stand der Vereinsschriften.
Vorträge.

3. Herr Professor Gary: Bericht über das Werk des
Präsidenten des R. V. A. Herrn Dr. Kaufmann
„Schadenverhütendes Wirken in der Deutschen Ar
beiterversicherung“ .
4. Herr Gewerberat Dr. Müller: Hebung des Selbst
verantwortlichkeitsgefühls der deutschen Arbeiter

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

schaft durch Unterrichtsbelehrung der Fortbildungs
schüler unter besonderer Berücksichtigung der Un
fallverhütung.
Herr Oberingenieur Specht: Die Tätigkeit der tech
nischen Aufsichtsbeamten neben der Betriebsüber
wachung und die besonderen dienstlichen Aufträge.
Herr Gewerbeinspektor a. D. Deiters: Technische
Aufsichtsbeamte als gerichtliche Gutachter.
Herr Oberingenieur Osenbrügge: Unfallverhütung
und Betriebssicherheit in den Fabriken der Allge
meinen Elektrizitäts-Gesellschaft mit Vorführung
von Lichtbildern und von kinematographischen Auf
nahmen.
Herr Regierungsbaumeister a. D. Ernst: Kinematographische Vorführung von Betriebsunfällen; Mittel
zu deren Verhütung.
Herr Ingenieur Dominik: Beleuchtung von Fabrikund Werkstatträumen.
Herr Ingenieur Behr: Automatische Fasswasch- und
Fasspicherei-Einrichtungen in Brauereien.
Herr Oberingenieur Nottebohm: Bericht über die
Tagung der Westlichen Gruppe in Bonn.
Bericht über die Verhandlungen des Internationalen
Verbandes der Dampfkessel-Überwachungs-Vereine.
Bericht über die Verhandlungen des Verbandes für
die Materialprüfungen der Technik.
Technische Mitteilungen.

14. Herr Baumeister Leupold: Neuerungen an Schutz
brillen.
15. Anträge von Mitgliedern.
16. Bestimmung über Zeit und Ort für die 22. Haupt
versammlung 1915.
Die Verhandlungen finden statt im grossen Sitzungs
saal des Rathauses zu Worms.

"Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. Y.
D er V orsitzende: S e i d e l .
Ftii die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlich : Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin -L ich terfeld e-W ., P au lin en str. 3
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch, A lbert S chulze, Roitzsch.
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Vereins deutscher Revisions-Ingenieure-

Geheimer Regiernngsrat L u d w i g K o l b e .

X III. Jah rgan g

15. A u gu st 1914

16. Heft

Der Arbeiterschutz auf der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe
und Graphik in Leipzig.
Von Gewerbeinspektor Dr. T i t t l e r , Halle a. S.

Die Internationale Ausstellung für Buchgewerbe
und Graphik in Leipzig enthält unter der Fülle des Ge
botenen auch mancherlei für die Fragen des Arbeiter
schutzes Wichtiges und es verlohnt sich reichlich, bei
dem Besuch der Ausstellung auch diesen Fragen Auf
merksamkeit zu widmen. Im Folgenden soll in kurzen
Zügen das Wichtigste angedeutet werden.
I. A l l g e m e i n e s u n d E i n r i c h t u n g e n d e r
Gewerbehygiene.
Der Bau und die innere Einrichtung von Buch
druckereien wird durch eine Anzahl Modelle und Pläne
dargestellt, die sich in der Maschinenhalle III befin
den. Aus den Modellen ist deutlich ersichtlich, wel
cher W ert auf die reichliche Versorgung der Räume
mit Tageslicht gelegt wird und welche Fortschritte die
neue, zurückgestrahlte Deckenbeleuchtung gegenüber
den alten Belichtungsarten darstellt. In diesem Zu
sammenhang sind die farbigen Abbildungen auch sehr
bemerkenswert, welche die Deutsche BuchdruckerGenossenschaft in ihrer noch zu erwähnenden Sonder
ausstellung bringt. Hier werden in Wandfriesen ver
alteten Setzer- und Druckerräumen, Zeitungs- und
Schriftgiessereibetrieben die entsprechenden nach den
heute geltenden Gesichtspunkten eingerichteten Ar
beitsräume und Vorrichtungen gegenübergestellt und
so die ganz erheblichen Verbesserungen sinnfällig ge
macht.
Bei den in den Druckereien in Anwendung stehen
den schweren Maschinen wird die I s o l i e r u n g
gegen Erschütterungen und Geräusche besonders in
eng bebauten Stadtteilen meist zu einer zwingenden
Notwendigkeit. Bei einigen Ausführungsmodellen wird
gezeigt, wie schon beim Bau des Gebäudes auf diese
Erscheinungen Rücksicht genom m en werden muss, und
ausserdem sind von bekannten Firmen auf diesem Ge
biet zahlreiche Einrichtungen zur Abdämpfung der
Geräusche an den Maschinen selbst ausgestellt. Hier
sind zu nennen die Ausstellung der Firma Saxa-W erk,
Weiss & Co. in Leipzig, deren Dämpfungseinrichtungen
bei geringer Schichtstärke die Maschinenhöhe nicht zu
sehr verändern. Ferner werden in der Maschinen
halle II die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der
von der Firma Emil Zorn, Berlin W. 35 gebauten Korfundplatten dargestellt.
Auch die Gesellschaft für

Isolierung gegen Erschütterungen und Geräusche Ber
lin N. 39, ist in derselben Halle mit verschiedenen Ge
genständen vertreten. Ferner finden sich an einer An
zahl in Betrieb befindlicher Maschinen diese Vorrich
tungen angebracht. Von der inneren Einrichtung der
Setzereien finden sich Modelle vorzüglich eingerichte
ter Letternkästeji, die alle bis auf den Fussboden her
abreichen und somit eine Ansammlung von Staub ver
hüten. Um das lästige und gesundheitsschädliche Aus
blasen der Letternkästen zu vermeiden, sind Sauger
mit verschieden grossen, der Grösse der Kästchen ent
sprechenden Mundstücken ausgestellt, die allerdings an
eine besondere Saugleitung angeschlossen werdein
müssen (z. B. von der Firma Carl Heinrich in Elber
feld). Von der Firma G. Drescher in Halle-Büschdorf
werden Sauger mit eigener Saugleitung und eingebau
te m Elektromotor gebaut, bei denen zu ihrer Benutzung
nur ein Steckkontakt in der wohl in den meisten grös
seren Druckereien vorhandenen elektrischen Leitung
angebracht zu werden braucht. Für weniger leistungs
fähige Betriebe oder für Betriebe ohne elektrische
Kraft wird von der Firma Otto Heise in Leipzig ein
Setzkastenreiniger für Handbetrieb gebaut, der auch
auf dem Prinzip des Saugens beruht. Äusserlich sieht
der Apparat wie ein Blasebalg aus, nur dass er eben
durch geeignete Ventilanordnung saugend wirkt.
Von den Einrichtungen zum Umschmelzen des Let
ternmetalls und des Metalls für Giessmaschinen, die in
grösser Zahl ausgestellt sind, sei hier nur ein kleiner
Metallschmelzofen erwähnt, der mit Gas geheizt wird
und der wegen seines verhältnismässig niedrigen Prei
ses auch für kleine Betriebe geeignet ist. Ein doppel
wandiger Schmelzkessel wird von unten durch einen
Bunsenbrenner geheizt. Die Verbrennungsgase um
spülen die Wandungen des Innenkessels und ziehen
dann durch kleine Öffnungen am oberen Rand des Kes
sels ab. Der Kessel ist durch einen Deckel verschlos
sen, in dem ein weites Abzugsrohr für die Schmelz
gase vorgesehen und ausserdem eine Vorrichtung zum
Umrühren des Kesselinhalts angebracht ist. Das Ab
zugsrohr wird in einen Schornstein geführt, während
die Verbrennungsgase in den Arbeitsraum entweichen
sollen. Hierin liegt nech ein Mangel des Ofens, dem
aber leicht abgeholfen werden kann. Der ganze
Schmelzkessel ruht auf einem Dreifuss, um welchen
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sich ein drehbarer Qiessformblockkranz befindet. Unten
am Kessel befindet sich ein Auslauf, der durch ein
Ventil geöffnet und geschlossen werden kann, so dass
das lästige Auskellen ganz fortfällt. Der Ofen wird
von der Firma Ludwig Flörsheim, München, vertrieben.
Einrichtungen zum Absaugen der Dämpfe an
S e t z m a s c h i n e n sind hauptsächlich in den Bilder
sammlungen ausgestellt, die vom Reichsversicherungs
amt und der Buchdrucker-Berufsgenossenchaft ausge
legt sind.
In diesem Zusammenhange soll noch der Puder-,
Talkumier-, Bronzier- und Abstaubmaschinen Erwäh
nung getan werden. Besonders das staubfreie Arbei
ten der Pudermaschinen ist hygienisch von grösster Be
deutung, denn zum Pudern werden meist bleihaltige
Farben verwandt, die selbstverständlich nicht in den
Arbeitsraum treten dürfen. (Vergl. „Die Gefahr der
Bleivergiftung in den keramischen Druckereien“ von
Gewerbeinspektor Müller, Zentralblatt für Gewerbe
hygiene, Dezember 1913).
Die ausgestellten Maschinen sind sämtlich mit
einem dichtschliessenden Gehäuse versehen, das an
die Saugwirkung eines kräftigen Ventilators angeschlos
sen ist. Der Ventilator führt den überschüssigen Farb’staub entweder durch eine besondere Rohrleitung ins
Freie oder — bei Bronze — in einem an die Maschine
angebauten Kasten. In diesem Kasten wird die Bronze
von dem mitgerissenen Staub durch ein Sieb mit Schüt
telvorrichtung getrennt. Hier sind besonders die M a
schinen Regina und Viktoria von der Maschinenfabrik
Richard Billhöfer, Nürnberg, zu nennen. Zweckmässige
Maschinen dieser Art sind aber auch von den Firmen
Fr. Heim & Co., Offenbach a. M., Steinmesse und
Stollberg, Nürnberg, und August Schulze & Co., Leipzig-Lindenau, ausgestellt. Zu bedauern ist, dass diese
Maschinen immer noch einen sehr hohen Preis haben,
so dass ihre Anschaffung in kleineren und mittleren Be
trieben vielfach erheblichen wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten begegnet. Eine Maschine kostet je nach
Grösse 3000—5000 M. Hier soll auch auf die Be
mühungen mancher Farbenfabriken hingewiesen w er
den, die bestrebt sind, durch Herstellung von druck
fähigen Bronzefarben das lästige und ungesunde Bron
zieren überhaupt zu beseitigen. Diese Aufgabe ist
zwar noch nicht voll gelöst, aber es werden von lei
stungsfähigen Druckfarbenfabriken bereits Golddruck
farben hergestellt, die an Glanz den Puderbronzen nicht
viel nachstehen (Gebr. Hartmann, Halle-Ammendorf).
II. U n f a l l v e r h ü t u n g .
Aussteller auf diesem Gebiet sind das Reichsver
sicherungsamt und die Berufsgenossenschaften der
Papiermacher, der Buchdrucker und der Papier verar
beitenden Industrie. Neben statistischen Angaben und
einer grossen Zahl graphischer Darstellungen, auf die
hier nicht näher eingegangen werden kann, bringt jeder
dieser vier Aussteller eine grosse Zahl von guten pho
tographischen Abbildungen, welche die wichtigsten
Maschinen mit den notwendigen Schutzvorrichtungen
zeigen. Einige besonders lehrreiche Darstellungen sol
len besprochen werden.
An einer im Schnitt und Grundriss dargestellten
P a p i e r m a s c h i n e sind folgende Vorrichtungen
angebracht:
1. Die Eingriffstellen des Stirnräderantriebs der
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Riihrbottiche sind verkleidet. Zur Bedienung des Stoff
auslaufs ist ein Podium mit Geländer vorgesehen.
2. Die Räder der Aufhebung der Siebpartie haben
Schutzkästen.
3. Die Aufhebung der Gautschpressen hat Schutz
gehäuse.
4. Am Durchgang zwischen der Trocken- und
Nasspartie ist der Trockenfilz durch Lattenschutz ver
deckt; desgl. in der Maschinengrube zur Sicherung
etwa am Filz hantierender Arbeiter.
5. Stangen zum Anhalten über der Trockenpartie
sollen den Arbeiter gegen Ausrutschen beim Papier
einführen von den oberen zu den unteren Trocken
zylindern sichern.
6. Seitlich der Nass- und Trockenpartie befinden
sich Handhebel zum schnellen Ausrücken der einzelnen
Maschinengruppen.
7. Die Räder der Filzspannungen sind in ein G e
häuse eingekapselt.
8. An den Einlaufstellen der Filztrockner sind
Schutzbretter angebracht.
9. An der Stuhlung des Trockenapparats ist eine
Stange zum Aufhängen einer Leiter angebracht.
10. Die Räder der Trockenpartie und der Aufhel
fungen zur Feuchtglätte und zum Satinierwerk sind
eingekapselt.
11. An den Einführungstellen der Feuchtglätt- und
Satinierwerke sind Winkeleisen angebracht.
12. Die Wellen auf der Antriebseite sind durch
Laufbrücken überdeckt und sämtliche Antriebe durch
Schutzgeländer abgesperrt.
13. Der Einlauf ist durch Schutzbretter oder Gas
rohr abgedeckt. (Jagenbergs Schnellroller mit zweck
mässiger Abdeckung des Einlaufs und neuer Abfüh
rung der abgeschnittenen Papierränder durch Absau
gung, ausgestellt in Maschinenhalle I.)
14. Sonstiges. \
Die Filzführung in der Trockenpartie ist derart,
dass sämtliche Leitwalzen von Filz umgeben sind, mit
hin Papier sich nicht um die Leitwalzen wickeln kann.
Die Leitwalze am Steigfilz der dritten Presse ist mit
Schabern versehen, so dass die Entfernung der hier sich
ansetzenden Stoffteilchen nicht von Hand zu geschehen
braucht. Die Entwässerung der Trockenzylinder er
folgt durch neuartige Schöpfer, die auch bei höchster
Laufgeschwindigkeit sämtliches Kondenswasser ent
fernen. An jedem Trockenzylinder, sowie vor und
hinter jedem K ondenstopf, ist ein K ontrollhähnchen
angebracht.
Antrieb mit Elektromotor und Momentabschaltung
nach dem System Siemens-Schuckert, wonach ein
Hilfsstromkreis durch den Maschinensaal geleitet wird,
in den an drei Stellen Druckknöpfe eingeschaltet sind,
die ein sofortiges Abschalten der Maschine im Falle
der Gefahr ermöglichen.
Ausser diesen technischen Einrichtungen sollen
nach den Erläuterungen der Papiermacher-Berufsgenossenschaft noch folgende allgem eine M assnahmen b e
achtet werden, um Unfälle an Papiermaschinen nach
Möglichkeit zu verhüten. Mit der sich steigernden
Laufgeschwindigkeit (2—3 Meter in der Sekunde!)
muss die Beweglichkeit und Aufmerksamkeit des Be
dienungspersonals Schritt halten. Bereits vom Erbauer
der Maschine muss auf Arbeitserleichterung und auf

16. H eft

SOZIAL-TECHNIK

Schutz gegen Unfallgefahr geachtet werden. Die Ein
führungstellen des Papiers müssen gut sichtbar und
leicht zugänglich sein, die Lagerung der Filz- und
Papierleitwalzen muss mit reichlichen Zwischenräumen
geschehen, die Anwendung von Rädern muss möglichst
eingeschränkt werden, die Maschine muss schnell aus
rückbar sein. Auch die allgemeine Einrichtung der
Fabrik vermindert die Unfallgefahr, z. B. günstige Ge
staltung, reichlich bemessener Aufstellungsraum und
gute Belichtung.
Alle hier aufgeführten technischen Einrichtungen
finden sich, soweit beobachtet werden konnte, an der
in Betrieb befindlichen Papiermaschine, welche die Fir
ma Füllner ausstellt, insofern ist die Zusammenstel
lung der Berufsgenossenschaft besonders lehrreich.
Von den anderen ausgestellten Bildern sind be
sonders die Einrichtungen an Q u e r s c h n e i d e r n
beachtenswert, ferner die Schutzeinrichtungen an
Schneidemaschinen.
Die Abbildung dieser
Maschine in 6 verschiedenen Entwicklungsstufen ist
ein charakteristisches Beispiel für die Entwicklung der
Bauweise einer Maschine unter dem Einfluss der For
derungen der Unfallverhütung.
Die einzelnen Entwicklungsstufen sind mit Aus
nahme der Stufe ohne Schutzvorrichtungen in der
Maschinenhalle I zu finden. Hier soll nur die letzte
Stufe erwähnt werden, nämlich der S c h n e l l d r e i 
s c h n e i d e r von August Fomm, Leipzig-Reudnitz.
Drei Seiten des Papierstosses werden ohne neue Ein
rückung beschnitten. Nach Einrückung der Maschine
senkt sich ein Drahtgitter und schliesst den Raum ab,
welchen die drei beweglichen Messer einnehmen. Trifft
das Gitter beim Niedergehen auf ein Hindernis, z. B.
die Hand des Arbeiters, so rückt die Maschine selbst
tätig aus, und die Messer gehen nicht nieder. Die Mes
serhalter sind so gestaltet, dass es eines besonderen
Schutzes an ihnen nicht bedarf. Das Rädergetriebe ist
in die M aschine eingebaut, so dass Verletzungen nicht
Vorkommen können. Unter Umständen wird die Ma
schine auch mit sog. Revolvertisch gebaut.
Von den sonstigen in den 3 Maschinenhallen aus
gestellten Maschinen sei zunächst allgemein gesagt,
dass bei fast allen die notwendigen Schutzeinrichtungen
angebracht sind. Der Konstrukteur hat von vornherein
auf die Forderungen des Unfallschutzes Rücksicht ge
nommen, daher sind die Schutzvorrichtungen fest,
sicher und zweckmässig. Es kann nicht Aufgabe die
ses Aufsatzes sein, jede Maschine hier zu erwähnen.
Besonders hingewiesen soll jedoch auf die umfang
reiche A usstellung der Firm a Sächsische Cartonnagenmaschinen-A.-G. und der Firma Ch. Mansfeld werden,
die neue und gut wirkende Schutzvorrichtungen an
verschiedenen Maschinen der Papierverarbeitung an
gebracht haben. Aufgefallen ist jedoch, dass von den
sehr zahlreichen Firmen, die Tiegeldruckpressen aus
gestellt haben, nur die Firmen Rockstroh u. Schneider,
D resden, und Scheiter u. Gieseke Pressen mit Mo
mentausrückung ausgestellt haben. Bei den anderen
Firmen sind jedoch überall die bekannten Bügel oder
Drahtnetze, auch Gitter, die sich von oben nach unten
bewegen, vorgesehen. Scheiter u. Gieseke bringen
an den Tiegeldruckpressen ausserdem ein Schutzblech
an der Zugstange an, das gegen die gefährliche Enge
des Walzengangs und der Greiferlager schützen soll.
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Von der Deutschen Buchdrucker-Berufsgenos
senschaft sind sehr interessante statistische, mit graphi
schen Darstellungen belegte Nachweise über die Un
fallhäufigkeit und den Rückgang der Unfälle an den
einzelnen Maschinen in einem besonderen Heftchen zu
sammengestellt, das jedem Besucher erfreulicherweise
zur Verfügung steht. Zum Schluss sei das Wichtigste
aus diesem Heft mitgeteilt.
Die S c h n e l l p r e s s e , die häufigste Maschine,
bleibt seit mehr als 10 Jahren mit ihren sich jährlich
ereignenden entschädigungspflichtigen Unfällen unge
fähr auf gleicher Höhe stehen, trotz der über 50% be
tragenden Erhöhung der Maschinenzahl und trotz ent
sprechender Vermehrung der Zahl der Versicherten
während dieser Zeit.
D i e T i e g e l d r u c k p r e s s e ist immer noch
das Schmerzenskind für die Unfallverhütung. Seit
10 Jahren sind die Zahl der Maschinen um 80 °/0 ge
wachsen, die jährlich entschädigungspflichtigen Unfälle
um 50"/o und die erstm aligen E ntschädigungen um 65%.
Die R o t a t i o n s m a s c h i n e ist in ihrer Ent
wicklung noch nicht zum Stehen gekommen. Der Ein
heitsbegriff Maschine ist ungewiss, weil die neueren
Maschinen zumeist ein Vielfaches der alten sind und
der Zuwachs an Maschinen in der einfachen Vermeh
rung ihrer Anzahl keinen rechten Ausdruck findet. Seit
Beginn der eigentlichen Unfallverhütung an diesen Ma
schinen (1907) ist ihre Zahl um 45% gewachsen, die
Zahl der jährlich entschädigungspflichtigen Unfälle nur
um 30 % und die Höhe der erstmaligen Entschädigun
gen hat sich überhaupt nicht gesteigert. Die schwer
sten Unfälle, und zwar die beim Papiereinführen,
sind fast ganz verschwunden.
An S e t z m a s c h i n e n sind die Unfälle von kei
ner Bedeutung, auch sie sind jedoch trotz Anwachsen
der Maschinenzahl so ziemlich stehen geblieben.
An S c h n e i d e m a s c h i n e n ist die Zahl erst
malig entschädigter Unfälle im Durchschnitt seit 15
Jahren nicht mehr angewachsen, die Höhe der erstmali
gen Entschädigungen aber um 45 % gestiegen, die
Zahl der Maschinen hat sich seitdem ziemlich genau
um 100 % vermehrt.
An M o t o r e n u n d T r a n s m i s s i o n e n ist
das Unfallvorkommen geradezu bedeutungslos gewor
den. Im Jahre 1912 ereigneten sich an Motoren ein
einziger und an Transmissionen 2 entschädigungs
pflichtige Unfälle. Die Zahl der l a u f e n d zu ent
schädigenden Unfälle macht für Motore 1 % %> für
Transmissionen 1 Vs % der gesamten Unfälle aus, ihr
Anteil an der Entschädigungssumme ist für beide
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Die gesamten erstmalig entschädigten Unfälle an
Maschinen haben sich seit 1900 um 35 % vermehrt, die
Zahl der Versicherten ist jedoch um 63 % gewachsen.
Die anderen nicht durch Maschinen verursachten Un
fälle sind dagegen um 138% gestiegen! Zweifellos
ist die so sehr viel geringere Zunahme der Maschinen
unfälle den Schutzvorrichtungen zu danken.
Zum Schluss sei noch ein Beispiel von der Papier
macher-Berufsgenossenschaft angeführt. In den Jah
ren 1886— 1890 hat sich auf 1000 Versicherte 1 Unfall
beim Papiereinführen ereignet, in den Jahren 1906 bis
1910 dagegen nur 0,7!
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CetbnlsdK fflitteilmtgen.
Z w ei neue Schutzeinrichtungen au hüttentechnischen Oefen.

Bei der Bedienung der m etallurgischen Öfen gibt
es der Gefahren viele für den Arbeiter, die zum Teil
ihren Grund in den hohen T em peraturen haben, mit
denen diese Öfen betrieben werden, zum Teil in dem
Schmelz- und Bearbeitungsgute selbst. Ist schon der
Aufenthalt nahe an einem m etallurgischen Ofen, z. B.
Siemensofen, Retortenofen, Schmelzofen, der grossen
H itzeausstrahlung nicht angenehm , so wird er ge
sundheitsschädigend, wenn die Türen oder A rbeits
löcher des Ofens geöffnet werden müssen, um A r
beiten im Ofen vorzunehm en oder das Schm elzgut
abzulassen. So hat man schon seit Jahren vor den
Retorten der Gaserzeugungs- und Zinkgewinnungsöfen
Schutzwände angebracht, die aus Schiebern und K lap
pen bestehen, und den Zweck haben, den A rbeiter
überhaupt gegen die W ärm eausstrahlung zu schützen
und insbesondere beim Öffnen der Retorten durch
den von Schutzwand und Ofen gebildeten K anal die
A usdünstungen, Gase und den Staub abzuführen.
E ine Neuerung in diesen Schutzwänden stam m t
aus dem belgischen Zinkrevier von der Societe ano
nym e G. D um ont & Freres in Sclaigneaux und
ist in den Fig. 167— 169 veranschaulicht. D abei zeigt
Fig. 167 die V orderansicht au f die aus K lappen be
stehende Schutzwand, Fig. 168 einen Schnitt dazu nach
Linie A —B und Fig. 169 denselben Schnitt, aber mit

anderer K lappenherstellung. Vor jeder R etortenreihe
ist eine mittels Zuggewicht hoch- und niederschiebbare Schutzwand in einigem A bstande vom Ofen c
vorgesehen. Die Schutzwand besteht aus einem R ah
m en a, der an Zugseilen über Rollen an das Zug
gewicht angeschlossen ist. In dem Rahm en a sind
soviel K lappen b als R etortenreihen f im Ofen über
einander vorhanden sind, um wagerechte A chsen d
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schwingbar angelenkt. Die K lappen b legen sich in
der Schutzstellung so aufeinander, dass die untere
Fläche g 1 der höheren K lappe au f die obere Fläche
g der unteren K lappe zu liegen kom m t, und bilden
so m it dem Ofen c einen an den Schornstein i an
geschlossenen Absauge- oder E ntlüftungskanal sowohl
für den Aschenfall k als auch für den R etortenraum c.
Die unterste Klappe b legt sich gegen den Mauerfuss o. Die K lappen b sind als H ohlkörper ausge
führt und besitzen au f ihrer A ussenseite die Löcher
h, denen dazu versetzte L öcher au f der Innenseite
entsprechen, so dass die durchtretende Luft die K lap
pen kühlt. Sollen die Retorten bedient, d. h. en t
leert werden, z. B. die obere Reihe, dann legt man,
wie in Fig. 167 und 169 gezeigt, die obere K lappe b 1
nach oben herum, bis sie au f den A nschlag n trifft. In
dieser Stellung kann sie durch einen Einsenkstift
im R ahm en a gesichert werden. Zum Reinigen der
zweiten R etortenreihe wird dann ebenso die zweite
K lappe b 2 um gelegt und so fort. Sind R eparaturen
an der Ofenvorderw and erforderlich, so wird der
ganze Schutzrahm en a hochgezogen, so dass die Ofen
wand völlig frei liegt.
Beim A bstechen von Schm elzöfen, z. B. den in
Giessereien gebräuchlichen Kupolöfen, wird gew öhn
lich das Stichloch durch Fortstossen eines L ehm 
stopfens geöffnet, und sobald eine genügende Menge
des flüssigen Metalls abgeflossen ist, wird das Stich
loch durch Einsetzen eines neuen Lehm stopfens wieder
geschlossen. Das Einsetzen des neuen Stopfens, d. h.
das A bsperren des flüssigen M etallstrom es, erfordert
grosse Geschicklichkeit und A nstrengung, und die
Gefahr des V erbrennens für den A bstecher ist bei
jedem einzelnen Abstich sehr gross, da ein H erum 
spritzen von flüssigem Eisen bei jedem Abstich un
verm eidlich ist.
M echanische V orrichtungen zum Einsetzen des
Stopfens in das Stichloch haben sich bislang nicht
bew ährt, hauptsächlich wohl darum , weil sich der
Stopfen nicht so bew egte, wie es zur Sicherheit n o t
wendig ist und der Bewegung von H and entspricht.
Bei dieser A rbeit von H and setzt der vor dem Ofen
stehende A rbeiter den Stopfen m ittels einer langen
Stange ein, indem er mit dem an deren Spitze an
gebrachten feuchten Stopfen sorgfältig aus dem Be
reich des herausschiessenden Strom s glühenden Eisens
bleibt, bis kurz vor dem zu verschliessenden Stich
loch. H ier erst senkt er die Stange, so dass der
Stopfen kurz in das Eisen eintaucht und in das Stich
loch eintritt.
Die Firm a Friedrich Feldhoff Sohn in Barm en
hat nun eine m echanische V orrichtung konstruiert,
die den Stopfen in gleicher W eise ins Stichloch
bringt. Fig. 170 zeigt die V orrichtung in Ruhestellung,
Fig. 171 im Augenblicke des V erschliessens. V on einer
Stange a wird an ihrer unteren Stirnfläche leicht aus
w echselbar ein eiserner Stopfenträger b getragen.
Stange a ist über dem Stichloch c und der A bstich
rinne d schwenkbar gelagert und kann au f das Stich
loch zu bew egt werden, nachdem sie diesem gegen
über einmal richtig eingestellt worden ist. Zur B e
w egung der Stange a ist am Ofen eine in der Mitte
gekröpfte W elle e gelagert, die an dem einen über
den Ofen hinausreichenden E nde einen H ebel f trägt,
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der einen H andgriff g besitzt, sodass m an durch
Ziehen am H andgriff die W elle e drehen kann. A uf
d er W elle e sitzt ferner ein H ebel h, der vorn ge
gabelt ist und den m ittleren Kantteil der Stange um-
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gewicht m an dem freien E nde der Slange a hält
diese in der richtigen Lage. Am H ebel f sitzt eben
falls ein Gegengewicht n, das in der oberen Lage
des H ebels f durch ein an der Zugleitung o angrei
fendes Gewicht ausgeglichen ist, beim H erunterziehen
aber durchschlägt und das Ganze in der unteren E n d 
lage festhält. D urch die gelenkige V erbindung von
S tange a und H ebel h wird erstere beim H erunter
ziehen des H ebels f mittels des Handgriffes g soweit
herunterbew egt, dass der Stopfen über dem flüssigen
Eisenstrom bleibt. Die schliessliche A bw ärtsbewegung
wird durch einen am Ofen angebrachten W inkel p
bewirkt, gegen den der Bügel q an der Stange a
trifft, so dass die Stange bei w eiterer Senkung ge
naue Führung ins Stichloch erhält. W inkel p ist
zw eckm ässig auch verstellbar. Die A usw echselbar
keit des Stopfenträgers bietet den Vorteil, dass man
den neuen Stopfen nicht auf dem heissgewordenen
E nde der Stange a selbst anzubringen hat. Man ent
fernt vielm ehr mittels einer Zange den Stopfenträger
und setzt einen anderen mit einem frischen Stopfen
auf. Das geschieht von einem Standpunkte seitlich
der Abstichrinne aus, der vor dem herausschiessen---------r - C

Fig. 170.
fasst bezw. durch Zapfen i daran angelenkt ist. D er
A usschlag der Stange a um dieses Gelenk ist durch
in dem kreisförm igen Schlitz k verstellbare Schrau-

Fig. 172.

Fig. 171.

ben 1 begrenzt. In dem kantigen Teil der Stange a
sind m ehrere L öcher für den Zapfen i vorgesehen,
um die Stange in der H öhe dem Stichloch ent
sprechend einstellen zu können. Ein kleines G egen

den Metallstrom geschützt ist. Bügelplatte q schützt
auch das Gelenk i, k vor den Spritzern beim E in
tauchen des Stopfens.
Beim Ausglühen von Metallwaren, z. B. Bijouterie
waren mit Hochglanzpolitur, das unter Luftabschluss in
einer nichtoxydierenden Atmosphäre erfolgt, ist es wich
tig, dass bei Anheizen und Zuströmen des Gases die im
Ofen und dem Zu- und Abführungskanal befindliche Luft
entweichen kann, damit keine Explosion und etwaige
Verletzung des den Ofen Bedienenden eintreten kann.
Die Firma Fr. Kämmerer in Pforzheim sieht daher bei
ihrem neuen Glühofen einen hydraulischen Verschluss
vor, der sowohl beim Anheizen als auch besonders beim
Erkalten des Ofens sichernd wirkt. In letzterem Falle
wird durch den hydraulischen Verschluss das Ansaugen
von frischer Luft beim Zusammenziehen bezw. Erkalten
des in der Retorte befindlichen Gases verhindert und
somit eine Explosion in der Retorte verhütet. Die
Fig. 172 zeigt schematisch die Anordnung,, Das Aus
glühen der Waren erfolgt in einem Strome reinen W as
serstoffes, oder Leuchtgases, das vorher durch Leiten
über glühendes Kupfer von Sauerstoff oder anderen
durch Abgabe von Sauerstoff an die W are schädigen
den Bestandteilen befreit worden ist. Die Füllung der
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Retorte 1 des Glühofens a mit Gas erfolgt durch ein
gasdicht angebrachtes Zuleitungsrohr 2 mit Abschluss
hahn 3. Die aus der Retorte 1 ausströmenden Gase
durchziehen zuerst, um sich zu verdichten, den Rück
flusskühler 4 und werden danach unter hydraulischem
Verschluss 5 abgeleitet. Die Muffeln oder Retorten be
stehen zweckmässig aus Quarzglas in einem Stück.
Zwischen dem Glühofen a und dem Luftabschluss, der
durch Eintauchen der Retortenenden in die Flüssig
keit b gebildet wird, besteht eine Entfernung c, die
grösser oder mindestens gleich der Länge des Feue
rungsraumes ist, d. h. die beiden Retortenenden müssen
so weit über den Feuerungsraum hinausragen, dass sie
vollständig kalt bleiben.
Pradel.
F angvorrichtung an F örderanlagen.

Ü ber die W irkung von Fangvorrichtungen unter
norm alen V erhältnissen der Seilfahrt berichtet Dr.
Czaplinski in der Österr. Zeitschrift für Berg- und
H üttenw esen (Nr. 15 und 16).
Nach einer V erordnung der W iener B erghaupt
m annschaft sind Fangvorrichtungen der Seilfahrt
täglich darauf zu untersuchen, ob sie bei aufsitzender
F'örderschale und bei H ängeseil w irken; innerhalb
vierzehn T agen ist ausserdem noch eine genauere
U ntersuchung vorzunehm en. Trotzdem diesen V or
schriften auch in den Schächten des Rossitzer K ohlen
reviers entsprochen wurde, ist es in den letzten Jahren
wiederholt vorgekom m en, dass die Fangvorrichtungen
versagten, und zwar waren es meist F angvorrich
tungen, die bei E ntlastung der Königstange (V er
bindung zwischen Seil und Förderschale) drehbare
exzentrische Fänger mittels Federdruckes in die Spur
latten eintreiben. D er V erfasser hat durch V ersuche
bei norm alen Betriebsverhältnissen die U rsache des
Versagens zu ergründen versucht. Zur H erbeiführung
eines Seilrisses wurde 90 m oberhalb des Seilbundes
eine Auslösevorrichtung eingesetzt, die sich an einer
bestim m ten Stelle des Schachtes löste. D as Seil
gewicht betrug 2,5 kg für 1 m bei 1230 kg Gewicht
der Schale und 600 kg Belastung der letzteren. Bei
einem V ersuch beim A ufw ärtsgange der Schale mit
0,5 m /Sek. Geschwindigkeit versagte die F angvor
richtung und die Schale stürzte a b ; und ebenso bei
einem zweiten Versuche bei abw ärtsgehender Schale
mit 5 m /Sek. Geschwindigkeit. D er Verfasser stellte
durch eine Reihe derartiger V ersuche fest, dass diese
Fangvorrichtungen bei einer gewissen Länge des Seil
stückes unwirksam bleiben. Nach dem Seilbruch
m üssen die Federn der Fangvorrichtung eine relative
A bw ärtsbew egung bei Königstange gegen die Schale
bewirken. M assgebend für diese relative Bewegung
ist einmal die F ederspannung und ferner das daran
hängende Gewicht. Je grösser daher die Länge des
abgerissenen Seilstückes ist, um so grösser ist auch
die Last. Bei einer gewissen Länge des abgerissenen
Seilstückes wird au f diese W eise die Federkraft un
wirksam gem acht, so dass die Fänger nicht in Be
wegung gesetzt werden. H iernach ist also die Sicher
heit der Fangvorrichtung um so geringer, je grösser
die Schachttiefe ist. D iese Abhängigkeit der Sicher
heit der Fangvorrichtung von der Länge des abge
rissenen Seilstückes ist naturgem äss äusserst ungünstig.
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Man hat daher zu neuen Fangvorrichtungen gegriffen,
die durch Druckluft oder Elektrizität bew egt werden.
So wendet m an eine neue V orrichtung an, die aus
vier scheibenförm igen Fangm essern mit scharfen
Zähnen besteht. Die Spurlatte wird von zwei Schei
ben seitlich erfasst. D urch Pressluft, die in einen
au f beiden Seiten oflenen Luftzylinder m it zwei Kolben
eingelassen wird, w erden die F angm esser in Tätigkeit
gesetzt. Die Luftleitung kann m ittels eines H ebels
geöffnet werden. Dieser V entilhebel wird betätigt
durch einen Mitnehmer, der an einem endlosen, durch
beide Förderabteilungen geführten Seil angebracht ist.
W enn w ährend der F ahrt der H ebel durch das endlose
Seil bew egt wird, so werden durch die K olben die
Fangm esser zum Eingreifen gebracht und zwar so
lange, bis sie durch einen A nschlag in w agerechter
L age festgehalten werden. D en elektrischen Strom
benutzt eine andere Fangvorrichtung von Franz. D er
Strom wird durch das Förderseil zugeleitet und speist
einen Elektrom agneten. D urch ein festes Hilfsseil
wird der Strom mittels eines K ontaktes zur Kraft
quelle zurückgeleitet. D urch den Elektrom agneten
wird die F eder der Fangvorrichtung in gespannter
Lage gehalten. Bei Seilbruch wird der Strom unter
brochen, die F ederspannung wird ausgelöst und die
Fänger werden dadurch zum E ingriff gebracht. Diese
neuen V orrichtungen sollen in Ö sterreich eingeführt
werden, wenn sie sich bei ihrer jetzt vorgenom m enen
E rprobung bew ähren.
q

Kleine mitteiiungen.
Praktisches zur G ew innbeteiligungsfrage.
(N achdruck verboten.)

Der den Lohnarbeitern am häufigsten gemachte
Vorwurf geht dahin, dass sie sich für ihre Arbeit im all
gemeinen zu wenig interessieren. Der Unternehmer
vergleicht ihre Trägheit, Unachtsamkeit, Materialver
schwendung und Untüchtigkeit gern mit dem Eifer und
der Sorgfalt, die er selber seinem Geschäft entgegen
bringt. Er vergisst, dass die menschliche Natur zur
Anteilnahme in der Regel eines Ansporns bedarf, der
bei dem üblichen Zeitlohnsystem so sehr fehlt, dass es
gänzlich ausserstande ist, zur Einsetzung der besten
Kräfte und zur Entfaltung der vollen Leistungsfähigkeit
zu reizen. W as die marktläufigen Abänderungen des
reinen Lohnsystems betrifft (Stückarbeit, Prämien, T an
tiemen, Lohnskalen), so bedeuten sie einen grossen
Fortschritt, denn es ist ihnen gelungen, die wichtige
Triebfeder des persönlichen Interesses an der Blüte des
Geschäftes ins Treffen zu führen, und zwar gewöhn
lich mit dem Ergebnis, sowohl den Gewinn der Firma
zu steigern, als auch die Beziehungen zwischen dieser
und dem Personal angenehm zu gestalten. Eine noch
engere Interessengemeinschaft und ein noch herzlicheres
Zusammengehen beider Parteien herbeizuführen, das
Verhältnis zwischen Unternehmern und Angestellten
noch mehr dem einer wirklichen Teilhaberschaft zu
nähern, das ist dem System der Gewinnbeteiligung
gelungen.
Gegenwärtig gibt es rund 500 Geschäftsbetriebe —
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in Industrie, Handel, Landwirtschaft, Finanz- und Ver
Durchaus nicht, im Gegenteil: er macht ein gutes Ge
kehrswesen — die eingestandenermassen mit der Ge schäft.
winnbeteiligung arbeiten; wie viele das System üben,
L. Gaste: Es hat den Anschein, als ob ich sehr frei
ohne dass man davon weiss, entzieht sich selbstver gebig wäre; aber dem ist nicht so, denn das Gewinn
ständlich der Berechnung.
drittel, welches ich dem Personal abtrete, bringt dieses
Ganz unzweifelhaft gehört die Gewinnbeteiligung, mir durch tüchtige Leistungen und andre Vorteile wie
wenn richtig angefasst, zu den wirksamsten Mitteln zur
der reichlich ein. Es kostet mich nichts und vergrössert
Förderung des Arbeitsfriedens. Während aber ihre An sogar noch meinen Gewinn.
Wentworth Cookson: Es wäre nötig, die Angestell
hänger diese solidaritätsfördernde Wirkung als ihren
Hauptvorzug betrachten (weil sie die Interessen der Ar ten am Unternehmergewinn zu beteiligen, und zwar auf
beitgeber und die der Arbeitnehmer nicht für einander rein kaufmännischer Grundlage. Eine vernünftige Ge
feindlich, sondern für gemeinsam halten), erklären die
winnbeteiligung ist ein Mittel zur besseren Wahrung
der Interessen der Industriellen wie des Personals. Sie
Freunde eines schroffen Lohnkampfes die in Rede
ist ebensosehr eine Forderung der Gerechtigkeit, wie
stehende Lohnreform hauptsächlich gerade wegen jener
versöhnlichen Eigenschaft für verwerflich. Die Inter eine solche des erleuchteten Eigennutzes.
Charles Besseli6vre: Die unserem Personal gewähr
essengemeinschaft gibt sich in vielen Betrieben mit Ge
winnbeteiligung in sehr ausgeprägter Weise durch ein ten Anteile kosten uns nichts, denn wir haben sie bis
vollkommen harmonisches Zusammenwirken kund. Statt her über den in unserem Industriezweig üblichen Ge
die Vorzüge des Anteilsystems in diesem Belang theo winn hinaus verdient.
Dognin & Cie.: Die gebrachten Geldopfer werden
retisch darzulegen, will ich hier eine Reihe von Äusse
rungen über sie zusammenstellen, die teils von bedeu aufgewogen durch die grössere Stetigkeit des Personals,
durch dessen geistige und sittliche Hebung und durch
tenden Praktikern, teils von hervorragenden Volkswir
ten herrühren. Diese Zusammenstellung wird zugleich seine guten Beziehungen zu den Geschäftsinhabern.
beweisen, dass die Einführung der Gewinnbeteiligung
Rogers, Peet & Co.: Infolge der Gewinnbeteiligung
arbeiten unsere Leute mit grösserem Eifer und besserem
nicht nur dem Personal nützt, sondern auch für den
Unternehmer recht lohnend ist.
Verständnis als je.
J. E. Leclaire: Ich würde nie ein so grosses Ver
Blundell, Spence & Co.: Unsere Gewinnbeteiligung
ist für beide Parteien vorteilhaft. Sie hat ein gutes Ein mögen erworben haben, wenn mir nicht die Gewinn
beteiligung meines Personals dazu verholfen hätte.
vernehmen zwischen ihnen herbeigeführt und uns zu
J. Nayrolles: Das gute Werk, das ich an meinen
einem Stab sesshafter, verlässlicher, pünktlicher, ver
Arbeiterinnen tue, bedeutet gleichzeitig ein gutes Ge
trauenswürdiger, hochsittlicher Arbeiter verholfen.
schäft für meine Firma. Wir verdanken unseren ganzen
N. O. Nelson Company: Unser Wohlfahrtssystem
Erfolg der durch die Gewinnbeteiligung hervorgerufe
ist sowohl vom sittlichen wie auch vom rein geschäft
nen
hingebenden Mitwirkung unserer Arbeiterinnen.
lichen Standpunkt aus richtig und gerecht. Nicht als
N. P. Gilman: Die Gewinnbeteiligung bezweckt die
eine Sache der Menschenfreundlichkeit, sondern als Ge
Milderung der Lohnkämpfe, die möglichste Beseitigung
schäfts- und Pflichtsache betrachten wir unsern Plan.
der Gegnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeit
Jeder Arbeiter muss das Recht haben, an dem Gewinn
nehmern. Sie ist eines der verheissungsvollsten Mittel
teilzunehmen, zu dessen Erzielung er beiträgt.
zur Herbeiführung des friedlich-segensreichen Zusam
Dorge-Heuze: Wir haben alle Ursache, uns zur Ge
mengehens der produktiven Kräfte der heutigen In
winnbeteiligung zu beglückwünschen — in sittlicher wie
dustrie.
L. K—r.
in geschäftlicher Beziehung.
Charles M arteau: Man darf die Gewinnbeteiligung
nicht lediglich als ein Gebot der Menschenfreundlich
keit betrachten, sie sollte vielmehr — und nur von die
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
sem Gesichtspunkte gehe man dabei aus — als im bei
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
derseitigen Interesse liegend, angesehen werden.
F a h rlä ssig k eit des Notars bei der Beurkundung eines
G arnier-P ages: Es handelt sich keineswegs um die
K aufvertrages.
Verkürzung des Unternehmerrockes, sondern um die
Der Kläger kaufte von einem Gewerbetreibenden,
Verlängerung der Arbeiterbluse.
der sich in sehr misslichen Vermögensverhältnissen be
Julius Steinberg: Die Gewinnbeteiligung bewirkt
fand, Ladeneinrichtung und Warenlager für etwa 19 000
grösseren Fleiss, sorgfältigere Arbeit, Ersparnis von
Mark. Von diesem Betrage sollten 8000 Mark bei der
Rohstoffen, Verringerung der Überwachungskosten und
Übernahme, der Rest in gleichen Monatsraten getilgt
einträglicheres Zusammenwirken aller Parteien. Sie ruft
werden. Der Verkäufer gestattete dem Käufer die W ei
beim Arbeiter in der Regel einen Eifer hervor, welcher terführung der früheren Firma, doch enthielt der Kauf
den Geschäftsgewinn häufig so wesentlich steigert, dass
vertrag, der vor einem Notar abgeschlossen wurde,
der Arbeitgeber selbst grossen Nutzen daraus zieht.
nichts darüber, ob der Erwerber für die Schulden des
A.
Lemaire: Das Gedeihen meines Unternehmens
Vorbesitzers haften sollte oder nicht.
schreibe ich lediglich der Ausgestaltung der Wohlfahrts
Später wurde der Käufer von mehreren Gläubigern
einrichtungen zu. Man rede mir da nicht von Philan seines Vorgängers wegen Bezahlung der Schulden des
thropie!
letzteren in Anspruch genommen, und um seiner Ver
Laroche-Joubert: Geht der Chef mit seinen Unter urteilung, an der nicht zu zweifeln war, vorzubeugen,
blieb dem neuen Geschäftsinhaber nichts weiter übrig,
gebenen ein Teilhaberverhältnis ein, so glaube er nicht
■etwa, dass er ihnen einen Teil seines Gewinnes schenkt.
als sich mit den Gläubigern zu vergleichen.

ßewerberecbtllcbe Entscheidungen.
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Nun strengte der Geschädigte gegen den Notar, der
den Kaufvertrag beurkundet hatte, die Schadensersatz
klage an, die er darauf gründete, dass der Notar ihn
nicht auf die Bestimmung des § 25 des Handelsgesetzb.
aufmerksam gemacht habe, wonach derjenige, welcher
eine Firma erwirbt, für alle im Betriebe des Geschäftes
begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers
haftet, und wonach ferner Vereinbarungen darüber, dass
der Nachfolger nicht für die Verbindlichkeiten des Vor
besitzers haften will, in das Handelsregister eingetragen
werden müssen, wenn sie Dritten gegenüber wirksam
sein sollen.
Während das Oberlandesgericht Königsberg die
Klage abwies, hat das Reichsgericht sich auf die Seite
des Klägers gestellt und das Urteil der Vorinstanz auf
gehoben. Da der Beklagte, so meinte der höchste Ge
richtshof, zur Beurkundung des Kaufvertrages von den
Beteiligten hinzugezogen war, so ging seine Verpflich
tung dahin, den Willen beider in klarer, gültiger Fassung
und Form zu beurkunden. Hierzu bedurfte es aber zu
nächst einer Erforschung des Willens beider, und inso
weit lag dem Beklagten auch eine Fragepflicht ob, als
die vorgetragenen Erklärungen Zweifel über ihren W il
len Raum Hessen. Aus dem von dem beklagten Notar
zu beurkundenden Übergang der Firma folgte nicht not
wendigerweise, dass es dem Willen der Parteien ent
sprach, dass der Kläger wegen aller im Betriebe des
Geschäftes entstandenen Schulden seines Vorgängers
von dessen Gläubigern unmittelbar haftbar gemacht
werden sollte; vielmehr können die Parteien die Nicht
haftung des Firmenübernehmers dadurch herbeiführen,
dass sie den Nichtübergang der Schulden vereinbaren
und die Vereinbarung in das Handelsregister eintragen
lassen oder den Gläubigern mitteilen. Ob die Erschie
nenen die Schuldenhaftung des Klägers ausgeschlossen
wissen wollten oder nicht, war aus ihrer Erklärung nicht
zu entnehmen; dabei musste sich der Beklagte bei An
wendung pflichtmässiger Sorgfalt sagen, dass diese
Frage gerade mit Rücksicht auf die Vorschrift des § 25,
Abs. 1 des Handelsgesetzb. unter allen Umständen von
den Parteien klargestellt werden musste. Der Notar
war daher verpflichtet, den Willen der Parteien darauf
hin zu erforschen, was sie bezüglich der Schuldenhaf
tung urkundlich festgelegt wissen wollten.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 2. November
1913 III. 405/13.)
S ch a d en ersatzp flich t des V erkäufers m angelhafter W are
gegenüber dem K äufer, der m it seinem Kunden w egen
dieser W are p rozessieren muss.

Ein Engrossist war von einem seiner Kunden wegen
Lieferung mangelhafter W are in Anspruch genommen
worden und hatte den dieserhalb gegen ihn angestreng
ten Prozess verloren. Während der Dauer dieses
Rechtsstreites hatte der Grossist wiederholt den Produ
zenten der W are wegen der mangelhaften Qualität der
Ware zur Rede gestellt, doch hatte dieser stets behaup
tet, die W are sei gut, und diese Ansicht hatte er auch
als Zeuge in dem Prozess zwischen dem Grossisten und
seinem Abnehmer zum Ausdruck gebracht.
Nachdem der Grossist, dem Klageanträge seines
Kunden gemäss, zum Schadensersatz verurteilt worden
war, forderte er von seinem Lieferanten Erstattung der
Summe, die er an seinen Kunden hatte zahlen müssen.
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sowie der Kosten des verlorenen Prozesses. Mit die
sem Anspruch drang der Kläger auch durch.
Die verlangten Prozesskosten, so entschied das
Oberlandesgericht Posen, sind lediglich infolge der
mangelhaften Lieferung des Produzenten entstanden..
Hätte dieser gute W are geliefert, so würde sie von dem
Kunden des Grossisten nicht zurückgewiesen worden
sein, oder aber der Grossist hätte in dem Vorprozess
ein obsiegendes Urteil erstritten. Der Grossist konnte
auch seinem Kunden nicht ohne weiteres die bean
spruchte Schadensersatzsumme zahlen; denn alsdann
würde der Lieferant gewiss erst recht die Schadloshal
tung des Grossisten mit dem Hinweise abgelehnt haben,
es wäre Pflicht des Grossisten gewesen, den Ausgang
eines Prozesses abzuwarten; — hat doch der Lieferant
stets behauptet, die W are sei einwandfrei gewesen.
Unter diesen Umständen war der Vorprozess not
wendig, um klarzustellen, ob der Grossist seinem Kun
den mangelhafte W are geliefert und deshalb zur Scha
densersatzleistung verpflichtet war. Mit Recht verlangt
daher der Grossist von seinem Lieferanten Erstattung
der Kosten des Vorprozesses und der von ihm gezahl
ten Streitsumme.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Posen vom 22. Ja
nuar 1914 U. 141/13.)
Das Anhalten b ereits abgegangener E inschreibebriefe.

Ein Kaufmann hatte durch eingeschriebenen Brief
einem entfernt wohnenden Fabrikanten einen grossen
Auftrag erteilt. Nach Absendung des Briefes wurde er
sich jedoch klar, dass er bei Ausführung des Auftrages
wahrscheinlich Schaden erleiden würde, und er gab da
her durch ein rechtzeitig abgesandtes Telegramm den
Auftrag, den Einschreibebrief anzuhalten und ihn dem
Adressaten nicht auszuliefern.
Der Postbeamte, welcher den Brief anzuhalten
hatte, unterliess dies versehentlich, der Einschreibebrief
wurde an den Adressaten bestellt, und der Auftrag ge
langte zur Ausführung.
Nun strengte der Schreiber des Briefes gegen den
erwähnten Postbeamten die Schadensersatzklage an,
mit der er vor dem Oberlandesgericht Hamburg auch
durchdrang.
Es handelt sich hier nicht, so heisst es in den Grün
den, um eine öffentlich-rechtliche Tätigkeit des Be
amten; denn die ihm vorgeworfene Unterlassung hat
der Beklagte im Rahmen einer dienstlichen Tätigkeit
begangen, die die Abwickelung des zwischen der Post
und dem Absender geschlossenen Beförderungsver
trages, also ein privatrechtliches Rechtsverhältnis, zum
Gegenstände hat. Es liegt aber auch die Verletzung
einer dem Beklagten einem Dritten gegenüber obliegen
den Amtspflicht im Sinne von § 839 B. G. B. vor, und
zwar bestand diese Amtspflicht gemäss § 33, I der Post
ordnung darin, auf Grund des Telegrammes den Brief
herauszunehmen und zurückzuleiten. Diese Amtspflicht
gehört nicht zu den im inneren dienstlichen Verhältnis
zu beobachtenden Amtspflichten, deren Zweck das In
teresse des Staates an ordentlicher Amtsführung seiner
Beamten bildet, sondern sie ist bestimmt, den Absender
vor Nachteilen zu schützen, die ihm aus der Bestellung
eines Briefes erwachsen können. Diese Amtspflicht ist
zweifellos eine solche, die die Wahrung des Interesses
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•des einzelnen, nämlich des Absenders, bezweckt, dem
Beklagten also dem Absender gegenüber obliegt.
Eine Ersatzpflicht des Staates besteht aber nicht,
da der Kläger ja nicht Ersatz begehrt für den Verlust
der Sendung, sondern für einen durch die Sendung ent
standenen mittelbaren Schaden, für den der Staat ge
mäss § 12 des Postgesetzes nicht haftet.
Der beklagte Postbeamte hat geltend gemacht, ge
ringe Versehen können auch dem pflichttreuesten Be
amten unterlaufen. Das ist an sich richtig. Für die
Frage der Fahrlässigkeit kommt auch nicht der ideale
M usterbeamte als Masstab in Betracht, sondern der
eines pflichttreuen Durchschnittsbeamten. Die Sorg
falt des letzteren hat der Beklagte aber zweifellos ver
missen lassen.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom
-28. Januar 1914 Bf. IV. 1914.)
D ie stra frech tlich e V erantw ortlichkeit der W erkfiihrer und
A ufsichtsbeam ten in gew erblichen B etrieben.

Ein U nternehm er hatte in seinem Betriebe eine
A nzahl „M eister“ angestellt, welche die Herstellung
d e r in dem E tablissem ent produzierten W aren mit
Hilfe von jugendlichen A rbeitern verrichteten, deren
A nstellung und E ntlassung ihnen anheim gestellt
war — allerdings unter V orbehalt eines E inspruchs
rechtes des U nternehm ers. Diese Meister w aren nun
wegen V erstosses gegen § 136 der G ew erbeordnung
zu Strafe verurteilt worden, weil die die B eschäf
tigung jugendlicher A rbeiter in gew erblichen B e
trieben regelnden B estim m ungen des § 136 der G e
w erbeordnung in dem U nternehm en, in welchem die
Meister, tätig w aren w iederholt nicht beachtet worden
waren.
D ie unter A nklage gestellten Meister hatten
geltend gem acht, sie seien doch nicht als G ew erbe
treibende, sondern lediglich als gewerbliche A rbeiter
anzusehen, und es könne daher eine strafrechtliche
V erantw ortlichkeit ihrerseits nicht in Frage kom m en.
E s könne davon im vorliegenden Falle um sow eniger
die Rede sein, als ja nicht sie, sondern der B etriebs
unternehm er die A rbeitszeit für die jugendlichen
A rbeiter festgesetzt habe, der dem gem äss auch die
V erantw ortung trage.
Die V orinstanz hatte jedoch eine Bestrafung der
A ngeklagten für gerechtfertigt gehalten, weil — so
imeinte sie — die Vorschrift des § 151 der G ew erbe
ordnung hier zur A nw endung kom m en müsse, welche
die strafrechtliche V erantw ortung des G ew erbetreiben
den in der W eise einschränkt, dass den Personen,
denen der G ew erbetreibende in den einzelnen A b 
teilungen des Betriebes die Leitung oder Beauf
sichtigung überträgt, innerhalb dieses Kreises in erster
Reihe für die Ü bertretung polizeilicher Vorschriften
die strafrechtliche V erantw ortung zufällt.
A nderer Ansicht war das Reichsgericht, welches
a u f Freisprechung der A ngeklagten erkannte. D er
§ 151 der Gewerbeordnung, au f welchen das L and
.gericht die V erurteilung des A ngeklagten stützt, kann
hier nicht zur A nw endung kom m en, so führte der
höchste G erichtshof aus. D urch die erw ähnte G e
setzesbestim m ung soll dem Bedürfnisse der U nter
nehm er ausgedehnter A nlagen R echnung getragen
^werden, die gesam te Leitung des Betriebes innerhalb
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einzelner Abteilungen des Unternehm ens Betriebs
beam ten zu überlassen. Die Eigenschaft eines Leiters
oder einer Aufsichtsperson gem äss § 151 der Ge
w erbeordnung erfordert daher die Ü bertragung des
Rechts, die Gesam theit der gewerblichen Handlungen,
die mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Be
triebes verbunden sind, als S tellvertreter des Ge
w erbetreibenden auszuüben. Diese V oraussetzungen
treffen hier aber nicht zu. D enn der Kreis der in
dem hier fraglichen U nternehm en beschäftigten P e r
sonen setzt sich lediglich aus den angeklagten Meistern
und den jugendlichen A rbeitern — ihren H andlangern
— zusamm en, und es ist nicht angängig, den Be
trieb in soviel A bteilungen aufzulösen, wie es der
Zahl der Meister entspricht. Diese sind vielmehr
A rbeiter eines einheitlichen ungeteilten Betriebes.
Darauf, dass die Meister die jugendlichen Personen
zu beaufsichtigen hatten, kom m t es nicht ausschlag
gebend an ; sie wurden dadurch w eder zu Leitern,
noch zu Aufsichtsbeam ten im Sinne der G ew erbe
ordnung. Denn ihre Aufsicht erstreckte sich nicht
auf die G esam theit der zum Betriebe gehörenden
gew erblichen Handlungen. W ie wenig das der Fall
war, geht schon daraus hervor, dass nicht die A n
geklagten, sondern der B etriebsunternehm er die A r
beitszeit für die jugendlichen A rbeiter festsetzte. Es
w ürde weit über den oben dargelegten Zweck des
§ 151 der G ew erbeordnung hinausgehen, wollte man
diesen au f alle Arbeitsvorgesetzten, wie V orarbeiter
und W erkführer ausdehnen.
D em gem äss waren die A ngeklagten freizu
sprechen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 16. F ebruar 1914
III. 1194/13.)
Grenzen der P flich ten des Strassenbauunternehm ers
b ezüglich der V erkehrssicherung.

Ein Strassenpassant war nachts über einen Stein
haufen gestürzt, der infolge der Vornahme der Neu
pflasterung der Strasse dort lag. Die beklagte Stadt
gemeinde weigerte sich, den Schadensersatzanspruch
des Verletzten zu erfüllen, indem sie behauptete, sie
habe die Strassenarbeiten einem Unternehmer über
tragen, der auch die notwendigen Sicherheitsvorkeh
rungen vertragsmässig übernommen habe.
Indessen hat das Reichsgericht dahin erkannt, dass
die Stadtgemeinde zur Leistung von Schadensersatz ver
pflichtet sei. Die Gemeinden können, so meinte der
höchste Gerichtshof, wenn sie auf ihren Strassen Ar
beiten vornehmen lassen, die den Verkehr gefährden,
die Sorge für die Verkehrssicherheit nicht auf die Unter
nehmer abwälzen, denen sie die Arbeiten übertragen
haben. In jedem Falle verbleibt den Gemeinden selbst
die Verpflichtung, sich darum zu kümmern, ob die
Unternehmer genügende Einrichtungen zur Sicherung
des Verkehrs treffen. Besonders haben die Gemeinden
darauf zu achten, dass die Unternehmer ihre Pflichten,
für die Beleuchtung der in Betracht kommenden Stellen
zu sorgen, gewissenhaft erfüllen. Das hat die Stadt
gemeinde im vorliegenden Falle verabsäumt.
Der verkehrsgefährdende Zustand hatte schon vor
dem Unfälle eine Reihe von Wochen bestanden und war
sogar in den Tageszeitungen wiederholt zum Gegen
stände von Besprechungen gemacht worden, die den
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Vertretern der Stadtgemeinde bei ordnungsmässigen
Verwaltungseinrichtungen zur Kenntnis kommen m uss
ten. Wenn aber ein ordnungswidriger und verkehrs
gefährlicher Zustand einer öffentlichen Strasse längere
Zeit hindurch bestand und in den Tagesblättern über
ihn Beschwerde geführt wurde, dann kann das Fort
bestehen dieses Zustandes nur in einer Versäumung der
Aufsichtspflichten seitens der Vertreter der Stadtge
meinde seine Erklärung finden, und diese Versäumung
begründet die Haftung der letzteren für den durch den
ordnungswidrigen Zustand hervorgerufenen Unfall, ohne
dass es noch der Feststellung der Einzelperson des
schuldhaft handelnden Vertreters bedarf, weil eben nach
der Sachlage das Verschulden irgend eines Vertreters
vorliegen muss.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 19. Januar 1914
VI. 523/13.)
D arf ein städtisches W asserwerk einem In d u striellen die
W asserlieferu n g sperren 2

Ein Industrieller war in Konkurs geraten. Zur
Zeit der Konkurseröffnung schuldete er dem städtischen
W asserwerk für geliefertes W asser über 230 Mark. Der
Konkursverwalter, der das Unternehmen weiter betrieb,
verlangte von dem W asserwerk Weiterlieferung des
W assers, doch weigerte sich die Stadtgemeinde, diesem
Verlangen Folge zu geben, bevor die Schuld beglichen
wäre. Der Konkursverwalter vertrat demgegenüber den
Standpunkt, die Stadtgemeinde dürfe das rückständige
W assergeld nur als Konkursforderung geltend machen
und sei fernerhin nicht befugt, die Weiterlieferung des
W assers zu verweigern, da hierin eine unzulässige Aus
nutzung ihrer Monopolstellung zu erblicken sei.
Indessen hat das Oberlandesgericht Breslau diese
Ansicht des Konkursverwalters nicht gebilligt. Es han
delt sich hier nicht um eine Monopolstellung des städti
schen W asserwerks, so wird in den Urteilsgründen aus
geführt, denn eine grosse Anzahl von Hausbesitzern hat
sich von der Teilnahme an der städtischen W asserlei
tung bisher ferngehalten — offenbar weil sie ihren Be
darf an W asser anderweitig zu decken in der Lage sind.
— Weiter muss man erwägen, dass dem Anspruch des
Konkursverwalters zugrunde liegt ein Vertrag, der auf
unbestimmte Zeit berechnet und deshalb zur Zeit der
Konkurseröffnung noch nicht abgelaufen war. Danach
waren hier die Voraussetzungen des § 17 der Konkurs
ordnung in der Art gegeben, dass der Konkursverwalter
befugt war, entweder den Eintritt in den Vertrag des
Gemeinschuldners abzulehnen und die Stadtgemeinde
bezüglich ihrer Forderung auf die Konkursdividende zu
verweisen, oder aber den Vertrag mit der Stadtgemeinde
fortzusetzen, dann aber auch die Forderung der Stadt
gemeinde gemäss § 59 Ziff. 2 der Konkursordnung
durchweg als Masseschuld zu befriedigen, also nicht
bloss hinsichtlich des neu entstehenden, sondern auch
hinsichtlich des rückständigen Wassergeldes. Nur diese
beiden Möglichkeiten sind denkbar; es geht aber nicht
an, dass der Konkursverwalter nur für die Zeit nach der
Konkurseröffnung in den Vertrag eintritt, für die Zeit
vorher jedoch nicht.
Übrigens könnte, selbst wenn man annehmen woll
te, dass die beklagte Stadtgemeinde eine Monopolstel
lung besitze und der Kläger keine Möglichkeit habe,
sich anderweitig mit W asser zu versorgen, die Beklagte
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doch nicht für verpflichtet erachtet werden, mit dem
Konkursverwalter den von diesem gewünschten Vertrag
zu schliessen. Denn eine solche Pflicht liegt auch dem
wirklichen Monopolinhaber höchstens dann ob, wenn
die Unterlassung wider die guten Sitten verstösst. D a
von kann jedoch hier schon deshalb keine Rede sein,
wreil der Kläger selbst die Fortsetzung des ursprüng
lichen Vertrages ohne jeden stichhaltigen Grund abge
lehnt hat. Dem Kläger kann aber unmöglich das Recht
zugebilligt werden, die Pflichten, die ihm der § 17 der
Konkursordnung auferlegt, dadurch zu umgehen, dass
er der Gegnerin einen neuen Vertrag aufnötigt.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Breslau vom
26. November 1913.)
S trafbare Ü berarbeit w eib lich er A rbeiter in gew erblichen
B etrieben.

Der Inhaber einer Konfektionswerkstätte hatte am
Tage vor Karfreitag eine über 16 Jahre alte Arbeiterin
über XJ26 Uhr nachmittags hinaus beschäftigt, es aber
angeblich vergessen, die Überarbeit vor ihrem Beginn
in die über diese zu führende und auszuhängende Tafel
einzutragen.
Der W erkstätteninhaber wurde daher
unter Anklage gestellt und gemäss §§ 138 a, 149, Ziff. 7
der Gewerbeordnung bezw. § 6 der Kaiserl. Verord
nung vom 17. Februar 1904 bestraft, da er die Bestim
mung, dass eine Abschrift der sich auf die betreffende
Überarbeit beziehenden Erlaubnis der zuständigen Be
hörde an einer in die Augen fallenden Stelle auszu
hängen ist, nicht beachtet hatte.
Auf Veranlassung der Gewerbeinspektion legte die
Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil Berufung ein,
doch wurde diese vom Landgericht Darm stadt zurück
gewiesen. Die Gewerbeinspektion und mit ihr die
Staatsanwaltschaft waren nämlich der Meinung, der An
geklagte hätte wegen Verstosses gegen § 137 der Ge
werbeordnung mit der in § 146 festgesetzten empfind
lichen Strafe belegt werden müssen, weil er an dem
fraglichen Abend, einem Festvorabend, eine Arbeiterin
nach 1/26 Uhr überhaupt nicht hätte beschäftigen dürfen.
Nach § 6, Abs. 3 der Kaiserl. Verordnung sei nämlich
jeder Tag, an dem Überarbeit stattfindet, vor Beginn
der Überarbeit einzutragen, die Eintragung bilde somit
eine unerlässliche Bedingung der Überarbeit, und ihre
Nichtbeachtung mache die Überarbeit zu einer gesetz
lich unzulässigen.
Das Landgericht Darmstadt glaubte berücksich
tigen zu müssen, dass im vorliegenden Falle eine Über
schreitung der für Überarbeit freigestellten Tage oder
eine unzulässige Ausdehnung der Arbeitszeit nicht vor
liege, sondern eben bloss die mangelhafte Führung eines
Verzeichnisses. Die alte Kaiserl. Verordnung vom
31. Mai 1897 bestimmte lediglich, dass Gewerbetrei
bende, die Arbeiterinnen mit Überarbeit beschäftigen,
ein Verzeichnis zu führen haben, in das jeder Tag, an
dem Überarbeit stattgefunden hat, noch am Tage der
Überarbeit einzutragen ist, und dass dieses Verzeichnis
auf Verlangen der Ortspolizeibehörde sowie dem Ge
werbeaufsichtsbeamten jederzeit vorzulegen ist. —
Demgegenüber bestimmt die Kaiserl. Verordnung in
ihrer neuen Fassung, dass das Verzeichnis an augen
fälliger Stelle aufzuhängen und der Tag der Überarbeit
schon vor deren Beginn einzutragen ist. — Die neue
Verordnung erleichtert also den Beamten die Kontrolle,
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indem sie nämlich sofort beim Betreten der Fabrik
räume die richtige Aufzeichnung der Überarbeit fest
stellen können, und sie gibt weiterhin auch den Ar
beiterinnen selbst die Möglichkeit, eine unzulässige
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft festzustellen und zu ver
hüten.
Die Vorschrift, dass die Überarbeit vor ihrem Be
ginn einzutragen ist, sichert die strafrechtliche Ahndung
von Verstössen gegen die Kontrollvorschriften, insofern
der Gewerbetreibende nicht mehr, wie früher, einwen
den kann, wenn er bei der Überarbeit betroffen wird,
ohne dass die Eintragung vollzogen ist. er würde sie
noch nach Beendigung der Arbeit vorgenommen haben.
Durch die Neufassung ist lediglich eine Verschärfung
der Kontrolle herbeigeführt worden, es fehlt aber an
jedem Anhaltepunkt dafür, dass der Sinn der Vorschrift
durch die Änderung in so weitgehendem Masse umge
staltet werden sollte.
(Entscheidg. des Landger. Darmstadt vom 6. Sep
tember 1913.)
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recht federnd gelagerten Gleitrollen f das seitliche Ab
gleiten verhindern, bezwecken die wagerecht gelagerten
Gleitrollen g, den gereinigten Stein aus der Maschine
zu bringen.
G.
Kl. 35 a 266 749 vom 17. Februar 1911. — F a n g v o r 
r i c h t u n g f ü r F a h r s t ü h l e u. d g l . m i t b e i
Seilbruch a uss chw ingenden Brems
z y l i n d e r n . — Frederik W. Bentley in Johannis
burg (Südafrika) und Karl Käpernick in Rathenow.
An den äusseren Langseiten des Fördergestells sind
Luftbrem szylinder 3 (Fig. 175) mit ihrem unteren E nde
drehbar befestigt, deren Kolbenstangen 2 an ihren

Pafentauszüge.
Kl. 37 e 258 207 vom 3. Mai 1912. — B a c k s t e i n R e i n i g u n g s m a s c h i n e . — Carl Clausz in Eszlingen a. N. und Ernst Entenmann in Backnang,
Württ.
Durch die neue Maschine sollen gebrauchte Back
steine schnell auf vier Seiten von dem an ihnen haften
den Mörtel gereinigt werden. Die von Hand oder Ma
schinenkraft angetriebene M aschine (Fig. 173 u. 174)
die feststehend angeordnet oder fahrbar sein kann, trägt
auf einer Welle einen Fräser b, neben welchem beider

Z

3

Fig. 175.

seitig zwei Fräser a sitzen. Durch diese Fräser a und b
wird der Backstein auf den seitlichen Flächen und der
oberen Fläche gereinigt. Der etwas versetzte untere
Fräser d besorgt das Reinigen der unteren Fläche der
Steine, welche die mit Ansätzen versehene TransportVorrichtung d den Fräsern zuführt. Während die senk

oberen Enden Fangklauen 1 tragen, die beim Aus
schwingen der Zylinder zum Eingriff in die Fang
schienen 9 kommen. Diese Anordnung ermöglicht ein
inniges und sicheres Zusammenarbeiten zwischen den
fangenden und den bremsenden Teilen der Fangvorrich
tung in der Weise, dass bei Seilbruch zugleich mit dem
Fassen der Fangklauen in die Führungsschienen eine
Bremswirkung, welche die Luftbremszylinder auf die
herausgleitenden Kolbenstangen ausüben, einsetzt und
so das infolge seiner lebendigen Kraft weiterfallende
Fördergestell unter wachsender Hemmung nach Zurück
legung eines entsprechenden Bremsweges allmählich
zur Ruhe kommt. Zum ersten Mal ist hier die Luft
bremsung zur Erreichung einer völlig stossfreien Fang
bewegung nutzbar gemacht, wodurch ein wesentlicher
Fortschritt erzielt ist. Zu diesem Erfolg trägt die be
sondere Ausbildung der Fangklauen bei. Jede Fang
klaue 1 besteht nämlich aus einem an der Kolbenstange
befestigten kastenartigen Gehäuse in dem eine Zahn
platte und von letzterer mitgenommene Klemmbacken
nach oben verschiebbar angeordnet sind. Gerade da
durch, dass die nach oben verschiebbare Zahnplatte,
nachdem sie sich bei Seilbruch sofort in die Fangschiene
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festgehakt hat, bei ihrer Aufwärtsbewegung die seit
lichen, auf Keilflächen gleitenden Klemmbacken mitr
nimmt, wird ein vollkommen sicheres und schnelles
Fassen und Eindrücken der Fangklaue in die Fang
schiene erzielt.

16. Heft

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
P erso n a lien .

Seine M ajestät der K önig haben A llergnädigst
g e ru h t, den bisherigen G ew erberat N e u f e l d t in
M arienwerder zum Regierungs- und G ew erberat zu
ernennen.
D er Regierungs- und G ew erberat D r. F i s c h e r
in Lüneburg ist in der bisherigen Am tseigenschaft
nach Potsdam versetzt worden.
Dem Regierungs- und G ew erberat N e u f e ld t in
M arienwerder ist die etatsm ässige Stelle eines ge
w erbetechnischen Rats bei der R egierung in M arien
w erder verliehen worden. Gleichzeitig ist er zum
Aufsichtsbeam ten im Sinne des § 139 b der Ge
w erbeordnung für den Bezirk dieser R egierung b e 
stellt worden.

Erschienene Berichte.
Geschäftsbericht und Rechnungsabschluss der
Sächsisch - Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft zu Leipzig für das R echnungsjahr
vom 1. Januar bis 31. D ezem ber 1913.
V erw altungsbericht der Elbschiffahrts - Berufs
genossenschaft für das Jahr 1913.
Neunundzwanzigster Bericht über die V erw al
tung der Rheinisch-W estfälischen Textil-Berufsgenossenschaft für das Jahr 1913.

An unsere Leser.
D er ausgebrochene W eltkrieg, der Handel und Industrie aufs sch w erste trifft, wird
auch auf das Erscheinen der „Sozial-T echnik“ nicht ohne Einfluss sein.
U nser bewährter Schriftleiter, Herr Geheimrat K o l b e ,

steht als Hauptmann der

Landwehr mit Eisenbahnern im Felde, auch andere unserer geschätzten Mitarbeiter haben
die Feder mit der W affe vertauschen m üssen, unter anderen Herr Regierungsbaum eister
E r n s t , der als Fliegeroffizier seiner Militärpflicht genügt.
Wir bitten unsere Leser deshalb um Nachsicht, w enn die einzelnen Hefte nicht in
der bisherigen Pünktlichkeit erscheinen.
M öge die W iederkehr besserer Zeiten uns

in

den Stand se tz e n ,

die Arbeit auf

sozial-technischem G ebiet in nicht allzuferner Zeit w ieder mit vollen Kräften aufnehmen zu
können.
B e r l i n , am 10. August 1914.

Yerlag der „Sozial-Technik

<c

A . S e y d e 1.
Verein 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 .

E. V.

21. Hauptversammlung.
Des inzwischen eingetretenen K riegszustandes wegen findet die diesjährige H auptversam m 
lung am 4. und 5. Septem ber

n ic h t statt.
W eitere Mitteilungen bleiben Vorbehalten.

Yerein Deutscher Revisions-Ingenieure.
D er V orsitzende: S e i d e l .

