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Neue Sicherheitsbremsen für Fördermaschinen.
Von Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Um  die Sicherheit des Betriebes von Lastenauf
zügen mit K raftantrieb zu gewährleisten, ist es zwecks 
V erm eidung von Unfällen und Sachbeschädigungen 
erforderlich, dass die Aufzugsmaschine unter keinen 
Um ständen, auch nicht bei Bruch des Riemens, die 
Last abstürzen lässt. Das Bedürfnis der Unfall
verhütung sowie der Raum- und Gewichtsersparnis 
sowie leichten Transportfähigkeit verlangt ausserdem 
W indwerke von gedrungener Bauart mit nur einer 
alle Organe tragenden Welle, bei denen alle V er
letzungsgefahr bietenden Teile in den Seitenschilden 
und unter dem Antriebsorgan geschützt gelagert sind, 
so dass besondere Schutzvorrichtungen sich erübrigen. 
D as von H e i n r i c h  P a u l  in A u g s b u r g  stam m ende 
W indwerk” ) entspricht diesen Anforderungen und 
bietet ein neues Mittel dar, die im mer weitere Kreise 
ziehende Verbreitung elektrischer und motorischer 
K raft au f vorteilhaftere W eise zum H eben und Senken 
von Lasten zu verwenden.

A uf der Achse a (Fig. 1), die als Führung 
und Lagerung für den Brem sregler und die Antriebs
riem enscheibe c dient, ist fest verkeilt die K urven
scheibe d, die Leerlaufbüchse e und der Steuer
hebel f, welche zur Steuerung des W indwerkes dienen. 
D ie Laufbüchse g ist an dem einen Ende als Ritzel 
ausgebildet, am anderen Ende als Bremsscheibe p 
mit konischem Rande. In den vorderen Deckel des 
W indengehäuses ist au f einer Achse 1 das D oppel
rad m gelagert, welches in das Ritzel der Büchse g 
und die Innenverzahnung der Trom m el i für das 
Lastseil eingreift. Die Büchse g trägt den Bolzen n, 
an  den Fliehgewichte angelenkt sind, die auf den 
Brem sring p wirken. A uf der Leerlaufbüchse e sitzt 
lose verschiebbar die Druckscheibe q mit konischem 
Rande. A n der Antriebsriem enscheibe sitzt der 
konische R ing r, der mit dem mit einem Sperrad 
ausgestatteten Gehäuse des Bremsreglers h eine K upp

*) Patent 288521 Kl. 35c.

lung bildet. An einem im W indengehäuse sitzenden 
Bolzen ist die Sperrfalle t angehängt. E in an der 
Gehäuse wand unverrückbar gelagerter Führungsbolzen 
u für die Gleitrolle v greift in die Nut der Kurven
scheibe d ein. Durch die zweiteilige Scheibe w wird 
der Bremsregler in achsialer Richtung festgehalten.

Fig. 1.

Die W irkung des neuen W indwerkes beruht in 
erster Linie auf der achsialen Verschiebbarkeit und 
wechselnden Ausrückbarkeit der als K upplungsorgane 
ausgebildeten Riemenscheibe und Druckscheibe q. 
Befindet sich das W indwerk bei freischwebend ge
haltener Last in der dargestellten Stellung, so ist die 
Riemenscheibe c und das Bremsreglergehäuse h aus
gerückt und die Druckscheibe q in den Bremsring p 
eingepresst. Bei Drehung der Steuerachse durch 
den H andhebel nach rechts wird die Achse durch 
die Kurvenscheibe d nach rückwärts gezogen, wo
durch der konische Ring r der Antriebsscheibe mittels 
der Nabe des Handhebels aut den Konus des Brem s
reglergehäuses h aufgepresst wird. W ährend dieses 
Vorganges überschreitet die Gleitrolle v den Punkt 2 
der Kurvenscheibe d und geht auf Punkt 3 zurück. 
D adurch wird der Seitendruck der Nabe des Hebels
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gegen die Nabe der Riemenscheibe des Ansatzringes, 
der Leerlaufbüchse e gegen die Druckscheibe q und 
der Büchse g mit dem auf ihr sitzenden Bremsregler
gehäuse gegen die zweiteilige Scheibe w aufgehoben. 
Die Nabe der Riemenscheibe c, die Druckscheibe q 
und die Büchse des Ritzels g haben infolgedessen 
nach beiden achsialen Richtungen hin einen kleinen 
Spielraum, so dass jede Seitenreibung durch diese 
Triebwerksteile aufgehoben ist. Die Last geht hoch. 
Durch weitere Drehung nach rechts wird die Steuer
achse weiter vorgeschoben, bis die Gleitrolle v am 
Punkt 4 der Kurvenscheibe angelangt ist. Dadurch 
drückt die mit der Steuerachse fest verbundene L eer
laufbüchse e durch ihre beiden Bunde die D ruck
scheibe q aus dem Bremsring p und die Riem en
scheibe aus der Kupplung mit dem Reglergehäuse 
h heraus. Die Brems- und Sperrteile des Reglers 
werden freigegeben; die Last geht unter W irkung 
der Fliehkraft der Fliehgewichte auf den Bremsring p 
mit gleichmässiger Geschwindigkeit an der Trom m el 
ab. Soll die Last während der Senkung stillgehalten 
werden, so wird die Steuerachse mit der K urven
scheibe in einem Zug von Punkt 4 auf Punkt 1 zurück
gestellt ; dabei werden im Moment des Hinübergleitens 
der Führungsrolle über den höchsten Punkt 2 zwar 
sowohl die Druckscheibe q als die Riemenscheibe 
eingepresst, aber die Riemenscheibe wird im gleichen 
Augenblick wieder freigegeben, die Druckscheibe q 
dagegen bleibt eingepresst und hält die Last fest.

Auch schon Fallgewichtsbremsen hat man vor
nehmlich zur Notbremsung von Fördermaschinen 
verwenendet. Lässt man bei diesen das Bremsgewicht, 
um eine möglichst schnelle Bremsung zu erzielen, 
ungedämpft unter voller Einwirkung der E rdbe
schleunigung einfallen, so sind Stösse unvermeidlich, 
da  die lebendige Kraft des Bremsgewichtes beim 
Aufsetzen der Bremsbacken eine übermässige A n
spannung dieser erzeugt. Um dieses zu vermeiden, 
hat man daher schon Anordnungen getroffen, bei 
denen die Bremse ungedäm pft angelegt und alsdann 
durch ein gedämpft sinkendes Bremsgewicht belastet 
wird. Zum Anlegen der Bremsbacken wird dann 
eine Feder zwischen Bremsgestänge und Brem sge
wicht benutzt, was aber den Nachteil hat, dass die 
Bremswirkung erst verhältnismässig spät eintritt.

Die S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  G. m.  b. H. 
in S i e m e n s s t a d t  b. Berlin haben sich nun eine 
Fallgewichtsbremse schützen lassen, die vollkommen 
stossfrei, dabei aber schnell wirkt.*) Dies wird da
durch erreicht, dass die Bremse unter der W irkung 
eines als Hilfskraft benutzten Hilfsgewichtes und des 
Eigengewichtes des Bremshebels, aber unabhängig 
und unbelastet von dem Bremsgewicht einfällt und 
mit diesem erst gekuppelt wird, wenn die Brems
backen angelegt sind. Die Bremswirkung wird dabei 
allmählich zu einem konstanten Höchstwert gesteigert. 
Die Bremse ist schematisch in Fig. 2 und 3 in 
zwei Ausführungsformen dargestellt.

Bei der ersten Ausführungsform greift an den 
Bremshebel, der durch ein Hilfsgewicht beschwert 
ist und durch eine Klinke c gehalten wird, die Schub
stange d an, die durch eine eingeschaltete Feder e 
nachgiebig aufgehängt ist. Die Schubstange ist an

*) Patent 287399 Kl. 35c.

einem Querstück angelenkt, an dem auch die K olben
stange des mit Ventilen ausgerüsteten Kolbens h und 
Stangen 1 befestigt sind. Letztere führen sich in 
Bohrungen des als Querstück ausgebildeten Brems
gewichtes rri, das durch eine Stange mit dem  Ventile 
tragenden Kolben o verbunden ist. Die beiden Kolben 
bewegen sich in einem gemeinsamen Zylinder, dessen 
Räume durch eine mit einem Drosselhahn ausee-

stattete Umlaufleitung in Verbindung stehen. Die 
Stangen 1 nehm en das Bremsgewicht m nur mit, 
wenn sie sich nach oben b ew eg en ; sonst können 
sie sich frei und unabhängig von dem Bremsgewicht 
in diesem verschieben. W ird die Klinke c beiseite 
gezogen, so fällt die Bremse unter dem Einfluss ihres 
Eigengewichtes oder des kleinen Hilfsgewichtes schnell 
ein, bis die Bremsbacken die Bremsscheibe berühren. 
D er Kolben h bewegt sich dabei ebenfalls schnell 
abwärts, ohne die Fallgeschwindigkeit der Bremse 
zu hem m en ; denn seine Ventile öffnen sich dabei 
nach oben. Die mit der Bremse starr verbundenen 
Stangen 1 schieben sich gleichzeitig durch das Fall
gewicht m hindurch nach unten. Dieses wird also 
nicht m ehr durch die Stangen getragen und sinkt 
infolge seiner Schwere, wobei sich die Ventile des 
unteren Kolbens schliessen. Das Bremsgewicht muss 
also die Flüssigkeit unter dem unteren Kolben ver
drängen und durch die Um laufleitung in den Raum 
über dem oberen Kolben drücken, kann also nur 
langsam sinken. Dabei wird die Bremse durch das 
Fallgewicht solange nicht belastet, wie sich der obere 
Kolben schneller bewegt, als der untere. Sobald aber 
die Bremsbacken anliegen und der obere Kolben 
stillsteht, schliesst die durch den unteren Kolben 
verdrängte Flüssigkeit die Ventile des oberen Kolbens, 
so dass dieser und dam it auch die Bremse durch 
das Bremsgewicht belastet werden. Dies geschieht 
aber ohne heft'gen Stoss, weil das Bremsgewicht 
nur langsam fällt und überdies erst die Feder e aus
einandergezogen werden muss, ehe das Bremsgewicht 
völlig auf die Backen wirkt. Beim Lüften der Bremse 
müssen die Ventile im oberen oder unteren Kolben 
zwangläufig gesteuert werden, damit sich das Brem s
gewicht wieder auf die unteren Enden der Stangen 1
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legen kann. Man kann z. B. zu diesem Zweck dem 
oberen Kolben etwas Spiel au f seiner Stange geben 
und an dieser unten ein Querstück befestigen, das 
unter die Ventile fasst und sie aufstösst, wenn die 
Brem se angehoben wird, oder m an kann auch die 
Ventile so ausführen, dass sie nicht vollkommen 
dicht schliessen.

W ährend beim freien Fall der Bremse bis zum 
Auflegen der Bremsbacken das Bremsgewicht dieser 
Ausführungsform mit der Bremse ausser Zusam m en
hang bleibt, sorgt bei der zweiten Ausführungsform 
nach Fig. 3 eine besondere V orrichtung dafür, 
dass die Bremse und das Fallgewicht trotz der U n
gleichheit ihrer Geschwindigkeiten beständig einander 
berühren. Dies geschieht durch ein Druckstück von 
veränderlicher Höhe, das zwischen der Bremse und 
dem Fallgewicht liegt und selbsttätig verschoben wird. 
D er Bremshebel wird hier wiederum durch eine 
Klinke gehalten. Längs des Bremshebels kann das 
keilförmige Druckstück s durch ein Hilfsgewicht b 
verschoben werden, das durch ein über Rollen ge
führtes Seil an dem Druckstück befestigt ist. Ein 
zweites, über eine weitere Rolle geführtes Seil ver
bindet das Druckstück mit der Seiltrommel f, die 
über ein V orgelege durch den Motor angetrieben 
werden kann. Das Fallgewicht 1 ist durch eine Stange 
und das mit einem Schlitz versehene Zwischenstück 
h mit dem Kolben m verbunden. Bewegt sich dieser 
in seinem Zylinder, so muss er dabei den Däm pfungs
widerstand des Drosselhahnes in der Umlaufleitung 
überwinden. Das Fallgewicht 1 drückt das obere 
Schlitzende des Zwischenstückes gegen das keilförmige 
Druckstück. W ird nun die Klinke zurückgezogen, 
so fällt die Bremse schnell, das Fallgewicht langsamer. 
Das Hilfsgewicht kann sich unabhängig von der 
Bremse bewegen, da die Seilwinde gleichzeitig frei
gegeben wird, also weder gebrem st ist, noch unter 
Strom steht. Das Hilfsgewicht will aber schneller 
sinken als die Rolle, über die ihr Seil geschlungen 
ist. E s zieht daher das Druckstück soweit nach, dass 
dieses sowohl den Bremshebel wie das obere Schlitz
ende des Zwischenstückes h berührt. Nachdem sich die 
Bremse gegen die Bremsscheibe gelegt hat, kommt 
also auch hier sogleich der Druck des Fallgewichtes 
ohne Stoss zur W irkung. Gelüftet wird die Bremse 
einfach dadurch, dass die Seilwinde zunächst das 
Hilfsgewicht hochhebt, bis es gegen die Bremse an
schlägt und dann auch diese mitnimmt.

Bei elektrisch betriebenen Aufzugsmaschinen be
strebt man sich in neuerer Zeit den Antrieb der 
Manövrier- oder Haltebrem se mittels elektrischer 
Motorkraft zu bewerkstelligen, um die kostspielige 
Anschaffung besonderer Drucklufterzeugungsanlagen 
zum Betriebe der Bremsen auszuschalten. H ierdurch 
wird es notwendig, das Anheben der Bremsgewichte 
der Sicherheitsbremsen entweder von H and aus oder 
mittels besonderer Motoren durchzuführen. Durch 
die von der A k t i e n g e s e l l s c h a f t  B r o w n ,  
B o v e r i  & Ci e .  in B a d e n (Schweiz) in Vorschlag 
gebrachte Neuerung*) soll die Anschaffung besonderer 
Antriebsm otoren für das W indwerk der Gewichts
brem se nebst allem für den Betrieb derselben er
forderlichen Zubehör vermieden werden, indem der

*) Patent 260767 Kl. 35c.

die M otorbremse antreibende Elektrom otor durch 
geeignete Vorkehrungen gleichzeitig als W indwerks
m otor der Gewichtsbremse benutzt wird. Ein V or
zug dieser Einrichtung besteht noch darin, dass auch 
für die Reserve für den Betrieb beider Bremsen 
bloss ein einziger Motor vorgesehen zu werden braucht. 
Die neue Einrichtung ist in Fig. 4 schematisch 
dargestellt. '

Durch die vom Hebel r erfolgende achsiale V er
schiebung des auf die M anövrierbremse wirkenden, 
mit einer Feldwicklung versehenen Rotors a wird der

Motor mittels der K upplung c mit der Schrauben
spindel g gekuppelt, welche unter Verm ittlung einer 
Laufmutter und Zugstangen den Bremshebel h an
zieht. A uf das von diesem Hebel bewegte Brem s
gestänge wirkt ausserdem das Bremsgewicht i ein, 
welches durch die W indevorrichtung k angehoben 
und mittels der Klinke 1 schwebend gehalten wird, 
sobald deren Nase unter den Vorsprung m fasst. 
Um das Bremsgewicht mittels des Bremsmotors an
heben zu können, wird der Rotor nach rechts ver
schoben und die Kupplung d geschlossen, nachdem 
vorher die Manövrierbremse, d. h. die Motorbremse, 
festgezogen und arretiert wurde. Der Hebel r wird 
durch die Feder p nach unten gedrückt, jedoch von 
der Kurvenscheibe o bei der gezeichneten Lage in 
einer Stellung festgehalten, welche der Mittelstellung 
des Rotors und der Oftenstellung beider Kupplungen 
c und d entspricht. Die Sperrklinke f  der vom 
Bremsmotor betriebenen Bremsspindel wird durch 
eine Feder in die Einrückstellung gebracht, sobald 
ein besonderer Teil der Kurvenscheibe den Hebel s 
freigibt. Durch Anheben des Hebels t wird die 
Feder q allmählich gespannt und rückt dadurch die 
Kupplung c ein, wobei der bereits laufende Motor 
die Spindel g in Drehung versetzt und die Bremse 
mittels des Hebels h anzieht. Je nach der Drehung 
der Kurvenscheibe wird ein geringer oder starker 
Bremsdruck durch die Motorbremse ausgeübt. In der 
Stellung 2 wird der maximale Bremsdruck erzeugt 
und der H ebel s freigegeben, wodurch die Klinke f  
eingerückt wird. Bei W eiterdrehung der Kurven
scheibe in demselben Sinne erfolgt die Lösung der 
Kupplung c, bis sie in der Stellung 3 vollständig

♦
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geöffnet ist. Eine Entspannung der M otorbremse 
wird hierbei durch die Versperrung mittels der Klinke f  
verhindert. Bei W eiterdrehung der Kurvenscheibe 
wird schliesslich die Feder p freigegeben und die 
Kupplung d geschlossen, wodurch der in Bewegung 
befindliche Motor das Bremsgewicht anhebt, bis 
dieses durch die Klinke 1 wieder arretiert wird, wo
rau f selbsttätig die Lösung der Kupplung eingeleitet

werden kann. Durch um gekehrte Bewegung der 
Kurvenscheibe wird die Kupplung d in der geöffneten 
Stellung wieder festgehalten und der Bremsmotor 
mit der Schraubenspindel g gekuppelt, so dass er durch 
sein D rehm om ent die Bremse angezogen hält, bis 
durch eine weitere Drehung der Kurvenscheibe die 
Lösung der A rretierung f  und Entspannung der 
M otorbremse eingeleitet wird.

Sicherheitseinrichtungen für Schneid- und Schweissbrenner.

Um bei autogenen Schweissanlagen die durch 
Explosion entstehenden Gefahren für den Arbeiter 
auszuschliessen, hat man bereits als Sicherheitsvor
lage über das Zuleitungsrohr eine als Rückschlag
ventil dienende bewegliche H aube gestülpt. Bei 
diesen Sicherheitsvorlagen ist aber auf das V erhält
nis der Abmessungen zwischen dem Zuleitungsrohr, 
der beweglichen Haube und dem äusseren Gefäss 
keine Rücksicht genommen worden. Nun hat sich die 
Firm a P f r e t z s c h n e r & C o . ,  M a s c h i n e n f a b r i k  
in P a s i n g - M ü n c h e n  eine neue Sicherheitsvorlage 
für autogene Schweissanlagen schützen lassen*), die 
gegenüber den bekannten derart geformt ist, dass 
einerseits keine Vergrösserung des Volum ens des 
explosiven Gasgemisches erfolgt und andererseits im

F Z ?

qm

\3

Fig. 5.

Augenblicke der Explosion durch den Abschluss der 
Gaszuleitung ein möglichst grösser Raum geschaffen 
wird.

W ie Figur 5 zeigt, mündet hier das Gas
zuleitungsrohr 1 im Innern der Sicherheitsvorlage 
über dem Absperrwasser und ist durch eine H aube 3 
aus Blech überdeckt. W enn das Gas in die Vorlage 
tritt, so hebt es zunächst die leichte H aube bis zu 
einem verstellbaren Anschlag und ström t dann durch 
den Behälter zum Brenner. Die Abm essung der

*) Patent 285429 der Kl. 4 c.

Teile ist so gewählt, dass der Zwischenraum zwischen 
H aube und Innenwand des V erschlusses einen Q uer
schnitt hat, welcher der lichten W eite des Zuleitungs
rohres 1 entspricht. Es findet also bei dieser A n
ordnung keine U nterbrechung und keine wesentliche 
Druckschwankung zwischen dem Gasapparat und 
dem Gasraum in der Sicherheitsvorlage statt. Um 
die Vorlage zu füllen, öffnet man den H ahn 8 und 
schliesst den Hahn 9. Alsdann giesst man durch 
den Auffangbehälter W asser in das A bzugrohr, bis 
dasselbe von oben in das Innere der S icherheits
vorlage eindringt, und zwar bis zur H öhe des H ah
nes 8. Dann öffnet man für eine kurze Zeit den 
H ahn 9 und lässt das W asser im Abzugrohr bis zur 
H öhe dieses H ahnes wieder ablaufen. T ritt durch 
das zum Brenner führende Rohr 4 eine Explosion 
ein, so füllen die Explosionsgase sofort den Innen
raum  der Sicherheitsvorlage und drücken die beweg
liche H aube nach unten, damit einen vollständigen 
W asserabfluss für das Gaszuleitungsrohr herbeifüh
rend. Durch dieses Verdrängen der H aube nach 
unten wird aber der Gasraum im Innern des V er
schlusses um ein Vielfaches erhöht, so dass durch 
die gegebene Ausdehnungsmöglichkeit der Explosion 
bereits ein Teil ihrer Kraft verloren geht. D er Rest 
tritt durch das Abzugsrohr ins Freie. Dem Ansaugen 
von Luft von aussen ist schon durch die Verm inde
rung des Druckverlustes durch die auf dem W asser
spiegel schwebende Haube zum grossen Teil b e 
gegnet. Andererseits wird durch das Rohr 5 das 
W asser nach oben gesaugt und ergibt bei richtiger 
W ahl der Abm essungen eine so hohe W assersäule, 
dass sie auch von dem stärksten Brenner nicht über
wunden werden kann. Um die Ä nderung des Druckes 
im Innern der Sicherheitsvorlage beobachten zu kön
nen, ist vom U-Stück des Abzugsrohres nach oben 
bis zum Behälter eine mit Teilstrichen versehene 
Röhre nach A rt der Kesselwasserstandgläser ange
ordnet, die gegenüber dem Hahn 9 den Nullpunkt 
besitzt.

Die c h e m i s c h e  F a b r i k  G r i e s h e i m - E l e k 
t r o n  in F r a n k f u r t  a. M. bringt einen Schweiss- 
oder Schneidbrenner*), bei welchem zwecks E rm ög
lichung 'feines gefahrlosen Arbeitens die einen Über
tritt des Brennstoffes in die Sauerstoffleitung oder 
des Sauerstoffes in die Brennstoffleitung verhindernde 
Sicherheitseinrichtung unmittelbar am Brenner ange
bracht ist.

*) Patent 287 436 der Kl. 4 g.
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Beim Betriebe des Brenners tritt der flüssige 
Brennstoff bei der in Figur 6 dargestellten Aus
führungsform  durch ein Rohr f  in den Vergaser, 
w elcher durch einen Brenner beheizt wird. D er 
Sauerstoff tritt in die K am m er k ein und aus dieser 
durch eine Öffnung gegen die Membran m und be
wegt dadurch die an dieser befestigte Spindel p ent
gegen der Feder t nach hinten. Dann kann durch 
die zweite Öffnung 1 der K am m er Sauerstoff zu dem 
mittels einer Ventilschraube regelbaren Injektor j 
durchströmen. Beim Schneiden führt eine weitere 
Leitung o mit M embranventil den Sauerstoff nach 
dem Brennerkopf. Lässt der D ruck des Sauerstoffes 
in der K am m er k aus irgend einem Grunde nach 
und bleibt das Ventil offen, so könnte der durch 
das Rohr f  zuströmende flüssige Brennstoff durch 
den Injektor h in das Rohr n und von hier bei ab
gehobener Spindel durch die Öffnungen x  und 1 in 
die Sauerstoffkam m er k und von da aus in das 
Reduzierventil und die Sauerstofflasche gelangen, 
so dass sich in dieser sowie in der gesamten Leitung 

, ein explosibles Gemisch bildet, das ein Rückschlag 
der Flam m e zur Entzündung bringen könnte. Dies 
verhindert die Feder t, die beim Nachlassen des 
Sauerstoffdruckes in der K am m er sofort die Öffnung 
x  durch A ndrücken der Spindel t schliesst, da ja  
alsdann der D ruck auf die Membran m nachgelassen 
hat. D am it bei einer Verstopfung des Brennerm und
stückes kein Sauerstoff in die Ventilleitung f  gelangt, 
kann eine gleiche Sicherheitsvorrichtung auch in diese

Leitung eingebaut werden. Beim A uf hören des Druckes 
in der Benzinzuleitung drückt dann die Feder eben
falls die Spindel gegen die Durchlassöffnung und

verhindert dadurch den Durchtritt von Sauerstoff in 
die Benzinleitung. Um den Heizsauerstoff unabhängig 
von dem Schneidsauerstoff abstellen zu können, ist 
eine Schraube vorgesehen, womit man entgegen dem 
M embrandruck das Ventil p schliessen kann. G.

Kleine fflitteiltiitflen.
Fürst Bismarcks Ansicht über die 

Gewerberäte.
Von einem eigenartigen Interesse ist ein Schrei

ben des Fürsten Bismarck aus Varzin vom 10. August 
1876 an den damaligen Handelsminister Dr. A chen
bach, betreffend das Institut der Fabrik-Inspektoren. 
Über diese äussert sich Fürst Bismarck in jenem  
Schreiben folgenderm assen:

„Die Fabrik-Inspektoren sollen dem Vernehmen 
nach schon jetzt fast sämtlich technisch gebildete 
M änner sein, aber in welchem Masse sind sie das? Sind 
sie es mit der Universalität, die für dieses Amt, wenn 
es isoliert und nach W illkür ausgeübt werden soll, 
verlangt werden m üsste! H aben sie neben ihrer E igen
schaft als Techniker das Mass von juristischer, poli
tischer und sozialer Bildung, vor allem die Selbstbe
herrschung, welche mit einer so eingreifenden Stellung 
notwendig verbunden sein müsste ? Mir liegt in dieser 
Beziehung die Erinnerung nahe an die Kreis-Bau
meister, unter deren Aufsicht die Dampfkessel stehen, 
mitunter ohne dass dieselben die Zusammensetzung 
einer Dampfmaschine kennen. Nichtsdestoweniger 
besassen und besitzen sie eine M achtvollkommenheit, 
die m itunter zu Erpressung, bei Halbgebildeten aber 
zurBetätigung einer rechthaberischen H errschsucht be
nutzt worden ist und benutzt wird. Ich fürchte, dass 
wir uns in dem  Institute der Fabrik-Inspektoren auf

einem etwas höheren Niveau eine ähnliche Gefahr 
schaffen. Ein Einzelbeamter mit einer so grossen 
M achtvollkommenheit ist Versuchungen verschiedener 
A rt ausgesetzt; er kann nicht geringen Schaden an
richten durch den unbedingten Glauben an die Ü ber
legenheit eigener Einsicht, durch des A utoritätsbe
dürfnis, welches sich der besten Beamten in den mit 
dem Publikum in direkter Berührung stehenden K ate
gorien mitunter in krankhafter W eise bemächtigt, durch 
Rechthaberei, durch enthusiastischen Idealismus. — 
D er V orrat, innerhalb dessen wir geeignete Persön
lichkeiten zu einer solchen Stellung suchen können, 
ist ein beschränkter, und Ew. Exzellenz werden mir 
darin recht geben, dass wir Mangel an Beamten haben, 
deren Sachkunde und Zuverlässigkeit für derartige 
Anstellungen gleichmässig verbürgt wären.

D er R uf unserer Beamten ist in bezug auf deren 
Integrität in allen Fächern, in welchen er auch vor 
1848 bestand, wie ich glaube, noch jetzt intakt, in 
anderen aber haben wir früher den Zuständen grösser 
Nachbarreiche nicht viel vorzuwerfen gehab t; ich 
m öchte nicht die H and dazu bieten, den Gefahren nach 
dieser Richtung weitere T ore zu öffnen, und ich bin 
nicht bereit, die ministerielle Verantwortlichkeit für die 
W irkungen zu teilen, welche das Institut der Fabrik
Inspektoren, wenn es in der bisherigen Richtung wei
ter ausgebildet wird, auf die Schädigung unserer In
dustrie und auf die berechtigte Unzufriedenheit der 
Regierten mit ihrer Regierung meines Erachtens haben 
kann . . .
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Ich betrachte es als eine Verirrung, in die wir 
au f Grund vorgefasster Meinungen einzelner Persön
lichkeiten geraten, wenn wir glauben, die Schwierig
keiten, welche das Verhältnis der Arbeitgeber und 
Arbeiter mit sich bringt, durch Schöpfung einer neuen 
Beam tenklasse zu lösen, welche, alle Keime zur V er
vielfältigung bureaukratischer Missgriffe in sich trägt. 
Die Kämpfe der Arbeiter und Arbeitgeber drehen sich 
wesentlich um die Höhe des Anteils eines jeden am 
Gewinn und die Höhe der Leistungen, welche vom 
Arbeiter verlangt werden darf, um Lohn und A rbeits
zeit. Dass irgendwie die Punkte, welche der vorlie
gende Entw urf berührt, und namentlich die Sorge für 
körperliche Sicherheit der Arbeiter, für die Schonung 
der Jugend, für die Trennung der Geschlechter, für 
die Sonntagsheiligung — auch wenn diese Fragen 
viel befriedigender gelöst würden, als es der Entw urf 
beabsichtigt — dass die Steigerung der Macht der 
Staatsbeam ten den Frieden der Arbeiter und der 
Patrone hersteilen würde, ist nicht anzunehmen. Im 
Gegenteil, j e d e  w e i t e r e  H e m m u n g  u n d  k ü n s t -

* l i e h e  B e s c h r ä n k u n g  i m  F a b r i k b e t r i e b e  
v e r m i n d e r t  d i e  F ä h i g k e i t  d e s  A r b e i t 
g e b e r s  z u r  L o h n z a h l u n g .

Die Erschwerungen, welche Gesetzentwürfe wie 
die fraglichen der Industrie auferlegen, machen sich 
schon im Stadium der Fabrikanlagen geltend. Schon 
sind Konzessionen im Sinne der Gewerbeordnung 
bei der einfachsten Sachlage und bei Abwesenheit 
aller Proteste in vier bis fünf Monaten nicht leicht 
durch die amtlichen Stadien zu bringen, um wieviel 
m ehr werden die Fristen sich verlängern, wenn auch 
der Fabrik-Inspektor mit seinen wohlmeinenden Ü ber
treibungen vorher gehört werden muss und die Friktion 
der Kompetenzen und der kreuzende Schriftwechsel 
dadurch vervielfältigt werden. Es hängt mit den 
besten Eigenschaften unserer Beam ten zusammen, 
dass jeder die Ansprüche seines Ressorts übertreibt 
und sie erschöpfend erledigt sehen will, ehe er 
anderen Ressorts, namentlich aber ehe er den Interssen 
der Regierten ein Existenzrecht einräumt. W enn von 
der Industrie alle Gefahren, mit denen sie die Sicher
heit und Gesundheit der A rbeiter bedrohen kann, 
ferngehalten werden sollen, so müsste den Pulver- 
und Dynamitfabriken, der Verarbeitung von giftigen 
Stoffen und den Anstrengungen, wie die der Glas
fabrikation und andere, die eben nur eine kurze und 
hochbezahlte Periode eines Arbeitslebens hindurch 
ertragen werden können, schon jedes Existenzrecht 
versagt werden, und zur Einrichtung der meisten 
übrigen Fabriken würden so umfangreiche und kost
spielige Vorbedingungen gehören, dass sich nur selten 
und bei ungewöhnlichen Gewinnverhältnissen U nter
nehmer dazu finden würden. Schon jetzt hat die 
wohlwollende Sorge für jugendliche Arbeiter die Folge, 
dass die Arbeitgeber in der Regel Arbeiter unter 
16 Jahren nicht annehmen, und dass die letzteren, 
verdienstlos und allen Gefahren des Müssigganges 
ausgesetzt, ihren E ltern zur Last liegen.

W enn der Entw urf an einer anderen Stelle glaubt, 
durch Trennung der Geschlechter in verschiedene 
Arbeitsräum e die Sittlichkeit zu fördern, so meine 
ich, dass auch hier Anschauungen zugrunde liegen, die 
dem  praktischen Leben nicht entstammen. W ährend

der Arbeit bietet sich zur unsittlichen A nnäherung 
der Geschlechter kaum Gelegenheit und Müsse, m an 
müsste dann auch das gemeinsame Verlassen der 
Lokale beaufsichtigen, und man hätte noch viel mehr 
Anlass, in jeder Landwirtschaft die gemeinsamen 
A rbeiten beider Geschlechter in dunklen Scheunen 
und H eubodenräum en zu inhibieren, und diese land
wirtschaftlichen Tätigkeiten einer besonderen In
spektion zu unterziehen. Ob eine solche Trennung 
der Geschlechter eine Erschwerung bezw. H em m ung 
der Tätigkeit der Fabrik mit sich führen soll, würde 
nach dem Entwürfe wesentlich von der persönlichen 
Auffassung des betreffenden Inspektors abhängen. 
W enn derselbe jeden Raum, der nicht durch W ände 
und geschlossene Türen geteilt ist, als einen einheit
lichen auffasst, so wird eben in jeder Industrie, welche 
ihrer Natur nach von einem grossen, schuppenartigen 
Raum umfasst und gedeckt wird, nur eines der beiden 
Geschlechter verwendbar sein.

Ich habe kein rechtes Verständnis dafür — und 
ich glaube, auch andere, die nicht gerade in engere 
Ideenkreise sich einseitig eingelebt haben, werden 
es nicht haben — warum unter allen Zweigen m ensch
licher Tätigkeit gerade bei den schwierigsten und 
von frem der Konkurrenz am meisten abhängigen 
die Bevormundung zur Verhütung einiger der Ge
fahren, die das menschliche Leben überall bedrohen, 
bis zu dem hier gewolltem Masse getrieben werden 
soll. W enn man die Liste der Unglücksfälle durch
geht, welche sich im Laufe der Jahre ereignen, so 
wird man finden, dass die Industrie bei weitem nicht 
das stärkste Kontingent dazu liefert. D er Bergbau, 
der Eisenbahnbetrieb, namentlich aber die bauliche 
Tätigkeit stellen ein ebenso starkes, wenn nicht ein 
stärkeres Kontingent. Und warum sollte m an nicht 
mit dem selben Rechte, m it welchem man die Fabrik
Inspektoren zum Schutze der bedrohten Sicher
heit der Arbeiter, unter Verletzung des Hausrechts, 
in geschlossene Fabrikräum e eindringen lässt, auch 
Haus-Inspektoren anstellen, die sich überzeugen, ob 
geladene Gewehre und Dynam itpatronen, Schwefel
hölzer, ätzende Säuren und andere Gifte mit hin
reichender Sorgfalt aufbew ahrt werden, und bei E r 
bauung der H äuser die Vorkehrungen für eine solche 
Sicherheit vor der Konzessionserteilung getroffen 
sind? Die Zahl derer, die durch unvorsichtige A uf
bewahrung und H andhabung von Schiessgewehren, 
Zündhölzern, Giften und Petroleum oder durch Kohlen
oxydgas bei mangelhaften Heizvorrichtungen ver
unglücken, würde, wenn man sie im Deutschen Reiche 
zusammenstellte, wahrscheinlich m ehr als konkurrenz
fähig mit derjenigen sein, welche durch die von den 
Fabrik-Inspektoren monierten, lokalen Einrichtungen 
der Fabriken zu Schaden kommen.

E s wäre vielleicht nützlicher, die Sicherheit unse
rer Bauvorrichtungen und unserer Bauten, die G e
fahren unseres Bergbaubetriebes und nach den E r
fahrungen neuester Zeit die Gefahren, denen Passa
giere auf deutschen Schiffen ausgesetzt sind, auch 
die-Verfälschung der Lebensmittel und die Vergiftung 
der Getränke zum Gegenstände besonderer Inspek
tionen und Spezialgesetze zu machen, als länger dem 
durch stillschweigendes Übereinkommen zugelassenen 
Irrtum e zu dienen, als würden wir der Lösung der
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sozialen Frage auf dem W ege näher kommen, der 
mit den vorliegenden Gesetzentwürfen eingeschlagen 
worden ist. Als das wirksamste Schutzmittel in dieser 
R ichtung betrachte ich vielm ehr nur die Haftpflicht 
für Unfälle und, wenn nötig, eine Verschärfung, und 
nam entlich eine sorgfältigere Überwachung derselben, 
auch ihre mögliche A usdehnung au f die Invalidität, 
die aus Erschöpfung durch Arbeit und aus K rank
heit im Dienste hervorgeht . . .

Wolfram und Chrom. Beschlagnahm e und 
Höchstpreis.

N achstehende V erordnung wird hiermit zur all
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung gemäss 
den in der Anm erkung*) abgedruckten S trafbestim 
mungen bestraft werden, sofern nicht nach allgemeinen 
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

I.
*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit 

Geldstrafe bis zu 10000 Mark wird bestraft:
1. wer unbefugt einen beschlagnahm ten Gegen

stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört, 
verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderes

, Veräusserungs- oder Erw erbsgeschäft über ihn 
abschliesst,

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahm ten 
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu 
behandeln, zuwiderhandelt,

3. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen 
zuwiderhandelt.

II.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit 

Geldstrafe bis zu 10000 Mark wird bestraft:
1. wer die festgestzten H öchstpreise überschreitet,
2. wer einen anderen zum Abschluss eines V er

trags auffordert, durch den die H öchstpreise über
schritten werden, oder sich zu einem solchen 
Vertrage erbietet,

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforde
rung (§§ 2, 3 des Gesetzes, betreffend H öchst
preise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt 
oder zerstört.

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde 
zum Verkaufe von Gegenständen für die H öchst
preise festgesetzt sind, nicht nachkommt,

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die H öchst
preise festgesetzt sind, dem zuständigen Beamten 
gegenüber verheimlicht,

6. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen 
zuwiderhandelt.

In den Fällen Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe 
angeordnet werden, dass die Verurteilung auf Kosten 
des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist; auch 
kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürger
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

III.
W er v o r s ä t z l i c h  die Auskunft, zu der er auf 

G rund der Verordnung verpflichtet ist, nicht in der 
gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis 
bis zu sechs M onaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend  Mark bestraft; auch können Vorräte, die ver-

§ 1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  V e r o r d n u n g .
a) Die Verordnung tritt mit Beginn des 15. D e

zember 1915 in K ra ft; sie bildet eine t e i l w e i s e  E r
gänzung der Verordnung M 6172/2. 15. K. R. A. vom 
15. März 1915, betreffend V orratserhebung und Be
standsmeldung über W olfram, Chrom usw., und um 
fasst auch diejenigen Personen, Gesellschaften usw., 
deren Vorräte durch schriftliche Einzelverfügung der 
Unterzeichneten verordnenden Behörde beschlagnahmt 
worden sind.

Die Einzelverfügungen treten mit dem Inkraft
treten vorliegender Verordnung ausser Kraft und w er
den durch diese ersetzt. Die Verordnung M 6172/2. 
15. K. R. A. vom 15. März 1915 behält unbeschränkt 
Geltung, abgesehen von der hiermit aufgehobenen 
Strafandrohung aus § 9b  des Gesetzes über den Be
lagerungszustand und aus Art. 4 Ziff. 2 des Baye
rischen Gesetzes über den Kriegszustand.

b) Für die im § 3 Abs. d bezeichneten Gegen
stände treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst 
mit dem Em pfang oder der Einlagerung der W aren 
in Kraft.

§ 2. V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
G e g e n s t ä n d e .

a) Beschlagnahm t werden hiermit bis auf weite
res sämtliche V orräte der nachstehend aufgeführten 
Klassen in festem und flüssigem Zustand (einerlei, 
ob V orräte einer, m ehrerer oder säm tlicher Klassen 
vorhanden sind ):
Numerierung und Gegenstand nachstehender Klassen 
entsprechen denjenigen der Verordnung M. 6172/2.

15. K. R. A.

K lasse G e g e n s t a n d

23

24 
27

28
31

Wolfram-Metall, ausgeschlossen D rähte mit 
einem D urchm esser von weniger als 0,5 mm.

W olfram-Eisen (Ferrowolfram).
W olfram  in Erzen, in Schlacken, in Neben- 

und Zwischenprodukten, beispielsweise auch 
W olfram  in W olfram säure, Mischerzen, 
Halden und Rückständen der Hütten- und 
chnmischen Industrie, in Verbindungen und 
Legierungen, soweit nicht unter Klasse 23 
bis 26 fallend.

Chrom als Metall und Ferrochrom.
Chrom in Erzen, in Schlacken, in Neben- und 

Zw ischenprodukten, beispielsweise auch 
Chrom in Rückständen der Hütten- und 
chemischen Industrie, in Verbindung und 
Legierungen, soweit nicht unter Klasse 28 
bis 30 fallend.

schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen 
erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer v o r s ä t z 
l i c h  die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten 
oder zu führen unterlässt. W er f a h r l ä s s i g  die 
Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung 
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder 
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird 
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im U n
vermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer f a h r l ä s s i g  die 
vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu 
führen unterlässt.



b) Beschlagnahmt sind auch die nach dem 15. D e
zember 1915 etwa hinzukommenden Vorräte.
§ 3. V o n  d e r  V e r o r d n  u n g b e t r o f f e  n e P er- 

s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  usw.
Von dieser Verordnung werden betroffen :

a) alle gewerblichen U nternehm er und Firmen, 
in deren Betrieben die im § 2 aufgeführten 
Gegenstände erzeugt und/oder verarbeitet und/ 
oder verbraucht werden, soweit die V orräte 
sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen 
unter Zollaufsicht befinden;

b) alle Personen und Firmen, die solche Gegen
stände aus Anlass ihres Handelsbetriebs oder 
sonst des E rw erbs wegen in Gewahrsam haben, 
soweit die V orräte sich in ihrem Gewahrsam 
und/oder bei ihnen unter Zollaufsicht befinden ;

c) alleK om m unen öffentlich-rechtlicheKörperschaf- 
ten und Verbände, in deren Betrieben solche 
Gegenstände erzeugt und/oder verarbeitet und/ 
oder verbraucht werden, oder die solche Gegen
stände in Gewahrsam haben, soweit die Vorräte 
sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen 
unter Zollaufsicht befinden;

d) alle Em pfänger (in dem unter a, b und c be- 
zeichneten Umfang) solcher Gegenstände nach 
Em pfang derselben, falls die Gegenstände sich 
am Meldetage auf dem V ersand befinden und 
nicht bei einem der unter a, b und c aufge
führten Unternehm er, Personen usw. in Gewahr
sam und/oder unter Zollaufsicht gehalten werden.

V orräte, die in fremden Speichern, Lagerräumen 
und anderen A ufbewahrungsräum en lagern, gelten, 
falls der Verfügungsberechtigte seine V orräte nicht 
unter eigenem Verschluss hält, bei den Inhabern der 
betreffenden Aufbewahrungsräum e als beschlagnahm t.

Sind in dem Bezirke der Unterzeichneten verord
nenden Behörde Zweigstellen vorhanden (Zweig
fabriken, Filialen, Zweigbureaus u. dgl.), so ist — 
unbeschadet der Verantwortlichkeit sonstiger Personen
— die Hauptstelle für die Befolgung der Beschlag
nahm ebestim m ungen auch für diese Zweigstellen ver
antwortlich. Die ausserhalb des genannten Bezirks 
(in welchem sich die Hauptstelle befindet) ansässigen 
Zweigstellen werden einzeln betroffen.

§ 4. M i n d e s t m e n g e n .
a) Die in § 3 gekennzeichneten Personen, Gesell

schaften usw., deren V orräte (einschliesslich der
jenigen in sämtlichen Zweigstellen, die sich im Bezirke 
der verordnenden Behörde befinden) am 15. Dezem
ber 1915 gleich oder geringer waren als die folgenden 
B eträge:

Klasse 23 und 28 je  10 kg Gesamtgewicht, 
„ 2 4  20 „ „
„ 27 und 31 je  150 „ „

dürfen (ausser der nach § 5 zulässigen Verwendungs
art) solche Bestände für beliebige Zwecke verarbeiten, 
jedoch nur im eigenen Betriebe. Jede weitere V er
fügung über diese Bestände ist verboten.

b) W erden durch hinzukommende Bestände die 
Mindestmengen einer Klasse überschritten, so tritt 
damit für die gesamten Vorräte der betreffenden 
Klasse einschliesslich der Mindestmengen die für die 
Mindestmengen gültige Sonderbestimmung a ausser

K ra ft; solche V orräte sind meldepflichtig gem äss 
der Verordnung M 6172/2. 15. K. R. A.

c) Verringern sich die Bestände eines von der 
V erordnung Betroffenen n a c h t r ä g l i c h  unter die 
angegebenen M indestmengen, so findet die Sonder
bestim mung a keine Anwendung.

§ 5. V e r w e n d u n g s b e s t i m m u n g e n .
Die Verw endung der beschlagnahm ten Gegen

stände wird in folgender W eise geregelt:
A . Die beschlagnahm ten V orräte verbleiben in» 

den Lagerräum en und sind tunlichst gesondert auf
zubewahren. E s ist ein Lagerbuch einzurichten, aus 
welchem jede Änderung der Vorratsm engen und 
ihre Verwendung ersichtlich sein m uss, und den 
Polizei- und Militärbehörden jederzeit die Prüfung 
der Läger und des Lagerbuchs sowie die Besichti
gung des Betriebs zu gestatten.

B. Aus den beschlagnahm ten Vorräten dürfen 
entnom m en w erd en :
1. M engen der Wolfram-Klassen Nr. 23, 24 und 27

a) zur H erstellung von Schnellschnittstahl*) im 
eigenen Betriebe;

b) zur Herstellung von Schnellschnittstahl in frem 
den (inländischen) Betrieben, sofern der A b
nehm er sich schriftlich verpflichtet, sie nur einer 
solchen Verwendung zuzuführen, und ausserdem 
in gleicher W eise bestätigt, dass seine vorhan
denen und hinzutretenden Bestände beschlag
nahm t sind. Die schriftlichen Erklärungen sind 
von dem Lieferer aufzubew ahren;

c) sofern Lieferungsverträge bestehen zu Preisen, 
welche höher sind als nach dieser V erordnung 
zulässig, ist die Entnahm e zur Erfüllung der
selben in den Fällen a und b nur dann ge
stattet, wenn das Material in dem unm ittelbar 
als Zusatz zum Stahlbad verwendbaren Zustand 
bis einschliesslich 31. Dezem ber 1915 an den 
W erkzeugstahlfabrikanten geliefert (abgesandt 
wird.

2. Mengen der Chrom-Klassen Nr. 28 und 31
a) zur Ausführung von Kriegslieferungen **) dfer

*) Schnellschnittstahl im Sinne der Verordnung 
ist W erkzeugstahl für Hochleistung.

**) K r i e g s l i e f e r u n g e n  im Sinne der Be
schlagnahm everordnung sind:

a) a l l e  von folgenden Stellen in Auftrag gegebenen 
Lieferungen:

deutsche Militärbehörden, 
deutsche Reichsmarinebehörden, 
deutsche Reichs- und Staatseisenbahnverwal

tungen
ohne weiteres,

b) d i e j e n i g e n  von
deutschen Reichs- oder Staats-Post- oder T ele

graphenbehörden, 
deutschen staatlichen Bergämtern, 
deutschen Hafenbauämtern, 
deutschen staatlichen und städtischen Medizinal

behörden,
anderen deutschen Reichs- und Staatsbehörden 

in Auftrag gegebenen Lieferungen, die m i t  d e m  
V e r m e r k  v e r s e h e n  sind, dass die Ausführung 
der Lieferung im I n t e r e s s e  d e r  L a n d e s v e r 
t e i d i g u n g  n ö t i g  u n d  u n e r s ä t z l i c h  ist.
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M etallindustrie und zur Herstellung von Schnell
schnittstahl im eigenen B etriebe;

b ) zur Ausführung von Kriegslieferungen der 
Metallindustrie und zur H erstellung von Schnell
schnittstahl in fremden (inländischen) Betrieben, 
sofern der A bnehm er sich schriftlich verpflichtet, 
sie nur einer solchen Verwendung zuzuführen 
und ausserdem  in gleicher W eise bestätigt, dass 
seine vorhandenen und hinzutretenden Bestände 
beschlagnahm t sind. A uf Anfordern des Lieferers, 
ferner bei allen Lieferungen an Personen, Firm en 
usw., deren Bestände nicht beschlagnahm t sind, 
muss der A bnehm er die V erwendung zu Kriegs
lieferungen durch vorschriftsmässig ausgefüllte 
Belegscheine (für die Vordrucke in den Post
anstalten 1. und 2. Klasse erhältlich sind) vor
her nachweisen. Die schriftlichen Erklärungen 
und Belegscheine sind von dem Lieferer auf
zubewahren ;

c )  für A usbesserungen zur Aufrechterhaltung eines 
mit Kriegslieferungen beschäftigten Betriebs, 
falls sie nicht durch andere Stoffe ersetzbar 
sind, sofern die Vertragserfüllung ohne diese 
Arbeiten nicht möglich ist. Die zu solchen 
Zwecken entnommenen Mengen sind besoders 
zu buchen. Die Verwendung von chrom hal
tigem Material als Baustoff in Öfen aller A rt 
ist verboten;

d) zur Aufrechterhaltung des landwittschaftlichen 
Betriebs für Ausbesserungn an den in Gebrauch 
befindlichen landwirtschaftlichen Maschinen und 
Geräten, falls sie nicht durch andere Stoffe 
ersetzbar sind. Buchung wie unter c.

3 . Mengen säm tlicher in § 2 aufgeführten Klassen
a) soweit sie von dem Königlich Preussischen 

Kriegsministerium (Kriegs-Rohstoff-Abteilung) 
freigegeben sind;

b) soweit sie von der Kriegsmetall-Aktiengesell
schaft in Berlin W  9, Potsdam er Strasse 10/11, 
aufgekauft sind. Die Urschrift der Kautbestäti- 
gung der Kriegsmetall-Aktiengesellschaft dient 
als Beleg und ist von dem Lieferer aufzube
wahren.

§ 6. V e r k a u f s b e s t i m m u n g e n  f ü r  d i e  
W o l f r a m - K l a s s e n ,

a) D er Preis des unm ittelbar als Zusatz zum 
Stahlbad verwendbaren Materials der Klassen 23, 24 
und 27 darf frei W erk des W erkzeugstahlfabrikanten 
bei Barzahlung 35 Mark je  ein Kilogramm W olfram 
inhalt nicht übersteigen*). W ird der Kaufpreis ge

*) E s ist zu beachten, dass der höchste Preis 
nur für das unm ittelbar als Zusatz zum Stahlbad ver
w endbare Material der Klassen 23, 24 und 27 fest
gesetzt ist. D em gem äss müssen die Preise in den 
Erzeugungsvorstufen entsprechend niedriger sein. 
W er W olfram  in den Erzeugungsvorstufen zu einem 
Preise veräussert oder kauft, der in keinem ange
m essenen Verhältnisse zu dem Höchstpreise steht, 
m acht sich nicht nur einer strafbaren Preistreiberei 
schuldig, sondern hat auch die Zwangsenteignung 
oder Einziehung seiner Bestände zu gewärtigen.

Die Enteignung und Bestrafung ist im Fall der 
Zurückhaltung mit der Absicht der Preistreiberei 
■ebenfalls zu gewärtigen.

stundet, so dürfen Jahreszinsen bis zu 2 v. H. über 
Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

Die ausser W olfram  in diesem Material enthal
tenen Bestandteile dürfen nicht besonders in R ech
nung gesetzt und bezahlt werden.

b) Das Königlich Preussische Kriegsministerium 
(Kriegs - Rohstoff - Abteilung) k an n , insbesondere bei 
Einfuhr, Ausnahm en von dem Höchstpreise gestatten. 
Gesuche um Ausnahm en sind an die M etallmelde
stelle (§ 7) zu richten.

c) Die Kriegsmetall-Aktiengesellschaft darf in 
Ausnahmefällen, in denen die Mehrforderung als be
rechtigt nach gewiesen ist, die festgesetzten Preise über
schreiten, ohne dass der Verkäufer die Genehmigung 
des Kriegsministeriums beizubringen hat.

§ 7. A n f r a g e n  u n d  A n t r ä g e .
Anfragen und Anträge, welche die V erordnung 

betreffen, sind zu richten an die Metallmeldestelle der 
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preussischen 
Kriegsministeriums in Berlin W  9, Potsdam er 
Strasse 10/11.

Berlin, den 15. D ezem ber 1915.
Oberkom mando in den Marken.

Gewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Tötung eines Heizers durch ausströmenden Dampf.

Das Landgericht Elberfeld verurteilte am 21. Juni 
d. Js. den Fabrikanten August vom W erth in Rem 
scheid wegen fahrlässiger Tötung zu drei Tagen Ge
fängnis. Am 18. Februar d. Js. ist in Remscheid in 
der W erkzeugfabrik von Kotthaus-Bruch der Heizer 
Tangei, als er einen Dam pfkessel speisen wollte, vom 
ausström enden D am pf verbrüht und getötet worden. 
E r hatte den die Durchlassöffnung tragenden H ahn
kegel, das K üken, verstellt und mit dem Vierkant 
den Durchlass geschlossen. Als nun der D am pf in 
den Kessel gelassen war, brach plötzlich der V ier
kant infolge des auf ihm lastenden Dam pfdruckes 
von 9 A tm osphären aus dem Hahnküken heraus, und 
das Unglück war geschehen. D er Ausbruch des 
Vierkants war nicht auf unsachgemässe Befestigung 
oder vorschriftswidrige Handhabung durch T . , son
dern darauf zurückzuführen, dass die Metallwand, 
welche das Küken mit dem Kessel verbindet, nur 
einen Millimeter D urchm esser hatte und deshalb nicht 
stark genug w ar, den norm alen D ruck auszuhalten. 
Das Küken war von der Metallgiesserei August vom 
W erth in Remscheid auf Bestellung geliefert worden. 
Als technischer Leiter war A. v. W ., unter dessen 
Aufsicht das Küken angefertigt w urde, für die ord- 
nungsmässige Verfassung desselben verantwortlich, 
besonders dafür, dass die K üken nicht zu breit aus
gebohrt wurden, vielmehr einen W anddurchm esser 
von etwa 10 Millimeter erhielten, dam it durch den 
Dampfdruck das V ierkant nicht ausgebrochen werden 
konnte. W ie die Strafkam m er feststellte, wusste 
v. W . , dass ein zur Dam pfabsperrung bei einem 
Dam pfkessel verwendetes Hahnküken eine grössere 
Stärke haben muss als die Bruchstelle aufwies und 
dass eine W andstärke von nur einem Millimeter die 
Gefahr barg, dass das Vierkant herausbrach und die
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den Kessel bedienenden Personen getötet werden 
konnten. D er Angeklagte rechnete zum mindesten 
mit der Möglichkeit der Verwendung der neuen Küken 
zur Dam pfabsperrung am D am pfkessel der Firm a K. 
Trotzdem  ist das Küken viel zu weit ausgebohrt 
und abgeliefert worden, weil der Angeklagte es pflicht
widrig unterliess, die Ausbohrung und den D urch
messer zu untersuchen oder untersuchen zu lassen, 
was leicht hätte bewerkstelligt werden können. Dann 
wäre das Küken nicht in der ungenügenden V er
fassung abgeliefert und der Unfall vermieden worden. 
D er Angeklagte hat also den Tod des Heizers fahr
lässigerweise herbeigeführt, weil er es an der er
forderlichen Sorgfalt und Überlegung fehlen liess. 
E r hat eingewandt, der Bruch sei infolge nachträglicher 
unsachgemässer Behandlung des Küken oder durch 
Verschleiss verursacht. Beides trifft nicht zu, letzteres 
schon deshalb nicht, weil der Unfall schon kurze 
Zeit nach Ingebrauchnahm e des Küken eintrat. D er 
Angeklagte kann sich auch nicht darauf berufen, 
dass das Küken ebenso eingerichtet gewesen sei, 
wie das alte, sicherlich hatte dieses den Mangel des 
neuen nicht, sonst würde es den Dampfdruck nicht 
jahrelang ausgehalten haben. W enn der Angeklagte 
weiter angibt, er habe nicht gewusst, dass das Küken 
bei der Dam pfabsperung benutzt werden sollte; als 
die Bestellung aufgegeben wurde, habe man ihm 
nichts davon gesagt, so ist auch das verfehlt, denn 
es war s e i n e  Pflicht, sich nach dem Verwendungs
zweck zu erkundigen. So viel Sachkenntnis besass 
er aber unter allen Umständen, dass er mit der 
Möglichkeit einer solchen Verwendung rechnen musste. 
Die Bestrafung musste auf Grund des § 222 des 
St.G.B. (Verursachung des Todes eines Menschen 
durch Fahrlässigkeit) erfolgen. —  Gegen seine V er
urteilung legte v. W . Revision beim R e i c h s 
g e r i c h t  ein, die jedoch heute vom 5. Strafsenat 
des höchsten Gerichshofes als unbegründet ver
worfen wurde. J.

(Urteildes Reichsgerichts vom 30. November 1915.)

Tod eines Unfallverletzten infolge einer nicht unbedingt 
notwendigen Operation. Haben die Hinterbliebenen An

spruch auf Rente?
W ie vorsichtig m an sein muss, wenn es sich 

um nicht unbedingt notwendige Operationen handelt, 
lehrt folgender Fall: Ein Arbeiter, welcher an beiden 
Unterschenkeln an starken Krampfadern litt, hatte 
sich mit einem Handwerksgerät den K ram pfader
knoten des rechten Unterschenkels durchschlagen. 
E r wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo der 
Kram pfaderbruch sehr bald völlig geheilt wurde. 
Um die Gefahr einer erneuten gleichen Verletzung 
auszuschliessen, willigte der Verletzte darin ein, dass 
an seinen b e i d e n  Unterschenkeln die Krampfadern 
durch Operation entfernt würden.

Nunmehr wurde die Operation zuerst an dem 
verletzt gewesenen Unterschenkel ausgeführt und die 
Operationswunde ohne jede Störung geheilt. Gleich 
darauf wurde auch der andere Unterschenkel ope
riert, doch dabei erlitt der Patient eine Blutvergiftung, 
der er 14 Tage später erlag.

Die Hinterbliebenen machten nun gegen die 
Berufsgenossenschaft Rentenansprüche geltend, in
dessen hat das Reichsversicherungsamt, in Überein

stimmung mit der Vorinstanz, dahin erkannt, dass 
den Hinterbliebenen kein Anspruch auf die Rente 
zustehe, d a  d e r  T o d  h i e r  n i c h t  a l s  F o l g e  
d e s  U n f a l l s  a n z u s e h e n  se i .

Ein unmittelbarer ursächlicher Zusam m enhang 
zwischen Unfall und Tod besteht hier nicht, so heisst 
es in den G ründen ; denn die durch den Unfall ver
ursachte W unde war ohne alle nachteiligen Folgen 
vollständig geheilt, und die Eitererreger in dem  Blut 
sind nicht durch d i e s e  W unde in den K örper ge
langt, sondern durch die O p e r a t i o n s w u n d e  a n  
d e m  a n d e r e n  U n t e r s c h e n k e l ,  der gar nicht 
von dem Unfall betroffen war.

A ber auch ein m ittelbarer ursächlicher Zusam
m enhang kann nicht angenommen werden. Eine 
unbedingte Notwendigkeit für die Operation bestand 
überhaupt nicht, am allerwenigsten war eine solche 
Notwendigkeit durch den Unfall geschaffen worden. 
D er V erstorbene hätte die Operation ablehnen und 
es darauf ankom m en lassen können, ob sich ein ähn
licher Unfall nochmals ereignen würde. Die W ahr
scheinlichkeit hierfür war nicht besonders gross. Es 
erscheint daher unglaubwürdig, dass die Ärzte dem 
Verletzten die Operation als dringend notwendig be
zeichnet h ab en , wie die Hinterbliebenen behaupten. 
A uf keinen Fall ist die Notwendigkeit der Operation 
gerade d u r c h  d e n  U n f a l l  herbeigeführt worden, 
vielmehr bestand sie auch schon vorher. _

D a sonach der Tod des Arbeiters mit dem U n
fall in keinem Zusammenhange stand, so erwies sich 
der Rentenanspruch der Hinterbliebenen als unbe
rechtigt.

(Entscheidg. des Reichsversich. - Am tes vom 
23. Juni 1915.)

Patentauszüge.
Kl. 35 a. — 283985 vom 8. Mai 1913. — Bauaufzug 

mit an beliebigen Stellen der Förderbahn aus seiner 
Bahn heraus in die Entladestelle schwenkbarem 
Lastträger. — Heinrich Sassen in Düsseldorf.

Bei den bekannten Aufzügen, bei denen die V or
richtung zum Einholen des Lastträgers durch seitliche

Einschwenkung oder Rollenführung erfolgte, geschah- 
es, dass der Arbeiter sich beim Einschwenken der
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Last vorbeugen und hierdurch in die Gefahr des A b
sturzes begeben musste, oder dass beim Feststellen 
der Tragkonsole diese sich lösen und die abstürzende 
Last unten stehende Arbeiter verletzen konnte. Die 
neue Vorrichtung ist für sämtliches Stückgut verw ert
b a r und bringt ausserdem jeden Gefahrzustand in 
Fortfall.

W ie Figuren 7 u. 8 zeigen, ist in das ausser
halb der Führungsschiene in Rollen laufende Gestell b 
der eigentliche Lastenträger eingebaut. Dieser besteht 
aus einer die Last aufnehmenden Rahm enplatte c, 
die von parallel angeordneten Stützen s getragen wird. 
Diese sind an ihren Enden derart beweglich gelagert, 
dass der T ragrahm en vor- und rückwärts geschoben 
und mithin auch die auf ihr lagernde Last in der 
gleichen W eise handgerecht von aussen auf den Bau 
gezogen werden kann. Durch geeignete Anschläge 
f  erfährt der Lastenträger in beiden Lagen selbst
tätige Feststellung vermöge seiner eigenen Schwere.

G.

Kl. 35 a. — 284771 vom 17. Dezem ber 1913. — 
Steuerung für elektrische, insbesondere Personen
aufzüge. — W erner Reich in Berlin.

Bei allen elektrischen Aufzugssteuerungen, bei 
denen der Steuerstrom  durch die Türkontakte der 
Schachttüren fliessen muss, um das Bewegen des 
Fahrkorbes von dem vorher erfolgten richtigen Schluss 
der Schachttüren abhängig zu machen, stellen sich 
häufig Störungen durch mangelhaftes W irken der 
Türkontakte ein. Bei derartigen Aufzügen werden 
die Schachttürkontakte durch den Aufzugwärter oder 
M aschinenwärter häufig kurz geschlossen, wenn eine 
Störung an diesen Kontakten eintritt, um dadurch 
den Aufzug wieder betriebsfähig machen. Diese 
Benutzung des Aufzuges ist in diesem Zustande mit 
Gefahr verbunden, weil der Fahrstuhl bei offenen Türen 
von einem anderen Stockwerk aus durch die A ussen
druckknöpfe in Bewegung gesetzt werden kann. M ehr
fache Unfälle sind aus dieser Veranlassung erfolgt, 
besonders bei Selbstfahrern, bei welchen sich der 
Betrieb meist in Abwesenheit des Fahrstuhlführers 
vollzieht.

Der Zweck der neuen Einrichtung besteht darin, 
den Aufzugsbetrieb auf die gewöhnliche A rt selbst
tätig unmöglich zu machen, wenn durch Kurzschluss 
eines oder aller Schachttürkontakte die Kontakte ihre 
A ufgabe nicht mehr erfüllen, und gleichzeitig eine 
V orrichtung vorzusehen, die in bequem er W eise es 
berufenen Personen, wie z. B. dem Fahrstuhlführer, 
ermöglicht, durch Intätigkeitsetzen der Vorrichtung 
den Aufzug vorübergehend betriebsfähig zu machen. 
D ieser Zweck wird dadurch erreicht, dass die bis 
jetzt zum Schliessen der Türkontakte verwendeten, 
elektrisch nahezu widerstandlosen K ontaktbrücken 
oder Hebel ersetzt werden durch zwei einzelne Brücken 
oder Hebel, zwischen welchen ein grösser W iderstand 
eingeschaltet ist. Die Brücken können auch aus Mate
rial von hohem Leitungswiderstand, z. B. Graphit, 
hergestellt sein. G.

Kl. 61a. — 286143 vom 2. Juli 1913. — Selbst
tätige Feuerlöschvorrichtung für Räucherkam m ern.
— Edw ard Flanagan in Philadelphia, Penns.

Um in Räucherkam m ern ausgebrochenes Feuer

selbsttätig zu löschen, benutzt m an bereits Vorrich
tungen, bei denen das Schmelzen eines Kettengliedes 
ein Fallgewicht auslöst, das Löschventile sowie Licht- 
und Hörsignale in W irkung treten lässt. Die neue 
Einrichtung dient zum Spannen der K ette und zum 
Lösen des Fallgewichtes. Sie besteht darin, dass 
ein in wagerechter Richtung auf einer Stange spielen
der Bügel auf der einen Seite die Schmelzglieder 
enthaltende Kette trägt, die durch eine sich gegen 
ein Querstück des Bügels legende Feder gespannt 
wird und auf der anderen Seite mit einem Schwing
hebel verbunden ist, an dem gelenkig der Sperrbolzen 
des Fallgewichtes sitzt. Schmilzt eins der Sperrglie- 
der bei zu grösser Hitze, so wird der Bügel und mit 
ihm der Schwinghebel durch die Feder seitlich ver
schoben, wodurch der Bolzen aus der Stangenöse 
heraustritt, so dass das Gewicht nach unten fällt 
und die Lärmvorrichtung einschaltet. Gleichzeitig 
werden die Absperrventile geöffnet, so dass D am pf 
auf den Feuerherd ausströmen kann. G.

Kl. 61 a. —- 288430 vom 27. Juli 1913. —  Einrich
tung für Atmungsvorrichtungen mit Luftreinigung.
— Neufeld & Kuhnke in Kiel.

Bei freitragbaren Atm ungsgeräten ist es wesent
lich, sie in den Rettungswachen so zu lag ern ,' dass 
sie jeden Augenblick arbeitsbereit sind, ohne vorher 
noch besondere Vorkehrungen zu treffen. Bei den 
Atm ungsgeräten mit Luftreinigungspatronen sind die 
gebrauchsfertig eingeschalteten Patronen bei der 
Lagerung in der Regel den Einflüssen der Aussen- 
luft ausgesetzt, so dass der Patroneninhalt infolge der 
Aufnahm e von Kohlensäure und Feuchtigkeit aus der 
Aussenluft sich allmählich zersetzt und die Patrone 
unbrauchbar wird.

Das neue Gerät, das vollständig gebrauchsfertig 
in der Rettungswache liegt, ist nun derart ausgebildet, 
dass der Inhalt der Patronen der Aussenluft nicht 
ausgesetzt ist und bei Ingebrauchnahm e besondere 
Handgriffe zur Beseitigung des Luftabschlusses nicht

erforderlich sind. Zu diesem Zwecke ist, wie Figur
9 zeigt, mit dem drehbaren Mundstück ein D reh
schieber unm ittelbar verbunden, welcher die Luftwege
12, 13 des Atmungsgerätes abschliesst, wenn die 
Mundstückplatte eine von der Gebrauchsstellung ab
weichende, z. B. um 90° verdrehte Stellung einnimmt. 
Ist das Atm ungsgerät ausser Gebrauch, so befindet 
sich der Drehschieber in seiner sperrenden Stellung. 
W ird die Vorrichtung benutzt, so bringt der Mann 
das M undstück durch Einsetzen in den Mund in eine
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dazu senkrechte Lage, weil er die beiden Ansätze
3, 4 mit den Zähnen zu erfassen hat. Es wird daher 
mit Notwendigkeit die offene Verbindung mit der 
Atmungsleitung hergestellt. Soll die Einrichtung bei 
Helmatmungsvorrichtungen angebracht werden, so tritt 
an Stelle der M undstückplatte der Helm. G.

Citeratur.
B e w e g l i c h e  S c h u t z w e h r e n .  Vorrichtungen 

zur Unfallverhütung bei Arbeitsmaschinen u. dgl. 
in ihren Forderungen und Mitteln technologisch 
dargestellt von Dr. ing. e. h. G. R o h n in Schönau 
bei Chemnitz. Erweiterter Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift „Sozial-Technik“, Jahrgang 1915. 37 Seiten 
kl. 8° mit 24 Textfiguren. 1916. Preis steif gehef
tet M. 1.— . Für Partiebestellungen ermässigte Preise: 
10 Exem plare 9 Mk. — 25 Exem plare 20 Mk. — 
50 Exem plare 35 M k.— 100 Exem plare 65 Mk. — 
bei postfreier Zusendung. V erlag von A. Seydel 
in Berlin S.W. 11.

D e r  F a h r s t u h l f ü h r e r .  Beschreibung der wich
tigsten Teile einer Aufzugsanlage nebst Betriebs
und Bedienungsanleitung. Gemeinschaftlich bear
beitet von den polizeilichen Sachverständigen Gener
lich, Martens, Riethdorff, W entzel, Ingenieuren des 
Dampfkessel-Revisions-Vereins „Berlin“. Mit einem 
Anhang: Die Polizei-Verordnung vom Jahre 1913, 
betreffend Einrichtung und Betrieb von Aufzügen, 
mit der Ausführungsanweisung zu derselben und der 
Polizeiverordnung vom 8. Januar 1914: Verpflich
tungen der Fahrstuhlführer. 62 Seiten kl. 8° mit 
2 Tafeln Zeichnungen. 1916. Preis kart. 1,25 Mk. V er
lag der Polytechnischen Buchhandlung A. Seydel in 
Berlin S.W. 11.

D ie  A r b e i t e r f r a g e .  E ine Einführung. Von Geh. 
Regierungsrat Dr. Heinrich H e r k n e r ,  Professor der 
Nationalökonomie an der Universität in Berlin. 
Sechste erweiterte und um gearbeitete Auflage.
1915. 2 Bde., der erste 502, der zweite 515 Seiten 
in gr. 8° Form at umfassend. Preis beider Bände
11,50 Mk., geb. 14 M. Verlag von J. Guttentag, 
G. m. b. H. in Berlin, W. 10.

Die vorliegende neue Auflage wird in den 
interessierten Kreisen seit langem erwartet. Sie ist 
gegenüber den früheren Auflagen bedeutend erweitert 
und weist als Neuerung die Zerlegung in 2 Bände 
auf, die im Interesse der Handlichkeit erfolgt ist. Der 
Inhalt ist gründlich durchgesehen und in vielen Teilen 
völlig neu bearbeitet, wobei die L iteratur und die 
neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der sozialen 
Praxis ausgiebige Berücksichtigung gefunden haben. 
Durch die Neubearbeitung ist das bekannte W erk 
wieder auf den neuesten Stand der Sozialwissenschaft 
gebracht worden. Namentlich ist der Einfluss der 
Kriegsereignisse auf die Arbeiterfrage wie z. B. die A us
landspolitik der sozialistischen Parteien und ihre Stel
lungnahme im Kriege eingehend behandelt worden. 
Andere Neuerungen erheblichen Umfangs wurden 
durch die sozialpolitische Erschlaffung notwendig ge
macht, die sich vor Kriegsausbruch vielfach kundgab, 
und der Verfasser erblickte deshalb einen Teil seiner 
neuen Aufgabe darin, die Gründe darzulegen, die nach

wie vor eine sozialpolitische Betätigung gebieterisch 
fordern. Auch der glänzende Aufstieg der Gewerk
schaftsbewegung, die Reichs-Versicherungs-Ordnung, 
die Annahm e der Zwangsversicherung in England, 
die Verhältnisse in Belgien wurden eingehender dar
gestellt. Auch mussten die wertvollen Aufschlüsse, 
die sich aus der Veröffentlichung des Briefwechsels 
zwischen Marx und Engels ergaben, berücksichtigt 
werden und schliesslich gibt der Verfasser im Schluss
kapitel des W erkes einen höchst interessanten A us
blick au f die sozialpolitische Zukunft. Viele unserer 
Leser, besonders diejenigen, welche sich mit dem Studi
um der Nationalökonomie und der Sozialpolitik be
fassen, werden diesem Buche erneutes Interesse ent
gegenbringen; besonders sei es ferner den Vorständen 
der Handels- und Gewerbekammern, der A rbeiter
sekretariate, nicht zum mindesten aber den Berufsge
nossenschaften und ihren Mitgliedern aus der Gross
industrie empfohlen. —

W ie  v e r h e l f e n  wi r  d e n  K r i e g s v e r s t ü m m e l 
t e n  d u r c h  E r s a t z g l i e d e r  w i e d e r  z u r  A r 
b e i t s f ä h i g k e i t  u n d  z u m  E i n t r i t t  i n  d a s  
b ü r g e r l i c h e  B e r u f s l e b e n ?  Von Dr. Fritz 
S i p p e l ,  Vorstand der Orthopädischen Heilanstalt 
Paulinenhilfe in Stuttgart. 55 S. Quart mit 126 
Bildern. Verlag von J. F. Steinkopf Stuttgart 
1916. Preis geh. M. 1,50.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst 
geruht, den Regierungs- und Gewerberäten M ü l l e r  
in Minden, S i m o n  in Düsseldorf, L e s s e r in K ös
lin und L a u r i s c h  in Königsberg i. Pr. den Charakter 
als Geheimer Regierungsrat zu verleihen.

D er Gewerbeassessor B r i n k m a n n  in Görlitz I 
ist nach Liegnitz versetzt und mit der W ahrnehm ung 
der Geschäfte eines Hilfsarbeiters bei der dortigen 
Gewerbeinspektion beauftragt worden.

Einbanddecken für die „Sozial
Technik“ zum XIV. Jahrgang 1915 
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 in diesem Winter finden statt im F r a n 
z i skaner  Le i s t b r äu ,  Berlin W. 15, Kurfürstendamm 31, 
Ecke Uhlandstrasse, von abends 8 Uhr an am 6.* und 20. 
Januar, am 3.* und 17. Februar, am 2.* und 16. März 
1916. An den mit * bezeichneten Tagen nehmen auch 
die Damen der Berliner Mitglieder an den Zusammenkünf
ten teil.

Gäste willkommen. —
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

Sei del .

Für die Sehriftleitung verantwortlich: Verlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31. 
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Neue Sicherheitseinrichtungen im Feuerungsbetriebe.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l ,  Berlin.

In neuzeitlichen Giessereien ist m an vielfach dazu 
übergegangen, mit brennbaren Gasen zu trocknen, 
insbesondre mit Generatorgas und Gichtgas, um die 
Betriebskosten zu verringern. D a die Anwendung 
hoher Tem peraturen nicht angängig ist, fällt nämlich 
die Trocknungsdauer im Verhältnis zur wirklich ver
dam pften W asserm enge sehr gross aus. Durch die 
Gasfeuerung ist die Beaufsichtigung der Heizungen 
zwar bedeutend vereinfacht, bei den ausgedehnten 
Betrieben der m odernen Giessereien und der Vielzahl 
der Heizstellen ist es aber schwierig, die Leitungen 
genügend dicht zu halten, so dass keine G asexplo
sionen auftreten können und die Gesundheit der Arbei
ter nicht durch Kohlenoxydgas geschädigt wird. Die 
Kosten des Verfahrens sind bedeutend, da auch das 
Gichtgas der Hochöfen heute bei seiner V erw end
barkeit für W inderhitzer, Dam pferzeugung und Gas
m aschinenbetriebe einen hohen W ert besitzt. Es ist 
nun vorgeschlagen worden, die bisher nicht verw er
teten A bgase der Kupolöfen zu Trockenzwecken zu 
benutzen. Die Durchführung dieses Verfahrens stösst 
au f Schwierigkeiten, weil die Gichtgastemperatur der 
Öfen je  nach dem Stande der Begichtung und der 
Durchsetzgeschwindigkeit sehr wechselt, und weil die 
Gase andauernd Kohlenoxyd enthalten, welches in den 
Trockenkam m ern explosive Gasgemische bilden kann 
und gleichzeitig die Gesundheit der Arbeiter gefährdet. 
A uch bietet die Entstaubung der K upolofengase 
Schwierigkeiten.

Nach einem neuen Verfahren, das von Rudolph 
Böcking & Cie. Erben Stum m -H alberg und Rudolph 
Böcking G. m. b. H . in H aibergerhütte angegeben 
worden ist, wird als Heizmittel die Abhitze von Gas
feuerungen benutzt, z. B. von Koksöfen, Gaskesseln, 
W inderhitzern, Martinöfen, Schweissöfen u. dgl. Zu 
diesem Zwecke baut man die Trockenkam m ern in 
die Rauchkanäle dieser Feuerungen ein, wobei man 
sie zweckmässig als unterirdische Gruben mit abheb
barem Deckel ausführt, oder m an leitet die Abhitze 
mittels künstlichen Zuges durch isolierte oder aus
gem auerte Leitungen den Öfen zu. Für kleine Form en 
benutzt man zweckmässig mit Abhitze beheizte, 
im Gegenstrom arbeitende Kanalöfen, während zum 
Sandtrocknen Drehöfen dienen können. Als Vorteile 
des neuen Verfahrens werden g en an n t: die Abhitze 
steht entw eder kostenlos zur Verfügung oder sie ist

eine für andere Zwecken geringwertige Abhitze. Die 
Heizungen bedürfen keiner Beaufsichtigung. Die 
Tem peraturen sind gleichmässig und nicht so hoch, 
dass ein Verbrennen der Form en usw. stattfinden 
kann. Die Heizungen arbeiten sauber, zumal bei 
Koksofengas und filtriertem Gichtgas aus W ind
erhitzern, das lästige Verschmutzen der Form en 
durch Schlacken, teerigen Russ u. dgl. fällt also fort. 
Die Abgase stehen in grossen Mengen zur Verfügung, 
so dass man in den Öfen und Heizungen mit hoher 
Strömungsgeschwindigkeit arbeiten kann. Hierdurch 
wird eine gute W ärm eübertragung, d. h. eine rasche 
Trocknung erreicht, obwohl die Tem peraturen ver
hältnismässig niedrig sind. Schliesslich entfallen alle 
Explosions- und Vergiftungsgefahren.

Fig. 10 und 11 zeigen im Schnitt und einer Ansicht 
einen industriellen Gasbrenner Bauart Bruno Versen

3*'viAve'>v -  C .. no-LcViA'
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Fig. 10. Fig. 11.

Gewerblicher Gasbrenner mit Explosionsklappen.

in Dortm und, bei dem die zum Eintritte der Luft 
dienenden Klappen gleichzeitig als Explosionsklappen 
ausgebildet sind. Die dem Brenner zugeführte Luft 
wird in dünne Schichten zerlegt, in welche das Gas 
von beiden Seiten aus einer grossen Anzahl von 
Düsenlöchern hineingeblasen wird, die schräg in der 
Zugrichtung stehen und so die erforderliche Luft an
saugen. Je nach der A rt des verheizten Gases muss 
die Verbrennungsluft kalt oder vorgewärm t zuge
führt werden. Mit kalter Luft arbeitet man bei hoch
wertigen Industriegasen, z. B. Koksofengasen, während
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für minderwertige Gase die Luft vorgeheizt wird. D er 
Brenner besteht aus einer Reihe gleichachsiger Rohr
ringe b, die je  nach den örtlichen Verhältnissen rund 
oder rechteckig ausgeführt und auf einer Kopfplatte a 
befestigt sind, so dass Ringzellen L und G gebildet 
werden, die abwechselnd Luft (L) und Gase (G) 
führen. Radiale Verbindungsstützen d leiten das Gas 
von aussen nach den mittleren Gaszellen. Letztere 
sind an der Innenseite durch ringförmige D üsen
steine e, e1 abgeschlossen, aus denen das Gas von 
beiden Seiten schräg zur Zugrichtung durch zahlreiche 
Düsen f  in den Luftstrom hineingeblasen, damit innig 
gemischt und durch die heissen Ringsteine aus feuer
fester Masse entzündet wird. Die Düsen f  können 
tangential gerichtet sein, um dem Luft-Gasgemisch 
eine wirbelnde Bewegung zu erteilen. Jede Luftzelle 
L ist durch Löcher c in der Kopfplatte a entweder 
mit der Aussenluft oder mit einem V orbau q ver
bunden, in welchen die vorgewärmte Luft eingeleitet 
wird. Die Zufuhr der Luft durch die Löcher c wird 
durch eine äussere A bdeckplatte h geregelt, die an 
Stangen i hängt und durch diese selbstätig geschlossen 
wird, während das Öffnen durch Abdrückschrauben 
erfolgt. D iese Regelplatten h dienen zugleich als 
Sicherheitsklappen bei Explosionen. D er mittelsten 
Luftzelle L wird die vorgewärmte Luftmenge durch 
einen von aussen regelbaren Ringschieber o zuge
messen. Etwaige Explosionen werden durch das 
Auffliegen der Luftklappen h durch den Luftraum q 
und die darauf befindlichen Explosionsklappen un
schädlich ins Freie abgele ite t; durch eine ähnliche 
K lappe n ist auch der mittlere Ringschieber nach 
aussen abgeschlossen.

W ährend bei industriellen Feuerungen hauptsäch
lich Explosionen als Gefahrenquellen in Betracht 
kommen, entstehen bei Heizöfen häufig Unfälle und 
Brandschäden durch herausfallenden glühenden Brenn
stoff. U m  dies zu verhüten, sind schon eine grosse 
Anzahl von Vorrichtungen in Vorschlag gebracht w er
den, so z. B. Schutzkörbe, welche herausfallende 
Brennstoffteile auffangen sollen, oder Doppeltüren, 
bei denen die Innentür eine A rt Brustwehr oder 
W iderlager für die Brennstoffschicht bildet und beim 
Öffnen der Aussentür die Glut zurückhält. Bei einem 
neuen Schutzkorb für Ofentüren nach W . Schlolant 
in Ruptan, Kr. Rybnik O.S., greift die den Schutzkorb 
in der gehobenen Stellung haltende Stange mit ihrem 
umgebogenen unteren Ende in ein Loch der geöffneten 
inneren Ofentür ein. W ird die innere Ofentür ge
schlossen, so verliert die Haltestange ihren Stützpunkt 
und die um eine wagerechte Achse über der Ofen
tür schwingende Schutzhaube fällt durch ihr Eigen
gewicht in die heruntergeklappte Schutzstellung, in 
der sie bei zufälligem Aufgehen der Innentür heraus
fallende Glut auffängt. Die Schutzhaube ist ein gewölb
te r zweikantiger Drahtkorb in Form  einer Schwinge.

Karl Helm in Löcknitz i. Pomm. bildet das Schutz
wehr an der Innentür gleichzeitig zur Zuführung von 
Verbrennungsluft aus. A n sich ist es schon bekannt, 
durch die Feuertür mittels unten angegossener Rippen 
Oberluft von vorn dem Feuer zuzuführen. Dabei 
kann es aber leicht Vorkommen, dass die den Luft
kanal abdeckende Ablenkplatte beim Öffnen der Tür

die glühenden Kohlen m itnimmt und vor dem Ofen 
fallen lässt. Bei der Neuerung wird das dadurch 
vermieden, dass die in den Fussteil der Innentürzarge 
getrennt von der Feuertür eingebaute Luftzuführungs
vorrichtung gleichzeitig eine Schutzbrüstung gegen 
das Herausfallen glühender Kohlen aus der Feuerung 
beim Öffnen der Heiztür bildet. Die Schutzbrüstung 
bleibt m itsam t der Innenzarge beim Öffnen der Heiz
tür zwecks Aufschüttens von Brennstoff stets geschlos
sen und wird nur bei beabsichtigter Reinigung des 
Rostes und Entfernung der Asche und Schlacke 
vor dem Anheizen des Öfens geöffnet. Fig. 12 und 13 
zeigen die Ansicht und den teilweisen Schnitt der 
Innentürzarge, Fig. 14 den senkrechten Schnitt durch 
diese mit im Schnitt dargestellter Zarge der Aussen-

Fig. 12 bis 14. Ofentür mit luftzuführender Schutzwehr 
gegen herausfallende Glut.

tür. An der Aussentürzarge a wird die Innentürzarge 
b mittels der beiden Zapfen c und d drehbar ge
lagert. Dieselbe ist im unteren, den Luftdurchlass 
bildenden Teil mit einer gleichzeitig das Herausfallen 
der Kohlen verhindernden Brüstung versehen, deren 
beide keilartig nach innen zusam m enstossenden 
W ände e, f  einen nach vorn offenen und sich erwei
ternden Hohlraum  bilden, der mit dem Feuerraum  
mittels der Durchbrüche g, h in V erbindung steht. 
Nach vorn zu wird dieser Hohlraum  durch die Rippen i 
verstärkt. Beide Zargen werden so zusammengesetzt, 
dass unterhalb der in der Schliesstellung befindlichen 
und mit nach unten gerichteten Endstücken 1 ver
sehenen Innenzarge ein Luftkanal m gebildet wird, 
der sich über die ganze Türbreite erstreckt. Zum 
Öffnen der Innenzarge b dient der Knappen r. Die 
Innenzarge besitzt in ihrem Ausschnitt Lagerstellen s 
zur Aufnahme der Drehzapfen der Innentür (die nicht 
eingezeichnet ist). Rost n liegt unm ittelbar unter 
der Zarge a. Zum Nachfüllen von Brennstoff wird 
nur die Innentür geöffnet, so dass die Glutschicht 
durch die Brustwehr e der Innentürzarge b gehalten 
wird. Letztere wird nur geöffnet, um  die Schlacke 
und Asche zu entfernen.
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Aus dem Jahresbericht für 1914 der Maschinenbau- und Kleineisen
industrie - Berufsgenossenschaft über die Durchführung der Unfall

verhütungsvorschriften.
(§  883, Abs. 2 R.V.O.)

Die Aufsichtsbeamten der Sektion IV  berichten :
„D ie den technischen Aufsichtsbeam ten gestellte 

Hauptaufgabe, die Überwachung der Betriebe, wurde 
bis zum Kriegsbeginn planmässig durchgeführt, musste 
aber von da ab infolge der erheblichen Unterbindung des 
Bahn verkehrs nicht unwesentlich eingeschränkt werden. 
E rst gegen Schluss des Jahres konnte mit der wieder 
hergestellten besseren Reisemöglichkeit eine regere 
Betriebsbesichtigung wieder einsetzen. Demgemäss 
ist die Zahl der Betriebsbesichtigungen geringer ge
wesen als im Vorjahre.

Die geänderte wirtschaftliche Lage ist auf m anche 
Betriebe von grossem  Einfluss gewesen, von denen 
m anche ihre ganze Fabrikation geändert haben. Die 
schnelle und gute Anpassungsfähigkeit unserer In
dustrie tra t hier schön zutage. Erfreulich war es 
auch festzustellen, dass trotz der durch die Änderung 
der Fabrikation bedingten schnellen Um änderung 
der Betriebe den Anforderungen der Unfallverhütungs
vorschriften möglichst Rechnung getragen wurde.

Im grossen und ganzen bereitet es heute keine 
Schwierigkeiten mehr, von den Betriebsunternehm ern 
die D urchführung der Unfallverhütungsvorschriften 
zu erreichen. Die getroffenen Anordnungen werden 
fast durchw eg bereitwillig befolgt. Trotzdem gibt 
es noch U nternehm er und Betriebsleiter, die über
sehen, dass die Unfallverhütungsvorschriften nicht 
erst anzuwenden sind, wenn der Unfall erfolgt ist, 
sondern zur Verhütung eines solchen.

Die bei den Revisionen Vorgefundenen Mängel 
und Verstösse sind im wesentlichen dieselben wie 
in früheren Jahren. Früher gerügte Mängel sind 
wohl beseitigt worden, mehrfach fehlt es aber an der 
ordnungsm ässigen Instandhaltung des einmal Ge
schaffenen, an der Unternehm er, Betriebsbeamte und 
Arbeiter H and in H and gehend weit m ehr Zusammen
wirken müssten. Fälle sind auch zu verzeichnen, in 
denen angebrachte Schutzvorrichtungen nicht sach- 
gemäss oder zu schwach ausgeführt waren.

W ie alljährlich erstrecken sich die Vorgefundenen 
A nstände vorwiegend auf mangelnden Schutz von 
Rädern, Riemen, Getrieben aller A rt in der ganzen 
Vielseitigkeit der in den Betrieben der Berufsge
nossenschaft angetroffenen Maschinen und maschinellen 
Anordnungen.

Im m er noch werden neu aufgestellte Maschinen 
ohne oder ohne genügende Schutzvorrichtungen an
getroffen. Ein Grund hierfür ist teils in der Preis
frage zu suchen, teils war auch die Mitlieferung der 
Schutzvorrichtung bei Bestellung der Maschine nicht 
zur Bedingung gem acht worden, trotzdem die U nter
nehm er immer wieder auf das Erfordernis hingewiesen 
wrerden.

E s ist beobachtet worden, dass sich die Unfälle 
m ehren, die infolge von Selbsteinrückung der A rbeits
m aschinen beim Aufspannen oder beim Nachmessen

von Arbeitsstücken entstehen. Bei der nächsten 
Umarbeitung der UnfallverhütungsVorschriften wird 
die Aufnahm e einer Vorschrift sich empfehlen, die 
eine Feststellvorrichtung der Ausrücker zur Verhütung 
des selbsttätigen Einrückens der Maschine fordert.

Viele Unfälle ereignen sich auch durch A b
rutschen der benutzten einfachen Sprossenleitern. 
Die Vorschrift, dass die in den Betrieben zur V er
wendung kom m enden Leitern so ausgerüstet und 
der Bodenart so angepasst sein müssen, dass ihr 
Abgleiten oder Ausrutschen tunlichst verhütet wird, 
erfährt wohl am wenigsten Beachtung. Ebenso war 
auch oft die nicht genügende Freihaltung der Verkehrs
wege zu bemängeln. Die Tätigkeit der Aufsichts
beam ten kann hier allerdings nur eine hinweisende 
sein, da es der Betriebsleitung überlassen bleiben 
muss, ständig den ordnungsmässigen Zustand zu 
überwachen. Erfreulich ist in diesem Punkte das 
Vorgehen eines grossen W erkes, das innerhalb der 
W erkstätten in D urchgängen und neben Schienen
gleisen deutlich sichtbare Farbstreifen auf dem Boden 
gezogen hat, über den hinaus keine Lagerung von 
Material oder Maschinenteilen erfolgen darf.

Mängel zeigen auch öfters die Aufzugsanlagen 
und sonstigen Hebezeuge. Vorkom m ende Unfälle 
sind allerdings weniger auf einen nicht ordnungs
mässigen Zustand als au f eine nicht ordnungsmässige 
Benutzung zurückzuführen. Entweder waren die zur 
Verwendung kom m enden Aufhängevorrichtungen für 
die betreffende Last zu schwach oder die Last selbst 
w ar ungenügend befestigt. Sehr gerne werden die 
selbsttätigen Schliessvorrichtungen an den Aufzügen 
ausser Tätigkeit gesetzt, wodurch auch schon schwere 
Unfälle verursacht worden sind.

Auch die Revision der Eisenkonstruktions
m ontagen ist im Berichtsjahre wieder nach Möglich
keit, und zwar durch den jüngeren Beamten Zacharias 
fortgesetzt worden. Es wurden 39 M ontagestellen 
besucht. W enngleich auch hier eine Besserung so
wohl in der Instandhaltung der zur Verwendung kom 
m enden Arbeitsmaschinen als auch in der Anbringung 
genügend starker und grösser Gerüste eingetreten ist, 
so ist doch noch lange nicht das Ziel erreicht, das 
angestrebt werden muss. W ohl auf den meisten 
M ontagestellen ist noch immer zu rügen, dass die 
sogenannten fliegenden Nietgerüste zu klein s in d ; sie 
bestehen meistens nur aus zwei Brettern, so dass, 
wenn gar die Feldschmiede noch darauf steht, die 
daselbst arbeitenden Leute noch eben Platz haben. 
Daher auch die häufigen Unfälle infolge Abstürzens 
von solchen Gerüsten, die durch Fehltritte bzw.Daneben- 
treten verursacht sind und noch verursacht werden. 
Im m er wieder festgestellt wird auch das V orhanden
sein der sogenannten W ippen, d. h. das weite Ü ber
stehen der Gerüst- oder Laufbretter über ihre Auflagen, 
ohne dass sie genügend auf letzteren befestigt sind.
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Sehr oft muss auch das Fehlen von Schutzgeländern, 
Schutzleisten und Absperrungen gerügt werden. Eine 
durchgreifende Besserung kann hier wohl nur durch 
ständige Beibehaltung der Revision erzielt werden.

Nachdem der erweiterte Ausschuss des Genossen
schafsvorstandes zur Durchberatung der für 1913 
erstatteten Berichte der technischen Aufsichtsbeamten 
angeregt hatte, festzustellen, ob die Annahme be
rechtigt ist, dass von einzelnen Firm en die Beschaffung 
der Gerüstmaterialien den M onteuren auf eigene 
Rechnung überlassen wird, sind über diesen Punkt 
eingehende Erhebungen vorgenom m en worden. Das 
Ergebnis war ein sehr günstiges, denn in keinem 
einzigen Falle konnte das V orgehen eines W erkes 
in angedeutetem  Sinne ermittelt werden.

Über die Gefährlichkeit der Handbohr- und Auf
reibemaschinen, die durch Hand, Elektrizität oder 
Druckluft getrieben werden, musste bereits im V or
jahre berichtet werden. D asselbe gilt auch für das 
Berichtsjahr. Inzwischen ist bekannt geworden, 
dass die Maschinenfabrik Örlikon, vertreten durch 
Herrn Julius W o l  f f  in Frankfurt a. M., Vorrichtungen 
zum Festhalten solcher W erkzeuge baut, worauf an 
dieser Stelle besonders hingewiesen sein möge.

W eiter ist zu berichten, dass die Zahl der A ugen
unfälle durch Eindringen von abfliegenden Splittern 
in die Augen sich noch im mer nicht vermindert hat. 
Die zur Benutzung kommenden Schutzbrillen und 
ihre in geringem Umfange erfolgende Verwendung 
selbst geben immer noch ständig zu Klagen Anlass. 
V or allem ist es hier noch nicht gelungen, den 
W iderstand der Versicherten gegen die Benutzung 
der Brillen auch beim Vorhandensein wirklich brauch
barer und guter Modelle zu brechen.

Die Anordnungen der technischen Aufsichts
beam ten bei den Revisionen werden durch mündliche 
Belehrung und in besonderen Fällen auch durch be
sondere Skizzen oder M erkblätter ergänzt. So ist 
vom Genossenschaftsvorstand namentlich über eine 
Reihe bewährter Schutzvorrichtungen an Pressen eine 
Sam m lung angefertigt und den Sektionen zur Be
nutzung überlassen worden. Die Einführung weiterer 
M erkblätter über zweckmässige und gute Schutzvor
richtungen und deren Ü bersendung an die Betriebe 
kann nur empfohlen werden, da mit ihnen den 
im m er wiederkehrenden A usreden: „Bei anderen
mögen die Schutzvorrichtungen angebracht sein, bei 
mir ist sie direkt hinderlich,“ oder „Zeigen Sie mir 
eine zweckmässige Schutzvorrichtung, ich weiss nicht, 
wie ich sie machen soll,“ mit Erfolg begegnet werden 
kann. V or allem aber kann mit diesen Merkblättern 
erreicht werden, dass von vornherein gleich richtige 
und ordentliche Schutzvorrichtungen angebracht 
werden. Jede Unterstützung nach dieser Richtung 
wird von den Unternehm ern und Betriebsleitern in 
den allermeisten Fällen dankbar anerkannt.

Nicht immer werden die den Unternehm ern zur 
Beseitigung der aufgefundenen Mängel gesetzten T er
mine innegehalten. Oft muss an die Erledigung 
erinnert werden und in verschiedenen Fällen sah sich 
im Berichtsjahre der Vorstand genötigt, au f die 
Strafbestim m ungen hinzuweisen, bevor die gemachten 
Auflagen als erledigt gemeldet wurden.

Das Interesse der Versicherten gegenüber den

getroffenen Schutzm assnahm en ist nach den gem achten 
Beobachtungen nicht oder wohl kaum gestiegen. 
W enn auch nicht abgeleugnet werden soll, dass auch 
ein Teil der Arbeiter Interesse an einer zweck
dienlichen Schutzvorrichtung hat, so hält doch die 
grosse Mehrzahl sie für überflüssig und sieht in ihr 
sogar eine Behinderung bei der Arbeit. Auch sonst 
findet das Bestreben, bei den Arbeitern die Beachtung 
der Unfallverhütungsvorschriften durchzusetzen, nicht 
im mer und überall die erwünschte Unterstützung. 
So z. B. lehnte ein Versicherungsam t sämtliche seitens 
des Sektions Vorstandes gestellten Strafanträge ab, 
entweder weil ein strafbares Verschulden gegen die 
Unfallverhütungsvorschriften seiner Ansicht nach nicht 
vorliege oder der betreffende A rbeiter noch zu jung 
sei, als dass er die Tragweite seiner H andlung hätte 
übersehen können. In einem Falle begründete das 
A m t seine A blehnung sogar damit, dass nach A n
sicht der beiden Beisitzer (Arbeitgeber und A rbeit
nehmer) es gewohnheitsgemäss üblich sei, dass bei 
den durchschnittlich in Akkordlohn stehenden Drehern 
das au f der D rehbank aufgespannte Arbeitsstück 
während des Ganges der Maschine nachgem essen 
würde. Ein schuldhafter Verstoss gegen die Unfall
verhütungsvorschriften sei somit nicht anzunehmen. 
D a diese Urteile auch den Versicherten schriftlich 
zugestellt werden, so ist leicht ersichtlich, welche 
W irkung sie in diesen Kreisen auf die D auer aus
üben werden. W enngleich auch in m anchen Fällen 
auf Beschwerden seitens der Berufsgenossenschaft 
die Entscheidung der Vorinstanz durch die O ber
versicherungsäm ter aufgehoben und dem Strafantrage 
stattgegeben wird, so dürfte doch das geschilderte 
Verhalten von Versicherungsäm tern nicht dazu bei
tragen, die hinsichtlich der Unfallverhütung ge
steckten Ziele der W irklichkeit wesentlich näher zu 
bringen.

Als wirksamstes Mittel, der Unfallverhütung 
Geltung zu verschaffen, ist immer eine zielbewusste 
Mitwirkung der Meister und Vorarbeiter zu bezeichnen. 
A uf der einen Seite wird das Interesse des Arbeiters an 
der Unfallverhütung dadurch zu heben versucht, dass 
das Them a in Fortbildungsschulen in den Lehrplan 
aufgenommen ist. Soll aber das hier Gelernte später 
praktisch verwertet werden, so bedarf es au f der 
anderen Seite zur Erweiterung und Befestigung der 
theoretischen Kenntnisse der praktischen Unterweisung 
durch den Meister. Alle in der Fortbildungsschule 
erreichten Erfolge werden schnell wieder verschwinden, 
sobald dieselben in den W erkstätten nicht weiter 
gepflegt werden, wofür folgendes Beispiel sprechen 
mag. Ein fast durchweg nur mit Lehrlingen arbeitender 
Betrieb hatte die Genehmigung bekommen, für die
selben eine eigene Fortbildungsschule einzurichten, 
woselbst ein Lehrer und der Unternehm er selbst un ter
richteten. In dem besonders dafür eingerichteten 
schönen Lehrzim mer hängen die Unfallverhütungs
vorschriften, die nach den Angaben des U nternehm ers 
wöchentlich einmal besprochen werden. Ausserdem  
werden die Rundschreiben des Genossenschaftsvor
standes, in denen an Hand von vorgekomm enen 
Untällen die Arbeiter darauf hingewiesen wurden, 
wie sie Unfälle vermeiden können und welche Folgen 
die Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften
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hat, durchgesprochen und in jedem  geschilderten 
Unfall der betreffende Paragraph der Unfallverhütungs
vorschriften festgestellt. Man sollte meinen, dass es 
in einem solchen Betriebe, wo also die Arbeiter in 
besonderen Unterrichtsstunden gelehrt werden, die 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, nun auch 
m ustergültig aussehen würde. Gerade das G egen
teil ist der Fall. Eine Besichtigung ergab, dass 
Schutzvorrichtungen, soweit vorhanden, meist m angel
haft und teilweise reparaturbedürftig waren, dass sie 
teilweise ganz fehlten oder unbenutzt neben den 
Maschinen lagen. Bei solchen Verhältnissen kann 
der Unterricht in den Fortbildungsschulen wenig oder 
gar nichts nützen.