F ü r die S ch riftleitu n g verantw ortlich: Geh. R eg ieru n g srat L u d w i g K o l b e in B erlin-I»ichterfelde-W ., P au lin en str. 3,
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch, A lb ert Schulze, Roitzsch.
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1. Septem ber 1914
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Die Schutzgerüste (Fanggerüste) für Dacharbeiten nach den NormalUnfallverhütungsvorschriften der deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften.*)
Nach wiederholter eingehender Beratung in Kom
missionen und Sitzungen der Vorstandsvorsitzenden
sämtlicher Baugewerks-Berufsgenossenschaften unter
Mitwirkung des Reichsversicherungsamtes und unter
Hinzuziehung von Vertretern verschiedener gew erb
licher Verbände, sind von dem 28. Verbandstage der
Deutschen Baugewerks - Berufsgenossenschaften im
September 1913 die Normal-Unfallverhütungsvorschrif
ten der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaf
ten angenommen worden. Diese Vorschriften bilden
nunmehr gewissermassen die Grundzüge für von säm t
lichen Baugewerks-Berufsgenossenschaften künftig zu
erlassende Unfallverhütungsvorschriften. Ein grösser
Teil der Bestimmungen kann ohne weiteres in die
eigentlichen Unfall-Verhütungsvorschriften übernom
men werden, andere sind den örtlichen Verhältnissen
anzupassen.
Zu den Bestimmungen, die ohne wesentliche Ände
rung in die Unfallverhütungsvorschriften der einzelnen
Baugewerks-Berufsgenossenschaften übernommen w er
den können, sind auch die für Dacharbeiten zu rech
nen. Dies umsomehr, als auf dem 27. Verbandstage der
Deutschen Baugewerksberufsgenossenschaften 1912 in
Hamburg in Gegenwart des Vorsitzenden des Zentral
verbandes Deutscher Dachdeckermeister besonders
über Unfallverhütungsvorschriften zum Schutze der
Dacharbeiter beraten wurde und später vom Zentral
verband Deutscher Dachdeckermeister Vorschläge zu
Unfallverhütungsvorschriften für Dacharbeiten an den
Verband der Deutschen Baugewerksberufsgenos'senschaften eingereicht worden sind. Diese Vorschläge
sind fast wortgetreu in die Normal-Unfallverhütungs
vorschriften und zwar in die §§ 70—73 aufgenommen
worden. Nach diesen Bestimmungen sind vorhandene
Aussengerüste (Stangen- oder Leitergerüste) zu Fang
gerüsten herzustellen, indem an den Stand- oder Leiter
bäumen eine Schutzwand von bestimmter Höhe anzu
bringen ist, die etwa herabfallende Personen auffangen
soll. Ist kein Aussengerüst vorhanden, so wird ein
anderes zweckentsprechendes Gerüst, in der Regel ein
Auslegergerüst verlangt, welches als Fanggerüst aus
*) U nter Hinweis auf die gleiche V eröffentlichung
in Heft 7, Seite 130— 133 des XII. Jahrgangs 1913.

zubilden ist. Der letzte Fall, dass kein Aussengerüst
vorhanden ist, wird sehr häufig eintreten, weil die Ar
beitsweise des Mauerns „über die Hand“ immer mehr
eingeführt wird, um die Kosten für Herstellung der Ge
rüste zu ersparen. Wie bei allen übrigen Bestimmun
gen in den Unfallverhütungsvorschriften, so ist auch
bei den Vorschriften für Dacharbeiten der Grundsatz
beibehalten, dass jeder Unternehmer für seine Arbeiter
verantwortlich ist und für sie zu sorgen hat. Dies geht
insbesondere aus der auf dem Verbandstage der Deut
schen Baugewerksberufsgenossenschaften 1912 in Ham
burg getanen Äusserung des Vorsitzenden des Zentral
verbandes Deutscher Dachdeckermeister hervor, da
hingehend, dass sich die Dachdecker ihre Gerüste
selbst bauen wollen. Ob der Grundsatz, jeder Unter
nehmer hat für seine Arbeiter zu sorgen, auch bei Aus
führung von Dacharbeiten durchführbar ist, soll im
Nachstehenden näher beleuchtet werden.
Zunächst muss einmal festgestellt werden, was
unter dem allgemeinen Begriff ,,D a c h a r b e i t e n“
zu verstehen ist.
Die Unfallverhütungsvorschriften werden zu dem
Zwecke erlassen um Unfälle zu verhüten, mithin müs
sen auch auf Grund der Unfallverhütungsvorschriften
die Arbeiter der verschiedensten Gewerbe die auf
Dachflächen und an der Dachkante zu tun haben, ge
schützt werden.
In verschiedenen Gegenden ist es üblich, dass das
Aufnageln der Dachlatten nicht von den Dachdeckern,
sondern von Zimmerleuten ausgeführt wird, die Dach
schalung wird fast ausschliesslich von Zimmerleuten
ausgeführt. Dachlattung wie Schalung wird aber be
reits von der Dachfläche aus hergestellt und muss da
her auch als Dacharbeit bezeichnet werden. Dass das
Aufnageln der Latten und Schalung dieselbe Gefahr in
sich birgt wie das Eindecken der Dachflächen bewei
sen die verschiedenen teils tödlichen Unfälle, die durch
Bruch der Dachlatte, Ausgleiten auf der Schalung,
Überschlagen des Arbeiters beim Umdrehen einer Latte
usw. herbeigeführt worden sind. Der von verschiede
nen Personen hervorgebrachte Einwand, dass die Lat
tung und Schalung von innen aus vorgenommen wird,
muss als Ausrede bezeichnet werden. Nur dann wird
die Lattung oder Schalung der Dachflächen zum Teil
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von innen aus ausgeführt, wenn vorher bekannt wird,
dass die Bauten am Platze revidiert werden, meistens
lassen sich die Arbeiter auch dann noch nicht von der
erwähnten Arbeitsweise abhalten, weil sie das Latten
und Schalen von der Dachfläche aus gewohnt sind. Da
demnach diese Arbeit unbedingt als „Dacharbeit“ an
gesehen werden muss, ist nach den Normal-Unfallver
hütungsvorschriften während Ausführung dieser Arbei
ten auch ein Fanggerüst anzubringen.
Nach dem Latten oder Schalen kommt der Klemp
ner und legt seine Rinnen ein, was nicht unbedingt von
der Dachfläche aus geschehen muss, wenn ein Arbeits
gerüst vor resp. nicht zu tief unter der Dachkante vor
handen ist. Der Klempner hat dann aber noch Schorn
steine und Dachfenster einzufassen, Kehlen einzulegen
und unter Umständen noch verschiedene andere Arbei
ten auf oder über der Dachfläche zu verrichten. Diese
Arbeiten kann er sämtlich nur von der Dachfläche aus
vornehmen, sie sind also ohne Ausnahme als „Dach
arbeiten“ zu bezeichnen, mithin ist nach den NormalUnfallverhütungsvorschriften auch dafür ein Fang
gerüst anzubringen.
Nachdem die Klempnerarbeiten fertig sind, wird
mit der am längsten währenden Dacharbeit, mit dem
Eindecken der Dachflächen, begonnen.
Sind nun senkrechte aus Holz konstruierte Dach
fenster vorhanden oder ein Mansardengesims, so muss
nach dem Eindecken der Flächen das Holzwerk gestri
chen werden. Selbstverständlich kann dies auch nur
von den Dachflächen aus geschehen, also muss auch
diese Arbeit als „Dacharbeit“ bezeichnet und nach den
Normal-Unfallverhütungsvorschriften dafür ein Fang
gerüst hergestellt werden.
Nach dem Grundsatz, dass jeder Unternehmer für
seine Leute zu sorgen hat, ist mithin das Fanggerüst
an einem Bau drei- bis viermal herzustellen, trotzdem
es immer dem gleichen Zwecke dient. Denn dass ein
Unternehmer das Gerüst stehen lässt, bis auch der an
dere seine Arbeiten ausgeführt hat, daran ist nicht zu
denken. Dabei verursacht die Herstellung dieses Ge
rüstes bei einzelnen Arbeiten genau soviel Arbeitslohn
■oder nicht viel weniger, teils aber mehr als die auszu
führende Arbeit selbst. Dies trifft zu beim Latten und
bei Ausführung der Klempner- und Malerarbeiten. Bei
diesen Arbeiten ist bisher eben aus dem erwähnten
Grunde kein Fanggerüst hergestellt worden, trotzdem
die Bestimmung bereits in den Unfallverhütungsvor
schriften einiger Baugewerks-Berufsgenossenschaften
besteht. Bei Bauten, bei denen kein Aussengerüst vor
handen oder das Aussengerüst nicht bis unter die Dach
kante hochgeführt ist, wird auch in Zukunft während
Ausführung der zuletzt genannten drei verschiedenen
Arbeiten kein Fanggerüst hergestellt werden, trotz der
eingehenden Bestimmungen und trotz etwaiger Strafen.
Dass durch die wegen Nichtherstellung eines Fang
gerüstes bisher verfügten Strafen, die sich bezüglich
der Höhe in, den Verhältnissen entsprechenden Gren
zen hielten, nicht die beabsichtigte Wirkung erzielt
worden ist, ist erwiesen bei den Berufsgenossenschat
ten, die jetzt schon seit lahren die Bestimmung über
das Fanggerüst in ihren Unfallverhütungsvorschriften
haben. (Siehe Jahresberichte der gewerblichen Berufs
genossenschaften über die Tätigkeit der technischen
Aufsichtsbeamten.) Die Strafen müssten also in unge
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wöhnlicher Höhe verfügt werden, wenn die Bestim
mung bezüglich des Fanggerüstes bei Ausführung der
obengenannten drei Arbeiten durchgeführt werden soll.
Abgesehen davon, dass sich der Gerechtigkeits
sinn dagegen sträubt, eine Anordnung zu treffen, die
nicht weniger, unter Umständen sogar mehr Unkosten
erfordert als die auszuführende Arbeit selbst, w ider
spricht eine derartige Bestimmung auch den von dem
Herrn Präsidenten des Reichsversicherungsamtes über
den Erlass von Unfallverhütungsvorschriften gegebe
nen Grundsatz, welcher dem Inhalt nach lautet, dass
bei Erlass von Unfallverhütungsvorschriften auch der
wirtschaftliche Standpunkt zu berücksichtigen ist.
Dass fast alle Unternehmer der Klempner- und ein
grösser Teil der Unternehmer der Zimmerer-, Dach
decker- und Malerarbeiten nicht im Besitz von Rüst
material oder mindestens nicht im Besitz von geeigne
tem Rüstmaterial sind, soll nur nebenbei erwähnt w er
den. Dies würde jedoch kein Grund sein, das Schutz
gerüst nicht herstellen zu brauchen, denn die Unter
nehmer müssten sich eben geeignetes und genügendes
Rüstungsmaterial beschaffen. Hinzu kommt aber noch,
dass besonders Klempner, Dachdecker und Maler nicht
die nötige Sachkunde besitzen, ein wirklich sicheres
Gerüst herzustellen, weil es in ihrem Gewerbe nicht
gelernt wird.
Aber noch ein anderer Grund, und zwar der wich
tigste ist zu erwähnen notwendig, welcher es selbst bei
dem besten Willen des Unternehmers der Dacharbeiten
recht häufig unmöglich macht, ein zweckentsprechendes
Fanggerüst herzustellen, wenn der Grundsatz aufrecht
erhalten bleibt, dass jeder Unternehmer für seine Leute
zu sorgen hat.
In verschiedenen Teilen Deutschlands besteht die
Polizeivorschrift nicht, dass der fertige Rohbau längere
Zeit stehen muss, bevor mit dem Putzen begonnen
werden darf, und in anderen Teilen, in denen die Vor
schrift besteht, steht sie eben nur auf dem Papier. Dies
trifft besonders zu in kleineren Städten und auf dem
Lande. Andererseits sind auch verschiedene Bauten
von dieser Vorschrift ausgenommen (Fabrikbauten,
Lagergebäude usw.).
Bei dieser Bauweise und bei den zuletzt erwähn
ten Bauten kommt es häufig vor, dass, sobald der letzte
Stein verlegt ist, sofort mit dem Putz begonnen wird,
ehe nur die Dacharbeiten in Angriff genommen sind.
Diese Fälle werden nicht etwa selten, sondern leider
recht häufig festgestellt. In diesen Fällen ist es dem
Unternehmer der Dacharbeiten vollständig unmöglich,
ein der Vorschrift entsprechendes Fanggerüst herzu
stellen. Denn der Unternehmer der Mauerarbeiten oder
der Bauherr würde es sich sehr verbitten, wenn wegen
Anbringung des Fanggerüstes mehrere Löcher durch
eine geputzte Wand gestemmt werden sollten. Das
Latten oder Schalen, sowie die Klempner- und etwaige
Malerarbeiten werden dann ohne jeden Schutz ausge
führt und der Schutz, der „vielleicht“ bei Ausführung
der Dachdeckerarbeiten angewendet wird, ist meistens
so zweifelhaft, dass die Vorrichtung eher als eine Ge
fahr anstatt ein Schutz angesehen werden muss. Ent
weder werden auf der 3. oder 4. Latte — von unten
gezählt — Hölzer durch die Dachfläche gesteckt, oft
auch nur Latten, hinter denen einige Bretter befestigt
werden, oder es werden aus schwachen Brettern zu-
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sammengenagelte Tafeln in die Rinne gestellt und mit
Hanfseilen festgehalten, oder es wird günstigstenfalls
hier und da ein Patentdachschutzgerüst (Lesemeister,
Beyl usw.) angebracht. Dass bei der Fortnahme dieser
Schutzvorrichtung die Unfallgefahr meistens grösser
ist, als wenn überhaupt kein Schutz vorhanden ist,
dürfte jedem Fachmann klar sein. Ausserdem bieten
die zuerst erwähnten Vorrichtungen — durch die Dach
fläche gesteckte Hölzer oder Latten mit dahinter be
festigten Brettern, oder die in die Rinne gestellten Brett
tafeln — überhaupt kaum einen Schutz. Denn wenn
ein Dachdecker etwa von der Mitte der Dachfläche aus
gleitet und herabrollt, wird er die schwache Brett
schutzwand durchschlagen und abstürzen, falls er vom
First aus abrollt, tritt dieser Fall sicher ein. Bei Ver
wendung von Bohlen oder starken Brettern zu diesen
Schutzvorrichtungen wird die bereits erwähnte Unfall
gefahr beim Abnehmen der Vorrichtungen infolge der
Schwere der einzelnen Gerüstteile noch erhöht. Mei
stens wird in den Fällen, in denen die Putzarbeiten
vor Beendigung der Dacharbeiten begonnen werden,
überhaupt kein Schutzgerüst angebracht.
Besonders durch den erwähnten zweiten Grund
dürfte erwiesen sein, dass sich bei den Fanggerüsten
für Dacharbeiten der Grundsatz, dass jeder Unterneh
mer für seine Arbeiter zu sorgen hat, nicht aufrecht er
halten lässt, trotz der Ausführungen des Vorsitzenden
des Zentralverbandes Deutscher Dachdeckermeister.
Da nun aber sämtliche auf den Dachflächen beschäf
tigte Arbeiter gegen Unfall geschützt werden müssen,
muss schon ein anderer Weg gefunden werden, um die
Vorschrift über das Fanggerüst bestimmt zur Durch
führung zu bringen. Diese Vorschrift lässt sich dann
ohne grosse Schwierigkeiten durchführen, wenn in den
Unfallverhütungsvorschriften eine Bestimmung aufge^
nommen wird, wonach d e r U n t e r n e h m e r d e r
M a u r e r a r b e i t e n v e r p f l i c h t e t wi rd, auf
Kosten des Bau he rrn entwede r das A u s 
s e n g e r ü s t so h o c h zu f ü h r e n , d a s s der
o b e r s t e Be la g nicht t i efe r als 1 m u nt er
der Da ch kant e l i eg en darf, und das
G e r ü s t s t e h e n b l e i b e n m u s s , bis die
Dacharbeiten
vollendet
sind,
oder
wenn kein A u s s en g e r ü s t (Standgerüst)
v o r h a n d e n ist ein A r b e i t s g e r ü s t ( Au s 
leg er ge rü st) unter der Dach kante h e r 
z u s t e l l e n , we lc h es ebenfa ll s bis zur
Vollendung der D a c h a rb e i te n stehen
b l e i b e n m u s s . Erforderlich ist dann allerdings,
dass die Bestimmungen für Auslegergerüste schärfer
und bestimmter zum Ausdruck kommen als es jetzt in
§ 46 der Normal-Unfallverhütungsvorschriften ge
schehen ist.
Durch diese Vorschrift würde zunächst Klarheit
darüber geschaffen, dass nur ein Unternehmer zur Her
stellung des Schutzgerüstes verpflichtet ist. Ausser' dem wird die Herstellung eines Schutzgerüstes auch
in den vielen Fällen sichergestellt, in denen nach Voll
endung des Rohbaues keine Trockenperiode vorge
schrieben ist oder eingehalten wird. Das Schutzgerüst
muss also vom Unternehmer der Maurerarbeiten auf
jeden Fall hergestellt werden, auch wenn er nach Voll
endung des Rohbaues sofort mit dem Putzen beginnen
darf. Ein von den Maurern hergestelltes Gerüst kann
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auf alle Fälle auch einen grösseren Anspruch auf
Sicherheit machen, als wenn es von den anderen Hand
werkern hergestellt wird. Das vom Unternehmer der
Maurerarbeiten herzustellende Arbeitsgerüst muss mit
Brustwehr und Bordbrett (Schutzbohle) versehen wer
den, sodass der Unternehmer der Dacharbeiten nur
nötig hat, die äussere Schutzwand am Gerüst anzu
bringen.
Nun wird man zunächst sagen, der Unternehmer
der Maurerarbeiten hat aber auf diesem unter der
Dachkante herzustellenden Gerüst nichts zu tun und
hat infolgedessen keine Veranlassung, das Aussen
gerüst stehen zu lassen oder ein besonderes Arbeits
gerüst (Auslegergerüst) herzustellen. Dies mag für
den ersten Augenblick richtig erscheinen. Es ist aber
oben schon gesagt worden, dass das Gerüst auf Kosten
des Bauherrn hergestellt werden soll und zwar braucht
in dem vorgeschlagenen Falle das Gerüst nur einmal
hergestellt und nur einmal an den zur Herstellung des
Gerüstes Verpflichteten bezahlt zu werden. Nach dem
Grundsatz, dass jeder Unternehmer für seine Leute zu
sorgen hat, müsste das Fanggerüst, wenn die Durch
führung der Bestimmung rücksichtslos durch hohe
Strafen erzwungen wird, an jedem Baue drei- bis vier
mal hergestellt und vom Bauherrn indirekt drei- bis
viermal bezahlt werden. Dass ein Unternehmer der
Dacharbeiten das Gerüst herstellt und für den ändern
Unternehmer nicht stehen lässt, wurde schon erwähnt.
Damit nun der Unternehmer der Maurerarbeiten
für Vorhaltung und Instandhaltung des Aussengerüstes,
wenn ein solches vorhanden ist, oder für Herstellung
eines besonderen Arbeitsgerüstes (Auslegergerüstes)
auch wirklich entschädigt wird, müsste der Verband der
Deutschen Baugewerks - Berufsgenossenschaften ge
meinsam mit dem Zentralverband Deutscher Dach
deckermeister evtl. mit noch anderen Dachdecker- und
Klempnermeistervereinigungen, sowie mit Unterstü
tzung des Reichsversicherungsamtes bei den einzelnen
Landeszentralbehörden dahin vorstellig werden, die
ausführenden Baubehörden anzuweisen, dass bei Aus
schreibung von Bauarbeiten in die Kostenanschläge
unter Tit. Maurerarbeiten eine Pos. für ein unterhalb
der Dachkante herzustellendes Arbeitsgerüst aufge
nommen wird, ähnlich wie es vor einigen Jahren mit
dem Abdecken- der Balken- und Trägerlagen geschehen
ist.
Auch wäre es jetzt Zeit, wenn von den genannten
Verbänden und Vereinigungen entsprechende Schritte
bei den massgebenden Stellen unternommen würden,
um in das in Bearbeitung befindliche Verdingungsge
setz eine entsprechende scharf umschriebene Bestim
mung für den Schutz bei Ausführung von Dacharbeiten
in vorerwähntem Sinne aufzunehmen. Hierdurch würde
die Bezahlung und somit auch die s i c h e r e H e r 
s t e l l u n g des Schutzgerüstes bei öffentlichen Bau
ten gewährleistet.
Bei Privatbauten ist die Sache zunächst etwas
schwieriger, weil die Berufsgenossenschaften auf die
Bauherren keinen Einfluss haben. Aber auch hier lässt
sich ein Weg finden.
Wenn die vorerwähnte Bestimmung in den Unfall
verhütungsvorschriften aufgenommen ist, dass der
Unternehmer der Maurerarbeiten a u f K o s t e n d e s
B a u h e r r n ein Arbeitsgerüst unterhalb der Dach-
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kante herstellen muss, und diese Vorschrift wird nicht
befolgt, dann kann auf Grund des § 115 der Reichsver
sicherungsordnung polizeiliche Hilfe zur Durchführung
dieser Vorschrift in Anspruch genommen werden. Durch
den störenden Einfluss im Fortschreiten des Baues und
entsprechende nachfolgende Bestrafung der Unterneh
mer der Maurer- und Dacharbeiten wird es nur einiger
Jahre bedürfen, um auch die Privatarchitekten, von
denen ja heute fast sämtliche Privatbauten geleitet
werden, davon zu überzeugen, dass sie eine entspre
chende Pos. für das fragliche Gerüst in die Kosten
anschläge aufnehmen müssen, ähnlich wie es mit den
Dachhaken und bei einzelnen Berufsgenossenschaften
mit Schneefanggittern geschehen ist. Die Unterneh
mer der Maurerarbeiten werden sich nach erfolgter Be
strafung veranlasst sehen, die Privatarchitekten auf die
betr. Bestimmung aufmerksam zu machen.
Ein idealer Zustand in der Frage der Schutzgerüste
für Dacharbeiten bei Privatbauten würde jedoch erst
dann geschaffen sein, wenn es den vorerwähnten Ver
bänden und Vereinigungen gelänge, bei den Regie
rungen dahin zu wirken, d a s s i n j e d e m B a u 
e r l a u b n i s s c h e i n e i n e B e s t i m m u n g mit
ungefähr folgendem Wortlaut auf genommen würde:
D er B a u h e r r ist v e r p f l i c h t e t , auf
seine Kosten vom U n t e r n e h m e r der
Maurerarbeiten
ein
Ar b e its g e r üs t
nicht tiefer als 1 m unter der D a c h 
kante nach den e n t s p r e c h e n d e n B e 
s t i m m u n g e n der 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 für die A u s f ü h r u n g von
Dacharbeiten herzustellen.
Wenn in den Unfallverhütungsvorschriften die zu
erst und in den Bauerlaubnisscheinen die zuletzt er
wähnte Bestimmung aufgenommen wird, geschieht die
Herstellung des Schutzgerüstes für Dacharbeiten auf
Kosten des Bauherrn und die Kosten dafür fallen gegen
über der Bausumme überhaupt nicht ins Gewicht. Bei
einem einfachen Wohnhaus, welches z. B. 20 000 M.
kostet, ist eine Summe von 40 bis 50 M. für ein Schutz
gerüst überhaupt nicht erwähnenswert. Dagegen sind
Unkosten im Betrage von 40 bis 50 M. beträchtlich zu
nennen, wenn die Summe der ganzen Arbeit nur einige
hundert Mark beträgt.
Die von sämtlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaften in nächster Zeit zu erlassenden Unfallverhü
tungsvorschriften bleiben voraussichtlich viele Jahre

€edmi$<be mitteilungen.
N eu e Schutzvorrichtung für Stanzm aschinen.
Bei Stanzmaschinen, bei welchen eine Schutzvor
richtung selbsttätig während des Arbeitens des Press
stempels den Zugang zu den Gesenken abschliesst, ist
es Erfordernis, dass diejenigen Organe, welche die
Schutzvorrichtung, und diejenigen, welche den Press
stempel beeinflussen, derartig zwangläufig Zusammen
arbeiten, dass bei nicht ordnungsgemässem Funk
tionieren der den Presstempel beeinflussenden Organe
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unverändert bestehen. Wenn die Bestimmungen über
die Schutzgerüste für Dacharbeiten aus den NormalUnfallverhütungsvorschriften unverändert übernommen
werden, dann wird eine wesentliche Besserung in der
Unfallverhütung bei Ausführung von Dacharbeiten ge
genüber dem gegenwärtigen Zustande aus den ange
führten Gründen nicht eintreten, trotzdem jedenfalls
die Unternehmer der Dacharbeiten wegen Nichtbefol
gung der Unfallverhütungsvorschriften mit Strafen und
anderen Unannehmlichkeiten nicht verschont bleiben.
Um jedoch die Unfallverhütungsvorschriften gerade
in dem wichtigen Punkt der Dacharbeiten wirksam und
ohne grosse Härten zur Durchführung zu bringen, sei in
letzter Stunde der vorerwähnte wohlgemeinte Vorschlag
zur Annahme empfohlen, dem Unternehmer der Maurer
arbeiten die Herstellung des Arbeitsgerüstes unter der
Dachkante aufzuerlegen, sodass, wie schon erwähnt,
die Unternehmer der Dacharbeiten nur nötig haben,
eine entsprechend hohe Schutzwand an diesem Gerüst
anzubringen. Noch ist es Zeit, die Unfallverhütungs
vorschriften dementsprechend zu gestalten.
Wenn der Verband der Deutschen BaugewerksBerufsgenossenschaften gemeinsam mit dem Zentral
verband Deutscher Dachdeckermeister und mit ande
ren Dachdecker- und Klempnermeistervereinigungen
evtl. mit Unterstützung des Reichsversicherungsamtes
bei den einzelnen Regierungen im vorerwähnten Sinne
entsprechend begründete Schritte unternimmt, dass
dem Unternehmer der Maurerarbeiten sowohl bei
öffentlichen, wie bei Privatbauten die Herstellung des
fraglichen Gerüstes übertragen werden soll, dafür aber
auch bezahlt werden muss, werden sich die Regierun
gen den berechtigten Wünschen nicht verschliessen
können. Denn am Ende sind die Regierungen immer
die Zielpunkte sozialdemokratischer Angriffe, in denen
über ungenügenden Bauarbeiterschutz kritisiert wird,
wenn die Angriffe zum grossen Teil auch unberechtigt
sind. S c h l i e s s l i c h m u s s a b e r a u c h d e n
R e g i e r u n g e n da r an liegen, den ü b e r 
t r i e b e n e n Angrif fen der S o z i a l d e m o 
k r a t i e mit s o l c h e m M a t e r i a l u n d B e 
w e i s e n e n t g e g e n t r e t e n zu k ö n n e . n , d a s s
für den B a u a r b e i t e r s c h u t z al les g et an
ist,waszutunmöglichwar. Dieswürde
in d e r w i c h t i g e n F r a g e d e r S c h u t z g e r ü s t e f ü r Dach arbeiten dann geschehen
s e i n , w e n n s i e in d e m v o r g e s c h l a g e n e n
Sinnegelöstwürde.
X.

I und einem’ hierdurch unerwünschtem Repetieren des
l Presstempels die Schutzvorrichtung in ihrer wirksamen
j Lage gehalten wird. Diesem zwangläufigen Zusammen
arbeiten dient die von James Melvin J o n s i n H a m i l t o n (Kanada) in Vorschlag gebrachte neue Konstruk
tion*). W ährend Fig. 176 eine Seitenansicht der neuen
Schutzvorrichtung darstellt, und zwar nur diejenigen
Teile, welche zum Verständnis der Einrichtung erfor
derlich sind, zeigt Fig. 177 einen Grundriss und
Fig. 178 eine Einzelheit.
An der Seitenwand der Presse ist ein Lagerbock 1
*) Patent 270 904/47 a.
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mittels Schrauben befestigt. Am oberen Ende dieses
Lagerbocks befindet sich ein Lager 3, in welchem das
eine Ende eines Zapfens 5 durch eine Klemmschraube
gehalten wird. Dieser Zapfen 5 dient als Drehpunkt
und Träger für die Schutzvorrichtung. Auf dem Zapfen
ist eine Muffe 6 lose aufgesetzt, welche blockförmig
vergrössert ist. Dieser Block dient als Führung für den
Hebel 8. Der Hebel kann in dem Block quer zum Zapfen
verschoben werden, um den an ihm hängenden Schutz
körper genau vor die Mitte der Gesenke zu bringen.
Vor dem Block ist auf dem Hebel ein durch eine Klemm
schraube gehaltener zweiter Block 10 aufgesetzt. An
diesem befindet sich unten ein schräger Knaggen, an
dem eine Zugstange 14 angelenkt ist. Am anderen Ende
des Hebels 8 ist ein Block 17 befestigt, an dessen
Knaggen eine kräftige Zugfeder angreift, die an der
Seitenwand des Maschinengehäuses befestigt ist. Die
Feder wird für gewöhnlich den Hebel 8 in der gezeich
neten, gehobenen Lage halten und sein Eigengewicht
ausgleichen. Am vorderen Ende des Hebels ist noch
mittels einer Klemmschraube ein Block befestigt, der
eine Stange 23 trägt, an der der eigentliche Schutz
körper angebracht ist. Auf dem Zapfen 5 ist eine zweite
Muffe 24 lose aufgesetzt, welche an einem Knaggen
einen Hebel 27 trägt, welcher dazu dient, den Kupp
lungsriegel der Stange auszulösen. Dieser Hebel kann
in einer zur Schwingungsebene des Hebels 8 parallel
liegenden Ebene schwingen. Dicht am Ende des He
bels 27 ist eine an die Seitenwand der Maschine ange
schlossene Zugfeder befestigt. Am vorderen Ende des
Hebels ist eine Verbindungsstange 34 angelenkt, welche
an ihrem oberen Ende mit dem Auslöseriegel der Stanze
gekuppelt ist. Auf dem Hebel 27 ist ferner ein Gleit
block 35 befestigt, welcher an seiner einen Seite eine
Bohrung trägt, in welcher sich ein Stempel 38 unter
Einwirkung einer Druckfeder bewegt. Dieser Stempel
wird beim Senken des Hebels gegen einen Anschlag 4
(Fig. 176) an der Seitenw and der Maschine anstossen
und so das Aufschlagen der Schutzvorrichtung auf dem

in einer unterschnittenen Nut ein stählerner Anschlag
winkel 42 eingesetzt ist, ist in dem oberen Ende eine
Stellschraube angeordnet, durch welche der Hub des
Hebels gebremst wird. Auf das obere Ende des Stem
pelstiels 38 (Fig. 177) ist ein Ring angeschraubt, der seit
lich einen Stift trägt, welcher in ein in einem Vorsprung

der Klinke 47 vorgesehenes Loch eingreift. Diese Klinke
sitzt drehbar auf der Stange 41. Auf der oberen und
unteren Seite des durch den Schlitz hindurchtretenden
Hebels 8 sind gehärtete Stahlstreifen aufgelegt, die eine
Abnutzung des Hebels 8 beim Anschlägen verhindern
sollen.
Wenn nun im Betriebe der Arbeiter den Fusshebel
niederdrückt, zieht er dadurch gleichmässig die Stange
14 nach unten, so dass der Schutzkörper vor die Ge
senke gesenkt wird, bis der Hebel 8 gegen den W in
kel 42 anschlägt. Wenn die Vorrichtung richtig einge
stellt ist, wird in diesem Augenblick der Schutzkörper
sich in der Schutzstellung vor den Gesenken befinden.
Wenn der Fusshebel dann noch weiter nach unten ge
drückt wird, so werden die Hebel 8 und 27 durch Ver
mittlung der Klinke 47 miteinander gekuppelt, und es
wird nun ein Zug auf die Stange 34 ausgeübt, wodurch
der Riegel ausgelöst wird und der Presstempel seinen
Arbeitshub nach unten beginnen kann. Bei richtiger
Einstellung der Vorrichtung wird der Riegel nur dann
ausgelöst werden, wenn das untere Ende des unter

Fig. 178.

Fig. 176.
Maschinentisch verhindern. Durch den Schlitz des
oberen, stabförmigen Teil des Gleitblocks tritt der
Hebel 8 hindurch. W ährend in dem einen Schlitzende

Federwirkung stehenden Stempels 38 gegen den An
schlag 4 anstösst; der Hub des Hebels 27 wird dabei
stets so eingestellt, dass er etwas grösser ist als der
Hub des Riegels. Sowie der Arbeiter den Fusshebel
frei gibt, werden die Hebel 27 und der Hebel 8 durch
die Zugfedern wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück
bewegt werden. Wenn aber der Riegel hängen bleiben
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Oder nicht sofort zurückgehen sollte, wie dies vielleicht
infolge irgend eines nicht vorherzusehenden Umstandes
der Fall sein könnte, so wird die Nase 55 (Fig. 178) den
H ebel 8 festhalten, so dass die Schutzvorrichtung in
ihrer Schutzlage gehalten wird und sich nicht heben
kann, wodurch der Arbeiter sofort auf die Gefahr auf
merksam gemacht wird und die Arbeitsstücke in den
Gesenken nicht eher erreichen kann, bis die Gefahr be
seitigt oder gehoben ist. Für gewöhnlich wird der
Hebel 8 sofort unter der Wirkung der Feder angehoben
werden, bis er gegen das untere Ende der Stellschraube
anschlägt, worauf, wie oben bereits gesagt, die Federn
den Riegel fest in seine Schliesstellung drücken und so
ein weiteres Niedergehen des Stempels verhindern, bis
der Fusshebel wieder niedergedrückt wird. Es wird
dadurch die Gefahr von Unfällen infolge einer Ab
nutzung des Riegels bei schnellarbeitenden Maschinen
sehr wesentlich gemindert.
G.

Anfrage bezüglich Schutzm assnahm en beim
Andrehen von Gasmotoren.*)
Bezüglich des A ndrehens von Gasm otoren ent
halten unsere Unfallverhütungsvorschriften folgende
B estim m ungen:
V erbrennungskraftm aschinen müssen eine A n
lass- oder A ndrehvorrichtung haben. K urbeln m üs
sen beim A nlaufen des Motors sich selbsttätig aus
schalten und gegen R ückstoss gesichert sein. Bei
M aschinen, die am Schw ungradkranz angedreht w er
den können, genügt eine glatte A bdeckung des
Schwungrades.
Diese Bestimm ung bringt gegenüber der ent
sprechenden in den Norm al - U nfallverhütungsvor
schriften vor allen Dingen die wesentliche U nter
scheidung, dass die Grenze von 2 PS. für die F or
derung von A bschützungen bei G asm otoren fallen
gelassen ist und zwar aus dem Grunde, weil es tech
nisch nicht zu erweisen ist, dass an kleineren schnell
laufenden M otoren das A ndrehen ungefährlich sei.
Tatsächlich haben sich auch schon Unfälle bei Gas
m otoren mit geringerer Leistung als 2 PS. ereignet.
Die Fassung dieser Bestimmung unserer U nfall
verhütungsvorschriften hat nun das R.V.A. nicht b e
anstandet, dagegen hat es auf Grund seiner V er
handlungen mit V ertretern der M otorfahrzeug-Industrie zur V erm eidung von Schädigungen der Industrie
folgenden Zusatz vorgeschlagen:
„Bei M otoren, deren Zündvorrichtung einen R ück
schlag nicht zulässt, kann von einer Rückstossiche
rung für die Kurbel A bstand genom m en werden,
sofern die Zündvorrichtung selbsttätig w irkt.“
W ir haben selbstverständlich diesen Zusatz gern
ü b ern o m m en ; denn wozu brauchen wir eine Rück
stossicherung für Motoren, bei denen kein Rückstoss
Vorkommen kann ? A ndererseits muss der Zusatz,
„sofern die Zündvorrichtung selbsttätig w irkt“, etwas
befrem den, denn m ehr braucht m an doch schliesslich
nicht zu fordern, wenn der Vorschrift genügt ist,
dass die Zündvorrichtung keinen Rückschlag zulässt.
E s fragt sich nun, welchen Bedingungen muss
*) Mitgeteilt von der Redaktions-Kommission
des Vereins D eutscher Revisons-Ingenieure.
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eine Zündvorrichtung genügen, dass ein Rückschlag
nicht eintritt. Die blosse Tatsache einer elektrischen
oder m agnetischen Zündung kann hierfür jedenfalls
nicht ausreichend sein; denn woher käm en sonst die
kolossal häufigen U nfälle durch Rückschlag bei A uto
m obilm otoren.
Ich bitte -in diesem Punkt um M einungsaustausch
der Kollegen.
A uch wäre es erwünscht, noch die andere Frage
zu klären, die jedenfalls m it dieser A ngelegenheit
eng zusam m en hängt, ob näm lich durch R ussreste
im Zylinder (bei unreinem Gas) bei der K om pression
eine Vorzündung, und daher ein Rückstoss, eintreten
kann.
Rothe.
Schutzvorrichtung: an Fräsm aschinen in der F abrik der
Firm a G ottlieb Ham mesfahr, Solingen-F oche.

Mit einer einfachen und praktischen V orrichtung,
die Unfälle beim Fräsen von Schalen und Heften
verhüten soll, hat die Firm a Gottlieb H am m esfahrr
Solingen-Foche, ihre H olzfräsm aschinen ausgerüstet.
Die V orrichtung, die in den F'ig. 179— 181 durch dicke

Striche gekennzeichnet ist, besteht aus den beiden Be
festigungswinkeln „a“, dem den Fräsern entsprechend
gebogenen Schutzlineal „ b “ und den Befestigungsbezw. Einstellschrauben. D urch den Schutz soll eine
Berührung der H ände und Finger der A rbeiter mit
dem rotierenden F räser verm ieden werden. U m
den Schutz möglichst wirksam zu m achen, muss
er so tief eingestellt werden, dass der zu fräsende
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Fig. 180.

'G egenstand oder die Zange eben unter dem Schutz
lineal hergeführt w erden kann.
Fig. 180 zeigt den Schutz bei einer zweispindeligen,
Fig. 181 bei einer einspindeligen Fräsm aschine.

A bstechvorrichtung fü r Kupolöfen in der E isen giesserei
der Firm a F ried rich F eldhoff Sohn, Barm en.

(D. R. P. No. 268914.)
D er F orm erm eister M eyer der Firm a Friedrich
Feldhoff Sohn in B arm en hat, wie wir dem Jahres
bericht der Sektion V der M aschinenbau- und Klein-
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Bolzen trägt 2 H ebel, von denen der eine mit einem
H andgriff ausgerüstet ist, während der andere eine
über der A bstichrinne und dem Abstichloch schwenk
bare Stange trägt, auf deren vorderem E nde der den
Ofen verschliessende Stopfen schwalbenschwanzartig
aufgeschoben wird. D urch eine sinnreiche Führung
der Stange wird der Lehm stopfen beim Ziehen an
dem mit H andgriff versehenen H ebel genau in das
A bstichloch des Ofens gestossen. Diese Art der
Führung ersetzt nicht bloss das Einführen des Lehm 
stopfens mittels des sogenannten Spiesses, sondern
sie besitzt den grossen Vorteil, dass bei einm aliger
richtiger Einstellung der V orrichtung der V erschluss
stopfen genau in die Öffnung führt, was beim Verschliessen von H and nicht im m er möglich ist.
Ein weiterer V orteil der Erfindung besteht darin,
dass auch das Öffnen des Ofens nicht m ehr durch
eine gewaltsam e Beseitigung des Stopfens zu erfolgen
b ra u c h t; denn der Erfinder stellt den Stopfen aus
einer Masse her, die an der V erschlusstange haften
bleibt und beim Zurückziehen derselben dieser an 
haftet.
Die V orteile der V orrichtung sind für die U n
fallverhütung zunächst darin zu erblicken, dass das
Öffnen und Schliessen des Ofens nicht lediglich von
der Geschicklichkeit des A rbeiters abhängt, sondern
auch recht zuverlässig ist und dass vor der Ausfluss
rinne kein A rbeiter zu verweilen braucht. A usser
dem lässt die V orrichtung die Anbringung eines
Schutzschirmes am E nde der Ausflussrinne ohne
weiteres zu, wodurch auch alle in der Nähe des
Ofens sich aufhaltende Personen gegen Spritzer ge
schützt sind. D ie V orrichtung, die inzwischen in

Fig. 182.

«isenindustrie-B erufsgenossenschaft in Rem scheid ent
nehm en, eine V orrichtung zur V erhütung von U n
fällen (Verbrennung) beim A bstechen von K upolöfen
erfunden. Die W irkungsw eise der patentam tlich ge
schützten V orrichtung ist folgende:
D er über dem A bstichloch gelagerte drehbare

einer grösseren A nzahl von Giessereien V erwendung
findet, bietet durch das sichere Verschliessen und
Öffnen des Ofens wenig Gelegenheit zum Verspritzen
des flüssigen Eisens, w odurch ihr auch noch ein w irt
schaftlicher Vorteil anhaftet. Die A rt der Bedie
nung geht aus Fig. 182 klar und deutlich hervor.
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stehen; wächst der Strom über das höchst zulässige
Mass, so wird die Bremse gelüftet und die Belastung
der Motors verringert. Nach dem Abschalten des Hauptund des Bremsmotors kehrt die Bremse selbsttätig in
ihre Lüftungsstellung zurück.
G.

Kl. 35 c 269 219 vom 28. November 1912. — S i c h e r h e i t s b r e m s e f ü r H e b e z e u g e mit f e s t e m
H u b . — Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H. in
Berlin.
Um den Betrieb von Aufzügen und anderen Hebe
zeugen mit festem Hube zu sichern, wird die während
T a s c h e n b u c h zur U n t e r s u c h u n g u n d B e g u t 
der Auslaufszeit selbsttätig eingeschaltete Bremse durch
ach tung von Unfallkrankheiten.
B ear
eine von dem Drehmoment der Antriebsmaschine ab
beitet von m ehreren Fachleuten und herausgegeben
hängige Vorrichtung je nach der Last bis zu einem sol
von Dr. W. C i m b a 1. 214 Seiten kl. 8°. Berlin 1914.
chen Bremsdruck angezogen, dass die Antriebsmaschine
V erlag von Julius Springer. Preis gebunden 5,60 M.
alsdann ein bestimmtes Drehmoment ausübt und dem
Aus dem Inhaltsverzeichnis: Die R eichsversiche
zufolge der Auslauf des Hebezeuges von der Grösse der
Nutzlast unabhängig ist. Bei dem in Fig. 183 darge rungsordnung. Von O berarzt Dr. W . C i m b a l ,
A ltona, gem einsam mit O berstabsarzt a. D. Dr. H.
stelltem Ausführungsbeispiel schaltet der Aufzug bei
M e t z , A ltona und A dolf S a s s , Geschäftsführer
einer bestimmten Hubstellung den Bremsmotor a durch
einen Anschlag ein. Der Motor läuft in der Pfeilrich der Nordwestlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossentung an und dreht das Zahnradsegment f. Dadurch ■ schaft, Sektion IV, H am burg. — Chirurgische U nfall
wird der an diesem Segment befestigte Hebel aufwärts krankheiten. V on Sekundärarzt Dr. L. S ü s s e n g u t h ,
A ltona. — Innere Unfallkrankheiten. Von Dr. H.
N e u m a n n , H am burg. — Unfallkrankheiten des
Auges. Von Privatdozent Dr. C a r l B e h r , Kiel. —
Unfallkrankheiten des Ohres. V on Professor Dr.
J. H e g e n e r , H am burg. — U nfallnervenkrankheiten.
V on Oberarzt D r. W . C i m b a l , A ltona. — B em er
kungen zur pathologischen A natom ie der posttraum a
tischen Schädigungen des Zentralnervensystem s. Von
D r. A. J a k o b , H am burg-Friedrichsberg.

Literatur.

G e w e r b e a r c h i v f ür das D e u t s c h e Rei ch.
H erausgegeben von K urt von R o h r s c h e i d t .
Dreizehnter Band. — V iertes Heft.
Seite 545
bis 720. Berlin 1914. V erlag von Franz V a h l e n .
Jährlich erscheint ein Band in vier H e fte n ; S ub
skriptionspreis pro B and 14 M.

An unsere Leser.
gedreht, und die Backenbremse bremst die mit dem
H auptm otor verbundene Scheibe k, so dass dessen
Stromaufnahme wächst. Die Bremse wird solange
fester angezogen, bis der Motorstrom den gewünschten
Wert erreicht hat, der der grössten Nutzlast entspricht.
Dann spricht das Relais b an. Dieses zieht gegen die
K raft einer F eder die Klinke c an, so dass diese das
Zahnrad sperrt und den Bremsmotor stillsetzt. Der
Hauptmotor nimmt dann den Strom auf, der vor dem
Stillsetzen erwünscht ist. Nach Lösung der Bremse
durch Ausschaltung des Bremsmotors zieht das Fall
gewicht die Bremse in ihre Öffnungslage zurück.
Das Relais kann auch derart ausgebildet werden',
dass es in seiner Mittellage den Bremsmotor ausschal
tet, in seinen Endlagen aber in der einen oder anderen
D rehrichtung einschaltet, so dass die Brem se angezogen
oder gelüftet wird. Ist während der Sicherheitsbrem
sung der Motorstrom kleiner als gewünscht, so wird die
Bremse angezogen; hat er die gewünschte Grösse, so
bleibt die Bremse in der gerade eingenommenen Lage
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Soziale Praxis im Kriege.
V on Dr. jur. A r t h u r F i s c h e r , Breslau.
Früher als m an erw artete, hat der grosse W e lt
krieg die jahrzehntelange Friedensarbeit gestört.
Ein grösser Teil der Mitglieder und Angestellten
der V ersicherungsträger steht im Felde, um mit dem
Schwerte in der H and die für alle ändern vorbild
lichen und von ihnen beneideten deutschen K ultur
erfolge und Sozialfortschritte zu schützen. Die Zurück
gebliebenen wollen mit doppelter A nstrengung ver
suchen, die Lücken auszufüllen und die Schwierigkeiten
zu überwinden, um eine Stockung zu verhindern.
D enn zu der verm ehrten A rbeitslast kom m t eine
Reihe neuer Zweifelsfragen und Verw altungsaufgaben.
Auch lässt sich noch gar nicht absehen, w elcheK osten
an Blut und Gut erforderlich sein werden, wie viele
Ausfälle inbesondere an Beiträgen zu erwarten stehen.
Und doch ist die soziale F rage in ihrer H au p t
tendenz eine Geldfrage. D enn die mit grossen A us
gaben verbundene Anschaffung hygienischer und
Schutzeinrichtungen und ihre grosse Mittel b ean
spruchende ständige sorgfältige K ontrolle durch die
technischen A ufsichtsbeam ten sollen Krankheiten und
Unfälle m öglichst einschränken, ein erheblich höhere
Geldleistungen erforderndes spezialärztliches H eilver
fahren soll die Folgen trotzdem eingetretener Unfälle
m öglichst abschw ächen, eine ausreichend hohe Geld
rente die dennoch verbliebenen R ückstände ausgleichen.
Dahinein fällt nun plötzlich der gewaltige Krieg
nach drei F ronten und erhebt dreifach gellend den
dreim aligen R uf nach G e ld ! G e ld ! G e ld ! Gerade
in d e m A ugenblick, wo H andel und W andel im
Innern und im W echselaustausch der Nationen aller
E rdteile stillsteht, und der perfideste der Gegner mit
der A ushungerungstaktik droht I
A ber sie dürften sich alle verrechnet haben.
V errechnet, da m an auf den Parteienhader baute und
keine Parteien, nur D eutsche, ein einig V olk von
Brüdern sich dem A nsturm entgegenstem m t und ein
stimmig den R iesenkriegskredit bew illigt; verrechnet,
dass der R eserveschatz es möglich m acht, ohne
M oratorium — allein bisher von allen K riegführen
den — auszu k om m en; verrechnet darin, dass auch
der deutsche Michel einm al den Paragraphenbann
von sich abschütteln und den kürzesten W eg durch
sogenanntes neutrales L and w ählen könnte, um den
E rbfeind von der Flanke her aufzurollen ; verrechnet
in der ungeahnten W ucht seiner in aller H eim lich
keit geschaffenen neuen B elagerungsgeschütze; ver

rechnet endlich in dem Strom der Begeisterung, der
in vier W ochen eineinhalb Millionen Freiwillige zu
den sieggewohnten Fahnen drängte ! U ngeheure Sum 
m en fliessen zusamm en, um den ins Feld Ziehenden
die Sorge für ihre A ngehörigen zu n eh m en ; neue
Speisehallen, neue K inderhorte gründen sich im
A ugenblick durch den nationalen Frauendienst; um
das rote Kreuz scharen sich H elfer und Helferinnen,
reiche Mittel spendend zur Linderung der brennenden
W unden.
Um all diese Forderungen erfüllen und dennoch
den Schrecken des Krieges mit seinen unberechen
baren W echselfällen und der ungewissen Lebenszu
kunft gerüstet gegenüber stehen zu können, legt sich
jed er Einzelne Ersparnisse und Einschränkungen auf,
überall in seiner Lebensweise auf m anche unentbehr
lich erschienene B equem lichkeit oder gar luxuriöse
A nw andlung gern verzichtend.
D abei ist es erhebend zu sehen, dass das hum ane
Em pfinden, welches den V ersicherungsträgern und
ganz speziell den Berufsgenossenschaften so oft a b 
gesprochen wurde, auch in diesen schweren Zeiten
nicht versagt. Sie zeigen wieder einmal, dass sie
keine engherzigen Verdienstgesellschaften sind, wie
ihnen noch im m er vorgeworfen wurde, sondern nur
darauf bedacht, nach bestem W issen und Gewissen
die Leibesschäden erw erbender B etriebsarbeit zu lin
dern. Dieselben U nternehm er, die in ihrem verklei
nerten oder ganz still gelegten Betriebe schwere E in 
busse erleiden, versuchen mit eigenen Opfern nicht
nur ihren unverletzten A rbeitern den V erdienst so
weit nur irgend möglich zu erhalten, sondern sie
sind auch besorgt dafür, dass den verletzten R enten
em pfängern durch den V erlust oder die Schm älerung
der Rente nicht noch grössere A ngst vor der Zukunft
erwächst.
D as R eichsversicherungsam t hat eine „K riegs
kom m ission“ eingesetzt, die aus 5 H erren d es Am tes
und 5 V ertretern der Berufsgenossenschaften besteht.
Ü ber eine Reihe v o n Massnahmen, wie sie die Kriegslage
notwendig machte, ist da eine V erständigung erzielt
worden. Natürlich bilden diese V ereinbarungen keine
Zwangs Vorschriften, aber im allgem einen Interesse
dürfte sich doch die Gesam theit nach ihnen richten.
Sie sind im D eutschen Reichsanzeiger v o m 11. 8.1914
No. 187 veröffen tlich t und lassen sich in 5 G ruppen
zu sa m m en fa ssen .
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Nach A usbruch des Krieges werden solche Ä n 
derungsbescheide also überhaupt nicht m ehr erlassen.
1. E i n s p r u c h s b e s c h e i d e ü b e r d i e H e r 
A uch hierbei das B estreben A ufregungen der
a b s e t z u n g oder A u f h e b u n g von R e n t e n
V erletzten oder ihrer Fam ilienm itglieder zu verm ei
s i n d mi t de r E r k l ä r u n g z u r ü c k z u n e h m e n ,
den. Doch sprechen auch form elle Schwierigkeiten
d a s s d i e G e n o s s e n s c h a f t s i c h v o r b e h ä 11, mit, da es schwer sein würde, das notw endige N ach
i h r e R e c h t e a u s d e r b i s h e r ei n g et r e t e n e n untersuchungsverfahren durchzuführen, weil der P o st
V e r ä n d e r u n g d e r V e r h ä l t n i s s e z u g e e i g  verkehr eingeschränkt ist und ein grösser Teil der
n e t e r Z e i t g e l t e n d zu m a c h e n .
Ä rzte im Felde steht.
W ar also einem R entenem pfänger vor K riegs
D agegen sind Bescheide, die erstm alig eine A n 
ausbruch ein Bescheid zugestellt, der ihm seine Rente
erkennung oder A blehnung der erhobenen A nsprüche
schm älerte oder ganz entzog, so soll unter dem er aussprechen, zuzustellen.
wähnten V orbehalt durch neueft Beschluss ohne wei
2. V o n K a p i t a l a b f i n d u n g e n a n V e r 
teres die alte Rente wiedergewährt werden.
l e t z t e ist bis a u f w e i t e r e s a b z u s e h e n .
D urch diese M assnahm e wird nicht nur eine
W er an den Sturm au f die Sparkassen nach
persönliche B eruhigung des V erletzten erzielt werden,
der K riegserklärung denkt, wo das m ühsam ersparte
der ja erfahrungsgem äss in der Kürzung oder E n t Geld abgehoben wurde, ohne dass sich das V olk
ziehung seiner Rente fast im m er eine schreiende U n dabei klar machte, dass es seine N otgroschen dam it
gerechtigkeit sieht, sondern auch, wenn er selbst zur
nur einem weit ungew isseren Schicksale auslieferte,
F ahne eingezogen wurde, seinen Angehörigen eine
wird die Massregel verstehen können.
erleichternde U nterstützung gewährt.
Natürlich wird dadurch auch den B erufgenossen
2. A u f e i n e m ö g l i c h s t s c h l e u n i g e E r  schaften ein V erlust in den Fällen erspart, wo der
l e d i g u n g a n h ä n g i g e r R e k u r s s a c h e n ist
eben A bgefundene auf dem Felde der E hre bleibt.
h i n z u w i r k e n . Zu d i e s e m Z w e c k e w e r d e n
3. D i e Z a h l u n g v o n V e r l e t z t e n r e n t e n
die G e n o s s e n s c h a f t e n , s o w e i t aus den
der im F el de stehend en R e n t e n e m p f ä n 
H a n d a k t e n di e S a c h l a g e über s ehen we r den
ge r zu H ä n d e n der A n g e h ö r i g e n ist n a c h
k a n n , g e g e b e n e n f a l l s das R e c h t s m i t t e l
M ö g l i c h k e i t zu e r l e i c h t e r n . Zu d i e s e m
zurück n e h m e n oder den A n s p r u c h des
Z w e c k e w e r d e n sich die G e n o s s e n s c h a f 
V e r l e t z t e n unter Zubilligung etwaiger
t en mit ei ner m ö g l i c h s t v e r e i n f a c h t e n
Kostenansprüche
anerkennen,
es
sei
F o r m der L e b e n s b e s c h e i n i g u n g und A u s 
denn, dass ü ber wi egende I n t e r e s s e n der
z a h l u n g s b e v o l l m ä c h t i g u n g der Post g e 
G e n o s s e n s c h a f t e n e n t geg enst e h e n .
genüber ein verstanden erklären.
E s wird also einseitig von den Berufsgenossen
An ältere, nicht m ehr heerespflichtige oder
schaften verlangt, au f die ihnen zustehenden Zukunfts
erfolge zu verzichten. D er Verzicht ist sehr schw er schw er beschädigte und darum felddienstunfähige
R entenem pfänger wird nach den bestehenden A u s
wiegend , da die Berufsgenossenschaften — im
führungsbestim m ungen weiter gezahlt.
Schw ierig
Gegensatz zu den Verletzten — nur in solchen Fällen
überhaupt Rekurs einzulegen pflegen, in denen sie keiten hierbei könnten höchstens durch B eschrän
kungen im Postverkehr hervorgerufen werden.
ihrer Sache durchaus sicher zu sein glauben dürfen.
Die Bestim m ung hat also in der H auptsache
Dennoch wird m an das R echtsm ittel zurückziehen
an wenig verletzte R entenem pfänger gedacht, die
und som it ein rechtskräftiges für den V erletzten
zur Dienstleistung für Kriegszwecke im weitesten
günstiges Urteil des O berversicherungsam ts herbei
Sinne eingezogen sind. In diesem F alle sollen, wie
führen können, wo es sich um den Streit über die
H öhe der Rente oder ihre Fortgew ährung nach vor schon früher erwähnt, die Renten an die A ngehöri
hergegangener Einstellung handelt. U nm öglich aber gen gezahlt werden, die bisher a u f den U nterhalt
wird das sein, wenn es sich um prinzipielle Streitig durch den Eingezogenen angewiesen waren.
Hierzu ist aber eine von dem B erechtigten au f
keiten, wie A nerkennung der Versicherungspflicht
einen
A ngehörigen ausgestellte E m pfangsvollm acht
oder Ähnliches, handelt. D enn bei der ersten K ate
gorie bleibt im m er noch die Möglichkeit späterer und eine über den Berechtigten lautende L ebens
R em edur offen, bei der letzteren zwingt die erfolgte bescheinigung notwendig.
E rstere wird m an schon in einer Feldpostkarte
A nerkennung oft zu lebenslänglichen Renten und
des Soldaten an seine A ngehörigen sehen können,
schafft vor allem Präzedenzfälle.
Dieselben Gedanken werden bei dem nicht b e durch die an die A bhebung der Rente erinnert wird.
sonders erw ähnten Berufungsverfahren zu schnellerer Mit der daraufhin von der B erufsgenossenschaft
Erledigung, vielleicht ohne dass ein Term in notw en vorzunehm enden Ü berw eisung auf den B evollm äch
dig wird, durch angebotenen V ergleich oder Ge tigten fällt die Notwendigkeit der Beibringung einer
Lebensbescheinigung für jeden M onat fort.
währung der in höherem Prozentgrade verlangten
Rente sich verwirklichen lassen.
Freilich können die R enten nur solange g e
zahlt werden, als der R entenem pfänger tatsächlich
II. Herabsetzung, Aufhebung, Abfindung, Auszahlung
noch lebt. Die M ilitärbehörden haben nun nach
von Renten.
einem zweiten Runderlass des R eichsversicherungs
1.
D i e H e r a b s e t z u n g u n d A u f h e b u n am
g ts vom 25. 8. 14 die W eisung erhalten den bis
v o n R e n t e n i s t , a b g e s e h e n v o n b e s o n d e  her zahlenden P ostanstalten anzuzeigen, wer von
r e n E i n z e l f ä l l e n , a u f d i e D a u e r v o n z u  den R entenem pfängern etwa als tot, verm isst oder
n ä c h s t d r e i M o n a t e n zu u n t e r l a s s e n .
gefangen gem eldet wurde. Die Postanstalt w artet
I. Verfahren vor den Instanzen.
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dann erst eine Entscheidung der Berufsgenossenschaft
ab, ob die R ente an die A ngehörigen weiter gezahlt
w erden soll.
L etzteres wird m an sofort bejahen können, wenn
der Betreffende nur verm isst oder gefangen ist. Die
M öglichkeit von Ü berzahlungen an die A ngehörigen
kann dabei ruhig ausser B etracht bleiben.
III. Streitigkeiten und Strafen.
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m en zu käm pfen haben. E rfahrungsgem äss sorgen
die grossen auch schon möglichst selbst für strikteste
B eachtung der Vorschriften ihrer Berufsgenossen
schaft, und daher sind es w ieder in der Regel
die kleinen, bei denen die A nstände sich häufen.
D er vielfach noch angetrofifene W iderstand gegen
die Anordnungen des technischen Aufsichtsbeam ten,
deren Zweckmässigkeit der kleine U nternehm er oft
nicht einsehen w i l l , wird sich ebenso verstärken,
wie der des neueingetretenen Arbeiters, der sie oft
nicht einsehen k a n n .
E s wird schw er sein nach U nterbindung der
sonst einigermassen noch helfenden Strafandrohungen
hier ein gedeihliches und nützliches Zusam m enarbeiten
zu erzielen. D och kann m an au f Folgsam keit bei
den A rbeitern hoffen, wenn in ihnen das patriotische
Bewusstsein erweckt wird, dass ihre gesunden Glied
m assen den V erlust so vieler K räfte ersetzen m üssen,
und bei den w iderstrebenden U nternehm ern, wenn
ihnen klar gem acht wird, dass sie doch im mer noch
für sich und die Ihren verdienen dürfen, während
die grosse Zahl ihrer Kollegen auch für sie zum
Schutze ihr Leben in die Schanze schlägt.

1. K a t a s t e r - B e i t r a g s - u n d ä h n l i c h e
S t r e i t i g k e i t e n s o l l e n bis auf w e i t e r e s
nac h Mö g l i c h k e i t ruhen.
2. D i e b i s h e r v e r h ä n g t e n S t r a f e n s i n d ,
v o n A u s n a h me f ä 11 e n a b g e s e h e n , n i e d e r 
z u s c h l a g e n . A u c h ist d i e B e f u g n i s , n e u e
S t r a f e n zu v e r h ä n g e n , n a c h s i c h t i g a us z u ü b e n.
Beide Bestim m ungen beziehen .sich auf das V er
hältnis der Berufsgenossenschaften untereinander
und zu ihren Mitgliedern.
Um in Ruhe auch mit dem verm inderten P er
sonal ihren grossen A ufgaben gerecht w erden zu
können, sollen die Berufsgenossenschaften Differen
zen über die Zugehörigkeit der Betriebe bis nach
dem Frieden vertagen. Manche Streitigkeit der an
V. Angestelltenfürsorge.
geführten A rten wird bis dahin wohl schon dadurch |
D ie F ü r s o r g e f ür d i e A n g e h ö r i g e n
erloschen sein, dass der fragliche Betrieb inzwischen
der durch den Krieg d ie n st b e h in d er t e n
infolge der Kriegsnot und -teuerung hat schliessen
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n A n g e s t e l l t e n ist,
müssen.
D arum sollen auch die grossen V erluste, die s o w e i t d i e s n i c h t s c h o n b e r e i t s g e s c h e 
die B etriebsunternehm er infolge des Produktions h e n i s t , m ö g l i c h s t w o h l w o l l e n d zu r e g e l n .
V o n der A u s ü b u n g des K ü n d i g u n g s r e c h t s
und U m satzrückganges zu tragen haben, nicht noch
ist bei d i e s e n A n g e s t e l l t e n a b z u s e h e n .
durch Strafen wegen zum eist leichterer V ersehen
W ohl in den m eisten Dienstordnungen wird
erhöht werden. B ereits verhängte Geldstrafen sind
mithin niederzuschlagen, neue im allgem einen nicht schon ein Passus enthalten sein, der die A ngestellten
für einige M onate im Genuss ihrer vollen Bezüge
m ehr aufzuerlegen.
lässt. D iese Gehälter sind dann ungeschm älert an
ihre Fam ilien auszuhändigen.
IV. Betriebsüberwachung.
D och nach A blauf dieser Frist drohte den im
D ie Ü b e r w a c h u n g d e r D u r c h f ü h r u n g
Felde Stehenden das Gespenst der Kündigung, ob
der
U n f a 11 v e r h ü t u n g s v o r s c h ri f t e n i s t
wohl sie auf des Kaisers R uf zu den Fahnen eilten,
t u n l i c h s t a u f r e c h t z u e r h a l t e n . D e n n d a  um die Zurückgebliebenen vor dem Einfall der Feinde
zu bew ahren, also ohne Schuld ihre liebgewordene
b e i h a n d e l t es s i c h um d e n S c h u t z v o n
Leben
und G e s u n d h e i t der Arbeiter.
und treulich erfüllte Berufsarbeit verlassen mussten.
D er Ausschluss der Kündigung ist ein erfreuliches
A u s s e r d e m i st mi t d e r B e s c h ä f t i g u n g
e i n e r g r o s s e n A n z a h l n i c h t e i n g e a r b e i  Zeichen des W ohlwollens für eine Beamtenklasse,
die sich — und m anchm al nicht ohne Grund —
t e t e r P e r s o n e n zu r e c h n e n .
Die D urchführung dieser M assnahm e wird mit zurückgesetzt fühlte. — —
zu den schw ersten A ufgaben gehören. Steht doch
Mögen die besprochenen M assnahm en, die von
eine grosse Zahl der zur Ü berw achung berufenen
hohem hum anen Geiste zeugen, eine gedeihliche A r
technischen A ufsichtsbeam ten im Felde. A ber auch
die Eisenbahnverbindungen sind sehr eingeschränkt beit auch in d e m Kriege fördern, dessen siegreicher
oder überaus verlangsam t. U nd w er weiss überhaupt, A usgang dem deutschen Volke die Stellung einer un
welche Betriebe noch in Tätigkeit sind, da ja die antastbaren W eltm acht nach aussen und eines H or
H auptzahl der M itglieder nur kleinere Betriebe b e tes höchster K ultur und grössten Sozialempfindens
sitzt und diese am allerm eisten um ihr D urchkom  nach innen gewährleistet.
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Erleichterungen und Verbesserungen der Instandhaltung hütten
technischer Öfen vom Standpunkt der Arbeiterhygiene.
Von Ingenieur S c h ö m b u rg -E ss e n .
D ie Betriebsweise eines grösseren Teiles hüttentechnicher Öfen, besonders der Schmelz- und W ärm öfen in Stahl- und W alzw erken, ist an die V erw en
dung von R e k u p e r a t o r e n u n d R e g e n e r a 
t o r e n gebunden. E s sind dies bekanntlich E in 
richtungen, in denen die überschüssige A bgasw ärm e
zur hochgetriebenen V orw ärm ung des Gases und
der V erbrennungsluft ausgenutzt wird, und welche
zur V erbesserung des therm ischen G esam tw irkungs
grades eines m odernen Hochleistungsofens nicht zu
um gehen sind.
In der Natur der Sache liegt es, dass diese meist
au f dem Prinzip der W ärm eübertragung von K anal
wänden oder der W ärm eaufspeicherung durch G itter
ausm auerung von K am m ern beruhenden E inrichtun
gen um so energischer ihren Zweck erfüllen, je reiner
sie von Frem dstoffen, wie Flugasche, Flug- und
M auerwerksstaub etc. gehalten werden. E ine öftere
gründliche Reinigung oder zum m indesten eine w ieder
holte Revision liegt daher im Interesse des Betriebs.
Diese Arbeiten, die entweder Sonntags oder des
Nachts ausgeführt w erden m üssen, sind mit erh eb 
lichen Schwierigkeiten und A nstrengungen für Meister
und A rbeiter v e rb u n d e n ; ausserdem sind sie nicht
ungetährlich. D erartige R egeneratoren und R eku
peratoren liegen meist eingem auert unter H üttensohle;
die Zugänglichkeit wird durch Einsteigschächte er
möglicht. E ine Bewegung des A rbeiters in den
m eist engen K anälen ist jedoch nahezu ausgeschlossen;
günstigenfalls ist ein Arbeiten in liegender Lage
möglich. Dabei sind naturgem äss diese W ärm ev er
w erter noch so heiss, dass sie höchstens in der
Nähe der E insteigschächte für den A rbeiter unge
fährlich sind.
Grössere Reparaturen verschiebt m an daher
wohl auch auf m ehrtätige Betriebsstillstände. W ei
tere, für die A rbeiter höchst unangenehm e, zum
T eil bedenkliche M omente sind die Möglichkeit von
lokalen Explosionen oder G asansam m lungen in den
m eist versteckt angeordneten Staubsäcken oder in
den obersten Gewölbeteilen ; vor allem aber ist es
die Schwierigkeit der Staub- und A scheentfernung
an sich, die dem A rbeiter gerade diese R eparaturen
und Revisionen höchst widerlich macht. Die Leute
drücken sich hierbei, wo und wie sie nur können.
F ür den guten Gang des Ofens aber ist von W ich
tigkeit, einen absolut dichten Lufterhitzer zu haben,
da ja z. B. ein Ü bergang von Rauchgas oder F risch
gas in die Luftkanäle teilweise direkte V erluste d ar
stellt, teilweise den Zug verschlechtert.
Alle diese vorbeschriebenen M omente zwingen
m. E. beim Bau solcher Öfen von vornherein zu
konstruktiven V erbesserungen in dieser Hinsicht.
W enn auch die Fortschritte hierbei zunächst aus
feuerungstechnischen Erw ägungen in speziellen Fällen
gleichsam als angenehm e Zugabe entstanden sind,
so lassen sie sich doch für grössere Ofenanlagen
verallgemeinern.

H ierher gehören die neuesten O fenkonstruk
tionen für R egenerativgasfeuerung mit gleichbleiben
der Flam m enrichtung, bei denen ein paar f a h r b a r
a n g e o r d n e t e L u f t r e g e n e r a t o r e n vorgesehen
sind. Diese K am m ern sind in einer gut zugänglichen,
gelüfteten G rube unter dem m ittleren oder hinteren
Ofenteil angeordnet. Die gesamte, m ehrteilige K am 
m erkonstruktion ruht au f einem fahrbaren U nterge
stell mit in der Regel drei A c h se n ; die Bewegung
erfolgt au f solide verankerten Fahrschienen m ittels
stationären E lektrom otors und D rahtseilw inde. D ie
K am m ergrube ist m it I-Trägern und Platten abge
deckt. Bei einem von der D üsseldorfer F irm a Pötter
für die Rheinischen Stahlw erke-D uisburg gelieferten
Ofen beträgt z. B. das Gesam tgew icht der W ärm e
speicher mit Steinfüllung rund 170 T onnen, wofür
ein M otor von 18 bis 20 PS vorgesehen ist. W enn
auch der H auptzw eck dieser K onstruktion in feue
rungstechnisch-therm ischen G ründen liegt, so ist doch
hierm it eine für die A rbeiter ganz wesentlich e r
leichterte Reinigungsarbeit geschaffen worden.
D en gleichen Zweck verfolgen die f a h r b a r e n
S c h l a c k e n s ä c k e u n d O f e n k ö p f e an M a r 
t i n ö f e n für die Stahlschm elzung, ferner die p rak
tische A n o r d n u n g v o n L u f t e r h i t z e r n f ü r
W a l z w e r k s - W ä r m ö f e n s e i t l i c h von letzteren
in einer zugänglichen Grube. Zugänglichkeit und
A rbeitserleichterung infolge Fortfalls der sonst stören
den Belästigungen durch die Ofenhitze von oben
verbessern die Situation für die R eparaturm aurer
ganz ungemein.
Erforderlich ist auch hierbei die g ü n s t i g s t e
A n o r d n u n g f ü r d i e F l u g a s c h e n s ä c k e . Bei
den neuzeitlichen Steilrohr-W asserrohrkesseln und
Flam m rohrkesseln ist m an hier viel gründlicher
v o rg eg an g en ;. ihre Einm auerungen sind bekanntlich
in dieser H insicht sehr sachgem äss ausgeführt.
A uch die Verw endung von B 1e z i n g e rschen
a u s f a h r b a r e n R o s t e n unter den F euerungen
von H üttenw erksöfen und G eneratoren bedeutet einen
grossen Vorzug für den A rbeiter, der die schwere
A rbeit des Rösterns nun weit schneller, gründlicher
und vor allem m üheloser und ungefährlicher verrich
ten kann. D er R ostw echsel lässt sich hier in ein
fachster W eise mittels H andw inde vollziehen.
Bei dieser G elegenheit m öchte ich au f die V er
w endung von r o t i e r e n d e n S ä u g p u m p e n f ü r
F lu g a s c h e - u n d S t a u b a b s a u g u n g hinweisen,
wie sie z. B. von den Siem ens-Schuckert-W erken
gebaut werden und sich in grossen K esselbetrieben
vorzüglich bew ährt haben. Sie sind bekanntlich
unem pfindlich gegen heisse Luft und Gase sowohl,
als auch gegen die Förderung von festen Asche- und
Steinteilchen und für T em peraturen bis etwa 350 0
durchaus geeignet; die K ühlung der P um pe erfolgt
durch fliessendes W asser. In fahrbarer A nordnung
mit K abeltrom m el und direkt gekuppeltem M otor von
7 PS Leistung, sowie mit W asserkasten und Rohr
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anschluss für F örderung in B ehälter versehen, würden
sie sich sehr gut eignen für die Reinigung von Luft
erhitzern und W ärm espeichern hüttentechnischer
Öfen. Sie erleichtern diese m ühevollen, gefährlichen
A rbeiten ganz bedeutend; ihre Anschaffungskosten
sind im V erhältnis zu ihrem W ert für den Betrieb
als sehr m ässig zu bezeichnen. Gerade bei den im
H üttenbetrieb häufigen, eiligen Sonntagsreparaturen,
die nie entbehrt w erden können, w erden sie ausge
zeichnete D ienste tun. W as hier für Öfen gesagt
ist, gilt in gleicher W eise beispielsweise auch für den
Betrieb m it H ochofengasen für G asreinigungsapparate,
W inderhitzer u. dergl.
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E s ist unbestreitbar, dass durch all die genannten
H ilfsm ittel einerseits für die A rbeiter ganz wesentliche
hygienische V erbesserungen geschaffen werden,
andererseits aber derartige Reinigungsarbeiten in weit
gründlicherer W eise vollzogen werden können. Denn
die
natürliche Folge dieser mit schädigenden
Belästigungen für den A rbeiter verbundenen R epara
turen ist die, dass sie anderenfalls nur halb und
oberflächlich ausgeführt werden und in kurzer Zeit
wiederholt werden müssen. V erm eiden aber lassen
sich diese Arbeiten im H üttenbetrieb bekanntlich
nie I

Wohlfahrtseinrichtungen bei den Wiener Strassenbahnen.
Am 1. Juli 1903 hat die Stadt Wien die innerhalb
des Weichbilds der Stadt bestehenden Bahnanlagen
der beiden grossen Strassenbahngesellschaften in städti
schen Betrieb übernommen. Infolge weiterer Ver
stadtlichungen seit jener Zeit konnte zu dem Zeitpunkt,
an dem der Betrieb der Strassenbahnen durch die Stadt
Wien auf eine zehnjährige Vergangenheit zurückblicken
konnte, fast ohne Einschränkung gesagt werden, die
Wiener Strassenbahnen befinden sieh in städtischem Be
triebe. Ein öffentliches Gemeinwesen kann natürlich
ein Verkehrsunternehmen nach anderen Gesichtspunk
ten betreiben als eine Privatgesellschaft. Dürfen dabei
auch die Betriebsergebnisse, wie sie sich in der Gegen
überstellung der Einnahmen und Ausgaben der Strassenbahn selbst darstellen, nicht ausser acht gelassen w er
den, so kann doch eine öffentliche Körperschaft zu
weilen auch Massnahmen treffen, die die W irtschaft
lichkeit des Betriebes ungünstig beeinflussen, wenn sie
dafür in anderer Richtung Vorteile bringen. Das gilt
namentlich in bezug auf die Entwickelung des Ver
kehrs in Aussenbezirken, um der Bevölkerung -der
Grosstadt das Wohnen in freieren Stadtteilen zu er
möglichen, und auf die Fürsorge für ihre Angestellten.
Was- grosse Privatunternehmungen in letzterer Be
ziehung leisten, soll durchaus nicht unterschätzt w er
den, aber eine öffentliche Verwaltung ist doch in der
Lage, noch manches mehr zu tun, und die Gemeinde
Wien hat es denn auch auf diesem Gebiet nicht fehlen
lassen. Bei der Übernahme in städtischen Betrieb be
schäftigten die Strassenbahnen 6 275 Personen, am
Ende der ersten 10 Jahre der Verwaltung durch die
Stadt war ihre Zahl auf 12 743 gestiegen. Von diesen
sind 215 Beamte, 208 Beamtinnen, 124 Hilfs- und 660
Unterbeamte, 7675 Bedienstete, 2637 Fach- und Hilfs
arbeiter, 1224 Tagelöhner und sonstiges Aushilf spersonal. W ährend bei der Übernahme die Kosten für das
Personal 9 000 000 Kronen ausmachten, sind sie im
Jahre 1912 auf 22 300 000 Kronen gestiegen; dazu kom
men noch über 3 000 000 Kronen, die für W ohlfahrts
zwecke aufgewendet werden, und endlich verursacht die
Beschaffung der Dienstkleider für ihre Angestellten der
städtischen Strassenbahnverwaltung einen Aufwand von
775 000 Kronen. Von den nahezu 50 000 000 Kronen,
die die Strassenbahnen im Jahre 1912 eingenommen
haben, ist also etw as über die H älfte zum besten der
Angestellten wieder ausgegeben worden. Im Durch

schnitt entfällt auf jeden Angestellten ein Betrag von
2283 Kronen, während zur Zeit der Übernahme ein An
gestellter der Verwaltung im Durchschnitt 1435 Kronen
Kosten verursachte.
Gleich bei der Übernahme der Strassenbahn be
schloss der Gemeinderat eine Anzahl-Verbesserungen
der Lage der Angestellten, durch die sich die Betriebs
kosten um mehr als 1 000 000 Kronen vermehrten: die
Löhne wurden erhöht, die Dienststunden wurden ver
kürzt,-die Vorschriften über die Lieferung der Dienst
kleider wurden verbessert, und es wurde ein W oh
nungsgeld gewährt. Auch die Ruhegehälter wurden
erhöht. Die Witwen- und Waisenversorgung und die
Fürsorge für den Fall von Krankheit oder Dienstunfähig
keit wurde weiter ausgebaut. 1906 wurde eine Zulage
für Nachtarbeit eingeführt; zugleich wurden die Dienst
zulagen und die Vergütungen für Überstunden erhöht.
Nach 6 Arbeitstagen wurde den Angestellten ein voller,
statt wie bisher ein halber Ruhetag bei voller Bezah
lung zugestanden. Den Beamten wurde statt auf 6,
auf 12 Monate die volle Besoldung weiter gewährt,
wenn sie wegen Krankheit dienstunfähig wurden; für
die Unterbeamten wurde diese Frist von 2 auf 4 Mo
nate verlängert. Für die Bediensteten wurde ein Fahr
geld in Höhe von drei Vierteln ihres Lohnes bis zur
Dauer von 60 Tagen ausgesetzt; für diejenigen im
Fahrdienst wurde bestimmt, dass sie nach 4, statt wie
bisher nach 5 Jahren im Lohn aufrücken.
Im Jahre 1907 folgte eine weitere Ausgestaltung
der Lohn-, Dienst- und Ruhegehaltsverhältnisse. Das
Diensteinkonnnen der Bediensteten wurde erhöht, die
Wartefristen bis zur Anstellung herabgesetzt, ebenso
die Aufrückungsfristen. Die Erhöhung der Dienst
bezüge wiederholte sich nochmals im folgenden Jahre.
Das Jahr 1909 brachte eine Erhöhung des Wohnungs
beitrags, der mit dem Dienstalter steigt. Die Dienst
zeit der Fahrbediensteten, die bisher 12 Stunden ein
schliesslich Mittagspause gedauert hatte, wurde auf
972 Stunden ohne Mittagspause herabgesetzt; zur Ein
nahme der Hauptmahlzeit wurde eine bis 11/2 Stunde
Zeit gegeben. Die tatsächliche Dienstzeit der Bedien
steten des Fahrdienstes beim Wagen beträgt infolge
dieser Bestimmungen zurzeit nur etwa 7% Stunden.
Auch den übrigen Gruppen der Bediensteten wurden Zu
wendungen aller Art, Erhöhung der Löhne, Verkürzung
der Dienstzeiten, der Wartezeit bis zur Anstellung und
*
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der Aufrückungsfristen usw. zugebilligt. Die Löhne
in der Schaffung von Kranken- und Pensionskassen ist
und Gehälter stiegen infolgedessen von 1908 zu 1909 aber die Fürsorge der Verwaltung für ihr Personal noch
um 2 250 000 Kronen oder 14,5 °/0 und machten rd. 40 °/0 nicht erschöpft. Sie erstreckt sich auch auf die Aus
bildung der Anwärter für ihren Dienst, und wenn die
der Jahreseinnahme aus. 1911 und 1912 folgten wei
tere Verbesserungen, von denen besonders erwähnt sei,
Vorteile dieser Einrichtung auch der* Verwaltung selbst
dass den Wagenführern ein Zuschlag zum Ruhegehalt
mit zu Gute kommen, so muss doch darin mindestens
zum Teil eine Wohlfahrtseinrichtung gesehen werden,
gewährt wurde, der ihnen schon nach 30 Dienstjahren,
weil dadurch auch das Beste der Angestellten gefördert
statt wie bisher nach 35, ihre vollen Bezüge als Ruhe
wird. Platzmangel verbietet jedoch ein näheres Ein
gehalt sichert. Alle diese Wohltaten, die die Stadt
gehen auf die umfangreichen und interessanten Ein
Wien ihren Strassenbahnangestellten hat zukommen
lassen, verdienen die höchste Anerkennung.
richtungen, die zu dem Zwecke getroffen sind, den Be
diensteten die nötige Ausbildung zur Erfüllung ihrer
Zur Sicherstellung der Bediensteten bei Krankheit
dienstlichen Obliegenheiten zuteil w erden zu lassen
besteht eine Betriebskrankenkasse, deren Leistungen
und ihnen das Aufrücken in besser besoldete Stellen zu
noch durch Zuschüsse aus Betriebsmitteln erhöht w er
möglichen.
den. Für Unfallverletzte sorgt die Verwaltung ohne
Gegenleistung der Bediensteten. Eine Alters-, WitwenDie Fürsorge der Wiener Strassenbahnen für ihre
und Waisenversicherung nimmt den Bediensteten die
Angestellten erstreckt sich auch auf deren Dienstklei
Sorge für die Zeit, wo sie nicht mehr arbeiten können,
dung. 1907 wurde ein grosses Lagergebäude für die
und für ihre Hinterbliebenen ab. Auch für die Beamten
Kleidungsstücke erbaut, das in seiner Einrichtung
besteht eine Ruhegehaltversicherung. Sie hatte Ende
mustergültig ist und zu den Wiener Sehenswürdigkeiten
1912 344 Mitglieder und ein Vermögen von 2 238 000
gehört. Es bietet auf einer Fläche von über 2 400 qm
Kronen. Versicherungstechnisch errechnete Fehlbeträge
Raum für die Bekleidung und Ausrüstung von 20 000
werden von der Gemeinde gedeckt. Die Pensionskasse
Bediensteten. Im Erdgeschoss sind die Räume unter
für die Bediensteten und Arbeiter zählte Ende 1912
gebracht, in denen der Verkehr mit den Bediensteten
10 800 Mitglieder und besass ein Vermögen von
erledigt w ird; es sind geräumige W arteräume und
16 695 000 Kronen. Für die Verpflichtung dieser Kasse
Schalteranlagen vorhanden, an denen die Einträge in
hat die Gemeinde ebenfalls die volle Haftung übernom
die Bücher der Bediensteten besorgt werden. In b e
men. Zu ihrem Wirkungskreis gehören alle Bedienste
sonderen Ankleideräumen können die Uniformen an
ten der von der Gemeinde übernommenen Strassenprobiert und gewechselt werden. Die gebraucht einge
bahnunternehmungen, es sei denn, dass sie nur zu vor
lieferten Kleidungsstücke gelangen von hier in einen
übergehender Dienstleistung angenommen worden seien.
Entseuchungsraum im Untergeschoss. Für die Be
diensteten, die in dieser letzteren Abteilung die Klei
Bei beiden Pensionskassen wird den Mitgliedern
nach lOjähriger Dienstzeit ein Ruhegehalt von 40 °/0 dungsstücke sortieren und desinfizieren, ist eine beson
dere Badeanstalt vorgesehen. In den drei oberen
.d er Bezüge gewährt; von diesem Zeitpunkt an steigert
Stockwerken, die durch Aufzüge mit einander verbun
sich das Ruhegehalt jährlich um 2,4 °/0 und erreicht mit
den sind, sind die eigentlichen Lagerräume unter
hin nach 35 Dienstjahren die volle Höhe der Bezüge,
gebracht. In einem Klopfraum werden die Pelze durch
die das Mitglied zuletzt im Dienste erhalten hat.
In den 10 Jahren ihres Bestehens hat die Verwal | elektrisch betriebene Maschinen ausgeklopft und dabei
der Staub aus ihnen abgesaugt. In der Schneiderei für
tung der städtischen Strassenbahnen 16,6 Millionen
Ausbesserungsarbeiten sind 6 Nähmaschinai mit elek
Kronen für diese Wohlfahrtseinrichtungen aufgewendet.
trischem Antrieb aufgestellt. Der ganze Bau ist feuer
Aus Anlass ihres 10jährigen Bestehens hat sie der
sicher angelegt, ausserdem aber noch mit einer selbst
Krankenkasse noch dazu einen lang gehegten Wunsch
tätigen Feuermelderanlage ausgerüstet.
erfüllt und ihr ein Gut in Deutsch-Altenburg als Er
holungsheim überwiesen, zu dessen Einrichtung ausserDer Aufwand, der der Verwaltung für das Be
dem ein namhafter Betrag gestiftet wurde.
kleidungswesen erwächst, beträgt neuerdings jährlich
Auch die zahlreichen, unter den Strassenbahn
775 000 Kronen und hat sich gegen das Jahr 1903 ver
angestellten bestehenden Vereine, die zum Teil auch
dreifacht, während die Zahl der Bediensteten in diesem
Wohlfahrtszwecken dienen, werden von der Verwaltung
Zeitraum nur auf das Doppelte gestiegen ist. Es wird
tatkräftig unterstützt, teils dadurch, dass diese die
also jetzt für den einzelnen Mann erheblich mehr auf
Einziehung der Mitgliederbeiträge ohne Entgelt über
gewendet als früher, so erhält z. B. jetzt jeder Bedien
nommen hat, teils durch Zuwendung von Geldmitteln.
stete zwei vollständige Anzüge, während ihm früher nur
So ist z. B. im letzten Jahre für den Sportverein, dem
eine Ausrüstung überlassen wurde. Ausserdem ist
überdies 4000 K ronen in bar gespendet wurden, ein noch eine Sommerkleidung eingeführt worden, und den
Strandbad eingerichtet worden.
Wagenführern und Weichenwärtern wird im W inter eine
Wenn die Festschrift, die aus Anlass des zehn
Pelzweste, ein Pelzkragen und eine Pelzmütze geliefert.
jährigen Stadtbetriebes der Wiener Strassenbahnen
Auch das W erkstättenpersonal ist seit 1906 uniformiert.
herausgegeben worden ist, und die im wesentlichen als
Für Unterbeamte, die in Kanzleien beschäftigt werden
Quelle für die vorliegende Darstellung gedient hat,
und infolgedessen keine Uniform zu tragen brauchen,
für die Gemeinde Wien das Verdienst in Anspruch
ist eine Entschädigung für ihre Bekleidung ausgeworfen.
nimmt, sie habe ihre wirtschaftspolitische Aufgabe ge
Die Sorge für die Beschaffung ihrer Kleidung ist also
genüber ihren Beamten und Bediensteten bis an die
den Bediensteten der Wiener Strassenbahn im wesent
äusserste zulässige Grenze erfüllt, so kann ihr nur freu
lichen abgenommen, und bei Betrachtung ihres Ein
dig zugestimmt werden.
kommens darf nicht ausser acht gelassen werden, dass
In der Gewährung einer auskömmlichen Besoldung,
sein Wert höher ist als bei anderen Bediensteten, die
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die gleiche Geldsumme beziehen, weil sie für ihre Be
kleidung keine Ausgaben mehr haben. Die Dienst
kleider werden von Wiener Gewerbegenossenschaften
geliefert, so dass die A ufw endungen der Bekleidungs
verwaltungen nicht nur den Bediensteten der Strassen
bahnen zu gute kommen, sondern auch die erwerbs
tätige Bevölkerung von Wien Nutzen daraus zieht.
Als letzte unter den Wohlfahrtseinrichtungen, die
die V erw altung der W iener Strassenbahnen zum besten
ihrer Angestellten getroffen hat, sei die Beschaffung von
Wohnungen genannt. Wie in allen Grosstädten sind
auch in Wien die Wohnungen sehr teuer, und diese
Teuerung nimmt noch zu, ja, Wien übertrifft sogar die
anderen Grosstädte in dieser Beziehung noch recht er
heblich, und die Fürsorge, die die Strassenbahn ihrem
Personal in dieser Beziehung angedeihen lässt, ist da
her ganz besonders wertvoll. Für die Verwaltung war
bei den ersten Wohnungen, die sie herstellte, auch noch
der Gesichtspunkt massgebend, dass sie den Grund und
Boden, auf dem ihre Bahnhofshallen stehen, dadurch
besser ausnutzen wollte, indem sie die Hallen überbaute
in den oberen Geschossen Schulziinmer und W ohnun
gen unterbrachte. Die ersten Gebäude dieser Art waren
die Überbauten zweier Hallen auf dem in den Jahren
1910 und 1911 erbauten Bahnhofe Erdberg; diese W ohn
gebäude werden aber von den grossen Häusergruppen,
die in den Jahren 1911 und 1912 auf den Bahnhöfen
Hernals und Meiling-Koppreitergasse als Aufbauten auf
Wagenhallen errichtet wurden, an Grösse erheblich
übertroffen. Im ganzen bestehen zurzeit in den Bahn
höfen 411 Kleinwohnungen, dazu kommen noch 97 in
anderen der Verwaltung gehörigen Gebäuden. Seit
dem Jahre 1910 sind aber auch besondere W ohn
gebäude errichtet worden, die ersten in der Nähe des
Bahnhofs Brigittenau, in denen jetzt 1581 Wohnungen
verfügbar sind. Für unverheiratete Bauarbeiter wurde
ferner beim Bahnhof Hernals ein Ledigenheim erbaut,
das diesen alle Bequemlichkeiten des eigenen Heims er
setzen soll. Auf dem Gebiete des Hochbaues liegen
auch endlich noch die Wohlfahrtseinrichtungen, die
durch die Errichtung von W asch- und Baderäumen in
den W erkstätten und von Hütten als Unterstände für
die W eichenwärter getroffen worden sind.
Die sozialen Einrichtungen der Wiener Strassen
bahnen beschränken sich in ihrer Wirkung nicht auf den
Kreis ihrer Angestellten. Das Bestreben, der Allge
meinheit zu nützen, zeigt sich besonders in der Fest
setzung der Tarife. Diese sehen im Frühjahr, d. h. für
alle Fahrten, die vor 1/28 Uhr morgens angetreten w er
den, eine Ermässigung auf 12 Heller ohne Rücksicht auf
die Länge der Fahrt vor und lassen für diesen Preis
auch mehrmaliges Umsteigen zu, während sonst der
Mindestpreis für eine Fahrt über 2 Teilstrecken — der
Tarif ist im übrigen ein Zonentarif — mit einmaligem
Umsteigen 14 Heller beträgt. Diese Preisermässigung
kommt namentlich der Arbeiterbevölkerung zustatten,
der dadurch die Möglichkeit geboten wird, in den Vor
orten zu wohnen. Die Einführung des ermässigten
Frühpreises hat eine erhebliche Verschiebung der Ver
teilung des Verkehrs auf die verschiedenen Tageszeiten
zur Folge gehabt; während früher der Verkehr sich
ziemlich gleichmässig über den ganzen Tag verteilte
und der Frühverkehr nur eine kleine Spitze zeigte, über
wiegt letzterer jetzt ganz erheblich und übertrifft sogar
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den Verkehr in der Mittagstunde, obgleich zu dieser
Tageszeit ein erheblicher Teil der erwerbenden Bevöl
kerung nach Hause eilt und nach kurzer Pause wieder
zur Arbeit zurückkehrt, die Strassenbahn also zweimal
benutzt. Die Bewältigung dieses Spitzenverkehrs in
den Morgenstunden macht der Betriebsleitung keine ge
ringen Schwierigkeiten; muss sie doch für ihn eine
ganze Anzahl Fahrer einstellen, für die sie im übrigen
Teil des Tages keine Verwendung hat. Sie dann zu
beschäftigen, ist erstens eine wirtschaftliche Frage,
dann aber auch eine soziale, denn es muss dafür ge
sorgt werden, dass alle Bediensteten gleichmässig be
lastet werden. Welchen Umfang der Frühverkehr be
sitzt, geht auch daraus hervor, dass nach seiner Er
ledigung 150 Wagen aus dem Betriebe zurückgezogen
werden. Auch durch die Erhöhung der Fahrgeschwin
digkeiten, die seit dem Jahre 1906 eingeführt worden ist
und die eine Verkürzung der Fahrzeiten um 10 °/« zur
Folge gehabt hat, ist denen, die ihre Arbeitsstätte im
Inneren der Stadt haben, das Wohnen in den Aussenbezirken erleichtert worden, so dass auch diese Mass
nahme zu den Wohltaten gerechnet werden muss, mit
denen die Strassenbahn das allgemeine Beste fördert.
Für Leute, die ihrer Zeiteinteilung entsprechend eine
halbe Stunde auf der Fahrt zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte zubringen können, ist durch die Erhöhung
der Fahrgeschwindigkeit der Durchmesser des Gebietes,
innerhalb dessen sie ihre Wohnung suchen können, um
mehr als ein Kilometer vergrössert worden.
Ausser durch die Gewährung der billigen Früh
fahrten, die der Arbeiterbevölkerung zu gute kommt, ge
währt die Strassenbahn noch dadurch Vergünstigungen,
dass sie für Schüler (mit Ausnahme der Hochschüler)
auf der Fahrt zwischen Wohnung und Schule die Preis
ermässigung gewährt, die sonst für Kinder unter 1,3 m
Grösse, die in Österreich der in Deutschland üblichen,
dem Alter unter 10 Jahren entspricht, gelten: sie zah
len für eine Fahrt über beliebig viele Teilstrecken nur
12 Heller, die von der Schulbehörde einer weiter als
2 km von ihrer Wohnung entfernten Schule zugewiesen
sind, werden überhaupt ohne Rücksicht auf die Ver
mögensverhältnisse ihrer Eltern unentgeltlich befördert.
Kinder, die mit irgendwelchen Gebrechen behaftet sind,
werden in der entgegenkommendsten Weise ohne Be
zahlung in die Schule gefahren, und auch bei mittellosen
Blinden, Tauben und Taubstummen und solchen Per
sonen, die infolge eines Gebrechens auf den Gebrauch
der Strassenbahn angewiesen sind, wird in weitem Um
fang von der Erhebung des Fahrgeldes abgesehen. End
lich gemessen auch eine ganze Anzahl Personen, die
bei Wohltätigkeitsanstalten beruflich tätig sind, freie
Fahrt. Die Strassenbahn trägt also eine ganze Anzahl
Lasten, die ihren Rechnungsabschluss ungünstig beein
flussen, die aber für die Bevölkerung eine Wohltat
bedeuten und erwirbt sich dadurch unter Hintansetzung
ihres eigenen Vorteiles grosse Verdienste um die All
gemeinheit. Es wird zwar versucht, durch geeignete
Massnahmen, z. B. indem der Stromverbrauch herab
gesetzt wird, und durch sonstige Verbesserung der
technischen Einrichtungen Ersparnisse zu erzielen und
.so einen Ausgleich für die stets steigenden Lasten zu
schaffen, und wenn das auch zum Teil gelingt, so zeigt
doch das Bild, das vorstehend von einigen Einzelheiten
der Wiener Strassenbahnen entworfen worden ist, dass
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das erste Ziel ihres Betriebes durch die Stadtgemeinde
nicht ist, eine hohe Rente herauszuwirtschaften, wie es
bei einem Unternehmen, das nach privatwirtschaftlichen
Gesichtspunkten betrieben wird, der Fall ist, sondern
der Allgemeinheit in möglichst weitem Umfang zu
nützen, so dass also die gemeinwirtschaftlichen Ge
sichtspunkte bei weitem überwiegen.
Die Wiener Strassenbahnen lassen sich also bei
der Leitung ihres Betriebes in weitgehendem Masse
von sozialen Gesichtspunkten leiten. Der Eigenart der
Zeitschrift „Sozial-Technik“ entsprechend, sind hier
im wesentlichen die Massnahmen besprochen worden,
die unmittelbar das Wohl der Angestellten im Auge
haben. Geht die Fürsorge auf diesem Gebiete auch auf
Kosten der Steuerzahler, die gewiss manchmal lieber
sehen würden, wenn aus den städtischen Strassen
bahnen ein höherer Überschuss herausgewirtschaftet
würde, so wird doch niemand, der die Verhältnisse
unbefangen würdigt, bestreiten, dass die Stadt Wien
mit ihrer Strassenbahnverwaltung in dieser Beziehung
den richtigen Weg geangen ist. Liegt natürlich auch der
Hauptwert der Wohlfahrtseinrichtungen auf idealem

Taylor und die G ew innbeteiligung.
Als jüngster, aber entschiedenster und m it der
Zeit jedenfalls erfolgreichster Gegner der Gewinn
beteiligung ist T aylor oder besser noch, das von ihm
erdachte System wissenschaftlicher B etriebsführung
anzusehen. W er über Geschichte, W esen und W ert
der Gewinnbeteiligung einigermassen unterrichtet ist,
der wird au f Grund der wissenschaftlichen Betriebs
führung leicht geneigt sein, ihr für die Zukunft ein
fast völliges V erschw inden aus der Praxis voraus
zusagen, zum al sie auch bislang nur in kaum nennens
wertem Um fange bestanden hat. Ü ber die Ursachen
dieser auffallenden E rscheinung sei deshalb einiges
vorausgeschickt.
Obwohl die Gewinnbeteiligung schon im grauen
A ltertum , um die Zeit des im Jahre 117 gestorbenen
Kaisers Trajan bekannt war und seit etwa einem Jah r
hundert, nam entlich aber seit den hinreichend b e
kannten V ersuchen des Lords W alliscourt im Jahre
1829 und des Pariser D ekorationsm alers Leclaire im
Jahre 1847 im m er wieder lebhaft erörtert worden ist,
ist sie dennoch nur vereinzelt praktisch angew andt
worden. Sie hat noch niemals eine bem erkensw erte
grössere V erbreitung gefunden. Die A nw endungs
fälle sind vielm ehr in stetem fast gleichbleibendem
A u f und Nieder begriffen.
Diese T atsache ist au f verschiedene Gründe zu
rückzuführen. Zunächst ist die Einführung und A n 
wendung ausnahmslos mit grossen Schwierigkeiten
verbunden. D as erkennen selbst ihre eifrigsten V er
fechter an. So sagte beispielsweise A lbert Trom berts,
der Sekretär der französischen Gesellschaft für V er
breitung der Gewinnbeteiligung, in seinem Referat,
das er dem im Novem ber 1912 in B ordeaux statt
gefundenen nationalen Gewinnbeteiligungskongress
erstattete: „Die E rfahrung lehrt, dass zur norm alen
Entwicklung jedes einzelnen A nteilverfahrens ein
günstiges Milieu, gründliche V orstudien und die voll
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Gebiete, so darf doch auch ihr realer W ert nicht unter
schätzt werden. Alle Massnahmen, die die Lage der
Angestellten eines Verkehrsunternehmens verbessern,
sind zugleich Vorkehrungen zur Sicherung des Betriebes
und kommen so den Benutzern der Verkehrsmittel und
damit der Allgemeinheit zu gute; denn je besser für die
Angestellten gesorgt wird, je weniger ihre Gedanken
durch die Sorge um das tägliche Brot und um das
Wohl ihrer Familie in Anspruch genommen werden,
umso besser können sie ihren Dienstobliegenheiten
nachkommen, und desto geringer ist die Gefahr, dass
sie durch Unachtsamkeit Anlass zu einem Betriebs
unfall geben. An der Verhütung von Unfällen hat aber
nicht nur die Verwaltung, sondern die breiteste All
gemeinheit das lebhafteste Interesse, und es muss die
vornehmste Aufgabe der Verwaltung sein, alles zu tun,
was die Zahl der Unfälle, die sich ja leider infolge der
Unvollkommenheit aller menschlichen Einrichtungen nie
ganz werden aus der Welt schaffen lassen, auf das
äusserste. mögliche Mindestmass zurückzuführen.
Wernekke.

kom m enste gegenseitige Gutgläubigkeit unentbehrlich
sind. Die A nw endung der Gewinnbeteiligung v er
trägt sich nicht mit starren V orschriften.“
Ein weiterer G rund für die überaus spärliche
V erbreitung ist die von unvoreingenom m enen Beurteilern geforderte V erlustbeteiligung, die eine n o t
w endige Folge der Gewinnbeteiligung sein muss.
Besonders klar hat diesen G edanken Professor DiehlK önigsberg in seiner B esprechung des B öhm ertschen
Buches „Die Löhnungsm ethoden, w elche den festen
B etrag des vereinbarten A rbeitslohnes durch einen
nach der H öhe des geschäftlichen Reinertrages
schw ankenden Gewinnanteil als Lohnzuschuss er
gänzt“ ausgesprochen.
E r s a g t: „Die Gewinn
beteiligung ist hauptsächlich um deswillen verfehlt,
weil die A rbeiter hierbei einen A nteil an einem E r 
trage bekom m en, zu dem sie nicht das Geringste
beigetragen haben. Man übersieht • zu leicht den
wichtigen U nterschied zwischen der organisatorisch
spekulativen Tätigkeit einerseits und der ausführenden
A rbeit andererseits, oder, wie m an wohl auch unter
schieden hat, zwischen dispositiver und exekutiver
Arbeit. D er A rbeiter hat A nspruch darauf, mit einem
festen L ohn für die von ihm geleistete A rbeit b e
zahlt zu werden. D er A rbeitslohn stellt die B ezahlung
für exekutive Arbeitsleistungen dar; der U nternehm er
seinerseits, der A rbeitskräfte und K apitalien in die
richtigen Bahnen lenken muss, der die ganze Leitung,
Organisation und K ontrolle des U nternehm ens hat,
der mit seinem V erm ögen das Risiko des U n ter
nehm ens trägt, hat A nspruch au f B elohnung für seine
geglückte U nternehm ung, die ihm dann in Form des
Ü nternehm ergew innes, das heisst des reinen Ü ber
schusses über die von ihm aufgew endeten Kosten
zufliessen muss, gerade wie ihn auch die Strafe für
verfehlte Spekulationen in Form von V erm ö g en s
verlusten trifft. D a der A rbeiter aber nur aus
führendes O rgan des U nternehm ers ist und ihm auf
die ganze spekulativ-organisatorische L eitung des
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U nternehm ens kein Einfluss zusteht, d arf er auch
nicht an dem Gewinne beteiligt werden, an dem er
völlig unschuldig ist. Die A rbeit des U nternehm ers
kann die trefflichste, beste und akkurateste sein, und
trotzdem kann der Gewinn minimal sein oder ganz
ausbleiben, wenn etwa durch gewisse K onjunkturen
d es W eltm arktes in der betreffenden B ranche un
günstige U m stände eintreten.“
D iesen und ähnlichen näher liegenden E rw ä
gungen, die bew usst oder unbew usst bei näherer
B etrachtung jed er Einsichtige teilt, ist es zuzu
schreiben, dass selbst die A rbeiter und ihre O rgani
sationen der Gewinnbeteiligung gleichgültig oder gar
durchaus ablehnend gegenüberstehen. Zwar ist darauf
hingewiesen w orden, dass die A rbeiter au f höherer
K ulturstufe aus ihrer Lauheit heraustreten und die
Gewinnbeteiligung als ihr gutes Recht fordern w ür
den. D och neigt die ganze bisherige Entwicklung
der A rbeiterbew egung zum direkten Gegenteil, indem
sie durch die F orderung von Tarifverträgen das Arbeits- und Lohnverhältnis m öglichst frei von allen
vertragsfrem den E inw irkungen zu m achen und zu
halten sucht, also offen sichtlieh m ehr und m ehr von
den rechtlich unbegründbaren „W ohltaten“ der Ge
winnbeteiligung abrückt.
Zu diesen gewichtigen, der Gewinnbeteiligung
nichts weniger als förderlichen Faktoren gesellt sich
jetzt, wie gesagt, als jüngster und zugleich grösster,
T aylors w issenschaftliche Betriebsführung. E benso
wie alle A rten der Betriebsführung, gleichviel ob ver
altet oder zeitgemäss, unpraktisch oder vorteilhaft,
durch sie in ein völlig neues Licht gerückt werden
und eine vollständig neue Beurteilung erfahren, eben
so ergeht es der Gewinnbeteiligung, die doch mit der
B etriebsführung in engstem Zusam m enhange steht.
T reffender kann diesen Einfluss wohl kaum ein an
derer darstellen, als es T aylor selbst in seinem Buche
„T he principles o f scientific m anagem ent“ getan hat.
U nd nachdem er die Ergebnisse der von ihm v o r
genom m enen Neuorganisierungen einer F ahrradkugel
fabrik besprochen und erw ähnt hat, dass mittels seines
System s bei um etwa zwei Stunden verringerter A r
beitszeit die A rbeiterinnen 80— 100 °/0 m ehr v er
dienten und 35 A rbeiterinnen das leisteten, was bis
h er nur 120 A rbeiterinnen zu leisten verm ochten,
kom m t er au f die Gewinnbeteiligung zu sprechen
und sagt (nach der R. R oeslerschen Ü bersetzung):
„E in Grund für die Unzweckm ässigkeit jeder A rt von
G ew innbeteiligung ist stets gewesen, dass noch keine
F orm von „M itbeteiligung“ erdacht ist, die dem ein
zelnen Individuum freien Spielraum für seinen p e r 
s ö n l i c h e n E hrgeiz bietet. Persönlicher Ehrgeiz
is t aber von jeh er ein m ächtigerer A nsporn zu an
g estrengter A rbeit gew esen als das Interesse für
das A llgem einwohl und wird es auch im m er bleiben.
Die D rückeberger, die nicht arbeiten, aber den G e
winn teilen wollen, ziehen bei dem System der Ge
w innbeteiligung unfehlbar die besseren A rbeiter auf
ihr Niveau herab.“ D ann iährt er fort, und das ist,
weil es aus dem M unde eines anerkannt erfahrenen
und scharfsinnigen M annes kommt, besonders wichtig:
„ Andere ausserordentliche Schwierigkeiten hierbei
bietet die gleichm ässige Teilung des Nutzens und die
T atsach e, dass der A rbeiter zwar jederzeit gern bereit
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ist, am Gewinn teilzunehm en, die V erluste aber nicht
teilen kann und will. A bgesehen davon, ist es in
vielen Fällen weder recht noch billig, dass er A nteil
an einem Nutzen oder V erlust haben soll, der oft
vollständig ausserhalb seiner Einfiussphäre liegt.“
Man darf mit vollem R echt annehm en, dass
Taylors wissenschaftliche B etriebsführung in ihrem
Siegeslauf, der die H ochschulen durchw eg gewonnen
hat und auch die Praxis in im m er grösserem Masse
in seine Kreise einbezieht, das zuwege bringen wird,
was bisher weder die besten Gegenbeweise noch die
deutlichsten Misserfolge nicht verm ochten, näm lich
die Gewinnbeteiligung praktisch als ein Unding zu
stem peln und sie m ehr und m ehr aus der ernsthaften
E rörterung auszuschalten. Man braucht sich nur die
verschiedenen von Taylor angeführten Beispiele,
gleichviel ob Stahlkugelprüferinnen oder Eisenverlader,
Schaufler oder Maurer, etwas näher anzusehen, und
m an wird inne werden, dass die Gewinnbeteiligung in
einem zeitgemäss geleiteten Betriebe gar nicht denk
bar ist und im allgem einen keinen A nspruch darauf
erheben kann, als zweckm ässige oder gar gerechte
Entlöhnungsform zu gelten.
Von ganz besonderer Bedeutung ist es, dass
die wissenschaftliche Betriebsführung auch in H in
sicht au f die ständig w iederkehrenden und anscheinend
im m er heftiger w erdenden wirtschaftlichen Käm pfe
der Gegenwart den besten Einfluss auszuüben v er
mag. Ist doch, wie Taylor unw idersprochen sagt,
in den dreissig Jahren, in denen er bisher für die
Einführung der wissenschaftlichen Betriebsführung
wirkte, auch nicht ein einziger A usstand von seiten
derjenigen vorgekom m en, die nach seinen G rund
sätzen arbeiteten, selbst nicht in der kritischen Zeit
des Ü berganges vom alten zum neuen System . F ür
den Tieferblickenden ist das ganz erklärlich. Neben
dem verdienten grösseren Erträgnis der A rbeit und
dem unausbleiblichen erhöhten Interesse an ihr ist
es insonderheit die Behandlung, die das nicht hoch
genug anzuschlagende Gefühl der Zufriedenheit hebt
und stärkt und, wie erwiesen, den au f Missmut und
Unzufriedenheit abzielenden Einstreuungen u nverant
wortlicher Q uertreiber den fruchtbaren Boden nimmt.
Taylor sagt in der dritten G ruppe der neuen Pflichten
der V erw altungsorgane bezüglich der Behandlung
dar A rbeiter: „Sie (die U nternehm er) arbeiten in
herzlichem Einvernehm en mit den Arbeitern. So
können sie sicher sein, dass alle Arbeit nach den
Grundsätzen der W issenschaft, die sie aufgebaut haben,
geschieht.“ Also die in seinem System geschaffene
persönliche Stellung beider Teile zueinander gew ähr
leistet den einzel- und volkswirtschaftlich unschätz
baren Frieden.
Dieselbe W irkung wird freilich auch der Ge
winnbeteiligung nacbgerühm t. Ihre V erfechter weisen
dabei stets darauf hin, dass beim Bestehen der Ge
winnbeteiligung A rbeitgeber- und A rbeitnehm erinter
esse eins sei, dass der Industriefriede auch nicht die
geringste Trübung erfahren könne. Hierin haben
sie aber offensichtlich unrecht, denn die Praxis weist
eine ganze Anzahl von Fällen auf, wo es trotz Be
stehens der Gewinnbeteiligung dennoch zur Störung
des Friedens und zum Streik gekom m en ist. Aus
den lautgew ordenen Beispielen sei nur an die in
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Deutschland bekanntesten erinnert, an Heinrich Freese
in Berlin und M ax Roesler in Rodach. F ür den
unvoreingenom m en Sehenden und Prüfenden ist das
durchaus nichts Verwunderliches. Denn der Anteil
am Gewinn ist in rechtlicher und m oralischer Be
ziehung fast in jedem Falle unbegründbar, also nichts
weiter als vielleicht eine W ohltat, die, unerbeten und
unverdient, den D urchschnittsm enschen zu nichts ver
pflichtet. B edenkt m an ferner, dass es bei der G e
winnbeteiligung fast durchweg an der bei der wissen
schaftlichen 'B etriebsführung vorhandenen Pflege der
persönlichen Stellung zueinander mangelt, jene also
auch hierin vor dem üblichen kalten Ä rbeitsvertrage
keinen V orzug v erle ih t, so sind jene Misserfolge
vollends verständlich.
Nach alledem ist wohl m it grösster W ahrschein
lichkeit anzunehm en, dass mit der ständigen A usbrei
tung der wissenschaftlichen Betriebsführung in nicht
allzuferner Zeit mit dem völligen Verschwinden der
Gewinnbeteiligung aus der ernsthaften praktischen
Ü bung zu rechnen ist. An gelegentlichen m atten
V ersuchen wird es ja, wie ihre Geschichte lehrt,
wohl nim m er fehlen.
G. W .

einer Dampfgeschwindigkeit von etwa 110 m p ro
Sekunde eintritt, wie durch V ersuche festgestellt ist.
Man wird daher bei A nw endung von Ventilen, welche
dem D am p f einen freien D urchgang ohne R ichtungs
änderung gestatten, grössere D am pfgeschw indigkeiten,
mithin auch engere Rohrleitungen wählen können,
ein Vorteil, der besonders bei hohen D am pfspannun
gen nicht zu unterschätzen ist. Zunächst sind engere
R ohrleitungen sowohl in der Beschaffung, als auch
in der W artung billiger und bieten, da die Flanschen
kleiner ausfallen als bei weiten Rohrleitungen, grössere
B etriebssicherheit und V erm inderung der U nfallge
fahr. D ass mit engeren Rohrleitungen geringere
A usstrahlungsverluste verbunden sind, b ed arf kaum
der Erw ähnung. F erner haben viele der gebräuch
lichen A bsperrventile den Nachteil, dass sie leicht
undicht werden, weil der D a m p f durch die Führungs
stege des Ventilkegels auf ganz bestim m te W ege

CccftnisdK Mitteilungen.
E in n eues D a m p fa b sp e rrv e n til von A. B o rsig , T e g e l.

Die gebräuchlichen D am pfabsperrventile haben
m ancherlei Nachteile. Als solche sind besonders
die Spannungsverluste hervorzuheben, die durch den
W echsel der Richtung des D am pfstrom es im Ventil
entstehen. So z. B. beträgt bei einem A bsperrventil

Fig. 185.

Querschnitt des geschlossenen Ventils.

von 200 mm Lichtweite und bei ca. 30 m D am pf
geschwindigkeit der D ruckverlust 0,15 Atm., während
bei freiem D urchgang ein solcher Abfall erst bei

angewiesen ist, wodurch Riefen in den Ventilsitzen
entstehen, die den sicheren Schluss des Ventils beein
trächtigen. Das Nachschleifen von Sitz und V entil
teller ist um ständlich und erfordert, wenn gründliche
Abhilfe geschaffen werden soll, ein A usbauen des
Ventils aus der Rohrleitung.
Die Maschinenfabrik A. Borsig, Tegel, bringt
mit ihrem B o r s i g - I d e a l - V e n t i l eine B auart
von A bsperrventilen auf den Markt, die diese Ü bel
stände verm eidet Fig. 184 ist eine Schnittzeichnung
des Ventils in geöffnetem Zustande, w ährend Fig. 185
das Ventil teilweise aufgeschnitten in der V erschluss
stellung darstellt. Die D ichtung erfolgt durch in
den Ventilkörper, bezw. -Teller eingesetzte D ichtungs
ringe von besonderen Material, wie dies hauptsächlich
für überhitzten D am pf notwendig ist. D er V entil
teller c (Fig. 184) ist mittels des H ebels d schwingend
um den Zapfen e aufgehängt. Die A uthängung er
folgt derart, dass der Teller beweglich von dem fest
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im H ebel d eingesetzten Zapfen getragen wird. D er
T eller ist mit einem Einführungskonus k versehen,
um beim Schliessen des Ventils eine genügende
Zentrierung der Dichtungsflächen zu erzielen. Die
Öffnungs- und Schlussbew egung wird von einem
senkrecht zur R ohrachse im Gehäuse angeordneten
Schlitten 1 abgeleitet. In der Schlusstellung steht
die D ruckstelze q nahezu achsial und bildet mit dem
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G las zu b o h re n

W ir haben in dieser Zeitschrift schon m ehrm als
von Praktikern em pfohlene M ethoden des Glasbohrens
erörtert; diesm al veröffentlichen wir hier aus der am eri
kanischen Zeitschrift „M achinery“ eine solche, die
mit grösser Bestimm theit als wirksam erklärt wird.
Man nehm e ein K upferrohr vom A ussendurchm esser
gleich der W eite des zu bohrenden Lochs und von
etwa s/4 mm W andstärke oder einer grösseren,
entsprechend dem D urchm esser. Dieses R ohr spannt
m an ins Bohrfutter und lässt mit der Geschwindigkeit
des Spiralbohrers vom gleichen D urchm esser laufen.
Den V orschub lässt man aussetzend erfolgen und
bedeckt die Angriffstelle mit einer Mischung von
Öl und Schmirgel. Sobald sich ein Ring feinge
schliffen hat, dreht m an die Platte oder Scheibe um,
beginnt von neuem an der gegenüberliegenden Stelle
und führt den V organg zu E n d e; ein A usbrechen
wird dann nicht stattfinden. Das Bohren eines Lochs
von 8 mm D urchm esser in eine starke Fensterscheibe
soll au f diese W eise etwa 7 Minuten in Anspruch
nehm en.
B. E.

öewcrberecfctlicbe Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
U n b e re c h tig te B em än g elu n g d e r (Jew in n b erech n u n g e in e r
A k tie n g e se llsc h a ft d u rc h den m it T an tie m e A n g estellten .

Fig. 186.
Schlitten 1 einen K niehebel, der den V entilteller
fest au f den Sitz b presst.
Im geöffneten Zustand ist also der R ohrquerschnitt
vollkom m en frei, der D am p f erleidet weder eine
Richtungsänderung noch einen Spannungsverlust,
d er D ichtungsring wird allseitig vom D a m p f berührt.
Beim Nachschleifen des Ventils werden, nachdem
der D eckel des G ehäuses abgenom m en ist, die Innen
teile aus dem V entil herausgezogen. D er Zapfen s
wird entfernt und au f die V erlängerung W wird ein
passender Schlüssel x (Fig. 186) schwingbar aufge
setzt. D ieser kann mit seinem inneren A rm in
L öcher eingreifen, die an der oberen Fläche des V en
tiltellers vorgesehen sind, so dass durch von H and aus
geführte, schwingende Bewegung des Schlüssels x
die zum Einschleifen notwendige Vor- und Rückw ärts
drehung des Tellers herbeigeführt wird. Die L och
leitung ist so gewählt, dass der Schlüssel stets wieder
in ein anderes Loch eingreifen kann, w odurch ein
gutes Aufschleifen der Sitzflächen gew ährleistet wird.
D e r T eller kann auch hochgeklappt werden und
rag t dann mit seinem D ichtungsring über den Flansch
des Gehäuses hinaus, so dass neues Schleifmaterial
a u f den D ichtungsring aufgebracht werden kann.
K. S.

Ein bei einer angesehenen Aktiengesellschaft angestellter Ingenieur hatte nach seinem A nstellungs
vertrage A nspruch au f eine Tantiem e in H öhe von
140 Mk für jedes Prozent der an die Aktionäre zur
V erteilung kom m enden Dividende. — Nach m ehr
jähriger Tätigkeit des Ingenieurs bei der erwähnten
Gesellschaft kam es zu Differenzen zwischen ihm und
seinen Vorgesetzten, und nunm ehr verlangte er von
der A ktiengesellschaft im K lagewege für m ehrere
Jahre eine höhere Tantiem e, als sie der wirklich v er
teilten D ividende entsprach, weil — so behauptete er
— in diesen Jahren, den gesetzlichen und statutari
schen Bestimm ungen zuwider, au f die V orräte zu viel
abgeschrieben und der Reservefonds zu hoch dotiert
worden sei. Es hätte nach Gesetz und Statut eine
erheblich höhere Dividende zur Verteilung gelangen
und ihm derngemäss ein entsprechender M ehrbetrag
gezahlt werden müssen.
Die beklagte Aktiengesellschaft w andte ein, die
H öhe der Tantiem e sei nur gem äss der w i r k l i c h
zur V erteilung gelangenden D ividende zu berechnen,
ohne dass dem K läger ein Recht zur Nachprüfung
der Richtigkeit zustehe; denn die Festsetzung einer
D ividende hänge von den verschiedensten U m stän
den ab, die richtig und im Interesse der Gesellschaft
nur deren Organe abw ägen könnten. W ollte m an
dem K läger die Befugnis zugestehen, die Richtigkeit
der D ividende nachzuprüfen, so würde ihm ein grösse
res Recht zugebilligt werden wie den A k tio n ären ;
denn diese könnten die in der Generalversam m lung
festgesetzte H öhe der Dividende nur unter der Be
dingung anfechten, dass ihre Anteile den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals übersteigen. So hoch sei aber
doch das Interesse des Klägers nicht zu veranschlagen.
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Das O berlandesgericht Breslau hat die Klage des
Ingenieurs a b g e w i e s e n . M assgebend für die Be
rechnung der Tantiem e des K lägers ist allein des
tatsächlich gezahlte Dividende, wie sie die G eneral
versam m lung beschlossen hat, so erkannte das Ge
richt. Nur wenn der Generalversam m lungsbeschluss
der die D ividende festgesetzt hat, nichtig oder die
D ividende absichtlich zum Nachteile des Klägers zu
niedrig festgesetzt wäre, könnte der K läger Einw en
dungen dagegen erheben. D afür ist aber nichts dar
getan. W ollte man dem K läger die Befugnis einer
K orrektur der festgestellten D ividende zugestehen, so
würde das zu U nzuträglichkeiten im U nternehm en der
B eklagten führen, die wegen eines verhältnism ässig
geringfügigen und für ihren grossen Betrieb kaum
m itsprechenden Tantiem eanspruchs die ganzen V er
hältnisse der Gesellschaft aufrollen müsste. Das aber
kann nicht W ille der Parteien beim V ertragsab
schlüsse gewesen sein, denn es hat unm öglich in der
A bsicht der Beklagten gelegen, dem Kläger, der nur
eine verhältnism ässig unbedeutende Stellung bekleidet
hat, Einblick in die inneren Geschäftsverhältnisse zu
gewähren.
(Entscheidg. des O berlandesger. Breslau vom
30. Januar 1914.)
G renzen des U m fangs d e r R e c h n u n g sleg u n g sp flich t
des P a te n tv e rle tz e rs .

Ein Uhrenfabrikant hatte das einem Konkurrenten
geschützte Schlagwerk für seine Fabrikate widerrecht
lich benutzt. Der Patentverletzer hatte seine Verfeh
lung dem Patentinhaber gegenüber zum Teil zugegeben,
doch konnten sich die Parteien über die Höhe des
Schadensersatzes nicht einigen, und es kam zur Klage
zwischen ihnen, mit der der Patentinhaber auf Unter
lassung, Schadensersatz und Rechnungslegung klagte.
Die Vorinstanz hatte den Anspruch des Klägers
auch vollinhaltlich gebilligt, wiewohl der Schadenser
satzanspruch des Klägers sich nicht bloss auf die
jenigen Fabrikate bezog, bei denen der Beklagte nach
seinem Zugeständnis das Patent des Klägers benutzt
hatte — nämlich ganz bestimmte von ihm hergestellte
Schlagwerke — sondern auch auf seine Hausuhren, b e
züglich deren eine Patentverletzung seitens des Beklag
ten bestritten und eine solche durch das Gericht auch
noch gar nicht festgestellt worden war.
Die Revision, welche der Beklagte gegen das ihm
ungünstige Urteil einlegte, wurde infolgedessen vom
Reichsgericht für begründet erklärt. — Bezüglich der
von ihm hergestellten Hausuhren, so wird in den Grün
den ausgeführt, hat der Beklagte eine Verletzung des
Patentes des Klägers bestritten, und es trifft ihn auch
subjektiv kein Verschulden nach dieser Richtung hin,
da er diese Konstruktion durch einen geeigneten Sach
verständigen auf ihre Zulässigkeit vorher hat prüfen
lassen. — Dieser Angriff, so meinte der höchste Ge
richtshof, lässt sich nicht abweisen. In Fällen der vor
liegenden Art ist es geboten, dass die besonderen Eigen
schaften der patentverletzenden Konstruktion in dem
Urteil hervorgehoben werden, weil nur auf diese Weise
volle Klarheit über den Umfang der gebotenen Rech
nungslegung geschaffen und ein neuer Streit hierüber
vermieden wird.
Trotzdem bisher nichts darüber festgestellt ist, ob
die bei den Hausuhren des Beklagten benutzte Kon
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struktion eine Verwendung der für den Kläger paten
tierten Vorrichtung aufweist und auch nicht ermittelt
ist, ob diese Verwendung eine wissentliche oder grob
fahrlässige Verletzung des Patentes in sich schliesst,
vertritt die Vorinstanz die Anschauung, sie habe bei Er
lassung des Urteils nicht zu untersuchen gehabt, ob
auch hinsichtlich der Hausuhren eine Patentverletzung
vorliegt, und auf w'elchen Zeitraum sie sich erstreckt.
Diese Fragen seien vielmehr erst im Vollstreckungsverfahren zu erledigen, wenn von dem Kläger bescheinigt
werde, dass die gelegte Rechnung unvollständig sei und
der Ergänzung bedürfe. —
Diese Anschauung ist irrig, so heisst es in den
Gründen des reichsgerichtlichen Erkenntnisses. Die
Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung kann
nur insoweit ergehen, als festgestellt ist, dass eine von
dem Beklagten verwendete Konstruktion eines Uhr
werks in die dem Kläger patentierte Konstruktion ein
greift und ausserdem erwiesen ist, dass die Verletzung
wissentlich oder grob-fahrlässig erfolgt ist. Die er
forderliche Feststellung ist aber bis jetzt nur hinsicht
lich der von dem Beklagten in den Verkehr gebrachten
Schlagwerke getroffen, während bezüglich der von dem
Beklagten hergestellten Hausuhrwerke der Vorderrich
ter die durch den Streit der Parteien gebotene Unter
suchung und Feststellung bis jetzt noch nicht vorgenommen hat.
Zum Zweck der noch fehlenden Feststellungen war
die Sache behufs anderweitiger Verhandlung und Ent
scheidung in die Vorinstanz zurückzuverweisen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. Mai 1913 I.
439/12.)
U n fa ll eines R eisen d en im S ch lafw a g e n .

E in Reisender, der im Schlafw agen das obere
Bett innehatte, wollte nachts ein Bedürfnis verrichten.
V ergebens suchte er in der D unkelheit nach einem
Schalter, um das elektrische Licht zum Leuchten
zu bringen, und da sich auch eine ordentliche Leiter
nicht an seinem Bette befand, so kletterte er in der
D unkelheit herab und stürzte — w ahrscheinlich über
die Koffer des Fahrgastes, welcher das untere Bett
innehatte, da diese Koffer dort am Boden standen.
F ür den ihm durch den Unfall entstandenen
S chaden m achte der Reisende die Schlafw agengesell
schaft verantwortlich, doch w andte diese ein, der
Kläger habe den Schaden allein durch seine Un
vorsichtigkeit erlitten, denn unm ittelbar an seinem
Bett habe sich die elektrische Klingel befunden. H ätte
er diese benutzt, so w äre sofort der Schlafw agen
schaffner gekom m en und hätte Licht gem acht. D er
Reisende habe sonach grob fahrlässig gehandelt.
A ber selbst wenn das Gericht nicht zu der A n 
sicht gelangen sollte, dass die Schuld an den U n 
fall nicht den Reisenden allein treffe, könne doch
höchstens der S c h a f f n e r haftpflichtig sein, nicht
aber sie, die Schlafw agengesellschaft. D enn d er
Schaffner habe dann eben gegen seine Instruktionen
gehandelt.
Indessen hat das R e i c h s g e r i c h t die Schlaf
wagengesellschaft zur T ragung von z w e i D r i t t e l n
des entstandenen Schadens verurteilt, w ährend es
den klagenden Reisenden e i n D r i t t e l desselben
auferlegte. Zweifellos treffe die Beklagte desw egen
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ein V erschulden, weil sie den Lichtschalter nicht so
anbrachte, dass er vom oberen Bette aus erreichbar
war. E s ist auch gleichgültig, ob sich der Unfall beim
H erabklettern zugetragen hat oder bei dem Sturz
ü b er die au f dem Boden stehenden Koffer — das
Fehlen der B eleuchtung w ar die Ursache des Unfalls.
Es kom m t auch nicht darauf an, ob der Schlaf
wagenschaffner instruktionsw idrig gehandelt h a t : denn
fü r dessen V erschulden haftet eben die Beklagte
wie für ihr eigenes, und der Schaffner hat es schuld
hafterw eise unterlassen, den Kläger, als er nachts in
den Schlafwagen stieg, au f die Einrichtungen des
W agens, nam entlich au f die Klingelanlage, hinzu
weisen, ihm zum V erlassen des Bettes eine Leiter
bereitzustellen und für die E ntfernung der Koffer des
M itreisenden, die vorschriftsw idrig auf dem Boden
d e s A bteils standen, zu sorgen.
D och auch der K läger ist nicht frei von Schuld.
E r hätte, als er schlafen ging, sich sagen m üssen,
dass er nachts m öglicherweise genötigt werden könnte,
das Bett zu verlassen, und die V orsicht gebot ihm,
wie es ein sorgsam er Mann ja auch im Gasthofe
tut, sich m it den Einrichtungen des Schlafwagens
v ertrau t zu m achen. H ätte er das getan, so wäre
er in der L age gewesen, die Klingelanlage, deren
K n o p f ihm bequem zur H and war, zu benutzen,
was das H inzukom m en des Schaffners zur Folge
g ehabt hätte.
Sonach rechtfertigte sich die Teilung des Schadens
im V erhältnis von zwei Dritteln zu einem Drittel.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 30. Okt. 1913.)
S trassen u llfall. R echt (1er K rankenkasse, von dem Schul
digen Ersatz der von ih r für den V erletzten gem achten
A ufwendungen zu fordern.
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habe er — entgegen der strassenpolizeilichen Vorschrift
— nach links ausweichen müssen, wo er nun unglück
licherweise mit dem auf seinem Rade heimkehrenden
Handwerker zusammengestossen sei.
Das Gericht erster Instanz war diesen Ausführun
gen des Beklagten auch gefolgt und hatte die Klage der
Krankenkasse abgewiesen; auf Berufung der Klägerin
wurde jedoch der Beklagte antragsgemäss verurteilt.
Der Beklagte hat fahrlässig gehandelt, so meinte
das Gericht. Er ist von der rechten auf die linke
Strassenseite gefahren, ohne sich vorher zu überzeugen;
ob ihm nicht dort gerade jemand entgegenfuhr. Der
Beklagte hat aber auch widerrechtlich gehandelt, denn
es stand ihm kein Recht zu, das Kassenmitglied zu ver
letzen. Das bürgerliche Recht gibt zwar in gewissen
Notfällen die Befugnis, eine fremde Sache zu zerstören
oder zu beschädigen, wer aber in einem Notfälle einen
anderen Menschen verletzt, begeht eine unerlaubte
Handlung im Sinne des bürgerlichen Rechts, wofür er
dem Verletzten haftet. Es widerspräche dem allge
meinen Rechtsgefühl, wenn ein Radler, der beim Heran
nahen eines Fuhrwerks, statt abzusteigen, auf der fal
schen Seite fährt, dort einen anderen umwirft und viel
leicht gar zum Krüppel macht, selbst frei ausgehen und
den anderen die Folgen allein tragen lassen dürfte.
Nach alledem haftet der Beklagte dem Verletzten
und der kraft Gesetzes an seine Stelle getretenen Kran
kenkasse für den entstandenen Schaden.
(Entscheidg. des Landger. K arlsruhe 1. Z.-K. vom
21. O ktober 1913.)
Wann endet die V erpflichtung des Lehrherrn, seinen Lehr
lin g zum Besuche der gew erblichen F ortbildungsschule anzuliiiltenJ

In einem O rtsstatut betreffend die gew erbliche F ort
Ein einer Betriebskrankenkasse angehöriger Hand bildungsschule in einer Stadt wird u. a. bestim mt, dass
die Schulpflicht mit dem Schlüsse desjenigen Schuljahres
werker war eines Abends, als er von der Arbeitsstätte
a u f seinem Rade nach H ause fuhr, zu Schaden gekom  ende, in dem derSchüler das siebzehnte Lebensjahr voll
endet. Entsprechend dieser Bestim m ung des Statuts,
men. Ein anderer, aus der entgegengesetzten Richtung
n ahender R adfahrer w ar nämlich, um einem Lastfuhr hatte ein H andw erksm eister seinen über siebzehn Jahre
alten Lehrling nicht m ehr an dem U nterricht der ge
werk auszubiegen, nach der falschen Richtung ausge
werblichen Fortbildungsschule teilnehm en lassen.
wichen und hatte so einen Zusammenstoss mit dem er
In diesem V erhalten des Meisters hatte die Be
wähnten Handwerker verursacht, der zu Boden stürzte
und hierbei so verletzt wurde, dass er 17 Tage erwerbs hörde einen V erstoss gegen § 127 der G ew erbeord
nung erblickt, wonach bekanntlich der Lehrherr ver
unfähig war.
Die Betriebskrankenkasse, welche den Handwerker pflichtet ist, den Lehrling zum Besuche der Fortbildungs- oder Fachschule anzuhalten und den Schul
während dieser Zeit zu unterstützen hatte, verlangte im
Klagewege von dem Radfahrer die ihr entstandenen | besuch zu überwachen. E ^ kom m e gem äss § 127
Aufwendungen ersetzt, indem sie behauptete, jener habe j der Gewerbeordnung nicht darauf an, in welchem
den Schaden schuldhaft verursacht, so dass dem V er A lter der Lehrling stehe, so hatte die Behörde ge
meint, sondern m assgebend für die Schulpflicht sei
letzten ein Ersatzanspruch gegen den Beklagten zustehe,
das Bestehen des Lehrverhältnisses.
der gemäss §§ 57, Abs. 4 und 65, Abs. 3 des Kranken
Indessen war das Landgericht au f Grund der oben
versicherungsgesetzes auf sie übergegangen sei. Nach
den erwähnten Paragraphen geht nämlich, falls von einer angeführten Bestim m ung des Ortsstatutes zur Frei
sprechung des angeklagten Meisters gelangt;, weil
O rts- oder Betriebskrankenkasse Unterstützung in einem
der A ngeklagte sich mit seinen M assnahmen nach
Krankheitsfalle geleistet wird, für welchen dem Kassenden Statuten richten durfte.
m itgliede ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch
A nderer Ansicht w ar das K a m m e r g e r i c h t ,
gegen D ritte zusteht, dieser Entschädigungsanspruch
in H öhe der geleisteten U nterstützung auf die K ran das auf die Revision des Staatsanwalts das den
Meister freisprechende Erkenntnis aufhob.
kenkasse über.
Im G egensatz zu § 139 der Gewerbeordnung,
Der Beklagte wandte ein, es treffe ihn kein Ver
schulden. Er habe das aus einer Seitenstrasse ein wonach der Geschäftsinhaber Handlungslehrlinge und
Gehilfen unter achtzehn Jahren zum Fortbildungs
biegende Lastfuhrwerk erst so spät erblickt, dass er
schulbesuch anzuhalten hat, ist im § 127 der Gewerbe
weder anhalten, noch rechts an dem Fuhrwerk vorbeiordnung darüber, bis zu welchem A lter des Lehrlings
fah ren konnte. U m nicht selbst in Gefahr zu geraten,
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die Pflicht des Lehrherrn dauert, ihn zum Besuche
der Fortbildungsschule anzuhalten, nichts erwähnt.
D araus folgt, so m einte das K am m ergericht, dass
die im § 139 bezeichnete A ltersgrenze für H and
werkslehrlinge nicht gilt, der Lehrherr mithin die
ihm im § 127 auferlegte Verpflichtung so lange zu
erfüllen hat, als das Lehrverhältnis dauert — o h n e
Rücksicht auf das L e b e n s a l t e r des Lehr
l i n g s . Die Verletzung der dem Lehrherrn gem äss
§ 127 auferlegten Pflicht ist daher gem äss § 148,
Nr. 9 der G ew erbeordnung zu bestrafen.
(Entscheidg. des K am m erger. vom 27. April 1914.)
U nfall beim Ü berschreiten von B alingleisen.

Bekanntlich gilt im allgemeinen der Weg von der
Betriebsstätte zur Wohnung des Arbeiters und umge
kehrt nicht als zur Betriebstätigkeit des Arbeiters ge
hörig, doch genügt es, wenn sich auf diesem der Ar
beiter bereits oder noch im Banne des Betriebes befin
det, dessen Gefahren er unterliegt, um den auf dem
Wege eingetretenen Unfall als Betriebsunfall zu kenn
zeichnen und zu behandeln. Ein Arbeiter, der bloss um
seinen Weg zu kürzen, einen Weg wählt, von dem er
wegen der auf ihm bestehenden grösseren Gefährdung
weiss oder wissen muss, dass ihn die Betriebsleitung
nicht erlaubt, handelt allerdings nicht im Interesse des
Betriebes. Wird jedoch der gefährlichere Weg allge
mein von den Arbeitern gebraucht, ohne dass die Betriebsleitung dagegen einschreitet, so kann der Arbeiter
voraussetzen, dass diese kein Gewicht darauf legt, dass
der eine Zugang den Arbeiter den Betriebsgefahren in
höherem Umfange aussetzt als der andere. Es handelt
sich dann eben um mehrere Zugänge zur Betriebsstätte,
von denen jeder bereits unter dem Gefahrenbereiche
des Betriebes liegt, ohne dass jedoch der eine als durch
die Interessen des Betriebes verboten erkennbar wäre.
Wird ein Arbeiter hier von einem mit den Betriebs:
gefahren im Zusammenhange stehenden Unfall betroffen,
so hat er Anspruch auf Unfallentschädigung. Dabei
kommt es auch nicht sowohl darauf an, dass die Be
triebsleitung den Zugang, auf welchem der Unfall sich
ereignete, verboten hat, als vielmehr darauf, ob die Be
triebsleitung dafür Sorge trug, dass ihr Verbot allge
mein beachtet wurde. Die Betriebsleitung hatte die
Verpflichtung, durch geeignete Überwachung und son
stige M assnahm en die Durchführung ihrer Gebote und
Verbote durchzusetzen. .G eschieht dies nicht, wie in
dem zur Entscheidung stehenden Falle, und ist es rich
tig, dass, wie der Verletzte behauptet, trotz des Ver
botes die Arbeiter allgemein über die Gleise von und
zur Arbeitsstätte gehen, ohne dass ihnen entgegenge
treten wird, so durfte auch er davon ausgehen, dass
seine Vorgesetzten nichts dagegen einzuwenden haben.
Tat er lediglich das, was seine Arbeitskollegen taten,
so lässt sich sein Gang über die Schienen zwecks Er
reichung der Betriebsstätte als eine verbotswidrige, aus
dem Betriebe herausfallende Massnahme nicht kenn
zeichnen, vielmehr fällt der Gang zur Arbeitsstätte be
reits in den Bereich der Betriebsgefahren, und der An
spruch auf Unfallrente ist daher begründet.
(Entscheidg. des Sächsisch. Landesversicherungs
amtes vom 7. Juni 1913.)

18. und 19. H eft
Ist ein Brunnen ein Bauwerk?

Ein U nternehm er hatte den A uftrag erhalten,
für eine Fabrik eine Grundw assergew innungsanlage
herzustellen. Es handelte sich um eine grössere
A rbeit; denn es waren 44 Brunnen erforderlich, deren
A usführung in der W eise erfolgte, dass erst Bohr
löcher hergestellt wurden, die mit Saugroliren aus
gefüllt wurden.
Nach Fertigstellung der A nlage entstanden Diffe
renzen zwischen den Parteien, und als der Fabrikant
gegen den U nternehm er wegen Mängel der Brunnen
eine Klage anstrengte, m achte der B eklagte den
Einwand der V erjährung — es w ar seit der Fertig
stellung bereits m ehr als ein Jahr verflossen — , in
dem er behauptete, hier greife die einjährige V er
jährung Platz, da es sich nicht um ein Bauwerk,
sondern um Arbeiten an einem G rundstück handle.
D er Fabrikant dagegen vertrat den Standpunkt, sein
A nspruch verjähre erst in fünf Jahren, da es .sich
zweifellos um ein „B auw erk“ handle. So um fang
reiche A rbeiten wie die in F rage stehenden A nlagen
könnten nim m erm ehr als A rbeiten an einem G rund
stück bezeichnet werden, und überdies beständen die
Brunnen doch nicht einfach aus Bohrlöchern, sondern
diese letzteren seien auch noch unten mit Filtern
versehen und oben an die Saugleitung angeschlossen.
Indessen hat das R eichsgericht — ebenso wie
die
V
orinstanz — dahin erkannt, dass hier von einem
j
„B auw erk“ keine Rede sein könne. U nter einem
Bauwerk — so heisst es in den G ründen — ist eine
unbew egliche Sache zu verstehen, die unter V er
wendung von A rbeit und M aterial durch V erbindung
mit dem E rdboden hergestellt wird. Legt man diese
Begriffsbestimmung zugrunde, so sind die hergestellten
j Brunnen kein „B auw erk“, sondern
nur eine kunst1 gerecht ausgeführte V eränderung des natürlichen Zu
standes des Grund und Bodens, die unter den weiteren
Begriff der „A rbeiten an einem G rundstück“ fällt.
D aran ändert auch der U m stand nichts, dass die
Rohre unten mit Filtern versehen und oben an die
I Saugleitung anzuschliessen waren, denn die H e r
stellung von M auerwerk war nirgends erforderlich.
Auch der U m stand, dass es sich hier um eine
grosse Zahl von Brunnen gehandelt hat, tut nichts
zur S a c h e ; denn au f den grösseren oder geringeren
W ert der A nlage und den U m fang der A rbeits
leistung kom m t es bei A nw endung des § 638 B.G.B.,
der hier in Frage steht, nicht an. Entscheidend ist
der Sprachgebrauch, und nach diesem bildet die
H erstellung von B ohrlöchern und deren A usfüllung
mit Saugrohren kein Bauwerk. — Sonach gilt hier
die einjährige Verjährungsfrist.
(Entscheidg. des Reichsg. vom 13. Januar 1914.)
B eeinträchtigung' des Grundeigentum s durch die von einem
städtischen E lek trizitätsw erk ausgehenden Störungen.

Ein Grundeigentüm er, dessen Baulichkeiten sich
in der Nähe des städtischen Elektrizitätsw erkes be
finden, hatte sehr unter den von dem W erke aus
gehenden Störungen zu leiden, die hauptsächlich
von der dort befindlichen D am ptkesselanlage aus
gingen. Fortdauernd wurden dem G rundstück von
dem W erke Geräusche und E rschütterungen zugeführt, die — so behauptete der Eigentüm er — nicht
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nur eine G efährdung der G ebäude, sondern auch die Lahm legung des W erkes ein unstatthafter E in 
eine schwere, mit der Zeit sich steigernde G esundheits griff in öffentlich-rechtliche Befugnisse und Interessen
schädigung der im H ause w ohnenden Personen zur stattfände. Dies ist jedoch hier nicht der F a ll; denn
Folge hatten.
der U m stand, dass die A nlage dem W ohlfahrtsinter
D er G rundstückseigentüm er klagte daher — esse dient, biete keinen A nhaltspunkt dafür, dass
gestützt au f § 1004 B.G.B. auf H erstellung von V o r die Beklagte das W erk in A usübung staatshoheit
kehrungen zur A bstellung dieser Misstände, und licher Rechte errichtet hätte oder betreibe. Die
die V orinstanz w ar auch auf Grund der Beweisauf Stadtgem einde hat also nur dieselben R echte wie
nahm e zu der A nsicht gelangt, dass die Störungen jede Privatperson, die ein gewerbliches U nternehm en
in dem von dem K läger behaupteten U m fange b e  betreibt.
Trotzdem gelangte das Reichsgericht zur Auf
ständen, und dem gem äss hatte sie der beklagten
Stadtgem einde die V erpflichtung zur H erstellung b e  hebung des angefochtenen Erkenntnisses, weil die
stim m ter V orkehrungen auferlegt, welche die G eräu V orinstanz den von der Beklagten angetretenen Be
sche und E rschütterungen m indern sollten,- wobei weis dafür, dass die H erstellung der vom K läger
sie das Beweiserbieten der Beklagten dafür, dass verlangten V orkehrungen die Einstellung des B e
w eitere V orkehrungen zur V erm inderung der G eräu triebes zur Folge haben würde, abgelehnt und dam it
sche und E rschütterungen unmöglich seien, unbe gegen die Bestimm ungen der Zivilprozessordnung
verstossen hat. D ieser Beweis, so erkannte das
achtet liess.
Reichsgericht, ist gerade ausserordentlich erheblich,
Die Stadtgem einde legte Revision gegen dieses
E rkenntnis ein, indem sie ausführte, die V orinstanz denn im Falle der Richtigkeit der B ehauptung der
habe die öffentlich-rechtliche B edeutung des Elekri- Beklagten wäre — gem äss dem Schlussatze des
§ 26 der G ew erbeordnung — der Kläger tatsächlich
zitätswerkes verkannt, die darin bestehe, dass die
B eklagte durch den Betrieb ihres W erkes ihrer öffent nur au f einen Schadensersatzanspruch beschränkt.
Die Sache m usste daher in die Vorinstanz zum
lich-rechtlichen B eleuchtungspflicht in grossem U m 
Zwecke
weiterer Beweiserhebung und entsprechender
fange genüge, dass sie wichtige V erkehrsaufgaben
Entscheidung
zurückverwiesen werden.
erfülle und nicht nur ihre Bürger, sondern auch
(Entscheidg. des Reichsger. vom 26. März 1914.)
öffentliche Institute, wie K rankenhäuser u. dergl.,
m it Licht versehe. E s sei rechtlich unzulässig, dass
die Erfüllung dieser A ufgaben und die Befriedigung
dieser Interessen durch das V erbot des Klägers —
nur so sei zu bezeichnen, was dieser verlange —
lahnigelegt werde. Sie, die Beklagte, habe bereits
alles getan, um die von ihrem W erke ausgehenden [ Kl. 3 5 a 262 159 vom 12. Mai 1912. — S e l b s t 
Störungen zu b ese itig en ; weitere Abhilfe sei nach
tätiges
Bremsverfahren
für
elek
dem Stande der m odernen T echnik unm öglich, wie
t r i s c h e A u f z ü g e . — Siemens-Schuckertwerke
sie durch Sachverständigengutachten beweisen wolle.
G. m. b. H. in Berlin.
Im übrigen sei die D am pfkesselanlage, von welcher
Das neue Bremsverfahren bezweckt eine Geschwindie Störungen in der H auptsache ausgehen, m it g e digkeitsverminderung vor dem Einfahren in die Halte
w erbepolizeilicher Genehm igung e rric h te t; es handle stelle entbehrlich zu machen. Der Aufzugskorb soll
sich also um eine mit obrigkeitlicher Genehm igung vielmehr mit voller Geschwindigkeit in jeder Halte
errichtete A nlage. Gem äss § 26 der G ew erbeord stelle einfahren, so dass alle Zeitverluste durch vorzei
nung könne aber die Eigentum sstörungsklage aus
tiges Verlangsamen des Ganges in Fortfall kommen.
§ 1004 B.G.B. gegenüber einer derartigen Anlage
Dagegen soll, falls der Korb etwa bei grösser Belastung
niem als au f E instellung das Betriebes gerichtet w er infolge seiner Massenträgheit eine bestimmte Grenze
den — auf eine solche würden die der Beklagten
überfährt, die Drehrichtung des Antriebsmotors mög
durch das U rteil der Vorinstanz auferlegten V er lichst schnell um gesteuert werden, so dass der K orb sich
pflichtungen hinauslaufen — , sondern nur auf H er wieder langsam zurückbewegt und beim alsbaldigen
stellung von E in rich tu n g en , . welche die benach Eintreffen in seiner richtigen Stellung anhält. Da der
teiligende W irkung ausschliessen, oder au f S chad Aufzug beim Überfahren dieser Endstelhmg in jedem
loshaltung in den Fallen, wo solche Einrichtungen
Falle nur eine geringe Schnelligkeit besitzt, so ist mit
mit dem gehörigen Betriebe der Anlage unvereinbar dem Zurückfahren in die richtige Stellung nur ein mini
sind. D em gem äss stehe dem K läger im vorliegenden
maler Zeitverlust verknüpft. Die Umkehrung der Dreh
Falle nur ein Schadensersatzanspruch zu.
richtung des Aufzugsmotors, der zweckmässig von
D as Reichsgericht hat denn auch einen der be einem Steuergenerator in Leonardschaltung angetrieben
klagten Stadtgem einde günstigeren Standpunkt ein wird, wird dadurch bewirkt, dass das Feld dieses
genom m en. — A llerdings — so m einte es — ist Generators umgekehrt wird. Man kann beispielsweise
es der A bw ehrklage des leid en d en G rundstückseigen auf diesem Generator eine besondere, von den Haupt
tüm ers gegenüber ohne Belang, dass die belästigen wicklungen unabhängige Feldwicklung anbringen, die
den Einwirkungen von einem G ru n d stü ck e ausgehen, nur beim Überfahren der Endschalter vom Strom durch
das im Eigentum e einer Stadtgem einde als einer flossen wird, und zwar in entgegengesetzter Richtung
öffentlich-rechtlichen K orporation steht. Dies wäre wie vorher die Hauptwicklungen. Um das Magnetfeld
n u r dann anders, wenn die Stadtgem einde mit dem
möglichst schnell auf seinen endgültigen Wert zu brin
Betriebe des W erkes staatshoheitliche, ihr vom
gen, kann man vor diese zusätzliche Wicklung grosse
S taate übertragene R echte ausübte, und wenn durch W iderstände schalten, sodass die Zeitkonstante des
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Stromkreises sehr klein wird. Um zu vermeiden, dass
nach Umkehrung der Drehrichtung und beim Einfahren
in die richtige Haltesteilung der Aufzugsmotor gegen
die Wirkung der bereits eingefallenen Bremse arbeiten
muss, erregt man den Bremsmagneten, der das Ein
fallen der Bremse verhindert, zweckmässig von dem
Strome, der zum Umkehren der Erregung des Steuer
generators dient. Die Bremse wird dann beim Arbei
ten des Motors in umgekehrter Richtung wieder gelüftet
und kann erst in der gewollten Endstellung des Auf
zuges einfallen.
Kl. 8 0 a 271 100 vom 7. Mai 1911.
Drehbarer
F o r m r a h m e n für F a s s o n s t e i n p r e s s e n
m i t a u s w e c h s e l b a r e n F o r m e n . — F. L.
Srpidth & Co. in Kopenhagen.
Bei Fassonsteinpressen für Ziegel aller Art war bis
her infolge des hohen Gewichtes der Formen deren Aus
wechselung mit erheblichen Schwierigkeiten und Ge
fahren verbunden. Demgegenüber besteht die Neue
rung darin, dass die Formen mit Zapfen in Gabeln, die
an dem Formentragstück sitzen, eingehängt sind. Einer
seits wird dadurch die umständliche Befestigung mit

18. und 19. H e ft

Der Oberkolben ist einstellbar angebracht, und zwar
auf mit Gewinden versehenen Ständern 2, die in den
Lagerstücken der zur Bewegung des im Gestell geführ
ten Unterkolbens 4 dienenden Kurbelachse 5 befestigt
sind. Das Formentragstück, das auf dem einen der
Ständer 2 drehbar und abnehmbar gelagert ist, besteht
aus einem Mittelstück 7, der Nabe 8 und den Seiten
teilen 9, die in nach oben offenen Gabeln 10 enden, in
denen die Formen mittels Zapfen leicht abnehmbar
hängen.
G.

Citeratur.
D i e A b s t u r z g e f a h r e n der D a c h a r b e i t e n .
Petition des V orstandes des Zentralverbandes d er
D achdecker D eutschlands an das K önigliche
Ministerium der öffentlichen A rbeiten zu Berlin.
63 Seiten gr. 8° mit 10 A bbildungen. 1914.
A n f o r d e r u n g e n an N i e d e r d r u c k - W a r m w a s s e r h e i z a n l a g e n . V erfügung vom 3.
März 1914. M inisterial-Erlass vom 10. F ebruar
1914. V erlag von A. Seydel in Berlin SW . 11.
4 Seiten 8°. Preis M. 0,25.
P o l i z e i v e r o r d n u n g betr. den V e r k e h r m i t
verflüssigten und v e r d i c h t e t e n Gasen.
(Sonderabdruck aus dem A m tsblatt der K önig
lichen R egierung zu Potsdam und der S tadt Berlin
Stück 35, vom 29. A ugust 1914). V erlag von
A. Seydel in Berlin SW . 11. 23 Seiten 8°. 1914Preis geh. M. 0,50.
Ständige Ausstellung für A r b e i t e r w o h l 
f a h r t . R eichsanstalt, C harlottenburg, Fraunhoferstr. 11/12. Jahresbericht für 1913 nebst einem
B ericht über die Sonderausstellung von „E inrich
tungen zum Schutze der in M etallbrennen und
in Metallbeizereien beschäftigten Personen gegen
die schädlichen W irkungen der nitrosen G ase“
und die dabei gem achten V ersuche und B eobach
tungen. 110 Seiten 8° mit 86 A bbildungen. Berlin
1914. V erlag von Julius Springer. Preis kartoniert
2 M.

tels Bolzen und Schrauben vermieden und das unmittel
bare Herausnehmen der lose in dem drehbaren T rag
stück gelagerten Form erreicht, andererseits bleibt aber
die lose in der Gabel gelagerte Form immer in der wage
rechten Lage, weil der Schwerpunkt der drehbaren
Form in der Drehachse der Form selbst liegt. Hier
durch wird sowohl die Bedienung der Presse, wie auch
die Auswechselung der Gipsform sehr wesentlich er
leichtert.
Eine Presse dieser A rt ist in Fig. 187 in einem A us
führungsbeispiel veranschaulicht, bei der die Steuerung
durch den von Hand drehbaren Tragrahmen erfolgt.

B e r i c h t e der e i d g e n ö s s i s c h e n Fabriku n d B e r g w e r k i n s p e k t o r e n über ihre A m ts
tätigkeit in den Jahren 1912 und 1913. V eröffent
licht vom schweizerischen Industriedepartem ent.
(Rapports des Inspecteurs F ederaux des F abriques
et des Mines. Sur leurs fonctions officielles dan s
les annees 1912 et 1913. Publies p ar le departem ent federal de l’industrie.) 205 Seiten. 8°. A arau
1914. D ruck und V erlag von H. R. Sauerländer
& Co. Preis geheftet 3 M.

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlich : V erlag sb u ch h än d ler A l b e r t S e y d e l in B erlin SW. 11, K ö n ig g rätzerstr. 31.
D ruck der B uchdruckerei K oitzsch, A lbert S chulze, Roitzsch.
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20. Heft

Rauchfreie Schmiedeanlagen.
V o n b e ra te n d e m In g e n ie u r O sk ar G e r o l d ,

Rauchfreie Schmiedeanlagen entsprechen den ge
sundheitlichen Anforderungen unserer Zeit, nachdem
die gesundheitsschädliche Wirkung der Rauchgase ein
wandfrei nachgewiesen ist. Die folgenden Ausführun
gen sollen deshalb mit einigen neueren Anlagen, die
sich bew ährt haben, und neben den gesundheitstech
nischen auch den wirtschaftlichen Anforderungen ent
sprechen, bekannt machen. Zunächst handelt es sich
um die Anlage in der Fabrique Nationale d ’Armes de
Guerre in H erstal bei Lüttich. Die A usführung der neu
en rauchfreien Schm iedeanlage w ar der Fabrik Simon,
Bühler & Baumann übertragen und wurde die Aufgabe
nach dem System dieser Firma gelöst.
Zu diesem Werke gehört auch eine riesige GesenkSchmiede, die sich mit der Herstellung der bekannten
und einen Weltruf geniessenden Browning-Pistole be
fasst. Der Betrieb litt unter dem Übelstande, dass
beim Anheizen und Nachfüllen von frischem Brenn
material in die zahlreichen Schmiedeöfen fast der ganze
Rauch in den Arbeitsraum trat, was übrigens nicht nur
bei diesen Spezialöfen, sondern bei allen Schmiede
feuern geschieht.. Der Vorgang beruht auf dem rein
physikalischen Gesetz des freien Auftriebs. Werden
beispielsweise die Rauchgase durch Auffangschirm und
Abzugsrohr ins Freie geleitet, wie das auch im vor
liegenden Falle geschah, so ist die Rauchentwicklung
beim Anheizen der Öfen besonders stark, die sich ent
wickelnde W'ärme dagegen sehr mässig. Da nun aber
die Kraft des natürlichen Zuges nicht allein von der
Höhe des Schlotes, sondern hauptsächlich von dem
Tem peraturunterschiede der im Innern des Schlotes
befindlichen Gase und auch von der atmosphärischen
Aussenluft abhängig ist, so ist die auftretende schlechte
W'irkung ohne weiteres verständlich.
Die Einrichtung der W erkstatt und das hierbei ver
wendete aus Fig. 188 ersichtliche Saugdüsen-System
besteht aus einem mittleren, zentrisch angeordneten
Saugrohr mit Regulierschieber und aus drei seitlichen
Anschlüssen mit Düsen; diese treten jedoch nur beim
Anheizen des Ofens in Tätigkeit, weil die sichtbar ge
schlossenen Türen alsdann zur Beschickung geöffnet
sind. W ie schon gesagt, werden die an der Seite an
geordneten Anschlüsse durch Absperrschieber ge
schlossen, nachdem der Ofen angeheizt ist, so dass nur
die zentrale Absaugung in der Mitte in Tätigkeit bleibt.
Die Saugsysteme bestehen aus Gusseisen, die Saug
leitungen aus 2 und 3 mm starkem Schwarzblech. Die
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Rohrverbindungen und die Nähte sind durch autogenes
Schweissverfahren verbunden. Insgesamt sind 53
Schmiedefeuer an die Anlage angeschlossen. D ie Ein
teilung erfolgt in 3 Passagen mit 4 Ofenreihen.

Fig. 188.

Die Vorteile der hier beschriebenen Anlage sind
begründet in der ununterbrochenen Abführung der
Rauchgase und darin, dass der lästige Austritt des
Rauches beim Anheizen verhindert wird; ferner in der
leichten Regulierbarkeit des Abzuges und schliesslich
in der Intensität der Schmiedefeuer. Ein weiterer kon
struktiver Vorzug, der nicht unerwähnt gelassen sei,
besteht darin, dass das Brennmaterial, das an den seit
lichen Mulden der Öfen eingefüllt wird, nicht mehr wie
früher nach aussen zu verbrennt, sondern, dass sich die
Verbrennungszone, da die Luft von aussen nach innen
gesaugt wird, jetzt mehr auf die eigentliche Erhitzungs
stelle konzentriert. Dadurch wird ganz wesentlich an
Kohlen gespart und ausserdem das lästige Qualmen an
den Einfüllstellen vollständig vermieden.
Die Anordnung des Rohrplanes ist so getroffen,
dass sämtliche Leitungen in einen gemeinsamen, unter
irdischen Kanal münden, wo die Russ- und Staubteile
infolge der geringen Geschwindigkeit ablagern, und die
heissen Gase sich gleichzeitig abkühlen. Der Exhau
stor ist ausserhalb des Gebäudes in einem besonderen
Raume untergebracht; er befördert die Gase aus den
evacuierten Röhren und dem Kanal durch ein sich nach
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oben hin erweiterndes Ausblaserohr ins Freie. Der An
trieb erfolgt durch einen unmittelbar gekuppelten Elek
tromotor. Der Kraftbedarf ist sehr niedrig, da durch
die erwähnte Zentrale und unmittelbare Absaugung der
Gase keine Sekundärluft abgeführt wird, sondern allein
die bei der Verbrennung sich ergebenden Gase. Sämt
liche 53 Schmiedefeuer sind mit einer Druckluftanlage
verbunden, für die ein Zentrifugalgebläse, das ebenfalls
mit einem Motor unmittelbar verbunden ist, die nötigen
Luftmengen bei einer bestimmten Pressung liefert.
Die Regulierung der Luft zur Verstärkung und zur
Schwächung der Schmiedefeuer vollzieht sich durch
eine besondere Vorrichtung.
Die beiden anderen A nlagen (Fig. 189 und 190)
sind nach dem System Asmussen von der Düsseldorfer
Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft vorm. J. Losen
hausen ausgeführt.
Das Wesen dieses Systems besteht darin, dass die
kühlen Rauchgase getrennt von den heissen Feuergasen
aufgefangen und abgeführt werden. Dementsprechend
kommen doppelte Rauchhauben und doppelte Rohr
leitungen in Anwendung.
Die Feuergase entweichen durch die innere Haube
und die an diese angeschlossene Rohrleitung, während
die Rauchgase durch die Aussenhaube und die mit die
ser verbundenen Rauchrohrleitung durch einen Schorn
stein oder einen Exhaustor ins Freie geführt werden.
Die Wirkung ist sehr zweckmässig, weil die be
lästigenden Rauchgase gerade in dem Augenblick, in
dem sie über den Rand der Rauchhaube in die
Schmiedewerkstätte übertreten wollen, in den Spalt
zwischen Aussen- und Innenhaube hinein gezwungen
werden.
Das System wird sowohl für künstlichen als auch
natürlichen Abzug der Rauchgase ausgeführt, während
die A bführung der Feuergase meistens mit natürlichem
Zug durch die Rohrführung über D ach oder ober- oder
unterirdische Hinleitung in einen Schornstein geschieht.
Die Wirkung ist, entsprechende Höhe des Schornsteins
vorausgesetzt, bei beiden Ausführungen gleich.
Über die Wahl zwischen natürlicher und künstlicher
Rauchabsaugung lässt sich nebenbei bemerken, dass
bei ersterer der Rauch im allgemeinen nur langsam ab
zieht und daher bei ungünstiger Witterung und ungün
stiger Lage der Schmiede es kaum zu vermeiden ist,
dass die Schmiede vollqualmt und die Arbeiter in der
selben durch den Rauch belästigt werden, welches den
Arbeitern nicht nur in gesundheitlicher Beziehung, son
dern auch in der Leistungsfähigkeit zum Nachteil ge
reicht, abgesehen davon, dass die Schmiede selbst, die
Fenster und die Werkstattmaschinen verschmutzt w er
den.
Bei künstlicher Absaugung wird diesen Mängeln
ziemlich abgeholfen, da man mit dem Exhaustor eine
stärkere Saugwirkung als bei natürlicher Absaugung
erzielen kann. Aber auch hierbei blieb der eine Man
gel bestehen, dass der Rauch wohl in dem Rohrstutzen
der Rauchhauben stark abgesaugt wurde, nicht aber am
unteren Rande der breit ausgebauten Haube, sodass
trotzdem noch Rauch in die Schmiede ziehen konnte.
Zwar hat man sich mit am Rande der Haube angebrach
ten, senkrecht hängenden Rauchklappen, welche ab 
nehmbar oder nach oben klappbar sind, geholfen, aber
diese sind sehr hinderlich und werden von den Arbei
tern häufig teilweise oder ganz wieder entfernt.
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Erst eine vollkommene Abhilfe des Mangels war
durch eine Ausführung zu erreichen, bei welcher durch
eine in die Rauchhaube eingebaute zweite Haube, wel
che mit ihrem Absaugerohr in die Rauchleitung hinein
ragt, am unteren Rande der Haube eine Saugwirkung
entsteht, welche diejenigen Gase, die an dem Rande
der Haube vorbei in die W erkstatt ziehen wollen, ab 
saugt.
Zunächst handelt es sich in Fig. 189 um eine
Schmiedeanlage mit oberirdischer, künstlicher Rauch
absaugung für die Gesellschaft von Giesches Erben.
Diese Anlage besteht aus einem Vierfachfeuer,
zwei Doppelherden und einem Langfeuer mit drei
Düsen, alle für schwere Schmiedearbeiten, die Rohrlei
tungen, Ventilator und Exhaustor wurden jedoch so
vorgesehen, dass später noch ein Vierfachfeuer, zwei
Doppelherde und ein einfacher Herd angeschlossen
werden können. Die Rohrstutzen für die später aufzu
stellenden Herde wurden vorläufig mit Blindflanschen
verschlossen.
Für den Rauchabzug ist die gemischte Absaugung
gewählt, d. h. die sogenannten Feuergase gehen durch
gemauerte Kanäle, bezw. Blechkamine direkt ins Freie,
während der Exhaustor nur die kühleren Rauchgase ab
saugt. Es können selbstverständlich auch beide Gase
vom Exhaustor abgesaugt werden.
Der Exhaustor hat folgende Abmessungen:
Absaugeöffnung 850 mm, Flügelrad 1250 mm,
Tourenzahl 600 pro Min. Der Antrieb geschah durch
Riemen von einer Transmission aus.
Die Abmessungen des Ventilators waren:
Ausblaseöffnung 320 mm, Flügelraddurchmesser
820, Tourenzahl 1550 pro Minute; Antrieb ebenfalls
durch Riemen von einer Transmission.
Fig. 190 zeigt eine A nlage m it unterirdischer
R auchabführung der Firm a A nsaldo & Co.
Die Anlage hat:
18 Doppelherde mittlerer bis schwerer Grösse,
7 D oppelherde leichterer Grösse, 2 R undfeuer schw e
rer, 15 Rundfeuer leichterer Grösse.
Wegen der Verteilung der Herde über einen gros
sen Raum wurde die Anlage in 2 Gruppen zerlegt und
an jeder Gruppe ungefähr die Hälfte der Feuer unter
Berücksichtigung der leichten und schweren Herde an
geschlossen, so dass die beiden E xhaustoren und die
beiden Ventilatoren gleich gross gewählt werden konn
ten.
Der Rauchabzug ist so vorgesehen, dass entgegen
der Anlage für von Giesches Erben, beide Gase, also
Feuer- und Rauchgase, durch den Exhaustor abgesaugt
werden. An jeder Haube ist eine Klappe angebracht,
um die Saugwirkung regulieren zu können, da dieselbe
bei den Herden in der Nähe des Exhaustors zweifellos
übermässig stark sein wird. Drosselt man hier, so
kommt solches den weit vom Exhaustor abstehenden
Hauben zugute.
Die Rauchleitung im Boden wurde aus Beton her
gestellt und mit guss. Platten abgedeckt, um dieselbe
zugänglich zu erhalten.
Für die Windleitung wurde 3 mm starkes Blech
verwendet, dieselbe aussen asphaltiert und direkt in
den Boden, über der Rauchleitung verlegt. In den bei
den Windleitungen wurden ca. 11 Sicherheits-Explo
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Fig. 189.

Fig. 190.

sionsklappen vorgesehen, welche sich, wenn in der
Leitung sich ansammelnde Gase explodieren sollten,
bei einem Druck von über 300 mm WS sich öffnen
und die Gase liinauslassen. Hierdurch wird ein Platzen
der Windleitung verhindert.
Die Abmessungen und Leistungen der beiden Ex

haustoren und Ventilatoren sind ebenfalls aus der
Fig. 190 zu ersehen.
An den Auspuffkaminen sind Dampf - ReserveDüsen eingebaut, um bei einem event. Stilliegen der
Exhaustoren durch einen Dampfstrahl injektorartig
einen Zug zu erzeugen.
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20. H eft

Die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften neben der Betriebsüberwachung und die besonderen dienst
lichen Aufträge.
Die technischen Aufsichtsbeam ten der Berufs
genossenschaften sind bekanntlich dazu berufen, die
D urchführung der von den B erufsgenossenschaften
erlassenen Unfallverhütungsvorschriften in den zuge
teilten Betrieben zu überwachen. Ü ber diese ihre
H aupttätigkeit geben die vom R eichsversicherungsam t
veröffentlichten Berichte über „die D urchführung
der U nfallverhütungsvorschriften“ Aufschluss. W enn
schon diese Ü berw achungstätigkeit m ancherlei N eben
arbeiten bedingt, deren in jener Veröffentlichung des
R.V.A. nicht gedacht werden kann, so haben aber
die T.A.B. vieler B.Gn. noch m ancherlei andere A r
beiten und Aufträge zu erledigen, und es dürfte nicht
ohne Interesse sein, auch diese Seite der Tätigkeit
der genannten Beam ten näher zu beleuchten. Im
nachfolgenden ist daher ihre Ü berw achungstätigkeit
n i c h t in B etracht gezogen, sondern es sind nur die
sonstigen ihnen obliegenden und übertragenen A r
beiten besprochen. Es d arf gehofft werden, dass
hierdurch der W ert, welchen die Tätigkeit der T.A.B.
nicht allein für ihre Berufsgenossenschaften, sondern
auch für die gesam te Industrie hat, auch in weiteren
Kreisen A nerkennung finden möge.
Um einen einigerm assen um fassenden Überblick
über diese besondere Tätigkeit zu erhalten, w ar es
erwünscht, M aterial für m ehrere Jahre zur Verfügung
zu haben und hat deshalb der V orstand des Vereins
D eutscher Revisions-Ingenieure, dem die A nregung
zu dieser A rbeit zu danken ist, sich seinerzeit an
eine grössere A nzahl gew erblicher B.Gn. mit der Bitte
um Ü berlassung der Jahresberichte für die Zeit
von 1906 —1911 gewendet. Die Mehrzahl der ersuch
ten Genossenschaftsvorstände, im ganzen 35, hat dieser
Bitte in dankensw erter W eise entsprochen, so dass
rund 200 Berichte benutzt werden konnten.
Die am Schluss gegebene Zusam m enstellung
nennt die Berufsgenossenschaften, welche ihre Be
richte zur V erfügung stellten.
Allgemeines.
Das für die vorliegende A rbeit benutzte M ate
rial ist insofern ein sehr verschiedenes, als entw eder
die Jahresberichte der einzelnen T.A.B. oder die vom
Genossenschaftsvorstande veröffentlichten V erw al
tungsberichte, oder die für das R.V.A. bestim m ten
Berichte des Vorstandes über die „D urchführung der
U nfallverhütungsvorschriften“ gegeben waren. Die
se Verschiedenheit dürfte in der H auptsache durch
die Stellung bedingt sein, welche die T.A.Bn. in der
V erw altung der betreffenden B.G. einnehmen, und in
welchem V erhältnis die Beam ten zum G enossenschafts
vorstand oder zu den Sektionsvorständen stehen.
W ährend der technische Aufsichtsdienst bei einigen
B.Gn., z. B. der Süd-W estdeutschen Eisen-B.G., bei der
Papierverarbeitungs-B.G., bei der Nahrungsmittel-B.G.
eine selbständige A bteilung der Verw altung bildet,
sind die T.A.B. anderer Genossenschaften m ehr oder
weniger von der Gesam tverwaltung, bezw. von der

G eschäftsführung abhängig und entw eder dem Genossenschftsvorstand allein oder den Sektionsvor
ständen allein unterstellt. Im letzteren Falle sind
die T.A.B. entw eder nur für eine bestim m te Sektion
tätig, (z. B. in Sekt. IX der Brauerei B.G., Sektion IX
der N orddeutschen Holz-B.G.) oder sie arbeiten auf
A nw eisung des G enossenschaftsvorstandes in v er
schiedenen Sektionen derselben B.G. (z. B. bei den
übrigen Sektionen der Brauerei-B.G.) oder ihre T ätig 
keit erstreckt sich über die ganze Genossenschaft. In
letzteren Fällen sind die betreffenden T.A.Bn. in der
Regel nur für diese eine G enossenschaft tätig, ohne
N ebenäm ter zu haben, w ährend andere T.A.B. bei ein
zelnen Sektionen verschiedener B.Gn. angestellt sind
(z. B. bei der Süddeutschen Eisen- und Stahl-B.G.,
der B.G. der M usikinstrum enten-Industrie, der Papiermacher-B.G., der Leder-Industrie-B.G. u. a.).
Bei den mit Sektionen arbeitenden B.Gn. sind
die T.A.B. entweder von den Sektionsvorständen (z. B.
Steinbruchs-B.G.) oder vom G enossenschaftsvorstand,
(z. B. Nordöstliche Eisen- und Stahl-B.G.) angestellt;
der dienstälteste Beam te hat dann als O beringenieur
oder Leiter des technischen A ufsichtsdienstes das
D ezernat in allen technischen A ngelegenheiten und
ist dann als technischer B eirat des G enossenschafts
vorstandes von diesem angestellt (Steinbruchs-B.G.,
B.G. für Feinm echanik, Papierverarbeitungs-B.G.,
Nahrungsmittel-B.G.) Bei einigen Sektionen der Ma
schinenbau- und Kleineisenindustrie-B.G. sind die
dienstältesten T.A.B. gleichzeitig Geschäftsführer dieser
Sektionen.
Mit wenigen A usnahm en sind die T.A.B. auch
als R echnungsbeam te verpflichtet.
Die K ontrolle von R entenem pfängern wird nur
bei einigen B.Gn. gelegentlich der Betriebsbesichtigun
gen durch die T.A.B. ausgeübt (Steinsbruchs-B.G.,
Maschinenbau-B.G., Sachs.-Thür. Eisen- und Stahl-B.G.,
Lederindustrie-B.G. u. a.).
Bei einigen B.Gn., z. B. der Sächs. Holz-B.G.,
der B.G. der M usikinstrum ente, der Fleischereiund der Lagerei-B.G., treten die T.A.B. gelegentlich
ihrer Revisionstätigkeit m it den V ertrauensm ännern
in V erbindung, um über versicherungspflichtige, aber
noch nicht katastrierte Betriebe A uskunft zu erhalten;
der T.A.B. der Fleischerei-B.G. suchte den V erkehr
mit den V ertrauensm ännern, um durch sie die übrigen
Genossenschaftsm itglieder über die W ichtigkeit der
U.V.V. zu belehren. A uch wurden die V ertrau en s
m änner in einigen Fällen um A uskunft über die
wirtschaftlichen Verhältnisse säum iger B etriebsinhaber
ersucht.
Die H aupttätigkeit der T.A.B., d. h. die Ü ber
wachung der Betriebe zwecks D urchführung der
U.V.V. verursacht eine M enge anderer Nebenarbeiten,
deren Erledigung nicht allein technische Kenntnisse,
sondern auch m ehr oder weniger V ertrautheit mit
den Fabrikationen der einzelnen Betriebe und deren
E inrichtungen bedingt. Diese V oraussetzungen muss
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der T.A.B. erfüllen, um die bezüglichen V orlagen
für den Genossenschafts- oder Sektionsvorstand sachgem äss vorzubereiten. H ierher gehört, ausser der
B earbeitung der Unfallanzeigen, die später besonders
besprochen wird, die Erledigung von Kataster-, Veranlagungs-, und B eitragsbeschw erden der G enossen
schaftsm itglieder ; die E rledigung von A nfragen der
letzteren wegen A usführung angeordneter Schutz
m assnahm en und vieles andere. Bei denjenigen B.Gn.,
welche selbständige technische Abteilungen haben,
liegt die Erledigung dieser A ngelegenheit in den
H änden des O beringenieurs, während bei den übri
gen B.Gn. in der Regel der dienstälteste T.A.B. an
dessen Stelle tritt.
Hierzu kom m t w eiter bei einigen Berufsgenossen
schaften die Ü berprüfung der eingereichten L ohn
nachw eisungen und die Einschätzung der L ohnsum 
m en der mit den Lohnnachweisungen rückständigen
Betriebe (Nordöstliche Eisen- und Stahl-B.G. u. a.).
E ine sehr wichtige A ufgabe der T.A.B. ist die
laufende K ontrolle des für die Fortbildung des Gefahrentarifes im Laufe einer Tarifperiode anzusam 
m elnden Materials und nach A blauf dieser Periode
die eine genaue Kenntnis der Betriebe voraussetzen
de A ufstellung des Entw urfes für den neuen Gefahren
tarif, der alsdann vom Genossenschaftsvorstande oder
von einer besonderen Kom m ission desselben geprüft
und zunächst dem R.V.A. vorgelegt wird, bevor er
der D elegierten- oder G enossenschafts-Versam m lung
zur Beschlussfassung zugehen kann. D ass auch hier
bei die T.A.B. mitzuwirken haben, ergibt sich aus der
N atur der Sache, jedoch scheinen nach den für die
Jahre 1906— 1911 vorliegenden Berichten bei einigen
B.Gn. die T.A.B. nicht zu dieser A rbeit herangezogen
zu w erden (z. B. Schmiede-B.G., Schlesische und
Sächs. Textil-B.G. u. a.).
Die mit Einführung eines neuen Gefahrentarifes
au f Grund desselben notw endig w erdende N euveran
lagung aller Betriebe, sowie die V eranlagung der,
w ährend einer G efahrentarifperiode neu katastrierten
Betriebe, liegt m eist in den H änden der T.A.B., die
entw eder die V eranlagung unm ittelbar vornehm en
(B.G. der Feinm echanik, Nordöstl. Eisen- und StahlB.G.) oder die von den Sektionen vorgeschlagenen
V eranlagungen überprüfen, um m öglichste Einheitlich
keit der V eranlagungen herbeizuführen (SteinbruchB.G.).
Unfallanzeigen.
Ü ber die Behandlung der Unfallanzeigen durch
die T.A.B. sind zunächst von der Süddeutschen
Eisen- und Stahl-B.G., der Schmiede-B.G. der Sächs.
Textil- und der Bayr. Holz-B.G. keine A ngaben ge
m acht. Bei denjenigen B.Gn., welche eine beson
dere technische A bteilung haben, (Südwestdeutsche
Eisen B.G., Nahrungsmittel-B.G., PapierverarbeitungB.G. usw.) gehen säm tliche Unfallanzeigen an diese
A bteilung, die das W eitere zu veranlassen hat. Ist
eine solche A bteilung nicht vorhanden, so werden
die Anzeigen den einzelnen T.A.B. zugestellt, damit
diese in geeigneten Fällen dem Sektions- oder Ge
nossenschaftsvorstande die zur V erhütung ähnlicher
Unfälle geeigneten oder sonstigen M assnahm en unter
breiten , oder um die Anzeige bei Betriebsbesichtigungen
oder U nfalluntersuchungen zur Erm ittlung der U n
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fallursachen benutzen können. Die .Leiter der selb
ständigen technischen Abteilungen, sowie die ge
schäftsführenden T.A.B. einiger Sektionen der Maschinenbau-B.G. und der Sektion IX der Papierm acherB.G. sind berechtigt, die nach den Unfallanzeigen
sich etwa ergebenden notwendigen A nordnungen un
m ittelbar in die W ege zu leiten.
Bei der Steinbruchs-B.G., der Südwestdeutschen
Holz-B.G., der Musikinstrumenten-B.G., der Brauerei-,
der Lederindustrie- und der Strassenbahn-B.G. erhalten
die T.A.B. einiger Sektionen säm tliche Anzeigen,
w ährend die der anderen Sektionen nur die vom
Sektionsbureau ausgewählten Anzeigen bekom m en, bei
denen es sich um Verstösse gegen die U.V.V. handelt.
— In der Norddeutschen Holz-B.G. werden alle U n
fallanzeigen im Genossenschaftsbureau bearbeitet.
Die Buchdrucker-B.G. hat, nachdem im Jahre
1909 ein zweiter ständiger T.A.B. angestellt worden
war, einen besonderen Unfall-Fragebogen aufgestellt.
Jede Sektion gibt diese Fragebogen ihrem T.A.B.
zu. — Eine besondere A usnahm e m acht wohl die
Molkerei-pp.-B.G., deren T.A.B. in der Regel die
Unfall-Akten erst nach abgeschlossenem Renten
feststellungsverfahren erhält, so dass er nicht in der
Lage ist, durch frühzeitiges Eingreifen die erforder
lichen Schutzm assnahm en zu treffen, vielm ehr muss
dies den Sektionen überlassen werden.
Lohnbuchrevisionen.
W ie bereits erwähnt, sind die m eisten T.A.B.
zugleich als R echnungsbeam te verpflichtet und nehm en
die Revision der Lohnbücher, bezw. die Vergleichung
derselben mit den von den Betrieben eingereichten
Lohnnachweisungen gelegentlich der Betriebsbesichti
gungen m öglichst im Beisein der B etriebsinhaber
oder deren Stellvertreter vor, in einzelnen Fällen
auch auf unm ittelbare A nw eisung des Sektions- oder
G enossenschaftsvorstandes. Bei einigen B.Gn., z. B.
der Brauerei- und der Papierverarbeitungs-B.G. über
zeugten sich die T.A.B. nur, ob ein Lohnbuch vor
handen war, und wurde die Prüfung der Lohnnach
weisungen durch die besonders angestellten Rech
nungsbeam ten ausgeführt. — Bei den Lohnbuch
revisionen wurden z. T. sehr erhebliche V erschieden
heiten zwischen Lohnbuch und Lohnnachweisungen
festgestellt, so betrug z. B. in einem Betriebe der
Lagerei-B.G. die für ein Jahr zu wenig nachgewiesene
Lohnsum m e 163560 M., wofür ein B eitrag von 4669,40
M. nachträglich erhoben und der Betriebsinhaber ausser
dem noch besonders bestraft wurde. Die nicht ordnungsm ässige oder ganz unterlassene Lohnbuchfüh
rung gab in allen Fällen Gelegenheit zur Stellung
von Strafanträgen, die durch den Genossenschaftsvor
stand erledigt wurden.
V e r k e h r m it d e n B e t r i e b s i n h a b e r n .
D er V erkehr mit den Betriebsinhabern vollzieht
sich in der H auptsache gelegentlich der Betriebsbe
sichtigungen, doch werden die T.A.B. von den U nter
nehm ern auch im Bureau aufgesucht und um Ratschläge
und Auskunfterteilung angegangen. A usserdem sind
im allgem einen zahlreiche schriftliche Anfragen und
Beschw erden von B etriebsinhabern durch die T.A.B.
zu erledigen (Steinbruchs-B.G., Lagerei-B.G. u. a.).
Die Betriebsbesichtigungen werden in den mei*
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sten B.Gn. und Sektionen o h n e vorherige Anzeige
vorgenom m en, jedoch m elden sich die T.A.B. bei
ihrem E rscheinen an der Betriebsstätte, in der Regel
im Bureau oder an sonstigen geeigneten Stellen, an.
Eine vorherige A nm eldung der Revisionen fand, so
weit es aus dem vorliegenden Berichte zu erm itteln
war, s ta tt: bei der B.G. der Feinmechanik, der Süd
deutschen Edel- und Unedelmetall-B.G., der N ord
deutschen Textil- und der Zucker B.G., der B.G. der
Molkerei-Industrie, in der Sektion I der Papierm acherB.G., teilweise auch bei der Fleischerei-B.G., sowie
der Buchdrucker-, der Lederindustrie-B.G. und den
Sektionen III a und V III der Lagerei-B.G. — D urch
die vorherige A nsage der Revisionen sollen die Be
triebsinhaber veranlasst werden, bei der Revision zu
gegen zu sein.
D er Zutritt zum Betrieb, sowie die Einsichtnahm e
der Lohnbücher, wurde nur in seltenen Fällen ver
weigert, so dass die Hilfe der Polizeibehörden nur
wenig in A nspruch genom m en werden musste. Fälle
offenkundigen W iderstandes ereigneten sich u. a. bei
der Steinbruch-B.G. Beispielsweise konnte 1906 ein
Betriebsinhaber w eder durch die Polizei, noch durch
Geldstrafen bew ogen werden, den Zutritt zu seinem
Betriebe zu gestatten, weil dieses Recht nur den
staatlichen Gew erbeaufsichtsbeam ten zustehe. — Auch
ein Betrieb der N orddeutschen Holz-B.G. konnte nur
mit Hilfe der Polizei besichtigt werden. — In einem
Betriebe der Süddeutschen Holz-B.G. wurde dem zu
ständigen T.A.B. anfänglich der Zutritt wegen einer,
zwischen diesem und dem staatlichen G ew erbeauf
sichtsbeam ten stattgehabten M einungsverschiedenheit,
nicht gestattet, dagegen wurde ein anderer T.A.B.
derselben B.G. zur Besichtigung zugelassen. — A uch
bei der Nahrungsmittel-B.G. kam en Zutrittsverweige
rungen vor. In. einem Falle w urde der Zutritt erst
nach E rhebung einer Geldstrafe gestattet. — Ein Be
trieb der Fleischerei-B.G. konnte ebenfalls erst nach
erfolgter Strafandrohung durch die Polizeibehörde b e
sichtigt werden. Ähnliche Fälle kam en auch bei der
Lagerei-B.G. vor.
Bei den Besichtigungen, zu denen die B etriebs
inhaber oder deren Stellvertreter m öglichst im m er
zugezogen wurden, ergab sich im allgem einen ein
angenehm es V erhältnis zwischen beiden Parteien.
D och kam en auch hier Differenzen vor. So klagt
ein Beam ter der Nahrungsmittel-B.G. besonders über
das unangem essene A uftreten von Hotelbesitzern,
H ötelleitern und Restaurationsinhabern. A uch bei
der Schm iede-Berufsgenossenschaft fanden vereinzelt
unangenehm e Auftritte statt. D agegen wurden in
vielen Betrieben die öfteren Betriebsrevisionen durch
die T.A.B. gern gesehen und der Beam te als R at
geber in unfalltechnischen F ragen willkommen geheissen. M ehrere grössere Betriebe der Süddeutschen
Edel- und Unedelmetall-B.G. erbaten regelm ässige
jährliche Besichtigungen durch den T.A.B., auch
wurde dessen Rat bei Neu- und U m bauten viel
fach erbeten. D er T.A.B. der Südwestdeutschen
Eisen-B.G. hebt besonders hervor, dass er häufig
in gleicher W eise bei Ausführung von Neu- oder
U m bauten von grösseren Betrieben in A nspruch ge
nom m en wird.
W ährend die T.A.B. aller anderen B.Gn. die