Um die Betriebsleiter und Meister für die Unfall
verhütung zu interessieren und sie mit Fortschritten 
bekannt zu machen, sind ja  bekanntlich vor Jahren 
schon die Meisterreisen zum Besuche der Ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg 
vom Genossenschaftsvorstande veranlasst worden, die 
aber für 1914 der Kriegswirren halber unterbleiben 
m ussten.“

D er Aufsichtsbeamte der Sektion VI berichtet:

„Durch die jahrelange Tätigkeit des Aufsichts
beam ten sind demselben die Monteure der grösseren 
W erke, die sich mit Herstellung von Eisen- und 
Blechkonstruktion befassen, bekannt geworden, und 
er ist in der Lage, sich ein Urteil über die Zuver
lässigkeit der jeweiligen M onteure zu bilden. Im all
gem einen muss gesagt werden, dass die M onteure 
und Vorarbeiter im mer wieder anzuhalten sind, die 
M ontagevorschriften zu beachten und den Hilfs
arbeitern die Befolgung dieser Vorschriften zur Pflicht 
zu machen.

W enn auch die M ontagegerüste, den jeweiligen 
Verhältnissen angepasst, kräftig gebaut vorgefunden 
wurden, so musste der Aufsichtsbeamte doch in vielen 
Fällen Anordnungen treffen, den Bretterbelag zu ver
stärken, neue Stützpunkte einzubauen, A bsperrungen 
für Luken vorzunehmen usw.

Soweit festgestellt werden konnte, wird meistens 
den M onteuren für die Tonne zu m ontierender E isen
konstruktion ein fester Preis gewährt, worin auch 
die Entschädigung für das Aufstellen der Gerüste 
enthalten ist. Die Materialien für den Gerüstbau liefert 
die M ontagefirma oder werden an Ort und Stelle von 
den M onteuren beschafft. In letzterem Falle liegt 
es nahe, dass die Monteure nicht genügende oder 
m inderwertige Materialien für den Gerüstbau be
schaffen. W o M ängel in dieser Hinsicht vorgefunden 
wurden, hat die Montagefirma stets betont, dass ihre 
M onteure au f Rechnung der Firm a so viel Bau
materialien anfordern könnten, wie sie es für nötig 
hielten. Dass M onteure für ihre eigene Rechnung 
das Material für den Gerüstbau liefern, ist dem A uf
sichtsbeam ten bisher nicht bekannt geworden. Bei 
grossen Montagen, wie bei Brücken, Gasom eterbauten 
usw. werden die M ontagegerüste von Zimmerleuten 
ausgeführt.“

Auch im Jahre 1914 wurden sowohl gegen A r
beitgeber als auch gegen Arbeitnehm er Strafen fest
gesetzt.

1. B e s t r a f u n g e n  d u r c h  o r d e n t l i c h e  G e r ic h te ,  

a) Arbeitgeber, bevollm ächtigte Betriebsleiter usw.
A uf einem 21 m hohen Unterbau wurde ein 

eiserner W asserbehälter montiert. Zu diesem Zwecke 
war zunächst au f der Plattform des Unterbaues durch 
Holzböcke ein Gerüst hergestellt, dessen Belag über 
den Unterbau hinausragte. D er leitende Monteur 
hatte es unterlassen, an der äusseren Kante des G e
rüstes ein Schutzgeländer anzubringen, so dass ein 
Arbeiter, als er auf dem Gerüst ins Stolpern kam, 
abstürzte. A uf Grund eines vom staatlichen Auf
sichtsbeamten abgegebenen Gutachtens wurde der 
leitende Monteur vom Gericht zu einer Geldstrafe 
von 30 M. verurteilt. A uf Grund dieses Urteils hat 
der Genossenschaftsvorstand die Haftbarm achung des 
Monteurs für die aus dem Unfall entstehenden E n t
schädigungszahlungen mit Erfolg geltend gemacht. 
E s handelt sich hier um die dauernde Zahlung der 
V ollrente in Höhe von monatlich 68,50 M.

Ein Elektriker hatte die Aufgabe, die im W erke 
vorhandenen Bogenlampen in Ordnung zu halten. 
Um in den W erkstätten an die Lam pen herankom m en 
zu können, musste er sich auf die Plattform der 
Laufkräne begeben. In einem solchen Falle wurde 
der Elektriker, als er auf der Laufbühne eines Kranes 
stand und dieser ihn zu einer Bogenlampe heranfuhr, 
von einem auf der Bühne laufenden Zahnradgetriebe, 
das ungschützt war, am Arbeitskittel erfasst. Beim 
Versuche, sich loszureissen, geriet der Arbeiter mit 
der rechten Hand in das Getriebe. Das Gericht hat die 
Firm a zur Ersatzleistung für die der Berufsgenossen
schaft entstandenen Entschädigungszahlungen ver
urteilt.

Mittels zweier H andkabel wurde ein grösser Be
hälter abgeladen. Dabei entglitt einem Arbeiter die 
Kurbel des einen Kabels aus den Händen. Die 
Kurbel schlug herum und tra f den Arbeiter an einer 
Hand. D a der Monteur einen Kabel ohne Bremse 
benutzte, wurde er zu einer Geldstrafe von 10 M. 
verurteilt.

b) Arbeitnehmer.
Zu einer Geldstrafe von 6 M. wurde vom Schöffen

gericht ein A rbeiter verurteilt, der aus Spielerei in 
leichtsinniger W eise Erbsen durch eine Röhre blies 
und hierbei einem Lehrling das linke Auge derart 
verletzte, dass dieser m ehrere W ochen im Kranken
hause zubringen musste.

Ein Arbeiter kam  angetrunken zur Arbeit. Der 
Meister forderte ihn wiederholt auf, die Fabrik zu 
verlassen. D er Arbeiter leistete jedoch W iderstand 
und verletzte den Meister mit einer Zange, so dass 
derselbe arbeitsunfähig wurde. Der Täter wurde zu
9 Monaten Gefängnis verurteilt.

E in älterer Arbeiter erfasste im Überm ut einen 
jugendlichen Mitarbeiter, zwang ihn in gebückter 
Haltung zwischen seine Beine und hielt ihm dann 
den Schlauch der Druckluftleitung vor den After. 
Durch die in den Leib getriebene Luft erlitt der 
Junge schwere innere Verletzungen. Der Arbeiter 
wurde zu einem Monat Gefängnis und zu 100 M. 
Busse an den Verletzten verurteilt.
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2. B e s t r a f u n g e n  d u r c h  d i e  V e r s i c h e r u n g s 
ä m t e r  a u f  G r u n d  d e r  U n f  a l  1 v e r h ü t u n gs  - 

V o r s c h r i f t e n .
Im Berichtsjahre sahen sich die Sektionsvorstände 

veranlasst, in etwa 30 Fällen die Bestrafung von 
Arbeitern wegen Verstosses gegen die Unfallver
hütungsvorschriften beiden zuständigen Versicherungs
äm tern zu veranlassen. Diese Bestrafungen be
standen in Auferlegung von Geldstrafen von 1 bis 
6 M. Ein Versicherungsam t wies sämtliche auf das
selbe entfallende Anträge ab. W egen des inzwischen 
eingetretenen Kriegszustandes wurde von Einlegung 
einer Beschwerde an das Oberversicherungsam t ab
gesehen. Auch von anderen Versicherungsäm tern 
wurde nicht allen Strafanträgen stattgegeben, trotz
dem m anchmal die Firmen selbst die Bestrafung der 
Arbeiter gewünscht und beantragt hatten. Dieses 
Verhalten der Versicherungsäm ter ist bedauerlich ; 
denn die Unfallverhütungsvorschriften für die Arbeiter 
sind doch sowohl von V ertretern der Arbeitgeber 
als auch der Arbeitnehm er aufgestellt und von der

Aufsichtsbehörde genehmigt. Sie erscheinen dem nach 
wohl durchführbar; es ist daher eine berechtigte 
Forderung, die m an an den Arbeiter stellen kann, 
dass er die Vorschriften, die doch nur lediglich zur 
E rhaltung einer körperlichen U nversehrtheit geschaffen 
worden sind, beachtet und erfüllt. E s sind dies 
eben Pflichten, die im Vergleich zu den Rechten, die 
aus der Unfallversicherung erworben werden, w ahr
lich gering sind.
3. V e r w a r n u n g e n  d u r c h  d e n  S e k t i o n s - 

V o r s t a n d .
Sowohl Arbeitgeber wie A rbeitnehm er m ussten 

im Berichtsjahre wegen Verstosses gegen die Unfall
verhütungsvorschriften in m ehreren Fällen verwarnt 
werden.

Bestrafungen der U nternehm er auf Grund des 
§ 851 der R.V.O. erfolgten in 63 Fällen.

In 4 Fällen fand sich Gelegenheit, an Arbeiter, 
die bei Unfällen durch rasch entschlossenes und 
sicheres Eingreifen schwerere Verletzungen verhüteten, 
Präm ien zu verleihen.

Prüfstelle für Ersatzglieder.
D er grosse Bedarf an Ersatzgliedern für Kriegs

beschädigte hat zu einer angespannten Erfindungs
und Konstruktionstätigkeit aut diesem Gebiete ge
führt. Es ist ein dringendes, von massgebenden Krei
sen der Ärzte und Techniker bereits anerkanntes Be
dürfnis, diese Tätigkeit zu unterstützen und zu regeln, 
so dass sie zu dem erstrebten Ziele führt, die Kriegs
beschädigten als vollwertige Mitglieder in der Arbeits
gemeinschaft der Menschen zu erhalten.

Um nun die zahlreichen auf den Markt kom m en
den Ersatzglieder für die Angehörigen der verschie
densten Berufe auf Bauart und Ausführung zu prüfen, 
um ihre Eignung unter Berücksichtigung der vorlie
genden Verletzungen festzustellen und je  nach dem 
Ausfall der Prüfung eine Auswahl des Guten und 
Brauchbaren zu treffen, ist eine P r ü f s t e l l e  f ü r  
E r s a t z g l i e d e r  ins Leben gerufen worden, deren 
T räger in Hinsicht auf die Beschaffung und Verwal
tung von Mitteln vorläufig der V e r e i n  d e u t 
s c h e r  I n g e n i e u r e  ist. Die Prüfstelle ist der 
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Char
lottenburg, Fraunhoferstrasse 11, angegliedert, und 
es sind dadurch insofern günstige Verhältnisse ge
schaffen, als dort bekanntlich das Reichsamt des 
Innern dem nächst eine umfassende Ausstellung von 
Ersatzgliedern vorführen wird, die also Material für 
die Prüfungen bereitzustellen vermag. Dem A rbeits
ausschuss der Prüfstelle gehören unter dem V or
sitz des Senatspräsidenten im Reichsversicherungsamt 
Geh. Regierungsrat Professor Dr.-Ing. h. c. Konrad 
Hartm ann folgende Mitglieder an: Von Ä r z t e n :  
Professor Dr. med. Borchardt vom Virchow-Kranken- 
haUs, Berlin, Dr. med. Radike, Leitender Arzt des 
Reservelazaretts Görden-Brandenburg, und Oberstabs
arzt Professor Dr. med. Schwiening, Mitglied der

Medizinal-Abteilung des Kriegsministeriums. Von 
I n g e n i e u r e n :  Dr. Beckmann, Oberingenieur der 
Akkumulatorenfabrik A.-G., D. Meyer, D irektor des 
Vereins deutscher Ingenieure, Dr.-Ing. G. Schlesinger, 
Professor an der Technischen Hochschule Berlin, 
und Ingenieur Volk, D irektor der Beuth-Schule in 
Berlin.

Die Tätigkeit der Prüfstelle soll zunächst nur 
auf die Untersuchung der typischen Ersatzglieder 
gerichtet werden, nicht auf das Anlernen von Men
schen ; selbstverständlich müssen zur E rprobung der 
Ersatzglieder Kriegsbeschädigte zur Verfügung stehen, 
welche die mehr oder weniger schweren typischen 
Verluste oder Verletzungen an A rm en und Beinen 
aufweisen.

Die Prüfstelle wird die Leitungen der Lazarette 
bitten, willige, geschickte und intelligente K riegs
beschädigte der bezeichneten Art zur Verfügung zu 
stellen. D iese sind dann, mit den Ersatzgliedern 
ausgerüstet, innerhalb der Prüfstelle mit Hand- und 
M aschinenverrichtungen zu beschäftigen. A ngestrebt 
wird, dass sich auf diese W eise eine L e h r m e i s t e r 
s c h u l e  von Männern bildet, die von der Durchführ
barkeit der ihnen gestellten Aufgaben von vornherein 
überzeugt sind und so auf die später von ihnen A n
zulernenden anfeuernd wirken können. Von der 
durch sachverständige Leitung geregelten W echsel
wirkung zwischen einem willigen Menschen, der das 
Kunstglied gebrauchen soll, und dem auf die V er
besserung bedachten Konstrukteur des Kunstgliedes 
darf man sich ferner Fortschritte im Kunstgliederbau 
versprechen, die sich auf andere W eise nicht erreichen 
lassen. Endlich wird V e r e i n h e i t l i c h u n g  u n d  
N o r m a l i s i e r u n g  von Einzelteilen der Ersatzglie
der durch die Tätigkeit einer solchen Prüfstelle ge
fördert werden, ein Erfolg, der mit Rücksicht auf 
Schnelle und Billigkeit der Anfertigung sowie auf Be
quemlichkeit des Ersatzes und der Auswechslung, 
nicht hoch genug anzuschlagen wäre.
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Die Prüfstelle wird fortlaufend M erkblätter her
ausgeben, in denen die Fortschritte im Kunstglieder
bau und die Ergebnisse in den verschiedenen Berufen 
verzeichnet werden. —

Kleine mitteilungen.
Die Unterbringung der Invalidenrenten

empfänger in Invalidenhäusern.
■ Bekanntlich wird seit langem — besonders sei

tens der Em pfänger von Invalidenrenten —  darüber 
Klage geführt, dass die Rente, welche die dauernd 
Erwerbsunfähigen erhalten, „zum Leben zu wenig, 
zum Sterben zu viel“ sei. Diese Klagen hören mit 
einem  Schlage auf, wenn die Landesversicherungsan
stalten ihre Invaliden in Heim en unterbringen, wo 
sie an Stelle der geringfügigen Rente W ohnung, K lei
dung und Kost erhalten. Freilich ist dieser Zweig 
der sozialen Fürsorge erst im Entstehen begriffen, 
doch ist, wenn erst weitere Erfahrungen auf diesem 
Gebiet gesam m elt sind, die Hoffnung berechtigt, dass 
ein  grösser Teil der Invalidenrentenem pfänger in ge
eigneten Anstalten untergebracht werden wird.

Im Jahre 1914 waren bereits 5496 R entenem p
fänger in Invalidenhäuser eingewiesen, davon waren 
in eigenen oder gemieteten Heimen der V ersicherungs
anstalten 636 Personen, die übrigen in fremden A nstal
ten, meist Krankenhäusern, Hospitälern, Stiften usw. 
untergebracht.

Die meisten dieser Pfleglinge litten an Lungen
tuberkulose ; sie waren ausschliesslich in fremden A n
stalten oder in Privatpflege untergebracht, 160 Ren
tenem pfänger, welche alkoholkrank waren, befanden 
sich mit wenigen Ausnahm en in Trinkerheilstätten.

D er Gesamtkostenaufwand für die 5496 U nter
gebrachten belief sich im Jahre 1914 — nach Abzug 
der einbehaltenen Renten — auf 1338297 Mark, 
und zwar stellten sich die täglichen Durchschnittskosten 
pro K opf auf rund 96 Pfennige; dieser verhältnis
mässig niedrige Satz erklärt sich zum Teil dadurch, 
dass einzelne Anstalten mit milden Stiftungen Zu
sammenhängen oder wegen der ihnen von den 
Versicherungsanstalten zu mässigen Zinssätzen ge
währten Darlehen die Verpflegung zu billigeren Sätzen 
übernom m en haben.

In vielen Heimen besteht für die darin U nter
gebrachten keinerlei Verpflichtung zur Arbeit, in an
deren  steht es ihnen trei, sich teils in Feld und Gar
ten, teils in Berufsarbeit zu betätigen. Einen Ansporn 
hierzu bilden die den Pfleglingen vielfach gewährten 
kleinen Vergütungen.

Übrigens hat eine grössere Anzahl von Landes
versicherungsanstalten von der ihnen nach der Reichs
versicherungsordnung zustehenden Befugnis Gebrauch 
gem acht und den Angehörigen der Invalidenhaus
pfleglinge einen T e i l  d e r  R e n t e  belassen, andere 
w ieder geben den in den Heimen untergebrachten 
Rentenem pfängern noch ein kleines Taschengeld.

Patentaiiszüge.
Kl. 4 d . 287930 vom 6. Januar 1915. Sicherheits

grubenlam pe, mit der ein mit einem kom prim ier
ten, verbrennungshindernden Gase gefüllter Behälter 
verbunden ist. — Friemann & W olf, Ges. m. b. H. 
in Zwickau i. Sa.

Die neue Grubenlam pe ist mit einer Einrichtung 
versehen, welche Explosionen auch bei einem Methan
gehalte der Grubenluft, bei welchem die gewöhnlichen 
Sicherheitslampen keinen genügenden Schutz mehr 
bieten, ausschliesst und zugleich mit einer einfachen 
Anzeigevorrichtung für das Auftreten eines zu hohen 
M ethangehaltes in der Luft verbunden werden kann.

Bei der in Figur 15 dargestellten Ausführungs-

Y  
Fig. 15.

form ist im Fusse des Lampenkopfes ein Behälter 
b angebracht, welcher mit Kohlensäure, Stickstoff 
oder einem anderen verbrennungshindernden Gase 
gefüllt ist. D er Behälter ist so bemessen, dass er 
etwa 25 g flüssige Kohlensäure fasst. Von dem Be
hälter führt ein Rohr c in das Innere der Lam pe, 
welches durch einen Metallpfropfen d von entsprechen
der Schm elztem peratur abgeschlossen ist und in eine 
Pfeife e ausläuft. Das Rohr endigt in solcher Höhe 
über der Flam me, dass bei einem M ethangehalte 
der Luft von 4 °/0, welcher nicht überschritten werden 
darf, wenn keine Explosionsgefahr eintreten soll, durch 
die gesteigerte Tem peratur der Flam m e der Metall
pfropfen zum Schmelzen gebracht wird. Das alsdann 
ausström ende Gas bewirkt das Erlöschen der Flam m e 
sowie eine Abkühlung der etwa ins Glühen geratenen 
Drahtnetze h und bringt die Pfeife zum Ertönen.

G.

Kl. 61 b. 287592 vom 27. Septem ber 1914. — V er
fahren zur Herstellung von Mitteln zum Feuer
löschen und der feuerwidrigen Behandlung fester 
und flüssiger Körper. — Leonhard Pink und Fritz 
Dannert in Berlin.

Zur Herstellung des neuen Feuerlöschmittels wird 
das Trihydrat des Zinntetrachlorids benutzt, welches 
die Vorzüge des Zinntetrachlorids besitzt, ohne seine 
unangenehm en ätzenden und giftigen W irkungen zu 
zeigen. Von den anderen, Krusten oder eindeckende
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Aschen zurücklassenden Chloriden, deren feuer
löschende W irkung man untersucht hat, wie z. B. 
Calciumchlorid, Zinnchlorid und Natriumchlorid unter
scheidet sich das Zinntetrachlorid vorteilhaft dadurch, 
dass es sich bereits bei 120 0 C in Chlor und Z inn
säure zerlegt, wobei letztere als Oxyd das brennende 
Material inkrustiert und abschliesst, während das Cal
ciumchlorid bei etwa 2 0 0 0 C schmilzt und bei über 
500 °C destilliert, dabei aber ähnlich wie das Zinnchlorid 
eine unbrauchbare, höchst hygroskopische Schicht 
hinterlässt, welche, da beides schärfste Ätzsalze sind, 
noch das zerstört, was das Feuer übrig gelassen hat. 
E s ist also unmöglich, diese beiden Salze als Feuer
löschlösungen zu verwenden. Aus der Reihe der 
Chlorverbindungen ist das Zinntetrachloridhydrat das 
einzige Salz, welches sich schon früh genug, d. h. bei 
120°, zerlegt und eine nicht ätzende, abschliessende, 
feuerwidrige Kruste bildet, welche auch beim H in
zutreten von W asser nicht zu einer Ätzflüssigkeit ge- I 
löst werden kann. Proben haben ergeben, dass die 
Zinntetrachloridhydratlösungen als Feuerlöschmittel 
viel wirksamer als die untersuchten anderen Chloride 
sind. D a es in der Mitte steht zwischen denjenigen 
Chloriden, welche durch das Feuer in Gas übertührt 
werden, und denjenigen, welche Krusten bilden können, 
so vereinigt es die W irkung beider in sich mit dem 
Vorteil, eine wasserunmögliche neutrale Kruste zu 
hinterlassen. Das Zinntetrachloridhydrat weicht auch 
noch in seinem Verhalten und in seiner Verwendung 
als feuerwidriges Mittel von allen anderen Chloriden 
dadurch ab, dass es anstatt nur in W asser oder A lko
hol auch in Tetrachlorkohlenstoff, Trichloräthylen, 
Benzin, Benzol, Petroleum, Schwefelkohlenstoff, Amyl- 
acetat usw. löslich ist und dadurch für die brennbaren 
Lösungskörper die Brennbarkeit herabsetzt. G.

Eifcratur.
G e w ö h n u n g  a n  U n f a l l f o l g e n .  Eine Sam m 

lung von Entscheidungen der obersten Spruch
behörde in der Unfallrechtsprechung. 5. Auflage. 
Bearbeitet von L. C l a u s .  Herausgegeben vom 

; V orstande der Nordwestlichen Eisen- und Stahl
berufsgenossenschaft, H annover, Göhmannsche 
Buchdruckerei.

Die Neuauflage der verdienstvollen Sammlung 
hat zurzeit ein besonderes Interesse, da sie, unter 
Bezugnahm e auf eine grosse Zahl gewerblicher Un
fälle, zeigt, in welcher W eise sich Unfallverletzte 
wieder in den gewerblichen Betrieb einpassen und 
wie unrichtig die Auffassung ist, dass ein V erstüm 
m elter n i c h t  in der Lage sei, so viel zu leisten und 
zu verdienen wie ein Gesunder.

Verf. behandelt zunächst 385 Hand- und A rm 
verletzungen in den verschiedensten Gewerbearten 
(Bergwerk, Hüttenbetriebe, Schlosserei, Schmiede, 
Holzbearbeitung, Transportarbeiten u. a.), von denen 
153 Fälle zu einer Erwerbseinbusse von 0 Prozent 
führten, während die ursprüngliche Rente 10 bis 66,6 
Prozent betrug.

Hieran schliessen sich Entscheidungen über 34 
Zehen- und Fussverletzungen; für welche die E rw erbs
einbusse in 23 Fällen in ähnlicher W eise auf Null sank.

Bei den 28 Beinverletzungen, die vorwiegend 
die Landwirtschaft betreffen, liegen die Verhältnisse 
ungünstiger (11 Fälle mit 0 Prozent Erwerbseinbusse). 
Schliesslich werden noch 43 Augenverletzungen 
(Schmiede, Schlosser u. a.) behandelt, die in 11 Fällen 
eine Erwerbseinbusse nicht zur Folge hatten.

Mit Recht warnt Verf. vor der zu unbeküm m er
ten Anwendung des Begriffs „Gew öhnung“ , zumal 
bei der ersten Rentenfestsetzung, und hebt hervor, 
dass eine Gewöhnung sich stets nur allm ählich voll
ziehe und ihr niemals schon von vornherein ein be
stimm ender Einfluss zugewiesen werden dürfe.

Andererseits tritt Verf. der Auffassung entgegen, 
dass für j e d e  geringfügige Verletzung unter allen 
Um ständen für eine gewisse Schonzeit eine Rente 
gewährt werden müsse, und belegt diesen Standpunkt 
mit Entscheidungen des Reichsversicherungsamts.

Im A nhänge bringt Verf. Berichte verschiedener 
Ärzte über hervorragende W illenskraft und Gewöhnung 
an Unfallfolgen bei solchen Arbeitern, welche die 
W ohltaten der Versicherungsgesetze nicht geniessen 
konnten, ferner Abbildungen über ausserordentliche 
Erfolge orthopädischer Kunst (Dr. H o e f t m a n n )  
bei einem K rüppel ohne Hände und Füsse.

Die Aufsätze verdienen bei den jetzigen Be
mühungen im Interesse der Kriegskrüppel ganz be
sondere Beachtung. Mit Recht führt Verf. im Hinblick 
auf die orthopädischen Erfolge aus, wie wenig die U n
fallverletzten sich zum Gebrauche künstlicher Glieder 
entschliessen, weil die A pparate häufig zu wenig den 
Bedürfnissen und Fähigkeiten der Verletzten ange
passt sind.

Das W erk ist für jeden, der Interesse für Unfall
versicherung und Krüppelfürsorge hat, bestens zu 
empfehlen. Es wäre recht verdienstvoll, wenn auch 
andere Berufsgenossenschaften ähnliche Sammlungen 
veranstalten würden, die auch für die Krüppelfürsorge 
grosses Interesse haben. R.

Einbanddecken für die „Sozial
Technik“ zum XIV. Jahrgang 1915 
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 G ruppe in diesem W inter finden s ta tt 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, Kurfürstendamm 31, 
Ecke Uhlandstrasse, von abends 8 Uhr an am 20. 
Januar, am 3 *  und 17. Februar, am 2.* und 16. März
1916. An den mit * bezeichneten Tagen nehm en auch 
die Damen der Berliner Mitglieder an den Zusammenkünf
ten teil.

G äste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
S e i d e l .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Verlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11 ,-Königgrätzerstr. 31. 
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Sozial-Technik der österreichischen Tabakfabriken.
Von Obergewerbeinspektor T  a u s s , Wien.

In Österreich ist die Erzeugung und der V er
kauf von Tabak, Zigarren und Zigaretten Staats
monopol ; ihre Herstellung erfolgt in dreissig dem 
Staate gehörigen Fabriken, welche in den verschiedenen 
K ronländern verteilt sind, aber der Generaldirektion 
der Tabakregie in W ien unterstehen. Die Gesamtzahl 
der beschäftigten Arbeiter in diesen Fabriken ist 
durchschnittlich 34 000. Allgemein bekannt und ge
würdigt sind die guten Dienstverhältnisse, die A r
beiterschaft ist zum grössten Teile (89%) fest besoldet, 
daher in gesicherter Stellung, die Heim arbeit ist gänzlich 
ausgeschaltet; ausserdem bestehen viele W ohlfahrts
einrichtungen, besondere Institute für die Kranken-, 
Unfall- und Invaliditätsversicherungen.

In den nachfolgenden Zeilen sollen die F ort
schritte in den Fabriken während der letzten fünf Jahre 
in sozialtechnischer Hinsicht geschildert werden. Als 
Grundlagen hierfür dienten die alljährlich erscheinenden 
Mitteilungen der Generaldirektion und die Berichte 
der österreichischen Gewerbeinspektoren.

I. B a u l i c h e  A n l a g e n .
D er neuzeitliche Fabrikbau nimmt nicht nur Rück

sicht auf die technische Seite der verschiedenartigsten 
Fabrikationszweige, sondern auch auf das W ohl 
und die Gesundheit der in den Betriebsräumen be
schäftigten Arbeiter. Dieser Grundsatz wurde auch 
bei allen Neubauten in den Tabakfabriken beobachtet, 
und es sind daher Arbeitsräum e geschaffen, die auch 
den Anforderungen in sozialtechnischer Hinsicht ent
sprechen. Insbesondere wurden hierdurch die Be
lichtungsverhältnisse bedeutend verbessert und die 
Raum ausm asse für eine bestim mte Arbeiterzahl erhöht. 
Ein Beweis hierfür ist, das, obgleich viele Neubauten 
in den letzten fünf Jahren ausgeführt wurden, die Zahl 
der A rbeiter sich nicht erhöht, sondern vermindert 
hat. Dafür ist das Ausmass an Atemluft gestiegen, 
betrug es früher von 7 bis 9 cbm für die Person, so 
stieg es auf 9 bis 11, ja  12 cbm.

Ein besonderes Augenmerk wurde dem Ausbaue 
der Kraftanlagen gewidmet, ebenso den mechanischen 
W erkstätten. Auch innere bauliche Veränderungen 
sind vielfach vorgenommen worden, W erkstätten, 
A rbeitsräum e von Kellerlokalen in ebenerdige Lokale 
verlegt, A bteile mit viel Staubentwicklung oder A us
dünstungen von anderen Arbeitsräum en abgetrennt, 
zwischen Haupt- und Nebengebäuden in oberen Stock

werken gedeckte, seitlich verglaste Verbindungsbrücken 
angelegt, wodurch der Transport des Fabrikates be
quem er und unfallsicherer, ohne Benutzung von A uf
zügen, Zwischentüren und Stiegenhäusern bewerk
stelligt werden kann. Ferner wurden eine Reihe von 
verglasten Vordächern über Verladerampen, Stiegen- 
vorbaue errichtet, die Eingangstüren selbst zufallend 
ausgeführt und noch zum Schutze gegen Zugluft mit 
Glaswänden innen umgeben. Da sich beim V er
lassen der Fabrik die A rbeiter einer Prüfung unter
ziehen müssen, welche früher einfach vor dem A us
gange der Fabrik unter freiem Himmel stattfand, sind 
zum Schutz gegen die Unbilden der W itterung ge
schlossene Hallen mit einer genügenden Anzahl von 
Ausgängen gebaut worden.

Auch ältere bestehende Fabrikbaulichkeiten 
erfuhren durch Erbauung neuer Stiegenhäuser, durch 
Verm ehrung, bezw. Vergrösserung der Fenster usw. 
Verbesserungen. -

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch für H er
stellung ordentlicher leicht zu reinigender, fugen
freier Fussböden in den Arbeitsräumen verwendet. 
Für Arbeitsräum e mit maschinellen Einrichtungen 
wählte man Asbestfussböden, unter ändern System 
„Feuertrotz“, System „Pyrofigon“, für Zigarrenfabri
kationssäle und dgl. Xylolit mit Linoleumbelag. In 
einigen Fällen wurden die neuen Böden mit Zuhilfe
nahm e von Rabitzeinlagen direkt auf die alten schad
haften Bretter gelegt, auch neue Böden z. B. in einer 
Zigaretten-Verpackung mit Korkisolation undLinoleum 
geschaffen. In manchen Fällen wurden die Kanten 
zwischen den Fussböden und den Seitenwänden ab
gerundet, die Sockel der W ände und die Abrundung 
mit Porzellan-Emailfarbe gestrichen. Neue Aborte e r
baute man unter Beachtung der m odernen hygienischen 
Anforderungen, W asserspülung, K läranlage, (bio
logische Reinigung), die Räume heizbar, mit gutem 
Tageslicht und künstlicher Beleuchtung in den 
Abendstunden, (Gas oder elektrisches Licht), gute 
Ventilation und für jede Zelle eine gesonderte W asch
vorrichtung.

Für eine ganze Reihe von Fabriken wurden 
gross angelegte W asserleitungen geschaffen und das 
Trink- oder Nutzwasser dann in alle Fabrikräum e 
geführt. Die W asserleitungen ermöglichen es aüch, 
die Feuerlöschrequisiten, Minimaxapparate, Optimus-
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apparate, Explosionsverschlüsse bei Benzin, W eingeist
kannen usw. durch W asserhydranten in allen Stock
werken zu ergänzen. Zur Reinigung der Fussböden 
und W ände aller Arbeitsräum e werden fahrbare 
Staubsauger oder der Kehrichtapparat „A utokar“ 
angeschafift, welche den Staub (auch Insektenlarven) 
aus allen Fugen der Fussböden herausziehen, ver
wendet.

Die älteren B e l e u c h t u n g s s y s t e m e  wurden viel
fach verbessert, durch Einlührung von elektrischen 
Lam pen, auch solcher mit hochkerzigen Metallfaden 
für halbdiffuse Beleuchtung. Oberhalb eines jeden 
Arbeitstisches mit zwölf Arbeitsplätzen ist in einer 
H öhe von Va m eine Gruppe von drei 25kerzigen 
Metallfadenlampen mit m atter Unterhälfte der Glas
birnen angebracht. In den W icklereien und Spinnereien 
wurde Grätzinlicht eingerichtet. Grössere Säle werden 
auch mit 100 metallfadenkerzigen Lampen beleuchtet. 
A uch die in Scharnieren beweglichen, genau auf den 
Arbeitsplatz einstellbaren M etallfadenlampen System 
„ P l i w a “ finden insbesondere für W ickeltische A n
wendung. In neuerer Zeit findet die Halbw attlam pe 
allgemein Eingang.

Zur Notbeleuchtung dienen Lampen mit Rüböl 
oder Kerzen oder auch ein selbständiges, elektri
sches Leitungsnetz mit Lampen, welches den Strom 
aus einer besonderen Akkumulatoren-Batterie erhält.

Zur B e h e i z u n g  der Arbeitsräum e wurden ver
schiedene Systeme gewählt; Niederdruckheizungen, 
Heissluftheizungen, und die unzureichende Meissner
heizung aufgelassen. Die Heizungskörper wurden 
vor den Fensterparapetm auern aufgestellt und auch 
für Luftbefeuchtung Sorge getragen.

Grosse Fürsorge wird der E r n e u e r u n g  d e r  
A  t e m 1 u f  t während der Arbeitszeit zugewendet, viel
fach finden sich hierzu mechanische Einrichtungen. V er
schiedene System e wurden eingebaut. Knapp unter
halb der Decken der Arbeitsräum e führen starkdim en
sionierte Blechrohre, welche in der Richtung gegen 
die Decke zahlreiche schmale und kurze Längsschnitte 
haben, durch welche die den Rohrsträngen mechanisch 
zugeführte Frischluft in fein verteiltem Zustande in 
die Arbeitsräum e einströmt.

W o ungünstigere VerhäRnisse vorliegen, m ehr als 
viermaliger Luftwechsel in der Stunde nötig erscheint 
und schädliche Zugluft zu befürchten ist, wird die 
schlechte Luft durch elektrisch betriebene Ventilatoren, 
welche, entlang der Fensterreihe in Fussbödenhöhe 
aufgestellt, die einerseits durch M auerschläuche mit 
der Aussenluft, andererseits durch unterhalb des Saal
bodens verlegten Luftschläuchen in Verbindung stehen, 
durch vergitterte Fussbodenöffnungen abgesaugt, wo
gegen erwärm te Frischluft in Deckenhöhe durch zahl
reiche, in die Umfassungsmauern eingebaute Zuleitungs
rohre mit einer lichten W eite von 5 qm einströmt.

Nicht nur die Arbeitssäle, sondern auch die 
Dampfkesselhäuser, die Maschinenhäuser, Fabrik
küchen, Abortanlagen usw. werden entsprechend ent
lüftet.

Sind auch gewerbliche Vergiftungen durch den 
Tabak bisher nicht nachgewiesen, so ist doch die 
schädliche Einwirkung des Tabakdunstes und Staubes, 
insbesondere bei Frauen und Mädchen erwiesen. In 
Erkenntnis dessen wird der U n s c h ä d l i c h m a c h u n g

d e s  T a b a k d u n s t e s ,  u n d  S t a u b  es  in den öster
reichischen Tabakfabriken grosse Aufmerksamkeit 
gewidmet.

Schon beim Auseinandernehmen der Tabakballen 
tritt eine stärkere Staubentwicklung ein. H ier wurden 
Arbeitstische mit doppelten, gelochten Böden und 
gelochten W änden, welche die Ballen bis auf die 
Ärbeitsseite umfassen und eine mechanische A bsaugung 
des Staubes gestatten, eingerichtet. Die Säcke w er
den in eine Sackklopfmaschine, die vollständig v e r
schlossen ist, eingebracht und hier gereinigt.

Um  die W irkung der Streudüsen bei der Befeuch
tung des ordinären Rauchtabakes zu erhöhen, wird 
das W asser vorgewärm t und unter Druck ausgespritzt. 
Die W ände, werden mit glasierten Fliesen verkleidet.

Verhältnism ässig viel Staub entsteht bei den 
Tabaksschneidem aschinen. Auch hier wird der Staub 
mechanisch abgesaugt, und zwar an zwei bis drei 
Stellen über dem Arbeitstische und unm ittelbar bei den 
Messern. Besonders dringend geboten ist auch eine kräf
tige Staubabsaugung bei der Rauchtabakverpackung, 
einschliesslich der Paketiermaschinen. Nach System 
B r a n d l  sind in der Rauchtabak-Briefmacherei anjedem  
Arbeitstische Absaugstellen angebracht. Die abgesaugte 
Luft wird in einem Zyklon vom Tabakstaube befreit. 
Die Zuführung frischer Luft erfolgt durch Kanäle, 
welche unterhalb der Fenster münden, und in welche 
ein Heizofen eingebaut ist. In einer Fabrik sam m el
ten sich in zehn Tagen durchschnittlich 1500 kg Staub 
im Zyklon an.

Bei den Perfektorm aschinen werden die Messer 
mit Schulzhauben, welche das Verstauben merklich 
einschränken, v e rd eck t; auch werden die Maschinen 
an Entstaubungsanlagen angeschlossen. Desgleichen 
werden die Storrmaschinen mit m echanischen E n t
staubungsvorrichtungen ausgestattet, ebenso die Sieb- 
und Mischmaschinen, bei welchen nunm ehr auch das 
Auflockern des Tabakes mit der H and wegfällt, end
lich die Universalzigarettenmaschinen, die Tabakfüll- 
m aschinen für Hülsen mit Mundstück, die Zigaretten- 
auflösemaschinen usw. Besonders schädlich war der 
feine Staub in den Schnupftabakmühlen. Ein voll
ständiges Staubabsaugesystem  bei vollkommen ge
schlossenen Mahlapparaten, Sortierzylindern und E le
vatoren hat hier die Verstaubung auf ein Minimum 
beschränkt. Selbst bei der Arbeitsweise wird neben 
anderem  Rücksicht genommen, dass die Verstaubung 
möglichst eingeschränkt wird, so wurde bei der 
Zigarettenerzeugung die ägyptische Methode einge
führt, wobei eine Arbeiterin, bis auf das Abschneiden 
des überflüssigen Tabakes, die Zigaretten vollständig 
fertigstellt. Zum Reinigen der Zigarettenmaschinen 
werden Vakuum kleaner verwendet.

A ber nicht nur bei den eigentlichen T abak
maschinen, sondern auch in den Nebenbetrieben, in 
der Tischlerei, bei Schmirgelmaschinen wird der 
Verhütung einer Staubentwicklung erhöhtes A ugen
m erk zugew endet; auch hier finden wir m echanische 
A bsaugeapparate.

Bei einzelnen grösseren Apparatsystem en werden 
die Absaugevorrichtungen so gestaltet, dass die Arbei
terschaft auch gegen a u f t r e t e n d e  H i t z e  geschützt 
wird, so bei den Dämpf- und Röstapparaten, welche 
mit vorzüglich wirkenden Exhaustoren verbunden
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sind, die im Augenblick des Öffnens unmittelbar 
über der Beschickungsöffnung die auftretenden Schwa
den absaugen, und bei den Virginiazigarren-Trocken- 
apparaten  (Vakuum), wo die auftretenden heissen 
scharfen Dämpfe durch einen kräftigen E xhaustor 
entfernt werden.

Gleich zweckmässig sind die Trockenanlagen 
für Tabak. Die Dörrgestelle werden auf W agen in 
den mit Rippenheizkörpern erwärm ten Trockenkanal 
eingeführt, die Arbeiter brauchen den Kanal nicht zu 
betreten. Jede Feuersgefahr ist ausgeschlossen, ausser- 
dem ist die Trocknung in 24 Stunden (früher 72) voll
endet. E ine D äm pfungsanlage für ordinären Rauch
tabak ist vollkommen geschlossen hergestellt. In 
den Virginiadörren wurden die Reguliervorrichtungen 
derart um gestaltet, dass sie von den Vorräum en bezw. 
Heizerständen aus betätigt werden können.

Zu den baulichen Anlagen sind auch eipe Reihe 
von W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  zu zählen. So 
sind in allen Fabriken ausreichende Gelegenheiten zum 
W aschen der H ände eingerichtet. A uf mindestens 
20 Personen wird ein A uslauf gerechnet, das W asser 
liefert entweder eine öffentliche Leitung oder eine 
Pum panlage, welche das W asser in Reservoire auf 
den Dachboden schafft, von wo seine Verteilung 
durch Rohrleitungen erfolgt. Ferner gehören hierher 
die Garderoben, welche nach Geschlechtern und für 
die Strassen- bezw. Fabrikkleidung getrennt werden. 
In fast allen Fabriken bestehen auch Suppen- und 
Speiseanstalten, w elche' sehr viel benutzt werden 
und Frühsuppen, Kaffee, Milch, Milchkaffee und 
auch M ittagskost zu sehr billigen Preisen abgeben. 
Die Küchen hierzu sind m odern eingerichtet und

peinlichst rein gehalten. Auch H erde zum Anwärmen 
mitgebrachter Speisen sind aufgestellt. Diese A n
stalten werden fleissig b esu ch t; in einer Fabrik mit 
2000 Arbeitern wurden zum Beispiel in einem Jahre 
153137 Gerichte Suppe und 533 722 Gerichte 
Milchkaffee abgegeben, in einer anderen mit 600 
Arbeitern 74548 Gerichte Suppen, 83052 Milchkaffee, 
vollständige Mittagskost 18 714.

W eiter bestehen in den Fabriken ärztliche 
Ordinationszimmer mit eigenen W arte- und Auskleide- 
räumen, Isolierzimmer und zahnärztliche Am bula
torien. Es sind auch Badeanstalten mit Wannen-, 
Brause- und Dampfabteilen eingerichtet, welche der 
Arbeiterschaft unentgeltlich zur Verfügung stehen. 
In einer Fabrik mit 1000 Arbeitern wurden in einem 
Jahre 11 678 Wannen-, 248 Brause- und 2755 Dam pf
bäder benutzt. In neuerer Zeit wurden endlich auch 
Säuglingsheime eingerichtet, hier und da auch Kinder
gärten und Tageserholungsstätten für die Schuljugend. 
In vielen Fabriken ist auch Fürsorge für geistige 
W eiterbildung getroffen und sind Bibliotheken mit statt
licher Bücheranzahl errichtet. So haben in einer F a
brik in einem Jahre 460 Arbeitspersonen 8680 Bücher 
zum Lesen entlehnt. In einer anderen wurde auch 
eine Schule für Weissnäheik und Schneidern mit 
unentgeltlichem Unterricht in Abendkursen den A rbeite
rinnen zugänglich gemacht. Zum Schlüsse sei noch 
der Arbeiterwohnhäuser gedacht, welche an einzelne 
Fabriken angegliedert sind und modern eingerichtete 
W ohnungen zumeist mit Gartenbenutzung, entweder 
unentgeltlich oder gegen geringen Mietszins dem 
A rbeiterpersonal bieten.

Falsche Sparsamkeit auf Kosten der Betriebssicherheit.

A usbesserung durchgebrannter Schm elzstöpsel.*)
In letzter Zeit erscheinen wieder in Tages- und 

Fachzeitungen häufig Anzeigen, die in auffälliger A rt 
die W iederherstellung durchgebrannter Sicherungen 
anpreisen, wie z. B .:

„200°/o spare ich jährlich durch Reparatur meiner 
Sicherungen bei . . „Reparaturen von langjährigen 
Fachleu ten“

oder neuerdings:
„Im Interesse der Landesverteidigung sollten die 

Kupfer- und Messingvorräte ungeschmälert bleiben.“ 
So verführerisch solche Angebote sind, zumal 

in der jetzigen Zeit der Sparsamkeit, so ist doch die 
gedachte Ersparnis bei einem so wichtigen Teile der 
elektrischen Anlage durchaus unangebracht. „Eine 
solche unsachgemässe Sicherung“ sichert die Anlage 
nicht mehr, vielm ehr wird sie zur „U nsicherung“,

*) Vgl. „E T Z “ 1908, S. 829; 1909, S. 709; 1911
S. 41 ; 1913. S. 416. Eine ausführliche A bhand lung : 
„R eparatur von Sicherungsstöpseln“ mit Abbildungen, 
Verfügungen u. a. m. ist kostenlos von der Geschäfts
stelle des V erbandes Deutscher Elektrotechniker, Ber
lin SW . 11, Königgrätzer Str. 106, zu beziehen.

d. h. der Betrieb bzw. die W ohnung werden dadurch 
unter Um ständen gefährdet.

Bei den unsachgemäss wiederhergestellten 
Schmelzstöpseln (Fig. 17) entstehen beim A bschm el
zen Feuererscheinungen, die bei neuen, sachgemäss 
ausgeführten Stöpseln (Fig. 16) nicht auftreten. Durch 
die beim Abschmelzen von wiederhergestellten Schmelz
stöpseln entstehende Stichflamme (Fig. 17) kann die 
U m gebung leicht gefährdet werden; auch ist ein 
Brand hierdurch nicht ausgeschlossen. Sämtliche 
Feuerversicherungsgesellschaften haben daher zur Be
dingung gemacht, dass elektrische Anlagen in den 
versicherten Räum en den Vorschriften des V erbandes 
Deutscher Elektroteckniker entsprechen müssen. Nach 
den Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb 
elektrischer Starkstrom anlagen usw. des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker (§ 14a, 2) „ s o l l e n  
r e p a r i e r t e  S i c h e r u n g s s t ö p s e l  n i c h t  v e r 
w e n d e t  w e r d e n . “ Die Erläuterungen hierzu sagen
u. a . :

„Aus der Tatsache, dass diese Stöpselsicherun
gen nur gut funktionieren können, wenn der Schmelz
raum vollkommen abgeschlossen ist, ergibt sich, dass

*
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solche Sicherungen nur mit besonderer Vorsicht repa
riert werden können. Hieraus folgte aber, dass in 
vielen Fällen unsachgemässe R eparaturen vorkam en 
und dass sich daraus beträchtliche Schäden ergaben. 
Bei der hohen Bedeutung, welche die Schmelzsiche
rungen in elektrischen Anlagen besitzen, hielt es der 
Verband Deutscher Elektrotechniker für notwendig,

Fig. 16 und 17.

zur Aulklärung der beteiligten Kreise eingehende 
Versuche darüber anzustellen, welchen W ert repa
rierte Schmelzstöpsel haben. E s wurden infolgedessen 
im Jahre 1908 solche Versuche im Labaratorium der 
Städtischen Elektrizitätswerke zu München ausgeführt, 
über welche in der „E T Z “ 1908, S. 829, ausführlich 
berichtet worden ist. Es zeigte sich dabei, dass die 
reparierten Schmelzstöpsel vielfach ganz unsachgemäss 
behandelt waren und dass es notwendig sei, energisch 
gegen derartige Schädigungen der elektrischen Anlagen 
vorzugehen. Durch Verbreitung der bei den V er
suchen erzielten Resultate in grossem Masstabe hat 
der Verband das Notwendigste getan. E r ist aber 
noch weiter gegangen und hat dafür gesorgt, dass 
alle wichtigen technischen Zeitschriften Annoncen über 
Stöpsellöterei nicht mehr aufnehmen, ln  fortwährend 
wiederholten Veröffentlichungen hat der Verband

laufend auf die Nachteile unsachgemäss reparierter 
Stöpsel hingewiesen. H ierüber siehe auch „E T Z “ 
1908, S. 829; 1909, S. 709; 1913 S. 416.

W enn somit für die Zukunft auch der Verwendung 
reparierter Schmelzstöpsel nach Möglichkeit vorge
beugt ist, so ist die Angelegenheit hier doch noch 
so eingehend behandelt worden, weil es wohl nicht 
gelingen wird, dem leider so tief eingebürgerten U n
fug schnell ein E nde zu machen. Es sei daher hier 
noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es not
wendig ist, allerseits gegen die Verwendung unsach
gemäss reparierter Schmelzstöpsel vorzugehen. Gegen 
die Verwendung wirklich sachgemäss reparierter 
Schmelzstöpsel könnte ein Bedenken vom sicherheits
technischen Standpunkte aus natürlich nicht erhoben 
werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die sach- 
gem ässe Reparatur von Stöpseln fast ebensoviel kostet 
wie ein neuer Stöpsel, dass also aus wirtschaftlichen 
Gründen gar kein Anlass vorliegt, sachgem äss durchge
führte Stöpselreparaturen zuzulassen. D a der U nter
schied zwischen unsachgemässen und sachgem ässen 
Reparaturen nicht im mer einfach festzustellellen ist, 
s o  i s t  d e r  g r u n d s ä t z l i c h e  A u s s c h l u s s  d e r  
S t ö p s e l r e p a r a t u r  d e r  e i n z i g  g a n g b a r e  
W e g  g e w e s e n . “

Viele Elektrizitätswerke warnen daher die Öffent
lichkeit vor solchen Stöpseln. W as u. a. eine An
preisung anführt, dass die hierzu erforderlichen V or
räte an aus Kupfer und Messing bestehenden Teilen 
der Heeresverw altung erhalten bleiben, trifft durch
aus nicht zu, da die Fabrikanten längst angefangen 
haben, für Schmelzstöpsel u. a. m. Ersatzstoffe zu 
verwenden (s. „E T Z “ 1915, S. 502).

W eitere Bemerkungen hierzu erübrigen s ic h ; es 
ergibt sich aus dem V orgehenden klar und deutlich, 
d a s s  es in  j e d e r  H i n s i c h t  f a l s c h  i s t ,  S c h m e l z 
s t ö p s e l  w i e d e r h e r s t e l l e n  z u  l a s s e n .

P a u l  H.  P e r l s ,
Mitglied der Kommission 

für Installationsm aterial des 
Verbandes D eutscher Elektrotechniker.

(Sonderabdruck aus der Elektrotechnischen Zeit
schrift 1915. Heft 47.)

Ueber Arbeitsordnungen.
Von Dr. P. M a r t  e i l ,  Duisburg.

W ir wollen im folgenden nicht eine kritische 
W ürdigung des theoretisch rechtlichen Inhaltes der 
Arbeitsordnungen bringen, die ihrem rechtlichen Cha
rakter nach in der Gewerbeordnung klar gesetzmässig 
umschrieben wurden, sondern vielmehr au f die ta t
sächliche Gestaltung der Arbeitsordnungen in der 
Praxis näher eingehen. W enngleich die Zahl der 
Arbeitsordnungen mit einem Inhalt von lakonischer 
Kürze nicht unbedeutend ist, und sie dürften allemal 
die besseren Arbeitsordnungen sein, so trifft man 
doch andererseits auch solche an, die an Umfang 
des Inhaltes nichts zu wünschen übrig lassen.

Beginnen wir zunächst mit derjenigen Bestim
mung der Arbeitsordnung, die über die Annahm e 
der Arbeiter zu handeln pflegt. W ir begegnen hier 
Anordnungen, dass nur solche Arbeiter in A rbeit 
genommen werden dürfen, die vom Arbeitsnachweis 
der U nternehm er, wie Industriellenverband oder 
Innung empfohlen sind. Dieser Grundsatz wird be
sonders vom Verband der Metallindustriellen ver
treten. In manchen Betrieben wird der Nachweis des 
„unbescholtenen Rufes“ gefordert, was beispielsweise 
von den W erkstättenarbeitern der kgl. W ürttem- 
bergischen Staatseisenbahnen gefordert wird. D er



3. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 25

Nachweis der Unbescholtenheit ist durch ein Führungs
zeugnis der Ortsbehörde zu führen, die Militärbe
hörden pflegen in ihren Arbeitsordnungen den „A us
schluss staatsfeindlicher B estrebungen“ zur Bedingung 
zu machen. In manchen Fällen, wo der neu ein
tretende Arbeiter in die Betriebskrankenkasse des 
Unternehm ens aufgenommen wird, fordert man ge
legentlich eine vorausgehende Untersuchung auf den 
Gesundheitszustand, wobei die entstehenden ärztlichen 
Kosten von dem A rbeitnehm er zu tragen sind. H in
dert ein durch die ärztliche Untersuchung festgestellter 
K rankheitszustand die Aufnahm e des Arbeiters, so 
empfiehlt es sich im Interesse des sozialen Friedens, 
dass der U nternehm er die Arztkosten für den nicht 
angenom m enen A rbeiter übernim m t. Anderseits gibt 
es Fälle, wo diese Arztkosten von der Krankenkasse 
übernom m en werden, was streng genom m en gesetz
lich unzulässig ist, denn die Mittel der K rankenver
sicherung sollen nur für die Heilbehandlung kranker 
Mitglieder dienstbar gem acht werden, aber nicht für 
Arbeitsuchende, die noch gar nicht Mitglied der Kasse 
sind. Die Hinweise auf die Pflichten der Arbeiter 
erscheinen in den Arbeitsordnungen in der m annig
fachsten Form. Forderungen dieser A rt betreffen 
ehrenhaftes Betragen, Nüchternheit und sittlichen 
Lebenswandel. In Betrieben, wo ausländische A r
beiter beschäftigt werden, besteht für die fremden 
Arbeiter oft ein Verbot, sich in Gegenwart von V or
gesetzten einer anderen Sprache als der deutschen 
zu bedienen. Manche Betriebe belegen kleinere 
Widersetzlichkeiten gegen Vorgesetzte mit Geldstrafen. 
Arbeitsordnungen für Ladengeschäfte oder W aren
häuser enthalten m anchmal gewisse Anklänge an die 
althistorischen Kleiderordnungen. Meist wird von 
den Angestellten saubere, dunkle Kleidung verlangt, 
im Som m er wird den Verkäuferinnen gelegentlich 
eine weisse Bluse gestattet. Ein grosses Berliner 
W arenhaus verbietet den Verkäuferinnen Taschen in 
den Unterkleidern. Manche Verkaufsgeschäfte unter
sagen ihren Angestellten das Tragen von Schm uck
gegenständen.

In grösseren Unternehm en beschäftigt sich der 
grössere Teil der Arbeitsordnungen mit dem Genuss 
geistiger Getränke. Ein völliges V erbot von Bier 
und Branntwein ist keine Seltenheit; m anchmal wTird 
nur der Mehrgenuss untersagt, eigentlich eine selbst
verständliche Sache. In m anchen Unternehm en wird 
der eingebrachte Schnaps bis zum Schluss der A r
beitszeit zurückbehalten. E s gibt aber auch Fälle, 
wo eine volle Beschlagnahme von Schnaps sogar 
unter V erlust der Flasche ausgesprochen wird. Für 
Betrunkene wird entweder sofortige Entlassung aus
gesprochen oder es ist ein Strafgeld zu entrichten. 
Um eine volle Ausnutzung der Arbeitszeit zu ge
währleisten, d arf während derselben nicht getrunken, 
gegessen, gesungen, gepfiffen und geplaudert werden. 
D as Reinigen der Arbeitsräum e wird in der Regel 
jedem  Arbeiter für seinen Arbeitsplatz ohne besondere 
Entschädigung zur Pflicht gemacht. Es gibt aber 
auch Unternehmen, wo für die Reinigung besondere 
Personen angestellt sind, so dass der A rbeiter selbst 
mit dem Reinigen nichts zu tun hat. Rechtlich von 
nicht geringer Bedeutung ist die Frage, ob ein für 
eine bestim m te A rbeit angenomm ener Arbeiter auch 
zur V errichtung einer anderen Arbeit verpflichtet ist.

In der Rechtsprechung ist diese Frage vorwiegend 
verneint worden. Zahlreiche Unternehm en haben sich 
daher in ihren Arbeitsordnungen für diesen Fall ge
sichert und bestimmen entsprechend, dass die V er
wendung des Arbeiters zu jeder anderen Arbeit zu
lässig ist. D adurch ist gerichtlichen W eiterungen 
dieser A rt der Boden entzogen. In manchen Fällen 
wird in den Arbeitsordnungen auch die Anzeige
pflicht bei Diebstahl oder Beschädigung von E igen
tum  des Unternehm ens behandelt. Soweit Diebstahl 
in Frage kommt, würde sich ein solcher Hinweis er
übrigen, da das Bürgerliche Gesetzbuch hier ohnehin 
die Anzeigepflicht vorschreibt. M anchmal wird auch 
dem Anzeigenden eine Belohnung zugesichert. W enn 
irgend angängig, empfiehlt sich ein Verzicht auf solche 
Bestimmungen in der Arbeitsordnung, da sich der 
bessere Teil der Arbeitnehm er hierdurch verletzt 
fühlt und so sozial unruhigen, agitatorischen E le
menten eine erwünschte Waffe in die H and gegeben 
wird. In einigen Arbeitsordnungen wird auch das 
Beschwerderecht des Arbeiters berührt und klarge
stellt. W ir finden da Bestimmungen, nach welchen 
Beschwerden nur von einzelnen Personen, nicht von 
m ehreren angenommen werden, auch sind Beschwer
den nicht während der Arbeitszeit anzubringen. Einige 
Arbeitsordnungen fordern die schriftliche Anbringung 
von Beschwerden. Besondere Sorgfalt legen die A r
beitsordnungen auf die rechtzeitige Anm eldung von 
Unfällen, die ja  nach den Vorschriften der Berufs
genossenschaft sofort anzumelden sind. Die U nter
lassung der rechtzeitigen Anm eldung wird in manchen 
Betrieben mit Strafe bedroht. Vereinzelt treffen die 
Arbeitsordnungen auch Bestimmungen für den Fall 
eines Fabrikbrandes. W enn hier ein Unternehm en 
bestimmte, dass der Arbeiter bei Brandausbruch seinen 
Arbeitsplatz nicht zu verlassen habe, so ist das un
geschickt ausgedrückt, da diese Bestimmung doch 
nur bei augenscheinlicher Gefahrlosigkeit Geltung 
haben kann. Dass der A rbeiter bei Brandausbruch 
oder W assergefahr zur Hilfe verpflichtet sei, sollte 
m an nicht besonders in die Arbeitsordnung auf
nehmen, da es sich hier schliesslich um eine selbst
verständliche Menschenpflicht handelt. In manchen 
Grossbetrieben mit eigener Betriebsfeuerwehr wird 
der Beitritt der Arbeiter zur W erksfeuerwehr als 
Pflicht erklärt. Für die gelegentlich stattfindenden 
Übungsstunden wird ein mässiges Stundengeld be
zahlt. E s ist ein selbstverständlicher Grundsatz, dass 
zur W erksfeuerwehr nur gesunde, nicht zu alte 
Arbeiter herangezogen werden. In zahlreichen A r
beitsordnungen ist die Bestimmung anzutreffen, dass 
für fehlerhafte, unbrauchbare Arbeit kein Lohn ge
zahlt wird ; eine berechtigte Bestimmung. D er H in
weis auf schonende Behandlung der W erkzeuge und 
sparsamen Verbrauch des Materials erscheint nützlich 
und angebracht. Ob der § 616 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, der dem Angestellten für eine kurze 
unverschuldete Unterbrechung der Arbeitszeit den 
Lohn dennoch zusichert, durch eine entsprechende 
Gegenerklärung in der Arbeitsordnung ausser Kraft 
gesetzt werden kann, ist strittig. D a die A rbeits
ordnung rechtlich als eine einseitige Erklärung des 
Arbeitgebers aufzufassen ist, wird es bei § 616 einer 
beiderseits schriftlichen Abm achung bedürfen, wenn 
die W irksamkeit des § 616 tatsächlich aufgehoben
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werden soll. Nach der Gewerbeordnung ist der Lohn
tag in der Arbeitsordnung bekanntzugeben. Es hat 
sich gezeigt, dass der Sonnabend keineswegs der 
vorherrschende Lohntag ist, vielmehr nimmt der 
Freitag heute als Lohntag die erste Stellung ein. 
E s sind aber auch, wenn auch in geringem U m 
fange, die anderen W ochentage als Lohntage anzu
treffen. In einigen Betrieben wird die nichtrecht
zeitige Lohnerhebung mit einer Geldstrafe belegt. Der 
beobachtete Fall, dass ein Unternehm en jeden nicht 
innerhalb vier W ochen erhobenen Lohn zugunsten 
der Betriebskrankenkasse für verfallen erklärte, ist 
zur Nachahmung nicht zu empfehlen, da dies V er
fahren juristisch bedenklich erscheint. Fast immer 
findet m an in der Arbeitsordnung Bestimmungen, 
die den Einspruch gegen die Richtigkeit der Lohn
zahlung betreifen. Hier ist in der Regel als längste 
Frist für den Einspruch ein T ag  nach der Lohn
zahlung festgesetzt. Gelegentlich wird auch in der 
Arbeitsordnung ein Sparzwang für den Arbeitnehm er 
angekündigt. Die bekannte Firma Basse & Selve, 
A ltona, bestimmt, dass sämtliche jugendlichen Arbei
ter, bis zum Alter von 21 Jahren monatlich mindestens 
5 ° /0 ihres Verdienstens zur Sparkasse des Betriebes 
ab führen. Auch bei den bedeutenden Farbenfabriken 
vorm. Fr. Bayer & Co., Elberfeld, besteht für jugend
liche A rbeiter ein Sparzwang. Die grosse Druckerei
Maschinenfabrik König & Bauer,W ürzburg, verpflichtet 
ihre Lehrlinge bis zum 20. Jahre zum Beitritt bei der 
Soldaten- und Vorschusskasse. Auch für erwachsene 
Arbeiter ist, allerdings seltener, ein solcher Sparzwang 
anzutreffen. Friedrich Kleeis, der über diese V er
hältnisse eine ausgezeichnete Übersicht gegeben hat, 
teilt von der Maschinenfabrik G. A. Schütz, Wurzen, 
folgende Einrichtung mit: „Jedem Arbeiter wird ausser 
seinem Lohn eine Vergütung von 3 %  des verdien
ten Lohnes zugesichert. Die Berechnung erfolgt stets 
am 30. Juni für das verflossene Geschäftsjahr und 
werden die Beträge von diesem Termine ab verzinst. 
W er fünf Jahre ununterbrochen beschäftigt sein wird, 
erhält nach dieser Zeit eine Vergütung von 5 °/o zu
gesichert. W er infolge Arbeitsm angel entlassen wird, 
und erklärt, wieder anfangen zu wollen, wenn Arbeit 
vorhanden ist, für den bleibt die Vergütung stehen. 
Die Auszahlung erfolgt nur an die, die länger als 
5 Jahre tätig sin d ; wer früher die Arbeit verlässt, 
erhält nichts.“

Ein umfangreiches Kapitel umfasst das in den 
Arbeitsordnungen umschriebene Strafwesen, das auch 
kulturell interessante Seiten unseres W irtschaftslebens 
freilegt. Am  besten wird es immer sein, wenn die 
Arbeitsordnung nur für eine kleinere Zahl Zuwider
handlungen Strafgelder androht. Vielfach stark in 
Einzelheiten gehende Strafbestimmungen pflegen 
unnütz den sozialen Frieden im Betrieb zu bedrohen. 
Aus der Fülle der unter Strafe gestellten Vorstösse 
seien einige hervorgehoben: Kartenspiel während 
der Arbeitspause, Lügen, Unhöflichkeit gegen V or
gesetzte, unnützes Brennenlasseri von Lampen, H erum 
stehen von Gläsern, Bierflaschen’usw., Verborgen oder 
Erborgen von W erkzeug, Gebrauch von Schimpfwor
ten, Verbreitung von Klatschereien, Anstecken von 
Streichhölzern in Lagerräumen, Rechenfehler, falsches 
Messen, Mitbringen von Büchern und zahlreiches 
andere. Fast überall ist das Zuspätkommen mit einem

Strafgeld belegt, in manchen Betrieben geht man 
noch weiter und schliesst den Betreffenden für einen 
Arbeitstag oder eine Schicht aus, vorausgesetzt, dass 
es sich um Akkord handelt. Recht wirksam ist die 
Geldstrafe nur dann, wenn der Tatbestand des Straf
falles klar umschrieben ist. Denn nach § 134 c. A b
satz 2 Satz 2 der G.O. heisst es: „andere als die in 
der Arbeitsordnung vorgesehenen Strafen dürfen über 
den Arbeiter nicht verhängt werden.“ In wenigen 
Fällen ist die Beobachtung zu machen, dass den 
Arbeitnehm er bei guter Führung nach einer bestim m 
ten Zeit das Strafgeld zurückerstattet wird. Nach 
dem Gesetz müssen die Strafgelder zum Besten der 
Arbeiter der Fabrik verwendet werden. Die Mehr
zahl der Betriebe führt die Strafgelder der Kranken
kasse zu oder verwendet sie zu anderen Unterstüt
zungen der Arbeiter. Seltener ist der Fall, dass die 
Strafgelder für ein gemeinsames Vergnügen der A rbei
ter verwandt werden; auch wurde beobachtet, dass 
die Strafgelder alljährlich an alle Arbeiter gleich- 
mässig zur Verteilung kamen. Rechtlich ist es über
haupt unstatthaft, die Strafgelder direkt vom Lohn 
abzuhalten.

Ein besonders wichtiges Kapitel in den Arbeits
ordnungen stellt die Auihebung des Arbeitsvertrages 
dar. Ist in dieser Hinsicht keine bestim mte A brede 
getroffen worden, so ergibt sich nach dem § 122 G.O. 
für jeden Teil eine vierzehntägige Kündigung. In 
Industrie und Gewerbe hat sich nun überwiegend die 
Gewohnheit herausgebildet, von dieser gesetzlichen 
vierzehntägigen Kündigung ganz abzusehen und in 
den Arbeitsordnungen nur noch die unbefristete jed er
zeitige Kündigung beider Teile vorzusehen. Vierzehn
tägige Kündigungsfristen sind nur noch in Bergwerken, 
Eisenhütten und W alzwerken anzutreffen. In der 
Maschinen-, Holz- und Textilindustrie und im Bauge
werbe ist die Kündigung allgemein heute fristlos. 
E s sind aber auch noch einwöchige und eintägige 
Kündigungen anzutreffen. Manche Betriebe fordern 
den Ausspruch der Kündigung bei Arbeitsschluss. 
Viele Arbeitsordnungen sehen für den Kontraktbruch 
als Strafe die Einbehaltung eines Bruchteiles des 
fälligen Lohnes vor, worüber in den § 119 a und 
134 der Gewerbeordnung eingehende Bestimmungen 
getroffen worden sind. In Frage kom m t hier die 
Lohn-Einbehaltung und Lohnverwirkung. Bem erkt 
sei, dass in keinem Falle ein höherer Betrag als ein 
durchschnittlicher W ochenlohn als Strafe ausbedungen 
werden darf. Ein weitergehender Schadenersatzan
spruch steht dem grossindustriellen Arbeitgeber nicht 
zu. Übrigens besteht auf diesem Rechtsgebiete der 
Lohneinbehaltung in der Rechtsauslegung eine gewisse 
Unsicherheit, doch können wir hier nicht näher darauf 
eingehen. In manchen Arbeitsordnungen findet m an 
hinsichtlich der Zeugnis-Ausstellung an den A rbeiter 
die Bedingung geknüpft, dass das Zeugnis bis zu 
einem bestimmten Tage von dem Arbeiter abgefor
dert sein muss. Nach diesem Zeitpunkt wird das 
Zeugnis nur gegen eine Gebühr ausgehändigt. E m p
fehlenswert ist letztere Bestimmung ihres kleinlichen 
Charakters wegen nicht. Damit schliessen wir unsere 
Betrachtungen über Arbeitsordnungen, die heute einen 
wichtigen Bestandteil des m odernen Arbeiterrechts 
darstellen und glauben wir, in dem einen oder anderen 
Punkte eine nützliche Anregung gegeben zu haben.
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Kleine Mitteilungen.
Bekanntmachung, betreffend mit Kraft ange

triebene Maschinen für Konfektionsarbeit.
A uf Grund des § 9 Buchstabe b des Gesetzes 

über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 (in 
Bayern auf Grund Artikel 4 Ziffer 2 des Gesetzes 
über den Kriegszustand vom 5. November 1912) 
•wird folgendes zur allgemeinen Kenntnis geb rach t:

1. Das Zuschneiden von Web- und W irkwaren 
mittels mechanisch angetriebener Zuschneidemaschinen 
wird hiermit verboten.

2. In allen Betrieben, in denen mit Kraft an
getriebene Näh-, Knopfloch- und andere derartige 
Maschinen für die Konfektionierung von Web- und 
W irkwaren verwendet werden, darf mit diesen Ma
schinen nur noch während 30 Stunden in jeder W oche 
gearbeitet werden.

3. Das V ergeben von Konfektionsarbeit zum 
Zwecke der Herstellung von Erzeugnissen aus W eb- 
und W irkwaren zu niedrigeren Lohnsätzen als den 
im Monat D ezem ber 1915 ortsüblichen ist verboten.

W enn die an Maschinen, wie unter Ziffer 2 
beschrieben, beschäftigten Arbeiter bisher im T age
oder W ochenlohn bezahlt wurden, so darf nach dem 
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung der zu zahlende 
Lohn für eine W oche für jeden Arbeiter nicht nie
driger sein, als der bisher ortsübliche.

Soweit im Stücklohn hergestellte Gegenstände 
infolge der Verbote 1 und 2 auf andere W eise kon
fektioniert werden müssen als bisher, ist der A rbeit
nehm er für den entstandenen Mehraufwand Von Zeit 
von dem A rbeitgeber am Lohn zu entschädigen.

In Streitfällen soll ein Gutachten von der örtlich 
zuständigen H andwerkskam m er eingeholt werden.

Ein besonderer Unternehmergewinn darf aus 
einer derartigen Lohnerhöhung beim V erkauf der 
hergestellten W aren nicht hergeleitet werden, d. h. 
der Verkaufspreis darf höchstens um den wirklichen 
Betrag des Mehrlohns erhöht werden.

4. W erkstätten im eigenen Betriebe der Militär - 
und M arineverwaltung sind von diesen Massnahmen 
nicht betroffen.

5. Unm ittelbare Heeres- oder Marinelieferanten, 
bei denen durch die Verbote 1 und 2 die Erfüllung 
der Lieferzeit in Frage gestellt wird, haben sich an 
die auftragerteilende Stelle mit dem Ersuchen um 
Verlängerung der Lieferfrist zu wenden. Die an
ordnende Behörde wird auf besonderes Ansuchen 
der auftragerteilenden Stellen in den Fällen, in denen 
eine Verlängerung der Lieferfrist im Heeresinteresse 
nicht bewilligt werden kann, eine Befreiung von den 
V erboten 1 und 2 für die Erledigung bereits laufender 
Aufträge gewähren.

Auch die beschaffenden Stellen des Heeres und 
der Marine dürfen neue Aufträge nur noch unter 
Berücksichtigung der Anordnungen dieser Bekannt
m achung erteilen.

6. Irgend welchen Gesuchen um Befreiung aus 
anderen Gründen als den in Ziffer 5 genannten, kann 
nicht stattgegeben werden.

7. Die Bekanntmachung tritt mit ihrer V er
kündigung in Kraft.

8. Abdrucke vorstehenderBekanntm achung (beirr. 
W ebstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des 
Königlich Preussischen Kriegsministeriums, Berlin 
SW. 48, Verlängerte Hedem annstrasse 11 erhältlich) 
sind in den Räumen der in Betracht kommenden Be
triebe und Firmen anzuschlagen.

Berlin, den 15 Januar 1916.
Oberkom mando in den Marken.

Bauunfälle infolge übermässiger D ecken
belastung.

Bekanntlich hat sich im Juli vorigen Jahres ein 
grösserer Bauunfall in einem erst vor Jahresfrist 
fertiggestellten 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 
Arbeitspause stattfand, während der in den unteren 
Stockwerken keine Leute tätig waren, ist es zu ver
danken, dass nicht noch m ehr M enschenleben ver
nichtet wurden. W ie nun die Polizeiverwaltung zu 
Halle a. S. mitteilt, hat die amtliche Untersuchung 
ergeben, dass der Unfall einzig und allein auf eine 
übermässige Belastung des Dachgeschosses zurück
zuführen ist. Es hat sich inzwischen herausgestellt, 
dass derartige übermässige Belastungen von Decken, 
sei es aus Unkenntnis der dagegen bestehenden Be
denken, sei es aus Nachlässigkeit oder Rücksichts
losigkeit, ziemlich häufig Vorkommen, namentlich in 
Betrieben, bei denen schwere W aren — Eisenteile, 
Papierballen, Bücher, Lettern, Holzfurniere, Brenn
materialien, Linoleum und dergl. oder Geldschränke 
von grösseren Abm essungen — in Frage kommen. 
Oft machen weder Eigentüm er 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. Die genannte 
Polizeiverwaltung nimmt das zum Anlass, die H aus
besitzer und Geschäftsinhaber auf die ernste V er
antwortung hinzuweisen, die sie auf sich laden, wenn 
sie derart leichtfertige und widersinnige Belastungen 
der Fussböden in ihren Betrieben zulassen. Sie 
würden sich auch der strafrechtlichen Verantwortung 
nicht mit der Entschuldigung entziehen können, dass 
ihnen die nötige Einsicht in die Sachlage gefehlt 
habe, nachdem jener Unfall die öffentliche Aufm erk
samkeit auf diese häufig bestehenden sicherheitsge
fährdenden Zustände hingelenkt habe. W ollten sie 
sich daher vor schwerem Schaden bewahren, so 
würden sie gut tun, schleunigst alle übermässigen 
Belastungen aus ihren Räumen zu entfernen und 
sich selbst wie ihr Personal davon in Kenntnis zu 
setzen, welche Lasten den betreffenden Deckenkon
struktionen unbedenklich zugemutet werden können. 
E s empfehle sich, die zulässige Belastung der Fuss
böden durch eine auffällige und nicht leicht zu ent
fernende Inschrift an den Türen der in Frage kom 
menden Räume ein für allemal festzusetzen und be
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kanntzugeben. Alle aufsichtführenden Personen in 
den Betrieben seien darauf hinzuweisen, dass jede 
Überschreitung der zulässigen Belastungen die ver
hängnisvollsten Folgen haben könne und daher auch 
nicht einmal vorübergehend zu gestatten sei. J.

Eine kurze Mitteilung zur Frage der Beschäf
tigung von Kriegsgefangenen in Fabrik

betrieben.
Bei meinen Betriebsbesichtigungen wurde mir 

in einem W erke folgender Fall m itgeteilt: Ein kriegs
gefangener Franzose wurde als Kranführer eines 
grösseren Laufkranes beschäftigt. Eines Tages stellt 
dieser Franzose ohne jede Veranlassung den H ub
m otor des Kranes auf volle Kraft, die Flasche saust 
in die H öhe und fliegt dann, als das Zugseil gerissen 
war, herunter in den Arbeitsraum , ohne glücklicher
weise jem anden zu treffen. D er Franzose hatte in 
erster Linie die Absicht, den Kran unbrauchbar zu 
machen und den Fortschritt der Arbeit zu stören.

Bei der grossen Zahl der jetzt in Fabriken be
schäftigten Kriegsgefangenen ist vielleicht mancher, 
der in der Lage sein könnte, in unbewachten Augen
blicken durch wenige Handgriffe grosses Unheil an
zurichten. Es dürfte sich vielleicht empfehlen, bei 
Betriebsbesichtigungen in den Betrieben, wo Gefangene 
beschäftigt werden, darauf zu achten, dass diese nicht 
zu solchen Arbeiten herangezogen werden, von denen 
das W ohl und W ehe des Betriebes mit abhängt.

H ans Zacharias.

ßewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Das Recht des Unfallverletzten, die Einholung des Gut

achtens eines bestimmten Arztes zu verlangen.

Ein Unfallverletzter hatte im Einspruchverfahren 
auf den in seiner Rentensache ergangenen Bescheid 
die Einholung des Gutachtens des Direktors einer 
chirurgischen Klinik gefordert, in der er behandelt 
worden war und hatte als Sicherheit für die Kosten 
beim Versicherungsam t 20 Mk. hinterlegt. Das V er
sicherungsamt hatte auch den genannten Direktor 
der Klinik, einen auf seinem Spezialgebiet berühmten 
Professor, um Erstattung eines Gutachtens ersucht, 
und daraufhin ging bei dem Versicherungsamt ein 
Gutachten ein, das aber nicht von dem D i r e k t o r  
der fraglichen Klinik unterzeichnet war, sondern von 
dessen S t e l l v e r t r e t e r .

Schon im Berulungsverfahren hatte sich der 
Unfallverletzte darüber beschwert, dass nicht der 
von ihm genannte Professor gehört worden sei, 
sondern sein Stellvertreter, indessen war das O ber
versicherungsamt gar nicht hierauf eingegangen. Der 
K läger legte infolgedessen Rekurs gegen das Urteil 
ein, und das Reichsversicherungsamt g a b  ihm auch 
r e c h t .  Nach § 1596 der Reichsversich.-Ordnung 
ist auf Verlangen des Berechtigten in allen Fällen, 
wenn er die Kosten im voraus entrichtet, ein von ihm 
bezeichneter Arzt als Gutachter zu vernehmen. H atte 
also der Kläger ausdrücklich die Anhörung des er
wähnten Professors gefordert und die Kosten dafür

hinterlegt, so musste, wie es ja  auch geschehen ist, 
gerade dieser Professor um ein Gutachten ersucht 
werden. W eiterhin durfte sich aber das Versicherungs
am t nicht m it einem Gutachten begnügen, das von 
einem anderen Arzte abgegeben w ar — m ag dieser 
auch der V ertreter des erwähnten Professors gewesen 
sein; denn § 1596 will dem Kläger das Recht ein
räumen, dass, wenn er die Kosten trägt, gerade der 
Arzt seines Vertrauens gehört wird. In diesem Recht 
ist der Kläger hier beschränkt worden, was zu der 
Annahm e führt, dass das Verfahren an einem w esent
lichen Mangel leidet.

Sonach war die Aufhebung des Urteils geboten.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom 

1. Juli 1915.)

Fahrlässige Tötung durch mangelhafte Schutzvorrichtungen 
an einer Dreschmaschine.

Unzureichende Schutzvorrichtungen an D resch
maschinen sind bekanntlich häufig die Veranlassung 
zu Unglücksfällen, die leider des öfteren mit dem 
T ode des von der Maschine Verletzten und Ergriffenen 
enden. Im] Januar 1915 hatte der Fabrikant und Kauf
mann Joh. Ölliges in O snabrück dem Landwirt Göstas 
eine Dreschm aschine geliefert, die mit allen Schutzvor
richtungen ausgerüstet war. Jedoch fehlten derartige 
an den beiden W ellenenden des Triebrades. Im 
Januar liess G. diese Maschine in Betrieb setzen, 
achtete jedoch auch nicht au f die ungeschützten 
W ellenenden, so dass die nötigen Treibriem en offen 
über den Hof, durch die Mauer des Hauses und 
innerhalb des Hauses liefen. In diesen Treibriem en 
geriet unglücklicherweise die dreijährige Stieftochter 
des G. Sie wurde von dem ungeschützten freistehen
den W ellenende ergriffen und so schwer verletzt, dass 
der Tod eintrat. Das L a n  d g e r i  c h t  O s n a b r ü c k  
verurteilte aus diesem Tatbestände O. am 18. Sep
tem ber 1915 zu drei Tagen Gefängnis wegen fahr
lässiger Tötung. Es führte in dem Urteil u. a. aus, 
dass O. als Fabrikant und Lieferant zwar nicht ab
solut verpflichtet sei, die Maschine mit Schutzvor
richtungen versehen zu verkaufen; in diesem Falle 
hätte er jedoch den in solchen Sachen unerfahrenen 
K äufer auf den fehlenden Schutz für das W ellenende 
aufmerksam machen müssen, besonders deshalb, weil 
alle anderen sonst notwendigen Schutzvorrichungen 
vorhanden gewesen seien. Es liegt also jedenfalls 
eine Fahrlässigkeit vor, die O. durch sein Verschwei
gen des Fehlens einer Schutzvorrichtung verschuldet 
hat, während alle anderen vorhanden waren. Die 
Revision des Angeklagten wurde heute vom R e i c h s 
g e r i c h t  insoweit als begründet angesehen, als O. 
nicht verpflichtet ist, nachzuforschen und zu erkennen, 
ob der Käufer die zum gefahrlosen Betrieb erforder
liche Einsicht besitzt. Ausserdem hätte das Urteil 
feststellen müssen, ob O. selbst die Maschine ver
kauft hat oder ob der V erkauf erst durch dritte 
H and stattgefunden hat. Das Urteil wurde aufgehoben 
und zur Aufklärung der objektiven Tatbestände zu
rückverwiesen. J.

(Urteil des Reichsgerichts vom 17. Januar 1916.)&
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Wieweit erstreckt sich die Haftung für Unfälle bei 
Sprengungen.

A us der Erfahrung hat sich für jede A rt von 
Sprengungen eine sogenannte Gefahrzone ergeben, 
ausserhalb deren sich lebende W esen im allgemeinen 
in Sicherheit befinden. Im folgenden handelt es sich 
nun um die Frage, inwieweit ein U nternehm er bezw. 
der Schiessmeister trotz Innehaltung der Gefahrzone 
für einen Unfall verantwortlich gem acht werden kann, 
welcher durch ein aussergewöhnlich weitfliegendes 
Sprengstück verursacht worden ist.

Am 16. Dezem ber 1909 nachm ittags zwischen 
5 und 6 Uhr wurden auf dem Hofe der R. er H ütten
werke zu R. alte Eisenblöcke im Gewicht von 12 
bis 13 Tonnen durch Sprengung mit D ynam it zer
kleinert. Obwohl Abdeckungen vorgenommen worden 
waren, wurde doch ein l 1̂  Kilo schweres Spreng
stück 1471/,2 Meter weit durch den Laden und das 
Fenster eines Raum es geschleudert, in welchem der 
K onstrukteur D. der Hüttenwerke arbeitete. Durch 
die umherfliegenden Glassplitter und den ausgestan
denen Schrecken behauptete dieser, derart verletzt 
zu sein, dass seine völlige Erwerbsunfähigkeit ein
trat. E r erhob nun Klage auf Schadensersatz, und 
zwar ausser gegen die Hüttenwerke gegen die an 
der Sprengung beteiligten Schiessmeister Sch. und A., 
sowie gegen die Firma G. & Co. Diese handelte 
mit Altm aterial und hatte von den Hüttenwerken 
E isenabfälle gekauft, deren Zerkleinerung durch 
Sprengung auf dem Hofe der H ütte von dem Direk
torium derselben gestattet worden war. Die Firm a G. 
betraute mit dieser Arbeit den Schiessmeister Sch., wel
cher seinerseits sich des Schiessmeisters A. bediente.

Sowohl das L a n d g e r i c h t  M e t z  wie das 
O b e r l a n d e s g e r i c h t  C o l m a r  gelangten zu 
einer Abweisung der Klage gegen alle vier Beklag
ten ; letzteres begründete seinen Standpunkt wie 
fo lg t: Nach dem Gutachten der Sachverständigen 
beträgt die Gefahrzone bei Sprengungen wie die 
vorliegende, falls eine sorgfältige A bdeckung mit 
Eisenblech usw. erfolgt ist, 100 Meter, andernfalls 
150 Meter. Der Verletzte befand sich zurzeit des 
Unfalls 1471/a Meter von der Sprengstelle entfernt 
und war zudem durch den geschlossenen Laden vor 
seinem Fenster geschützt. D a eine A bdeckung der 
Sprengstelle erfolgt war, hätte eigentlich die E in
haltung der kleineren Zone genügen sollen. Dass 
trotzdem  ein 1 x/a Kilo schweres Sprengstück auf 
eine Entfernung von ca. 150 Meter mit solcher W ucht 
fortgeschleudert werden konnte, war nach dem Gut
achten der Sachverständigen schwerlich vorauszu
sehen und kann seine Ursache nur in einem ausser- 
gewöhnlichen Zufall, etwa in einem Gussfehler des 
zu sprengenden Blockes haben. H iernach fehlt es 
an dem nötigen Kausalzusam m enhang zwischen dem 
Handeln der Beklagten und dem eingetretenen Schaden. 
Bezüglich der beklagten Firmen kom m t hinzu, dass 
d iese als juristische Personen für unerlaubte H and
lungen nur dann verantwortlich gem acht werden 
können, wenn von seiten des Klägers genau ange
geben w orden ist, für welche Vertreter und für welche 
von diesen zu vertretenden unerlaubte Handlungen 
die Haftung eintreten soll. W enn ferner der Kläger 
^geltend macht, die beklagten Hüttenwerke hätten

versäumt, ihm gemäss § 618 B.G.B. einen gefahrlosen 
Arbeitsraum  anzuweisen, so ist auch hier wieder 
zu beachten, dass nach den allgemeinen Erfahrungen 
bei Sprengungen von einer Gefährdung der Arbeits
stätte des Klägers nicht die Rede sein konnte. Auch 
die Vorschriften des § 120 a der Gewerbeordnung 
ist von seiten der Hüttenwerke nicht verletzt. Aus 
denselben Erw ägungen heraus war eine besondere 
W arnung des Klägers vor der Sprengung nicht nötigj; 
man konnte eben nach den allgemeinen Erfahrungen 
davon ausgehen, dass dieser an seiner Stelle von 
irgend einer Gefahr nicht bedroht sein würde. Be
züglich der beiden Schiessmeister ist endlich fest
gestellt, dass es sich um zuverlässige und erprobte 
Leute handelte, die ihr Gewerbe schon jahrelang 
ausübten, ohne dass jem als ein Unglück geschehen 
wäre. Die Klage w ar dem nach abzuweisen.

Gegen diese Entscheidung wandte sich der K läger 
mit der Revision ans R e i c h s g e r i c h t .  E s wurde 
von seiner Seite geltend gemacht, dass von seiten 
der Beklagten immerhin mit der Möglichkeit eines 
W eiterfliegens von Sprengstücken hätte gerechnet 
werden müssen. In diesem Sinne sei der eingetretene 
Schaden wohl voraussehbar gewesen. Die höchste 
Instanz hob das abweisende Urteil bezüglich der 
Hüttenwerke, der Firma G. & Co., und des Schiess
meisters A. auf; bezüglich des Schiessmeisters Sch. 
wurde das Rechtsmittel zurückgewiesen. J.

(Urteil des Reichsgerichts vom 20. Januar 1916.)

Ist ein Unfall, den ein Arbeiter auf dem Wege von seiner 
Wohnung zur Arbeitsstätte erleidet, ein Betriebsunfall?

Die Frage, ob bei dem Unfall eines Angestellten 
ein Betriebsunfall oder ein gewöhnlicher Unfall vor
liegt, ist insofern für den Verletzten von erheblicher 
Bedeutung, als im ersteren Fall nach den Vorschriften 
der Reichsversicherungsordnung den Schaden die 
Berufsgenossenschaft, bei welcher der Angestellte 
versichert ist, zu ersetzen hat, während im letzteren 
Falle die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über unerlaubte Handlungen usw. Platz 
greifen. Insbesondere ist es durch die bisherige 
Rechtsprechung noch nicht ganz aufgeklärt, ob ein 
Unfall, den ein Arbeiter au f dem W ege von seiner 
W ohnung zur Betriebsstätte erleidet, als ein Betriebs
unfall anzusehen ist oder nicht. Das Reichsversiche
rungsam t hat den Standpunkt eingenommen, dass im 
allgemeinen der W eg zur Arbeitsstätte nicht unter 
die Betriebstätigkeit fällt, ein bei dieser Gelegenheit 
erlittener Unfall demnach kein Betriebsunfall ist. Im 
Gegensatz hierzu nimmt das Reichsgericht im Band 
75 seiner Entscheidungen Seite 10 ff. an, dass ein 
auf dem W ege zur Arbeitsstätte erlittener Unfall 
ein Betriebsunfall ist. Sehr erhebliche Konsequenzen 
kann diese Frage in dem Fall nach sich ziehen, wenn 
der Verletzte Klage gegen den Arbeitgeber auf Scha
densersatz erhoben, andererseits aber die Anm eldung 
seiner Ansprüche bei der Berufsgenossenschaft inner
halb der vorgeschriebenen Frist unterlassen hat. In 
diesem Fall entsteht für den Verletzten die Gefahr, 
dass die Zivilklage abgewiesen wird, weil ein Betriebs
unfall vorliegt, für welchen die soziale Versicherung 
Platz zu greifen hat, während gleichzeitig seine Ver
sicherungsansprüche durch den A blauf der Frist unter
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gegangen sind. Diese Möglichkeit ist bei dem folgen
den Sachverhalt nahe gerückt:

Die Bergwerksgesellschaft G. m. b. H. in S. hatte 
für ihre Arbeiter eine Kolonie angelegt und diese 
E nde 1910 noch vor ihrer Fertigstellung beziehen 
lassen. Am 27. Dezem ber 1910 wollte sich nun 
einer ihrer Angestellten K. zur Nachtschicht um 10 
U hr von seiner W ohnung in der Kolonie zur Zeche 
begeben. D a die Strassen der Kolonie noch nicht 
fertiggestellt und nicht erleuchtet waren, stürzte er 
über einen am W ege liegenden Steinhaufen und brach 
sich ein Bein. Infolge dieses Unfalls wurde K. Invalide; 
er erhob gegen die Bergwerksgesellschaft Klage auf 
Schadensersatz, indem er geltend machte, diese habe 
mit der Eröffnung der Kolonie die Verpflichtung 
übernommen, für einen gefahrlosen Zustand der W ege 
Sorge zu tragen. Die Beklagte wies darauf hin, dass 
der Kläger, da er in unmittelbarer Nähe der Unfall
stelle wohnte, die Verhältnisse der Örtlichkeit genau 
gekannt h a b e ; er hätte durch einen kleinen Umweg 
von 300 M etern die gefährliche Stelle vermeiden, 
ausserdem  aber in A nbetracht der mangelhaften E r
leuchtung eine Laterne mitnehmen können.

Das L a n d g e r i c h t  M ü n s t e r  wies die Klage 
ab. A uf die Berufung des Klägers erkannte das 
O b e r l a n d e s g e r i c h t  H a m m  den Anspruch als 
der Hälfte nach für berechtigt an und zwar aus 
folgenden Gründen : Ein Betriebsunfall liegt nicht vor, 
da der Unfall ausserhalb des Bannkreises der Zeche 
eingetreten ist. Die dahingehenden Einwendungen 
der Beklagten sind also hinfällig. — W enn die Be
klagte des weiteren einwendet, der Kläger hätte, wenn 
er einen Umweg von 300 Metern gem acht hätte, 
einen vollkommen gefahrlosen W eg zur Zeche zur 
V erfügung gehabt, so trifft auch dies nicht zu. V iel
m ehr ist durch die Beweisaufnahme erwiesen, dass 
auch die übrigen W ege der Kolonie in unfertigem 
Zustande und unerleuchtet waren. Die Beklagte, 
welche die Kolonie angelegt hatte, um A rbeiter zu 
ihrer Zeche heranzuziehen, hätte nicht zulassen sollen, 
dass jene vor der definitiven Fertigstellung bezogen 
wurde. W enn sie es doch tat, so musste sie für 
die Sicherheit auf den W egen, zumal zur Nachtzeit, 
wo die Leute zur Nachtschicht einrückten, besorgt 
sein. Zumindest hätten die Stellen erleuchtet sein 
müssen, wo sich Hindernisse befanden. A ber auch 
den Kläger trifft eine Mitschuld, da er sich in der 
unfertigen Kolonie angesiedelt hat, um lohnende 
Arbeit zu finden. Ausserdem hatte er es versäumt, 
eine Laterne mitzunehmen. Unter Abwägung des 
beiderseitigen Verschuldens hat jede der Parteien 
die Hälfte des Schadens zu tragen. — Gegen diese 
Entscheidung wandte sich die Beklagte mit der Revi
sion ans R e i c h s g e r i c h t ,  indem sie darauf hinwies, 
dass gemäss der früheren Stellungnahme des Reichs
gerichts entgegen der Ansicht des Vorderrichters ein 
Betriebsunfall vorliege. Die höchste Instanz erkannte 
auf A uthebung des angefochtenen Urteils und Zurück
verweisung der Sache an die Vorinstanz zur erneuten 
Verhandlung. J.

(Urteil des Reichsgerichts vom 20. Januar 1916.)

Kann auch bei vorübergehendem besserem Befinden des 
Versicherten Invalidität angenommen werden?

W ie bekannt, sind die Versicherungsbehörden 
oftmals geneigt, sobald der Vertrauensarzt einmal 
eine kleine Besserung im Befinden des Versicherten 
festgestellt hat, einen Zustand als vorliegend zu er
achten, der nicht m ehr als Invalidität anzusehen ist.

In einer neueren Entscheidung hat sich das Sächs. 
Landesversicherungsam t gegen eine solche A nschau
ung ausgesprochen. Bei einem Leiden — so heisst 
es in dem Urteil — , von dem gelegentlich gar nichts 
zu merken ist, während es zeitweise dem K ranken 
die heftigsten Beschwerden verursacht, darf für die 
Frage der Invalidität nicht ein einzelner Zeitpunkt — 
weder der, wo infolge ärztlicher Behandlung das Lei
den gerade etwas behoben war und die Arbeitsfähig
keit über den gewöhnlichen Zustand erhöht gewesen 
sein m ag, noch der Zeitpunkt zugrunde gelegt wer
den, wo das Leiden eine besondere H öhe erreicht, 
die in aussergewöhnlichem Masse die Erw erbsfähig
keit herabsetzt. Es ist vielmehr zu prüfen, ob das 
Leiden in seiner Gesamtheit mit den durch seine 
Natur hervorgerufenen Schwankungen den K ranken 
hindert, durchschnittlich mehr als ein D rittel des 
Normalen zu verdienen.

W enn der Kranke beispielsweise, trotzdem sein 
Leiden zurzeit sich nicht bem erkbar macht, befürch
ten muss, dass er bei Ausnutzung seiner scheinbaren 
Arbeitsfähigkeit sofort in sein altes Leiden zurück
verfällt, so muss man bei ihm trotz der vorüber
gehenden Besserung annehmen, dass Invalidität vor
liegt.

(Entscheidg. des Sächsisch. Landesversich.-Amtes 
vom 26. Juni 1915.)

Konstruktionsfehler an einer Maschine. Haftung des 
Maschinenfabrikanten.

Kläger hatte von dem beklagten Maschinen
fabrikanten eine Maschine gekauft. In dem von ihm 
unterschriebenen Bestellschein erklärte der Käufer, 
die Bestellung gem acht zu haben nach Kenntnisnahm e 
und unter Anerkennung der Lieferungsbedingungen 
des Fabrikanten unter Ausschluss mündlicher V er
einbarungen. Die fraglichen Lieferungsbedingungen 
bestimmten, dass der Fabrikant sich verpflichte, alle 
infolge von Material- oder Arbeitsfehlern schadhaft 
oder unbrauchbar gewordenen Teile durch neue zu 
ersetzen und auszubessern. Anderweitige oder weiter
gehende Ansprüche sollen ausgeschlossen sein.

Später verlangte der Käufer Rücknahme der 
Maschine, da sie mit m ehreren Konstruktionsfehlern 
behaftet war. — Das Oberlandesgericht Marienwerder 
hatte den K lageantrag abgelehnt mit der Begründung, 
der Beklagte habe in seinen Lieferungsbedingungen 
nicht gesagt, dass er auch wegen Konstruktionsfehler 
hafte; der Kläger könne doch wegen der von ihm 
behaupteten Mängel nur dann Rückgängigmachung 
des Kaufes verlangen, wenn diese Fehler von dem 
Fabrikanten arglistig verschwiegen seien.

Das Reichsgericht hat diesen Standpunkt nicht, 
gebilligt, sondern dem Käufer der Maschine recht
gegeben. Die Vorinstanz, so heisst es in den Grün
den, hat den in den erwähnten Lieferungsbedingungen 
hinsichtlich der Gewährleistung enthaltenen Bestim
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m ungen eine Tragweite beigemessen, die ihnen nicht 
zukommt. Bei einer Auslegung nach Treu und Glauben 
und unter Berücksichtigung der Verkehrssitte haben 
jene in den Lieferungsbedingungen der Maschinen
fabrikanten häufig wiederkehrenden Bestimmungen 
nicht die Bedeutung, dass bezüglich aller möglichen 
an  sich zur Gewährleistung verpflichtenden Mängel 
<lie Rückgängigm achung des Geschäftes oder die 
Minderung ausgeschlossen sein soll. Die Bestim
mungen sollen sich vielmehr, wie aus ihrem Gesamt
inhalt zu ersehen ist, nur auf näher bezeichnete 
schadhaft oder unbrauchbar gewordene Teile be
ziehen, und nur bezüglich dieser soll die Gewähr
leistung auf Ersatz und Ausbesserung beschränkt 
sein. Nicht aber dürfen die Bestimmungen auch auf 
andere Fehler bezogen werden, insbesondere nicht 
au f Konstruktionsfehler, die nach § 459 B.G.B. zur 
Gewährleistung verpflichten. A uf einen solchen Fehler 
kann daher die Klage sehr wohl gestützt werden, 
auch wenn der Beklagte denselben nicht arglistig 
verschwiegen hat.

(Entscheidg. des Reichsg. vom 22. O ktober 1915.)

Paicittausziige.
Kl. 61a. 288785 vom 16. Oktober 1913. Vorrichtung 

zum Verhindern unbeabsichtigten Drehens des H and
rades für Druckgasbehälterventile bei freitragbaren 
Atmungsvorrichtungen. — Drägerwerk, H e i n  r. & 
B e r n h .  D r ä g e r  in Lübeck.

An den Druckgasbehältern für freitragbare 
A tm ungsvorrichtungen sind zum Öffnen oder Ab- 
schliessen der Nährgaszufuhr freiliegende H andräder 
gebräuchlich, die sich unter U m ständen infolge A n
streifens an G ebälk, Mauern o. dgl. selbsttätig 
schliessen, ohne dass dies der T räger der Rettungs
vorrichtung rechtzeitig bemerken kann, so dass für 
ihn infolge A ufhörens der Sauerstoffzufuhr Lebens
gefahr eintritt. Um diesen Nachteil zu beseitigen, 
wird über dem H andrad des Ventiles eine von der 
Ventilspindel unabhängige, freidrehbare Schutzkappe 
angeordnet, welche das H andrad überdeckt und mit 
Durchbrechungen versehen ist, die ein H indurch
greifen bis zum H andrad gestatten. Dadurch lässt 
sich das Ventilhandrad ohne Abnehm en der Schutz
kappe bewegen. G.

Kl. 81e. 288741 vom 10. April 1914. Vorrichtung 
zum Einhängen von Grubenholz im Grubenbetriebe.
— E m a n u e l  B o d e  in H indenburg O.-S.

Das im Grubenbetriebe zu verwendende Holz 
wird meist mittels der Förderschale eingebracht, wo
mit der Übelstand bedingt ist, dass während der 
Holzeinfuhr die andere Förderung unterbrochen 
werden muss. Die neue Vorrichtung, die wenig 
Raum erfordert, soll diesen Nachteil beseitigen. Sie 
besteht darin, dass in einem unbenutzten Raum im 
Schacht ein endloses Förderm ittel zur Anwendung 
gelangt, das mit Taschen zur Aufnahm e der ein
zelnen H ölzer versehen ist. Diese bewegen sich an 
Stützschienen entlang, so dass die Einführung des 
Holzes keinen Kraftverbrauch erfordert, da das end
lose Fördermittel durch das in das eine Fördertrum  

-eingelegte Holz selbsttätig in Bewegung gesetzt

wird. Damit das Holz auch selbsttätig an die je 
weilig gewünschte Verwendungsstelle gelangt, ist 
dort die Stützschiene auf einem Teil ihrer Länge 
unterbrochen, so dass an dieser Stelle das einge
führte Holz keine Stützung mehr erfährt und selbst
tätig zur Stelle fällt, wo es gesammelt wird. An 
der Einführungsstelle kann die Stützschiene nach 
aussen abgebogen sein, um ein leichteres Einführen 
des Holzes zu ermöglichen. G.

Kl. 85 b. — 287781 vom 27. Septem ber 1912. — 
Verfahren zur H erstellung eines Kesselsteinlöse- 
und -verhinderungsmittel aus Holz. — Otto Burchard 
in Gommern, Bez. Magdeburg.

Durch Versuche wurde die überraschende T a t
sache gefunden, dass die Bildung von Kesselstein 
in Damptkesseln verhindert werden kann, wenn m an 
dem Speisewasser eine Lösung zusetzt, welche durch 
Behandeln von Holzabfällen und ähnlichen Materia
lien mit verdünnter Natronlauge unter hohem Druck 
erhalten wird. Die W irkung des neuen Mittels ist 
auffallend rasch und sicher, in kurzer Zeit wird vor
handener, an den Kesselwänden haftender Kessel
stein abgelöst, während eine Neubildung nicht mehr 
eintritt. Die kesselsteinbildenden Bestandteile des 
W assers bleiben als feiner Schlamm im Speisewasser 
suspendiert, welcher von Zeit zu Zeit abgeblasen 
werden kann. Die Kesselbleche bleiben blank, ohne 
von dem Mittel irgendwie angegriffen zu werden, 
ebenso übt dasselbe auch auf die Arm aturen keinen 
nachteiligen Einfluss aus. Zwecks Ausübung des 
neuen Verfahrens wird ein Druckkessel mit Rührwerk 
von etwa 1000 1 Inhalt mit zerkleinertem Holz (Hobel
spänen oder sonstigen Holzabfällen) bis zur Hälfte 
gefüllt und soviel 2°/0ige Natronlauge zugegeben, dass 
das Holz davon bedeckt ist. Dann wird etwa 10 Stun
den bei einem Druck von mindestens 14 Atm. gekocht. 
Nach dieser Zeit sind die Holzabfälle vollständig zer
setzt. Diese so gewonnene braunschwarze Flüssig
keit ist das Kesselsteinlöse- und -verhinderungsmittel. 
Die Masse kann aber auch nach Bedarf eingedampft 
werden, um ein konzentrierteres Produkt zu erhalten.

G.

Kl. 85b. 288336 vom 21. Oktober 1910. V er
fahren zur Entfernung von Kohlensäure, Sauerstoff 
und anderen Gasen aus W asser. — H e i n r i c h  
K r i e g s h e i m  in Berlin.

Die neuerdings angestellten Versuche, Kohlen
säure und andere Gase bei Unterdrück und bei kräftiger 
Durchleitung von Luft aus dem W asser zu entfernen, 
lieferten das überraschende Ergebnis, dass es hierzu 
eines hohen Vakuums nicht bedarf. Zur Schaffung 
des erforderlichen niederen Partialdruckes für die 
auszuscheidenden Gase und zur Oxydation etwa im 
W asser vorhandener oxydierbarer Verbindungen wird 
demnach bei dem neuen Verfahren Luft in ent
sprechender Menge bei solchem Unterdrück durch 
das W asser hindurchgeleitet, dass die in Lösung 
gehende Sauerstoffmenge die unschädliche Menge 
nicht übersteigt. Zur Einstellung des Verhältnisses * 
zwischen W asser und Luft können automatische 
arbeitende Absperrvorrichtungen verwendet werden, 
die durch Schwimmer oder für bestimmten Druck
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eingestellte Ventile gesteuert werden. D a die aus
geschiedenen Gase getrennt von dem W asser abge
leitet werden müssen, so ist die Verwendung einer 
besonderen Luftpum pe erforderlich. G.

Kl. 85 c. — 286664 vom 15. Februar 1912. — Ver
fahren zur Trocknung und Geruchlosmachung der 
aus den Abwässern abgeschiedenen Rückstände 
unter gleichzeitiger Gewinnung von Fett. — Wilhelm 
W url in Berlin-Weissensee.

Durch das neue Verfahren wird erreicht, nicht 
nur das in den Abwässern enthaltene Fett zu ge
winnen, sondern auch die verbleibenden Abfallstoffe 
in möglichst trockenem und geruchlosem Zustande 
zu erhalten. Bisher wurden die Rückstände von Rechen- 
und Siebanlagen ohne weitere Verarbeitung als D ün
ger verwendet. Bei diesen Verfahren hat sich heraus
gestellt, dass einmal das in den Rückständen enthal
tene F ett bei der Verwendung als D ünger in der 
Landwirtschaft schädlich ist, und ferner haben diese 
abgeschiedenen Dungstoffe sowohl beim Lagern als 
auch beim Transport und schliesslich auch beim V er
arbeiten in der E rde zu Geruchbelästigungen V eran
lassung gegeben. Diese Übelstände werden durch 
das neue Verfahren dadurch beseitigt, dass die V er
arbeitung und Geruchlosmachung in der bei K lär
beckenschlamm bekannten W eise in geschlossenen 
A pparaten vor sich geht, wodurch gleichzeitig als 
Endprodukte Fett und getrocknete, nicht riechende 
Abfallstoffe erzielt werden. Es werden nur solche 
Rückstände auf Fett verarbeitet, welche aus Rechen
oder Siebanlagen herrühren, da die Rückstände aus 
Abwässern bei Rechen- und Siebanlagen weniger 
wasserhaltig sind und mehr. Fettgehalt haben als die 
Rückstände aus Brunnen- und Absitzbeckenanlagen. 
Das Verfahren wird in der W eise ausgeübt, dass die 
von den Rechen- und Siebanlagen kommenden, noch 
feuchten Rückstände zunächst einer geschlossenen 
Trockenanlage zugeführt werden. In dieser Trocken
anlage werden die Rückstände soweit vorgetrocknet, 
bis sie nach den Fettextraktionsgefässen befördert 
werden, wo das Fett von den Rückständen mittels 
bekannter Lösungsmittel, z. B. Benzin, Benzol, Trichlor- 
äthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff 
usw. gewonnen wird. G.
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Etwas über Arbeitserleichterung im Dampfkesselbetriebe.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l ,  Berlin.

Eine Arbeitserleichterung im D am pfkesselbetriebe 
ist bei der Beaufsichtigung und Bedienung der D am pf
kessel und ihrer Feuerungen möglich. Die Beaufsich
tigung kann für den Betriebsleiter sowohl als für den 
H eizer einfacher gestaltet werden durch Vorrichtungen, 
welche die Beobachtung des Zustandes der Anlage 
zwar nicht überflüssig machen, aber doch leichter er
kennen lassen, und durch Signale Veränderungen an
zeigen, welche A rbeiten erfordern. Die Bedienung 
einer D am pfkesselanlage wird durch Ausschaltung der 
H andarbeit und ihren Ersatz durch Maschinenarbeit 
erleichtert.

Zweck und Folge der erleichterten Aufsicht und 
Bedienung sind für den Betriebsleiter und die Be
dienungsm annschaft verschieden. Für den Betriebs
leiter ergeben sich drei Folgeerscheinungen aus einem 
derartig neuzeitlich durchgeführten Kesselbetriebe und 
zw ar: 1. billigeres Arbeiten, 2. erhöhte W irtschaft
lichkeit und 3. sauberer, hygienisch einwandfreier Be
trieb. Für den Arbeiter ist die Folge: die Befreiung 
von schweren körperlichen Arbeiten und das Arbeiten 
in gesunder und reiner Luft.

D i e V e r b i l l i g u n g  d e r  A r b e i t  ergibt sich 
aus der Ausschaltung, Ersparnis von Arbeitskräften. 
W ie bedeutend diese sein k a n n , ist unter anderem 
aus einer Arbeit von CI. C. Brinley in der Septem ber
num m er des Engineering Magazine zu entnehmen. 
So wurde vor kurzem die Kraftanlage der Riverside 
and Dan River Cotton Mills zu Danville (V. St. A.) 
um gebaut und mit neuzeitlichen Förderanlagen aus
gerüstet. W ährend früher neun Mann erforderlich 
waren zum Auskarren des Brennstoffs und sechsund
zwanzig Heizer zum Beschicken der Kessel und Ziehen 
der Rückstände, was täglich eine Lohnausgabe von 
rund 248 Mark erforderte, wird die Anlage nach dem 
Um bau von insgesamt zehn Mann bedient, die täg 
lich 72 Mark Lohn erhalten. Das m acht eine täg
liche Lohnersparnis von 176 Mark aus. Ähnliche 
Verhältnisse haben sich bei der Kraftanlage der H . F. 
W atson  Co. zu E rie (Pennsylvanien) ergeben. Die 
ursprüngliche Anlage war für 2300 PS. berechnet 
und erforderte zur Bedienung achtundzwanzig Mann 
im 24-Stundenbetrieb. Sie wurde um gebaut und für 
eine Leistung von 3100 PS. erweitert und wird jetzt 
von fünf Mann bedient, drei in der Tag- und zwei 
in der Nachtschicht.

D ie  E r h ö h u n g  d e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t

im Dam pfkesselbetriebe folgert aus der erleichterten 
Überwachung und aus der mechanischen Anforderung 
und Aufgabe der Brennstoffe sowie Abförderung der 
Rückstände. Durch den Einbau von Messinstrumen
ten , am besten solchen mit Schreibwerken, ist eine 
fortlaufende Überwachung des Betriebes und der A r
beit der Heizer ermöglicht. Nachlässigkeiten in der 
Bedienung der Kessel sind auch nachträglich festzu
stellen, so dass für den Heizer ein Ansporn vorliegt, 
die Anzeigen der einzelnen, zweckmässig nur sehr 
wenigen Messinstrumente zu verfolgen und ihren 
Forderungen in der richtigen W eise nachzugeben.

Durch die mechanische Anforderung der Kohlen 
und ihre Aufgabe auf den Rost wird vor allem eine 
grössere Gleichmässigkeit in den Feuerungsbetrieb und 
damit auch in die Dampferzeugung hineingebracht. 
Die Kohlen werden in solchen Mengen aufgegeben, 
dass die daraus entstehenden Schweel- oder Destil
lationsgase leicht vollständig verbrannt werden kön
nen ; ein Öffnen der Feuertüren zum Beschicken 
und damit ein Abkühlen der Heizflächen entfällt. 
Durch entsprechende Einregelung der Geschwindig
keit, mit welcher die Kohlen vom Beschicker zuge
führt werden und der Verbrennungsluftm enge lässt 
sich die Feuerstärke ohne Beeinträchtigung ihrer 
W irtschaftlichkeit leicht dem jeweiligen D am pfbedarf, 
d. h. der erforderlichen Dampferzeugung anpassen. 
Die mechanische Anforderung spart auch an V er
lusten, die sonst durch Kohlenbruch entstehen, weil 
die Kohlen ruhiger und ohne überflüssiges Stürzen 
gefördert werden. V or allem aber ist es durch die 
mechanische Anforderung und Aufgabe der Kohlen 
eigentlich erst möglich gew orden , auch grössere 
Dam pfkraftanlagen mit minderwertigen, billigeren 
Kohlen zu befeuern, weil nur so die erheblich grösse
ren anzufördernden Mengen ohne Schwierigkeiten be
wältigt werden können.

W as für die Kohlenanförderung zutrifft, ist auch 
für die Abförderung der Rückstände durch m echa
nische Vorrichtungen massgebend. Besonders bei 
der Verfeuerung minderwertiger Brennstoffe fallen 
derartige Mengen von Rückständen in Gestalt von 
Asche, Schlacke und Flugasche, dass die Handförde
rune derselben unter Umständen die W irtschaftlich
keit jener Anlagen stören würde.

D ie  S a u b e r k e i t  d e s  B e t r i e b e s  ist eine 
Folge der mechanischen Förderanlagen, durch welche
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die Brennstoffe von der Entladestelle nach dem im 
Kesselhaus vorgesehenen Kohlenbunker und aus 
diesem durch Fallrohre nach den einzelnen Füll
trichtern der Feuerungen, die Rückstände aber aus 
den Aschensäcken mittels der meist unter der Kessel
haussohle verlegten Fördereinrichtungen zur V erlade
stelle gebracht werden. W eder Kohle noch Asche 
gelangt ins Kesselhaus, es entfallen dem nach die 
bei Handbeschickung notwendigen Kohlenstapel im 
Kesselhaus und die Staubentwickelung beim Ein
schaufeln der Kohle in den Feuerraum . E s treten 
keine heissen Gase in den Kesselraum, weil die 
Feuertüren nicht geöffnet werden und das Schüren 
durch besondere den Austritt von Gasen verhindernde 
Schüröffnungen bezw. Verschlüsse erfolgt. Müssen 
die Arbeitstüren für grössere Arbeiten während des 
Betriebes geöffnet werden, so können die Arbeiter 
leicht durch einen vor der Arbeitsöffnung erzeugten 
Luftschleier vor den herausschlagenden Gasen ge
schützt werden. Diese werden dann zweckmässig 
durch einen Kanal nach oben geblasen und in den 
Abzug eingeführt. Um die dabei ausström ende 
W ärm e nun nicht nutzlos abziehen zu lassen, baut 
der Am erikaner W . S. Rockwell in den Ableitungs
kanal ein Rohrsystem ein, durch welches die V er
brennungsluft geleitet wird, die dann durch die auf
steigenden Gase erwärmt wird. Fig. 18 u. 19 zeigen

Fig. 18 und 19. Gasfang mit eingebauten Luftvorwärm- 
rohren.

die Einrichtung schematisch im Längs- und Quer
schnitt. An der Vorderwand 3 des Feuerraumes 15 
ist über der Arbeits- und Schüröffnung 2 mittels der 
Schrauben 7 3 eine nach oben sich keglig verjüngende, 
unten und oben offene H aube angesetzt, die aus der 
Vorderwand 4 und den beiden Seitenwänden 7 1 ge
bildet ist. Unterhalb der Arbeitsöffnung 2 ist ein 
wagerechtes Düsenrohr 12 verlegt, dessen nach oben 
zeigende Düsen einen Pressluft- oder Dam pfstrahl in 
den von der H aube gebildeten Abzugskanal für die 
aus der Feuerung tretenden heissen Gase senden. 
Diese werden daher unmittelbar bei ihrem Austritt

aus der Öffnung 2 abgelenkt und können somit den 
davor stehenden Arbeiter nicht schädigen. In der 
H aube ist ein von aussen m it Luft gespeistes Schlan
genrohr 5 verlegt, das von den aufgetriebenen Gasen 
beheizt wird und die erhitzte Luft durch Rohr 1 dem 
Feuerraum  zuführt.

W ird das Schüren der Roste von unten, z. B. 
bei Treppen- oder Schrägrosten ausgeführt, so lassen 
sich die austretenden Däm pfe und aschehaltigen Gase 
leicht in der W eise für den Arbeiter ungefährlich 
abführen, dass nach dem Vorschläge von G, W . K raft 
in Dresden-Radebeul oberhalb des Aschenfalles eine 
nach aussen sich öffnende K lappe angeordnet ist. 
Soll geschürt werden, so wird diese K lappe geöffnet, 
und durch Öffnung einer Schürklappe in der Aschen
fallverschlusswand tritt Luft an unterer oder mittlerer 
Stelle in den Aschenfall ein, die mit den darin ent
haltenen Dämpfen infolge des Aufriebes durch die 
obere Öffnung abzieht und gegebenenfalls weiter ge
fahrlos abgeleitet werden kann.

Das sind nun zwar bloss kleine Hilfsmittel, aber 
doch geeignet, die Arbeiter vor Schaden zu bewahren, 
der wirksamste Schutz ist jedoch die rein maschinelle 
Förderung der Kohlen und Rückstände. D adurch 
wird der A rbeiter einmal von der schweren körper
lichen Arbeit entlastet und zum anderen kann er 
seine A rbeiten in einem Raum mit hygienisch ein
wandfreier Luft ausführen. Die Arbeiten beschränken 
sich in der Regel au f die Beobachtung der Anzeigen 
der M essinstrumente und die entsprechende E instel
lung von Schalthebeln, Schiebern und Klappen. Man 
hat wohl verschiedentlich eingewandt, dass diese neu
zeitliche A usrüstung eines Kesselhauses zu hohe A n 
forderungen an die Intelligenz und Begabung des 
Heizers stelle, die Erfahrung hat aber gezeigt, dass 
es für einen Heizer leichter ist, eine Feuerung auf 
Grund der laufenden Anzeigen der M essinstrumente 
wirtschaftlich zu führen, als bei Handbeschickung 
mittels der in den knappen Ruhepausen durch die 
Beobachtungen der eigenen Sinne gewonnenen E in
drücke. Insbesondere lassen sich die M essinstrumente 
leicht mit optischen oder akustischen Signalen ver
binden, die bei einer Unregelmässigkeit im B etriebe 
ansprechen und den Heizer sofort darauf aufmerksam  
machen. Schwere körperliche Arbeiten erwachsen 
dem Heizer bei derart geregeltem Kesselhausbetriebe 
nur bei Betriebsstörungen in den Förderanlagen. Sonst 
bleibt das Kesselhaus in der Regel rein, sauber und 
gelüftet.

Die Messungen im Kesselhausbetriebe erstrecken 
sich auf die verbrauchten Rohmaterialien, Brennstoffe 
und W asser, und auf die erzeugte Kraft, den Dampf. 
Die Überwachung des Feuerungsbetriebes erfordert 
weiterhin noch eine Messung des Zuges in der F eue
rung, der A bgastem peratur und die Bestimmung der 
Zusam m ensetzung der Abgase, besonders des Gehaltes 
an Kohlensäure. Die ersten drei Messungen oder zwei 
von ihnen geben ein Bild für den jeweiligen Dampf
preis, d. h. sie lassen erkennen, wieviel Kohlen zur 
Erzeugung einer bestimmten Dam pfm enge von be
stimmtem Drucke verfeuert werden müssen. Die 
letzteren Messungen geben Aufschluss über Verluste 
bei der Um wandlung der im Brennstoffe enthaltenen 
W ärm eeinheiten in nutzbare Wärme.
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Die M essung der Kohle geschieht vor dem 
Bunker oder vor den Fülltrichtern der Feuerungen 
mittels selbsttätig arbeitender W agen, die auch in 
eine Fördervorrichtung, z. B. ein Förderband ein
geschaltet sein können, oder mittels in einem Fall
rohr gleichachsig eingebauter Schnecken, welche 
durch die hindurchgehende Kohle m ehr oder weniger 
rasch in U m drehung versetzt werden. W asserm esser 
arbeiten entweder mit Überlauf, wobei die H öhe 
des Überlaufes durch einen Schwimmer gemessen 
wird, oder mit abwechselnd selbsttätig gefüllten und 
geleerten Messgeräten. Zur Dam pfm essung bedient 
man sich der Pitotschen Röhren, d. h. an einer 
verengten Stelle eines D am pfrohres wird der D ruck
unterschied vor und hinter der Verengung gemessen. 
A uch lässt m an den ström enden D am pf auf W ider
standskörper, Glockentreiber, Schwinghebel wirken, 
wobei der Ausschlag dieser Körper ein Mass für 
die durchgeström te Menge ist. W enn von den ge
nannten drei Messinstrumenten nur zwei benutzt 
werden, so ist die Verbindung des Kohlenmessers 
mit dem  Dam pfm esser vorzuziehen, weil die Speisung 
des Kessels oft sehr unterschiedlich ausfällt, der 
Dam pfm esser durch schwankende Anzeigen zum gleich
bleibenden Kohlenverbrauch entweder auf Unregel
mässigkeiten in der Kesselspeisung oderim  Feuerungs
betrieb schliessen lässt.

Die für die Überwachung des Feuerungsbetriebes 
erforderlichen Instrum ente sind in weiteren Kreisen 
bekannt und auch schon in dieser Zeitschrift ein
gehend besprochen worden, es genügt daher ein 
Hinweis auf die Zug- oder U nterdruckm esser und 
die Zugunterschiedsmesser, bei denen der Unterdrück 
im Feuerraum  gegen den am Schornsteinfuss ge
messen wird, ferner auf die absatzweise oder fort
laufend arbeitenden Rauchgasanalysatoren und die 
zur Tem peraturm essung dienenden Therm om eter und 
Pyrom eter. Von Interesse dürfte sein , dass ein 
amerikanisches Instrument, das Uehling - Pyrometer, 
die T em peratur eines Gasstromes als Druckschwan
kung misst. Zu dem Zwecke besitzt das Rohr an 
beiden Enden zwei gleiche Öffnungen, von denen 
die eine auf eine stets gleichbleibende Tem peratur 
herabgekühlt wird. A uf diese W eise äussert sich 
eine Änderung der Tem peratur am Gaseintritt in 
einer Druck-Zu- bezw. Abnahm e im Rohr, die ge
m essen wird. Zur einigermassen vollständigen Ü ber
w achung des Feuerungsbetriebes ist neben der Mes
sung der A bgastem peratur die Zugmessung oder 
fortlaufende Bestimmung des Kohlensäuregehaltes 
vonnöten.

H andarbeit wird hauptsächlich ausgeschaltet bei 
der mechanischen Förderung von Kohlen und Aschen. 
Das Fördern im Kesselhausbetriebe geschieht in 
senkrechter und wagerechter Richtung. Zum Heben 
sind ausser Aufzügen besonders die Bacherwerke 
geeignet, die das geförderte Gut entweder tangential 
oder durch die Schwerkraft desselben abgeben. Bei 
letzterer Spielart ist die die Schöpfbecher tragende 
K ette um zwei Scheiben wagerecht abg eb o g en ; 
unter dem  oberen wagerechten Förderstrang ist eine 
W and mit verschliessbaren Auslassrohren verlegt. 
Die Schöpfbecher sitzen fest an der Kette, sind dem
nach in dex wagerechten Bahn gekippt. Solche in

wagerechter und senkrechter Richtung fördernde 
Bacherketten nennt man Konveyors. In der Regel 
wird dabei die Kette um vier in einem Rechteck 
stehende Scheiben gespannt. Die Kette ist doppelt 
und die Fördergefässe sind pendelnd zwischen ihnen 
aufgehängt, so dass sie an jeder Stelle der Förder
bahn ihre Lage behalten. Die Tragstangen für die 
einzelnen Fördergefässe durchdringen die beider
seitigen Kettenglieder und tragen aussen Führungs
rollen, mit denen die Kettenbahn in der W agerechten 
auf Schienen läuft. Die Fördergefässe werden ex
zentrisch an den Stangen aufgehängt, damit sie um 
die Stirnräder herumgeführt werden k önnen , sie 
überklappen einander oder lassen zwischen sich A b
stand, dann muss der Zwischenraum während der 
Füllung abgedeckt werden. Das Entleeren der 
Fördergefässe kann an jeder Stelle durch Kipphebel 
erfolgen. Für wagerechte Förderung kommen noch 
Bandförderer, Schnecken, Kratzerrinnen in Betracht, 
und vor allem Bahnen aller Art, insbesondere elek
trisch betriebene Hängebahnen. Förderschnecken 
arbeiten in offenen oder abgedeckten Rinnen, eben
so die Kratzer, die an einem endlosen Band sitzend 
über den Boden der Rinne das Fördergut vorschieben. 
Förderbänder sind ebenfalls endlose auf Rollen ge
führte Bänder, in die ein sogenannter Abwurfwagen 
eingeschaltet ist. Kratzerrinnen werden vielfach auch 
für Aschebeförderung benutzt und erhalten dann 
W asserberieselung. Die mehrfach erfolgte Anwen
dung von Konveyoranlagen zur Kohlen- und Rück
ständeförderung hat sich aus zwei Gründen nicht 
bewährt. Erstens sind die beiden Förderarbeiten 
grundverschieden. Die Kohle wird aus einem V or
ratstrichter genommen und auf eine Anzahl Kessel 
verteilt, während die Asche von den einzelnen Kesseln 
gesamm elt und nach der Verladestelle geschafft wird. 
Zweitens ist der Verschleiss der Förderanlage viel 
grösser, weil die heisse Asche die Stahlgefässe an
frisst und vor allem die Gelenke und Ketten ver
schmutzt. Bandförderer sind von vornherein für die 
Förderung heisser Asche unbenutzbar, weil sie aus 
Stoff mit Gummieinlagen bestehen und bald ver
brennen würden.

Für Kraftanlagen über 2000 PS. hat sich für 
die Aschebeförderung die Saugluftförderung gut ge
eignet, die auch vereinzelt für die Anforderung der 
Kohlen verwendet wird. In Fig. 20, 21 und 22 ist 
aus dem vorgenannten Aufsatze von Brinley die 
Kraftanlage der H avanna Electric Railway Lights 
Power Company in H avanna in Längs- und Q uer
schnitt sowie einer Ansicht des Kesselhausinnern 
wiedergegeben. Diese Kraftanlage wurde vor nicht 
langer Zeit von der Guarantee Construction Com
pany mit einer mechanischen Kohlen- und Aschen
förderanlage ausgerüstet. Die Kraftanlage ist für 
eine Leistung von 20000 PS. berechnet, die Kohlen
förderanlage für eine Stundenleistung von 100 t. 
Die Kohle wird zu W asser angefahren, von einem 
Greifer angehoben und in einen ansteigenden Kon- 
veyorstrang abgegeben. Von diesem gelangt die 
vorher auf gleichmässige Korngrösse vorgebrochene 
Kohle auf ein wagerechtes Förderband, das über 
dem Kohlenbunker verlegt ist und mittels verschieb
baren Abwurfwagens dessen einzelne Teile speist.
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Die Bedienung des Greifers und Brechers im F örder
turm  erfordert einen Mann. D er Kohlenbunker (Fig. 
20, 22) ist zwischen den beiden Kesselreihen einge
baut, in armierten Eisenbeton ausgeführt und fasst 
3000 t Kohle. U nter dem Kohlenbunker ist vor 
dessen Ziehlöchern ein W ägtrichter verfahrbar, der

Roste und bei Flam m rohrkesseln die Reinhaltung 
der Flam m rohre, in denen sich, besonders bei der 
Verfeuerung minderwertiger Brennstoffe, hinter der 
Feuerbrücke Flugasche in grossen Mengen absetzt. 
Diese muss von Zeit zu Zeit in den hinteren Aschen
sack gezogen werden. Dazu bedient m an sich von

Fig. 20 nnd 21. Kesselhaus mit Kohlen- und Aschenförderanlage.

Fig. 22. Blick ins Kesselhaus nach Fig. 20, 21.

fernung vom Kesselhaus gelegen, die Kohle wird 
in Kippwagen auf der W erkbahn herangebracht. 
D er Ladeturm am W asser, der vom Kesselhaus 
etwa 100 m entfernt ist, besitzt daher eine seitliche 
Ausflussrinne, durch welche die aus dem Schiff ge
hobene Kohle zur Stapelung in die Kippwagen ge
langt.

Zur Förderung der Rückstände ist eine Saug
luftförderanlage eingebaut, an welche die einzelnen 
Sam m eltrichter für Asche, Schlacke und Flugasche 
anschliessbar sind. Die Rückstände werden nach 
dem seitlich vom Kesselhaus erhöht stehenden Scheide- 
gefäss gesaugt, das etwa 60 t fasst. Aus diesem 
werden die Rückstände unmittelbar in darunter ge
fahrene W agen abgelassen.

W ie Fig. 22 erkennen lässt, ist das mit m echa
nischer Kohlenförderung ausgerüstete Kesselhaus 
sauber und gut belichtet. Die Anforderung der 
Kohle bis au f den Rost geschieht mechanisch, eben
so das Abziehen der Asche aus den Aschensäcken. 
Dem Heizer verbleibt als einzige mit der H and zu 
leistende Arbeit das Schüren, d. i. das Reinigen der

10 t Kohle fasst. Die Ausflussrinne des W ägtrich
ters ist drehbar und kann demnach über jeden Schütt
trichter einer Kesselfeuerung gebracht werden. Der 
Kohlenlagerplatz der Kraftanlage ist in einiger Ent-

aussen zu bewegender, im Flam m rohr eingebauter 
Kehrwagen, E ine neue Ausführung eines solchen 
Kehrwagens durch die Firm a Heinrich Grono in 
Oberhausen, Rhld. ist in den Fig. 23 und 24 in 
Seiten- und V orderansicht gezeichnet. D er aus den 
Seitenstücken a und Querteil b bestehende Kehr-

Fig. 23. Kehrwagen für Flammrohre.

Fig. 24. Kehrwagen für Flam m rohre.
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wagen ist au f radial zur Rohrwand stehenden Rädern c 
verfahrbar. In Augen d der Seitenstücke a ist der 
Schieber e angelenkt, der den Boden der Rohrleitung 
mit geringem  Spiel bestreicht. Vom  Schieber e aus 
führt die endlose Kette i nach der Rolle g und um 
weitere Umlenkrollen zum Schieber e zurück. D er 
Schieber e steht demnach unter dem Einfluss der 
Kettenbewegung, die vom Haspelrad h auf der nach 
aussen geführten W elle der Rolle g eingeleitet wird. 
Für die Sperrung des Schiebers in der senkrechten 
Stellung sind die beiden am Schieber befestigten 
Bänder k, kreisförmig um Querteil b herumgreifend, 
oberhalb desselben zusamm engeführt und hier mit

Klinken 1, eine nach links, eine nach rechts wirkend, 
verbunden. Die Klinken 1 haben Hebelarm e m, die 
bei der Vorbewegung des Schiebers in der E nd
stellung gegen die W ellen der Umlenkrollen g stossen, 
dadurch verdrängt werden und die Sperrung auf
heben. D er folgende Zug der Kette f  hebt daher 
den Schieber in die strichpunktierte wagerechte 
Stellung, so dass der Leitungsquerschnitt möglichst 
wenig verengt ist. Bei der umgekehrten K ettenbe
wegung wird der Schieber in seine wirkende Lage 
gezogen, in welcher sich die Sperrungen sofort hinter 
die Bänderenden k legen und den Schieber so in 
der senkrechten Arbeitslage sichern.

Zur Fürsorge der Kriegsbeschädigten.
Von D r. ing. e. h. G. R o h n  in Schönau-Chemnitz.

Die Fürsorge der im Kriege beim K am pf oder 
A rbeiten zum K am pf Beschädigten, welche den V er
lust von Gliedern und auch den des Gesichts zu be
klagen haben, ist ganz ähnlich der Fürsorge, welche 
die Berufsgenossenschaften für die bei Betriebsun
fällen Verletzten ausüben, und erstere kann sich da
her auf den Erfahrungen der letzteren aufbauen. Die 
Zahl der zu Versorgenden ist aber mit einem Male 
so ausserordentlich gross, dass auch ausserordent
liche M assnahmen erforderlich werden. Es ist m ög
lich und vielleicht zu em pfehlen, dass die vor 
dem Kriege einer Berufsgenossenschaft angehörten 
Beschädigten von derselben zur Unterbringung bei 
ihren Genossen übernom m en werden, wenn eine B e 
r u f s e r h a l t u n g  möglich ist. Sie würden bei ihrer 
Einstellung in die Betriebe der Genossenschaftsmit
glieder dann auch der Überwachung ihrer Berufsaus
übung durch die Beauftragten der Berufsgenossen
schaft und deren Geschäftsführung unterstellt sein. 
D am it treten allerdings an die Genossenschaft mit 
ihren Vertretern und Beamten neue Aufgaben und 
Arbeiten, im Austausch der gewonnenen Erfahrungen 
würde aber die Förderung der Kriegsbeschädigten in 
ihrer Arbeitsmöglichkeit und damit in ihrem wirt
schaftlichen Bestehen bedeutend unterstützt werden. 
D ie Berufsgenossenschaften selbst würden aber auch 
eine erhöhte Arbeitsbelastung zu übernehm en haben 
durch die besondere Führung der Kriegsbeschädigten, 
durch Änderungen in der Betriebs- und Gefahren
einteilung usw. Auch die U nternehm er und deren 
Betriebsleiter und Beamte werden neuen Aufgaben 
gegenübergestellt und neue Arbeiten und Mühen bei 
der Anstellung und Arbeitsunterstützung der Kriegs
beschädigten aufzuwenden haben. All diese Opfer 
dürften aber in Betätigung vaterländischer Gesinnung 
auch nach dem Kriege gern übernom m en werden.

In dieser W eise wäre ein Teil der bevorstehen
den Fürsorge erfüllt, eben nur ein Teil, der diejenigen 
Kriegsbeschädigten betrifft, welche trotz ihrer V er
stüm m elung durch Neugewöhnung und mit Hilfe 
technischer Hilfsmittel in die Lage kom m en, ihren 
angelernten Beruf, also ihr Handwerk an sich wieder 
aufzunehmen. Dies in weitgehendstem Masse zu för
dern, ist nam entlich Aufgabe der t e c h n i s c h e n

F ü r s o r g e ,  die in e i n e r  Richtung seitens der Tech
niker durch den deutschen Ingenieurverein in der mit 
hohen Preisen angeregten Schaffung von E rsatz
gliedern eine besondere Betätigung findet.

E s ist aber nun auch die grosse Zahl derjenigen 
Kriegsbeschädigten zu versorgen, deren Grad der Be
schädigung oder Verstümm elung eine W eiterbetätigung 
im angelernten Berufe ausschliesst und die folglich 
einen neuen A rbeitsberuf anzulernen haben oder sonst 
eine Betätigung suchen müssen, welche ihr Zustand 
erlaubt. E in Dachdecker würde z. B. beim Fehlen 
eines Armes, des Unterarm es oder einer H and nicht 
mehr in der Lage sein, seinem Beruf nachzugehen, 
und das trifft für die meisten der freien Handarbeiten 
zu, wo das Zusammenarbeiten der H ände oft in V er
bindung mit der Tätigkeit der Beine zur gewollten 
Leistung führt, wo also weniger Vorrichtungen be
nutzt werden können, die durch technische Vervoll
kommnung zum Gebrauch bei einer zwangsweise ein
seitigen oder beschränkten Handwerksarbeit einge
richtet werden können. Bei solchen Kriegsbeschä
digten ist die Fürsorge vor weitergreifende und 
schwierigere Aufgaben gestellt, hier hat in technischer 
Hinsicht eine Mithilfe zur Beratung bei der neuen 
Berufswahl, für die natürliche Anlage und Eignung 
und andere Um stände mitzusprechen haben, stattzu
finden. Solche Eigenschaften oder Eignungen, die 
oft im Menschen schlummern, müssen dann aber 
geweckt, oder deren Keime beobachtet und unter
stützt werden. So ist z. B. bei einem kriegsbeschä
digten Handlungsgehilfen eine Befähigung zur form 
gebenden bildnerischen Tätigkeit beobachtet worden, 
deren Ausübung auch mit der bestehenden Verletzung 
oder Beschädigung noch in ausreichender W eise m ög
lich wird. Solche Eignungen sind aber im Beschä
digungsfalle nicht immer schon vorhanden oder in 
etwa früherer Liebhaber- oder Nebenbeschäftigung 
zu erblicken, so wie sich dieselben aber zeigen, sind 
sie durch geeigneten Unterricht und Anleitung zur 
Entwickelung zu bringen, was aber meist Aufwendung 
besonderer Unterstützung und Geldmittel erfordert. 
Diese Berufsberatungsstellen müssen daher auch über 
besondere Beträge und Kenner und Fachleute zur 
Betätigung in dieser Richtung verfügen können. Ein
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Teil der Arbeit dieser Beratungsstellen wird auch 
rein technisch se in , als durch Schaffung neuer A r
beitsvorrichtungen dem Ungeübteren und Berufs
fremden die Ausführung einer gewählten A rbeit er
leichtert werden kann.

Die technische Fürsorge wird wohl in erster 
Linie von den Hand- und Arm beschädigten in A n
spruch genommen. D er H ände Arbeit wird vielfach 
auch bei Verlust oder dem Fehlen einer Hand oder 
eines Armes, wenn auch beschränkt oder in abge
änderter W eise, fortgesetzt werden können. Darum 
richtet sich auch die technische Kriegsbeschädigten
fürsorge zunächst bei der Schaffung von Ersatzgliedern 
auf die Gewinnung eines brauchbaren A rm e r s a tz e s .  
Die menschliche H and hat zu ergreifen, zu fassen, 
festzuhalten und selbst und in Verbindung mit dem 
Arm  bestimmte Bewegungen des Erfassten auszu
führen wie auch einen Gegenhalt und eine Stütze abzu
geben. Das ist eine grosse und schwere Aufgabe für die 
Lösung mit mechanischen Hilfsmitteln, die in allen 
bezeichneten Richtungen, namentlich den einer aus 
sich heraus erfolgenden bestimmten freien Bewegung 
praktisch kaum zu erlangen sein wird. Stütze und 
Tragfähigkeit, Fassungs- und Haltverm ögen ist bei 
einem Armersatz leichter zu erzielen —  und hierauf 
kom m t es bei der ihm zufallenden Aushilfstätigkeit 
zunächst an. A ber das selbsttätige Zugreifen, das 
E rfa sse n  ist bei einem Arm ersatz oder einer K unst
hand schon schwieriger. Hier ist eine beliebig wirk
same innere Kraft nötig, welche die Greifer öffnet 
und schliesst, und wenn diese Kraftwirkung auch 
Elektrizität und Magnetismus zu geben vermag, so 
ist doch wieder zur Schaltung, zur Einleitung und 
zum A ufhören der elektrischen W irkung eine weitere 
m echanische W irkung, die allerdings unabhängig 
von der verbliebenen gesunden H and durch eine 
Fussbewegung erzielt werden könnte, nötig. Im m er
hin werden damit aber solche Ersatzglieder zusam m en
gesetzter und für eine handwerksmässige Berufsaus
übung werden für das Ersatzglied die Eigenschaften 
des Haltens eines verbundenen W erkzeuges oder 
Gerätes und die Schiebe-, Stütz- und Tragfähigkeit 
für Gegenstände in Frage kommen. Mit nur einem 
natürlichen Arm  wird unter Zuhilfenahme dieser 
Fähigkeit des zweiten künstlichen Armes die Um- 
lernung der Handwerksausübung und deren Anpassung 
in vielen Fällen möglich sein.

Für die Schaffung von Ersatzgliedern, bei denen 
namentlich die Anpassung an die jeweils verblie
benen Gliedstümpfe und die Verbindung mit diesen 
und dem K örper des Beschädigten eine grosse Rolle 
spielt, kann kaum die allgemeine Technik tätig sein, 
denn hier kommen besondere anatomische und ärzt
liche Kenntnisse, sowie fachliche Erfahrungen der 
V erbändem acher und Gliederkünstler in Frage. In her
vorragendem Masse wird dabei aber doch die H and
habungskenntnis der zu übernehm enden Arbeiten 
und ihre anderweitige Ausführungsmöglichkeit mitzu
wirken haben, und dabei w i r d  d e r  K r i e g s b e 
s c h ä d i g t e  s e l b s t  v i e l  h e l f e n  k ö n n e n .  
Gerade wenn ein Kriegsbeschädigter hier seine Auf
fassungsgabe und Gestaltungskraft betätigen kann, 
wird es ihm ein Gefühl der Sicherheit geben und 
ihn seine Verstümmelung vergessen lassen und über

diese erheben. E s sind deshalb W erkstätten zu 
errichten und bei der grossen Zahl der Gliedersatz
Bedürftigen dauernd zu unterhalten, welche die E r
satzglieder, die bei ihrer Verschiedenheit nicht durch
weg fabrikmässig hergestellt werden können, einzeln 
passend für die gegebenen Verhältnisse neu anfertigen, 
auf Grund der mit einem solchen Stück erzielten 
Ergebnisse und gem achten Erfahrungen, wobei der 
Benutzer selbst mitzusprechen hat, abändern und ver
bessern, und die im D auergebrauch sich einstellenden 
Beschädigungen wieder ausbessern. Es würde dies 
entsprechend der Berufsverschiedenheit, der sich 
die Ersatzglieder und von den Beschädigten zu be
nutzende neue Hilfsvorrichtungen und neue W erk
zeuge anzupassen haben, eine Aufgabe der 
Berufsgenossenschaften sein, denn der Segen solcher 
Kunstgliederwerkstätten würde auch den Betriebs
verletzten, also den von der Berufsgenossenschaft 
jetzt schon zu V ersorgenden zugute kommen.

Es ist aber noch auf eine besondere technische 
Betätigung bei der Kriegsbeschädigten-Fürsorge auf
merksam zu machen. Ein grösser Teil der Beschä
digten ist an Arbeitsm aschinen tätig gew esen, die 
eine besondere sachliche Bedienung und W artung e r
fordern. Diesen Leuten wird man nicht nur mit Rück
sicht au f sie selbst den Beruf erhalten wollen, son
dern auch das Gewerbe bedarf nach dem Kriege 
wieder ihrer. Neben den Ersatzgliedern und Hilfs
vorrichtungen kann hier eine besondere A b ä n d e 
r u n g  o d e r  E i n r i c h t u n g  d e r  A r b e i t s m a s c h i n e  
stattfinden. So wird z. B. bei S c h r e i b m a s c h i n e n  
für die Benutzung durch Einhänder eine neue V er
teilung der Buchstaben an den Tastern, die für Links
und Rechtshänder verschieden zu sein hätte, als dien
lich benutzt, Z e i c h e n b r e t t e r  werden für die 
zwangläufig geführten Reisschienen und Ansatzwinkel 
mit vorübergehenden Feststellvorrichtungen versehen 
und dergl. In Betracht kommt für solche Neuein
richtungen die A u s n ü t z u n g  d e r  F u s s -  o d e r  
K ö r p e r b e w e g u n g  für die Übernahm e eines sonst 
von der zweiten H and ausgeübten Bewegungsvor
ganges. Bei Schreibmaschinen werden schon Schalt
bewegungen von einem Fusstritt aus betätigt, um 
dam it die Schreibarbeit zu beschleunigen, bei den 
R e c h e n m a s c h i n e n  könnte die Schaltung nach 
Einstellung ebenso von einem Fusstritt aus mit Hilfe 
eines rückfedernden Zugseiles oder dergl. erfolgen. 
Es kann eine solche, stärkere Kraftwirkung erfor
dernde Bewegung auch von einem kleinen E lektro
m otor oder einem Elektrom agneten aus erfolgen, 
wobei mit Fusstritt oder durch Knieandrücken die 
Ein- und Ausschaltung des elektrischen Stromes be
wirkt wird.

Schon an diesen kleinen Beispielen ist zu e r
sehen, wie Arbeitsvorrichtungen zur U nterstützung 
der E inarm erbedienung eingerichtet werden können. 
In entsprechender W eise können aber auch grössere 
Arbeitsm aschinen zum gleichen Zwecke abgeändert 
werden. Eine Hauptbewegung ist dabei die E i n -  
u n d  A u s r ü c k u n g ,  welche letztere bei Unfall
gefahr schnellmöglichst zu erfolgen hat. Hier lässt 
sich ebenfalls Fusstrittbewegung einführen, und der 
Fusstritt auch in der ganzen Maschinen- oder Be
dienungsbreite durchführen. Die Einrichtung kann
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dabei so getroffen w erden, dass beim kräftigen 
N iedertreten die Einrückung vor sich geht und eine 
Feder gespannt wird, so dass deren Klinke, die zur 
Spannungserhaltung dient, durch eine nur leichte Be
w egung des federnd gem achten Fusstrittes schnell 
ausgelöst wird und nun die in ihrer Kraftwirkung 
freigewordene Feder die A usrückung rasch vollzieht.

Diese Hinweismöglichkeiten werden zeigen, wie 
die erfinderische Tätigkeit arbeiten kann, um eine 
für die beschränktere Bedienung durch Kriegsbe
schädigte geeignetere Arbeitsmaschine zu schaffen. 
Es ist bei fast allen Arbeitsmaschinen eine solche 
Ausbildung und Ausgestaltung möglich, w orauf hier 
zunächst nur hingewiesen werden soll. E s wird 
natürlich dabei auch eine A usbildung in Unfälle ver
hütender Richtung mit stattfinden. Diese ganze 
Betätigung ist S o z i a l - T e c h n i k  in des W ortes 
bester Bedeutung, und es entwächst dieser Zeitschrift 
die Aufgabe, auch solche Errungenschaften in der 
V erbesserung von A rbeitsm aschinen zu beschreiben 
und deren Kenntnis zu verbreiten.

W ie schon angedeutet, hat die Technik aber

auch bei der Schaffung von Hilfsvorrichtungen für 
die besondere Benutzung durch Kriegsbeschädigte 
zu sorgen und schon vorhandene Vorrichtungen für 
diesen Zweck abzuändern. Hierzu sei z. B. auf die 
Vorrichtungen zum Z u s a m m e n  k n ü p f e n  v o n  
z w e i  F a d e n e n d e n  verwiesen. Solche Vorrich
tungen, die von der festhaltenden Hand durch Finger
bewegung derselben betätigt werden, ermöglichen 
und unterstützen die Maschinenwartung durch einen 
Einarmer. Dass dabei auch Einrichtungen an der 
Maschine selbst getroffen werden müssen, erscheint 
oft notwendig, ist aber nicht unerfüllbar. Die Arbeits
maschine selbst dürfte in ihren Arbeitsvorgängen 
weniger einer Abänderung unterworfen sein.

Die Tätigkeit in der technischen Fürsorge für 
die Kriegsbeschädigten ist eine m ehrfache und viel
seitige. Die deutsche Technik, die auf dem Gebiete 
der Unfallverhütung so grosses geleistet hat und in 
dieser Beziehung vor keiner Aufgabe zurückgeschreckt 
ist, wird auch in der Lösung der vorliegenden neuen 
Aufgaben ihre Tüchtigkeit beweisen.

Unfallverhütung und G ewerbehygiene.
V ortrag von D r. A. N e u b u r g e r  anlässlich einer Sitzung der Polytechnischen Gesellschaft

am 6. Januar 1916.

Unfallverhütung und Gewerbehygiene sind beides 
Kinder der Neuzeit. Bis gegen E nde des vergangenen 
Jahrhunderts wusste man im In- und Ausland so gut 
wie nichts von ihnen. Die Zustände bis dahin unter
schieden sich nur sehr wenig von denjenigen, die 
Plinius von der Arbeit in den röm ischen Bergwerken 
schildert, und wir können die Richtigkeit dieser 
Schilderungen an den Funden erkennen, die in den 
römischen Bergwerken Griechenlands und Spaniens 
gem acht wurden. Die Gänge wurden nicht gestützt, 
und wenn sie einstürzten, so begruben sie die Arbeiter, 
deren Skelette sich noch zahlreich vorfinden. Die 
Luft in den Bergwerken wurde nicht erneuert, wenn 
sie so wenig atem bar war, dass die Leute erstickten, 
wurden andere Stellen für die Arbeit gesucht. Be
sonders unerträglich war die Arbeit in den Berg
werken dort, wo die Anwendung von Feuer notwendig 
war, und es kam vor, dass unter der Einwirkung 
der Rauchgase die Arbeiter erstickten. Um die 
Gänge in den Bergwerken nicht gross machen zu 
müssen, wurden Kinder als Bergarbeiter bevorzugt. 
Auch dies wird bewiesen durch die zahlreichen Kinder
skelette, die in den ehemaligen Bergwerken auf
gefunden wurden. Man hat berechnet, dass die Last, 
die man einem Kinde aufbürdete, bis 20 kg betrug. 
Die Ausnutzung der Arbeitskraft in früheren Zeiten 
erinnert an die Sklaverei in Amerika, denn, wenn 
m an auch schon früher Sicherheitseinrichtungen an
wandte, so geschah dies nicht im Interesse der 
A rbeiter, sondern ausschliesslich im Interesse des 
Betriebes. E s gilt dies namentlich von der Sicher
heitslam pe, die man einführte, weil man nicht durch 
die Schlagwettergefahr die ausgebauten Strecken ver- 

Jieren wollte.

Schon 1700 hat R a m a z z i n i  ein Buch über 
die Krankheiten der Künstler und H andwerker ge
schrieben und stellte dabei fest, dass bestimmte Berufe 
bestim mte Schädigungen der Gesundheit zur Folge 
haben. Dennoch hat man nicht daran gedacht, 
hieraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Den Anstoss zur Entwicklung einer Gewerbehygiene 
gab in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
M a x  von P e t t e n k o f e r ,  der durch die Einführung 
von Kanalisationen, durch seine Arbeiten über den 
Einfluss von Licht und Luft das hygienische Leben 
in unseren Städten überhaupt befruchtete und die 
Hygiene dadurch auch in die Betriebe einführte. 
Das Haftpflichtgesetz von 1871 machte den A rbeit
geber lediglich bei einem schuldhaften Verhalten 
haftbar. Dem Eingreifen B i s m a r c k s  ist es zu 
danken, wenn Deutschland heute an der Spitze der 
W elt mit seiner Sozialgesetzgebung marschiert. A uf 
seine Veranlassung wurden 1881 in 95554 Betrieben 
mit rund 2 Millionen Arbeitern Erhebungen über die 
hygienischen Verhältnisse gepflogen. D er 6. Juli 1884 
brachte dann das Reichsgesetz, und dieser Tag kann 
als Geburtstag der Gewerbehygiene bezeichnet werden.

Zwar haben schon die mittelalterlichen Zünfte 
Beschränkungen in der Arbeitszeit gekannt, so durfte 
ein Schwertschmied in Solingen nur 4 Klingen im 
Tag hersteilen, und wenn R ic h a rd  W a g n e r  den 
Hans Sachs in seinen Meistersingern des Nachts 
häm m ern lässt, damit die Schuhe zum Fest fertig 
werden, so würde dies in Wirklichkeit einen schweren 
Verstoss gegen die Zunftordnung bedeutet haben. 
A uf der anderen Seite war aber eine Arbeitszeit für 
Gesellen von 17 und 18 Stunden durchaus üblich. 
In Deutschland ist jetzt, wenigstens für jugendliche
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und weibliche Arbeitskräfte, die Arbeitszeit beschränkt, 
aber über die Anforderungen des Gesetzes hinaus 
ist man bemüht, die Lüftung, die Heizung und 
Beleuchtung in den Gewerbebetrieben zu verbessern. 
Zwar hat man es hier noch nicht so weit gebracht 
wie in den Vergnügungsstätten. Im königl. O pern
haus in Berlin ist unter jedem Parkettsitz eine Öffnung 
angebracht, durch die eine genau bestim mte Luft
menge eintritt und dann über dem Kronleuchter 
wieder abzieht. Diese Luft ist filtriert, staubfrei, ihr 
Feuchtigkeitsgehalt, ihre Tem peratur wird genau 
bestimmt. E s wäre recht wünschenswert, wenn das, 
was im Opernhaus für die wenigen Stunden des 
Vergnügens geschaffen wurde, auch für die A rbeits
stätten Anwendung fände. W enn man von der be
kannten Schusterkugel absieht, dann hat man sich 
erst in der neuesten Zeit den Beleuchtungsfragen 
bei der A rbeit zugewandt. Man hat Helligkeits
messungen vorgenommen und m an hat auch für 
richtige künstliche Beleuchtung gesorgt. Für besonders 
feine Arbeiten hat sich die Quecksilberdam pflam pe 
als ganz besonders brauchbar erwiesen.

Sehr wesentlich ist die Staubbekämpfung, denn 
der Staub ist das gefährlichste Elem ent' der Arbeit. 
Nach Untersuchungen, die H e s s e  und A r e n d s  
angestellt haben, fanden sich in 1 ccm Luft einer 
Sägemühle 15 mg Staub, in einem Rosshaarbetrieb
10 mg, in einer Kohlengrube 14 mg, in einer Mühle 
47 mg, in einer Hadernsortiererei 23 mg, in einer Filz
fabrik 175 mg und in einer Zementfabrik 223 mg Staub 
im ccm Luft. Den Einfluss des Staubes auf die 
Lunge hat in besonderen Untersuchungen Prof. 
S o m m e r f e l d  dargetan. Die kindliche Lunge ist 
stets rosa gefärbt, die Lunge des Erwachsenen grau, 
die Lunge des Kohlenarbeiters schwarz, die des 
Müllers weiss, die des Arbeiters in einer A kku
mulatorenfabrik ro t gefärbt. Durch besondere V or
richtungen war m an bemüht, giftigen Staub und 
giftige Gase vom Arbeiter fern zu halten. D er 
V ortragende verweist hier auf die Einrichtungen bei 
der Gichtbühne auf Hochöfen, bei der Stichöffnung 
beim Kupolofen, bei der Führung von Gichtgas
leitungen, und zeigt diese auch im ’ Lichtbild.

In der chemischen Industrie hat man fast über
all dort, wo giftige Gase sich entwickeln können, 
die geschlossene Apparatur eingeführt. Des weiteren 
zeigt der V ortragende im Lichtbild, wie die Fabrikation 
des Bleiweiss, die einst zu den gefürchtetsten Betrieben 
gehörte, heute gefahrlos vor sich geht. Beim Schleifen, 
bei den Putzeinrichtungen der Metallputzereien wird 
überall heute der Staub sofort bei seiner Entstehung 
abgesaugt. Die Farbenfabriken arbeiten staubfrei, 
indem alle Mahlgänge eingekapselt sind. Selbst das 
Teppichklopfen lässt sich, wie im Lichtbild gezeigt 
wurde, durch Maschinen einwandfrei bewirken. Einer 
der gefürchtetsten Betriebe war bisher die Messing
b ren n ere i; die. Fortschritte, die hier auf diesem 
Gebiete erreichbar sind, werden an H and der E in
richtungen der S ie  m e n s - S c h  u c k e  r t  - W e r k e  in 
Berlin beschrieben. Für die Metallbrennerei ist dort 
ein eigenes Gebäude errichtet. In dem untersten 
Raum werden die Säuren gelagert, darüber ist eine 
Entkupferungsanlage für die Beizwässer angebracht. 
Die Säure wird in 4 grossen Tongefässen von je

1000 Liter Inhalt aufbewahrt. Aus den Glasballons 
wird sie mit Hilfe einer besonderen Kippvorrichtung 
in ausserhalb des Gebäudes aufgestellte Tongefässe 
entleert und dann durch Pressluft in die eigentlichen 
Aufbew ahrungsbehälter gedrückt. E in unm ittelbares 
Einfüllen in die Tongefässe mittels Druckluft empfiehlt 
sich nicht, da es Vorkommen könnte, dass ein Ballon 
platzt und dadurch Schädigungen des A rbeiters her
vorgerufen werden könnten. Die Aufbewahrungs- 
gefässe für Säure sind mit dem Beizraum durch T on
röhren verbunden, und die Säure wird dahin gleichfalls 
durch Pressluft gebracht. Die Entlüftungsstutzen der 
Auffangegefässesind aneineAufsaugleitungangeschlos- 
sen, um die beim Füllen entstehenden Däm pfeabziehen 
zu lassen. Die beim Mischen der Säure entstehenden 
Däm pfe werden durch einen Tonzentrifugalventilator 
abgesaugt. D a die zum Brennen bestim m ten Gegen
stände vorher entfettet werden müssen, so werden 
sie in einem in der Nähe befindlichen Raum mittels 
Trichloräthylen gereinigt oder sie werden in kochende 
Natronlauge getaucht. Nach dem Brennen lässt m an 
die Säure abtropfen, und die Gegenstände werden 
nach der Trocknerei gebracht, was durch D rehtische 
besorgt wird. Alle beim Beizen entstehenden nitro
sen Däm pfe werden vollständig abgesaugt. Die 
beim Brennen abgesaugten nitrosen Gase werden in 
einen Neutralisationsraum gedrückt. H ier befinden 
sich an den Eintrittsstellen der säurehaltigen Dämpfe 
eine grössere Anzahl von Düsen aus Ton oder Blei, 
die reichlich zerstäubtes W asser den Dämpfen en t
gegenspritzen. Dadurch wird die Säure gebunden 
und fällt mit dem grössten Teil der W asserm enge 
zu Boden und fliesst durch eine am Fussböden an
gebrachte Rinne ab. Die Entlüftung dieses Raumes 
ist an den weitest entlegenen Stellen von den E in
blasestellen angeordnet. Es hat dies den Zweck, 
die entström enden giftigen Gase bei ganz geringer 
Geschwindigkeit möglichst lange dem zerstäubten 
W asser auszusetzen. Das säurehaltige Abwasser 
wird über Eisenspäne geleitet, wodurch das Kupfer 
zurückgewonnen wird. In der Entkupferungsanlage 
finden nur Steinzeugbehälter Anwendung, weil die 
hölzernen Kasten stets Anlass zu Undichtigkeiten 
gaben.

Zum Schluss gibt der Vortragende noch eine 
Unfallstatistik der Jahre 1902 und 1905. Im Jahre 1902 
betrug die Prozentzahl der durch den Arbeitgeber 
verschuldeten Unfälle 16,8, 1905 9,5. Dieselben 
Zahlen für Arbeitnehm er waren 20,8 und 40,9. 1902
betrug die Betriebsgefahr 42,0, 1905 war sie auf 
37,5 gesunken. Aus diesen Zahlen geht zwar hervor, 
dass die Betriebsgefahr im allgemeinen durch die 
Schutzmassregeln gesunken ist, dass aber auf der 
anderen Seite die Zahl der durch Verschulden der 
A rbeitnehm er entstandenen Unfälle beinahe anf das 
D oppelte gestiegen ist. Jedenfalls glaubt der V or
tragende daraus den Schluss ziehen zu dürfen, dass 
durch die Schutzeinrichtungen die Arbeiter in gewissem 
Sinne zu Unachtsam keit verleitet werden. Inwie
weit die Invalidenrente hierbei eine Rolle spielt, will 
er dahingestellt lassen. Jedenfalls hat die deutsche 
Reichsregierung sich ganz energisch in den Dienst 
der Gewerbehygiene gestellt. Sie hat ganze Betriebe, 
so die Quecksilberspiegelfabrikation und die Phosphor
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zündholzfabrikation einfach stillgelegt. Die Reichs
regierung hat das Patent für ein phosphorfreies 
Streichholz, das an jeder Fläche zündet, aufgekauft 
und zur freien Verfügung der Fabriken gestellt. 
D ieses sogenannte Reichsstreichholz ist eine Erfindung 
von I. S c h  w in  in  g-K assel. W enn es bisher nicht 
in den V erkehr gekommen ist, so ist die Ursache 
hierfür wohl darin zu suchen, dass für die Fabriken 
die Erzeugung der sogenannten schwedischen Streich

hölzer günstiger erscheinen dürfte. Jedenfalls, so 
hebt der V ortragende hervor, kann m an feststellen, 
dass m an im Deutschen Reich in der Frage der Unfall
verhütung und Gewerbehygiene allen übrigen Nationen 
den Rang abgelaufen hat.

Die einzelnen verschiedenen Schutzeinrichtungen 
der verschiedensten Betriebe wurden im Lichtbilde 
vorgeführt.

PL

tiewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Berechtigte Schadenersatzforder 1111g des Handwerksmeisters 

gegenüber der Lohnforderung des Gehilfen.

Bei einem Handwerksmeister, der stark mit Kriegs
lieferungen beschäftigt war, waren von den Arbeitern 
Betrügereien in der W eise verübt worden, dass sie 
sich wochenlang Arbeiten, die sie fertigten, zweimal 
bezahlen liessen. Sie veranlassten nämlich, dass ihnen 
Arbeiten, sobald sie erst z u m  T e i l  fertiggestellt 
waren, als fertig quittiert und bezahlt wurden, nahmen 
sie dann nochmals an sich und liessen sich dieselben 
Arbeiten, wenn sie wirklich fertig waren, zum zweiten 
Male bezahlen.

E iner dieser ungetreuen Gehilfen w ar infolge
dessen von dem Meister entlassen worden, ohne dass 
dieser ihm die Arbeiten, die er in der letzten W oche 
nach seinen Arbeitszetteln gefertigt hatte, vergütete; 
der Meister war nämlich der Meinung, dass der Arbeiter 
das, was er in der letzten W oche geleistet hatte, 
sich schon in den vergangenen W ochen widerrecht
lich zugeeignet habe.

D er Gehilfe strengte nun Klage gegen den 
M eister auf Bezahlung der in der letzten W oche ge
lieferten Arbeit an, indem er sich darauf berief, dass 
nach allgemein anerkannten Grundsätzen Aufrechnung 
gegen Lohnforderung unzulässig sei.

Das Gewerbegericht Berlin hat indessen die 
Klage des Gehilfen a b g e w i e s e n .  Die Sach
verständigen — so heisst es in den Gründen — haben 
bekundet, dass die in den Vorwochen von dem 
Arbeiter angeblich gelieferten Arbeitsmengen derartig 
gross sind, dass sie von einem noch so geschickten 
und fleissigen Arbeiter in der angegebenen Zeit nicht 
hergestellt werden können. Nach ihrer Schätzung 
sind zur Ausführung der in der einen W oche ge
buchten Arbeitsm engen 85 Arbeitsstunden erforder
lich, zur Ausführung der in der zweiten W oche ge
buchten A rbeit ca. 87 Arbeitsstunden und zur A us
führung der in der dritten W oche gelieferten Arbeit 
104 Arbeitsstunden. Die normale Arbeitszeit in dem 
fraglichen Betriebe betrug aber nur 53 Stunden 
wöchentlich, so dass also der Kläger, selbst wenn er
—  was er selber nicht einmal behauptet — m ehrere 
Überstunden täglich geleistet hätte, die gebuchte 
A rbeitsm enge zu liefern gar nicht imstande war. 
D er K läger muss also unbedingt seinen Meister um 
ganz erhebliche Beträge geschädigt haben —  jeden
falls um viel mehr, als er jetzt noch angeblich be
rechtigterweise fordert, u n d  e r  v e r s t ö s s t  g e 
g e n  d i e  g u t e n  S i t t e n ,  w e n n  e r  s i c h  g e 
g e n ü b e r  d e r  b e r e c h t i g t e n  S c h a d e n 

e r s a t z f o r d e r u n g  d e s  A r b e i t g e b e r s  d a 
r a u f  b e r u f t ,  d a s s  e i n e  A u f r e c h n u n g  
g e g e n  e i n e  L o h n f o r d e r u n g  n i c h t  z u 
l ä s s i g  i s t .  Das Reichsgericht hat ja  auch schon 
dahin erkannt, dass derjenige, welcher das Dienst
verhältnis zu vorsätzlicher, strafbarer Schädigung 
des Dienstherrn missbraucht, sich nicht darauf be
rufen kann, dass die Schadenersatzforderung gegen
über seiner eigenen Lohnforderung unberücksichtigt 
bleiben muss. Es würde einen Trium ph der Arglist 
bedeuten und dem allgemeinen W ohl und Staats
interesse widersprechen, wenn der eine Vertragsteil, 
der selbst treulos und strafbar handelt, trotzdem den 
V ertragsgegner an der baren Gegenleistung festhalten 
dürfte. .

D er Anspruch des Gehilfen erwies sich daher 
als u n b e g r ü n d e t .

(Entscheidg. des Gewerbegerichts Berlin vom 
30. Septem ber 1915.)

Ein Grenzfall zwischen Baugewerks- und Steinbruchs
Berufsgenossenschaft.

Es sind wiederholt Zweifel entstanden, ob ein Betrieb 
der Baugewerks- oder der Steinbruchs-Berufsgenos- 
senschaft zuzuweisen sei, da nach den Bestimmungen 
der Reichsversicherungsordnung es scheinen könnte, 
als ob jede der beiden Berufsgenossenschaften iden
tische Erwerbszweige umfasste. In einem Falle, in 
welchem die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft einen 
Betrieb, der seit 1892 der Baugewerks-Berufsgenossen- 
schaft angehörte, im Jahre 1913 für sich reklamierte, 
hat das Oberversicherungsam t H am burg in rechts
kräftiger Entscheidung erkannt, dass es bei der Zuge
hörigkeit zu der Baugewerks-Berufsgenossenschaft sein 
Bewenden haben müsse. Die Steinbrüchs-Berufsge
nossenschaft hatte ihr Begehren damit begründet, dass 
der Betrieb der Unternehm er A. & Co. kein Baube
trieb mehr sei, sondern nur mehr eine Zementfabrik 
darstelle, in der ausschliesslich Massenfabrikation von 
Zement, von Zementwaren und Sandsteinen erfolge.

Das Oberversicherungsam t führt zunächst a u s : 
Der Baugewerks-Berufsgenossenschaft gehören die 
auf Verfertigung grober und feiner Steinwaren und 
von künstlichen Marmor- und Steinwaren gerichteten 
Betriebe an. Ferner führt Nr. 13 des Statuts als zu ihr 
gehörig auf: Verfertigung grober und feiner Stein waren, 
Zementwaren, Zementguss,Zementziegel usw. Dagegen 
sind der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft zugewiesen 
die Steinbrüche, Betriebe für Kies, Kalk, Zement usw., 
und ferner sind im alphabetischen Verzeichnis als zu 
ihr gehörig g en an n t: die Zementwaren- und Zem ent
sandsteinfabriken. Das Oberversicherungsamt weist
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dann auf den in diesen Bestimmungen scheinbar vor
handenen W iderspruch hin und fährt dann fo r t :

Die Lösung des W iderspruchs ergibt sich, wenn 
m an erwägt, dass ganz offenbar die Fabrikation und 
Massenherstellung von Zementwaren als M assenar
tikel zu unterscheiden ist von der auf Bestellung und 
nach Zeichnungen erfolgten Bearbeitung und Produk
tion von Bauwerkstücken und in Verbindung hiermit die 
Anbringung der angefertigten W aren und Bauten. 
W ürde daher vorliegendenfalls die Firma A. & Co. ihren 
Hauptbetrieb auf den Fabrikationsbetrieb von Zem ent
waren richten und nur in Ausnahmefällen das An
bringen von W aren an Bauten mit übernehmen, so 
hätte die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft mit ihrer 
Auffassung recht und könnte die Zuweisung des Be
triebs in ihr Betriebsverzeichnis verlangen. Diese 
Auffassung ist aber nicht haltbar. Die Firm a A. & Co. 
führt seit geraum er Zeit nur noch Arbeiten auf Be
stellung a u s ; diese Arbeiten erstrecken sich auf die 
Fabrikation von Bauwerkstücken, Bürgersteigplatten, 
Landfliesen, Brunnenringen und Zementröhren. In 
den letzten Jahren ist der Betrieb auch auf das Legen 
und Abschleifen von Terrazzofussböden ausgedehnt 
worden, eine Arbeit die einen ziemlichen Umfang 
angenommen hat. Eine Massenfabrikation von Zement
waren und Zementsandsteinen hat die Ausnahm e ge
bildet. Die Treppenstufen, Fassadenteile und Bau
werkstücke sind fast ausnahmslos auf Bestellung und 
nach Zeichnungen gearbeitet worden, eine Tatsache, 
die doch ganz entschieden für die Zuteilung des Be
triebes andieBaugewerks-Berufsgenossenschaft spricht. 
Endlich spricht für diese Auffassung noch die T at
sache, dass der Firm eninhaber in den letzten Jahren 
Bauten für eigene Rechnung ausführte und von seinen 
Leuten Betonfundamente hat schütten lassen. J.

(Entscheidung des Oberversicherungsamts H am 
burg.) ______

Das Beeilt der Krankenkassen gegenüber den Arbeitgebern 
zur Auferlegung von Strafen wegen Unterlassung der An

meldung von Inderungen in den Lolin Verhältnissen.

Nach § 531 Abs. 2 der Reichsversicherungs
ordnung kann die Krankenkasse, die nach § 531 
Abs. 1 die rückständigen Krankenkassenbeiträge nach
zuholen hat, dem Arbeitgeber als Strafe ausserdem 
die Zahlung des Ein- bis Fünffachen der rückständigen 
Beiträge auferlegen.

Ein Arbeitgeber hatte es versäumt, der Kranken
kasse davon Mitteilung zu machen, dass in den Lohn
verhältnissen einer Arbeiterin eine kleine Änderung 
eingetreten sei — sie erhielt ausser ihrem Lohn 
noch Kaffee und Frühstück — , und das hatte das V er
sicherungsamt veranlasst, dem Arbeitgeber wegen V er
letzung der Meldevorschriften eine Geldstrafe von 3 Mk. 
aufzuerlegen. D arüber hinaus forderte die Kranken
kasse von dem Arbeitgeber als Strafe, ausser den 
rückständigen Beiträgen, das Fünffache dieser Beträge.

Das Versicherungsamt hatte die Auferlegung 
dieser Strafe für unzulässig erklärt, und das O ber
versicherungsamt, bei welchem die Krankenkasse 
Beschwerde einlegte, gab die Sache zur grundsätzlichen 
Entscheidung an das Reichsversicherungsamt ab. 
Dieser Gerichtshof hat das Vorgehen der Kranken
kasse grundsätzlich gebilligt, wenn es auch die Höhe 
der Strafe wesentlich herabsetzte.

E s besteht Streit darüber, ob die Auferlegung 
von Strafen nur zulässig ist, wenn es sich um das 
Unterlassen der Anm eldung von Versicherungs
pflichtigen schlechthin handelt, oder auch dann, wenn 
nur die Unterlassung einer Anzeige von Änderungen 
in den Lohnverhältnissen in Frage kom m t. Innere 
Gründe — so führte das Reichsversicherungsamt 
aus — sprechen nicht dafür, den säumigen Arbeit
geber von der Zahlung der Kückstände zu befreien
— wie es der hier in Frage kommende A rbeitgeber 
fordert — , wenn er nicht mit vollen Beiträgen, sondern 
nur mit Teilen davon rückständig geblieben ist. 
Allerdings ist die Auferlegung von Beitragsrückständen 
an Stelle der durch die Reichsversicherungsordnung 
beseitigten Erstattungspflicht des Arbeitgebers gemäss 
§ 50 des Krankenversicherungsgesetzes getreten, der 
nicht anw endbar war, wenn, wie hier, der A rbeitgeber 
Lohnänderungen eines Versicherten nicht rechtzeitig 
gem eldet hatte. A ber diese Feststellung berechtigt 
nicht zu der Folgerung, dass die Anwendung der 
Strafvorschrift des § 531 Abs. 2 der Reichsver
sicherungsordnung in Fällen der vorliegenden A rt 
ausgeschlossen sei.

H iernach war die Krankenkasse berechtigt, dem 
A rbeitgeber die Zahlung rückständiger Beitragsteile 
aufzuerlegen. Indessen lag für die Kasse kein Anlass 
vor, das Höchstm ass der Nebenstrafe auszusprechen; 
denn der Arbeitgeber hatte ja  nicht die Anm eldung 
überhaupt versäumt, sondern er hat es nur versehent
lich unterlassen, gewisse kleine Sachleistungen zu 
melden. Diese Umstände sind geeignet, die U nter
lassung der Anzeige der Lohnänderung als einen 
nur leichten Verstoss gegen die Melde Vorschriften 
erscheinen zu lassen, der mit der doppelten Zahlung 
des Beitragsrückstandes hinreichend gesühnt ist.

(Entscheidg. des Reichsversich.-Amtes vom 
14. August 1915.)

An der Teigknetmaschine verunglückt — eine Eegressklage 
der Berufsgenossenschaft.

In dem Betriebe der Offenen Handelsgesellschaft 
„St.er Brotfabrik H .“ in St. wurde eine grosse 
Teigknetmaschine verwendet. A uf derselben befand 
sich ein Schutzdeckel und auf diesem wieder ein Sicher
heitsbolzen, der dazu diente, es unmöglich zu machen, 
dass der Deckel geöffnet und die Maschine in Gang 
gesetzt wurde. An dieser Maschine kam der Bäcker 
S. zu Schaden, als der Bolzen au f einige Zeit ent
fernt war. E r griff mit der rechten Hand hinein, 
brachte das W erk in Gang, und wurde schwer verletzt, 
so schwer, dass er dauernd zu 60°/o erwerbsunfähig 
erklärt wurde. Die Nahrungsmittelindustrie-Berufs
genossenschaft in St. musste ihm ca. 800 Mark ein
maligen Schadensersatz zahlen und sich ausserdem  
zu einer monatlichen Rente von 63 Mk. verstehen. 
Die Genossenschaft forderte im W ege der Regress
klage diesen Betrag von der Brotfabrik zurück. Die 
Beklagte hätte nicht dulden dürfen, dass S. an die 
Maschine ohne Bolzensicherung herankam  ; sie habe 
dam it schuldhafterweise die Aufmerksamkeit ausser 
acht gelassen, zu der sie verm öge ihres Berufes oder 
Gewerbes besonders verpflichtet war. L a n d g e r ic h t  
und O b e r l a n d e s g e r i c h t  S t e t t i n  gaben der 
Klage auf Grund § 823 B.G.B. (fahrlässige V erletzung
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von Leben und Gesundheit) statt, das letztere mit 
folgender Begründung:

W enn die Beklagte behauptet, der Bolzen sei 
auf einen halben Tag oder nach ihrer späteren D ar
stellung bloss auf eine halbe Stunde während der 
Frühstückspause in Reparatur gegeben worden, so 
m ag sie dies nicht zu entlasten. E s mussten unter 
allen Umständen Sicherheitsmassregeln getroffen wer
den. Konnte man keinen Ersatzbolzen beschaffen, 
so musste der Raum abgeschlossen werden, und war 
dies nicht möglich, weil die Arbeiter ihn als D urchgang 
zu benutzen hätten, so musste eine Aufsichtsperson, 
sei es der W erkm eister oder der Schichtführer, die 
kurze Zeit an der Maschine Aufstellung nehmen. 
Allerdings w ar die Maschine an sich nicht in Betrieb, 
und während des Stillstehens konnte auch der Schutz
deckel ohne Gefahr geöffnet werden, aber trotzdem 
blieb das Fehlen des Bolzens kausal für den Unfall, 
weil der Bolzen zu verhindern hatte, dass ein U nbe
rufener die Maschine in Gang setzte. Es musste also 
auch während des Stillstandes der Maschine ein E r
satz geschaffen werden. Die Maschine ist eine be
sonders gefährliche, deshalb verlangen die Unfall
verhütungsvorschriften, dass ein autom atischer Bolzen
verschluss die Inbetriebsetzung völlig unmöglich macht. 
D iese strenge Vorschrift musste der Beklagten zum 
Bewusstsein bringen und im mer gegenwärtig halten, 
wie allgemein damit zu rechnen ist, dass ein U nbe
fugter seine H and in das Triebwerk bringt und 
schwer zu Schaden kommt. Es entspricht durchaus 
der Rechtsprechung, namentlich der des Reichsge- 
gerichts, dass eine Ausserachtlassung der in solchen 
Fällen erforderlichen Sorgfalt und Vorsicht zum 
Schadenersatz verpflichtet. Dass es den Arbeitern 
verboten war, während der Frühstückspause sich an 
der Maschine zu tun zu machen und dass auch nach 
Entfernung des zur Reparatur gegebenen Bolzens diese 
Vorschrift nochm als besonders eingeschärft worden 
war, kann doch nicht für genügend erachtet werden, 
denn erfahrungsgemäss gewöhnen sich die Arbeiter 
an die Gefahren des Betriebes und achten ihrer viel
fach aus Nachlässigkeit oder Leichtsinn ebensowenig, 
wie sie die entsprechenden V erbote beachten.

Gegen dieses Urteil legte die beklagte Firm a 
noch Revision beim R e i c h s g e r i c h t  ein; sie 
hatte  aber auch hier keinen Erfolg, denn der 6. 
Zivilsenat des höchsten Gerichtshofes wies das Rechts
mittel als unbegründet zurück. J.

(Urteil des Reichsgerichts vom 7. Februar 1916.)

Patenlawszüge.
Kl. 47c. 285303 vom 28. Juni 1914. Schutzhaube 

für die einstellbaren Stirnwände oder dgl. von 
Reibungskupplungen. — L o h m a n n  & S to l te r -  
f o h t  in W itten a. d. Ruhr.

Die Schutzhaube bezweckt, die Einstellvorrichtung 
für die Stirnwand vor Beschädigungen undschädigenden 
Einflüssen zu schützen, und soll ausserdem  ein E n t
weichen der Ölfüllung der K upplung im Betrieb 
und beim Stillstand verhüten. Um bei der in Fig. 25 
dargestellten Reibungskupplung die Stirnwand c ent
sprechend der Abnutzung der Reibungselemente a

verschieben zu können, ist die Stirnwand au f dem 
Gewinde g aufgeschraubt und nach der Einstellung 
durch Sperrstifte e festgestellt. An das Gehäuse b 
ist die Schutzhaube f  angeschraubt, welche um ein

Fig. ‘25.

beträchtliches Stück nach der Mitte der Kupplung 
zu über die Stirnwand greift und sich unter Zwischen
schaltung von Dichtungskörpern g gegen die Stirn
wand legt. Die Dichtung wird zweckmässig so ein
gerichtet, dass sie auch bei einer achsialen V er
schiebung der Stirnwand zum Gehäuse und zur Schutz
haube in Anlage bleibt. Die innere Dichtung der 
Schutzhaube kommt hauptsächlich für den Stillstand 
der Kupplung in Betracht, wenn sich der ganze Öl
inhalt der Kupplung an der tiefsten Stelle ange
sam m elt hat. G.

Kl. 84c. 288217 vom 26. Juli 1913. H erstellung von 
Baugrubenabsteifungen durch nachträglich wieder
zugewinnende Absteifungseisen. — S i e m e n s  & 
H a l s k e  Akt.-Ges. in Siemensstadt b. Berlin.

Zur Herstellung von Baugrubenabsteifungen wird 
neuerdings mehr und m ehr Eisen verwendet, das 
man mit Rücksicht auf seinen W ert nach der H er
stellung des Bauwerks wiederzugewinnen sucht. Es 
ist dies bisher jedoch nur bei I-Trägern gelungen, die 
vorher durch Rammen in den Boden eingebracht 
waren. Nun ist das Einram m en von Trägern in der 
Nähe von Gebäuden wegen der Möglichkeit der darin 
auftretenden Risse gefährlich. Um diesen Übelstand 
zu beheben, werden statt der I-Träger rohrförmige 
Absteifungseisen verwendet, welche nicht eingerammt, 
sondern in das Erdreich eingebohrt werden. D iese 
Rohre werden unter Benutzung eines mit Schrauben
gängen versehenen Bohrkopfes b (siehe Fig. 26) in 
den Erdboden eingebracht. Sie sind an dem K opf 
lösbar befestigt und können somit wieder aus dem 
Erdboden herausgezogen werden, während der Rohr
kopf im Boden verbleibt. Die Verbindung der beiden 
Teile kann beispielsweise durch einen Bajonettver
schluss, durch blosses Einstecken des einen Teiles 
in Schlitze des ändern oder durch V erschrauben er
folgen. Die Schraubengänge am  Bohrkopf, der 
unten offen oder geschlossen und mit einer Spitze 
versehen sein kann, brauchen bezüglich ihrer Grösse 
oder Steigung nur mit Rücksicht auf das Einbringen
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des Rohres bemessen zu werden, so dass hier die 
sonst in den V ordergrund tretende Rücksicht auf die 
Tragfähigkeit des Bohrkopfes ausscheidet.

G.

Eiteratur.
E i n  d e u t s c h e r  A r b e i t s n a c h w e i s  i n s e in e r  

g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g .  Von Dr. 
E rdm ann G r a a c k .  Verlag von C. Heinrich, 
Dresden-N. 151 S. gr. 8°. Preis geheftet M. 2.50.

W enn es nur zu wahr ist, dass es kaum eine 
Einrichtung des sozialen Lebens gibt, bei der so viele 
unwichtige und irrige Anschauungen unterlaufen, wie 
bei der Errichtung und Tätigkeit eines A rbeitsnach
weises, so muss es um so m ehr mit Freuden be- 
grüsst werden, dass der Verfasser des obengenann
ten W erkes mit nicht zu verkennendem Geschick be
m üht gewesen ist, die Geschichte eines bereits seit
7 Jahrzehnten bestehenden Arbeitsnachweises, des 
D resdner gemeinnützigen paritätischen Zentralarbeits
nachweises, zu schreiben. Die interessante wertvolle 
Arbeit bietet nicht nur den mit den einschlagenden 
Verhältnissen Vertrauten, sondern auch dem Ferner
stehenden ein ausgezeichnetes Bild von der E n t
stehung und der Tätigkeit dieses Arbeitsnachweises.

Die geschichtliche Darstellung des Buches um 
fasst in 4 Teilen einen Zeitraum von 74 Jahren. 
D er erste Teil behandelt die Entstehung der öffent
lichen gemeinnützigen Arbeitsverm ittelung in D res
den in den Jahren 1841 bis 1909. D er zweite 
Teil, der die Jahre 1910 bis 1915 umschliesst, schildert 
die des Arbeitsnachweises und bespricht in einem 
Unterabschnitt den Zweck des Nachweises, den U m 
fang seines Verwaltungsbereiches, die Form  der V er
waltung, die räumliche Ausgestaltung, die Deckung 
der Kosten, die Technik der Vermittlung, das V er
halten bei Streiks und Aussperrungen, die Entwick
lung der Streikklausel, sowie die in den Jahren 1910 
bis 1914 gemeldeten Streiks und Aussperrungen. In 
einem  weiteren Abschnitt des zweiten Teiles werden 
die Aufgaben des öffentlichen Arbeitsnachweises be
sprochen. U nter ihnen sind besonders von W ichtig
keit die bei der Mobilmachung des W eltkrieges ge
gebenen und die bei der bevorstehenden Demobili
sierung zu erwartenden Aufgaben der A rbeitsverm itte
lung. Im dritten Teile des Buches verbreitet sich

der Verfasser über W iderstände und Gegnerschaft 
gegen den Arbeitsnachweis, und er widerlegt die E in 
wände, die dem gemeinnützigen und paritätisch ver
walteten Arbeitsnachweis aus Unkenntnis entgegen
gebracht wurden. D er vierte Teil beschäftigt sich 
mit der gewerbsmässigen Stellenvermittelung in D res
den. Diesen vier Teilen sind unter der Ü berschrift: 
„Schlussbetrachtungen“ Rück- und Autblicke über 
die Arbeitsverm ittelung angeschlossen, und in einem 
dem Buche beigegebenen Anhänge wird an der H and 
reichen Tabellen Werkes die Tätigkeit des Arbeitsnach
weises ergänzt und beleuchtet. Ein reichhaltiges 
Sachregister, durch das die Orientierung in dem Buche 
wesentlich erleichtert wird, bildet den Schluss des 
W erkes.

Beim Durchlesen des Graackschen Buches erhält 
man unwillkürlich den Eindruck, dass der Verfasser 
von der sozialen Bedeutung der Arbeitsverm ittelung 
die eingehendsten Kenntnisse besitzt und dass er 
selbst ein warm es Herz für die Arbeitslosen, die Ä rm 
sten unter den Arm en, hat. W er das Buch liest, 
wird es nicht ohne Befriedigung aus der H and legen, 
und sofern der Leser soviel empfindet, wird er das 
Gefühl nicht zurückweisen dürfen, dass auch bei der 
Arbeitsverm ittelung die Treue im Kleinen den Ertrag 
der Arbeit schafft, und dass auch hier die Gesinnung 
dienender Liebe die H auptsache bildet, durch die in 
erster Linie das zwischen A rbeitgeber und A rbeit
nehm er notwendige und das Gemeinwohl fördernde 
Einvernehm en herbeigeführt werden kann.

Einbanddecken für die „Sozial
Technik“ zum XIV. Jahrgang 1915 
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 G ruppe in diesem W inter finden s ta tt 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, Kurfürstendam m  31, 
Ecke Uhlandstrasse, von abends 8 Uhr an am  17. Februar, 
am 2.* und 16. März 1916. An dem m it * bezeichneten 
T age nehmen auch die Damen der Berliner Mitglieder an 
den Zusammenkünften teil.

Gäste willkommen. —
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

Seidel .

Auszeichnung.
Unserm Mitglied, dem technischen A ufsichtsbeam ten 

der Sektion V III der Papierm acher - Berufsgenossenschaft 
Herrn M a j o r  R e i n o l d  aus Jena, der sich seit Ende 
Dezember 1914 als Chef einer S trassenbau-Inspektion auf 
dem westlichen Kriegsschauplätze befindet, ist vor einiger 
Zeit von seinem jetzigen Landesherrn, dem Grossherzog 
von Sachsen, das R i t t e r k r e u z  I. K l a s s e  v o m  
„W e i s s e n F a l k e n “ m i t  S c h w e r t e r n  verliehen 
worden. Schon im Frühsom mer 1915 erhielt Herr Major 
R e i n o 1 d unter besonders ehrenden Begleitumständen 
das E i s e r n e  K r e u z .

F ür die S chriftle itung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch. A lbert Schulze, Roitzsch.
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Neue Dampfkesselwasserstandszeiger.
Von Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Bei D am pferzeugern führt die Unterschreitung 
des niedrigsten W asserstandes zu einer ungenügen
den Bedeckung der von den Feuergasen bestrichenen 
Heizflächen, was gefahrvoll sein kann. Nach gesetz
licher Vorschrift soll eine U nterschreitung des nied
rigst zulässigen W asserstandes im Kessel zwar nicht 
eintreten, aber mancherlei oft unbeabsichtigte U m 
stände führen vielfach zu solcher Unterschreitung 
des niedrigsten W asserstandes, sei es infolge ungenauer 
oder fehlerhafter Einstellung der selbsttätigen Speise
vorrichtung, sei es infolge Verstopfungen an den 
W asserstandsgläsern oder unaufmerksamer Bedienung 
der Speisevorrichtung. A us diesem Grunde ist ein 
W asserstandszeiger, der in dem Gebiet des niedrigsten 
W asserstandes eine grosse Empfindlichkeit hat und 
dort Änderungen durch besonders grosse Ausschläge 
kenntlich macht, zweckmässig. E inen solchen W asser
standszeiger für Dampfkessel mit hochliegendem 
W asserstand, insbesondere für Steilröhrenkessel, bei 
denen die W asserspiegel der Oberkessel in bedeuten
den Höhen über Kesselhausflur liegen, hat sich 
Dipl. Ing. O t t o  V o s s  in O b e r h a u s e n  schützen 
lassen*). Um  die genaue Beobachtung des W asser
standes zu ermöglichen, ist hier der mit dem D am pf 
und W asserraum  des Kessels in Verbindung stehende 
bewegliche Behälter mit einem tiefer als der nied
rigste W asserstand liegenden Gewichtshebel ver
bunden, der vor einer Skala derart angebracht ist, 
dass das auf der Skala verzeichnete Gebiet des nied
rigsten W asserstandes auf die kleinen Ausschlag
winkel des Gewichtshebels verlegt ist. D er neue 
Anzeiger ist in Fig. 27 im Längsschnitt in einer A us
führungsform dargestellt.

In der H öhe des W asserstandes ist in bekannter 
W eise der Behälter b beweglich aufgehängt, dessen 
oberer Teil durch ein Rohr mit dem Dampfraum 
und dessen unterer Teil durch ein anderes Rohr mit 
dem W asserraum  des Kessels verbunden ist. Mit 
den Änderungen des W asserstandes im Kessel findet 
also gleichzeitig ein Zu- oder Abfliessen des W assers 
im Behälter statt, dessen Eigengewicht durch ein 
Gegengewicht ausgeglichen ist. Mittels einer Stange 
stützt sich der Behälter auf dem Arm g eines Hebels, 
dessen anderer Arm h durch ein Gewicht belastet 
ist und über einer Skala entlang streicht. Das auf

*) Patent 283214/13 c.

der Skala verzeichnete Gebiet des niedrigsten W asser
standes ist au f die kleinen Ausschlagwinkel a des 
Gewichtshebels v e rle g t; denn das durch die H ebel
belastung hervorgehobene D rehm om ent ändert sich 
nach dem Sinus des Ausschlagwinkels, so dass der 
Hebelausschlag für gleiche W assergewichtsänderungen 
bei den kleinen Winkeln grösser als bei den grossen

Fig. 27.

Ausschlagwinkeln ist. Die Empfindlichkeit der A n
zeigeeinrichtung wird noch dadurch gesteigert, dass 
die Volumenänderungen des W assers im Behälter b 
grösser sind, als allein die Höhenunterschiede in den 
Schwankungen des W asserstandes im Kessel ergeben 
würden, da zu diesen Höhen noch ein entsprechen
der Betrag durch das H eben oder Senken des Hebel
armes g hinzukommt.

Bei anderen W asserstandszeigern für hoch
liegende Dam pfkessel mit an tief gelegener Stelle 
hinter einer Schaufläche spielendem Anzeigekörper, 
der von einem mit dem W asserstand im Kessel be
wegten Schwimmer getragen wird, erscheint der von 
einer Lichtquelle durchleuchtete Teil, welcher die 
Flüssigkeit darstellen soll, hell, der übrige Teil da-
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gegen dunkel. Bei der Verwendung von gewöhn
lichem Glas, besonders aber bei Reflexionsgläsern, 
hat sich nun aber eingebürgert, die Flüssigkeit als 
dunkel, den übrigen Teil als hell darzustellen. Es 
kann daher die Verwendung von Vorrichtungen, 
die das Um gekehrte aufweisen, leicht eine Verwir
rung bei den Bedienungspersonen hervorrufen. C a r l  
K o s e  in H a n n o v e r - L i n d e n  bringt nun eine 
neue Einrichtung*), welche bezweckt, die einge
bürgerte A rt der Erkennung und Darstellung des 
Flüssigkeitsstandes auch bei den sogenannten her
untergezogenen W asserständen der oben bezeichneten 
A rt zur Geltung zu bringen. Zu diesem Zwecke 
ist derj* mit dem hochliegenden freibeweglichen 
Schwimmer durch eine Stange verbundene Anzeiger 
in seinem oberen Teil lichtdurchlässig und in seinem 
unteren Teil lichtundurchlässig hergestellt und in 
seinem Glashalter so angeordnet, dass er die gesamte 
Schaufläche beherrscht. D er Halter besitzt in be
kannter W eise als Schauflächen an der Vorder- und 
Rückseite Glasplatten, von denen das vordere Schau
glas den Stand des Anzeigekörpers erkennen lässt, 
während hinter dem anderen Schauglas eine Licht
quelle angeordnet ist. Dem Beschauer erscheint 
also die H öhe des Flüssigkeitsstandes im Kessel 
sowohl am unteren Glashalter als auch am oberen 
Glashalter in der gleichen W eise, d. h. als Grenz
linie zwischen einem dunklen W asserraum  und einem 
hellen Dampfraum .

Dem gleichen Zweck dient noch ein anderer 
von demselben Erfinder in Vorschlag gebrachter 
W asserstandsanzeiger mit Schwimmer und Schau
glas**). D er Zeigekörper ist hier so gross gehalten 
und so angebracht, dass er auch bei tiefster Schwim
merlage den oberen Teil der Schaufläche ganz ab
deckt, und ist überdies von heller Farbe, wodurch 
die Lichtbrechung oder die Rückstrahlung an dem 
oberen Teil der Schaufläche nicht nur nicht auf
gehoben, sondern gefördert wird. Dagegen wird 
bei dem Teil der Schauplatte, hinter welcher sich 
nur das W asser befindet, die zurückstrahlende W ir
kung der rückseitigen Fläche durch das Anschmiegen 
des W assers aufgehoben, so dass hier die Schau
fläche dunkel erscheint. Demzufolge erscheint also 
an der Anzeigevorrichtung nur der obere, den Dam pf
raum  versinnbildlichende Teil hell, während der 
untere Teil der Schaufläche dunkel bleibt, was mit 
der eingebürgerten Art der Erkennung des W assers 
an Schaugläsern übereinstimmt.

Z y g m u n t  S o c h a c k i  in Lem berg (Österr.) 
hat sich einen W asserstandszeiger mit Selbstschluss
ventil schützen lassen f), bei welchem das Ventil 
beim Bruch des W asserstandsglases infolge der Saug
wirkung, welche von dem mit grösser Geschwindig
keit ausströmenden D am pf ausgeübt wird, gegen die 
Mündung des W asserstandsglases gedrückt wird.

W ie Fig. 28 zeigt, ist hier in die obere Öffnung 
des Gehäuses des W asserstandszeigers ein Zylinder b 
eingeschraubt, in welchem der Steuerkolben des A b
schlussventils d des W asserstandsglases verschiebbar 
lagert. Steuerkolben und Abschlussventil sind durch

*) Patent 284143/13 c.
**) Patent 286185/13 c.
t )  Patent 284442/13 c.

eine im Boden des Zylinders geführte Kolbenstange 
verbunden. D er Zylinder ist durch eine Schraub- 
m utter abgeschlossen, in deren Bohrung eine gegen 
die Oberseite des undurchbrochenen Steuerkolbens 
drückende Feder j angeordnet ist, deren Spannung 
durch die Mutter geregelt werden kann. D er Raum 
unter dem Sitz des Ventils ist durch einen seitlich

Fig. 28.

abzweigenden Kanal 1 mit dem unter dem Kolben 
befindlichen Zylinderraum verbunden. Ein Kanal m, 
der durch ein mittels einer Schraube p niederdrück- 
bares Kugelventil abgesperrt werden kann, verbindet 
den Raum unter dem Sitz des Ventils mit dem Raum 
oberhalb des Sitzes. Solange das W asserstandsglas 
unverletzt ist und in dem mit dem Kessel in V er
bindung stehenden W asserstandszeiger Kesseldruck 
herrscht, wird dieser D ruck durch den Kanal 1 auf 
die Unterseite des Steuerkolbens übertragen und der 
Kolben mit dem Abschlussventil in der oberen 
Stellung festgehalten. Beim Bruch des W asserstands
glases verursacht der mit grösser Geschwindigkeit 
zur Bruchstelle ström ende D am pf eine kräftige S aug
wirkung, welche sich durch den Kanal 1 unter den 
Steuerkolben fortpflanzt und, gegebenenfalls unter
stützt von dem äusserem  Luftdruck und durch die 
Spannung der Feder j, den Kolben mit dem A b
schlussventil abwärts bewegt und dieses in seine 
Verschlussstellung bringt. H ierdurch ist der Zutritt 
des Dampfes in das W asserstandsglas abgeschlossen. 
Sobald das neue W asserstandsglas eingesetzt ist, 
wird durch Zurückschrauben der Ventilspindel p die 
Ventilkugel nach aussen bewegt und der K anal m 
freigegeben. D er D am pf strömt aus dem Zutritts
stutzen durch den Kanal m in den Raum unter das 
Abschlussventil und durch den Kanal 1 an die U nter
seite des Steuerkolbens und bewegt diesen mit dem 
Abschlussventil wieder in seine obere Stellung. W enn 
der Dam pfdruck beim Anheizen des Kessels noch 
nicht gross genug ist, um das Ventil m it dem S teuer
kolben in der Offenstellung zu halten, ermöglicht der 
durch Zurückbewegen der Ventilkugel geöffnete 
Kanal m den Eintritt des Dam pfes in das Schau
glas und ein Anzeigen des W asserstandes im Kessel.
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Von G e r h a r d  Z e y e n  in Duisburg - Ruhrort 
stam m t schliesslich ein W asserstandsanzeiger mit 
unter dem  Kesseldruck kolbenartig quer zum Stand
rohr verschiebbaren und mit seitlichen Q uerbohrungen 
für den Flüssigkeitsdurchfluss versehenen H ohlspin
deln*). E r ist derart ausgebildet, dass die Q uer
bohrungen der Spindel züm Zweck des Durchstossens 
in den zwischen den Kesselanschlusstutzen und S tand
glasgehäusen verbliebenen freien Raum gebracht 
werden können.

D er an der Kesselstirnwand befestigte Stutzen a 
(siehe Fig. 29) ist mit dem das Glas tragenden Ge
häuse b mittels eines seitlich liegenden Bügels ver
bunden, der gleichzeitig als Lagerung für den die 
H ohlspindel c bewegenden H andhebel d dient. Diese 
Spindel, deren Längsbohrung an dem in dem Kessel
anschlusstutzen befindlichen Ende durch einen Stopfen 
geschlossen ist, wird durch die Stopfbüchse des 
Stutzens und des Glasgehäuses nach aussen abge
dichtet und geführt. Zum E intritt von W asser oder 
D am pf in die Hohlspindel und von da in das Stand
glas ist diese mit einer Querbohrung f  versehen. 
Befindet sich die Q uerbohrung in der dargestellten 
Stellung, so ist der W asserstandszeiger geöffnet, 
wird die H ohlspindel durch den H andhebel nach 
rechts verschoben, so tritt die Q uerbohrung in die 
S topfbüchse und schliesslich ganz nach aussen, so 
dass sie durchstossen werden kann. Die behördlich 
verlangte Durchstossbarkeit in der Längsrichtung

°) Patent 288561/13 c.

wird nach Beseitigung der in üblicher W eise ange
ordneten Reinigungsstopfen herbeigeführt. Das D urch
stossen des W asserstandes geschieht unter V erm ei
dung jeglicher Gefahr für die die Reinigung aus
führende Person. Die A bsperrung des W asserstands-

Fig. 29.

anzeigers durch die längs verschiebbare Spindel 
m acht auch die A nordnung eines besonderen A b
sperrhahnes nicht m ehr erforderlich. Bei eintreten
dem Glasbruch tritt an dem dem Kessel abge
wandten Ende der Hohlspindel infolge des freien 
Austritts der Druckflüssigkeit Entlastung ein, während 
auf das andere Ende der volle Druck wirkt. In
folgedessen wird die Spindel kolbenartig verschoben 
und der W asserstandsanzeiger abgesperrt.

Zwei neue Schutzvorrichtungen für Pressen.

Bei den bekannten Ausrückvorrichtungen mit 
schwingender Spannrolle, wie sie im besonderen für 
den elektrischen Antrieb von Druck- und Präge
pressen Verwendung finden, drückt die Feder, welche 
den zum Spannen des Riemens dienenden Spann
rollenhebel anhebt, beständig gegen den letzteren, 
so dass beim Ausrücken der Maschine auf dem 
ganzen Ausrückwege eine ziemliche grosse Kraft auf
gew endet werden muss, um den Druck der Feder 
zu überwinden. Ferner ist die Feder am meisten 
entspannt, wenn sie die grösste Kraft ausüben soll, 
und ständig bestrebt, die Maschine einzurücken, so 
dass bei zufälligem Anstoss ein unverm utetes E in
rücken • der Maschine und eine Beschädigung der
selben oder ein anderes Unglück eintreten kann. 
Diese Übelstände soll nun die der M a s c h i n e n 
f a b r i k  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 Ein- 
und Ausrückvorrichtung beheben, die in Fig. 30 in 
Seitenansicht dargestellt ist.