20. H eft

Betriebs-Besichtigungen wohl nur in besonderen Ausnahm etällen ohne irgend eine Begleitperson vorneh
men, ist der Beam te der Südw estdeutschen EisenB.G. in der Lage, B etriebsbesichtigungen auch ohne
jede Begleitung vorzunehm en, was natürlich eine ge
naue Ortskenntnis des Betriebes seitens des Beam ten
und ein vorzügliches V erhältnis desselben zu den Be
triebsinhabern oder Betriebsleitern voraussetzt. D er
Beam te legt au f diese selbständigen Besichtigungen
insofern einen besonderen W ert, als er ohne Be
gleitung seine volle A ufm erksam keit dem Betriebe
widmen kann, und nicht durch die sonst notw endige
U nterhaltung mit dem Begleiter abgelenkt wird.
Die Betriebsbesichtigung in B egleitung einer ge
eigneten Person gibt natürlich Gelegenheit, die im
Betrieb vorhandenen M ängel mit dieser Person zu
besprechen und die erforderlichen A ngaben zur B e
seitigung derselben zu m achen. H ierbei finden es
m anche T.A.B. für zweckmässig, die Meister, oder
auch die, die beanstandete Maschine bedienenden
A rbeiter heranzuziehen, um die erforderlichen Ä nde
rungen oder neue Schutzvorrichtungen zu besprechen.
Auch hat es sich, in E rm angelung geeigneter Persön
lichkeiten des Betriebes, als zw eckm ässig herausge
stellt, ortsansässige H andw erker zu diesem Zweck an
den Besichtigungen zu beteiligen (Brauerei-B.G.).
In wohl allen B.Gn. sind die T.A.B. gehalten,
über jede Betriebsbesichtigung ein Protokoll oder
einen Bericht, m öglichst an O rt und Stelle, im Bei
sein des vom Betriebe bestellten Begleiters, abzufas
sen, in welchem die Vorgefundenen Mängel, unter
A ngabe der betreffenden B estim m ungen der U.V.V.,
sowie auch solche, au f welche die U.V.V. keine A n 
wendung finden, angeführt werden. F ür A usführung
der nach den U.V.V. notw endigen Ä nderungen wrird
eine angem essene Frist vereinbart, während die ausser
halb der U.V.V. liegenden M assnahm en als w ünschens
wert oder als Ratschläge bezeichnet werden. — D as
angefertigte Protokoll wird von beiden Teilen unter
schrieben und erhält der Betrieb entw eder sogleich
durch den T.A.B. oder später durch V erm ittlung
der Sektions- oder G enossenschaftsverw altung eine
Durch- oder Abschrift desselben. Diesen Protokollen
werden vielfach Stizzen oder sogenannte M erkblätter
oder Norm alien von Schutzvorrichtungen beigegeben,
wie sie von m anchen B.Gn., z. B. der N orddeutschen
Holz-B.G., für diesen Zweck hergestellt sind.
D er T.A.B. einer Sektion der Brauerei-B.G. be
m erkt, dass er die Revisionsberichte erst nach A b 
schluss jed er seiner Besichtigungs-Reisen anfertigt
und dem Sektionsvorstande zustellt. A uch der T.A.B.
der Südw estdeutschen Eisen-B.G. berichtet in etwa
14 tägigen Zeitabschnitten unter Einsendung der R e
visionsberichte an den G enossenschaftsvorstand, je
doch wird bei schwierigen F ragen das Revisions
protokoll sofort im Betriebe unter Zuziehung des
Betriebsleiters angefertigt.
D ieK ontrolle über die A usführung der vom T.A.B.
vorgeschriebenen A nordnungen, welche dem Sektions
oder G enossenschaftsvorstande frisfgemäss vom Be
triebe anzuzeigen ist, liegt zunächst in den H änden
der Genossenschafts- oder Sektions-Verwaltung, wird
aber auch gelegentlich der späteren Revisionen oder
besonders bei nachlässigen oder widerspenstigen Be

20. Heft

SOZIAL-TECHNIK

trieben durch besondere N achrevisionen bewirkt.
Nicht selten wird bei späteren Revisionen festgestellt,
dass, obgleich die E rledigung der Auflagen angezeigt
war, diese doch nicht ausgeführt sind (Lagerei-B.G.
u. a.), so dass dann Geldstrafen verhängt werden
m üssen.
Im allgem einen werden die von den T.A.B. ge
troffenen A nordnungen selbst auch dann, wenn sie
nicht durch die U.V.V. bedingt sind, durch die Be
triebsinhaber willig und mit Verständnis ausgeführt,
und konnte im grossen und ganzen ein zunehm endes
V erständnis der B etriebsinhaber für die U nfallver
hütung festgestellt werden. D er T.A.B. der LeinenB.G. berichtet, dass gelegentlich der Besichtigungen
m ehrfach von B etriebsinhabern V erbesserungen von
Schutzvorrichtungenn vorgeschlagen wurden.
Nicht wenig Schwierigkeiten und U m stände b e 
reiteten in m ehreren B.Gn. (Brauerei-B.G.) die A uf
zugsanlagen, welche oft den gesteigerten A nforde
rungen an die Betriebssicherheit nicht genügten,
und weil deren U m änderung oft nicht unerhebliche
K osten verursachten, weigerten sich die U nternehm er,
diese auszuführen. D er Mangel einheitlicher V o r
schriften für die Einrichtung von Aufzügen m achte
sich vielfach fühlbar.
O bw ohl die Betriebe, besonders die grösseren,
bem üht sind, die A nforderungen der B.Gn. in Bezug
au f die U nfallverhütung m öglichst zu erfüllen, so
wird es doch in m ehreren Berichten als w ünschens
w ert und für die U nternehm er selbst als vorteilhaft
bezeichnet, wenn letztere bei B etriebsänderungen
od er B etriebsverlegungen oder Neuanlagen dem zu
ständigen T.A.B. vor der Ausführung N achricht ge
ben und zur B egutachtung der Projekte in Bezug
a u f U nfallverhütungsm assnahm en auffordern (Che
m ische B.G. u. a.).
V e r k e h r mi t den V e r s i c h e r t e n .
D er V erkehr m it den V ersicherten w ar in allen
B.Gn. nur ein geringer, nur bei der Schmiede-B.G.
w ar derselbe infolge des- U m standes, dass viele
Betriebsinhaber zugleich V ersicherte sind, ein regerer.
Im übrigen entwickelte sich ein V erkehr mit V er
sicherten zunächst m eist nur in den Fällen, wo die
A rbeiter bei V erstössen gegen die U.V.V. oder bei
sonstigem unachtsam en oder gefahrvollen V erhalten
getroffen wurden. Zu den Betriebsbesichtigungen
w urden, wie erwähnt, nicht selten die Meister heran
gezogen entw eder als Stellvertreter des Inhabers
oder zwrecks E rläuterung über A usführung der vom
T.A.B. gew ünschten Schutzvorrichtungen und dergl.
Auch die A rbeiter wurden wohl bei der Besichtigung
von M aschinen oder bei der U ntersuchung von U n
fällen zwecks K larstellung des H erganges oder als
Zeugen zugezogen. D as erste geschah meist zu
dem Zweck, um sie über H andhabung und Nutzen
von Schutzvorrichtungen, deren Gebrauch von den
A rbeitern abgelehnt wurde, zu belehren, oder auch
um ihre A nsicht über A bänderung vorhandener oder
H erstellung neuer Schutzvorrichtungen zu hören, wobei
öfter ganz brauchbare V orschläge gem acht wurden.
So konnte z. B. die M aschinenbau pp.B.G. im Jahre
1910 an einen W erkm eister und an zwei Schlosser
Belohnungen für neue zweckm ässige Schutzvorrich
tungen an Pressen erteilen. In einigen B erufsgenossen
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schaften wurden von den V ersicherten teils m ündliche
teils schriftliche Beschwerden an die T.A.B. gerichtet,
die sich au f Betriebseinrichtungen oder B etriebsver
hältnisse bezogen. Die Beschwerden wurden stets
eingehend geprüft, und wenn sie sich als begründet
herausstellten, wurde für m öglichst baldige Abhilfe
gesorgt (Steinbruchs-B.G., Südw estdeutsche EisenB.G. u. a.).
Obgleich in fast allen Berichten über die Gleich
gültigkeit der V ersicherten gegen die au f die Unfall
verhütungen gerichteten B estrebungen der B.Gn.
geklagt und auch einiges M isstrauen der Versicherten
gegen die T.A.B. festgestellt wird (Steinbruchs-B.G.),
so wird doch auch nach einigen Berichten eine
w achsende Teilnahm e und zunehm endes Verständnis
der Versicherten für die U nfallverhütung beobachtet.
(Schlesische Eisen- und Stahl-B.G., Sächs. Holz-B.G.,
Nahrungsmittel-B.G. u. a.).
Die beklagenswerte Gleichgültigkeit der Arbeiter,
die sich nam entlich in Beseitigung oder Nichtbenutzung
vorhandener Schutzvorrichtungen kundgibt, wird von
m ehreren T.A.B. (Südw estdeutsche Eisen-B.G., Sächs.
Textil-B.G., B.G. der Chemischen Industrie) auf
m angelhafte und ungenügende Beaufsichtigung der
A rbeiter durch die Meister oder V orarbeiter zurück
geführt, bei denen gar häufig m angelndes Interesse
für die Unfallverhütung w ahrgenom m en wird. Die
T.A.B. vieler B.Gn. (z. B. Süddeutsche Textil- und
Leinen-B.G.) nahm en daher häufig Gelegenheit, die
Meister auf die mit ihrer Stellung verbundene V er
antwortlichkeit aufm erksam zu m achen.
Verkehr

mi t d e n s t a a t l i c h e n G e w e r b e Aufsichtsbeamten.
Mit den staatlichen Gewerbe-Aufsichtsbeam ten
wurde nach allen Berichten ein gutes Verhältnis
aufrecht erhalten und war der V erkehr mit denselben
teils ein m ehr oder weniger lebhafter schriftlicher,
teils ein m ündlicher. Die T.A.B. m ehrerer B.G.,
z. B. der N orddeutschen und der Sächsischen Textil-,
der Norddeutschen Holz- und der Zucker-B.G.
suchten
grundsätzlich die staatlichen Gewerbe
aufsichtsbeam ten gelegentlich der Revisionsreisen an
deren W ohnorten auf. Hierbei, sowie auch durch
schriftliches Übereinkom m en und bei Gelegenheit
von U nfalluntersuchungen, wurden gem einsam e Be
triebsbesichtigungen vereinbart und durchgeführt.
Bei denselben ergab sich fast ausnahm slos Ü berein
stim m ung der beiderseitigen A nsichten über die im
Interesse der U nfallverhütung zu treffenden Mass
nahmen. Einige G ewerbeinspektionen erbäten sich
A bschriften der bei den gem einsamen Besichtigungen
vom T.A.B. abgefassten Protokolle, während andere
auch zuweilen Mitteilungen über die bei ihren Be
triebsrevisionen gem achten Bem erkungen an die B.G.
gelangen Hessen.
Gemeinsam e Besichtigungen fanden vielfach bei
der Steinbruchs-B.G., der Süddeutschen Holz-B.G.
u. a. statt, um in Übereinstim m ung mit den Gewerbe
aufsichtsbeam ten die polizeiliche Schliessung beson
ders gefährlicher Betriebe zu veranlassen. — Bei der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik-pp. sowie
der Süddeutschen Metallindustrie-B.G. handelte es
sich hauptsächlich um Schutzvorrichtungen an Pressen
und dergleichen Maschinen.
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Von einigen B.Gn., z. B. Nordöstliche Eisenund Stahl-B.G. und W estdeutsche Holz-B.G. u. a.
wurde die Hilfe der Gewerbe-Aufsichtsbeam ten zur
D urchführung gewisser Unfallverhütungsm assnahm en,
z. B. Einführung der runden Messerwelle an A bricht
hobelm aschinen, bei widerspenstigen U nternehm ern
in Anspruch genom m en und w urde die erbetene
Unterstützung stets gern gewährt. Bei der Schm iedeB.G. ergab sich in einem Falle eine Differenz zwischen
den staatlichen und genossenschaftlichen A ufsichts
beam ten. Doch ist über die Beilegung derselben
nicht berichtet.
Nach einem Berichte der Leinen B.G. erklärte
ein Gewerberat, die berufsgenossenschaftliche Ü ber
w achung der Betriebe sei überflüssig und den A b
sichten des G esetzgebers nicht entsprechend, weil
die K onzessionsgesuche für Neuanlagen usw. nur
den Gewerbeinspektionen, nicht aber den zuständigen
B.Gn. vorgelegt werden müssten, u n d d aih m ausserdem
die von dem T.A.B. angeordneten Schutzvorrichtungen
für Spezialm aschinen durch die Literatur genügend
bekannt seien, so sei er ebenfalls in der Lage, die
selben zu verlangen.
Bei dem Neubau einer WTeberei (Süddeutsche
Textil-B.G.) verlangte die zuständige Gewerbeinspek
tion die A nw endung von Reibungskupplungen in den
Transmissionen. Nachdem die betreffende Firm a hier
gegen E inspruch erhoben hatte, der vom T.A.B.
der B.G., von m ehreren D irektoren anderer W erke
und vom V orstande der Fachschule in allen Punkten
unterstützt wurde, nahm die Gewerbeinspektion von
ihrer Forderung A bstand.
Zwischen den T.A.B. der Bekleidungs-IndustrieB.G. und einem G ew erbeaufsichtsbeam ten hatten sich
M einungsverschiedenheiten über die Zweckm ässigkeit
einer Schutzvorrichtung an Lederstanzm aschinen er
geben ; der T.A.B. nahm auf A nregung des lokalen
Vereins von Schuh Warenfabrikanten Gelegenheit, dem
staatlichen A ufsichtsbeam ten einige neue zw eck
mässige Schutzvorrichtungen an Lederstanzm aschinen
in Betrieb und in Gegenwart von Fabrikanten und
erfahrenen Stanzarbeitern vorzuführen.
In einem Sägew erk der Südwestdeutschen HolzB.G. erachtete der zuständige Gewerbeinspektor,
entgegen der A nsicht des T.A.B., die Verkleidung
einer Transm issionswelle nicht für nötig, obgleich
m ehrere Unfälle vorgekom m en und Beschwerden
der Arbeiter über m angelhafte Betriebseinrichtungen
eingegangen waren. Die von der B.G. an zuständiger
Stelle eingereichte Beschw erde gegen den B eam ten
wurde zugunsten der B.G. erledigt.
In den Berichten der B.G. der Chem ischen In
dustrie wird anerkennend hervorgehoben, dass bei
K onzessionserteilung für Neuanlagen seitens der
staatlichen G ew erbeaufsichtsbeam ten auf die U.V.V.
der B.G. verwiesen und deren strenge Befolgung zur
Pflicht gem acht wird.
Die Fleischerei-B.G. verteilt alljährlich die Berichte
ihrer T.A.B. an säm tliche Gewerbeinspektionen, von
denen sich einige zur Unterstützung der B.G. auf
Grund § 120a der G.O. bereit erklärten. Indes
ereigneten sich hier zwei Fälle, in denen gem äss
§ 123 des G.U.V.G. verfahren werden musste. In
dem einen Falle handelte es sich um seitens der
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Gewerbeinspektionen w iederholt abgegebene, den
U nfallverhütungsvorschriften nicht entsprechende,
G u tach ten ; in dem änderen Falle um die B erück
sichtigung der berufsgenossenschaftlichen A nforde
rungen bei A ufstellung von G enehm igungsbedingungen.
Die T.A.B. der Lagerei-B.G. hatten einen leb 
haften V erkehr nicht allein mit den staatlichen G e
werbeaufsichtsbeam ten, sondern auch mit den H afen
inspektionen und w urden m it den B eam ten beider
Behörden zahlreiche gem einschaftliche Besichtigungen,
sowohl von gew erblichen A nlagen, als auch auf
Schiffen ausgeführt. D er V erkehr m it den H afen
inspektionen hatte für die B.G. den besonderen W ert,
dass nam entlich schw erere Unfälle a u f Schiffen
schneller zur Kenntnis der T.A.B. gelangten, als es
auf dem Um wege durch die Sektionen geschehen
konnte. Die T.A.B. w aren daher in der Lage, d er
artige Unfälle möglichst schnell zu untersuchen, was
bei dem in der Regel nur kurzen A ufenthalt der
F ahrzeuge im H afen dringend notw endig war.
V on den mit H afeninspektionen im Interesse
der U nfallverhütung ausgeführten A rbeiten m ag die
B egutachtung der U nfallverhütungseinrichtungen au f
einem neu erbauten K ohlendam pfer und die eines
nach einem besonderen T yp erbauten D am pfers
erw ähnt sein, dessen Raum- und L agerverhältnisse
verschieden von den sonst üblichen waren, aber
wesentliche Ä nderung erfahren m ussten. — D urch
die gem einsam e Besichtigung von vier neu erbauten,
D am pfern wurde die U m änderung der zu schwach **■
konstruierten Schw ergut-Ladebäum e derselben ver
anlasst.
Um die A bänderung der Speicherw inden in
einer von verschiedenen Mietern benutzten Speicher
anlage durchzuführen, w urde die Hilfe der zustän
digen G ewerbeinspektionen erbeten und bereitwilligst
gewährt.
D er Molkerei-B.G. w urde au f deren Ersuchen
durch den zuständigen G ew erbeinspektor A ufklärung
über eine nicht ganz klare Polizeiverordnung gegeben.
Die an dieselbe B.G. gerichtete A nfrage einer
G ewerbeinspektion nach der Häufigkeit von Bränden
und Explosionen, welche durch die Innenbeleuchtung
solcher Räum e, in denen K olonnen- und D estillier
apparate aufgestellt sind, konnte dahin beantw ortet
werden, dass innerhalb dreier Jahre derartige V or
kom m nisse nicht bekannt gew orden sind. Die A n 
frage gab im merhin V eranlassung zur Eröterung
der Frage, ob für solche Räum e die Gas- und Petroleum lam pen-Beleuchtung auszuschliessen sei, was bis
dahin durch die U.V.V. nur bei Neuanlagen vorge
schrieben war.
Diese wenigen Beispiele m ögen genügen, um
das segensreiche Zusam m enarbeiten der staatlichen
und berufsgenossenschaftlichen A ufsichtsbeam ten klar
zulegen.
V e r k e h r mit Polizei- und a n d e r e n B e
hörden.
An den p o l i z e i l i c h e n U n f a l l u n t e r s u 
c h u n g e n beteiligten sich die T.A.B. nur in seltenen
Fällen, meist nur dann, wenn es sich um Aufklärung
technischer, für die B.G. wichtigen Fragen handelte,
oder wenn es zweifelhaft war, ob überhaupt ein Be
triebsunfall vorlag. Die T.A.B.
nden es in den
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m eisten Fällen für die B.G. vorteilhafter, die U n
falluntersuchungen selbständig vorzunehmen.
Es
wird m ehrfach über die Unzulängligkeit der polizei
lichen U nfalluntersuchungsprotokolle geklagt und
v erlangte z. B. die Fleischerei-B.G. in vielen Fällen
die nachträgliche E rgänzung derselben.
Ü ber unterlassene oder zu spät erfolgte Mittei
lung der Unfall-U ntersuchungsterm ine seitens der
Polizeibehörden wird ebenfalls geklagt (z. B. Stein
bruchs-B.G.). A uf das Entgegenkom m en der H afen
inspektionen in dieser H insicht ist bereits hingewiesen
w orden.
Einige T.A.B. der Steinbruchs-B.G. hatteu da
rüber zu klagen, dass einzelnen Betrieben durch
die Verw altungsbehörden. Abweichungen von den
U.V.V. oder von Polizeiverordnungen gestattet wur
den, ohne vorher die B.G.B. darüber zu hören.
E s ist bereits erw ähnt worden, dass die Hilfe
der Polizeibehörden m itunter in A nspruch genom m en
w erden musste, um Zutritt zu den Betrieben zu er
halten. E s ereignete sich dies, ausser in den bereits
angeführten Fällen, noch in Betrieben der N ahrungs
mittel-, Fleischerei- und Lagerei-B.G., auch zur Schliessung gefährlicher oder w iderspenstiger Betriebe
m ussten die Polizeibehörden veranlasst werden,
nam entlich bei der Steinbruchs-B.G. und in einigen
Fällen bei der Lagerei-B.G.
W egen m angelhafter Beschaffenheit von Baulich
keiten waren die betreffenden B aubehörden in A n 
spruch zu nehm en, besonders dann, wenn es sich
um Schäden in gem ieteten Räum en handelte, deren
Beseitigung durch den V erm ieter zu erfolgen hatte.
(Südw estdeutsche Holz , und Lagerei-B.G.). Ferner
m usste nicht selten wegen m angelhafter Aufzugan
lagen und E isgerüste in Betrieben der Brauerei-B.G.
die Hilfe der Polizei, sowohl zur Schliessung von
Betrieben, als auch zur D urchführung der vom T.A.B.
angeordneten M assnahm en erbeten werden, u. a.
konnte z. B. die A nbringung vorschriftsmässiger K u t
schersitze und eiserner Fusstritte an den Bier wagen
vieler Betriebe nur mit Hilfe der Polizei erreicht
werden.
U nvorschriftsm ässige Azetylenanlagen, gefahr
volle Lagerung von B enzinvorräten m achten das E in
schreiten der Polizei notw endig (Brauerei-B.G.). Ein
O b eram t in der Sektion I der Brauerei-B.G. m usste
a u f die Gefahren der in Sand gegrabenen Bierkeller
aufm erksam gem acht und deren sorgfältige Ü ber
w achung verlangt werden.
A ndererseits m achten einige Polizeibehörden Mit
teilungen über m angelhaft eingerichtete Betriebe, was
zu deren N achrevisioa V eranlassung gab (FleischereiB.G. u. a.).
Die A n m e l d u n g n e u e r B e t r i e b e oder
solcher, die sich der Versicherungspflicht, meist in
folge falscher Auffassung der betreffenden B estim 
m ungen, entziehen wollten, m ussten m ehrfach durch
die Polizeibehörde veranlasst werden (Norddeutsche
Textil-, Bekleidungs-Industrie-, M usikinstrumentenIndustrie-, und Lagerei-B.G., sowie B.G. der chem i
schen Industrie).
Mit der B e g u t a c h t u n g von Polizei- und
anderen V erordnungen wurden die T.A.B. ziemlich
häufig beauftragt. A uch war in der Steinbruchs-B.G.
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m ehrfach die B egutachtung von Neuanlagen von
Sprengstoffmagazinen vorzunehmen.
V on V erw altungsbehörden w urden m ehrfach Gut
achten über D ispensgesuch von B etriebsinhabern
wegen ortspolizeilicher Vorschriften, betreffend den
A bbau von Steinbrüchen, erbeten.
In der Steinbruchs-B.G. wurde auf Anregung
eines ihrer T.A.B. und des zuständigen staatlichen
Gewerbeaufsichtsbeam ten eine Polizeiverordnung für
den Betrieb von Sand- und Kiesgruben im Bereich
dieses Am tes eingeführt, so dass auch die nicht zur
Steinbruchs-B.G. gehörenden Betriebe dieser A rt den
gleichen Vorschriften unterstellt wurden, wie die G e
nossenschaftsm itglieder.
Nachfolgend seien einige von den T.A.B. abge
gebene Gutachten erwähnt. D er T.A.B. der Süd
w estdeutschen Eisen-B.G. über eine, vom Ministerium
des Innern für Elsass-Lothringen entworfene allge
meine Bergpolizeiverordnung, sowie über eine Polizei
verordnung den Tagebau au f Eisenerze betreffend,
— D er T.A .B .der Süddeutschen Edel-und UnedelmetallB.G. über einen E ntw urf des Königlichen W ürttem bergischen Ministerium des Innern für Schleifereien. —
D er Beam te der Bekleidungsindustrie-B.G. über einen
E ntw urf des Herzoglich Meiningischen Ministeriums,
betreffend A rbeiterschutzbestim m ungen in chemischen
W äschereien. — F ür eine Königl. Sächsische A m ts
hauptm annschaft ein Gutachten des T.A.B. der S äch
sischen Holz-B.G. über V orgänge bei der V erarbei
tung von Perlm utterschalen und über die A rbeitsver
hältnisse der in dieser Industrie beschäftigten H eim 
arbeiter. — Die T.A.B. der B.G. der chemischen In 
dustrie hatten m ehrfach A nordnungen der L andesbe
hörden zu begutachten. (§ 117 des G.U.V.G.)
D er Zucker-B.G. w urde eine Polizeiverordnung
über das Stapeln von Säcken vorgelegt. Auch die
Beam ten der Brauerei-B.G., sowie der BuchdruckereiB.G. wurden m ehrfach zur A bgabe von Gutachten
veranlasst.
Ein T.A.B. der Lagerei-B.G. führte mit dem
Königlichen Polizeipräsidium in Berlin m ehrfach V er
handlungen, ein einheitliches V erfahren bei den am t
lichen Unfalluntersuchungen betreffend.
Obwohl, wie aus dem V orstehenden sich ergibt,
die betreffenden Behörden vielfach nach § 117 des
G.U.V.G. verfuhren, so war dies doch nicht überall
der Fall. Beispielsweise hatte die Süddeutsche TextilB.G. zu beklagen, dass sie von den für chemische
W äschereien erlassenen Polizeivorschriften vor Be
kanntgabe derselben nicht gehört worden sei. E b en 
so w urden die B.Gn. bei Erlass der preussischen
Normal-Polizeiverordnung für Einrichtung und Betrieb
von Aufzügen nicht gehört.
M ehrere Betriebsinhaber der Nahrungsmittel-B.G.
beschwerten sich über die vom T.A.B. verlangte A n 
bringung von Schutzdeckeln an Knetm aschinen mit
dem Hinweis darauf, dass in den Betrieben der K aiser
lichen Marine diese D eckel nicht eingeführt sind. A u f
A nfrage des T.A.B. bestätigte das Reichsm arineam t
diese A ngaben und erklärte gleichzeitig, dass bei
Neubeschaffungen die U.V.V. der B.G. berücksichtigt
werden sollten.
Die Direktionen der Königlich. Sächsischen Heilund Pflegeanstalten und Bäder wurden von ihrem
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Ministerium angewiesen, bei allen m aschinellen Neu
anschaffungen die Befolgung der berufsgenossenschaft
lichen U.V.V. seitens der Lieferanten zu verlangen
und bei wichtigen A nlagen die Zahlung erst nach er
folgter Begutachtung derselben durch den T.A.B. zu
leisten.
Einer der T.A.B. der Lagerei-B.G. hatte mit
einer städtischen Lagerhausverw altung wegen Besei
tigung der in das Normalprofil der Eisenbahn ragen
den T reppengeländer an Laderam pen, durch welche
das Rangierpersonal sehr gefährdet war, zu verhan
deln und erzielte die Beseitigung dieser Geländer.
D urch V erhandlung mit einer Königlichen H afen
verw altung wurde in einer H afenanlage eine neue
W eganlage hergestellt, welche den gefahrlosen Zu
gang zu den Ladeeinrichtungen ermöglichte.
Die beiden Beamten der Sektion III der LagereiB.G. wurden zu der vom Königlich Preussischen
H andelsm inisterium eingesetzten Kommission zur
Prüfung der von der Firm a Julius Pintsch nach dem
System von Lange und R uppel ausgeführten Anlagen
zur Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeit abgeordnet,
auch hatte einer dieser Beamten Gelegenheit, den
mit dem Verfahren von Martini und H ünecke ange
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stellten V ersuchen beizuwohnen. — D er Beam te der
Sektion IX hatte den E ntw urf einer Polizeiverordnung
des Königlich Sächs. Ministeriums über die L agerung
leicht entzündlicher Stoffe zu b eg u tac h ten ; des
gleichen auch eine Polizeiverordnung für den S tadt
kreis H alle über die Stapelung von Säcken.
D er H andelskam m er in H am burg w urde mündlich
A ufklärung über die in den U.V.V. enthaltenen Be
stimm ungen bezüglich der M ilzbrandgefahr und über
D urchführung w eitergehender V orschriften, wie sie
die Lederindustrie-B.G. verlangt, gegeben.
Die westdeutsche Binnenschiffahrts-B.G. erbat
ein Gutachten über die Betriebsgefährlichkeit einer
W aggon-K ipp-A nlage.
D er Königl. Bayer. Landesgew erbearzt ersuchte
die Sekt. V III der Lagerei-B.G. um Ä usserung über
Vorschriften zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen.
Von den Beam ten der Sektion III, IV und V I
wurde ein Gutachten über den vom Handelsm inisterium
aufgestellten Entw urf einer N orm alpolizeiverordnung
betr. den V erkehr m it M ineralölen und M ineralöl
m ischungen eingefordert.
(Fortsetzung folgt.)

Unfallverhütungsvorschriften der Brandenburgischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft für die Verwendung des elektrischen Stroms.
Gültig vom 1. Oktober 1914.
A. V o r s c l i r i f t e n f ü r B e t r i e b s u n t e r n e h m e r .
1. D er landwirtschaftliche B etriebsunternehm er
muss zur V erm eidung m angelhafter und daher unfall
gefährlicher elektrischer Einrichtungen von dem jeni
gen, der sie neu ausführt oder in Stand setzt, die
E inhaltung der Vorschriften des V erbandes D eutscher
E lektrotechniker verlangen, insbesondere auch für
das zu verw endende Material.
2. Räum e, in denen sich H ochspannungsleitungen
befinden (das sind Leitungen, deren Spannung gegen
E rd e 250 V olt überschreitet), m üssen äusserlich durch
W arnungstafeln mit Blitzpfeil gekennzeichnet werden,
welche U nbefugten den Eintritt verbieten.
3. Gerüste, Stroh- und G etreidediem en (Schober,
Feim en) sowie sonstige A ufbauten dürfen niemals
so nahe an Freileitungen errichtet werden, dass P er
sonen unm ittelbar oder mit irgend welchen Geräten
unabsichtlich die Leitungen berühren können.
Ausbesserungs- und andere A rbeiten an D ächern
und Gebäudeteilen, bei denen Freileitungen so nahe
Vorbeigehen, dass sie unm ittelbar oder m it irgend
welchen Geräten unabsichtlich berührt w erden können,
dürfen erst ausgeführt werden, nachdem diese L ei
tungen spannungslos gem acht oder gegen B erührung
gesichert sind.
Instandsetzungs-, Ausbesserungs-, Revisions- und
R einigungsarbeiten an Teilen der elektrischen A n
lage in landwirtschaftlichen Betrieben dürfen erst
ausgeführt werden, nachdem der betreffende Teil der
elektrischen A nlage ausgeschaltet ist.

Sind Leitungen spannungslos gem acht w orden,
um A rbeiten auszuführen, so ist für die D auer der
A rbeiten an dem betreffenden A usschalter ein Schild
anzubringen mit der A ufschrift: „Nicht sch a lte n !“
4. Blanke spannungführende Teile m üssen der
zufälligen B erührung entzogen sein. Isolierhüllen von
D rähten und A pparaten, ebenso alle Schutzabdeckun
gen blanker Stellen kind stets in gutem Zustande zu
erhalten. Dies gilt besonders für feuchte Räume, wie
Ställe, W aschküchen usw.
W ird, wie z. B. beim elektrischen Pflügen und
D reschen, H ochspannung verw endet, so m üssen die
spannungführenden Teile mit besonders sicheren
Isolierum hüllungen versehen sein. Die zum Schutze
angebrachten E rdungsvorrichtungen (besonders bei
fahrbaren Motoren und Transform atoren) sind stets
anzuwenden und in betriebsfähigem Zustande zu e r
halten.
5. Jeder landwirtschaftliche Betrieb, in dem elek
trischer Strom verw endet wird, m uss einen oder
m ehrere H auptschalter besitzen, m it denen die ganze
A nlage spannungslos gem acht w erden kann. D iese
H auptschalter m üssen zu jed er Zeit frei zugänglich
gehalten werden ; ihre Lage ist den beteiligten A rbeit
nehm ern bekannt zu geben.
6. Schm elzsicherungen, deren B auart eine Gefähr
dung von Menschen durch abspritzende Teile oder
durch Lichtbögen nicht ausschliesst, m üssen mit Schutz
einrichtungen (z. B. Schutzkapseln) versehen sein.
D er Ersatz durchgebrannter Sicherungen d a rf nur v o n
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den dazu bestim m ten Personen vorgenom m en w er
den. Nach der A usw echselung sind die zugehörigen
Schutzeinrichtungen wieder anzubringen.
7. In Räumen, welche entzündliche Gase ent
halten (z. B. Spirituslager, Ställe), oder welche mit
■entzündlichem Staub (z. B. Mehlstaub), gefüllt sind
(K ornböden, Scheunen) dürfen nur solche E lektro
m otoren, Schaltvorrichtungen und Sicherungen ver
w endet w erden, deren Bauart eine Entzündung der
G ase oder des Staubes durch Funken ausschliesst.
A uch dürfen in solchen R äum en nur elektrische
L am pen, die im luftleeren Raum brennen, zur Be
leuchtung verwendet werden. Sie müssen mit dichtschliessenden U berglocken, welche auch die Fassung
dicht um schliessen, versehen sein.
8. F ür jed e A rbeitsm aschine, die von einem
E lektrom otor unm ittelbar oder m ittelbar durch Rie
men oder V orgelege angetrieben wird, muss an der
Kraft- oder A rbeitsm aschine eine m echanische oder
elektrische A bstellvorrichtung vorhanden und leicht
erreichbar sein.
9. E lektrom otoren dürfen nur von einer mit
ihrer H andhabung vertrauten Person in Betrieb ge
setzt werden. Ihre freiliegenden bewegten Teile, die
weniger als 1,80 m über dem Fussboden bleiben,
m üssen durch Rahm en von Drahtgeflecht, Schutz
leisten, G eländer oder Gitter verw ahrt sein. W ellen
köpfe, hervorstehende Keile und Schrauben an den
sich in einer H öhe von weniger als 1,80 m über
dem Boden drehenden Teilen müssen eingekapselt
sein.
Die Schutzvorrichtungen müssen vor Ingang
setzung des M otors angebracht sein. V or der In
betriebsetzung muss ferner für gehöriges Schm ieren
und Ölen Sorge getragen werden. Sind Störungen
im G ange der Maschine zu beseitigen, ist ein Rei
nigen einzelner Teile nötig, sollen Schutzvorrichtungen,
die sich verschoben oder gelockert haben, wieder be
festigt werden, m üssen Keile oder Schrauben ange
zogen werden, so ist der M otor vorher still zu stellen.
D er M otor d arf erst angelassen (in Gang gesetzt)
oder abgestellt werden, nachdem die Bedienungsm ann
schaft an der A rbeitsm aschine das Zeichen dazu durch
Z uruf gegeben und der W ärter des Motors das Zei
chen erw idert hat.
10. K ann eine Person, die mit strom führenden
Teilen in B erührung gekom m en ist, sich von diesen
nicht selbst befreien, so ist der Strom durch den zu
nächst gelegenen A usschalter zu unterbrechen. Ist
letzterer nicht bekannt oder kann die Strom unter
brechung nicht durch einen im Betrieb vorhandenen
Schalter (vergl. Nr. 5), sondern nur in der Strom 
erzeugungsstelle erfolgen, so muss diese durch F ern
sprecher, Telegram m , K raftw agen oder R adfahrer
schleunigst benachrichtigt werden. Inzwischen dürfen
R ettungsversuche wegen ihrer Gefährlichkeit für die
H elfer nur von sachverständigen Personen vorge
nom m en werden. Ist der vom elektrischen Strom
Getroffene bewusstlos, so ist sofort nach seiner Be
freiung von den strom führenden Teilen bis zum Ein
treffen des schnellstens herbeizuholenden Arztes
künstliche A tm ung einzuleiten, wenn Personen zugegen oder erreichbar sind, die sich darauf verstehen.
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B. V o r s c h r i f t e n f ü r V e r s i c h e r t e .
11. Räume, die durch W arnungstafeln mit Blitz
pfeil gekennzeichnet sind, dürfen von A rbeitern ohne
ausdrücklichen A uftrag nicht betreten werden.
12. D er Zugang zu den H auptschaltern muss
jederzeit freigehalten, darf also nicht durch Säcke,
Bretter, Gerätschaften usw. verstellt werden.
13. Die Berührung aller blanken, spannung
führenden Teile der elektrischen A nlagen ist unter
sagt.
Revisions- oder Reinigungsarbeiten dürfen erst
vorgenom m en werden, nachdem der betreffende Teil
der A nlage ausgeschaltet ist.
14. D er Ersatz durchgebrannter Sicherungen
darf nur von den dazu bestim m ten Personen vorge
nom m en werden. Nach der Auswechselung sind
die zugehörigen Schutzeinrichtungen wieder anzu
bringen.
15. Die zum Schutze angebrachten E rdungsvor
richtungen sind stets anzuwenden und in betriebs
fähigem Zustande zu erhalten.
16. Sind Leitungen spannungslos gem acht w or
den, um Arbeiten auszuführen, so ist für die D auer der
A rbeiten an dem betreffenden A usschalter ein Schild
anzubringen mit der Aufschrift: „Nicht schalten !“
17. Gerüste, Stroh- und Getreidediem en (Schober,
Feim en), sowie sonstige A ufbauten dürfen nicht so
nahe bei Freileitungen errichtet werden, dass Personen
unm ittelbar oder mit irgend welchen Geräten unab
sichtlich die Leitungen berühren können.
An Dächern und anderen Gebäudeteilen, bei
denen Freileitungen so nahe vorüberführen, dass sie
unm ittelbar oder mit irgend welchen Geräten unab
sichtlich berührt werden können, dürfen Arbeiten
erst vorgenom m en werden, nachdem dem A rbeiter
bekannt gegeben ist, dass die Leitungen spannungslos
gem acht oder gegen Berührung gesichert sind.
18. Elektrom otoren dürfen nur von einer mit
ihrer H andhabung vertrauten Person in Betrieb ge
setzt werden. Ihre freiliegenden bewegten Teile, die
weniger als 1,80 m über dem Fussboden bleiben,
m üssen durch Rahm en von Drahtgeflecht, Schutz
leisten, G eländer oder Gitter verwahrt sein. W ellen
köpfe, hervorstehende Keile und Schrauben an den
sich in einer H öhe von weniger als 1,80 m über
dem Boden drehenden Teilen müssen eingekapselt
sein.
Die Schutzvorrichtungen müssen vor Ingang
setzung des Motors angebracht sein. V or der Inbe
triebsetzung muss ferner für gehöriges Schmieren
und Ölen Sorge getragen werden. Sind Störungen
im Gange der M aschine zu beseitigen, ist ein Reini
gen einzelner Teile nötig, sollen Schutzvorrichtungen,
die sich verschoben oder gelockert haben, wieder
befestigt werden, m üssen Keile oder Schrauben an
gezogen werden, so ist der Motor vorher still zu
stellen.
Der Motor darf erst angelassen (in Gang gesetzt)
oder abgestellt werden, nachdem die Bedienungs
m annschaft an der A rbeitsm aschine das Zeichen
dazu durch Zuruf gegeben und der W ärter des Motors
das Zeichen erwidert hat.
19. Kann eine Person, die mit strom führenden
Teilen in Berührung gekom m en ist, sich von diesen
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nicht selbst befreien, so ist der Strom durch den
zunächst gelegenen A usschalter zu unterbrechen.
Ist letzterer nicht bekannt oder kann die Strom unter
brechung nicht durch einen im Betrieb vorhandenen
Schalter (vergl. Nr. 5), sondern nur in der S trom 
erzeugungsstelle erfolgen, so muss diese durch F ern
sprecher, Telegram m , Kraftwagen oder Radfahrer
schleunigst benachrichtigt werden. Inzwischen dürfen
Rettungsversuche wegen ihrer Gefährlichkeit für die
H elfer nur von sachverständigen Personen vorge
nom m en werden. Ist der von dem elektrischen
Strom Getroffene bewusstlos, so ist sofort nach seiner
Befreiung von den strom führenden Teilen bis zum
Eintreffen des schnellstens herbeizuholenden Arztes
künstliche A tm ung einzuleiten, wenn Personen zu
gegen oder erreichbar sind, die sich darauf verstehen.
C. A u s f ü h r u n g s - u n d S t r a f b e s t i m m u n g e n .
20. Diese Vorschriften sind durch die A m ts
blätter der Regierungen zu Potsdam und Frankfurt
a. O. bekannt zu machen.
Sie sind in jedem landwirtschaftlichen Betriebe,
der mit elektrischem Strom e arbeitet, an gut sicht
barer Stelle auszuhängen. W erden sie im Laufe der
Zeit unleserlich, so m uss ein neues D ruckstück von
der B erufsgenossenschaft bezogen und ausgehängt
werden.
21. Die B etriebsunternehm er sind nach §§ 1045,
913 der R eichsversicherungsordnung berechtigt, die
ihnen durch die Unfallverhütungsvorschriften aufer
legten Pflichten auf Betriebsleiter und, soweit es sich
nicht um E inrichtungen au f Grund von U nfallver
hütungsvorschriften handelt, auch auf A ufsichtsperso
nen oder andere Angestellte ihres Betriebes zu über
tragen. U nternehm er, die von diesem Rechte Gebrauch
machen wollen, haben darüber eine von beiden Teilen
zu unterzeichnende Anzeige dem Genossenschaftsvorstande einzureichen, der den Em pfang schriftlich
bestätigt und dem Sektionsvorstande Mitteilung macht.

CtcftnlsdK roitteiluiifleit.
N eue Vorrichtungen zum Anheben von Kraft
w agen.
Soll die Bereifung eines Autom obils, Lastwagens
oder anderen Fahrzeuges einer gründlichen D urch
sicht unterw orfen oder zwecks E rneuerung von den
Radfelgen entfernt werden, so müssen die Radachsen
genügend angehoben wTerden, um die Berührung
zwischen Rad und E rdboden aufzuheben. V erursacht
diese M assnahm e schon bedeutende Mühe und Arbeit
in dem Schuppen, so m acht sie sich doppelt unan
genehm bem erkbar auf offener Strecke, wo naturgem äss weniger Hilfsmittel zu Gebote stehen.
F r a n z C a s p e r in B o c h u m hat sich nun
eine H ebevorrichtung schützen lassen*), durch
welche der W agen oder beliebige R äder des
selben ohne K raftanstrengung vom Erdboden ab°) P atent 273941/35d.
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D asselbe gilt für die bei jedem W echsel des U nter
nehm ers oder des Stellvertreters erforderliche neue
Anzeige.
22. G enossenschaftsm itglieder und nach §§ 1045,
913 der R eichsversicherungsordnung mit ihrer Stell
vertretung betraute Personen können, wenn sie den
Unfallverhütungsvorschriften zuw iderhandeln, durch
den G enossenschaftsvorstand mit Geldstrafen bis zu
1000 Mark belegt w erden (§§ 1030, 1045, 851, 870,
913 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung).
Neben den Stellvertretern ist der U nternehm er
strafb ar, wenn die Zuwiderhandlung mit seinem
W issen geschehen ist, oder er bei der A usw ahl oder
Beaufsichtigung der Stellvertreter nicht die im V er
kehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat (§§ 1045,
913 Abs. 2 a. a. O.).
Ist die Geldstrafe von dem Stellvertreter nicht
beizu treib en , so haftet der U nternehm er für sie
(§§ 1045, 913 A bs. 3 a. a. O.).
23. V ersicherte P ersonen, die den U nfallver
hütungsvorschriften für V ersicherte zuwiderhandeln,
können durch das V ersicherungsam t mit einer G eld
strafe bis zu 6 Mark belegt werden (§§ 1030, 851,
870 der R eichsversicherungsordnung).
24. Die Vorschriften treten am 1. O ktober 1914
in Kraft.
Beschlossen von der G enossenschaftsversam m 
lung zu Berlin am 26. März 1914.
Die vorstehenden U nfallverhütungsvorschriften
für die V erw endung des elektrischen S trom s — gül
tig vom 1. O ktober 1914 — sind durch Beschluss
vom 8. Juni 1914 genehm igt worden.
Berlin, den 8. Juni 1914.
D as R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t .
Abteilung für U nfallversicherung.

gehoben werden können. U m dies zu erreichen,
wird die Zündung eines A rbeitszylinders des Motors
ausser Takt gesetzt, w orauf die noch wirksam
bleibenden Arbeitszylinder des M otors das Explosions
gem isch des ausser Zündung befindlichen A rbeits
zylinders durch den K om pressionshahn und ein
R ückschlagventil nach Erzielung der gewünschten
D ruckhöhe in eine zum Steuerhahn führende L ei
tung drücken. Das so gew onnene D ruckm ittel gelangt
aus d erL eitung2 (siehe Fig. 191 u. 192)in die K am m er
des Steuerhahns 1, mit der vier radial verlaufende
K anäle in V erbindung stehen, deren M ündungen
auf dem H ahngehäuse in einer Schraubenlinie liegen.
D as obere E nde des H ahnkegels trägt den abnehm 
baren Steuerhebel 11 und einen Zeiger, der auf einer
Skala des V entilgehäuses spielt, welche in knapper
Form angibt, ob das D ruckm ittel zum A nheben des
rechten V orderrades, des hinteren Vorderrades, des
rechten Hinterrades, des linken H interrades oder des
ganzen W agens V erw endung findet. Neben dem
A chslager eines jeden Laufrades ist ein Zylinder 16
zwischen zwei W ülsten schwingend an der R adachse
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aufgehängt, in welchem ein K olben 20 spielt, dessen
Stange durch den abschraubbaren Zylinderdeckel
tritt und m ittels eines A uges leicht drehbar an die
A chse angeschlossen ist. D as Auge der K olben
stange ist zweiteilig und gleichzeitig als Q uerkopf
ausgebildet, an dessen E nden die Zugfedern 24 an 
geschlossen sind. Diese sind mit ihrem anderen E nde

) » 3 U / s- J / / - / / J C f/ / / = ' / / S b

Fig. 191 u. 192.
an den Schildzapfen des Zylinders 16 angehängt
und so bem essen, dass sie beim N ichtgebrauch den
Zylinder in der angehobenen Stellung halten. Jeder
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Zylinder ist mittels einer Leitung 26 mit einer Bohrung
des Steuerhahngehäuses verbunden. Um den Federn
das A nheben des Zylinders zu ermöglichen, ist das
an diesen angeschlossene E nde der Leitung biegsam
ausgebildet. Soll ein Laufrad vom Boden abgehoben
werden, so wird das gewonnene Druckm ittel in
die K am m er des Kegels 6 eingeleitet. Stellt m an
nun den Zeiger entsprechend ein, so tritt das D ruck
mittel durch die Leitung 26 in den Zylinder unterhalb
des Kolbens ein. D er Zylinder wird entgegen der
Federw irkung nach abw ärts gedrückt. Ist das
Rad vom E rdboden so weit angehoben, dass eine
der Q uerbohrungen der K olbenstange oberhalb des
Zylinderdeckels liegt, so kann der an ein K ettchen
angeschlossene und während des Nichtgebrauches
des H ubzylinders von einer K lam m er gehaltene
Steckstift 30 durch die K olbenstange gesteckt werden,
so dass bei Druckabfall oder Abstellung des Druck
mittels das angehobene Gewicht vom Zylinderdeckel
aufgenom m en wird. Die nötigen A rbeiten können
jetzt am Rade bequem ausgeführt werden. Soll
letzteres wieder gesenkt werden, so wird nötigenfalls
D ruckm ittel in den Zylinder eingelassen, der Steck
stift aus der K olbenstange zurückgezogen, und dann
der Zylinder durch Um stellen des Steuerkükens
wieder entlüftet. Sollte das D ruckm ittel eine hohe
Spannung erreichen, so öffnet sich das au f einen
bestim m ten D ruck eingestellte Rückschlagventil des
Zylinders. In ähnlicher W eise wird verfahren, wenn
irgend ein anderes Laufrad oder der ganze W agen
angehoben w erden soll.
E ine andere zum A nheben von Kraftwagen
dienende Vorrichtung, bei w elcher die Last mit
Hilfe einer Reihe von K ugeln angehoben wird, die
durch eine Schraube verschoben werden, hat sich
M a r y D u c r o t in V e r s a i l l e s schützen lassen").
Die Schraubenwinde besteht, wie Figur 193 zeigt,
aus einem gebogenen Rohr, welches einen senkrech°) P atent 276861/35d.

Fig. 193.
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ten Schenkel und einen durch B ajonettverschluss
m it ihm verbundenen geneigten Schenkel besitzt.
In dem senkrechten Schenkel ist eine F ührung v er
schiebbar, in die ein Stem pel d eingepasst ist, der
unter die anzuhebende W agenachse fasst. Im Innern
des gebogenen Rohres befindet sich eine Reihe von
Kugeln e, die sich in diesem R ohr verschieben können.
D iese V erschiebung wird durch eine Schraubspindel
f bewirkt, deren Gewinde g in einen als S chrauben
m utter ausgebildeten Teil des schrägen Schenkels
eingreift. Am äusseren E nde der Spindel befindet
sich ein mit herunterklappbaren Arm en ausgerüste
ter Handgriff. W enn m an diesen H andgriff dreht,
schraubt sich das Gewinde in die Mutter hinein, und
die Spindel f drückt au f die Kugeln, wobei sie diese
nach dem Innern des gebogenen Rohres verschiebt.
D am it wird der Stem pel d und auch die au f ihm
ruhende Last angehoben. D a das Getriebe selbst
sperrend ist, bleiben die Führung und der Stem pel
in der Stellung, in die sie gebracht worden sind,
auch wenn an dem H andgriff keine Kraft m ehr aus
geübt wird.
Eine weitere V orrichtung zum H ochwinden
von A utom obilen und anderen Fahrzeugen bringt
die Firm a A d o l f S c h w i n n , Gesenkschm iederei
in H o m b u r g (Pfalz),*) mittels welcher die beiden
W agenachsen gleichzeitig in die H öhe gewunden
werden. Sie kann wegen ihrer leichten und äusserst
handlichen Form bequem m itgeführt werden. W ie
Figur 194 zeigt, stützen sich gegen die beiden A chsen

des A utom obils schräg vier iij gleicher Richtung ver
laufende Streben b. ln einer der Strebenrichtung
entgegengesetzten Richtung ist ungefähr in der Mitte
der einen Achse eine W inde c ebenfalls schräg
gegen diese A chse gestützt. U m ein festes W ider
lager gegen Ausgleiten zu schaffen, sind die Streben
ebenso wie die W inde an ihren Fussenden mit
schwalbenschwanzartigen Zinken versehen. W ird
die W inde hochgewunden, so senkt sich ihr Fuss
fest gegen den Boden, w ährend ihre Spindel gegen
die A chse a drückt. Letztere Bewegung hat zur
Folge, dass sich die Streben b um ihre Fusspunkte
drehend aufrichten, w odurch der ganze W agen ge
hoben wird und dam it die Achsen nebst den Rädern
eine freischwebende Lage einnehm en, in der sie durch
K etten d, Stangen oder dergl. gesichert werden
können.
G.
*) P atent 269951/35d.
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S ch w ere Unfälle an Kollergängen.
Wenn man die Statistik der Unfälle verfolgt, kann
man feststellen, dass immer noch ein grösser Teil der
selben beim Einrücken von Maschinen entstehen. Viel
fach handelt es sich hierbei um ein unvorhergesehenes
Inbetriebgehen der betreffenden Maschine, oft aber
auch um ein leichtfertiges, willkürliches Einrücken der
selben von Menschenhand, ohne Beachtung, dass da
durch die einrückende Person selbst oder andere Mit
arbeiter in Gefahr kommen. Die ersten Fälle sind ver
hältnismässig und glücklicherweise nur selten, die letz
ten Fälle dagegen kommen leider in der Praxis viel öf
ter vor, als im allgem einen bekannt wird. H andelt es
sich nun hierbei um Maschinen, welche von aussen b e
dient werden, so sind die durch unzeitgemässes Ein
rücken herbeigeführten Unfälle meistens nur selten von
der allerschwersten Natur, obgleich auch schon hierbei
je nach Art der vorliegenden Maschine oder Apparatur
Unfälle sehr schwerer Art Vorkommen können. Ander
seits'kann aber ein unzeitgemässes Einrücken von M a
schinen bezw. Apparaten, in deren bewegten Mechanis
men sich im stillgesetzten Zustand zeitweise Menschen
aufhalten müssen, Unfälle der allerschwersten Art her
beiführen, da es den Beteiligten in solchen Fällen oft
geradezu unmöglich ist, sich bei einem plötzlichen In
betriebgehen der betreffenden Maschine schnell genug
zu befreien. Zu den Maschinen dieser Art gehören viele
Zerkleinerungsmaschinen, Rührwerke u. a., insbeson
dere aber die Kollergänge. Trotzdem diese Maschinen
nun m eistens von aussen mit M aterial beschickt werden,
und, soweit es die neueren K onstruktionen betrifft, sich
dieselben auch meistens selbsttätig entleeren können,
kommt es dennoch sehr oft in der Praxis vor, dass ge
ringe Nachhülfen an den Rührflügeln, Misch- und Knet
flügeln, Mitnehmern usw. während der normalen Be
triebszeit notwendig werden, oder, dass beim E ntleeren
der Maschine plötzlich Verstopfungen auftreten, welche
nach Stillsetzung derselben ein Hineinsteigen in die
Maschine erforderlich machen. Auch bei den regel
mässig notwendigen Reingungen der Kollergänge usw.,
z. B. vor einem beabsichtigten Chargenwechsel der
Mischungen, kann ein Hineinsteigen der Arbeiter in
das Innere der Maschinen und Apparate erforderlich
werden. In allen diesen Fällen tritt dann durch ein
unvorsichtiges oder selbsttätiges Einrücken der betref
fenden Maschine eine sehr grosse Gefahr für die in der
selben sich aufhaltenden Personen ein, und in der Regel
sind U nfälle der allerschw ersten A rt die Folge davon.
In den nachstehend beschriebenen zwei Fällen han
delt es sich um Kollergänge, welche trockene, gemah
lene Substanzen verschiedener Art und Körnung mit
einer öligen Flüssigkeit plastisch zu verarbeiten haben.
Die betreffende Fabrikation macht es nun erforderlich,
dass die betreffenden Mischungen wiederholt am Tage
gewechselt werden müssen und aus diesem Grunde
nach dem gänzlichen Entleeren der Kollergänge bezw.
bei Mischungswechsel eine gründliche Reinigung der
Maschinen, insbesondere der Läuferschalen und Rührbezw. Knetmechanismen von Hand notwendig ist. Diese
Kollergänge sind zum Zwecke der öfteren Stillsetzung
in der üblichen Weise mit Fest- und Losscheibe ausge
rüstet, die Ausrückung erfolgt mittels Zahnstange^
Zahnrad bezw. daran befindlichem Kettenrad und Kette,,
welch letztere nach dem Ausrücken an einen am M a-
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schinengestell der Kollergänge befindlichen kräftigen
H aken eingehakt wird, so dass also ein selbsttätiges
Einrücken in der festgelegten Kettenstellung nur dann
denkbar ist, wenn etwa durch ein Festbrennen der Leer
laufbuchse der Losscheibe ein gewaltsames Einrücken
der Maschinen erfolgt, was aber im allgemeinen Ma
schinenbetriebe verhältnismässig doch nur sehr selten
Vorkommen kann.
Der erste Unfall an einem der erwähnten Koller
gänge trat nun unter folgenden Umständen ein: Die
zwei den Kollergang bedienenden Arbeiter bemerkten
eines Morgens ein Lockerwerden der Mitnehmerteile im
Kollergang, setzten denselben ausser Betrieb und nah
m en, ohne die M aschine vorher zu entleeren, beide ge
meinsam die an und für sich geringfügige Reparatur
durch Nachziehen einiger Verbindungsbolzen und
Schrauben vor. Daraufhin steigt zunächst der eine
Arbeiter aus dem Kollergang heraus und sieht dann
noch deutlich, wie der hinter ihn zum H eraussteigen b e 
reits wartende Kollege nunmehr ebenfalls ein Bein
über die Brüstung des Kollerganges hebt, um in glei
cher Weise wie er aus der Maschine herauszusteigen.
Während nun der erste sein mit aus der Maschine ge
brachtes Reparaturwerkzeug einige Schritte entfernt ab
legt, erinnert sich der zweite, im K ollergang noch etwas
liegen gelassen zu haben, steigt infolgedessen nicht voll
kommen aus der Maschine heraus, sondern kehrt noch
einmal in dieselbe zurückundsuchtin gebückter Stellung
nach dem vermissten Stück Werkzeug. Mittlerweile
dreht sich der erste Arbeiter wieder um, ist vollkom
men überzeugt, dass sein Kollege längst aus dem Kollergenge herausgestiegen ist, und rückt denselben'infolgedessen ein, ohne, der vorhandenen V orschrift ent
sprechend, sich vorher nochmals zu überzeugen, ob
sich auch niemand in dem Kollergange befindet und
bringt dadurch seinen Mitarbeiter in höchste Lebens
gefahr. Nachdem der Kollergang kaum eine Um
drehung gemacht hat, wurde der zweite Mann in dem
selben bemerkt und konnte die Maschine so zeitig zum
Stillstand gebracht werden, dass ein sehr schwerer Un
fall noch gerade rechtzeitig vermieden wurde und der
betreffende Arbeiter mit einigen Rippenbrüchen und
Quetschungen davonkam.
Von rein menschlichem Standpunkte aus konnte
von einer Schuld bezw. sehr groben Fahrlässigkeit
keine Rede sein. Der erste Arbeiter hat deutlich ge
sehen, wie der zweite im Begriff war, aus dem K oller
gang zu steigen und konnte nicht gut annehm en, dass
derselbe, ohne etwas zu sagen, w ieder in die Maschine
zurückgehen würde. Anderseits bestand aber die Vor
schrift, vor Einrücken der Kollergänge sich stets davon
zu überzeugen, ob sich niemand in denselben befindet.
D as ist hier aber zweifellos verabsäum t worden, und
mithin m usste der betreffende A rbeiter auch bei der
daraufhin erfolgten Gerichtsverhandlung zu einer Frei
heitsstrafe verurteilt werden.
Während nun dieser erste Fall verhältnismässig gut
ablief und auch die Ursache des Unfalles vollkommen
klar liegt, kam bei einem weiteren Unfall an einem an
deren Kollergang desselben Betriebes ein Arbeiter zu
Tode. Der Hergang bei diesem Unfall war, soweit dies
überhaupt zu ermitteln ist, folgender: Der betreffende
Kollergang war von zwei denselben immer bedienenden
Arbeitern frisch mit Material gefüllt worden und zwar
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in der an der betreffenden Betriebsstelle allgemein
üblichen Weise durch Hineinschütten des Materials aus
den verschiedenen Messgefässen und zwar von aussen,
ohne dass es also etwa notwendig war, hierbei in den
Kollergang hineinsteigen zu müssen. Nachdem nun
die erforderliche Menge eingebracht war, entfernte sich
der eine Arbeiter, wohin und zu welchem Zweck, ist
nicht festzustellen gewesen. Daraufhin brachte der
zweite Mann, und zwar nachdem er sich angeblich da
von überzeugt hatte, dass sich niemand im Kollergang
befand, denselben in Betrieb und bemerkte kurze Ze'it
darauf zu seinem Entsetzen, dass ein menschlicher
Körper fortwährend im Kollergang mit herumgeschleift
wurde. Die Maschine wurde sofort ausser Betrieb ge
setzt und m an fand in derselben den Arbeitskollegen,
welcher sich vorher entfernt hatte, als sehr verstüm
melte Leiche vor. Eine sehr eingehende Untersuchung
des Unfalls hat ein verhältnismässig recht negatives Er
gebnis gezeitigt. Feststeht, dass niemand etwas in dem
betreffenden Kollergang zu suchen hatte, es lag weder
eine R eparatur noch sonst eine V eranlassung vor, in
denselben hineinzusteigen. Der verunglückte Arbeiter
hatte auch bei seiner Auffindung kein Werkzeug oder
dergleichen bei sich. Fest liegt ferner, dass der Ver
unglückte gesehen worden ist, als er sich von dem
Kollergange entfernte, indessen nicht gesehen worden
ist, wie und wann er zurückgekommen ist. Fest steht
auch, dass der zweite Arbeiter erst dann eingerückt hat,
nachdem er um denselben herumgegangen ist. Es bleibt
; somit nur die Annahme übrig, dass der Verunglückte
kurz nach dem Rundgang seines Kollegen, man möchte
annehmen, fast in demselben Moment an den Koller
gang zurückgekehrt ist, irgend eine Unregelmässigkeit
in demselben zu sehen glaubte, sich vielleicht von aus
sen in den Kollergang hineinbeugte und hierbei im gleij chen Moment von der anfahrenden Maschine erfasst
und sofort erdrückt wurde. Es ist diese Annahme mit
Rücksicht auf die vorliegenden örtlichen Verhältnisse
umso eher berechtigt, als es einmal nicht unwahrschein
lich ist, dass der Verunglückte bei seinem Hineinbeu
gen in den Kollergang von den sehr grossen Läufern
desselben (1,7 Meter Durchmesser) verdeckt war und
daher von der gegenüberliegenden Einrückstelle nicht
gesehen werden konnte. Anderseits ist auch aus der
Lage der aufgefundenen Leiche mit ziemlicher Sicher
heit zu schliessen, dass der Verunglückte mit dem Kopf
nach unten, von aussen nach innen, in den Kollergang
hineingezerrt worden ist, da bei einer etwaigen stehen
den oder knieenden Stellung im Kollergang zur Ausfüh
rung einer Reparatur oder dergleichen sicher eine grös
sere Verletzung der unteren Gliedmassen stattgefunden
hätte, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall war.
Eine Schuldfrage konnte in diesem zweiten Falle
nicht bejaht werden, immerhin aber wurden sehr ein
gehende Erhebungen angestellt, auf welche Art sich
derartige Unfälle für die Zukunft, so weit als irgend
möglich, verm eiden lassen. D er einfachste Ausweg
wäre die A nordnung, bei jeder Reinigung bezw. R epa
ratur die Riemen der Kollergänge herunterzuwerfen.
Aber abgesehen davon, dass dies mit Rücksicht auf die
häufigen Reinigungen am Tage eine sehr grosse Be
triebserschwerung darstellt, ist es auch nicht ausge
schlossen, dass durch das öftere Wiederaufziehen der
Riemen weitere Unfälle anderer Art begünstigt werden,
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anderseits lag auch in dem vorliegenden Fall kein
selbsttätiges Einrücken der Maschinen vor, sondern in
beiden Fällen eine vollkommen bewusste Handlung von
Menschenhand.
Zur Abwehr derartiger Unfälle wurden folgende
Einrichtungen zunächst versuchsweise vorgeschlagen
bezw. in Ausführung gegeben: Eine Zahnrad-Verkeilvorrichtung und eine Verriegelungsvorrichtung, welche
beide vor jedesmaligem Hineinsteigen in den Koller in
Anwendung kommen sollen und bewirken, dass ein
selbsttätiges Einrücken der Kollergänge zur Unmöglich
keit wird, bezw. ein Einrücken von Hand nur dann
möglich ist, wenn vorher die beiden Vorrichtungen be
seitigt werden, was indessen lt. Betriebsanweisung nur
in Gegenwart der beiden Arbeiter geschehen darf, wel
che den betreffenden Koller bedienen. Ferner darf auch
das Einrücken selbst nur in Gegenwart dieser zwei Ar
beiter stattfinden. Weiter erhält jeder Kollergang, ab
gesehen von der gesetzlich vorgeschriebenen und vor
handenen Umwehrung in 90 cm Höhe, über diese Höhe
hinaus einen Schutzring aus besonders kräftigem Draht
gewebe, mit Schiebetüren versehen, so dass ein zufäl
liges Berühren der in Bewegung befindlichen Maschi
nenteile bei geschlossenen Türen unm öglich ist. Es
ist somit anzunehmen, dass sich in dem betreffenden
Betriebe ähnliche Unfälle nicht wiederholen werden, w o
bei natürlich vorausgesetzt ist, dass die Arbeiter nun
in Zukunft die ihnen gebotenen Schutzmassregeln und
Schutzvorrichtungen beachten, bezw. sinngem äss in
A nw endung bringen.
H. W .

Pateiuausziige.
Kl. 80 a. 266507 vom 31. D ezem ber 1912. — L ö s c h 
v o r r i c h t u n g für S c h l a c k e n k u c h e n mit
f a h r b a r e m , al s L ö s c h b e h ä l t e r d i e n e n d e m
Wassertrog. — Maschinenbau-Anstalt
H um boldt in Cöln-Kalk.
Die neue V orrichtung soll erm öglichen, eine
beliebige Anzahl Öfen auf einfache W eise zu be-
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au f dessen Rost der Schiakenkuchen ruht, ein fa h r
barer W assertrog aufgestellt, an dem sich eine W inde
e für das au f die Zugstange g wirkende Zugseil f
befindet. Die Zugstange ist an dem einen E n d e
um gebogen, um in den Schlackenkuchen einzugreifen,
w ährend das andere E nde über den Angriffspunkt
des Zugseils hinausragt und dort über eine Rolle h
geführt ist. D a diese Rolle höher liegt als die W inde,
entsteht ein schräg nach unten gerichteter Zug. Ist
der Inhalt eines Ofens so weit durchgebrannt, dass
die Schlacke entfernt w erden kann, so wird der T ro g
vorgefahren und der Zughaken in den Schlacken
kuchen gesetzt. D urch A nzug des Seiles m ittels
der W inde wird der Kuchen in den Behälter gegezogen und abgelöscht, wobei der beim H eraus
ziehen der Schlacke entwickelte Staub gebunden
wird.
G.

Citcratur.
Die vom Reichsversicherungsam t herausgegebene
Zusam m enstellung der Jahresberichte der gew erblichen
B erufsgenossenschaften über die D urchführung der
Unfallverhütungsvorschriften für das Jahr 1913 ist
jüngst veröffentlicht worden.
Die Berichte lassen erkennen, dass das V erständ
nis' für die Bedeutung einer wirksam en U nfallver
hütung auch im Berichtsjahr erfreuliche Fortschritte
gem acht hat.
*
Das mit zusam m enfassenden Tabellen über die
Ü berw achungstätigkeit der einzelnen technischen A uf
sichtsbeam ten und über die H andhabung der S trafb e
fugnis der Berufsgenossenschaften ausgestattete W erk,
dem ein ausführliches Sachregister beigegeben ist, ist
als 1. Beiheft zu den A m tlichen N achrichten des R eichs
versicherungsam ts 1914 bei B ehrend & Co. in Berlin
W . 9 zum Preise von 18 M. erschienen und durch
alle B uchhandlungen zu beziehen.

A m 9. Septem ber 1914 ist. in Frankreich
im K am pfe für das V aterland der

Regierungsbaumeister Werner Ernst
Leutnant der Reserve der Feldfliegertruppe

Fig. 195.
dienen, ohne die bisherige Staub- und Geruchbelästi
gung durch die qualm enden Schlacken befürchten
zu müssen. W ie Figur 195 zeigt, ist vor dem Ofen,

gefallen.
W ir verlieren in ihm einen arbeitsfreudigen
M itarbeiter, dessen liebensw ürdiges und ent
gegenkom m endes W esen uns den V erkehr mit
ihm zu einem in jed er Beziehung angenehm en
gem acht hat und w erden seiner auch in Zukunft
treu gedenken.
Aus berufener Feder hoffen wir in Kürze
eine D arstellung seines Lebens und eine W ür
digung seiner am tlichen T ätigkeit veröffentlichen
zu können.

Schriftleitung und Verlag der^Sozial-Technik"
Kolbe.
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F fii die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlich : V erlag sb u ch h än d ler A l b e r t S e y d e l in B erlin SW. 11, K ö n ig g rätzerstr. 31.
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Die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften neben der Betriebsüberwachung und die besonderen dienst
lichen Aufträge.
(Fortsetzung.)
I n a n s p r u c h n a h m e dur c h die Ge r i c h t e .
Die T.A.B. der B.Gn., m it A usnahm e derje
nigen der Sächs.-Thür.-, der N ordöstlichen, der
Schlesischen Eisen- und Stahl-B.G., der Süddeutschen
Metall-B.G., der Schmiede-, der Sächsischen Textil-,
der Molkerei-, Papierm acher-, Papierverarbeitungs-,
Lederindustrie-, und Strassenbahn-B.G. w urden von
den Gerichten m ehr oder weniger in A nspsruch
genom m en. A m häufigsten dürfte dies bei der Steinbruchs-B.G., Südw estdeutschen Eisen-B.G., der B raue
rei-, der Nahrungsm ittel- und Lagerei-B.G. der Fall
gew esen sein.
Im allgem einen handelte es sich um Sachver
ständigen-G utachten oder um Zeugenaussagen in
Unfallsachen, um die Fragen, ob fahrlässiges V er
schulden der B etriebsinhaber oder der Verletzten oder
D ritter vorlag, oder ob V erstösse gegen die U.V.V.
seitens der B etriebsinhaber oder V ersicherten statt
gefunden hatten. E rw ähnensw ert ist, dass der
dienstälteste T.A.B. der H ütten- und Walzwerks-B.G.
vor Gericht ein G utachten über die bekannte Polizei
verordnung, betreffend Aufzüge, abzugeben hatte.
Ein T.A .B . der Sektion IV der M aschinenbauB.G.
hatte u. a. ein Gutachten über die Leitung einer
um fangreichen Eisenkonstruktion-M ontage abzugeben,
gegen welche in der gew erkschaftlichen Presse
schwere Beschuldigungen erhoben worden waren.
Dieselben stellten sich als völlig unbegründet heraus.
D er zweite T.A.B. der Sektion V derselben B.G.
hatte u. a. ein gerichtliches Gutachten darüber abzu
geben, ob durch V erkleidung eines vorstehenden
Schraubenbolzens an einer Schalenkupplung der tö d 
liche Unfall eines A rbeiters, der von dem selben er
fasst w orden war, hätte verhütet werden können. D a
die Frage bejaht werden musste, wurde der betreffen
de B etriebsinhaber gerichtlich bestraft.
Auch der T.A.B. der Leinen-B.G. hatte auf E r
fordern der Staatsanw altschaft Gutachten über zwei
T ransm issionsum älle abzugeben. Infolge dieser Gut
achten w urde das V erfahren gegen die Betriebsin
haber eingestellt.
D er erste Beam te der Nahrungsmittel-B.G. wurde
von dem zuständigen A m tsgericht als Zeuge über die
Einrichtungen eines Betriebes vernom m en, gegen
welchen eine sozialdem okratische Zeitung Beschuldi

gungen erhoben hatte. — Infolge der Gutachten des
selben B eam ten w urde ein B etriebsinhaber wegen
fahrlässiger K örperverletzung bei Explosion eines
leeren Spiritusfasses und ein W erkm eister wegen
fehlender Schutzvorrichtungen an einer E xzenterpresse
gerichtlich verurteilt. — In einem anderen Falle wurde
ein B etriebsinhaber wegen Verstoss gegen die U.V.V.
au f Grund des Gutachtens des T.A.B. verurteilt, ob
gleich der zuständige Gewerbeinspektor diesen V er
stoss nicht anerkannt hatte.
D er Betriebsinhaber
wurde ausserdem vom G enossenschaftsvorstande re
gresspflichtig gemacht.
Bei der Brauerei-B.G. handelte es sich meist um
Unfälle an Aufzugsanlagen.
Der erste T.A.B. der Buchdrucker-B.G. hatte vor
dem Gewerbegericht ein Gutachten über die E inrich
tungen eines Betriebes abzugeben, den ein Lehrling
wegen der gefährlichen Einrichtungen ohne K ündi
gung verlassen hatte. D as Gutachten bestätigte die
A ngaben des Lehrlings.
V on der ziemlich erheblichen Inanspruchnahm e
der T.A.B. der Lagerei-B.G. m ögen noch folgende
Fälle angeführt sein. Gutachten über den gefährlichen
Zustand einer Ladebrücke ; für das A m tsgericht D res
den E rläuterung über Auslegung des § 10 der U.V.V.
das Stapeln von K ohlen betreffend; desgleichen über
das Stapeln von Säcken an die Herzogl. Anhaitische
Gewerbeinspektion. Gutachten und Lokalterm in wegen
eines Unfalles in einer Haftpflichtklage ; Begutachtung
eines G asm otors, an dem ein A rbeiter angeblich durch
Frühzündung verletzt worden war. A uskunft an einen
Magistrat über die R egelung der Aufsicht bei V er
ladearbeiten auf Schiffen und über die Zuständigkeit
der aufsichtsführenden Personen. Gutachtliche Ä usse
rung in einer Regressklage gegen einen U nternehm er.
Ausser den Inanspruchnahm en der T.A.B. in
U nfallsachen wurden einzelne derselben auch in
Zivilprozessachen als Zeugen oder Sachverständige
von den Gerichten zugezogen; der Beam te der Bayr.
Holz-B.G. auch in einem Patentstreit.
E s ist noch zu bem erken, das die T.A.B. einiger
Sektionen auch den Schiedsgerichtsverhandlungen bei
wohnten (Maschinenbau-B.G.) oder von den Schieds
gerichten als Sachverständige zugezogen wurden.
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Kesselvereine.
Mit den Dam pfkessel-Ü berw achungsvereinen hat
ten die T.A.B. m ehrerer B.G. in V erhandlungen zu
treten, wobei es sich meist um die Anzeige der durch
die T.A.B. festgestellte Ü berlastung von Sicherheits
ventilen handelte. Mit A usnahm e eines Falles, in dem
ein T.A.B. der Brauerei B.G. sich über das V erhalten
eines V ereinsingenieurs beim Genossenschafts Vorstän
de beschweren musste, war der V erkehr ein sachgem ässer und angenehm er.
Die Aufzuganlagen gaben gleichfalls V eranlas
sung zu V erhandlungen und wurde z. B. von einem
T.A.B. der Brauerei-B.G. mit einem Kesselverein ver
einbart, dass säm tliche von ersterem gefundenen M än
gel an Aufszugsanlagen dem V erein mitgeteilt w er
den. — A uch bei der Nahrungsmittel-B.G. ergab sich
m ehrfach die Notwendigkeit von V erhandlungen über
Aufzugsanlangen.
Strafanträge.
Fast bei allen B.Gn. hatten die T.A.B V eran
lassung, die Bestrafung von Betriebsinhabern zu be
antragen, wobei es sich um grobe V erstösse gegen
die U.V.V. oder um wiederholte Nichtausführung der
gelegentlich der Betriebsrevisionen mit den T.A.B.
vereinbarten Schutzm assnahm en handelte.
Soweit
aus den vorgelegten Berichten ersichtlich war, wurden
derartige Strafen bei folgenden B.Gn. n i c h t bean
tragt: B.G. der Feinm echanik, der Sächs.-Thür. Eisenund Stahl-, der Schles. Eisen- und Stahl-B.G., bei
den säm tlichen Textil-B.G., der Norddeutschen-,
Bayrischen-, Sächsischen Holz-B.G., bei der B.G.
der M usikinstrumente-Industrie, der Zucker-, Molke
rei-, Papierm acher-, und Strassenbahn-B.G.
Gegen V ersicherte wurden nach den vorhandenen
A ngaben bei der Steinbruchs-, der Süddeutschen Eisenund Stahl-, der Südw estdeutschen Eisen-, der M aschinen
bau-, der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-, der N ord
deutschen Textil- B.G., bei der B.G. der Chem ischen
Industrie, bei der Brauerei-, Papierverarbeitungs
und bei der Buchdrucker-B.G. Strafanträge gestellt
und darf hierzu bem erkt werden, dass die beteiligten
Krankenkassen in den meisten Fällen die Strafen
einzogen. D agegen wurden von einigen der in B etracht
kom m enden Behörden die beantragten Strafen nieder
geschlagen oder bedeutend ermässigt. E s handelt
sich meist um V erstösse oder Nichtbeachtung der
U.V.V., sowie auch um Strafen gegen V ersicherte,
die durch gewisse H andlungen ihre M itarbeiter ge
fährdeten, in derartigen Fällen wurde das Einschreiten
der Staatsanw altschaft unm ittelbar erbeten.
Bei der Hütten- und Walzwerks-B.G. wurden
einige Strafanträge gegen Betriebsbeam te gestellt,
die in A usübung ihres Dienstes fahrlässig gehandelt
hatten.
Dem gegenüber ist zu erw ähnen, dass z. B. bei
der Südwestdeutschen Eisen-B.G., der H ütten- und
W alzwerk-B.G., der Maschinenbau- und der LeinenB.G. m ehrfach Präm ien für A rbeiter beantragt und
gezahlt wurden, die durch ihr energisches, zweck
dienliches Eingreifen Unfälle verhütet oder V erun
glückte vor schwereren V erletzungen bew ahrt hatten.
Diese Belohnungen wurden durch einen entsprechen
den Anschlag in dem betreffenden Betriebe zur all
gem einen Kenntnis gebracht.