Der Spannhebel b ist mit dem auf derselben 
A chse vor ihm gelagerten Zwischenhebel c durch 
eine Schraubenfeder a verbunden. D er Zwischen
hebel wird von dem Einrückhebel d, der wie bisher 
zweiarmig ausgebildet ist, mittels des Armes e und 
der V erbindungslasche f  bewegt. Diese besitzt eine 
hakenförmige Verlängerung g, welche sich in einge

rückter Stellung gegen die Nabe des Zwischenhebels 
legt und damit den Hub des Einrückhebels begrenzt, 
während in ausgerückter Stellung die Hubbegrenzung 
durch die übliche Bremsbacke h bewirkt wird, die 
sich gegen das Schwungrad legt. Ist die Presse ein

gerückt, so befindet sich der Zwischenhebel c, wie 
dies die Fig. 30 zeigt, in seiner höchsten Stellung; 
er hat mittels der Feder den Spannrollenhebel b mit
genommen und durch dessen Spannrolle den Riemen 
gespannt. Die Länge der Feder ist hierbei so ge
wählt, dass der Zwischenhebel noch ein Stück W egs 
zurücklegt, nachdem der Riemen schon seine Spannung 
erreicht hat, die völlige Spannung der Feder also
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erst später eintritt. Beim Ausrücken legt sich zu
nächst der Zwischenhebel c bei teilweiser Entspannung 
der Feder auf den Riemen auf, worauf der erstere 
mit dem Spannrollenhebel vereint seinen W eg fort
setzt und dadurch den Riemen lockert. Gleichzeitig 
legt sich die Bremsbacke h gegen den Kranz des 
Schwungrades und bremst die Maschine. Die V or
richtung kann ohne weiteres als Schutz für die H ände 
des Einlegers d ienen ; es bedarf nur eines geringen 
Anstosses an den Ausrückhebel, damit dieser plötz
lich in Ausrückstellung schnellt, wodurch sofort aus
gerückt und gebremst wird. Ausserdem besitzt sie 
den Vorteil, dass der fortwährende Druck der Feder 
vermieden wird, da diese erst im letzten Augenblick 
gespannt wird, nachdem der Riemen seine Spannung 
erreicht hat. Ferner braucht das Ausrücken nicht 
mit Anstrengung vor sich zu gehen, da die Feder 
das Ausrücken unterstützt. Die Feder unterstützt 
auch die W irkung des Zwischenhebels, da sie nach 
dem Auflegen des letzteren auf die Spannrolle noch 
genügend gespannt bleibt, um den schlaffen Riemen 
festzuhalten. D er Zwischenhebel kann also leicht 
ausgebildet sein.

Eine andere Schutzvorrichtung, die besonders 
für Stanzpressen Verwendung finden soll, stam m t 
von E i m e r  B u r r  S t o n e  in N e w  B r i t a i n  
(V.St.A.).

Die bisher bekannten Schutzvorrichtungen für 
Arbeitsmaschinen bestanden meist aus Schutzwänden 
oder auch -Kappen vor den bewegten Teilen, die von 
der Maschine zwangläufig gesteuert wurden und sich 
den Händen des Arbeiters in den W eg schoben, 
wenn die Maschine in Gang gesetzt wurde, und ihn 
auf diese W eise verhinderten, zu dem W erkstück zu 
gelangen, um es beispielsweise zurechtzurücken. 
Diese Anordnungen sicherten wohl die Hände des 
Arbeiters gegen Verletzungen durch die beweglichen 
Maschinenteile, konnten jedoch keine vollkommene 
Sicherheit dagegen bieten, dass unter Um ständen 
nicht die H ände des Arbeiters durch die Schutz
wand eingeklemmt oder gar stark verletzt wurden. 
Die neue Schutzvorrichtung bezweckt nun, nicht nur 
den Arbeiter auf jeden Fall von dem in die Maschine 
eingelegten W erkstück abzuschliessen, sobald die 
erstere einmal in Gang gesetzt wird, sondern will 
sogar das Einschalten des Maschinenantriebes von 
vornherein verhindern, wenn der A rbeiter beim E in
legen des zu bearbeitenden W erkstückes etwa mit 
den Händen in den gefährlichen Bereich der bewegten 
Teile gelangen sollte. Ausserdem  sollen die H ände 
auch von der im Betrieb befindlichen Maschine aus 
dem Gefahrenbereich entfernt werden. Die neue A n
ordnung hat ferner den Vorzug, dass der Arbeiter 
bei der Bedienung der Maschine in keiner W eise be
hindert ist, und dass gleichzeitig die Schutzvorrichtung 
durch die Bewegung der Arm e und Hände ohne 
jede besondere Jberlegung des Arbeiters gesteuert 
wird. Dam it ist ein unbedingt zuverlässiges Arbeiten 
sichergestellt. Die Schutzvorrichtung ist in Seiten- 
und Vorderansicht in Verbindung mit einer Stanz
presse in Fig. 31 und 32 dargestellt.

Der zum Kuppeln der Riemenscheibe mit der 
Antriebswelle dienende Hebel 12 ist drehbar in einem 
seitlich an dem Gestellrahmen befestigten Bock ge

lagert und am unteren Ende zu einem W inkelstück 
14 umgebogen, das durch eine Stange mit einem 
Fusstritthebel verbunden ist. In einer an der Seite 
des Maschinengestells befestigten Führung ist eine 
verschiebare Stange 18 mit ihrem ein Anschlagstück 
17 bildenden Ende derart angebracht, dass dieses 
dem unteren W inkelstück 14 des H ebels in den W eg 
tritt, sobald die H ände des Arbeiters in eine ge
fährliche Stellung kommen, in der sie durch den 
sich bewegenden Presstem pel verletzt werden können. 
Das andere Ende der Stange ist an einem S teuer
hebel 20 angelenkt, der auf einer W elle 21 sitzt, die 
in einem von der Maschine abnehm baren Bügel 26 
gelagert ist. Um eine Einstellung des Bügels für

Fig. 31 und 32.

verschiedene Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, ist 
an dem Gestellrahmen ein Bock mit einer K lem m 
schelle angeschraubt, in der ein verschiebbarer Halter 
für den Bügel steckt, der sowohl durch Schwanken 
als auch durch Verschieben des H alters in der Längs
richtung genau eingestellt werden kann. Das E nde 
des H alters ist flach ausgebildet und greift in einen 
Schlitz der Querstange des Tragbügels 26, in dessen 
Seitenarm sich die W elle drehen kann. Mit der W elle 
ist durch Lenker 29, in deren Schlitz das kurbel
artig abgebogene E nde der W elle eingreift, eine 
Querstange 27 derart verbunden, dass sie sich frei 
zu der W elle hin- und von ihr fortbewegen lässt, 
dass aber bei jeder anderen Bewegung die W elle 21 
verdreht wird. Die Querstange 27, die aus Bambus, 
Holz oder anderm leichten Stoff besteht, ist so an
gebracht, dass sie die Arm e des Arbeiters berührt 
oder unm ittelbar vor oder auf ihnen liegt und jeder 
Bewegung der A rm e in den verschiedensten R ich
tungen sofort nachgibt, ohne einen wesentlichen 
W iderstand zu bieten. D er Tragbügel 26 ist derart 
angebracht, dass die Stange für verschiedene oder 
wechselnde Arbeitsbedingungen schnell eingestellt 
werden kann und so liegt, dass sie in Tätigkeit tritt, 
sobald die H ände des Arbeiters in eine gefährliche 
Lage in bezug auf die Gesenke kommen. Dann 
wird nämlich der Anschlag 17 dem unteren W inkel
stück 14 des Kupplungshebels in den W eg geschoben.
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Infolgedessen ist es dem Arbeiter unmöglich, die 
Kupplung einzuschalten und die Maschine in Gang 
zu setzen, solange seine Hände in Gefahr sind. Die 
Schutzvorrichtung befindet sich zufolge ihrer A n
bringung stets in Arbeitsbereitschaft und kann ihre 
A ufgabe erfüllen, ohne dass der Arbeiter seinerseits 
irgend eine besondere Einstellung vorzunehmen 
braucht. Es ist gelegentlich möglich, dass der ersten 
Abwärtsbewegung des Stanzstempels sofort in un
beabsichtigter W eise eine zweite folgt, weil etwa die 
Kupplungsteile nicht richtig ausser Eingriff gekommen 
waren und so ein „Nachschlagen£l der Maschine ein
tritt. Um ein Verunglücken des Arbeiters durch 
dies unbem erkte Ingangkomm en der Maschine zu 
verhüten, sind ein oder mehrere vorspringende Fühl- 
hebel 30 an der Querstange befestigt, deren Enden 
unter einem mit dem Stempel bewegten Teil liegen, 
wenn sich die Querstange am E nde ihres Ausschlages

nach dem Stempel zu befindet. D ie zu beiden 
Seiten der Schaltstangenmitte vorgesehenen Fühl- 
hebel reichen etwa unterhalb des Stempels selbst 
oder unterhalb der Kante der zu seiner Führung 
dienenden Platten hindurch. W enn nun die Maschine 
nachschlägt und sich die H ände des Arbeiters gleich
zeitig in einer gefährlichen Stellung befinden, so 
kom m t der fallende Stem pel mit den Enden der Fühl- 
hebel in Berührung und drückt die Querstange 27 
von der Maschine ab. D a die O berarm e des 
Arbeiters stets die Stange 27 berühren, wenn der 
oben genannte Fall eintritt, so wird die sich gegen 
den Arbeiter zu bewegende Stange die Hände aus 
dem Gefahrbereich zurückstossen. Gleichzeitig kann 
sieh der Arbeiter aber unbehindert bewegen. Die 
Bedienung der Maschine erfolgt im wesentlichen 
ganz in der gleichen, üblichen W eise, als ob die 
Schutzeinrichtung nicht vorhanden wäre. G.

Kleine Mitteilungen.
Fürsorge für die Arbeitslosen der Textil

industrie.
Zur U nterstützung der Gemeindeverbände bei 

der Fürsorge für solche Angestellte und Arbeiter, 
die in den Betrieben der Textilindustrie infolge der 
Arbeiterbeschränkungen erwerbslos geworden sind, 
sind vom Reiche vom 1. Oktober 1915 ab besondere 
M ittel bereitgestellt, aus denen den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden wenigstens die Hälfte der Auf
wendungen für erwerbslos gewordene Angestellte 
und Arbeiter der Textilindustrie erstattet wird. Neben 
dem  Reiche wird auch der Staat helfend eintreten, 
indem er den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
regelmässig ein Drittel der fraglichen Aufwendungen 
ersetzen wird, so dass ihnen höchstens ein Sechstel 
zu eigenen Lasten verbleibt. Durch diese Hilfs
aktion von Reich und Staat werden die Gemeinden 
in die Lage versetzt, den erwerbslos gewordenen 
Angestellten und Arbeitern der Textilindustrie ihre 
Fürsorge in einem dem Bedürfnis entsprechenden 
Masse zu widmen.

Kriegsbeschädigte bei Krupp.
Die Verwaltung der Firm a Krupp hat be

schlossen, säm tliche W erksangehörige, die als Kriegs
beschädigte aus dem Heeresdienste entlassen werden, 
wieder einzustellen und ihnen die W iederaufnahm e 
ihrer Tätigkeit mit allen Mitteln zu erleichtern. Es 
stehen etwa 28 000 Beamte und A rbeiter der Firm a 
im Felde. Eignen sich die Kriegsbeschädigten durch 
die Art ihrer Verletzung nicht m ehr für die bisherige 
Arbeit, so sollen sie eine andere Beschäftigung er
halten. E ine Anrechnung der staatlichen Kriegs
bezüge findet nicht statt. Beachtenswert hierbei ist, 
dass die Firm a Krupp den kriegsbeschädigten W erks
angehörigen die staatliche Kriegszulage für die D auer 
von fünf Jahren von W iederaufnahm e der Arbeit 
an unter allen Um ständen gewährleistet. In solchen

Fällen also, in denen die Kriegszulage infolge er
höhter Leistungsfähigkeit vom Staate wieder aufge
hoben wird, gewährt die Firma Krupp die staatliche 
Zulage aus eigenen Mitteln weiter.

Bewerberecfttlicbe ümebeidungen.
Haftung eines Landwirtes wegen eines durch eine von 

ihm verliehene Dampfmaschine verursachten Unfalls.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich da
hin ausgesprochen, dass in dem H alten und V er
leihen einer Maschine durch einen Unkundigen nicht 
schon notwendigerweise ein Verschulden liegt, dann 
nämlich nicht, wenn der Besitzer der Maschine für 
die Bedienung derselben einen tüchtigen und einwand
freien Menschen bestellt. Zum näheren Verständnis 
der Streitfrage mögen folgende Einzelheiten dienen:

D er Landwirt L. in Erkelenz war Besitzer einer 
Dampfdreschm aschine, verbunden mit einer Stroh
presse. Zur Bedienung derselben hatte er einen 
gewissen J. angestellt, welcher zwar kein gelernter 
Maschinist, aber doch durch langjährige, zuverlässige 
Tätigkeit au f diesem Gebiet genügende Kenntnisse 
erworben hatte. Eines Tages erlitt die Maschine 
durch Anstossen an eine M auer eine Beschädigung, 
indem der Kranz des Schwungrades und einzelne 
Speichen desselben gebrochen wurden. J. beauftragte 
nun den Dorfschmiedemeister M. mit der Reparatur, 
welche in einer W eise ausgeführt wurde, die später 
von einem Sachverständigen als höchst unzulänglich, 
ja  geradezu leichtsinnig bezeichnet wurde. M. legte 
nämlich über die Bruchstelle des Kranzes einen 
Streifen Eisen, welchen er mit einigen Schrauben 
befestigte. Die Folge war die, dass einige Tage 
später, als die Maschine bei dem Landwirt L. leih
weise benutzt wurde, das Schwungrad zersprang, 
wobei durch umherfliegende Stücke einem an der 
Maschine beschäftigten Tagelöhner K. der rechte 
Unterarm  zerschm ettert wurde. D er Verletzte erhob 
gegen den Besitzer der Maschine Klage auf Schaden
ersatz, indem er geltend machte, L. habe den J. 
bei der Bedienung der Dampfmaschine nicht ge
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nügend überwacht und für eine sachgemässe R eparatur 
keine Sorge getragen ; ausserdem hätte die Bedienung 
durch einen gelernten Maschinisten erfolgen müssen, 
dies umsomehr, als L., wie er selber zugibt, von 
der Sache nichts verstünde. W ährend das L a n d 
g e r i c h t  M ü n c h e n - G l a d b a c h  der Klage statt
gab, wies das O b e r l a n d e s g e r i c h t  D ü s s e l 
d o r f  auf die Berufung des Beklagten den Kläger 
ab und zwar aus folgenden G ründen :

E s ist von seiten des Beklagten der Entlastungs
beweis des § 831 B.G.B. geführt worden. W ie sich 
schon aus den polizeilichen Unfallverhütungsvor
schriften ergibt, bestand für L. nicht die Verpflich
tung, nur einen geprüften Maschinisten zur Bedienung 
seiner Dreschm aschine anzustellen. E s genügte, 
wenn diese Tätigkeit einem zuverlässigen Menschen 
mit hinlänglicher Sachkenntnis anvertraut wurde. 
Dies ist, wie die Beweisaufnahme ergeben hat, ge
schehen. Nach einer Auskunft des Bürgermeisters 
von Erkelenz ist J. 18 Jahre lang mit der Bedienung 
von Dampfmaschinen beschäftigt gewesen und hat 
sich die ganze Zeit über als durchaus einwandfrei 
und zuverlässig erwiesen. Dies ist von Zeugen, bei 
welchen J. als Maschinist tätig war, bestätigt worden. 
E iner dieser Zeugen sagte sogar aus, dass J. sich 
bei ihm als ein ganz besonders tüchtiger Maschinist 
bewährt habe. W as die Frage der Überwachung 
angeht, so muss hierbei berücksichtigt werden, dass 
der Beklagte ein einfacher Landwirt ist, dem man 
keine besonderen technischen Kenntnisse zumuten 
kann. Selbst wenn er also die durch den Dorfschmied 
ausgeführte mangelhafte R eparatur gesehen hätte, 
wäre er wohl kaum  in der Lage gewesen, die in 
der enormen Zentrifugalkraft des Schwungrades be
gründete Gefahr richtig zu erkennen. Auch in dieser 
Beziehung kommen dem Beklagten die Unfallver
hütungsvorschriften zugute, welche lediglich be
stimmen, dass der Besitzer einer Maschine den Be
trieb derselben in eigener Person überwachen oder 
durch eine geeignete Persönlichkeit überwachen 
lassen muss. Eine solche geeignete Persönlichkeit 
war aber nach den Zeugenaussagen J. — Gegen 
diese Entscheidung wandte sich der K läger mit der 
Revision ans R e i c h s g e r i c h t .  E r machte geltend, 
dass L., wenn er nicht die genügende Sachkenntnis be- 
sass, eine solche Maschine nicht halten und an andere 
verleihen durfte. Die höchste Instanz hob das ange- 
fochtene Urteil auf und verwies die Sache an das 
Oberlandesgericht zurück.

(Urteil des Reichsgerichts vom 17. Februar 1916.)

Welchcr Zeitraum muss zwischen Ladung und Verhandlung 
vor dem Oberversicherungsamt liegen 2

Ein Unfallverletzter, der seinen Rentenanspruch 
im Klagewege geltend machte, erhielt am 24. Juni 
die Vorladung zu einem Term in vor dem O berver
sicherungsamt, der am 26. Juni stattfinden sollte. Der 
Verletzte nahm den Termin nicht wahr und wurde 
vom Oberversicherungsam t mit seinem Ansprüche 
abgewiesen.

E r legte Revision beim Reichsversicherungsamt 
ein, indem er geltend machte, die Frist zwischen 
Termin und Zustellung von nur einem Tage sei doch 
viel zu kurz, es sei ihm nicht möglich gewesen, zum

Termin zu erscheinen, da er nicht an dem Orte wohne, 
wo das Oberversicherungsam t seinen Sitz habe.

Das Reichsversicherungsamt hat die Rüge des 
Verletzten für begründet erachtet und das Urteil 
des Oberversicherungsamtes aufgehoben. Nach § 25 
der Verordnung über Geschäftsgang und Verfahren 
der Oberversicherungsäm ter vom 24. D ezem ber 1911 
soll zwischen der Mitteilung der Verhandlungszeit 
und dieser selbst in der Regel ein Zeitraum von 
mindestens einer W oche liegen. Freilich können 
nach der Fassung dieser Bestimmung unter Um ständen 
auch bei einem kürzeren Zeitraum als einem solchen 
von einer W oche die Rechte der Beteiligten aus
reichend gewahrt sein; im vorliegenden Falle jedoch, 
wo der Verletzte nicht am Orte des Oberversicherungs
amtes wohnt, war die Frist zu kurz, denn er wurde 
der Möglichkeit beraubt, seine Rechte vor dem Ober
versicherungsamte ordnungsgemäss wahrzunehmen 
bezw. für einen geigneten V ertreter zu sorgen.

Sonach rechtfertigte sich die Zurückverweisung 
der Sache in die Vorinstanz.

(Entscheidg. des Reichsversich.-Amtes vom 
22. Oktober 1915.)

Sind deutsche Arbeiter, die in einer eroberten belgischen 
Festung beschäftigt werden, in Deutschland krankenver

sicherungspflichtig !
Eine deutsche Firma, die in einer rheinischen 

Grosstadt ansässig ist, beschäftigt bei Befestigungs
arbeiten in einer eroberten belgischen Festung m ehrere 
hundert Arbeiter. Die für die Arbeiter der fraglichen 
Firm a in der Regel zuständige Ortskrankenkasse war 
der Meinung, dass diese in Belgien beschäftigten 
Arbeiter ebenfalls bei ihr versicherungspflichtig seien, 
und das Versicherungsamt, bei dem die Firm a Be
schwerde erhob, war derselben Meinung gewesen. 
U nter norm alen Verhältnissen, so hatte das V er
sicherungsam t entschieden, dürften jene in der 
belgischen Festung übernom m enen Befestigungsbau
arbeiten wohl hinreichende wirtschaftlicheUnabhängig-

I keit aufweisen und infolgedessen als selbständiger 
Betrieb aufzufassen sein. Unter den gegenwärtigen 
ungewöhnlichen Verhältnissen jedoch, angesichts der 
deutschen Besetzung Belgiens würden anerkannter
massen derartige Arbeiter nach der Reichsver
sicherungsordnung als unfall- und invalidenver
sicherungspflichtig anzusehen sein. Dann müsse das
selbe aber auch folgerichtig bezüglich der Kranken
versicherung angenommen werden. Die betreffenden 
Arbeiter müssten gewissermassen als im Inlande 
beschäftigt gelten. Es sei lediglich eine Ausstrahlung 
des in der deutschen Stadt befindlichen Betriebes 
bei den Arbeiten in der belgischen Festung anzu
nehmen.

A nderer Ansicht war das O berversicherungsam t 
Cöln. Es könne nicht verkannt werden, so heisst 
es in den Gründen, dass die Anschauung des V er
sicherungsamtes gewisse praktische Gesichtspunkte 
für sich hat. Dieses allein kann aber mangels recht
licher Grundlage nicht dazu führen, die Kranken
versicherung au f die in Belgien beschäftigten P er
sonen ohne weiteres auszudehenen. Eine entsprechende 
M assnahme, zu der der Bundesrat kraft der ihm ge
mäss § 3 des Reichsgesetzes vom 4. A ugust 1914
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erteilten Befugnis in der Lage sein könnte, ist bis
her nicht erfolgt. Die Grenzen des Reiches erstrecken 
sich bisher aber nicht auf Belgien. Das Reichs
versicherungsam t hat sich ja auch bereits früher 
dahin ausgesprochen, dass derartige umfangreiche 
A rbeiten im Auslande unmöglich als Ausstrahlung 
des inländischen Betriebes angesehen werden können, 
für die ein inländischer Beschäftigungsort in Frage 
kommt.

(Entscheidg. des Oberversich.-Amtes Cöln vom 
5. November 1915.)

Patentau$züöe.
Kl. 4d. 290390 vom 9. April 1913. — Grubensicher

heitslam pe mit pyrophorer Zündvorrichtung, — 
F e r d i n a n d  A r t h u r  W i c k e  in Barmen.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass bei Gruben
sicherheitslampen, deren pyrophore Zündvorrichtung 
in einem mit verschliessbarer Öffnung versehenen 
Gehäuse angebracht ist, im mer noch ein Austreten 
unverbrannter, z. B. aus Cereisen o. dgl. bestehender 
Zündmasseteilchen in den Leuchtraum  der Lampe 
stattfindet, welche sich dann im Drahtgew ebe des 
Lam penschornsteins festsetzen und so zu Schlag
w etterexplosionen Anlass geben können.

Um  diesen Übelstand zu vermeiden, ist bei der 
neuen Lam pe der von der Zündvorrichtung in das 
Innere der Lam pe führende W eg zickzackförmig 
ausgebildet. H ierdurch wird ein Austreten von un
verbrannten Zündmasseteilchen mit Sicherheit ver
mieden, so dass die erwähnten Schlagwetterexplosionen 
nicht mehr eintreten können. G.

Kl. 5c. 288222 vom 9. Juni 1914. — Streckenaus
bau mit Kappen aus Eisenbahnschienen oder I- 
Eisen. — Dipl.- Ing. Theodor P ü l l e n  in Bochum.

In Bergwerken werden zum Ausbau der Strecken 
vielfach Eisenbahnschienen oder I-Eisen, sogenannte 
Kappeneisen, verwendet. Diese Schienen bilden mit 
hölzernen oder eisernen Stempeln, auf denen sie 
gelagert sind, einen Rahmen, der zum Abstützen 
der Gesteinsmassen dient. An der Auflagerstelle 
werden Kappeneisen durch sogenannte Kappschuhe 
gestützt, um den Seitendruck des Gebirges aufnehmen 
zu können. Der Kappschuh ist in der Regel ein 
am Fusse der Schiene angeschraubtes oder angenietetes 
W inkeleisen oder ein |— I-förmig gebogenes F lach
eisen, welches zwischen Schiene und Stem pelkopf 
gelegt wird.

D er neue K appschuh wird nun dadurch gebildet, 
dass der Schienenfuss zu beiden Seiten des Schienen
steges winkelförmig nach unten abgebogen ist, und 
zwar derart, dass der Schienenfuss quer zur Schienen
längsachse nicht durchschnitten ist. Diese nach 
unten ausgetriebenen Lappen der Schiene legen sich 
gegen die Stempelköpfe an. G.

Kl. 5c. 288630 vom 25. Februar 1914. — Aus Blech 
hergestellter nachgiebiger Streckengerüstschuh. 
W ilhelm K o l l m e i e r  in Buer i. W .

Die bisher beim gemischten Streckenausbau zum 
Schutze der Verbindung zwischen Stem pel und

K appe gegen die zerstörende W irkung des seit
lichen Gebirgsdruckes vorgesehenen Hilfsmittel leiden 
m eist an dem Mangel, dass ihre Nachgiebigkeit nicht 
durch genügend einfache und daher billige und 
sicher wirkende Mittel erreicht ist. Diesen Ubelstand 
soll der neue Gerüstschuh beheben. E r besteht aus 
einem einfachen, durch Biegung hergestellten Blech
stück, dessen Nachgiebigkeit durch zwei zu einer 
keilartig verlaufenden H öhlung aufgebogene Blech
lappen erzielt wird, in welche sich ein gegen die 
Kappenstirn gelegter, keilförmiger Druckblock ein
schiebt. G.

Kl. 5c. 289547 vom 4. August 1912. — Verstellbarer 
Untersatz für hölzerne Grubenstempel. — Peter K r e i s 
in Duisburg.

D er mehrteilige Stempel unterscheidet sich von 
den bekannten Stempeln dadurch, dass seine Stütz
keile mühelos bei eintretendem Gebirgsdruck gelockert 
werden können. Hierdurch kann sich der Stempel 
setzen, so dass ein Biegen oder Brechen desselben 
vermieden und eine gefahrlose W iedergewinnung 
ermöglicht wird. W ie die in Figur 33 dargestellte 
Ausführungsform zeigt, besteht der Holzstempel aus

Fig. 33.

drei Teilen, den beiden Untersatzteilen b, c mit 
gegeneinander geneigten Flächen und dem zwischen 
diese gesteckten Stempel a mit keilförmig zuge
spitztem Ende. Diese drei Teile werden durch zwei 
Metallbänder zusammengehalten, die durch zwei 
Metalleisten untereinander verbunden sind. Zwischen 
die einzelnen Teile des Stempels sind die leicht 
beweglichen Keile f  geschoben. D er Stem pel wird 
wie ein gewöhnlicher Holzstempel eingebaut. Äussert 
sich nun der Gebirgsdruck auf ihn, so wird er zu
nächst selbsttätig noch etwas nachgeben, dann wird 
man durch langsames Lockern der Keile ein weiteres 
Nachgeben erzielen und schliesslich auf dieselbe 
W eise den Stem pel mühe- und gefahrlos ausbauen 
können. G.

Kl. 47a. 285302 vom 17. Juni 1914. — Schutzvor
richtung für Kettentriebe. — J o s e f  S c h m i t z  
in Valkenburg und R e n e  H a u s t i n x  in Maa
stricht (Holland).

Die Schutzvorrichtung, die aus einem um 
die Kette gespannten und an ihrer Bewegung teil-
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nehmenden Mantel besteht, der die Kette aussen 
und an den Seiten umgibt, soll vornehmlich bei 
Fahrrad- und Automobilantrieben Verwendung finden. 
D er Mantel ist aus einem einzigen Stück schmieg
sam en Materials hergestellt und macht, ohne an der 
K ette befestigt zu sein, ihre Bewegungen mit. Eine 
solche Schutzvorrichtung sichert den ruhigen Gang 
der K ette und verhindert das Schlagen derselben, 
da die Kette durch den Mantel gegen die Zahnräder 
gedrückt wird. Die Kette ist deshalb viel weniger 
der Abnutzung unterworfen und kann nie von den 
Zahnrädern abspringen. Es erübrigt sich dann auch 
die K ette zu spannen, da durch die Spannung des 
Mantels die Kette stets im richtigen Eingriff mit den 
Zahnrädern gehalten wird. Ausserdem verhindert 
der Mantel das Ansetzen von Schmutz, Staub und 
anderen Unreinigkeiten. G.

Kl. 81e. 286645 vom 25. Juli 1911. — Sicherungs
vorrichtung an Saugluftförderanlagen für feuer
gefährliche Flüssigkeiten, insbesondere Benzin. — 
Herm ann H o f f m a n n  in Frankfurt a/M.

Bei Anlagen zur explosionssicheren Lagerung 
feuergefährlicher Flüssigkeiten, insbesondere Benzin, 
bei welchen die Förderung der Flüssigkeit vom Lager
behälter zur Zapfstelle mittels einer Pum pe bewirkt 
wird und der durch das Abzapfen der Flüssigkeit 
freigewordene Raum des Lagerbehälters mit einem 
Schutzgas gefüllt erhalten wird, soll zur Erzielung 
grösstmöglichster Sicherheit die Förderung von 
Flüssigkeit bei ruhendem Betrieb durch Inbetrieb
nahme der Pum pe allein, ohne gleichzeitige Öffnung 
der Schutzgaszufuhrleitung zum Lagerbehälter, nicht 
möglich sein. Ausserdem soll bei jedesm aliger 
Einstellung des Zapfbetriebes die Flüssigkeit in dem 
Saugrohr der Pum pe sofort in den Lagerbehälter 
zurückfliessen, und ferner soll bei m angelndem  oder 
ungenügendem Schutzgasdruck in dem Schutzgas
vorratsbehälter eine Inbetriebnahm e der Pum pe, d. h. 
ein Abzapfen von feuergefährlicher Flüssigkeit, über
haupt unmöglich sein.

Um diese Bedingungen mit einfachen Mitteln 
und mit vollkommener Sicherheit zu erfüllen, wird 
bei der neuen Vorrichtung das Zurückfliessen der 
Flüssigkeit aus dem Pum pensaugrohr in den Lager
behälter in bekannter W eise dadurch erreicht, dass 
das Saugrohr bei ruhendem Betrieb der Anlage 
mittels einer Verbindungsleitung mit dem Hohlraum  
des Lagerbehälters zwangläufig verbunden wird, wo
bei ein Druckausgleich zwischen dem Saugrohr und 
dem Lagerbehälter stattfindet. Dabei wird gleich
zeitig eine Förderung von feuergefährlicher Flüssig
keit durch die Pum pe während des ruhenden Betriebes 
infolge des Druckausgleiches zwischen der Verbindungs
leitung und der Pumpensaugseite unmöglich gemacht. 
Ferner wird, um die Inbetriebnahm e der Pum pe 
und die Förderung von feuergefährlicher Flüssigkeit 
in zwangläufige Abhängigkeit von der Schutzgas
zufuhr zu bringen, in die Druckschutzgaszufuhrleitung 
ein Abschlussorgan eingeführt, welches durch den 
Druck des zuströmenden Schutzgases gesteuert wird, 
und zwar in der Weise, dass der Druck des Schutz
gases die Verbindungsleitung gegen die Pum pen
saugseite abschliesst, während bei ungenügendem

oder fehlendem Schutzgasdruck die V erbindungs
leitung selbsttätig geöffnet wird oder geöffnet bleibt.

G.

Kl. 85b. 289814 vom 1. Juni 1913. — Verfahren 
zur Reinigung von Kesselspeisewasser. — August 
K o c h  in Hannover-List.

Mit dem neuen Verfahren sollen die in natür
lichen W ässern vorhandenen, Kesselstein bildenden 
Stoffe ausgeschieden und derart verändert werden, 
dass ein fester Kesselsteinansatz beim V erdam pfen 
des W assers nicht m ehr eintritt. Dieses Verfahren 
besteht darin, dass das W asser durch H ohlkörper 
hindurchgepresst und dabei mit dem elektrischen 
Strom behandelt wird. Dadurch, dass die W irkung 
des Strom es mit der Druckwirkung gepaart ist, wer
den die Kesselstein bildenden Stoffe beim Ausscheiden 
ihrer Bindefähigkeit beraubt. D er A ufbau der H ohl
körper geschieht zweckmässig durch Ineinander
schaltung von Rohrzylindern, so dass im m er die 
innere sowie die äussere Mantelfläche jedes einzelnen 
Hohlkörpers als Reibungsfläche ausgenutzt wird. 
Auch die Anwendung eines Zerstäubers am A us
trittsende der H ohlkörper wirkt durch die gleich
zeitig erfolgende Entlüftung des W assers sehr günstig, 
ebenso die Hindurchführung des W assers durch die 
H ohlkörper in stark drehender, beispielsweise tangen
tial zum Querschnitt oder schraubenförm ig verlaufen
der Bewegung. Um durch die H ohlkörper während 
des Durchpressens des W assers einen elektrischen 
Strom zu leiten, werden die Röhren gleichzeitig als 
Elektroden ausgebildet, und zwar abwechselnd in 
üblicher W eise, mit entgegengesetzter Polarität. Die 
stark reibende und drehende Bewegung des W assers 
beschleunigt den Arbeitsvorgang wesentlich. Sie 
verhindert gleichzeitig die Bildung von Ansätzen an 
den Elektroden, so dass ihre Polfähigkeit nicht ver
loren geht. Die selbsttätige Reinigung der Elektroden 
bedeutet zugleich einen grossen Fortschritt, da durch 
die Reinhaltung der Elektroden eine gleichmässige 
Stromverteilung und infolgedessen auch eine stets 
gleichbleibende günstige W irkung erzielt wird.

G.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

D er Gewerbeassessor V e r t s c h e w a l l  in Stettin
I ist nach Siegen versetzt und mit der W ahrnehm ung 
der Geschäfte eines Hilfsarbeiters bei der dortigen 
Gewerbeinspektion beauftragt worden.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe in diesem W inter finden s ta tt 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, Kurfürstendam m  31, 
Ecke Uhlandstrasse, von abends 8 Uhr an am  2.* und 
16. März 1916. An dem mit * bezeichneten T ag e  nehmen' 
auch die Damen der Berliner Mitglieder an den Zusammen
künften teil.

G äste willkommen. —
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

S e i d e l .

Für die S chriftleitung  verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin  SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Einfluss des Krieges auf Zahl und Art der Unfälle.
Einleitende Besprechung von Oberingenieur K a r l  S e i d e  1 -Berlin, techn. Aufsichtsbeamter der Berufs

genossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Vorsitzender des Vereins.

Die Fragen, die hier angeregt sind, sind teilweise I 
auch schon in anderen Versam m lungen besprochen 
w o rd en ; aber es wird nicht überflüssig sein, dass 
gerade hier, in dem Kreise der an der Unfallverhütung 
besonders interessierten Personen diese Fragen erörtert 
werden. Die V orträge sind in der Tagesordnung 
nicht als solche bezeichnet, sondern bloss als ein
leitende Besprechung. W ir versprechen uns von 
einer recht regen Teilnahm e der sämtlichen Mitglie
der, die alle, soweit in ihren Kräften steht, aus ihren 
Erfahrungen uns ihre Ansichten, V orschläge usw. 
hier mitteilen, den besten und weitesten Erfolg. Ich 
kann auch über den ersten Punkt, „Einfluss des 
Krieges auf Zahl und A rt der U nfälle“, Ihnen 
keinen vollständigen, alle Verhältnisse der deutschen 
Industrie und Landwirtschaft betreffenden Vortrag 
halten. Dazu fehlen mir die weitreichenden Kennt
nisse. Ich kann nur sprechen von der M etallbearbei
tung, der Elektrotechnik und, soweit ich Gelegenheit 
hatte, in benachbarte Berufsarten hineinzublicken, 
einiges von anderen Sachen. A ber ich hoffe, E r
gänzung durch Beteiligung der anderen Kollegen zu 
finden.

Bei Kriegsausbruch trat sofort ein erheblicher 
Rückgang in der Zahl der gemeldeten Unfälle ein, ganz 
naturgem äss, weil sich dieZahl der Beschäftigten infolge 
Einziehung zum H eere verminderte. Ja, es wurden 
sogar einzelne Betriebe Hals über K opf ganz ge
schlossen ; hier in Berlin z. B. ein Betrieb von etwa 
1500 Arbeitern, der ausschliesslich für den Luxus
E xport arbeitete. Zunächst war von Neueinstellung von 
Arbeitern gar nicht die Rede. Sogar eine gewisse 
Arbeitslosigkeit trat ein, trotzdem aus der Industrie 
eine grosse Anzahl von Arbeitern eingezogen war. 
E s fehlten die Aufträge, die Möglichkeit, mit der 
Bahn Materialien heranzuschaffen. Aufträge, die

c ) Siehe auch XIV. Jg. 1915, 23. Heft. S. 281. 
W eitere Verhandlungen dieser Versam m lung kommen 
in den nächsten Heften zum Abdruck.

noch nicht bezahlt waren, wurden teilweise zurück
gezogen usw. W ir hatten einen unmittelbaren Nieder
gang unserer Industrie vor Augen. Nur allmählich 
tra t durch die Anfertigung von Kriegsmaterial ein 
Umschwung ein. Die Neuanfertigungen bezogen sich 
auf Bekleidung, Bewaffnung und Anfertigung ganz 
bestim m ter Nahrungsmittel, die hauptsächlich für das 
H eer bestim mt waren. Es wurden massenhaft F ahr
zeuge gebraucht, Zeltbahnen usw. Nun machte sich 
aber der Mangel an gelernten Arbeitern in vollem 
Masse geltend. Die Löhne stiegen. Von einzelnen 
Industrien wanderten die Arbeiter ab zu den Munitions
fabriken und zur Bekleidungsindustrie. Es trat eine um 
fassende Einstellung von ungelernten und minder 
tauglichen Arbeitern ein. Viele weibliche Personen 
wurden als Arbeiter eingestellt und auch sehr viele 
jugendliche Personen. Hiermit setzte nun eine ganz 
erhebliche Zunahme der Unfälle ein. Ungelernte, weib
liche und jugendliche Arbeiter wurden massenhaft an 
Drehbänken, Bohrmaschinen, ja, was früher wenigerder 
Fall war, an Pressen, und — was früher beinahe gar 
nicht vorgekomm en war, — an Fräsmaschinen be
schäftigt. Natürlich m usste für diese ungelernten, 
weiblichen und jugendlichen Arbeiter wenigstens für 
eine Aufsicht gesorgt werden. Die Maschinen mussten 
für sie eingerichtet werden. Damit wurde die Zahl 
der Einrichter ganz erheblich vermehrt. A ber die 
geeigneten Personen waren nicht immer zu finden. 
Von den Gelernten waren sehr viele einberufen; so 
viele Einrichter hatte es früher gar nicht gegeben, als 
jetzt gebraucht wurden. Infolgedessen war die Aufsicht 
und D urchführung der Unfallverhütungsmassnahmen 
eine mangelhafte. Ganz naturgemäss musste das 
mit einer Zunahme der Unfälle verknüpft sein. Dazu 
kam, dass es auch an manchen Stellen an geeigneten 
Maschinen fehlte. Maschinen, die im Friedensdienst 
ganz anderen Zwecken dienten, sollten jetzt für 
die Herstellung von H eeresbedarf verwendet werden. 
W o keine Fräsm aschinen vorhanden waren, wurden 
als Notbehelf Drehbänke benutzt. Natürlich trat auch



54 S O Z I A L - T E C H N I K 6. H eft

damit eine Erhöhung der Gefahr und Steigerung 
der Unfälle ein. Es wurden auch ganz alte Maschinen, 
die schon ausrangiert waren, hervorgesucht, notdürftig 
hergestellt und in Benutzung genommen. Natürlich 
waren auch an diesen Maschinen die Schutz
vorrichtungen höchst mangelhaft, — wieder eine 
Quelle für neue Unfälle. Hinzu kam, dass, wenn 
die Betriebsunternehm er selbst auch die gute Absicht 
hatten, ihre Maschinen mit neuen Schutzvorrichtungen 
versehen zu lassen, es einfach an dem Personal fehlte, 
das diese Schutzvorrichtungen anfertigen konnte. Die 
Maschinenschlosser usw. waren mit derartigen A uf
trägen überschü tte t; aber sie konnten nichts aus
führen. Sie hatten gewöhnlich selbst die Anfertigung 
von Kriegsmaterial übernommen, die natürlich allem 
anderen vorgezogen wurde. H ier musste mitunter 
der technische oder auch der staatliche gewerbliche 
Aufsichtsbeamte ein oder beide Augen zudrücken und 
lange Termine genehmigen zur Ausführung der ange
ordneten Schutzmassnahmen usw. Hinzu kam, dass 
in vielen Betrieben Überstunden gem acht wurden, 
soweit es die menschliche Arbeitskraft überhaupt zu- 
liess; wieder eine Quelle von neuen Unfällen. In 
vielen Betrieben war auch eine vollständige Änderung 
eingetreten, insofern, als z. B. feinmechanische Be
triebe, die vorher M anometer und dergleichen ge
m acht hatten, jetzt plötzlich zu ganz anderen Arbeiten 
übergingen: Anfertigung von Zündern, Zünderteilen, 
A bdrehen von Granaten und dergleichen. Selbst die 
Betriebsunternehmer hatten für diese gröberen A rbei
ten  nicht die ausreichende Erfahrung. Auch hieraus 
leiten sich wieder manche Unfälle her. — Als fernere 
U rsache der erheblichen Verm ehrung der Unfälle ist 
die häufig ganz ungeeignete Kleidung der weiblichen 
und jugendlichen Arbeiter, ihre H aartracht und dergl. 
zu nennen. Von den Frauen ist es nicht zu erreichen, 
dass sie ihre Locken unter einer Schutzhaube usw. ver
stecken, wenn sie an einer Bohrmaschine oder Fräs
maschine arbeiten. Das gestattet ihre Eitelkeit nicht. 
Natürlich büssen sie diese Eitelkeit durch herausge
rissene H aare, herausgerissene Hautfetzen, ja  es gibt 
direkt Skalpierungen. Die sch ö n e , spitzenbesetzte 
Bluse wird in Fetzen gerissen. E s bleibt nicht bloss 
bei der B luse; Haut, Muskeln, Blutgefässe, sogar Seh
nen und Teile von den Knochen werden in Mitleiden
schaft gezogen. Andererseits ist durch die vielfache 
Einführung von weiblichen Arbeitern bei der M assen
fabrikation ein gewisser Vorzug der weiblichen A rbeits
kraft zu bemerken. Die weiblichen Arbeiter erlangen 
schneller wie männliche eine gewisse manuelle Ge
schicklichkeit. A ber m ehr darf m an von den weib
lichen Arbeitern auch nicht verlangen ; sie arbeiten 
wie die Autom aten mit allen Fehlern und Vorzügen. 
H aben sie sich einen falschen Handgriff einmal an
gelernt oder angewöhnt, so ist er schwer oder nie 
wieder herauszubringen.

Ü b e r  d i e A r t d e r U n f ä l l e :  Im allgemeinen 
hat sich die A rt der Unfälle nicht erheblich oder 
wesentlich geändert. Nur bei der Anfertigung von 
Munition, die früher ausschliesslich in den militärisch
technischen Instituten stattfand und jetzt in die P rivat
industrie überging, ist natürlich die A rt der Unfälle, 
die früher auf diese Institute beschränkt waren, auf 
die Privatindustrie übergegangen. So spielen die

Unfälle beim  A bdrehen von Granaten durch die 
unhandliche Form  der Arbeitsstücke eine grosse Rolle. 
Die Granaten sind glatt und rund und rutschen leicht 
aus der H a n d ; sie fallen auf die E rd e ; es gibt da 
Quetschungen der Füsse, der Finger und H ände; des
halb sind die Quetschwunden als Verletzungen ausser
ordentlich zahlreich. Auch bei der Lagerung der Gra
naten kom m t es zu Unfällen. Sie werden aufgestapelt, 
und beim W egnehm en rollen die S tapel auseinander; 
da gibt es wieder Quetschungen an Fingern uud Ze
hen. Bei der massenhaften Anfertigung von Zündern 
sind die Unfälle bei der Bearbeitung der M etallstücke 
nicht besonders anders wie sonst in einer mechanischen 
W erkstatt. A ber die Zünder werden auch alle mit 
Explosionsmitteln versehen. Es werden die Zünd
pillen eingesetzt. Es sind bei manchen Arten von 
Zündern abbrennbare Pulverkörner, die vorher eine 
Handhabung erfahren, einzubauen. Bei diesem Zu
sammensetzen der Zünder sind eine ganze Reihe von 
Unfällen vorgekom m en, allerdings meist leichterer 
Natur. Zu schwereren und Massenunfällen führte 
aber die Anhäufung einer grossen Anzahl von Arbeitern 
in grossen Sälen. Hauptsächlich ist da die Chok- 
wirkung beachtenswert. Ich erinnere an einen Unfall, 
der eigentlich keine Explosion w ar,-sondern nur eine 
heftige A bbrennung der Zündersätze einer grossen 
Masse von Zeitzündern, Schrapnellzündern. Die E x 
plosionsgefahr war gering, aber die Feuerwirkung und 
Rauchentwicklung sehr stark. Dazu kam die Angst 
von ca. 100 in einem grossen Saal befindlichen Per
sonen ; das führte dazu, dass ungefähr dreissig durch 
Chokwirkung grossen Schaden erlitten. E in Mädchen 
sprang sogar drei Stock hoch aus dem Fenster. Im 
ganzen sind nur drei Personen infolge der schweren 
Brandwunden, weil sie in unm ittelbarer Nähe der auf
gehäuften Zünderteile sich befanden, verstorben. Die 
H auptgefahr bei dieser Anfertigung der Zünder liegt 
nur in der massenhaften Anhäufung von Personen in 
grossen S ä len ; sonst sind die Explosionswirkungen 
klein und haben nicht gerade schwere Unfälle zur 
Folge. Anders aber bei dem Fertigm achen der Gra
naten, wenn sie mit Sprengstoffen gefüllt werden. 
A ber auch das kommt nur vereinzelt vor. Bei dem  
Füllen von Granaten in Privatindustrien ist mir nur 
von wenigen Massenunfällen Kenntnis zugekommen. 
H ier ist aber die Verheerung, die angerichtet wird, 
natürlich grösser. Einige Unfälle haben sich ereignet, 
von denen man in der Öffentlichkeit noch nicht viel 
gehört hat. Das ist auch gut s o ; es soll nicht viel 
darüber geschrieben oder gesprochen werden. Aber 
Unfälle, wo H underte von Personen durch Explosion 
von Granaten und Zündmassen ums Leben gekommen 
sind, Gott sei Dank, sind bei uns ausserordentlich 
selten vorgekom m en; scheinbar viel weniger als im 
Ausland.

Ferner sind noch Unfälle eingetreten infolge der 
feindlichen Tätigkeil. Es sind bei Fliegerangriffen 
durch Bomben nicht bloss Gebäude beschädigt wor
den, sondern leider auch viele Menschen getötet und 
verletzt worden. Es sind diese Verletzungen haupt
sächlich durch Sprengstücke, aber auch durch die 
entstehenden Brände verursacht.

Ferner sind auch Unfälle vorgekomm en durch 
feindliche Einfälle in den Grenzgebieten unseres V ater

* . j
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landes. G ott sei Dank nur in sehr beschränktem  
Masse. D er äusserste Nordosten hat darunter ge
litten und der äusserste Südwesten. Doch ist diese 
Zahl und A rt der Unfälle verhältnissmässig klein und 
unbedeutend, soweit die Berufsgenossenschaften hier
von berührt werden. Noch kleiner und viel seltener 
sind die Unfälle, die durch W achtposten, durch den 
Gebrauch ihrer W affen, vorgekom m en sind. Aber 
auch solche sind eingetreten, z. B. ist ein Chauffeur, 
der den A nruf des Postens nicht gehört hat und weiter 
fuhr, durch einen Schuss getötet worden.

Ferner haben wir einige Unfälle zu verzeichnen, 
bei denen au f Kriegsschiffen beschäftigte gewerb
liche Arbeiter, ohne es zu ahnen, in ein Seegefecht 
verwickelt wurden. Zum Beispiel in dem Seegefecht 
bei H elgoland sind auf S. M. S. „A riadne“ ein A r
beiter getötet, ein anderer verletzt worden. Sie stan
den nicht im militärischen Verhältnis, sondern waren 
als Zivilarbeiter auf dem Kriegsschiff tätig. W eiter 
sollen Unfälle vorgekommen sein bet Chauffeuren, die 
ihre Herren im freiwilligen Automobildienst oder Mo
tordienst begleitet haben. A ber auch diese werden 
nicht gerade grossen Umfang erreicht haben.

D urch Rundschreiben des Reichsversicherungs
amtes Nr. 1 vom 17. Ju n i d. J. wurde versucht, über 
die Zahl und die V erm ehrung der Unfälle — natür
lich bezogen auf 1000 Arbeiter — Material zu ge
winnen. A ber ich glaube, dass dieser Versuch des 
Reichsversicherungsamts nicht geglückt ist. Erstens 
hatte das vorige Jahr, 1914, noch sieben Friedens
m onate und nur fünf Kriegsmonate. In den ersten 
Kriegsmonaten trat nicht eine V erm ehrung, sondern 
eine starke A bnahm e der Unfälle ein, bedingt durch 
die V erm inderung der Arbeiterzahl. A ber erst durch 
die Einstellung der ungelernten weiblichen und jugend
lichen A rbeiter in den letzten drei Monaten des Jahres 
trat allmählich eine Verm ehrung der Unfälle ein, und 
diese konnten statistisch im vorigen Jahre noch 
gar nicht in die Erscheinung treten, weil die Berufs
genossenschaften die Behandlung meist erst nach

dreizehn W ochen übernehmen, also in den meisten 
Fällen, oder beinahe ausschliesslich erst im laufenden 
Jahre 1915; überdies nehmen die Entschädigungs-Fest
setzungen und dergleichen häufig noch viel längere 
Zeit in Anspruch als zwei bis drei Monate. Die 
meisten werden kaum vor April dieses Jahres erfolgt 
sein. Die Berufsgenossenschaften können auch noch 
nicht die Zahl der beschäftigten Arbeiter usw. für 
das laufende Jahr angeben, da sie ja  den Nachweis 
erst durch die Lohnnachweisung im Januar/Februar 
des nächsten Jahres erhalten. Man kann die Zahl 
der Arbeiter bloss aus persönlichen Beobachtungen 
schätzen; aber aus dieser Schätzung entnehm e ich, 
dass doch eine nicht unerhebliche Zunahme der Un
fälle eingetreten ist. Statistisch nachzuweisen, wie 
gross diese Steigerung ist, wird sich erst in den ersten 
Monaten des nächsten Jahres ermöglichen lassen. D ar
über dürfen wir uns natürlich keinen Illusionen hin
geben, dass mit einer Zunahme der Unfälle und der 
Entschädigungen zu rechnen sein wird. Die durch 
die Unfallstatistik bewiesene Tatsache, dass bisher 
von Jahr zu Jahr die Unfälle, bezogen auf 1000 A r
beiter, bei den Arbeiten an Maschinen stetig abneh
men, die ja  auch in der von unserem Verein ge
legentlich des 25 jährigen Bestehens der Deutschen 
Berufsgenossenschaften herausgegebenen Festschrift 
(verfasst von den H erren Bauer und Gary) ausführ
lichen Nachweis gefunden hat, wird über die Kriegs
zeit sich nicht fortsetzen ; wir müssen damit rechnen, 
dass durch die Kriegsereignisse in diesem Punkte 
eine Verschlechterung der Verhältnisse eingetreten 
ist. Hierzu kommt noch, dass der Arbeiterbestand 
in verschiedenen Fabriken ziemlich stark wechselt, je  
nachdem Aufträge eingehen, abgewickelt werden oder 
wieder neu beschafft werden müssen.

Meine H erren ! Meine Erfahrungen über die Art 
und Zahl der Unfälle habe ich Ihnen vorgetragen. 
Und nun bitte ich um eine recht rege Beteiligung 
an der Besprechung Ihrerseits und um Mitteilung 
Ihrer Erfahrungen und Beobachtungen.

Die Betriebsbesichtigungen während der Kriegsdauer.

Einleitende Besprechung von Dr. phil. Max T  r z e c i o k , techn. Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie, Berlin-Lankwitz.

Meine Ausführungen lehnen sich eng an die des 
Vorsitzenden H errn Oberingenieur Seidel über den Ein
fluss des Krieges au f Zahl und A rt der Unfälle an. 
Verschiedene Gesichtspunkte sind daher in meinem 
Referat wiederzufinden, da m an Betriebsaufsicht und 
Unfälle nicht trennen kann. W as ich zu sagen habe, 
sind im grossen und ganzen nur Ergänzungen meiner 
Abhandlung in der „Sozial-Technik“ vom 1. Februar 
1915: „Die Betriebsrevisionen in der Kriegszeit“ und 
des Aufsatzes von Dr. A rthur Fischer vom 1. O ktober 
1914: „Soziale Praxis im K riege“ . Auch der Präsi
dent des Reichsversicherungsamtes hat sich bereits 
bei Beginn des Krieges über die vorliegende Frage 
zu den V ertretern der Berufsgenossenschaften ein
gehend geäussert. Alle damaligen Fragen treffen auch 
heute in erhöhtem  Masse zu, und ihre Richtigkeit

wird nicht bestritten werden können. Sie wissen, 
meine H erren, dass bei Beginn des Krieges, in dessen 
V erlauf wir immer noch stehen, ein allgemeiner Still
stand, eine gewisse Mutlosigkeit und bange Sorge in 
der Industrie Platz gegriffen haben, aus dem unsiche
ren Gefühl heraus, was wird die Zukunft bringen. 
Dieser Rückschlag machte sich auch bei den. Berufs
genossenschaften naturgemäss bemerkbar. W ir Auf
sichtsbeamten stellten die Besichtigungen bis aut 
weiteres ein. W arum  sollten wir die Unternehmer, 
deren Köpfe von Existenzsorgen voll waren, be
helligen ? E s ruhte also so ziemlich auch unser Be
trieb ; der Vorstand meiner Berufsgenossenschaft hat 
daher uns Aufsichtsbeamten, soweit wir nicht zur 
Fahne einberufen waren, freigestellt, uns für irgend
eine Dienstleistung dem Vaterland zur Verfügung zu
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stellen. Doch es kam bald ganz anders, als man 
dachte. Die Industrien haben sich nach den ersten 
W ochen banger Sorge, nach den ersten gewaltigen 
Siegen mit echt deutscher Schnelligkeit und Gründ
lichkeit, mit einem bewundernswerten Organisations
talent den militärischen Erfordernissen anzupassen 
verstanden. Soweit die Betriebe infolge K onsum m an
gels ganz still gelegt worden waren, wurden sie völlig 
umgeändert. Fabriken, die früher z. B. elektrische 
Isoliermaterialien herstellten, benutzten und erweiter
ten die Zahl der vorhandenen D rehbänke und be
gannen Granaten zu drehen. W ieder andere füllten 
die Geschosshülsen mit Sprengstoffen. Die Seifen- 
und Fett Warenindustrien lieferten W aren für das Heer. 
D ie ganze Textilindustrie arbeitete für die Militär
bedürfnisse, ebenso die Holzindustrie; Bier, W urst, 
Tabak, Zigarren und sonstige Nahrungs- und Genuss
mittel gingen in gewaltigen Mengen in das Feld. Die 
Sprengstoff-, Munitions-, Lederwaren-, Militäreffekten- 
fabriken arbeiteten T ag und Nacht. Die Industrien, 
deren Erzeugnisse nicht unm ittelbar für das Heer 
benötigt wurden, suchten sich so schnell als möglich 
den Militärbedürfnissen anzupassen, und dam it setzte 
eine vorher nicht geahnte Tätigkeit e in ; die Frage, 
ob die Aufsichtsbeamten im Kriege revidieren sollen, 
wurde dadurch schon bejahend beantwortet. D er V or
stand der chemischen Berufsgenossenschaft schloss 
sich der in meinem eingangs erwähnten Referate 
niedergelegten Auffassung über die Notwendigkeit 
der Revisionen an, und es nahm, soweit mir be
kannt ist, auch eine Reihe anderer Berufsgenos
senschaften die Besichtigungen wieder auf. — Im 
Laufe des Krieges sind nun Millionen von Arbeits
kräften zu den Fahnen einberufen worden. Es m achte 
sich der Arbeiterm angel recht fühlbar, und man war 
genötigt, sich nach Ersatz umzusehen. In vielen 
Industrien ging m an dazu über, Arbeiterinnen in er
höhtem  Masse einzustellen, auch an den Plätzen, wo 
man früher glaubte, nur Männer beschäftigen zu kön
nen. Ebenso stellte man ungelernte Arbeiter ein, wo
her man sie bekommen konnte. Es entstand aber 
dadurch, wie die Folgezeit bewies, für die Berufs
genossenschaften eine grosse Gefahr. Die gewaltigen 
Anforderungen des Heeres liessen die Rücksicht auf 
die UnfallverhütungsVorschriften zurücktreten. Die 
schnellste Befriedigung der militärischen Bedürfnisse 
war ausschlaggebend. Diese selbstverständliche Auf
fassung bedeutet aber für die Genossenschaftsvor
stände die Übernahm e einer schweren Verantwortung 
und grösser Opfer. Der Unternehm er wurde H er
steller von W aren, deren Gefährlichkeit ihm selber 
nicht bekannt w a r, er benutzte meist ungenügende 
Räume. Eine kurze Belehrung war an die Stelle von 
langjährigen Betriebserfahrungen getreten. Die Ge
nossenschaftsvorstände fühlten sich veranlasst, für diese 
Kriegsbetriebe Dispense aus patriotischen Gründen 
zu erteilen. Dazu überall ungelernte Arbeiter bei 
intensivster und hastender A rbeit! Und da sollten 
die Aufsichtsbeamten zu Hause bleiben ? An sie 
traten und treten nunmehr die grössten Anforderun
gen. Ich weiss aus Erfahrung, dass eine Anzahl 
kleinerer Betriebe infolge Mangels an Rohwaren und

Arbeitern sowie Rückgangs des Konsums stillgesetzt 
wurden, weil ihnen das Kapital, Heereslieferungen zu 
übernehmen, zur Anpassung- fehlte. Die Besichtigun
gen dieser Betriebe fallen weg. Dafür aber müssen 
heute die arbeitenden Betriebe unter den obwaltenden 
Um ständen dauernd beaufsichtigt werden, wenn nicht 
für die Berufsgenossenschaften die Gefahr ins U ner
messliche wachsen soll. E ine grosse Anzahl von 
Kollegen ist einberufen. W ir Heim gebliebenen haben 
daher die Aufgabe, das gehäufte Mass von Arbeit 
au f uns zu nehmen. E s ist nicht mehr wie recht 
und billig, dass wir diese Arbeit willig auf unsere 
Schultern nehm en, wie die Kam eraden da draussen 
im F e ld e , wo ungleich schwerere Strapazen fürs 
V aterland ertragen werden müssen. M. H., Sie haben 
weniger aus der Presse als durch mündliche Bericht
erstattung von den zahlreichen Massenunfällen in der 
Industrie vernomm en. Die Forderungen der Militär
verwaltung sind gewaltig gestiegen ; sie müssen er
füllt werden. E s fehlt an gelernten A rb e ite rn ; un
gelernte treten an ihre Stelle. Die Unfall-Verhütungs
Vorschriften zu erfüllen, ist beim besten Willen oft 
unmöglich.. Die Existenz des Vaterlandes aber steht 
obenan ! W as ist da natürlicher, als dass diese inten
sive Arbeitsweise leider auch ihre Opfer fordert? Dies 
sind im wahrsten Sinne gleichfalls Kriegsopfer. D am it 
diese aber nicht zu gross werden, und die Belastung 
der Industrie nicht zu sehr gesteigert wird, muss die 
Tätigkeit der staatlichen und berufsgenossenschaft
lichen Aufsichtsorgane eine entsprechend stärkere 
werden. Eigentlich einmal so viel müssten wir sein, 
da es sich nicht nur um eine normale, sondern um 
eine erhöhte Revisionstätigkeit handelt 1 Zu diesen 
Gesichtspunkten tritt jetzt noch die Frage der Für
sorge für die Kriegsbeschädigten. Diese Aufgabe ist 
schwierig und muss auch uns au f den Revisions
wegen begleiten. Für die heldenhaften Opfer des 
Krieges eine ihren Verhältnissen angepasste Beschäf
tigung zu finden , ist eine sehr dankbare Aufgabe. 
Es handelt sich nicht um eine ausreichende Rente, 
sondern um das Recht au f A rbeit, das die Kriegs
beschädigten beanspruchen können. Die vorbereiten
den Schritte sind längst aus ihrem Anfangsstadium 
getreten. Ich halte die Aufsichtsbeamten für beson
ders geeignet, in dieser Frage fördernd zu wirken 
und den Invaliden den ihren Kräften entsprechenden 
Platz anzuweisen. Nicht vom Standpunkt des Arztes 
allein kann hier geholfen werden, sondern auch wir 
müssen mit bestem  W issen und Gewissen und nach 
unseren Erfahrungen hierin tätig sein. M. H.I Diese 
beiden Gesichtspunkte allein beweisen zur Genüge, 
wie notwendig die Betriebsaufsicht und der Besuch 
der Fabriken geworden ist. Noch niemals ist die 
Forderung, das Volk gesund und arbeitskräftig zu 
erhalten, uns allen so klar vor Augen getreten, als 
jetzt im Kriege! Alles, was ich über die Industrie 
gesagt habe, trifft m ehr oder weniger auch für die 
Landwirtschaft zu. M. H.! Lösen wir unsere Auf
gabe nach Kräften, dann werden wir das erhebende 
Bewusstsein haben, nicht wenig zur W ehrkraft des 
Volkes beigetragen zu haben.
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Kleine Mitteilungen.
Unglücksfälle durch Benzin im Jahre 1915.

Die C h e m i s c h e  F a b r i k  G r i e s h e i m 
E l e k t r o n  setzt die Statistik über die durch Benzin 
hervorgerufenen Unglücksfälle auch für das Jahr 1915 
fort und gibt folgende Zusammenstellung der durch 
Zeitungsnotizen bekanntgewordenen Unfälle, die aller
dings auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen 
kann :

Die innerhalb des Jahres 1915 vorgekommenen 
Unfälle verteilen sich wie folgt:

a) C h e m i s c h e  W a s c h a n s t a l t e n ,  F ä r b e r e ie n  
und dergl.:

5 Explosionsfälle, wobei eine Person leicht 
und 5 Personen schwer verletzt w urden;

b) D r o g e n g e s c h ä f t e ,  A p o t h e k e n  und 
derg l.:

3 Explosionsfälle; dabei wurde eine Person 
leicht verle tz t;

c) B e n z i n  i n v e r s c h i e d e n e n  t e c h n i s c h e n  
B e t r i e b e n  u n d  b e i  d e r  B e f ö r d e r u n g :

36 Unglücksfälle mit 7 Leichtverletzten, 
30 Schwerverletzten und 13 Todesfällen;

d) B e n z i n  i n A b w ä s s e r k a n ä l e n :
1 U nfall;

e) B e n z i n  z u  M o t o r b e t r i e b z w e c k e n :
20 Explosionsfälle; verwundet wurden dabei

2 Personen leicht, 11 Personen schwer, und 
10 Personen starben ;

f) B e n z i n  zu  B e l e u c h t u n g s z w e c k e n :
2 Brandfälle mit 2 schweren V erwundungen;

g) B e n z i n  i m  H a n d g e b r a u c h  d e s  P u b l i 
k u m  s :

10 Unglücksfälle, wobei 3 Personen schwer 
verletzt wurden und 10 Personen starben.

Unfälle infolge der narkonischen W irkung von 
Benzindämpfen sind nicht bekannt geworden.

D i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  e r g i b t :
77 Unglücksfälle und hierbei 51 schwere 

Verletzungen, 11 leichte Verletzungen und 
33 Todesfälle.

Dass die Gesamtzahl der Unglücksfälle gegen 
die vorhergehenden Jahre einen beträchtlichen Rück
gang aufweist, dürfte nur darauf zurückzuführen sein, 
dass Benzin seitens der Heeresverwaltung mit Beschlag 
belegt wurde und somit in den meisten technischen 
Betrieben keine Verwendung finden, sowie auch 
nicht in die H ände des Publikums gelangen konnte. 
Im m erhin zeigen aber auch diese Zahlen, wie ernst 
die Gefahren sind, die die H andhabung des Benzins 
mit sich bringt, und wie sehr es sich empfiehlt, alle 
in Betracht kommenden Vorsichtsm assregeln bei dem 
Verwenden dieses feuergefährlichen und explosiven 
Stoffes zu beachten.

Eine Badische Gesellschaft für soziale Hygiene
wurde in Karlsruhe unter Vorsitz des Medizinal
referenten im Grossherzoglich Badischen Ministerium 
des Innern, Geh. Obermedizinalrat D r . H a u s e r ,  
gegründet. Die Aufgaben der neuen Gesellschaft 
sollen sein, das Material, das der Erkenntnis der

sozialhygienischen Zustände dienen kann, systematisch 
zu sammeln und nutzbar zu machen. Aussprachen 
über sozialhygienische Fragen sollen veranstaltet 
werden. Die gesetzgebenben Körperschaften, die 
Behörden und Verwaltungen sowie Vereine und U nter
nehm er sollen durch geeignete Mittel zu wirkungs
vollen Massnahmen angeregt werden. Ferner soll 
ein Badisches sozialhygienisches Institut angestrebt 
werden, um als Zentralstelle für die wissenschaftliche 
Arbeit und die praktische Betätigung der Gesellschaft 
zu dienen. Auch will die neue Gesellschaft mit 
bestehenden Vereinigungen, die sich Zweigen der 
Volksgesundheit widmen, Verbindungen anknüpfen.

öewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Teilrente für einen Fabrikschmied auch nach völliger 

Gewöhnung und Anpassung an die Verletzung.

Ein Fabrikschmied hatte durch einen Metallsplit
ter ein Auge verloren. E r hatte darauf eine Teilrente 
von 33x/3 Prozent erhalten, die ihm nach völliger 
A npassung und Gewöhnung an die Verletzung von 
der Kasse entzogen wurde. E r beschritt darauf den 
Klageweg, der ihm in letzter Instanz vor dem Reichs
versicherungsam t Erfolg brachte, und zwar aus fol 
genden Gründen :

Der Kläger muss, wenn anders er pflichtgemäss 
auf die Erhaltung seines Augenlichtes bedacht ist, 
bei der Arbeit vorsichtiger zu W erke gehen, um 
nicht auch das unverletzte Auge noch zu verlieren 
und auf diese W eise völlig zu erblinden, wobei noch 
zu berücksichtigen ist, dass das Tragen einer Schutz
brille mit dem Beruf eines Schmiedes in der Regel 
unvereinbar sein wird. Durch die grössere Vorsicht, 
die der K läger bei der Betriebsarbeit aufwenden muss, 
ergibt sich aber für ihn eine weitere Einschränkung 
in der vollen Arbeitsausnutzung seiner Arbeitskraft. 
Allerdings lehrt die Erfahrung, dass zahlreiche ein
äugige Schmiede die gebotene besondere Vorsicht 
auser A cht lassen; aus diesem leichtsinnigen V erhal
ten kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, 
dass die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit eines 
solchen Schmiedes geringer ist als die eines Schmie
des, der ptlichtgemäss auf die Erhaltung seines A u
genlichtes bedacht ist. Denn nicht der im einzelnen 
Falle sich ergebende Ausfall an Verdienst soll durch 
die Unfallversicherungsgesetze entschädigt werden, 
sondern die nach allgemeiner Erfahrung unter billi
ger Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles 
für einen Verletzten sich ergebende Beeinträchtigung 
seiner Erwerbsfähigkeit. D er Kläger hat daher auch 
jetzt noch, obwohl grösstmögliche Gewöhnung an das 
einäugige Sehen bei ihm eingetreten ist, Anspruch auf 
W eitergewährung der Teilrente von 331/s Prozent.

(Rekursentscheidung des Rcichsversicherungs- 
amtes vom 12. Februar 1915.) S.

Regressklage einer Berufsgenossenscliaft gegen einen 
Automobilhalter.

Gemäss § 140 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes geht der Anspruch, den nach Massgabe die
ses Gesetzes entschädigungsberichtigte Personen auf 
Ersatz des ihnen durch einen Unfall entstandenen
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Schadens gegen Dritte erlangt haben, auf die Berufs
genossenschaft im Umfang ihrer durch dieses Gesetz 
begründeten Entschädigungspllicht über. Hierbei ist 
zu beachten, dass zwar bezüglich des Verhältnisses 
zwischen der Berufsgenossenshaft und dem Verletz
ten das Reichsversicherungsamt massgebend ist, dass 
dessen Entscheidung aber die ordentlichen Gerichte, 
vor denen eine evtl. Regressklage gegen den Haft
pflichtigen zu verhandeln ist, nicht bindet.

Am 14. April 1911 wurde der K utscher P., welcher 
im Dienste der G. m. b. H. S. u. S. zu Hamburg 
(Fuhrunternehmen) stand, gelegentlich eines für sei
nen Dienstherrn auszuführenden Geschäftsganges auf 
dem Mittelweg zu H am burg von einem dem Kauf
mann R. gehörigen Automobil überfahren und schwer 
verletzt. E r erhielt von der Fuhrwerks-Berufsgenossen
schaft nach Anrufung des Reichversicherungsamtes 
eine Rente. A uf Grund des § 140 erhob alsbald 
die Berufsgenossenschaft gegen R. Klage auf Scha
denersatz, indem sie sich hierbei auf den § 7 des 
Automobilgesetzes vom 3. Mai 1909 stützte. D er Be
klagte bestritt das Vorliegen eines Betriebsunfalles, 
das Vorliegen einer Entschädigungspflicht der K lä
gerin gegenüber dem Verletzten und somit die schlüs
sige Begründung der Klage durch § 140. Ausserdem 
wandte er eigenes Verschulden des Verletzten, wel
cher nicht genügend aufgepasst habe, ein.

D er Beklagte wurde in zweiter Instanz von dem 
H a n s e a t i s c h e n  O b e rl  a n d e s g e r i c h t i n  
H a m b u r g  verurteilt und zwar aus folgenden Grün
den : Der Beklagte sucht sich dadurch zu entlasten, 
dass er behauptet, sein Chauffeur sei durch das falsche 
Fahren eines anderen Automobils, welches er über
holen wollte, genötigt worden, auf die linke Strassen- 
seite hinüberzufahren, wodurch der Unfall entstand. 
Diese Einrede kann nicht durchgreifen, da der Chauf
feur des Beklagten angesichts der Schwirigkeiten 
der Situation auf ein Ueberholen des anderen A uto
mobils hätte verzichten und die eigene Geschwindig
keit herabm indern können. Jedenfalls ist nicht für 
den Unfall unm ittelbar das Verschulden eines Drit
ten ursächlich gewesen. W enn des weiteren der Be
klagte geltend macht, dass ein Betriebsunfall nicht 
vorliege, weil der Verletzte nicht im Betriebe seines 
A rbeitgebers zu Schaden gekommen wäre, so steht 
dem die Beweisaufnahme entgegen, wonach P. im 
Aufträge seines Arbeitgebers einen Hufschmid P. 
und einen Kuper B. aufzusuchen hatte. Bei Gelegen
heit dieser Gänge ist ihm der Unfall zugestossen. 
Jede Tätigkeit im Betriebe des Geschäftsherrn, die 
auf dessen Befehl ausgeführt wird, fällt aber unter 
den Begiff Betriebsunfall, so dass keine Bedenken 
bestehen, auch im vorliegenden Falle einen solchen 
anzunehmen. D er Klage war dem nach stattzugeben.

Die hiergegen von dem Beklagten beim Reichs
gericht eingelegte Revision blieb ohne Erfolg. Die 
höchste Instanz bestätigte vielmehr das angefochtene 
Urteil.

(Urteil des Reichsgerichts vom 28. Februar 1916.)

S.

Schadenersatzklage wegen eines durch eine lierabfallende 
Eisenbahn-Schranke verursachten Unfalles.

Was ist ein Betriebsunfall im Sinne des Reichshaftpflicht
gesetzes?

Nach dem Reichshaftpflichtgesetz hat der U nter
nehm er einer Eisenbahn für jeden im Betriebe der
selben vorgekomm enen Unfall zu haften, sofern er 
nicht nachweist, dass dieser durch eigene Schuld des 
Verletzten oder durch höhere Gewalt, d. h. ein von 
aussen einw’irkendes unvorhersehbares und unab- 
wendliches Ereignis herbeigeführt worden ist. N atur
gemäss haben sich alsbald Schwierigkeiten ergeben 
bezüglich der Definition des Begriffes Betriebsunfall. 
Hierzu dürfte der folgende Rechtsstreit interessieren :

Am  16. D ezem ber 1913 kam der Kaufmann J. 
m orgens gegen 8V2 Uhr auf dem Bahnhof Czerwionka 
an und wollte sich über den Bahnübergang in die 
Stadt begeben. Die Schranken waren wegen eines 
Rangiermanövers geschlossen ; dies m ochte dem 
Publikum zu lange gedauert haben, denn es steht 
fest, dass ein Unbeteiligter die Schranke in die H öhe 
schnellte, w orauf sich m ehrere Personen, darunter 
auch J., über die Geleise begaben. In den A ugen
blick, als J. unter dem einen Schlagbaum vorüber
gehen wollte, fiel dieser herab und traf ihn au f den 
Schädel, wobei J. schwere Verletzungen davontrug. 
E r klagte gegen den Eisenbahnfiskus, vertreten durch 
die Eisenbahndirektion Kattowitz auf Schadenersatz, 
da ein Betriebsunfall vorliege, für den der Beklagte 
auf Grund des Reichshaftpflichtgesetzes aufkom m en 
müsse. Der Beklagte bestritt das Vorliegen eines 
Betriebsunfalles und wandte im übrigen eigenes V er
schulden des Klägers ein. Landgericht Beuthen und; 
Oberlandesgericht Breslau gaben der Klage statt, 
letzteres aus folgenden G ründen:

E s ist dem Beklagten darin beizupflichten, dass 
nicht jeder durch eine Betriebseinrichtung verursachte 
Unfall ein Betriebsunfall ist. Jedoch muss im vor
liegenden Falle beachtet werden, dass die Schranken 
geschlossen waren, um das Publikum während des
Rangiermanövers von den Geleisen fern zu halten. 
W ährenddem  wurden die Bäume von einem Unbe
fugten bis zur halben H öhe emporgeschnellt. D er 
Unfall ist also im Betriebe der Eisenbahn entstanden^ 
W enn der Beklagte einwendet, dass die Schranken 
von einem unbefugten Dritten geöffnet worden seien, 
und daraus schliessen will, dass deshalb ein Betriebs
unfall nicht vorliegen könne, so kann dem schon 
deshalb nicht beigetreten werden, weil es ja  gerade 
eine Eigenart des sich in der breiten Öffentlichkeit 
abspielenden Eisenbahnbetriebes ist, dass unbefugte 
Eingriffe dritter Personen sehr leicht möglich sind. 
W ollte man alle solche Fälle, wo ein Schaden durch 
das Eingreifen Unbefugter entstanden ist, ausscheiden, 
so würde dies wohl kaum dem Sinne des Reichs
haftpflichtgesetzes entsprechen. — Auch ein eigenes 
Verschulden des Klägers kommt nicht in Betracht, 
da nicht nachgewiesen ist, dass dieser gewusst hat, 
dass die Schranken nicht ordnungsmässig geöffnet 
waren.

Gegen diese Entscheidung legte der Beklagte 
Revision beim Reichsgericht ein. Dieses stellte sich 
auf den Standpunkt, dass ein Betriebsunfall nicht 
vorliege, da die Schranken durch einen Unbefugten 
geöffnet worden seien. Zur erneuten Verhandlung.
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wurde die Sache an den Vorderrichter zurückver- 
■wiesen.

(Urteil des Reichsgerichts vom 28. Februar 1916.)

Wann verjähren die kraft Gesetzes auf die Versicherungs
anstalten übergehenden Ansprüche des Unfallverletzten 

gegen den Verursacher des Schadens?

Nach § 1542 der Reichsversicherungsordnung 
geht der Schadenersatzanspruch einer durch V er
letzung infolge unerlaubter Handlung rentenberechtigt 
gewordenen Person bis zum Betrage der zu g e
währenden Rente kraft Gesetzes auf die Versicherungs
anstalt über, und zwar mit dem Eintritt der Invalidität, 
und gemäss § 852 B.G.B. verjähren Ansprüche auf 
E rsatz des aus einer unerlaubten H andlung ent
standenen Schadens in drei Jahren von dem Zeit
punkte an, in welchem der Verletzte von dem Schaden 
und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis er
langt hat.

In einem Rechtsstreit, den eine V ersicherungs
anstalt gegen den V erursacher eines Unfalles, wegen 
dessen sie einem Versicherten die Invalidenrente 
zahlen musste, angestrengt hatte, handelte es sich i 
darum, ob dieser Anspruch bereits verjährt sei oder I 
nicht. D er Unfall hatte sich am 27. Oktober 1906 
ereignet, der Versicherungsanstalt wurde indessen 
erst im Juni 1910 bekannt, dass ein Dritter im vor
liegenden Falle haftpflichtig sei, gegen den der Ver
unglückte auch einen Prozess angestrengt hatte. Sie 
ersuchte sofort um Zustellung der den fraglichen 
Prozess betreffenden Akten, indessen wurden ihr 
diese erst nach vielen erfolglosen Bemühungen nach 
etwa zwei Jahren übermittelt, und im Mai 1913 endlich 
strengte nun die Versicherungsanstalt gegen den 
V erursacher des Unfalls die Ersatzklage an. Der 
Beklagte erhob den Einwand der Verjährung, indem 
er geltend m achte, der Verunglückte habe bereits 
im Jahre 1908 Kenntnis von seiner Ersatzpflicht 
erhalten, und nur darauf komme es an, denn er sei der 
V erletzte im Sinne des § 852 B.G.B. D a der Zeit
punkt, zu welchem die Versicherungsanstalt Kenntnis 
erlangte, ausser Betracht bleiben müsse, so sei der 
von der Klägerin gegen ihn erhobene Anspruch 
gem äss § 852 B.G.B. längst verjährt.

Das Oberlandesgericht Naumburg hat sich jedoch 
dahin ausgesprochen, dass als der Verletzte im Sinne 
des § 852 B.G.B. nicht nur der unm ittelbar Verletzte
— hier der Rentenempfänger —  zu verstehen sei. 
Das W ort „V erletzter“ darf, so entschied das Gericht, 
nicht rein wörtlich aufgefasst werden, denn das 
würde zu unhaltbaren Folgen fü h ren ; vielmehr ist 
davon auszugehen, dass in Fällen, wie dem vor
liegenden, als Verletzter nicht nur der unm ittelbar 
körperlich Verletzte, sondern auch die öffentlich
rechtliche Anstalt zu verstehen ist, auf die der Anspruch 
kraft Gesetzes übergegangen ist. — Die klagende 
Versicherungsanstalt, die also hier als Verletzte an
zusehen ist, hat, wie zweifelsfrei feststeht, erst im 
Juli 1910 Kenntnis von der Haftpflicht des Beklagten 
erlangt, und ihre im Mai 1913 angestrengte Klage 
ist dem nach nicht verjährt.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Naumburg vom
10. Februar 1915.)

Unzulässige Lohneinbelialtung auf Grund der Arbeitsordnung.

Die Arbeitsordnung einer Fabrik enthielt die 
Bestimmung, dass bei rechtswidriger Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses die Verwirkung des rückständigen 
Lohnes eintritt. W as mit dem verwirkten Lohn 
geschehen oder wie die verfallenen Strafen zu ver
wenden sind, darüber enthält die Arbeitsordnung 
nichts.

Mehrere Arbeiter, welche beim Engagem ent die 
Arbeitsordnung unterschrieben hatten, hatten nun 
rechtswidrig den Arbeitsvertrag gelöst, und da sich 
der Fabrikant gemäss der Arbeitsordnung weigerte, 
ihnen den rückständigen Lohn auszuzahlen, so klagten 
sie gegen ihn.

Das Gewerbegericht D arm stadt hat denn auch 
dahin erkannt, dass der Beklagte zur Zahlung des 
rückständigen Lohnes verpflichtet sei, da die Arbeits
ordnung — zum mindesten in ihren Bestimmungen 
über Lohnverwirkung — ungültig sei. Nach § 134b 
der Gewerbeordnung müssen die Arbeitsordnungen 
über die Verwendung der Strafen und des verwirkten 
Lohnes Bestimmungen en thalten ; tun sie das nicht, 
so sind die entsprechenden Bestimmungen der A rbeits
ordnung ungültig.

D er Mangel der Arbeitsordnung des Beklagten 
wird auch nicht etwa dadurch geheilt, dass die 
klagenden Arbeiter die Arbeitsordnung unterschrieben 
h ab e n ; im Gegenteil würde sich der Arbeitgeber 
durch Einziehung des verwirkten Betrages gemäss 
§ 148, Ziffer II der Gewerbeordnung strafbar machen.

(Entscheidg. des Gewerbeger. D arm stadt vom 
28. Januar 1916.)

Patentatisziige.
Kl. 80a. 290008 vom 9. Juni 1914. — Drehbare Misch

trom m el mit rinnenförmigen Auswurfschaufeln zur 
Herstellung von Beton,M örtel o. dgl. Karl P e s c  h k e , 
Maschinenfabriken in Zweibrücken, Rheinpfalz.

Die neue Mischtrommel, die eine geringe E in
schütthöhe mit selbsttätiger Entleerung durch rinnen
förmige Schaufeln und Kreislaufführung des Misch
guts in der kurzen Trommel aufweist, hat noch den 
Vorteil, dass das Einschütten und Mischen ohne 
Belästigung durch Staub geschehen kann, und zwar 
dadurch, dass die Austrittsöffnung der Trom m el 
durch einen abschwenkbaren Deckel verschliessbar 
ist, der in geschlossener Lage das aus den rinnen
förmigen Auswurfschaufeln fallende Mischgut abweist 
und in die Trom m el zurückleitet, so dass also bei 
vollkomm ener Zurückhaltung des Staubes ein m ög
lichst vollkomm ener Kreislauf des Mischgutes in der 
Trom m el herbeigeführt wird. . G.

Kl. 81 e. 288742 vom 11. Januar 1914. — Zangen
förmiger Greifer. —■ Josef G e i s t  in Kraiburg O.-B.

Bei dem neuen Greifer, der in Fig. 34 in einer 
Ausführungsform dargestellt ist, liegen die D reh
punkte der Zangenschenkel und des Zwischengelenk
stückes in einem Gelenkviereck mit annähernd gleich 
langen und paarweise parallelen Seiten und ist der 
D rehpunkt des Zwischengelenkstückes an der Greifer
stange schräg unter dem Gelenkpunkt des einen
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Zangenschenkels angeordnet. Infolge dieser A nord
nung eignet sich der Greifer ganz besonders zum 
Heranholen, Erfassen, Schleifen, Tragen oder Heben 
sowohl runder als auch flachflächiger Gegenstände, 
wie Balken, Schienen, Schwellen, Bretter u. dgl., so
wie zum Auseinanderreissen der Trüm m er bei Eisen
bahnunglücken, Bränden usw.

Die beiden Schenkel a, b sind an einer Fassung 
gelagert, die an einem stielartigen Handgriff sitzt 
und sich nach vorn in eine spiessartige Metallspitze

Fig. 34.
•

fortsetzt. Die Drehpunkte der Zangenschenkel des 
Zwischengelenkstückes h liegen in einem Gelenk
viereck mit annähernd gleich langen und paarweise 
parallelen Seiten, wobei der Drehpunkt g des Zwi
schengelenkstückes an der Greiferstange schräg unter 
dem Gelenkpunkt f  des einen Zangenschenkels an
geordnet ist. Zum Erfassen eines Gegenstandes hält 
man den Greifer derart, dass der mit dem unver
änderlichen Drehpunkt unmittelbar verbundene Greifer
schenkel a nach abwärts fallen und die Zange sich 
dadurch selbsttätig öffnen kann. Alsdann setzt man 
den ändern mit seinem unveränderlichen Drehpunkt 
m ittelbar verbundenen Schenkel b an den zu er
fassenden Gegenstand an. Damit sich der Greifer 
schliesst, braucht man nur den Griff aus der ge
strichelten Stellung in die in ausgezogenen Linien 
dargestellte Stellung herabzudrücken oder unter seine 
Schwere herabsinken zu lassen 'oder zurückzuziehen.

G.

Kl. 85b. 289338 vom 20. Februar 1914. — W asser
reinigungsvorrichtung. R a s m u s s e n  & E r n s t  
Ges. m. b. H. in Chemnitz.

Die W asserreinigungsvorrichtung steht mittels 
zweier Leitungen mit einem Kessel, der das gereinigte 
W asser aufnimmt, derart in Verbindung, dass die 
eine Leitung zum Zuführen des im Kessel entstandenen 
Schlammes zum Reiniger und die andere Leitung zum 
Zuführen des im Reiniger gereinigten W assers zum 
Kessel dient. Das Neue besteht darin, dass der 
W asserreiniger geschlossen ist und dass zur Ü ber
windung des Filters oder eines sonstigen W iderstandes 
die Schlammzuführung nach dem W asserreiniger durch 
eine Fördervorrichtung geschieht. Um die Menge 
des abgeführten Schlammwassers genau regeln zu 
können, brauchen also in den Schlam m rückführungs
leitungen empfindliche Einstellorgane nicht angebracht 
zu werden. Es kann mithin bei dieser Einrichtung 
eine ganz erhebliche Zirkulation durch das F örder
mittel herbeigeführt werden, wobei letzteres ebenfalls 
unter Kesseldruck arbeitet. G.

Literatur.
W i n k e  f ü r  d i e  B e r u f s b e r a t u n g  u n s e r e r  

K r ie g s in v a l id e n .  Von Professor Dr. H. Z w ie se le . 
64 Seiten Oktav. 1915. Stuttgart. Verlag von 
Konrad W ittw e r .  Preis kart. M. 0,80.

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  Einleitung — Beschäftigungs
möglichkeiten für unsere Kriegsinvaliden in ver
schiedenen Berufen. — Tabellarische Übersicht über 
die Verwendungsmöglichkeiten in den wichtigsten 
Berufen in alphabetischer Reihenfolge. — Einrichtungen 
zur Ausbildung und W eiterbildung der Kriegsinvaliden 
in W ürttem berg.

F ü h r e r  d e r  S o n d e r a u s s t e l l u n g  v o n  E r s a t z 
g l i e d e r n  u n d  A r b  e i t s h i l f  e n f ür  K r i e g s 
b e s c h ä d i g t e ,  U n f a l l v e r l e t z t e  u n d  K r ü p 
p e l  der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt, Reichsanstalt, Charlottenburg, Fraunhofer
strasse 11/12. H erausgegeben von der Ausstel
lungsleitung. 62 Seiten 8°. Berlin. Carl Heymanns 
Verlag 1916. Preis 20 Pf.

D r a e g e r - H e f t e  N r. 43/44. P e r i o d i s c h e  M i t 
t e i l u n g e n  d e s  D r ä g e r w e r k s  i n  L ü b e c k .  
Januar/Februar 1916. —  Die uns vorliegende A us
gabe der Zeitschrift beschäftigt sich vor allem mit 
den inneren W ohlfahrtseinrichtungen des W erkes, 
nim mt aber auch Stellung zum Kampfe gegen das 
Frem dw ort und zur Frauenarbeit in der Kriegszeit.
— Die Zeitschrift kann durch jede Postanstalt und 
durch den Buchhandel bezogen werden.

Unsere Berufsgenossen im Kriege.
Nach den Personalveränderungen in der Königlich 

Preussischen Armee (Grosses H auptquartier 27. 2. 16) ist 
H errn M a j o r  a. D.  R e i n o l d ,  z u l e t z t  b e i m  S t a b  
d e s  E i s e n b a h n - R e g i m e n t s  3, j e t z t  C h e f  d e r  
S t r a s s e n b a u - I n s p e k t i o n  d e r  A r m e e a b t e i l u n g  
S t r a n z ,  d e r  C h a r a k t e r  a l s  O b e r s t l e u t n a n t  v e r 
l i e h e n .  H err Major Reinold war nach 26 jährigem aktiven 
Dienst im Jahre 1895 ausgeschieden; vom Jahre 1900 a b  
ist er technischer Aufsichtsbeamter bei Sektion VIII der 
Papiermacher-Berufsgenossenschaft, nachdem er vorher auch 
praktisch im Maschinenfach gearbeitet hatte und l'/a  Jahr 
Leiter der Betriebswache der A. E. G. in Berlin war. E r 
hat schon 1870/71 W eissenburg, Wörth, Sedan und die 
Schlachten vor Paris in der F ront m itgeschlagen; an dem T age , 
an dem sein T ruppenteil von den Höhen südlich den ersten 
Blick auf Paris gewann, erfolgte seine Beförderung zum Leut
nant vor dem Feinde. Seit Dezember 1914 ist Herr Oberst
leutnant R e i n o 1 d Chef einer Strassenbau-Inspektion.

Zur vierten Kriegsanleihe.
Die Detailhandels-Berufsgenossenschaft, Sitz je tzt Berlin 

SW. 68, Charlottenstr. 96, hat M. 200000 auf die vierte 
Kriegsanleihe gezeichnet.

Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
Sektion VI in Mannheim sucht einen

Geschäftsführer.
D erselbe soll erfolgreiche akademische Bildung und prak
tische Erfahrungen in der Sozialgesetzgebung besitzen. 
G ehaltsansprüche sind durch die D iensto rdnung  geregelt. 
B ew erber m ögen sich an den V orsitzenden, H errn  E m i l  
R e l m a n n ,  L i u d w i g s l i a f e n  a m  R h e i n  w enden 
un ter A ngabe ih rer bisherigen T ätigkeit nebst R eferenzen.

Für die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitz&eh.
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Die Sonderausstellung von Ersatzgliedern und Arbeitshilfen für Kriegs
beschädigte und Krüppel in der Ständigen Ausstellung für Arbeiter

wohlfahrt, Reichsanstalt, in Charlottenburg.

In der Ständigen Ausstellung für Arbeiterw ohl
fahrtin  Charlottenburg, Fraunhoferstr. 11/12, findet zur
zeit eine von dieser Ausstellungsleitung veranstaltete 
Sonderausstellung von Ersatzgliedern und A rbeits
hilfen für Kriegsbeschädigte, Unfallverletzte und 
K rüppel statt, von der auch diese Zeitschrift Ver- 
m erkung zu nehm en hat, denn die Vorführungen 
haben auch für die berufsgenossenschaftliche Für
sorge Bedeutung. D er lang andauernde Krieg mit 
seiner grossen Zahl Gliederverletzter, welche Be
zeichnung hier gegenüber der Allgemeinbezeichnung: 
Kriegsbeschädigter, die auch im Augenlicht und sonst 
einem Empfindungssinn beschädigt sein können, ge
braucht wird — denn die Bezeichnung K rüppel soll 
für die durch Angeborensein bestehenden V er
stüm melungen gelten ■— bringt auch mit der sich 
notwendigerweise ergebenden Schaffung von E rsatz
gliedern und Hilfsvorrichtungen zur Berufserhaltung 
auch eine Förderung der Fürsorgem ittel für die bei 
Betriebsunfällen Verletzten. Die Veranstaltung der 
Ausstellung liegt daher im Rahmen des Zweckes 
der genannten Reichsanstalt für Arbeiterwohlfahrt, 
und die A usstellung verdient die Beachtung aller bei 
der Fürsorge Gliederverletzter Tätigen, denn sie gibt 
ein gelungenes Bild des namentlich in der Kriegszeit 
Geschaffenen für die Erhaltung der Lebensnotwendig
keiten bei Gliederverlusten und der W eiterbetätigung 
als A rbeiter im angelernten Berufe.

Die A usstellung ist von etwas über 100 Behörden, 
Anstalten, Fabriken und Einzelpersonen beschickt, 
darunter 8 Ausstellern aus Österreich-Ungarn, von 
denen die Vorführungen des Österreichischen Staates 
und des Königlich Ungarischen Invalidenamtes um 
fassende Sam m elausstellungen sind.

Die Ausstellung teilt sich in 10 Gruppen, von 
denen die erste die Vorführungen der Königlich 
Preussischen, Bayrischen, Sächsischen und W ürttem- 
bergischen Kriegsministerien in ihren M assnahmen 
zur Kriegsbeschädigtenfürsorge und des Badischen 
Landesausschuss für diesen Zweck umfasst. Die 
Gruppen 2 und 3 umfassen Sammlungsausstellungen 
von Landesverwaltungen, Spitälern, Lazaretten und 
Heilanstalten durch deren Leiter, darunter auch die 
Ausstellung von Ersatzgliedern und Erwerbshilfen,

die auf Grund des bekannten M agdeburger Preisaus
schreibens ausgezeichnet wurden. In den Gruppen
4 und 5 sind die Konstrukteure und Verfertiger 
von Ersatzgliedern und Handarbeitshilfsgeräten für 
Gliederverletzte zusammengefasst: insgesamt 56 A us
steller. In der Gruppe 6 werden von 9 Fabriken 
und Einzelpersonen Arbeitshilfen für Arm verletzte 
zur Betätigung an Arbeitsmaschinen gezeigt, in 
Gruppe 7a Essgeräte für E inarm er von 4 Ausstellern, 
in Gruppe 7b Schreib- und Zeichengeräte für E in
arm er von 12 Firm en und Einzelpersonen. Gruppe
8 betrifft Einarm ergeräte zur Landwirtschaft, Gruppe
9 die schon genannte umfassende ungarische Sam m el
ausstellung und G ruppe 10 die vom Verein deutscher 
Ingenieure ins Leben gerufene Prüfstelle für E rsatz
glieder.

Die Vorführungen bestehen in Mustern und A us
führungstücken, zeichnerischen und bildlichen D ar
stellungen an W andtafeln und in Sammelbüchern, sowie 
schriftlichen Mitteilungen, daneben in praktischer V or
führung von Ersatzgliedern und Arbeitsbehelfen durch 
Arbeiter bei Handtätigkeit und gegebenenfalls an 
Arbeitsmaschinen.

Ersatzglieder verschiedener Art, Gestaltung, Zu
sammensetzung, A ufbau und Ausführung weist die 
Ausstellung gegen 200 auf, daraunter von dem für 
den Techniker und die Arbeitsfürsorge in erster Linie 
in Betracht kommenden Ersatzarm en über 80. Zur 
Unterscheidung derselben sei im allgemeinen zunächst 
mit Bezug auf die nachstehende Abbildung folgendes 
bemerkt.

W ie auf der linken Seite dargestellt, setzt sich, 
rein technisch betrachtet, der menschliche Arm aus
3 untereinander durch Kugelgelenke verbundenen 
Stücken zusammen, 2 L enkern : dem Oberarm  o und 
Unterarm  u, und dem Greifer und Halter, der H and h. 
Die Arm beschädigung kann nun gewissermassen eine 
dreifache sein, indem sie 1. den Verlust des ganzen 
Arm es betrifft, und man spricht dann von Ober
armam putierten, Arm-Exartikulierten und Schulter- 
gelenk-Enekluierten, welche Bezeichnungen sich bei 
den ausgestellten Gegenständen vorfinden, und die
ser Verlust ist in der Abbildung 6 rechtseitig bei d 
veranschaulicht; 2. den Verlust des Unterarm es mit



62 S O Z I A L - T E C H N I K 7. Heft

dem  Ellbogengelenk umfasst, so dass noch ein be
weglicher Oberarmstumpf, wie b zeigt, vorhanden 
ist; 3. der Verlust der Hand mit ihrem Gelenk 
besteht, also eine Beweglichkeit des Unterarmstumpfes c 
im Ellbogengelenk noch da ist. Diese Beweglichkeit 
der Gliederstümpfe ist aber durch Sehnen- und Nerven- 
schädigungen dabei nicht im mer vorhanden, um etwa 
noch für die Arbeitstätigkeit ausgenutzt zu werden,

Fig. 35.

die Gliederstümpfe gewähren dann aber immer noch 
eine gute Verbindungsmöglichkeit des Ersatzgliedes. 
Diese Verbindung des der Verluststelle folgenden 
Anschluss-Gelenkes des Ersatzgliedes erfolgt zu
nächst bei a durch eine Schulterauflage, die durch 
ein oder m ehrere Schnallenbänder am Oberleib ge
halten wird, und an deren Stelle treten auch ganze 
Schnürleibchen um den Oberkörper. Es ist dabei 
darauf zu sehen, dass die Schulterbewegung noch 
für ein H eben und Senken des ganzen Ersatzgliedes 
bei dessen Arbeit ausgenutzt werden kann. Beim 
Unterarm- und Handgelenkverlust erfolgt die V er
bindung zur Bewegungsmitteilung der Gliedstümpfe 
an das angeschlossene Ersatzgelenk durch Schnür- 
stulpen, die dann wieder durch Schnallenbänder zum 
Festhalten am Körper gesichert werden. Dazu ist 
zu bemerken, dass vielfach die Oberarm stulpe b, 
wenn auch nachgiebig, mit einer Schulterkappe a 
verbunden wird und auch bei vollem Armverlust, die 
Beweglichkeit des Ersatzgliedes erst im Ellenbogen
gelenk angewendet, also auf eine Gelenkbeweglich
keit oder Einstellfähigkeit des Ersatzarm es am Schulter
gelenk verzichtet wird.

Es geht aus der gegebenen D arstellung hervor, 
dass beim Ersatzarm , wie auch beim Ersatzbein die 
Verbindung mit den verbliebenen Gliederstümpfen 
und dem Körper von W ichtigkeit ist, zumal für ein 
richtiges keinen schmerzenden Druck zulassendes 
Anpassen eine jedesmalige besondere Anfertigung 
nötig ist. Diese Anfertigung ist die unter Beratung 
und Überwachung des Arztes ausgeübte Tätigkeit 
des sogen. Bandagisten oder Verbandpolsterer, Sattler 
und Verbandmacher, die gleich in den Heilanstalten

für Gliederverletzte ausgeführt wird. H ier sind gute 
und verständnisvolle Leistungen bei den Ausstellun
gen der Lazarette und Heilanstalten der Sanitätsäm ter 
der verschiedenen Arm eekorps zu finden, und auch 
die Ausstellungsgegenstände der bekannten Ersatz- 
glieder-Fabriken und W erkstätten kennzeichnen sich 
vielfach nach dieser Richtung.

Die Tätigkeit des Technikers, und hier ist der 
Techniker der angewandten Mechanik gemeint, tritt 
au f bei der Schaffung der Ersatzgelenke mit ihren 
Einstellvorrichtungen. Man hat hier zu unterscheiden 
zwischen gewissermassen l e b e n d  b e w e g l i c h e n  
G e l e n k e n ,  deren Bewegung durch Muskeltätigkeit, 
gewöhnlich von der Schulter, also vom Körper aus 
erfolgt, und r u h e n d e n  G e l e n k v e r b i n d u n 
g e n ,  die eine beim Gebrauch sich ergebende all
seitige Einstellmöglichkeit für die angeschlossene 
veränderliche H altevorrichtung oder das W erkzeug 
selbst besitzen müssen. Die erste Verbindungsart 
zeigt sich im amerikanischen C a rn  e s - Kunstarm 
(der auf der Ausstellung nicht vertreten ist), an deren 
Ausbildung aber auch die deutsche Erfindungstätig
keit jetzt einsetzt, wie an einigen Beispielen in der 
Ausstellung wahrzunehmen ist. H ier bietet sich ein 
grosses Feld für den Sozialtechniker, wie er sich 
in der Schaffung von brauchbaren Gelenkverbindungen 
der zweiten A rt schon auf der Ausstellung so her
vorragend leistungsfähig zeigt.