Besondere
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d i e n s t l i c h e A u f t r ä g e im a l l 
gemeinen.
D ie besonderen dienstlichen Aufträge, welche
fast bei allen B.Gn. Vorkommen und sehr verschiede
ner A rt sind, nehm en die Zeit der T.A.B. recht er
heblich in A nspruch. Bei einigen G enossenschaften
und Sektionen w erden die U ntersuchungen von U n 
fällen, welche auf besondere Anw eisung der G eschäfts
führung ausgeführt wurden, als besondere dienstliche
Aufträge bezeichnet. E benso die T eilnahm e der T.A.B.
an den Sitzungen des G enossenschaftsvorstandes oder
der Sektionsvorstände, an den Genossenschafts- bezw.
Delegierten- und an den S ektionsversam m lungen;
diejenigen T.A.B., welche als technischer Beirat des
G enossenschaftsvorstandes oder als V orstand der tech 
nischen Abteilung der V erw altung tätig sind, nehm en
naturgem äss an fast allen Sitzungen des G enossen
schaftsvorstandes teil. Bei der Steinbruchs-B.G. w ar
es der Beam te A, der im N ebenam t technischer Bei
rat des V orstandes ist, w elcher den Sitzungen des
G enossenschaftsvorstandes beizuwohnen hatte, w äh
rend die übrigen T .A B . meist zu den Sektionsver
sam m lungen zugezogen wurden.
Bei den anderen B.Gn. wird im allgem einen der
dienstälteste Beam te zu den Sitzungen des G enossen
schafts- oder des Sektionsvorstandes und zu den Genossenschafts- oder Sektionsversam m lungen zuge
zogen. In einzelnen Sektionen einiger B.Gn. werden
die T.A.B., abgesehen von den als Sektionsgeschäfts
führer tätigen, regelm ässig oder zeitweise auch zu den
Sitzungen der E ntschädigungs-Festsetzungskom m is
sionen herangezogen, z. B. bei der Steinbruchs-B.G.
(1907), der zweite Beam te der Sächs.-Thür.-Eisenund Stahl-B.G. (seit 1910 zugleich G eschäftsführer
der Genossenschaft), N ordöstliche Eisen- und StahlB.G. (für Sektion 1), der Schlesischen Textil-, und
der Südw estdeutschen Holz-B.G. D er erste Beam te
der B.G. der Feinm echanik hatte sich au f Grund der
U nfallakten der Sektion I über die E ntschädigungs
ansprüche der V erletzten zu äussern.
An den Jahresversam m lungen des V erbandes
der D eutschen B.Gn. nahm en die T.A.B. folgender
B.Gn. m ehr oder weniger regelm ässig teil: Stein
bruchs-B.G. (Beam ter A), Südw estdeutsche EisenB.G., Hütten- undW alzwerks-B.G., Süddeutsche Metall-,
Schm iede-, Rheinisch-westfäl. Textil-, Nahrungsm ittel-,
Papierm acher-B.G. (Sektion IX). A usserdem wurde
zu den V erbandstagen der Eisen- und Stahl-B.Gn.
m indestens ein T.A.B. jed er dieser B.Gn. abgeordnet.
D ieser V erband setzte im Jahre 1906 eine K om m is
sion für Unfallverhütung, im besonderen Schutzvor
richtungen an Pressen und Stanzen betreffend ein,
an w elcher alle Eisen- und Stahl-B.G. mit A usnahm e
der, dam als nicht zu diesem V erband gehörenden,
N ordöstlichen Eisen- und Stahl-B.G. durch ihre T.A.B.
beteiligt waren. Die A rbeit wurde 1907 beendet.
E s sei noch erwähnt, dass bei den Festlichkeiten
zur Feier des 25-jährigen B estehens der B.Gn., soweit
aus den Berichten ersichtlich ist, folgende B.Gn. durch
T.A.B. vertreten waren. Die Steinbruchs-B.G. durch
den B eam ten A, der hierbei G elegenheit hatte, die
vom Verein D eutscher R evisionsingenieure veranlasste
Festschrift „25 Jahre U nfallverhütung“, bearbeitet
vom Beam ten Ä und dem ersten B eam ten der
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Nahrungsm ittel-B.G., Seiner Kaiserlichen H oheit dem
K ronprinzen zu überreichen. F erner waren vertreten
die B.G. der Feinm echanik, die Südw estdeutsche
Eisen-, die H ütten- und W alzwerks-, die M aschinen
bau-, die N ordöstliche Eisen- und Stahl-, die Rheinisch-W estf. T extil-, die Süddeutsche Metall-, die
N orddeutsche Holz-, die Bayrische Holz-, die P apier
m acher-, die Fleischerei- und die Nahrungsmittel-B.G.
D er V erband der D eutschen B.Gn. beschloss
im Jahre 1911 die N eubearbeitung der von ihm seiner
zeit aufgestellten Norm al-U nfallverhütungsvorschrif
ten. Zu diesen B eratungen, an welchen m ehrere
preussische, sächsische, w ürttem bergische, bayrische
Staatsbeam ten und V ertreter des R.V.A. teilnahm en,
waren die TA.B. folgender B.Gn. zugezogen : Stein
bruchs-B.G., die B.G. der Feinm echanik, die Süd
deutsche Eisen-, N ordöstliche Eisen- und Stahl-, Süd
deutsche Edel- und Unedel-Metall-, Leinen-, Rheinisch-W estfälische-Textil-, Norddeutsche Holz-B.G.,
die B.G. der Chem ischen Industrie, der N ahrungs
m ittel-Industrie und die Lagerei-B.G.
Zu der von dem selben V erbände anlässig des
25 jährigen Bestehens der B.Gn. herausgegebenen
von Professor Schlesinger bearbeiteten D enkschrift
„U nfallverhütung- und B etriebssicherheit“ haben auf
V eranlassung der G enossenschaftsvorstände die T.A.B.
folgender B.Gn. grössere Beiträge bezw. U nterlagen
geliefert. Die Steinbruchs-B.G., die B.G. der Fein
mechanik, die Südw estdeutsche Eisen-B.G., die LeinenB.G., die B.G. der Bekleidungs-Industrie, die Nord
deutsche Holz-B.G., die B.G. der chemischen Indu
strie, der Nahrungsm ittel-Industrie und die Lagerei-B.G.
Als besonderer dienstlicher A uftrag ist auch die
B earbeitung bezw. K ontrolle der besonderen UnfallZählkarten des Jahres 1907 zu erw ähnen, welche
für die vom R.V.A. bearbeitete allgem eine U nfall
statistik des Jahres 1907 als Grundlage zu dienen
hatten. D iese A rbeiten der T.A.B. erstreckten sich
bis in das Jahr 1908.
Endlich ist noch die Zuziehung der T.A.B. zu
einigen, von Mitgliedern des R.V.A. ausgeführten In 
form ations- und Dienstreisen zu nennen. D erartige
Reisen fanden statt bei der Steinbruchs-B.G. (Sektion
IX und X), bei der B.G. der Feinm echanik in m ehre
ren Fällen u. zw. B etriebsbesichtigungen in A achen
und Stolberg durch den H errn Präsidenten des
Am tes, bei der Südw estdeutschen Eisen-B.G., Be
triebsbesichtigung durch den H errn Präsidenten.
Bei der Maschinenbau-B.G., der Sächsisch-Thür. Eisenund Stahl-, der Nordöstlichen Eisen- und Stahl- und
Schmiede-B.G., wegen Katasterstreitigkeiten mit letz
terer. Bei der Rheinisch-W estfäl. Textil-B.G. Be
triebsbesichtigungen durch den H errn Präsidenten,
bei der M usikinstrumenten-Industrie-B.G., Feststellung
über V ersicherungspflicht von Betrieben, bei der
Fleischerei-B.G. Prüfung eines neuen W indensystem s.
Bei der Lagerei-B.G. Inform ation über gewisse T rans
port-Betriebe.
B e s o n d e r e d i e n s t l i c h e A u f t r ä g e bei de n
einzelnen Berufsgenossenschaften.
W enn bisher ein Ü berblick über die bei allen
B.Gn. vorkom m enden besonderen Arbeiten der T.A.B.
gegeben wurde, so erscheint es zur W ürdigung der
G esam ttätigkeit dieser B eam ten notwendig, auch
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die besonderen A ufträge, welche den Beam ten der
einzelnen Berufsgenossenschaften m ehr oder weniger
zuteil wurden, zu erwähnen.
1. D i e S t e i n b r u c h s - B . G . Im Berichtsjahre
1906 w urde der Beam te der Sekt. I mit der Leitung
der A rbeiten beauftragt, welche die Beteiligung der
B.G. an der dam aligen Bayrischen Jubiläum saus
stellung erforderlich machte. Ebenso hatte der Be
am te der Sektion X in dem selben Jahre die H er
stellung des grossen, in der Ständigen A usstellung
für A rbeiterw ohlfahrt befindlichen Modells eines
Steinbruchs zu leiten und in den folgenden Jahren
die Vervollständigung und weitere A usgestaltung
dieser Sonderausstellung zu fördern.
V on den besonderen Versuchen, welche die T.A.B.
der verschiedenen Sektionen ausführten, m ögen folgen
de erw ähnt sein. Prüfung eines Besatz-Auskratzers, des
Riem enauflegers „Q uick“ (Sekt. II), V ersuche mit
neuen Sprengstoffen, mit der D eckung von Sprengschüssen durch D rahtm atten. V ersuche mit einem
D ynam itauftauapparat, mit Bischofs Seilgreifer (Sekt.
IV). Im Jahre 1907 Sprengversuche (Sekt. IX) mit
elektrischer Zündung bei V erw endung von Schwarz
pulver, in Gemeinschaft m it dem staatlichen Gewerbe
aufsichtsbeam ten. U ntersuchungen über die beim
Schnur- und Kesselschiessen in den Bohrlöchern
eintretenden Tem peraturerhöhungen (Sekt. II 1907,
Sekt. III. 1908). — V ersuche mit Fangvorrichtungen
für frei au f schiefer E bene ablaufende Loren. Diese
führten den Beamten der Sekt. IX zur K onstruktion
der durch D.R.P. 198436 geschützten Vorrichtung.
— Ferner V ersuche mit Ibbelen’s (Schleswig) Sicher
heits-A ndrehkurbel für E xplosionsm otoren (Sekt. X),
m it Eggeling’s Schwungrad-A ndrehvorrichtung und
mit dem Sprengstoff „P räposit“ (Sekt. VIII), letztere
V ersuche wurden in den folgenden Jahren fortgesetzt.
W eiter sind zu erw ähnenV ersuche mit R espiratoren; mit
der G ary’schen K opfschutzm aske gegen V erbrennun
gen durch herausschlagende Stichflammen beim Ofen
betrieb ; mit verschiedenen S prengstoffen; mit der
Beseitigung von Schussversagern mittels Pressluft
bei Besatz aus losem Sand und über das A usblasen von
Schussversagern mittels eines Gemisches von Press
luft und W asser, sowie E rhebungen über V erw en
dung von Sicherheitssprengstoffen und verschiedener
Besatzmaterialien.
Die Beam ten sind angewiesen, Beiträge für die
M onatsschrift der Steinbruchs-B.G. zu liefern.
In gem einsam en, alljährlich stattfindenen Sitzun
gen wurden (zunächst 1907) die H erstellung von
M erkblättern, Schutzvorrichtungen betreffend, erörtert,
welche in den folgenden Jahren eine w eitere A us
bildung erfuhren und in der Zeitschrift der Stein
bruchs-B.G. veröffentlicht wurden. In demselben
Jahre wurden Vorschriften für Bohrbetriebe beraten.
Im Jahre 1909 wurden einige Bestimm ungen der
Schiessinstruktion, einige Unfall verhütungsvorschriften für Brem sberge, W agenkupplungen für Seil
bahnen u. a. m. abgeändert. — Auch die N eubear
beitung der U.V.V. wurde in die W ege geleitet und
w urde die Aufstellung von Sondervorschriften für
T ransportbahnen den B eam ten der Sekt. IV und V,
derjenigen für Fabrikbetriebe dem Beamten der
der Sekt. II, übertragen. Die weitere Bearbeitung
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der U.V.V. wurde dann teils vom Beam ten A, teils
von den B eam ten II und IV durchgeführt.
Die Aufstellung eines V erpflichtungscheines für
Maschinenfabriken, die für Betriebe der SteinbruchsB.G. liefern, erfolgte im Jahre 1910, sodann wurden
Grundsätze aufgestellt für die einheitliche B ehand
lung von Strafanträgen der T.A.B. gegen Betriebs
unternehm er wegen offenbar böswilliger Unterlassung
der Ausführung gem achter Auflagen oder wegen
Verfehlungen bei grober Fahrlässigkeit. Im Jahre
1911 wurden Grundsätze für einheitliches V erfahren
bei V orprüfung der Lohnnachweisungen, sowie der
E n tw u rf einer Unfallzählkarte für die Schiessarbeit
aufgestellt und die mit der neuen Schiessinstruktion
gem achten Erfahrungen ausgetauscht.
D er im Jahre 1909 als technischer Beirat des
Genossenschaftsvorstandes und Leiter des technischen
Aufsichtsdienstes angestellte Beam ter A veranlasste
zunächst gem einsam e Erhebungen durch m ehrere
der anderen T.A.B. über Mittel zur gefahrlosen B e
seitigung der heissen A sche aus den Staubkam m ern
der D rehrohröfen, sowie Erhebungen über T ransport
betriebe (Karren, Fuhrw erk, Hänge- und Feldbahnen).
Zwecks H erbeiführung einer möglichst einheit
lichen Behandlung verschiedener V eranlagungsfragen
wurde die gem einsam e Besichtigung m ehrerer Stein
bruchgrossbetriebe vorgenom m en, w orüber jeder
Teilnehm er nach gegebener Disposition zu berichten
hatte. Im Jahre 1910 wurde auf Grund der durch
alle T.A.B. gesam m elten Erfahrungen über die A us
bildung von Schiessm eistern ein eingehender Bericht
an das R.V.A. abgegeben, gleichzeitig wurden die
T.A.B. angewiesen, die Schiessm eister eines Bezirkes
zu geeigneter Zeit zu versam m eln und durch ent
sprechende V orträge au f die aus ihrer verantw ort
lichen Stellung sich ergebenden Pflichten hinzuweisen.
Beispielsweise hielt der Beam te VII im Jahre 1911
derartige V orträge.
D er Beam te A veranstaltete im Jahre 1911 mit
dem Beamten VIII eine gem einschaftliche Besichti
gung fast aller Betriebe der Sektion VIII, w orüber
in der M onatsschrift der Steinbruchs-B.G. ausführlich
berichtet wurde.
Die Beam ten V III und X besichtigten im Jahre
1910 gem einschaftlich Stein- uud Sandgruben der
Sektion X, um deren A bbauverhältnisse zu kontrol
lieren bezw. neue Bestimm ungen dafür zu treffen. —
E benso besichtigten die Beam ten IX und X gem ein
schaftlich m ehrere Bohrbetriebe, Kieselguhrgräbereien
und Zementfabriken der Sektion IX und w urde von
ihnen, in A nbetracht der grossen, durch den häufigen
W echsel des Betriebsortes herbeigeführten U nfallge
fahr der Bohrbetriebe eine möglichst häufige Revision
derselben dringend em pfohlen. Ein besonderes Rund
schreiben an die U nternehm er von B ohrbetrieben war
bereits in gem einsam er B eratung der T.A.B. be
schlossen, jedoch noch nicht erlassen worden.
Im Jahre 1911 hatten die B eam ten A , II und
IV an einer Sitzung der M aschinenkommission des
Genossenschaftsvorstandes
teilzunehm en,
ferner
wurde der Beam te A zu einer Beratung der Schutz
brillenfrage mit V ertretern m ehrerer anderer B.Gn.
entsandt.
A u f W unsch des R.V.A. und eines B etriebs
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inhabers nahm en die B eam ten A, IV und V I eine
Besichtigung m ehrerer unterirdischer D achschiefer
gruben vor, auf Grund welcher diesen Betrieben einige
gew ünschte Erleichterungen in H andhabung der
Schiessinstruktion gew ährt w erden konnten.
Die jährlichen V ersam m lungen der Vereine
D eutscher Portlandzem entfabriken, der D eutschen
Kalkw erke und Zem entw arenfabrikanten gaben b e
sonders dem Beamten A Gelegenheit, durch geeignete
V orträge im Interesse der B.G. zu wirken. Auch
der Beam te VIII hatte 1910 in einer V ersam m lung
des letztgenannten Vereins ein K oreferat über einen
V ortrag „Schutzvorrichtung an M aschinen der Z em ent
fabrikation“ übernom m en. Die P osener Provinzial
gew erbeausstellung (1911) gab dem Betreffenden
T.A.B. Gelegenheit, m it dort vertretenen M aschinen
fabriken wegen V erbesserung der Schutzvorrichtungen
ihrer M aschinen zu verhandeln.
2. D i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d e r F e i n 
mechanik und Elektrotechnik.
D er zum technischen Beirat des G enossenschafts
vorstandes ernannte Beam te I hat als Mitglied des
V erbandes D eutscher Elektrotechniker und als Mit
glied der Sicherheitskom m isson desselben V erbandes
m ehrfachen Sitzungen dieser K om m ission mit G e
nehm igung des G enossenschaftsvorstandes beige
w ohnt, in welcher neue B etriebsvorschriften für
elektrische Betriebe aufgestellt wurden. Auch an
den A rbeiten der Sicherheitskom m ission des genann
ten V erbandes ist der Beam te lebhaft beteiligt. E s
wurden behandelt: 1. einheitliche K ennzeichnung elek
trischer Leitungen in S chaltanlagen; 2. desgleichen
von H ochspannung-Fernleitungen für Luftschiffer und
Flieger, sowie 3. die W iederbelebungsversuche
von, durch den elektrischen Strom betäubten P er
sonen, wobei besonders au f die Notwendigkeit, solche
V ersuche in jedem Falle m öglichst lange fortzusetzen,
hingewiesen wurde. E ndlich wurde über die H er
stellung bew eglicher Strom zuleitungskabel für elek
trische Pflüge und über A uslegung der Sicherheits
vorschriften des V erbandes in zweifelhaften Fällen
verhandelt.
D er Beam te I hatte den E ntw urf neuer U.V.V .
für die B.G. aufzustellen, auch w urde er mit der
A nfertigung von Norm alien für Schutzvorrichtungen
und mit Begutachtung des vom R.V.A. entworfenen
neuen „alphabetischen Verzeichnisses der Gewerbszweige“ beauftragt.
Die T.A.B. hatten m ehrere gem einschaftliche
Besprechungen.
3. D i e

Sü d de ut sch e Eisen- und
Berufsgenossenschaft.

Stahl-

Die T.A.B. dieser B.G. hatten alljährlich eine
gem einsam e K onferenz; in derjenigen des Jahres 1911,
über die allein berichtet wird, lagen folgende V er
handlungsgegenstände vor. 1. Ü bersicht der bei
den Betriebsrevisionen getroffenen A nordnungen, 2.
V erw endung von verdichtetem Sauerstoff (W arnung),
3. Sonderstatistik der Unfälle in D reschereibetrieben,
4. Norm alien für Kreissägen-Schutzvorrichtungen,
5. Haftpflicht der U nternehm er bei Ü bertretung der
U.V.V., 6. V orschriften für Kutschersitze.
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4. S i i d w e s t d e u t s c h e E i s e n - B e r u f s g e n o s 
senschaft.
D er T.A.B. nahm m it Genehm igung des Ge
nossenschaftsvorstandes an einer, von der A ktien
gesellschaft Dillinger H üttenw erke veranstalteten
Reise durch Rheinland und W estfalen zwecks Studi
um s der V entilationseinrichtungen in Verzinkereien,
sowie der E inrichtungen zur U nschädlichm achung
und V erw endung von deren A bw ässern teil. In
m ehreren Jahren beteiligte er sich an V ersam m lungen
der E isenhütte „S üdw est“, ferner 1909 an der H au p t
versam m lung des Vereins zur W ahrung der gem ein
schaftlichen Interessen der Saarindustrie,
an der
H auptversam m lung des V ereins D eutscher EisenH üttenleute (1909/10),
und am A rbeiter-V ersiche
rungs-K ongress (Rom 1908).
A uf E rsuchen des Dam plkessel-Überwachungsvereins „T rier“ beteiligte sich der T.A.B. an B era
tungen zur A bänderung der Polizeiverordnung über
Einrichtung und Betrieb von Aufzügen. Zu einer
vom R.V.A. veranstalteten Konferenz m it V ertretern
d er Knappschaft-B.G., betreffend die berufsgenossen
schaftliche Zugehörigkeit der Lothringeschen EisenE rzgruben w urde der T.A.B. als V ertreter seiner
B.G. entsandt. Nachdem diese Konferenz zugunsten
der Knappschafts-B.G. entschieden hatte, waren ein
gehende V erhandlungen und um fangreiche O rtsbe
sichtigungen der mit H üttenw erken in unm ittelbarem
betrieblichen Zusam m enhang stehenden G ruben not
wendig,
um
die Interessen-G ebiete jed er der
beiden B.Gn. genau festzustellen.
5. D i e R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e H ü t t e n und Walzwerks-Berufsgenossenschaft.
D er erste T.A.B. leitete die V orarbeiten und
•V erhandlungen der bereits erw ähnten Pressenschutz
kom m ission und die H erausgabe des betreffenden
Berichtes. Beide Beam te nahm en an einer Sitzung
des elektrotechnischen V ereins des Rheinisch-W est
fälischen Industriebezirkes zur Beratung von V or
schriften für elektrische Starkstrom anlagen te il; weiter
beteiligte sich der Beam te I an B eratungen der Eisenund Stahl-B.Gn. über U.V.V. für EisenkonstruktionsM ontagebetrieb, am internationalen K ongress für
B ergbau und H üttenw esen (1910), an den B eratungen
des Vereins D eutscher E isen-H üttenleute über einheit
liche Kennzeichnung von Rohrleitungen mittels Farbe,
an einer Sitzung des D eutschen V erbandes für Ma
terial-Prüfungen der Technik und endlich an einer
vom Minister für H andel und Gew’erbe veranstalteten
B esprechung über B ehandlung der Drahtseile.
Ein besonderes V erdienst erw arb sich der erste
Beam te durch A nregung und die Leitung von Inge
nieur-, Meister- und A rbeiter-R eisen zum gem ein
schaftlichen Besuch der ständigen A usstellung für
A rbeiterw ohlfahrt.
6. D i e M a s c h i n e n b a u - u n d K l e i n e i s e n 
industrie-Berufsgenossenschaft.
Im Jahre 1906 nahm der Beam te der Sekt. I an
einer V ersam m lung des W estdeutschen V erbandes
der D reschm aschinenbesitzer teil. In den Jahren
1907 und 1908 wurden durch Sektion IV R undschreiben
an diese B etriebe versandt, welche die wesentlichsten
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U.V.V. für dieselben enthielten und au f die Folgen
der N ichtbeachtung dieser V orschriften aufm erksam
m achten, auch wurde eine gerichtliche Entscheidung
über Bestrafung eines säum igen Betriebes veröffent
licht.
A n der Aufstellung von U.V.V. für M ontage
betriebe von Eisenkonstruktionen beteiligten sich die
T.A.B. der Sektionen IV, V und V I und wurden
diese B eratungen mit anderen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, unter Beteiligung von Betriebs
leitern interessierter W erke, in den folgenden Jahren
fortgesetzt.
In Sektion IV und VI wurde 1909 die Neube
arbeitung von Vorschriften für D am pfdreschm a
schinenbetriebe, unter M itwirkung der zuständigen
landwirtschaftlichen B.G., in die W ege geleitet,
die 1910
in
W irksam keit
gesetzt
wurden.
Im Jahre 1910 w ohnte der II. Beam te der Sektion
V I im besonderen A ufträge des V orstandes einem
vom M etallarbeiterverband veranstalteten V ortrag
über „Unfallverhütung und A rbeiterschutz in der
M etallindustrie“ bei.
In Sekt. V waren im Jahre 1908 wegen K ata
sterstreitigkeiten mit der Schmiede-B.G. zahlreiche
Betriebsbesichtigungen notwendig, an denen auch
ein Mitglied des R.V.A. teilnahm.
A uf Ersuchen einer anderen Eisen- und StahlB.G. wurde deren T.A.B. bei der Besichtigung m eh
rerer Grosschleifereien beteiligt.
A u f Veranlassung der T.A.B. der Sekt. V wurde
1911 ein Rundschreiben betr. die Gefahren von
Pressluftwerkzeugen (besonders Niethämmer) an die
interessierten Betriebe erlassen.
7.

D ie S ä c h s i s c h - T h ü r i n g i s c h e E i s e n und Stahl-Berufsgenossenschaft.
A usser der Teilnahm e an der Pressenschutz
kom m ission erwähnen die Berichte dieser B.G. nur
die Besprechungen des zweiten Beam ten mit F ab ri
ken für Holzbearbeitungsm aschinen und zahlreiche
Besichtigungen wegen Katasterstreitigkeiten mit der
Schmiede-B.G.
8. D i e

n o r d ö s t l i c h e Eisen- und Stahl Berufsgenossenschaft.
Die Katasterstreitigkeiten mit der Schmiede-B.G.
über die W agenbau-Betriebe, sowie mit der Nord
deutschen Metall-B.G. wegen eines grösseren zu
sam m engesetzten Betriebes, verursachten wiederholte
Betriebsbesichtigungen und V erhandlungen, an denen
auch ein Mitglied des R.V.A. teilnahm . — . D er
erste B eam te hatte infolge der A nsprüche einer
Baugewerks-B.G., die A bdeckung von Trägerlagen
auf Neubauten betreffend, ein um fangreiches Gut
achten abzugeben und einer vom R.V.A. in dieser
Angelegenheit veranstalteten B esprechung beizu
wohnen. A uch an den bereits erwähnten Beratungen
über Vorschriften für Eisenkonstruktions-M ontagen
hatte derselbe Beamte teilzunehm en.
9. D i e S c h l e s i s c h e E i s e n - u n d S t a h l - B e 
rufsgenossenschaft.
B esondere dienstliche A ufträge sind in den vor
liegenden Berichten nicht aufgeführt.
*
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10. D i e S ü d d e u t s c h e E d e l - u n d U n e d e l Metall-Berufsgenossenschaft.
Die Prüfung neuer Schutzvorrichtungen an
Pressen und ähnlichen M aschinen, die H erstellung
von M erkblättern solcher V orrichtungen, sowie die
E rm ittelung notw endiger Schutzm assnahm en bei der
Fabrikation von Allum inium bronze, nahm en die
Tätigkeit des T.A.B. in erheblichem Masse in A n
spruch.

21. Heft

Besichtigungen einzelner B etriebe, so z. B. die der
Tischlerei einer T rikotfabrik ; derselben wurden hier
bei verschiedene notw endige A bänderungen an v er
alteten M aschinen aufgetragen und die Anschaffung
neuer Spezialm aschinen dringend em pfohlen.
15.

D ie

S c h l e s i s c h e T e x t i 1- B e r u f s g e nossenschaft.
A usser der bei der N orddeutschen Textil-B.G.
erw ähnten Beratung gem einschaftlicher U.V.V. w u r
11. D ie S c h m ie d e - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .
den in weiteren V erhandlungen mit anderen-TexilZahlreiche Katasterstreitigkeiten mit den Eisen- B.Gn; noch Schutzm assnahm en an Schleuderm aschi
und Stahlberufsgenossenschaften, sowie mit einer nen, sowie die Schützenfängerfrage erörtert und hatte
landwirtschaftlichen . B.G. veranlassten viele Betriebs der T.A.B. der Schlesischen Textil-B.G. eingehenden
besichtigungen und Konferenzen, zum Teil im R.V.A. Bericht über die Einführung der Schützenfänger an
— Die T.A.B. hatten an einigen O rten Gelegenheit, W ebstühlen an den V orstand zu erstatten.
In gem einsam er B esprechung m it anderen Textilin Schm iedeversam m lungen und au f Schm iedetagen
V orträge über die Zwecke und Ziele der Schmiede- B.Gn. wurde, ausser M assnahm en gegen F euersge
fahr, noch die F rage behandelt, ob neben N otaus
B.G. zu halten.
gängen noch andere Mittel zur R ettung von Personen
12. D i e L e i n e n - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t.
aus F euersgefahr zu treffen sein würden.
Im Jahre 1906 hatte derT .A .B . eine Übersicht über
16. D i e R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e T e x t i l die von den einzelnen Sektionen für gleichartige
Berufsgenossenschaft.
Unfälle w ährend der Jahre 1900 bis 1904 gezahlten
Die
beiden
T.A.B. dieser B.G. w aren bis O ktober
Entschädigungen aufzustellen, sodann eine graphische
D arstellung der Belastungen jeder Sektion durch die 1909 auch bei der Seiden-B.G. tätig. Beide Beam te
Entschädigungen, bezogen auf tausend Mark U m  wurden zur Besichtigung m ehrerer W ebereien durch
lagebeitrag, zu bearbeiten, welche die Jahre 1895 bis V ertreter des Ministeriums für H andel etc. zugezogen,
wobei es sich um die F rage der Schützenfänger an
1901 umfasste.
Zahlreiche anL üstrierm aschinen der Leinenzwirne W ebstühlen handelte1). Ferner behandelten die Be
reien stattgehabte Unfälle gaben V eranlassung zur am ten eingehend die F rage der Schutzdeckel für
Besichtigung m ehrere derartiger Betriebe der Rhei die Trom m eln der Schleuderm aschinen.
Die Beamten hatten gem einsam e U.V.V. für ihre
nisch-W estfälischen Textil-B.G., unter Zuziehung
und
die Seiden-B.G. zu bearbeiten und den 1909
eines T.A.B. der letzteren. — E benso gaben die
Unfälle an hydraulischen Mangeln V eranlassung angestellten T.A.B. der letztgenannten B.G. in seinen
zur Besichtigung einer elsässischen Jutespinnerei. -— W irkungskreis einzuführen.
Infolge vieler Unfälle beim Aufziehen der Segeltuch 17. D i e S ä c h s i s c h e T e x t i l B e r u f s g e n o s 
bedachung grösser H allen w urde der T.A.B. beauf
senschaft.
tragt, der M ontage der H aupthalle des H am burger
H ier ist nur die Teilnahm e des T.A.B. an der
Bundesschiessens (1909) beizu wohnen. A u f Grund der bereits erw ähnten Konferenz der Textil-B.Gn. anzu
hierbei gem achten Beobachtungen wurden die als not führen.
wendig erkannten V orsichtsm assregeln bei derartigen
M ontagen in einem R undschreiben an die betreffen 18. D i e B e k l e i d u n g s - I n d u s t r i e - B e r u f s genossenschaft.
den Betriebe bekanntgegeben.
D er E ntw urf neuer U.V.V. und deren B eratung
13. D i e N o r d d e u t s c h e T e x t i l - B e r u f s g e im V orstande und in der G enossenschaftsversam m lung
nossenschaft.
nahm en die T.A.B. in A nspruch. — Sie beteiligten
D er T.A.B. dieser B.G. nahm im Jahre 1908 sich im A ufträge des V orstandes an den A rbeiten
an einer Sitzung der T.A.B. und der Geschäfts einer Kommission zur Prüfung von Schutzvorrichtun
führer der Sächsischen und Schlesischen Textil-B.G. gen an Lederstanzm aschinen, die in B etrieb vorge
dieser drei B.G. teil, in welcher ein E ntw urf gem ein führt wurden.
sam er U.V.V. für diese B.Gn. aufgestellt wurde, der
als Grundlage für die im folgenden Jahre der Ge- 19. D i e N o r d d e u t s c h e H o l z - B e r u f s g e n o s s e n 
schaft.
nossenschaltsversam m lung vorgelegten U.V.V. diente.
Infolge von Denunziationen, sowie aus anderen
14. D i e S ü d d e u t s c h e T e x t i l - B e r u f s g e Gründen, wurden von einigen Sektionen besondere
nossenschaft.
Unfall-Untersuchungen durch die T.A.B. verlangt. —
V on besonderen dienstlichen A ufträgen ist die Die bereits seit Jahren angelegte Sam m lung von
Teilnahm e der T.A.B. an einigen Sitzungen der Norm alien für Schutzvorrichtungen w urde weiter
ständigen Fachkom m ission des V orstandes zu erw äh ausgebaut.
nen, sowie die eines der Beam ten an einer Spezial
kommission für Prüfung und Konstruktion einer
*) E s sei auf die Schrift No. 7 des V ereins
Schutzvorrichtung vor den Einlaufstellen der K alan D eutscher Revisionsingenieure „Schutzvorrichtungen
derwalzen.
gegen das Herausfliegen der W ebschützen“, Berlin
M ehrere Sektionsvorstände wünschten besondere
1903 verwiesen.
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20. D ie B a y r i s c h e H o l z - I n d u s t r i e - B e r u f s genossenschaft.
D er T.A.B. ergänzte die von ihm schon früher
angelegte Sam m lung von Photographien bew ährter
Schutzvorrichtungen, die bei B etriebsrevisionen als
sehr geeignet zur B elehrung der V ersicherten sich
bew ährt haben.
Als Mitglied des Beirates des Königl. Bayrischen
A rbeiter-M useum s veranlasste der T.A.B. die V er
w altung desselben zur V eranstaltung von W an d er
vorführungen praktisch erprobter Schutzvorrichtungen
an H olzbearbeitungsm aschinen. Im Jahre 1910 fan
den in 10, im Jahre 1911 in 3 verschiedenen Städten
solche V orführungen statt. H ierbei w urden auch
W erkzeichnungen der Schutzvorrichtungen an In
teressenten abgegeben. Als weitere Folge dieser
V eranstaltung und au f A nregung aus A rbeiterkreisen
wurden im Jahre 1911 2 bezw. 4 Fräserkurse in der
Städtischen H andw erkerschule zu A ugsburg bezw.
in der L andesgew erbeanstalt zu N ürnberg veranstaltet.
Im Jahre 1911 hatte der T.A .B . an einer drei
tägigen K onferenz des V orsitzenden und der stellvertre
tenden G eschäftsführers mit dem V erband D eutscher
H olzbearbeitungsm aschinisten teilzunehmen, durch
welche die Einsetzung einer Arbeiterschutzkom m ission
in M ünchen beschlossen wurde, um die A usbildung
der Schutzvorrichtungen an H olzbearbeitungsm a
schinen besonders zu fördern. Die Südw estdeutsche
Holz-B.G. war durch ihren T.A.B. ebenfalls in dieser
K onferenz vertreten.
21.

D ie

Süd w e s t d e u t s c h e H o l z - B e r u f s 
genossenschaft.
D er zweite T.A.B. dieser B.G. hatte im A uf
träge des Sektionsvorstandes zwei im Jahre 1906
stattgehabte A usstellungen au f Unfallschutz etc. zu
besichtigen. — B esonderen Eifer haben die T.A.B.
bei der Einführung der runden Sicherheitsw elle für
A brichthobelm aschinen entwickelt und wurde auf V er
anlassung des ersten B eam ten durch den V orstand
ein entsprechendes Schreiben an die inbetracht
kom m enden B etriebe gerichtet (30. 12. 08), mit A b 
druck einer V erfügung des Grossherzogi. B adenschen
Ministerium des Innern, durch welche die Beschw erde
eines U nternehm ers über das V erlangen der B.G.
abgewiesen wird. A uch für Einführung von Sicherheits-Fräsköpfen w ar man eifrig bem üht und wurden
gelegentlich des Berufsgenossenschaftstages 1909
entsprechende V orführungen veranstaltet.
A uf V eranlassung des ersten Beamten (A) trat die
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B.G. in Verhandlungen m it der Königlich Bayr. Eisen
bahndirektion zwecks Beseitigung der an Bayrischen
Langholztransportw agen gebräuchlichen, zu vielen
U nfällen V eranlassung gebenden, Steckrungen und
deren Ersatz durch K lapprungen. A uf Anregung
m ehrerer V erbände von Holzinteressenten veran
staltete der Aussschuss der D eutschen Güterwagen
gem einschaft im Jahre 1910 praktische Be- und E n t
ladeversuche mit Bayrischen Langholzwagen und
solchen verschiedener Eisenbahn Verwaltungen, die
mit Klapprungen versehen waren. Auch die Bayrische,
Sächsische, Norddeutsche Holz-B.G. sowie die LagereiB.G. waren an dem V orgehen der B.G. beteiligt.
Infolge dieser V ersuche wurde die allm ähliche E in 
führung der K lapprungen seitens der Bayrischen
V erw altung zugesagt.
Gelegentlich der Tagung des D eutschen H olz
arbeiterverbandes im Jahre 1910 w w den auf V eran
lassung des Beamten A die neuesten Bauarten von
Sicherheitsm esserwellen, Fräsköpfen und des Brinzschen Greifers für Kreissägen in einigen Betrieben
vorgeführt1).
Im Jahre 1911 wohnte der Beam te A im Auf
träge des V orstandes der Branchenkonferenz der
M aschinenarbeiter des D eutschen H olzarbeiterver
bandes bei. — Die, von „der nationalen Vereinigung
am erikanischer F abrikanten“ und dem „D eutschen
K om itee für internationale Sozialversicherung“ von
der B.G. erbetenen Auskünfte über einige Fragen
und Bestimm ungen der D eutschen U nfallversicherung
wurde vom Beam ten A erteilt.
D ie bereits im Jahre 1905 au f V eranlassung des
V orstandes vom B eam ten A angefertigte Schrift:
„Erm ahnung und W inke“ etc. wurde von dem selben
im Jahre 1908 neu bearbeitet und erschien 1909 als
„Illustrierter Leitfaden für die U nfallverhütungs
technik in Möbel- und Holzw arenfabriken, m echa
nischen Schreinereien und verw andten B etrieben“.
A u f A nregung des Beam ten A erwarb der Ge
nossenschaftsvorstand die Lizenz für Lam m le’s (Zuffen
hausen), durch D.R.G.M. No. 474 625 und 476 984 ge
schützte M essersicherung an Holzfräsmaschinen, deren
E inführung den G enossenschaftsm itgliedern vom
1. Mai 1912 ab vorgeschrieben wurde (Lizenzgebühr
1,00 M pro Messersatz).
J) D er H olzarbeiterverband gab die V erhand
lungen als Broschüre „Die Unfall-Gefahren der Holz
bearbeitungsm aschinen“ heraus.
(Schluss folgt.)

Zur Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften.*)
Meine H erren ! In den interessanten V orträgen,
die bei unserer V ersam m lung am 23. A pril 1913 in
Bingen die H erren H ofrat Dr. L ö b n e r und Dr.
A d a m gehalten haben, wurde auch die F rage der
*) V ortrag, gehalten anlässlich der Sitzung der
westlichen G ruppe des Vereins D eutscher RevisionsIngenieure am 2. Mai 1914 in Bonn, von O beringenieur
G eorgN ottebohm , techn. A ufsichtsbeam ter der Südwest
deutschen Eisen-Berufsgenossenschaft, Saarbrücken.

Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften ge
streift und in der sich anschliessenden A ussprache
besprochen. W ie Ihnen nicht unbekannt geblieben
sein dürfte, hat dam als die Schreibhilfe, welche zur
stenographischen A ufnahm e der V erhandlungen zu
gezogen war, derart versagt, dass neben anderem
Bem erkenswerten auch dieser Teil der A ussprache
verloren ging, um so bedauerlicher, als es sich hier
um eine recht wichtige F rage von grundsätzlicher
B edeutung handelte.

360

SOZIAL-TECHNIK

Bei den dam aligen V erhandlungen ergab die
A ussprache über die D urchführung der U nfallver
hütungsvorschriften, dass die einzige Bestim m ung der
Reichsversicherungsordnung, welche den Berufsge
nossenschaften Mittel an die H and gibt, auf säum ige
U nternehm er einen D ruck ausüben zu können, näm 
lich der § 887, keineswegs überall anw endbar er
scheint, vielm ehr in gewissen Fällen versagen muss.
Ich halte es deshalb für nützlich, die Frage hier noch
mals aufzugreifen und zur Besprechung zu bringen,
womit ich gleichzeitig die Absicht und den W unsch
verbinde, dass m an m assgebenden Orts auf diese
unklaren V erhältnisse aufm erksam wird und zu der
betreffenden Bestim m ung der R eichsversicherungs
ordnung grundsätzlich Stellung nimmt.
D er § 874 der R eichsversicherungsordnung,
welcher in wenigen W orten la u te t:
„Die Berufsgenossenschaften haben für die D urch
führung derU nfallverhütungsvorschriften zu sorgen.“
stellt die Berufsgenossenschaften vor eine ebenso vor
nehm e, wie ernste und schwierige Aufgabe und dürfte
es deshalb nicht überflüssig erscheinen, der F rage
näher zu treten, welche Mittel den Genossenschaften
zu Gebote stehen, um bei D urchführung der U nfall
verhütungsvorschriften gegebenenfalls mit dem nötigen
N achdruck auftreten zu können. Als solche kom m en
U n t e r n e h m e r n gegenüber diejenigen in Betracht,
welche die Bestimm ung des § 887 vorsieht und welche
la u te t:
„Erw achsen der G enossenschaft durch Pflichtver
säumnis eines U nternehm ers bare Auslagen für die
Ü berw achung seines Betriebes oder für die Prüfung
seiner B ücher und Listen, so kann der V orstand
dem U nternehm er diese Kosten auferlegen und
ausserdem gegen ihn Geldstrafen bis zu einhundert
Mark verhängen. Auch die Kosten werden wie
G em eindeabgaben beigetrieben.“
A u f den ersten Blick m ag es scheinen, als ob den
Berufsgenossenschaften hiernach ohne weiteres und
in ausreichendem Masse die Möglichkeit gegeben
ist, gegen säum ige U nternehm er mit Zwangsmassregeln vorgehen zu können, die E rfahrung lehrt aber,
dass die Sache keineswegs so einfach liegt, wie ich
nachstehend zeigen werde.
Die U nfallverhütungsvorschriften schreiben, wie
allgem ein bekannt, für die Einrichtungen der Betriebe
die nötigen Schutzeinrichtungen vor und gewähren
von ihrem Inkrafttreten an gerechnet den U nterneh
m ern eine angem essene Frist, um den gestellten A n
forderungen nachkom m en zu können. Ob und wann
dies aber geschehen, darüber wird w eder in der
R eichsversicherungsordnung, noch in den Satzungen,
noch endlich in den Unfallverhütungsvorschriften ein
bindender Nachweis verlangt, vielm ehr kann dies im
B enötigungsfall nur durch V ornahm e einer N achre
vision festgestellt werden.
Nun ist es selbstverständlich gänzlich ausge
schlossen, nach A blauf der für die A usführung der
nötigen Schutzeinrichtungen gestellten Frist bei der
weit in die H underttausende gehenden Zahl von Be
trieben gleich auch eine solche Nachrevision einsetzen
zu lassen, um das Nötige festzustellen. E s wird also
bei der im Vergleich zu der Zahl der zu überw achen
den Betriebe recht bescheidenen Zahl von A ufsichts
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beam ten so gut wie ganz auf die Feststellung v er
zichtet werden m üssen, ob die nötigen Schutzeinrich
tungen auch wirklich und innerhalb der vorgeschrie
benen Zeit ausgeführt wurden.
Die gleichen unzulänglichen V erhältnisse liegen
natürlich auch bei den in der Folge vorzunehm en
den laufenden Betriebsrevisionen vor, die ja bei weit
aus der M ehrzahl der revidierten Betriebe A uflagen
verschiedenster A rt im Gefolge haben, für deren E r
ledigung gleichfalls eine angem essene Frist angesetzt
zu w erden pflegt. H ier kann eben auch nur eine
weitere Revision erweisen, ob den A nordnungen der
voraufgegangenen entsprochen wurde.
Man stösst also au f eine gewisse U nzulänglich
keit der Mittel, w elche den B erufsgenossenschaften
zu Gebote stehen, um die Forderungen der U nfall
verhütungsvorschriften in w ünschensw erterW eise, vor
allem auch rechtzeitig, durchführen zu können. Stellt
m an sich allerdings au f den Standpunkt, dass es g e
nügt, wenn erst bei der nächstfolgenden laufenden
Revision festgestellt wird, ob die bei der voraufge
gangenen getroffenen A nordnungen betätigt w urden
oder nicht, dann könnte m an sich zur Not dam it abflnden unter der Bedingung, dass die Revisionen in
nicht zu langen, vielleicht etw a halbjährigen Zwischen
räum en aufeinander folgen.
W ie steht es aber in W irklichkeit dam it?
Liegen ganz besonders günstige V erhältnisse vor,
dann sind einzelne Berufsgenossenschaften in der
Lage, jeden ihrer Betriebe regelm ässig einm al im
Jahre revidieren zu lassen, viel zu lange für den durch
aus nicht seltenen Fall, dass die angeordneten Schutz
m assnahm en überhaupt nicht, nur unvollständig oder
in unzweckmässiger W eise zur A usführung kam en.
A u f die Feststellung, ob hierbei auch die gestellte
Ausführungsfrist eingehalten wurde, m uss von v o rn 
herein verzichtet werden, denn die Richtigkeit einer
dahingehenden A ngabe dürfte kaum nachzuprüfen
sein. Nach einer Aufstellung des R eichsversiche
rungsam tes für das Jahr 1912 gelang es nur 2 g e
werblichen Berufsgenossenschaften 100o/o ihrer B e
triebe revidieren zu lassen. H ier überzeugte m an
sich also nach V erlauf von durchschnittlich einem
Jahre, ob die bei der voraufgegangenen Revision g e
troffenen A nordnungen ihre E rledigung gefunden h at
ten, eine im Interesse der Sache viel zu lange Zeit.
U nd nun die Revisionsfolge bei den anderen ge
werblichen B erufsgenossenschaften!
Ü ber sie gibt die erw ähnte A ufstellung des Reichs
versicherungsam ts auch Aufschluss, denn nach ihr
fanden bei 3 Genossenschaften überhaupt keine B e
triebsrevisionen statt. Bei 9 G enossenschaften bew egte
sich die Zahl der revidierten Betriebe zwischen 2,1
und 9,9 °/o, bei 2 zwischen 10,7 und 18,0 °/o, bei 10
zwischen 20,2 und 29,0 °/o, bei 7 zwischen 30,2 und
34,9 %, bei 5 zwischen 52,7 und 56,5 °/o, bei 3 zwi
schen 61,9 und 68,6% der vorhandenen B etriebe;
bei weiteren 3 Genossenschaften wurden 79,0, 89,4
und 96,2 % der Betriebe revidiert. Obw ohl nun der
P rozentsatz der revidierten Betriebe zu den vorhan
denen sich natürlich nicht ohne weiteres um setzen
lässt in eine entsprechend kürzere oder längere R e
visionsfolge, so geht aus den angeführten Zahlen doch
zur Genüge hervor, dass weitaus die grösste Zahl
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d er Betriebe jahrelang unrevidiert bleibt, dass also
hier von einer Kontrolle, ob die Revisionsanordnungen
vollständig und zw eckentsprechend zur A usführung
kam en, sicher nicht die Rede sein kann. E s wird
bei dem stetigen F ortschritt der Technik vieler in
den Berufsgenossenschaften vertretener Industriezwei
ge ferner nicht ausbleiben, dass mitunter die Betriebs
einrichtungen in der langen Zwischenzeit ein ganz
anderes A ussehen annehm en und völlig neue Schutz
m assnahm en erfordern, w ährend frühere Revisions
anordnungen ganz oder teilweise gegenstandslos w er
den. Bei solcher Sachlage ist es nicht zu verwundern,
wenn B etriebsunternehm er, die an sich der U nfall
verhütung wenig V erständnis entgegenbringen, viel
leicht auch von H aus aus bösen W illen haben, oder,
wie das am häufigsten zu beobachten ist, aus Scheu
vor U m ständen und K osten, geradezu verführt werden,
die A usführung und Beschaffung der angeordneten
Schutzeinrichtungen zu unterlassen, namentlich, wenn
sie erst dahinter gekom m en sind, dass ihr Betrieb
nach einer Revision wieder jahrelang vor den A uf
sichtsbeam ten R uhe hat.
H ier liegen also unleugbar V erhältnisse vor,
welche einer ordnungsm ässigen und zweckdienlichen
D urchführung der U nfallverhütungsvorschriften ent
gegenstehen, die aber einfach dadurch beseitigt w er
den können, dass m an den U nternehm ern aufgibt,
innerhalb einer dem Umfang und der Bedeutung der
zu treffenden Schutzm assnahm en angem essenen Zeit
deren erfolgte A usführung anzuzeigen. Man wird
einw erfen, eine solche Anzeige sei selbstverständlich,
und tatsächlich dürfte sie als eine ganz natürliche
Forderung überall eingeführt sein, indessen kom m t
es hier doch sehr darauf an, wie man sich zu einem
A usbleiben der Anzeige stellt, denn m an wird zu
geben m üssen, dass der G enossenschaftsvorstand im
Interesse der Sache und seiner A utorität ihre U nter
lassung nicht einfach hinnehm en kann.
D am it kom m e ich au f die Notwendigkeit einer
grundsätzlichen und klaren Auslegung der B estim 
m ung des § 887 der Reichsversicherungsordnung,
die ich hier nochm als zum besseren V erständnis an
führe. Sie lautet:
„E rw achsen der G enossenschaft durch Pflichtver
säumnis eines U nternehm ers bare A uslagen für
die Ü berw achung seines Betriebes oder für Prüfung
seiner B ücher und Listen, so kann der V orstand
dem U nternehm er diese K osten auferlegen und
a u s s e r d e m gegen ihn Geldstrafen bis zu einhun
dert Mark verhängen. A uch diese K osten werden
wie G em eindeabgaben beigetrieben.“
Ich will durch V orführung von Beispielen aus der
P raxis versuchen, Ihnen deutlich zu m achen, wo ich
hinaus will, Sie w erden dann sofort erkennen, dass
tatsächlich die angedeuteten Schwierigkeiten bei A n
w endung der B estim m ung des § 887 bestehen.
Gesetzt den Fall, einem U nternehm er seien auf
G rund einer Revision seines Betriebes Auflagen ge
m acht w orden mit der A ufforderung, ihre erfolgte
Erledigung innerhalb einer gestellten Frist anzuzeigen.
D ie A nzeige bleibt aus, und der U nternehm er lässt
auch au f w iederholte M ahnschreiben hin nichts von
sich hören. In diesem Falle bleibt dem V orstande,
wenn er wissen will, ob den' berufsgenossenschaft
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lichen A nordnungen entsprochen wurde, nichts weiter
übrig, als eine nochm alige Revision des Betriebes
vornehm en zu lassen, die in der Regel Kosten ver
ursachen wird. Diese Nachrevision wird nun ergeben,
dass die Revisionsanordnungen ordnungsm ässig er
ledigt w urden oder nicht. E s entsteht nun die Frage,
wer in dem einen oder ändern Fall die entstandenen
Revisionskosten zu tragen hat. In dem Falle, wo
die Nachrevision ergibt, dass die Auflagen unbeachtet
blieben, unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass die
Revisionskosten dem U nternehm er ohne weiteres auf
erlegt werden können, denn er hat nicht nur durch
sein V erhalten die erneute Revision veranlasst, sondern
zu allem die A nordnungen der voraufgegangenen
Revision unbeachtet gelassen, sich also einen Verstoss
gegen die U nfallverhütungsvorschriften zu Schulden
kom m en lassen, der an sich schon eine Bestrafung
rechtfertigt. A nders liegt aber der Fall, wenn durch
die Nachrevision festgestellt wird, dass der U nter
nehm er die angeordneten Schutzm assnahm en getroffen
und nur die Anzeige davon unterlassen hat. H ier
erscheint es zum m indesten zweifelhaft, ob der Vor
stand berechtigt ist, dem U nternehm er die K osten
der Nachrevision aufzuerlegen, nur weil er die A us
führungsanzeige unterliess, denn nirgends ist eine V er
pflichtung zur Erstattung dieser A nzeige in unzwei
deutiger und bindender F orm vorgeschrieben. W ird
also hier die Berechtigung zur Auferlegung der R e
visionskosten verneint, so bleiben sie an der Genossen
schaft hängen, der U nternehm er bleibt trotz seiner
störrigen H altung unbehelligt und lacht sich wom ög
lich noch ins Fäustchen.
Ein besonderer Fall, der noch zur Kennzeich
nung der unklaren V erhältnisse hier herangezogen
w erden muss, ist der, wenn der Betrieb des U nter
nehm ers, der die Anzeige über die erfolgte Erledigung
der Revisionsauflagen unterlässt, am Amtssitz des
technischen A ufsichtsbeam ten liegt, dem die V o r
nahm e der erforderlichen Nachrevision wohl ausnahm s
los obliegen wird. E rgibt letztere, dass den Auflagen
Genüge geschah und nur die Anzeige davon unter
blieb, so kann man dem U nternehm er gar nichts
anhaben, denn die Nachrevision war mit keinen baren
Auslagen verbunden und die im § 887 vorgesehene
Geldstrafe bis 100 Mk. kann nach dem W ortlaut
der Bestimmung nicht für sich allein, sondern nur
in V erbindung mit einer A uferlegung der baren A us
lagen verhängt werden. A uf jeden Fall geht hier
unnötigerweise kostbare Zeit verloren, die vom
A ufsichtsbeam ten besser für andere dringlichere D ienst
geschäfte hätte aufgewendet werden können. H ier
ist es nicht zweifelhaft, dass trotz Unterlassung der
A usführungsanzeige der U nternehm er unbehelligt
bleiben muss.
Diese unklaren, ja m an kann sagen, in gewissem
Sinne widerspruchsvollen V erhältnisse, fordern gebiete
risch die Einführung einer bindenden Verpflichtung
für den U nternehm er zur Erstattung einer Anzeige
über die erfolgte A usführung der jeweiligen Revisions
anordnungen derart, dass er lediglich schon wegen
ihrer U nterlassung, vorausgesetzt, dass er vorher
ausreichend gem ahnt wurde, mit einer Geldstrafe
belegt werden kann. W enn hier der Einw and ge
m acht wird, dass einen weniger gewissenhaften U nter
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nehm er nichts daran hindert, trotz Nichterledigung
der Revisionsauflagen dennoch ihre Erledigung zu
m elden, so lässt sich die Möglichkeit hierzu nicht
bestreiten, und ich habe selbst schon m ehr wie einen
derartigen Fall erlebt, allein es ist hierbei doch zu
bedenken, dass solche Fälle glücklicherweise nur
ganz vereinzelt Vorkommen .und später im m er noch
Gelegenheit gegeben ist, den U nternehm er mit einer
etwas em pfindlicheren Strafe zu belegen, wenn die
nächste Betriebsbesichtigung bei ihm ergibt, dass
seine A nzeige falsch war. Die Einführung einer G eld
strafe lediglich wegen U nterlassens der A usführungs
anzeige ist um so unbedenklicher, als durch sie doch
im m er nur ausgesprochen säum ige und pflichtver
gessene U nternehm er getroffen werden, denen gegen
über allzugrosse Nachsicht wahrlich nicht angebracht
erscheint. Die E rfahrung bei m einer Genossenschaft
hat hierzu erwiesen, dass es im m er die gleichen
U nternehm er sind, die sich solche und andere U nter
lassungen zu Schulden kom m en lassen.
W ird die Bestim m ung des § 887 der R eichsver
sicherungsordnung m assgebenden Orts grundsätzlich
dahin ausgelegt, dass der U nternehm er unter allen
U m ständen für die K osten einer Revision aufzu
kom m en hat, die er durch U nterlassung einer A us
führungsanzeige veranlasst, ganz gleich also, was
bei dieser Revision festgestellt wird, so könnte das
auf den ersten Blick wohl befriedigen, bei näherem
Zusehen aber wird sich heraussteilen, dass dam it
nicht viel gew onnen ist. E in einfacher Vergleich
weist dies überzeugend nach:
a) D er Betrieb eines U nternehm ers, der die A us
führungsanzeige unterlässt, liegt in besonders
grösser Entfernung von dem Amtssitz des A uf
sichtsbeam ten. H ier entstehen durch eine N ach
revision durch die weite Reise ganz erhebliche
b are A uslagen, die, wenn sie dem U nternehm er
auferlegt werden, eine ganz unverhältnism ässig
harte Strafe darstellen.
b) D er B etrieb liegt bei sonst gleichen V erhält
nissen in der Nähe des Am tssitzes des A ufsichts
beam ten. H ier sind die Revisionskosten v er
hältnism ässig geringe und der U nternehm er
kom m t im allgem einen glimpflich weg.
c) D er Betrieb liegt bei sonst gleichen V erhältnissen
am Am tssitz des A ufsichtsbeam ten selbst, dann
entstehen keine K osten und der U nternehm er
geht straffrei aus.
E s ergibt sich also, dass bei gleicher Unterlassung
der eine U nternehm er unverhältnism ässig hart, der
andere verhältnism ässig milde und der dritte gar nicht
bestraft wird, nur weil sie zufällig in grösserer oder
geringerer Entfernung vom Am tssitz des A ufsichts
beam ten oder an ihm selbst ihren Betrieb liegen
haben. D ass hier ganz unhaltbare Verhältnisse vor
liegen, die der Abhilfe bedürfen, wird niem and b e 
streiten wollen. Das V erlangen hiernach ist um so
berechtigter, als diese Unzuträglichkeit auf die ein
fachste W eise durch Einführung einer Bestim m ung
in die Unfallverhütungsvorschriften beseitigt werden
kann, welche den U nternehm er bei Strafandrohung
verpflichtet, in der aufgegebenen Zeit eine Anzeige
über die erfolgte Erledigung der Revisionsanordnungen
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zu erstatten. D er Bestim m ung könnte folgender
W ortlaut gegeben w erden:
„ E r f o l g t bi s zu d e m v o m G e n o s s e n 
s c h a f t s v o r s t a n d a n g e s e t z t e n endgülti
gen Z e i t p u n k t k e i n e A n z e i g e , d a s s d i e
auf Grund der 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 i d e n B e t r i e b s r e vi s i o n e n
angeordneten Schutzmassnahmen aus
g e f ü h r t w u r d e n , d a n n wi r d a n g e n o m m e n ,
dass di es ni cht der Fa l l ist und t r i t t
e n t s p r e c h e n d e G e l d s t r a f e e in .“
W ird eine derartige Bestim m ung in bindender Form
eingeführt, dann sind alle U nklarheiten und W id er
sprüche, die dem § 887 anhaften, mit einem Schlage
beseitigt.
D am it schliesse ich meine A usführungen, soweit
bei D urchführung der U nfallverhütungsvorschriften
die Mitwirkung der U nternehm er in B etracht kom m t
und wende mich nun zu dem bei weitem wichtigeren
Teil, der die V e r s i c h e r t e n betrifft; wichtiger
deshalb, als bei ihrer ungeheuren Zahl, die für das
Jahr 1912 mit etwa 28 Millionen insgesam t anzu
nehm en ist, wovon etwas über 10 Millionen auf die
gew erblichen Berufsgenossenschaften entfallen, die
Unfallverhältnisse erfahrungsgem äss durch das V er
halten der Versicherten bei ihrer Betriebstätigkeit
am stärksten beeinflusst werden, denn m an darf
w ohl annehm en, dass jetzt nach so langer Zeit nahezu
alle Betriebe mit den landläufigen Schutzeinrichtungen,
um mich so auszudrücken, versehen sind, dass also
die Betriebseinrichtungen hinsichtlich der Unfall
ursache bei weitem nicht m ehr die verhängnisvolle
Rolle spielen, wie das anfänglich der Fall war, eine
A nnahm e, welche auch durch die Unfallstatistik ihre
B estätigung findet.
Die Bestim m ungen der R eichsversicherungs
ordnung, welche für V ersicherte wegen Zuwider
handelns gegen die U nfallverhütungsvorschriften eine
Strafe vorsehen, finden wir in den §§ 851 und 871,
welche lauten:
„Zuwiderhandlungen der M itglieder gegen die
V orschriften können mit Geldstrafen bis zu ein
tausend Mark, solche der V ersicherten mit G eld
strafen bis zu sechs Mark bedroht w erden.“
und
„Zuständig für die Festsetzung der Geldstrafen
gegen G enossenschaftsm itglieder ist der V orstand
der Genossenschaft, gegen V ersicherte das V e r
sicherungsam t. A u f B eschw erde gegen Straffest
setzungen des G enossenschaftsvorstandes en t
scheidet das O berversicherungsam t.“
Die Bestimm ung des § 851 erfährt in den U n 
fallverhütungsvorschriften d er' m eisten G enossen
schaften eine etwas erweiterte Form ulierung, in der
Art, wie sie der § 8 der Ausführungs- und Straf
bestim m ungen der N orm al-U nfallverhütungsvorschrif
ten vorsieht, näm lich:
„V ersicherte Personen, die den U nfallverhütungs
vorschriften für V ersicherte zuwiderhandeln, oder
die angebrachten Schutzvorrichtungen nicht be
nutzen, m issbrauchen oder beschädigen, können m it
einer Geldstrafe bis zu 6 Mark belegt werden. D ie
Strafe setzt das V ersicherungsam t fest usw.“
Man ersieht aus § 871, dass die Reichsversicherungs-
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Ordnung den U nternehm ern und B erufsgenossenschaf bezirks, das sich von jeher durch eine ganz beson
ders strenge und gerechte, deshalb aber auch wirk
ten die einzige H andhabe, gegen V ersicherte bei Verstössen gegen die U nfallverhütungsvorschriften un sam e Unfallverhütungsdisziplin auszeichnete, so zwar,
m ittelbar vorgehen zu können, genom m en und einer dass sich seine Unfallziffern im Vergleich zu denen
dritten, aussenstehenden Stelle übertragen hat, die anderer gleichartiger W erke sehr zum V orteil unter
m it den Betriebsleitungen und G enossenschaftsvor schieden, reichte durch V erm ittelung des Genossen
ständen in keinem engeren Zusam m enhang steht.
schaftsvorstandes unter dem 18. Juni und 29..Juli 1913
W ährend nach den früheren Gewerbe-Unfallver Strafanträge bei dem zuständigen V ersicherungsam t
sicherungsgesetzen die Genossenschaftsvorstände und
ein, ohne dass darauf etwas erfolgte. Obwohl sowohl
Betriebsleitungen, oder genauer gesagt, die zuständi von dem H üttenw erk, wie vom Genossenschaftsvor
gen K rankenkassen, die ja bei einer recht beträcht stand wiederholt gebeten und gem ahnt wurde, die
lichen Zahl von grösseren Betrieben mit diesen als A nträge zu erledigen, ging erst unter dem 12. Februar
gleichbedeutend angesehen w erden konnten, die 1914 von dem A m te ein Bescheid ein mit der Be
m erkung, dass die E rledigung der A nträge sich ver
Möglichkeit hatten, gegebenenfalls gegen V ersicherte
m it den gesetzlich vorgesehenen Strafen unm ittelbar zögert habe, weil für die Sitzungen des Beschluss
ausschusses der beschränkten Zahl seiner A ufgaben
vorzugehen und au f diese W eise auf sie erzieherisch
entsprechend, nicht soviel T age angesetzt werden
einzuwirken, geht das jetzt leider nicht m ehr, denn
die Befugnis zur Strafverfolgung ist jetzt au f die könnten, wie für Sitzungen des Spruchausschusses.
V ersicherungsäm ter übergegangen, gegen deren Be Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass in der W oche,
in welche diese Mitteilung fiel, also Mitte F ebruar
schlüsse bei den O berversicherungsäm tern E inspruch
1914, die letzten A usfertigungen hinausgegangen
erhoben w erden kann.
Ist nun an sich schon der U m stand, dass die seien, nachdem m an am 17. D ezem ber 1913 über
die Strafanträge erkannt habe.
H andhabung der Unfallverhütungsdisziplin, ohne die
nun einm al nam entlich grössere U nternehm en im In
W enn die Sache nicht einen so ernsten H inter
teresse eines geregelten und sicheren Betriebes, von
grund hätte, könnte m an wirklich in V ersuchung
Leben und Gesundheit ihrer V ersicherten nicht aus- kom m en, sie von der heiteren Seite aufzufassen.
kom m en können, in ihrem wichtigsten und einschnei
Nicht genug damit, dass durch das Hinausziehen
dendsten Teil einer frem den Stelle Vorbehalten ist, kein
der Strafe ihre W irkung eine A bschw ächung erfährt,
erfreulicher, so sind die Verhältnisse, welche diese ja m itunter ganz verloren gehen muss, sorgen die
V erschiebung der Strafgewalt in der kurzen Zeit schon
V ersicherungsäm ter durch diese V erschleppung ge
gezeitigt hat, als recht unerfreuliche, auf die D auer radezu dafür, dass der ganzen Strafverfolgung der
als unhaltbare zu bezeichnen, wenigstens nach den
Boden entzogen wird, denn nach § 147 der Reichs
B eobachtungen und Erfahrungen, die ich in meinem
versicherungsordnung verjähren Zuwiderhandlungen
W irkungskreis zu m achen G elegenheit hatte und die gegen die Strafvorschriften des Gesetzes, falls sie nicht
verm utlich nicht vereinzelt dastehen.
m ehr als m it 300 Mark bedroht sind, in 3 M onaten,
W ährend früher die Strafe der V erfehlung auf beginnend mit dem Tage, an dem die H andlung
dem Fusse folgte und dam it au f die V ersicherten
begangen ist. Die V erjährung kann nur unterbrochen
erzieherisch eingewirkt w erden konnte, kom m en jetzt w erden durch jede gegen den T äter gerichtete H and
bei den V ersicherungsäm tern die A nträge au f Be lung dessen, der zur V erfügung der Strafe zuständig
strafung von V ersicherten, die von den Betriebslei ist.
tungen selbst oder auch unm ittelbar von den Ge
Ich habe aber noch weitere E rfahrungen ge
nossenschaftsvorständen auszugehen pflegen, oft erst
m acht, näm lich, dass V ersicherungsäm ter bei ausge
so spät zur B eratung und Beschlussfassung, dass die
sprochenen V erstössen gegen die Unfallverhütungsschliesslich ausgesprochene Strafe von dem Betroffe ' Vorschriften Strafanträge ganz ablehnten und zwar
nen unter U m ständen gar nicht m ehr verstanden wird
unter Begründungen, für die mir wenigstens das
und ihre W irkung verliert. E s handelt sich ja hier
V erständnis fehlt. Die V ersicherungsäm ter scheinen
nur um kleine, wenn auch m anchm al in ihren Folgen
da, wo Betriebsunfälle mit den Zuw iderhandlungen
rech t bedeutsam e Verfehlungen und um keine Krim i gegen die Vorschriften in V erbindung stehen, sich
nalfälle. D as Bewusstsein ihrer Strafbarkeit wird den
mit V orliebe auf die polizeilichen Unfalluntersuchungs
V ersicherten um som ehr verloren gehen, je länger
protokolle zu stützen, wodurch allerdings m anche
sich ihre B estrafung hinauszieht. Sie wird zu einem
V erzögerung in der Strafverfolgung und eine uner
Schlage ins W asser, wenn die Versicherten den Be w artete Stellungnahm e den Strafanträgen gegenüber
trieb, in dem sie die Strafe verwirkten, schon vor
einigerm assen erklärlich w erden würden. W er näm 
deren V erhängung verlassen haben und nicht
lich weiss, wie solche Protokolle in der Regel zu 
m eh r zu erreichen sind. Solche Fälle kom m en bei stande zu kom m en pflegen, — ich spreche da auch wie
uns häufig genug vor.
der aus Erfahrungen in m einem Aufsichtsbereich — der
Ich bin durch meine Schilderung vielleicht schon
wird sich nicht weiter wundern, dass hier m anche
in den V erd ach t einer gewissen Ü bertreibung ge der Entscheidungen sich mit einem gesunden R echts
kom m en, kann Sie aber versichern, dass ich zahl gefühl nicht in Einklang bringen lassen. Man sollte
reiche Fälle nachweisen kann, bei denen die Strafe
annehm en können, dass die polizeilichen U nfallunter
nicht etwa nach W ochen, sondern erst nach M ona suchungen, wie sich das eigentlich ganz von selbst
ten, ja m ehr als ein halbes Jahr nach der Verfehlung
versteht, an der Unfallstelle selbst und von ausrei
ausgesprochen wurde. Hierzu ein B eispiel:
chend sachverständiger Seite aus erfolgen. D em ist
E in grosses Eisenhüttenw erk meines Aufsichts aber leider nicht so. Die Sache spielt sich viel ein-
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facher ab.
Beteiligte, m assgebende und unm ass
gebende Zeugen w erden au f das Polizeiam t geladen
und dort von einem Schreiber, Sekretär oder was
er sonst für eine A m tsbezeichnung haben mag, un
eidlich vernom m en, der die A ussagen nach seiner
W eise, d. h. so gut und schlecht er sie verstanden
hat, zu Papier bringt.
W as ohne Einsichtnahm e
der örtlichen Beschaffenheit der Unfallstelle, ohne
Kenntnis und B eobachtung der nicht selten ver
wickelten B etriebsverhältnisse und V orgänge bei
solcher Protokollaufnahm e herauskom m en muss,
kann sich jeder denken. Deshalb sind an sich schon
diese Protokolle nicht gerade geeignet, unbeteiligten
Fachleuten ein Bild von den V orgängen zu geben
und die Schuldfrage richtig zu beleuchten, um wie
viel weniger muss dies bei gänzlichen Laien der
Fall sein. Aus all diesen Gründen kann ich den
polizeilichen U nfalluntersuchungsprotokollen keinen
besonderen W ert beilegen und greife auch nie auf
sie zurück, sondern nehm e in allen Fällen, wo dies
geboten erscheint, selbst an O rt und Stelle die
nötigen Erhebungen vor. Um übrigens jedem Miss
verständnis vorzubeugen, bem erke ich, dass sich
diese Beurteilung nicht auf bergpolizeiliche Unfall
untersuchungen bezieht, im Gegenteil, es m uss rüh
mend anerkannt werden, dass die U nfalluntersuchungs
protokolle der B ergrevierbeam ten sich durch grosse
K larheit und Sachkenntnis auszeichnen.
Als ich kürzlich bei einer V ersam m lung der
Eisenhütte „Südw est“ in M etz,' einem Zweigverein
des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, Gelegenheit
nahm, die Aufm erksam keit der Teilnehm er au f diese
V erschleppung der Strafverfolgung hinzulenken, wurde
von einem G ew erbeinspektor aus dem preussischen
Teil meines Aufsichtsbezirkes darauf hingewiesen,
dass die U nternehm er es ja in der H and hätten, auf
Grund der A rbeitsordnung bei Verstössen gegen die
Unfallverhütungsvorschriften m it Strafen vorgehen
zu können. Ich will zugeben, dass dies in einzelnen,
besonders liegenden Fällen zutrifft, bei den meisten
Fällen halte ich es jedoch für ausgeschlossen. Da,
wo der Genossenschaftsvorstand durch die bei ihm

technische Mitteilungen.
Sicherheitsvorrichtung für Pressen und ähn
liche W erkzeugm aschinen.
Bei Stem pelpressen hat m an bereits den V or
schlag gem acht, eine m echanisch oder m agnetisch
zu lösende Lasche anzuordnen, welche norm al die
Bewegung eines zum Ingangsetzen der Maschine
dienenden H ebels verhindert. Diese Lasche sollte
so angeordnet werden, dass der A rbeiter, w elcher
mit einer H and den H ebel erfasst, gezwungen war,
mit der anderen H and die erforderliche Bewegung
zum Lösen der Lasche auszuführen. Alle diese in
V orschlag gebrachten V orrichtungen wollen den
A rbeiter dadurch sichern, dass sie ihn zwingen, beide
H ände für den A nlassm echanism us zu gebrauchen.
E s sollen dadurch Unglücksfälle verhindert werden,
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eingehenden Unfallanzeigen von Zuw iderhandlungen
der V ersicherten gegen die V orschriften Kenntnis
erhält und hiergegen vorgehen will, ist au f keinen
Fall mit der A rbeitsordnung etwas anzufangen, Zu
dem muss doch hier die Frage aufgeworfen werden,
warum wohl die früheren Gewerbe-Unfallversicherungsgesetze nicht nur, sondern auch wie der die
neue Reichsversicherungsordnung, ebenso die U n 
fallverhütungsvorschriften, besondere Strafvorschriften
vorsehen, wenn diese so ohne weiteres durch die
Strafbestim m ungen der A rbeitsordnungen ersetzt
werden können. Die V erschiedenheit der unzähli
gen A rbeitsordnungen wäre an sich schon Grund
genug, mit ihrer Em pfehlung für die besprochenen
Strafbedürtnisse etwas vorsichtig zu sein. W e n n
freilich V ersicherungsäm ter den langsam en G eschäfts
gang bei der E rledigung von Strafanträgen beibe
halten oder weiter vollständig versagen sollten, dann
wird den U nternehm ern allerdings nichts weiter übrig
bleiben, als die-* B estim m ungen ihrer A rbeitsord
nungen so zu formulieren, dass unter A usschaltung
des V ersicherungsam tes unm ittelbar ein selbstän
diger Strafvollzug Platz greifen kann, der fraglos
am wirksam sten sein wird.
Meine A usführungen dürften Sie überzeugt haben,
dass hinsichtlich der Strafverfolgung V ersicherter
V erhältnisse durch die R eichsversicherungsordnung
gezeitigt wurden, die einer erfolgreichen B ekäm pfung
der Unfälle hinderlich sein m üssen.
W enn die
Strafverfolgung in der bisherigen W eise verschleppt
oder ganz abgelehnt wird, so kann es nicht ausbleiben, dass die Unfälle noch m ehr zunehm en, als
dies trotz aller schon dagegen getroffenen M assnah
m en leider vielfach noch der Fall ist.
Meine H e rre n ! Die angeführten U nzuträglich
keiten und Ü belstände bei der D urchführung der
U nfallverhütungsvorschriften verdienen eine ernste
Beachtung, ich schliesse deshalb mit der Bitte, im
Interesse der Sache, der wir alle dienen, auch Ih rer
seits, wo sich im m er Gelegenheit dazu bietet, mit
darauf hinzuwirken, dass diese Schwierigkeiten b e
seitigt werden.

w elche z. B. bei Stem pelpressen früher dadurch h er
vorgerufen wurden, dass der A rbeiter versäum te,
seine freie H and unter dem Stem pel wegzunehm en,
bevor letzterer abw ärts ging.
Eine neue Sicherheitsvorrichtung dieser A rt,
welche den V orteil besitzt, dass sie bequem und
leicht zu handhaben und einfach in ihrer K onstruk
tion ist, hat sich R. B. B e n j a m i n in C h i c a g o
unter P atentschutz stellen lassen*).
Bei der in Figur 196 in einer Seitenansicht
dargestellten Ausführungsform , deren Sicherheitsvor
richtung Figur 197 im Schaubild zeigt, ist zum K u p 
peln des Stem pels mit der Kraftquelle ein E inrück
m echanism us 11 von beliebiger, bekannter K onstruk
tion vorgesehen. In einem Ansatz des Gestells
ist verschiebbar eine unter Federw irkung stehende
Stange 13 angeordnet, w elche mit dem E inrückm echa
*) Patent 273734/47a.
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nism us durch eine Stange 16 verbunden ist, so dass
beim A bw ärtsbew egen der Stange 13 der E inrück
m echanism us gelöst und die K upplung eingerückt
wird. W ird die Stange 13 losgelassen, so bringt die
F ed er sie in ihre ursprüngliche Lage zurück. Ferner
ist auf der einen Seite des Gestells auf einem Zapfen
17 ein am E nde der Stange 16 angreifender Lenker
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W elle 25 sitzt. A n dem anderen E nde der W elle
25 ist ein zweiter, m it einem Gegengewicht und einem
D ruckknopf versehener H ebel 26 befestigt.
Soll die K upplung eingerückt werden, so werden
beide H andhebel 18 und 26 niedergedrückt, was
zur Folge hat, dass an jedem E nde des doppelarm igen Hebels 22 ein nach abw ärts gerichteter Zug
ausgeübt wird. Infolgedessen wird die Stange 13
gegen die Einwirkung der F eder abw ärts gezogen
und dadurch mit Hilfe der Stange 16 die Kupplung
eingerückt. Es ist ersichtlich, dass der Arbeiter
beide H ände nötig hat, um beide H ebel 18 und 26
niederdrücken zu können. Beide H ände des A rbei
ters sind also in Sicherheit, wenn der Stem pel der
Presse niedergeht.
Das Niederdrücken nur eines
der beiden H ebel 18 hat das Einrücken der K upp
lung nicht zur Folge. W ürde man beispielsweise
nur den H ebel 18 niederdrücken, so würde durch
diesen H ebel der doppelarm ige H ebel 22 um seinen
D rehpunkt gedreht werden, wobei der rechte Hebelarm abw ärtsgehen würde, w ährend der linke H ebel
arm aufwärtsgehen und den H ebel 26 heben würde.
Genau die entgegengesetzte W irkung würde statt
finden, wenn man lediglich den H ebel 26 nieder
drücken würde, da alsdann der H ebel 18 gehoben
und der Einrückm echanism us in Ruhe bleiben würde.
Das Niederdrücken eines der beiden H andhebel
veranlasst also lediglich das H eben des anderen
H andhebels, während der Einrückm echanism us für
die K upplung gänzlich unberührt davon bleibt.
D rückt man aber nach dem A bw ärtsdrücken des
einen H andhebels noch den zweiten nieder, so wird
die Stange 16 verschoben und die Kupplung ein
gerückt.
G.
Scliutzmassnahmen beim Andrelien von Gasmotoren.*)

un d ein schw ingbarer H ebel 18 angeordnet, der
an seinem vorderen E nde einen D ruckknopf und
an seinem hinteren E nde ein Gegengewicht trägt.
Mit diesem H ebel ist durch einen Lenker ein zwei
arm iger H ebel 22 verbunden, der schwingbar auf
dem unteren E nde der Stange 13 gelagert ist. Das

Fig. 197.

eine E n d e des H ebels 22 ist durch einen weiteren
L enker mit einem H ebel 24 verbunden, der au f
einer seitlich durch das Gestell hindurchgehenden

Zur Anfrage im H eft 17 Seite 318 ist folgende
Mitteilung eingegangen:
Die letzten W orte des vom R.V.A. gewünschten
Zusatzes
,Bei Motoren, deren Zündvorrichtung einen Rück
schlag nicht zulässt, kann von einer Rückstosssicherung für die Kurbel A bstand genom m en w er
den, s o f e r n d i e Z ü n d v o r r i c h t u n g s e l b s t 
t ä t i g w i r k t 1,
sind nicht überflüssig, sondern m. E . absolut notwen
dig, wie aus den nachfolgenden A usführungen wohl
hervorgehen wird. — Bei vielen M otoren befindet
sich eine Einrichtung, durch die die Betriebszündung,
die Frühzündung, in eine Spätzündung einzustellen
ist. W ie ja schon das W ort Spätzündung sagt, er
folgt bei dieser Einstellung die Zündung erst, nach
dem der Kolben über den toten Punkt hinüber ist,
wogegen bei der Frühzündung schon vor der T o t
lage die Zündung stattfindet. Die Spätzündung wird
eingestellt, um ein sicheres A ndrehen zu ermöglichen.
Nach dem A nlauf des Motors stellt m an sodann au f
F rühzündung ein.
Bei einem Motor mit derartiger Einrichtung ist
also der erste Teil des Z usatzes: „Bei Motoren,
deren Zündvorrichtung einen Rückschlag nicht zuMitgeteilt von der Redaktions-Kommission
des Vereins D eutscher Revisions-Ingenieure.
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lässt, kann von einer R ückstossicherung für die
Kurbel A bstand genom m en w erden“ — erfüllt, denn,
wenn jedesm al tatsächlich vor dem A ndrehen die Spät
zündung eingestellt wird, ist ein Rückschlag ausge
schlossen — die Zündvorrichtung ist also dann so
eingerichtet, dass sie einen Rückschlag ausschliesst. —
W ie aber, wenn der Maschinist, nachdem der Motor,
der mit Frühzündung lief, nach Stillstand des M otors
beim W iederandrehen vergisst, oder aus sonst irgend
einem Grunde-die Spätzündung nicht einstellt? D ann
ist ein Rückschlag natürlich möglich. E s kom m t also
wohl darau f an, dass „die Zündvorrichtung selbst
tätig w irkt“ , dass also, nachdem der M otor ausläuft
bezw. stillsteht, die Frühzündung sich s e l b s t t ä t i g
au f Spätzündung einstellt.
Dipl.-Ing. R e i c h a r d t-H am burg.
A rb eitverin itteliin gsstelle für Ingenieure.

Diese gemeinnützige Einrichtung hat seit Kriegs
ausbruch zahlreiche arbeitslose Ingenieure unterge
bracht. Indessen ist durch die Kündigungen zum
1. O ktober die Zahl der Arbeitslosen erheblich
gestiegen. Alle Stellen, die technische Kräfte b e
nötigen, seien deshalb au f die A rbeitverm ittelungs
stelle hingewiesen. Die V erm ittelung erfolgt v ö l l i g
kostenlos.
Zuschriften sind zu richten an den
Verband Deutscher Diplom-Ingenieure,
Berlin W . 15, M einekestrasse 4.

ßcwerberecbtliclK Entscheidungen.
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
U n berechtigte Verwendung stärkeren Strom es, als im Ver
trage zw ischen E lek trizitätsw erk nnd Verbraucher v orge
sehen.
Was is t als E ntziehung „frem der elek trisch er
A rbeit“ im Sinne des Gesetzes anzusehen?

Ein G ew erbetreibender hatte mit einem E lek
trizitätswerk einen V ertrag betreffend E ntnahm e elek
trischer K raft zu Beleuchtungszwecken geschlossen.
Um nun einen stärkeren als den ihm vertragsm ässig
zustehenden Strom von 55 W att entnehm en zu
können, hatte der G ew erbetreibende an der in seiner
W o hnung befindlichen elektrischen A nlage einen
isolierten D raht angebracht, welcher die Leitungs
drähte zwischen Schalttafel und Strom begrenzer ver
band und m ittels dessen — infolge der durch ihn
bewirkten A usschaltung des Strom begrenzers —
ein weit stärkerer als der im V ertrage mit dem
W erk bestim m te K raftstrom entnom m en werden
konnte. B esonders hatte er durch den von ihm
angebrachten verbindenden D raht Kraft auch zur P rü
fung von K ondensatoren entnom m en, obwohl ihm der
V ertrag lediglich das Recht zur E ntnahm e elektri
scher Kraft zu B e l e u c h t u n g s z w e c k e n ge
währte.
Diese M anipulationen des Gewerbetreibenden
waren zur K enntnis des Elektrizitätswerkes gelangt,
und infolgedessen wurde gegen ihn Anklage erhoben
wegen V ergehens gegen § 1 des Gesetzes betreffend
die Entziehung elektrischer A rbeit, wonach derjenige,
welcher einer elektrischen A nlage frem de elektrische
A rbeit mittels eines Leiters entzieht, der zur ordnungsm ässigen E ntnahm e von A rbeit aus der A nlage nicht
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bestim m t ist, bestraft wird, wenn er dabei die A bsicht
rechtswidriger Zueigung gehabt hat.
D as Landsgericht hatte nicht feststellen können,
ob der A ngeklagte jem als eine elektrische Kraft von
m ehr als 55 W att entnom m en hatte, und hatte den
Gewerbetreibenden daraufhin nur wegen des ver
suchten V ergehens gegen die erw ähnte G esetzesbestim 
m ungen verurteilt.
Die Revision des G ew erbetreibenden gegen dieses
U rteil blieb o h n e E r f o l g . F ür den U m fang der
Befugnis des A ngeklagten zur E ntnahm e elektrischer
K raft ist lediglich der V ertrag mit dem liefernden
W erke m assgebend. Als „frem de“ elektrische Arbeit
im Sinne des Gesetzes betreffend die E ntziehung
elektrischer A rbeit erscheint jeder elektrische Strom ,
soweit zu dessen E ntnahm e der V ertrag kein Recht
gewährt. F ür den A ngeklagten war also der Strom ,
soweit er ihn in einer Stärke von m ehr als 55 W a tt
zu entnehm en beabsichtigte, „frem de“ elektrische
Arbeit. Die von ihm bezweckte E ntnahm e dieses
Strom es und dessen Benutzung für eigene Zwecke
erfüllt das T atbestandsm erkm al des § 1 des Gesetzes.
D enn der V erbindungsdraht, den der A ngeklagte
benutzte, war, da er verm öge seiner physikalischen
Eigenschaften den elektrischen Strom fortleitete, auch
ein Leiter im Sinne des § 1, und zwar, da er nicht von
dem über die A bgabe des Strom es verfügenden W erke,
sondern ohne dessen Kenntnis und Zustimm ung, ja
unter A usschaltung des von dem W erke eingebauten
Strom begrenzers und zum Zwecke der E ntnahm e
einer grösseren als der vertragsm ässigen Strom stärke
angebracht worden war, ein Leiter, der zur ordnungsmässigen E ntnahm e elektrischer A rbeit nicht b e
stim m t war.
D er A ngeklagte ist also durch eine V erurteilung
wegen versuchten V ergehens gegen § 1 des Gesetzes
vom 9. April 1900 nicht beschw ert.
(Entsch. des Reichsger. vom 8. April 1914.)
U nberechtigte H erabsetzung der U n fallren te.

Ein A rbeiter hatte bei einem Betriebsunfall eine
Z ertrüm m erung des linken U nterarm es und eine
schw ere H andverletzung davongetragen, wofür er
eine Unfallrente in H öhe von 50 Proz. bezog. A u f
ärztlichen Rat liess die Berufsgenossenschaft für den
Verletzten einen „A rbeitsstulpen“ anfertigen, m it
dessen Hilfe er im stande sein sollte, verschiedene
landwirtschaftliche A rbeiten zu verrichten. D er V er
unglückte erklärte zwar, mit dem Stulpen nicht arbei
ten zu können, indessen nahm die B erufsg eno ssen
schaft nach einiger Zeit ohne weiteres eine B esserung
der Erw erbsfähigkeit des A rbeiters an und stellte
einen A ntrag au f R entenm inderung, welchem das
Schiedsgericht auch Folge gab.
D as R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t hat dieses
Urteil a u f g e h o b e n . Die Meinung der Vorinstanz,
der Verletzte habe genügend Zeit gehabt, sich an
den Gebrauch des Stulpens zu gew öhnen, und er
müsse, wenn er ihn nicht benutzt habe, die Folgen
selbst tragen, fand nicht die Billigung des Reichs
versicherungsam tes.
Die H erabsetzung der Rente setzt eine w esent
liche V eränderung der V erhältnisse voraus, so en t
schied der Gerichtshof. Eine solche V eränderung
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liegt aber hier nicht vor und wird von den V or
instanzen auch gar nicht angenomm en.
W ill die B erufsgenossenschaft den V erletzten
veranlassen, den A rbeitsstulpen zu tragen, um da
durch eine H ebung seiner Erw erbsfähigkeit herbei
zuführen, so m uss sie das Tragen des Stulpens ord
nungsgem äss anordnen, unter der A ndrohung, dass
für den Fall der Nichtbefolgung der A nordnung die
Rente zeitweilig ganz oder zum Teil versagt werden
würde.
Gegebenenfalls würde die B erufsgenossenschaft
alsdann von dem Recht der V ersagung Gebrauch
m achen können.
Zurzeit liegen die Voraussetzungen hierfür nicht
vor, insbesondere fehlt es an der bezeichneten A n
ordnung m it dem Hinweise au f die Folgen. Unter
diesen U m ständen bedarf es keiner Entscheidung
darüber, ob beim T ragen des Stulpens die E rw erbs
fähigkeit des V erletzten sich tatsächlich au f m ehr
als 50 Proz. gehoben haben w ürde — wobei berück
sichtigt werden m üsse, dass die Teilrente von 50 Proz.
für die schw ere V erletzung des A rbeiters nicht g e
rade hoch bem essen ist.
Sonach w ar das U rteil der V orinstanz aufzuheben
und der R entenm inderungsantrag zurückzuweisen.
(Entscheidg. des R eichsversicherungsam tes vom
26. April 1914.)

Wann ist ein e Vertretung' ohne Vollm acht in Invalidenversich eru n gsan gelegen h eiten rechts wirksam 1

E ine Landesversicherungsanstalt hatte einer Frau,
die 15 Jahre lang eine Invalidenrente erhalten hatte,
diese entzogen. Die schreibungew andte F rau bat
den Ortsgeistlichen, ihre Sache beim O berver
sicherungsam t zu vertreten, und der Prediger ent
sprach diesem W unsche auch, indem er innerhalb
der gesetzlichen Frist im Namen der Frau gegen
den R entenentziehungsbescheid Berufung einlegte.
E ine schriftliche V ollm acht der K lägerin war der
Berufung nicht beigefügt.
In der V erhandlung des O berversicherungsam tes
w urde das persönliche E rscheinen der K lägerin an
geordnet, diese w ar dann auch in dem neuen T e r
min anwesend, w urde au f A nordnung des O berver
sicherungsam tes von einem Medizinalrate untersucht
und erhielt daraufhin die Rente weiter zugesprochen.
Gegen dieses U rteil legte dieLandesversicherungsanstalt Revision ein, in der sie geltend m achte, die
von dem Geistlichen eingelegte Berufung sei mangels
einer schriftlichen V ollm acht der Klägerin rechts
unwirksam.
Indessen hat das R eichsversicherungsam t die
Revision zurückgewiesen und die Berufung der
Klägerin durch den Bevollm ächtigten im vorliegen
den Falle als rechtsw irksam erachtet. Freilich muss
in der Regel, so heisst es in den Gründen, gem äss
§ 14 der V erordnung über den Geschäftsgang und
das V erfahren der O berversicherungsäm ter bei E in 
legung der Berufung durch einen Bevollm ächtigten
schriftliche V ollm acht erteilt werden. Die Erklärung
des Geistlichen, die Klägerin habe ihn gebeten, ihre
S ache zu führen, ersetzt auch nicht die schriftliche
V o llm acht, die R echtsw irksam keit der Berufung wird
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aber dadurch herbeigeführt, dass die Klägerin d a s ,
V erfahren ausdrücklich genehmigte. Eine solche
ausdrückliche, wenn auch stillschweigende Genehm i
gung ergibt sich aus dem V erhalten der Klägerin
in der Sitzung des O berversicherungsam tes, wo sie
gehört wurde und sich durch den ärtzlichen Sach
verständigen untersuchen liess. Dies V erhalten kann
nur dahin gedeutet werden, dass die Klägerin mit
der Berufung einverstanden war. Ohne Bedeutung
ist es, wie das Reichsversicherungsam t schon wieder
holt zum A usdruck gebracht hat, dass die Genehm i
gungserklärung der Klägerin nicht innerhalb der Be
rufungsfrist erfolgte.
(Entscheidg. des R eichsversicherungsam tes vom
24. N ovem ber 1913.)

Literatur.
Aus dem Nachlass des H errn Verfassers sollen
die noch vorhandenen E x em p lare des nachgenann
ten W erkes veräussert werden.
D a s K ö n i g l i c h e M a t e r i a 1p r ü f u n g s a m t
d e r T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e Ber l i n.
D enkschrift zur Eröffnung, bearb. von dem Direktor
A. Ma r t e n s , Professor u. Geh. Reg. Rat und dem
Bauleitenden M. Guth, Kgl. Landbauinspektor.
380 S. 4 0 m. zahlr. Textfig. u. 6 Taf. 1904.
Geheftete E xem plare statt M. 10,— für M. 5 ,—
Gebundene E xem plare statt M. 12,— für M. 6,—
Bestellungen nim m t entgegen die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel,
Berlin SW . 11, K öniggrätzerstr. 31.

Eingegangene Berichte.
Bergischer D am pfkessel-Ü berw achungs-V erein.
Barm en. 41. Geschäftsbericht 1913. 1. April 1913
bis 31. März 1914. 134 S. 8 ° m. Abbild. Preis für
für Nichtm itglieder M. 5, —.
V erw altungsbericht der W ürttem bergischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft und deren Zweiganstalt
für das Jahr 1913.
Fleischerei - Berufsgenossenschaft. V erw altungs
bericht über das R echnungsjahr 1913.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
P erson alien ,

D er G ew erbeassessor H a a r s in Frankfurt a. M.
nach Burg a. d. Ihle versetzt und mit der kom m is
sarischen V erw altung der dortigen Gewerbeinspektion
beauftragt worden. — D er Gew erberat Dr. K i r c h 
n e r i n D üsseldorf ist zum 1. N ovem ber d. Js. nach
M agdeburg versetzt und mit der kom m issarischen
V erw altung der Stelle des Regierungs- und Gewerbe
rats bei der Regierung in M agdeburg beauftragt
worden. — D er Gew erbeassessor H u t m a c h e r in
H anau ist zum Gew erbeinspektor ernannt und vom
1, O ktober d. Js. ab endgültig mit der Verwaltung
der Gewerbeinspektion in H anau beauftragt worden.
— D er G ew erbeassessor S a n d e r ist vom 1. O ktober
d. Js. ab mit der kom m issarischen V erwaltung der
Gewerbeinspektion A achen I beauftragt worden.

•
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.

U n sere B eru fsgen o ssen im K riege.

V erspätet.