Die Schaffung eines Arm ersatzes mit ruhender 
leicht feststellbarer Gelenkverbindung lag auch dem 
Preisausschreiben des Vereines deutscher Ingenieure 
in seiner W ichtigkeit anerkannterm assen zugrunde, 
denn m an findet die in dem Ergebniss desselben an 
erster Stelle genannten beiden von F e l i x  M e y e r  
in Aachen, dem sogen. Rotaarm, und E m i l  J a g e n 
b e r g  in D üsseldorf auch auf der Ausstellung in ver
schiedenen Ausführungsformen, und bei diesen ge
zeigten Ersatzgliedern finden sich solche Gelenkfest
stellvorrichtungen vor. Die Ausstellung zeigt auch 
noch einige von den übrigen im erwähnten Preis
ausschreiben ausgezeichnete Ersatzarm e, so vom 
Staatsbahn - Ingenieur K. R a t h  in B udapest, E. 
S p i c k e r m a n n  in Siegen, G. H a e r t e 1 in Breslau, 
Dr. L u e r in Kassel, Prof. Dr. R i e d i n g e r  in W ürz
burg, Dir. B u n d i s in Kiel und G liederwerkstattbe
sitzer F. R o s s e t  in Freiburg i. B. Neuerdings sind 
alle ausgezeichneten Musterstücke dieses Preisaus
schreibens in die Ausstellung überführt worden. Unter 
den Ersatzarm en der genannten Aussteller finden sich 
aber auch Verwirklichungen der selbsttätigen Gliedbe
wegungen und Gelenkeinstellungen. Es kann au f eine 
Beschreibung dieser beachtenswerten Leistungen deut
scher Technik hier zunächst noch nicht eingegangen 
werden und muss eine solche Sonderaufsätzen Vor
behalten bleiben. Für jetzt sei nur bem erkt, dass 
in Berücksichtigung der technischen Eigenschaft, dass 
das Kugelgelenk die allseitigste E instellung eines 
angeschlossenen Gliedes gewährleistet, von diesem 
und der die gleiche Möglichkeit gewährenden Verbin
dung von 2 senkrecht zu einander erfolgenden D reh
bew egungen als vorzugsweise angesehener Gebrauch 
gem acht ist. Daneben findet sich auch noch vielfach 
die Anwendung des einfachen Zapfengelenkes, das 
die Drehung und Bewegung in nur einer Ebene,
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was noch als ausreichend angesehen wird, gestattet. 
Die Feststellung erfolgt mehrfach durch mit rauhen 
D rehringen oder Drehhülsen erzielter Klem m ung der 
Gelenkteile, und zur Leichtigkeit der Bewegung ist 
von Kugellaufkränzen Gebrauch gemacht. Die Ein
stellung muss eben leicht und schnell von der dem 
E inarm er verbliebenen H and erfolgen können.

In gleicher W eise muss auch die Befestigung 
des Handersatzes, wie in der Abbildung bei d und g 
gezeigt ist, erfolgen. Auch hier sind zur Befestigung 
der verschiedenartigen Griffstücke, W erkzeughalter 
und W erkzeuge g Klemmhülsen und Einsteckhülsen 
d mit K lem m ung benutzt. Die Ausstellung zeigt 
in der grossen Zahl der vorgeführten Handersatzstücke 
und Griffwerkzeuge, sowie der Traghaken u. dgl. 
für das Fortbringen von Gegenständen, eine reiche 
zweckmässige Ausbildung, namentlich auch für H and
werksarbeit. Für Maschinenarbeit mit Ersatzgliedern, 
die durch eine grosse Zahl ausgestellter Licht- und 
Schaubilder dargestellt ist, besteht doch eine gewisse 
Beschränkung, denn es ist darauf zu achten, dass bei 
Verwendung solcher Greifer nicht die Unfallgefahr 
bei den Arbeitsmaschinen erhöht wird.

Ersatzglieder nennt man, für die Allgemeinheit 
allerdings weniger zweckverständlich, Prothesen und 
auch Kunstglieder. Man hat deshalb auch Kunst
hände und von diesen solche, welche Finger und 
Gliederfeststellvorrichtungen besitzen, die also bei kör
perlicher Nachbildung der menschlichen Hand Griff- 
und Festhaltefähigkeit besitzen und deshalb auch zum 
H alten von Essgeräten u. dgl. zur Lebensführung nöti
ger bew egter Gegenstände befähigt sind. H ier erfolgt zu
nächst die Nachbildung der M enschenhandzum Zwecke, 
ihr Fehlen zu bem änteln, um den Beschädigten das 
sofortige Ansehen des Fehlers zu nehmen. Hierzu 
unterscheidet m an Arbeits- und Schönheitsprothesen 
oder Arbeits- und Sonntagsarme. D er letztere wird oft 
aus ersterem  durch Hüllen über die eisernen Glieder
teile und Anstecken einer meist behandschuhten 
Kunsthand an die Fasshülse des Handgelenkes her
gestellt. D er Forderung der leichten Umwandelung 
des A rbeitsarm es in den Sonntagsarm ist bei den 
ausgestellten Stücken vielfach entsprochen, wenn es 
daneben auch noch besondere Sonntagsarm e zu sehen 
gibt. Zu solchen, die gegenüber den kräftigen aus 
S tahl herzustellenden, bei billigerem Aluminium zum 
Teil auch aus diesen möglichen Arbeitsgliedern, 
zum grossen Teil aus Holz gefertigt werden können, 
nötigt vielleicht das immerhin noch erforderliche 
grössere Gewicht der Arbeitsersatzglieder, um für 
den arbeitenden, tragenden K örper eine gewisse Sonn
tagsruhe zu schaffen.

Die gem achten Ausführungen werden einige 
Leitgedanken bei Beurteilung der verschiedenen E r
satzglieder geben, welche in den Gesichtspunkten 
des Preisausschreibens: Einfachheit, Haltbarkeit,
Leichtigkeit, Billigkeit durch Benutzung leicht aus
wechselbarer Passtücke, und Fähigkeit des Selbst
einstellens und Selbstanlegens einen scharfen A us
druck finden. Auch die vielen ausgestellten E rsatz
arme lassen, wie auch das Ergebnis des Preisaus
schreibens gezeigt hat, erkennen, dass eine Vereini
gung aller dieser Eigenschaften eine schwer zu lösende 
Aufgabe ist, aber wie das Preisausschreiben zu deren

Lösung anregen soll, wird es auch die Ausstellung 
durch den möglichen Vergleich der verschiedenen 
Ausführungen sein. D er Vergleich ist ja  die Mutter 
des Fortschrittes, und es steht zu hoffen, dass von den 
Gebrauchern und Benutzern von Ersatzarm en unter 
deren leider so grossen Zahl sich auch m ancher 
tüchtige Techniker und Mechaniker befindet, die 
W eiterbildung der gebotenen Konstruktionen erfolgen 
wird.

Die Ausstellung weist bei den Ersatzgliedern 
eine die Anzahl von Ersatzarm en jedenfalls über
treffende Zahl Ersatzbeine auf, bei denen auch ent
sprechend der Veranschaulichung in der für den 
Arm  gegeben Abbildung ganze Beine mit 3 Gelenken 
zur Verbindung am  Becken, dann im Knie und am 
Fuss und Beinteile für Ober- und Unterschenkel
stümpfe zu unterscheiden sind. H ier sind die A n
passtulpen und Traghüllen besonders wichtig, die 
Gelenkverbindung ist dagegen in wesentlich einfache
rer W eise durch federnde Zapfen-Drehgelenke m ög
lich. Beim Ersatz-, oder hier etwas treffender genannt, 
Kunst-Bein, ist das auf dasselbe einwirkende K örper
gewicht die innere Kraft, welche die Gelenkbewegung 
hervorbringt, die Sperrfedern der Gelenkstellungen 
also löst und schliesst. Die Gehfähigkeit der K unst
beine ist leichter zu erreichen. H ier kommen haupt
sächlich ausgestellte Leistungen der mit den Heilan
stalten für Gliedverletzte verbundenen W erkstätten in 
Betracht.

D er Techniker wird im besonderen seine Beachtung 
den Bestrebungen schenken, welche, wie im laufenden 
Jahrgang der Sozial-Technik Heft 4 ausgeführt ist, 
die Einrichtung von Arbeitsmaschinen für die Be
dienung durch Einarm er und die Schaffung von 
Arbeitsbehelfen, also die entsprechende Ausbildung 
von Arbeitsgeräten betreffen. Für die W eiterbeschäfti
gung von Beamten und gliederverletzten Arbeitern, 
welche vermöge ihres Bildungsgrades in Beam ten
tätigkeit übertreten können, kommen hier die auf der 
Ausstellung gezeigten Schreibebehelfe der Firmen
F. S o en  n e c k e n in Bonn, He i n t z e  & B l a n c k e r t z  
in Berlin, A lb e r t  O s te r w a ld  in Leipzig, A l b e r t  
M e r z  in Stuttgart, J. H a m m e r s c h l a g  in Frei
burg i. Br., E m i l  H e r r n  a n n  in Berlin, G. B e n e c k e  
in Pankow und Frau B ä e r i s c h  in Graudenz, die 
Schreibm aschinen der A d l e r w e r k e  v o rm . H e i n  r. 
K l e y  e r  A.-G. und J u l i u s  P i n t s c h  A.-G., beide 
in Frankfurt a. M. mit Fusstrittschaltungen, und das 
Einarm erreissbrett von J. G ä r t n e r  und J. S ch  m i 11, 
Gewerbelehrer in Aachen, in Betracht.

Für Arbeitsmaschinen zeigen für die Bedienung 
durch H and- oder Fingerverletzte an Holzhobelm a
schinen Einrichtungen E. K i e s s l i n g  & Cie. in Leip
zig und W . H i l l e b r e n n e r  in Schötmar i. L., sowie 
als W erkzeug einen Einarm erhobel F r. O t t  & C o. 
in Ochsenfurt a. M. Von für die Bedienung durch E in
armer eingerichteten landwirtschaftlichen Maschinen 
sind ausgestellt eine Drillmaschine der L a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  S i e d e r s 
l e b e n  in Bernburg und eine Kartoffelerntemaschine 
von G e b r .  L e s s e r  in Posen. An W erkgeräten 
sind dazu anzuführen der Einarmerpflug von
A. V e n t z k y  in Graudenz und die Linkshänder
sense von A. S c h i l l i  & C o. in Oberursel. Die
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unter Leitung von Professor F i s c h e r  stehende Prüf
stelle für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 
in Berlin bringt die Vorführung von Arbeitstätigkeiten 
unter Verwendung von Ersatzgliedern und Arbeits
behelfen, ebenso wie die schon genannte unter Leitung 
von Senatspräsident Professor Dr. ing. K o n r a d 
H a r t m a n n  und Prof. Dr. ing. S c h le s in g e r  ste
hende Prüfstelle für Ersatzglieder und Arbeitsbehelfe. 
Zu letzteren ist noch das gezeigte Modell eines A rbeits
tisches für E inarm er in der Lederzurichterei der 
Fabrik von L u d w i g  M a t t h i a s  in Frankfurt a. M., 
der Arbeitsständer für fussverletzte Schuhm acher von 
R a f f l e n b e u l  in Schwelm, ein Tischnähkloben für 
beinverletzte Sattler von T e m m e & C o .  in D ort
mund, sowie eine Hilfsgabel und W aschbrett für 
E inarm er von F. S c h m e l z  in Nürnberg zu erwähnen. 
A uch die von dem einarmigen Steinrichter K. Gl a h e  
selbstverfertigte Hilfsvorrichtung zur Pflastersteinab
nahm e soll nicht unerwähnt bleiben, denn sie ist ein 
Beispiel für die erfinderische Tätigkeit der Glieder
verletzten in der Schaffung von eigenen Arbeitsbe
helfen, auf welche es bei der Ausbildung von solchen 
mit ankommen wird.

Die angeführten Beispiele erscheinen als Anfänge 
eines neuen notwendigen Zweiges der Arbeiterwohl
fahrt, dem die ständige Reichsausstellung fernerhin 
Beachtung schenken wird.

Die Ausstellung, die nach diesem, nur eine Ü ber
sicht des Gebotenen gebenden Bericht nach ihrer Be
deutung gewürdigt wird, umfasst alle Richtungen der 
technischen Fürsorge für Gliederverletzte und wenn

sie in ihrer jetzigen Umfänglichkeit auch als vorüber
gehend angesehen wird, so ist zu wünschen, dass 

, die besten Stücke derselben in einer ständigen A b
teilung der der Arbeiterwohlfahrt dienenden Reichs
anstalt in Charlottenburg gesamm elt werden. Die 
Kriegsbeschädigten-Fürsorge erfordert eine dauernde 
W ahrnehm ung aller Fortschritte in der Schaffung der 
so vielseitigen Vorrichtungen zur Berufserhaltung, die 
den Kriegsbeschädigten ihre gleichbleibende S chät
zung als brauchbare Arbeiter erhalten soll.

D er vorliegende Bericht ist wie ersichtlich ein 
technischer, denn er fasst nur die technischen Lei
stungen des auf der Ausstellung Gebotenen ins Auge, 
wie sie den Zwecken, welche die „Sozialtechnik“ dient, 
entsprechen. E s wird sich Gelegenheit geben, ein
zelne der ausgestellten Gegenstände noch eingehend 
zu beschreiben. Die Ausstellung soll zunächst in 
ihrer grossen Bedeutung durch ein A ufm erksam 
machen au f sie anerkannt und gezeigt werden, dass 
die deutsche Technik, wie auf fast allen Gebieten, 
auch auf diesem neuen Gebiet das beste zu leisten 
vermag.

Aufmerksam sei hier noch gem acht für die W ür
digung der Ausstellungsabsichten auf das mit 89 A b
bildungen ausgestattete H eft: „Beiträge zur Frage der 
Ausrüstung arm verletzter Kriegsbeschädigter fürs E r
werbsleben“, Sonderabdruck aus den Verhandlungen 
des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses, 
Jahrg. 1916 H eft 1 , V erlag von Leonhard Simion 
Nachf. Berlin, Preis Mk. 2.50.

G. R o h n .

Sicherheitsvorrichtung für Zwieback- und Brotmaschinen.

Bei den mechanisch angetriebenen Schneide
maschinen sind zur Vermeidung von Verletzungen 
durch die Messer meistens die Schutzhaube und der 
M aschinenantrieb derart in W echselbeziehung zuein
ander gebracht, dass einerseits die Schutzhaube nicht 
abgenommen werden kann, bevor der Antrieb aus
gerückt und verriegelt ist, und andererseits der Antrieb 
erst wieder in Tätigkeit treten kann, nachdem die 
Schutzhaube in ihrer Schutzstellung festgestellt ist. 
Zur Herstellung dieser W  echselbeziehung wird meistens 
der Riemenrücker unmittelbar oder unter Zwischen
schaltung besonderer Verschlusselemente verwendet. 
Das Fehlen des Ausrückers oder eines gleichwerti
gen Elem ents an Schneidemaschinen mit Handantrieb 
hat dazu beigetragen, dass diese Maschinen bisher 
auch trotz vorhandener Schutzhauben einen wirk
samen Schutz gegen schwere Schnittverletzungen 
nicht bieten konnten. Eine Verriegelung der Schutz
hauben in dem Sinne, wie sie bei mechanisch ange
triebenen Schneidwerkzeugen bereits angewendet sind, 
kann aber nur in einzelnen Fällen Anwendung finden.

Die von der S c h n e i d e m a s c h i n e n - F a b r i k  
G r a f  f  & S t e i n  G. m. b. H. in W  i 11 e n a. d. Ruhr 
stammende, neue Sicherheitseinrichtung für Brot- und 
ähnliche Schneidemaschinen*) sieht nun eine genutete

*) Patent 290 005/47 a.

oder gezahnte Scheibe vor, in die beim Abheben 
der Schutzhaube ein Sperrelem ent selbsttätig eingreift, 
um eine D rehung der Messerwelle zu verhindern. 
D ie Einrichtung ist in Fig. 36 in einem Längsschnitt

Fig. 36.

und zwei Schnitten nach Linie E , E  und C, C dar
gestellt.

Die Messerwelle trägt an ihrem Vorderende das 
sichelförmige Messer f  und an ihrem H interende das
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H andrad mit dem  Exzenter zur Bewegung der Schaltvor
richtung der Schraubenspindel k. A uf letzterer ist eine 
Schaltm utter mit der Einspannvorrichtung m vorge
sehen. Die zur Aufnahme der abgeschnittenen Schei
ben dienende Rutsche n ist an dem Lagerbock auf
klappbar angelenkt. Das Messer wird mittels der 
Schutzhaube o abgedeckt, die sich mit ihrer H inter
wand zwischen dem Flansch und den Ansätzen des 
Lagerbockes führt. Neben dem Bock ist auf der 
Messerwelle eine Scheibe p (siehe Schnitt C, C) an
gebracht, in deren Nuten der Zahn eioes Sperrhebels r 
eingreifen kann, der ständig unter der Einwirkung 
der in seiner Nabe angeordneten Feder steht. An 
der Innenwand der Schutzhaube ist ein Daumen t 
befestigt, der so bemessen ist, dass bei niedergeklapp
ter H aube der Sperrhebel r ausser Eingriff mit der 
Scheibe p steht, die Messerwelle also in Drehung 
versetzt werden kann. Ferner ist an der Lade (siehe 
Schnitt E , E) die als Deckel ausgebildete Schutz
haube u angelenkt, die das in der Lade liegende 
Schneidgut abdeckt und einen Daum en v trägt, der 
beim Schliessen der Schutzhaube das freie Ende 
eines an dem Lagerbock angelenkten Sperrhebels x 
niederdrückt und dadurch dessen Sperrzahn aus einer 
genuteten Sperrscheibe z entfernt. Auch dieser Sperr
hebel steht, wie der Sperrhebel r, ständig unter W ir
kung einer Feder, welche ihn nach oben zu drücken 
sucht. Beim Einlegen des Schneidgutes in die Lade

wird die Schutzhaube u zurückgeschwenkt, wodurch 
der Sperrhebel x  entlastet wird und mit der Sperr
scheibe z zum Eingriff kommt, bevor die Schutzhaube 
ihre Offenstellung erreicht hat. Die Messerwelle wird 
hierdurch gegen regelwidrige oder zufällige Drehung 
geschützt. Nachdem das Schneidgut in die Lade 
gelegt und von der Einspannvorrichtung m erfasst 
ist, wird die Schutzhaube in ihre Ausgangsstellung 
zurückgeführt, wobei der Daumen v den Sperrhebel x  
ausser Eingriff mit der Sperrscheibe z bringt. Da 
beim Aufsetzen der Schutzhaube der Sperrhebel r 
in ähnlicher W eise durch den Daumen t ausser Ein
griff mit der Sperrscheibe p gebracht wird, kann 
die Messerwelle nunm ehr durch D rehung des H and
rades in Um drehung versetzt werden, wodurch das 
Schneidgut nach jedem  Schnitt von der Vorschub
vorrichtung um je  eine Scheibenstärke vorgeschoben 
wird. Die abgetrennten Scheiben treten auf die 
Rutsche über und werden auf dieser von dem nach
rückenden Schneidgut schrittweise vorgeschoben. 
Hierbei wird die an der Vorderwand der Schutz
haube angelenkte Klappe j in eine geneigte Lage 
übergeführt, so dass bei der Abnahme abgeschnittener 
Scheiben ein zufälliges Hineingreifen in das Innere 
der Schutzhaube verhindert wird. W erden die Schutz
hauben vereinigt, so kann eine der beiden Sicherun
gen in Fortfall kommen. G.

Kleine Iftimilunaen.
Eine bem erkenswerte tödliche Explosion  

in einer Stahlgiesserei.
Im Putzhaus einer Stahlgiesserei fand während 

der Nachm ittagsarbeitspause eine heftige Explosion 
statt, durch welche die Glaseindeckung des Hallen
raumes grösstenteils zertrüm m ert und anderer Sach
schaden angerichtet wurde. Von den daselbst sich 
aufhaltenden Arbeitern und Arbeiterinnen wurden 5 
getötet, 2 schwer und 3 leicht verletzt, während bei 
5 ändern infolge Trom m elfellerschütterung das Gehör 
gelitten hatte. Es ergab sich, dass eine W a s s e r 
s to ff-S ta h lf la sc h e  unter starker Feuererscheinung 
explodiert war, wobei auch von einer etwa 2 m da
von au f dem Boden liegenden Sauerstoff-Flasche die 
Verschlusshaube abgeschlagen und der Inhalt ent
wichen war. Die Explosion der Wasserstoff-Flasche 
trat ein, als ein Arbeiter mit dem A nschrauben eines 
Reduzierventils an sie beschäftigt war. D a die Flasche 
nur reinen W asserstoff enthalten sollte, fehlte anfangs 
für die Explosion mit Feuererscheinung jede E rklä
rung, doch war an dem Vorliegen einer Knallgas
explosion kaum zu zweifeln. Um nichts zur Auf
klärung des auffallenden Vorkommnisses unversucht 
zu lassen, wurde der Inhalt der ändern 6 W asser
stoff-Flaschen g l e i c h e r  Lieferung einer genauen 
chemischen Untersuchung unterzogen, die ergab, dass 
säm tliche Flaschen eine ziemlich erhebliche Luft
menge enthielten, deren Sauerstoffgehalt bei den ein

zelnen  Flaschen 10,6°/o, 11,1 °/o, 11,3 °/o, 12,1 °/o, 12,2 o/o

und 18,2 °/o bei entsprechendem Stickstoffgehalt be
trug, ein Gasgemisch, welches, wie mit ihm ange
stellte Versuche ergaben, leicht explodierte. Hieraus 
konnte der sichere Rückschluss gezogen werden, dass 
auch der Inhalt der explodierten Flasche ähnlich ex
plosibler A rt gewesen war. W as seine Entzündung, 
die weitere Vorbedingung der mit Feuererscheinung 
begleiteten Explosion anlangt, so liess sich hier nichts 
Bestimmtes nachweisen. Als Erklärung muss ange
nommen werden, dass beim Anbringen des Reduzier
ventils entweder auf irgend eine W eise ein Funken- 
reissen auftrat, sei es durch Reibung, sei es durch 
Bruch eines Ventilteiles, oder aber, dass der Arbeiter 
beim Anbringen des Ventiles rauchte. N.

Beeinträchtigung der Schlagwettersicherheit 
von Sicherheitslampen infolge Verwendung 
der Dichtungsringe verschiedener Lampen

bauarten.
Im Bergrevier Nord-Bochum hat sich Ende des 

vorigen Jahres eine Schlagwetter-Explosion ereignet, 
die deshalb bemerkenswert ist, weil die Ursache der 
Schlagwetterzündung einwandfrei festgestellt werden 
konnte. Die Untersuchung der Lampe, Bauart Seippel 
mit unterer Luftzuführung, ergab nämlich, dass sie 
nicht schlagwettersicher war, weil versehentlich der 
Dichtungsring einer Wolfschen Sicherheitslampe Ver
wendung gefunden hatte. Das Drahtgitter des D ich
tungsringes reichte nicht tief genug, um die Öffnungen 
für die Luftzuführung zu verschliessen. D er W olfsche 
Dichtungsring ist nur 14 mm, der Seippelsche da
gegen 19 mm hoch. Äusserlich war der Fehler der
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Lampe nicht zu bemerken. Zur Verm eidung der
artiger Verwechslungen werden jetzt auf den ein
zelnen Schachtanlagen nur Lam pen gleicher Bauart 
verwandt. (Glückauf 1915 Nr. 41.)

[Aus „Braunkohle“.]

öewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Die Polizei ist nicht befugt, die Befolgung von Unfallver- 

hiitungsvorscliriften einer Berufsgenossenschaft zu er
zwingen.

Die P.sehe Landwirtschaftliche Berufsgenossen
schaft hatte den Gutsbesitzer v. S. in W . unter A n
drohung seiner Bestrafung gemäss § 120 Abs. 1 und 
§ 124 des Landwirtschaftlichen Unfallversicherungs
gesetzes aufgefordert, an seiner Trom m elhäcksel
maschine eine Ausrückvorrichtung anzubringen (an
zuschmieden) und die Häckselm achine mit einer A us
schaltevorrichtung zu versehen, durch die der E in
leger, welcher mit der H and den Einziehwalzen zu 
nahe kommt, mit der anderen H and die W alzen 
zum Stillstände bezw. zum Rückläufe bringen kann, 
v. S. kam diesem V erlangen nicht nach. D arauf 
gab der Distriktkommissar auf Veranlassung des V or
standes der Berufsgenossenschaft dem v. S. durch 
polizeiliche Verfügung unter Androhung einer Geld
strafe auf, die verlangte Ausrücke- und Ausschalte
vorrichtung an seiner Häckselmaschine anzubringen. 
Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde 
wurde von dem Landrat und die noch eingelegte 
weitere Beschwerde von dem Regierungspräsidenten 
zurückgewiesen. Gegen dessen Bescheid erhob v. S. 
Klage, die er damit begründete, dass er den gesetz
lichen und polizeilichen Anforderungen durch die 
von ihm angebrachten Vorrichtungen Genüge geleistet 
habe. Das Oberverwaltungsgericht gab der Klage 
statt und zwar aus folgenden G ründen:

D er Genossenschaftsvorstand ist befugt, für den 
Fall der Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften 
zur Verhütung von Unfällen Geldstrafen bis zu 1000 M. 
festzusetzen. Dagegen ist den Berufsgenossenschaften 
im Gesetze nicht die Befugnis gegeben, die Befolgung 
der Unfallverhütungsvorschriften und die Herstellung 
der darin geforderten Sicherheitseinrichtungen unm it
telbar zu erzwingen. Ebensowenig ist durch eine 
gesetzliche Bestimmung der Polizeibehörde die Befug
nis oder Aufgabe zugewiesen, die Befolgung der 
Unfallverhütungsvorschriften dem Betriebsunterneh
mer gegenüber durch ihre Zwangsmittel durchzu
setzen, noch den Berufsgenossenschaften die E rm ächti
gung erteilt, die Mitwirkung der Polizeibehörde zur 
Ausübung eines Zwanges auf die Betriebsunterneh
m er in diesem Sinne zu fordern. Allerdings ver
pflichtet § 154 a. a. O. die öffentlichen Behörden, 
„den im Vollzüge des Gesetzes ergehenden Ersuchen 
der Genossenschafts- und Sektionsvorstände zu ent
sprechen“, und unter diesen Ersuchen sind nicht nur 
diejenigen zu verstehen, welche in den Unfallver
sicherungsgesetzen und den zu ihnen erlassenen V er
ordnungen, Ausführungsbestimmungen usw. ausdrück
lich vorgesehen sind, sondern jede Inanspruchnahm e 
einer Behörde, die zur Durchführung der Unfallver
sicherungsgesetze irgendwie erforderlich ist. Im m er 
aber muss es sich um eine vom Gesetze selbst vor
gesehene A rt der Durchführung seiner Vorschriften

handeln. Das Gesetz sieht aber die Durchführung 
der Unfall Verhütungsvorschriften mittels polizeilichen 
Zwanges nicht vor. (A. Z. III A. 103/13.) Vergl. 
„Die Berufsgenossenschaft“ Jahrgang 1916, S. 8/9.) 

(Urteil des Preuss. Oberverwaltungsgerichts).
S.

Ungültigkeit eines polizeilichen Verbots einer Kreissäge 
wegen des damit verbundenen Geräuschs.

D er Zimmermeister E rnst R. in V. hatte auf 
seinem Grundstücke daselbst einen vorhandenen 
Schuppen zu einer Holzschneiderei umgebaut und 
diese in Betrieb gesetzt. Der Landrat zu F. hat durch 
m ehrere Verfügungen dem R. die Einrichtung und 
den Betrieb der Holzschneiderei, insbesondere die 
Inbetriebsetzung der Sägen verboten, weil durch das 
von ihnen verursachte Geräusch die Gesundheit der 
Anwohner gefährdet würde. Der Betrieb könne um 
so weniger zugelassen werden, als er in einer villen
artig ausgebauten Ortsgegend stattfände, in der zahl
reiche geistig arbeitende Personen und solche, die 
sich zur Ruhe gesetzt hätten, wohnten. Die dagegen 
erhobene Beschwerde ist von dem Regierungs
präsidenten zu L. abgewiesen. A uf die weitere Be
schwerde R.’s hat der Oberpräsident zu H. die an
gefochtenen Verfügungen insoweit bestätigt, als sie 
dem Kläger die Inbetriebsetzung der beiden Kreis
sägen verboten. Gegen den Bescheid des O ber
präsidenten hat R. Klage beim Preussischen O ber
verwaltungsgericht erhoben. D er K läger erzielte die 
A ufhebung der Verfügung und zwar aus folgenden 
G ründen: '

E s kann nicht darauf ankommen, ob die ge
fährdeten Personen sich in der Nähe des klägerischen 
Betriebs angesiedelt haben, als dieser bereits in der 
beanstandeten W eise bestand. Es steht jederm ann 
frei, sich unter Einhaltung der m assgebenden gesetz
lichen Bestimmungen an beliebigen Orten anzusiedeln, 
und diejenigen Personen, die dies an einem bestimmten 
Orte tun, geniessen denselben polizeilichen Schutz, 
wie diejenigen Personen und Betriebe, die sich bereits 
früher dort angesiedelt haben. E s ist also für die 
vorliegende Entscheidung unerheblich, ob die kläge- 
rische Anlage zeitlich früher errichtet ist als diejengen 
Gebäude, deren Bewohner durch jene Anlage gefährdet 
sein sollen.

Nach dem Gutachten des Sachverständigen ist 
für erwiesen zu erachten, dass der Betrieb der zum 
Schneiden von Brennholz dienenden Kreissäge dann 
Gesundheitsgefahren nicht hervorruft, wTenn er auf 
bestimmte Stunden am Tage, z, B. von 9 bis 12 U hr 
vormittags und von 4 bis 6 Uhr nachmittags, be
schränkt wird. Die angefochtene Verfügung über
schritt also das Mass des Nötigen, indem sie den 
Betrieb dieser Säge überhaupt untersagte. H insicht
lich der zum Schneiden von Langholz dienenden 
Säge mag dahingestellt bleiben, ob nicht unter Zu
grundelegung des zur Zeit des Erlasses der ange
fochtenen Verfügung bestehenden Zustandes ebenfalls 
eine Beschränkung des Betriebs auf gewisse Tages
stunden genügte. Jedenfalls hätte geprüft werden 
müssen, ob sich die gesundheitsgefährlichen Geräusche 
nicht durch einen geeigneten Abschluss des Betriebs
raums mit oder ohne Beschränkung des Betriebs auf
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gewisse Tagesstunden unschädlich machen liessen. 
H iernach m usste der Klage stattgegeben werden, 

(Urteil des Preussischen Oberverwaltungsgerichts 
vom  18. März 1915.) S.

Fabrikationssclnvierigkeiten bei Heeresaufträgen.

Der Kläger hatte einen grossen Auftrag auf H er
stellung von Gebrauchsgegenständen von der Militär
verwaltung erhalten. Die Rohstoffe hierzu kaufte er 
von einem Grosshändler, der, wie der Käufer wusste, 
nur mit einer bestim mten Fabrik arbeitete, und der 
in den Ratenlieferungsvertrag die Bedingung einfügte: 
„Rechtzeitiger Eingang der Rohstoffe und etwaige 
Schwierigkeiten in der Fabrikation Vorbehalten.“

Nun war der Grosshändler nicht imstande, recht
zeitig zu liefern, der Abnehm er — der sich der 
Heeresverwaltung gegenüber unter Vertragsstrafe zur 
rechtzeitigen Lieferung verpflichtet hatte — setzte 
ihm eine Nachfrist von 4 Tagen, und nach deren 
A blauf forderte er Schadenersatz wegen Nichter
füllung.

D er Beklagte wandte ein, er sei ja  nur H ändler 
und ebenfalls von seinem Lieferanten, dem Fabrikanten, 
abhäng ig ; das habe der Kläger bei Abschluss des 
Vertrages ja  auch gewusst. Sein Fabrikant liefere 
ihm auch nur unter der Bedingung des Vorbehaltes 
des rechtzeitigen Einganges der Rohstoffe und etwaiger 
Schwierigkeiten in der Fabrikation, und diese Fabri
kationsklausel habe er in dem von ihm selbst mit 
dem  K läger abgeschlossenen V ertrage an diesen 
weitergegeben.

W ährend die Vorinstanz den Beklagten trotz
dem dem Antrage des K lägers gemäss verurteilte, 
hat das Reichsgericht sich auf die Seite des beklagten 
Grosshändlers gestellt. Zu U nrecht nehme der V order
richter an, dass der Beklagte —  wenn die erwähnte 
Vertragsklausel auch nicht zu beanstanden sei — 
nicht au f unbeschränkte Zeit von der Lieferpflicht 
befreit gewesen sei, dass er vielmehr die W are binnen 
angem essener Frist hätte liefern müssen. In der 
W eitergabe des Vorbehalts seines Fabrikanten habe 
die deutliche Erklärung des Beklagten gelegen, dass 
er nur zur Lieferung einer aus jenerFabrik  herrührenden 
W are verpflichtet und von dieser Verpflichtung so 
lange befreit sein wollte, wie sein Lieferant wegen 
etwaiger Fabrikationsschwierigkeiten nicht an ihn zu 
liefern brauchte. Bedeutungslos ist es, dass der Kläger 
sich der Militärbehörde gegenüber vorbehaltlos und 
unter Vertragsstrafe zur Lieferung verpflichtet hatte.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 18. Januar 1916.)
Ger.

Patentauszüge.
Kl. 35c. 289053 vom 12. Februar 1914. — Sicher

heitskurbel mit selbsttätiger Regelung der Senk- 
geschwindigkeit mittels einer Bremse. — Carl V e r  c h 
in Berlin-W eissensee und A rthur R a u s c h  in Kassel.

D ie neue, für Hebezeuge bestim mte Sicherheits
kurbel besitzt ausser der Handkurbel noch einen 
Handhebel, durch den ein Kuppeln oder Entkuppeln 
der H andkurbel und der zugehörigen W elle bewirkt 
werden kann, wobei ein zu rasches Abgleiten der

Nabe 6, welche sich mit Gewinde in der an der 
Hülse festen Buchse führt, mittels des Handhebels
5 gedreht wird. Ein in der Trom m el liegender, mit 
Sperrzähnen ausgerüsteter Kupplungsring 9 fasst in 
die Sperrzähne eines Zahnrades 12 ein, welches mit 
Hilfe von Zahnradübersetzungen auf eine hydraulische 
Bremse 1 wirkt. Die Mitnehmerbolzen 10 für die 
Kupplungsscheibe sitzen an einer Scheibe 17. D urch 
Drehen einer Hilfskurbel 19 wird die Scheibe mittels 
des Gewindes 18 zurückgezogen und dadurch die 
Bremse ausgeschaltet, um den leeren Lasthaken nach 
Massgabe der Rückwärtsdrehung der Hilfskurbel bei 
ausgeschalteter Bremse schnell abwärts bew egen zu 
können. Sofern aber bei angehängter Last eine E in
wirkung auf die Hilfskurbel und dadurch eine A us
schaltung der Bremse erfolgt, wird durch die als
dann unter dem Einfluss der Last eintretende Rück
wärtsdrehung der Scheibe 17 letztere auf dem Gewinde 
zurückgeschraubt und dadurch ein W iedereinrücken 
der Bremse bewirkt.

Kl. 35c. 289054 vom 20. März 1915. — Flüssigkeits
bremse für Sicherheitskurbeln an Hebezeugen. 
C a r l  V e r c h  in Berlin-Weissensee.

Die Bremse (siehe ebenfalls Fig. 37) besteht aus dem 
schiffschraubenartigen Bremskörper 1, welcher auf der 
W elle 2 sitzt und in einem mit Glyzerin oder anderer 
Flüssigkeit angefüllten Gehäuse gelagert ist. Die 
W elle wird in geeigneter Weise durch Räderüber
setzungen von der Kurbelwelle angetrieben und beim 
Sinken der Last in Drehung versetzt, wodurch auch 
der K örper 1 in der Flüssigkeit gedreht wird. Durch

Last durch selbsttätiges Einschalten einer Bremse 
verhindert und so Unglücksfällen vorgebeugt wird. 
Die zum H eben der Last dienende Handkurbel 7 
(siehe Fig. 37) sitzt an einer Hülse, welche bei 
Beginn des Lasthebens durch Keilverschluss mit der 
au f der Kurbelwelle aufgekeilten Trom m el 8 in der 
W eise gekuppelt wird, dass die die Teile m itnehmende

Fig. 37.

i
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die schiffsschraubenartige Ausbildung des Drehkörpers 
wird einmal ein W iderstand in der Flüssigkeit selbst 
herbeigeführt, ausserdem tritt aber noch ein durch 
die Schraubenwirkung bedingter seitlicher Schub auf, 
welcher das Zahnrad 4 gegen die Gehäusewandung 
drückt und dadurch eine bremsende W irkung ver
ursacht. Dieser Schub wird um so stärker, je rascher 
die Um drehungszahl des Bremskörpers ist. G.

Kl. 37e. 290132 vom 1. April 1914. — Bock für 
Dachdecker-Hängerüste. H e r m a n n  M a h n  in 
Berlin.

D er neue Bock der sich für Dachdeckerarbeiten 
leicht und vorteilhaft verwenden lässt, zeichnet sich 
durch einfache, kräftige und sichere Bauart aus, in
dem er insbesondere mit seinem lotrechten Schenkel 
an der richtigen Stelle einen kräftigen Pfosten für 
eine Schutzbrüstung, mit seinem wagerechten Schenkel

Fig. 38.

eine gute Mauerstütze und mit dem freien Ende 
seiner oberen Umbiegung ein einfaches Mittel zum 
bequem en Einhängen in den D achsparren bietet und 
das Gebäude gerade da, wo an ihm gearbeitet wird, 
nicht verdeckt. E r besteht, wie Fig. 38 zeigt, aus 
einem Eisen, von dessen lotrechtem, zum Anbringen 
der Schutzbretter oder Rückenlehnen geeignetem Teil 
14 nach oben ein bogenförmiger Teil 1 und nach 
unten ein gerader, etwaigenfalls verstellbarer Teil
4 abgebogen ist, wovon jener mit seinem nach unten 
weisenden freien Ende zum Einsetzen in das Dach, 
dieser zum Abstützen gegen die Mauerwand sowie 
zur Aufnahme der Laufbohlen dient. G.

Kl. 85b. 288220 vom 15. Juli 1913. Verfahren zum 
Enthärten, Enteisenen, Entm anganen und E n t
salzen von Gebrauchs- und Trinkwasser. — Dipl.- 
Ing. K a s p a r  R u e g g  in Berlin-Steglitz.

Das W asser wird mit aktiviertem Aluminium 
oder mit dem aus aktiviertem Aluminium entstandenen 
Al (OH) g in Berührung gebracht. Um grosse 
Mengen W asser zu behandeln, wird so verfahren, 
dass Filtertuchsäcke, welche die aktivierten Al- 
Bleche,- Späne usw. oder auch durch aktiviertes Al

entstandenes Al (OH ) 8 enthalten, in das W asser hinein
gehängt werden. D er Al (OH) 8-Schlamm kann 
zweckmässig in Kochsalzlösung hineingebracht und 
dann nachträglich verwendet werden. Die Bedeutung 
des Verfahrens liegt vor allem darin, dass es gelingt, 
eine Enthärtung zu bewirken, ohne das W asser an 
anderen Salzen, z. B. Natriumsalzen, anzureichern.

G.

Literatur.
H a n d b u c h  f ü r  W e b s t o f f e .  Das von der K riegs

rohstoffabteilung des Königlich Preussischen K riegs
ministeriums herausgegebene H andbuch für W eb 
stoffe war in kurzer Zeit vergriffen. A uf vielfache 
W ünsche aus Industrie und H andel wird die zweite, 
erweiterte Auflage des Handbuches vorbereitet, die 
Anfang April erscheinen wird. Die Neuauflage 
enthält insbesondere auch die wichtigen im Februar 
erschienenen Verordnungen, Erläuterungen und E r
gänzungen zu den Bekanntmachungen über W eb
waren, sowie die augenblicklich in Vorbereitung 
befindlichen, dem nächst zur Veröffentlichung ge
langenden Textilverordnungen der Kriegsrohstoff
abteilung. Bestellungen auf das H andbuch (Preis
4 Mark) sind im Interesse einer schnellen Lieferung 
schon jetzt an das W ebstoffmeldeamt (Berlin SW. 48, 
verlängerte H edem annstr. 11) zu richten.

Soeben erschien im Unterzeichneten Verlage in 
fünfter A uflage:

Schriften des V ere in s  
Deutscher R evisions*Ingen ieu re

No. 2 :

Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge 
und Prüfung ihrer Tragorgane im Betriebe.

H erausgegeben vom Verein D eutscher Revisions
Ingenieure E. V.

20 S. Lex. 8°. 1916. Preis geh. 60 Pf.
Bei Partiebezügen gelten folgende Vorzugspreise 

einschliesslich freier Zustellung:
10 25 50 100 250 500 1000 Exem pl.

5,50 12,50 22,50 40,— 87,50 165,—  3 0 0 — Mark.
D er Preis musste infolge der verteuerten Papier-, 

Buchdrucker- und Buchbinderkosten von 50 auf 60 Pf. 
erhöht werden.

Bestellungen nimmt entgegen der Verlag
Polytechnische Bucliliamllimg A. Seydel,

Berlin SW. II, Königgrätzerstr. 31.

Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
Sektion VI in Mannheim sucht einen

Geschäftsführer.
D erselbe soll erfolgreiche akademische Bildung und prak
tische Erfahrungen in der Sozialgesetzgebung besitzen. 
G ehaltsansprüche sind durch die D ienstordnung geregelt. 
B ew erber m ögen sich an den V orsitzenden, H errn  E m i l  
R e i m a n n ,  I i U d w i g s l i a f e n  a m  R h e i n  w enden 
un ter A ngabe ih rer bisherigen T ätigkeit nebst R eferenzen.

Für die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Verhandlungen der 21. Ordentlichen Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.

am 20. November 1915 in Charlottenburg.
(Fortsetzung.)

Fürsorge für Kriegsbeschädigte in Lazaretten, in Lehr- bezw . Übungswerkstätten  
und bei der Berufsberatung.

Einleitende Besprechung von Geheimem Regierungsrat Professor Max G a r y ,  Berlin-Lichterfelde.

D as Them a, welches der Vorsitzende mir gestellt 
hat, ist ausserordentlich wichtig und so umfassend, dass 
ich Stunden dazu brauchen würde, wenn ich Ihnen alles 
einzeln auseinandersetzen wollte, was dabei zu beachten 
ist. Ich m öchte aber den Herren, die nach mir spre
chen wollen, nicht den W ind aus den Segeln nehmen, 
mich kurz fassen und nur einen allgemeinen Über
blick darüber geben, wie die Fürsorge für Kriegsbe
schädigte nach den bisher gemachten Erfahrungen 
zweckmässig einzusetzen hat und durchzuführen 
ist. —  Die Herren wissen, dass die Fürsorge für 
Kriegsbeschädigte den Landesbehörden übertragen 
ist. Das sind in Preussen die Provinzialverwaltungen. 
D araus geht schon an sich hervor, dass die Mittel, 
die gewählt worden sind, in den einzelnen Provinzen 
recht verschiedene sind. Man hat in einigen Provin
zen, naturgemäss gerade da, wo Industrien, die sehr 
viele A rbeiter beschäftigen, ihren Sitz haben, mit 
grossem Eifer und mit grossem Erfolg die Tätigkeit 
für die Kriegsfürsorge begonnen. In anderen Provin
zen ist, vielleicht weil die H erren Oberpräsidenten 
und Regierungspräsidenten mit anderweitigen Dingen 
stark beschäftigt waren, etwas langsam er vorgegangen 
worden, so dass sich die Kriegsfürsorge noch im A n
fangsstadium befindet. Eine Reihe Kollegen, darunter 
auch ich, hatten die grosse Freude, durch Herrn 
Direktor W enzel als Ausschussmitglieder der K om 
mission des Verbandes der Deutschen Berufsgenossen
schaften kürzlich zu einer Sitzung in Düsseldorf ein
geladen zu werden. D ort haben wir Gelegenheit 
gehabt, Einblick in einige Stätten zu tun, in denen 
die Kriegsbeschädigtenfürsorge in mustergültiger 
W eise ausgeübt wird. W ir haben dabei erkennen 
müssen, dass gerade die Rheinprovinz als erste Provinz 
in Preussen sich in dieser W eise betätigt und Mittel 
und W ege gefunden hat, die durchaus nachahm ens
w ert erscheinen. Die lokalen Organisationen sind 
dort ganz vortrefflich eingerichtet, namentlich sind

die Unterstellen, die für die Kriegsbeschädigtenfür
sorge eingesetzt sind, nach Ortsbezirken, also ent
weder durch Landräte oder Bürgermeister grösser 
Städte, geregelt. Auch die Mittel, die benutzt werden, 
um die Kriegsbeschädigten vom Lazarett an auf den 
richtigen W eg zu leiten, sind sehr geeignet. Nach 
dieser Richtung ist eine kleine Schrift, welche ich 
Ihnen empfehlen möchte, von hohem Interesse. Sie 
ist herausgegeben vom Tätigkeitsausschuss für Kriegs
beschädigte in der Rheinprovinz mit dem Leitwort: 
„An unsere verwundeten und kranken Krieger“. D a 
ist zunächst ausgeführt, dass es kein Krüppeltum  
gibt, wenn der eiserne W ille Vorhänden ist, es zu 
überwinden. Es wird dem Kriegsbeschädigten nahe
gelegt, dass er wieder arbeiten kann und wieder arbei
ten muss, und es wird an Beispielen gezeigt, was 
er zu tun hat, um dieses Ziel zu erreichen. Das 
sind Ratschläge für die Berufsberatung von Kriegs
beschädigten. Dieses Them a ist ja  bei der vorigen 
Erörterung angeschnitten worden, und ich stimme 
vollständig Herrn Dr. Trzeciok bei, dass der technische 
Aufsichtsbeamte der gewerblichen Berufsgenossen
schaften mit am besten geeignet ist, in den Berufs
verbänden mitzuwirken an der Beratung der Kriegs
beschädigten. Mir scheint, als wenn da Irrtümer 
sich eingeschlichen hätten in den Angaben und 
Äusserungen des Kollegen Specht. Beratungen von 
Kriegsbeschädigten, die bereits in den Beruf wieder 
eingetreten sind, sind zwecklos. W enn einer einmal 
als Portier eingetreten ist, so kann man ihm keine 
Ratschläge m ehr geben. Anders aber ist es, wenn 
der Rat da einsetzt, wo er wirklich nötig ist, näm 
lich, während der Mann noch im Lazarette seiner Ge
nesung entgegensieht. Das ist meiner Ansicht nach 
bei der ganzen Frage der Mittelpunkt. Es wird zwar 
jetzt von der Heeresverwaltung angestrebt, sobald der 
Heilprozess einigermassen günstig verlaufen ist, die 
Kriegsbeschädigten den Heimat-Lazaretten zuzuweisen
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und sie damit in die Gegenden zu bringen, die später 
für ihre Entschädigung bezw. für ihr Unterbringen 
in geeignete Berufe entscheidend sind. D er H aupt
punkt aber, der von allen Behörden, die in dieser 
Frage arbeiten, an die Spitze gestellt wird, ist der 
W u n s c h ,  j e d e n  K r i e g s b e s c h ä d i g t e n  
n a c h  M ö g l i c h k e i t  w i e d e r  in s e i n e m  a l te n  
B e r u f  z u  b e s c h ä f t i g e n .  Das klingt sehr ein
fach, ist aber ausserordentlich schwierig. Ein Mann, der 
beispielsweise einen Arm verloren hat und der früher 
als Schlosser tätig war, wird ungern daran denken, 
wie er seine Arbeit mit dem einen Arm fortsetzen 
soll. Es wird ihm das zunächst ganz unmöglich 
scheinen. E s ist auch menschlich, dass diese Leute, 
die an ihrem K örper so schwer geschädigt sind, den 
W unsch haben, die sich bietende Gelegenheit zur 
Verbesserung ihrer sozialen Stellung, wenn sie auch 
nur scheinbar ist, wahrzunehmen. Ich habe mit 
Hunderten dieser Leute in hiesigen Lazaretten ver
kehrt, ausser denen, die ich in meinem Genesungs
heim habe. D er leitende Gedanke war im mer der: 
Ich will doch versuchen, an Stelle meiner bisherigen 
recht schweren Tätigkeit als Bergm ann' Maschinen
schlosser usw. eine Bureaustellung zu bekom m en. D a
her kom m t es, dass besonders Einarm ige mit grossem 
Eifer Schreibunterricht geniessen, um zu versuchen, 
in einem Bureau anzukommen. Sie ahnen häufig 
nicht, welchen Schwierigkeiten sie entgegengehen. 
Denn dass der Einarmige hinter einem Zweiarmigen 
auch im Bureau zurückstehen muss, ist ganz klar, 
und ausserdem weiss jeder, dass Schreiberstellen viel 
schlechter bezahlt werden wie Arbeiterstellen. Dann 
die bequemen Portierstellen, namentlich in Ministe
rien ; ja, da müssten wir die Ministerien verhundert
fachen, wenn wir alle unterbringen wollten, die dort 
Pförtner zu werden beabsichtigen. Also da gilt es 
nun, in den Lazaretten den Leuten durch vernünftige 
Zusprache von Mensch zu Menseh klar zu machen, 
wie empfehlenswert es für sie ist, wenn sie in ihrem Be
ru f bleiben. Es gilt, ihnen an Beispielen zu erläutern, 
wie dieser und jener das schon gem acht hat. Es 
gibt da ganz vortrefiliche Schriften. Ich verweise 
auf einen Bericht, den der hiesige Erziehungsdirektor 
des Oskar-Helene-Heims in Zehlendorf unter dem 
Titel „D er Wille siegt“ herausgegeben hat, in dem 
in musterhafter Weise dargestellt ist, wie durch 
Willenskraft, Geist und Energie ein Mann, der schweren 
Schaden an seinem Körper erlitten hat, doch wieder 
in seinen alten oder einen anderen Beruf hinein
kommen und wieder ein vollwertiger Mensch werden 
kann. Ein ähnlicher Bericht liegt uns vor in der 
Schrift von Dr. B i e s a l s k y :  „Es gibt keine Krüppel 
m ehr“. Es wird dort an Abbildungen dargestellt, 
wie selbst E inarm ige und Leute, die beide Arme 
verloren haben, sich wieder beschäftigen können. 
Die dritte weit verbreitete Schrift ist von Bergrat 
F lem m ing : „W ie Kriegsbeschädigte und Unfallver
letzte ihr Los verbessern können“. E s ist dies eine 
meisterhafte Schrift mit hochinteressanten Abbildungen, 
die ich nur dringend empfehlen kann. — Solche 
Bücher und ähnliche sind geeignetes Material, um 
in den Leuten den W unsch wieder rege zu machen, 
in ihre alte Tätigkeit zurückzukehren, und ihnen aus
zureden, einen anderen Beruf aufzunehmen, von 
dessen eigentlichem W esen sie keine Ahnung haben,

der ihnen aber als etwas Besseres vorschwebt. Das 
kann nur geschehen durch gütiges Zureden. Dies 
muss schon im Lazarett einsetzen, während der 
Mann noch in der Behandlung ist. Die weitere Tätig
keit würde sein, vom Lazarett aus den Mann wieder 
in eine W erkstatt zu bringen, die er vom Lazarett 
aus schon besuchen kann und die ihn mit der A rbeits
tätigkeit, die er neu gewählt hat oder wieder auf
nehmen soll, vertraut macht, bevor er volle A rbeits
fähigkeit erlangt. Nun ist ein wunder Punkt der, 
dass nur in ganz vereinzelten Fällen die M öglich
keit vorhanden ist, Betriebswerkstätten von Lazaretten 
aus zu besuchen. Das Naheliegendste ist natürlich, 
Lehrwerkstätten den Lazaretten anzugliedern. Solch 
ein meisterhaftes Lazarett befindet sich in Bochum 
unter Leitung des H errn Professor Dr. W u lls te in .  
Derartige und ähnliche Einrichtungen hat die Pro
vinz Brandenburg im kleinen Masse in Zehlen
dorf im O skar-H elene-H eim . Es sind das aber 
nur vereinzelte Fälle, und es würde sehr verdienst
lich sein, wenn die H erren kräftig dahin wirken 
würden, dass an vielen Stellen entweder nahegelegene 
Fabrikbetriebe sich den Lazaretten zur Verfügung 
stellen, so dass die Komm andierenden ihre Leute 
einige Stunden vielleicht dorthin beurlauben können, 
oder dass in Zentren, wie es in Bochum ist, diese 
Lehrwerkstätten an Lazarette angeschlossen werden. 
Es ist die Hauptsache, dass diese Arbeitstätigkeit, 
die die Leute ausüben, bezw. neu erlernen sollen, 
dauernd unter Aufsicht des Arztes steht. Es genügt 
nicht, dass der Betriebs-Ingenieur den Mann, der 
ihm zugewiesen wird, an irgend eine Maschine stellt 
und es ihm nun überlässt, wie er sich m ehr oder 
weniger geschickt dort betätigt. Sondern der Arzt 
muss wissen, an welche Maschine gehört der Mann 
und was für A nsprüche stellt die Maschine an die 
Glieder, damit der Mann nicht neue Gefahren läuft.
— Ein weiterer Punkt, der auch beachtet werden 
muss, das ist der D rang vieler Leute, nun durch 
sogenannte künstliche A rm e und Beine, dem Mann 
ein Glied wieder an seinen Körper anzusetzen, was 
aussieht wie ein Arm, aber niemals einer sein kann. 
Nach den Erfahrungen, die ich gem acht habe, ist 
es das zweckmässigste für einen Mann, der einen 
A rm stum pf hat, wenn er es lernt, sich dam it zu 
behelfen und nicht sich darauf zu verlassen, dass
er nunm ehr eine sogenannte Prothese bekommt, 
die durch Einsetzung aller möglichen künstlichen 
A pparate, ihn nötigt, Fertigkeiten sich anzueignen, 
die weniger dazu dienen, die Maschinen zu betäti
gen, als die Prothese möglichst auszunutzen. Für 
jede Tätigkeit wird natürlich immer ein anderer
A pparat gebraucht, wenn der Mann eine Zigarre
rauchen will, essen will, jedesm al ein anderer
A pparat. E r braucht dann mehr Aufmerksamkeit 
au f das Einsetzen der richtigen Apparate, als au f 
das Bedienen der Maschine oder die A usübung der 
Arbeitstätigkeit, die ihm obliegt. Dass es auch ohne 
Prothese geht, kann man im Oskar-Helene-Heim 
sehen. D ort ist ein Mann, der nur noch einen Teil 
des rechten Oberarm es h a t ; er kann damit wunder
schön die D rehbank und die Bohrmaschine be
dienen. Der Stum pf muss natürlich vom Arzte 
vorher entsprechend behandelt sein, wird dann aber 
ebenso feinfühlig, wie früher die Fingerspitzen wa
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ren. E s ist eben nötig, dass vor allen Dingen auch 
der A rzt mitspricht. Man kann dieses Beispiel 
natürlich nicht verallgemeinern. E s gibt gewiss 
bestim m te Tätigkeiten, für die eine Prothese von 
hoher Bedeutung werden kann. Nur sollte diese so 
einfach wie möglich sein. E s sind von verschiedenen 
Seiten nahmhafte Preisausschreibungen erlassen 
worden, die dahin zielen, künstlichen Gliederersatz 
herbeizuführen, der möglichst vollkomm en i s t ; voll
kommen aber zuerst in Bezug auf die Tätigkeit, die 
der Mann später ausüben soll bezw. zu der er sich 
rechtzeitig, das heisst schon im Lazarett, entschlossen 
hat. Die dem nächst in Charlottenburg zu eröffnende 
A usstellung wird alles erschöpfen, was bereits bekannt 
geworden ist,und es gibt bereits m ehrere Fabriken, die 
sich auf diesem Gebiete betätigen. E s ist zweifellos 
zu hoffen, dass noch recht Namhaftes erreicht wird. 
Nach meiner Ansicht ist es auch erfreulich, dass die 
grösseren Fabriken dahin zielen, die künstlichen 
Arm e beweglich und zu möglichst vielen Dingen 
nutzbar zu machen, dabei aber doch so einfach 
als irgend möglich, so dass der Mann sich mit 
einem H andgriff das Glied richtig einstellen kann, 
ohne besonders komplizierter Vorrichtungen zu be
dürfen. — Nun kom m e ich noch auf einen Punkt, 
den H err M i c h e l s  angeschnitten hat. Das war 
näm lich die Schwierigkeit, die Leute erst mal zu 
überzeugen, dass sie, wenn sie ihre Arbeit wieder auf
nehmen, nicht etwa Einbusse an ihrer Entschädigung 
erleiden. Die Furcht, die alle Kriegsbeschädigten

beherrsch t: W enn ich wieder arbeite und dank dem 
Entgegenkom m en der Arbeitgeber in eine Stelle ein
rücke, dann wird mir meine Rente vermindert. Es 
muss den Leuten zuerst mal ausgeredet werden, dass 
sie an ihrer Verstümmelten-Rente selbstverständlich 
niemals in irgend welcher Form Einbusse erleiden 
können, bezw. sie lebenslänglich erhalten, ganz gleich, 
wieviel Lohn sie in ihrer neuen Tätigkeit verdienen 
oder wie wenig. Also der Gedanke, den H err Mi c h e l s  
aussprach, dass der technische Aufsichtsbeamte 
wenig geeignet sei, die Kriegsbeschädigten zu beraten, 
weil die Leute meinen, man will ihn beschäftigen, 
damit keine Rente gezahlt werden braucht, fällt hinweg. 
D arüber entscheiden ganz andere Instanzen, das
wissen die Leute sehr genau, und nach meiner E r
fahrung sind die Kriegsbeschädigten ausserordentlich 
dankbar, wenn man ihnen Rat erteilen kann, wie
sie wieder auf geordneten W eg kommen und für
Frau und Kind sorgen können. E s gibt allerdings 
auch räudige Schafe, die Verstümm elungen ausnutzen. 
D ie meisten aber wollen wieder in ernste Tätigkeit 
kommen. Das wird ihnen erleichtert, wenn ihnen
klar gem acht wird, dass sie noch immer vollwertige 
Menschen sind und an richtiger Stelle das leisten 
können, was ein anderer auch leisten kann. A ber 
ohne W illen und Fleiss geht es natürlich nicht. Ich 
m öchte meine Ausführungen damit beschliessen und 
die anderen H erren bitten, sich weiter darüber auszu
sprechen. Das W esentlichste glaube ich angedeutet 
zu haben.

Ueber die Beschäftigung kriegsverletzter Arbeiter 
in gewerblichen Betrieben.
Von Dr. A. B e n d e r -  Charlottenburg.

Die zwTeckmässigen Massnahmen der H eeresver
waltung, insbesondere die Arbeiten in den L azarett
werkstätten, Invalidenschulen u. a. haben die A rbeits
fähigkeit der Kriegsverletzten für zahlreiche Berufe 
erwiesen. Auch bietet sich zur Zeit infolge des Be
darfes der Industrie an Arbeitskräften günstige Ge
legenheit für sie zu lohnender Beschäftigung. E s 
ist daher von Interesse, sich ein Bild zu machen, in 
welchem U m f a n g  und unter welchen V e r h ä l t 
n i s s e n  kriegsbeschädigte Arbeiter in den gewerb
lichen Betrieben beschäftigt werden. Verfasser hat hier
über in einer Reihe grösserer Betriebe (einschl. der 
städt. Gas- und W asserwerke) seines Bezirkes Be
obachtungen gem acht, und insbesondere folgendes 
festgestellt:

„Art der Beschäftigung des Kriegsbeschädigten 
vor dem Kriege und jetzt?

A rt der V erletzung?
Eintritt in die Beschäftigung ? (Schon früher bei 

der F irm a?)
Lohnverhälltnisse vor dem Kriege und jetzt ? 

(Akkord, Zeitlohn). Datum  und Gründe des A us
trittes aus der Beschäftigung?

H at eine besondere Ausbildung in einer Lehr
werkstätte stattgefunden ?

Befriedigten die Leistungen der Arbeiter? 
W elche bem erkenswerten W ahrnehm ungen hin

sichtlich der Stellung der Mitarbeiter, sowie der U n
fall- und Krankheitsverhütung sind gem acht w orden?“ 

Berücksichtigt sind nur gewerbliche Arbeiter, 
nicht technische und kaufmännische Angestellte oder 
U nterbeam te (Boten u. a.). Die Feststellungen wurden 
nach A rt der Verletzungen gruppiert und sind in 
der Tabelle auszugsweise wiedergegeben. Ein starker 
W echsel in der Tätigkeit hat nicht stattgefunden, 
vielmehr ist in den meisten Fällen die frühere oder 
eine ähnliche Beschäftigung wieder aufgenommen. 
Die Dauer der Arbeitsleistungen als Verletzte ist 
sehr verschieden (2 W ochen bis 9 Monate), Die 
Löhne sind fast durchweg befriedigend; bis auf die 
Fälle, wo Armverletzungen vorliegen, sind zum Teil 
sogar erhebliche Lohnzunahmen zu verzeichnen.

Einige weitere Beobachtungen seien hier an
geschlossen: obwohl bereits im Lazarett dahin ge
wirkt wird, dass der Invalide tunlichst seinen a l t e n  
B e r u f  wieder aufnehmen möge, erforderlichenfalls 
unter Anwendung von Prothesen, so ist doch die 
Neigung sehr verbreitet, in ü b e r f ü l l t e n  Berufen

Fortse tzung  des Textes siehe Seite 73.
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A rt der K riegsbeschädigung

Beschä

früher

ftigung

je tz t

W öchent
licher

V erdienst

J i

M ehr
verdienst 
in %  *)

a) H a n d v e r l e t z u n g :
Schuss rechte H a n d ................................... M aschinenw ärter Fahrstuh lführer 33 6
Schuss rech te  H a n d ................................... A rbeiter M asch.-A rbeiter 35 _
Schuss linke H a n d ........................................ M öbelpolierer A rbeite r 40 __
Schuss linke H a n d ......................................... E lek trom onteur E lek trom onteu r 60 ---
Schuss linke H a n d ........................................ Schlosser Schlosser 65 ---
H a n d s c h u s s .................................................... H ilfsarbeite r H ilfsa rb eite r 36 40
R echte  H a n d  zwei F inger verloren  . . Schäfter Schlosser 75 50
L inker D aum en feh lt, linker Zeigefinger

steif ................................................................ A rbeiter Schraubendreher 44 100
Links drei F in g er v e r lo r e n ....................... T ischler T ischler 50 _
L inker Zeigefinger f e h l t ............................. Schlosset Schlosser 90 __
L inker M ittelfinger f e h l t ............................. Schm ied Wassermeaserprüfer 33 4,75
Schuss durch das H andgelenk  . . . . A rbeiter A rbeiter 27 _
H an d - und B e in v e r le tz u n g ....................... W  erkzeugdreher Rev.-M echaniker 55 20

b) A r m v e r l e t z u n g :
L inker Arm  v e r l o r e n ................................... Schlosser Packm eister 28

L agerarbe ite r L agerarbe ite r 21
R ech ter A rm  u n b r a u c h b a r ........................ Schlosser R evisor 63 65
Schuss rech ter O b e r a r m ............................. B ohrer F räse r 38 —
R ech ter U nterarm  v e r l e t z t ....................... H ofarbeiter H ilfsm aschinist 38 _
Stich linker U nterarm  und Fussverletzung M asch.-A rbeiter M asch.-A rbeiter 37 _
Schuss linker U n t e r a r m ............................. Schlosser Schlosser 40 —
Schuss durch den A r m ............................. H üttenpolizist A rbeiter 27 _
B eide A rm e und  Beine verle tz t . . . Schauspieler M asch.-A rbeiter 48

c) F u s s v e r l e t z u n g :
Schuss linker .Fuss; rechtes S ch ienbein . M echaniker M echaniker 55 _
Schuss linker F u s s ........................................ Schlosser Schlosser 60 —
Schuss linker F u s s ........................................ Schlosser Schlosser 70 56
Schuss rech ter Fuss ................................... V erzinner V erzinner 45 36
Schuss rech ter F u s s ................................... Schlosser Schlosser 75 88
Schuss linkes Fussgelenk; linker M ittel

finger ............................. .................................. M asch.-A rbeiter A rb e ite r 50 48
R ech ter Fuss verle tz t; N ieren k ran k h eit. H olzhacker A rbeiter 27

d) B e i n v e r l e t z u n g :
B e in s c h u s s .......................................................... M asch.-A rbeiter M asch.-A rbeiter 40 _
B einschuss; G ranatsp litte r an K opf und

A u g e ................................................................ Schlosser Schlosser 65 44
B e in s c h u s s .......................................................... H ausdiener A rbeiter 36 9
B e in sc h u s s .......................................................... A rbeiter H ilfsschleifer 9 —
B e in v e r l e t z u n g .............................................. R ev.-M echaniker Rev. - M echaniker 55 45
B e in v e r l e t z u n g .............................................. R ev.-M echaniker R ev.-M echaniker 57 33
K n ie sc h u ss .......................................................... Schlosser Schlosser 35 —
O b ersch en k e lsch u ss........................................ Schmied Schm ied 55 —
O b ersch en k e lsch u ss........................................ W  erkzeugdreher W  erkzeugdreher 45 —
O b ersch en k e lsch u ss........................................ B arb ier A rbeiter 40 33
B eide Oberschenkel und K opfverletzung R ichtm eister R ich tm eister 55 14
R echtes Bein v e r lo re n ................................... A rbeite r A rbeiter 36 —

e) S o n s t i g e  V e r l e t z u n g e n :
K op fsch u ss.......................................................... L ehrling Schlosser 75

GOt£>»■H

K o p fsch u ss .......................................................... M aschinist L aternenrein iger
T ransportart).

40 ---
R echtes Auge v e r l o r e n ............................. G em üsehändler 28,50 ---
K iefer-, H als- und Brustschuss . . . M echaniker M echaniker 74 85
S c h u l t e r s c h u s s .............................................. Schlosser Schlosser 58 —
S c h u l t e r s c h u s s .............................................. G erüstarbeiter Bote 27 —
Schulterschuss l i n k s ................................... Maschinist Schlosser 30 —
Schulterschuss links, L u n g e ....................... H ofarbeiter M aschinist 34 3
Schulterschuss r e c h t s ................................... L aternenarbeiter A uspum per. 34 —
N ie re n s e h u s s .................................................... N ieter B etriebsw ärter 31 —
G ranatsp litter im B a u c h ............................. Schm ied Schm ied 55 —
B a u c h s c h u s s .................................................... Schlosser Schlosser 50 —
L ungen- und B a u c h s c h u s s ....................... Schlosser Schlosser V —
Schuss rechte H ü f t e ................................... O fenarbeiter M aschinist 38 —
H ü f te n s c h u s s .................................................... D reher D reher 75 66
B ru stq u e tsch u n g .............................................. E in rich ter E in rich ter 80 77
B r u s t s c h u s s .................................................... Schlosser Schlosser ? —
B ru stq u e tsch u n g .............................................. K lem pner K lem pner 65 44
Brust- und  A rm schuss. . . '  . . . . M echaniker M echaniker 68 80

*) N ur angegeben, soweit genaue Feststellungen m öglich w aren.
Fortse tzung
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(Schreiber u. a.) oder als Bote, Portier und dergl. 
tätig zu se in ; hier ist daher für eine wirksame Be
rufsberatung noch ein nutzbringendes Betätigungsfeld.

Ferner muss nachdrücklich der Befürchtung ent
gegengetreten werden, dass die gewerbliche B e - 
s c h ä f t i g u n g  für die Einkommenverhältnisse n a c h 
t e i l i g  sei, und darauf hingewiesen werden, dass 
die Rente nicht von der Erwerbs t ä t i g k  e i t (Lohn), 
sondern von der Erw erbs fä  h i g k e i t (Gesundheits
zustand) abhängt.

Die wichtige Frage, an w e l c h e r  Stelle der 
Invalide im Fabrikbetriebe zu beschäftigen ist, muss 
in erster Linie der Entscheidung des Unternehm ers 
oder Betriebsleiters überlassen bleiben, da es sich um 
Betriebserfahrungen und wirtschaftliche Erw ägungen 
handelt, bei denen auch gutgem einte Beratung von 
dritter Seite u n e r w ü n s c h t  sein könnte.

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass bei 
der W ahl einer neuen Beschäftigung eines Kriegs
verletzten nicht nur Gesichtspunkte fachmännischer, 
sondern auch solche gewerbehygienischer A rt berück
sichtigt werden m üssen ; z. B. dürfen Kriegsbeschä
digte mit fehlenden Armen oder H änden nicht an 
gefährlichen Maschinen beschäftigt werden, ebenso

wenig wie kranke Personen der Einwirkung von Gif
ten ausgesetzt werden dürfen.*)

Von grossem W ert wird es sein, an einer Stelle 
(z. B. in der Gewerbeinspektion) fortgesetzt zu be
obachten, inwieweit ein W e c h s e l  in der Tätigkeit 
stattfindet und welche Gründe hierbei mitsprechen 
(Lohnverhältnisse, Gesundheitsschädigung, Stellung 
der M itarbeiter oder dergl.).

Auch die Beamten der Berufsgenossenschaften 
werden in diesen wichtigen Fragen helfend und be
ratend wirken, namentlich in Hinblick auf die E r
fahrungen, die schon jetzt bei der Beschäftigung 
von U n f a l l v e r l e t z t e n  Arbeitern vorliegen.

Die Sachkunde der staatlichen und technischen 
Aufsichtsbeamten wird ferner auch für die A r b e i t s 
n a c h w e i s  e von grösstem Nutzen sein, wenn es 
sich darum  handelt, zu beurteilen, welche Verletz
ungen die gewerbliche Beschäftigung bestim mter 
A rt unmöglich machen, so dass eine ständige Füh
lung des Arbeitsnachweises mit den genannten Be
amten praktisch wertvoll sein dürfte.

*) Vgl. Dr. Fischer, Zentralbl. f. G ew erbe-H y
giene S. 57.
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licher

V erdienst
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M ehr
verdienst 
in »Io *)

Bem erkungen 
(Gründe des A ustritts u. a.)

1
f) K r a n k h e i t e n :  

H e rz le id e n .......................................................... L ageris t Revisor 65
2 H e rz le id e n .......................................................... M asch.-A rbeiter Masch.- A rbeiter 55 57
3 H e rz le id e n .......................................................... S tukateur A rbeiter 44 —
4 H e rz le id e n .......................................................... A rbeiter A rbeiter 40 —
5 H e rz le id e n .......................................................... Schlosser Schlosser 70 78
(i H e rz le id e n .......................................................... .Rennfahrer R ev.-A rbeiter 45 —
7 H e rz le id e n .......................................................... K aufm ann A rbeiter 50 —
8 H e rz le id e n .......................................................... M echaniker M echaniker 80 78 . i
9 H e r z f e h le r .......................................................... Schlosser Schlosser 75 36

10 H erzle iden ; B a u c h b ru c h ............................. A rbeiter M onteur 28 —
11 N ervöse H e r z s c h w ä c h e ............................. L ehrling M echaniker 62 _
12 N ie r e n e n tz ü n d u n g ......................................... O fenarbeiter M aschinist 36 —
13 L ungenkrank (Sturz vom Pferde) . . . Schlosser Schlosser 45 7
14 S e h n e n sc h e id en e n tzü n d u n g ....................... Schlosser Schlosser 55 —
15 O h r e n l e i d e n .................................................... M asch.-A rbeiter M asch -A rbeiter 58 66 -
16 F u ssg e len k en tzü n d u n g ....................... .....  . Techniker Schlosser 49 —
17 B e in lä h m u n g .................................................... K lem pner K lem pner —

*) N ur angegeben, soweit genaue Festste llungen m öglich waren.

Aus Berufsgenossenschaften.
Bewertung des bei Betriebsrevisionen festgestellten Besichtigungsbefundes der technischen  
Aufsichtsbeamten gegenüber abw eichenden Aussagen bestrafter Betriebsleiter und Arbeiter.

Gelegentlich einer Betriebsrevision am 16. Januar 
1914 war festgestellt, dass in einer Gräberei des 
Unternehm ers F. das Rohmaterial durch Unterhöhlen 
gewonnen wurde. D a eine derartige Arbeitsweise 
nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaft verboten ist, so setzte diese gegen den 
"Geschäftsführer des Betriebes eine Strafe in Höhe von

20 M. fest und stellte gegen die beteiligten Arbeiter 
beim Königlichen Versicherungsam t in Z. Strafan
trag. D araufhin wurde jeder der beim Unterhöhlen 
betroffenen Arbeiter mit einer Geldstrafe von 2 M. 
belegt. Alle Beteiligten erhoben gegen die Straffest
setzungen beim Oberversicherungsamt Beschwerde, 
indem sie die Richtigkeit der Aussage des technischen
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Aufsichtsbeam ten bestritten. Das Oberversicherungs
am t gab den Beschwerden statt und führte hierbei 
aus: „D as Oberversicherungsam t hat nicht für fest
gestellt erachtet, dass im Betriebe des Beschwerde
führers am 16. Januar 1914 in der Gräberei unter
höhlt und dadurch gegen die Unfallverhütungsvor
schriften der Berufsgenossenschaft verstossen worden 
ist. D er Bericht des technischen Aufsichtsbeamten 
über die am 16. Januar 1914 vorgenomm ene Revi
sion des F.’schen Betriebes, auf den allein die Be
rufsgenossenschaft ihre Straffestsetzung gründet, ist 
erst am 30. Januar 1914, also 14 Tage später ge
schrieben w orden ; er würde vom Oberversicherungs
am t hiernach nur dann als zuverlässig und einwand
frei anerkannt werden können, wenn er durch A ner
kenntnis der Beteiligten oder durch Zeugenaussagen 
oder sonstige Beweismittel unterstützt würde. Das 
ist jedoch nicht der Fall. Alle anderen Beteiligten 
bestreiten, dass am fraglichen Tage in der Gräberei 
in der angegebenen W eise unterhöhlt w'orden sei; 
auch der Aufseher hat die im Bericht des Aufsichts
beam ten aufgestellten Behauptungen als unrichtig be
zeichnet. Sonstige unbeteiligte Zeugen sind nicht 
vorhanden. Die bei der Revision aufgenommene 
Photographie lässt die Örtlichkeit nicht genau er
kennen und konnte die Angaben des Revisionsberichts 
nicht wesentlich stützen. Ein Irrtum des technischen 
Aufsichtsbeamten bei Abfassung des Berichts über 
eine 14 Tage vorher vorgenomm ene Revision er
scheint keineswegs ausgeschlossen ; eine Vernehm ung 
dieses Beamten und seine Gegenüberstellung mit N. 
und den anderen Beteiligten konnte zurzeit nicht 
stattfinden, da jener im Felde steht. D er Auffassung 
der Berufsgenossenschaft, dass der Verstoss einwand
frei festgestellt worden sei, konnte das O berversiche
rungsam t nicht beitreten.“

In ähnlicher W eise wurde die Aufhebung der 
Strafen gegen die beteiligten A rbeiter begründet. 
A uf die weitere Beschwerde der Genossenschaft hat 
das Reichsversicherungsamt durch Entscheidungen 
vom 22. November 1915 die Straffestsetzungen des 
Genossenschaftsvorstandes und des Versicherungs
am tes in Z. wieder hergestellt.

Aus den G ründen : „Das Oberversicherungsamt 
hat den von den beteiligten Arbeitern bestrittenen 
Verstoss gegen die Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft nicht als erwiesen angesehen, 
weil der Bericht des technischen Aufsichtsbeamten 
erst 14 Tage nach der Betriebsbesichtigung geschrie
ben worden, von den Beteiligten nicht anerkannt sei 
und durch Zeugenaussagen oder sonstige Beweismittel 
nicht unterstützt werde. Die von dem technischen 
Aufsichtsbeamten aufgenommene Photographie der 
Gräberei lasse die Örtlichkeit nicht genau erkennen 
und könne den Bericht nicht wesentlich stützen.

Dieser Auffassung konnte das Reichsversiche
rungsam t nicht folgen. Erfahrungsgem äss können 
sich die technischen Aufsichtsbeamten der Berufs
genossenschaften bei ihren meist längere Zeit wäh
renden Besichtigungsreisen nicht au f ihr Gedächtnis 
verlassen, sondern legen den Befund der besichtigten 
Betriebe in ihren Tagebüchern fest, um nach ihrer 
Rückkehr auf Grund dieser an Ort und Stelle nieder
geschriebenen Revisionsvermerke die Besichtigungs

berichte zu den Akten der Berufsgenossenschaft zu 
erstatten. Aber selbst wenn man den klaren und 
bestimmten Besichtigungsbericht vom 30. Januar 1914 
nicht als ausreicheud ansehen wollte und mit dem 
Oberversicherungsam t fordern würde, dass er durch 
andere Beweismittel gestützt werde, so erscheint nicht 
angängig, das im Betriebe aufgenommene Photogram m  
als solch weiteres Beweismittel abzulehnen. W enn 
auch die dem Besichtigungsberichte beigefügte Auf
nahm e von einer der zahlreichen Arbeitsstellen photo
graphisch kein gutes Bild darstellt, so lässt sie doch 
unzweifelhaft erkennen, dass keineswegs in Absätzen 
oder mit Abböschung, wie es in § 3 der revidierten 
Unfallverhütungsvorschriften vorgeschrieben ist, ge
arbeitet, sondern im Umfange der dunkel belichteten 
Stelle in die W and hineingearbeitet, also unterhöhlt 
worden ist. Und lediglich darauf kom m t es an. Übri
gens hat der bestrafte Geschäftsführer auch mittels 
Postkarte vom 9. Februar 1914 der Berufsgenossen
schaft mitgeteilt, dass die anlässlich der Revision am 
16. Januar festgestellten Mängel beseitigt seien. D er 
Verstoss war danach als erwiesen anzusehen.

Da die Unternehm erin bereits im Jahre 1907 
wegen eines gleichen Verstosses mit 50 M. bestraft 
worden, eine Steigerung des Strafbetrages trotz des 
W iederholungsfalls aber nicht eingetreten ist, liegt 
für sie kein Anlass zur Beschwerde vor.

Der weiteren Beschwerde der Berufsgenosseh- 
schaft war deshalb in vollem Umfange zu entsprechen.“

Das vorstehende Erkenntnis bezog sich, wie er
sichtlich, auf den Strafbescheid des Genossenschafts
vorstandes. Zu den gegen die beteiligten A rbeiter 
erlassenen, vom  Oberversicherungsam t aufgegebenen 
Strafbescheiden des Versicherungsamtes in Z. äusserte 
sich das Reichsversicherungsamt wie fo lg t:

„Das Reichsversicherungsamt konnte sich der 
Auffassung des Oberversicherungsamts, dass der von 
dem Bestraften bestrittene Verstoss gegen die Unfall
verhütungsvorschriften nicht als erwiesen angesehen 
werden könne, nicht anschliessen. Es hat bereits in 
früheren Entscheidungen wiederholt ausgesprochen, 
dass die Feststellungen des vereidigten technischen 
Aufsichtsbeamten nicht durch einfaches Bestreiten 
entkräftet werden können. Das O berversicherungsam t 
misst dem Berichte des technischen Aufsichtsbeamten 
keine ausreichende Beweiskraft bei, weil er erst 
14 Tage nach dem  Besichtigungstage schriftlich ab
gefasst und nicht durch Anerkenntnis der Beteiligten 
oder Zeugenaussagen oder sonstige Beweismittel unter
stützt sei, die beigefügte Photographie der G räberei 
die Örtlichkeit aber nicht genau erkennen lasse. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass die technischen Aufsichts
beam ten sich bei ihren meist längere Zeit währenden 
Besichtigungsreisen nicht au f ihr Gedächtnis verlassen 
können. Vielmehr legen sie erfahrungsgemäss den 
Befund der besichtigten Betriebe in ihren Tagebüchern 
fest, und auf Grund dieser Revisionsvermerke er
statten sie nach ihrer Rückkehr die Besichtigungsbe
richte zu den Akten der Berufsgenossenschaften. D ie  
B e t e i l i g t e n  z u r  A n e r k e n n u n g  d e s  B e s i c h 
t i g u n g s b e f u n d e s  z u  z w i n g e n ,  s t e h e n  d e n  
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  M i t t e l  
n i c h t  z u r  V e r f ü g u n g .  W eil die betroffenen A r
beiter und Aufseher bei späteren Vernehm ungen fas
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im m er die Richtigkeit der Erm ittelungen bestreiten, 
sind die Berufsgenossenschaften vom Reichsversiche
rungsam t seit Jahren angehalten worden, die tech
nischen Aufsichtsbeamten zu beauftragen, ihre Fest
stellungen durch photographische Aufnahm en solchen 
Angriffen zn entrücken. W enn auch die in diesem 
Falle dem Berichte beigefügte Aufnahme photogra
phisch kein gutes Bild darstellen mag, so lässt sie 
doch unzweifelhaft erkennen, dass im Umfange der

dunkel belichteten Stelle in die W and hineingearbeitet, 
also unterhöhlt worden ist. Der Verstoss gegen 
§ 3 der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaft für Arbeitnehm er wird danach als e r
wiesen angesehen. Deshalb war dem Antrage der 
Berufsgenossenschaft zu entsprechen und der Straf
bescheid des Königlichen Versicherungsamts in Z. 
w iederherzustellen.“

B.

Kleine Mitteilungen.
Doppeltwirkender Zahnradschutz an Pumpen 

und anderen umkehrbaren Maschinen.
In einem Kesselhause verunglückte der Heizer 

an der Speisepumpe, indem er in deren Zahnrad
getriebe geriet, wobei sein rechter Unterarm  derart 
verletzt wurde, dass er am putiert werden musste. 
Es handelt sich demnach, obgleich die Kesselspeise
pum pe nur von mittlerer Grösse war, um einen sehr 
schweren Unfall, der übrigens auch eine hohe finanzielle 
Belastung der Berufsgenossenschaft zur Folge hatte, 
da die jährliche Unfallrente für den etwa 45 jährigen 
V erletzten rund 730 Mark beträgt. Von besonderem 
Interesse ist er auch für die Unfallverhütungstechnik.

Die fragliche Pumpe war eine Dreiplungerpum pe 
und wurde mittels eines Riemens von einem E lektro
m otor angetrieben. Das Zahnradgetriebe sass, wie 
dies bei derartigen Pumpen ziemlich üblich ist, zwischen 
Kurbelwelle und Antriebswelle und war von Anfang 
an auf einer Seite mit einem Blechstreifen verwahrt. 
Die Schutzvorrichtung bedingte daher, sollte sie ihren 
Zweck richtig erfüllen, die Umdrehungsrichtung der 
Pumpe. D er Elektrom onteur übersah jedoch diese 
Anforderung und schloss den E lektrom otor so an 
die Stromleitung an, dass die Pum pe verkehrt lief; 
d. h. das Schutzblech befand sich statt an der E in
laufstelle des Zahnradgetriebes an dessen Auslauf
stelle und war infolgedessen wirkungslos. D a es 
für die Arbeitsleistung der Pum pe belanglos war, in 
Welcher Richtung sie umlief, wurde dieses Versehen 
erst nach dem erwähnten Unfall bem erkt und erst 
nachträglich durch Umwechseln der elektrischen A n
schlussdrähte am Elektrom otor beseitigt. Auch bei 
einer R eparatur des vom Elektrom otor (oder der 
Transmission) auf die Pum pe treibenden Riemens 
kann durch die versehentliche Anwendung eines 
gekreuzten statt einen offenen Riemens der nämliche 
Irrtum  unterlaufen. Es ist daher sehr leicht möglich, 
dass eine Pum pe die falsche Um drehungsrichtung 
erhält. Einige Firmen, die sich mit dem Bau der
artiger Pum pen befassen, verwahren deshalb auch die 
Zahnradgetriebe vorsorglicherweise an deren Ein- 
und Auslaufstellen, so dass die Um drehungsrichtung 
der Pum pe beliebig gewählt werden kann, ohne die 
W irksam keit des Zahnradschutzes zu beeinträchtigen. 
Auch sollen einige Berufsgenossenschaften diese 
•doppeltwirkende Schutzvorrichtung vorschreiben.

M.

Patentauszüge.
Kl. 5c. 289903 vom 3. Juli 1914. — Durch Schwächen 

des Endes nachgiebiger hölzerner Grubenstempel. 
H e i n r i c h  F r e i s e  in Bochum.

Bei den bisherigen hölzernen Grubenstempeln 
wird die Schwächung des Stempelendes durch zwei 
kreuzweise Einschnitte von etwa 30 cm Höhe bewirkt 
oder durch einen in den Stempelfuss eingesetzten 
Bolzen, durch den der äussere Mantel des Holzes 
von der schrägen A ussenbahn der Bolzenschneide 
abgelenkt wird.

Bei dem neuen Stempel erfolgt dagegen das 
Schwächen des Stempelendes durch eine nach der 
Stempelmitte hin sich verjüngende Ausbohrung. D a
durch erhält der Stempel gegenüber den bekannten 
Holzstempeln den Vorzug, dass er eine grössere 
Festigkeit besitzt und dem Stauchen unter hohem 
Gebirgsdruck einen allmählich steigenden W iderstand 
entgegensetzt. Infolgedessen ist es auch zulässig, 
den Stem pel an beiden Enden in der angegebenen 
W eise zu behandeln, um ihn noch nachgiebiger zu 
machen. G.

Kl. 10a. 290843 vom 24. Juli 1915. — Verfahren 
und Vorrichtung zum Antrieb von Motorfüllwagen 
auf Koksofenbatterien. P a u l S c h ö n d e l i n g  in 
Langendreer.

D er bisher allgemein benutzte elektrische Antrieb 
für die die Kohlen auf den Koksofenbatterien vom 
Füllturm zu den einzelnen Öfen fördernden M otor
füllwagen weist verschiedene Übelstände auf. In den 
meisten Fällen ist es nicht möglich, die Fahrleitung 
so hoch zu verlegen, dass der Betrieb gefahrlos ist. 
Ferner leiden die Elektrom otoren durch die starke 
W ärm eausstrahlung der Öfen erheblich.

Bei dem neuen, völlig gefahrlosen Verfahren 
zum Antrieb der Füllwagen sind die Ausstrahlungen 
der Öfen nicht nur unschädlich, sondern werden sogar 
zur Energiegewinnung ausgenutzt. Dabei sind die 
Anschaffungskosten der erforderlichen Vorrichtungen 
erheblich niedriger als beim elektrischen Betrieb. 
Das Verfahren besteht darin, dass der Motorfüllwagen 
mittels Druckluft von verhältnismässig niedriger 
Spannung, die auf allen Zechen und Hüttenwerken 
zur Verfügung steht, angetrieben wird, wobei dem 
Druckluftvorratsbehälter von der Ofenbatterie her 
W ärm e zugeführt wird, um den zum Antrieb des 
Füllwagens zur Verfügung stehenden Druck der ge
pressten Luft erheblich zu erhöhen. D erartig ange-
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triebene Füllwagen sind erheblich billiger als die mit 
elektrischem Antrieb, sie sind gefahrlos, leiden nicht 
durch die W ärmeentwicklung, und können von jedem  
Zechenschlosser instandgesetzt werden. Man kann 
sie, ebenso wie die W agen mit Elektrom otor, mit 
einer Vorrichtung zum selbsttätigen Anhalten an den 
einzelnen Öfen bezw. dem Füllturm versehen.

G.

Citcratur.
D ie Verwendungungsmöglichkeiten der Kriegs

beschädigten.

Draussen vor den Toren des Deutschen Reiches 
wirkt der W ebstuhl der Zeit in dröhnendem Gange 
gewaltige Geschehnisse zu neuen Gebilden der W elt
geschichte zusammen. Nie zuvor gesehene Bilder 
ungeheurer Kämpfe, grossartiger Heldenhaftigkeit und 
Kühnheit, leuchtender Taten menschlichen Geistes, 
Willens und Vollbringens, wechseln mit solchen wil
der Grausamkeit, unerhörter Vernichtung und grauen
vollen Elends.

Im m er neue Scharen der besten Söhne des deut
schen Vaterlandes, in Friedenszeiten einst wertvolle 
Glieder seiner gewerblichen Tüchtigkeit, verlassen 
mit schweren W unden bedeckt die auf fast allen Sei
ten des Reiches gelegenen zahllosen Kampfplätze.

Drinnen im deutschen Vaterlande spinnen tau
sende und aber tausende fleissiger Hände unzählige 
Fäden zarter, liebevoller Menschlichkeit zu einem 
starken Bande, das die Leidenden, die aus dem un
seligen Völkermorden verstümmelt und gebrochen 
zurückkehren, mit der Liebe zu umschlingen strebt, 
die allein sie zu erheben vermag, bis sie in stillem 
Entsagen sich durchringen zur ergreifenden Höhe 
menschlichen Vermögens, wie sie in den alten W o r
ten eines urdeutschen grossen Mannes Ausdruck ge
funden haben: „ H o  f f n u n g  a b e r  i s t  e i n  s t a r k e r  
M u t  u n d  n e u e r  W i l l e  1“

Mit diesem schönen Leitspruch, quer über einem 
schlichten kräftigen Anker angebracht, tritt ein statt
liches W erk in die Erscheinung, dessen U rheber ein 
im deutschen Buchdruckgewerbe wohlbekannter und 
verehrter Kollege ist, K o m m e r z i e n r a t  F e l i x  
K r a i s ,  S t u t t g a r t .  Es führt den schlichten Titel: 
„ Di e  V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n  d e r  
K r i e g s b e s c h ä d i g t e n “ und lässt unter ihm kaum 
ahnen, welche hohe Bedeutung es zu erlangen ver
mag, wenn das mit ihm ausgestreute Samenkorn 
auf fruchtbaren Boden fällt. W as es erreichen will, 
liegt in dem eben wiedergegebenen Leitspruch klar 
ausgedrückt, es will unzähligen derer, die für ihr 
Vaterland das ungeheuere Opfer ihrer Gesundheit und 
gesunder Glieder dargebracht haben, der Hoffnungs
anker sein, auf den sie vertrauen und an dessen 
ruhendem Pol sie ein neues Leben anknüpfen wollen. 
Aus eigener Kraft werden sie, die Entkräfteten, den 
Rettungsanker nicht ergreifen können, aus eigenem 
Willen werden die im kühnsten W ollen aus ihrer 
Bahn Geworfenen und nach den fürchterlichen Ge
schehnissen ob des Verlustes wichtiger Teile ihres

menschlichen Organismus willensschwach Geworde
nen den Mut zu neuem Leben nicht zu finden ver
mögen. H ier muss ihnen zunächst Hilfe durch an
dere werden, und diese Hilfe zu bringen, ist jeder 
berufen, den das Leben auf einen Platz gestellt hat, 
von dem aus er zu helfen vermag. An der Ver
wendungsmöglichkeit Kriegsbeschädigter muss jedes 
Gewerbe und in seinem Gewerbe möglichst jeder 
Unternehm er teilnehmen und mitwirken. W ie er 
diese Aufgabe anzufassen hat, um sie in richtiger 
W eise zu erfüllen, dazu ist ihm das vorliegende Buch 
ein unschätzbarer Ratgeber.

Mit erstaunlichem Fleiss und mit einer unerm üd
lich werbenden Tätigkeit ist hier alles zusamm enge
tragen und in bewunderungswürdiger Ordnung und 
Klarheit zur Darstellung gebracht, was in jedem ein
zelnen Falle wissenswert ist. D er Herausgeber hat 
ärztliche Autoritäten, hervorragende Techniker, Lei
ter von Verwundetenschulen und andere, die sich in 
den Dienst der Kriegsbeschädigtenfürsorge gestellt 
haben, zu W orte kom m en lassen, alle Gewerbe hat 
er in den geeigneten Körperschaften zur M itarbeit 
herangezogen und gibt eine umfassende Darstellung 
sowohl dessen, was in der W iederverw endung im 
einzelnen bereits erreicht worden ist, als auch nam ent
lich der Verwendungsmöglichkeiten aller Art, wie sie 
sich dem Kriegsbeschädigten bieten. Systematisch 
eingestreute Abbildungen in grösser Zahl erleichtern 
das Verständnis und veranschaulichen die Möglich
keiten, durch Behelfsglieder wieder zu Geschicklich
keit und Arbeitsfähigkeit zu gelangen. Das Buch 
eignet sich ebenso für ein Studium dessen, was au f 
diesem Gebiete bereits geschehen und erreicht worden 
ist, wie es ein ausgezeichnetes übersichtliches H and
buch für denjenigen ist, der im bestimmten Einzel
falle Rat sucht.

Über die Verwendungsmöglichkeiten Kriegsbe
schädigter herrschen heute in weiten Kreisen noch 
vollständig unklare Anschauungen. Mit dieser Un
klarheit wird oft dem einzelnen schwer geschadet und 
zwar ebenso, wenn ihm zu hohe Ziele gesteckt w er
den, als dies seinem Zustande entsprechend ist, wie 
auch umgekehrt. In einem Falle folgt dem Aufraffen 
der in schwachen Anfängen erwachten W illenskraft 
die vernichtende Enttäuschung, im anderen bleibt für 
das ganze Leben der bittere Gedanke, eine bessere 
Zukunft unversucht aufgegeben zu haben. Eine 
schwere Gewissensschuld läd sich derjenige auf, der 
einem armen Opfer des Kriegs nicht den besten Rat 
erteilt, nicht zu dem Besten verhilft, was er für seine 
spätere Zukunft ergreifen könnte. Darum  ist es Pflicht 
eines jeden, der in das Geschick eines Kriegsbeschä
digten eingreifen könnte, und wer käm e heute nicht 
in diese Lage, sich das zu einem verhältnismässig 
billigen Preise erhältliche Buch zu beschaffen, dam it 
er in der rechten W eise die rechte W ohltätigkeit an 
denen üben kann, die für das ganze Vaterland, also 
auch für jeden einzelnen, das furchtbare Opfer der 
Verstümm elung auf sich genommen haben.

E u g e n  Ma h l a u .

(Aus „Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker“ 
1916, Nr 21.)

Für die S chriftleitnng verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Knotenmacher als Arbeitsbehelfe.
Von Dr. ing. e. Ij. G. R o h n  in Schönau-Chemnitz.

In meinem Aufsatz „Zur Fürsorge der Kriegs
beschädigten“ in Heft 4 der „Sozial-Technik“ habe ich 
bei dem Hinweis auf die Benutzung besonderer Hilfs
vorrichtungen oder Arbeitsbehelfe auf die Vorrich
tungen zum Zusammenknüpfen von zwei Fadenenden, 
die Knotenm acher, oder auch kurz K noter genannt, 
aufmerksam gem acht. Ich bin darauf um Bekannt
gabe von Bezugsquellen für solche Arbeitsbehelfe 
für Gliederverletzte aus der Textilindustrie, sowohl 
für Beamte, d. h. Aufseher, als auch Arbeiter ersucht 
worden, und ich folge einer weiter gegebenen A n
regung, wenn ich nachstehend eine beschreibende D ar
stellung einer solchen H andvorrichtung gebe. Diese 
Knotenm acher sind nicht nur für Kriegsbeschädigte 
bestimmt, sie dienen sonst auch als Arbeitsbehelfe, 
indem sie die Arbeit des Fadenanknüpfens, welche, 
weil durch die Fingerspitzen vorgenommen, bei dauern
der A usübung die Gefühlsnerven des Arbeiters an
greift, rein mechanisch ausführen und damit der 
Arbeiterwohlfahrt allgemein dienen.

Der K notenm acher oder auch Knüpfer, der sich 
in der Praxis bewährt hat und um den es sich vor
liegend handelt, ist der sogen. B a r b e r - K n o t e r ,  
der vor etwa 10 Jahren in Gebrauch gekommen ist 
und jetzt in D eutschland von der C o l m a n  & B a rb e r  
G. m. b. H. in München geliefert wird. E r ist eine 
beim gewöhnlichen Arbeiten an der linken Hand 
getragene Vorrichtung, in welche die zusammenzu
knüpfenden Fäden eingelegt werden, aus deren Enden 
dann durch eine Daum enbewegung ein Knoten ge
schlungen wird. D er Knoter ist ein kleiner, nur etwa 
115 Gramm schwerer, auf den ersten Blick zusamm en
gesetzt erscheinender Arbeitsbehelf, dessen Arbeit in 
ihrem Zusam m enhange nicht gleich verständlich er
scheint. Um dieses Verständnis zu erleichtern, habe 
ich in Fig. 39 den Aufbau der Vorrichtung in einer 
der wirklichen Ausführung nicht ganz entsprechenden, 
aber die Teile in ihrer arbeitenden Verbindung in 
einem Bilde deutlich m achenden Zusammensetzung 
dargestellt. V or einer Beschreibung derselben ist erst 
au f die Art des gebildeten Knotens zu verweisen. 
E s gibt in der W eberei verschiedene Knoten, die von 
H and gem acht werden, den einfachen und doppelten 
W eberknoten, den Strick- und den Spannknoten. Diese 
Endenverschlingungen führt der mechanische Knüpfer 
nicht aus, dieser m acht vielmehr in die zusamm en
gelegten Fadenenden einen einfachen Schlingknoten,

wie ihn Fig. 39 bei I darstellt, der festgezogen sich, 
wie bei II gezeigt, ergibt. Dieser Knoten hat natür
lich den genannten Handknoten gegenüber bei grösserer 
Einfachheit eine vermehrte Haltbarkeit, er erfordert

v  i
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Fig. 39.

allerdings zur Ausführung in dem K noter einer ge
wissen Garngeschmeidigkeit.

Der Knoter wird mit einem Hohlgriff G auf die 
Hand gesteckt, und dieser Griff besteht nicht, wie 
gezeichnet, aus einem geschlossenen Metallring, sondern 
einem innen am Handteller anliegenden Flach- und 
oberen Stützteil, die durch einen mit Schnalle ver
sehenen, sich aussen über die Hand legenden Riemen 
verbunden werden, so dass die Haltschleife jeder H and
grösse angepasst wird und die Vorrichtung festsitzt.
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D er Griff geht in eine kurze Säule über, welche oben 
das Rohr o und den ausragenden Bügel e sowie den 
Zapfen v trägt, auf welch letzterem der W inkelhebel
F, B sitzt. D er wagerechte Arm desselben bildet 
eine Gabel F, in welche sich der Daumen der Hand 
einlegt, der damit durch sein Ausheben und W ieder
einziehen den W inkelhebel zum Ausschwingen bringt, 
und der senkrechte Arm bildet ein Bogenstück, das 
einesteils einen Zahnbogen z, anderenteils ein wage
recht ausragendes Bogenflachteil B besitzt, das einen 
geschwungenen Schlitz besitzt. In diesen greift der 
Stift an dem einen Arm des im Bügel e drehbaren 
W inkelhebels c, der dadurch bei der Verdrehung 
des Bogens B zum Ausschwingen gebracht wird 
und diese Bewegung auf die Schiebegabel n über
trägt, die an dem anderen Arm angeschlossen ist. 
Im Rohre o steckt drehbar der Haken h, der hinten 
am Rohr ein Rad r mit schraubenförmigen Zähnen 
trägt, in welche die entsprechend schrägstehenden 
Zähne des Bogens z eingreifen, so dass bei der Be
wegung desselben der Hakenschaft ungefähr l 1/4 mal 
gedreht wird. A uf dem Zapfen im Bügel e für den 
W inkelhebel c sitzt noch drehbar der flache Bügel d, 
der vorn in einem H aken ausläuft und der dort von 
dem Schieber n gabelförmig umfasst wird. Der 
Bügel d wird von einer Feder g gegen das Rohr 
hingezogen und dadurch der Haken a in erforder
lichem Abstande von dem Haken h für gewöhnlich 
gehalten. Beim Vorwärtsgehen des Schiebers n in 
der Pfeilrichtung 1 drückt der oben vorstehende A n
hängezapfen desselben am W inkelhebel c die am 
Bügel d drehbare Klinke k, die durch eine Feder f 
gegen diesen Zapfen zu gedrückt wird, nieder, beim 
Rückwärtsgehen in der Pfeilrichtung 2 hängt sich 
die Klinke an diesem Zapfen ein, der Bügel d wird 
also mitgenommen, und der vordere Haken a und 
der umgreifende Schieber schlagen durch die grosse 
Entfernung des Hakens a vom Drehpunkte im Bügel e 
linkseitig aus. Das einfache Niederdrücken der Gabel 
F  bewirkt also gleichzeitig ein Drehen des Hakens h 
und zuerst ein Vorgehen des Schiebers n, dann ein 
seitliches Ausschlagen des Bügels d, wobei die gegen
seitige beim Vorgehen des Schiebers n bewirkte 
Stellung desselben zum Haken a nahezu erhalten 
bleibt, da die beiden Ausschlagbogen um die ver
schiedenen Drehpunkte nahezu ineinander aufgehen. 
Diese 3 Bewegungen bilden den Knoten aus den in 
die Haken a und h und einen am Rohre o festsitzen
den Haken b eingelegten beiden Enden der zu ver
bindenden Fäden.