V on unseren V ereinsm itgliedern sind verschie
dene H erren im D ienste des V aterlandes tätig.
U nsern Kollegen geben wir nachstehend Mitteilung
über diese H erren, soweit wir bisher davon K enntnis
erhalten haben und knüpfen daran die höfliche Bitte,
uns von Einberufungen anderer Kollegen und deren
A dressen Nachricht zukom m en zu lassen, dam it
wir sie in gleicher W eise veröffentlichen.
Reg. Baum eister a. D. E r n s t , Flieger-Offizier d. R.,
der bereits, wie aus der M itteilung im letzten
H eft der Zeitschrift ersichtlich, au f dem Felde
der E hre gefallen ist.
O ber-Ingenieur N o t t e b o h m , H auptm ann d. L.,
K om m andant der Bahnhofs-K om m andantur S aar
brücken.
Ober-Ingenieur S c h i n d l e r , H auptm ann d. L.,
kom m andiert zum Korps-Bekleidungsam t, Berlin.
Ober-Ingenieur K u h n e r t , O berleutnant d. L. II
in der 9. K om pagnie, 3. Bataillon, Landw ehr
infanterie-Regim ent Nr. 83.
Ingenieur S c h ü f t e r , Leutnant und BataillonsA djutant im III. Landw ehr-Infanterie-Regim ent
Nr. 83; 43. gem ischte Infanterie-B rigade, X I.
Arm eekorps.
Dipl. Ingenieur W e r k e n t h i n , Leutnant der
R eserve und A djutant beim Pionier-B elagerungs
train des Pionier-Bataillons Nr. 24.
Ingenieur F u n k e , Vize-Feldwebel bei einer Muni
tionskolonne.
Ingenieur S c h r o e d e r, Vize-Feldwebel der L an d 
wehr, 9. Kom pagnie, 3. Bataillon, Landw ehr-In
fanterie-Regim ent Nr. 18. 70. Infanterie-Brigade
XVII. Arm eekorps.
A rchitekt S t r ü b e n , Feldw ebelleutnant, 6. K om 
pagnie des Landw ehr-Infanterie-Bataillons Montjoie, z. Zt. K ronenberg (Eiffel).
Ingenieur D u n k h a s e , Unteroffizier d. L,, 1.
K om pagnie im Ersatz-Bataillon des InfanterieRegim ents Nr. 64.
Professor G a r y , Leiter einer Kriegshilfsstelle zur
U nterstützung der im Felde stehenden K rieger,
der Verw undeten und der zurückgelassenen
notleidenden Fam ilien in Berlin-Dahlem.
Reg. Baum eister a. D. M a n d e l , F ührer des
Lazarettzuges L, H ilfslazarettzug des V ereins
vom Roten Kreuz, Schöneberg-W ilm ersdorf.

D er unerbittliche T od hat in den Bestand der
Mitglieder unseres Vereins schmerzliche Lücken ge
rissen. Zwei unserer ältesten und verdienstvollsten
Kollegen sind vor einigen W ochen aus dem Leben
geschieden. N achstehend geben wir eine kurze Mit
teilung über ihren Lebenslauf.
H err Ingenieur

Herm ann Elten,
techn. A ufsichtsbeam ter der Rheinisch-W estfälischen
Textil-Berufsgenossenschaft in Barm en
wurde im Jahre 1853 in Bublitz (Pommern) als Sohn
des Ökonom ierats E lten geboren. Seine technische
Ausbildung erhielt er auf dem Technikum in Mitt
weida und der Gewerbe-Akadem ie in Berlin. Nach
dem er in verschiedenen Maschinenfabriken als Be
triebs-Ingenieur tätig gewesen, wurde er 1885 Be
triebsleiter einer Textil-Fabrik in Belgien. Seinem
Lebensberufe wurde er erst 1892 zugeführt, als er
bei derRheinisch-W estfälischen-Textil-Berufsgenossenschaft in Barm en als Revisions-Ingenieur eintrat, der
er seine Dienste in treuer, erfolgreicher Pflichterfüllung
bis zu seinem T ode widmete. Anfang dieses Jahres
stellte sich ein schweres Herz- und Nierenleiden ein,
dem er am 3. August erlag.
H err

A lexan d er Bütow ,
Ober-Ingenieur des Dampf-kessel-Überwachungs-Vereins der Zechen im O berbergam tsbezirk D ortm und
wurde 1858 zu Bergen auf Rügen als Sohn des dor
tigen B ürgerm eisters geboren. E r besuchte das Gym
nasium in Stralsund und die Kgl. Gewerbeschule
in Danzig, w orauf er in den Jahren 1878—82 seine
technischen Studien auf der Kgl. Gewerbe-Akademie
zu Berlin beendigte. Seiner Militärpflicht hatte er
beim 8. Pom m erschen Infanterie-Regiment No. 14 in
Stralsund genügt. — Nach vorübergehender T ätig
keit in der D eutschen Edison-Gesellschaft und bei
der M aschinenfabrik A dolf Oeser Nachf. in Penig
trat er 1885 als Ingenieur in die Dienste des M agde
burger Vereins für Kesselbetrieb und w urde im März
1900 als Ober-Ingenieur zur Leitung des neugegrün
deten D am pfkessel-Überwachungs-Vereins der Zechen
im Obergam tsbezirk D ortm und berufen, der heute
zu den grössten und bestgeleitetsten Vereinen dieser
A rt gehört. Die hohe Stellung, die dieser Verein
sich im Laufe der Jahre errungen hat, ist hauptsäch
lich das W erk unseres verstorbenen Kollegen.
Beide H erren gehörten zu den eifrigsten Mit
gliedern des Vereins, zu den regelm ässigsten Be
suchern unserer H auptversam m lungen, au f denen
sie häufig durch V orträge und Berichte ihren Kollegen
Mitteilungen aus dem reichen Schatze ihrer E rfah
rungen m achten. H err Bütow hat auch jahrelang
dem geschäftsführenden Ausschuss des Vereins ange
hört, w ährend H err Elten viele Jahre die Tätigkeit
als Rechnungsprüfer bei den Jahresabschlüssen ausübte.
D er Verein betrauert schmerzlich den V erlust
dieser alten und bew ährten Mitglieder, deren verdienst
volles W irken in treuem Gedenken bew ahrt bleiben
wird.

Der Vorsitzende: Seidel.

Der Vorsitzende: Seidel.
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Die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften neben der Betriebsüberwachung und die besonderen dienst
lichen Aufträge.
(Schluss.)
22. D i e S ä c h s i s c h e H o l z - B e r u f s g e n o s s e ns c h a ft.
Mit Genehm igung des V orstandes wirkte der
T.A.B. im Jahre 1906 als Dozent in drei vom evan
gelischen A rbeiterverband veranstalteten A usbildungs
kursen m it; in den Jahren 1907 und 1908 hielt der
Beam te in Innungsverbänden und V ersam m lungen
von Industriellen m ehrfach V orträge über U nfallver
hütung. — Zwecks Förderung der Einführung der
runden M esserwelle beteiligte sich der Beam te an der
von Sektion IX der Papierm acher-B.G . angeregten
und auch von anderen interessierten Berufsgenossen
schaften beschickten Besprechung, als deren E rgeb
nis ein R undschreiben an die Fabrikanten solcher
W ellen und an die unteren V erw altungsbehörden
Sachsens bezeichnet wird.
23. D i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d e r Mu s i k instrumenten-Industrie.
E iner der T.A.B. hielt auf W unsch in einer
sehr viele B etriebe der B.G. besitzenden Stadt einen
V ortrag über „die persönliche H aftung des G ewerbe
treibenden und Industriellen und die H aftpflichtver
sicherung“, der sich guten Besuchs erfreute. — In
einer vom R.V.A. veranstalteten Konferenz mit der
B.G. der Feinm echanik über die Zugehörigkeit einer
Platten-Sprechm aschinenfabrik hatte derselbe Beam te
teilzunehm en. — Ein vom G enossenschaftsvorstande
veranstaltete gem einsam e B esichtigung der Ständigen
A usstellung für A rbeiterw ohlfahrt wurde durch einen
V ortrag des B eam ten über das Them a: „W as muss
der A ngestellte, besonders der technische Leiter und
V ertreter des Chefs von den U.V.V. wissen und wann
handelt er fahrlässig“ ? eingeleitet. — Die Einführung
der runden M esserwelle liessen sich die Beamten sehr
angelegen sein.
24. D i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d e r C h e m i 
schen Industrie.
Säm tliche T.A.B. und deren Assistenten hatten
am Schluss jed es Jahres eine Konferenz mit der
vom V orstande eingesetzten technischen Kom m ission,
nach deren Schluss nicht selten eine gem einsam e
Besichtigung der Ständigen A usstellung etc. stattfand.
— Im Jahre 1907 w urde der Beam te der Sektion III
durch den V orstand m it der Neuredigierung der ge

sam ten U.V.V. und mit der vollständigen U m arbei
tung der U.V.V. für Nitroglyzerin-Sprengstoff-Fabriken beauftragt, die von der gem einsam en Konferenz
des Jahres 1908 weiter behandelt wurden. Dieser
Konferenz lagen auch eine Vorschrift für Sprengstoff
kapsel und Zündhütchen-Fabriken, sowie Vorschriften
zum Schutz gegen gefährliche Gase und D äm pfe zur
B eratung vor. — An der Jahreskonferenz 1909 nah
m en die Mitglieder der Veranlagungskom m ission teil,
um die von den T.A.B. vorgeschlagenen V eranla
gungen der Betriebe nach den Klassen des neuen
Gefahrentarifs zu prüfen bezw. zu bestätigen.
Einer der T.A.B. wohnte im Jahre 1909 einer
B randprobe bei, w elche zur Prüfung der Feuersicher
heit eines nach den neuesten Grundsätzen ausgeführ
ten Erw eiterungsbaues einer Zelluloidwarenfabrik an
gestellt wurden. Die hier angewendete SprinklerA nlage konnte zwar den ausgebrochenen Brand
schnell ablöschen, war aber nicht im stande, das voll
ständige A bbrennen des offen daliegenden Zelluloids
zu verhindern. — Im Jahre 1911 besuchte der Be
am te der Sekt. V II einen vom Institut für Gewerbe
hygiene zu Frankfurt a. Main veranstalteten Vortragskur'sus über Gewerbekrankheiten und Unfallverhütung.
— D er Beam te der Sektion I wurde in die, bereits
bei' dem V erkehr mit Behörden erwähnte, K om 
mission zur Prüfung der Lagerungsverfahren für feuerund explosionsgefährliche Flüssigkeiten von Martini
und H üneke bezw. Lange und Rubbel berufen und
erstattete Bericht an den V orstand.
D er Beam te III hatte die N euredigierung der
U.V.V. der B.G. der Chemischen Industrie unter Be
rücksichtigung der von der technischen Kommission
beschlossenen Ä nderungen fertig zu stellen und auch
neue Form ulare für D ruckprobebescheinigungenu.a. m.
zu entwerfen.
D er Beam te IV wohnte einer von den F arben
fabriken Bayer & Co. veranstalteten Konferenz von
Fabrikärzten bei, die auch die Frage der R espirato
ren behandelte und auf Grund von V ersuchen die
mit M öllerschem Filtertuch versehenen empfahl.
25. Z 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 .
V or Beginn und nach Schluss jeder Revisions
periode findet regelm ässig eine Konferenz des stän-
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digen mit den nichtständigen T.A.B. unter Leitung
des Syndikus oder Geschäftsführers der G enossen
schaft statt, zwecks Besprechung schwerer Unfälle
und deren V erhütung oder neuer Schutzvorrichtungen
u. a. — D er ständige Beam te hatte die Pläne für die
Revisionsreisen säm tlicher Beam ten aufzustellen und
im Jahre 1910 den neu angestellten Beamten in die R e
visionstätigkeit einzuführen. A uch wurden ihm die
V orarbeiten für die von der B.G. beabsichtigte Be
schickung der H ygieneausstellung in D resden ü b er
tragen.

4

26. D i e N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e - B e r u f s 
genossenschaft.
D er Beam te I hatte im Jahre 1909 im Aufträge
des V orstandes dem V erbandstage D eutscher Schoko
ladenfabrikanten beizuwohnen, um den Beschwerden
dieses V erbandes über die Revisionstätigkeit eines
der T.A.B. entgegenzutreten. — An den Sitzungen
der
technischen
Kom m ission des
V orstandes
hatten hauptsächlich die Beam ten I und II teilzu
nehmen. — D er Beam te II sprach au f W unsch des
V erbandes D eutscher Brotfabriken in einer V orstands
sitzung desselben über eine neu eingeführte K netm a
schine, auch hielt derselbe au f V eranlassung einer
Berliner und der Chem nitzer B äckerinnung V orträge
über einige Punkte des G.U.V.G. und Fragen der U n
fallverhütung. — Im Jahre 1911 beteiligten sich die
Beamten I und II an der vom Genossenschaftsvorstande angeregten Besichtigung der Bäckerei-Ausstellung in Stuttgart, auch hatten sie auf V eranlassung
des V orstandes m ehrere frem de Betriebe, die dieser
für die Nahrungsm ittel-Berufsgenossenschaft bean
spruchte, zu besichtigen.
27. D ie F l e i s c h e r e i - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .
D ie T.A.B. hatten alljährlich eine gem einsam e
B esprechung zwecks A ustausch der im Revisions
dienst gem achten Erfahrungen. Auch wurde von
denselben eine Sam m lung von M erkblättern ange
legt, von der säm tlichen G ew erbeinspektionen je ein
E xem plar zugestellt w urde; die Sam m lung wird
fortlaufend ergänzt.
D er dienstälteste B eam te hatte 1906 ein V or
standsm itglied und den Geschäftsführer bei Besichti
gung der Ständigen Ausstellung für Arbeiterw ohlfahrt
zu führen; auch hatte er einen V ortrag, der von dem
Verein Preussischer Schlacht- und Viehhof-Tierärzte
erbeten wurde, über U nfallverhütung au f Schlacht- und
Viehhöfen zu halten.
Im Jahre 1907 wurde anlässlich einer F achaus
stellung der Beam te I in den V orstand des Preisrichter
kollegium s dieser A usstellung gewählt. — Die V or
arbeiten für die Beteiligung der B.G. an der mit
dem H am burger V erbandstage verbundenen kultur
historischen Ausstellung und die Abfassung einer
Festschrift „zum zehnjährigen Bestehen der FleischereiB erufsgenossenschaft“ wurden dem Beam ten I über
tragen. Auch hatte derselbe die Aufsicht und die
A uskunfterteilung während der A usstellung über
nommen. — Im Jahre 1909 besuchte der Beam te I
eine in Stettin veranstaltete Fachausstellung, um
die ausgestellten M aschinen hinsichtlich ihrer unfall
sicheren B auart zu prüfen.
D em selben B eam ten wurden von m ehreren Stadt
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gem einden Pläne für Neu- und U m bauten von
Schlachthofanlagen zur B egutachtung vorgelegt.
28. D i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d e r M o lk e re i-,
Brennerei - und Stärke-Industrie.
D er seit 1908 angestellte T.A.B. ist technischer
Beirat des G enossenschaftsvorstandes und stell
vertretender G eschäftsführer. A u f A nregung des
V orstandes w urde an diejenigen M aschinenfabriken,
welche K artoffeltrockenapparate mit durch D am p f
geheizte Trockenzylindern bauen, die U m frage ge
richtet, ob sie den gelieferten T rockenapparaten eine,
den m inisteriellen Vorschriften für Aufstellung, Bau
und Betrieb von D am pftrockenzylindern entsprechende
Bedienungsvorschrift beigeben. Infolge dieser U m frage
fanden sich m ehrere Fabriken, welchen die V ero rd 
nung nicht bekannt w ar und erbaten sie dieselbe
von der B.G. D a bisher E xplosionen derartiger
Trockenzylinder nicht bekannt gew orden waren,
wurde nach A nhörung m ehrerer K esselvereine von
der Forderung regelm ässiger D ruckproben dieser
Zylinder abgesehen. — Nach A ngabe des T.A.B. hat
sich 1910 ein lebhafter V erkehr mit landw irtschaft
lichen B.Gn. ergeben, wobei es sich meist um A bgabe
von Gutachten über Schutzvorrichtungen etc. handelte.
29. D ie B r a u e r e i - u n d M ä l z e r e i - B e r u f s 
genossenschaft.
A uch hier haben die T.A.B. alljährlich, meist
im Anschluss an die D elegiertenversam m lung, eine
gem einschaftliche B esprechung zum A ustausch der
im Revisionsdienst gem achten Erfahrungen.
D er Beam te A der Sektion I wurde im Jahre
1909 von verschiedenen B etriebsinhabern zur Ä usse
rung über A nw endung ortspolizeilicher V orschriften
bei Neu- und U m bauten aufgefordert. — Die vom
Polizeipräsidium in Strassburg i. E . eingeführten,
von einem vereideten Sachverständigen zu bescheini
genden R evisionsbücher über U nfallverhütung und
A rbeiterschutz wurden vom T.A.B. geführt und
jährlich revidiert,
In Sektion III und IV hatten die T.A.B. ausser
einigen besonderen U nfall-U ntersuchungen auch
m ehrfach Sonderbetriebsbesichtigungen wegen A b 
änderung von A ufzuganlagen vorzunehm en und Be
schw erden von B etriebsinhabern über Unfall-Ange
legenheiten zu erledigen. — In Sektion IV wurden
a u f Ersuchen eines Bayrischen H auptzollam tes die
Schrotm ühlen der Brauereien des betreffenden Be
zirkes besonders revidiert, weil das betreffende Zoll
am t geltend m achte, dass infolge der neu eingeführ
ten W ägevorrichtungen die Unfallgefahr an diesen
Mühlen, nicht bloss für die Brauerei-A rbeiter, sondern
auch für die Steuerbeam ten wesentlich erhöht sei
und dass diese Beam ten evtl. erhebliche R egressan
sprüche geltend m achen könnten. D urch Anbringung
einer einfachen Schutzvorrichtung w urde die Gefahr
beseitigt. — Infolge der Beschw erde einer grösseren
Brauerei über einige, die A ufzüge betreffenden U n 
fallverhütungsvorschriften, hatte einer der die Sekt.
IV revidierenden Beam ten ein G utachten abzugeben,
infolgedessen die D elegiertenversam m lung den Ge
nossenschaftsvorstand erm ächtigte, in geeigneten
Fällen Dispens von jenen Vorschriften zu erteilen. —
Bei der in M ünchen abgehaltenen Brauerei-A usstellung
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wurde der betreffende B eam te in den A usschuss b e
rufen, um für unfallsichere A usgestaltung der ausge
stellten M aschinen zu sorgen.
Die Sektion V I w urde in den Jahren 1906/11
von verschiedenen B eam ten revidiert. D er Beam te
D hatte im Jahre 1910 die Berichte der T.A.B. für
das R.V.A., sowie das Material der Brauerei-B.G.
für die Jubiläum sschrift „U nfallverhütung und
B etriebssicherheit“ zusamm enzustellen. — Im A uf
träge des G enossenschaftsvorstandes revidierte der
selbe Beam te die m aschinentechnische Ausstellung
(1910) der Versuchs- und Lehrbrauerei. — Infolge
einer Beschw erde m ehrerer Sektionsmitglieder über
ungenügende Leistungen der B.G. im V ergleich zu
den Beiträgen, hatte der Beam te G die Aufgabe,
durch V orlegung statistischen Materials diese Be
schw erde zu entkräften.
A uch die im Jahre 1911 abgehaltene BrauereiA usstellung w urde von den Beam ten B und G
revidiert und wurden infolgedessen m ehrere M aschi
nenfabriken teils durch die Versuchs- und L ehr
brauerei, teils durch den G enossenschaftsvorstand
auf die Mängel in den Schutzm assnahm en ihrer
ausgestellten M aschinen aufm erksam gem acht.
D er B eam te D hatte 1910 die H erstellung der
Modelle und Zeichnungen zu überw achen, welche
die B.G. für die H ygieneausstellung in D resden an
fertigen liess. (Dieselben w urden später der S tän
digen A usstellung etc. überwiesen.)
Die Sektion
V II erw ähnt nur die Teilnahm e
des B eam ten D an der T agung der Versuchs- und
L ehrbrauerei im Jahre 1907, die Besichtigung der
dam it verbundenen A usstellung, sowie die B egut
achtung von D ispensgesuchen einiger Betriebe durch
den B eam ten H.
Sektion V III w urde 1906/7 durch den Beam ten
F revidiert, der für beide Jahre die Zusam m enstellung
der Berichte der T.A.B. zu besorgen hatte.
Die Sektion
IX wird ständig von denselben
Beam ten E revidiert,
der, ausser mitbesonderen
U nfalluntersuchungen, auch mit dem B esuche der
Ständigen A usstellung etc. und der Brauerei-Ausstellung 1908 beauftragt war. In dem selben Jahre
hatte der B eam te au f V eranlassung des Königlichen
B ergrevierbeam ten zu K oblenz eine eingehende B e
sichtigung der verlassenen, als Bierkeller benutzten
G rubenschächte in N iederm endig vorzunehm en und
die erforderlichen Sicherungm assnahm en anzuordnen.

30. D i e

Papiermacher-Berufsgenossen
schaft.

In alljährlichen gem einsam en Besprechungen
der T.A.B. w urden u. a. Übersichten über die bei
den B etriebsrevisionen getroffenen A nordnungen zu
sam m engestellt, auch wurden M usterblätter für Schutz
vorrichtungen an K reissägen und anderen Maschinen
vereinbart und über die Haftpflicht der U nternehm er
bei Ü bertretung der U.V.V. verhandelt. D er Ge
nossenschaftsvorstand veranstaltete im Jahre 1910
eine Besichtigung der Ständigen A usstellung etc. durch
B etriebsinhaber, Beam te und A rbeiter unter F ührung
der T.A.B.
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31. D i e P a p i e r v e r a r b e i t u n g s - B e r u f s g e 
n o s s e n s c h a f t.
Die technische A bteilung war im Jahre 1910
m it der gründlichen Revision und Aufstellung eines
neuen Gefahrentarifs beschäftigt, wobei 6645 Betriebs
akten durchgesehen werden mussten.
Die im Jahre 1906 begonnene H erausgabe von
M erkblättern wurde weiter gefördert.
D er Oberingenieur hielt 1907 mit Genehmigung
des V orstandes 2 V orträge über das G.U.V.G. und
über Unfallverhütung in der Papierverarbeitungsin
dustrie u. zw, in dem V erbände der D resdener und
der N ürnberger Vereinigung des V erbandes der Süd
deutschen K artonagenfabriken. — Im Jahre 1908
wurde der Oberingenieur zu einer Sitzung des A us
schusses zugezogen, in welcher die Frage der A b
änderung des § 41 der Satzungen (Verteilung des
Risikos) erörtert wurde. — Die in dem selben Jahre
stattgehabte Buchbinderei-A usstellung w urde revidiert,
auch für diese A usstellung eine Sam m lung von P hoto
graphien, M erkblättern von Schutzvorrichtungen usw.
von der technischen Abteilung zusammengestellt.
Auch im Jahre 1910 hatte der Oberingenieur
je einen V ortrag mit Lichtbildern über Unfallver
hütung im Papierhaus zu Berlin und im B uchgew erbe
haus zu Leipzig zu halten. — A u f seine Anregung
wurden an der Königlichen Gewerbeakadem ie zu
Chem nitz V orträge über Unfallverhütungstechnik ein
geführt. — D er Oberingenieur besuchte die Brüssler
W eltausstellung.
Im Jahre 1911 hatte der O beringenieur an V er
handlungen im R.V.A. teilzunehmen, in welchen die
Grundsätze festgestellt wurden, nach denen in zweifel
haften Fällen die Zugehörigkeit gewisser Betriebe
zur Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft oder zur
Buchdrucker-B.G. entschieden werden soll. — • Die
technische Abteilung hatte die für die H ygieneaus
stellung in Dresden bestim m ten graphischen D arstel
lungen über die Entw icklung der B.G. seit 1885, so
wie 26 Tafeln Zeichnungen und Photographien von
Schutzvorrichtungen herzustellen.
32. D i e

Deutsche Buchdrucker-Berufs
genossenschaft.
D er Beam te A wurde im Jahre 1908 vom Ge
nossenschaftsvorstand mit der A nfertigung von Merk
blättern betr. Schutzvorrichtungen an Schneide- und
Rundhobel-M aschinen, Tiegeldruckpressen u. a. be
auftragt und wurde diese A rbeit in den folgenden
Jahren fortgesetzt. D em selben Beam ten wurde die
B earbeitung des statistischen Materials für die Jahres
berichte und die Revision des Gefahrentarifs über
tragen. — E r hatte au f Veranlassung des Vorstandes
in den Bezirken I und IV eine besondere Revision
aller, mit Rotationsm aschinen arbeitenden Betriebe
auszuführen, welche eine nicht unerhebliche H erab
m inderung der Unfälle an diesen Maschinen zur Folge
hatte.
Nachdem im Jahre 1909 eine Neuorganisation
des technischen Aufsichtsdienstes beschlossen und
der bereits erw ähnte besondere Unfallfragebogen ein
geführt worden war, konnte jed er der drei T.A.B.
rechtzeitig von den in seinem Bezirk vorgekom m e
nen Unfällen benachrichtigt werden.
Die T.A.B. sind vom V orstande angewiesen,
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geeignete Beiträge für die „Zeitschrift für D eutsch
lands B uchdrucker“ zu liefern.
33. D i e L e d e r - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t _
In alljährlichen gem einsam en Besprechungen
der T.A.B. wurden u. a. Schutzvorrichtungen an
A usreckm aschinen, an Lederstanzen, E nthaarungsbezw. Enfleischm aschinen besprochen und eine
Sonderstatistik über M ilzbrandunfälle und über U n
fälle an Lohm ühlen vereinbart. — Einer der Beamten
hatte die Führung bei der vom Genossenschaftsvor
stand veranstalteten Besichtigung der Ständigen A u s
stellung etc. zu übernehm en.
34. D i e

S t r a s s e n - und K l e i n b a h n - B e 
rufsgenossenschaft.
Von besonderen dienstlichen A ufträgen des
T.A.B. dürfte nur seine Mitwirkung am technischen
Teile des V erw altungsberichtes und die A nfertigung
von graphischen Darstellungen über die Zahl der
Unfälle, geordnet nach dem Lebensalter und nach
den D ienstjahren der Verletzten, sowie über die
Zahl der Unfälle im ersten D ienstjahre zu erwähnen
sein.
35. D i e L a g e r e i - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .
Die T.A.B. hielten öfter gem einsam e B esprechun
gen über ihre R evisionstätigkeit ab.
Im Jahre 1907 wurde einer der Beamten zu
einer Kom m issionssitzung des V orstandes zugezogen,
in welcher zu einem Beschluss des R.V.A. in Sachen
der Versicherungspflicht gewisser A rbeiten in kauf
m ännischen Betrieben Stellung genom m en wurde. —
Ein anderer Beam ter hielt 1910 in der V ersam m lung
der Sektion IX einen V ortrag über Schutzvorrich
tungen an K reissägen und über die von der zu
ständigen landwirtschaftlichen B.G. an ihren M aschinen
geforderten Schutzvorrichtungen. —- Im besonderen
A ufträge des V orstandes wurden im Jahre 1910
diejenigen Betriebsinhaber, welche trotz w iederholter
Strafen die Lohnnachweisungen nicht einreichten,
von den betreffenden T.A.B. persönlich aufgesucht, um
sie an ihre Pflichten zu erinnern. — In den Jahren
1907, 1909 und 1910 hatten m ehrere T.A.B. verschie
dene H eilanstalten, in denen häufiger V erletzte der
B.G. untergebracht wurden, zu besichtigen. — D er
Beamte der Sekt. IV hielt auf W unsch des- Vereins
der M anufakturwarenhändler in A ltona einen V or
trag über die Versicherungspflicht und über die A rt
der Ausfüllung der Lohnnachweisungen. — M ehrere
der T.A.B. wurden im Jahre 1909 zu einer vom
V orstande veranstalteten Konferenz berufen, in welcher
über die D urchführbarkeit des § 21 der U.V.V., b e
treffend die A ngabe der Tragfähigkeit der H eb e
werke auf Schiffen, verhandelt wurde, nachdem
die beiden Beam ten der Sektion IV ein ausführliches
Gutachten über diese Frage abgegeben hatten. —
In einer Regressache (Unfall an einer Papierschneid
maschine) war einer der Beam ten der Sektion IV,
dem die B.G. vertretenden Rechtsanw alt als Sach
verständiger beigegeben.
D er andere Beam te der Sektion IV hatte mit
der See-B.G. über Auslegung und A nw endung der
V orschriften über die im ,K ieler Hafen verkehren
den, bei der Lagerei-B.G. katastrierten Fahrzeuge
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zu verhandeln. — In Sektion V wurde infolge einer
Beschw erde der Fischhändler in G eestem ünde eine
Prüfung der B etriebsverhältnisse im dortigen Fischerei
hafen vorgenom m en. — Infolge eines Schreibens
des Stauervereins in H. hatte der zuständige T.A.B.
über die ungenügenden H afenanlagen daselbst an
den V orstand zu berichten. — Eine Beschwerde
eines Mitgliedes der Sektion IV a über angeblich
m angelhaft ausgeführte A nschlussgleise gab V eran
lassung zu einem ausführlichen G utachten des T.A.B.
In m ehreren Sektionen hatten die T.A .B . in den
au f A nordnung des R.V.A. von den unteren V er
w altungsbehörden anberaum ten T erm inen zur F est
stellung der Betriebsverhältnisse in K atasterstreitig
keiten (mit der Fuhrwerks-B.G.) die B.G. zu vertreten.
— D er Beam te der Sekt. V III beteiligte sich an
den bereits erwähnten Be- und E ntladeversuchen
mit Langholztransportw agen.
Im Jahre 1911 nahm einer der B eam ten der
Sekt. V I an einer von der W estdeutschen Binnenschiffahrts-B.G. angeregten Besichtigung der H afen
anlagen m ehrerer Niederrheinischen Städte teil. E b e n 
so an einer K onferenz zur Aufstellung von Leitsätzen
für den N eubau oder den U m bau alter A nlagen u n ter
irdischer elektrischer Leitungen für H afenkrane, an
w elcher die V ertreter m ehrerer H afenverw altungen
von Rheinland und W estfalen, von M aschinenfabri
ken, von Fabriken der elektrischen und chem ischen
Industrie, der Knappschafts-B.G., der Rheinisch-W est
fälischen Hütten- und Walzwerks-B.G., sowie der
Maschinenbau-B.G. teilnahm en.
Die B eam ten der Sekt. IV . hatten Gutachten
abzugeben über die zweckm ässige A bbäum ung von
Schiffen durch Spieren, sowie über die Frage, wie
weit ist, mit Bezug auf die V orschriften für Fluss
fahrzeuge, der Elbstrom als zum H am burger Hafen
gehörend anzusehen.
Im Jahre 1911 w urden von säm tlichen T.A.B.
gutachtliche Ä usserungen eingefordert über A ufnahm e
von B estim m ungen in die U.V.V ., betreffend die
A nbringung fester Kutschersitze, über Sicherung der
K urbeln an Bock- und K abelw inden (Anfrage der
Steinbruch-B.G.), sowie über verschiedene der B.G.
em pfohlene Schutzvorrichtungen und Schutzmittel.
V e r h a n d l u n g e n mit Masc hine nf abr ike n.
D er Um stand, dass viele M aschinenfabriken b e
harrlich den konstruktiven V erbesserungen ihrer Ma
schinen in bezug auf die A nforderung der U nfallver
hütung nicht die gebührende B eachtung schenken,
hat die m eisten Berufsgenossenschaften veranlasst,
durch ihre T.A.B. au f die betreffenden Fabriken ein
zuwirken, damit diese ihre neuen M aschinen von
H ause aus mit den durch die U.V .V . der B.Gn. gefor
derten Schutzvorrichtungen ausstatten.
Die Steinbruchs-B.G. setzte die sogenannte Ma
schinenkom m ission ein, welche zunächst diejenigen
M aschinenfabriken feststellte, welche sich fortgesetzt
weigerten, neue Maschinen unfallsicher zu liefern, so 
wie diejenigen Fabriken, welche M aschinen ohne
Schutzvorrichtungen geliefert hatten. Es w urde dann
ein Verpflichtungsschein festgestellt, der den G enos
senschaftsm itgliedern mit der W eisung zuging, neue
M aschinen nur bei solchen Fabriken zu bestellen,
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welche diesen Verpflichtungsschein als bindend an
erkennen. E in solcher Verpflichtungsschein wurde
auch von vielen anderen B.Gn. aufgestellt.
Gelegentlich des Besuches der Posener Provinzial-Gewerbeausstellung 1911 setzten sich die Beam 
ten VIII und X der B.G. mit m ehreren M aschinen
fabriken, deren A usstellungsgegenstände den A nforde
rungen der B.G. nicht entsprachen, in V erbindung
und fanden hierbei zum Teil Entgegenkom m en.
D er B eam te der Sekt. III der Süddeutschen Eisenund Stahl-B.G. verhandelte infolge m ehrerer Unfälle
an elektrischen K ranen mit m ehreren H ebezeugfabriken
über die A nbringung selbsttätiger A usschaltevorrich
tungen an den H ubm otoren der Krane und fand
hierbei zum T eil Entgegenkom m en.
H ierher gehören auch die vom V erbände der
Eisen- und Stahl B.G. durchgeführten V erhandlungen
mit M aschinenfabriken über Schutzvorrichtungen an
Pressen, Stanzen und ähnlichen M aschinen, die zu
einer A nerkennung der beteiligten Maschinenfabriken
über die Notwendigkeit geeigneter Schutzvorrichtungen
an solchen M aschinen führten. Eine Sonderschrift
der Kom m ission enthält eine Sam m lung bew ährter
Schutzvorrichtungen.
A u f A nregung der Sekt. IV der M aschinenbauetc. B.G. w urde eine M aschinenfabrik wegen Nicht
lieferung vorgeschriebener Schutzvorrichtungen b e
straft.
D er T.A.B. der Süddeutschen Metall-B.G. hatte
zahlreiche V erhandlungen m it M aschinenfabriken über
Schutzvorrichtungen an Pressen und dergl. D er Be
am te verfasste auch eine Sonderschrift über diesen
G egenstand1).
Die Südw estdeutsche Holz-B.G. hat m ehrfach
die gerichtliche B estrafung von M aschinenfabriken ver
anlasst, w elche Maschinen ohne Schutzvorrichtungen
lieferten. Eine solche V erurteilung wurde au f A n
regung des T.A .B . durch ein Rundschreiben des G e
nossenschaftsvorstandes den in Frage kom m enden
M aschinenfabriken mitgeteilt.
Die T.A.B. der Nahrungsmittel-B.G. entfalteten
eine besonders rege Tätigkeit in V erhandlungen mit
in B etracht kom m enden M aschinenfabriken und hat
ten sie hierbei günstige Erfolge, indem m ehrere F a 
briken, die sich anfänglich weigerten, die V orschläge
der T.A.B. zu befolgen, schlieslich doch au f dieselben
eingingen. D er von der B.G. aufgestellte V erpflich
tungsschein wurde von der „G erm ania“, Zentralver-,
band D eutscher B äckerinnungen, an die betreffenden
M aschinenfabriken versandt.
A uch die Fleischerei-B.G. war auf diesem Ge
biete sehr tätig, sie fand bei den M aschinenfabriken
E ntgegenkom m en.
A u f die entsprechende Tätigkeit des T.A.B. der
Molkerei etc. B.G. ist bereits an anderer Stelle hin
gewiesen, ebenso auch au f die A rbeiten der T.A.B.
der Brauerei-B.G. gelegentlich verschiedener F ach
ausstellungen.
Die Papierverarbeitungs-B.G . stellte ebenfalls
r) E s sei hier auf die Schriften No. 3, 3 a, 5
und 8 des V.D.R.I., sowie auf Schrift No. 9 „Die
U nfallgefahren und ihre Beseitigung an Meng- etc.
M aschinen in der N ahrungsm ittelindustrie“ hingewie
sen. (Berlin, Polytechn. Buchhandl.)
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einen Verpflichtungsschein aus und erzielte hiermit
befriedigende Ergebnisse, aber auch sehr viel M ehr
arbeit für die technische Abteilung, die alle dadurch
veranlasste Anfragen zu erledigen hatte. E s wurde
auch ein Verzeichnis derjenigen M aschinenfabriken
angelegt, welche den Verpflichtungsschein anerkann
ten. Mehrfache Konferenzen mit Maschinenfabriken,
darunter eine zweitägige, über Schutzvorrichtungen
an Pressen der Papierindustrie, fanden statt und
hatten im allgem einen guten Erfolg.
D er T.A.B. der Buchdrucker-B.G. hatte gleich
falls vielfach Veranlassung, mit M aschinenfabriken
zu verhandeln, wobei es sich nam entlich um Tiegel
druckpressen, Schnellpressen und Schneidem aschinen
handelte. — In einem Falle m achte der Genossen
schaftsvorstand die Lieferanten einer Schnellpresse
haftpflichtig, weil infolge Fehlens der vorgeschriebe
nen Schutzstange an der Papiereinführungsstelle
m ehrere entschädigungspflichtige Unfälle stattgefun
den hatten.
In den Berichten der Leinen-B.G., der Nord
deutschen und Schlesischen Textil-B.G., der N ord
deutschen und Sächsischen Holz-B.G., der Musikinstrumenten-B.G., der B.G. der chem ischen Industrie,
der Zucker-, und Lagerei-B.G. wird ebenfalls erwähnt,
dass die T.A.B. vielfach mit den in Frage kom m en
den Fabriken verhandelten.
B e z i e h u n g e n z u m V.D.R.I.
Die Mehrzahl der B.Gn. betrachtet die Beteili
gung ihrer T.A.B. an dem V erein D eutscher Revisions
ingenieure als einen Teil von deren D iensttätigkeit
und erleichtert den Beam ten durch Gewährung der
üblichen Reisespesen, zum T eil auch durch Zahlung des
V ereinsbeitrages, die Beteiligung am Verein und den
Besuch der V ersam m lungen. Es ist daher erklär
lich, dass die Mehrzahl der T.A.B. Mitglieder des
Vereins sind und sowohl die H auptversam m lungen,
als auch die Sitzungen der westlichen G ruppe des
Vereins zahlreich besuchen. — In gleicher W eise
wurde auch der im Jahre 1908 vom Verein eingerichtete
Kursus über Starkstrom -Elektrotechnik von den B.Gn.
unterstützt, so dass selbst einige nicht dem Verein
angehörende T.A.B. an dem selben teilnehm en konn
ten. Um diesen Kursus und die mit dem selben
verbundenen Besichtigungen von Fabriken und E lek
trizitätswerken hat sich der Oberingenieur der B.G.
der Feinm echanik und Elektrotechnik besondere
V erdienste erworben, was auch hier nochm als dank
bar anerkannt sein möge.
In Anschluss an die H auptversam m lungen des
V ereins wurden von einigen B.Gn,, z. B. der Stein
bruchs-B.G., gem einschaftliche Sitzungen ihrer T.A.B.
veranstaltet, ferner bot die H auptversam m lung 1911
Gelegenheit zur Besichtigung der Hygieneausstellung
in D resden, wobei den anw esenden Vereinsm itgliedern
der höchstinteressante Film des H errn Professor
Jellinek, W ien, über Hilfeleistung für durch den
elektrischen Strom V erunglückte vorgeführt wurde.
Von den Vereinsm itgliedern selbst wurden so
wohl in den H auptversam m lungen, als auch in den
Sitzungen der westlichen Gruppe zahlreiche V orträge
gehalten und technische Mitteilungen über neue
Schutzvorrichtungen über besonders
interessante
Unfälle usw. gemacht.
*
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Sonstiges.

Die Ständige A usstellung für Arbeiterw ohlfahrt,
in deren Beirat der dienstälteste T.A.B. der Hüttenund W alzwerks-B.G., sowie der der Eisen- und
Stahl-B.G. von A nfang an berufen worden waren,
wurde von allen T.A.B. entweder einzeln oder in
G ruppen häufig besichtigt, auch hatten die T.A.B.
m ehrerer B.Gn. die von den Genossenschaftsvorständen
angeordneten Ingenieur-, Meister- und Arbeiterreisen
zu leiten und die Teilnehm er in der Ausstellung zu
führen. D erartige Reisen wurden veranstaltet von
der B.G. der Feinm echanik etc., der Süddeutschen
Eisen- und Stahl-, der Hütten- und W alzwerk-, der
Maschinenbau- etc. B.G. und der Papierm acher-B.G.
D er besonderen Tätigkeit m ehrerer T.A.B. für
die A usstellung ist bereits gedacht worden, auch ist
noch zu erwähnen, dass der B eam te V III der Stein
bruchs-B.G. an der Einrichtung der Ausstellung für
U nfallverhütung und Gewerbehygiene, N ürnberg 1911,
beteiligt war.
D er T.A.B. der Bayrischen Holz-Industrie-B.G.
ist Mitglied des Beirates des Königlich Bayrischen
Arbeiter-M useums in M ünchen und hat die bereits
erwähnten W andervorführungen praktischer Schutz
vorrichtungen veranlasst. A uch der Beam te B der
Brauerei-B-G. gehört diesem Beirat an, während der
Beam te C Mitglied der Kom m ission des Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege in N ürnberg ist, der das
Nürnberger Arbeiterschutz-M useum ins Leben ge
rufen hat.
Zum Schluss sei nochm als darauf hingewiesen,
d a ss die T.A.B. bei allen B.Gn. das Material für den
technischen Teil der vom R.V.A. veröffentlichten
Berichte über die D urchführung der U.V.V. zu liefern
hatten.

Verzeichnis derjenigen Berufsgenossenschaften deren
Berichte über die Tätigkeit ihrer technischen Aufsichts
beamten für die vorliegende Arbeit zur Verfügung standen.

7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Steinbruchs-B.G. (1906 bis 11*). 17/*) 54,5***). 26.
2. Berufsgenossenschaft der Feinm echanik und E lek 
27.
trotechnik (1906 bis 11). B. 21,5.
3. Süddeutsche Eisen- und Stahl-B.G. (1906 bis 11). 28.
7. 22,1. (Die T.A.B. sind auch für andere B.Gn.
tätig.)
4. Südw estdeutsche Eisen-B.G. (1906 bis 11). 1, 75,8.
5. Rhein.-W estfäl. Hütten- und Walzvverk-B.G. (1906, .29.
30.
07, 1909 bis 11). 2. ?.
6. Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-B.G. (1911
*) Geschäftsjahre, für welche die Berichte Vorge
legen haben.

**) Zahl der technischen A ufsichtsbeam ten im
letzten Berichtsjahr.
***) Prozentsatz der revidierten Betriebe zur Ge
sam tzahl der katastrierten Betriebe, für das letzte
Berichtsjahr geltend.

31.
32.
33.
34.
35.
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Gesam tbericht). — 9 . 1906 bis 11 Sonderberichte
der Sektionen IV und V, 16,3. — Sonderberichte
der Sektion V I (1906 bis 10) 30,6. — (Die T.A.B.
der Sektionen IV, V und VI sind Sektions-Ge
schäftsführer.)
Sächs.-Thüringische Eisen- und Stahl-B.G. (1906
bis 11). 3. (Der 2. B eam te ist seit 1910 G eschäfts
führer der Genossenschaft). 15,1.
Nordöstl. Eisen- und Stahl-B.G. (1906 bis 11).
2 . 11 , 6 .
Schlesische Eisen- und Stahl-B.G. (1906 bis 11
Sektion I; 1909 bis 11 Sektion II). 2. ?•
Süddeutsche Edel- und Unedel-M etallindustrieB.G. (1908, 09, 11). 1 18,1.
Schmiede-B.G. (1906 bis 08, 1910, 11). 4 7,86.
Leinen-B.G. (1906 bis 11). 1 59,8 (in 1906)..
N orddeutsche Textil-B.G. (1908 bis
11).1.34,8.
Süddeutsche Textil-B.G. (1906 bis
11).1.37,6.
Schlesische Textil-B.G. (1908 bis 11). 1. 100.
(D er T.A.B. ist auch für die Sächs. Textil-B.G.
tätig.)
Rhein.-W esttäl. Textil-B.G. (1906 bis 11). 2. 89,1.
(Bis im Jahre 1909 w aren beide T.A.B. auch für
die Seiden-B.G. tätig.)
Sächsische Textil-B.G. (1906 bis 11). 2. 21,8.
(Der 2. Beam te seit 1908 auch für die Schlesische
Textil-B.G.).
Bekleidungs-Industrie-B.G. (1906 bis 11). 2. 15,1.
N orddeutsche Holz-B.G. (1906 bis 11). 8. 12,50.
Bayerische Holzindustrie-B.G. (1906 bis 11). 1.
13,0.
Südw estdeutsche Holz-B.G. (1906 bis 11). 4 29,5.
Sächsische Holz-B.G. (1906 bis 11). 1. ?.
Berufsgenossenschaft der M usikinstrum enten-Industrie (1906 bis 11). 2. 30,0. (Einer der T.A.B.
ist auch für andere B.Gn. tätig.)
Berufsgenossenschaft der chem ischen Industrie
(1906 bis 11). 8. 52,3.
Zucker-B.G. (1907 bis 11). 3. 48,11. (Zwei der
T.A.B. sind nur w ährend der K am pagne tätig.)
Nahrungsm ittel-Industrie-B.G. (1906 bis 11). 4.
17 3.
Fleischerei-B.G. (1906 bis 11). 6 . 11,0.
Berufsgenossenschaft der Molkerei-, Brennerei- und
Stärke-Industrie (1908 bis 11). 1 6,8. (D er T.A.B.
ist V ertreter des G eschäftsführers der G enossen
schaft.)
Brauerei- und Mälzerei-B.G. (1906 bis 11). 8 . ?•
Papierm acher-B.G. (1906 bis 11). 10 54,8. (Der
T.A.B. der Sektion IX ist Geschäftsführer d er
selben. Die T.A.B. der anderen Sektionen sind
z. Z. auch für andere B.Gn. tätig.)
Papierverarbeitungs-B.G . (1906 bis 11). 4. 80,3.
D eutsche Buchdrucker-B.G. (1906 bis 10). 4 22,0.
Leder-Industrie-B.G. (1906 bis 11). 6. 17,4. (Die
T.A.B. sind auch für andere B.Gn. tätig.)
Strassen- und Kleinbahn-B.G. (1909 bis 11). 1. 59,0.
Lagerei-B.G. (1907 bis 11). i 2 . 11,5.

.

.

.

.

.

.

.

22. Heft

SOZIAL-TECHNIK

375

Bericht der k. k. österr. Gewerbeinspektoren über das Jahr 1913.
Yon Professor E d m. W e in wu r m, Brünn.
W ieder liegt ein stattlicher Band vor uns, welcher
über die, gegen das V orjahr gesteigerte Inspektions
tätigkeit der G ew erbeinspektoren berichtet. Gleich
zeitig bem ühten sie sich auch, allen anderen Auf
gaben ihres schwierigen Dienstes nach besten K räften
gerecht zu werden.
Im Berichtsjahre wurden, die äussere Tätigkeit
der G ew erbeinspektoren bildend, 40756 (38 823 im
V orjahre) Betriebe besucht und insgesam t 44441
(42 319 i. V.) Revisionen, bezw. Inspektionen vorge
nom m en. In den inspizierten gewerblichen Betrieben
w aren insgesam t 1 340 888 (1340 354 i. V.) A rbeiter
beschäftigt u. zw. 901 580 (890 899 i. V.) erwachsene
m ännliche, 352 231 (362 403 i. V.) erw achsene weib
liche, 55 489 (54 645 i. V.) jugendliche m ännliche
und 31 588 (32407 i. V.) jugendliche weibliche A rbei
ter. V on diesen 87 077 bei den Inspektionen ange
troffenen jugendlichen A rbeitern, welche im A lter
bis zu 16 Jahren standen, hatten 777, d. i. 0,9°/o das
14. Lebensjahr noch nicht e rre ic h t; hiervon entfielen
489 oder 63% au f das m ännliche und 288, d. i.
37°/0 au f das weibliche Geschlecht.
Die Gesam tzahl der von den Gew erbeinspektoren
in den gew erblichen Betrieben bei g e s e t z w i d r i 
g e r V e r w e n d u n g angetroffenen, gesetzlich g e
schützten Personen betrug in diesem Jahre 1 9 2 6
(2 153 i. V.) d. i. 0,14°/o (0,16°/o i. V.) aller bei den
Inspektionen angetroffenen Hilfsarbeitern 737 (948
i. V .) oder 38°/o (44% i. V.) gehörten dem männlichen
und 1 189 (1 2 0 5 i. V.) oder 62°/o (56°/o i. V.) dem
w e i b l i c h e n G eschlechte an. V on diesen 1 9 2 6
Personen standen 5 68 (705 i. V.) d. i. 29,5% (32,7°/o i. V.)
im A lter u n t e r 1 4 J a h r e n , von denen hatten
w iederum 65 (7 0 i. V .) d. i. 3,4% (3,3% i. V.) d a s
12. L e b e n s j a h r n o c h n i c h t e r r e i c h t .
Die
prozentuelle Z unahm e in der gesetzwidrigen V e r
w endung weiblicher Personen ist hauptsächlich dem
U m stande zuzuschreiben, dass die Bestimmungen
des Gesetzes, betreffend das V erbot der Nachtarbeit
der Frauen, im Modisten- und K leiderm achergew erbe
noch im m er nicht genügend bekannt waren und auch
in einigen Z u c k e r f a b r i k e n noch keine B each
tung fanden. In Z i e g e l e i e n wurden K inder bei
gesetzw idriger V erw endung (W’asser schöpfen, Ziegel
abtragen) angetroffen.
Zu täglich länger als 8 Stunden w ährenden A rbei
ten wurden 104 (105 i. V.) K naben und 50 (71 i. V.)
Mädchen herangezogen.
Diesbezügliche B eobach
tungen wurden, was die K naben anbelangt, in den
m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e n und in
Z i e g e l e i e n gem acht, w ährend diese gesetzwidrige
V erw endung von M ädchen vorwiegend in der T e x t i l b r a n c h e (Schiftlistickereien in Bregenz) w ahrge
nom m en wurde.
Bei g e f ä h r l i c h e n , bezw. g e s u n d h e i t s 
s c h ä d l i c h e n A rbeiten wurden in diesem Berichts
jahre 177 (202 i. V.) j u g e n d l i c h e Hilfsarbeiter
und F r a u e n angetroffen. E rstere Arbeiten bezogen
sich au f W artu ng von D am pikesseln, Bedienung von
Kreis- und Pendelsägen, ungeschützten H olzw ollen
m aschinen, einer H ochspannungsanlage eines Elek-

trizitätswerkes. Die gesundheitsschädlichen A rbeiten
betrafen solche, bei denen diese gesetzlich geschütz
ten Personen mit Blei oder bleihaltigen Materialen
beschäftigt waren (Flaschenkapselfabrik, Spritzarbei
ten m it Bleifarben in einer Glasm alerei, A n
reiben bleihaltiger Glasuren für O fenkacheln, V er
w endung von Frauen zum Setzen, Ablegen, Z u
schleifen und Einschm elzen von Lettern, zum Treten
der Tiegeldruckpressen).
V on den in dem Berichtsjahre bei u n g e s e t z 
l i c h e r N a c h t a r b e i t angetroffencn j u g e n d 
l i c h e n m ä n n l i c h e n P e r s o n e n waren 171 in
nicht fabriksmässigen und 65 in fabriksmässigen
Betrieben beschäftigt. Diese letzteren waren Eisenund M etallwaren-, Papier- und Holzwollefabriken.
W as die A r b e i t s z e i t betrifft, so standen die
einschneidendsten, wenn auch nur vorübergehenden
Ä nderungen der A rbeitszeit in diesem Berichtsjahre
mit dem starken G eschäftsrückgang im Zusam m en
hang, welcher durch die aussenpolitische Lage hervor
gerufen worden war. Zahlreiche Unternehm ungen
sahen sich zur Kürzung der A rbeitszeit um 1 bis 3
Stunden täglich genötigt. M itunter wurde auch an
Nachm ittagen und selbst ganze T age der W oche
mit der A rbeit ausgesetzt. Solche Kürzungen fanden
statt im Baugew erbe, in der Eisen-, Maschinen- und
Textilwarenindustrie. Arbeitszeitverkürzungen kamen
auch durch V ertragsabschlüsse zustande, durch welche
es den A rbeitern gelang, sich auf gütlichem W ege
ihre Lage zu verbessern.
A uch durch Streike
wurde eine K ürzung der Arbeitszeit erzwungen.
Besonders erstrebten die A rbeiter durch dieselben
an Sam stagnachm ittagen einen frühzeitigen (12 U hr
Mittag, 2 Uhr, 4 U hr Nachm ittag) Arbeitsschluss
zu erreichen.
Die Leistungsfähigkeit des Arbeiters wird wesent
lich gesteigert, wenn die A r b e i t s z e i t s p a u s e n
entsprechende sind. Deshalb finden deren neue
gesetzliche B estim m ungen mit wenigen Ausnahm en
ohne Schwierigkeiten in den Betrieben Eingang.
Im A bschnitt „ A r b e i t e r s c h u t z “ der Berichte
der k.k. Gewerbeinspektoren finden wir viele, welche
davon zeugen, dass derselbe nicht überall durchgeführt
wird. Alle Bem ühungen, die so oft gerügten Übel
stände, in den Betrieben V erkehrsw ege, A usgangs
türen und Stiegen durch W erkseinrichtungen oder
Lagerungen zu verstellen oder T üren zu versperren
und so unbenutzbar zu m achen, abzustellen, haben
es nicht verhindern können, dass in dieser Richtung
wieder V erstösse v o rk a m e n , durch welche die
Sicherheit der A rbeiter gefährdet wird. Besonderes
A ugenm erk richteten die Inspektoren au f die Z e l l u 
l o i d b e t r i e b e . Sie berichten wohl über manches
günstige R esultat ihrer Revisionen, doch auch über
Betriebe, in denen noch im m er in unverantwortlich
sorgloser W eise mit Zelluloid um gegangen wird.
(1500 kg Zelluloid unter einer Bodenstiege neben
dem Ausgang, 600 kg desselben neben Holzschwarten
und Sägespänen auf dem D achboden, 10000 kg
desselben im U ntergeschoss eines Fabriksgebäudes,
150 kg Zelluloid in einem W ohnzim m er neben dem
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Arbeitsraum , 500 kg Film s im Bureau eines Film 
lagers.)
D er stets zunehm ende V erbrauch von B e n z i n
für m otorische Zwecke veranlasste die Inspektoren,
dieser gefährlichen Flüssigkeit eine grössere A ufm erk
sam keit zu widmen. In einer Reihe von Fällen gab
die A rt der Lagerung Grund zu Beanstandungen.
Ganz besonders wichtig erscheint seine Lagerung
unter Schutzgasdruck. Sehr zu begrüssen ist auch,
dass in m anchen Betrieben an Stelle des Benzins
m indergefährliche oder gefahrlose Flüssigkeiten als
Lösungsm ittel verwende twerden, wie das T r i c h 1 o rä t h y 1e n*) und der T e t r a c h l o r k o h l e n s t o f f .
Einen breiten Raum in der Berichterstattung
nim m t das K apitel „ E x p l o s i o n e n “ ein. D er
U m stand, dass bezüglich Herstellung, periodischer
Ü berprüfung und W artung von D a m p f k e s s e l n
gesetzliche B estimm ungen bestehen, ist die H au p t
ursache, dass die Zahl der D am pfkesselexplosionen
schon seit Jahren eine sehr geringe ist. Im Berichts
jah re ereignete sich nur eine, allerdings folgenschwere
Explosion. W ie notwendig auch die Erlassung g e
setzlicher V orschriften bezüglich D a m p f a p p a r a t e
wäre, erhellt aus einer Reihe von E xplosionen solcher
A pparate. H ierbei wurden A rbeiter schw er oder
tödlich verletzt. — Die vielfache V erw endung von
G a s e n (Azetylen, Generator- und W assergas) für
technische Zwecke bringt es mit sich, dass auch hier
die Unfälle zunehmen. Die U rsache der Explosionen
waren weniger m angelhafte A pparate als unvorsich
tiges H antieren der Arbeiter. Von den festen K ör
pern, welche zu Explosionen Anlass gaben, war es
der D y n a m i t . Beim Lesen der Berichte staunt
man über die Sorglosigkeit, mit welcher die A rbeiter
beim V erw enden von D ynam it v o rg e h en ! Auch
kom m en A usserachtlassungen der Vorschriften über
die Lagerung von Sprengstoffen im allgem einem
vor.
U nter den Berufskrankheiten stehen wieder die
B l e i v e r g i f t u n g e n an erster Stelle. Sie wurden
in Bleihütten, Minium- und Farbenfabriken konstatiert.E ine grössere Zahl von Bleivergiftungen hatte auch
das B uchdruckereigew erbe zu verzeichnen. Seine
intelligente A rbeiterschaft lässt es an U nterstützung
der B estrebungen der Gewerbeinspektoren fehlen,
indem es das Rauch- und E ssverbot in ihren A rbeits
räum en sehr häufig m issachtet. Eine Reihe von Blei
vergiftungen wurde wieder im Gewerbe der Maler,
Lackierer, A nstreicher und in der keram ischen In 
dustrie festgestellt.
Ü ber g e w e r b l i c h e E k z e m e liegen neuer
dings zahlreiche Beobachtungen vor. Ganz beson
ders sind jene Form en vertreten, die auf die E in 
wirkung von Polituren und Beizen zurückzuführen
sind und als „Politierekzem e“ eine gefürchtete Be
lästigung darstellen. D er Grund der Ekzem bildung
liegt vielfach in der individuellen H autem pfindlich
keit. A usser Politurspiritus und Beizen können Chlor
kalk, Paranitranilin, Alizarinblau, Phenol- und Naphtolfarbstoffe, T eer und Paraffin Ekzem e hervorrufen.
*) Gegen die behauptete Ungefährlichkeit liegt
die B eobachtung eines Gew erbeinspektors vor, nach
welcher A rbeiter bei der Reinigung eines F ettextrak
tionsapparates mit Trichloräthylen bewusstlos wurden.
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A uch diesm al wird aus einer Reihe von A uf
sichtsbezirken über m a n g e l h a f t e E n t l ü f t u n g
der A r b e i t s r ä u m e K lage geführt. Allerdings v er
zeichnen einzelne Berichte Anlagen, bei welchen die
E ntlüftung fast einwandfrei gelöst erscheint (Luftbe
feuchtungsanlagen in Spinnereien, Luftkühl- und V enti
lationsanlagen in Glasfabriken). Desgleichen sind
vorzügliche Entneblungen von Arbe’itsräum en durch
zugeführte, vorgew ärm te Luft in Baumwollwarenfabriken, Garnfärbereien, F ärbereien und in Zucker
fabriken angetroffen w orden und in den S onderbe
richten behufs N achahm ung beschrieben.
D er W ert sachgem ässer E n t s t a u b u n g s a n l a g e n
wird im m er in weiteren Kreisen erkannt und geschätzt.
In einem besondern Abschnitt der Berichte wird
die w i r t s c h a f t l i c h e L a g e d e r A r b e i t e r b e 
sprochen und die allgem eine geschäftliche L age
durch folgende Zeilen gekennzeichnet: „In den Einzel
berichten der G ew erbeinspektoren wird fast durch
wegs darauf hingewiesen, dass die wirtschaftliche
D epression, die bereits im letzten Q uartal 1912 ein
gesetzt hatte, im B erichtsjahr eine weitere V erschär
fung erfuhr, die in ihrer Rückwirkung au f die Be
schäftigungsintensität fast der gesam ten Industrie seit
langem nicht dagew esene Produktionseinschränkungen
notwendig m achte.“ Die Folge war verm inderte A r
beitsgelegenheit. A rbeit fand sich reichlich nur in
jenen U nternehm ungen, die mit m ilitärischen Liefe
rungen betraut waren. Die gleichzeitig herrschende
T euerung rief einen Tiefstand der wirtschaftlichen
Lage der industriellen und gew erblichen A rbeiter
bevölkerung hervor. Am stärksten m achte sich der
allgem eine wirtschaftliche D ruck ausser in der
T extilindustrie im Baugew erbe fühlbar. Mit letzterem
im Zusam m enhang w ar das Stillestehen aller von
diesem abhängigen G ewerbe und Industrien, beson
ders der Ziegel- und Zementindustrie. A rbeiterent
lassungen und Produktionseinschränkungen kam en
fast überall in der M aschinenindustrie vor. Die L eder
industrie nahm vielfache B etriebseinschränkungen vor,
da das Riemer- und Sattlergew erbe schlecht beschäftigt
war, was zum Teil m it der A utom obilisierung des
F uhrw erkes zusam m enhängt.
W enden wir uns nun den W o h n u n g s v e r h ä l t '
n is s e n der A rbeiterschaft zu. D ie Tätigkeit der g e
m einnützigen W ohnungsbaugenossenschaften war eine
ziemlich beschränkte. Die G em einden haben eben
so wie im V orjahre von dem Gesetze, welches ihnen
hinsichtlich der Errichtung von Kleinwohnungen B e
günstigungen gewährt, nur im geringen Um fang G e
brauch gem acht. D och muss m an in B etracht ziehen,
dass im Berichtsjahre die K reditbeschaffung oft au f
grosse Schwierigkeiten stiess. Lobend ist hervorzu
heben, dass einzelne industrielle U nternehm ungen trotz
der schlechten G eschäftslage A rbeiterw ohnhäuser er
richteten, zu denen auch Gärten, bezw. A ckerland
behufs Bewirtschaftung gehörten. Die zum W o h l e
d e r A r b e i t e r d u r ch g e f üh r t e n M a s s n a h 
m e n waren recht ansehnlich. Eine grössere Zahl von
Betrieben gew ährte einen bezahlten E rholungsurlaub,
zahlte den A ngehörigen der zu m ilitärischer D ienst
leistung einberufenen A rbeiter einen Prozentsatz des
dem A rbeiter zukom m enden A rbeitslohnes aus, g e
stattete solchen Fam ilien die unentgeltliche Benutzung
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der W erksw ohnungen. Besonders heben die In
spektoren die zahlreichen Gründungen von Unterstützungs-, Kranken-, bezw. Invaliditätsfonds von
seiten der Fabriken hervor. Auch auf dem Gebiete
der S ä u g l i n g s - und J u g e n d f ü r s o r g e wurden
von den Inspektoren erfreuliche W ahrnehm ungen ge
macht.
Die A r b e i t e r b e w e g u n g war in diesem
Jahre schw ächer als im V orjahr, 405 bezw. 769 Fälle.
D ieser ganz ungew öhnliche Abfall ist au f die un
günstige wirtschaftliche L age zurückzuführen. Die
grosse L ohnbew egung im B uchdruckergew erbe er
streckte sich über ganz Österreich. Die V eranlas
sungen zu den A rbeitseinstellungen waren wieder
in Unzufriedenheit mit den Löhnen zu suchen. In
m anchen F ällen w aren die Streike Protestbew egungen
gegen beabsichtigte H erabsetzung der Löhne. Ein
E rfolg w ar bei den verschiedenen Streikbewegungen
nur dort zu verzeichnen, so weit sich dieselben auf
L ohnerhöhung bezogen, w ogegen jene, bei denen es
sich um M achtfragen handelte, erfolglos verliefen.
Die Berichte der G ew erbeinspektoren geben auch
ein G e s a m t b i l d der g e w e r b l i c h e n und i n d u s t r i e i l e n T ä t i g k e i t in Österreich. Neu
errichtet w urden 670 Industrieanlagen, Erw eiterung
erfuhren 560 Betriebe. Gegen voriges Jahr ergibt
sich ein A usfall von 170 Neuanlagen und 60 Betriebsvergrösserungen. D as Bild des industriellen Standes
wird erst vollständig, wenn m an hinzufügt, dass im
B erichtsjahre 450 (250 i. V.) Betriebe aufgelassen
wurden. Im raschen A nsteigen befinden sich nur
die U nternehm ungen zur Erzeugung elektrischer

technische Mitteilungen.
D ie

Leuchtkraft

unserer Sicherheitslam pen
im Bergbau.

Die Zeitschrift „ G 1ü c k a u f “ vom 26. Septem ber
1914 gibt einen interessanten Überblick über die
B estrebungen in den letzten 15 Jahren, die A rbeits
bedingungen der in schlagw ettergefährlichen Be
zirken beschäftigten Bergarbeiter durch eine ausrei
chende B eleuchtung günstiger zu gestalten. D er B ericht
von B ergassessor C. B e y l i n g erstreckt sich au f die
Erfahrungen und Erfolge auf den Zechen des O b er
bergam tsbezirkes D ortm und.
V or 15 Jahren benutzte m an auf einer Anzahl
Zechen noch die mit Öl gespeisten Sicherheitslam pen
m it Flachbrennern. Ihre Leuchtstärke richtete sich
nach der Breite des D ochtes und der A rt des Öles
(Rüböl oder eine M ischung von Rüböl und P etro 
leum) und betrug, au f der Breitseite der Flam m e
gem essen, 0,6 bis 0,8 H K . (1 Heffner-Kerze == 0,815
Normalkerzen). D urch Russbildung und andere mit
der V erw endung des Öles zusam m enhängende V er
schm utzung wurde die L euchtkraft bald nach dem
A nstecken der F lam m e bis auf die H älfte und weni
ger verm indert, so dass sie tatsächlich im D urchschnitt
nur 0,4 bis 0,6 H K . während der Schicht betrug.
Im Jahre 1883 wurde dann von Friem ann und W olf
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Energie. D ie neuen Elektrizitätswerke m achen ll°/o
der gesam ten Neuanlagen aus. D as erhöhte V er
langen nach elektrischer Kraft ist mit der rasch um
sich greifenden A nw endung von Elektrom otoren im
Kleingewerbe zu begründen. W as die in der Indu
strie verwendete B e t r i e b s k r a f t anbelangt, so
wurden D am pfm aschinen durch Elektro- oder Verbrennungsm otore ersetzt, aber durch das Steigen der
Benzin- und Rohölpreise wurde nicht nur die K on
kurrenz zwischen Explosionsm otoren und D am pf
m aschinen gem ildert, sondern es führte auch in
einigen Anlagen zur A usserbetriebsetzung von
D ieselm otoren und A nlage neuer Dampfmaschinen.
Die neuerrichteten B etriebsstätten entsprachen
in hygienischer und schutztechnischer Richtung. Auch
in den Betrieben des K leingew erbes waren diesbe
zügliche Bestrebungen der G ew erbeinspektoren von
Erfolg begleitet.
Endlich bringen die Berichte einen besonderen
A bschnitt über: N e u e B e t r i e b s v e r f a h r e n
und F a b r i k a t i o n s m e t h o d e n und s o n s t i g e
t e c h n i s c h e N e u e r u n g e n . Solche betreffen
die Zement- und Ziegelindustrie, die V erw endung von
Pressluft für die verschiedensten A rbeitsvorrichtungen,
neue Arbeitsverfahren in der Eisen erzeugenden und
verarbeitenden Industrie (Roheisenm ischer, Elektrostahlöfen nach System „S tassano“) und in der Zucker
fabrikation. Die verw endeten A pparate sind beschrie
ben und teilweise m it schönen A bbildungen versehen.
Alle V erfahren erzielen eine grössere Rentabilität
des Betriebes und vollständige Sicherheit der mit
ihrer D urchführung beschäftigten Arbeiter.

die B e n z i nlam pe eingeführt und fand infolge ihrer
V orteile rasch allgemeine Verwendung. Sie wird jetzt
als die eigentliche Sicherheitslam pe fast ausschliess
lich gebraucht, und zwar als Flam m enlam pe mit
D rahtschutzkorb. Ihre Grundform ist fast gar nicht
verändert worden. Nur die innere Zündvorrichtung
und den V erschluss hat m an v erb essert; ihre L eucht
kraft ist dagegen durch Einführung der Flachbrenner
mit unterer Luftzuführung gegenüber den älteren
R undbrennern erheblich gesteigert worden.
Die
R u n d b r e n n e r-B enzinlam pen hatten 0,7 bis 0,9
HK . Leuchtstärke bei V erw endung eines doppelten
D rahtkorbes, der bekanntlich im Jahre 1911 durch
eine Bergpolizeiverordnung vorgeschrieben wurde
und im allgem einen die L euchtstärke gegenüber den
Lam pen mit dem früheren einfachen Sicherheitskorb
um 10 °/0 herabgesetzt hat. V erbesserungen an
diesen R undbrennerlam pen, wie die V erlängerung des
D ochtrohres, A nordnung einer unteren Luftzuführung
u. a. haben die Lichtstärke nur unwesentlich erhöhen
können. Die F l a c h b r e n n e r lam pen mit Benzin
speisung kam en bald nach der Einführung des Benzins
als Brennstoff auf, sind aber in ihrer jetzigen Form ,
näm lich mit unterer Luftzuführung erst im Jahre
1907 hergestellt und dann in grossem Um fang ver
w andt worden. D er Zweck ihrer H erstellung war
die E rhöhung der Leuchtstärke, die auch erreicht
w orden ist, allerdings unter V ergrösserung der H öhen
abm essung und des Gewichtes der Lam pen. Die
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Flachbrennerlam pen mit unterer Luftzuführung und
doppeltem D rahtkorb haben 1,2 bis 1,3 HK., sind
260 bis 265 mm hoch und wiegen gefüllt 1,5 bis 1,6 kg,
während die gewöhnlichen R undbrennerlam pen mit
D oppelkorb 250 bis 255 mm hoch und 1,3 bis 1,4 kg
schwer sind. Säm tliche Benzinlam pen leiden nun
aber, wenn auch nicht so wie die alten Öllam pen,
an dem Ü belstand, dass ihre Leuchtkraft durch V er
schm utzung ganz erheblich gefährdet wird. Zwar findet
w ährend des Brennens abw eichend von den Ö llam 
pen keine wesentliche Beeinflussung der Flam m e
selbst statt, denn das Benzin scheidet bei norm aler
Flam m enhöhe keinen Russ ab, der D ocht verkrustet
kaum und auch das Lam penglas wird nicht innen
verschm utzt, wenn m an die Lam pe nicht schief hält.
A ber der Nachteil aller Flam m enlam pen mit D rah t
korbschutz bleibt bestehen, näm lich dass sie durch
eindringenden Kohlenstaub oder W asser verschm utzt
werden und infolgedessen die Leuchtkraft ungünstig
beeinflusst wird. F erner leidet die Lichtdurchlässig
keit des Glases bei der häufigen Betätigung der
inneren Zündvorrichtung, und besonders bei der
Explosiv-Reibzündung mit Ritzfeder und Zündpillen
''a u f Papierband.
Von vielen dieser Nachteile sind die e l e k t r i s c h e n G r u b e n l a m p e n frei, die ja allerdings keine
Sicherheitslam pen im engeren Sinne darstellen, da sie
keine zu sichernde Flam m e haben und nicht zum A b
leuchten von Schlagwettern zu gebrauchen sind. Die
tragbaren elektrischen G rubenlam pen sind erst in den
letzten Jahren so ausgestattet worden, dass m an sie
als M annschaftslam pen benutzen kann. D a an ihrer
V ervollkom m nung noch eifrig gearbeitet wird, steht
der H öchstw ert ihrer Leuchtkraft bisher nicht fest.
Die bisher au f Zechen eingeführten E xem plare haben
1 bis 1,5 HK, und man rechnet mit einer A bnahm e
der Leuchtkraft von 10 bis 20°/o während der Schicht.
Aussicht auf eine starke E rhöhung der L eucht
stärke besteht bei A nw endung von A z e t y l e n lam 
pen, die allerdings trotz lebhafter Bem ühungen bis
her gar keine E inführung gefunden haben, da sie als
M annschaftslam pen zu gross und schwer sind und ihre
Instandhaltung um ständlich ist. A uch bestehen wegen
der Sicherheit gewisse au f der hohen D urchschlag
fähigkeit des Gases beruhende Bedenken. Die von
den Firm en hergestellten tragbaren Azetylen-Sicher
heitslam pen haben äusserlich die Form der Benzin
lampen, sind 270 mm bis 300 mm hoch und 2 bis
2,5 kg schwer. Ihre Lichtstärke wird zu 3 bis 4 HK.
angegeben und zwar für die als schlagw ettersicher
erprobten Lam pen mit Spitzbrennern. Diejenigen
mit Schnittbrennern oder G egenstrom brennern (Zwei
lochbrennern) brennen noch heller, sind aber bei
Zündung in Schlagwettern noch nicht durchschlag
sicher. Zusam m enfassend sagt B e y l i n g , dass die
Leuchtkraft der Benzinlampen nicht m ehr w esent
lich gesteigert werden kann, weil diese auch zu gross
und schw er und im Betrieb leicht zu heiss werden
würden, dass die Aussichten der Azetylen-Flam m en
lampe. zweifelhaft sei und dass die Möglichkeit für
die Vervollkom m nung der elektrischen Lam pen wohl
vorhanden wäre, aber ihre Verwirklichung noch g e
raum e Zeit erfordern dürfte.
Ein anderer W eg zu der wünschenswerten Steige
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rung der Helligkeit in den G rubenräum en wäre, o rt
feste Lam pen von grösser Lichtstärke aufzustellen,
wofür die Azetylen- und elektrischen Lam pen wohl
geeignet seien und z. B. beim Schüttelrutschen-B e
trieb auch bereits benutzt würden. D er a l l g e m e i 
n e n Einführung der ortfesten Beleuchtung stellten
sich aber die hohen Anschaffungs- und E rh altu n g s
kosten entgegen.
We.

Die Pressluftkrankheit beim E lb tu n n el-B au .
Nach einer M itteilung in der „ Z e i t s c h r i f t
für k o m p r i m i e r t e u n d f l ü s s i g e Ga s e , s o 
w i e f ü r d i e P r e s s l u f t - I n d u s t r i e “ vom AugustS eptem ber 1914 hat Dr. Bornstein beim Bau des E lb 
tunnels in H am burg bem erkensw erte Beobachtungen
über das A uftreten und den V erlauf der Pressluftkrank
heit angestellt und im Bayer. Industrie- und Gew erbe
blatt 1914 S. 269 veröffentlicht. Es handelt sich dabei
um m ehr als 800 beobachtete Fälle. Die K rankheit
äusserte sich zunächst in heftigen K opf- und O hren
schm erzen, so dass die davon Befallenen zeitlich von
der A rbeit ausgeschlossen w erden mussten. Die E r
scheinungen traten beim V erlassen der mit Pressluft
gefüllten Räum e oder bald danach au f und waren
meist schw erer Natur. Man erklärt sie dadurch, dass
die gespannte Luft beim Ausgleich in der A tm o
sphäre sich in Form von Bläschen in den m ehr oder
weniger wichtigen O rganen des K örpers festsetzt und
sie dadurch verstopft. D adurch entstehen bald leich
tere Beschw erden wie G liederschm erzen, Schwindel,
Übelkeit, dann aber auch Gehirn- und Lungenschlag.
Die K ranken erwecken oft den A nschein der B e
trunkenheit mit starken E rregungszuständen.
A ls
G egenm ittel gegen das A uftreten der Krankheit hat
sich eine A usw ahl der A rbeiter gut bew ährt. So
sind nervöse Trinker und Fettleibige ungeeignet.
A nderseits zeigte sich nicht die Notwendigkeit, die
einm al Erkrankten für die Folgezeit von der A rbeit
auszuschliessen. A uch trat eine gewisse Gewöhnung
an die besonderen A rbeitsverhältnisse ein. Jedenfalls
w ar es aber nötig, den A rbeiter vor dem W ieder
aufnehm en seiner Tätigkeit ärztlich genau zu u nter
suchen. Die erstm alige E inschleusung eines A rbeiters
findet zweckmässig unter A nw esenheit eines im Sani
tätsw esen ausgebildeten Gehilfen statt, was z. B. in
H olland gesetzlich vorgeschrieben ist. Besonders
von V orteil ist die stufenweise Ausschleusung. D a 
bei wurde der D ruck der Pressluft zunächst auf die
H älfte erniedrigt, w orauf m an gleichm ässig und sehr
langsam entschleuste. A uch wurden die A rbeiter
nach dem A ustritt in die freie Luft angehalten, eine
kurze Zeit M uskelübungen vorzunehm en.
W e.

Ein

neuer therm oelektrischer S chlagw etter
anzeiger.

F ür den Bergm ann bildet seit langem die m it
einem D rahtkorb versehene Sicherheitslam pe mit
Benzinspeisung, die ihm das Licht zur A rbeit liefert,
auch eine zuverlässige V orrichtung zum Anzeigen
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der gefahrdrohenden Schlagwetter. Denn ihre F lam 
m e erfährt beim A uftreten des Gases eben in kleineren
M engen leicht w ahrnehm bare V eränderungen, die
Gewerbliche Anlagen, Angestellten-Versicherung.
ganz selbsttätig au f die nahe Gefahr aufm erksam
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
m achen. Im m erhin stellt die Benzinlam pe mit ihrer
frei brennenden F lam m e ja selbst eine Gefahrenquelle
in Schlagw ettern dar, die z. B. von der elektrischen
zum Transport von Mate
M annschaftslam pe völlig verm ieden wird. Sollte die 'Verwendung von A rbeiterinnen
ria lie n bei B auteil.
elektrische L am pe, an deren V ervollkom m nung noch
Nach § 137, Abs. 7 der G ew erbeordnung dürfen
eifrig gearbeitet wird, so brauchbar werden, dass
Arbeiterinnen
nicht zum T ransport von Materialien
m an sie allgem ein an Stelle der Benzinlam pe ein
bei
Bauten
aller
A rt verw endet werden.
führen kann, so würde wieder der grosse V orteil
Ein B auunternehm er und sein Betriebsleiter
d er bisherigen Sicherheitslam pe, nämlich ihre E igen
waren nun unter A nklage gestellt worden, weil sie
schaft als Schlagw etteranzeiger, en tfa lle n ; denn die
A
rbeiterinnen zum H erunterschaufeln von Sand
elektrische Lam pe bleibt von dem A uftreten des
m assen von Eisenbahnw agen auf einen zu errichtenden
Grubengases völlig unbeeinflusst. Die Bem ühungen,
eine V orrichtung zu schaffen, die in völlig gefahr B ahndam m verw endet hatten.
D ie Vorinstanz war zwar der Meinung gewesen,
loser W eise das A uftreten von G rubengasen unter
dass ein Eisenbahndam m als ein Bau, und dass Sand
tage anzeigt, haben im vorigen Jahr zur Ertindung
d er Schlagwetterpfeife von H ober (s. Sozialtechnik 1914 als „M aterialien“ im Sinne der erwähnten Bestimm ung
H e f t l Seite 16) geführt, der allerdings derN achteilan- angesehen würden m üsse; sie hatte sich aber doch
dahin ausgesprochen, dass im vorliegenden Falle ein
haftet, dass m an sie jedesm al m it der H and betätigen
T ransport im Sinne des § 137, Abs. 7 nicht gegeben
muss, wenn m an eine Anzeige von ihr haben will, dass sie
sei.
W eiterhin hatte dieser G erichtshof die Ansich^
also nicht selbsttätig arbeitet. Ü ber einen ändern neuen
vertreten, dass das Gesetz nur die V erw endung von
Schlagw etteranzeiger berichtet die E lektrotechnische
Frauen zu s c h w e r e n Transportarbeiten habe ver
Zeitschrift vom 22. O ktober 1914. E r stam m t aus
hüten
wollen, dass es ihm indessen ferngelegen habe,
A m erika und beruht au f therm oelektrischer W irkung
unter Benutzung des Platinm ohrs. Dass sich Platin die A rbeit der Frauen bei Baum aterialientransporten
ü b e r h a u p t zu verbieten. Nur solche T ransporte
m ohr bei Berührung mit Gasen, wie M ethan erhitzt,
sollten
nach diesem U rteil von Frauen nicht aus
w ar bekannt, liess sich aber nicht ausnützen, da der
geführt werden dürfen, welche für Frauen unschick
Stoff bei gew öhnlicher T em p eratu r unem pfindlich ist,
lich oder zu anstrengend sind.
solange es sich nur um geringe Beim engungen von
D as O berlandesgericht Kiel hat diese E ntschei
M ethan handelt. A uch m achte die H erstellung einer
zuverlässigen A nzeigevorrichtung Schwierigkeiten. Bei dung a u f g e h o b e n . Nicht verboten ist lediglich
der von Frauen ausgeführte T ransport von Materialien
der neuen V orrichtung wird das Platinm ohr durch
eine kleine Spule dauernd erw ärm t und dadurch auf „ z u m “ Bau. E in T ransport „zum “ Bau würde die
einer T em peratur gehalten, bei der die Em pfindlich H eranschaffung von Baum aterialien von einem von
keit gegen Schlagw etter am grössten ist. Die T em  der Baustelle entfernten Orte zu dem selben bedeuten,
während ein T ransport „bei“ Bauten dann vorliegt,
peraturerhöhung beim Zutritt von G rubengas wird
durch
zwei T herm oelem ente
gem essen.
D er wenn die bereits zur Baustelle geschafften M aterialien
an dieser selbst weiter transportiert werden, um dem
anzeigende Spannungsm esser ist so eingeteilt,
Bau eingefügt zu werden. — In dem zur Entschei
dass er den M ethangehalt in Prozenten angibt.
dung stehenden Falle ist aber das Vorliegen eines
Solange der M ethangehalt der G rubenluft sehr gering
T ransportes der von dem Gesetz gewollten A rt
ist, haben beide E lem ente gleiche T em peratur und
unbedenklich
anzunehm en, denn das H erunterschaufeln
das V oltm eter steht ruhig. Bei steigendem Gehalt
der
Sandm
assen
von den Eisenbahnw agen diente
erhitzt sich das P latinm ohr und dam it die Lötstelle
des einen T herm oelem entes, w orauf das V oltm eter zur Errichtung des hier in Rede stehenden Baues.
Die Vorinstanz m acht nun einen Unterschied
den Spannungsunterschied beider angibt. Bei einem
zwischen
leichten und schw eren Transportarbeiten
M essbereich bis zu 5 mal 6 Prozent M ethangehalt
hat der Zeiger einen A usschlag von 75 mm. Die und will nur die letzteren als durch das Gesetz ver
boten ansehen. Indessen fehlt jede Berechtigung
V orrichtung hat die F orm einer Kerze mit Holzgriff.
D ie Luft streicht durch ein M essingrohr, das die dazu, «vielmehr ist aus der Entstehungsgeschichte des
beiden Therm oelem ente enthält. Bei Erreichung eines | § 137, Abs. 7 zu entnehm en, dass diese Bestimmung
bestim m ten A usschlages tritt eine Klingel als W a rn  j e d e A r t v o n T r a n s p o r t e n bei Bauten durch
Frauen schlechthin hat verbieten wollen. D urch
zeichen in Tätigkeit oder leuchtet eine eingeschaltete
E ingaben zahlreicher Frauenvereine D eutschlands
G lühlam pe auf. Zur E rzeugung des elektrischen
wurde ein V erbot der Beschäftigung von F rauen im
Strom es in der H eizspule dient übrigens ein kleines
Baugewerbe schlechthin zur V erhütung gesundheitTrockenelem ent.
j
licher und sittlicher Nachteile gefordert. D er u r
sprüngliche A ntrag lautete dem gem äss auch auf
das V erbot der Beschäftigung von Frauen „auf Bauten“
allgemein. Die jetzt geltende Fassung wurde schliess
lich gewählt, um leichtere Arbeiten, z. B. Reinigungs, arbeiten au f fertigen Bauten, nicht auch unter das
| V erbot fallen zu lassen. Hieraus ist aber zu folgern.

ßewerberecMlicfte Entscheidungen.
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dass diese Einschränkung, die sich aus der Neu
fassung des ursprünglichen A ntrages ergibt, auch
die einzige ist, die das Gesetz hat zulassen wollen.
Hierfür spricht auch noch, dass ausdrücklich in der
Kom m ission, welche den G egenstand beriet, hervor
gehoben wurde, dass zwischen Hoch- und Tiefbauten
kein U nterschied gem acht werden sollte.
Sonach m usste das freisprechende U rteil der
Vorinstanz aufgehoben werden.
(Entscheidg. des O berlandesger. Kiel vom 11.
O ktober 1913.)
Muss der Lehrherr auch deu über 18 Jahre alten L ehrling
zum Besuche der F ortbildungsschule anhaltend

Gemäss § 127 der Gewerbeordnung ist bekannt
lich der Lehrherr verpflichtet, den Lehrling zum Besuch
der Fortbildungsschule anzuhalten und den Schulbesuch
zu überwachen. Wegen Verletzung dieser Pflicht war
ein Handwerksmeister unter Anklage gestellt worden,
doch wandte er ein, von einem Verstoss gegen die er
wähnte Bestimmung des § 127 könne keine Rede sein,
da nach § 120 der Gewerbeordnung die Pflicht der Ge
werbeunternehmer, ihren Arbeitern die Zeit zum Be
such der Fortbildungsschule zu gewähren, nur gegen
über Angestellten unter 18 Jahren bestehe, der in Frage
kommende Lehrling aber das 18. Lebensjahr bereits voll
endet habe.
Das Gericht hatte diesen Einwand des Handwerks
meisters auch beachtet und ihn freigesprochen, der
Staatsanwalt legte jedoch Revision gegen dieses Er
kenntnis ein, indem er behauptete, dass mit den Pflich
ten der Lehrherren gegenüber den Lehrlingen, welche
in § 127 der Gewerbeordnung geregelt sind, die Vor
schrift des § 120 der Gewerbeordnung gar nichts zu
tun habe; vielmehr sei gemäss § 127 der Gewerbeord
nung der Lehrherr verpflichtet, den Lehrling, auch wenn
er über 18 Jahre alt ist, zum Besuch der Fortbildungs
schule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen.
Diese Verpflichtung bestehe ohne Rücksicht auf das
Lebensalter des Lehrlings, solange das Lehrverhältnis
daure.
Das Oberlandesgericht Posen hat indessen das den
Meister freisprechende Erkenntnis bestätigt. Der § 120,
Abs. 3 der Gewerbeordnung, so führte der Gerichshof
aus, der über das Verhältnis der gewerblichen Arbeiter,
zu denen auch die Lehrlinge gehören, allgemeine Grund
sätze aufstellt, beschränkt die Pflicht zum Besuch der
Fortbildungsschule auf Personen unter 18 Jahren, und
es ist nirgends im Gesetz gesagt, dass diese Alters
grenze für Lehrlinge ausser Anwendung gesetzt wird.
Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres fällt also
die Pflicht des Lehrlings zum Besuch der Fortbildungs
schule fort, und damit erlischt auch die Pflicht des Lehr
herrn, den Lehrling zum Schulbesuch anzuhalten und
seinen Schulbesuch zu überwachen.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Posen vom 12. Fe
bruar 1914.)
Haben im K riege verwnndete Soldaten Anspruch au f
Krankengeld?

E in sofort bei Beginn des Krieges zum H eere als
Reservist eingezogener Handw erksgehilfe war am 20.
August, also nach noch nicht drei W ochen seit seinem
Ausscheiden aus der K rankenkasse, in einer Schlacht
verwundet worden. E r forderte K rankengeld von der
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Kasse, der er früher angehört hatte, doch weigerte sich
die Kasse, diesem Ersuchen zu entsprechen, indem sie
behauptete, dem V erw undeten entgehe ja kein A rbeits
verdienst, und überdies erhalte er ja auch freie Kur
und Verpflegung in einem M ilitärlazarett.
Indessen hat das V ersicherungsam t K arlsruhe dem
V erlangen des Soldaten entsprochen. Man müsse sich
in erster Reihe fragen, so heisst es in den Gründen,
ob derjenige, der in den K riegsdienst eintritt, als er
werbslos im Sinne der Reichsversicherungsordnung
anzusehen ist. Diese Frage m uss bejaht w e rd e n ; denn
Erw erbslosigkeit besteht in dem M angel einer frei g e
w ählten Beschäftigung unter freier L ohnvereinbarung.
Dass diese Erw erbslosigkeit für den Friedensdienst
beim Militär vorliegt, darüber herrscht völlige Ü ber
einstimmung. Genau das Gleiche m uss aber auch für
den Kriegsdienst gelten, und zwar ohne Rücksicht
darauf, ob der Eintritt in das H eer auf Grund gesetz
licher V erpflichtung oder nach freiwilligem Entschlüsse
erfolgt. D enn w er K riegsdienste leistet, übt keine
au f Erw erb gerichtete Tätigkeit aus, die K riegslöh
nung ist kein A rbeitsentgelt. F ür unsere deutsche
Auffassung gibt es kein K riegshandw erk m eh r, das
seinen Mann ernährt, und wir haben keine Söldner,
die „gegen L ohn“ kämpfen.
W eiterhin ist zu prüfen, ob ein V ersicherungs
fall vorliegt. V ersichert wird nach § 182, Ziff. 2 der
R eichsversicherungsordnung die A rbeitsfähigkeit, und
zwar muss K rankengeld bezahlt werden, wenn die
K rankheit den V ersicherten arbeitsunfähig macht.
Nicht der V erm ögensschaden durch Erw erbslosigkeit,
sondern die Einbusse an dem R echtsgut der F ähig
keit zum Erw erb soll durch die K rankenversicherung
ausgeglichen werden. Nirgends w ird ein Nachweis
dafür verlangt, dass ein wirklicher S chaden entstanden
ist. A us diesem G runde m uss ja beispielsweise auch
an freiwillig V ersicherte, die nicht erw erbstätig sind
und durchaus verm ögend sein können, K rankengeld
gezahlt werden, wenn der F all der A rbeitsunfähigkeit
vorliegt.
Schliesslich kann auch das K rankengeld nicht
etwa ■deshalb versagt werden, weil der V ersicherte
K ur und V erpflegung in einem K rankenhause erhält.
D enn diese V erpflegung erfolgt ja nicht au f Kosten
der K rankenkasse, sondern auf K osten der M ilitär
behörde.
Sonach liegt kein Grund dafür vor, dem R eser
visten das K rankengeld zu versagen.
(Entscheidung des V ersicherungsam ts K arlsruhe,
6. X. 1914.)

Paientausziige.
Kl. 37 e. 258565 vom 4. April 1912. — S t ü t z b o c k
f ü r D a c h d e c k e r a r b e i t e n . — Em il W etter
in Barmen.
D er neue Stützbock für A rbeits- und Schutz
gerüste für D achdecker, K lem pner und andere H an d 
w erker zeichnet sich durch seine vielseitige V erw end
barkeit aus. E r besteht aus einem senkrechten
H altestab 1 (Figur 198), an welchem ein A uslegearm
3, 5 sowohl in der H öhe verstellbar wie auch dreh
bar angebracht ist. A usserdem ist der zur A ufnahm e
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der L au fb retter dienende w agerechte A rm des A us
legers m it der Strebe, die ihn gegen den H altestab
abstützt, drehbar verbunden, so dass der wagerechte
A rm des Auslegers quer zu dieser Stützstrebe ver
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fordert. A usserdem behindert sie die Bedienung des
Fensters, an dem sie angebracht ist, in keiner W eise.
W ie Figur 199 zeigt, ist der kastenartige Trag-'
rahm en der Fensterbrüstung um Bolzen c heraus
klappbar gelagert, wobei die im M auerfutter ange
ordneten, bogenförm igen Schlitze d mit den an den
W änden befestigten Stiften f als Führung und W eg
begrenzung für den Rahm en dienen. In diesem be
findet sich, bei Nichtgebrauch aufgerollt, der R ettungs
schlauch g, welcher an dem Rahm en in der W eise
befestigt ist, dass er sich beim H erausdrehen des

stellt werden kann. Diese A nordnung bietet den be
sonderen Vorteil, dass, ohne die Befestigung des
Stützbockes an einem D achhäuschen zu lösen, Gerüste
gebildet werden, von welchen aus sowohl die V order
seite wie D ach- und Seitenw ände dieser D achhäus
chen, als auch das zwischen den D achhäuschen
liegende M ansardendach gedeckt werden kann.
G.
Kl. 5 c. 248991 vom 28. Juli 1910. Zusatz zu P a 
tent 248990.
V o r r i c h t u n g zum Unterdruck bringenvon mehrteiligen Gruben
s t e m p e l n , — Atlas-Gesellschaft für G rubenaus
bau m. b. H. in Essen (Ruhr).
Bei der V orrichtung nach dem H auptpatent kann
zum U nterdruckbringen von G rubenstem peln der
K o p f des Stem pels unter U m ständen nicht fest unter
das H angende gepresst werden, weil die Teilung der
Sperrzahnstange zu grob ist. Um den Stem pel ge
nügend fest zwischen H angenden und Liegenden ein
zuspannen, muss näm lich der Stem peloberteil oft zum
Schluss noch um ein Stück gehoben werden, welches
kleiner ist, als die E ntfernung zweier Zähne der S perr
stange. In einem solchen Falle kann die Sperrklinke
nicht hinter den entsprechenden Zahn fassen, und
der Stem peloberteil kann daher nicht fest gegen das
H angende gepresst werden. D ieser Ü belstand wird
dadurch gehoben, dass auch der H andhebel der V or
richtung mit Sperrzähnen versehen wird, in welchem
die Sperrklinke eingreift, wenn sie um gedreht wird.
Beim H eben des Stem peloberteils wird som it beim
letzten H ub die Klinke um gelegt, so dass sie in die
Zähne des H andhebels eingreift.

Rahm ens in die Gebrauchslage infolge seines E igen
gewichtes selbsttätig abrollt und senkrecht herabfällt.
D er Rahm en kann au f der Innen- und Aussenseite
durch T üren oder K lappen verschlossen sein, die
sich beim H erausdrehen des R ahm ens sebsttätig öff
nen. D a beim Herausschw enken der Fensterbrüstung
die Fensteröffnung sich zu einer türartigen Öffnung
erweitert, und ein freier Zugang zum Schlauch ge
schaffen wird, wird der ausgelegte Rahm en dem sich
R ettenden als H alt- und Schutzwehr beim Einsteigen
in den Schlauch dienen.

Kl. 61 a. 273863 vom 11. Mai 1912. V o r r i c h t u n g
z u r R e t t u n g v o n M e n s c h e n bei F e u e r s 
g e f a h r d u r c h H e r a b l a s s e n in e i ne m
S c h l a u c h . — A ndreas H elm ensdorfer in München,
Die neue V orrichtung erm öglicht im G ebrauchs
falle eine bequem e und rasche H andhabung, da sie
keine technischen Kenntnisse, keinen besonderen
Kraftaufwand, noch turnerische Geschicklichkeit er

Kl. 4 d. 274531 vom 25. F ebruar 1913. A z e t y l e n 
b r e n n e r f ü r G r u b e n l a m p e n . — Firm a
J. von Schwarz in Nürnberg.
Die neue Einrichtung soll bei einem A zetylen
brenner für G rubenlam pen Störungen, welche durch
V erlöschen der Flam m e infolge von Sprengschüssen,
auffallendem W asser oder dergl. eintreten, ausschliessen. Zur E rreichung dieses Zweckes ist im Bereich

Fig. 199.
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des ausström enden Gases ein feuerfester Stift h (siehe
Fig. 200) angeordnet, der durch einen besonderen
B unsenbrenner c zum Glühen gebracht wird. W enn
bei Sprengschüssen z. B. beide Brenner, der L eucht
brenner h und der B laubrenner c, erlöschen, wird
sich an dem glühenden Stift zunächst der B laubrenner
wieder entzünden, und dieser dann den L euchtbrenner
anzünden. D a der B laubrenner eigentlich nur in
Tätigkeit zu treten braucht, wenn Sprengschüsse ab-

h

22. Heft.

Kl. 13 c. 271 528 vom 1. Juni 1913. V o r r i c h t u n g
zum Schliessen und Öffnen von W a s 
s e r s t a n d s h ä h n e n u n d - v e n t i l e n . — R udolf
Friedei in H am burg.
Die Einrichtung soll ein Schliessen und Öffnen
hochgelegener W asserstandshähne ohne Besteigen
einer Leitung unter V erm eidung von B iegungsbean
spruchungen des H ahnkegels oder der Ventilspindel
beim Um stellen möglich m achen. Zu diesem Zwecke
sind oberhalb der K ettenantriebe für das Schliessen
und Öffnen der W asserstandshähne sowie des A b 
blaseventils Rollen a (siehe Fig. 201) angebracht, an

Fig. 200.

gegeben werden, so ist er drehbar zur H auptgas
bohrung angeordnet. A bgesehen davon, dass der
über dem B laubrenner angeordnete Stift h überhaupt
keinen Russ annimmt, verdeckt er auch die blau
brennende Flam me, so dass sie nicht durch W asser
auslöschen kann. F erner bringt die blaubrennende
Flam m e die Stiftmasse schneller zum Glühen, und
gew ährt die A nordnung des Blaubrenners neben dem
L euchtbrenner noch die Möglichkeit des Ausschaltens
der Hilfsflamme.
Kl. 8 5 b . 271243 vom 18. Mai 1912. V e r f a h r e n
zum R e i n i g e n und E n t h ä r t e n von W a s 
s e r m i t t e l s n i c h t e r h i t z t e r L u f t . — H örenz
& Im le G. m. b. H. M aschinenfabrik in D resden.
Um einen grossen Teil des Kalkes und der
Chemikalien aus W asch- und Kesselspeisewasser aus
zuscheiden, hat man bereits vorgeschlagen, es mit
nicht erhitzter Luft zu behandeln. A uf diese W eise
setzen sich aber nicht säm tliche ausgeschiedenen
Chemikalien ab, sondern es schwim men im m er noch
eine U nm enge winziger, für das Auge nicht recht
sichtbarer T eile in dem W asser mit fort. Um diesen
Nachteil zu beseitigen, wird nach dem neuen V er
fahren das mit nicht erhitzter Luft behandelte W aser
noch durch eine Schleuder geleitet, dam it durch die
Schleuder Wirkung die Teile, die sich noch nicht abgesetzt haben, aus dem W asser heraus an die
Schleuderw and gedrückt und festgehalten werden,
während gleichzeitig an der entgegengesetzten Seite
die leichten Luftbläschen aus dem W asser heraus
gedrückt werden.

denen die K etten b hängen. D ie Zapfen, um welche
sich die Rollen drehen, sind in ihrer H öhenlage zur
N achspannung der K ette verstellbar. Bei Ventilen
sind Rollen und Zapfen mit einem Gewinde versehen,
welches dieselbe Steigung wie das Gewinde der V en
tilspindel hat, dam it die Rolle der V erschiebung in
achsialer Richtung folgen kann. U m das A bgleiten
der K ette von dem K ettenrade zu verhindern, ist
an diesem ein H alter m it Gleitrollen angebracht.

Kl. 61 a . 271883 vom 25. Mai 1910. R a u c h m a s k e .
— D rägerw erk, H einr. & Bernh. D räger in Lübeck.
Bei den bekannten R auchm asken, bei welchen
der den K opf einschliessende A bdichtungsschlauch
mittels eines nachgiebigen luftdichten Ä rm els mit dem
starren Gesichtsteil verbunden ist, pflegte m an den
A bdichtungsschlauch mit einem als W iderlager beim
A ufpum pen dienenden biegsam en, aber undehnbaren
Bande aussen zu um schliessen. U m dieses Band in
Fortfall zu bringen, ist bei der neuen Maske der
Schlauch aus einem undehnbaren, undurchlässigen
Stofl hergestellt.
A n dem mit den Polstern d (siehe Figur 202)
gegen das Gesicht des T rägers abgestützten starren
Gesichtsteil schliesst sich hinten ein Ä rm el e aus
nachgiebigem , luftdichtem Stoff an, der in den A b 
dichtungsschlauch f übergeht. D er Schlauch besteht
aus einem festen, beispielsweise mit Gummi luftdicht

SOZIAL-TECHNIK

22. Heft

durchsetzten Gewebe und umschliesst den K opf des
Trägers ungefähr an der Stelle seines grössten Um-

Fig. 202.
fangs, wobei er unter dem Kinn H alt findet. D as
A ufpum pen erfolgt mittels eines Gummiballes, der
mit dem Luftschlauch durch eine Schlauchleitung ver
bunden ist.
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werden die sich abscheidenden Tropfen infolge der
Dochtw irkung in das Rohr hineingezogen, in welchem
sie zurückfliessen können, statt wie früher auf die
A ussenseite des Rohres zu gelangen und dort herab
zurieseln. Mit besonderem V orteil wird die E in 
richtung so getroffen, dass der saugfähige Innenbe
satz über die K ante der Ausström ungsöffnung nach
innen zu vorspringt, so dass die austretende feuchte
Luft unter allen U m ständen erst die K anten dieses
Besatzes treffen muss, bevor sie die K anten der
Austrittsöffnung trifft. Die gebildeten Tropfen wer
den bei dieser A nordnung von dem saugfähigen
Stoff bereits erfasst und zurückgeleitet, bevor sie
noch an die W ände der eigentlichen A usström ungs
öffnung herangelangen können.
Kl. 5 c. 248990 vom 22. Januar 1910. V o r r i c h 
t u n g z u m U n t e r d r u c k b r i n g e n von m e h r 
t e i l i g e n G r u b e n s t e m p e l n . — Atlas-Gesell
schaft für G rubenausbau m. b. H. in Essen (Ruhr).
Mit der neuen V orrichtung können G ruben
stem pel oder Spreizen unter D ruck gestellt werden,
ohne sie in der sonst üblichen W eise aus schräger
Lage aufrichten zu müssen.
Bei dem in Figur 204 dargestellten Ausführungs
beispiel wird der Stem peloberteil von einem auf

Kl. 36d 259123 vom 7. Juni 1912. A u s s t r ö m u n g s 
r o h r f ü r L u f t b e f e u c h t un g s a n 1 a g e n. —
Paul Pollrich in Düsseldorf.
Bei L uftbefeuchtungsanlagen, wie sie insbe
sondere in Spinnereien und ähnlichen Betrieben
üblich sind, besteht der Nachteil, dass die zur R aum 
befeuchtung dienende, hochgradig befeuchtete Luft
beim A ustreten in den zu befeuchtenden Raum
Flüssigkeitstropfen abscheidet, welche eine starke
Belästigung darstellen und insbesondere i'n höchst

Fig. 203.

unerw ünschter W eise an der Aussenseite der zur
A usström ung benutzten gelochten R ohre herablaufen
und von dort heruntertropfen. D a für die T ropfen
bildung die Stirnkanten der A usström ungsöffnungen
und von diesen insbesondere diejenigen Kanten,
gegen welche der sich längs der Befeuchtungsleitung
bew egende feuchte Luftstrom beim A usström en trifft,
m assgeblich sind, so w erden bei dem neuen A us
ström ungsrohr, von dem Figur 203 eine A usführungs
form zeigt, diese K anten b m it einem Innenbesatz
aus saugfähigem Stoff d versehen. H ierdurch

dem Unterteil des Stem pels befestigten Schellenband c
getragen. U nter das Schellenband greift das gabel
förmige D ruckstück d, an welchem die Sperrstange
e befestigt ist. Diese geht durch das obere, auf
dem Stem pelunterteil aufliegende D ruckstück f lose
hindurch und wird in ihm durch die Sperrklinke h
festgestellt. Im D ruckstück ist der H ebel g auf
einem Zapfen gelagert, welcher beim A nheben des
Stem peloberteils in einem länglichen Loch des Hebels
gleitet. Beim A nheben der Sperrstange wird der
Stem peloberteil sam t dem Schellenband durch das
D ruckstück d gehoben und unter das H angende
gepresst. D a die Sperrklinke das Zurückgehen des
Stem peloberteils verhindert, so kann von dem die
V orrichtung handhabenden A rbeiter zugleich auch
das Schellenband c zum Feststellen des Stem pels
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angezogen werden. Nach L ösung der Sperrklinke
wird dann die zum A nheben des Stem pels dienende
V orrichtung entfernt.
Kl. 35 a. 274424 vom 19. Septem ber 1913. S e i l oderKettenführvorrichtungfürBremsw e r k e u. dgl. — Paul Niewiem u. Co., Bielschowitz, O.-S.
Im Bergw erkbetrieb werden häufig Unglücksfälle
dadurch hervorgerufen, dass m angelhaft geführte Seile
oder K etten ausser Eingriff mit ihren Führungen g e
langen und dann Menschen verletzen oder anderen
Schaden anrichten. Um dies zu verhüten, sind in
einem an den Führungspunkten des Seiles oder der
K ette aufzustellenden Gestell quer zur Seilrichtung
neben einander drei um senkrechte Achsen drehbare,
horizontale Scheiben gelagert, die an der oberen
und unteren K ante mit radialen, etwas nach aussen
gekrüm m ten Zinken versehen sind. Bei je zwei be
nachbarten Scheiben greifen diese Zinken derart in
einander, dass das zwischen den Scheiben hindurch
geführte Seil von ihnen sicher gehalten wird, ohne
dass der erforderliche Spielraum darunter leidet.

Literatur.
Aus dem Nachlass des H errn Verfassers sollen
die noch vorhandenen E xem plare des nachgenann
ten W erkes veräussert werden.
D as K ö n i g l i c h e M a t e r i a l p r ü f u n g s a m t
der T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e Berlin.
D enkschrift zur Eröffnung, bearb. von dem D irektor
A. Ma r t e n s , Professor u. Geh. Reg. Rat, und dem
Bauleitenden M. Guth, Kgl. Landbauinspektor.
380 S. 4 0 m. zahlr. Textfig. u. 6 Taf. 1904.
Geheftete E xem plare statt M. 10,— für M. 5,—
Gebundene E xem plare statt M. 12,— für M. 6,—
Bestellungen nim m t entgegen die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel,
Berlin SW . 11, Königgrätzerstr. 31.

Unsere B erufsgenossen im K riege.
Friedrich W erkenthin (siehe Heft 21) E i s e r n e s
Kr e uz.
Em il Schlifter (siehe Heft 21) E i s e r n e s K r e u z .
Oskar W issel, O berleutnant in der 23. EisenbahnBaukom pagnie Eisenb.-Dir.-Bez. I.
Fritz K u m b ru ch , O berleutnant der Reserve bei der
R eserve-Eisenbahn-Baukom pagnie Nr. 12.
E rnst Reiche, Unteroffizier der Landwehr, ReserveInfanterie - Regiment Nr. 245, I. Bat. 3. Komp.,
verwundet am 25. O ktober bei Bekelaere (Belgien),
z. Zt. im St. Johannis-Hospital zu Dortm und.
A lbert K leem ann, Unteroffiz, d. Landw. im Landw.Inf.-Regt. Nr. 52, 1. Bat. 1. Komp.
A dolf Zscheyge, ausgebildet als freiwilliger K riegs
krankenpfleger, z. Zt. tätig im St. Josefs-K ranken
haus zu Potsdam .
M ax Fischotter, Leutnant der Reserve, gefallen am
25. 8. 14 vor Nancy.
Hans Schroeder, Dipl.-Ing. (siehe H eft 21) ist auf
dem östlichen Kriegsschauplatz verw undet und
wahrscheinlich in russische Gefangenschaft ge
raten.
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Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt
im F r a n z i s k a n e r L e i s t b r ä u , - Berlin W. 15, Ku;fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 19. November,
am 2.* und 17. Dezember d. Js., am 7.* und 21. Januar,
am 4.* und 18. Februar, am 4.* und 18. März 1915. An
den mit * bezeichneten Tagen nehmen auch die Damen
der Berliner Mitglieder teil.
Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Seidel.

A m 25. A ugust fiel im Kam pfe
bei Serres in Französisch-Lothringen
mit einem schw eren Brustschuss unser

technischer Aufsichtsbeamter

Herr Diplom-Ingenieur Mnx Fischotter
aus Stuttgart
Vizefeldwebel der R eserve
und wurde seitdem vermisst. N achdem alle
Nachforschungen erfolglos geblieben, ist nun
m ehr alle Hoffnung geschwunden, dass er noch
unter den L ebenden weilt, und sein T od als
gewiss anzunehm en. B egabt mit vorzüglichen
Kenntnissen, mit praktischem Sinn und ju g en d 
licher Tatkraft, dazu von um gänglichem liebens
würdigen W esen war H err Fischotter wie ge
schaffen für die schwierige, so viel T ak t und
Um sicht erfordernde Stellung als technischer
A ufsichtsbeam ter. A usgezeichnete D ienste hat
er — seit seinem E intritt bei uns im Jahre 1908
— der Genossenschaft geleistet. Vieles durften
wir von ihm noch erwarten. Nun hat auch ihn
wie so viele unserer Besten das V aterland —
und nicht vergebens, das ist unsere Zuversicht —
als O pfer gefordert. In unserer dankbaren E r
innerung aber wird er im m er fortleben.
F r a n k f u r t a. M., den 7. N ovem ber 1914.

Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft.
F. H e n r i c h , Geh. K om m erzienrat,
V orsitzender des Genossenschaftsvorstandes.

Vorläufige Mitteilung.
Bei Schluss dieses H eftes geht uns die
traurige M itteilung zu, dass unser altes ver
dienstvolles Mitglied

Herr Oberingenieur Karl Bauer
seinen langwierigen Leiden erlegen ist.
B e r l i n , 6. 11. 14.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.

F üi die S c h riftle itu n g v eran tw o rtlic h : V erlag sb u ch h än d ler A l b e r t S e y d e l in B erlin SW. 11, K ö n ig g rätzerstr. 31.
D ruck der B uchdruckerei B oitzsch, A lbert S chulze, K oitzsch.
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O rgan d es
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Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

XIII. Jah rgan g

1. D ezem ber 1914

23. Heft

Englische Waffen.
Jeden von uns erfüllt es mit berechtigtem Stolz,
dass es der deutschen Technik vergönnt gewesen ist,
in dem gewaltigen Kampf unseres Volkes gegen die
Feinde ringsum eine gewichtige Rolle zu spielen. In
den überragenden Erfolgen unserer schweren Feld
artillerie, der Belagerungsartillerie, der Flugzeuge, Luft
schiffe, Unterseeboote ernten wir jetzt auch im Kriege
die Früchte ernster, gewissenhafter Arbeit, die unserer
Technik schon im Frieden die nicht immer neidlose An
erkennung der ganzen Welt errungen hat.
Dass Regungen einer sachlichen Kritik deutscher
Technik in der feindlichen Tagespresse und ihrem An
hang zurzeit keinen Raum finden, wird im Hinblick auf
ihr zielbewusstes Gebaren niemand wunder nehmen.
W ir haben aber leider feststellen müssen, dass auch
Fachzeitschriften, die wir bisher als vornehme Vertreter
ihres Berufes anzusehen gewohnt waren, der Ver
suchung nicht haben widerstehen können, den Gegner
in gehässiger W eise anzugreifen und herabzusetzen.
Der zweifelhafte Ruhm, in dem würdelosen Angriff an
erster Stelle zu stehen, gebührt unbedingt dem eng
lischen Weltblatt „ T h e E n g i n e e r “ . Diese Zeit
schrift bringt in einer Reihe von Aufsätzen in den Num
mern vom August und September dieses Jahres eine
Fülle von Entstellungen, Verdächtigungen und W ün
schen, die auch nur andeutungsweise wiederzugeben,
weder Zeit noch Mühe lohnen würde. Wir möchten
aber eine Probe des darin herrschenden Geistes, die
bereits anderweitig in deutschen Kreisen gebührende
Würdigung gefunden hat, unsern Lesern nicht vorent
halten. „ T h e E n g i n e e r “ schreibt in einem Auf
satz über den „W ettbewerb mit dem deutschen Eisen
handel“ vom 25. September 1914, S. 295 folgendes:
„Wir können das Ziel (der Unterbindung des deut
schen W ettbewerbes) auf einem zwar rücksichtslosen,
aber sehr einfachen Wege erreichen, nämlich durch
planmässige gründliche Vernichtung (deliberate and
organisated destruction) sämtlicher Anlagen der deut
schen Industrie und besonders ihrer Eisen- und Stahl
werke. Bei der militärischen Besetzung des Landes
müsste man seine industriellen Stätten, sobald die T rup
pen ihrer habhaft werden, zerstören. Wenn man sich
bei uns und in Frankreich mit diesem Gedanken einer
planmässigen Vernichtung erst vertraut machen würde,
so würden infolge des Unterganges der deutschen In
dustrie unseren heimischen Werken gewaltige Mengen
Kapitales Zuströmen, und sie hätten von dem Verfahren
einen unermesslichen Nutzen. Durch die Behandlung

belgischer und französischer Städte und Dörfer haben
die Deutschen ja die öffentliche Meinung bereits gegen
sich gebracht und so zum Teil der allgemeinen Gut
heissung eines solchen Industriekrieges als eines ge
rechten Vergeltungsmittels vorgearbeitet. (!) Wir selbst
wollen uns mit diesem Vorschlag nicht in zu schroffer
Weise (too rigidly!) einverstanden erklären. Er wird,
wie wir wissen, von vielen unter uns gebilligt, muss
aber vor einer Durchführung reiflich überlegt werden.“
Also planmässige Zerstörung dter deutschen Werke,
um den lästigen deutschen Wettbewerb aus der Welt
zu schaffen, dem das stolze England auf andere Weise
nicht beikommen kann! Wir können diesen Gedanken
ohne Zusatz dem Urteil unserer Leser überlassen und
wollen ihn als Zeugnis moderner englischer Geistes
kultur für ferne Zeiten festlegen. Er beweist uns, was
wir bisher nicht haben glauben wollen, dass nämlich
mit der Persönlichkeit des gebildeten Engländers der
Begriff des „fair play“ nicht mehr unbedingt verbunden
zu sein braucht.
Lesen wir aber weiter in der Nummer vom 16. Ok
tober, dass es an der Zeit sei, mit der Auffas
sung mancher Kreise von der hervorragenden Stellung
Deutschlands in wissenschaftlicher und technischer Be
ziehung aufzuräumen, so kommt uns wieder ein be
freiendes Lachen an. Diese Stimmung wird auch nicht
dadurch getrübt, dass die mit dem „ E n g i n e e r “ ge
wöhnlich zusammen genannte Zeitschrift „ E n g i n e e 
r i n g “ vom 16. Oktober die deutsche
Unterlegen
heit auf nahezu sämtlichen Gebieten des Wissens und
Könnens unter anderm damit beweist, dass K a n t und
H e 1m h o 11 z nicht rein deutscher Abstammung ge
wesen seien! Wir halten nun die gegenwärtige Zeit
für zu ernst,um nach Art von Schulbuben darüber zu
streiten, wer der
Klügere sei.
Nur das möchten wir
im Bewusstsein des W ertes unserer in jahrhundertlan
gem Ringen mit
widrigen Verhältnissen erworbenen
geistigen Kultur feststellen, dass wir nach wie vor auf
die stattliche Reihe geistig hochstehender Männer mit
bester fachlicher und, was kulturell noch höher steht,
auch umfassender allgemeiner Bildung stolz sind, denen
auch das Ausland freiwillig oder unfreiwillig seine An
erkennung zollt. Wir wüssten sonst nicht, wie der
überstarke Andrang ausländischer Studenten nach unse
ren Hochschulen zu erklären wäre.
Es ist ja aber bei der Erörterung solcher umfassen
der Fragen durch Vertreter der englischen Durch
schnittsbildung immer dasselbe Lied, das durch den
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Einschlag gehässigen Übelwollens wahrlich nicht er
quicklicher geworden ist. Seit L o r d P a l m e r s t o n
in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die
denkwürdigen Worte sprach, dass „die Deutschen nie
seit Beginn der Zeiten das Genie hatten, das Weltmeer
zu befahren oder auch nur Küstengewässer zu durch
messen“ , ist die Kenntnis von den Taten der meer
beherrschenden deutschen Hansa, in der Kinderzeit des
englischen Handels, drüben wohl kaum besser gewor
den. Und wenn „The Engineer“ noch im Jahre 1910
verkündete, dass die englische Marine vom Bau der
Drahtgeschütze nunmehr abgehen könne, da m a n jetzt
imstande wäre, Stahlblöcke für Mantelrohrgeschütze in
genügender Grösse und Güte herzustellen, so übersah
dieselbe englische Beschränktheit des Wissens völlig
die weit vorausgeeilte Entwicklung deutscher und ame
rikanischer Industrien, ein Versehen, das für jeden
deutschen Fachmann mit Recht als beschämend gegol
ten hätte.
Es steht ja nun ausser Zweifel, dass die Aus
fälle der englischen Blätter das Ansehen der d e u t 
s c h e n Technik nicht berühren können. Die guten
deutschen Industrieerzeugnisse werden nach wie vor
ihren Weg um die Erde machen, wenn zu Lande und
zu Wasser erst wieder geordnete Verhältnisse geschaf
fen sind. Vielleicht wird das Verhalten von ,,T h e
E n g i n e e r “ und „ E n g i n e e r i n g “ sogar etwas
Erfreuliches zur Folge haben. Gerade diese beiden
Zeitschriften sind vielfach von deutschen Industrie- und

23. Heft

Schiffbaufirmen mit umfangreichen Unterlagen für Ver
öffentlichungen bedacht worden, die oft genug Glanz
punkte in deren Spalten bildeten. Man sagt, deutschen
Blättern wären diese Unterlagen nicht immer so bereit
willig überlassen worden. Vielleicht tritt in Zukunft
hier Änderung ein, wo man gesehen hat, in welch wider
sinniger Weise der Engländer jetzt versucht, die
deutsche Technik in schmählicher Weise herabzusetzen.
Zum Schluss möchten wir unsere Leser darauf hinweisen, dass sich neben manchen anderen Völkern ge
rade die Engländer auf einem besonders wichtigem
Gebiete moderner Kultur, nämlich auf dem der s o z i a 
l e n E i n r i c h t u n g e n oft genug v o n . Deutschland
haben belehren lassen. Wir erinnern nur an den Be
such von L l o y d G e o r g e , der im Jahre 1908 als
Schatzkanzler Englands herüber kam, um sich von uns
die Vorbilder für seine eigene soziale Tätigkeit zu holen.
Unbegreiflich ist es, dass selbst Engländer, die man
zu den ersten ihres Landes zählen muss und die unser
deutsches Geistesleben und unsere Arbeit aus eigener
Anschauung kennen, in den Chor der Verleumdung und'
der Verleugnung des deutschen Anteils an der Kultur
einstimmen.
Es scheint, als ob auch sie aus ihrer Kenntnisnahme
deutscher Verhältnisse ein Gefühl bittersten Neides in
sich aufgenommen haben, das jetzt in dem Vorschlag
des E n g i n e e r in so gehässiger W eise zum Ausdruck
gekommen ist.
Dipl.-Ing. W e i t e r .

Festhalte- und Fangvorrichtungen für Förderwagen.
V on In g e n ie u r B. G r e y , B erlin -S teg litz.

Zum Aufhalten der W agen au f F örderschalen
benutzt m an häufig V orrichtungen, die eine beson
dere Bedienung erfordern. E s kom m t daher nicht
selten vor, dass die Sicherung vergessen wird
und die W agen unbeabsichtigt, m itunter w ährend
der Fahrt, die Förderschale verlassen und dadurch
Unheil anrichten. D a die zum A ulhalten dienenden

die aufgestossenen W agen an ihren A chsen aufhält
und zwar dergestalt, dass die W agen in der R uhe
stellung verm öge ihres Eigengew ichts und des etw a
hervorgerufenen Schwunges w ährend der F ahrt der
F örderschale die Sicherung nicht auslösen können,
da zur Auslösung der Sicherung eine grössere Gewalt
erforderlich ist.

Hebel, K lötze oder Riegel ausserdem von einander
abhängig sind, wirken sie bei ungleicher W agenform ,
und -grösse, bei m ehr oder weniger hoher B eladung
oder bei Aufstossen nur eines W agens nicht recht
zeitig oder gar nicht. Diese Nachteile sollen durch
eine von der O f f e n e n H a n d e l s g e s e l l s c h a f t
E. N a c k ’ s N a c h f o l g e r in K a t t o w i t z , O.-S.
stam m enden V orrichtung") beseitigt werden, welche

Die Sperrvorrichtung besteht, wie Figur 205 und
206 zeigen, aus einem schm alen K asten, dessen D eckel
2 am , oberen E nde in ein Rollenlager ausläuft, w el
ches die H em m rolle 2 trägt. D as untere Ende des
D eckels ist um ein Gelenk 3 schwingbar. E ine
F eder 5 im Innern des Kastens spannt den D eckel
nach oben so hoch, als dies d er A nschlag 8 am
oberen Rande des Kastens zulässt. E ntsprechend
der schiefen Ebene des Deckels, die beim Auffahren
anorm aler W agen mit niedrigem A chsenstand als

°) Patent 279402/35a.
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Auflauffläche dient, ist, au f die entgegengesetzte Seite
hin wirkend, eine Auflaufschiene 6 dergestalt m it der
H em m rolle verbunden, dass das obere E nde der
Schiene gem einsam mit der H em m rolle au f dersel
ben W elle ruht, w ährend das untere E nde der
Auflaufschiene in einem Schlitz der B odenplatte 9
verschiebbar gelagert ist. Zu beiden Seiten der
Förderschale läuft parallel zum Gleis je eine Zw angs
schiene 10, die so hoch angelegt ist, dass die Zapfen
der R adachsen m it geringem Spielraum unter die
Schienen greifen. Diese Zwangsschienen haben den
Zweck, die W agen beim Auffahren auf die F örder
schale nicht über die H em m rollen 4 springen zu
lassen. Beim A ufstossen der W agen au f die F ö rd er
schale werden durch die W ucht des A npralles der
W agenachsen die federnden H em m rollen 4 nach
abw ärts gedrückt. D ies w iederholt sich so oft, bis
die erste A chse des vorderen W agens hinter der
vorderen H em m rolle angelangt ist oder die aufgestossenen W agen die ihnen zugewiesene Stelle er
reicht haben. Gleichzeitig wird die hintere H em m 
rolle vor der hinteren A chse des zweiten W agens
zu stehen kom m en. V orausgesetzt, dass, beide W agen
gekuppelt waren, wird nun durch die Spannkraft der
Federn das H em m rollenpaar die W agen an den
A chsen festhalten und ihren Stand au f der Schale
sichern. In solchen Fällen, wo die W agen einzeln
aufgestossen werden, m üssen die Rollen die W agen
achsen ausserhalb begrenzen. A lsdann baut man
natürlich den K asten kürzer.
D ieselbe Firm a hat sich noch eine Reihe anderer
zum Festhalten oder A bfangen von Förderw agen
dienender V orrichtungen schützen lassen.
D urch eine derselben*) soll die V orrichtung
nach P atent 262254 (siehe „Sozial-Technik“ 1914
H eft 8, S. 153) verbessert werden, zu welchem Zwecke
die w andernde Scheidew and durch einen w andern
den H em m schuh ersetzt wird. D urch die A nw en
dung des H em m schuhes wird die Einrichtung nicht
nur in der B auart einfacher und billiger, sondern,
was besonders wichtig ist, die Schale für den D urch
gang der Bergleute gänzlich frei, daneben ist die
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A nbringung bedeutend einfacher, die W irkungsweise
aber m indestens ebenso sicher wie bei der vollen
Scheidewand. Eine Ausführungsform dieser V o r
richtung ist in Figur 207 dargestellt. Zwischen den
Gleisschienen ist eine stärkere Schiene 5 angeordnet,
deren beide Endpunkte durch je einen auswechsel
baren oder festen A nschlag 4 verschlossen sind.

Fig. 207.
Ü ber der Schiene innerhalb der A nschlagspunkte
ist ein mittels Rollen beweglich gelagerter H em m 
schuh 1 eingeschaltet, der bei der Einfahrt der
W agen von der vorderen A chse derselben erfasst
und über die Schiene beim W eiterfahren bis zum
gegenüberliegenden A nschlagspunkte m itgenomm en
wird, wodurch die A usfahrt der W agen gesperrt
und die W agen innerhalb der Schale festgehalten
w erden. Selbstverständlich könnte der H em m schuh
mit derselben W irkung auch über die Gleisschienen
selbst w andernd verlegt werden.
Bei einer anderen Festhalte Vorrichtung*) ist
hauptsächlich darauf W ert gelegt, die Gleisschienen

®) Patent 268894/35a.

*) P atent 269167/35a.

Fig. 208.
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auf den Fördergestellen von jeglichen die Sperrung
sonst bew irkenden Gestängen, H em m schuhen u. dgl.
zu befreien. An der D ecke der Förderschale (siehe
Figur 208) ist etwa in der Mitte über dem Gleise
in H ängelagern eine über die ganze Länge der Schale
reichende W elle 4 drehbar gelagert, deren beide
E nden mit K ettenrollen versehen sind, über welche
eine endlose K ette 7 gespannt ist. In A bständen
der halben K ettenlänge sind zwei Sperriegel 8 und
9 mit ihr starr verbunden, und zwar so, dass, w ährend
der eine senkrecht herabhängt, der andere senkrecht
au f der K ette steht. An der Einfahrt der Schale
ist zwischen der einen Rolle und dem H ängearm
ein entsprechend schweres Sperrelem ent 10 au f der
W elle 4 gelagert, das sich beliebig nach rechts oder
links hochschwingen lässt und hierbei die jeweilige
Richtung der K ette m it ihren Sperriegeln oder der
W elle beeinflusst. A usserhalb der Förderschale ist
ein herabhängender doppelarm iger H ebel 11, 12
angeordnet, der, von den einfahrenden W agen gegen
den A nschlag 13 vorgeschwungen und gegen die
A nschlagspunkte 15 oder 16 des Elem entes 10 ge
führt, die Auslösung der Sperrvorrichtung vermittelt.
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schwingt herab, gibt das S perrelem ent 10 frei, welches
wiederum in seine vorige Stellung zurückschwingt
und die W agen an der Einfahrt sperrt.
A ndere V orrichtungen derselben Gesellschaft
dienen dazu, durchgehende W agen a u f B rem sbergen
abzufangen.
Bei der einen*) soll die lebendige Kraft des
W agens bei der A uffahrt au f die B rücke so allm äh
lich aufgezehrt werden, dass ein M aterialschaden
nicht eintrttt. F erner kann der W agen durch Be
wegung eines einzigen H ebels aus der Fangstellung
wieder ins Gleis hineingesetzt w erden, so dass eine
längere um ständliche Arbeit, wie dies bisher der
Fall war, zur Flottm achung der W agen nicht not
wendig ist.
Zwischen den Schienen ist, wie Figur 209 zeigt,
eine um ein Gelenk schw ingbare Brücke 3 derge
stalt angeordnet, dass sie in der R uhelage die Ü b er
fahrt der W agen nicht hindert. U nm ittelbar unter
dem unteren E nde der B rücke ist eine exzentrische
Scheibe 4 über einer V ersenkung zwischen den
Schienen um die A chse 5 drehbar gelagert. A u f
derselben A chse ist vor der Scheibe eine Mitnehmer-

Fig. 209.
Sobald die W agen in der Pfeilvorrichtung au f die
Schale gestossen werden, kom m t der H ebel 11, 12
zur W irkung, indem er das Sperrelem ent 10 erfasst
und w'ährend der A uffahrt des W agens nach oben
schwingt. D adurch wird die K ette aus der bisheri
gen Lage etwa um eine halbe W endung um ihre
Längsachse m itgedreht, so dass der hintere Riegel
8 den A nschlagspunkt 17 verlässt und nach oben
schwingt, w odurch die hintere Sperre geöffnet wird.
Gleichzeitig schwang der vordere H ebel 9 abw ärts
vor die hintere Stirnkante des einfahrenden W agens,
wird von diesem erfasst und im W eiterfahren bis
gegen den A nschlag 17 m itgenomm en, wodurch die
A usfahrt wiederum gesperrt wird. Nachdem nun
der zweite W agen auch au f der Schale angelangt
.ist, verliert der H ebel 11, 12 die bis dahin durch
die einfahrenden W agen bew irkte Antriebsstellung,

scheibe 6 und eine Scheibe 4 fest aufgekeilt. D ie
Scheibe 6 hat einen Schlitz, in den der M itnehm er
stift des H ebels 7 hineingreift. Die Säule 9 mit dem
in w agerechter E bene drehbaren A rm dient zur A us
lösung der V orrichtung, wenn der durchgehende
W agen den längeren Schenkel des D reharm es heftig
trifft und dieser die Bewegung über das Seil au f
den H ebel der V orrichtung überträgt. D urch U m 
legen des H ebels 7 in die entgegengesetzte R ichtung
schwingt die Scheibe 4 in die V ersenkung, und die
Brücke nim m t zwischen den Schienen ihre niedrigste
Stellung ein. Gleichzeitig spannt das Seil den D reh 
arm in die Angriffsstellung, F äh rt nun ein W agen
in norm aler Geschwindigkeit an dem D reharm 10
vorbei, so wird er diesen um weniges bewTegen, und
*) Patent 274962/5d.
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der H ebel 7 wird die Bewegung mitm achen,
der M itnehm erstift in dem Schlitz der Scheibe
frei bew egt, ohne die V orrichtung innerhalb
Spielraum es auszulösen. F ährt dagegen ein
gehender W agen an dem D reharm vorbei,

indem
6 sich
dieses
durch
dann
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einen Sprossenabteil einlaufen und au f der Sohle
unter der Trom m el wieder frei ausfahren können.
Ganz besonders eignet sich diese V orrichtung für
sogenannte autom otorische Brem sberge, bei denen die
leeren W agen bekanntlich durch das Gewicht der

Fig. 210.
wird er ihn naturgem äss m it grösserer Heftigkeit
vollen hochgebracht werden. In diesem Falle müssen
treffen, und die heftige Bewegung, die sich nun auf .die oberen Trom m eln au f der Bühne durch ent
den H ebel 7 übertragen wird, wird hinreichen, um
sprechende Ü bertragung untereinander so gekuppelt
den H ebel mit seinem Gewicht aus dem Gleichgewicht
zu bringen, wodurch dieser in die dargestellte Stel
lung fällt und durch V erm ittlung der m itschwingenden
Scheibe 4 die Brücke in die Sperrstellung hebt. D er !
W agen wird nun in den A ussparungen aufgehalten.
Die A uslösung der V orrichtung könnte auch von
H and geschehen. In diesem Falle wird beispiels
weise ein in gewissen A bständen m ehrfach mit diesen
Fangvorrichtungen ausgestatteter B rem sberg von der
Bühne aus im A ugenblicke des D urchgehens eines
Wragens gesperrt, sobald durch Seilzug alle H ebel
au f einm al in die Fangstellung geschwungen werden.
Bei einer anderen Vorrichtung*) soll das D urch
gehen der W agen durch A nw endung eines endlosen
T ransportbandes nach A rt einer Strickleiter verhindert
werden. Die Ein- und A usläufe des Förderbandes
sind alsdann an den E nden der Strecke über H aspeln
so hoch gelagert, dass die in das Gleis einlaufenden
Förderw7agen stets gegen eine Sprosse des F örder
bandes stossen. D adurch, dass die Sprossen vor
der E infahrt der Strecke stets wechseln, bleibt die
Strecke fortw ährend geschlossen, und kann ein durch
gehender Waagen im ungünstigen Falle nur um eine
W agenlänge vorschnellen. F erner fällt das zeit- I
raubende und häufig von tödlich verlaufenden U n
glücksfällen begleitete K uppeln und E ntkuppeln der
W agen fort, und ist die Gefahr des Seilbruch bis
a u f den seltenen Fall des Bruchs beider Seile ver
m indert. Die in Figur 210 dargestellte F ördervorrich
tung besteht aus zwei nebeneinander laufenden Seilen
oder Ketten, die nach A rt der Strickleitern unter
einander durch Q uerstäbe 2 verbunden sind, deren
A bstände der jeweiligen Länge der Förderw agen zu
züglich eines geringen Spielraum es entsprechen. Das
F örderband ist bei autom atischen Brem sbergen
zweckm ässig endlos und wird an den beiden E nden
des B rem sberges mittels w agerechter Trom m eln
über der G leisstrecke geführt. Die H öhenlage der
T rom m eln ist so gewählt, dass die WTagen am Kopfe
Fig. 211.
des B rem sberges unter der Trom m el bequem in
werden, dass sie sich entgegengesetzt bewegen und
*) Patent 275792/5d
durch das Gewicht der vollen W agen die leeren
*
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hochgezogen werden, oder das Band des Nebengleises
in entgegengesetzter Richtung fährt.
D ieselbe Handelsgesellschaft bringt auch eine
Schranke für Brem sberge,*) von der Figur 211 eine
Ausführungsform zeigt. In der Nähe des Gleises
ist in A bständen von etwa 50 m in einer Nische die
aus zwei alten Schienen bestehende Schranke d er
art eingebaut, dass je zwei Schienen parallel zuein
ander mit einem Spielraum aufgerichtet werden, so
dass der Riegel 1 zwischen ihnen leicht hindurch
bew egt werden kann. Im Grunde der Nische ist
eine betonierte Stufe hergestellt, an deren senkrechter
W and eine Gleitschiene befestigt ist, über welche
ein Gewicht 4 gleitet. O berhalb der V orderkante
der Stufe befindet sich eine Seilrolle, deren vordere
Aussenkante etwa mit der V orderkante der Stufe
senkrecht zusam m enfällt. In einiger Entfernung von
der Schranke ist ein zweiarm iger Hebel 8 um eine
A chse drehbar so angebracht, dass der längere A rm
bis in die Mitte des Gleises hineinragt, w ährend der
zweite A rm durch V erm ittlung eines über Rollen
geleiteten Seiles 14 sowohl mit dem A rm des Riegels
1 als auch mit dem Gewicht 4 verbunden ist. K om m t
das Fördergefäss in norm aler F ahrt den B rem sberg
herab, so bew egt es den A rm 8 im V orbeifahren
um seine Achse. H ierbei wird das Seil 14 angezogen
und der Riegel 1 mit seinem freien E nde bis etwa
zur Mitte der G leisstrecke vorgeschoben. In dieser
Stellung wird der Riegel solange verharren, bis der
W agen an dem A rm 8 vorbeigestrichen ist, w orauf
die ganze V orrichtung durch das Gewicht 4 in ihre
ursprüngliche Lage zurückgeschoben wird. D er
W agen kann nun frei hindurchlaufen. Bei diesem
Vorgang ist das Gewicht 4 knapp an der O berkante
der Stufe angelangt. W enn dagegen durch A nprall
eines durchgehenden W agens ein heftiger Stoss ge
gen den H ebel 8 hervorgerufen wird, so schnellt das
Gewicht 4 über die Rollen hinweg und fällt auf die
Stufe. D adurch verliert es die Einwirkung au f den
Riegel, die Gleisstrecke bleibt gesperrt und hält den
W agen auf.
Schliesslich ist noch eine von Carl Notbohm in
Siegen (W estf.) stam m ende Fangvorrichtung für
Patent 268056/5d
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Förderw agen*) zu erwähnen. W ie Figur 212 zeigt,
läuft hier über zwei K ettenrädern eine Greiferkette
m it ihren Noken 4, die dazu dienen, den W agen
bei den A chslagern, den K upplungsringen oder einer
ändern Stelle abzufangen. Die K ettenräder sind zu
gleich Brem sscheiben, auf welchen das B rem sband
5 liegt. Dieses wird mit dem H andhebel nebst
seinem Gestänge an die Scheiben gedrückt, wrenn
m an den W agen abbrem send auffangen will. E in
Gewicht 7 auf dem D oppelarm hebel 8 bildet das
Brem sgew icht für die selbsttätige Brem sung des

W agens. Mit dieser Brem sung steht eine zweite
V orrichtung in Verbindung. D er W agen wirkt n äm 
lich durch sein Eigengew icht au f die eigene Masse
abbrem send durch die V erm ittlung der in die F ah r
bahn verlegten Schienenzungen 10, die unter V e r
m ittlung von Stangen am G ew ichtshebelarm an
greifen, D urch
V eränderung
der Zungenlänge
kann m an die W irkung und D auer der B rem sung
beliebig vorausbestim m en. D a die L ast des W agens
bei der Auffahrt wandert, kann man durch V e rän 
derung des aus Zunge und Gewicht 7 gebildeten
M om entes den W ert der Brem skraft von Null bis
zu einem H öchstbetrage wachsen lassen. Zur Sperrung
der B rem sscheibe dienen Klinken 13, die in A usspa
rungen der Scheiben greifen. In geeigneter Lage
des H andhebels gelangen sie zum Eingriff, so dass
die Kette zu laufen aufhört und der W agen stillsteht.
*) Patent 260367/5d

Azetylen-Apparate in Bezug auf Einrichtung und Gefährlichkeit.
Bericht des H errn Ingenieur G. L. P o g g e n p o h l - Cöln bei der Sitzung der westlichen G ruppe des Vereins
D eutscher Revisions-Ingenieure am 2. Mai 1914 in Bonn.
Unter den bekannten Schweissmethoden zur homo sung mittels Sauerstoff und Wasserstoff. Dieses G as
gemisch (Knallgas) erfordert 1 cbm Sauerstoff und
genen Verbindung von Eisen und Metallen hat das
4 cbm Wasserstoff gegenüber 0,75 cbm Azetylen.
autogene Schweissverfahren eine grosse Bedeutung.
Die Sauerstoff- und Wasserstofflamme ergibt 1900
Durch dieses Verfahren werden mittels einer heis
Grad Hitze, in der sich höchstens 10 m/m Blechstärke
sen Gebläseflamme die stumpf gegeneinander gestossenen Kanten metallischer Teile auf ihren Schmelzpunkt i schweissen lässt.
Beim Azetylensauerstoffverfahren erreicht man eine
erhitzt, so dass sie ineinander fliessen.
Die früher getrennten Teile bilden nach dem Er Stichflamme von etwa 3600 Grad1Hitze, mit der Bleche
bis zu 30 m/m Blechstärke geschweisst werden können.
kalten einen einheitlichen Körper.
Die wirtschaftliche Überlegenheit des Azetylens
Das älteste Verfahren dieser Art ist die Schweis

23. Heft

SOZIAL-TECHNIK

391

Glocke lässt nach Verbrauch des Karbids im untersten
ist hieraus ersichtlich. Das AzetyLengas wird gewon
Kasten erneut W asser zu, so dass das Karbid im zwei
nen aus Kalziumkarbid durch Berührung mit Wasser.
ten Kasten zur Entwicklung kommt und so weiter bis
Das Kalziumkarbid ist ein Produkt, welches aus
Kalk und Kohlen durch Zusammenschmelzen im elek zum obersten Kasten.
A p p a r a t e m i t K a r b i d e i n w u r f arbeiten
trischen Ofen gewonnen wird.
entweder mit oder ohne Gasglocke. Im ersteren Falle
1 Kilo Karbid erzeugt etwa 300 Liter Azetylengas.
wird beim Niedergange der Glocke das Karbid dem
Hierbei werden etwa 500 Wärmeeinheiten frei, so dass
bei der Entwicklung von 1 Kilo Karbid in 5 Liter W as W asser zugeführt, wodurch die Gasentwicklung eintritt und damit ein Heben der Glocke bewirkt.
ser das W asser von 0 auf 100 Grad Celsius erhitzt wird.
Bei den Apparaten ohne Gasglocke wird das zum
Azetylengas (C 2 H 2) besteht aus 92,3 u/o Kohlen
Karbid zuströmende W asser von den sich entwickeln
stoff und 7,7 °/o Wasserstoff.
den Gasen zurückgedtängt, so dass die Entwicklung
Das im Handel vorkommende Karbid ist nicht
chemisch rein. Beim Entwickeln des Azetylengases aus solange unterbrochen wird, bis das vorrätige Gas auf
gebraucht ist und das W asser wieder zum Karbid treten
diesem Karbid bilden sich Verunreinigungen durch
Schwefelwasserstoff, Phosphorwasserstoff und Ammo kann.
Derartige Apparate werden nur in kleinen Abmes
niakgas. Reines Azetylengas ist explosionssicher bei
mässigem Druck. Die Explosionsgefahr tritt erst ein, sungen gebaut, haben ein geringes Gewicht und bean
spruchen nur wenig Raum. Zur Beschickung dieser
wenn es auf mehr als 2 Atm. komprimiert wird.
Bei Mischgasen von Azetylen und Luft ist die Apparate wird in Formen gepresstes Karbid verwendet.
Die Mehrzahl der Azetylen-Apparate ist nach dem
grösste Vorsicht geboten.
Einwurf-System: „Karbid ins W asser“ konstruiert.
Professor V o g e l - Berlin hat folgendes festge
Die Firma H a g e r & W e i d m a n n , Berg.-Gladstellt:
1 Teil Azetylengas und 1 Teil Luft verbrannten mit bach, führt bei kleineren Abmessungen das in Kästen
russender Flamme.
lagernde Karbid durch Hand mittels einer Stange unter
die Glocke ein. Nach erfolgter Gasentwicklung wird
1 Teil Azetylen mit 9 Teilen Luft ergaben die hef
tigsten Explosionen.
der Schlamm herausgenommen und dann wieder nach
Bedarf beschickt.
1
Teil Azetylen mit 20 Teilen Luft ergaben Ver
brennungen ohne Explosionen.
Bei grossen stationären Anlagen erfolgt die Zufüh
rung des Karbids automatisch. Ein Nocken der her
Aus obigem geht ohne weiteres hervor, dass man
beim Reinigen der Azetylenapparate und Entfernen des
untergehenden Gasglocke bewirkt das Herunterfallen
der jeweiligen Karbid-Portionen in den Entwickler, und
Karbidschlammes offenes Licht nicht verwenden darf.
Bei Reparaturen und Auseinandernehmen des Ap arbeiten derartige Apparate tagelang ohne jegliche Auf
sicht, bis der Karbidvorrat verbraucht ist und neu in
parates sind Gasreste durch Anfüllen der Apparate mit
Wasser sorgfältig zu beseitigen.
die Kästen eingelegt werden muss.
Azetylengas ist nicht giftig, so lange es nicht in
B r e u e r s Metallwerke, Cöln, führen das Karbid
grossen Mengen den Atem benimmt. Da es einen star oben durch die Gasglocke ein, und eine automatische
ken Geruch hat, so sind Undichtigkeiten im Apparat
Beschickung erfolgt durch die Betätigung eines He
und in der Leitung leicht zu bemerken. Die Benutzung
bels, der durch die auf- und niedergehende Gasglocke
eines sachgemäss konstruierten Azetylenapparates ist
ausgelöst wird.
als absolut gefahrlos zu bezeichnen.
Auf ähnliche Weise fertigen die Firmen Witwe
Die Azetylenapparate kann man einteilen nach fol
J o h a n n S c h u m a c h e r , Cöln, S i r i u s , Düssel
genden Gesichtspunkten:
dorf, H ö 1 e b i - Werke, Höchst am Main, und andere
ihre Apparate an.
1. W a s s e r - Z u l a u f a p p a r a t e (das W asser
überflutet je nach Bedarf d'as Karbid).
Bei Karbid-Einwurfapparaten soll der Entwickler
so gross sein, dass für jedes Kilogramm zu vergasendes
2. K a r b i d - E i n w u r f a p p a r a t e (das Karbid
Karbid 10 Liter W asser im Entwickler vorhanden sind.
wird in das W asser eingetaucht und nach genügender
Gas-Entwicklung herausgezogen).
Die an das Karbid gebundene Wärme soll sich auf die
ganze Menge des W assers verteilen, und die Erhitzung
Die W a s s e r z u l a u f - A p p a r a t e haben eine
des W assers soll 45 Grad nicht übersteigen.
Anzahl Zellen, die mit Karbid gefüllt sind. Beim jewei
ligen Niedergang der Gasglocke bewirkt diese die Zu
Zur Erfüllung dieses Zweckes ist es empfehlens
wert, dass bei Verwendung von grobem Karbid (5— 15
führung des W assers zu einer weiteren Zelle.
m/m) in dem Entwickler ein Rost eingebaut wird, auf
Nach diesem System arbeiten die Apparate von
S c h n e i d e r in Chemnitz:
welchem das Karbid aufruht.
Bei der Vergasung wird die frei werden de Wärme
Die Karbidzellen werden unten eingeschoben. Die
heruntergehende Glocke öffnet den Wasserhahn, und
vom W asser aufgenommen, das spezifische Gewicht
wird verringert, und es findet in der Mitte ein Abströ
das W asser überflutet das Karbid. Gase entwickeln
sich, und die Glocke steigt.
men des W assers nach oben statt, während ein Rück
Die H a n s e a t i s c h e A z e t y l e n f a b r i k in strömen an den Wandungen des Entwicklergefässes
eintritt.
Hamburg baut gleichfalls nach dem System: W asser
überflutet das Karbid.
Zu jeder Schweisstelle gehört eine Wasservorlage,
Bei stationären Anlagen, bei denen die Entwick Schlauchleitung, Zündflamme mit Anschlusshahn, Sauer
lung des Gases in besonderen Entwicklern vorgenom stofflasche mit Reduzierventil und geschwärzte Brille.
men wird, ist die Anordnung der Karbidkästen derart,
Die Wasservorlage dient als Rückschlagsicherung
dass sie übereinander gestellt werden. Die sinkende und verhindert ein Zurückströmen des Sauerstoffes nach
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dem Azetylenapparat bei verstopfter Brennerspitze.
Rückströmendes Gas wird durch den Fülltrichter
der Wasservorlage ins Freie abgeführt. Das Reduzier
ventil ist versehen mit Inhalts- und Arbeits-Manometer.
Der Inhalts-Manometer zeigt an, unter welchem Druck
der Sauerstoff in der Flasche steht. Der Druck, multi
pliziert mit dem Literinhalt der Flasche, ergibt den Gas
inhalt, z. B. eine Flasche von 115 Atm. Gasdruck und
40 Liter Raum-Inhalt ergibt 500 Liter Gas-Inhalt.
Der Arbeitsmanometer gibt den Druck an, mit wel
chem der Sauerstoff dem Brenner zugeführt wird.
Vom Azetylenapparat gelangt das Gas durch den
Reiniger der Wasservorlage zur Gasleitung, wo die ein
zelnen Schweisstellen angeschlossen werden.
Bei Neubeschaffung einer Azetylenanlage kontrol
liere man diese auf das genaueste. Die Glocke darf
nicht klemmen. Die Gasleitung muss wasserfrei sein.
Undichte Stellen suche man durch Abpinseln mit Seifen
schaum auf. Das Ableuchten mit Flamme ist streng
stens zu verbieten. Man kontrolliere die W asservor
lage auf die richtige Füllung bis zu den W asserstands
hähnen, man achte darauf, dass das Flaschenventil lang
sam geöffnet und geschlossen wird bei offenem Redu
zierventil.
Erst nach sorgfältiger Prüfung nehme man die An
lage in Betrieb. Man öffne stets zuerst das Sauerstoff
ventil, überzeuge sich, dass der Sauerstoffstrahl gut
ausbläst, öffne dann den Azetylenhahn am Brenner und
zünde an der Zündflamme.
Die Flamme, welche bei gutem Brenner und reich
licher Gaszuführung immer mit Azetylenüberschuss
arbeitet, reguliere man mittels des Hahns am Brenner
so ein, dass ein kleiner scharf abgegrenzter Flammen
kegel entsteht, in dem die höchste Hitze erreicht wird.
Bei zuviel Azetylen russt die Flamme, bei zuviel
Wasserstoff sprüht das schmelzende Eisen stark Fun
ken und die Schweissnaht wird hart und brüchig.
Nur Schmiedeeisen lässt sich ohne Schweisspulver
schweissen. Es empfiehlt sich aber, beim Schweissen
einen guten Holzkohlendraht zu verwenden, dessen
Stärke etwas unter der zu schweissenden Blechstärke
bleibt. Bei grossen Materialstärken ist dieser Draht
nicht über 10 m/m zu nehmen.
Man unterscheidet bei dicken Eisenstücken eine
durchgehende und eine iiberbrückte Schweissung. Letz
tere findet dort Verwendung, wo es nicht auf grosse
Haltbarkeit ankommt, sondern nur eine losere Verbin
dung oder Abdichtung verlangt wird.
Zum Schweissen von Gusseisen, Kupfer und Alu
minium sind besondere Schweisspulver erforderlich.
Es sind besonders scharfe Bestimmungen über den
Bau von Azetylenapparaten herausgegeben, und nur
solche Apparate dürfen zu autogenen Schweisszwecken
innerhalb der Arbeitsräume aufgestellt werden, die das
Typenzeichen des Ministers für Handel und Gewerbe
besitzen und kenntlich sind durch eine Plombe, die am
Firmenschild des Apparates angebracht ist.
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Kleine Apparate, die nicht mehr als zwei Kilo Kar
bidfüllung enthalten, fallen nicht unter diese Bestim
mung. Dies hat dazu geführt, dass sich derartige Ap
parate in grossen Mengen für Zwecke der autogenen
Schweissung eingeführt haben. Diese Apparate arbei
ten aber teuer und sind eigentlich nur bei kleineren
Schweissarbeiten ausserhalb der W erkstätte zu ver
wenden. Bei jedesmaliger Beschickung tritt auch ein
Gasverlust ein.
Auch in die Normalunfallverhütungsvorschriften
sind Bestimmungen über Azetylenapparate aufgenom
men.
Feststehende Apparate müssen in besonderen, frost
sicheren Räumen aufgestellt werden. Es bestehen Vor
schriften über die künstliche Beleuchtung und Lüftung,
die Anordnung der Türen und Fenster in diesen Räu
men. Ist die Aufstellung eines oder mehrerer kleiner
stationärer Azetylenapparate für technische Zwecke
(Schweissen und Schneiden) behördlich in Räumen zu
gelassen, so muss der Raum für jeden Apparat eine
Grösse von 50 cbm haben. Dieselbe Grösse des Rau
mes ist erforderlich für 4 Kilo stündlich zu vergasendes
Karbid.
Am Schild des Apparates ist der nutzbare Inhalt
des Gasbehälters in Litern und die grösste Leistungs
fähigkeit in Literstundenverbrauch zu vermerken.
Bevor die Anlage in Betrieb gesetzt wird, hat der
Besitzer die Pflicht, der Ortspolizeibehörde Mitteilung
zu machen. Es erfolgt dann eine Abnahme durch die
zuständige Behörde. Bewegliche Apparate werden in
der Fabrik des Herstellers abgenommen.
Die Verschlammung spielt bei den Azetyleneinwurf
apparaten eine wichtige Rolle. Bei solchen Apparaten,
bei denen das Karbid innerhalb geschlossener Blech
büchsen in den Entwickler eingeführt wird, bleibt der
Kalkschlamm in der Büchse zurück. Es ist darauf zu
achten, dass die Karbidbüchse nur etwa bis zur Hälfte
gefüllt wird und das eingeführte Karbid restlos vergasen
kann. Wird die Blechbüchse ganz oder beinahe ganz
gefüllt, so kann das Karbid sich nicht ausdehnen, denn
der Schlamm nimmt ein grösseres Volumen ein als das
Karbid, es bleibt dann im Inneren der Rückstände noch
nicht völlig entgastes Karbid zurück. Auch bei ande
ren Azetylenentwicklern kann es Vorkommen, dass das
eingeführte Karbid sich mit einer Kruste umzieht, so
dass dann die freiwerdende Reaktionswärme nicht durch
das Entwicklungswasser abgeleitet werden kann. Diese
sehr erhebliche Wärmekonzentration führt dazu, dass
an der Oberfläche des noch unzersetzten Karbids Über
hitzungen des gebildeten Azetylengases eintreten. Es
bilden sich bei solchen Apparaten wasserundurchlässige
Mäntel aus einer festen Kruste, bestehend aus T eer
produkten und Kalk, in deren Mitte das noch unzersetzte
Karbid enthalten ist. Werden derartige Rückstände in
Kanäle oder Kalkgruben gebracht, wo die äussere Hülle
entweder durch chemische oder durch mechanische Ein
wirkungen zerstört wird, so können sie zu Gasentwick
lungen führen, die mit der Luft vermengt Explosionen
hervorrufen können.

23. Heft

SOZIAL-TECHNIK

Ced>ni$d>c IHittciltiitgen.
D ie Ständige A usstellung für Arbeiterwohlfahrt
zu Charlottenburg im Jahre 1913.
(Auszug aus dem Berichte der Ausstellungsverwaltung.)
Die Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt hat
sich auch im Jahre 1913 in erfreulicher Weise ent
wickelt, sowohl in Hinblick auf die Zahl der ausgestell
ten Gegenstände, als auch in ihrer sonstigen Tätigkeit.
Bei einer Beteiligung von 1140 (1099)*) Ausstel
lern waren vorhanden 1494 (1457) Gegenstände in natür
licher Grösse, 240 (236) Modelle, 1862 (1821) Zeich
nungen und Photographien, im Ganzen 3596 (3514)
Ausstellungsgegenstände, wobei zu berücksichtigen ist,
dass zahlreiche veraltete, dem heutigen Stande der Un
falltechnik nicht mehr entsprechende Gegenstände aus
gemerzt wurden. Bei den Photographien ist die vom
American Museum of Safety, New-York ausgestellte
Sammlung von ca. 1000 Stück amerikanischer Schutz
vorrichtungen nicht mitgezählt.
Der Besuch der Ausstellung hob sich von 32 314
im Jahre 1912, auf 35 001 Personen in
1913. Auf
Grund vorheriger Anmeldung fanden 574 (562) Füh
rungen statt, an denen 20 930 (17 086) Personen teilnahmen. Zahlreiche Vereine und Verbände besuch
ten die Ausstellung, u. a. entsandten die RheinischW estfälische Hütten- und W alzwerk-B.-G. 114 Mei
ster und Arbeiter aus ihren Betrieben, ebenso die
B.-G. der Feinmechanik und Elektrotechnik 284, die
Steinbruchs-B.-G. 42, die Maschinenbau-B.-G. 34
und die Sekt. III der Nordöstl. Baugewerks-B.-G. 32
Personen. Jede dieser Gruppen veranstaltete nach der
Besichtigung eine Besprechung des Gesehenen. — Her
vorzuheben ist noch der Besuch der Ausstellung durch
acht ausländische Studienkommissionen, nämlich je eine
rumänische, holländische, amerikanische, englische, rus
sische, französische, japanische und spanische.
Der Bericht gibt eine, nach den Gruppen der Aus
stellung geordnete Übersicht der Neuerwerbungen, so
wie in gleicher Weise eine solche über sämtliche
Gegenstände nach Ausscheidung der als veraltet er
kannten, und verweist im übrigen auf den im Oktober
1913 herausgegebenen Katalog, der auf Wunsch unent
geltlich abgegeben wird.
Die Verwaltung hat, wie bekannt, Abbildungen
und Beschreibungen einzelner Gegenstände (im ganzen
von 520 Stück) anfertigen lassen. Von diesen Abbil
dungen wurden etwa 320 Sammelmappen hergestellt, die
zum grossen Teil von Fach- und Fortbildungsschülern
erbeten und unentgeltlich abgegeben wurden.
Die Bücherei der Ausstellung konnte, weil die zur
Verfügung stehenden Mittel beschränkte sind, fast aus
schliesslich nur durch Schenkungen erweitert werden,
sie enthält 679 (578) verschiedene Werke und Schrif
ten. — Vom 1. Januar ab sollen 75 Fachzeitschriften und
Berichte ausgelegt werden.
Ausserdem ist eine Auslage von Katalogen und
Prospekten solcher Finnen eingerichtet, die als Be
zugsquelle bewährter Einrichtungen in Betracht kom
•) Die in Klammern gestellten Zahlen beziehen sich
auf das Vorjahr.
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men; z. Z. sind 474 (405) Firmen in dieser Weise ver
treten.
Das im Jahre 1912 angelegte Literaturverzeichnis
wurde weitergeführt und hat sich, besonders für Aus
kunftserteilungen sehr nützlich erwiesen. — Diese Aus
künfte waren teils mündliche (etwa 1800 ausschliesslich
der bei den Führungen gegebenen), teils schriftliche von
mehr oder weniger Umfang, im ganzen 88 (73). Diese
Anfragen betrafen zunächst die verschiedensten Ge
biete der Unfallverhütung und Gewerbehygiene, sodann
aber auch die Bezugsquellen für brauchbare Einrich
tungen usw. auf beiden Gebieten.
Der für die Vorführung von Lichtbildern und kinematographische Aufnahmen entsprechend ausgestattete
Vortragssaal wurde wiederholt einzelnen Vortragenden,
Vereinen oder Verbänden überlassen, auch veranstaltete
die Verwaltung selbst mehrere Vorträge. Es wurden
folgende Vorträge gehalten:
Oberingenieur S e i d e l , Berlin: Darstellung der
Arbeitsvorgänge in einem Kabelwerke, mit besonderer
Berücksichtigung der Unfallverhütung.! Königl. Ge
werberat B e n d e r : Der Arbeiterschutz in seinen Be
ziehungen zum Mechaniker- und Optikergewerbe. De r s e l b e : Der gewerbliche Arbeiterschutz und der
Werkmeister. — Regierungsbaumeister E r n s t : Unfälle
durch Elektrizität, ihre Entstehung und Verhütung, f
(An 4 Abenden.) D e r s e l b e : Kinematographische
Vorführungen mit Erläuterungen über „Erste Hilfe bei
Verletzungen“ . (An 6 A benden.)f — D e r s e l b e : „Die
Verwendung der Stossbohrmaschine zu Arbeiten an
Eisenbeton-Fundamenten“ , f (An 2 Abenden.) — Dr.
v. U n r u h : Flüssige Luft als gefahrloses Sprengmit
tel. (Mit Demonstrationen.) — Generaloberarzt a. D.
Dr. M a r c h : „Erste Hilfe bei Verletzungen“ , f — Se
natspräsident Geh. R.-R. Prof. Dr. ing. H a r t m a n n :
„Unfallverhütung“ , f (2 Abende.) — Regierungsbaumeister E r n s t : „Unfälle durch Elektrizität, und die
dabei zu ergreifenden ersten Hilfsmassnahmen“ f- (An
4 Abenden.) — Dr. M ü l l e r : „Unfallbeschädigung
durch Elektrizität“ , f — Oberingenieur S e i d e l : Fort
laufender Vortragskursus für Personen, die mit der Ab
nahme elektrischer Starkstromanlagen betraut sind, oder
sich auf diese Tätigkeit vorbereiten. (Am 29. 10. 12
begonnen, wöchentlich ein Vortrag; etwa 25 Vorlesun
gen.) — Auswärtige Vorträge, die gewünscht wurden,
konnten in Ermangelung der nötigen Mittel nicht gehal
ten werden, jedoch beteiligte die Ausstellung sich an
dem 2. Internationalen Kongress für Rettungswesen und
Unfallverhütung, Wien im September 1913.
Hier wurden die in der Ausstellung selbst zum
ersten Male gemachten kinematographischen Aufnah
men über Unfallverhütung und hygienische Massnah
men in gewerblichen Betrieben durch Herrn Regierungs
baumeister Ernst vorgeführt.
Diese Aufnahmen zeigten:
a)
Aus dem Gebiete der U n f a l l v e r h ü t u n g
die Darstellung einzelner Unfälle (Handwinde, Abricht
hobelmaschine, Transmissionsunfall); die Vorführung
verschiedener Handschutzvorrichtungen an Pressen (Be
nutzung beider Hände zum Einrücken der Maschine,
Beseitigung der gefährdeten Hand, Abschluss der Gef ) Bei den mit Kreuz bezeichenten Vorträgen fanden Vorführungen von Lichtbildern statt.
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fahrenstelle durch Gitter, verschiedene andere Schutz
vorrichtungen an Pressen,- automatisch arbeitende Pres
sen und Stanzen).
b) Einrichtungen zur V e r h ü t u n g v o n G e 
sundheitsschädigungen
(Staubentwickelung
und -Beseitigung an einer Schmirgelscheibe und einer
Kreissäge, Gesamtanordnung moderner Entstaubungs
anlage für Holzbearbeitungsmaschinen. Absaugung ni
troser Gase in Metallbrennen).
c) E r s t e H i l f e bei Unfällen (Anlegung erster
sog. keimfreier Schnellverbände von Dr. Breuer, Dr. v.
öttingen und Utermöhleu).
Diese Vorführungen fanden den lebhaftesten Beifall
aller Kongressteilnehmer derart, dass mehrere derselben
um leihweise Überlassung des Films für Vortragszwecke
baten, und wurde daher von der Verwaltung der Aus
stellung eine Kopie dieses Films hergestellt, die an die
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt für das Königreich
Böhmen, an den Verein deutscher Ingenieure für Rei
chenberg und Umgegend, an das Steiermärkische Gewerbebeförderungs-Institut, an das Technische Museum
in Prag und an eine italienische Gesellschaft zur Ver
hütung von Unfällen in Mailand geliehen worden ist.
— Ausser diesem Film steht der Verwaltung noch ein
solcher über „Erste Hilfe bei Unfällen“ und ein zwei
ter über „Löschen von Bränden feuergefährlicher Stoffe
und Flüssigkeiten“ zur Verfügung. Weitere ähnliche
Aufnahmen sind in Aussicht genommen.
Die Verwaltung spricht die Hoffnung aus, dass
diese Films, die, soweit die Mittel reichen, unentgelt
lich geliehen werden, recht vielfach benutzt werden
möchten.
Diese Vorführungen erscheinen besonders geeignet,
in Arbeiterkreisen die Kenntnisse von Schutzmassnahtnen und das Interesse für die Schutzbestrebungen der
Technik zu heben und sind daher gewerblichen Fort
bildungsschulen, technischen Lehranstalten und dergl.
besonders zu empfehlen.
Die Reichsanstalt beteiligte sich an der Internatio
nalen Baufachausstellung in Leipzig, indem in der
Gruppe „ H y g i e n e u n d s o z i a l e F ü r s o r g e “
eine Anzahl Photographien besonders charakteristischer
Ausstellungsgegenstände vorgeführt und eine kleine
Schrift über Einrichtungen und Bestrebungen der
Reichsanstalt ausgelegt wurde.
Auf Anregung eines Gewerbeaufsichtsbeamten, von
Berufsgenossenschaften und Industriellen, veranstaltete
die Verwaltung eine Sonderausstellung von „ E i n r i c h 
t u n g e n zum S c h u t z e d e r in M e t a l l b r e n 
nen und M et al l b ei ze r eien b e s c h ä f t i g 
ten P e r s o n e n gegen die s c h ä d l i c h e n
W i r k u n g e n n i t r o s e r G a s e “ , in welcher Me
tallbrenner verschiedener Art betriebsmässig vorgeführt
wurden. Ausser den Einrichtungen zur Beseitigung
dieser Gase wurden auch solche vorgeführt, welche die
Entstehung derselben verhindern sollen. Die Sonder
ausstellung zeigte hiernach a) Betriebsmässig vorzufüh
rende und im Betrieb vorgeführte Einrichtungen, b) Mo
delle ausgeführter Anlagen von Brennern und Beizereien, c) Verschiedene Apparate, wie Säureballon-Ent
leerungsapparate, Sauerstoff-Rettungs- bezw. W ieder
belebungs-Apparate usw., d) Photographien und Zeich
nungen verschiedener z. T. im Betrieb befindlicher
Anlagen.
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Dem Verwaltungsbericht der Ausstellung ist ein
Anhang: „ V e r s u c h e u n d B e o b a c h t u n g e n
an E i n r i c h t u n g e n zum S c h u t z e der in
Metallbrennen
und
Metallbeizereien
beschäftigten
Personen
gegen
die
s c h ä d l i c h e n W i r k u n g e n der n i t r o s e n
G a s e “ beigefügt, der auch Beschreibungen der aus
gestellten Einrichtungen enthält und daher den beteilig
ten Industriellen nur empfohlen werden kann.
Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass
der B e i r a t d e r A u s s t e l l u n g im Berichtsjahre
zu einer Sitzung einberufen wurde, um die ausgestell
ten Gegenstände zu prüfen und sich über die weitere
Ausgestaltung gutachtlich zu äussern. Diese Sitzung
fand am 19. und 20. Juni unter dem Vorsitze des Direk
tors im Reichsamt des Innern, Wirklichen Geheiinrats
Dr. Caspar statt. Nach Begrüssung des Beirats durch
den Herrn Vorsitzenden wurde zunächst ein Rundgang
durch die Ausstellung vorgenommen, an welchen sich
die Bildung von drei Fachausschüssen anschloss, die
ihrerseits eingehende Besichtigung der ihnen zugeteil
ten Ausstellungsgruppen Vornahmen und in der am
2. Tage stattgehabten Schlussitzung über ihre Beobach
tungen im allgemeinen berichteten.
Der F a c h a u s s c h u s s I, unter Vorsitz des
Herrn Oberregierungsrates Dr. Bittmann, Karlsruhe
i. B., der sich mit Maschinenbau im allgemeinen zu be
fassen hatte, wurde von Herrn Senatspräsidenten Geh.
R.-R. Hartmann geführt. Der Ausschuss wünschte die
Ausschaltung mehrerer, als veraltet erkannter Gegen
stände, jedoch unter Schonung derjenigen, denen eine
entwickelungsgeschichtliche Bedeutung beizulegen ist,
auch sollen grössere Gegenstände nicht eher entfernt
werden bis Ersatz geschaffen ist. In der Besprechung
wurde auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche so
wohl der Auswechselung veralteter, als auch der Be
schaffung neuer, für die Unfallverhütung in Betracht
kommender Gegenstände entgegenstehen, insofern als
die Fabrikanten die durch Hergabe von Maschinen b e
dingte Festlegungen eines nach Umständen nicht uner
heblichen Kapitals scheuen, auch wohl mitunter nicht
das genügende Interesse für die Ausstellung besitzen.
Von mehreren Seiten wurde angeregt, die B.-Gn. zu den
Kosten, welche die Ergänzungen und Verbesserungen
verursachen würden heranzuziehen. — Im allgemei
nen wurden die Leistungen der Verwaltung durchaus
lobend anerkannt.
Der z w e i t e F a c h a u s s c h u s s , von Herrn
Regierungsbaumeister Ernst geführt, berichtete durch
seinen Vorsitzenden Herrn Oberregierungsrat Kunze,
Chemnitz, über die Ausstellungsgegenstände aus der
Textilindustrie, mit dem Wunsche, dass die Maschinen
derselben zahlreicher und in ihren neueren Bauarten
vertreten sein möchten. Auch bezüglich Schützenfänger
für Webstühle erscheinen Ergänzungen wünschenswert.
— Das gleiche gilt für die Gruppe „Bauwesen“ , welche
durch einige Gegenstände der Leipziger Baufachaus
stellung eine schätzenswerte Ergänzung erfahren könnte.
— Die Gruppe „Industrie der Nahrungs- und Genuss
mittel“ ist sehr gut vertreten. — Der Herr Berichterstat
ter betont noch, dass die Verwaltung der Ausstellung
kleine Verbesserungen, z. B. an Räderverdecken aus
gestellter Maschinen, nach Verständigung mit dem betr.
Aussteller selbst vornehmen möchte. — Im übrigen w er
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den auch hier die Leistungen der Verwaltung voll an
erkannt.
Herr Prof. Dr. K. B. Lehmann, Würzburg, als Vor
sitzender des vom Herrn Geheimen Regierungsrat Dr.
Leymann geleiteten d r i t t e n F a c h a u s s c h u s 
s e s , erkannte zwar an, dass die Ausstellung viel Schö
nes aus dem Gebiete der Wohlfahrtspflege usw. bietet,
jedoch in manchen Punkten zu ergänzen und zu ver
bessern sei.
Besondere Anerkennung spendet der Referent den
zur Darstellung gebrachten W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n mehrerer grösser Werke.
Die Ausstellung von S c h u t z v o r r i c h t u n 
g e n d e r c h e m i s c h e n I n d u s t r i e bezeichnet
der Bericht als kümmerlich und schlägt vor, die betref
fenden Gegenstände anderen Gruppen zuzuteilen.
Die Ausstellung von G e w e r b e k r a n k h e i t e n
gab dem Berichterstatter Gelegenheit zu vielen Ver
besserungsvorschlägen und wünscht derselbe wesent
liche Bereicherung bezw. Erneuerungen. Nur die Staub
sammlung und die Darstellung der Caissonkrankheit
entsprechen den Zwecken der Ausstellung. Bei den
Stauberkrankungen könnten die ausgestellten Staub
lungen durch mikroskopische und makroskopische Ab
bildungen ergänzt werden.
Die Nachbildungen gewerblicher Schädigungen
sind z. T. abschreckend und könnten die Besucher
zu dem Glauben veranlassen, dass jeder Arbeiter irgend
eine Gewerbeaffektion durchmachen muss. Der Fach
ausschuss empfiehlt, in Zukunft die wichtigsten Erzeug
nisse der chemischen Industrie und Technik nach syste
matischem Plan aufzustellen, von den wichtigsten der
selben technische Darstellungen über die Herstellung zu
geben, bei den unschädlichen die Unschädlichkeit an
zugeben und bei den schädlichen durch Bilder, Modelle,
Spirituspräparate usw. anzudeuten, auf welchem Wege
sie schädlich sind, unter steter Angabe der relativen
Häufigkeit bezw. Seltenheit der betr. Schädigung. Re
ferent empfiehlt diesen Plan zunächst für Blei, Phos
phor und Quecksilber durchzuführen, etwa in der
Weise, wie es gelegentlich der Dresdner Hygiene-Ausstellung geschehen war.
Die Abteilung „ R e s p i r a t o r e n und S c h u t z 
b r i l l e n “ könnte, durch Beifügung von Leitsätzen mit
Darstellung der zu lösenden Aufgaben und Hinweis, in
wieweit diese prinzipiell gelöst sind oder überhaupt
nicht gelöst werden können, wesentlich interessanter
gemacht werden.
Für die Abteilung „ E r n ä h r u n g “ wird eine voll
ständige Umgestaltung als wünschenswert bezeichnet,
doch werden bestimmte Vorschläge nicht gemacht.
Der Referent betont zum Schluss, dass es notwendig
sei, sowohl den Arbeitern, als auch den Arbeitgebern einen
Einblick in die drohenden Gefahren zu geben, weil erst
dann das Interesse für Schutz- und Vorsichtsmassregeln
geweckt wird. Hierdurch wird, wie die Erfahrungen in
Dresden gezeigt haben, keine Beängstigung der Arbeiter
hervorgerufen, besonders wenn auch darauf hingewie
sen wird, wie verhältnismässig selten schwere Schädi
gungen Vorkommen.
Besonderes Lob spendet der Berichterstatter noch
der Sonderausstellung über nitrose Gase und den in
derselben durchgeführten Versuchen, die sich als eine
selbständige Forscherarbeit der Verwaltung darstellen.
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In der anschliessenden Besprechung wird noch die
Ausführung ähnlicher Sonderausstellungen als sehr er
wünscht bezeichnet, und wird u. a. durch Herrn Ober
ingenieur Seidel eine solche von Schutzvorrichtungen
an Pressen empfohlen.
Den Anregungen des Beirates folgend, wird sich
die Verwaltung zunächst die Auswechselung veralteter
Ausstellungsgegenstände gegen solche neuerer Bauart
angelegen sein lassen, während die Vorschläge des
Fachausschusses III erst nach Bereitstellung grösserer
Mittel in eingehende Erwägung zu ziehen sein dürften.
K. S.

Reinigung von R auch- und sonstigen A bgasen,
N iederschlagen von Abdämpfen, ihre V erw er
tung unter G ew innung von N ebenprodukten.
Von Dipl.-Ing. G wo s d z , Berlin.
Auszugsweise aus : Gesundheits-Ingenieur 1914, Heft 39,
S. 697/706.