Um den Vorgang des Knotenm achens durch die 
bewegten W erkzeuge, den Dreh-Haken h und den 
Schwing-Haken a mit Schieber n, zu veranschaulichen, 
habe ich in Fig. 40 acht verschiedene Stellungen 
dieser Teile gezeichnet, Bild 1 bis 8 mit 2 Schnitt
zeichnungen des Hakens h, Bild 5a und 6a, welche 
die innere Tätigkeit desselben während seiner Drehung 
erläutern, denn der H aken h setzt sich aus 3 flachen 
Teilen i, 1 und s zusammen, von denen die äusseren 
Teile 1 und s im Drehschaft fest miteinander ver
bunden sind und zwischen sich um einen V er
bindungszapfen im Winkel des Hakens die für sich 
bewegliche Scheide i tragen. Die Bewegung der
selben wird dadurch erzielt, dass der Hakenschaft Fig. 40.
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im Rohre o linkseitig aus der Mittelachse gerückt 
ist und die Scheide i im Rohre o über den Schaft 
vörsteht und sich an die Rohrwandungen anlegt. 
Bei der Drehung des Hakenschaftes wird dadurch 
und infolge des einseitigen Drehpunktes die Scheide 
im Schaft hin- und herbewegt, damit der zwischen 
ihr und den Hakenseitenteilen gebildete Schnabel 
geöffnet und geschlossen. Die Scheide i bildet mit 
dem rechten Hakenteil s durch gegeneinander ab
geschrägte scharfen Kanten eine Schere, mit dem 
linken Teil 1 eine Klemme, wie sie doppelt zwischen 
dem H aken a und dem Schieber n gebildet wird.

In der Ruhestellung beim Beginn der Arbeit, 
wenn der Doppelfaden in die 3 H aken eingelegt ist, 
steht der H aken h nach Fig. 39 mit seinem 
Schnabel senkrecht nach oben. Für die weitere 
V erfolgung der Arbeit ist nun in Fig. 40 der 
aus den beiden Fadenenden gebildete Doppelfaden 
als ein Faden gezeichnet, denn der D oppelfaden wird 
in seiner Knotenverschlingung ganz als ein Faden 
behandelt, und eine Teilung der zusammengelegten 
Fadenenden findet in der Knotenbildung nicht statt.

D er H aken h wird links herum gedreht, und 
während diese Drehung beginnt, wird der Schieber n 
vorbewegt und klemmt dadurch den Faden zwischen 
sich und dem Bügel d, also im H aken a (Bild 1). 
Durch die schräge Lage des Fadens zwischen den 
H aken a und h legt sich bei W eiterdrehung des 
Hakens dessen Schnabel auf den Faden und sucht 
denselben mitzunehmen (Bild 2), wodurch sich der 
Faden dann um den Hakenschaft legt (Bild 3). Dazu 
muss allerdings das Ende des Fadens an dem Haken 
b angezogen, der Faden also gespannt erhalten werden. 
Beim W eiterdrehen des Hakens h öffnet sich zu
nehm end dessen Schnabel, bis derselbe in der der 
inseitigen Lagerung des Hakenschaftes gegenüber
liegenden Stellung (Bild 4) seine volle Öffnung be
sitzt und vor dem Faden steht, so dass sich dieser 
bei W eiterdrehung des Hakens h in den Schnabel 
einlegen muss (Bild 5) und wird dabei nach Bild 5a 
zwischen den Hakenseitenteilen 1 und s und der 
Mittelscheide i gefasst. Mit der W eiterdrehung des 
Hakens h wird die Scheide s zurück zwischen die 
Seitenteile bewegt, und damit wird nach Bild 6 und 
6a einesteils das Fadenende auf das erforderlich 
im Knoten vorstehende Mass (vergleiche Fig. 39 
bei II) abgeschnitten, anderenteils das neue E nde 
des Fadens festgeklemmt. Die Endschlinge im Faden 
ist also gem acht und ist nur noch nötig, das Faden
ende durch die Schlinge durchzustecken und den 
Knoten dann festzuziehen. Das Durchstecken erfolgt 
durch das A brutschen der Schlinge von dem Haken 
über das von diesem festgehaltene Fadenende hinweg 
bei W eiterdrehung des Hakens h nach dem Klemm- 
haken a zu (Bild 7), wozu gleichzeitig der letztere sein 
seitliches Ausschlagen beginnt, wobei zuerst der K no
ten festgezogen wird (Bild 8), und schliesslich, da durch 
die Mitnahmeklinke k (Fig. 39) bei dem grossen 
Drehungshalbm esser des H akens a dessen Aus
schlagen mit zunehmender Geschwindigkeit bis zum 
A bschnappen der Klinke k erfolgt, die geknüpften 
Faden aus dem in der Zugrichtung desFadens stehenden 
Schnabel herausgezogen werden. Durch das Zurück
ziehen des Schiebers n wird dann auch der Klemm-

haken a geöffnet, und die verbundenen Faden sind 
frei, die Arbeit des Knüpfens ist beendet. Beim 
H ochdrücken der Daumengabel F  (Fig. 39), also 
Rückgang des Bogens B, werden die Teile noch
mals, aber tatenlos in die Anfangstellung gebracht.

D er nach dieser Erläuterung mit dem Verständnis 
seines Arbeitsvorganges eigentlich einfach zu nennende 
Arbeitsbehelf wird in der Textilindustrie bis jetzt 
hauptsächlich von Mädchen beim Spulen und Scheren 
oder Zetteln, also der Bedienung von Spul- und 
Zettelmaschinen, sowie in der W eberei und Spinnerei 
zum W iederanm achen gerissener Fäden benutzt und 
erleichtert die Bedienung dieser Maschinen ganz wesent
lich. Die kleine, nur durch eine D aum enbewegung 
zu betätigende Hilfsvorrichtung erscheint für die Be
nutzung durch Gliederverletzte, also Finger- und 
Hand- sowie Arm beschädigte, um diesen ein W eiter
arbeiten in Textilfabriken zu ermöglichen, geeignet, 
und ihre Einführung zu diesem Zwecke ist schon 
in die T at gesetzt. So beschäftigt sich die L e h r 
a n s t a l t  f ü r  T e x t i l i n d u s t r i e  in Brünn, welche 
wie die gleiche T e x t i l s c h u l e  in Reichenberg in 
Böhmen sich in einer besonderen Invalidenabteilung 
der Fürsorge für kriegsbeschädigte Arbeiter der 
Textilindustrie widmet, einige solche Barber-Knoten- 
m acher zur Anlernung ihrer Kriegsschüler. Zweck 
des vorliegenden Aufsatzes ist, auf diesen Arbeits
behelf besonders hinzuweisen, der ein Knotenm achen 
eines in der W eberei tätigen Einarm igen mit den 
Fingern der verbliebenen Hand und dem Munde, 
wobei die Fadenenden gleich abgebissen werden, 
wie es z. B. in der genannten Reichenberger Invaliden
schule vorkommt, entbehrlich macht. Ich weise des
halb noch auf Möglichkeiten hin, wie der beschriebene 
Knotenm acher Arm- und Handverletzten dienlich 
gem acht werden kann.

Bei einem an der linken Hand Verletzten, der 
die Finger bis au f den Daumen verloren hat, ist die 
Benutzung des Knoters in der beschriebenen A us
führung leicht möglich, es braucht' höchstens der 
Handgriff und seine Befestigung ein wenig abgeändert 
und für den H andstum pf eingerichtet zu werden. 
Bei der gleichen Verletzung der rechten H and muss 
die verbliebene linke H and das Einlegen der Faden
enden und Festhalten derselben zum Fadenspannen 
bei der Schlingenbildung übernehmen. W enn an dem 
verletzten Arm  die Hand fehlt, so kann der U nter
arm stum pf oder bei weiterem Gliedverlust der Ersatz
arm nur zum Tragen des Knotenmachers benutzt 
w erden ; seine Bewegung ist von der verbliebenen, 
die Fadenenden haltenden Hand mit zu bewirken. 
D a es sich bei der Bewegungserteilung nur um einen 
einfachen Niederdruck der Gabel F handelt, denn das 
Zurückgehen derselben nach oben kann eine auf dem 
Zapfen v zu steckende, beim Niederdrücken gespannte 
Feder bewirken, so lässt sich das Niederdrücken auch 
durch ein Anziehen mit Schnurzug von dem Schulter
heben oder einem Fusstritt aus bewerkstelligen. Das 
noch nötige Gespannterhalten der Fadenenden über 
dem Haken b würde sich auch dadurch ersetzen 
lassen, dass dieser Haken als Fadenklemme, also mit 
sich verengendem  Einschnitt ausgebildet und federnd 
gem acht wird, so dass er den geklemmten D oppel
faden gegen den Anzug bei der Schlingenbildung

*
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um den H akenschaft festhält und dabei der V er
kürzung der freien Fadenstrecke zwischen den Haken 
h und der Klemmstelle bei b entsprechend nachgibt. 
Es braucht nur dann von der freien Hand das doppelte 
Fadenende eingelegt zu werden, und diese ist dann 
zur Bewegung des Knotenm achers frei. Schon diese 
Hinweise zeigen, wie der Barber-Knoter für die Be
nutzung als Arbeitsbehelf für Kriegsbeschädigte leicht 
eingerichtet werden kann. Als solche kommen nun 
nicht nur Gliedverletzte, sondern auch solche, die 
durch Nerven- und Sehnenzerstörung am gewöhnlichen 
Gebrauch der verbliebenen Finger und der H and 
gehindert sind, also an der H and und Finger-Ge
lähm te in Betracht. Das Fadenanm achen oder

wie man sagt F adenandrehen , das bei den ver
schiedenen Maschinen der Garnverarbeitung so viel
fach vorkommt, ist folglich bei Kriegsbeschädigten 
mit dem beschriebenen K notenm acher möglich und 
gesichert.

Solche Knotenm acher oder Fadenandrehvorrich- 
tungen sind auch von deutschen Firm en aufgenom 
men und entsprechende Konstruktionen angegeben 
worden. Bei der Bedeutung, welche das Fadenan- 
knüpfen mit Arbeitsbehelfen überhaupt für die Textil
industrie besitzt, darf man hoffen, dass diese Be
strebungen weiter erfolgt werden und über die E r
gebnisse derselben auch hier berichtet werden kann.

Weitere Fürsorge für Kriegsbeschädigte.

Eine künstliche Hand.
Von Mechaniker W i l l ,  München.

Nachdem das Deutsche Museum in München 
seine Beziehungen zu wissenschaftlichen, technischen 
und industriellen Kreisen, sowie die Tätigkeit seiner A n
gestellten von Beginn des Krieges an schon bei den 
verschiedensten Gelegenheiten in den Dienst der 
Kriegsfürsorge gestellt h a t, tritt es jetzt mit einer 
neuen Anregung hervor, welche für die Kriegsbe
schädigtenfürsorge von besonderer Bedeutung wer
den könnte.

Im allgemeinen Interesse hat das Deutsche 
Museum seinem Mechaniker H errn W i l l ,  der eine 
neue Konstruktion für eine künstliche H and erdacht 
hat, Zeit und Mittel zur Verfügung gestellt, um seine 
Idee soweit zu verwirklichen, dass sie jetzt der Öffent
lichkeit bekannt gegeben und allen W erkstätten und 
Fabriken ohne jede Entschädigung zur Verbesserung 
und zur beliebigen Herstellung zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Bei der Konstruktion der neuen künstlichen Hand 
wurde als Haupterfordernis für einen Handersatz 
betrachtet, dass sich der Griff selbsttätig, wie bei der 
natürlichen Hand, jedem  Gegenstand genau anpasst, 
dass die H and den ergriffenen Gegenstand beliebig 
lange festhalten kann und dass die Griffe nicht von 
einer Zwangslage des Armes abhängig sind, sondern 
dass das Greifen und Festhalten der Gegenstände in 
jeder A rm lage erfolgen kann.

Ein Zug von nur 20 bis 25 Millimeter genügt, 
um die gestreckte Hand in die Faustlage zu bringen, 
dabei kann der Zug durch ein geringes Strecken des 
Ellbogens, oder bei Fehlen des Unterarm es durch 
eine kleine Bewegung des Achselgelenkes, oder wenn 
auch dieses fehlt, durch eine kleine Bewegung des 
Schultergelenkes erfolgen.

In der Ruhelage kann die geschlossene Hand 
in einer beliebig gewählten zwanglosen Stellung ver
bleiben.

Das Lösen des Griffes geschieht in einfacher 
W eise durch Auflegen der Hand auf die Tischplatte 
oder durch Andrücken des Oberarmes an den Körper.

Die vorstehend angedeutete Betätigung der

H and wird durch eine äusserst einfache Konstruktion 
(Fig. 41 und 42) erm öglicht:

Jeder Finger besteht aus drei Gliedstücken, die 
unter sich und mit dem Handteller durch Scharniere 
verbunden sind.

Im vorderen Gliedstück (Nagelglied) ist ein Hebel 
A um den Drehpunkt a beweglich gelagert. Dieser 
H ebel endigt im zweiten Glied (Mittelglied) an einem 
um den D rehpunkt b beweglichen Winkelzug B, 
der durch den Hebel C betätigt wird. D er Hebel 
C endigt im dritten Glied an dem W inkelzug D, 
welcher um d drehbar ist und unter Verm ittlung 
der Hebel E, F  und G und der Geradführung H 
bewegt werden kann. Die Geradführung H ist in 
Lagern hj und h2 geführt, welche auf dem H and
rücken befestigt sind.

Die bisher beschriebene H ebelübertragung dient 
der Bewegung des Nagelgliedes. Parallel zu dieser 
Ü bertragung läuft eine zweite, welche die Bewegung 
des Mittelgliedes betätigt. Am unteren Ende des 
Mittelgliedes greift der um den D rehpunkt i bewegliche 
Hebel J an, der wie der H ebel C in dem W inkelzug 
D endigt.

Die Bewegung des dritten Gliedes wird durch 
den H ebel K bewirkt, welcher ebenfalls durch V er
mittlung der H ebel F und G mit der Geradführung 
H  verbunden ist.

Durch die Anordnung verschieden langer Hebel
arme beim W inkelzug B und D wird erreicht, dass 
der Griff wie bei der natürlichen H and allmählich 
erfolgt.

Die Fortsetzung der Geradführung H bildet eine 
Feder L, an diese schliesst sich ein Drahtzug M an, 
welcher kurz oberhalb des Ellbogens mit einer M an
schette am Oberarm  befestigt ist.

An der Geradführung H ist ein Sperrkegel N 
befestigt, welcher in das drehbar gelagerte Sperrad 
O eingreift. Ein Gegengesperre P hält das Sperrad 
in einer bestimmten Lage fest.

Das Sperrad greift in ein Ankerrad Q und dieses 
in einen Anker R ein.

Zieht man jetzt an dem Drahtzug M, so über
trägt sich dieser Zug auf die Feder L und dam it 
auf die Hebelkonstruktion, der Finger bewegt sich
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und schliesst sich um den zu erfassenden Gegen
stand, während der Sperrkegel N über das Sperrad
O gleitet und sich beim Nachlassen des Zuges in 
einem Sperrzahn festsetzt. Das Gegengesperre P 
bedingt die Fixierung des Griffes, gleichzeitig wird

und Ankerhem m ung für alle fünf Finger gemeinsam 
sind.

D er anpassende Griff der einzelnen Finger an 
den zu erfassenden Gegenstand wird durch die 
federnde Verbindung L zwischen der Geradführung

M

Fig. 42.

dadurch erreicht, dass die Feder L von Zug und 
Belastung befreit wird.

D rückt man nun auf den K nopf S, so hebt man 
das G egengesperre P aus dem Sperrad, welches da
durch frei wird und dem Zuge der am Hebel F  an
greifenden Rückzugsfeder T  folgen kann. D er H ebel
mechanismus kehrt dadurch in seine Ausgangsstellung 
zurück, d. h. es streckt sich der Finger. Infolge 
der Ankerhem m ung Q R erfolgt dieses Strecken des 
Fingers nicht plötzlich, sondern langsam und all
mählich, wie es bei der natürlichen H and der Fall ist.

Für jeden der fünf Finger ist ein besonderer 
Hebelmechanism us mit Geradführung, Zug und Sperr
kegel erforderlich, während Sperrad, Gegengesperre

H  und dem Drahtzug M erreicht, da die Bewegung 
jedes einzelnen Fingers dann aufhört, wenn er au f 
einen W iderstand stösst, also den zu erfassenden 
Gegenstand berührt.

Je nach Ausgestaltung der Sperrzähne lässt sich 
die Zahl der fixierten Griffe in weiten Grenzen be
stimmen.

Um einen weichen naturähnlichen Griff zu er
zielen, wird die Innenfläche der Finger und der Hand 
mit einer elastischen Polsterung versehen.

Ein Modell der vorstehenden 
genauere Konstruktionszeichnungen können im Bureau 
des Deutschen Museum besichtigt und jede gewünschte 
weitere Auskunft dort eingeholt werden.

Hand, sowie



Die Salpeterindustrie Chiles in wirtschaftlicher Bedeutung.

Mit jedem  Tage zeigt der gegen uns entfesselte 
W eltkrieg mehr seinen wahren Charakter als ein 
wirtschaftlich politischer Kampf, bei dem auf alle 
W eise der K onkurrent dauernd aus dem Felde ge
schlagen werden soll. Dieser innerste Grund ist lange 
und vielfach in der Heim at verkannt worden. Glaubte 
man doch noch bei den ersten Blitzen, die das W elt
theater erhellten, nur die Schatten des Panslavismus 
und des Rachegedankens Frankreichs zu erkennen, 
während der eigentliche Drahtzieher, der die Pappen 
tanzen liess, im Dunkeln verborgen blieb. In F rank
reich hatte man die Lage wesentlich schärfer erkannt; 
konnte doch Jean Jaures bereits 1905 in der Kam m er 
sagen, dass England beabsichtigte, den Zusam m en
prall zwischen Frankreich und Deutschland zur ge
walttätigen Zerstörung des deutschen W ettbewerbes 
in Handel und Industrie auszunutzen.

D er Plan Englands, unseres Hauptgegners, ging 
bekanntlich dahin, mit möglichst geringem eigenen 
Risiko D eutschland kriegerisch zu beschäftigen und 
durch Absperrung vom Auslande von der W eltzu
fuhr auszuhungern ; nicht nur in rein m aterieller Be
ziehung, sondern auch hinsichtlich aller Rohstoffe, die 
wir zur Durchführung des Krieges bedurften. Unser 
Munitionsersatz war in Frage gestellt, die nächsten 
Ernten gefährdet, wenn es gelang, die Einfuhr von 
Salpeter zu unterbinden.

D er Plan unserer Gegner schlug auch nach dieser 
Richtung hin fehl. Durch die Mithilfe Preussens und 
des Reiches in H öhe von rund 80 Millionen und 
der Privatindustrie in Höhe von rund 40 Millionen 
wurde eine deutsche Stickstoffindustrie ins Leben 
gerufen, die uns nun der Sorge um den notwendigen 
Munitionsersatz enthebt und auch die Versorgung 
mit künstlichen Düngestoffen gewährleisten soll. Der 
weiteren Öffentlichkeit waren diese Vorgänge ver
borgen geblieben, und erst das im Mai 1915 erlassene 
Stickstoffgesetz wies auf diese Um gestaltung hin. H ier
bei trat die eigenartigste Erscheinung zu Tage, dass 
die Salpeterindustrie Chiles und ihre weltwirtschaft
liche Bedeutung fast völlig unbekannt waren. Schon 
über Ort und A rt des Vorkommens sowie über die 
Produktion herrschen noch viele irrige Ansichten.

Chile weist bekanntlich eine eigenartige Dreitei
lung hinsichtlich seiner Oberfläche auf. Im Süden des 
Landes, ungefähr vom 40.— 57, Breitengrade, herrscht 
die W aldregion zum Teil noch mit Urwäldern v o r ; 
vom 40.—30. Grade kann man die Landschaft als 
Parklandschaft bezeichnen, während der Norden bis 
zum 19. Grade herauf hauptsächlich von der A tacam a
W üste eingenommen wird. Bei einer Längsausdeh
nung von rund 4200 Kilometern, die ungefähr der 
Entfernung Stettin bis zum Tschadsee entsprechen 
würde, verfügt das Land durchschnittlich über 180 
Kilom eter Breite und einen Gesamtflächeninhalt von 
rund 750000 Quadratkilometer. Für die Salpeter
produktion kommt aber nicht der ganze Bereich der 
W üstenregion, sondern nur die Gegend vom 19.—26. 
Breitengrade in Betracht.

Kom m t man von Norden her in das Land, so ist 
der erste Eindruck ein wenig erfreulicher. Die Küsten-

kordillere tritt meist in Form  der Steilküste dicht an 
das Meer heran. Nur vereinzelt gibt sie einem fel
sigen und mit Muscheln bedeckten S trande Raum, der 
dann in bescheidener W eise das erforderliche Terrain 
für Niederlassungen bietet. Vegetation ist nur auf 
den H öhen der Berge und in den schattigen Schluchten 
zu finden, wo entweder die Nebel des Meeres oder 
die Schneeschmelzen aus dem Hochgebirge für die 
notwendige Feuchtigkeit sorgen. In ca. 1000—2000 m 
H öhe bildet die Küstenkordillere dann ein Plateau, 
das sich bis an den Fuss der hohen Kordillere hin
zieht. Zwischen diesen beiden Ketten erstreckt sich 
nun ein Längstal, das für Chile von ausserordentlicher 
Bedeutung ist. Im Süden des Landes birgt es die 
wichtigsten Abschnitte Jfür die Landwirtschaft, im 
Norden die reichen Minenzentren und weiter hinauf 
die gewaltigen Salpeterfelder.

Mannigfache geologische W andlungen haben sich 
nun in diesem hochgelegenen Längstale vollzogen, 
dessen nördlicher Teil den Namen „T am arugalpam pa“ 
führt. Die Bezeichnung kom m t von einem baum 
artigen Strauche, dem Tam arugo, her, einer Mimosen
art, die hier einzeln oder zu Gruppen vereint aus 
dem W üstenboden auf zusammengewehten Hügeln 
von süssem Sande stellenweise wächst. D er Boden 
selbst ist von dichten Salzschollen bedeckt, die deu t
lich auf die Zeit hinweisen, wo diese Länderstriche 
vom Ozean überflutet w’aren. Diese Salzflächen ge
hören mit zu den interessantesten Erscheinungen jener 
Gegenden. Von Forschern sind sie noch so gut wie 
gar nicht beobachtet worden, obwohl gerade sie einen 
der wichtigsten Schlüssel für die Urgeschichte des 
Landes bieten. Zusammen mit den darunterliegenden 
Schichten geben sie einen Einblick in die Urgeschichte 
dieser Länderstrecken, der manchen Streit zu schlich
ten geeignet wäre, der heute noch unter den Gelehr
ten über diese Gegenden und nicht zum mindesten 
über den Ursprung des Salpeters herrscht.

A uf die Theorien über die Salpeterbildung kann 
hier im einzelnen nicht eingegangen werden. Nur 
kurz sei erwähnt, dass die sogenannte „M ikroben
theorie“ von Müntz und Plagemann, die dem  Guano 
als grundlegendem  Elem ente den H auptanteil zu
sprechen wollen, schon aus dem Grunde hinfällig 
ist, als der Rohsalpeter keine Phosphorsäure enthält, 
während andrerseits ein starker Jodgehalt vorhanden 
ist, der sich wiederum im Guano nicht vorfindet.

Die Bildung durch Einwirkung der Elektrizität 
in der atm osphärischen Luft hat ebenfalls wenig 
W ahrscheinlichkeit für sich. Interessant ist sie nur 
um deshalb, weil die Herstellung des Luftstickstoffes, 
an dessen Möglichkeit man dam als noch nicht dachte, 
auf dieselben Grundprinzipien zurückgreift.

W esentlich einleuchtender dagegen ist die soge
nannte „Tangtheorie“ von Nöllner. Bekanntlich ist 
Jod in starken Mengen im Seetang enthalten, der 
in England auch lange zur Herstellung des Jodes 
verwendet worden ist, ehe m an durch das Chalmer- 
sche Verfahren gelernt hatte, aus den verbrauchten 
Salpeterlaugen das Jod in grossen Mengen auszufällen. 
D er W erdegang hat sich nun naturwissenschaftlich
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aller W ahrscheinlichkeit nach in der W eise abge
spielt, dass die in den alten hochgelegenen Seebecken 
enthaltenen Tanglager nach Abfliessen des Seewassers 
zunächst verfaulten, wobei sich Ammoniaksalze bil
deten, die bei ausreichendem Sauerstoff in salpetrige 
Säure und zuletzt in Salpetersäure übergingen. Diese 
bildete dann wieder mit dem vorhandenen kohlen
sauren Kalk salpetersauren Kalk, w orauf mit dem in 
grossen Mengen vorliegenden schwefelsauren Natron 
salpetersaures N atron zur Bildung gelangte.

W ährend die rein bergm ännischen Arbeiten des 
Herausnehm ens und Aussonderns des Rohsalpeters, 
der sich ungefähr bis zu fünf Metern Tiefe vorfindet, 
im allgemeinen in den Beschreibungen richtig dar
gestellt werden, und auch wenig Besonderheiten bie
ten, sind über maschinelle Gewinnung, die chemische 
V erarbeitung des Rohstoffes noch mancherlei Irr- 
tüm er verbreitet.

Ist der Rohsalpeter von den Feldern nach der 
Maschine durch die Feldbahn gebracht wTorden, so 
wird er in den Steinbrechern zunächst in faustgrosse 
Stücke gebrochen, die dann in die Kochkästen wan
dern. Letztere sind grosse eiserne Behälter, die je un
gefähr 1500 Zentner Rohm aterial aufnehmen können. 
M utterlauge von früheren Kochungen wird nun auf- 
aufgepum pt und die Masse dann durch die an den 
Innenseiten der Kochkessel befindlichen Dampfschlan
gen erhitzt. Es bildet sich auf diese W eise bei m ehr
stündiger Kochung eine gesättigte Lauge, die reif zur 
Kristallisation ist. Die erreichten Hitzegerade schwan
ken in den meisten Fällen zwischen 110—120 Grad 
Celsius bei einem spezifischen Gewichte der Lösung 
von 1,55 und ca. 90— 100 Grad Twaddel. Die so
mit fertige Lauge wird in grosse Kristallisierpfannen 
abgelassen, falls sie nicht vorher noch einen kurzen 
K lärungsprozess durchmachen muss, um das Salz 
etwas zum Fällen zu bringen. Dieser Klärungsprozess 
wird aber nicht in allen Fabriken angewandt, sondern 
im allgemeinen nur da, wo der Salzgehalt ein sehr 
hoher und der Rohstoff nicht sehr reich an Salpeter 
ist. Diese Kristallisierpfannen haben durchschnittlich 
500 Kubikfuss Inhalt und bestehen aus Schmiedeeisen. 
Ihre Zahl schwankt je  nach der Grösse der Fabrik 
und der Reiche des Rohstoffes. Je ärm er also der 
Rohstoff, desto grösser muss naturgemäss die Anzahl 
der Kühlschiffe sein, sie schwankt zwischen 150 und 
vielleicht 400. D er Zweck dieser Kühlpfannen wird 
m eist völlig verkannt, indem angenom m en wird, dass 
hier ein Verdunstungsprozess stattfinden soll. Davon 
ist gar keine Rede. W ollte man einen derartigen 
Prozess, so würden sich ganz flache Kästen empfehlen, 
die eine möglichste Einwirkung der blendenden Sonne 
gestatten. In ca. 8 Tagen kristallisiert nun der Sal
peter aus, indem er sich zunächst an den W änden 
in Form eines sehr harten Belages absetzt oder den 
Boden bedeckt. Mit Brecheisen und Schaufeln wird 
dann der Salpeter herausgebrochen, nachdem die Lauge 
abgelassen ist, was durchschnittlich nach zehntätigem 
Stehen in der Kühlpfanne geschieht. D er Salpeter 
scheidet in Form von Kristallen, nie in Pulverform 
aus, die Grösse schwankt allerdings; bald erinnert 
der Salpeter in Form  und Aussehen an Kandiszucker, 
bald an grobes Salz. Mit den Kühlpfannen stehen 
die Trockenbühnen in engster Verbindung, auf welche

der Salpeter nun geschaufelt wird, dam it die Lauge 
abläuft und der Salpeter trocken wird. Mit dem 
Abfliessen der Lauge verschwindet auch der grösste 
Teil des dem Salpeter noch inne wohnenden K och
salzes, das nicht mehr wie zwei Prozent betragen 
soll. Ein Überschreiten gewisser festgesetzer Salz
grade bezw. Prozente mindert den Verkaufspreis, 
während besonders niedriger Gehalt eine wesentliche 
Steigerung des Verkaufspreises bringt. Sodann wird 
der Salpeter von den Trockenbühnen in grosse 
Vorratshöfe geschaufelt und bleibt hier liegen, bis 
er eingeschaufelt wird. Die aus den Kühlschiffen 
abgelassene Mutterlauge wird nun wieder in grosse 
Tanks gepum pt und wandert in das Jodhaus, wo 
der Jodgehalt extrahiert wird. Sodann wird sie wieder 
zu neuen Kochungen verwertet, indem sie auf noch 
nicht ausgelaugten Rohsalpeter gegossen wird und 
auf diese W eise eine raschere Anreicherung der 
Laugen ermöglicht.

Die bereits erwähnten Kochkessel arbeiten jedoch 
nicht einzeln, sondern zu sogenannten Batterien ver
einigt. Vier bis sechs dieser Kessel bilden in folgen
der W eise eine Arbeitsgemeinschaft: W ird der K es
sel I geladen, das heisst mit Rohsalpeter gefüllt, so 
befindet sich Kessel II zu gleicher Zeit in voller 
K ochung bezw. die Lauge wird gerade zur Kristalli
sation abgelassen. Kessel III hat seine Lauge be
reits abgelassen und wird nun mit abgeschwächter 
Lauge von einer früheren Kochung her noch einmal 
überkocht, um eine möglichst starke A usbeute des 
Salpetergehaltes durch erneute Anreicherung der L au
gen zu erreichen, was eben dadurch geschieht, dass 
stets schwächere Laugen aufgepumpt werden. Dieses 
Aufpum pen geschieht nun soweit angängig in der 
Weise, dass durch Verbindungsröhren der Zufluss 
geregelt wird. Dieses Übergehen der Laugen von 
einem Kessel in den ändern, das sogenannte „Trans- 
passieren“ geschieht durch einfaches Öffnen der V er
bindungsventile nach dem Grundsätze, dass durch 
das Aufpum pen die schwerere Lauge zu Boden sinkt 
und durch ein Ventil abgelassen bezw. in den Neben
kessel gedrückt wird, während die schwächere und 
daher leichtere Lauge oben schwimmen bleibt und 
sich erst anreichern muss. Kessel IV  hat alle K och
prozesse hinter sich und wird gereinigt, indem durch 
unten befindliche Falltüren die Rückstände teils her
ausfallen, teils herausgeschaufelt werden müssen. Sie 
fallen hierbei wieder in Loren und gelangen auf der 
Halde zum Absturz. Es findet also ein fortwährender 
Kreislauf der Laugen statt, der um so notwendiger 
ist, als die Beschaffung des W assers auf grosse 
Schwierigkeiten zu stossen pflegt. Im allgemeinen 
steht nur Salzwasser zur Verfügung, das aus tiefen 
Brunnen gepum pt werden muss, die oft eine Tiefe 
von über hundert Metern haben. Andere Fabriken 
wiederum haben eigene Leitungen nach der Hoch- 
kordillere gelegt und holen sich auf diese W eise ihr 
W asser hunderte von Kilometern weither. Die läng
sten Leitungen dürften wohl die „D eutschen Salpeter
werke vorm. Fölsch & Martin Nachfolger A.G.“ in 
Taltal angelegt haben, um ihre fünf Fabriken zu spei
sen. Interessant ist, dass diese Gesellschaft einen 
Teil ihres W asserbedarfs aus früher ersoffenen alten 
Kupferbergwerken bezieht, die um so wichtiger als
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Einnahm equelle sind, als den Erzen ein nicht un
bedeutender Goldgehalt zu eigen ist.

Neben der Jodgewinnung wird an wenigen Stel
len noch die Gewinnung von Perchlorat als Neben
produkt betrieben und hierdurch ein doppelter Nutzen 
erreicht, indem das den Pflanzen schädliche Per
chlorat ausgeschieden und kaufmännisch verwertet 
wird, während andrerseits der Salpeter reiner und 
wertvoller wird.

So einfach der ganze Herstellungsprozess scheint, 
so viel praktische Erfahrung ist doch notwendig, um 
bei dem wechselnden Rohmateriale eine gute Ausbeute 
zu erzielen. D er Rohsalpeter ändert sich je  nach der 
Höhenlage, der Bergformation und der geologischen 
Beschaffenheit der Nebengesteine. Die Zusam m en
stellung der täglichen Mischungen ist daher eine der 
wichtigsten Erfordernisse; Abstufen der Kochungen, 
Behandlung der Lösungen etc. erfordern eine ständige 
Beaufsichtigung und Kontrolle. Dazu kommt, dass 
man eine ganze Anzahl der bei dem Aufbereitungs
prozesse vorkommenden Erscheinungen wissenschaft
lich noch garnicht erforscht hat, so dass mit der Praxis 
ein besseres Ergebnis zu erzielen ist, wie mit grösser 
wissenschaftlicher Schulung.

D er maschinelle Kochungsprozess hat daher auch 
nur wenige Abweichungen erfahren. Mancher neue 
Prozess gelang im Laboratorium und versagte in 
der Praxis gänzlich. Das war zum Beispiel der Fall 
mit dem System des Ingenieurs v. Nordenflycht, der 
den luftleeren Raum, ein Vakuum zur Kochung und 
Ü bergang der Laugen verwerten wollte. Der alte 
primitive Kochungsprozess ist daher geblieben, und 
die Ä nderungen beziehen sich im allgemeinen daher 
m ehr auf kleine Vervollkommnungen wie neue Ge
danken. So bedient man sich in manchen Gegenden 
der aus Deutschland (Wegelin & Hübner) stam m en
den Verdampfer, um schwache Laugen einzudicken und 
die verdampfende Flüssigkeit nicht zu verlieren. 
Grundlegende technische Änderungen sind aber bis
lang noch nicht eingeführt worden. Das sehr ein
fache Arbeitermaterial, Mangel an W asser, Sandstürme 
und ähnliche Erscheinungen lassen die Versuche in 
der Praxis ganz anders ausfallen wie in dem Labora
torium des Gelehrten. Immerhin aber bieten sich 
für den Ingenieur noch eine ganze Reihe von Pro
blemen. Besonders der deutsche Ingenieur fand ein 
dankbares Feld der Tätigkeit und volle W ertschätzung 
seiner Arbeit. Die meisten haben es drüben zu W ohl
stand gebracht.

A uf die Beteiligung Deutschlands an der Sal
peterindustrie, am Salpeterhandel, Verschiffung, V er
brauch usw. soll hier nicht näher eingegangen 
werden, da über dieses Them a schon bei anderer 
Gelegenheit häufig geschrieben worden ist. Nur kurz 
sei noch auf den Einfluss hingewiesen, den der W elt
krieg auf die Salpeterindustrie ausgeübt hat.

Ursprünglich war naturgemäss zunächst eine 
starke Beschränkung durch den Kreuzerkrieg ersicht
lich, sowie durch die Bestürzung, die der Ausbruch 
des W eltkrieges ganz allgemein gebracht hatte. Bald 
aber regelten sich auch hier die Verhältnisse. An 
die Stelle von Deutschland und Ostreich traten die 
Vereinigten Staaten als Hauptabnehmer, um den 
gewaltigen Munitionsbestellungen der Entente genügen 
zu können. Überall entstanden neue Munitionsfabriken, 
so dass man sagen kann, dass heute die Salpeter
industrie Chiles fast wieder ihr norm ales Gepräge 
erhalten hat. Auch die deutschen W erke liegen 
nicht still, sondern werden einen grossen Teil ihrer 
früheren Produktion lo s ; allerdings wird man wohl 
trotz aller angewendeten Vorsichtsmassregeln bei 
der Verschiffung annehmen müssen, dass dieser 
Salpeter nicht immer in neutrale H ände gelangt, falls 
man nicht den Standpunkt einnehmen will, Nord
amerika sei ein „neutrales“ Land.

Besonders zu bedauern ist, dass mit dem A us
scheiden Deutschlands als A bnehm er von Salpeter 
auch der deutschen W are der W eg verschlossen 
wird, denn die Schiffahrt nach der W estküste wird 
auch nach dem Kriege sich nur dann lohnen, wenn 
für geeignete Rückfracht gesorgt ist. Hierfür kommt 
aber einzig und allein der Salpeter in Frage. Den 
Salpeter von dem Eintritt in Deutschland fernhalten, 
heisst somit den Südam erikamarkt gefäh rden ; eine 
Aussicht, die auch heute noch nur von wenigen 
ihrer vollen Bedeutung nach erkannt wird. Grade 
in den Kreisen, denen bis zum Beginne des Krieges 
die Gestaltung unserer weltwirtschaftlichen Lage 
anvertraut gewesen war, herrscht vielfach noch 
eine erstaunliche Verkennung der weltwirtschaftlichen 
Zusammenhänge, ihrer Ursachen und W irkungen. 
Die innere Loslösung von einem selbstgeschafienen 
Idealbilde Englands ist hier noch nicht durchgängig 
erfolgt, und so hofft man noch gern auf ein baldiges 
Einrenken der Verhältnisse nach dem  Kriege unter 
gnädiger Mitwirkung Englands 1

Dr. H a r t w i g ,  Berlin-Steglitz.

Wendigkeit der körperlichen Reinigung aus der Natur 
des Betriebes ergab und dass die Reinigung in ört
lichem und zeitlichem Zusammenhang mit dem Betrieb 
unter Benutzung einer Betriebseinrichtung erfolgte. 
Zu diesen Voraussetzungen tritt aber die weitere, 
dass die Reinigung in angemessener W eise erfolgt. 
D er Arbeiter, der ein von vornherein mit besonderer 
Gefahr verbundenes Vollbad nimmt, wo eine teil
weise Körperreinigung vom Betriebsschmutz genügt 
hätte, tritt aus dem versicherten Betriebe heraus. 
Dieser Fall ist hier gegeben, wo ein zum Betriebe 
gehöriges Kondensationsbassin vom Arbeiter B. be

äcwerberedttlicbe Entscheidungen.
Badennfall von A rbeitern innerhalb des B etriebes können 
n ich t ohne w eiteres als B etriebsunfälle angesehen werden.

Ein Arbeiter B. war beim Baden im Konden
sationsbassin der Fabrik verunglückt. Das Reichs
versicherungsamt hat den Unfall nicht als Betriebs
unfall anerkannt und jede Kassenleistung abgelehnt. 
E s heisst in den beachtenswerten G ründen:

Unfälle, von denen Arbeiter beim Baden be
troffen werden, können als Betriebsunfälle unter der 
Voraussetzung anerkannt werden, dass sich die Not-
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nutzt worden ist. Dass die Benutzung eines solchen 
Bassins den Beteiligten als gefährlich erscheinen musste, 
kann keinem  Zweifel unterliegen. Ein Zeuge hat seine 
M itarbeiter noch ausdrücklich vor der tieferen Stelle 
des Bassins gewarnt und geraten, sich nur an der 
Stelle des Bassins abzuspülen, wo sie in dieses 
hinuntergestiegen w aren; er hat den Verunglückten 
und die beiden anderen von neuem gewarnt, als sie 
plötzlich in dem Bassin — das ungeiähr 15 Meter 
lang ist — zu schwimmen anfingen. W enn also 
wirklich, wie die Kläger behaupten, eine Reinigung 
zu jener Zeit unbedingt erforderlich gewesen wäre
— nach Angabe eines Zeugen war der Zweck des 
Badens nur auf Abkühlung gerichtet — so wäre 
doch die A rt der Reinigung weit über das gebotene 
Mass hinausgegangen. Da der A rbeiter mithin bei 
einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit verunglückt ist, 
so konnte das Vorliegen eines Betriebsunfalls nicht 
anerkannt werden.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
11. Dezem ber 1915.) J.

W ann kann G eisteskrankheit als Unfall angesehen werden 1
Bei einem Zimmermeister war ein Buchhalter 

mit einem Gehalt von jährlich 2400 Mk. angestellt. Als 
der Krieg ausbrach, wurde der Meister zu den Fahnen 
einberufen, und der Buchhalter musste nun den ganzen 
Betrieb — auch den technischen Teil, von dem er 
nur wenig verstand —  allein führen. D er Angestellte, 
ein von Natur ängstlicher, schwächlicher, sorgenvoller, 
erblich etwas belasteter Mann, war den Anstrengun
gen und fortgesetzten Aufregungen in seiner Stellung 
nicht gewachsen, und seine Melancholie, seine Angst 
und Unruhe, die in normalen Zeiten wahrscheinlich 
niemals so offensichtlich zutage getreten wären, führ
ten zu einem Zustande geistiger Erschöpfung, der 
nach einigen Monaten mit dem Tode endete.

Die Hinterbliebenen forderten von der Berufs
genossenschaft die L’nfallrente, deren Zahlung diese 
mit den Einwande ablehnte, die Geisteskrankheit, 
welcher der V erstorbene erlegen sei, könne niemals 
ein Unfall sein, da es sich dabei doch nicht um den 
plötzlichen Eintritt eines schädigenden Ereignisses 
handle, sondern um eine Krankheit, die sich allmählich 
entwickelt habe.

Das Oberversicherungsamt Mannheim war jedoch 
der Meinung, dass der Tod des Angestellten auf 
einen Unfall zurückzuführen sei und hat demgemäss 
den Klägern die Rente zuerkannt. D er behandelnde 
Arzt hat sein Gutachten dahin abgegeben, dass die 
Geisteskrankheit sich wahrscheinlich innerhalb weniger 
Tage, vielleicht eines einzigen Tages herausgebildet 
hat. — D anach unterliege es keinem Zweifel, dass 
zwischen dem Unfall und der Geisteskrankheit ein 
ursächlicher Zusammenhang besteht, denn das Ge
setz bietet für eine genaue Begrenzung des Zeitrau
mes, innerhalb dessen die schädigende Einwirkung 
au f den Körper, sofern sie als Betriebsunfall gelten 
soll, entstanden sein muss, keinen Anhalt. In jedem  
Falle wird also nach den vorhandenen Um ständen 
geprüft werden müssen, ob die schädigende Einwir
kung des äusseren Tatbestandes auf den K örper in 
einem als für sich genügend abgegrenzten erkenn
baren Zeitraum vollendet gewesen ist. So wird man

beispielsweise einen Bergmann, der bei einer längeren 
Zeit andauernden Schiessarbeit einen Riss des T rom 
melfelles erlitten hat, die gesetzliche. Fürsorge auch 
dann nicht versagen dürfen, wenn es an dem genauen 
Nachweise dafür fehlt, welcher einzelne Sprengschuss 
die Ursache der Gesundheitsstörung gewesen, und 
zu welchem Zeitpunkte sie eingetreten ist.

Geht man von diesen Grundsätzen aus, so kom m t 
man zu dem Schluss, dass die geistige Erkrankung 
des Verstorbenen sich als nicht gewöhnliche Folge 
der Betriebstätigkeit darstellt, da letztere durch den 
Krieg eine ungewöhnliche war. W eiterhin ist zwar 
nicht festgestellt, welcher einzelne T ag  der A rbeits
tätigkeit die Ursache der Erkrankung des Versicherten 
war, es muss aber nach dem ärztlichen Gutachten 
angenommen werden, dass eine plötzliche Einwirkung 
der technischen Betriebstätigkeit es war, welche die 
Geisteskrankheit hervorgerufen hat. Das aber musste 
zur Anerkennung des Anspruchs auf Rente führen.

(Entscheidg. des Oberversich.-Amtes Mannheim 
vom 14. Oktober 1915.) Ger.

Ä rztliche Behandlung eines Unfallverletzten K rankenkassen
m itgliedes durch die Berufsgenossenschaft.

D er M aurer W . in Ch., Mitglied der Betriebs- 
kankenkasse der städtischen Gaswerke daselbst, erlitt 
einen Betriebsunfall. Die Berufsgenossenschaft der 
Gas- und W asserwerke übernahm für ihn nach § 1513 
Reichsversicherungsordnung das Heilverfahren, in
dem sie ihn neunm al auf einer Unfallstation ärzt
lich behandeln liess. Dadurch entstanden ihr Kosten, 
deren Ersatz sie von der bezeichneten Betriebskran
kenkasse verlangte. Diese erklärte sich bereit, die 
Kosten für die erste Hilfeleistung zu ersetzen, lehnte 
aber im übrigen die Forderung der Berufsgenossen
schaft ab. Sie machte geltend, dass die Berufsge
nossenschaft nach § 1513 Reichsversicherungsordnung 
dem Arbeiter W . die gesetz- und satzungsmässigen 
Leistungen seiner Krankenkasse habe gewähren m üs
sen. Die Berufsgenossenschaft sei somit verpflichtet 
gewesen, ihn durch einen Arzt seiner Krankenkasse 
behandeln zu lassen. D a sie das unterlassen habe, 
sei ihr Ersatzanspruch, soweit er nicht die Kosten 
für die erste Hilfe betreffe, unbegründet. Dem ist 
nicht beizutreten.

Nach § 1513 R.V.O. kann eine Berufsgenossen
schaft, bei Krankheiten, die ein Unfall herbeigeführt 
hat, das Heilverfahren vor dem Beginne der 13. 
W oche nach dem Unfall übernehmen. Dann kann 
sie, wie das Reichsversicherungsamt in der Revisions
entscheidung 1961 (Amtl. Nachr. des R.V.A. 1915 S. 
362) ausgesprochen hat, auch bestimmen, von wel
chem Arzte sich der Verletzte behandeln lassen 
muss. Folgerichtig ist sie nicht verpflichtet, dem 
Verletzten das Heilverfahren durch einen A rzt seiner 
Krankenkasse zu gewähren. Das kann auch nach 
dem Zwecke des § 1513 a. a. O. nicht zweifelhaft sein. 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem § 76 c 
Krankenversicherungsgesetz. Die Begründung zu 
dieser Vorschrift bemerkt folgendes: „Die durch Un
fälle herbeigeführten Verletzungen erfordern, um die 
völlige W iederherstellung der Erwerbsfähigkeit zu 
erreichen, vielfach eine Behandlung, wie sie von 
zahlreichen, namentlich kleineren Krankenkassen, nicht
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zu erwarten ist, zumal diese wohl an der möglichst 
raschen Beendigung, nicht aber an dem dauernden 
Erfolge des Heilverfahrens ein Interesse haben. D a
gegen ist das Interesse an dem letzteren für die Be
rufsgenossenschaft ein sehr erhebliches, und diesem 
Interesse sowie dem des Verletzten entspricht es, 
dass die Berufsgenossenschaft in den Fällen, in denen 
eine erfolgreiche Behandlung durch die Kankenkasse 
zweifelhaft erscheint, schon vor dem Eintritt ihrer 
Entschädigungspflicht das Heilverfahren in die Hand 
nim m t.“ Demnach kann den Berufsgenossenschaften 
nicht die Verpflichtung auferlegt werden, den V er
letzten in den Fällen des § 1513 Reichsversicherungs
ordnung durch einen Kassenarzt behandeln zu lassen. 
D urch solche Behandlung könnte auch die wünschens
werte Einheitlichkeit des Heilverfahrens gefährdet 
werden. Denn die Kassenärzte würden den Berufs
genossenschaften vielfach nur bis zum A blauf der 
Unterstützungszeit der Kasse zur Verfügung stehen. 
Dann müsste ein Arztwechsel eintreten, mit dem 
nicht selten ein W echsel der Behandlungsart ver
bunden wäre. Dadurch wird erfahrungsgemäss der 
Erfolg des Heilverfahrens häufig beeinträchtigt.

(Grundsätzliche Revisionsentscheidung des Reichs
versicherungsamts.) J.

Delirium trem ens als Unfallfolge und die Ersatzpfliclit der 
Berufsgenossenschaft.

Am 9. November 1910 verunglückte der Kessel
schmied R. dadurch, dass ihm ein Kupfersplitter ins 
Auge flog und dieses an Star erkrankte. R. begab 
sich in die Klinik des Dr. C., der ihn operierte. 
Zwei Tage nach der Operation brach bei dem Patien
ten Delirium tremens aus. W ährend dieses Anfalls 
stürzte er sich aus einem Fenster der Klinik auf den 
H of und zog sich tödliche Verletzungen zu. Die in 
Anspruch genommene Berufsgenossenschaft verneinte 
ihre Entschädigungsverpflichtung, da der Tod R.’s 
mit dem Betriebsunfall nicht in ursächlichem Zusam
m enhang stehe. Das Reichsversicherungsamt vertrat 
den gegenteiligen Standpunkt, indem es davon ausging, 
dass es sich bei der fraglichen Operation um W undstar 
und nicht um Altersstar gehandelt habe und dass 
der delirische Anfall Folge der in Hinsicht au f die 
Operation gebotenen Alkoholentziehung gewesen 
sei. Das Reichsversicherungsamt erkannte die E nt
schädigungsverpflichtung der Berufsgenossenschaft 
mit etwa folgender Begründung a n :

D er erkennende Senat hat kein Bedenken, dem 
von einer ersten Autorität auf dem Gebiete der A ugen
heilkunde erstatteten in sich schlüssigen Gutachten 
zu folgen und anzunehmen, dass der bei dem ver
storbenen R. operierte Star eine Unfallfolge gewesen 
ist. W eiter ist zu erwägen, dass nach dem Gutachten 
des Dr. C. die ärztliche Behandlung anlässlich der 
Starbildung insofern an dem Ausbruch des Delirium 
trem ens und dadurch bei dem Tode mitgewirkt hat, 
als dem Verstorbenen mit dem Eintritt in die Klinik 
der Alkoholgenuss völlig entzogen und dadurch diese 
Entziehung in Verbindung vielleicht mit den Nach
wirkungen der Operation der Ausbruch des Delirium 
tremens befördert, wenn nicht in dem Sinne allein 
verursacht worden ist und dass der V erstorbene ohne 
die Alkoholentziehung und Operation trotz des A lko

holmissbrauchs dem Delirium tremens überhaupt nicht 
verfallen wäre. Diese Auffassung findet in vielfachen 
Erfahrungen über die Zusammenhänge und den V er
lauf ähnlicher Fälle eine wesentliche Stütze, so dass 
sie an sich gerechtfertigt erscheint. Im m erhin würde 
dieser die Berufsgenossenschaft zur Entschädigung 
verpflichtende Zusam m enhang dann nicht festge
stellt werden können, wenn anzunehmen wäre, dass 
dauernder Alkoholmissbrauch in dem K örper des 
Verletzten bereits derartige Veränderungen hervor
gerufen hatte, dass auch ohne die Alkoholentziehung 
oder die Operation das Delirium tremens ungefähr 
zu derselben Zeit bei R. ausgebrochen wäre. D enn 
dann würden Alkoholentziehung und Operation in 
ihrer Bedeutung als mitwirkende Bedingungen bei 
dem V erlauf der Dinge gegenüber der vorherrschen
den Bedeutung des Alkoholmissbrauchs soweit zurück
treten, dass sie nicht m ehr als wesentlich mitwirkende 
Ursachen im Rechtssinn angesehen werden könnten. 
Für einen derartigen Grad des Alkoholm issbrauchs 
oder seiner W irkungen im Körper des V erstorbenen 
fehlt es indessen an jedem  sicheren Anhalt. Nach 
alledem war die beklagte Berufsgenossenschaft bei 
gegebenem Zusam m enhang zwischen Tod und Unfall 
zur Zahlung der Hinterbliebenenrente zu verurteilen.

(Urteil des Reichsversicherungamts.) J.

Es is t als B etriebsunfall anzusehen, wenn ein städ tischer 
A rbeiter bei U nterstützung der Polizei getö tet w ird.

D er städtische Strassenarbeiter L. wurde durch 
den Gendarmeriewachtmeister H. vom Bürgersteig
weg, den er zu reinigen hatte, zur Hilfeleistung in 
das Ladengeschäft des Kaufmanns A. gerufen, wo 
der Polizeisergeant H. und der Gendarmeriewachtmei
ster dabei waren, einen E inbrecher festzunehmen. Bei 
dem Ringen fiel ein Schuss und L. sank tödlich ge
troffen zusammen. Seine Hinterbliebenen verlangten 
im Klagewege von dem Bauunfallversicherungsver
band der Provinz H. die Hinterbliebenenrente. Das 
Reichsversicherungsamt sprach sie ihnen im Rekurs
verfahren zu, und zwar mit folgender Begründung:

Das Reichsversicherungsamt ist dem Oberver- 
versicherungsam t darin beigetreten, dass die V or
schrift des § 546 Reichsversicherungsordnung (Die 
Versicherung erstrekt sich auf Dienste, zu denen V er
sicherte, die hauptsächlich in Betrieben beschäftigt 
sind, von dem Unternehm er oder dessen Beauftragten 
herangezogen werden) keine Anwendung finden kann. 
Dabei konnte es dahin gestellt bleiben, ob der Poli
zeisergeant H. als Beam ter der städtischen Polizeiver
waltung an sich als Beauftragter des Arbeitgebers 
des Getöteten, der Kommunalverwaltung, angesehen 
werden könnte. Jedenfalls lag sein W irkungskreis 
ausserhalb des Strassenunterhaltungsbetriebes. Inner
halb dieses Betriebes war er daher zur Erteilung von 
Anordnungen an die Strassenarbeiter nicht berufen. 
Das Reichsversicherungsamt hat aber im Gegensätze zu 
den Vorinstanzen angenommen, dass die beiden städti
schen Strassenarbeiter durch die plötzliche U nterbre
chung ihrer Arbeit nicht aus ihrer versicherungsrecht
lichen Stellung ausgeschieden sind. Die A rbeiter 
wurden mitten aus ihrer Arbeit heraus zur Hilfe ge
rufen. Ihre Hilfe galt der städtischen Polizei, sie 
handelten also im Interesse des Sicherheitsdienstes
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der Stadt, in deren Diensten sie standen. Es darf 
auch unbedenklich angenommen werden, dass sie 
sich bei ihrer Hilfeleistung von dem Gedanken haben 
leiten lassen, dass sie als städtische Arbeiter diesen 
Hilferufen Folge leisten mussten. Auch der Magistrat 
d er Stadt hat auf eine Anfrage des Oberversicherungs
am ts erklärt, dass die Arbeiter sich in ihrer E igen 
schaft als städtische Arbeiter diesen Hilferufen nicht 
gut hätten entziehen können. U nter diesen Um stän
den hat das Reichsversicherungsamt die Hilfeleistung, 
bei der L. den Tod gefunden hat, noch als einen 
Ausfluss ihrer Betriebstätigkeit angesehen und demge- 
mäss dem Stassenunterhaltungsbetriebe zugerechnet.

(Rekursentscheidung des Reichsversicherungsamts 
vom 26. Juni 1915.) J.

Patentauszüge.
Kl. 20a. 291448 vom 5. Mai 1914. — Laufwerk für 

einseilige Hängebahnen. — C e r e t t i  & T a n f a n i  
in Mailand.

Bei Laufwerken von einseiligen Hängebahnen, 
bei welchen die Räder des Laufwerkes auf einem 
Tragseil laufen und beim selbsttätigen Reissen des 
zum  Antrieb des Laufwerkes dienenden Zugseils 
eine mit einem besonderen Bremsseil zusammen
arbeitende Bremsvorrichtung in Tätigkeit tritt, ist 
der Antriebspunkt der Zugkraft von dem Schwer
punkt des Laufwerkes beträchtlich entfernt. D em 
zufolge wird durch die Zugkraft ein D rehm om ent 
hervorgerufen, welches das Bestreben hat, die ent
sprechenden Räder des Laufwerks vom Tragseil ab
zuheben, so dass die Lastverteilung au f das Tragseil 
eine ungleichmässige ist und die Gefahr des E n t
gleisens besteht.

Bei dem neuen Laufwerk wird dieser Nachteil 
dadurch behoben, dass das Zugseil an einem Arm, 
Bügel, H ebel o. dgl. angreift, welcher im Schwer
punkt des Laufwerkes schwingbar gelagert ist. Infolge
dessen geht die Zugkraft, wie auch im mer sie ge
richtet sein mag, stets durch den Schwerpunkt des 
Laufwerkes hindurch, so dass innerhalb des Lauf
werkes kein Drehm om ent durch die Zugkraft zur 
W irkung gelangen kann und die Lastverteilung auf 
die einzelnen Räder stets die gleiche bleibt, Damit 
auch bei W irkung der Bremsvorrichtung, d. h. bei 
Entspannung des Zugseiles, Drehm om ente vermieden 
werden, ist auch die Bremsvorrichtung an einem 
Arm , Bügel o. dgl. angeordnet, welcher ebenfalls um 
die Schwerpunktsachse des Laufwerkes schwingbar 
ist. In diesem Falle dient vorteilhaft ein und das
selbe Organ gleichzeitig zum Angriff des Laufwerkes 
durch das Zugseil und zur Anbringung der Brem s
vorrichtung. G.

Kl. 35a. 288099 vom 7. März 1914. — Paternoster
aufzug. —  T h . d’E s t e r ,  Fabrik für Aufzüge 
System Stigler, G. m. b. H. in Wien.

Bei Paternosteraufzügen mit nebeneinander lie
genden Belade- oder Ein- und Austrittsstellen sind

die einzelnen Käfige mittels zweier an diagonal lie
genden Ecken angeordneten Zapfen an den beiden 
versetzt zueinander angeordneten endlosen Ketten 
aufgehängt, die in U-förmigen Kettenringen geführt 
sind. Die Führung der Fahrkäfige erfolgt hierbei 
durch besondere, etwa in der Höhe des Käfigbodens 
angeordnete Führungsrollen, die in besonderen 
Schienen geführt sind, welche an den oberen und 
unteren Hubwechselstellen halbkreisförmig verlaufen. 
Um  die Anordnung besonderer Führungsschienen für 
die am Boden der Käfige angeordneten Führungs
rollen zu ersparen, werden die Rollen bei dem neuen 
Aufzug in den für die Förderketten schon vorge
sehenen Rinnen geführt und am oberen und unteren 
Ende der letzteren halbkreisförmige Überführungs
strecken für diese Hilfsrollen abgezweigt. G.

Kl. 35a, 288829 vom 11. Mai 1913. — Sicherheits
vorrichtung für Maschinen, insbesondere Förder
maschinen. -— S i e m e n s - S c h u c k e r t  W e r k e  
G. m. b. H. in Siemensstadt b. Berlin.

Die neue Sicherheitsvorrichtung besitzt zur Be
grenzung der Geschwindigkeit und der Geschwindig
keitsänderung ein Gesperre, das nur dann bewegt 
wird, wenn der Maschinist den Steuerhebel verstellt, 
das aber in Ruhe bleibt, wenn der Steuerhebel nicht 
verstellt wird. H ierdurch lässt sich eine Energie
ersparnis erzielen, namentlich dann, wenn für den 
Antrieb des Gesperres eine besondere Hilfsmaschine 
aufgestellt ist. Die Einrichtung ermöglicht es ausser- 
dem, bei verschiedenen Geschwindigkeiten der 
Maschine verschiedene Geschwindigkeitsänderungen 
zuzulassen. Sie ist für die Verzögerung der Maschine 
eben so gut anw'endbar, wie für die Beschleunigung.

G.

Kl. 80a. 290226 vom 26. Januar 1912. — Vorrich
tung zur Herstellung von Strassenbaumaterial durch 
Mischen von in einer Heiztrommel erwärmten 
Steinen und flüssigem Bitumen unter Verwendung 
von Messgefässen. — T e e r s t r a s s e n b a u - G e -  
s e l l s c h a f t  W a y s s  m. b. H. in Frankfurt a. M.

Um ein Produkt von gleichmässiger Beschaffen
heit zu erzielen, ist bei der neuen Vorrichtung so
wohl vor der Heiztrommel für die Steine als auch 
vor dem Mischer eine an sich bekannte Messvor
richtung angeordnet, welche mindestens zwei durch 
Schieber o. dgl. verschliessbare Messabteilungen be
sitzt, welche abwechselnd geöffnet und entleert oder 
geschlossen und gefüllt wTerden. Durch die Anordnung 
derartiger Messgefässe, welche infolge der V er
doppelung einer M esskammer eine sehr gleichmässige 
Beschickung des durch sie zu speisenden Apparates 
ermöglichen, nicht nur vor dem Mischer, sondern 
auch vor der Steinheiztrommel wird erreicht, dass 
die Steine in der Heiztrommel sehr gleichmässig 
bis auf die gewünschte Tem peratur erhitzt werden, 
bevor sie mit dem flüssigem Bitumen vermischt 
werden. Hieraus ergibt sich auch eine sehr gleich
mässige Umhüllung des Steinmaterials mit dem 
Bitumen in dem Mischer. G. *



Kleine fflittelluitflen.
Eine Hygiene-Ausstellung in Brüssel

regt der Generalgouverneur von Belgien in einem 
Schreiben an das Reichsversicherungsamt an. Die 
Austeilung soll Mitte dieses Jahres stattfinden und 
das W esen und Wirken der deutschen Arbeiter
versicherung, sowie die auf dem Gebiete zur Be
kämpfung der Volksseuchen bismehr gemachten E r
fahrungen zur Anschauung bringen. Das Nähere 
wird demnächst in Brüssel vereinbart werden. Das 
Unternehm en, das voraussichtlich aus Mitteln des 
Generalgouvernements bestritten werden wird, ist in 
ähnlicher W eise gedacht, wie die Internationale 
Hygiene-Ausstellung in Dresden. Die wichtigeren 
Ergebnisse der deutschen Arbeiterversicherung sollen 
auch in flämischer und in französischer Sprache 
dargestellt werden.

Kriegsbeschädigte Diplomingenieure,
die Stellung suchen, wenden sich zweckmässig an 
die „A r b e i t  s v e rm  i 111 u n  g s s t  e I l e  f ü r  I n 
g e n i e u r e “ des Verbandes Deutscher Diplom-ln- 
genieure, Berlin W. 15, Meinekestr. 4. Die E in 
richtung ist . gemeinnützig und steht auch Nichtmit
gliedern zur Verfügung. Die Vermittlung erfolgt 
völlig kostenlos.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Am 1. April d. Js. ist der Gewerbeassessor 
W i n t e r h a g e n  von Kassel nach M agdeburg ver
setzt und mit der Verwaltung der Gewerbeinspektion 
M agdeburg II beauftragt worden.

D er Gewerbeassessor P a s c h  in Kattowitz ist 
zum Gewerbeinspektor ernannt worden.

Dem Gewerbeassessor A h r e n s in Bochum ist 
eine etatm ässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

Der Gewerbeassessor P e r k o  ist zum 16. April 
d. Js. von Arnsberg nach Kassel versetzt und mit 
der Verwaltung der Hilfsarbeiterstelle bei der Ge
werbeinspektion Kassel beauftragt worden.

Citeratnr.
D ie  V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k  e i t e n  de r  K r i e g s 

b e s c h ä d i g t e n  i n d e r  I n d u s t r i e ,  i n  G e 
w e r b e ,  H a n d e l ,  H a n d w e r k ,  L a n d w i r t 
s c h a f t  u n d  S t a a t s b e t r i e b e n .  Im Auftrag 
des W ürttembergischen Landesausschusses für 
Kriegsinvalidenfürsorge unter Mitwirkung ärztlicher 
Autoritäten und der massgebenden K örperschaf
ten des Deutschen Reiches, herausgegeben von 
Handelsk.-Mitglied Kommerzienrat Felix K r a i s .  
455 Seiten. Lex. 8 mit 360 Abbildungen und 
praktischen Ratschlägen. Stuttgart 1916. Verlag 
von Felix Krais. Preis steif geheftet M. 5.— , gebun
den M. 6,50.

V o r s c h l ä g e  z u r  Ä n d e r u n g  de r  P a t e n t -  u n d  
G e b r a u c h s m u s t e r s c h u t z - G e s e t z e .  Von  
J u l i u s  S c h w a g e r ,  Patentsachverständiger des 
Vereins der Deutschen Zucker - Industrie, Berlin.
48 Seiten Oktav. Berlin 1916. Polytechnische Buch
handlung A. Seydel. Preis geheftet M. 1,20.

Beachtung gefunden hatte auch die vom Verfasser 
dieser Schrift im Jahre 1913 im gleichen Verlage 
erschienene: Z u r  R e f o r m  d e s  P a t e n t g e 
s e t z e s .  B e i t r a g  a u s  d e r P r a x i s .  19 Seiten. 
Preis geheftet 50 Pf.

Nachruf.
Von dem Ableben unseres Vereinsmitgliedes,

Herrn Ingenieur Gustav Lukas Poggenpohl
haben wir bereits früher vorläufige Kenntnis ge
geben. — D er V erstorbene war in Bielefeld im 
Jahre 1857 geboren, hat das dortige Real-Gymnasium 
und die Gewerbeschule besucht und die Schluss
prüfung in der letzteren mit Erfolg abgelegt. Nach 
anderthalbjähriger praktischer Tätigkeit hörte er 
während 9 Semester die Vorlesungen für Maschinen- 
und Schiffbau auf der Kgl. Gewerbe-Akademie 
in Berlin. Nach Erfüllung seiner militärischen 
Dienstpflicht gründete er eine eigene Maschinen- 
und Armaturen-Fabrik in Magdeburg-Buckau und 
erwarb später eine Maschinenfabrik und Kessel
schmiede in W ansleben. Seit 1901 war er in 
den Diensten der Sektion V I der Maschinenbau- 
und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft tätig 
und hat mit ausgezeichnetem Erfolge die Geschäfte 
als technischer Aufsichtsbeamter und als Geschäfts
führer wahrgenommen.

Nachträglich geben wir noch Nachricht von 
dem Hinscheiden unseres Vereinsmitgliedes, des

Herrn Christian Kellermann,
technischer Aufsichtsbeam ter der Sektion I der 
Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsge
nossenschaft in Dortmund, das uns erst verspätet 
bekannt geworden ist.

Unser Vereinsmitglied ist im Jahre 1868 zu 
Lintorf bei Düsseldorf geboren, absolvierte das 
Real-Gymnasium zu W attenscheid und besuchte 
d a ra u f 'd ie  Hüttenschule zu Bochum. Nach A b
leistung seiner Militärdienstzeit war er bei den 
K rupp’schen W erken in Essen als Ingenieur und 
später beim Bochum er Verein tätig. Vom  Jahre 
1899 ab, bis zu seinem Tode, war er der technische 
Aufsichtsbeamte der Sektion I der Maschinenbau- 
und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft.

Die beiden Verstorbenen haben dem Verein 
als treue Mitglieder bis zu ihrem Tode angehört, 
und besonders Herr Poggenpohl hat auch regel
mässig auf den Hauptversam m lungen seinem regen 
Interesse für die Ziele des Vereins Ausdruck ge
geben. D er Verein wird den beiden Verstorbenen 
ein treues Andenken bewahren.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Der V orsitzende: S e i d e l .

F ür die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Staubabsauge- und Staubfangvorrichtungen für Schleifmaschinen.
Von Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Die Beseitigung des beim Schleifen entstehen
den Staubes ist bei Schleifmaschinen mit ortsfesten 
umlaufenden Schleifscheiben in m annigfacher W eise 
durchgeführt. Nun gibt es aber auch vielerlei Schleif
maschinen, bei denen die Schleifscheibenspindel nicht 
auf der Stelle bleibt, sondern um das W erkstück her
um geführt wird, beispielsweise bei Maschinen zum 
Bearbeiten grösser oder sperriger W erkstücke. H ier

tragende Lagerarm  an dem Kragstück c befestigt, 
das seinerseits an dem umlaufenden W erkzeugträger d 
sitzt, an dem die Schleifscheibe um das in strich
punktierten Linien angedeutete W erkstück kreist. Der 
Träger sitzt auf der in Lagern kreisenden hohlen 
W elle e. V or der Schleifscheibe befindet sich nun 
der Staubfang g, welcher durch ein entsprechend ge
bogenes, am Kragstück vorbeigeführtes Rohr h mit

Fig. 43.

hat m an versucht, Absaugevorrichtungen anzubringen, 
welche den Schleifstaub an verschiedenen Stellen 
der Schleifscheibenbahn abnehmen sollen. N aturge
mäss sind aber diese und ähnliche Einrichtungen 
wTegen ihrer nicht ununterbrochen eintretenden W ir
kung unzureichend. Die Firma F r i e d r i c h  S c h m a l t z
G .m .b .H . in O f f e n b a c h  a.M . hat sich nun eine 
Vorrichtung schützen lassen, bei welcher die A bsauge
vorrichtung der kreisenden Schleifscheibe auf ihrem 
W ege dauernd folgt,*) so dass sie den Staub an 
seiner Entstehungsstelle und in seiner Flugrichtung 
wie bei ortsfesten Schleifscheibenspindeln absaugen 
kann.

Bei der ersten, in Fig. 43 dargestellten Ausfüh
rungsform ist der die Spindel der Schleifscheibe a

*) Patent 241021 Klasse 67a

Fig. 44.

dem zugekehrten Ende der hohlen W elle verbunden 
ist. An das andere Ende dieser W elle ist die Saug
leitung i zentrisch und darin drehbar angeschlossen. 
Eine das Rohr h an seinem am Kragstück entlang
geführten Teil umfassende Muffe ist am Kragstück 
befestigt, so dass der Staubfang genötigt ist, die Be
wegung des Trägers d mitzumachen. D a also die 
ganze Staubabsaugevorrichtung der Schleifscheibe auf 
ihrem W ege folgt, kann durch einen kräftig wirken
den Saugluftstrom der gesamte Schleifstaub ununter
brochen durch die hohle W elle abgesaugt werden.

Bei der zweiten Ausführungsform (siehe Fig. 44) 
sitzt die Spindel der Schleifscheibe an einem Ringe k, 
welcher in einem geschlossenen Lagerringe 1 umläuft. 
D er Staubfang g ist auch hier so gegenüber der 
Schleifscheibe angeordnet, dass der abgeschleuderte 
Schleifstaub in seiner ^Flugrichtung vom Saugmund-
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stück aufgenommen wird. Dieser Staubfang ist durch 
einen verstellbaren Rohrarm h an das im Querschnitt 
zweckmässig U-förmige Gehäuse eines Ringkanales m 
befestigt, welches an dem die Schleifspindel tragenden 
Arm k sitzt. Die offene, nach innen gelegene Seite 
dieses Ringkanales ist durch einen feststehenden 
ringförmigen Deckel n, an welchen die ortsfeste 
Saugleitung i angeschlossen ist, abgedichtet. W ährend 
sich das Kanalgehäuse m mit der Schleifscheibe 
dreht, schleift es mit seinen Rändern auf dem festen 
Deckel n.

Bei einer ändern Ausführungsform (siehe Fig. 45 
und 46) *) wird durch günstigere Anordnung und 
Ausbildung des Ringkanales der Vorteil erzielt, dass 
der ganze Innenraum der Maschine für die arbeitenden

Gestellringes l bei umgestecktem Schleifwerkzeug den 
Staub absaugen zu können, ist an der D eckplatte
o 1 ein zweiter Staubfang g 1 angeschlossen, der das 
Um wechseln und Ansetzen des Mundstückes gestattet. 
Die jeweils freibleibende Staubfangöffnung an den 
Teilen g und g 1 wird mit einem Deckel verschlossen. 
Die äussere Ringwand r des Kanales ist mit dem 
die Innenwand bildenden Ringkörper 1 durch Tragrippen 
verbunden. Bei ungünstiger Stellung und Form  die
ser V erbindungsrippen würde der Saugquerschnitt 
verengt, dem Saugluftstrom ein grösser W iderstand 
entgegengesetzt und dessen Durchgangsgeschwindig
keit sehr vermindert werden, wodurch eine A blagerung 
des Staubes im Innern des Kanales p eintreten würde. 
Um dies zu verhüten, sind die Tragrippen im Innern

Fig. 45.

Teile frei bleibt und die Staubabsaugewirkung durch 
die Möglichkeit einer Querschnittsvergrösserung des 
Ringkanals und einer günstigeren Luftführung erhöht 
wird.

In dem ringförmig gebauten Maschinengestell 1 
läuft wieder der die Schleifscheibe tragende Schleif
scheibenträger k. In der Staubentwicklungszone der 
kreisenden Schleifscheibe befindet sich der mit dem 
Mundstück h versehene Staubfang g, welcher seitlich 
an einer ringförmigen Deckplatte an den Seitenflächen 
der Ringkörper k und 1 befestigt ist. Die beiden 
ringförmigen Deckplatten o und o 1 sind mit dem 
umlaufenden Schleifscheibenträger k fest verbunden, 
so dass sie dessen Bewegung mitmachen, und über
ragen den festen Aussenring 1 so weit, dass sie den 
das ganze Arbeitsfeld in der Maschine umschliessenden 
ringförmigen Staubsaugkanal p im Körper k staub
dicht bedecken. Dieser von dem Gestellring 1 in
nen und dem Ring r aussen gebildete Kanal mündet 
mit seinem einen Ende in den Ableitungskanal i, 
der an den zum Maschinengestell ausgebildeten festen 
K örper angegossen ist und den Staub an ein A n
schlussrohr weitergibt. Um an beiden Seiten des

Fig. 46.

*) Patent 254234 Klasse 67a.

des Ringkanales zu schräg stehenden Führungsplatten 
ausgebildet, die gegeneinander versetzt und mit en t
gegengesetzter Neigung angeordnet sind, so dass der 
zwischen ihnen verbleibende Durchgangsquerschnitt 
der durchström enden Luft die erforderliche Geschwin
digkeit sichert. D er Luftstrom ist dabei gezwungen, in 
Schlangenwindungen den Kanal zu durchstreichen; 
trotzdem kann aber in den gebildeten W inkeln eine 
Staubablagerung nicht stattfinden, da tote Ecken da
durch vermieden sind, dass die Verbindungsplatten nicht 
bis dicht an die D eckplatten heranreichen. Man erzielt 
au f diese Weise einen kräftigen Saugstrom und eine 
vollkommene Ableitung des gesamten Schleifstaubes.

Um die von der Staubentwicklungsstelle abge
saugte Luft unschädlich zu machen, wird diese meist 
durch ein Filter oder eine ähnliche A nlage hindurch
geführt und dann durch eine Auspufföffnung ins Freie 
geleitet. Je vollständiger dabei die stauberzeugende 
Maschine vom Arbeitsraum abgeschlossen werden 
kann, um so vollständiger ist auch die Entstaubung. 
Nun ist es aber bei einer grossen Anzahl von Ma
schinen nicht möglich, sie ganz oder auch nur teil
weise abzuschliessen, z. B. bei Schmirgelscheiben, 
Edelsteinschleifvorrichtungen, Holzbearbeitungsm a
schinen u. dgl. Bei solchen nicht um m antelbaren
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M aschinen müssen sehr grosse Luftmengen angesaugt 
werden, da die an den Maschinen vorbeistreichende 
Luft eine genügend grosse Geschwindigkeit besitzen 
muss, um  den Staub mitzunehmen. Zur Beseitigung 
dieser Nachteile wird gem äss dem von E u g e n  
C a 1 1 a n i  und C a r l  F r a n z  K e e l  in Freiburg 
(Schweiz) in Vorschlag gebrachten Verfahren*) die 
die Schleifstelle umgebende, den Staub enthaltende 
Luft nicht bloss durch einen Saugstrom  in die 
Staubfangleitung geschafft, sondern noch durch 
einen zusätzlichen Druckluftstrom beschleunigt, d a 
durch die Staubentwicklungsstelle geleitet wird. Zu 
diesem Zweck wird die von der Saugm aschine an
gesaugte staubbeladene Luft nicht ins Freie gelassen, 
sondern nach Reinigung ganz oder teilweise der 
Staubentwicklungsstelle wieder zugedrückt, wo sie 
durch die ihr innewohnende Energie die Staub- und 
Luftteilchen beschleunigt und so die Saugwirkung 
erhöht. Dadurch wird auch bei nur unvollkommen 
umm antelten Staubentwicklungsstellen die zur E r
zielung einer guten Saugwirkung erforderliche Luft
menge verhältnism ässig klein gehalten. E in Schema 
einer solchen Entstaubungsanlage zeigt Fig. 47.

Fig. 47.

Die Schmirgelscheibe ist in eine vorn offene K ap
pe b eingebaut, die durch eine um einen V entila
tor angeschlossene Saugleitung h mit einem Filter c 
in Verbindung steht, wo der aus der Schmirgelschei
be entstehende Staub abgeschieden wird. Durch das 
Rohr d gelangt die gereinigte Luft in das Gehäuse 
e der Saugmaschine, aus dem sie mit entsprechender 
Geschwindigkeit in einen Schlauch Übertritt. Durch 
eine an diesen Schlauch angesetzte Düse g wird dann 
die Luft wieder an die Schleifstelle der Schmirgel
scheibe geleitet, wo sie durch Blasen, Beschleunigung 
der Luft- und Staubteilchen die W irkung der Saug
maschine unterstützt. Die Luft führt also einen un
unterbrochenen Kreislauf aus. Soll eine grössere 
F läche vom Staub befreit werden, so ist die E in
richtung entsprechend abzuändern. Man legt alsdann 
das Saugrohr so an die Fläche an, dass seine Säug
öffnung nach der zu entstaubenden Stelle zu gerichtet 
ist und leitet durch die Düse die zur Beschleunigung

der abzuführenden Staubluft dienende Druckluft zur 
Staubentwicklungsstelle. D er aus ihr austretende 
Luftstrahl wirbelt gleichzeitig den an der Fläche haf
tenden Staub au f und treibt ihn der Öffnung des 
Saugrohres zu.

Zur Beseitigung des Staubes hat m an auch bereits 
dazu gegriffen, W asser in den Absauger einzuspritzen 
und dadurch den Schleifstaub so eindringlich zu b e
feuchten, dass er sich sofort niederschlug. Diese 
Anordnung hat sich jedoch insofern nicht bewährt, als 
der Niederschlag sich schon zum grössten Teil im 
A bsauger absetzte und durch allmähliche V er
stopfung desselben zu Betriebsstörungen Veranlassung 
gab, da die schweren angefeuchteten Eisenteilchen 
und der Schmirgel zu einer festen Masse im A b
sauger zusammenrosteten. Diese Übelstände soll 
die von D i p l . - I n g .  E m i l  R i c h t e r  in F r a n k 
f u r t  a. M. stam m ende Einrichtung durch besondere 
A nordnung und Ausnutzung des W asserschleiers im 
Luftstrom beheben.*)

W ie Fig. 48 zeigt, wird das W asser hier im ge
schlossenen Strahl schräg gegen eine W and b gespritzt. 
An dieser W and zerteilt sich der W asserstrahl, und 
es bildet sich ein Sprühregen zwischen den Kamm ern 
c und d aus. D er eintretende Luftstrom, der den 
Schleifstaub mit sich führt, muss den W asserschleier 

■

durchqueren, wodurch der Schleifstaub angefeuchtet 
und zum Teil bereits niedergeschlagen wird. Der 
gegen die ständig angefeuchtete W and e gerichtete 
Luftstrom wird schon durch die W and abgelenkt. Von 
den noch nicht befeuchteten Staubteilchen, die der 
abgelenkten Luft träger folgen, fliegt ein grösser Teil 
gegen die W and, wo sie von dem herabfliessenden 
W asser mitgenommen werden. Das gleiche gilt von 
der W and f  der Kamm er d und von den folgenden 
Kammern. Die Trennungswände der einzelnen K am 
mern sind nicht bis auf den Boden des Ständers durch
geführt, sondern tauchen mit ihrem unteren Rande 
in das im Ständer enthaltene W asser ein. Die W än
de sind also nur bis wenige Zentimeter unter den 
niedrigsten W asserspiegel hinabgeführt. Durch 
das E intauchen werden infolge der Kapillarwirkung 
die etwa abgesetzten Schlammteilchen ständig feucht

*) Patent 274514 Klasse 67a *) Patent 264466 Klasse 67a.
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gehalten und leicht durch das eingespritzte W asser 
zur Lösung gebracht. Durch diese Anordnung 
kommt das an der W and herabgelaufene und mit 
Schleifschlamm beladene W asser nicht wieder 
mit der Luftströmung in Berührung. Ausserdem 
rostet der in dem grossen Raum sich ansammelnde 
Schleifschlamm unter dem W asser nicht zusam
men und kann mit dem W asser leicht aus dem 
Ständer der Maschine herausgespült werden. Nach 
Durchström en der Kammern g und h tritt die Luft 
in die Kamm er i über und verlässt alsdann vollstän
dig staubfrei den Maschinenständer.

Schnellkreisende und daher dem Zerspringen 
ausgesetzte Schleif- und Schmirgelscheiben erfordern 
die Anbringung von Schutzvorrichtungen, welche etwa 
abfliegende Steinstücke authalten. In der Regel wird 
die Scheibe zu diesem Zwecke möglichst dicht mit 
einer K appe umgeben, die nur die Schleifzone offen
lässt. Beim Schleifen von Metallen werden die ab
geschliffenen Teile, die in der Luft glühend werden 
oder verbrennen, innerhalb der Kappe mit herum 
gerissen und belästigen den Arbeiter. Dieser Man
gel soll durch die von T h e o d o r  M i t s c h e r l i n g  
in C ö t h e n  ( A n h a l t )  in Vorschlag gebrachte, aus 
einem pendelnd aufgehängten Schild bestehende 
Schutzvorrichtung*) behoben werden, die in Fig. 49 
dargestellt ist.

Am  Schleitbock b ist in einem Auge durch eine 
Klem m schraube eine Stange c befestigt, an der ein 
Lagerstück d in verschiedener Lage festgestellt werden 
kann. A uf einem Bolzen des Lagerstücks ist ein 
Schild d aufgehängt. Dieses hat seitlich einen Zahn, 
welcher sich gegen einen ebensolchen Zahn des fest
stehenden Lagerstücks d legt. Die Zähne sind derart 
geformt, dass das Schild sich in der Pfeilrichtung 
drehen lässt, bei nachlassendem Druck aber in die

*) Patent 256990 Klasse 67a.

alte Lage zurückfällt. D er Neigungswinkel der 
Stange c ist derartig, dass das Schild für jeden Stein
durchmesser einstellbar ist. Beim Schleifen legt der 
Schleifer den zu bearbeitenden Gegenstand auf die 
Tischplatte i und drückt ihn an den Schleifstein.

Sofern dieser ein grösseres Schleifgebiet erfordern 
sollte, kann das Schutzschild ohne weiteres zurück
geschoben werden. Die mitgerissenen glühenden 
Garbenbündel werden gegen das Schild geschleudert 
und belästigen den Schleifer nicht. Unterhalb der 
Tischplatte schützt eine angegossene Rippe den 
Schleifer. W enn der Schleifstein im D urchm esser 
verliert, genügt ein einfaches Lösen der K lem m 
schraube, um das Schild wieder richtig einzustellen.

Die Beleuchtung gewerblicher Räume und Kontorräume.
Von H e i n r i c h  M ü l l e r ,  Offenbach a. M. .

In allen Berufszweigen haben sich die Forde
rungen einer zweckmässigen Hygiene in den letzten 
Jahren eine stetig wachsende Geltung zu verschaffen 
gewusst. Staat und Gemeinden, Fabriken und Ge
werbebetriebe, Handel und Technik haben ihre Be
deutung für die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und 
die Verbesserung des Gesundheitszustandes der A n
gestellten und Arbeiter in wachsendem Masse er
kannt. Man kann heute mit Recht sagen, dass alle 
beteiligten Kreise und namentlich die sozialen K örper
schaften es sich angelegen sein lassen, im Interesse 
einer nach allgemeinen Gesichtspunkten orientierten 
rationellen Hygiene alles zu tun, was im Bereiche 
der Möglichkeit liegt. Trotzdem findet die s p e z i e l l e  
H y g i e n e ,  so seltsam es auch klingen mag, noch 
immer nicht die Beachtung, die ihr eigentlich zu
kommen sollte. W ir erinnern nur — um einige Bei
spiele anzuführen — an die spezielle Hygiene des

Geistes, der Augen, der Heizung und Lüftung. N am ent
lich die H ygiene der Augen wird heute noch in 
einer W eise vernachlässigt, die nichts von Einsicht 
und Überlegung verrät. Unterziehen wir die Be
leuchtung in den gewerblichen Räumen und in den 
Kontoren einer strengen objektiven Kritik, so gelangen 
wir zu Feststellungen, die sowohl für die Hygiene, 
wie auch für die Lichttechnik von g r u n d s ä t z l i c h e r  
B e d e u t u n g  sind. Bei ungünstiger Beleuchtung fällt 
zunächst die nicht unwesentlich verringerte Leistungs
fähigkeit der A rbeiter und Angestellten in die Augen. 
Im allgemeinen schwanken die K osten der Beleuch
tung zwischen 1 und 2 Prozent der gesam ten Be
triebskosten, die Leistungsfähigkeit der Arbeiter und 
Angestellten verringert sich dagegen bei ungünstiger 
oder nicht zweckentsprechender Beleuchtung oft um
10 bis 20 Prozent und mehr. Neben die V erringe
rung der Leistungsfähigkeit tritt als zweites M oment
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eine qualitative Schwächung der an sich geleisteten 
Arbeit. Die Augen ermüden zu oft oder werden 
bei dauernd zweckwidriger Beleuchtung bis zu einem 
G rade angestrengt, der unbedingt Rückwirkungen 
a u f das Nervensystem und dam it auch auf die Tätig
keit des Geistes zeitigen muss. H and in Hand geht 
dam it naturgemäss eine rein physische S c h ä  d i g u n g  
d e r  S e h k r a f t .  Versteht man unter gewerblichen 
und Kontorräum en alle jene Räume, in denen ein 
Gewerbe oder im weitesten Sinne eine Bureau- und 
Kontortätigkeit ausgeübt wird, so kann man ermessen, 
welche ungeheueren W erte fortgesetzt geopfert w er
den, die lediglich Unterlassungssünden darstellen.

Blicken wir tiefer, so sehen wir, dass bei Be
leuchtungsanlagen in gewerblichen und K ontorräu
m en vielfach die einfachsten Grundsätze der Licht
technik ausser acht gelassen werden. Die Begriffe 
L i c h t  u n d  B e l e u c h t u n g  werden durcheinander 
geworfen. Die Zweckmässigkeit einer Beleuchtungs
anlage wird nur zu oft nach der „Helligkeit“ der 
Lampen beurteilt, während doch einzig und allein 
die durch die Lam pen bewirkte Beleuchtung massgebend 
sein sollte. Die alten Talg- und Öllampen hatten eine 
ziemlich geringe Lichtstärke, ebenso auch die Kerzen 
und die primitiven Gasbrenner. Ihr Glanz wurde 
vom A uge nicht störend empfunden. Anders bei 
unseren m o d e r n e n  L i c h t q u e l l e n !  Die Lampen, 
die gewöhnlich für Beleuchtungsanlagen in gewerb
lichen und Kontor-Räumen verwendet werden, leiden 
fast alle ohne Ausnahm e unter dem Übelstand, dass 
sie das Auge blenden und dadurch ermüden und 
überanstrengen. Die Einführung der M etallfaden
lam pen musste zugleich, soweit die elektrische Be
leuchtung in Frage kommt, zu einer durchgreifenden 
Um gestaltung der Beleuchtungskörper führen, die 
vornehmlich darauf hinzielte, allen Forderungen der 
W issenschaft und Praxis Rechnung zu trag e n ; nam ent
lich aber mussten alle Anforderungen in Bezug auf 
den Schutz der Augen, richtige Lichtverteilung und 
zweckmässige Anordnung der Beleuchtungskörper Be
rücksichtigung finden. Die m o d e r n e  L i c h t t e c h 
n i k  war in den letzten Jahren nachdrücklich bestrebt, 
die Herstellung der Beleuchtungskörper, wie über
haupt die Technik der Beleuchtungsanlagen nach den 
für richtig erkannten neuen Gesichtspunkten zu orien
tieren. In erster Linie war die Aufgabe gestellt, die 
für die Augen schädliche B l e n d u n g  zu be s e i t i ge n .  
Das Verdienst, diese Aufgabe in technisch vollendeter 
W eise gelöst zu haben, muss der modernen Licht
technik ohne weiteres zuerkannt werden. Vergleichen 
wir zunächst einmal ältere und neuere Lampen. Die 
vielfach übliche Stehlam pe älteren Systems ist meist 
mit einer Glasschale versehen, die das Licht nur zum 
Teil bedeckt und die Glühlampe durch das Glas hin
durch sichtbar werden lässt. Abgesehen davon beutet 
diese Lam pe die Lichtquelle nicht rationell aus und 
blendet die Augen. Statt die Glühlampen in vertikaler 
Lage aufzuhängen, ist man neuerdings dazu über
gegangen, sie in h o r i z o n t a l e r  L a g e  anzuordnen. 
Dem gem äss mussten natürlich auch neue Reflektoren 
geschaffen werden, die sich ohne weiteres den ver
änderten Verhältnissen anpassen. Die neuen Hor i -  
z o n t a l - R e f l e k t o r e n ,  die hauptsächlich für die 
Beleuchtung gewerblicher und Kontorräum e in Frage

kommen, besitzen den Vorteil, dass sie das Licht 
auf die rationellste W eise ausbeuten. Die Richtung 
des Lichtstromes wird durch einfaches Drehen eines 
solchen Horizontal-Reflektors in zweckentsprechender 
W eise verändert und den jeweiligen Arbeitsverhält
nissen angepasst. Die Augen werden durch die tief 
im Reflektor liegende Glühlampe vor Licht- und 
W ärm estrahlen geschützt und somit nicht geblendet. 
Ohne uns weiter au f technische Einzelheiten einzu
lassen, sei im Rahmen dieses Aufsatzes kurz ver
merkt, dass die neuen Arbeitslampen vollständig aus 
E i s e n ,  also aus beschlagnahmefreiem Metall, her
gestellt werden. Übrigens sind die Lam pen so kon
struiert, dass sie in jeder Höhe über dem Arbeits
platz eingestellt werden können. D a auch der Re
flektor an sich drehbar ist, so ist es möglich, den 
Lichtstrom unmittelbar auf die Arbeit fallen zu 
lassen.

Dasselbe Prinzip findet Anwendung bei S c h n u r 
z u g l a mp e n ,  die für die Beleuchtung in den Kontoren 
besonderes Interesse beanspruchen. Bei dieser neuen 
Konstruktion ist hervorzuheben, dass die H orizontal
Reflektoren sich nicht um ihre vertikale Achse zu 
drehen vermögen. Es entsteht also eine Beleuchtung, 
die sich dem Arbeitsplatz in idealer W eise anpasst. 
Dieses Lam pensystem  dürfte überall dort, wo geringe 
Kosten, niedrigster Strom verbrauch und weitgehend
ste Beweglichkeit der Lichtquellen ausschlaggebend 
sind, namentlich aber für Bureau- und Fabrikarbeits
plätze, allgemeine Verwendung finden. W ie m annig
faltig die Form en sind, unter denen die neuen K on
struktionen in den H andel gebracht werden, beweisen 
die Kataloge der modernen lichttechnischen Institute. 
Die l i c h t t e c h n i s c h e  I n d u s t r i e  hat auch wäh
rend des Krieges nicht still gestanden, und es sind 
moderne Lam pen geschaffen worden, die nicht nur 
den verwöhntesten Geschmack befriedigen, sondern 
die auch allen Anforderungen der Hygiene entspre
chen, auch wenn sie für alle möglichen Spezialberufe 
bestimmt sind. W ir heben einige Spezialfabrikate 
aus dem allgemeinen Rahmen heraus. Zunächst eine 
Ständerlampe für S c h r e i b m a s c h i n e n b e l e u c h 
t u n g .  Die Lam pe ist so konstruiert, dass sie das 
Konzept und die Schreibmaschine selbst in einwand
freier W eise beleuchtet. Der Schreibende wird durch 
keinerlei Schatten behindert, die bei den Lampen 
älterer Systeme ziemlich unvermeidlich sind, weil 
diese Lam pen entweder ihr grelles Licht dem Schrei
benden ins Gesicht warfen oder aber derart aufge
hängt waren, dass sie K opf und H ände mehr be
leuchteten, als Konzept und Schreibmaschine. Ein 
ganz wesentlicher Vorzug der neuen Ständerlam pe 
liegt darin, dass sie hauptsächlich für freistehende 
Arbeitsplätze verwendet werden kann. Auch für die 
Beleuchtung von D o p p e l p u l t e n  ist eine Lampe 
in den Handel gekommen, die ebenfalls mit Horizon- 
tal-Reflektoren ausgestattet ist und somit gegen früher 
merkliche Vorteile bietet. Die Doppelpult-Lampe 
besitzt zwei Glühbirnen. Die Horizontal-Reflektoren 
werfen den Lichtstrom beider Lampen unm ittelbar 
auf die Arbeitsplätze und lassen auf diese W eise 
eine Beleuchtung entstehen, wie sie zweckmässiger 
nicht gedacht werden kann. Dabei entspricht die 
Anordnung der ganzen Anlage in jeder Beziehung
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den Anforderungen der Praxis und vor allem einer 
rationellen Augenhygiene. Die Anwendungsmög
lichkeiten der Horizontal-Reflektoren sind gerade auf 
dem Gebiete der modernen Kontorbeleuchtung, wobei 
wir auch die gewerblichen Räume, die amtlichen 
Bureaus und überhaupt alle Räume einschliessen 
möchten, in denen menschlicher Geist und m ensch
liche Schaffenskraft tätig sind, ziemlich unbegrenzt. 
Ist doch die Technik der Beleuchtung mit allen Ge
bieten des öffentlichen Lebens gewissermassen un
lösbar verbunden. Die moderne Lichttechnik ist 
sogar in die T e l e p h o n z e l l e n  eingedrungen und 
hat die dort bisher übliche, m anchm al recht unzu
längliche und falsche Beleuchtungsart verdrängt. D er 
heutige Fernsprechverkehr hat einen riesigen Umfang 
erreicht. A ber trotzdem ist bis auf den heutigen 

T ag  auf eine zweckentsprechende Beleuchtung in 
den Telephonzellen, wobei wir hauptsächlich die Be
leuchtung der Fernsprech-Apparate im Auge haben, 
wenig W ert gelegt worden. Die Raumbeleuchtung 
der Telephonzellen an sich tritt nicht so sehr in den 
Vordergrund. Gerade in den Telephonzellen spielt 
sich ein grösser Teil des modernen geschäftlichen 
Lebens ab. Nicht unerwähnt möchten wir die viel
fach unzulängliche Beleuchtung der Fernsprechanla
gen grösser Zeitungsredaktionen lassen, die doch 
gewiss im Hinblick auf den verantwortungsvollen 
Dienst ihrer Telephonstenographen in erster Linie 
für eine durchgreifende Besserung der bestehenden 
Verhältnisse sorgen sollten. Auch für den Laien 
ist es ohne weiteres klar, dass in den Telephonzellen 
an das menschliche Auge grosse Anforderungen ge
stellt w erden ; umso mehr sollten aber auch auf die
sem Spezialgebiete die Grundsätze der Augenhygiene, 
für deren Richtigkeit sich seit Jahrzehnten die medi
zinische W issenschaft verbürgt, Berücksichtigung und 
Anwendung finden. Ein besonders grosses Gebiet 
stellt die B e l e u c h t u n g  g e w e r b l i c h e r  R ä u m e  
dar, an die bisher die denkbar geringsten Ansprüche 
gestellt worden sind. Fordert doch sogar die Ge
werbe-Ordnung für das Deutsche Reich nur, dass die 
Beleuchtung gewerblicher Räume genügend sein soll. 
E ine nähere Umschreibung dieses Begriffes, der eben
so vielsagend, wie nichtssagend ausgelegt werden 
kann, wird in der Gewerbeordnung nicht gegeben. 
D ie Beantwortung der Frage, ob die Beleuchtung 
genügend ist oder nicht, ist dem Erm essen der Ge
werbe- und Fabrikinspektoren anheim gegeben; wir 
brauchen uns daher auch nicht zu wundern, dass 
die Ansprüche himmelweit auseinander gehen. D ie
sem Zustande gegenüber fallen die ausserordent
lichen Vorteile der Horizontal-Reflektoren ohne 
weiteres ins Auge, und es erübrigt sich, darauf noch 
näher einzugehen, zumal der Rahmen des vorliegenden

Aufsatzes es ohnedies nicht gestattet, einzelne Dinge 
auf breiterer Grundlage zu erörtern.

Ein W ort sei schliesslich noch der guten und 
einwandfreien Beleuchtung von S c h a l t e r n  gewid
met, wie sie bei den Postanstalten, Banken und vielen 
gewerblichen Betrieben im Gebrauche sind. D er neue 
Horizontal-Reflektor eignet sich in hervorragender 
Weise für die Schalter-Beleuchtung. Die lichttech
nische Industrie hat einen eigens hierfür konstruierten 
W  a n d r e f l e k t o  r auf den Markt gebracht, der 
in ziemlich niedriger Höhe über dem Schalter ange
bracht, seinen Lichtstrom unmittelbar auf das Schalter
brett wirft. Die Augen werden dabei in keiner W eise 
geblendet. Vergleicht man damit die heute noch 
vielfach übliche Schalterbeleuchtung, die meist darin 
besteht, in dem ganzen Schalterraum eine grösst- 
mögliche „H elligkeit“ zu erzielen, somit keine Schal
terbeleuchtung, wohl aber eine Raumbeleuchtung dar
stellt, so wird man Überzeugtsein, dass die Beleuchtung - 
durch Horizontal-Reflektoren einen ausserordentlichen 
Fortschritt bedeutet. Und F o r t s c h r i t t  ist letzten 
Endes doch das ehrliche Streben aller Kreise und 
Berufszweige, die mit der Zeit vorwärts schreiten 
wollen. W ie sehr die alte und neue Lichttechnik 
von einander abweichen, beweisen die fortgesetzten 
Veröffentlichungen in den technischen Fachzeitschrif
ten. Auch dem Laien fällt dieser Riesen-Unterschied 
sofort in die Augen, wenn er einmal Gelegenheit 
hat, in der Praxis Vergleiche zwischen der alten und 
neuen Beleuchtungsart zu ziehen. Es ist ganz selbst
verständlich, dass die Horizontal-Reflektoren nicht 
vollständig neue Beleuchtungsanlagen bed ingen ; sie 
können vielmehr ohne weiteres an bereits vorhandene 
B eleuchtungskörper angebracht werden. E s ist also 
ein leichtes, eine veraltete Beleuchtungsanlage in 
eine neue zw eckentsprechende umzuwandeln, die die 
Arbeitsplätze der Arbeiter und Angestellten einw and
frei beleuchtet. Fassen wir das Gesagte noch einmal 
kurz zusammen, so ergibt sich zunächst, dass die 
neuzeitliche Lichttechnik M i t t e l  u n d  W e g e  g e 
f u n d e n  hat, die den höchsten Anforderungen en t
sprechen. Umso schwerer fällt aber auch die T atsache 
in die W agschale, dass fehlerhafte Beleuchtungs
anlagen in gewerblichen und Kontorräum en neben 
zweckwidrigen und falschen Beleuchtungskörpern nicht 
rechtzeitig als solche erkannt und vermieden werden. 
Der Ruf nach „Mehr L icht“, der noch vor Jahrzehnten 
seine Berechtigung hatte, tritt heute zurück gegenüber 
den Bestrebungen nach einer besseren und vor allem 
b le  n d u  n g s f r  e i  e n B e l e u c h t u n g .  Licht haben 
wir heute in überreicher Fülle, zumal seit der E in 
führung der Halbw attlam pe. Was uns fehlt, das 
ist die Anwendung der modernen lichttechnischen 
Errungenschaften in der Praxis.

Kleine roitteilunflen.
Eine Betriebsstörung.

M itgeteilt durch die Redaktions-Kommission des Vereins 
. Deutscher Revisions-Ingenieure.
In den Färbereiräumen einer Teppichfabrik zerriss 

während des Betriebes eine 800 mm grosse Stahlblech

riemenscheibe, die zum Antrieb einer Zentrifuge diente. 
Infolge der in dem Raume auftretenden feuchten 
Dämpfe war die seit November 1910 laufende Scheibe 
derart stark angerostet, dass ein Zerreissen der mit 
einer Umfangsgeschwindigkeit von 6,7 m in der Se
kunde laufenden Scheibe unvermeidlich geworden war. 
Die einzelnen Teile der Scheibe flogen über die Köpfe 
der in dem Raume beschäftigten Arbeiter hinweg, so»
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dass nur Sachschaden angerichtet wurde, Verletzungen 
von Personen aber nicht stattfanden.

Die Firma hat die übrigen im Raume befindlichen 
Stahlblechriemenscheiben durch hölzerne Riemenschei
ben ersetzt, da auch die übrigen Stahlblechriemen
scheiben bereits durch Rost stark angegriffen waren. 
Der Fall lehrt, dass Stahlblechriemenscheiben von Zeit 
zu Zeit auf ihre Betriebssicherheit untersucht werden 
müssen. Sch.

Gcwerberecbtliche Entscheidungen.
Wer ist versiclierungspflichtiger Heimarbeiter — wer selb

ständiger Hausgewerbetreibender 2
Wiederholt hatten sich die Versicherungsbehörden 

mit der Frage zu beschäftigen, ob ein in eigener Be
triebsstätte arbeitender Handwerker, der allein für einen 
bestimmten Auftraggeber arbeitet, als Hausgewerbetrei
bender oder als Heimarbeiter anzusehen sei. Das 
Reichsvers^cherungsaint hat sich dahin ausgesprochen, 
dass die durch ausschliessliche Beschäftigung für einen 
Auftraggeber begründete wirtschaftliche Abhängigkeit 
für sich allein nicht ausreiche, um einer in eigener Be
triebswerkstätte arbeitenden, im Aufträge und für Rech
nung eines ändern tätigen Person die Selbständigkeit 
im Sinne des § 162 der Reichsversicherungsordnung zu 
nehmen. Nach dieser Gesetzesbestimmung gilt be
kanntlich als Hausgewerbetreibender, wer in eigener 
Betriebsstätte im Aufträge und fürRechnungeines ande
ren Gewerbetreibenden gewerbliche Erzeugnisse her
stellt und bearbeitet. Eine gewisse wirtschaftliche Ab
hängigkeit ist auch den eigentlichen Hausgewerbetrei
benden ebenso wie zahlreichen anderen Gewerbetrei
benden eigen. In vielen Erzeugungsgebieten, die sich 
von altersher in den. eigenartigen Formen der Hausindu
strie entwickelt haben, und in denen es sich ganz unbe
denklich um Hausgewerbe und nicht um Heimarbeit 
handelt, geht vielfach das Bestreben der Beteiligten da
hin, dass der einzelne Fabrikant möglichst dauernd mit 
den gleichen Kräften arbeitet, so dass es durchaus nicht 
selten ist, dass Hausgewerbetreibende ihre ganze Ar
beitskraft einem einzigen Unternehmer ständig zur Ver
fügung stellen. Die Selbständigkeit, die nach der 
Reichsversicherungsordnung das Hauptmerkmal für die 
Unterscheidung des Hausgewerbetreibenden vom Heim
arbeiter bildet, ist danach weniger auf wirtschaftlichem 
als auf p e r s ö n l i c h e m  Gebiet zu suchen. Ob die 
zur Annahme eines Heimarbeitsverhältnisses erforder
liche persönliche Abhängigkeit vorliegt, ist nach den be
sonderen Verhältnissen des Einzelfalles sowie nach der 
wirtschaftlichen und persönlichen Stellung des Beschäf
tigten und nach der Entwickelung, die sein Beschäfti
gungszweig im Laufe der Zeit genommen hat, zu beur
teilen.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom 
12. Juni 1915.)

Literatur.
D e r  K r i e g  u n d  s e i n e  W e i s u n g e n  a n  

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  ist eine kleine 
Schrift betitelt, welche der stellvertretende Geschäfts
führer der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsge
nossenschaft, Herr Assessor B o y w i d t im Selbst

verlag der Sektion I der genannten Berufsgenossen
schaft veröffentlicht.

Der Zweck der Abhandlung geht dahin, die 
Erfahrungen, welche im Kriege durch die Fürsorge 
für die Kriegsbeschädigten gewonnen werden und zum 
Teil auch schon gewonnen sind, auch für die Für
sorge für die Unfallverletzten der Friedensarbeit nutz
bar zu machen, um dadurch den Gefahren vorzubeugen, 
die durch die jetzt geübte Praxis der Berufsgenossen
schaften z. T. gegeben sind und zu der von den Ärzten 
in vielen Fällen festgestellten „Rentenpsychose“ geführt 
haben. — Ebenso wie das Hauptziel der Fürsorge für 
Kriegsbeschädigte dahin geht, den Verletzten wieder zu 
einem möglichst vollerwerbsfähigen Menschen zu 
machen, um ihn dann an die Stelle im Wirtschafts
leben zu stellen, wo er am meisten für sich und die 
Mitwelt leistet und die ihm verbliebenen Kräfte er
schöpfend verwertet, ebenso sollen auch die Berufs
genossenschaften dieses Ziel verfolgen, wobei die ge
setzlich zu gewährenden Renten nur als Ergänzungsbei
träge aufzufassen sind.

Die Berufsgenossenschaften sollen daher noch wäh
rend der Kriegszeit mit der Fürsorge für Kriegsbeschä
digte in Verbindung treten, damit die heute bestehen
den Einrichtungen beibehalten werden könnten, und es 
nicht nötig ist, neue Organisationen zu schaffen. Die 
Ergebnisse des Heilverfahrens bei Kriegsverletzten kön
nen in gewissen Grenzen auch auf die Unfallverletzten 
übertragen werden, sowohl hinsichtlich der äusseren 
Verletzungen, als auch der inneren durch Unfall ent
standenen Leiden.

Die Fürsorge für Kriegsbeschädigte sucht nicht 
allein die schnelle Ausheilung der Schäden zu erreichen, 
sondern sie ist für die weitgehendste Erhaltung der 
Funktion des Körpers bemüht; der Arzt muss daher vom 
Beginn der Behandlung die Folgeerscheinungen der 
Verletzung hintanzuhalten suchen: er soll daher nicht 
allein ein guter Chirurg sein, sondern nebenher techni
sche und orthopädische Kenntnisse besitzen.

Durch den Krieg wird die Wichtigkeit und die hohe 
Bedeutung des Gliedersatzes und der Prothesen be
sonders vor Augen geführt. Der Wert der letzteren 
wird namentlich dann hervortreten, wenn sie dem Ein
zelfalle angepasst sind.

Wie für die Behandlung der Kriegsbeschädigten 
ärztlicherseits immer betont wird, dass das Heilver
fahren vom Anfang an, bis zur Wiederherstellung im
mer unter Leitung desselben Arztes durchgeführt wird, 
so sollte dies auch für das Heilverfahren von Unfall
verletzten angestrebt werden, und ist es daher wün
schenswert, das den BGn. Behandlungsstätten zur Ver
fügung stehen, in denen die Unfallverletzten ebenso 
wie die Kriegsbeschädigten mit Rücksicht auf ihre 
spätere Arbeitsfähigkeit behandelt werden können. Die
ser Zweck würde am besten zu erreichen sein, wenn 
die betreffenden BGn. ihre Verletzten in eigener Heil
anstalt behandeln könnten, die mit allen Hilfsmitteln 
der Chirurgie, mit den Einrichtungen für ortho
pädische Behandlung, medico-mechanischen Appara
ten usw. ausgestattet ist, und der W erkstätten ange
gliedert sind, in denen die Unfallverletzten unter Lei
tung des Arztes und fachkundiger Lehrer in die Ar
beiten ihres alten Berufs, unter Berücksichtigung ihrer 
Körperschäden eingeführt würden. Der Herr Verfasser
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gibt hier selbst zu, dass dieser Art der Heilbehandlung 
durch die BG. erhebliche Schwierigkeiten sowohl aus 
finanziellen, als auch aus änderen Gründen entgegen
stehen, und deshalb sollten sich die BGn. bemühen, die 
bestehenden Einrichtungen für die Kriegsbeschädigten 
schon jetzt für die Unfallverletzten nutzbar zu machen 
suchen. Am zweckdienlichsten würden sich mehrere 
BGn. zu einem Verbände zusammenzuschliessen ha
ben, welcher entweder aus eigenen Mitteln derartige 
Heilstätten errichtet, oder die für Kriegsbeschädigte er
richteten übernimmt.

Die Fürsorge für Kriegsbeschädigte legt bekannt
lich grossen Wert darauf, ihre Pfleglinge wieder an 
die Arbeit auch mit Hilfe der Prothesen zu gewöhnen, 
wobei ihr das militärische Verhältnis, in welchem die 
Verletzten noch immer stehen, ausserordentlich för
dernd zu Hilfe kommt. Diesen günstigen Umstand 
muss die berufsgenossenschaftliche Fürsorge entbehren, 
was in der vorliegenden Schrift nicht genügend gewür
digt zu sein scheint. Die Gewöhnung an die Arbeit in 
der, der Heilanstalt angegliederten Werkstatt soll unter 
Leitung des Arztes erfolgen, dem eine gewerbekundige 
Person zur Seite zu stehen hat und soll dem Unfall
verletzten die Überzeugung beibringen, dass alles nur 
geschieht, um seine Erwerbsfähigkeit so weit als mög
lich zu heben.

Da eine Normalisierung der Heilwerkstätten für alle 
BGn. nicht angebracht sein würde, so hätte jede BG. 
ihre eigene Weirkstätte zu errichten, bezw. könnten 
gleichartige BGn., wie z. B. die Eisen- und Stahl-BGn., 
gemeinsame Werkstätten anlegen.

Neben diesen Heilwerkstätten sollte den Verletzten 
auch Gelegenheit zu landwirtschaftlicher oder gärt
nerischer Betätigung gegeben werden, die für die un
gelernten Arbeiter gewiss sehr wünschenswert sein 
würde. — (Ob derartige Anlagen einen, wenn auch ge
ringen finanziellen Nutzen für die betr. BG. bringen 
würden, erscheint wohl etwas fraglich, und sind bisher 
wohl keine Betriebsergebnisse für ähnliche Anstalten 
bekannt geworden.)

Das Umlernen des Berufs wird für Unfallverletzte 
wohl ziemlich selten in Frage kommen, doch wünscht 
der Herr Verfasser auch hier eine von der BG. errich
tete Beratungsstelle, welche aus dem Arzt, einem techn. 
Aufsichtsbeamten der BG. und dem Verwaltungsbeam
ten der Heilstätte bestehen soll. Da unter Umständen ein 
Austausch der Verletzten unter den verschiedenen BGn. 
erwünscht sein kann, würde ein Zusammenschluss der 
Berufsgenossenschaften in dieser Richtung zu erstreben 
sein, möglichst die Schaffung einer Zentralstelle in An
lehnung an den Verband der deutschen BGn.

Schliesslich wünscht der Herr Verfasser noch, dass 
die BG. auch die Beschaffung der ersten Arbeitsge
legenheit für ihre Unfallverletzten in die Wege leiten 
möge, wenn der Verletzte nicht wieder in seinen alten 
Betrieb aufgenommen werden kann, doch gibt der Ver
fasser selbst zu, dass für eine weitergehende Arbeits
vermittlung die BGn. aus organisatorischen Gründen 
nicht geeignet seien.

Die durch dieses erweiterte Heilverfahren den BGn. 
neu erwachsenden Kosten sollen durch die Vorteile, 
welche das Verfahren bieten würde, ausgeglichen wer
den. — Diese Vorteile würden in Folgendem bestehen:

a) Durch ein möglichst durchgreifendes Heilver

fahren und abgeschlossene Arbeitsgewöhnung würde 
der ausgedehnten Gewährung der sog. „Gewöhnungs
renten“ vorgebeugt, die gar leicht zu einer Prämie auf 
möglichst geringe Arbeitswilligkeit ausarten.

b) Infolge des durchgreifenden Heilverfahrens 
würde voraussichtlich der dauernde Grad der Erwerbs
beschränkung sicherer festzustellen sein als bisher, 
weil die „Gewöhnung“ bereits z. T. in das Heilverfah
ren eingeschlossen ist. Die so erreichte grössere Stetig
keit der Rente würde den berufsgenossenschaftlichen 
Organen viel Arbeit ersparen. Gleichzeitig wird

c) durch diese Stetigkeit die Rentenpsychose be
kämpft werden, weil der Verletzte nicht zu fürchten 
braucht, dass nach kurzer Zeit seine Rente gemindert 
wird. Der Verletzte wird sicherer gesunden und eher 
bestrebt sein, einen höheren Verdienst zu erarbeiten.

Der Verfasser schliesst mit dem Wunsche, dass die 
vorgetragenen Erwägungen auch bei den Spruchbehör
den für das Rentenfeststellungsverfahren Eingang fin
den und bei ihnen die Überzeugung ausschlaggebend 
bleiben möge, dass ein zu weitgehendes W ohlwollen 
in der materiellen Unterstützung zum Almosen werden 
und die moralischen Kräfte des Empfängers lahm legen 
kann, wodurch der angestrebte Segen der sozialen Für
sorge unserer kraftvollen und deutschen Arbeiterschaft 
zum Fallstrick werden kann.

Wenn diesen letzten Ausführungen und manchen 
in der Schrift gemachten Vorschlägen zugestimmt wer
den kann, so bleibt doch vor allem zu erwägen, dass 
eine weitere Belastung der BGn. in der Kriegszeit, 
und wohl noch weniger in der anschliessenden Frie
denszeit, zulässig erscheint, denn der Konkurrenzkampf 
mit der Industrie des jetzt feindlichen Auslandes dürfte 
ein ausserordentlich schwerer werden, so dass jede 
Mehrbelastung der heimischen Industrie zu vermeiden 
ist.

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 v. R o h r s c h e i d t ,  Ge
heimen Regierungsrat in Merseburg. 15. Bd. 2. Heft. 
Berlin 1916. Verlag von Franz Vahlen. (Jährlich er
scheint ein Band in vier Heften: Subskriptionspreis 
für den Band M. 14.—.)

Ausstellung für Kriegsfürsorge Köln 1916.
Maschinenfabriken, die Änderungen an Maschinen 

aller Art in jeder Industrie vorgenommen haben oder 
vornehmen wollen, damit Kriegsbeschädigte diese be
dienen können, werden gebeten, sich zwecks Beteili
gung an der A u s s t e l l u n g  f ü r  K r i e g s f ü r 
s o r g e  K ö l n  1916 an den Vorstand der Gruppe In
dustrie, K ö l n ,  R h e i n g a s s e  6,  wenden zu wollen.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Der Gewerberat Dr. H e s e m a n n  ist zum 1. Mai 
d. Js. von Lüneburg nach Magdeburg versetzt und mit 
der Verwaltung der Gewerbeinspektion Magdeburg II 
beauftragt worden.

D er Gewerbeassessor W i n t e r h a g e n  ist zum
1. Mai d. Js. von Magdeburg nach Harburg versetzt und 
mit der Vertretung des zu den Fahnen eingezogenen 
dortigen Gewerbeinspektors beauftragt worden.

Für die S chriftle itung veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Gesundheitsschädigungen durch den elektrischen Strom 
und ihre Verhütung.

Die Schutzmassnahmen nach den im Königreich Sachsen geltenden Vorschriften.
Von Gewerbeassessor Dr.-Ing. A. H a e n s e l ,  Plauen i. V., Hauptm ann d. L., 

z. Zt. gew erbetechnischer Sachverständiger des stellv. Gen.-Kdo. XIX.

Der ungeahnte Aufschwung der Elektrotechnik seit 
dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts hat eine Reihe 
von Fortschritten gezeitigt, die geeignet sind, nicht nur 
das Verhältnis der Fabrikanlagen zur Aussenwelt, son
dern auch ihren inneren Betrieb in günstigster Weise zu 
verändern. Neben den Heimatschutzbestrebungen, 
neben dem neuerdings erfolgreich geführten Kampfe 
gegen Rauch und Russ, gegen üble Gerüche und 
schmutzige Abwässer ist es zum guten Teil den Fort
schritten der Elektrotechnik zu danken, wenn heute im 
gewerblichen Grossbetrieb nicht mehr notwendiger
weise ein für jedermann lästiger Nachbar, eine Unzierde 
für die Landschaft erblickt werden muss.

Die Elektrizität hat es ermöglicht, in der Fabrik die 
Kraftquelle unmittelbar an die Arbeitsmaschinen heran
zutragen. Viele Triebwerksteile, Gas- und Benzin
motoren, ja ganze Dampfmaschinen- und Dampfkessel
anlagen mit ihren Schornsteinen sind hinfort entbehrlich 
geworden. Das elektrische Licht beleuchtet, ohne die 
Luft zu verderben oder merklich zu erhitzen, alle Räume 
bis in den letzten Winkel. Zur Absaugung von Staub

B e n u t z t e  L i t e r a t u r .
Concordia, Jahrg. 1905, 1909.
G r a w i n k e l  u. S t r e c k e r ,  Hilfsbuch der Elektro

technik.
Jahresberichte der gewerblichen Berufsgenossenschaf
' ten, Jahrg. I. II, III (1907—1909).
Sächsisches Wochenblatt, Jahrg. 1905.
S c h l i p p e ,  Gewerberechtliche Bestimmungen. (Juri

stische Handbibliothek, Band 82.)
v. S c h w a r t z ,  Handbuch zur Erkennung pp. der 

Feuer- und Explosionsgefahr.
Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher E lek

trotechniker.
Sozial-Technik, Jahrg. 1909, 1910, 1911.
S o m m e r f e l d ,  Handbuch der Gewerbekrankheiten.
Unfallverhütungs - Vorschriften von Berufsgenossen

schaften.
v. U r b a n i t z k y , Die Elektrizität im Dienste der 

Menschheit. .

und schlechten Dünsten lassen sich elektrisch betrie
bene Ventilatoren allerwärts bequem anbringen.

So hat die Elektrisierung des Fabrikbetriebes für 
die Arbeiter eine M i n d e r u n g  d e r  U n f a l l g e 
f a h r  und der gesundheitsschädlichen Einflüsse ge
bracht. Dafür haben sich n e u e ,  b i s h e r  n i c h t  
g e k a n n t e  G e f a h r e n  gezeigt, die umsomehr Be
achtung verdienen, als sie mit unseren Sinnen zumeist 
nicht ohne weiteres wahrnehmbar sind.

Die G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g e n  durch 
den elektrischen Strom lassen sich einteilen in solche, 
die durch u n m i t t e l b a r e  E i n w i r k u n g  der 
Elektrizität auf den Menschen erfolgen, und in solche, 
die auf m i 11 e 1 b a r e W e i s e , aber ebenfalls infolge 
der Wirkung des Stromes zustande kommen. Alljähr
lich haben die Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten 
zahlreiche, oft sehr bezeichnende Unfälle durch Elek
trizität zu melden. Man soll aber die Häufigkeit der 
elektrischen Unfälle nicht überschätzen. In der Berufs
genossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotech- 

.nik entfielen von 10 601 Unfällen des Jahres 1909, unter 
denen 67 tödliche waren, nur 47, d. s. knapp J/2 %> auf 
die Elektrizität. Hingegen sind die elektrischen Unfälle 
zumeist schwererer Natur; unter den 67 tödlichen Un
fällen waren 15, also 221/a %, durch Elektrizität verur
sacht.

U n m i t t e l b a r e  S c h ä d i g u n g e n  d u r c h  d e n  
e l e k t r i s c h e n  S t r o m  u n d  i h r e  

A b w e n d u n g .
Die Mehrzahl der Unfälle ereignet sich dadurch, 

dass der Mensch in den S t r o m k r e i s  eines elektri
schen Starkstromes gerät. Da das Muskel- und Ner
vensystem ständig von sehr schwachen Strömen durch
flossen wird, so ist es erklärlich, dass das plötzliche 
Eindringen eines überaus stärkeren Stromes in den 
Körper zu den verschiedensten Störungen führen muss. 
Schon der Strom einiger galvanischer Elemente erzeugt 
beim öffnen und Schliessen des Stromkreises einen 
e l e k t r i s c h e n  S c h l a g  und während des Durch
ganges ein eigentümlich prickelndes Gefühl im Körper. 
Höhere Spannungen, etwa von 100 Volt an, verursachen
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einen unangenehmen, brennenden Schmerz. Bei Wech
selstrom ist der Schmerz grösser als bei Gleichstrom. 
Während es jedoch bei diesem möglich ist, die ange
fassten Kontaktflächen loszulassen, genügen bei jenem 
schon geringe Stromstärken, um den Verunglückten in
folge heftigen Muskelkrampfes an die leitende Fläche zu 
fesseln, bis ihm von anderer Seite Hilfe wird. Je weni
ger Wechsel der Strom besitzt, desto lästiger und 
schmerzhafter gestaltet sich der Stromdurchgang. 
Ströme von sehr hoher Wechselzahl (Hochfrequenz
ströme) nähern sich in ihrer physiologischen Wirkung 
dem Gleichstrom.

Die E m p f i n d l i c h k e i t  des Menschen gegen 
elektrische Ströme und der Widerstand des Körpers 
gegen den Stromdurchgang ist je nach der persönli
chen Veranlagung sehr verschieden. Der Widerstand 
schwankt zwischen 1000 und 10 000 Ohm, wobei der 
Zustand und die Grösse der Kontaktstellen eine wesent
liche Rolle spielen. Nasse Hände, nasse Kleider und 
Schuhe begünstigen den Stromdurchgang. Die ausge
übte schädigende Wirkung hängt weiter davon ab, wel
che Körperteile der Strom tatsächlich durchströmt. Am 
gefährlichsten wirkt ein Unfall, der das Gehirn, das 
Herz oder die Lungen trifft. Es schwindet dann sehr 
bald das Bewusstsein, der Herzschlag und die Atmung 
hören auf; bei Gleichstrom tritt hierzu noch die elektro
lytische Zersetzung der Körperflüssigkeiten. Endlich 
tritt der Tod ein. Erfolgt noch rechtzeitige Hilfe, so 
bleiben neben Brandwunden an den Stromeingangs
und -Ausgangsstellen allerhand Schäden und Gebrechen 
zurück, wie z. B. Verlust des Bewusstseins bis zur 
Dauer von mehreren Tagen, Lähmungen und Taubheit, 
die sich in manchen Fällen erst nach Monaten wieder 
beheben. Als spätere Folgeerscheinungen können 
schwere Erkrankungen des Zentralnervensystems und 
Gehirnerweichung (progressive Paralyse) auftreten.

Wennschon es dem Sachkundigen nicht schwer fal
len wird, die Berührung von offenbar stromführenden 
Teilen zu vermeiden, so ist dies nicht immer möglich in 
Fällen, wo Schwachstromleitungen oder andere leiten
de Gegenstände unzulässigerweise von Starkströmen 
durchflossen werden.

S t r o m  Ü b e r g a n g  tritt ein durch unmittelbare 
Berührung oder durch ungenügende Isolation benach
barter Leitungen. Wird die Erde für die Rückleitung 
eines Stromes benutzt, so kann es Vorkommen, dass 
dieser in den Erdungsdrähten anderer Leitungen in die 
Höhe steigt und dort Stromstösse bewirkt. Störende 
und gefährliche Ströme werden in Telegraphen- und 
Telephonleitungen durch parallel laufende Starkströme 
i n d u z i e r t .  Unterirdisch verlegte Leitungen, die mit 
Metallhüllen versehen sind, üben nicht leicht störende 
Induktionswirkungen aufeinander aus. In oberirdischen 
Leitungen sind solche dagegen schwer zu vermeiden. 
Auf I n d u k t i o n  beruhen zumeist die Entladungs
funken, die zeitweise, besonders während eines Gewit
ters, am Telephonapparat sich zeigen, und die vom 
Publikum fälschlich für Blitzschläge angesehen werden.

Eine sehr gefürchtete Erscheinung ist der soge
nannte „ K u r z s c h l u s  s“ . Er bildet sich, wenn in
folge schlechter Isolation der Leitungen ein Strom, ohne 
die ihm bestimmte Arbeit geleistet zu haben, nach der 
Rückleitung Übertritt. Da hierbei sehr grosse Strom
stärken entstehen, so ist der Kurzschluss von starker 
Wärmeentwicklung begleitet; Leitungen werden glü

hend oder brennen durch, Apparate werden zerstört und 
Unfälle und Brandschäden sind die Folge davon. Tritt 
ungewollt eine leitende Verbindung zwischen strom
führenden Teilen und der Erde ein, so spricht man von 
„ E r d s c h l u s  s“ .

Im Laufe der Jahre hat die Wissenschaft und die 
Praxis eine Summe von V o r s i c h  t s m  a s s r e g e l n  
herausgebildet; diese sind in der Hauptsache niederge
legt in den S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n  des Ver
bandes Deutscher Elektrotechniker und in den U n 
f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  einiger Be
rufsgenossenschaften. Eingehende Vorschriften für 
elektrische Betriebe haben u. a. die Berufsgenossen
schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, die Berufs
genossenschaft der Gas- und Wasserwerke und die 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für das Kgr. 
Sachsen erlassen. Die Vorschriften des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker sind vom Staate als hin
reichend anerkannt, unbeschadet des Vorbehaltes, für 
besondere Fälle noch nähere und nach Befinden auch 
abweichende Vorschriften zu erlassen. (Sächsische Mi- 
nisteria!-Verordnung v. 27. Juli 1903, Sächs. Wochen
blatt S. 182; M.-V.O. vom 30. Oktober 1903, Sächs. 
Wochenblatt S. 257.) Weitere derartige Vorschriften 
sind in Sachsen erlassen worden für H o c h s p a n 
n u n g s l e i t u n g e n  auf Grund von Gutachten der 
Technischen Deputation durch die Verordnungen vom 
28. April 1904 und 2. März 1905 (Sächs. Wochenblatt 
1905, S. 93). Zur Sicherung der staatlichen t e l e g r a 
p h i s c h e n  u n d  t e l e p h o n i s c h e n  L e i t u n 
g e n  dienen ferner die Verordnung vom 12. Oktober 
1883 (Gesetz- u. V.O.-Bl., S. 74) und die Verordnung, 
die Errichtung von Anlagen für d r a h t l o s e  e l e k 
t r i s c h e  F e r n w i r k u n g  betr., vom 18. Juli 1903 
(Ges.- u. V.O.-Bl., S. 509). Die beiden letzten Verord
nungen begründen eine Genehmigungspflicht für die 
nicht staatlichen elektrischen Leitungen und drahtlosen 
elektrischen Fernwirkungsbetriebe.

Die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elek
trotechniker zerfallen in die:

1. E r r i c h t u n g s v o r s c h r i f t e n ,
2. B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n ,
3. Anleitung zur e r s t e n  H i l f e l e i s t u n g  

bei Unfällen.
Ein Eingehen auf alle Einzelheiten der genannten 

Vorschriften würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit 
weit überschreiten. Es sollen daher im folgenden nur 
einige Hauptgesichtspunkte hervorgehoben werden.

Man teilt die Starkstromanlagen ein in H o c h 
s p a n n u n g s l e i t u n g e n  und N i e d e r s p a n 
n u n g s l e i t u n g e n .  Als letztere gelten alle Lei
tungen, bei denen die effektive Gebrauchsspannung 
zwischen irgend einer Leitung und der Erde 250 Volt 
nicht überschreiten kann. Alle stromführenden Appa
rate, Maschinenteile, Schalter, Schalttafeln, Leitungen 
und dergleichen sind so anzulegen, dass sie neben guter 
Isolation hinreichende Materialstärke besitzen und gegen 
mechanische und chemische Einflüsse, sowie gegen Er
glühen gesichert sind. Stromführende Teile im Hand
bereich sind entweder mit Isolierstoff zu bedecken oder 
mit Kapselung zu versehen, oder es sind isolierte Be
dienungsgänge (Gummimatten) anzulegen. Bewegliche 
Teile sind zu umwehren. Gehäuse für Motoren müssen 
geräumig sein und die Wärme gut ableiten, gegebenen
falls durch Entlüftung; sonst erhitzt sich derM otor, und
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es kommt zu Stromverlusten, u. U. zu Bränden. Es 
sind Vorkehrungen zu treffen, dass Personen durch 
Splitter, Funken, herabfallende Drähte oder geschmol
zenes Metall aus den Sicherungen nicht verletzt werden 
können, sowie dass bei ordnungsgemässer Bedienung 
der Schalter keine Lichtbogen bestehen bleiben.

Alle F r e i l e i t u n g e n  sind so anzulegen, dass 
sie von Dächern, Wegen und anderen von Menschen 
betretenen Stellen aus ohne besondere Hilfsmittel nicht 
zu erreichen sind, und dass Schwachstromleitungen 
durch sie nicht gefährdet werden. Leitungen, Schutz
netze, Schutzbügel und die Masten müssen hinreichend 
fest, auch gegen Wind- und Schneedruck sein. Die Lei
tungen sind mit B l i t z s c h u t z v o r r i c h t u n g e n  
zu versehen, die Masten sind zu erden. In Ortschaften 
sind erhöhte Vorsichtsmassregeln zu treffen, daselbst 
müssen die Leitungen während des Betriebes strecken
weise stromlos gemacht werden können.

Elektrische H a n d l a m p e n  können bei Befah
rung von Dampfkesseln leicht Anlass zu Unfällen geben. 
So sind beispielsweise im Kesselhause des Stadtbades 
zu Glauchau 1915 zwei Arbeiter beim Reinigen von 
Dampfkesseln auf diese Weise tödlich verunglückt. Die 
Lampen müssen in ihren äusseren Metallteilen entweder 
völlig geerdet oder mit Isolierstoff bedeckt sein. Me
tallische Schutzkörbe sind auf isolierender Unterlage zu 
befestigen. Aufhängehaken sind am besten aus Holz 
oder Leder herzustellen. Die biegsamen Leitungen 
sind so an der Lampe zu befestigen, dass ein Bruch 
nicht zu befürchten steht. Hahnfassungen sind zu ver
meiden. Die Vorschriften über Handlampen sind in § 48 
der „Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von 
Installationsmaterial“ , gültig vom 1. Juli 1915 ab, zu
sammengestellt.*)

In f e u c h t e n ,  d u r c h t r ä n k t e n  und von 
ä t z e n d e n  D ü n s t e n  e r f ü l l t e n  R ä u m e n  ver- 
grössert sich die Gefahr des Kurzschlusses beträchtlich. 
Es gelten daher für diese Räume verschärfte Sicher
heitsvorschriften.

Die B e d i e n u n g  aller Anlagen hat mit grösster 
Vorsicht zu geschehen. Warnungstafeln — bei Hoch
spannung durch Blitzpfeile gekennzeichnet — sind an
zubringen. Die Betriebsvorschriften und die Anleitung 
zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen, desgleichen eine 
schematische Darstellung der elektrischen Anlage müs
sen in jedem Betriebe aushängen. Alle Arbeiten dürfen 
nur von den damit beauftragten Personen vorgenom
men werden, unter Benutzung der vorgeschriebenen 
S c h u t z m i t t e l  (Schutzbrillen, Gummischuhe und 
Gummihandschuhe, Isolierzangen). Arbeiten unter 
Spannung sind nur im Notfälle, bei Hochspannung in 
Gegenwart einer Aufsichtsperson vorzunehmen.

Die erste H i l f e l e i s t u n g  bei Unfällen ist nach 
der unter Mitwirkung des Reichs-Gesundheitsrates**) 
aufgestellten Anleitung vorzunehmen. Der Hilfeleisten
de soll sich hierbei nach Möglichkeit isolieren und falls 
angängig, zunächst die Leitung stromlos machen. Bis
weilen genügt schon das A u f h e b e n  oder A u f 
s p r i n g e n  des Getroffenen von der Erde, um den 
Stromweg zu unterbrechen. Da dem Verunglückten in

*) Siehe Aufsatz in Heft 24 Jahrg. 1915 dieser 
Zeitschrift.

**) Der Reichs-Gesundheitsrat ist ein gutachtliches 
Organ des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

den meisten Fällen die Geistesgegenwart zum Hoch
springen fehlen wird, so soll die Hilfsmannschaft ihn 
durch Zuruf dazu auffordern. Erscheint der Getroffene 
bereits leblos, so ist k ü n s t l i c h e  A t m u n g  ein
zuleiten. Das vom Reichsgesundheitsrate früher emp
fohlene Anwenden eines Induktionsapparates zur künst
lichen Atmung hat sich nach mehreren ärztlichen Gut
achten nicht bewährt. Dagegen sollen S a u e r s t o f f -  
a p p a ra t e von Nutzen sein. An Leitungen von über 
500 Volt Spannung sind Laien zur Leistung der ersten 
Hilfe nicht geeignet. Es hat aber schleunigste Nach
richt an den Betriebsleiter und an den Arzt zu erfolgen.

M i t t e l b a r e  S c h ä d i g u n g e n  d u r c h  d e n  
e l e k t r i s c h e n  S t r o m  u n d  d e r e n  V e r 

h ü t u n g .
Zu den Schäden, die der elektrische Strom in m i t - 

t e l b a r e r  W e i s e  verursacht, gehören vor allem die 
durch Kurzschluss verursachten B r ä n d e  und der 
durch sie entstehende Verlust an Geldeswert und Men
schenleben. Eine Zeitlang war man geneigt, alle Brände 
in elektrischen Betrieben, deren Ursache sich nicht fest
stellen liess, dem Kurzschluss zuzuschreiben. Beson
ders gross ist die bei Kurzschluss drohende Gefahr in 
feuer- und explosionsgefährlichen Betrieben. Zu letzte
ren muss man unter Umständen auch die A k k u m u 
l a t o r e n r ä u m e  rechnen, da beim Laden der Akku
mulatoren durch Elektrolyse der Schwefelsäure W asser
stoff entsteht, der sich mit der Luft vermischt und so 
das bekannte Knallgas bildet. Um Explosionen zu ver
meiden, müssen hier alle Teile besonders gut gesichert 
werden. Schalter gewöhnlicher Art dürfen sich in sol
chen Räumen nicht befinden, Glühlampen sind nur mit 
Überglocken statthaft und müssen im luftleeren Raume 
brennen. Apparate und Maschinen sind nur in explo
sionssicherer Bauart (Kapselung) zulässig. Ausserdem 
sind alle derartigen Räume gut zu entlüften.

Schädigungen der A u g e n  und H a u t e n t z ü n 
d u n g e n  am Gesicht und an den Händen sind 
mehrfach beobachtet worden bei Arbeitern, die 
S c h w e i s s a r b e i t e n  mit Hilfe des elektrischen 
L i c h t b o g e n s  andauernd verrichten. Die Krankheit 
verläuft ähnlich wie der sogenannte Gletscherbrand und 
die Schneeblindheit (Gelbsehen). Sie hat Fieber und 
Schlaflosigkeit im Gefolge und endet mit einer Schä
lung der betroffenen Hautstellen. Als Schutzmittel die
nen geschwärzte Brillen, Gesichtsmasken, sowie das 
Arbeiten hinter roten oder geschwärzten Gläsern. Neu
erdings stellt man eine besondere Glasart „ E u p h o s -  
g I a s“ her, die den Durchgang der kurzwelligen ultra
violetten (chemisch wirkenden) Strahlen verhindert. 
Auch wird in letzter Zeit das elektrische Schweissen 
mehr und mehr durch das sogenannte a u t o g e n e  
S c h  w e i s s v e r f a h r e n  mittels Sauerstoffgebläse 
verdrängt. Bei Q u a r z l a m p e n ,  die zu ähnlichen 
Beschwerden Anlass geben, genügt schon eine Über
glocke aus gewöhnlichem Glase zum Abfangen der 
schädigenden Strahlen.

In g a l v a n o t e c h n i s c h e n  A n s t a l t e n  ent
stehen durch Einwirken des elektrischen Stromes schäd
liche Gase und Dünste, auch ganz geringe Mengen 
Blausäuredämpfe, die Reizungen der oberen Luftwege 
veranlassen können. Das Aufstellen der Bäder in hin
reichend hohen Räumen und unter Dunstfängen bildet 
einen Schutz gegen diese Schädlichkeiten.
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Nicht unerwähnt bleiben möchten die öfter aufge
tretenen Schädigungen des Gehörs und des Nerven
systems der T e l e p h o n b e a m t e n .  Sie äussern sich 
in Ohrensausen, Erregbarkeit, starker Empfindlichkeit 
gegen Schall und treten besonders leicht bei Nervösen 
und bei Personen mit nicht ganz gesundem Gehörorgane 
auf. Sie verschwinden bald nach Aussetzen des Tele
phondienstes.

Inwieweit das. ständige Einwirken elektrischer Strö
me, dem der Mensch in der Grossstadt ausgesetzt ist, 
das Nervensystem schädigt und vielleicht einen Teil der 
Schuld an der steigenden Nervosität unserer heutigen 
Grossstadtbewohner trägt, ist noch nicht hinreichend 
erforscht.

D i e  B l i t z g e f a h r  u n d  i h r e  A b w e n d u n g ;
a n d e r e  ä h n l i c h e  V o r k o m m n i s s e .

Ausser dem vom Menschen künstlich erzeugten 
elektrischen Strome kann auch Elektrizität, die sich in 
der Natur ohne Zutun und Wollen des Menschen von 
selbst bildet, den Anlass zu direkten und indirekten 
Schädigungen aller Art geben.

Von alters her bekannt ist die durch B l i t z 
s c h l a g  drohende Gefahr. Der Blitz ist anzusehen 
als ein elektrischer Strom von sehr hoher Spannung 
(mehrere 100 000 Volt), aber sehr kurzer Dauer. An er
höhten Punkten auf freiem Felde ziemlich bedeutend, 
verringert sich die Blitzgefahr bereits in kleineren Ort
schaften, um in grösseren Städten fast völlig zu ver
schwinden. Ein Gebäude lässt sich blitzschlagsicher 
herstellen, wenn man es durch eine starke Asphalt
schicht vom Erdboden isoliert.

Allgemeine Anwendung findet noch heute der von 
Benjamin Franklin erfundene B 1 i t z a b 1 e i t er. Die 
Spitze des Blitzableiters muss aus nicht oxydierendem 
Metall oder aus Retortenkohle bestehen. Die Leitung 
muss genügend stark und metallisch ununterbrochen 
sein; um Vorsprünge herum ist sie in leichtem Bogen, 
nie in scharfen Krümmungen und stets von oben nach 
unten zu führen. Sie ist gut zu isolieren und zu erden. 
Das Erden erfolgt am besten durch Anlöten des Drahtes 
an das Hauptrohr der Strassenwasserleitung, nicht der 
Gasleitung. Wo keine Wasserleitung vorhanden ist, 
geschieht das Erden durch Metallplatten, die tunlichst 
unterhalb des Grundwasserspiegels verlegt werden. 
Da ein schlecht angelegter oder unbrauchbar geworde

ner Blitzableiter die Gefahr nur vermehrt, so darf der 
Bau dieser Anlagen allein durch Fachleute erfolgen.

Elektrischen Leitungen kann der Blitz durch Er
zeugen von Kurzschluss, Erdschluss oder durch Induk
tionswirkung sehr gefährlich werden. Man baut des
halb in alle Schwachstrom- und Starkstromanlagen 
B l i t z s c h u t z v o r r i c h t u n g e n  ein. Diese beru
hen im wesentlichen darauf, dass dem Blitz eine be
queme Ableitung nach der Erde geboten wird, die ihn 
vom weiteren Durchfliessen der getroffenen Leitung ab
hält. In dieser Erdungsleitung sind Unterbrechungen 
angebracht, die wohl der hochgespannte Blitz über
brückt, die aber so gross sind, dass ein dauernder 
Schluss durch Zusammenschmelzen oder durch einen 
bleibenden Lichtbogen — und somit ein Erdschluss für 
den Gebrauchsstrom — nicht entstehen kann. Durch 
besondere Vorkehrungen (bogenlöschende Metalle, Hör
nerblitzableiter) wird das Verlöschen des Lichtbogens 
noch begünstigt.

Elektrizität bildet sich beim Waschen von wollenen 
Stoffen. In B e n z i n w ä s c h e r e i e n  können daher 
durch Entladung der sich in den Waschtrommeln an
sammelnden Elektrizität Explosionen entstehen. Durch 
Erden der Waschgefässe oder durch Zusatz von beson
deren Seifen ist dafür zu sorgen, dass eine Ansammlung 
von Elektrizität wirksam verhindert wird. (Vgl. M.-V.O. 
vom 29. Novbr. 1907, Ges.- u. V.O.-Bl., S. 265.)

S c h l u s s b e m e r k u n g .
Vorstehende Ausführungen lassen erkennen, wie 

vielseitig immerhin der elektrische Strom als Ursache 
von Unfällen und Krankheiten auftreten kann. Es ist 
daher für den Aufsichtsbeamten der Gewerbeinspektion 
und der Berufsgenossenschaften, sofern er nicht von 
Haus aus Elektroingenieur ist, dringend nötig, wenig
stens einige grundlegende Kenntnisse der Elektrotech
nik zu besitzen.

Im Rahmen der üblichen Fabrikrevisionen ist eine 
gründliche Prüfung der elektrischen Anlagen zumeist 
aber nicht möglich. Es wird daher jeder einsichtige 
Revisionsbeamte, namentlich die Gewerbeinspektion, 
anzustreben haben, dass grössere Betriebe von Zeit 
zu Zeit durch besondere e l e k t r o t e c h n i s c h e  
S a c h v e r s t ä n d i g e  eingehend untersucht werden. 
Für Sachsen besorgt dies in vorbildlicher Weise eine 
Abteilung des S ä c h s i s c h e n  D a m p f k e s s e l -  
O b e r w a c h u n g s  - V e r e i n s .

0 ewerbered)tlicbe Entscheidungen.
Unfall eines Arbeiters gelegentlich der Tätigkeit in einem 
anderen Betriebe als demjenigen, in dem er versichert ist.

Nach § 634 der Reichsversicherungsordnung hat 
eine Genossenschaft Unfälle bei versicherungspflich
tigen Tätigkeiten in einem Betriebe, der für Rechnung 
eines ihr nicht angehörenden Unternehmens geht, dann 
zu entschädigen, wenn ein ihr angehöriger Unterneh
mer den Auftrag gegeben und den Entgelt zu zahlen 
hat. Um die Anwendung dieser Bestimmung drehte 
sich der folgende Versicherungsstreit. Der Zimmerer S. 
erlitt im September 1913 beim Abladen eines für ein 
Elektrizitätswerk bestimmten Motors eine tödliche Ver
letzung am Fusse. Er hatte bei einem Bauunternehmer,

der Mitglied der örtlichen Baugewerks-Berufsgenossen- 
schaft war, in Arbeit gestanden. Am Unfalltage hatte 
der Betriebsleiter des bei der Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik versicherten Elektrizi
tätswerkes den erwähnten Bauunternehmer gebeten, 
ihm sofort einige Leute zum Abladen eines Elektro
motors zu borgen. Darauf schickte dieser den S. und 
einen anderen seiner Arbeiter dem Elektrizitätswerke 
zur Hilfeleistung.

Die Baugewerks - Berufsgenossenschaft stritt nun 
mit der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik über die Entschädigungspflicht. Das 
Reichsversicherungsamt hat die Baugewerks - Berufs
genossenschaft für entschädigungspflichtig erklärt mit 
folgender Begründung: Das Reichsversicherungsamt hat
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in versicherungsrechtlicher Beziehung einen Übertritt 
des S. in den Betrieb des Elektrizitätswerkes zur Zeit 
des Unfalles nicht für vorliegend erachtet. Der den 
beiden Leuten erteilte allgemein gehaltene Auftrag, in 
dem fremden Betriebe tätig zu werden, genügt zur An
wendung des § 634 Reichsversicherungsordnung; dass 
S. bei dem Abladen des Motors den besonderen An
weisungen des Betriebsleiters des Elektrizitätswerkes 
unterstand, ist dagegen unerheblich, da diese An
weisungen zur Erledigung des von dem Bauunternehmer 
erteilten Auftrags notwendig waren und zu ihm in 
innerer Beziehung standen. Für seine Tätigkeit im Be
triebe des Elektrizitätswerkes hatte der Verstorbene 
einen Lohnanspruch lediglich gegen seinen regel
mässigen Arbeitgeber, der ihm zu der Hilfeleistung den 
Auftrag gegeben hatte; ein Anspruch auf Arbeitslohn 
dem Elektrizitätswerke gegenüber stand ihm nicht zu, 
da er zu diesem in kein Vertragsverhältnis getreten war. 
Dass dem Bauunternehmer von dem Werke für die 
Überlassung der Arbeiter eine Entschädigung gewährt 
wurde, ist unerheblich, da es für die Anwendbarkeit des 
§ 634 Reichsversicherungsordnung lediglich darauf an
kommt, wer dem Arbeiter gegenüber zu der Zahlung 
des Lohnes verpflichtet ist. S. war zur Zeit des Unfalles 
in einem der Versicherung unterliegenden Betriebe mit 
versicherter Tätigkeit beschäftigt. Dass diese aus
schliesslich dem Betriebe des Elektrizitätswerkes, nicht 
aber zugleich dem des Bauunternehmers zugute kam, 
schliesst die Anwendung des § 634 Reichsversiche
rungsordnung nicht aus. S.

(Grundsätzliche Rekursentscheidung des Reichsver
sicherungsamts.)

Yersicherunsgzwang für die vor dem Kriege selbständig 
Erwerbstätigen, die durch den Krieg zu Lohnarbeit ge

zwungen werden.

Mehrere Gewerbetreibende, die viele Jahre lang 
selbständig gewesen waren, hatte der Krieg gezwungen, 
eine Stellung anzunehmen, in der sie täglich 3,50 M. 
verdienten. DieseAngestellten sollten nach der Meinung 
des Versicherungsamts dem Versicherungszwange nicht 
unterliegen, weil ihre Beschäftigung nur eine „vorüber
gehende“ im Sinne des § 1232 der Reichsversicherungs
ordnung sei. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hat 
das Reichsversicherungsamt für begründet erklärt und 
sich dahin ausgesprochen, dass die Angestellten ver
sicherungspflichtig seien. Wenn auch die in Rede ste
henden Gewerbetreibenden offenbar nicht die Absicht 
hatten, sich dauernd dieser Beschäftigung zu widmen, 
sondern ihre alte Tätigkeit wieder in vollem Umfange 
aufnehmen wollten, sobald die Kriegslage es gestatten 
würde, so ergibt doch der Sachverhalt, dass sie zurzeit 
für ihr Geschäft nur nebenher arbeiten, soweit ihnen 
Zeit übrig bleibt und soweit es sich lohnt. Wie lange 
dieser Zustand dauert, hängt voraussichtlich von der 
Dauer des Krieges ab. Diese ist aber ungewiss. — Das 
Versicherungsamt irrt, so führte das Reichsversiche
rungsamt weiter aus, wenn es das massgebende Merk
mal für die gelegentliche Beschäftigung darin sieht, dass 
die Beschäftigten die Lohnarbeit nur mit Rücksicht auf 
die derzeitigen Verhältnisse und nicht in der Absicht 
verrichten, sich ihr dauernd zu widmen; denn auf dem 
Gebiete der Reichsversicherung kommt es nicht so sehr 
auf den Willen der Beteiligten als auf die tatsächliche 

« Gestaltung der Verhältnisse an.

Wollte man eine versicherungspflichtige Beschäf
tigung immer erst von dem Zeitpunkte ab annehmen, zu 
dem der Beschäftigte seine Lohnarbeit, unabhängig vom 
Zwange der jeweiligen Verhältnisse, für die Dauer ver
richtet, so würde den Beschäftigten nicht nur ein Teil 
der unter gleichen Bedingungen verrichteten Arbeit für 
die Versicherung nicht angerechnet werden, sondern es 
würde auch an einem zuverlässigen Merkmal fehlen, ob 
und seit wann jemand versicherungspflichtig ist. Eine 
solche Beurteilung würde auch der Natur der Reichsver
sicherung widersprechen, da diese auf Zwangsversiche
rung beruht. Diese wird auch gerade Fällen der vor
liegenden Art gerecht, da Personen, deren wirtschaft
liche Selbständigkeit durch die Ungunst der Verhält
nisse in Zweifel gestellt ist, beizeiten in den Schutz der 
Versicherung treten müssen.

(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vorn 
18. Mai 1915.) _____  G.

Keine Haftung der Eisenbahn fiir Unfälle eines mit dem 
Bahnschutz betrauten Landwehrmannes.

Ein zum Bahnschutzdienst kommandierter Land
wehrmann war während der Ausübung seines Dienstes 
auf der Strecke von einer Lokomotive erfasst und ge
tötet worden. Die Hinterbliebenen des Verunglückten 
klagten gegen die Eisenbahn auf Schadenersatz, sie 
wurden jedoch sowohl vom Landgericht wie auch vom 
Oberlandesgericht mit ihrer Forderung abgewiesen.

Der beklagte Eisenbahnfiskus hatte den Einwand 
der höheren Gewalt erhoben und geltend gemacht, dass 
ihm durch die für den Krieg geltenden gesetzlichen Be
stimmungen jede Möglichkeit genommen sei, die von 
den Militärbefehlshabern aufgestellten Bahnschutz
wachen irgendwie zu belehren, da sie nur dem Befehl 
ihrer militärischen Vorgesetzten unterstehen und dem 
Einfluss der Eisenbahnverwaltung entrückt seien. Die 
Eisenbahnverwaltung wisse nicht einmal, wo und mit 
welchem Aufträge ein Bahnschutzposten den Bahnkör
per betrete.

Diesen Ausführungen des beklagten Fiskus ist das 
Oberlandesgericht Cassel beigetreten. Dem beklagten 
Fiskus war keine rechtliche Möglichkeit gegeben, so 
führte der Gerichtshof aus, den Anordnungen der Mili
tärbehörde entgegenzutreten. Diese konnte Massnah
men aus eigenem Recht und eigener Entschliessung 
treffen. Nach Artikel 37 der Reichsverfasssung haben 
sämtliche Bahnverwaltungen den Anforderungen der 
Reichsbehörden betreffend die Benutzung der Eisen
bahnen zum Zwecke der Verteidigung Deutschlands 
unweigerlich Folge zu leisten. Durch diese Bestim
mung und durch § 31 des Kriegsleistungsgesetzes 
vom 13. Juni 1873 ist den Bahnverwaltungen hin
sichtlich der Bahnen auf dem Kriegsschauplätze oder 
in dessen Nähe die Verfügung genommen und der 
Militärbehörde übertragen. Da durch die Verordnung 
vom 1. August 1914 sämtliche Eisenbahnen Deutsch
lands als in der Nähe des Kriegsschauplatzes befindlich 
erklärt sind, so sind die Eisenbahnverwaltungen nicht 
befugt, in die von den Militärbehörden getroffenen An
ordnungen einzugreifen. Diese Anordnungen, zu denen 
die Kommandierung des Landwehrmannes an die Un
fallstelle gehörte, stellen sich für den Fiskus als ein von 
aussen in seinen Betrieb eingreifendes Ereignis, dessen 
Wirkungen nicht durch Vorsichtsmassregeln von seiner 
Seite vermieden werden konnten, mithin als höhere Ge-
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walt dar. D anach können die Hinterbliebenen den 
Eisenbahnfiskus auf Schadenersatz nicht in Anspruch 
nehmen.

(Beschluss des Oberlandesgerichts Cassel vom 24. 
Januar 1916.) G.

Hat der Maschinenfabrikant die Pflicht, den Käufer auf die 
mit dem Betriebe der Maschine verbundenen Gefahren auf

merksam zu machen?

Nach § 222 des Strafgesetzbuches wird derjenige 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft, welcher durch 
Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht. — 
Gegen diese Bestimmung sollte der Verkäufer einer Ma
schine verstossen haben, welcher einen Käufer nicht 
darauf hingewiesen hatte, dass das Wellenende der ge
kauften Maschine, welches auf der einen Seite hervor
ragte, zum Zwecke der Verhütung von Unfällen um
kleidet werden müsse.

Der Angeklagte war auch zu Strafe verurteilt wor
den, doch hat das Reichsgericht dieses Erkenntnis nicht 
aufrecht erhalten. Dass der Maschinenfabrikant sich 
eine Fahrlässigkeit hat zuschulden kommen lassen, ist 
bisher nicht festgestellt. Von einer Fahrlässigkeit könne 
in einem Falle der vorliegenden Art nur gesprochen 
werden, wenn die Verabsäumung einer nach den ob
waltenden Verhältnissen zu beurteilenden Pflicht vor
liegt. Mit dem Gebrauch vieler Maschinen ist doch 
aber eine Gefahr verbunden, die sich durch die Unvor
sichtigkeit oder Unvorschriftsmässigkeit der Benutzung 
steigert. Zur Einschränkung solcher Gefahren dienen 
neben vielen polizeilichen Anordnungen die Unfallver
hütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, die 
sich an die Gebraucher wenden. — Der Angeklagte hat 
geltend gemacht, dass er Maschinen der fraglichen Art 
immer ohne Umkleidung des Wellenendes geliefert 
habe; die Welle stehe an beiden Seiten hervor, damit 
das Triebwerk an der einen oder anderen Seite mit der 
Maschine in Verbindung gebracht werden könne. Es 
fragt sich, ob aus diesem Grunde oder zur Ermög
lichung des Handbetriebes durch Anbringung einer 
Handkurbel der Hersteller davon Abstand nehmen 
musste, die Wellenenden mit einer festen Schutzvor
richtung zu versehen, um nicht die freie und unbe
schränkte Verwendung der Maschine zu verhindern oder 
zu erschweren. Es fragt sich weiter, ob nicht die An
bringung einer Schutzvorrichtung, die sich leicht be
werkstelligen liess, dem Gebraucher überlassen werden 
konnte, und ob das nicht der herrschenden Übung ent
sprach.

Die Vorinstanz hat ihr verurteilendes Erkenntnis 
auch noch darauf gestützt, dass der Angeklagte mit 
Rücksicht auf die Persönlichkeit des Käufers zur An
bringung der Schutzvorrichtung bezw. zu der Warnung 
des Käufers verpflichtet war. — Das Reichsgericht hat 
sich jedoch dahin ausgesprochen, dass, um eine Ver
urteilung des Angeklagten zu rechtfertigen, unbedingt 
hätte festgestellt sein müssen, dass die Eigenschaft des 
Käufers, die Gefährlichkeit der Maschine nicht zu er
kennen, in einer dem Angeklagten erkennbaren Weise 
hervorgetreten sei. Eine solche Feststellung ist aber 
nicht getroffen. Das Urteil erwähnt ja nicht einmal, 
ob der Käufer überhaupt mit dem Angeklagten in per
sönliche Verbindung getreten war.

Demnach musste das den Angeklagten verurteilende 
Erkenntnis aufgehoben werden. G.

(Entscheidg. des Reichsgerichts vom 17. Jan. 1916.)

Unfall beim Betriebe einer Grubenbahn. — Auch Gruben
bahnen können Eisenbahnen im Sinne des Beichshaftpflicht- 

gesetzes sein.

Bei Bahnen auf privaten Grundstücken, Fabriken, 
Gruben usw. muss es zunächst zweifelhaft erscheinen, 
ob es sich hier um Eisenbahnen im Sinne des Reichs
haftpflichtgesetzes handelt. In der Literatur sind ent
gegengesetzte Ansichten vertreten. Die Rechtsprechung 
des Reichsgerichts hat immer dann eine Eisenbahn im 
Sinne des Reichshaftpflichtgesetzes angenommen, wenn 
die Gefährlichkeit des Betriebes ungefähr ebenso gross 
ist wie bei anderen, öffentlichen Eisenbahnen. Es ist 
dies von Wichtigkeit für die Frage der Haftpflicht des 
Unternehmers bei Betriebsunfällen. Hierum handelte es 
sich auch in folgendem Falle:

Die Gutehoffnungshütte, Aktienverein in Ober
hausen, hatte auf ihrem Grundstück im Anschluss an die 
Staatsbahn eine normalspurige Hüttenbahn. Dieselbe 
endete an zwei Laderampen. Im Februar 1911 waren 
nun einige Waggons zum Entladen angelangt; mit dem 
Entladen war eine Firma T. in Oberhausen betraut wor
den, welche ihrerseits den Schachtmeister B. mit einigen 
Leuten, darunter den Arbeiter S., zu diesem Zwecke 
nach der Hütte schickte. Es ergab sich alsbald, dass 
einer der Wagen so unbequem an der Laderampe stand, 
dass seine Tür nicht zu öffnen war. Man beschloss 
also, den Wagen um ein weniges zu verschieben. Bei 
dieser Gelegenheit kam der Arbeiter S. mit dem Schä
del zwischen den Wagen und die nur 1,22 m hohe 
Rampe, wobei er getötet wurde. Die Hinterbliebenen 
wurden von der Tiefbau-Berufsgenossenschaft in Ber
lin-Wilmersdorf entschädigt. Diese verklagte nun ihrer
seits die Gutehoffnungshütte auf Ersatz der ausgezahl
ten Summen mit der Begründung, die Hütte habe für die 
Folgen des im Betriebe ihrer Bahn stattgehabten Unfalls 
aufzukommen.

Das Landgericht Duisburg wies jedoch die Klage 
ab, indem es davon ausging, dass kein Bahnbetrieb im 
Sinne des Reichshaftpflichtgesetzes vorliege; im übrigen 
sei der Unfall durch eigenes überwiegendes Verschulden 
des S. herbeigeführt worden. Auf die Berufung der 
Klägerin entschied das Oberlandesgericht D üsseldorf 
im entgegengesetzten Sinne, und zwar aus folgenden 
Gründen: Es handelt sich um eine Hüttenbahn, welche 
in unmittelbarem Anschluss an die Staatsbahn und 
ebenso wie diese mit Lokomotiven betrieben wird. Die 
Gefährlichkeit ist also dieselbe wie bei der Staatsbahn. 
Hieran kann die Tatsache nichts ändern, dass die Hüt
tenbahn nur dem inneren Verkehr im Betriebe der Be
klagten zu dienen hatte. Es kann weiterhin nicht zwei
felhaft sein, dass der Unfall beim Betriebe der Bahn 
geschehen ist, denn hierzu gehört auch das Abschieben 
von Wagen, es sei denn, dass es durch Unberufene ge
schieht. Nun waren zwar die hierbei beteiligten Ar
beiter keine Angestellten der Beklagten, aber doch 
solche der Firma T., welche von der Beklagten mit dem 
Entladen der Waggons beauftragt waren. Ausserdem 
geschah das Verschieben der Wagen durch Leute der 
Unternehmer so häufig, dass die Beklagte Kenntnis da
von haben musste. Wenn sie es dennoch zuliess, so lag 
hierin eine ausdrückliche Billigung. Ausserdem bestand
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für die Beklagte die Pflicht, den Unternehmern die Bahn 
in einem solchen Zustande zu überlassen, dass nach 
Möglichkeit Unfälle ausgeschlossen waren. Hiermit 
sind die Voraussetzungen einer Haftung der Beklagten 
nach § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes gegeben.

Gegen diese Entscheidung wandte sich die Beklagte 
ohne Erfolg mit der Revision an das Reichsgericht. 
(Aktenzeichen VI. 86/16.)

(Urteil des Reichsgerichts vom 11. Mai 1916.) S.

Paientausziige.
Kl. 5c. — 289904 vom 5. Februar 1914. — Stempel 

für wandernden Grubenbau. W ilhelm  Reinhardt 
in Crefeld.

Bei dem bekannten wandernden Grubenausbau, 
bei welchem die K appe gleichzeitig Pfändungsschiene 
ist und vorgezogen werden kann, ohne den sie tragen
den Stem pel druckfreizu machen, verlangt jede K appe 
einen Stempel. Da die K appen je nach Brüchigkeit 
des Hangenden nahe aneinander zu rücken sind, so 
bilden die zugehörigen Stem pel unter U m ständen eine 
recht em pfindliche Einengung des zur Verfügung 
stehenden Arbeitsraum es.

Um  einem Stempel zwei oder auch m ehrere 
K appen oder Pfändungsschienen zuzuordnen, ist der 
K opf des neuen Stempels (siehe Fig. 50) zu einem in 
der H öhenlage auf dem Stempel feststellbaren Joch f

Fig. 50.

ausgebildet. Dieses Joch bildet an beiden Enden 
K appenträger h und ist in senkrechter E bene auf 
dem Auflager e kippbar eingerichtet, damit es den 
Unebenheiten des H angenden folgen kann.

G.

Kl. 5c. — 290683 vom 28. März 1914. — Verfahren 
zur A bstützung des Hangenden im Bergbau unter 
Verwendung von Stempeln. — W ilhelm Reinhardt 
in Crefeld.

Die Bauart des durch Patent 289904 geschützten 
Stem pels ermöglicht ein besonderes, die Gebirgslast 
gleichmässig au f die Stempel verteilendes Verfahren 
beim wandernden Grubenausbau. Die Stempel wer
den zur Erreichung dieses Zweckes in den aufein
anderfolgenden Reihen gegeneinander derart versetzt, 
dass sich ihre Joche überdecken. A uf diese W eise 
entsteht eine gleichmässige Unterstützung des H an
genden, da der Bergmann gezwungen ist, die Kappen 
und Stem pel stets in demjenigen Abstand zu verbauen, 
den  die Jochlänge vorschreibt. G.

Kl. 10 a. — 291416 vom 16. September 1914. — 
Kokslösch- und Verladeeinrichtung mit einer auf 
dem Kokslöschplatz verfahrbaren, niedrig gehal
tenen Plattform. — Herm ann Terbeck in H om 
berg, Niederrhein.

Für das Ablöschen der aus den heutigen Gross
kammeröfen kommenden Koksmengen hat sich in der 
neuesten Zeit die Arbeitsweise besonders bewährt, 
den Koks durch von unten ihm zugeführtes W asser 
abzulöschen. Dam it wird dem sich entwickelnden 
D am pf ein freier Abzug nach oben ermöglicht, so 
dass Explosionen vermieden sind. Derartige Koks
löscheinrichtungen sind für die normalen Koksöfen 
mit vorgebautem  Löschplatz jedoch nicht oder nur 
schlecht verwendbar, so dass bei stehenden Anlagen 
grössere Umbauten notwendig werden.

Um nun das Ablöschen des Koks in der be
währten Weise von unten durchzuführen, ohne auf 
den Kokslöschplatz zu verzichten, findet bei der neuen 
Einrichtung eine vor den Öfen verfahrbare, niedrig 
gehaltene Plattform Anwendung, die mit einem doppel
ten Boden versehen ist, in den das Löschw asser unter 
Druck derart eingeführt wird, dass es mit Gewalt 
brausenartig aus den oberen Sieblochungen des Bodens 
heraustritt. D er glühende Koks wird unm ittelbar au f 
diese Plattform gedrückt und dadurch zum regel
mässigen Ausbreiten gebracht, dass während des 
Drückens der Plattform eine entsprechende Q uerbe
wegung verliehen wird. W ird nun mit dem A us
drücken des Koks die W asserzufuhr angestellt, so 
wird der Koks ausgiebig von unten her abgelöscht, wo
zu natürlich im Bedarfsfalle noch eine zusätzliche 
Löschung von oben treten kann. A uf Grund der 
Einführung des W assers unter Ü berdruck wird die 
Behälterform, in die man das W asser einfach ein
laufen lassen kann, erübrigt, wobei gleichzeitig der 
wesentliche Vorteil gewonnen wird, dass die ganze 
Anordnung unmittelbar au f dem Kokslöschplatz ver
fahren werden kann. Die durch das in den D op
pelboden eingeführte Löschwasser bewirkte Kühlung 
ist hier von einer besonderen Bedeutung insofern, als 
bei der grossen räumlichen Ausdehnung der P latt
form das Verziehen und Verwerfen derselben unter der 
W ärm eeinwirkung auserordentlich störend sein würde.

G.

Kl. 10 b. — 290708 vom 7. Juni 1914. —  Betrieb 
von Staubfeuerung. — Leop. Robert in H am burg 
und Arnold I. Iringi in Altrahlstedt.

Die W eiterverarbeitung des Rohteers ist eine 
vom volkswirtschaftlichen Standpunkt sehr wichtige 
Frage, welche aber in erster Linie durch den m ehr 
oder weniger guten Absatz des Peches steht oder 
fällt. Die V erarbeitung des Rohteers, Zerlegung in 
Produkte von höherem W ert, kann nur dar.n in gros- 
sem Masstab stattfinden, wenn das Pech ebenfalls in 
grossen Mengen glatten Absatz findet. Die Verwen
dungszwecke des Peches sind zurzeit sehr beschränkt. 
Die einzige Art, mit der man bisher Pech indirekt 
verfeuern konnte, war die der Brikettierung, wobei 
aber die verbrauchten Pechmengen, die als Binde
mittel dienen, im Verhältnis zum übrigen Brennstoff 
vollständig unbedeutend sind.

Das neue Verfahren, um Pech für Feuerungs
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zwecke brauchbar zu machen und eine technisch voll
kom m ene Feuerungsart mit diesem neuen Brennstoff 
zu erreichen, besteht darin, dass die Destillation des 
Teers bis auf H artpech getrieben wird. Nach E r
härten und Abkühlen des Peches wird dieses zu 
feinem Staub gemahlen und dann unter Zuhilfenahme 
von Druckluft in Staubform, ähnlich wie bei der 
Kohlenstaubfeuerung, verfeuert. D er Vorteil dieses 
Verfahrens ist gegenüber der Kohlenstaubfeuerung 
sehr bedeutend, denn die Pechstaubfeuerung ist prak
tisch wasser- und aschenfrei und erzielt einen Heiz
wert, der nahezu derselbe ist wie der des Teeröles.

G.

Kl. 20a. — 291321 vom 10. Juni 1914. — Schm ier
vorrichtung für die Tragseile von Drahtseilbahnen. — 
Fabrikationsgesellschaft Autom atischer Schm ier
apparate „Helios“ Otto W etzel & Co. in Berlin
Heidelberg.

W ährend die Bewegungsübertragung bei den üb
lichen Schmiervorrichtungen für die Tragseile von 
Drahtseilbahnen von dem Laufwerk des W agens durch 
Zahnräder u. dgl. erfolgt, deren Eingriffsbedingungen 
noch dadurch besonders erschwert werden, dass die 
Räder auch bei Pendelungen des Gehänges den rich
tigen Zahneingriff behalten müssen, ist bei der neuen 
Einrichtung die Bewegungsübertragung wesentlich 
einfacher und unempxindlicher gestaltet. Dies ge
schieht dadurch, dass gegen einen Nocken auf der 
seitlichen Laufrollenfläche ein um den Gehängebolzen
kreis ringförmig gebogener Bügel federnd angepresst 
ist, dessen unteres Ende mit einer in dem Gehänge 
gelagerten Antriebswelle für die Ölfördervorrichtung 
zwangbeweglich derart verbunden ist, dass bei jedem  
Ausschwingen des Bügels die W elle verdreht wird. 
Das Biegen des Bügels um den Bolzen ist deswegen 
vorteilhaft, weil hierdurch der Hub der Ölfördervor
richtung bei jeder Stellung des Gehänges zum Lauf
werk unverändert bleibt.

G.

Kl. 40 a. — 290733 vom 9. Juni 1914. — Verfahren 
zum mechanischen Umwenden von Erzen beim 
Rösten. — K arl H ildebrandt in Lipine, O.-S.

Bei den bisher bekannten Verfahren zum Rösten 
von Erzen für Muffel- oder Herdöfen muss der A r
beiter das A rbeitsgerät, die sogenannte Kratze, mit 
den Händen hin- und herbewegen, damit das Erz 
um gerührt und dadurch dem Luftsauerstofi Gelegen
heit gegeben wird, oxydisch zu wirken. Um den 
A rbeiter bei dieser an und für sich sehr sehweren 
A rbeit zu unterstützen, wird bei dem neuen Verfahren 
ein A rbeitsgerät benutzt, das entweder pendelnd auf
gehängt oder auf einem W agen liegend ohne be
sonderes Gleis am Ofen entlang sowie vor und rück
wärts gefahren werden kann, oder auch freihändig 
gehalten und ausserhalb des Ofens am Ende des 
Röstgezähes mit einem K leinm otor versehen ist. Der 
Motor versetzt das damit verbundene Röstgezähe in 
kreisende Bewegung, wobei der Arbeiter nur das 
A rbeitsgerät an den Handhaben des Motors nach 
Bedarf zu lenken hat. G.

Kl. 74 b. — 290364 vom 28. Mai 1914. —  Mit einem T rag
gestell lösbar verbundene Sicherheitsgrubenlam pe 
mit selbsttätig wirkendem W etteranzeiger, dessen 
Innenraum durch Öffnen eines Ventils mit der A us
senluft in Verbindung gebracht wird. — Heinrich 
Reissig in Crefeld.

Die Lam pe ist entgegen der W irkung der Schwere 
in dem Traggestell in einer Schraubenlinie verschraub
bar angeordnet, so dass das Ventil J des W etteran
zeigers (siehe Figur 51) beim Drehen und dadurch

Fig. 51.

bedingteu Anheben der Lam pe geschlossen und beim 
H erabgehen und Zurückdrehen wieder geöffnet wird. 
W ährend der zur Kupplung der Lam pe mit dem 
Traggestell dienende Ring a des Traggestells schräge 
Anlaufflächen trägt, welche beim Drehen der Lam pe 
in dem Traggestell ein Anheben der Lam pe bewirken, 
besitzt die zum Schutze des W etteranzeigers dienende 
H aube M an ihrer Innenseite eine Anlauffläche m, 
welche beim Verschieben der Lam pe im Gestell 
einen Stift derart bewegt, dass das Ventil J geschlos
sen wird. G.

Arbeiterheime bei Krupp.
Die Firm a Krupp lässt zurzeit auf ihrem Gelände 

zwei A rbeiterheim e für ledige Angehörige ihrer W erke 
errichten, in denen je  280 Personen Aufnahm e finden 
sollen. In Verbindung mit den Heimen wird dort 
auch für die Beköstigung der Arbeiter eine Speise
küche mit Speisesaal errichtet. Ferner hat die Firma 
K rupp auf einem Gartengelände sechs grössere Ba
rackenbauten für die Unterbringung lediger A rbeiter 
errichten lassen. Zwei davon sind bereits in Be
nutzung genommen.

All unsere Leser.
Mit dem nächsten H eft schliesst das erste H a lb 

jahr 1916 der „Sozial-T echnik“. Die Postbezieher 
werden deshalb um Erneuerung des A bonnem ents 
für das zweite H albjahr gebeten.

W ohnungsänderungen bitten wir uns stets um 
gehend bekannt zu geben.

Verlag der „Sozial-Technik“.
A. S e y d e l .

Berlin SW . 11, Königgrätzerstr. 31.
F ür die Schriftleitung verantw ortlich: V erlagsbnchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.

D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Gewerbehygienische Rundschau.
Von Sanitätsrat Dr. med. W . H a n a u e r ,  Frankfurt a. M.

Dr. S. H i r s c h  konnte in der Heidelberger medi
zinischen Klinik eine Anzahl B l e i k r a n k e r  beob
achten, die das typische Bild der Neurasthenie dar
boten. Sie klagten über heftige, langandauernde Kopf
schmerzen, ein Teil auch über morgendliches Erbrechen 
und Leibschmerzen. Dazu kam seelisch ein gedrückter 
Gemütszustand, leichte Erregbarkeit und Schreckhaftig
keit. Der Heilerfolg war meist ein schneller. Sonstige 
Bleisymptome, wie Zittern der Hände und Bleisaum 
waren in geringer Zahl vorhanden. Bei einer in Frank
furt unter 40 Schriftsetzern vorgenommenen Enquete 
wurde 18 mal ausgesprochene Neurasthenie gefunden, 
die natürlich nicht ohne weiteres auf Bleivergiftung zu
rückgeführt werden darf, sondern neben dem Blei sind 
noch sehr viele andere Umstände verantwortlich zu 
machen. Bei der Malerkasse in Berlin entfielen auf 
100 Bleierkrankungen 33 Fälle auf durch Blei hervor
gerufener Neurasthenie. Hirsch glaubt, dass von allen 
Erscheinungen der Bleivergiftung die Neurasthenie eine 
der häufigsten sei, wenn auch die Dürftigkeit der bis
herigen Statistik und das wenig ausgesprochene Krank
heitsbild, welche die Diagnose sehr erschwert, die Be
deutung der Erkrankung bisher hat wenig hervortreten 
lassen. Die Häufigkeit und Gleichartigkeit des Symp- 
tomenbildes bei Bleiarbeitern zwingt dazu, diese Ver
knüpfung als eine nicht zufällige zu betrachten. Der 
exakte wissenschaftliche Beweis für die Bleinatur der 
Beschwerden ist freilich nicht erbracht, einige Autoren 
haben die Neurasthenie lediglich als Vorläufer der auf 
Blei beruhenden Gehirnkrankheit aufgefasst. Eine 
Neurasthenie bei Bleivergiftung, die zu Gehirnerschei
nungen führte, ist jedoch bis jetzt nicht einwandsfrei 
nachgewiesen worden.

Dr. B o r n s t e i n beobachtete bei dem Bau des 
E l b t u n n e l s  in Hamburg mehr als 800 Fälle von 
P r e s s l u f t k r a n k h e i t .  Vielfach traten heftige 
Kopf- und Ohrenschmerzen auf, die den zeitlichen Aus
schluss der Befallenen von der Arbeit bedingten. Die 
Krankheitserscheinungen, die bei dem oder nach dem 
Verlassen der Presslufträume auftreten, sind meist 
schwer. Der mit den Gasen der Pressluft ent
sprechend dem Druck gesättigte Körper erkrankt beim 
schnellen Übergang zum gewöhnlichen Atmosphären
druck dadurch, dass die Gase in Blasenform frei werden 
und dass diese Gasblasen mehr oder weniger lebens
wichtige Organe verstopfen. Die Krankheitserschei

nungen sind Gliederschmerzen, ferner Schwindel, Kopf
schmerz, Übelkeit, ferner Hirn- und Lungenschlag. Die 
leichteren nervösen Folgen bieten oft das Bild schwer
ster Trunkenheit mit starken Erregungszuständen. Für 
die Verhütung der Krankheit hat sich die Auswahl der 
Arbeiter sehr bewährt. Nervöse, Trinker und Fett
leibige sind ungeeignet. Es ist nicht nötig, einmal Er
krankte von weiterer Arbeit auszuschliessen, auch tritt 
eine gewisse Gewöhnung an die Pressluft ein. Jeder 
Wiedereinstellung eines Erkrankten muss eine genaue 
ärztliche Untersuchung vorausgehen. Nach dem hollän
dischen Pressluftgesetz geschieht die erste Einschleu
sung unter Aufsicht der Sanitätsgehilfen in der Sanitäts
schleuse. Die Haldansche ruckweise Ausschleusung 
hat sich sehr bewährt. Es wurde zunächst die-Hälfte 
des Überdruckes abgelassen und dann gleichmässig und 
sehr langsam entschleust. Ferner werden die Arbeiter 
nach dem Verlassen der Schleuse zu Muskeltätigkeit 
von kürzerer Dauer veranlasst.

Nicht nur die Verbreitung der T u b e r k u l o s e  
unter den H e i m a r b e i t e r n  ist zu bekämpfen, son
dern auch die Konsumenten der in der Heimarbeit her
gestellten Waren sind gegen die Tuberkulose zu schüt
zen. Speziell Weisszeuge und Kleidungsstücke, die in 
der Heimarbeit hergestellt sind, können mit Tuberkel
bazillen verunreinigt sein und die Tuberkulose ver
breiten. Dr. R o n a 1 e t i s untersuchte 1911/12 in Rom 
insbesondere Arbeiterinnen, die militärische Uniform
stücke herstellten, und er fand, dass dies zutreffe. Er 
verlangt, dass die Meldung aller Tuberkuloseerkran
kungsfälle obligatorisch sein müsste, das würde aber 
nicht genügen, die Desinfektion erfolgt erst, wenn der 
Fall abgelaufen ist, während gerade in der Zeit, wo der 
Kranke ansteckend ist, nichts geschieht; es sollten daher 
alle von der Heimarbeit gelieferten Konfektionsstücke 
unter Kontrolle der Gemeinden desinfiziert werden, be
vor sie in den Handel gelangen. Wie für die Tuberku
lose gilt das auch für die ändern ansteckenden Krank
heiten.

Trotz aller Anstrengungen, ihn auszurotten, ist der 
M i l z b r a n d  in E n g 1 a n d bei Mensch und Tieren 
noch eine ziemlich häufige Erkrankung. So wurden 
1910 79 Fälle beobachtet mit 12 Todesfällen. Bei der 
Verbreitung des Milzbrandes unter den Haustieren 
spielen wahrscheinlich die künstlichen Futterstoffe eine 
wichtige Rolle, während man früher oft Infektionen auf
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infizierten Weiden annahm. 1875 wurden Milzbrand
bazillen in einem Leinsamenkuchen gefunden. In Liver
pool kamen fast alle Milzbrandfälle bei Lederarbeitern 
und Magazinpersonal vor. Kam ein Fall vor, so suchten 
die betreffenden Inspektoren das Material, womit die 
Erkrankten zu tun hatten, festzustellen, entnahmen da
von Proben und liessen diese untersuchen. Da aber 
zwischen Infektion und Ermittlung der Infektionsquelle 
oft mehrere Tage vergingen, verliefen die Erhebungen 
oft resultatlos. Die Anzahl der Sporen im infizierten 
Material ist zumeist gering. Vollständige Desinfektion 
des Materials ist kaum erreichbar, der Wert teilweiser 
Desinfektion ist nicht zu unterschätzen.

Während in den deutschen Bergwerken die 
W u r m k r a n k h e i t  fast vollständig verschwunden 
ist, grassiert dieselbe immer noch stark in den Schwe
felgruben S i z i l i e n s .  Eine neuerliche, auf Veran
lassung der Regierung vorgenommene Untersuchung er
gab, dass die Wurmkrankheit enorm verbreitet ist, in 
manchen Gruben wurden sämtliche Arbeiter durch
seucht gefunden, in anderen 43 bis 90 nur die Frem
den sind infiziert, die ortsansässigen Arbeiter werden 
frei gefunden. Je feuchter die Gruben sind, um so 
höher die Zahl der Infektionen bei gleichem Chlorgehalt 
des Wassers. Überdies beherbergen fast sämtliche Gru
benarbeiter noch andere Würmer, am häufigsten wird 
der Spulwurm angetroffen. Diese enorme Verbreitung 
der anderen Würmer ist hygienisch nicht weniger wich
tig als die Verbreitung der Wurmkrankheit. Die Schädi
gung der Darmschleimhaut durch diese Parasiten ist 
nicht bedeutungslos, Würmer können bei entsprechen
den Bazillenträgern Typhus und Cholera auslösen. Bei 
der jüngsten Choleraepidemie wurde fast ständig das 
Zusammentreffen von Würmern mit Cholera festgestellt.

Einem a u s  E n g l a n d  s t a m m e n d e n  z u 
s a m m e n f a s s e n d e n  B e r i c h t  liegen Antworten 
von 1379 Arbeitsstellen zugrunde, deren Ergebnis in 
den folgenden Sätzen formuliert ist. Das zulässige 
A u f n a h m e a l t e r  in Fabriken soll auf 14 Jah
re erhöht werden. Es sollte ein Tauglichkeits
zeugnis verlangt werden von jedem Kinde, von 
jeder jungen Person und von solchen Erwachse
nen, die für besonders gefährliche und anstren
gende Arbeit verwendet werden sollen. Letztere 
sollen regelmässig ärztlich untersucht werden. Für die 
Ausstellung solcher Zeugnisse und für die späteren Un
tersuchungen sollen eigene Ärzte bestellt werden. Durch 
die Gesetzgebung soll für ein bestimmtes Mindestmass 
an Vorkehrungen für erste Hilfe in jeder Fabrik gesorgt 
werden, und der Fabrikinspektor soll auf geeignete Be
schaffenheit und Erhaltung derselben sehen. In allen 
Fabriken sollen eine, eventuell mehrere Personen in 
erster Hilfeleistung bei Unfällen und plötzlichen Erkran
kungen erfahren sein. Notwendig ist die obligatorische 
Anzeige gewerblicher Vergiftungen und bei besonders 
gefährlicher Beschäftigung obligatorische Führung eines 
Registers der infolge Krankheit Abwesenden. Prämien 
müssen eingesetzt werden für Frauen, die mindestens 
14 Tage vor der Entbindung aufhören zu arbeiten. In 
allen Betrieben, besonders in gefährlichen müssen reich
liche Vorkehrungen für Apotheke, Speiseräume, Dusch
bäder, Klosetts und Waschgelegenheit getroffen werden.

Die hygienischen Vorzüge der u n g e t e i l t e n  
A r b e i t s z e i t  bestehen nach Dr. E n g e -  Lübeck

darin, dass die Arbeit und auch die Erholung konzen
triert ist. Die Arbeit wird nur durch eine kleine Pause 
unterbrochen, welche die Ermüdung verringert, ohne 
die Anregung und Übung zu zerstören, und welche den 
eingetretenen Hunger befriedigen lässt, ohne durch eine 
grosse Hauptmahlzeit die Verdauung übermässig in 
Anspruch zu nehmen. Der Arbeitstag endigt verhält
nismässig früh und schafft damit der Kombination von 
Hauptmahlzeit und Mussebeschäftigung einen breiten, 
individueller Ausnutzung zugänglichen Spielraum. Die 
Verteilung des Essens auf zwei Mahlzeiten fällt weg, 
dadurch ist die Hauptverdauungstätigkeit beendet, ehe 
der Schlaf gesucht wird. Die Gesundheitsstörung, 
welche in dem Rückweg zur Arbeitsstätte und in der 
letzten Wiederaufnahme der Arbeit unmittelbar nach der 
Hauptmahlzeit gegeben ist, fällt weg. Endlich besteht 
die Möglichkeit, durch hinreichende körperliche Ruhe 
die Verdauung richtig einzuleiten und damit dem Orga
nismus eine wesentliche Gesundheitsgarantie zu geben. 
Die ungeteilte Arbeitszeit und ihre gesundheitlichen 
Vorteile bilden demnach ein wichtiges Kapitel zur Hy
giene der geistigen Arbeit. Die deutsche ungeteilte 
Arbeitszeit erstreckt sich auf die Stunden von 8 Uhr 
morgens bis 3 Uhr nachmittags, während die englische 
Arbeitszeit von 9 Uhr bis 5 Uhr nachmittags mit halb- 
bis einstündiger Frühstückspause währt. Die ungeteilte 
Arbeitszeit bietet die Möglichkeit richtiger Erholung da
durch, dass die Nachmittagsstunden im Zusammenhang 
für die körperliche und geistige Erholung vereint werden 
können. Ausgiebiger Aufenthalt im Freien, körperliche 
Ausarbeitung nach stattgehabter Ruhe sind hier am 
besten gewährleistet. Günstig ist auch die Wirkung 
der ungeteilten Arbeitszeit auf die Wohnungsfrage, das 
Hinausziehen in die Vororte und der Erwerb eines 
Eigenheims wird gefördert. Endlich ist auch der Ein
fluss der ungeteilten Arbeitszeit auf die Gestaltung des 
Familienlebens günstig; durch die Konzentration der 
Erholungszeit kann sich erst ein ausgiebiges Familien
leben entwickeln, wie es bei der geteilten Arbeitszeit 
nicht möglich ist.

Die Summe der Arbeitsleistung erheischt zunächst 
eine zeitliche Begrenzung. Das Mass der Arbeitskraft 
ist individuell äusserst verschieden. Die Ermüdung 
macht sich bei dem einen schon nach kurzer Zeit, bei 
dem ändern erst nach längerer Tätigkeit geltend, auch 
bei demselben Menschen verschieden je nach Art der 
Leistung und dem Aufgelegtsein zur Tätigkeit. Durch
aus schädlich ist es, wenn die Mahnung dieses Sicher
heitsventils durch Reizmittel (Kaffee, Tee, Tabak) aus
geschaltet wird. Die t ä g l i c h e  B e r u f s a r b e i t  
soll auf a c h t  S t u n d e n  bemessen werden, wie Dr. 
E n g  e i e n  in Düsseldorf durch eingehende und um
fassende Feststellungen bestätigt. Wichtiger als die 
Dauer der Arbeit ist die Art der Arbeitserledigung. 
Ruhige, gleichmässige, ungezwungene Arbeit ist nur 
förderlich für die Gesundheit. Nicht die Summe der 
Arbeit zehrt an der Nervenkraft, sondern überhastetes 
Arbeiten, zumal wenn es sich mit seelischen Erregungen 
verbindet. Das Tempo der Arbeit steht im umgekehr
ten Verhältnis zur Lebensdauer, Lebensleistung und 
Lebensgenuss. Erzwungene Arbeit ist gesundheits
schädlich, dabei Arbeitsfreude hygienisch wertvoll. 
Schnelles, konzentriertes Arbeiten bedeutet Vermeidung 
von Kraftvergeudung. Die durch richtige Arbeits-
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methodik gewonnene Zeit sei der Erholung gewidmet. 
Die Zeit der täglichen Erholung werde benutzt zum 
Aufenthalt in frischer, gesunder Luft, zu Muskelübungen 
durch mässig betriebenen Sport, namentlich Rudern und 
Schwimmen. Auch vernünftiger Lebensgenuss ist zur 
Frischhaltung des Geistes notwendig, jede Abwechs
lung in angenehmer Beschäftigung dient zur Erholung

der im Berufsleben angestrengten Geistesfunktionen. 
Neben der täglichen Erholungszeit sind zeitweise 
längere Erholungspausen zur Gesunderhaltung der Ner
ven notwendig. Die Forderung acht Stunden Schlaf ist 
eine Durchschnittsregel, doch hat der Geistesarbeiter 
acht Stunden Schlaf unbedingt nötig.

Explosions- und Brandsicherung elektrischer Schalter.

Bei Hochspannungsschaltanlagen pflegt man die 
einzelnen Apparate, wie Ölschalter, Transformatoren, 
Sammelschienen, durch feuerfeste Zwischenwände von
einander zu trennen oder sie in einzelnen, abgeschlos
senen Zellen unterzubringen. Diese Massnahme hat den 
Vorteil, dass ein etwa an einem Apparat vorkommender 
Kurzschluss nicht weiter um sich greifen und andere 
Apparate gefährden kann. Weiter hat drese Bauart den 
Vorteil, dass es durch den Einbau von Trennschaltern 
zwischen die einzelnen Zellen möglich ist, mitten in 
einer unter Spannung stehenden Schaltanlage den einen 
oder den ändern abgeschlossenen Raum spannungslos 
zu machen, so dass in diesem Raume ohne Gefahr ge
arbeitet werden kann. Die als einfache Hebelschalter 
ausgebildeten Trennschalter erfüllen diesen Zweck nur 
unvollkommen; denn beim Ausschalten des Hebels ist 
zwar der dahinterliegende Teil der Anlage oder der 
dahinterliegende Apparat spannungslos, aber der eine 
Kontakt des Trennschalters selbst ist immer noch unter 
Spannung.

Der den S i e m e n s  - S c h u c k e r t w e r k e n  
G. m. b. H. in S i e m e n s s t a d t  b. Berlin geschützte 
Trennschalter *) besitzt nun zwecks Vermeidung dieses 
Nachteils für jeden Leiterpol zwei Unterbrechungs-

Fig. 52.

stellen, die so angeordnet sind, dass die eine auf der 
einen, die andere auf der entgegengesetzten Seite einer 
Wand liegt, die den spannungslos zu machenden Raum 
von dem nächsten trennt. Besonders vorteilhaft gestal
tet sich die Ausführung des Schalters, wenn die von 
der einen Unterbrechungsstelle zur ändern durch die 
Wand führende elektrische Verbindung oder der diese 
Verbindungsleitung zwecks Durchführung durch die 
Wand umgebende Isolierkörper gleichzeitig die mecha

*) Patent 289 501/21 c.

nische Verbindung der beiden Schalterhälften zur ge
meinsamen Betätigung derselben bildet.

Bei der in Fig. 52 dargestellten Ausführungsform, 
bei der die Schalterbewegung senkrecht zur Wand er
folgt, tragen die beiden Stützisolatoren a, b die Lei
tungsschienen c, d und gleichzeitig die festen Kontakt
teile e und f des Trennschalters. Die beweglichen Kon
takte g und h sitzen auf einem Isolierrohr und sind 
durch die Leitung k im Innern des Rohres mitein
ander verbunden. Das Isolierrohr ist in der W and
büchse gleitend geführt und kann mittels einer an einem 
Winkelhebel befestigten Stange zum Aus- und Ein
schalten des Trennschalters hin und her geschoben 
werden. Um ganz sicher zu gehen, dass der durch die 
Wand führende Teil des Trennschalters nach dem Aus
schalten trennungslos ist, kann man leicht noch eine 
besondere Erdungseinrichtung vorsehen.

Bei elektrischen Schaltern, welche in Gehäusen mit 
unter Druck stehendem Öl oder Gasen eingeschlossen 
sind, kann leicht der Fall ein treten, dass infolge von Un
dichtigkeiten irgendwelcher Art der Gasdruck nachlässt, 
wodurch die Sicherheit dieser Schalter wieder gefähr
det wird. Die Aufgabe einer anderen Einrichtung der 
S i e m e n s  - S c h u c k e r t w e r k e * )  besteht nun 
darin, beim Nachlassen des Gasdruckes im Innern des 
Gehäuses den Schalter gegen die Gefahren der Explo
sion oder des Ölbrandes zu schützen. Dies geschieht 
in zweckmässiger Weise dadurch, dass der Schalter 
mit einer besonderen Einrichtung versehen wird, die 
bei ungenügendem Gasdruck im Gehäuse den Schalter 
iür den Fall, dass er offen ist, am Einschalten verhin
dert und, falls er geschlossen ist, zwangsweise öffnet. 
Eine derartige Einrichtung kann auf verschiedene Weise 
unter Verwendung mechanischer oder elektrischer 
Sperr- und Auslöseeinrichtungen geschaffen werden. 
In Wirkung gesetzt werden derartige Einrichtungen am 
besten von der Druckdifferenz zwischen dem Gase im 
Innern des Gefässes und der Aussenluft. Diese Druck
differenz kann auf ein zwischen das abgeschlossene Gas 
und die Aussenluft geschaltetes Organ, z. B. eine Mem
bran oder einen Kolben, wirken, die zweckmässig in 
der Gefässwand angebracht werden. Eine Ausführungs
form dieser Einrichtung ist in Fig. 53 dargestellt.

Die Wirksamkeit des Hubmagneten m wird hier 
dadurch aufgehoben, dass die stromzuführende Leitung 
beim Sinken des Gasdruckes im Gehäuse an einer Stelle 
unterbrochen wird. Zu diesem Zwecke wird in der Ge
häusewand eine Membran e eingefügt, die mit einer 
Stange s fest verbunden ist. Die Stange wird durch 
ein Lager der Gehäusewand gestützt, wobei zwischen

*) Patent 289 849/21 c.
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Lager und Membran eine Feder gespannt ist. Das freie 
Ende der Stange ist mit dem Arm des in einem Bock 
drehbar gelagerten Hebels h verbunden. An dem 
ändern Arm des Hebels ist ein Kontaktstück c isoliert 
befestigt, das bei genügendem Innendruck die beiden

Fig. 58.

Kontakte a und b berührt, zu denen eine Leitung von 
einer stromzuführenden Klemme und eine Leitung vom 
Schaltmagneten führt. Sinkt der Innendruck im Ge
häuse, so wird die Membran nach innen bewegt und 
die zum Elektromagneten führende Leitung bei den 
Kontakten unterbrochen. War der Schalter offen, so 
kann er von jetzt ab nicht geschlossen werden. War 
er geschlossen, so werden in diesem Augenblick die 
Schaltmesser zwangsweise zurückgezogen, und der 
Strom durch den Schalter wird unterbrochen. Statt 
der eben beschriebenen Einrichtung kann zum Sperren 
und Lösen auch eine Freiauslösung verwendet werden, 
deren Einschaltklinke und Festhalteklinke bei sinken
dem Innendruck ausgelöst werden.

Dr. P a u l  M e y e r  A k t . - G e s .  in B e r l i n  
bringt eine Ölschalteinrichtung,*) bei welcher Lei
stungschalter und Trennschalter derart in ein gemein
sames Gefäss eingebaut sind, dass der die Spannung 
zuführende Kontakt des Trennschalters tiefer liegt als 
die Kontakte des Leistungschalters. Dadurch ist es er
möglicht, das Öl so weit abzulassen, dass die Kontakte 
des Leistungschalters zugänglich werden, während der 
nicht abschaltbare Zuführungskontakt des Trennschal
ters immer noch unter Öl bleibt und so jede Gefahr 
vermieden wird. Die Anordnung gestattet eine ein
fache, raumsparende und billige Ausführung. Sie ist 
anwendbar auf Ölschalter mit unteren, seitlichen und 
oberen Zuführungen.

In dem in Fig. 54 dargestellten Ausführungsbei
spiel befindet sich der Zuführungskontakt Z des Trenn
schalters in einer Vertiefung des Ölkastens, während die 
Kontakte des Leistungschalters L oberhalb der Ver
tiefung angeordnet sind. Der Abführungskontakt A des 
Trennschalters ist hier ebenfalls hochgelegt. Ein mit 
einem Hahn versehenes Abflussloch 1 gestattet, den 
ölspiegel so weit abzusenken, dass die Kontakte des 
Leistungschalters, gegebenenfalls auch der Ableitungs
kontakt des Trennschalters, zugänglich werden und 
nachgesehen oder instand gesetzt werden können. Da
bei bleibt aber der Zuleitungskontakt immer unter ö l.

*) Patent 290 846/21 c.

Will man auch den Trennungsschalter untersuchen, so 
muss die Zuleitung ausserhalb des Schaltkastens ab
geschaltet werden, dann kann man mittels des Abfluss
loches 2 auch die Vertiefung des Ölkastens entleeren. 
Zweckmässig wird eine Verbindung zwischen dem 
Trennschalter und dem Verschluss des Abflussloches 
derart hergestellt, dass letzteres nur nach Öffnung des 
Trennschalters geöffnet werden kann, um auf diese 
Weise eine vorzeitige Entleerung des ölgefässes zu ver
hindern. Gegebenenfalls kann eine derartige Verriege

lung auch doppeltwirkend ausgeführt werden, so dass 
ein Schliessen des Trennschalters erst möglich ist, wenn 
das Auflussloch wieder geschlossen ist.

Bei elektrischen Kraftstationen mit sehr hoher 
Maschinenleistung erfolgt die Unterbrechung des Strom
kreises bei den ölschaltern nicht schnell genug, so dass 
sich durch Stehenbleiben des Lichtbogens unter ö l ex
plosive Gase bilden, die nach der Öloberfläche auf
steigen und sich unter dem Deckel des Ölkastens ab
lagern. Nachfolgende Zündungen des Lichtbogens füh
ren dann durch mitgerissene glühende Metallteilchen 
zur Explosion der Gase. Solche Explosionen sind, ab
gesehen von der Zerstörung des Ölschalters und der 
hiermit verknüpften Betriebsstörung, die Ursache 
grösser Brände von ganzen Schaltanlagen gewesen. Bei 
einer Ausschaltzeit, die sich über mehrere Perioden des 
Wechselstromes erstreckt, treten ausserdem Schwin
gungen auf, die zu schädlichen Überspannungen Ver
anlassung geben können. Zur Beschleunigung der 
Unterbrechung des Stromkreises hat man bereits vor
geschlagen, die Schaltertraverse in der Einschaltstellung 
durch Sperrklinken festzuhalten und beim Ausschalten 
die Antriebsvorrichtung allein so weit zu bewegen, bis 
sie die Sperrung der Schaltertraverse aufhebt und diese 
alsdann durch die Wirkung von Federn in die Aus
schaltstellung zurückschnellen. Die hierdurch erreichte 
Geschwindigkeit der Ausschaltbewegung genügt jedoch 
noch nicht immer.

Der von F e r d i n a n d  K o c h  in B e r l i n -  
H a 1 e n s e e stammende Hochspannungs-Ölschalter *) 
sieht daher eine weitere Einrichtung zur Vergrösserung 
der Geschwindigkeit der Ausschaltbewegung vor, in
dem auch die Kontaktmesser selbst durch eine geeignete 
Sperrvorrichtung in der Einschaltstellung gehalten und 
nach Auslösung dieser Sperrung durch besondere 
Federn, die während der Abwärtsbewegung der Schal
tertraverse gespannt werden, in ihre Anfangslage zu

*) Patent 289 769/21 c.
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rückschnellen. Auf diese Weise wird beim Ausschalten 
sowohl der Schaltertraverse als auch den Schaltmessern 
selbst eine erhöhte Beschleunigung erteilt. Bei dem 
neuen Ölschalter müssen die zur Einschaltung dienen
den Konstruktionsteile, wie Führungsstangen, Kurbel, 
nebst Welle und Handrad bei der Ausschaltbewegung 
der Traverse von dieser nicht mitbewegt werden, d. h. 
die ausgelöste Kraft der Spiralfedern dient nur zur Be
wegung der die Kontaktmesser tragenden Traverse, was 
eine Geschwindigkeitssteigerung bei der Unterbrechung 
des Stromkreises zur Folge hat. In Fig. 55 ist die T ra
verse dargestellt, die das Kontaktmesser trägt.

Die Isolierung zwischen der Traverse b und dem 
Kontaktmesser a erfolgt zweckmässig vermittels eines

Fig. 55.

Durchführungsisolators r. Mit dem Kontaktmesser ist 
eine Führungsstange mit Führungskolben t verbunden. 
Zur Führung des Kolbens dient ein durch den Durch
führungsisolator gehendes Rohr. Auf die Führungs
stange ist eine Spiralfeder geschoben, die mit dem einen 
Ende auf dem Führungskolben, mit dem ändern an der 
Rohrdecke aufliegt. An dem Kontaktmesser sind 
beiderseits Sperrklinken x, die durch kleine Spiralfedern 
nach aussen gedrückt werden, und ein Konstruktions

teil z befestigt, der beiderseits die schwalbenschwanz
förmig eingeschobenen, in der Höhenlage verstellbaren 
Stangen 1 trägt, in denen sich Führungsschlitze befin
den. In die kurvenförmigen Schlitze greifen die an den 
Sperrklinken befestigten Stifte 3 ein. Bei der Aufwärts
bewegung der Traverse, d. h. beim Einschalten des ö l 
schalters, wird das Kontaktmesser mit den beiden 
Schneiden in die Federkontakte 4 eingedrückt. Gleich
zeitig werden die Sperrklinken x mit Hilfe der schrägen 
Flächen die Nasen 5 zurückdrücken und sich auf die 
Nasen auflegen. Bei der Abwärtsbewegung der T ra
verse, d. h. beim Ausschalten des Ölschalters, wird das 
Kontaktmesser durch die auf den Nasen 5 aufliegenden 
Sperrklinken zurückgehalten, und die Führungsstange s 
wird die auf sie aufgeschobene Spiralfeder zusammen
pressen. Gleichzeitig werden sich die Stangen 1 nach 
unten bewegen und bei der weiteren Abwärtsbewegung 
die Klinken nach einwärts zurückdrücken. Hierdurch 
wird das Kontaktmesser a freigegeben, und die Spiral
feder drückt mit grösser Geschwindigkeit das Kontakt
messer aus den Kontaktfedern 4.