D er V erfasser gibt hier eine Zusam m enfassung
desjenigen, was über die Reinigung und Nieder
schlagung von Feuergasen und anderen industriellen
A bgasen und A bdäm pfen aus letzter Zeit bekannt
geworden ist. Die Rauchbelästigungen und R auch
schäden sind bekanntlich teils auf die hohen, von
den Rauchgasen m itgeführten festen Bestandteile,
Flugasche und Russ, teils auf in ihnen enthaltene
schädliche oder übelriechende Gase zurückzuführen.
Die Flugaschebelästigung hat zugenomm en, je m ehr
man aus wirtschaftlichen Gründen zu der V erfeuerung
staubhaltiger und staubbildender Brennstoffe überge
gangen ist. Die Flugasche besitzt nicht selten einen
beträchtlichen Gehalt an brennbaren Bestandteilen.
Man hat ihre N utzbarm achung daher schon mehrfach
ins A uge gefasst. Man führt sie z. B. der Feuerung
wieder zu. Eignet sie sich nicht m ehr für R ostfeue
rungen, so hat sich ihre V erarbeitung in zweckmässig
konstruierten Gaserzeugern häufig als nutzbringend
erwiesen. Seit m ehreren Jahren wird z. B. seitens
einiger preussischer und anderer deutscher E isenbahn
verw altungen die in den R auchkam m ern der L oko
motiven sich ablagernde Lösche in Sauggasanlagen
zum A ntriebe von D ynam om aschinen mit gutem E r
folge ausgenutzt. V on grösserer Bedeutung für die
Verw ertung von aschereichen Brennstoffabfällen v er
sprechen auch die sog. Schlackenschm elzgeneratoren
zu werden, die nach A rt kleiner Eisenhochöfen aus
geführt sind und bei denen auf leicht flüssige Schlacke
hingearbeitet wird. Eine weitere A ussicht auf eine
wirtschaftliche A usnutzung, selbst von Feuerungs
rückständen mit nur geringem Gehalt an brennbaren
Bestandteilen, gestattet die V erw ertung der Tatsache,
dass das spez. Gewicht der brennbaren Substanz nie
driger ist als das der unverbrennbaren Bestandteile,
auf dem W ege der nassen Trennung in Flüssigkeiten
von verschiedenem spez. Gewicht, wobei der grösste
Teil der brennbaren Teile wiedergewonnen wird.
Nach V ersuchen in Velten bei Berlin soll ein der
artiges V erfahren von F r i e d r i c h A d o l f M ü l l e r
in nächster Zeit in einer grossen Anlage ausgeführt
werden.
D er V erfasser bespricht dann unter zahlenmässiger A ngabe von praktischen Ergebnissen Vorrich-
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tungen zum Abscheiden von Russ aus Rauchgasen
au f nassem W ege von R o w n t r e e und von W. L.
T h o m a s . Bei der ersteren A nlage sollen sich die
Kosten der W aschung des R auches nur au f 10°/o des
K ohlenkontos belaufen, bei reichlicher Bem essung der
Verzinsung, Am ortisation und sonstigen Unkosten.
Dabei ist m an noch in der Lage, ohne Belästigung
der U m gebung eine staubhaltige Feinkohle zu ver
feuern, die sich im Preise um 50°/o billiger als ab 
gesiebte Kohle stellt. Eine ebenfalls eingehend b e
schriebene Einrichtung zur R auchverhütung von G re is
gründet sich au f die Beobachtung, dass bei der ü b 
lichen Bedienungsweise der Kesselfeuerungen die
Rauchentwickelung beim Schüren und nach der Neu
beschickung auftritt. U .a . ist weiter der T h e i s e n s e h e Z e n t r i f u g a l g a s r e i n i g e r beschrieben,
der schon seit Jahren für die Reinigung von H och
ofen-, Kokerei-, Leucht- und Generatorgas weit v er
breitet ist und neuerdings auch in steigendem Masse
bei der Reinigung von A bgasen V erw endung findet.
Von den gasförm igen Bestandteilen der Rauchgase
der gew öhnlichen Feuerungen sind es schweflige
Säure und Schwefelsäure, die wegen ihrer schädigen
den W irkung auf die Pflanzenwelt zu bekäm pfen sind.
Von wirtschaftlichem Nutzen dürfte das V erfahren
zur Gewinnung der schwefligen Bestandteile nur dort
sein, wo für die Schwefelverbindungen eine unm ittel
bare V erw endung im Betriebe möglich ist, z. B. in
Gasanstalten, wo das aus den Gasen abgeschiedene
A m m oniak als schwefelsaures Salz gew onnen wird.
Den in den Gasen gleichfalls enthaltenen Schwefel
wasserstoff führt m an in schweflige Säure über, die
zur Bindung der A m m oniaks benutzt wird. B u r k 
h e i s e r hat ein V erfahren ausgebildet, nach dem
auch die in V erbrennungsgasen enthaltene schweflige
Säure für den gleichen Zweck verwendet wird. N ach
dem kurz die F rage der zentralen Abführung des
Rauches gestreift ist, geht V erfasser auf die V erhält
nisse im Betriebe der Eisenhütten ein, insbesondere
au f die N utzbarm achung und gefahrlose Beseitigung
der während des Garstehens, Entleerens und Be
schickens von Koksöfen, sowie während des Reini
gens der Steigrohre entstehenden Gase und Däm pfe,
der sog. „Füllgase“, die zu grossen Belästigungen der
bei den Ofen beschäftigten A rbeiter Anlass geben,
ferner au f die Beseitigung der beim A blöschen des
herausgedrückten glühenden Kokses entstehenden
W asserdäm pfe.
W eitere Verfahren beziehen sich
au f die A usnutzung der kohlenstaubhaltigen, bei der
T rocknung der R ohbraunkohle aus dem Trockenofen
ausgestossenen W asserdäm pfe für die Gaserzeugung
in M ondgasgeneratoren, auf die Unschädlichm achung
der A bw ässer zugleich mit einer Luftreinigung in
den A rbeitsräum en in Fabriken, ferner au f die Ver
w ertung von A bgasen oder übelriechenden Däm pfen,
u. a. von Abgasen der M üllverbrennungsöfen zur
W assergaserzeugung.
Gs.

Ein neuartiger Schutzhelm für S ch w e issarbeiter.
Die am erikanische Firm a Julius King Optical Co.
in New York stellt einen neuen einfachen und prak
tischen Helm für A rbeiter, die mit elektrischen und
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Autogen-Schweiss- und Schneidearbeiten beschäftigt
sind, her. D er aus Alum inium gefertigte, nur 870 g r
wiegende Helm ist zweiteilig. D er eine Teil sitzt
als dichtanschliessende K appe au f dem K opf des
Arbeiters, w ährend die andere in zwei Zapfen daran
drehbar befestigt ist und nach A rt eines H elm visieres
heruntergeschlagen und hochgeklappt w erden kann.
W enn diese H aube heruntergeklappt wird, sind K opf
und H als des A rbeiters von vorn vollständig ge
schützt. Die H aube trägt in der H öhe der Augen
eine rechteckige Öffnung, die mit einem dreifachen'
Glasfenster versehen ist. Es besteht aus einem ge
wöhnlichen Stück Fensterglas, einem dahinter an g e
ordneten roten und einem blauen Glas von beson
derer Art. Das erste Glas dient lediglich als Schutz
gegen abspringende Funken, M etalltropfen usw. und
ist leicht zu ersetzen. Die beiden ändern ergeben
zusam m en eine Farbe, die sich für den A ugenschutz
und für die B eobachtung des A rbeitsstückes b eson
ders gut eignet. Alle drei Gläser sind so eingefügt,
dass sie sich bei der starken Erhitzung w ährend des
A rbeitens ungehindert ausdehnen können. Die Grösse
des H aubenausschnittes ist so bem essen, dass der
A rbeiter einen verhältnissm ässig freien Ausblick hat.
U nter der H aube ist ausserdem genügend Raum zum
Aufsetzen einer Brille vorhanden, was bei bisherigen
ähnlichen Schutzvorrichtungen Schwierigkeiten machte.
D as ist von Vorteil, wenn der A rbeiter zwischen den
eigentlichen Schweissai beiten für kurze Zeit andere
Tätigkeiten auszuüben hat, wie H äm m ern usw. E r
braucht dann nur m it einem leichten H andgriff die
H aube zurückzuschlagen und ist dann im m er noch
durch die Brille gegen abspringende Splitter des
A rbeitsgutes geschützt. D a die aufgeklappte H aube
mit ihrem oberen R and au f dem Nacken des A rbei
ters aufliegt, so kann er sie durch eine ruckartige
B ewegung jederzeit wieder herunterklappen, ohne
dazu seine H ände zu gebrauchen, was bei eiliger
A rbeit sehr bepuem ist. Ist sie aber herunterge
klappt, so liegt sie fest auf seiner B rust au f und
kann nicht durch Unfall aus dieser Stellung geraten.
D urch ihren dichten Abschluss schützt sie den A rb ei
ter auch vor den aufsteigende nGasen. A bbildungen
dieser offenbar gut durchdachten Schutzvorrichtungen
geben „The Iron A g e“ vom 4. Juni 1914, S. 1384
und „Stahl und E isen “ vom 24. Septem ber 1914,
S. 1533 wieder.

Ein Bauunfall, verursacht durch überm ässige
Belastung.
Wie noch erinnerlich sein dürfte, hat sich im Juli
dieses Jahres ein grösserer Bauunfall in einem erst vor
Jahresfrist fertig gestellten grossen Fabrikgebäude in
Berlin-Lichtenberg zugetragen. Ein Teil der Decke
unter dem Dachgeschoss brach durch und durchschlug
mit der auf ihr aufgestapelten Last alle übrigen Stock
werke, wobei vier Angestellte ums Leben kamen. Nur
dem Umstande, dass der Unfall gerade in einer Arbeits
pause stattfand, während der in den unteren Stock
werken keine Leute tätig waren, ist es zu verdanken,
dass nicht noch mehr Menschenleben vernichtet w ur
den. Die amtliche Untersuchung hat ergeben, dass der
Unfall einzig und allein auf eine übermässige Belastung
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des Dachgeschosses zurückzuführen ist. Es hat sich
inzwischen herausgestellt, dass derartige übermässige
Belastungen von Decken, sei es aus Unkenntnis der da
gegen bestehenden Bedenken, sei es aus Nachlässigkeit
oder Rücksichtslosigkeit, ziemlich häufig Vorkommen,
namentlich in Betrieben, bei denen schwere W aren —
Eisenteile, Papierballen, Bücher, Lettern, Holzfurniere,
Brennmaterialien, Linoleum und dergl. oder Geld
schränke von grösseren Abmessungen in Frage kom
men. Oft machen weder Eigentümer noch Mieter sich
klar, dass die Tragfähigkeit aller Decken eine Grenze
hat und namentlich ist der Irrtum verbreitet, dass diese
Tragfähigkeit bei Errichtung der Gebäude derart be
rechnet ist, dass eine fünffache Sicherheit bis zum
Bruch der Decken vorhanden sei. Der genannte, natür
lich auch mit schwerem wirtschaftlichen Schaden ver
bundene Unfall muss den Hausbesitzern und Geschäfts
inhabern aber die ernste Verantwortung nahelegen, die
sie auf sich laden, wenn sie derart leichtfertige und
widersinnige Belastungen der Fussboden in ihren Be
trieben zulassen. Sie werden sich auch der strafrecht
lichen Verantwortung nicht mit der Entschuldigung ent
ziehen können, dass ihnen die nötige Einsicht in die
Sachlage gefehlt habe, nachdem jener Unfall die öffent
liche Aufmerksamkeit auf diese häufig bestehenden
sicherheitsgefährdenden Zustände hingelenkt hat. W ol
len sie sich daher vor schwerem Schaden bewahren und
einer häufigen polizeilichen Revision ihrer Betriebe ent
gehen, so werden sie gut tun, schleunigst alle über
mässigen Belastungen aus ihren Räumen zu entfernen
und sich selbst wie ihr Personal davon in Kenntnis zu
setzen, welche Lasten den betreffenden Deckenkonstruk
tionen unbedenklich zugemutet werden können. Im
Zweifelsfalle würde ihnen jede nötige Auskunft von den
zuständigen Polizeibauämtern bereitwilligst erteilt w er
den. Es empfiehlt sich alsdann, die zulässige Belastung
der Fussboden durch eine auffällige und nicht leicht zu
entfernende Inschrift an den Türen der in Frage kom
menden Räume ein für alle Mal festzusetzen und be
kannt zu geben. Alle aufsichtführenden Personen in
den Betrieben sind darauf hinzuweisen, dass jede Über
schreitung der zulässigen Belastungen die verhängnis
vollsten Folgen haben kann und daher auch nicht ein
mal vorübergehend zu gestatten ist.

Berichte aus dem üerelnsleben.
Verein zur Beförderung d es G ew erbefleisses.
In der am 2. November d. J. unter Vorsitz von Exz.
Dr. R i c h t e r stattgefundenen Versammlung erstat
tete zunächst Herr-Geh. Baurat K r a u s e , Berlin, den
Bericht über die
Tätigkeit

des K r i e g s a u s s c h u s s e s
deutschen Industrie.

der

Wie man von sämtlichen Kriegsschauplätzen sagen
kann, dass es langsam aber sicher vorwärts gehe, so kann
man dies auch von der Front der Industrie behaupten.
In der Eisen- und Metallindustrie hat man sich schnell
auf Kriegsbedarf eingestellt. Man arbeitet Geschosse,
Zünder, Feldküchen, Kochkisten. Ähnlich liegt es in
der Textilindustrie, wo Firmen, die früher Samt und
Seide erzeugten, ganz plötzlich gelernt haben, Woll-
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und Baumwollgewebe für den Heeresbedarf herzustel
len. Sehr fühlbar machte sich der Krieg in der chemi
schen Industrie, die stark durch Ausfuhrverbote be
troffen wurde. Durch das Ausfuhrverbot für Farbstoffe
wurde namentlich die englische Textilindustrie sehr
schwer getroffen, und es gibt z. Z. in England allein
in der Textilindustrie 500 000 Arbeitslose. In jüngster
Zeit wurde im Einvernehmen mit dem Reichsamt des
Innern eine Zentralstelle gegründet, die eine Linderung
der Ausfuhrverbote bezweckt. Die einzelnen Firmen
verteilen die zur Ausfuhr zugelassenen Mengen unter
einander und unterwerfen sich der Buchkontrolle; so
war es in den letzten sechs Wochen möglich, dass
12 000 Anträgen Ausfuhr betreffend entsprochen w er
den konnte. Unter dem deutschen Farbenausfuhrver
bot hat auch die amerikanische Textilindustrie zu leiden,
und die amerikanische Regierung hat es bei der eng
lischen durchgesetzt, dass in der nächsten Zeit ein
Schiff unter amerikanischer Flagge Baumwolle nach
Deutschland führen kann, um hier mit Farbstoffen für
Amerika befrachtet zu werden. Es zeigt sich überall
klar, dass die Schädigung des Wirtschaftslebens in den
uns feindlichen Ländern bedeutend grösser ist als bei
uns.
Dann sprach Regierungs-Baumeister a. D. L e h r
über zeitgemässen Fabrikbau.
Dass der Vorstand diesen Vortrag abhalten liess,
zeigt wohl, dass wir heute schon an den Wiederaufbau
denken, während unsere Feinde nur mit dem Zerstören
beschäftigt sind. Der Bau einer Fabrik ist nicht nur eine
rein wirtschaftliche oder eine rein technische oder rein
künstlerische Frage, sondern es spielen hier vor allem
soziale Gesichtspunkte eine Rolle, so dass der Bau der
körperliche Ausdruck der Anschauungen des Bauherrn
ist. Früher war der Fabrikbau eine Angelegenheit, in
die sich der Betriebsleiter und der Maurer teilten, es
waren so und so viele Quadratmeter für den Betrieb
erforderlich, um welche der Maurer die nötigen vier
W ände und Fenster machte. Man war früher froh,
wenn man eine Fabrik nicht sah, und im Bädeker
stand sie gewiss nicht. Hier hat sich nun in Deutsch
land vieles geändert, und viele Fabriken gehören zu den
interessantesten und schönsten Bauwerken. Ist man
sich doch bewusst, dass der Bau der Ausdruck dessen
sein soll, was in ihm ist, und dass er auch mit seiner
Umgebung und den Menschen übereinstimmen muss.
Während früher der Fabrikherr und Grosskaufmann in
halbdunklen Räumen arbeiteten — man kann dies in älte
ren Städten, in London und Hamburg noch vielfach
beobachten — und sich erst in wohnlichere Räume be
gab, wenn er den Arbeitsrock auszog, so hat man jetzt,
da der W ert der Arbeit erkannt ist, auch grösseren
W ert auf die Ausgestaltung der Räume gelegt, in denen
man den grössten Teil des Tages zubringt. Man hat
dabei auch die Angestellten und Arbeiter nicht ver
gessen. Deutschland ist hier der Welt weit voraus
geeilt.
Die wichtigste Frage ist die Platzfrage, und in der
Auswahl macht sich jetzt vielfach ein Umschwung gel
tend. Man wählt zwar auch noch häufig grosse Städte,
wobei nicht nur die Rücksicht auf die Verkehrsverhält
nisse, auf die leichtere Beschaffung der Rohstoffe massj gebend ist, sondern auch die Erwägung, dass man bei
| Konjunkturschwankungen hier Arbeiter leichter ein
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stellen und auch wieder entlassen kann. Das bringt
aber wieder Nachteile mit sich, denn bei einem Rück
gang der Konjunktur in verschiedenen Arbeitszweigen
steigt das Heer der Arbeitslosen sehr an, und dem auf
ein bestimmtes Fach eingearbeiteten Arbeiter ist es
nicht leicht möglich, anderweitig Beschäftigung zu fin
den. Wird die Fabrik nicht unmittelbar in der G ress
stadt angelegt, so ist es zwar schwieriger zu entlassen,
dafür entsteht aber ein viel innigeres Zusammengehö
rigkeitsgefühl der Arbeiter zur Fabrik, was von ebenso
unschätzbarem W ert ist wie das Wohnen auf dem
Lande. Sonst kommen noch für die Platzfrage die
Bodenbeschaffenheit, die Beschaffbarkeit von Wasser,
Elektrizität, Gas in Betracht, die Möglichkeit, W ohn
stätten anzulegen und natürlich nicht zuletzt auch der
Preis des Grundstückes. Ist nun die Wahl getroffen,
dann soll zunächst ein Generalbebauungsplan geschaf
fen werden. Fehler, die hier geschehen, bedeuten oft
eine ganz gewaltige Verteuerung des Betriebes und
kommen daher, dass meist nur der Architekt diesen
Generalbebauungsplan macht, der bemüht ist, das
Grundstück so gut wie möglich auszubauen. Der Ge
neralbebauungsplan muss sich aber nach den Erforder
nissen des Betriebes richten. Er muss die Entstehung
des Fabrikats berücksichtigen, die kürzesten Wege für
die Arbeitsgänge schaffen, er muss also berücksich
tigen, wie eins in das andere greift, und muss für die
restlose Ausnutzung der Energie sorgen. Wie das
möglich ist, lässt sich natürlich nicht im allgemeinen
darstellen, weshalb der Vortragende an der Hand von
Lichtbildern Spezialfälle erörtert. Zunächst wird der
Bau einer Binnenschiffswerft in Breslau besprochen,
dann der Bau von Mixt & Genest gezeigt. Während
im ersten Fall die Grösse der Erzeugnisse getrennte
Arbeitsstätten erfordert und ausserdem noch besondere
Einrichtungen für das Inswasserlassen und Ausdemwassernehmen der Schiffe, ist bei dem zweiten die Auf
gabe zu lösen, den Bau so einzurichten, dass ein Durch
wandern der Werkstätten ohne Durchgang durch die
Höfe möglich ist. Ausführlich wird dann der Bau einer
elektrotechnischen Spezialfabrik in Frankfurt a. M. be
sprochen. Die Fabrik erzeugt Schaltapparate und zwar
Drehschalter, Ölschalter und Schalttafeln. Entspre
chend diesen drei Gebieten sind auch die Anforderun
gen verschieden, und der Bau wurde in drei Blöcken
angelegt, als Kopf das Verwaltungsgebäude angesetzt.
Jeder einzelne Block ist leicht erweiterungsfähig. Hier
erörtert auch der Vortragende die Frage, ob Eisen oder
Eisenbetonbau vorzuziehen sei. Eine für alle Verhält
nisse passende Antwort lässt sich nicht geben. Man hat
früher dem Eisenbetonbau den Vorwurf gemacht, dass
die Eiseneinlagen rosten, dass sie durch vagabundie
rende Ströme zerstört würden. Das erstere tritt über
haupt nicht ein, das letztere nur bei ganz groben In
stallationsfehlern. Mit Recht wirft man dem Eisen
betonbau vor, dass hier die Pfeiler eine grössere Dicke
erfordern als bei der Eisenkonstruktion, und dass man
beim Abbruch, der mit grossen Kosten verbunden ist,
den ganzen W ert vernichtet, während die Träger immer
ihren Alteisenwert behalten. Ferner behauptet man mit
Recht, dass die Eisenbetonbauten sehr „hellhörig“ sind.
Das trifft aber auch für alle modernen Bauten zu, denn
bei der grossen Beanspruchung sind alle Teile mit
starkgespannten Violinsaiten zu vergleichen.

23. Heft

Vielfach wird auch gefordert, dass gerade die
schweren Maschinen im obersten Stockwerk unterge
bracht werden und die bearbeiteten Gegenstände von
oben nach unten wandern. Das hat den Vorteil, dass
man nur die Rohstoffe ins oberste Stockwerk schaffen
muss. Für Mühlen hat dies sicher volle Berechtigung.
In anderen Betrieben ist damit häufig der Nachteil ver
bunden, dass man die schweren Maschinen im ober
sten Stockwerk aufstellen muss, dass dadurch die Be
lastung grösser wird, die Kosten des Baues steigen und
dass der Schall der Arbeit dieser Maschinen durch das
ganze Haus übertragen wird. Zum Schluss zeigt der
Vortragende noch eine Reihe von Fassadenbildern. Er
vergleicht die Fassade mit der Kleidung einer Frau.
Dann werden noch Lichtbilder von Hallen und die ver
schiedenen Arten der Oberlichtanlagen gezeigt.
Ist der Bau fertig, dann ist erst das Skelett her
gestellt, und es muss nun Sorge für die verschiedenen
Leitungen, für die Kraftquellen, für Heizung und Lüf
tung getragen werden, die erst dem Werk die Lebens
kraft geben. Auch hier werden häufig Fehler gemacht
dadurch, dass der Architekt nicht alles beurteilen kann,,
und es wäre hier wünschenswert, dass die beratenden
Ingenieure mehr herangezogen würden. Bei der Anlage
von Transmissionen wird behauptet, dass hier der
Eisenbetonbau im Nachteil sei. Das lässt sich jedoch
vermeiden, wenn man in den Deckenbalken etwa 1/2:
Meter grosse Öffnungen vorsieht, durch die dann Bol
zen gesteckt werden, an denen die Transmissionen b e
festigt werden. Durch die gleichen Öffnungen lassen
sich auch dann die verschiedenen übrigen Leitungen
führen, was sich, wie der Vortragende gleichfalls an der
Hand von Lichtbildern beweist, vielfach bewährt hat.

äcwcrbmcbtlidK Entscheidungen.
Beim Reinigen des Zylinders eines G as
motors erstickt.
Urteil des Reichsgerichts vom 19. Oktober 1914.
Wegen !fahrfässiger Tötung unter Ausserachtlassung einer Berufspflicht (§ 222, 2 St. G. B.) hat das
L a n d g e r i c h t S a a r b r ü c k e n am 25. Februar
1914 einen Maschinenmeister zu einer Geldstrafe von
200 Mark verurteilt. Der Angeklagte, der die ZentralMaschinenanlage eines Hüttenwerks leitete, erteilte
eines Tages dem Maschinisten dieW eisung, den jugend
lichen Maschinenwärter mit dem Reinigen des Zylin
ders eines der Gasmotoren zu beauftragen. Dieser
sollte sich jedoch zuvor bei ihm nach besonderen Verhaltungsmassregeln erkundigen, damit nichts passiere..
Als er bald darauf von einem Weg -zurückkam, putzte
er zunächst die Staucher bei der Maschine und wurde
dann von dem Maschinenmeister vom Aufträge des An
geklagten in Kenntnis gesetzt mit der Bemerkung, er
solle aber erst einmal zum Meister hinaufgehen. Der
junge Mensch tat dies jedoch nicht, sondern begab sich,
ohne dem Schlosser und dem Maschinisten etwas da
von zu sagen, zu dem in Frage kommenden grossen
Gasmotor und kroch in dessen Zylinder hinein, um ihrt
sorgfältig zu putzen. Einige Zeit später wurde er in
dem Zylinder tot aufgefunden. Er war an Kohlenoxyd
gas, das infolge Undichtigkeit der Ventile in den Zylin
der eingedrungen war, erstickt.
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Die Strafkammer legte die Schuld an dem Unfall
dem Angeklagten zur Last. Als er den Auftrag erteilte,
habe er mit dem jugendlichen Leichtsinn des Verun
glückten rechnen müssen und bei einiger Überlegung
annehmen können, dass der junge Bursche, ohne ihn
nach den hier notwendigen Verhaltungsmassregeln zu
fragen, die gefährliche Arbeit antreten würde. Nach
dem Gutachten des Sachverständigen habe der Zylin
der eines Gasmotors als ein gefährlicher Raum im
Sinne von § 46 der berufsgenossenschaftlichen Unfall
verhütungsvorschriften zu gelten, in welchem man mit
grösster Umsicht und Sorgfalt arbeiten müsse. Dies
könne ihm nicht entgangen sein. Er habe sich nicht dar
auf verlassen dürfen, dass die die Gaszufuhr absper
renden Ventile völlig dicht schlossen. Bei den hier ver
wendeten, rein Metall auf Metall schliessenden Ven
tilen, auch wenn sie neu verschliffen seien, bestehe
keine unbedingte Sicherheit gegen das Durchdringen
von Gasen. Er habe auf Grund der Erfahrung des ge
wöhnlichen Lebens damit rechnen müssen, dass trotz
Ventilverschlusses immer noch so viel Gas im Zylinder
war, dass ein junger, nicht sehr widerstandsfähiger
Mensch hierdurch schweren Schaden an seiner Ge
sundheit, also mehr als die bei solchen Betrieben nie
ganz vermeidbare kleine Gasvergiftung erleiden würde;
hingegen habe er nicht annehmen können, dass sich
solch ungewöhnliche Menge Gas im Zylinder angesaminelt hatte, dass ein Mensch dadurch den Tod fand.
Somit habe er nur eine fahrlässige Körperverletzung
voraussehen können und verschuldet, nicht aber eine
fahrlässige Tötung.
Auf des Angeklagten Revision hin, die das eigene
Verschulden des Verunglückten hervorhob, der Straf
kammer eine Überspanung des Begriffs der Sorgfalts
pflicht vorwarf und betonte, dass ein sehr kompetenter
Sachverständiger, der Verfasser der Unfallverhütungs
vorschriften, seine Schuldlosigkeit anerkannt habe, hat
jetzt der 5. Strafsenat des R e i c h s g e r i c h t s ge
mäss dem Antrag d'es Reichsanwalts das Urteil aufge
hoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwie
sen, weil nicht genügend geprüft ist, ob nicht eine
Unterbrechung des Kausalzusammenhanges zwischen
Fahrlässigkeit und rechtswidrigem Erfolg darin liegt,
dass der Verunglückte in eigenem Verschulden wider
•sicheres Erwarten die Erkundigung bei ihm unterlassen
hat.
Schäd igun g

ein es Fabrikanten durch falsche L ieferung
seiten s ein er chem ischen Fabrik.

Ein Fabrikant bezog von einer chemischen Fabrik
ständig ein bestimmtes Produkt, das er für Fabrika
tionszwecke gebrauchte. Einmal erhielt nun der Fabri
kant infolge eines Versehens in der chemischen Fabrik
einen anderen Stoff als sonst, er nahm diesen sofort in
Gebrauch und infolgedessen wurde eine Menge beinahe
fertiger Fabrikate vernichtet.
Der Fabrikant strengte nun gegen die chemische
Fabrik eine Klage an, mit der er Ersatz des ihm ent
standenen Schadens verlangte. Die Beklagte machte
den Einwand, der Schaden sei dem Kläger in der
Hauptsache durch eigene Schuld entstanden, denn er
hätte das Produkt nicht verwenden dürfen, ohne es vor
her einer leicht ausführbaren chemischen Untersuchung
zu unterziehen. Übrigens sei der Unterschied der bei
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den Produkte schon bei geringer Aufmerksamkeit an
der Farbe und dem Geruch sofort bei dem Ausgiessen
bemerkbar gewesen; keinesfalls hätte der Kläger ohne
Untersuchung sofort erhebliche Mengen seiner Fabri
kate mit dem chemischen Produkt behandeln dürfen.
Indessen hat das Oberlandesgericht Celle den An
spruch des klagenden Fabrikanten gebilligt, und das
Reichsgericht hat diese Entscheidung bestätigt. Fest
gestellt ist, so wird in den Gründen ausgeführt, dass
die in Betracht kommenden Produkte weder in ihrer
äusseren Beschaffenheit, noch in ihrer nächsten Wir
kung auf das damit behandelte Fabrikat einen auffäl
ligen Unterschied zeigen, dass vielmehr die Verwechse
lung erst später, nach Entstehung des Schadens, zutage
tritt.
Auf Grund dieser tatsächlichen Feststellung ist —
so weit es sich um die ohne besondere Untersuchung
möglichen Wahrnehmungen handelt — das eigene Ver
schulden des Klägers verneint.
Was weiterhin das Unterbleiben der chemischen
Untersuchung betrifft, so ist erwogen, dass dem Kläger
auch in dieser Beziehung ein Verschulden nicht zur Last
fällt, weil er sich auf die Güte der Lieferung einer be' kannten und angesehenen Firma — eine solche ist die
Beklagte — verlassen durfte, und weil Verwechselun
gen der in Rede stehenden Art nicht so häufig sind,
dass der Kläger damit rechnen musste. — Schliesslich
kann auch ein Verschulden des Klägers nicht darin er
blickt werden, dass er, entsprechend dem Bedürfnisse
seines Betriebes, gleich eine grössere Menge von Fabri
katen mit dem chemischen Produkt behandelt hat. Er
war bisher von der Beklagten tadellos bedient worden,
und er hatte daher keinen Grund, die Gefahr einer Ver
wechselung bei der Verwendung des chemischen Pro
dukts in Betracht zu ziehen.
Der von dem geschädigten Fabrikanten erhobene
Anspruch erwies sich nach alledem als gerechtfertigt.
(Entscheidung des Reichsgerichts.)
K rankenversicherungspllichtige B esch äftigu n g eines
kranken A rbeiters.

Streitig ist in der Rechtsprechung die Frage, ob ein
kranker Arbeiter, welcher erwerbstätig ist, berechtigt
ist, seine Aufnahme in die Krankenkasse zu fordern.
Wiederholt haben die Gerichte dahin erkannt, dass es
sich bei derartigen Arbeiten nur um Arbeitsversuche
handle, welche lediglich zu dem Zwecke vorgenommen
werden, den Wiedereintritt in eine Krankenkasse zu er
möglichen.
In einem Falle, der der Entscheidung des Säch
sischen Oberverwaltungsgerichts unterstellt wurde, war
der Kläger, der — wie festgestellt — lungenleidend war.
mehr als drei Tage in Stellung gewesen und hatte wäh
rend dieser Zeit die volle Betriebszeit hindurch in er
heblichem Masse gearbeitet, er hatte auch einen nicht
unbeträchtlichen Lohn verdient. — Auf Grund dieser
Feststellungen kam das Gericht zu der Überzeugung,
dass es sich hier nicht um einen Arbeitsversuch gehan
delt habe, sondern um die Ausübung einer krankenver.sicherungspflichtigen Beschäftigung. — Nach der stän
digen Rechtsprechung auch des Sächs. Oberverwaltungs
gerichts haben allerdings erkrankte Kassenmitglieder
dann als erwerbsunfähig im Sinne von § 6, Abs. 1,
Ziff. 2 des Krankenversicherungsgesetzes zu gelten,
wenn die Fortsetzung der Arbeit mit Gefahren für deren
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Leben oder Gesundheit verbunden gewesen wäre. D a
mit ist aber noch nicht gesagt, dass die Tätigkeit einer
Person, die in einem derartigen Zustande sich befindet,
aber dennoch arbeitet, nicht als Beschäftigung im Sinne
von § 1 des Gesetzes anzusehen ist und nicht die Ver
sicherungspflicht begründen kann; vielmehr ist das
Gegenteil der Fall. Denn der § 1 des Krankenversiche
rungsgesetzes knüpft die Versicherung gegen Krankheit
an die Leistung von Lohnarbeit, ohne zu unterscheiden,
ob die Arbeiter während ihrer Beschäftigung gesund
oder krank sind und ob die Kranken von ihrer T ätig
keit gesundheitliche Nachteile erleiden. Nur muss eine
wirkliche Erwerbstätigkeit und nicht bloss ein infolge
von Krankheit missglückter Arbeitsversuch vorliegen.
Es würde nicht mit der wohlwollenden Absicht des Ge
setzes vereinbar sein, wenn eine kranke Person, die
trotz der behaupteten schädlichen Folgen ihren Lebens
unterhalt durch eigene Arbeit sich erwerben will, von
der Wohltat der Versicherung ausgeschlossen wäre.
Von einem blossen Arbeitsversuch kann aber im vor
liegenden Falle trotz des Lungenleidens des Arbeiters
keine Rede sein.
(Entscheidg. des Sächsisch. Oberverwaltungsger.
vom 15. Mai 1912.)

Pattntausziifle.
Kl. 8 5 b . 271193 vom 10. Mai 1913. M i t t e l , d a s
zum Lösen von Kesselstein dem Kessel
s p e i s e w a s s e r z u g e s e t z t wi r d . — Friedrich
K örner in Gelsenkirchen.
Das bekannterm assen eine kesselsteinlösende
W irkung besitzende Petroleum erhält einen Zusatz,
mit dem es sich innig verbindet und mit dem es zu
sammen genau so schwer wird wie das zu verdam pfen
de W asser. Als solcher Zusatz wurde T eeröl gefun
den, welches für diesen Zweck vollkom m en harz-,
fett- und säurefrei gem acht werden muss, was durch
spezielle Behandlung geschieht. D a das Mittel im
W asser schwebt, wird es durch die Bewegung des
W assers säm tliche Rohr- und K esselwände berühren.
A usserdem setzt sich das T eeröl nach erfolgter E n t
fernung des Kesselsteines an den Kessel- und R ohr
wänden fest und versieht sie m it einem teerartigen
Überzug. H ierdurch wird verhindert, dass sich neuer
K esselstein ansetzen kann. Geschieht dieses dennoch,
so wird er von dem Mittel im m er aufs neue in ganz
dünnen Schälchen losgesprengt, so dass die WTände
andauernd sauber bleiben und der W irkungsgrad des
Kessels erhöht wird.

Elttratur.
Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel in Berlin und alle anderen Buchhand
lungen.
Veröffentlichungen des Vereins D e u t 
s c h e r M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t e n , Düs
s e l d o r f . Verlag von Julius Springer, Berlin 1914.
D ie S t e l l u n g d e r d e u t s c h e n M a s c h i n e n 
i n d u s t r i e im d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s 
l eb e n und auf dem W e l t m ä r k t e .
Von
Dipl.-Ing. Fr. F r ö l i c h . 51 Seiten, 4° mit 4 Tafeln
und 14 Abbildungen im Text. Preis kartoniert 3 M.
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Zwe ite Denksc hri ft zur Reform des P a 
t e n t g e s e t z e s . Besprechung des vorläufigen Ent
wurfs eines Patentgesetzes. 80 Seiten. 4°. Preis
kartoniert 2 M.
F o r t s c h r i t t e d e r G e w e r b e h y g i e n e in
Ö s t e r r e i c h i n d e n J a h r e n 1908—1913. Von
Prof. Dr. med. et phil. Josef R a m b o u s e k . Sup
plementband zu Rambouseks Gewerbehygiene für
österreichische Amtsärzte, Physikatskandidaten, Ver
waltungsbeamte und Gewerbeinspektoren mit Ein
schluss der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen,
Erlässe und Entscheidungen. 161 S. gr. 8°. Wien
und Leipzig 1915. Verlag von Franz Deuticke. Preis
geh. 5 M.
G e w e r b e a r c h i v f ü r d a s D e u t s c h e R e i c h.
Herausgegeben von Kurt von R o h r s c h e i d t . Vier
zehnter Band. — Erstes Heft. Berlin 1914. Verlag
von Franz Vahlen. Jährlich erscheint ein Band in
vier Heften; Subskriptionspreis pro Band 14 M.

Unsere B erufsgenossen im Kriege.
Nikolaus J. M ö d d e r , Technischer Aufsichtsbe
amter der Schmiede-Berufsgenossenschaft, Ballonführer
im Festungsluftschiffertrupp 5, Posen.

A rbeitverm ittelungsstelle für Ingenieure.
Infolge der W iederbelebung der technischen
Arbeitsgebiete ist die Stellenlosigkeit unter den
D iplom ingenieuren heute au f das N orm ale zurückge
gangen ; dagegen ist bei den übrigen technischen
Berufstreibenden die A rbeitsnot im m er noch sehr
gross. Alle Stellen, die technische K räfte bedürfen,
w erden daher gebeten, offene Stellen der A rbeitver
m ittelungsstelle für Ingenieure unverzüglich m itzu
teilen. Die V erm ittelung erfolgt völlig kostenlos.
Zuschriften sind zu richten an den V e r b a n d D e u tscher Diplom-Ingenieure,
Berlin W . 15,
M einekestrasse 4.

An unsere Leser!
Mit dein nächsten Heft schliesst der XIII. Jahrgang
der „Sozial-Technik“ .
In dieser ernsten, auch für jeden Verleger schwe
ren Zeit richten wir an alle bisherigen Bezieher die
herzliche Bitte, in Anerkennung unserer bisher geleiste
ten Mitarbeit auf sozialem Gebiete, uns auch ferner treu
bleiben und die Erneuerung des Bezuges der „SozialTechnik“ für 1915 gefl. sofort bei ihren bisherigen Be
zugsstellen bewirken zu wollen. Erscheinungs- und
Bezugsweise bleiben unverändert.
Die verehrten Mitglieder des Vereines Deutscher
Revisions-Ingenieure erhalten die „Sozial-Technik“ wie
bisher durch Postüberweisung.
Wir bitten ferner, uns über bevorstehende W oh
nungsveränderungen umgehend zu benachrichtigen.

Verlag der „Sozial-Technik“
'■ A.-,Seydel.
V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-W ilm ersdorf, Trautenaustr. 20.

F tii die S ch riftleitu n g v eran tw o rtlic h : V erlag sb u ch h än äler A l b e r t S e y d e l in B erlin SW. 11, K ö n ig g rätzerstr. 31.
D ruck der B u ch d ru ck erei K oitzsch, A lbert Schulze, K oitzsch.
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Schutzvorrichtungen für Ziegelpressen.
Die bekannten Schutzvorrichtungen an Revolver
falzziegelpressen, bei denen beim jedesmaligen Pressen
ein Schutzgitter niederfällt, das den Arbeiter an das
rechtzeitige Zurückziehen der Hände mahnt, haben sich
nicht bewährt, denn es sind noch immer Verletzungen
der Arbeiter vorgekommen, hauptsächlich wohl aus dem
Grunde, weil durch das häufige Herunterfallen des
Schutzgitters der Arbeiter schliesslich nervös und un
sicher oder ganz abgestumpft wird und in diesem Zu
stande doch einmal den richtigen Augenblick verpasst,
in dem er seine Hände aus dem Bereich der Presswerk
zeuge zu bringen hat. Auch die ändern Schutzvorrich
tungen, bei denen am Presstempel ein Zapfen ange
bracht ist, der in den Schlitten eines als Räumer ausge
bildeten Hebels eingreift, wodurch dieser in Bewegung
gesetzt wird und die Hände des Auflegers aus dem Be
reiche des Presstempels schiebt, haben sich in der
Praxis nicht eingeführt, weil der Arbeiter beim Beginn
des Niedergehens des Presstempels noch nicht mit dem
Tonauflegen fertig ist und in der Regel noch Tonstücke
nachschieben muss.
H a n s S c h m i t z in B r a c h t a. N i e d e r 
r h e i n bringt nun eine neue Schutzvorrichtung,*) bei
welcher der Räumerhebel erst dann zur Seite geschoben
wird, wenn der Presstempel seinen Niedergang schon
zum Teil ausgeführt hat. Infolge dieser Anordnung
wird der Arbeiter durch den Räumerhebel nicht an der
Arbeit des Auflegens gehindert und hat auch hinläng
lich Zeit zum Nachfüllen des Tones. Bei der in Fig. 213
in Stirnansicht dargestellten Falzziegelpresse wird der
Pressternpel a in üblicher Weise mittels eines Gelenk
stückes durch eine Kurbelwelle b angetrieben und bei
seiner Niederbewegung auf eine der mit Ton beschick
ten Pressformen der darunter drehbaren und durch ein
Schaltrad sowie einen Steuerzapfen des Antriebrades
entsprechend absatzweise in Umdrehung versetzten
Pressformenwalze f bewegt. Vor der Kurbelwelle ist
nun an einem Querträger des Gestells um den Zapfen
h der dreiarmige Räumer i drehbar gelagert und greift
mit seinen bis vor die Presswerkzeuge a, f reichenden
längsten Arm mittels-eines Schlitzloches an einen dort
auf einer Querschiene des Maschinengestells verschieb
baren Schieber 1 an. Der eine der beiden kürzeren Arme
des Räumers i weist einen winkelförmigen Steuerschlitz
auf, in welchen ein an einem senkrechten Arm n des
Presstempels sitzender Zapfen eingreift. Der andere
*) Patent 279 527/80 a.

kurze Arm des Räumers ist durch eine Feder mit dem
Querträger verbunden. In der obersten Stellung des
Presstempels befinden sich der untere Räumerarm und
der Schieber 1 auf der linken Seite der Presse, wobei
von den beiden Schenkeln des Steuerschlitzes der eine
senkrecht nach oben, der andere wagerecht nach links
gerichtet ist. Entspricht die Länge des senkrechten
Schenkels des Steuerschlitzes ungefähr dem halben

Hube des Presstempels, so wird während der. ersten
Hälfte des Niederganges des Presstempels der Räumer
nicht beeinflusst und behält die dargestellte Stellung.
Der Arbeiter hat daher genügend Zeit, die unter dem
Presstempel befindliche Form mit Ton zu beschicken.
Bei der weiteren Abwärtsbewegung des Presstempels
jedoch trifft der Zapfen des Presstempelarmes n auch
den wagerechten Schenkel des Steuerschlitzes, so dass
nun der Räumerarm von links nach rechts bewegt wird
und dabei die etwa noch zwischen Presstempel und
Pressform befindlichen Hände des Arbeiters zwischen
diesen Werkzeugen seitlich herausschiebt.
Eine selbsttätige Vorrichtung zum Kuppeln und
Entkuppeln des Antriebes von Ziegelpressen, mittels
welcher nach jedem Presshub die Maschine selbsttätig
ausgerückt wird, um für die die Presse bedienenden
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Arbeiter jede Gefahr zu beseitigen, hat sich B e r t r a n d C l a r o u s in M a n e schützen lassen.*)
A uf der M aschinenwelle 6 der in Fig. 214 und 215
in Aufriss und Seitenansicht dargestellten Presse sitzt
lose die Antriebsscheibe 1, an welcher mittels Schrau
ben eine Trommel 2 mit Einrückkegel 5 befestigt ist.
Diese Trommel besitzt eine ringförmige Aussparung 3
und eine abgeschrägte, kreisförmige Fläche 4. Die
Welle 6 trägt ausserdem unverrückbar einen mit einer
spiralförmigen Scheibe 9! fest verschraubten zweiten
Einrückkegel 1, in welchen ein D aum en 8 eingepasst ist.
An einer Seite des Rahmengestells der Maschine sind
knieförmig gebogene, unter Federwirkung stehende
Stangen 10 und 11 in Aussparungen so geführt, dass sie
auf und niedergleiten können, was durch den Daumen

Fig. 214.

8 und die Vorderfläche des spiraligen Ansatzes der
Sperrscheibe 9 geschieht. An jeder Stange sind je zwei
Bolzen 13 angebracht, die sich in senkrecht verlaufen
den Aussparungen verschieben lassen. An dem unte
ren Teil der Stange 10 ist in schräger Richtung ver
laufend eine Rolle 14 befestigt, welche dieselbe Nei
gung wie die abgeschrägte Fläche 4 der Trommel auf
weist. Die beiden an der Stange 11 befindlichen Bol
zen 13 dienen ausserdem dazu, eine kleine Büchse 15
zu halten, in welcher sich in wagerechter Richtung ein
Mitnehmer 16 verschieben kann. Dieser Mitnehmer wird
so gehalten, dass er mit seinem im Querschnitt drei
eckigen Teil über die Hülse 15 vorspringt. Ein Hebel
21, der um einen in der Mitte der Rahmenseite ange
brachten Zapfen 22 schwingen kann, liegt mit seinem
*) Patent 277 087/80 a.

24. Heft

wagerechten Teil zwischen den beiden Bolzen 13 der
Stange 10 und legt sich mit seinem äusseren Ende an
den Mitnehmer 16 an. Eine Kulissenstange 23 lässt
sich in an der Stirnseite des Rahmens befestigten Füh
rungen verschieben, wobei das äussere Ende dieser
Stange so gebogen ist, dass es in die kreisförmige Nut
der Trommel einzutreten vermag. Diese Kulissen
stange ist mit dem Hebel 21 durch einen ändern Hebel
verbunden. Steht die Presse still, so befinden sich die
Teile 1, 2 und 5 in der Pfeilrichtung auf der Maschinen
welle 6 in drehender Bewegung, wobei die Bewegung
durch einen Treibriemen auf die lose Riemenscheibe
übertragen wird. In diesem Augenblicke tritt die Platte,
w elche die Lehm m asse aufnimmt, aus der Form heraus
und befindet sich in angehobener Stellung. Während

Fig. 215.

die Platte sich in dieser Stellung befindet, ziehen die
Arbeiter den geformten Lehm zurück und bringen einen
anderen Lehmklumpen in die Form ein. Wird nun die
Maschine durch Zurückziehen des Handgriffes 21 in
Gang gesetzt, so legt sich der Hebel gegen den unteren
auf der Stange 10 befindlichen Bolzen und drückt die
Stange an die Aussenfläche des Einrückkegels 7, w o
bei gleichzeitig die schräge Fläche 4 der Trommel von
der Rolle 14 frei wird. Gleichzeitig wirkt der Hebel 21
auf die Kulissenstange 23, die sich in die Nut 3 gelegt
hat und veranlasst auf diese Weise, dass der Kegel 5
sich dem Kegel 7 nähert. Hierdurch erfolgt die Ein
rückung. Zu derselben Zeit legt sich der Hebel 21 an
den vorspringenden Teil des Mitnehmers der an der
Stange 11 angebrachten Hülse 15. Hierdurch wird
diese Stange sofort in die Höhe gehoben, wobei der
vorspringende Teil der schneckenförmigen Sperrscheibe
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9 freigegeben wird, so dass die Maschinenwelle eine
Umdrehung in der Pfeilrichtung ausführen kann. Diese
verschiedenen Bewegungen der einzelnen Teile erfol
gen gleichzeitig, das Ingangsetzen der Maschine tritt
sozusagen augenblicklich ein. Während die Maschine
sich im Gange befindet, drehen sich alle auf der Welle
sitzenden Teile in der Pfeilrichtung. Hierbei liegt die
Stange 10 an der Aussenfläche des Kegels 7 an, bis sie
der in den Kegel eingefügte Daumen 8 in die Höhe hebt
und mit ihr die schräg angeordnete Rolle 14. Diese
drückt gegen die geneigte Fläche 4 der Trommel 2, so

dass diese nach aussen verschoben wird, wobei sie
gleichzeitig den Einrückkegel 5 mitnimmt und so den
Zusammenhang zwischen den beiden Kegeln 5 und 7
aufhebt; es tritt Entkupplung ein. Gleichzeitig legt sich
der vorspringende Teil der schneckenförmigen Sperrscheibe 9 gegen die knieförmig gebogene Stange 11,
so dass augenblicklich und selbsttätig der Stillstand
der Maschine erfolgt. Bei der Entkupplung nimmt die
Trommel 2 die in ihre Ringnut eingreifende Kulissen
stange mit und bringt durch das Zwischenglied den
Hebel 21 wieder in die dargestellte Stellung.
G.

Etwas über Fäkalien-Kläranlagen für Fabriken.
Von Oberingenieur H . W i n k e l m a n n ,
Die Beseitigung der in gewerblichen Betrieben,
Fabriken usw. sich ergebenden Klosettabwässer und
Fäkalien ist insofern oft mit Unannehmlichkeiten ver
bunden, als die betreffenden Aufsichtsbehörden mei
stens bei einer beabsichtigten Erweiterung der vor
handenen Anlagen mit neuen und oft auch sehr er
schwerenden Auflagen an die Unternehmer herantreten.
In weitaus den meisten Fällen findet auch heute noch
in Fabriken usw., welche keiner städtischen Kanalisa
tion angeschlossen sind, keine eigentliche Beseitigung
der A bw ässer und Fäkalien statt; dieselben werden
vielmehr in der Regel in die unterhalb der betreffenden
Klosettanlage angeordneten Gruben geleitet, in wel
chen sich die festen Bestandteile, durch Absitzen ab 
scheiden, während die flüssigen Bestandteile fast immer
durch ein Überlaufrohr in den natürlichen Vorfluter ge
leitet werden, ohne dass eine Neutralisierung bezw.
Reinigung derselben für notwendig erachtet wird. Es
ist wohl ohne weiteres einleuchtend, dass eine derartige
Massnahme hygienisch nicht einwandfrei sein kann und
daher ist das V orgehen der A ufsichtsbehörden nur zu
begrüssen, selbst wenn dadurch in vielen Fällen der
Industrie nicht unerhebliche Auflagen auferlegt werden
müssen.
Der gestellten Aufgabe entsprechend, soll nun im
Nachstehenden auf die biologische Abwasserklärung
nach vorangegangenem Faulverfahren sowie im An
schluss hieran auf die sich für Fabrikbetriebe besonders
bewährte Bauart derartiger Anlagen eingegangen w er
den, umsomehr als bisher nur verhältnismässig wenig
Neuanlagen in allen Punkten den Ansprüchen der Be
hörden voll entsprochen haben. Anderseits haben sich
bei Lösung der vorliegenden Frage sehr oft Schwierig
keiten insofern ergeben, als vielfach vorhandene und
selbst umgebaute Kläranlagen einen ungenügenden Rei
nigungserfolg ergeben haben und infolgedessen bean
standet werden mussten. Nachdem aber die vorliegende
Materie inzwischen auch nach wissenschaftlicher Rich
tung hin von verschiedenen Seiten studiert ist, so u. a.
von Prof. Dunbar, Prof. Thumm, Bredtschneider und
ferner auch eine amtliche Stelle, die Königliche Ver
suchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und
A bw ässerbeseitigung, Berlin S W . 68, sich der Sache an
genommen hat, sind nunmehr genügend theoretische
und praktische Grundlagen für die Errichtung und den
Betrieb brauchbarer Fäkalien-Kläranlagen geschaffen

Ratibor.

worden. Die somit gewonnenen Erfahrungswerte sind
zum Teil für die nachstehenden Ausführungen mit ver
wendet worden.
Bezüglich der Art der Abwässer handelt es sich
bei Klosettanlagen von Fabriken meistens um Abgänge
von ziemlich gleichbleibender Beschaffenheit.
Die
Gesam tm enge richtet sich in erster Linie nach der
Anzahl der in Frage kommenden Arbeiter, weiter aber
auch nach der Grösse der zur Spülung benutzten W as
sermengen. Von den in neuerer Zeit zur Anwendung
kommenden Fäkalien-Beseitigungsverfahren kommt für
Fabriken fast auschliesslich das sogenannte Faulverfah
ren mit nachträglicher biologischer Behandlung der Ab
wässer in Betracht. Vorbedingung für jede Anlage ist,
dass sie mit möglichst geringen Bedienungskosten ein
dauernd zuverlässiges Arbeiten gestattet, ferner, dass
die entstehenden üblen Gerüche zu keinen Belästigun
gen führen. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die
Kläranlagen nicht in unmittelbarer Nähe der Aborte,
sondern abseits zu errichten, ohne aber dass dies zu
einer unbedingten Regel werden braucht. Man kann
auch bei der gewöhnlich anzutreffenden Anordnung der
Kläranlage unterhalb der Aborte durch sachgemässe
Überdeckung der Klärgruben und reichliche Lüftung
eine genügende Geruchlosigkeit erzielen, wenn überdies
für peinliche Sauberkeit in den Abortanlagen gesorgt
wird. Ferner muss zur Erzielung eines dauernd guten
Endergebnisses in der Reinigungswirkung die Klär
anlage in regelmässigen Zeiträumen kontrolliert und
durch reichliche Ausspülung der einzelnen Beriese
lungsvorrichtungen, Rohrleitungen usw. gereinigt w er
den.
Bei den nach dem biologischen und vorangegange
nen Faulverfahren gebauten Kläranlagen gelangen die
Abwässer und Fäkalien in ein mehrteiliges, meistens
aus Beton hergestelltes Becken von entsprechender
Grösse, in welches der Zufluss ununterbrochen erfolgt.
Die sich in diesen einzelnen Faulbecken abscheidenden
Schlammstoffe, ebenso wie auch die zugesetzten Frisch
wassermengen gehen hierbei in Fäulnis über. Die Aus
räumung der Schlammstoffe muss von Zeit zu Zeit je
nach Grösse der Becken erfolgen, wenn die Wirkung
der Anlage nachzulassen beginnt. Es sei ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass auch mit dem Faulverfahren
keine vollständige Verflüssigung der Fäkalien zu er
reichen ist, wie dies irrtümlicherweise von mancher
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Seite angenommen wird. Der Sedimentierungsprozess
spielt sich in den Faulkammern etwa wie folgt ab: So
bald die Sedim ente in Fäulnis übergehen, setzt eine
starke Sumpfgasgärung ein, welche den sich abge
setzten, faulenden Schlamm zeitweise in Form von
Fladen nach oben treibt. Nach hierbei erfolgtem Gas
austritt sinken dann diese fauligen Stoffe wieder zu
Boden, treiben dann je nach ihrer Zusammensetzung
und nach Ablauf unbestimmter Zeit wiederholt nach
oben und bilden dann eine mehr oder weniger starke
und feste Schwimmdecke von oft lederartig zäher, oft
auch . wachsartiger Eigenschaft.
Die Stärke dieser
Schwimmd'ecke ist bedingt durch die Menge der erfolg
ten Luft- und Lichtzuführung, so z. B. haben erfahrungsgemäss Faulkammern mit abgewölbter Decke keine
so feste Konsistenz, wie solche von offenen Faulkam
mern. Anderseits findet man die stärksten Schwimm
decken in der Regel bei Anlagen, denen die Abwässer
mit dem ganzen Gehalt der ungelösten Stoffe zugeführt
werden. Die sich in den Faulkammern bildenden Gase,
die nach Prof. Thumm vorwiegend aus Sumpfgas, Stick
stoff, Wasserstoff, Kohlensäure und etwas Schwefel
wasserstoff bestehen, sind brennbar bezw. bilden mit
Luft gem ischte explosive Gase. Das Betreten der F au l
kammern mit offenem Licht ist daher in hohem Grade
gefährlich. Die Ausscheidung der ungelösten Stoffe
mit Hilfe des Faulbecken-Verfahrens sind nach Prof.
Dunbar im Durchschnitt mit 60—70 °/0 und bei beson
ders sorgfältig bedienten Anlagen mit etwa 70 °/0 an
zunehmen. Die Grösse der Anlage richtet sich in der
Hauptsache auch nach der Aufenthaltszeit der auszu
faulenden Fäkalien in den Faulbecken. Prof. Thumm
verlangt hierfür eine Aufenthaltszeit von etwa 24 Stun
den und bei kleinen Abwassermengen das P /2—2fache
dieser Zeitdauer im Gegensatz zu Prof. Dunbar, wel
cher eine nur 12stündige Aufenthaltszeit für ausreichend
erachtet und selbst in einzelnen Fällen mit nur 6 stündiger Absitzzeit gleiche Endergebnisse erzielt hat. So
einleuchtend es nun wohl ohne weiteres ist, dass mit der
Grösse der Faulbecken und der dadurch erzielten ge
ringeren Durchlaufsgeschwindigkeit das Ergebnis des
Sedimentierungsprozesses günstiger beeinflusst wird,
so hat anderseits die Praxis gezeigt, dass es in den sel
tensten Fällen möglich ist, die K lärgruben so gross
beschaffen, dass in ihnen eine 24stündige Absitzzeit er
reicht wird. Im allgemeinen und besonders auch für
Neuanlagen genügt es daher, eine 12 stündige Absitz
zeit zugrunde zu legen.
In bezug auf Ausführungsform sollen die Faul
anlagen stets mindestens zweiteilig, besser aber drei
teilig ausgeführt werden, wobei ihrer Grösse nach die
erste Kammer zweckmässig um 1/i—
grösser sein
soll, als die zweite bezw. dritte Kammer. Es ist dies
besonders wichtig für diejenigen Anlagen, welchen die
sämtlichen Abgänge in ungelöstem Zustande zugeführt
werden und in welchen sich daher im ersten Faulbecken
der grösste Teil derselben ausscheidet, während im
zweiten und dritten Faulbecken sich nur die aus dem
ersten bezw. zweiten Becken mit herübergerissenen noch
ungelösten Bestandteile abzuscheiden brauchen. Die
Überführung der Wassermengen aus einem Becken in das
andere hat naturgemäss stets aus den mittleren W as
serschichten zu geschehen, damit weder die bereits aussedimentierten Bestandteile, noch Teile der Schwimm
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schicht mit hinübergeleitet werden. Für die zeitweise
erforderliche Ausräumung des Schlammes sind bei Faul
becken mit massiven Decken in Abständen von min
destens 3 Meter besser 2 Meter grosse Einsteigöffnun
gen von etwa 80 cm Seitenlänge und mit gut dicht
schliessenden Eisendeckeln versehen, vorzusehen.
Werden an den Sedimentierungsvorgang besonders
hohe Ansprüche gestellt, so kann die Faulbeckenanlage
auch doppelt und nebeneinander liegend hergestellt w er
den. In diesem Falle wird dieselbe wechselseitig in
Betrieb genommen in der Weise, dass an einem Tage
nur das eine System mit Abwässern bezw. Fäkalien,
beschickt wird, während in dem zweiten System die
Ausscheidung innerhalb 24 Stunden in vollständiger
Ruhe vor sich gehen kann. Eine derartige Doppel
anlage fällt natürlich wesentlich teurer in der Herstel
lung aus, auch dann noch, wenn jede Einzelanlage in
ihren Abmessungen etwas geringer gehalten wird. An
dererseits sind aber bei Doppelanlagen die flüssigen
Abgänge stets frei von ungelösten, festen Bestandteilen
und tragen infolgedessen wesentlich zur Erzielung eines
besseren Endergebnisses bei, besonders dann, wenn für
die Nachbehandlung der aus den einzelnen Faulbecken
tretenden Abwässer das künstliche biologische Tropf
verfahren Anwendung findet. Die hierfür benutzten
T ropfkörper werden um so weniger schnell verschlam m t,
je geklärter das in ihnen eintretende Abwasser ist.
Unter künstliche biologische Abwässer-Reinigungsanlagen fallen alle diejenigen Anlagen, in welchen die
Abwässer mit einem aus künstlich aufgeschichteten und
körnigen Materialien bestehenden Körper, dem soge
nannten „biologischen Körper“ in Berührung gebracht
werden. Je nachdem nun die Abwässer in einzelnen
Strahlen oder Tropfen auf den Körper (Tropfkörper)
gebracht werden und diesen ununterbrochen durch
rieseln oder zeitweise den Körper vollständig unter
W asser setzen (Füllkörper) und dann nach Verlauf b e
stimmter Zeit wieder abgelassen werden, unterscheidet
man das biologische Tropf- bezw. das biologische Füllverfahren. Der Zweck der biologischen Nachbehand
lung der vorher ausgefaulten Abwässer beruht auf die
Erfahrung, dass in einem mit beispielsweise Schlacken
stücken angefülltem Becken das W asser nach Verlauf
einiger Stundeh der sogenannten stinkenden Fäulnis
nicht mehr zugänglich ist und dasselbe dafür Nitrate
enthält, welche nachweislich vorher nicht in demselben
vorhanden war. Die nach dieser Richtung hin sehr ein
gehenden Versuche von Prof. Dunbar haben ergeben,*)
„dass der weitaus grösste T eil der gelösten organischen
Bestandteile des Abwassers an der Oberfläche der
Schlackekörper zunächst niedergeschlagen und dort fest
gehalten wird, und dass während des Vollstehens der
Körper Zersetzungsprozesse sich nur in sehr geringem
Masse abspielen, und zwar anscheinend nur in den vor
her absorbierten, nicht aber in den in freier Lösung be
findlichen Substanzen. Da die Absorptionswirkungen
sich aber nach wiederholten Füllungen erschöpfen, so
ist ein dauerndes Funktionieren nur möglich, wenn den
Absorptionskräften während des Leerstehens der Kör
per Gelegenheit gegeben wird, sich zu regenerieren.“
Hieraus geht bereits zur Genüge hervor, dass dem bio
*) Siehe Dunbar, Leitfaden der Abwasserreini
gungsfrage. Verlag R. Oldenbourg, München, Berlin.
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logischen Füllverfahren zweifellos Mängel anhaften und
haben denn auch weitere sehr eingehende Versuche von
Prof. Dunbar, Thumm u. a. bewiesen, dass mit dem
nachstehend näher erläuterten biologischen Tropfverfahren weit bessere Ergebnisse zu erzielen sind.
Bei der biologischen Nachbehandlung der Abwäs
ser mit Hilfe des Tropfverfahrens rieseln die Abwässer
ununterbrochen auf den Tropfkörper, so dass derselbe
niemals zeitweise vollständig unter W asser steht wie
beim Füllverfahren. Hierdurch ist es auch der Luft
möglich, ununterbrochen den aus grober Schlacke b e
stehenden Tropfkörper zu durchstreichen und einen
fortgesetzten Gasaustausch zu bewirken, wodurch auch
die Lebensbedingungen für die, die Zersetzung der Fä
kalien bewirkenden Mikroorganismen sich wesentlich
günstiger gestalten wie beim Füllverfahren.
Die Grösse der Tropfkörper ist möglichst so zu
bemessen, dass auf ein cbm Abwasser für den Tag
2 cbm Material genommen werden. Für den Aufbau
des als abgestumpfte Pyramide zu errichtenden Tropf
körpers verwendet man am besten Kesselrostschlacke
oder Grubenkoks in W alnuss- bezw. Faustgrösse.
Besonders achte man darauf, dass die gröberen Stücke
nach unten zu liegen kommen, damit eine Verschlam
mung des Körpers so lange als möglich hintenan ge
halten wird. Bei Verwendung von Kesselrostschlacke
werden die Tropfkörper nach den Erfahrungen von Prof.
Thumm zweckmässig 1—1,5 Meter hoch gestapelt, w äh
rend man mit Grubenkoks den Körper 2—3,5 Meter
hoch errichten kann. Je nach der Korngrösse und Höhe
des Körpers muss die Wasserverteilung auf dem Körper
eine feinere oder gröbere sein, dementsprechend ver
langen Körper aus nur walnussgrossem Material und
geringer Höhe eine feinere Berieselung, wie solche aus
gröberem Material und dementsprechend grösserer
Bauhöhe. Zur besseren Befestigung des nur lose auf
geschichteten Körpers ist derselbe ringsum mit einer
stark durchbrochenen massiven Mauer zu umgeben,
deren oberer Teil in etwa 40 cm Höhe als massiver
Ring, also nicht durchbrochen auszuführen ist.
Für die Verteilung des Abwassers kommen für
Fabrikanlagen fast nur gusseiserne, am besten email
lierte Kipprinnen oder nicht bewegte Rinnen aus glei
chem Material oder stark verzinktem Eisenblech in Be
tracht, welche die Abwässer gleichmässig über den
Kopf des ganzen Tropfkörpers zuführen, Es ist selbst
verständlich sehr wichtig, dass die einzelnen kleinen
Auslässe dieser Rinnen von Zeit zu Zeit kontrolliert
bezw. gründlich ausgespült werden, damit keine Ver
stopfungen auftreten können. Aus gleichem Grunde

6ewerbered>tlid>e Entscheidungen.
B etrieb su n fa ll ein es H andw erksm eisters.

Ein Handwerksmeister, der als Selbstversicherer
bei der Berufsgenossenschaft gegen Unfall versichert
war, erlitt auf der Heimkehr von ausserhalb, wo er Ar
beiten, die er begonnen hatte und von seinen Arbeitern
ausführen liess, besichtigt hatte, dadurch einen Unfall,
dass er mit seinem Fahrrad stürzte. Betriebsgerät oder
Arbeitsmaterial führte er nicht bei sich.

j
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empfiehlt es sich auch, die A bw ässer vor Berieselung
des Körpers durch einen Sandfang gehen zu lassen, d a
mit alle etwa noch vorhandenen ungelösten und schwe
ren Stoffe zurückgehalten werden bezw. zu Boden sin
ken können.
Der Reinigungsvorgang im Tropfkörper wird von
Prof. Dunbar in seinem bereits erwähnten Werk über
die Abwasserbeseitigungsfrage wie folgt beschrieben:
Wenn man Schmutzwasser auf eine Schicht sehr fein
körnigen Materials ausgiesst, so lässt dieses Material
in der Zeiteinheit nur eine ganz bestimmte Maximal
menge des Abwassers durchtreten. Schichtet man unter
das feine Material ein etwas gröberes und darunter noch
gröberes Material, z. B. Schlacke, so wird die Flüssig
keit, wenn sie durch die oberste Schicht hindurch
getreten ist, von den einzelnen Stückchen der darunter
liegenden Schlacke tropfenförmig aufgenommen. Jedes
Stückchen Schlacke saugt das Abwasser aus dem dar
über liegenden Gebiet feineren Materials an. Die an
gesaugte Flüssigkeit breitet sich über die ganze Ober
fläche des Schlackenstückchens gleichmässig aus, bildet an hervorragenden Zacken und an tiefsten Punkten
der Schlackestückchen Tropfen, die auf die nächsten,
darunter liegenden, grösseren Schlackestücke fallen.
Dort wiederholt sich der Vorgang. An den kleineren
Schlackestückchen lässt er sich nicht deutlich verfolgen.
Sobald aber die Flüssigkeit bis zu faustgrossen Schlacke
stücken heruntergesickert ist, kann man die Tropfenbil
dung an jedem Vorsprunge der Schlacke beobachten. In
der gröberen Schlacke fallen die Tropfen von einem Vor
sprung zum anderen durch die dazwischen liegende
Luft hindurch, und in dem ganzen Schlackenkörper
spielt sich dieser Vorgang gleichmässig ab.“ Das unten
aus dem Tropfkörper heraustretende Abwasser wird
bei genügender Grösse und entsprechendem Aufbau
der Anlage stets annähernd klar, farb- und geruchlos
sowie der stinkenden Fäulnis nicht mehr zugänglich
austreten, so dass dasselbe ohne weiteres dem Vor
fluter zugeführt werden kann. Werden an die Anlage
besonders hohe Anforderungen an den Reinigungseffekt
gestellt, so werden die Abwässer wohl auch einem un
gefähr 1ji cbm grossen zweiten Filter zugeführt. Dieses
Filter soll dann herausnehmbar angeordnet und täglich
mit neuem Filtermaterial, am besten ebenfalls Schlacke
oder Koks, versehen werden. Der Vorteil des biologi
schen Tropfverfahrens liegt hauptsächlich in der voll
ständig selbsttätigen Arbeit des Reinigungsvorganges,
welcher eine Bedienung, wie beim Füllverfahren nicht
erforderlich macht.

Der Meister forderte die Unfallrente, doch wies die
Berufsgenossenschaft sein Verlangen mit der Begrün
dung ab, der Verletzte sei zur Zeit des Unfalls nicht
mehr in seinem Betriebe gewesen, ein Betriebsunfall
liege also nicht vor. — Das Oberversicherungsamt hatte
den Anspruch des Handwerksmeisters jedoch gebilligt;
indessen legte nun die Berufsgenossenschaft Rekurs
ein, indem sie behauptete, der Unfall habe sich nach
Feierabend auf dem Heimwege ereignet; von einem
Unfalle im Betriebe könne um so weniger die Rede sein,
als der Kläger in Anbetracht der Natur seiner Beschäf
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tigung, die nur ausserhalb stattfinde, zu Hause gar keine
Werkstätte besitze.
Das Reichsversicherungsamt stellte zunächst Er
mittelungen darüber an, ob der Kläger an dem frag
lichen Abend noch Arbeiten an einer anderen Stelle vor
nehmen wollte, ohne in dieser Beziehung Klarheit zu
gewinnen, denn, wenn auch der M eister dies behauptete,
so konnte doch der hierüber vernommene Zeuge, der
Auftraggeber des Meisters, nicht beschwören, dass er
mit dem Kläger über die Ausführung der Arbeiten ge
rade an jenem Abend etwas vereinbart habe. Aber
trotzdem hat das Reichsversicherungsamt dem Kläger
die Unfallrente zugebilligt. Zwar sind bekanntlich in
der Regel die Wege eines Arbeiters von seiner ausser
halb der Betriebsstätte befindlichen Wohnung zur Be
triebsstätte und von dieser zur Wohnung regelmässig
dem Betriebe nicht zuzurechnen. Diese Grundsätze
sind jedoch auf die sogenannten Kleinmeister, zu denen
auch der Kläger gehört, nicht ohne weiteres anwendbar,
da die tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
bei beiden Gruppen verschieden liegen. Für den Ar
beiter, der am Bauplatze, in der Fabrik usw. eine feste
Arbeitsstätte hat, ist die Wohnung der Mittelpunkt sei
ner eigenwirtschaftlichen Interessen. Seine Betriebs-
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Patente.
Kl. 81 e. 277 218 vom 13. Juni 1913. V o r r i c h t u n g
zum B es c h i c k e n von A b b a u r u t s c h e n
i n B e r g w e r k e n . August Hirscheimann in Osna
brück-Eversburg.
Bisher mussten die Kohlen beim Abbau von Hand
in die Förderrutsche geschaufelt werden. Dies geschah
durch die Kohlenhauer, die dadurch der Abbauarbeit
entzogen wurden. Auch war dieses Einschaufeln sehr
umständlich und anstrengend, namentlich wenn bei
fortgeschrittenem Abbau sich die Rutsche in einiger
Entfernung von der Abbaustelle befand. Dieser Nach
teil ist dadurch beseitigt, dass eine von der Abbaustelle
(siehe Fig. 216) zur A bbaurutsche b führende N eben
rutsche a angeordnet wird, die etwas flacher als jene
liegt und sich an der Abbaustelle dicht über dem Boden
befindet. Die Nebenrutsche a ist derart gestellt, dass
sie leicht versetzt werden kann. Sie kann z. B. an
Seilen oder Ketten hängen, die von den Ständern f ge
tragen werden, oder sie stützt sich schw enkbar au f an
Schwellen gelagerten Stützen. Ihr A ntrieb erfolgt von
der Schüttelrutsche aus, indem diese sie durch Mitneh-

Fig. 216.

tätigkeit beginnt erst mit der Erreichung der Arbeits
stelle und endet mit ihrem Verlassen. — Anders beim
Kleinmeister. Hier dient die Wohnung auch wesentlich
der gewerblichen Tätigkeit; denn der Meister nimmt
in der Wohnung auch die geschäftlichen Aufträge ent
gegen, führt dort die übernommenen Arbeiten aus oder
trifft die für sie nötigen Vorbereitungen. Von der W oh
nung gehen die an auswärtiger Betriebsstätte zu ver
richtenden Arbeiten regelmässig aus. Seine Wege zwi
schen der Wohnung und den ausserhalb derselben ge
legenen Arbeitsstätte stellen sich daher als Wege von
einer zur ändern Arbeitsstätte dar. Sie gehören als
wesentliche Bestandteile zur Betriebstätigkeit des
Kleinmeisters und lassen sich aus der eine einheitliche
Betriebshandlung bildenden Ausführung der jeweiligen
Arbeitsaufträge nicht ausschalten. Voraussetzung für
die Versicherung ist hier nur, dass die Wege im Inter
esse des technischen, nicht des rein kaufmännischen
Teiles des Betriebes zurückgelegt werden, gleichgültig
ist dagegen, ob der Meister Arbeitsgerät oder dergl.
mit sich führt oder nicht.
Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände
kommt man zu dem Schlüsse, dass der Kläger einen
Betriebsunfall erlitten hat.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
27. Juni 1914.)

mer g und Hebel h bei ihrer Schüttelbewegung m it
nimmt. Damit der Antrieb der Nebenrutsche durch die
Schüttelrutsche an vielen Stellen geschehen kann, sind
mehrere Mitnehmer versetzbar an der Schüttelrutsche
angebracht. Das untere Ende der Nebenrutsche ist
seitwärts gebogen und ragt über den Rand der Abbau
rutsche hinweg.

Kl. 81 e. 276 974 vom 29. Juni 1912. E i n r i c h t u n g
f ü r d i e F ö r d e r u n g v o n E r d e , S a n d u . dgl.
a u s B a u g r u b e n . Hermann Müller in Neukölln.
Die bekannten Einrichtungen, durch welche die
Erde aus Baugruben ohne Mithilfe tierischer Kraft un
mittelbar in die auf der anliegenden Strasse haltenden
Wagen befördert wird, hatten den Übelstand, dass sie
einen grossen Zeitaufwand für Anfuhr und Aufbau b e
nötigten und den zwischen der Baustelle und der
Strasse befindlichen Bürgersteig versperrten. Diese
Übelstände werden dadurch vermieden, dass die nöti
gen Fördermittel für den Aushub auf einem Wagen an
geordnet werden, mittels dessen sie bequem zur Bau
stelle gebracht werden können. Der W agen ist mit
einer Plattform d (siehe Fig. 217) versehen, au f der ein
Förderband f angeordnet ist, das die von den Förder
mitteln in der Baugrube zugeführte Erde über den Bür
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gersteig in den auf der Strasse stehenden Wagen
schafft. Die Plattform des Gestelles dient gleichzeitig
als Arbeitsplatz für die an der Maschine beschäftigten
Arbeiter und als Brücke über den Bürgersteig zum
Schutz der Fussgänger gegen herabfallendes Fördergut.
Durch am Gestell angebrachte Krane können die auf
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E r n s t B a u e r wurde am 3. August 1860 in
Mannheim geboren. Nach Besuch der dortigen Real
schule bezog er die technische Hochschule in Karls
ruhe, um hierauf einige Jahre in der Privatindustrie tätig
zu sein. Alsdann trat B a u e r bei der Süddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft als Beauftragter auf Grund
des neugeschaffenen Gewerbeunfallversicherungsge
setzes ein. Nach ungefähr zweijähriger Tätigkeit ging
E r n s t B a u e r zur Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft über, um auch dort als technischer Auf
sichtsbeamter zu wirken.
So wie E r n s t B a u e r dürfte so bald kein Be
amter mit seinem Dienst verwachsen und mit hohem
Denken und Empfinden in ihm aufgegangen sein.
27 Jahre war er auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes
tätig, dessen Anwendung er mit kundiger Hand durch
alle Wandlungen führte, alle sich entgegenstellenden
Schwierigkeiten überwindend. Seine ganze Kraft und
Arbeit widmete er mit Hingebung dem Wohle seines
ihm liegenden Förderbänder und Becherwerke in jede
Berufes, der Unfallverhütung. Nicht nur bei seinen
gewünschte Arbeitsstellung gebracht werden. Damit
engeren Berufskollegen erfreute sich B a u e r einer
der Bürgersteig für den Verkehr freibleibt, wird das in
hohen Achtung und Liebe, sondern auch bei allen, die
der Figur nicht dargestellte Vordergestell des Wagens
mit ihm in Berührung kamen. Seine Majestät, der König
während des Arbeitens der Einrichtung entfernt.
von Preussen, zeichnete ihn, den Badener, durch Ver
leihung des Roten Alderordens IV. Klasse aus. Das
Reichsamt des Innern berief B a u e r bei Gründung der
Kl. 81 e. 267 726 vom 28. April 1912. L ö f f e l b a g 
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Char
g e r . Menck & Hambrock G. m. b. H. in Altonalottenburg als Mitglied des technischen Beirats dieser
Ottensen.
Reichsanstalt.
Bei der Benutzung von Löffelbaggern in überdeck
Die Zeit und Kraft eines ganzen Mannes in An
ten Räumen, z. B. beim Ausleeren von Zementhallen,
spruch nehmende aufreibende Wirksamkeit als tech
Guanolagern, Superphosphatlagern u. dgl., macht sich
vielfach der Übelstand fühlbar, dass dem Bagger viele nischer Aufsichtsbeamter und Leiter des gesamten Auf
Stellen, z. B. solche unterhalb der Dachbinder, nicht sichtsdienstes der Berufsgenossenschaft und seine T ä
tigkeit im Verein Deutscher Revisionsingenieure er
zugänglich sind und daher an diesen Stellen das Gut
von Hand fortgeräumt werden muss, wodurch eine nicht schöpften die geistigen Interessen des auf den verschie
densten Gebieten des Arbeiterschutzes und der berufs
unbedeutende Verzögerung im Fortschreiten der Arbeit
genossenschaftlichen Verwaltungspraxis hervorragen
eintritt. Um diesem Übelstand zu begegnen, ist bei
den Mannes n ic h t; dieser Geist bedurfte eines grösseren
dem neuen Löffelbagger der Ausleger und der Löffel
Gebietes zur Betätigung. So gehörte er verschiedenen
stiel in seiner Länge einstellbar, so dass auch bei einem
wissenschaftlichen Vereinen an. Seinem ganzen Wesen
möglichst weit verlängerten Ausleger der Löffel vom
entsprach es, wenn er sich nicht damit begnügte, Mit
tiefsten Punkt bis zur höchsten Stelle schöpfen und in
glied zu sein; er arbeitete auch stets eifrig mit an der
jeder gewünschten Höhe entleeren kann. Auch ist es
Erreichung der Ziele dieser wissenschaftlichen Ver
zweckmässig, das Ausgleichgewicht derart beweglich
einigungen, besonders auch durch gelegentliche Vor
zu machen, dass es in verschiedene Lagen gebracht
werden kann, um der veränderten Schwerpunktlage des
träge.
Vom Lärm des öffentlichen Lebens hielt B a u e r
Löffels Rechnung zu tragen und auch dem Bagger
sich gern zurück. Seinem schlichten W esen sagte es
Stellen zugänglich zu m achen, bei denen anderenfalls
nicht zu, in den Streit der Meinungen hineingezogen zu
das Ausgleichsgewicht hinderlich sein würde.
werden. Wenn es aber sein musste, konnte er recht
energisch eine Sache vertreten, wobei er jedoch stets
sachlich blieb und niemals verletzte. Von wahrhaft
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
vornehmer Denkungsart wusste er immer die Person
E iner der M itbegründer unseres Vereins ist un von der Sache zu trennen.
längst aus dem Leben geschieden.
E r n s t B a u e r verband ein selten gütiges und
A m V orm ittage des 6. N ovem ber entschlief anspruchsloses Wesen mit unbedingter Zuverlässigkeit
sanft im A lter von nur 54 Jahren unser Mitglied,
und Geradheit des Charakters, Eigenschaften, die ihm
der Leiter des technischen A ufsichtsdienstes der Nahzahlreiche Freunde erwarben, die ihn nie vergessen
rungsm ittel-Industrie-Berufsgenossenschaft,
werden.
H err O beringenieur Ernst Bauer.
Seit Monaten herzleidend, bedauerte er, der glü
hende Patriot, fürs Vaterland in dem schweren, ihm
Nach einem arbeitsreichen Leben auf dem Gebiete
aufgezwungenen Kampf nicht selbst mit seiner Person
des Arbeiterschutzes war es ihm vergönnt, noch am
1. Oktober d. J. sein 25 jähriges Beamtenjubiläum als eintreten zu können. Beinahe über seine Kräfte gab er
technischer Aufsichtsbeamter bei der Nahrungsmitteldem Roten Kreuz, wann und wo er nur konnte.
Industrie-Berufsgenossenschaft in aller Stille zu feiern.
Literarisch hat sich B a u e r , obgleich seine freie
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Zeit durch Berufsarbeiten sehr beschränkt war, eben
falls Betätigt; zu nennen sind von seinen Arbeiten „Die
.Unfallgefahren und ihre Beseitigung bei Meng-, Knetund Mischmaschinen in der Nahrungsmittel-Industrie“
und die Festschrift des Vereins Deutscher Revisions
ingenieure „25 Jahre Unfallverhütung“ (Bauer, Gary).
Am Montag, den 9. November ist der leider so früh
Verstorbene unter grösser Beteiligung im Heidelberger
Krematorium eingeäschert worden.
Das Andenken des kerndeutschen Mannes, des
treuen Mitgliedes des Vereines Deutscher Revisions
ingenieure, werden wir hoch in Ehren halten.
Urban.
Den Heldentod für das Vaterland starb in den
Kämpfen am Nauzig bei Hoeville-Serres als Vizefeld
webel der Landwehr und Offizierdiensttuer

24. Heft

Unsere Berufsgenossen im Kriege.
Ingenieur E rn st Thiele, L eutnant der Reserve, 6. Kom p.,
2. Bat., Inf.-Reg. No. 127, 54. Brig., 27. Division,
XIII. A rm eekorps.
Ingenieur H ugo Funke, Unteroffizier der Reserve,
4. Feldhaubitzen-M unitionskolonne, 37. Division,
X X . A rm eekorps (vergl. H eft 21).
V on den technischen A ufsichtsbeam ten der Säch
sischen Baugewerks-B.G. befinden sich ausser dem
bereits in Heft 22 genannten H errn Reiche ferner
im F e ld e :
Baum eister W alter Fichtner,
„
W illy Jänichen,
,,
Carl Schlippe,
,,
K urt H errm ann.

H err Diplom ingenieur M ax Fischotter,
techn. Aufsichtsbeamter der Brauerei- und MälzereiBerufsgenossenschaft.
Der Verstorbene besuchte nach Absolvierung der
Realschule in Stuttgart und nach einer einjährigen prak
tischen Tätigkeit in der Maschinenfabrik G. Kuhn,
Stuttgart-Berg, die technische H ochschule zu S tutt
gart, legte dort das Examen als Regierungsbauführer
ab und erhielt daraufhin später die Berechtigung zur
Führung des Titels als Diplomingenieur.
Herr Fischotter war dann zuerst Assistent bei
Herrn Prof. Lueger an der Hochschule in Stuttgart und
nachher Assistent beim Kgl. Materialprüfungsamt in
Gr.-Lichterfelde. Hierauf wandte er sich der Auto
mobilindustrie zu und wurde nacheinander in der Ma
schinenfabrik H. Breuer & Cie., Höchst a. M. und in
der Allgemeinen Motor-Industrie, Frankfurt a. M. b e
schäftigt.
Im Jahre 1908 wurde er als techn. Aufsichtsbeamter
von der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft
angestellt und trat dann sogleich in unsern Verein als
Mitglied ein.
Bei seinenK olIegen und allen, die mit ihm in nähere
Berührung kamen, genoss der Verstorbene wegen seiner
Tüchtigkeit und wegen seines liebenswürdigen Wesens
ein grosses Ansehen. Er war ständig darauf bedacht,
die Stellung der technischen Aufsichtsbeamten in jeder
Beziehung zu heben. Wir verlieren in ihm ein reges
Mitglied und werden sein Andenken stets in hohen
Ehren halten.
B e r l i n , November 1914.
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Königlich Preussische Gewerbeinspektion.
P erson alien .

Der Gewerbeassessor W a s m u t h in Essen ist
zum Gewerbeinspektor ernannt worden.
Zum 1. Januar 1915 sind versetzt worden: der Ge
werbeinspektor Dr. K u h 1 m a n n von Opladen nach
Düsseldorf zur Wahrnehmung der Geschäfte eines
zweiten gewerbetechnischen Hilfsarbeiters bei der dor
tigen Regierung, der Gewerbeinspektor Dr. B a n n e r t
von Göttingen nach Opladen, der Gewerbeassessor
D e r d a c k von Erfurt nach Saarbrücken zur kom
missarischen Verwaltung der Gewerbeinspektion Saarbrücken-Stadt.

An unsere Leser!
Mit diesem H eft schliesst der XIII. Jahrgang der
„Sozial-Technik“.
In dieser ernsten, auch für jeden Verleger schwe
ren Zeit richten wir an alle bisherigen Bezieher die
herzliche Bitte, in Anerkennung unserer bisher geleiste
ten Mitarbeit auf sozialem Gebiete, uns auch ferner treu
bleiben und die Erneuerung des Bezuges der „SozialTechnik“ für 1915 gefl. sofort bei ihren bisherigen Be
zugsstellen bewirken zu wollen. Erscheinungs- und
Bezugsweise bleiben unverändert.
Die verehrten Mitglieder des Vereines Deutscher
Revisions-Ingenieure erhalten die „Sozial-Technik“ wie
bisher durch Postüberweisung.
B evorstehende W ohnungsveränderungen bitten
wir uns u m g e h e n d anzuzeigen.

Einbanddecken für die „SozialTechnik“ zum XIII. Jahrgang 1914
können zum Preise von M. 1,— (porto
frei M. 1,25) bezogen werden.
B e r l i n SW. 11, Königgrätzerstr. 31.

Verlag der „Sozial-Technik“
A. Seydel.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt
im F r a n z i s k a n e r L e i s t b r ä u , Berlin W. 15, Kur
fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 17. Dezember
d. Js., am 1* und 21. Januar, am 4.* und 18. Februar,
am 4.* und 18. März 1915. An den mit * bezeichneten
Tagen nehmen auch die Damen der Berliner Mitglieder teil.
Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Seidel.

Sitz: Berlin-W ilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die S ch rittld itu n g v eran tw o rtlich : V erlag sb u ch h än d ler A l b e r t S e y d e l in ß e rlin SW. 11, K ö n ig g rätzerstr. 31.
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert S chulze, Roitzsch.