Explosionen von Ölschaltern gehören bekanntlich 
in den Elektrizitätswerken zu den am meisten gefürch
teten Unfällen, weil aus einer solchen Explosion leicht 
ein Brand des ganzen Werkes entstehen kann. Durch 
die von der A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  B r o w n ,  
B o v e r y & C i e .  in B a d e n  (Schweiz) in Vorschlag 
gebrachte Einrichtung *) soll das Übergreifen eines Öl
schalterbrandes auf seine Umgebung vermieden werden. 
Das geschieht dadurch, dass man jeden einzelnen 
Schalter in einen gut abgeschlossenen Raum hängt, wel
cher eine Sicherheitsklappe und eine Abflussleitung für 
das gegebenenfalls brennende Öl besitzt. Die Sicher
heitsklappe ist für gewöhnlich infolge ihres Eigenge
wichts geschlossen und öffnet sich nur infolge des bei 
einer Schalterexplosion auftretenden inneren Überdrucks 
nach aussen. Bei einem Brande wird der in dem abge
schlossenen Raume vorhandene Sauerstoff in kurzer 
Zeit verbraucht sein, und das Feuer wird wegen Sauer
stoffmangel verlöschen. G.

*) Patent 291 562/21 a.

Kleine Mitteilungen.
Etwas über Seifenersparnis.

Von Professor Dr. A. K o l b ,  Charlottenburg.

Die notwendig gewordene Einschränkung des Sei
fenverbrauches ist aus wirtschaftlichen Gründen not
wendig geworden, da uns die Ausgangsmaterialien zur 
Herstellung der Seife, wie Fett und Soda, heute nicht 
mehr in unbeschränktem Masse zur Verfügung stehen. 
Die Seife ist aber noch immer das einzige W asch
mittel von allgemeiner Anwendbarkeit und gehört un
bedingt zu den wenigen Stoffen, die täglich in jeder
manns Händen sein sollten.

Es sind angesichts dieser Knappheit zahlreiche 
Vorschläge zur Abhilfe gemacht worden, die aber ihren 
Zweck zum Teil gar nicht, zum Teil nur sehr mangel
haft erreicht haben, oder die Mittel dienen nur als Füll

sel. Dagegen vermisse ich unter den empfohlenen Mit
teln zur Ersparnis an Seife gerade dasjenige, welches 
am nächsten liegt und durch das unzweifelhaft ein Er
folg gewährleistet wird, insbesondere da, wo es sich um 
grossen Verbrauch an Seife handelt.

Die Seifen sind wasserlösliche Salze der unter dem 
Namen Fettsäuren bekannten organischen Säuren mit 
den alkalischen Basen, wie Natron oder Kali. Von 
diesen Säuren, welche den Hauptbestandteil der natür
lichen Fette ausmachen, sind zu nennen: die Palmitin-, 
Margarin-, Stearin- und Ölsäuren.

Die Natronsalze dieser Fettsäuren bilden die Kern
seifen, die hart und fest sind, während die Kalisalze 
dieser Säuren weich sind und daher Schmierseife ge
nannt werden. Die Seifen haben das bis jetzt noch bei 
keinen anderen Substanzen ermittelte Vermögen, fette 
Stoffe vom Zeuge als emulsionsartige Auflösung hin
wegzunehmen, nicht aber, den Schmutz, d. i. Materie am 
Unrechten Platz, als solchen aufzulösen. Auf der Ober-
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fläche der Haut nimmt die Seife nur die darauf sitzende 
Fettschicht, welche als Klebemittel für den Schmutz 
dient, auf, während letzterer in dem Waschwasser all
mählich wieder zu Boden sinkt. Diese Wirkung ver
mag die Seife nur in konzentrierter Lösung zu äussern; 
deshalb machen wir auch nie den Versuch, unsere Hände 
in verdünntem Seifenwasser zu reinigen, sondern be
netzen Hände und Seife mit wenig W asser und zer
reiben dann die Seife mit den Händen, wobei eine kon
zentrierte Seifenlösung zustande kommt, welche den 
innigen Zusammenhang zwischen Haut und Staub auf
hebt.

Genau so verfährt auch die Wäscherin.
Die als Ersatz für Seife vielfach angepriesene Soda 

und Pottasche erfüllen ihren Zweck, abgesehen davon, 
dass auch diese Stoffe heute schwer erhältlich sind, 
sehr unvollkommen und berauben in erster Linie, indem 
sie in die feinen Poren der Haut eindringen und das 
nichtsichtbare Fett auflösen, die Haut des Mittels, das 
sie geschmeidig erhalten soll.

Bei der Wäsche wird nun ein Teil der Seife gerade
zu nutzlos verschwendet, weil die lösliche Seife in un
lösliche, daher unwirksame Seife verwandelt wird. Die 
im Wasser löslichen fettsauren Alkalisalze, Seifen, set
zen sich nämlich mit den Kalk- und Magnesiasalzen des 
Wassers zu unlöslichen Kalk- und Magnesiaseifen um, 
welche, abgesehen von dem Verlust an wirksamer Seife, 
der Wäsche anhaften, die Faser brüchig machen, ihr 
Vergilben begünstigen und ihr einen ranzigen Geruch 
verleihen. Die genannten schädlichen Kalk- und Mag
nesiasalze des Wassers nimmt dasselbe bei seinen 
Wanderungen durch die Erdoberfläche als Bikarbonate, 
Sulfate oder Chloride auf. Der Gehalt an diesen Salzen 
des Kalziums und Magnesiums macht im Wasser dessen 
Härte aus. Die Härte des Wassers oder dessen Gehalt 
an Kalziumoxyd in hunderttausend Teilen wird in deut
schen Härtegraden ausgedrückt. Es bedeutet z. B.
1 0 d. H. ein Gehalt von 1 g Kalziumoxyd in hundert
tausend Teilen Wasser, d. s. 10 mg im Liter. Sobald 
nun diese Kalk- und Magnesiasalze mit einer Seifen
lösung Zusammentreffen, bilden sich sofort unlösliche 
Kalk- und Magnesiaseifen, d. h. bei Anwendung von 
gewöhnlichem Wasser wird durch dessen Härte ein Teil 
der Seife als unwirksamer, der Wäsche schädlicher Be
standteil ausgeschieden, und die reinigende Wirkung 
der Seife beginnt erst, wenn soviel derselben unlös
lich geworden ist, als dem Kalk- und Magnesiagehalt 
des Wassers entspricht. 1 0 d. H. verlangt pro 1 cbm 
Wasser 166 g Seife. Sonach vernichtet 1 cbm Wasser 
von 18 0 d. H., d. i. ein Wasser von mittlerer Härte, rund
3 kg Seife. Legt man den heutigen Preis der Seife von
4,— M. pro Kilogramm zugrunde, so bedeutet dies 
einen Geldverlust von 12,— M. In einer Wäscherei 
können solche Verluste in den heutigen Zeiten nicht 
weiter unbeobachtet bleiben.

Die ausserordentlich grosse Menge Kalk- und Mag
nesiaseifen, die in der Wäsche bei dem Gebrauch von 
gewöhnlichem Wasser abgelagert werden, ist durch eine 
vergleichende Untersuchung alter und neuer Wäsche
stücke aus einem Krankenhause ermittelt worden:

Es ergab sich hierbei, dass ausrangierter Hemden
stoff 7,3 bis 8,8 %, Drillich 8 °/0, Flanell sogar 14°/0 
Asche enthielten, während in neuer Wäsche nur 0,06 bis
0,3 % enthalten waren. Die Asche dieser Wäsche be

stand zum überwiegenden Teil aus Kalk und Magnesia. 
Ausserdem enthielt sie noch wesentliche Mengen von 
Kieselsäure, die teilweise vielleicht aus wasserglashalti
gem Waschpulver herrührte. Derartig enorme Mengen 
von abgelagerten Kalk- und Magnesiaverbindungen be
einträchtigen, abgesehen von den bereits erwähnten 
Schädigungen der Wäsche, noch die Fähigkeit der 
Wäsche, die Körperwärme zu regulieren.

Dieser Verlust an Seife, der in unseren Gross
wäschereien sich zu einer ganz enormen Höhe auf
schwingt, muss daher in unserer heutigen Zeit unter 
allen Umständen zu vermeiden gesucht werden, um so 
mehr als die Ursache für den Verlust sehr leicht ab
gestellt .werden kann. Es bedarf hierzu nur einer völli
gen Enthärtung des Wassers, wozu die Industrie Mittel 
und Wege in ausreichender Menge zur Verfügung stel
len kann.

Zur Wasserenthärtung diente seither das Kalksoda
verfahren, das indessen eine völlige Kalkfreiheit des 
W assers nicht garantieren kann, weil eine Härte von 
4 bis 5° stets im Wasser verbleibt; ausserdem ist die 
Beschaffung der hierzu notwendigen Sodamenge heute 
sehr erschwert. Ferner entstehen bei dem Verfahren 
ziemlich bedeutende Rückstände an Kalkschlamm, 
deren Entfernung Mühe und Kosten verursacht.

Die vollkommene Enthärtung des Wassers bis auf
0 0 für alle wirtschaftlichen und industriellen Zwecke 
gelingt heute nur durch das Permutitverfahren. Das 
Permutit ist ein von der Permutit-Aktiengesellschaft 
künstlich hergestelltes Produkt, das in Form einer kri
stallartigen. blättrigen oder körnigen, kompakten, gelb- 
lichweissen und infolge seiner Porosität sehr durchlässi
gen Masse in den Handel kommt. Es besitzt bis jetzt 
unerreicht die Eigenschaft, die in ihm enthaltene Base, 
das Natron, leicht und rasch gegen andere Basen aus
zutauschen. Filtriert man daher ein gewöhnliches W as
ser über solches Permutit, so wird die Härte des 
Wassers, also Kalk und Magnesia, von demselben rest
los aufgenommen und dafür die äquivalente Menge 
Natron abgegeben. Das Filter bedarf keiner besonderen 
Aufsicht, da es selbsttätig arbeitet. Dieser Vorgang 
lässt sich naturgemäss nicht ad infinitum treiben, son
dern nur bis zur Erschöpfung des Filters, d. h. bis im 
ablaufenden Wasser wieder Kalk nachweisbar ist. Es 
wäre nur ein geringer Vorteil mit dem Permutitver
fahren verbunden, wenn es nicht gelänge, auf leichte 
Weise das erschöpfte Filter wieder gebrauchsfähig zu 
machen. Diese Regeneration des Permutits erfolgt sehr 
leicht in umgekehrter Weise, indem man über das er
schöpfte Permutit eine Kochsalzlösung filtriert, wodurch 
der vorher aufgenommene Kalk und die Magnesia wie
der gegen Natron ausgetauscht und das Filter wieder 
zur Enthärtung gebrauchsfähig wird. In der Praxis 
kommt das gewöhnliche mit Petroleum denaturierte 
Salz, das uns in unseren ausgedehnten Stassfurter La
gern unbegrenzt zur Verfügung steht, in zehnprozentiger 
Lösung zur Anwendung. Die Regeneration wird in einer 
Betriebspause, z. B. während der Nacht, vorgenommen, 
wobei die Lösung langsam durch das zuvor von unten 
nach oben gespülte Permutit hindurchfiltriert wird. 
Das Permutieren des Wassers, d. h. die Enthärtung des
selben mit Permutit, sowie die Regeneration des Per
mutits, lässt sich beliebig oft wiederholen, ohne das 
Material in irgend einer W eise zu verändern.
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Die Hauptvorteile in der Anwendung von per
mutiertem W asser bestehen darin, dass keinerlei Seife 
in Form von Kalk- oder Magnesiaseife verloren geht, 
womit also eine grössere Ausgiebigkeit der verfügbaren 
Seife ohne Zweifel verbunden ist, die im Interesse unse
res Vaterlandes als notwendig erachtet wird, ferner, 
dass keine die Wäsche schädigenden Cherpikalien, wie 
Soda, dem Wasser zugesetzt werden, wodurch die 
Lebensdauer der Gewebe um mindestens 50 °/„ erhöht 
wird, eine Tatsache, die unter den heutigen Verhält
nissen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.

Weiterhin sind aber auch die Kosten der W asser
reinigung nach dem Permutitverfahren im Vergleich zu 
den nach dem Kalksodaverfahren heute geringer, denn 
sie betragen pro 1 cbm bei ersterem Verfahren nur 
1,75 Pf., bei letzterem Verfahren dagegen 2,10 Pf. Fer
ner ist keine Schwierigkeit in der Beschaffung von Salz 
bei unserem Reichtum daran zu erwarten, während die 
zum Kalksodaverfahren nötige Menge Soda heute schon 
schwer für diese Zwecke erhältlich sein dürfte.

Die Ablaugen in .der Wäscherei Hessen sich viel
leicht noch nutzbringend in der Weise wieder verwen
den, dass man dieselben, statt sie den öffentlichen W as
serläufen zuzuführen, zunächst in einem Klärbassin ab
sitzen lässt und dann nach Entfernung des Schlammes 
durch eine verdünnte Säure, z. B. Salzsäure, zersetzt, 
wobei die freien, in Wasser unlöslichen Fettsäuren ge
fällt und leicht von der Flüssigkeit getrennt werden. 
Diese Wiedergewinnung lässt sich aber nur dann leicht 
und nutzbringend zur Durchführung bringen, wenn keine 
Kalkseifen in dem Absatzschlamm entführt werden, was 
wiederum nur durch Verwendung von permutierterrt 
W asser erreichbar ist.

Die chemische Wissenschaft und Industrie zeigt uns 
also auch auf diesem Gebiete die Mittel und Wege, 
welche einen unnötigen Verschleiss von Seife vermeiden 
lassen, so dass die heute notwendig gewordene Ein
schränkung im Verbrauch an Seife nicht zur Folge haben 
muss, den gewohnten Wechsel, der Wäsche zu ent
behren, der zur Erhaltung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens des menschlichen Organismus, die wir 
heute mit allen Mitteln anzustreben haben, nötig ist.

Patcntauszjige.
Kl. 42 e. 291 573 vom 4. August 1915. — Vorrichtung 

zum Messen von Stückgut und körnigen Mengen. — 
H e i n r i c h  E r n s t  H o f f  in Coblenz.

Bei neueren Dampfkesselanlagen erfolgt in der 
Regel die Zuführung der Kohle zu den Kesselfeuerungen 
von hoch über den Kesseln angebrachten Bunkern aus. 
Aus diesen gelangt die Kohle durch Abfallrohre auf die 
Feuerungen. Für die Betriebsführung ist es nun nötig, 
jederzeit feststellen zu können, welche Kohlenmengen 
den Feuerungen zugeführt worden sind. Zu diesem 
Zwecke ist durch die Wand des Zuführungsrohrendes 
eine endlose Kette in das Rohrinnere eingeführt. Die 
Kette läuft über ein Kettenrad, dessen Umdrehungen 
auf ein Zählwerk übertragen werden. Aus der Zahl der 
Umdrehungen und einer für jede Kohlenart einmalig zu 
ermittelnden Verhältniszahl ergibt sich dann die in die 
Feuerung abgegebene Kohlenmenge oder deren Ge
wicht. G.

Kl. 42 f. 291 506 vom 28. Oktober 1913. — Fahrbare 
Wägevorrichtung zum Entnehmen von Kohle aus 
einem Silo und Entleeren der gewogenen Kohle in 
Tender. — G e b r .  R a n k  in München.

Bei Entleeren der Kohle aus den bekannten zum 
Tendergleis fahrbaren Wägevorrichtungen wird die 
Kohle imrne'r auf einer mehr oder weniger grossen 
Strecke dem freien Fall ausgesetzt, wobei die Kohle 
nicht nur zerstückelt und dadurch entwertet, sondern 
vor allem auch der Kohlenstaub vertragen und verweht 
wird, was nicht nur als Verlust, sondern auch als Be
lästigung empfunden und unter Umständen auch zu 
Schädigungen der Gesundheit führen kann. Bei der 
neuen Wägevorrichtung ist der an einem Ende mit 
einem Auslauf versehene und an dem gegenüberliegen
den Ende drehbar gelagerte Wägebehälter so angeord
net und mit einem Windwerk versehen, dass der gefüllte 
Behälter etwa unter dem Böschungswinkel geneigt bis 
auf den Boden des Tenderkohlenraumes niedergelassen 
werden kann. Besonders zweckmässig und einfach er
folgt diese Entleerung, wenn die Form und Grösse des 
Wägebehälters annähernd der Form und Grösse des 
Tenderkohlenraumes so angepasst wird, dass, wenn der 
Auslauf des Wägebehälters in den Tender niederge
lassen ist, der gesamte Wägebehälterinhalt ohne 
wesentliche Formänderung in den Tender übergleitet. 
Da hierbei die ganze im Wägebehälter liegende Kohlen
menge ohne wesentliche innere Reibung ruhig in den 
Tenderkohlenraum übergleitet, so wird das Aneinander
reiben der einzelnen Kohlenstücke auf ein Geringstes 
vermindert und dadurch eine Zerkleinerung der Kohle 
und eine Staubbildung fast vollkommen vermieden. 
Ausserdem ist auch das sonst beim Umfüllen der Kohle 
entstehende lästige Geräusch und vor allem das Ver
stauben und. Verwehen nur gering. G.

Kl. 61 a. 291 970 vom 27. Januar 1914. — Löschvor
richtung. — H a n s  B e r n d t  und P a u l  S t e i n e r  
in Berlin, O t t o  A d t in Buch, Bez. Potsdam, und 
Dr. H e n r y  B e r g r e e n  in Schottwitz (Breslau).

Durch die Vorrichtung soll das Verfahren zum Er
sticken von Flammen in Behältern für feuergefährliche 
Flüssigkeiten durch ein flammenerstickendes Gas nach 
Patent 286 955 (siehe Sozial-Technik 1915, 20. Heft,
S. 247) weiter ausgebildet und vervollkommnet werden.

»Die Vorrichtung lässt das Löschgas auf dem Flüssig
keitsspiegel austreten, ohne die Flüssigkeit in Wallung 
zu bringen und ihre Vergasung zu befördern. Zu diesem 
Zwecke ist unabhängig von dem Behälter in seinem 
Innern, auf der Flüssigkeitsoberfläche schwimmend, ein 
Ringschwimmerrohr angeordnet, welches Austrittsöff
nungen oder einen Schlitz besitzt und die Behälterwand 
fast berührt. Das in das Ringrohr geleitete Löschgas 
wird aus den Öffnungen austreten und sich, nachdem 
der Behälterdeckel durch eine etwa stattgefundene Ex
plosion abgeflogen ist, unter der Wirkung der zugeführ
ten Luft auf den Flüssigkeitsspiegel legen, nach der 
Mitte strömen, die Flammen ersticken und gleichzeitig 
die Oberfläche der Flüssigkeit mit einer unbrennbaren 
Gasschicht bedecken. Die Zuführung des Löschgases 
zu dem Ringrohr geschieht durch biegsame Leitungen 
oder durch Kniegelenkrohre, die an dem schwimmenden 
Ringrohr und an einem fest an dem Behälterboden an
gebrachten Verteilungsrohr angelenkt sind. G.
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Kl. 74 c. 291 800 vom 21. Januar 1914. — Elektrische 
Signaleinrichtung für Bergwerke. — S i e m e n s  & 
H a 1 s ke A k t. - G e s. in Siemensstadt b. Berlin.

Beim Förderbetriebe in Bergwerken sind schon 
häufig Unglücksfälle dadurch hervorgerufen worden, 
dass der Anschläger der Hängebank infolge eines Sig
nals von einer anderen Sohle als der, auf der der För
derkorb gerade hält, diesen hat anfahren lassen, wäh
rend auf den Korb noch Personen und Material über
gingen. Die Betriebsvorschrift, nach der, ausser bei 
Fahrt des Förderkorbes, ein Signal nach der Hänge
bank nur von derjenigen Sohle ausgegeben werden darf, 
auf der der Förderkorb gerade hält, wird erfahrungsge
mäss häufig nicht beachtet. Um diesen Übelstand zu 
beseitigen, ist eine von der Fördervorrichtung abhängige 
Schaltvorrichtung vorgesehen, die selbsttätig und nur 
während des Stillstandes des Korbes bei einer Sohle 
die Signalgeber sämtlicher anderer Sohlen von dem ge
meinsamen Signalempfänger der Hängebank abgeschal
tet hält, mit dem sie während der übrigen Zeit ver
bunden sind. Die Anordnung kann hierbei auch in der 
Weise getroffen werden, dass die Signalgeber sämt
licher Sohlen mit zwei verschiedenen Empfangsappa
raten auf der Hängebank in Verbindung stehen und nur 
der Signalgeber derjenigen Sohle, an der der Förder
korb gerade hält, auf den einen Empfangsapparat ge
schaltet ist. Die Signalgeber der anderen Sohlen sind 
dann während der Fahrt des Förderkorbes nur auf den 
anderen Empfangsapparat geschaltet. G.

Kl. 85 b. 291 691 vom 24. Juni 1913. — Geschlossener 
Filter - Gegenstrom - Belüftungs - und Entgasungs
Apparat mit selbsttätiger, durch Schwimmer gesteuer
ter Vorrichtung zur Beseitigung des nicht gelösten 
Luftüberschusses. — L e o  C a l l e n b e r g  in Berlin.

Die Vorrichtung bezweckt die Entziehung von in 
Flüssigkeiten sich befindenden Gasen, wie es besonders 
bei Wasserversorgungsanlagen erforderlich ist, um z. B. 
Kohlensäure, Ammoniak oder schweflige Säure usw. 
dem Wasser zu entziehen, damit letzteres für Ge
brauchszwecke verwendbar gemacht und damit gleich-

Fig. 56.

zeitig das Wasser, wenn es eisenhaltig ist, mit dem 
Sauerstoff der Luft zwecks Oxydation in Verbindung 
gebracht wird.

Der Apparat (siehe Fig. 56) besteht aus einem ge
schlossenen Behälter, in dessen Mitte sich eine nur am 
Rand durchlochte horizontale Scheidewand 2 befindet.

auf der ein poröser oder durchlochter Zylinder 3 steht, 
der mit Kies o. dgl. bis zum Rande gefüllt ist. In 
diesem Kieszylinder wird im unteren Teil durch ver
schiedene, trichterförmig auslaufende Luftzuführungs
röhrchen 5 Luft in starker Strömung eingeblasen. Im 
oberen Teil des Kiesfilters befindet sich eine Brause 6, 
durch die ^as Rohwasser ebenfalls unter Druck dem 
Apparate durch eine Zuleitung zugeführt wird. Durch 
den Kreis der hochtreibenden Luftblasen werden die 
einzelnen Wasserteilchen von unten angehoben, auf dem 
Wege nach aussen gleichzeitig auch nach unten zu 
sinken aufgehalten, wodurch eine lange und innige Be
rührung von Wasser und1 Luft eintreten muss. Um die 
durch das zutretende Wasser und die gleichzeitig ein
tretende Luft erhöhte Spannung in dem Luftdruck
wasserkessel selbsttätig zu regeln, ist der mit einem 
Ventil 13 verbundene Schwimmer 11 derart in dem unter 
dem Filter liegenden Wasserbehälter angebracht, dass 
er die mit dem Wasser hineingepumpte Luft durch das 
auf dem Wasserzubringer angebrachte Entlüftungsventil 
14 nur bis zu einem bestimmten höchsten Wasserstand 
entweichen lässt, indem dann der angehobene Schwim-- 
mer das Entlüftungsventil absperrt. G.

Hauptversammlung des Vereins Deutscher 
Giessereifachleute.

Der Verein Deutscher Giessereifachleute hält am 
18. Juni ds. Js. vormittags 11 Uhr in der Königlich 
Technischen Hochschule zu Charlottenburg seine dies
jährige Hauptversammlung. Auf der Tagesordnung 
stehen folgende Vorträge:

1. Die Metallprüfung mittels Röntgenstrahlen. Von 
Professor Dr. W. Scheffer in Berlin.

2. Metallurgische Herdformen für die Giessereipraxis. 
Von Ing. ehem. et mont. G. Mettler in Berlin.

3. Die Grundsätze der richtigen Flammenentfaltung 
und Feuerführung in unseren Öfen. Von Ingenieur 
A. Irinyi in Hamburg.

Geschäftsjubiläum.
Am 1. Juni dieses Jahres begeht die mehrfach auch 

auf internationalen Fachausstellungen preisgekrönte Ar- 
beiter-Schutzmittel-Firma J. S e i p p , Frankfurt a. M.- 
Eschersheim, ihr 25 jähriges Bestehen.

An unsere Leser.
Mit diesem Heft schliesst das erste H alb

jahr 1916 der „Sozial-Technik“. Die Post
bezieher werden deshalb um Erneuerung des 
Abonnements für das zweite Halbjahr gebeten.

W ohnungsänderungen bitten wir uns stets 
umgehend bekannt zu geben.

Verlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l .

Berlin SW . 11, Königgrätzerstr. 31.
Für die S chriftleitung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
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Ueber Müllverbrennungsanlagen.
Von Ingenieur B. S c h a p i r a .

Seit Jahren bildet die einwandfreie und wirtschaft
liche Beseitigung des städtischen Mülls eine der Haupt
fragen der Stadtverwaltungen. Die Wichtigkeit der
selben geht schon aus dem Umstand hervor, dass pro 
Tag und Kopf der Bevölkerung etwa 0,5 bis 0,6 kg Müll 
anfallen, mitunter auch mehr.

Die Müllabfuhr wurde lange Zeit hindurch privaten 
Unternehmern überlassen, die das Müll gegen Ent
schädigung vom Hause abholten und entweder als Auf
füllmaterial verwendeten oder auf weit ausserhalb der 
Stadt gelegenen Stapelplätzen abluden. Nach dem An
wachsen der Städte und infolge Einspruches der den 
Müllabladeplätzen benachbarten Grundbesitzer wurde 
die Beseitigung immer schwieriger und kostspieliger. 
Bald machten sich auch gesundheitliche Bedenken 
gegen die Aufstapelung grösserer Unratmassen in der 
Nähe der Städte geltend, denn derartige Abladeplätze 
dürfen innerhalb 30 Jahren ohne gesundheitsschädliche 
Folgen nicht zur Bebauung herangezogen werden.

Die bisherige Müllabfuhr ohne Rücksicht auf eine 
Verwertung wurde daher fallen gelassen und an eine 
Lösung der Frage gleichzeitig mit einer Verwertung des 
Mülls geschritten. Hier kann man im wesentlichen drei 
Fälle unterscheiden:

a) Verwendung des Mülls als Dungmittel in der 
Landwirtschaft. Dies ist wohl die älteste Müllver
wertung, häufig auch gemischt mit Fäkalien. Man ist 
aber zumeist von dieser Verwertung wieder abgekom
men, da die Landwirte im Kunstdünger einen besseren 
Ersatz gefunden haben. Während nämlich der Dung
wert des Mülls 3 bis 3 1/2 °/0 beträgt, stellt sich jener 
des Kunstdüngers auf 15 bis 20 %• hn Müll sind 
ausserdem den Ackerboden verunreinigende Abfälle 
vorhanden, als Glasscherben, Blechabfälle usw., so dass 
seiner Verwertung als Dungmittel noch eine Sortierung 
der grösseren Sperrstücke und ein Zerkleinern voraus
gehen müsste. Wegen des geringen Dungwertes ist an 
einen weiteren Transport mittels Bahn nicht zu denken. 
Es ist aber fraglich, ob die nähere Umgebung der Stadt 
genügend aufnahmsfähig für die vorhandenen Müll
mengen ist. Die Erfahrungen, die man mit dieser Art 
der Müllverwertung gemacht hat, waren daher nicht 
ermutigend, sie wird nur mehr vereinzelt angewendet.

b) Was die Müllverwertung mit Rücksicht auf die 
enthaltenen Altmaterialien anlangt, die etwa 5 bis 6 %  
betragen, so sind zwei derartige Anlagen in Betrieb, die

eine in Puchheim bei München und die zweite in Buda
pest. Die im Müll enthaltenen verwertbaren Sperr
stücke werden von Hand aussortiert und der Rest auf 
Brachland gefahren, das dann als Ackerboden benützt 
wird. Hier ist erforderlich, dass genügend grosse 
Bodenflächen zur Verfügung stehen, um 95°/0 des Mülls 
aufzunehmen. Ausserdem vermag der erzielte Gewinn 
die Transportkosten nicht zu decken, so dass beispiels
weise die Stadt München an die das Müll verarbeitende 
Gesellschaft jährlich 270 000 M. Zuschuss zahlen muss.

c) Verwendung des Mülls als Heizmaterial. Das 
Müll kann entweder in Retorten vergast werden oder es 
wird in Öfen verbrannt. Die Vergasung gibt wenig zu
friedenstellende Resultate, da sich gegenüber der Müll
verbrennung um 12 %  mehr Rückstände ergeben und die 
Schlacke minderwertig ist. Weitaus die grösste Bedeu
tung hat die Müllverbrennung erlangt, und diese ist im 
folgenden ausführlich behandelt.

Bei den ersten Müllverbrennungsanlagen wurde 
lediglich das Müll durch Feuer vernichtet und die 
verbleibende Schlacke als Auffüllmaterial und zu Be
tonierungszwecken verwendet. Späterhin trat dazu die 
Verwendung der bei der Müllverbrennung erzeugten 
Wärme zur Dampferzeugung. Durch Verwertung der 
40 bis 50 Gewichtsprozente betragenden Schlacke und 
Verkauf der erzeugten Energie können zumeist die Be
triebskosten derartiger Anlagen gedeckt werden.

Die ersten Müllverbrennungsanstalten entstanden in 
England. Die hier erzielten Erfolge in der Verbrennung 
des allerdings sehr kohlenreichen Mülls veranlassten 
auf dem Festlande zuerst die Städte Hamburg, Brüssel 
und Zürich zur Nachahmung. Diese Anlagen tragen 
noch die Hauptmerkmale der dem englischen Müll ange
passten Öfen, und zwar: Eine grosse Zahl getrennter 
niedriger Verbrennungszellen, grosse totale Rostfläche, 
verhältnismässig grosse freie Rostfläche, umständliche 
Schürarbeit, geringer Unterwinddruck und kalter Wind. 
E inen  grossen Aufschwung nahm der Bau von Müllver
brennungsanlagen in England, als man die bei der Ver
brennung des steinkohlenreichen Mülls zur Verfügung 
stehende grosse Wärmemenge ausnützte. Auch die 
deutschen Konstrukteure suchten nunmehr die Aufgabe, 
das Müll unter möglichst vollkommener Ausnützung 
seines Wärmeinhaltes zu einer hart gesinterten Schlacke^ 
zu verarbeiten, möglichst einwandfrei zu lösen. Dabei 
mussten die Eigenschaften des kontinentalen Mülls, das
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sich vom englischen durch niedrigeren Heizwert und 
höheren Wassergehalt unterscheidet, berücksichtigt
werden. Es entstanden die Ofensysteme von Dörr,
Herbertz, Humboldt und Uhde. Bei diesen wurde mit
verschiedenen Mitteln dem gemeinsamen Ziel zuge
steuert, nämlich mit möglichst geringem Luftüberschuss 
zu arbeiten, entsprechend einem hohen Kohlensäure
gehalt der Abgase. Soweit es sich um gleichartiges und 
nicht zu wasserreiches Müll handelt, zeigten sich die 
Erfolge in einer vollkommeneren Verbrennung, in einer 
höheren Leistung und höheren Abgastemperaturen
gegenüber den auf dem Festland errichteten englischen 
Anlagen.

Folgende Überlegungen mögen Aufschluss darüber 
geben, wie der im Müll enthaltene Heizwert möglichst 
vollkommen auszunützen ist.

Die Abgasverluste werden durch richtige Kessel
anordnung und Verwendung entsprechend grösser Vor
wärmer auf dasselbe Mass herabgedrückt wie bei nor
malen Dampfkesselfeuerungen.

Die Anwendung von Steilrohrkesseln ermöglicht es, 
die Feuerung so dicht an den Kessel heranzubringen 
wie bei Kohlenfeuerungen. Dies sowie der Umstand, 
dass der grösste Teil des Mauerwerks durch Vorwär
merheizflächen ersetzt ist, hat eine Herabsetzung der 
Strahlverluste zur Folge.

Die in den Rückständen enthaltenen unverbrannten 
Brennstoffe machen höchstens 4 % des gesamten Rück
standes aus, sofern bei mittlerer Müllsorte die Ofen
leistung pro Quadratmeter Rostfläche und Stunde nicht 
über 1200 kg gesteigert wird.

Von den sonstigen Verlusten sind noch jene durch 
Erwärmen der Schlacke zu nennen, die sich auf 55 WE 
pro Kilogramm Müll stellen.

Die mittlere Zusammensetzung der Schlacke kann 
wie folgt angenommen werden:

13%  Kalk, 45%  Kieselsäure, 20 %  Tonerde, 15%  
Eisenoxydul, 7 % sonstige Bestandteile.

Nachstehend sind Müllverbrennungsanlagen System 
Herbertz, System Humboldt und System Uhde an Hand 
verschiedener Figuren behandelt.

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e n  S y s t e m  
H e r b e r t z  d e r  V e s u v i o  A k t i e n g e s e l l -  

s c h aft.®)
Wenn eine Stadtverwaltung der Müllverbrennungs

frage nähertritt, so ist ausser den sonst üblichen allge
meinen Gesichtspunkten auch noch folgendes zu be
rücksichtigen :

Die Anlage muss der bestehenden oder neu einzu
richtenden Müllabfuhr gut angepasst sein.

Die Beschickung der Öfen, die Entschlackung der
selben und die Schlackenzerkleinerung muss vollständig 
unter Ausschaltung jeder Handarbeit, sowie unter Ver
meidung von Staub, Rauch oder Geruch vor sich gehen.

Die Verbrennungsleistung der Öfen pro Quadrat
meter Rostfläche muss zum Zwecke der Erzeugung einer 
hohen Temperatur eine sehr grosse sein. Im allgemei
nen sind im Winter 1100°, im Sommer 800 bis 950° 
Verbrennungstemperatur vor dem Kesseleingang zu er
reichen.

Die Verbrennung muss vollkommen sein.

°) Vergl. die gleichnamige Broschüre von P. 
W ollenhaupt. •

Der Wärmeinhalt der Rauchgase muss möglichst 
weitgehend im Kessel ausgenützt werden.

Die Unterhaltungskosten der Anlage müssen gering
sein.

Zur Feststellung wie weit diesen Forderungen ent
sprochen wird, sind folgende Umstände zu prüfen:

1. Anzahl der für den Gesamtbetrieb einschliesslich 
der Schlackenzerkleinerung erforderlichen Arbeiter.

2. Verbrennungsleistung pro Quadratmeter Rost
fläche, und zwar
a) garantierte Leistung,
b) in bestehenden Anlagen wirklich erreichte Lei

stung.
3. Mittlerer Kohlensäuregehalt und mittlerer Kohlen

oxydgehalt der Rauchgase.
4. Gehalt an unverbrannten Rückständen in der 

Schlacke.
5. Temperatur der Abgase.
6. Kosten der Instandhaltung, und zwar

a) der Ofen- und Kesselanlage,
b) der Schlackenzerkleinerungsanlage.

7. Platzbedarf der Anlage.
8. Gesamtkosten.

Bis jetzt sind Müllverbrennungsanlagen nur in sol
chen Städten vorhanden, in welchen vorwiegend Stein
kohlenfeuerungen betrieben werden, während die Müll
verbrennung in solchen Städten, die vorwiegend Braun
kohlen verfeuern, auf besondere Schwierigkeiten stiess. 
Ist nämlich das deutsche Müll überhaupt schwieriger zu 
verbrennen als das englische, so gilt dies in besonderem 
Masse von dem Müll, in welchem vorwiegend Braun
kohle- und Brikettasche vorkommt. Nachdem es aber 
heute gelungen ist, die Verbrennungsleistung auf 1300 
bis 1400 kg pro Quadratmeter Rostfläche und Stunde 
zu steigern, spielen die Beimengungen von Braun
kohlenasche bei weitem nicht mehr die Rolle, als wie 
dies früher der Fall war. Bei derartig grossen Leistun
gen herrscht innerhalb des Feuers eine ziemlich grosse 
Gasgeschwindigkeit, die das früher befürchtete Um
hüllen der Brennstoffe durch die Braunkohlenasche ver
hindert und zur Folge hat, dass die Verbrennungsluft die 
überhaupt brennbaren Teile erreicht, selbst wenn die
selben vollständig von Braunkohlenasche umlagert sind. 
Neuere Versuche mit dem Müll der Stadt Cöln als auch 
mit Müll der Städte Dresden und Chemnitz haben er
geben, dass auch Müllsorten mit hohem Braunkohlen
aschengehalt gut brennbar sind.

Beim System Herbertz wird das Müll in kleinen 
Zellen mit etwa 1 qm Grundfläche zur Verbrennung ge
bracht, wobei diese Zellen in eine gemeinsame Ver
brennungskammer münden, hinter welcher der zur Aus
nützung der Feuergase dienende Dampfkessel angeord
net ist. Kennzeichnend für das System Herbertz ist 
wechselweises Beschicken der zu einem Kessel gehöri
gen Zellen und scharfe Trennung der Betriebsvorgänge 
der einzelnen Zellen, indem jede Zelle mehrmals hinter
einander beschickt wird, bis der Schlackenkuchen eine 
bestimmte Höhe erreicht hat, worauf dann die Zelle 
vollständig entschlackt und derselbe Vorgang noch
mals wiederholt wird. Werden nun die zu einer 
Einheit, also zu einem Ofen vereinigten Zellen in be
stimmten Zeitabständen entschlackt, so befindet sich 
stets eine Zelle in dem Zustande der höchsten Tem pera
turentwicklung, während eine andere Zelle gerade frisch
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Schlamm trockputigs^ -  fei 
' Anlage

Fig. 57. Müllverbrennungsanstalt der Stadt Frankfurt a. M.

beschickt worden ist und die übrigen Zellen sich in 
Zwischenzuständen befinden. Die in den einzelnen 
Zellen entwickelten Gase treffen sich in der gemein
samen Verbrennungskammer, wo eine Nachverbrennung 
stattfindet und ein Temperaturausgleich erfolgt.

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e  d e r  S t a d t  
F r a n k f u r t  a. M.

Dieselbe besteht aus sechs vierzelligen Herbertz- 
öfen. Jeder Ofen ist mit einem liegenden W asserrohr
kessel System Piedboeuf von 125 qm Heizfläche und 
40 qm Überhitzerheizfläche ausgerüstet (Fig. 57). Jede 
Zelle besitzt eine Rostfläche von 0,7 qm, so dass insge
samt 16,8 qm Rostfläche vorhanden sind. Es ist be
merkenswert, dass die Rostfläche gegenüber früheren 
Anlagen wesentlich verringert wurde. Es ist dies aus 
der Erfahrung heraus geschehen, dass das Entschlacken 
der grösseren Zellen einen erheblichen Aufwand an 
Körperkraft erfordert, wogegen die Entschlackungs
arbeit bei kleineren Zellen wesentlich leichter ist.

Die Müllabfuhr geschieht in Abfuhrwagen mit ab
hebbarem Wagenkasten. Die Wagenkästen werden ab
gehoben und an mehreren Stellen am Mainufer auf 
Mainkähne gesetzt und per Schiff bis an die Anlage in 
Niederrad herangefahren. Dort werden sie auf kleine 
Untergestelle einer Schmalspurbahn gesetzt und in den 
Kranbereich der Anlage gefahren, die etwa 250 m vom 
Ufer entfernt ist. Die Wagenkästen werden dann mit
tels Kran über das Müllsilo geführt. Da der Kran mit 
Trommeln von verschiedenem Durchmesser ausgerüstet 
ist, wird beim Hochziehen der Wagenkasten schräg

gestellt und durch einen verschiebbaren Anschlag an 
einer bestimmten Stelle über dem Silo geöffnet, so dass 
das Müll jedesmal an einer bestimmten Stelle ausge
laden wird. Der Siloraum ist gegen den Beschickungs
boden durch Doppeltüren, zwischen denen eine Ab
saugung liegt, abgeschlossen. Das Müll wird aus dem 
Silo durch Handarbeit in die Fülltrichter der einzelnen 
Zelle hineinbefördert, und zwar durch Arbeiter mit 
Haken durch die beiden Türen hindurch. Hier ist zu 
bemerken, dass diese Arbeit eine beschwerliche ist, be
sonders wenn das Müll aus irgendwelchen Gründen in 
einer der Abteilungen des Silos längere Zeit gelagert 
hat, da es sich dann so fest zusammenlegt, dass es 
häufig durch das teilweise Vorziehen des Mülls mittels 
der Haken unterhöhlt wird und feststehende Wölbungen 
bildet. Es wird hierdurch ab und zu nötig, dass Arbei
ter in das Silo hinein müssen, um das Müll in die Füll
trichter zu bringen.

Um die Beschickungsarbeit mechanisch ausführen 
zu können, hat sich die Stadtverwaltung von Frankfurt 
entschlossen, eine Vorsortierung des Mülls vorzuneh
men, um die grösseren Sperrstücke aus demselben zu 
entfernen. Der dann übrigbleibende Rest des Mülls 
soll sich durch Transportschnecken aus dem Silo heraus 
in die Öfen befördern lassen.

Im Gegensatz zu älteren Anlagen, bei welchen stets 
ein für sämtliche Zellen gemeinsames Gebläse zur Er
zeugung der Pressluft vorhanden ist, wurde in Frank
furt jede Zelle mit einem besonderen Gebläse ausge
stattet, das mit einem Elektromotor gekuppelt ist. Man 
hatte sich von dieser Anordnung besondere Vorteile ver



116 S O Z I A L - T E C H N I K 13. Heft

sprachen, dieselben haben sich jedoch in der Praxis 
nicht herausgestellt, so dass in Zukunft von dieser An
ordnung wieder abgesehen werden wird.

Erhebliche Schwierigkeiten bereitete die Anwen
dung der Saugluftförderung des Flugstaubes, und zwar 
dadurch, dass zunächst versucht wurde, die ganze Flug
aschenmenge durch ein Gebläse hindurch zu saugen; 
dabei stellte sich heraus, dass das Gebläse in längstens 
drei bis vier Wochen gänzlich verschlissen war. Da
nach wurde versucht, das Flugaschensilo luftleer zu 
machen. Es musste dabei zwischen Silo und Exhaustor 
ein Filter eingeschaltet werden; dieses Filter gab eben
falls zu lästigen Betriebsstörungen Anlass, so dass 
schliesslich die Anlage gänzlich umgebaut wurde. Zu
erst wurde an Stelle des Schleudergebläses eine Kol
benluftpumpe verwendet, dann an Stelle des Flug
aschensilos mehrere hintereinander geschaltete Silos mit 
darin eingebauten Zyklonen und zuletzt ein Wasserfilter 
angewandt.

Wie schon erwähnt, hatte man mit Rücksicht auf 
die schwierige Entschlackungsarbeit in den älteren An
lagen die Zellen besonders klein gewählt, um eine Er
leichterung in der Entschlackungsarbeit zu erreichen. 
Neuerdings wird das Entschlacken der Öfen mittels in 
die Öfen eingelegter Eisenstangen durchgeführt. Vor 
der Beschickung der Öfen werden eiserne, mit W in
dungen oder mit Spitzen versehene Stangen flach auf 
den Rost gelegt, die bei fortschreitender Bildung des 
Schlackenkuchens in diesem fest eingebettet werden. 
An der Decke des Ofenraumes ist ein Längsträger be
festigt, an welchem auf Rollen laufend zwei Träger hän
gen, die eine einfache Handwinde tragen. Soll nun die 
Zelle entschlackt werden, so wird eine auf der Winde 
laufende Kette an dem aus der Zelle hervorstehenden, 
hakenartig gebogenen Ende der Stange befestigt und der 
Schlackenkuchen mit der Stange durch Drehen an der 
Winde aus dem Ofen herausgewunden. Wenn der 
Schlackenkuchen zur Hälfte aus der Zelle herausgezogen 
ist, schiebt der den Ofen bedienende Arbeiter einen 
Teil der oben auf dem Schlackenkuchen liegenden glü
henden Schlackenstücke in den Ofen zurück, um da
durch Zündmasse für die neue Beschickung in der Zelle 
zurückzubehalten. Die ganze Entschlackungsarbeit er
fordert zwei Minuten.

Die Erfahrung, dass das Entschlacken nach dem 
vorerwähnten Verfahren die körperliche Arbeit fast ganz 
ausschaltet, legt die Erwägung nahe, wieder zu grösse
ren Zellen überzugehen. Infolgedessen wurde eine der 
anfänglich vorhandenen 6 Batterien von 4 Zellen in eine 
solche von 2 Zellen umgebaut. Bei diesem Umbau 
wurden Roste von 0,9 qm Rostfläche verwandt. Beide 
Roste haben zusammen eine Leistung von 50 t in 24 
Stunden. Auch bei diesen Rosten wurde die mechani
sche Entschlackung mit demselben Erfolge wie bei 
kleinen Rosten gebraucht. Die Rostleistung dieses 
Ofens beträgt 1150 kg pro Quadratmeter Rostfläche und 
Stunde.

Pro Kilogramm Müll wird durchschnittlich 1 kg 
Dampf von 10 Atm. und 300 0 Überhitzung erzeugt, der 
in zwei Dampfturbinen System Brown-Boveri-Parsons, 
die mit Wechsel- und Gleichstromgeneratoren gekuppelt 
sind, in elektrische Energie umgeformt wird. Jeder 
Maschinensatz hat 200 KW Wechselstromleistung und 
166 KW Gleichstromleistung. Für den Eigenbedarf der

Anlage an Sonn- und Feiertagen und gleichzeitig als 
Pufferbatterie dient eine Akkumulatorenbatterie von 
1296 Amp../St. Zum Laden der Batterie bezw. zur 
Spannungserhöhung des Gleichstromes dient ein rotie
render Umformer. Die Turbinen sind an eine gemein
same Einspritzkondensation angeschlossen, die unter 
Flur aufgestellt ist.

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e  P u c h  h e i  m.
Diese Anlage ist im Aufträge der Hausmüllverwer

tung München G. m. b. H., Puchheim bei München, e r
baut. Die Bestellerin dieser Anlage, die das Münchener 
Müll auf Altmaterialwert verarbeitet, erzeugte früher 
den für den eigenen Betrieb notwendigen Dampf durch 
Kohlenfeuerung und hatte dadurch eine jährliche Aus
gabe von 15 000 M. für Kohlen. Diese Kohlen werden 
nunmehr durch die Verteuerung von Müll ersetzt. Es 
wird aber nur soviel Müll verfeuert, als zur Erzeugung 
der notwendigen Dampfmenge erforderlich ist, nämlich 
etwa 30 t in 10 Stunden. Die in Fig. 58 im Querschnitt 
und Fig. 59 im Grundriss dargestellte Anlage besteht 
aus drei Müllverbrennungszellen von je 0,9 qm Rost
fläche, die gemeinsam auf einen Steilrohrkessel System 
Burkhardt der Firma Piedboeuf, Aachen, arbeiten. Da 
das aus der Sortieranlage kommende und zur Verbren
nung bestimmte Müll sich in Kippwagen befindet, so 
musste für die Beschickung darauf Rücksicht genommen 
werden. Dieselbe erfolgt in der Weise, dass die Kipp
wagen auf einer schiefen Ebene über die Öfen gefahren 
werden und jedesmal der Inhalt eines Kippwagens mit 
s/4 bis 1 cbm in die Fülltrichter der Zellen hineingestürzt 
wird. Aus den Fülltrichtern erfolgt dann die Be
schickung der Zellen durch Ziehen an einem Hebel, der 
eine im Ofengewölbe angebrachte Klappe betätigt, von 
Heizerstande aus.

Die Beschickung erfolgt nicht direkt in die Öfen, 
sondern in oberhalb der Öfen angebrachte Fülltrichter, 
die etwa 1 cbm Fassungsraum haben. Die Fülltrichter 
sind nach dem Ofen hin durch eine nahezu senkrecht 
hängende gusseiserne Klappe abgeschlossen. Diese ist 
so angeordnet, dass sie von der strahlenden Hitze des 
Feuers nicht getroffen wird und die aus dem Ofeninnern 
aufgenommene Wärme an das gegen die Klappe 
liegende Müll abgibt. Dadurch wird die im Fülltrichter 
ruhende Müllmenge vorgewärmt und ein Teil des darin 
enthaltenen Wassers verdampft. Der dabei entstehende 
Dampf wird abgeleitet. Die Anordnung der Fülltrichter 
hat den Zweck, die Bedienung der Zellen auch hinsicht
lich der Beschickung vollständig in die Hand des Hei
zers zu legen, indem dieser durch Ziehen an einem 
Hebel die Klappen des Fülltrichters öffnet und damit 
jedesmal etwa 1 cbm Müll in die Zelle herunterfallen 
lässt. Der die Beschickung versehende Arbeiter hat 
dann nur dafür zu sorgen, dass stets sämtliche Füll
trichter der Öfen gefüllt gehalten werden. Die Anord
nung der Fülltrichter hat weiter den Vorteil, dass die 
Beschickung unter Abschluss der Aussenluft erfolgt, da 
bei geschlossenem Fülltrichter beschickt wird. Die 
Klappen können ohne Beschädigung des Mauerwerkes 
leicht ausgewechselt werden.

Die Müllverbrennungsroste bestehen aus einer 
gusseisernen hohlen Grundplatte, die etwa 600 Bohrun
gen auf den Quadratmeter enthält, durch w'elche die 
Pressluft dem Müllfeuer zugeführt wird. Auf dieser 
Grundplatte sind gusseiserne hohle Kästen als Seiten
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wände aufmontiert und den Abschluss nach hinten, d. h. 
die Feuerbrücke, bildet ebenfalls ein gusseiserner hohler 
Kasten. Die Kühlung der Rückwand und der Seiten
wände erfolgt durch die zur Verbrennung dienende Luft 
selbst, und zwar dadurch, dass die Luft zunächst durch 
die Rückwand, dann durch die Seitenwände strömt, 
schliesslich in die Rostplatte und aus dieser durch die 
Bohrungen in das Müllfeuer eintritt. Gleichzeitig wird 
die Verbrennungsluft bis 250 11 C. vorgewärmt. Die Ge
schwindigkeit, mit der die Verbrennungsluft an den 
Rostwänden vorbeistreicht, ist so bemessen, dass die 
Temperatur im Gusseisen die zulässige Grenze nicht 
überschreitet. Die Roste sind in das Mauerwerk derart 
eingesetzt, dass sie nach Entfernung des vorderen Tür

erhitzte Verbrennungsluft für die aus anderen Rosten 
stammenden Verbrennungsgase dient. Diese wechsel
weise Betriebsweise bringt nun auch mit sich, dass die 
Schlacke den Ofen schon in stark abgekühltem Zu
stande verlässt, weil sie zuletzt zum Erhitzen der Luft 
als Zusatzluft für die Gase, die aus den anderen Zellen 
entweichen, gedient hat. Die Zuführung der Verbren
nungsluft in das Feuer selbst geschieht nur von unten 
durch die wagrechte Rostplatte hindurch. Der unter der 
Rostplatte vorhandene Druck reicht vollständig aus, um 
ein Hineinfallen von Müllteilen entgegen dem Luftstrom 
in die Rostplatte zu verhindern.

Zur Presslufterzeugung werden Schleudergebläse 
verwendet, die es gestatten, auch staubhaltige Luft

Fig. 58. Fig. 59.
Querschnitt und Grundriss der Puchheimer Müllverbrennungsanlage.

rahmens und durch Lösen von 4 Schrauben an der 
Windleitung, einfach aus dem Ofen nach vorn heraus
gezogen werden können. Sie sind nicht mit dem Ofen
mauerwerk verankert, sondern bilden von dem Mauer
werk vollständig unabhängige Teile. Die durch Tempe
raturschwankungen hervorgerufenen Längenänderungen 
können deshalb auf das Mauerwerk nicht zerstörend 
wirken.

Rostleistungen von 1300 bis 1400 kg Müll pro Qua
dratmeter Rostfläche und Stunde sind bei dieser Rost
konstruktion durchaus üblich. Eine derartig hohe Rost
leistung hat nun nicht nur den Vorteil, das Anlage
kapital von Müllverbrennungsanlagen auf ein möglichst 
geringes Mass herabzusetzen, sondern auch den wärme
technischen Erfolg, dass bei Verbrennung einer derart 
grossen Müllmenge auf der Flächeneinheit der pyro- 
metrische Effekt der Feuerung steigt und wesentlich 
höhere Temperaturen erzielt werden als bei geringerer 
Leistung. Eine Untersuchung der Rückstände ergab 
4 %  unverbrannte Teile, was etwa 2 °/o> auf die Müll
menge berechnet, entspricht.

Die Roste werden wechselweise beschickt und ent
schlackt, so dass sich stets das Feuer eines der Roste 
im heissesten Zustande befindet, ein anderes im mitt
leren Zustande und das dritte ist dem Entschlacken 
nahe. Aus dieser Betriebsweise ergibt sich von selbst, 
dass die auf dem einen Rost zugeführte Luft als hoch

dauernd zu fördern, so dass man die Verbrennungsluft 
vor den Ofentüren dauernd absaugen kann. Damit 
nicht grössere Verunreinigungen, die von dem Luftstrom 
leicht transportiert werden, z. B. Papierasche, in das 
Gebläse und schliesslich auch in die Roste gelangen, ist 
eine Siebvorrichtung vorgeschaltet, die alle 14 Tage ge
reinigt wird. Die Charakteristik des Gebläses ist derart 
gewählt, dass die wechselnde Durchlässigkeit der auf 
dem Roste liegenden Müll- oder Schlackenschicht auf 
die Mengenleistung des Gebläses nicht zurückwirkt und 
dass beim Abstellen einer der an das Gebläse ange
schlossenen Zellen die Windmengenleistung um einen 
entsprechenden Bruchteil vermindert wird, so dass, wie 
es bei der Puchheimer Anlage der Fall ist, wo drei 
Zellen an ein Gebläse angeschlossen sind, bei Ab
stellung einer Zelle die Windmenge ungefähr um ein 
Drittel zurückgeht. Dadurch ist erreicht, dass irgend 
eine Regulierung am Gebläse während des Betriebes 
unnötig ist. Die Abstellung der Verbrennungsluft zu 
den einzelnen Zellen erfolgt durch Drosselklappen, die 
unterhalb der Zellen angeordnet sind. Die Ausführung 
derselben ist derart kräftig gehalten, dass der Arbeiter 
die Regulierung der Klappen, wie es übrigens erfah
rungsgemäss überall geschieht, mit dem'Fuss ausführen 
kann. Durch die Absaugung der Luft vor den Türen 
wird nicht nur erreicht, dass die Türen kühl gehalten 
werden und dadurch die Verbrennungsluft vor Eintritt



118 S O Z I A L - T E C H N I K 13. H eft

in das Gebläse auf 60 bis 70 0 vorgewärmt wird, son
dern auch, dass mit verhältnismässig geringem Unter
drück im Ofen gearbeitet werden kann, weil bei Ab
saugung der Luft vor den Türen etwaiger Austritt von 
Rauch an den Schürluken keine Belästigung zur Folge 
hat. Wärmetechnisch ist mit der Absaugung der Vor
teil verbunden, dass entsprechend dem im Ofen herr
schenden geringen Unterdrück auch nur geringe Mengen 
sog. falscher Luft angesaugt werden.

Bei den normalen Feuerungstüren ist man gewöhnt, 
die Türe von dem eigentlichen Feuerherd um 30 bis 
40 cm oder noch weiter zu entfernen. Bei Müllverbren
nungsöfen ist dies deshalb nicht angängig, weil bei der 
erforderlichen hohen Beschickung der Roste ein Teil 
des Mülls in den Raum zwischen dem eigentlichen Rost 
und der Tür fallen und sich so eine Stelle bilden würde, 
an der stets unverbranntes Müll liegen bliebe. Um das 
zu verhindern, werden die Türen, die gegen die direkte 
Einwirkung der Flammen durch gewöhnliche gusseiserne 
Schutzplatten geschützt sind, derartig ausgebildet, dass 
die gesamte Verbrennungsluft gewissermassen durch 
die Türe hindurch bezw. an derselben vorbeigesaugt 
wird. Diese Türkonstruktion hat sich als zweckmässig 
und haltbar erwiesen, ist an sich einfach und liefert 
ausserdem eine beträchtliche Windvorwärmung.

In der Puchheimer Anlage wurde in der ersten Zeit 
nach Inbetriebsetzung das gleiche Entschlackungsver
fahren wie in Frankfurt und anderen Anlagen, System 
Herbertz, verwendet. Die Entschlackung mittels Stange 
war aber nicht immer möglich, da infolge des besonders 
niedrigen Heizwertes des in der Puchheimer Anlage zur 
Verbrennung kommenden Mülls und einer ungünstigen 
Zusammensetzung desselben, die Schlacke nicht immer 
in grossen Kuchen zusammenbackt; es musste daher die 
Entschlackung häufig in der früher geübten Art, nämlich 
durch Herausziehen der Schlackenstücke mittels Haken, 
durchgeführt werden. Man suchte deshalb nach neuen 
Einrichtungen, um auch bei nicht zu grossen Kuchen 
zusammenbackenden Schlacken die Entschlackung auf 
mechanischem Wege zu ermöglichen. Zu diesem 
Zwecke wurde ein Entschlackungswagen gebaut, dessen 
Bodenplatte sich durch mittels Kurbelantrieb betätigten 
Ketten bewegen lässt. Die Entschlackungsarbeit wird 
nun folgendermassen ausgeführt: Der Entschlackungs
wagen wird mit dem Türrahmen durch Sperrhebel ge
kuppelt. Dann wird die Ofentür, die als Schiebetür 
ausgebildet ist, um wenige Zentimeter geöffnet und 
durch die dabei entstehende Öffnung die Bodenplatte 
des Wagens zwischen Rost und Schlackenkuchen ein- 
geschöben. Wenn die Platte in der Endstellung inner
halb des Ofens steht, wird die Ofentür geöffnet und die 
Platte mit den darauf liegenden Schlackenkuchen 
oder Schlackenstücken aus dem Ofen herausgezogen. 
Gleichzeitig werden die oben auf dem Schlackenkuchen 
liegenden glühenden Schlackenteile in den Ofen zurück- 
gestossen, um als Zündmasse für die nächste Be
schickung zu dienen. Wenn der Schlackeukuchen ganz 
aus dem Ofen herausgezogen ist, wird die Tür ge
schlossen und die neue Beschickung durch Ziehen an 
einem Hebel freigegeben. Der ganze Entschlackungs
vorgang vom Öffnen bis zum Schliessen der Tür dauert 
höchstens 2 Minuten. Für grössere Anlagen, d. h. 
solche, welche mehr als 3 Zellen in Betrieb haben, wird 
man den Schlackenwagen mit entsprechenden Ände

rungen mit Motoren ausrüsten, um sowohl das Fahren 
des Wagens als auch das Entschlacken selbst durch 
Motorkraft auszuführen. Für kleinere Anlagen ist aber 
der in Puchheim verwendete Entschlackungswagen aus
reichend, da er mit Leichtigkeit von zwei Leuten bedient 
werden kann. Durch die Schnelligkeit der Ent
schlackung wird erreicht, dass der Ofenbetrieb durch 
das Entschlacken gar nicht beeinflusst wird. Während 
bei der Entschlackung durch Handarbeit die Tempera
tur im Ofen beträchtlich fällt, treten bei der neuen Art 
der Entschlackung wesentliche Temperaturschwankun
gen nicht auf, da bei der kurzen Dauer nur wenig kalte 
Luft in den Ofen eintreten kann. Die Temperatur
schwankungen betragen bei normalem Betrieb nicht 
mehr als 100°. Die Leichtigkeit der Entschlackung ist 
für die Müllverbrennung von grösser Bedeutung. Die 
Entschlackung war bisher die einzige Arbeit, die eine 
erhebliche körperliche Arbeit erforderte, die nun nach 
Einführung der mechanischen Entschlackung wegfällt. 
Die Arbeiter sind nur mehr zum Überwachen der An
lage notwendig.

Die sich bei der Müllverbrennung ergebende Flug
aschenmenge beträgt zwischen 6 bis 10 °/0 des Müllge
wichtes. Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass man 
der Flugaschenfrage sowohl hinsichtlich des Dampf
kesselbetriebes als auch hinsichtlich des Transportes 
der Flugasche besondere Aufmerksamkeit schenken 
muss. Die Entfernung der Flugasche aus dem Ofen ge
schieht in der Weise, dass eine Transportkarre in einen 
von der Flugaschenkammer durch einen Schieber ge
trennten, vollständig abgeschlossenen Raum gefahren 
wird. Dann wird der Schieber geöffnet und die darauf 
ruhende Flugasche fällt in die Karre. Hierauf öffnet 
man die Tür des Raumes, in welchem die Karre steht 
und fährt letztere heraus. Für Anlagen ohne grosse 
Flugaschenmengen genügt diese Art der Flugaschenent
fernung.

Für Anlagen, in welchen grössere Flugaschen
mengen zu erwarten sind, werden besondere Vorkeh
rungen getroffen. Hier ist das unterhalb der Flug
aschenkammer angeordnete Transportgefäss in senk
rechter Richtung durch Schraubenspindeln verstellbar 
und kann an ein ringförmiges Verschlusstück der Flug
aschenkammer angepresst werden. Sodann wird der 
obere Schieber des Flugaschensackes geöffnet und die 
Flugasche fällt in das Transportgefäss hinein. Wenn 
das Gefäss voll ist, wird der Schieber geschlossen, das 
Gefäss gesenkt und über die Einwurföffnung gefahren, 
die zum Flugaschenelevator führt. Hier wird das Ge
fäss durch Drehen an den Schraubenspindeln gesenkt 
und fest auf die Einwurföffnung aufgesetzt. Dann 
öffnet man den unteren Verschluss des Transportge- 
fässes und . die Flugasche läuft einem Elevator zu, der 
sie in einen Hochbehälter befördert. Aus dem Hochbe
hälter wird die Flugasche in beliebige Karren abge
lassen. Diese Art der Flugaschenförderung ist betriebs
sicher, staubfrei und erfordert ein Mindestmass an Be
dienung. Es liegt daher kein Grund vor, auf die in 
Frankfurt angewandte pneumatische Flugstaubförde
rung zurückzugreifen.

Der verwendete Steilrohrkessel System Burkhardt 
eignet sich für Müllverbrennung besonders deshalb, weil 
bei dieser eine Verbrennungskammer vorhanden sein 
muss, in welcher sich die aus den verschiedenen Zellen
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kommenden Gase vereinigen, und diese Verbrennungs
kammer beim Burkhardtkessel durch die gekreuzt ste
henden Rohre gebildet wird. Daraus ergibt sich eine 
Erweiterung des Querschnittes für den Gasstrom, so 
dass sich in dieser Verbrennungskammer die grösste 
Menge Flugasche ohne weiteres niederschlägt. Der 
Gasstrom steigt dann, nachdem er entstaubt ist, in die 
eigentlichen Kesselzüge hoch und teilt sich in zwei 
Ströme, die die Rohrbündel durchziehen. Diese Ströme 
treffen sich dann am Kreuzungspunkt der beiden Rohr
bündel, berühren dort innig die Heizflächen infolge der 
Durchkreuzung derselben, treten dann wieder getrennt 
in zwei Ströme in den zweiten Kesselzug, wo eine be
trächtliche Querschnittserweiterung eintritt, durch wel
che wieder Flugaschenteilchen ausgeschieden werden, 
und strömen zuletzt senkrecht durch die Vorwärmer
Rohrbündel, um oben horizontal nach hinten und durch 
einen Schacht am hinteren Ende des Kessels nach unten 
zum Fuchs abzuziehen. Da im Kessel nur annähernd 
vertikale Heizflächen vorhanden sind, so tritt ein Ver
stauben dieser Heizflächen nur in geringem Masse ein, 
zumal vor Eintritt des Gasstromes in die Kessel eine 
sehr gute Entstaubung stattfindet. Da im Kessel selbst 
eine weitere Entstaubung erfolgt, und zwar in dem 
niedergehenden sehr weiten Zug an den Fallröhren vor
bei, so lagert sich auf den Vorwärmerröhren fast kein 
Staub mehr ab. Falls dies dennoch eintritt, werden 
diese Röhren in sehr bequemer Weise mit dem Besen 
gereinigt. Zur Reinigung während des Betriebes sind 
zwischen den Oberkesseln und Vorwärmerröhren Aus
blasedüsen angeordnet, durch welche man mittels Blas
rohr den Staub abblasen kann.

Der Überhitzer ist in einer zwischen den Kessel
hälften befindlichen Tasche, die nach unten vollständig 
offen ist, aufgehängt. Es können sich deshalb Flug
aschensammlungen unterhalb der Rohrschlangen über
haupt nicht bilden. Der Überhitzer selbst ist vorn 
durch Düsen für das Blasrohr zugänglich und der ab
geblasene Staub fällt direkt in die untere Entstaubungs
kammer, so dass auch hier schädliche Staubansamm
lungen nicht zu befürchten sind. Die Regelung der 
Überhitzung ist eine sehr handliche, weil die Regel
klappen am Ende des Überhitzers liegen, wo die Gase 
schon sehr stark abgekühlt sind. Der Überhitzerzug ist 
derart angeordnet, dass die Gase alle das Bestreben 
haben, durch den Überhitzer zu gehen, weil sie auf 
diesem Wege am schnellsten zum Fuchs gelangen kön
nen. Durch Drosselung mit Hilfe der Regelklappen 
kann man aber den Zug durch die Überhitzertasche der-: 
art regeln, dass jede gewünschte Überhitzung erreicht 
wird.

Bezüglich des Kessels ist noch zu bemerken, dass 
derselbe einen grossen Wasserinhalt hat, da er zwei 
Unterkessel und zwei Oberkessel besitzt. Sodann 
zeichnet sich der Kessel durch einen vorzüglichen W as
serumlauf aus, da sämtliche Verdampfungsrohre Steige
rohre sind, wogegen die Fallrohre, die den Wasserstrom 
wieder nach unten leiten, niemals durch Dampfbildung 
zu Steigerohren werden können, also keine Umlaufs
störungen eintreten können. Dieses System hat auch 
den Vorzug, dass die Strahlverluste infolge eigenartiger 
Anordnung der Züge und des Vorwärmers auf das ge
ringste Mass herabgedrückt sind. Die heissesten Gase

strömen in der Mitte des Kessels und die kältesten Gase 
müssen durch die Vorwärmerzüge. Für den Vorwärmer 
selbst braucht man kein besonderes Mauerwerk und 
keinen besonderen Raum für die Aufstellung, es geht 
also auch*durch das Überleiten der Gase vom Kessel 
zum Vorwärmer nichts verloren, sondern der Vorwärmer 
nimmt noch die strahlende Wärme des Kessels auf. Die 
äussere Reinigung des Kessels von Flugasche geschieht • 
in einfacher Weise durch Abblasen der Rohre mittels 
Pressluft in etwa 20 Minuten pro Schicht. Falls eine 
Auswechslung von Heizrohren erforderlich wird, so ist 
diese sehr einfach vorzunehmen, da sich jedes Heizrohr
bündel in einem Punkt schneidet. Dieser Punkt liegt in 
der Aussenwand der Oberkessel, und können also durch 
je einen Verschluss eine ganze Anzahl Rohre heraus
gezogen werden.

Die Anlage wurde mit einer Anzahl Messinstru
mente ausgestattet, um die Menge der zugeführten Ver
brennungsluft, deren Druck, die Temperatur des Gas
stromes zwischen Ofen und Kessel, die Abgastempera
tur, die Speisewassermenge, den Kohlensäuregehalt der 
Rauchgase und die Dampfspannung samt Wassermenge 
festzustellen.

Die Puchheimer Anlage wurde deshalb so reich mit 
Apparaten ausgestattet, um die schon an anderen Stellen 
gewonnenen Versuchsergebnisse im einzelnen nachzu
prüfen. Für diesen Zweck war die Anlage von ganz 
besonderem Werte, weil in derselben ein Müll von sehr 
geringem Heizwerte zur Verbrennung gelangte. Dies 
hat seinen Grund darin, dass in der Anlage nur ein 
Grobmüll verbrannt wird, d. h. ein Müll, welchem auf 
Sieben von 35 mm Lochweite die feineren Bestandteile 
entzogen werden. Erfahrungsgemäss geht aber durch 
dieses Sieben ein grösser Teil des im Müll enthaltenen 
Kohlenstoffes verloren, weil die noch Kohlenstoff ent
haltenden Aschenteile meist kleiner als 35 mm sind, also 
ausgesiebt werden. Trotzdem aber ist es gelungen, 
dieses Grobmüll noch mit einer hohen Wärmeausbeute 
zu verbrennen. Nachstehend sind die vom Bayrischen 
Revisions-Verein ermittelten Versuchsresultate wieder
gegeben.
H eizfläche des K e s s e l s ................................141,9 qm

„ „ Ü b e rh itz e rs ....................................  36 „
„ „ V o r w ä r m e r s ............................... 72 „

ftostfläche 3 X  0,9 q m ........................................  2,7 „
V erhältnis der Rostfläche zur Heizfläche . . 1 : 5 2  Vs
V e rs u c h s d a u e r ..........................................................  8 Stunden
V erheizte Müllmenge im Ganzen . . . .  28207 kg 

„ „ in der Stunde . . . 3530 „
„ „ p ro  Stunde u. qm .Rost-

f l ä c h e .....................................................................  1300 „
Schlacken .....................................................................  13200 „

„ in °/o der M ü llm en g e .......................  46,8
V erdam pftes S p e is e w a s s e r ................................... 25124 „

„ „ in der Stunde . . 3140 „
„ „ pro Stunde und qm

H e iz f lä c h e ................................................................ 22,1 kg
T em pera tu r des S p e i s e w a s s e r s .......................  26°
D a m p f ü b e r d r u c k ....................................................  11,2 kg/qcm
D a m p f te m p e ra tu r .....................................................  3 3 8 0
M ittlerer K ohlensäuregehalt der Rauchgase . 12 ,8°/0
K o h le n o x y d g eh a lt....................................................  0,4 °/o
S au ersto ffg eh a lt.......................................................... 7°/o
H eizgastem peratur vor dem Kessel . . . .  922°

„ im R auchkanal . . . . 286°
V erdam pfung: 1 kg  Müll verdam pft . . . 0,891 kg  W asser

desgl. berechnet auf D am pf
von L00° und W asser von 0° 1,01 „

(Fortsetzung folgt.
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Pressen und Pressenschutz.
Von Dipl.-Ing. W . G ä r t t n e r ,  techn. Aufsichtsbeamter der Südd. Edel- und Unedelm etall

Berufsgenossenschaft, Stuttgart.

Wenn schon in gewöhnlichen Zeiten der Arbeit an 
Pressen grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden 
muss, weil es sich um gefährliche Arbeitsverrichtungen 
handelt, so ist diese Aufmerksamkeit; in Kriegszeiten be
sonders angezeigt; denn auch auf diesem Gebiete haben 
die Begleitumstände des Kriegs insofern ungünstige Er
gebnisse gezeitigt, als die Zahl der Pressenunfälie ganz 
bedeutend in die Höhe gegangen ist.

Forscht man nach den Gründen für die erhöhte 
Unfallgefahr, so ergibt sich eine ganze Reihe besonde
rer Ursachen.

Zunächst zeigt sich, dass sich die Unfälle auf eine 
verhältnismässig kleine Zahl von Betrieben verteilen, 
vor allem auf solche, welche stark mit Kriegsaufträgen 
beschäftigt sind.

Als gefahrerhöhende Gesichtspunkte dürften anzu
sprechen sein:

1. die fast überall in beträchtlichem Umfange festzu
stellende Verwendung von ungeschulten Arbeits
kräften, und zwar nicht nur für die Bedienung, 
sondern auch für das Einstellen und die Über
wachung der Maschinen;

2. das Bestreben bezw. die Verpflichtung, in mög
lichst kurzer Zeit eine Höchstleistung zu erzielen 
und die dadurch bedingte überhastete und die 
Kräfte des Arbeiters stark in Anspruch nehmende 
Arbeitsweise;

3. Stücklöhne — Überzeit- und Nachtarbeit;
4. die erheblich vermehrte Verwendung von Pressen 

und auch sonstigen gefährlichen Maschinen in Be
trieben, die früher derartige Maschinen gar nicht 
oder nur in geringem Umfange verwendeten und 
welchen demzufolge die Kenntnis der mit solchen 
Maschinen verbundenen Gefahren und deren Vor
beugungsmittel mehr oder weniger abgeht;

5. infolge der Beschlagnahme von Metallen der grosse 
Wechsel des zu verarbeitenden Rohstoffs;

6. die vielfach wechselnde Form der Arbeitsstücke. 
Alle diese Punkte zusammengenommen ergeben die

Tatsache, dass die mit den Massenlieferungen beschäf
tigten Betriebe — allgemein betrachtet — gegen früher 
gefährlicher geworden sind.

Um so notwendiger ist es, dass alles daran gesetzt 
wird, für die Folge diese erhöhte Betriebsgefährlichkeit 
in die möglichen Grenzen zurückzudrängen.

Dass die vorstehend geschilderten, w ä h r e n d  
d e r  K r i e g s z e i t  in e r h ö h t e m  M a s s e  v o r 
l i e g e n d e n  G e f a h r e n  a u c h  i h r e m  W e s e n  
n a c h  i n  g e w ö h n l i c h e n  Z e i t e n  v o r h a n 
d e n  s i n d ,  ist selbstverständlich.

In nachstehendem seien einige Anhaltspunkte ge
geben.

1. E x z e n t e r p r e s s e n .
Die weitaus überwiegende Zahl von Unfällen er

eignet sich natürlicherweise an E x z e n t e r p r e s 
s e n ,  da diese Maschinen zu den verschiedensten Ar
beiten verwendet werden. D ie  U n f ä l l e  s i n d  
f a s t  d u r c h w e g  a u f  d i e  — v i e l f a c h  u n 

w i l l k ü r l i c h e  B e t ä t i g u n g  d e r  F u s s e i n -  
r ü c k u n g  z u r ü c k z u f ü h r e n .  Wollte man das 
Übel an der Wurzel fassen, so müsste erster Grundsatz 
der sein, u n t e r  A u s s c h a l t u n g  d e r  F u s s -  
e i n r ü c k u n g  nur die d o p p e l t e  H a n d e i n -  
r ü c k u n g s - V o r r i c h t u n g  zuzulassen. Dieser 
Grundsatz hat aber nur bei solchen Arbeitsverrich
tungen Berechtigung, bei welchen nicht beide Hände 
zum Halten des Arbeitsstückes benötigt werden. H i e r  
i s t  d i e  F u s s e i n r ü c k u n g  o h n e  w e i t e r e s  
e n t b e h r l i c h ;  s i e  s o l l t e  u n t e r  a l l e n  U m 
s t ä n d e n  z u r  H e r a b m i n d e r u n g  d e r  B e 
t r i e b s g e f a h r  e n t f e r n t  w e r d e n .  Da, wo 
beide Hände zum Halten des Arbeitsstückes erforderlich 
sind, lässt sich ohne Fusseinrückung nicht auskommen; 
die Unfallgefahr ist aber auch hier geringer, weil beide 
Hände während der Arbeit dem Pressenstempel fern
bleiben.

Die vorerwähnte, aus der Fig. 60 ersichtliche 
d o p p e l t e  H a n d e i n r ü c k u n g  besteht in der 
Hauptsache darin, dass der Einrückhebel B, der in der 
Regel mit der rechten Hand bedient wird, von einem 
zweiten, mit der linken Hand zu betätigenden Hebel A 
gehemmt wir. Nur wenn der letztere aus seiner Lage 
herausgebracht, d. h. von rechts nach links verschoben 
wird, kann der Einrückungshebel B bewegt und damit 
der Pressenstempel in Tätigkeit gesetzt werden. Diese 
Einrichtung hat sich in verschiedenartigen Ausführun
gen durchaus bewährt und dient zugleich als Sicherung 
gegen wiederholten Stösselhub, der an Fusseinrük- 
kungspressen — auch wenn doppelte Handeinrückung 
vorhanden ist — nicht immer vermieden werden kann. 
Dies beweist eine ganze Reihe von Unfällen mit aller 
Deutlichkeit. •

Nun wird aber — hauptsächlich von seiten der 
Versicherten — immer wieder gegen die doppelte Hand
einrückung d e r  Einwand erhoben, dass ihre Ver
wendung eine Verringerung der Arbeitsleistung und da
mit eine Benachteiligung des Arbeiters bei Stücklohn 
nach sich ziehe. Dies scheint auch auf den ersten 
Blick hin tatsächlich der Fall zu sein, trifft aber, wie 
in nachstehendem ausgeführt ist, bei Massenherstellung 
und bei praktischer Betriebsführung durchaus nicht zu.
■ Erhebungen, die in einer Reihe von Betrieben über 
die Leistungsfähigkeit verschiedener Pressen gemacht 
wurden, ergaben das Gegenteil. In einem Betriebe, der 
Blechsoldaten aus zweiteiligen Hohlstücken anfertigt, 
konnte beispielsweise festgestellt werden, dass eine ge
übte Arbeiterin in der ersten Minute 25, nach der zwei
ten 53, nach der dritten 80, nach der vierten 110, nach 
der fünften 143 doppelte Figuren (linke und rechte) 
fertiggestellt hatte. Es ist dies nahezu ein Gros ( =  144 
Stück), und es ergeben sich also in einer Stunde rund 
12 Gros, d. h. in einer zehnstündigen Tagesarbeitszeit 
rund 120 Gros. Sämtliche Pressen dieses Betriebes 
sind mit der doppelten Handeinrückungsvorrichtung 
der Maschinenfabrik Joh. Hirschmann, Nürnberg, aus
gestattet. Wenn man gesehen hat, wie schnell die Ar
beit vonstatten ging, so ist eine Steigerung dieser Lei
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stung auch ohne die angeblich hemmende doppelte 
Handeinrückung kaum denkbar. Zu bemerken ist noch, 
dass das Einlegen des Arbeitsstücks von der Arbeiterin 
selbst besorgt werden muss, das fertig gepresste Stück 
aber selbsttätig entfernt wird.

Der betr. Betriebsunternehmer hat es sich zum 
Grundsatz gemacht, so wenig wie möglich mit den Ar
beitern an den einzelnen Pressen zu wechseln; neu Ein
tretende werden ein halbes Jahr lang an Handpressen 
beschäftigt und erst, wenn sie sich dort bewährt haben, 
an Kraftpressen zugelassen.

richtung entstehen, weit hinter dem vorangedeuteten 
Zeitverlust zurückbleibt. Und welche Vorteile hat der 
Versicherte, wenn er an einer ungesicherten Presse Ver
letzungen erleidet? Ausser seinen Schmerzen und dem 
Verlust bezw. der Beeinträchtigung eines oder mehrerer 
wichtiger Glieder oder Gliederteile einen Verdienstaus
fall, der auch durch eine hohe Rente nicht immer aus
geglichen wird! Das sollte sich jeder überlegen, ehe er 
gegen bewährte Schutzmassnahmen Stellung nehmen 
zu müssen glaubt.

Es sei noch besonders auf Abschnitt VII, B, c § 10

Fig. 60.

Es liegt auf der Hand, dass eine derartig vorsich
tige Gebarung mit dazu beitragen muss* die Unfallge
fahr herabzumindern.

Wenn die doppelte Handeinrückungsvorrichtung 
noch durch eine zweckentsprechende, zeitsparende Be
triebseinrichtung ergänzt wird — z. B. das oben er
wähnte selbsttätige Auswerfen des gepressten Gegen
standes -—, und wenn ausserdem die Betätigung der 
Handhebel keinen Umweg und damit keinen Zeitverlust 
erfordert, wie dies bei der Hirschmannschen Vorrich
tung der Fall ist, s o  k a n n  d i e  L e i s t u n g  d e r  
P r e s s e  b e i  M a s s e n h e r s t e l l u n g ,  wr i e  g e 
s a g t ,  b i s  z u m  H ö c h s t m a s s  g e s t e i g e r t  
w e r d e n .  Dabei ist noch besonders hervorzuheben, 
dass ein Arbeiter viel ruhiger bei seiner Arbeit sitzt, 
wenn er die Gewähr hat, dass ihm kein ernstlicher Un
fall zustossen kann. Tritt an einer ungesicherten Presse 
-ein Unfall ein, so steht dieselbe meist längere Zeit hin
durch still, weil die Arbeiter eine gewisse Abneigung 
dagegen haben, sofort wieder an dieser Presse zu ar
beiten. Diese Tatsache kann immer wieder festgestellt 
werden; der Betriebsstillstand kann sich in einzelnen 
Fällen auf mehrere Tage erstrecken. Damit wird aber 
die Leistungsfähigkeit einer solchen Presse derart her
abgedrückt, dass die Summe all der kurzen, auf Sekun
den sich berechnenden Zeitspannen, welche angeblich 
durch Verwendung der doppelten Handeinrückungsvor

der vom Verband der deutschen Berufsgenossenschaften 
herausgegebenen Normal-Unfallverhütungsvorschriften 
hingewiesen, welche lauten:

An Pressen, Stanzen, Stossmaschinen und dergl. 
müssen, soweit es die Arbeit zulässt, Vorrichtungen ' 
vorhanden sein, die Handverletzungen verhüten.

Als solche gelten beispielsweise:
1. selbsttätige Materialzuführung;
2. so niedrig eingestellter Hub, dass Finger nicht 

unter den Stempel geraten können;
3. Inanspruchnahme beider Hände beim Einrücken;
4. gedeckte Schnittwerkzeuge (Führungsschnitte);
5. Sicherheitsbügel oder Schutzgitter;
6. Handabweiser.

Fusseinrückvorrichtungen sind tunlichst zu vermei
den. Exzenterpressen sollen eine Sicherung gegen un
beabsichtigten zweiten Stempelniedergang haben.

2. H a n d s p i n d e l p r e s s e n .
Bezüglich der Handspindelpressen schreiben die 

obengenannten Normal - Unfallverhütungsvorschriften 
in Abschnitt VII, B, c § 9 folgendes vor:

An Handspindelpressen (Balanciers) muss die Bahn 
der Schwengelenden (mit oder ohne Schwungkugeln), 
w7enn die Aufstellungsart nicht schon genügend schützt, 
so gesichert sein, dass niemand von den Schwengel
enden oder Kugeln getroffen werden kann.
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Beschreiben diese weniger als einen Viertelkreis, 
so kann von einer Schutzvorrichtung abgesehen werden.

3. F r i k t i o n s p r e s s e n .
Auch an den Friktionspressen treten die meisten 

Unfälle bei der Verwendung der Fusseinrückung ein.
Diese Fusseinrückung besteht je nach den auf der 

Presse hergestellten Arbeiten aus einem Fuss t r i t t  
oder aus einem an einem Handhebel angehängten Fuss- 
b ü g e 1. Letzterer ist an leichten und mittleren Pressen 
entbehrlich und sollte überall, wo es irgendwie an
gängig ist, entfernt werden.

Für die Friktionspressen mit Fusstritteinrückung 
gilt das im Abschnitt „Exzenterpressen“ Gesagte: In 
allen Fällen, in welchen das Arbeitsstück nicht mit 
beiden Händen gehalten werden muss, ist die Verwen
dung der doppelten Handeinrückung möglich; der Fuss- 
tritt ist alsdann wegzunehmen.

Die für die Friktionspressen in Betracht kommen
den Bestimmungen der mehrfach genannten Normal
unfallverhütungsvorschriften wurden schon im Abschnitt 
„Exzenterpressen“ aufgeführt und finden s i n n g e 
m ä s s e  Anwendung. •

Einer Verallgemeinerung des Pressenschutzes hin
sichtlich der A r t der Schutzvorrichtung soll nicht das 
Wort geredet werden, jeder einzelne Fall will vielmehr 
besonders beurteilt werden; nur so lässt sich ein wirk
lich befriedigendes Ergebnis erzielen, das dann aber 
auch die dafür aufgewendete Zeit und Mühe lohnt.

4. R ä d e r z i e h p r e s s e n  m i t  b e w e g l i c h e m  
T i s c h  (sogen. Kombinierte Pressen).

Auch an den Räderziehpressen haben sich gegen
über Friedenszeiten erheblich mehr Unfälle zugetragen, 
die in A nbetracht der Bauart dieser Pressen und der 
Arbeitsweise an denselben im allgemeinen schwerere

waren, als diejenigen, die sich an Exzenterpressen er
eigneten.

Sehr zu bedauern ist es daher, dass eine für alle 
Fälle bewährte Schutzvorrichtung für diese Pressen 
heute noch nicht bekannt ist.

Nachstehend sind einige Ratschläge zusammenge
stellt, die im Sinne der Unfallverhütung beim Betrieb 
derartiger Pressen beachtet werden sollten.

Für eine gewisse Form von Pressestücken, deren 
Wandstärke nicht zu gering bemessen ist, kann eine 
Einlegezange mit gutem Erfolg verwendet werden. Sie 
muss aber leicht und handlich und mit Holzgreifern ver
sehen sein, da sonst beim Herabgehen des Stempels das 
Pressenwerkzeug zugrunde gehen kann. Dabei muss 
dringend darauf gesehen werden, dass die Zange auch 
immer seitens der Versicherten benützt wird. Da, wo 
die Zange sich nicht anwenden lässt, sollte man die 
Kupplung gar nicht betätigen, sondern die Presse 
durchlaufen lassen. In diesem Falle darf aber die minüt
liche Umdrehungszahl nicht mehr als etwa 12 betragen. 
Es sind Fälle bekannt, in welchen die Pressen 24 Um
drehungen minütlich machten, trotzdem die K upplung 
jedesmal betätigt wurde. Dass unter solchen Umstän
den Unfälle eintreten müssen, liegt auf der Hand. 
Ausserdem hält aber auch die Kupplung selbstverständ
lich eine solche Belastung auf die Dauer nicht aus und 
muss häufig instand gesetzt werden, was unliebsame 
Betriebsstörungen und Kosten verursacht. In Betrieben, 
in welchen mit einer Umdrehungszahl von 12 in der 
Minute gearbeitet wird und die Presse durchläuft, 
dürften Unfälle so ziemlich ausgeschlossen sein.

Mögen die vorstehenden Ausführungen dazu bei
tragen, dass sowohl Arbeitgeber wie Versicherte den 
Aufgaben der Unfallverhütung gesteigerte Beachtung 
entgegenbringen; dann werden auch die Unfälle in kom
mender Zeit mehr und mehr abnehmen zum Wohle aller 
unserer Arbeiter und unserer deutschen Volkswirt
schaft !

ficwcrbmcfttlicbe Entscheidungen.
Inanspruchnahme eines Tiefbauunternelimers wegen einer 
durch mangelnde Absperrung hervorgerufenen Strassen- 

unfalles.
Ein Unternehmer, welcher im Aufträge einer Kom

munalverwaltung Strassenarbeiten vornehmen lässt, 
hat im allgemeinen auch für die Absperrung der Arbeits
stätte, sofern sie im Interesse des öffentlichen Verkehrs 
nötig ist, Sorge zu tragen. Er kann sich hierbei nicht 
darauf verlassen, dass die Polizei ihm diese Obliegen
heit abnimmt. Andererseits ist der Unternehmer be
rechtigt, sich zur Erfüllung dieser seiner Pflicht seiner 
Angestellten zu bedienen. Wenn von diesen etwas ver
säumt wird, kann der Unternehmer, falls er haftbar ge
macht wird, den Entlastungsbeweis aus § 831 BGB. 
antreten, sofern er bei der Auswahl der fraglichen Per
son die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet 
hat. Hiervon ist bei Beurteilung des folgenden Rechts
streites auszugehen:

Die Firma W. & Co. in Solingen hatte im Aufträge 
der Stadtverwaltung auf der Friedrichstrasse daselbst 
Arbeiten vorzunehmen. Am 18. Oktober 1911 abends

7,11 Uhr geriet der Fuhrunternehmer D. mit einem 
Zweispänner auf der Friedrichstrasse in eine bei Ge
legenheit der Kanalisationsarbeiten entstandene, mit 
Bohlen abgedeckte Grube. Es entstand dem D. hier
durch ein nicht unerheblicher Schaden; auch behauptete 
er, einen Nervenchok davongetragen zu haben. E r er
hob gegen die Firma W. Klage auf Schadenersatz in 
Höhe von 2000 Mark und beantragte ausserdem, festzu
stellen, dass die Beklagte verpflichtet sei, allen weiteren 
aus dem Unfall entstehenden Schaden ihm zu ersetzen. 
Zur Begründung seines Anspruches machte er geltend, 
die Arbeitsstelle sei weder abgesperrt, noch durch eine 
Laterne kenntlich gemacht gewesen, wozu die Firma W. 
bezw. deren Angestellte verpflichtet gewesen wären. 
Die Beklagte wandte ein, durch das umherliegende 
Material und am Wege befindliche Erdhaufen sei der 
Fahrdamm in der Weise gesperrt gewesen, dass nur 
eine Lücke von 1,75 m übrigblieb. Wenn sich der 
Kläger hier mit seinem Zweispänner durchzwängte, 
habe er dies auf eigene Gefahr getan. Im übrigen trat 
die Beklagte für den Schachtmeister Sch. und den Tech
niker R., welche jene Arbeiten leiteten, den Entlastungs
beweis im Sinne des § 831 BGB. an.
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Sowohl das Landgericht Elberfeld wie auch das 
Oberlandesgericht Düsseldorf wiesen die Klage ab, 
letzteres mit der folgenden Begründung: Der Kläger 
ist als vorsichtiger und vernünftiger Fuhrmann bekannt. 
D ass er an dem fraglichen Abend irgendwie unvor
sichtig gefahren sei, ist nicht erwiesen. Zweifellos ist 
der Unfall auf die unterbliebene Absperrung zurück
zuführen. Ausserdem war, was allerdings Sache der 
Stadtverwaltung gewesen wäre, eine Bekanntmachung 
über die Arbeiten in der Friedrichstrasse in den städti
schen Zeitungen versehentlich unterblieben. Aber selbst 
wenn diese Bekanntmachung erfolgt wäre, hätte trotz
dem für eine Absperrung von seiten der Beklagten ge
sorgt werden müssen. Die Beklagte kann sich in dieser 
Beziehung nicht darauf berufen, dass ein Einschreiten 
der Polizei nicht stattgefunden habe. Es war vielmehr 
ihre Sache, die Arbeitsstätte genügend abzusperren. 
Dies brauchte nicht durch die Inhaber der Firma W., 
welche als grosse Tiefbauunternehmung in verschiede
nen Städten Arbeiten ausführen liess, persönlich zu ge
schehen, es genügte vielmehr die Beauftragung von ein
wandfreien Angestellten. In dieser Beziehung hat die 
Beklagte dargetan, dass ihr ein Verschulden nicht zur 
Last fällt. Der Schachtmeister Sch. befand sich seit 
dreiviertel Jahren im Dienste der Firma W. und hatte 
sich seitdem durchaus bewährt. Er war auf Grund guter 
Zeugnisse angestellt worden. Dasselbe gilt von dem 
Techniker R., welcher sich zur Zeit des Unfalles vier 
Wochen im Dienste der Beklagten befand. Auch seine 
Anstellung war auf Grund guter Zeugnisse erfolgt. 
Wenn diese Angestellten es schuldhaft unterliessen, die 
Absperrung, für die die Firma genügend Material zur 
Verfügung gestellt hatte, vorzunehmen, so kann für die 
Folgen die Beklagte nicht verantwortlich gemacht wer
den. — Die gegen diese Entscheidung vom Kläger beim 
Reichsgericht eingelegte Revision blieb ohne Erfolg. 
(Aktenzeichen VI. 35/16.) S.

(Urteil des Reichsgerichts vom 24. Mai 1916.)
Verlust des Rentenanspruchs.

Ein Gewerbegehilfe hatte einen Selbstmordversuch 
unternommen, indem er sich eine Kugel in den Kopf 
schoss. Er hatte sich jedoch nicht tödlich getroffen, 
und nach nicht allzulanger Zeit war er wieder so weit 
hergestellt, dass er seinem Beruf nachgehen konnte. 
Mehrere Jahre arbeitete er ohne Unterbrechung und 
zahlte seine Versicherungsbeiträge — bis er schliesslich 
doch infolge des Selbstmordversuchs invalide wurde. 
Die Kugel hatte nämlich nicht aus dem Kopf entfernt 
werden können, und das hatte zu einer Lähmung ge
führt, die den Gehilfen erwerbsunfähig machte und ihn 
veranlasste, den Antrag auf Gewährung von Invaliden
rente zu stellen.

Indessen hat der Grosse Senat des Reichsversiche
rungsamtes den Rentenanspruch des Gehilfen als unbe
rechtigt abgewiesen. Gemäss § 1254 Abs. 1 der Reichs- 
vers.-Ordnung verliert bekanntlich derjenige den An
spruch auf Rente, der sich vorsätzlich invalide macht, 
d. h. der gegen sich eine Handlung begeht, von der er 
weiss, dass sie seine Invalidität zur Folge haben werde 
oder könne. Nun wird freilich derjenige, welcher sich 
das Leben nehmen will, in den seltensten Fällen sich be
wusst sein, dass seine Tat nicht zum Tode, sondern 
nur zur Invalidität führt, indessen begeht er die Beschä
digung seines Körpers vorsätzlich, und darauf kommt es

bei Auslegung des § 1254 Abs. 1 an. ■— Nun ist im vor
liegenden Falle der Gewerbegehilfe nach dem Selbst
mordversuch noch jahrelang versicherungspflichtig be
schäftigt gewesen, und er hätte die Rechte aus seiner 
Zwangsversicherung auch nicht verloren, wäre er aus 
anderer Ursache invalide geworden. Auch würden 
sämtliche Beiträge auf die Wartezeit für die Altersrente 
angerechnet werden müssen, den Anspruch auf In
validenrente aber hat der Kläger verwirkt, weil seine 
Invalidität die Folge des Selbstmordversuchs ist.

(Entscheidg. des Reichsvers.-Amtes vom 11. De
zember 1915.)

Unberechtigte Entziehung der Rente wegen angeblicher
„Gewöhnung“ des Verletzten an seine Verletzung.
Ein Arbeiter war dadurch zu Schaden gekommen, 

dass ihm bei einem Betriebsunfall der rechte Zeigefinger 
und ein Drittel des dazu gehörigen Mittelhandknochens 
verloren gegangen war. Nachdem ihm anfänglich eine 
Rente gewährt wurde, entzog man ihm diese, als er sich 
nach Ansicht der Kasse an die Verletzung gewöhnt 
hatte, so dass keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähig
keit mehr vorlag. Gegen diesen Beschluss beschritt der 
Verletzte den Klageweg, der ihm Erfolg brachte. Das 
Reichsversicherungsamt erkannte in letzter Instanz den 
Anspruch als berechtigt an, und zwar aus folgenden 
Gründen:

In Übereinstimmung mit dem Oberversicherungs
amt hat das Reichsversicherungsamt nicht die Über
zeugung gewonnen, dass der Kläger durch diese Ver
stümmelung der Hand nicht mehr in messbarem Grade 
in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist. Der 
völlige Verlust eines Zeigefingers, nächst dem Daumen 
des wichtigsten Fingers der Hand, stellt eine so erheb
liche körperliche Schädigung dar, dass daraus der Regel 
nach auf eine dauernde Einbusse an Erwerbsfähigkeit 
zu schliessen ist. Die Aufhebung der Rente ist daher 
in einem solchen Falle nur ausnahmsweise, und zwar 
nur dann gerechtfertigt, wenn seit dem Unfalle ein so 
langer Zeitraum verstrichen ist, dass der Verletzte sich 
in diesem, soweit es überhaupt möglich ist, an den ver
änderten Zustand der Hand gewöhnt hat, und wenn 
ausserdem die tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere 
die Arbeits- und Lohnverhältnisse des Verletzten, das 
Fortbestehen einer Einbusse an Erwerbsfähigkeit aus
geschlossen erscheinen lassen. Wenn nun auch im vor
liegenden Falle die erste Voraussetzung, die der Ge
wöhnung, unbedenklich als erfüllt angesehen werden 
kann, so ist doch der Nachweis der zweiten Voraus
setzung nicht erbracht.

(Rekursentscheidung des Reichsversicherungsamtes 
vom 16. April 1915.) S.

Entschädigungspflicht der Nahrungsmittel-Industrie
Berufsgenossenschaft für einen Unfall beim Holzhauen.

Der Bäcker und Schankwirt L. hatte einen Holz
bestand auf einem Grundstücke des Fabrikanten C. 
in W. angekauft und unter anderen den verstorbenen 
Maurer und Tagelöhner K. zum Holzhauen angeworben. 
Am 3. Januar 1913 wurde K. während der Arbeitszeit 
von den anderen Arbeitern neben gefälltem Holze tot 
aufgefunden. Die Beweisaufnahme ergab, dass K. aller 
Wahrscheinlichkeit nach von dem niederschlagenden 
Aste einer kurz vorher gefällten Erle in den Rücken ge
troffen war. Das Reichsversicherungsamt verurteilte
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die Nahrungsmittelindustrie - Berufsgenossenschaft zur 
Entschädigungspflicht. Aus den Gründen:

Der Verstorbene war als Holzfäller von dem Wirte, 
Bäcker und Landwirte L. eingestellt worden. Da das zu 
fällende Buchenholz zur Feuerung dienen sollte, kam 
mithin seine Tätigkeit allen drei Betrieben seines 
Arbeitgebers zugute, ln erster Linie gereichte sie aber 
dem Bäckereibetriebe zum Vorteil, da L. in der Unfall
anzeige wie auch bei der Unfalluntersuchung glaubhaft 
angibt, dass das Buchenholz überwiegend zum Heizen 
des Backofens bestimmt war. Diese Angabe wird auch 
durch das Ergebnis der vom Reichsversicherungsamte 
veranlassten Beweisaufnahme wesentlich unterstützt. 
Die unfallbringende Tätigkeit war daher dem bei der 
Nahrungsmittelindustrie - Berufsgenossenschaft versi
cherten Bäckereibetriebe des L. zuzurechnen. Dem- 
gemäss war diese Berufsgenossenschaft (nicht die land
wirtschaftliche, auch nicht die Holz-Berufsgenossen
schaft) zur Entschädigung für die Folgen des Unfalles 
zu verurteilen. (Vergl. Volkst. Ztschr. f. prakt. Arbeiter
versicherung, Jahrg. 1916, S. 83.) S.

Im Gefahren!; reise einer Munitionsfabrik durch Flieger
angriffe hervorgerufene Unfälle sind als Betriebsunfälle 

anzusehen.
Der A rbeiter S. wurde bei einem durch ein 

französisches Luftgeschwader ausgeführten Angriffe 
au f eine mit der Herstellung von Sprengstoffen und 
Munition für den H eeresbedarf befassten Fabrik von 
einer feindlichen Fliegerbombe getötet. D er Unfall 
ereignete sich, als S. au f dem W ege von seiner W oh
nung zur Fabrik von dieser noch ungefähr 150 Meter 
entfernt war. Die Ansprüche der Hinterbliebenen auf 
die Hinterbliebenenrente wurden vom Reichsver
sicherungsam t entgegen den Entscheidungen der V or
instanzen mit folgender Begründung anerkannt:

Unfälle auf dem W ege von oder zu der Betriebs
stätte können allerdings im allgemeinen dem Betriebe 
nicht zugerechnet werden. Den Schutz der Unfall
versicherung geniessen aber die Arbeiter auf solchen 
W egen insoweit, als dabei auf sie die durch den 
Betrieb geschaffenen Gefahren schon oder noch ein
wirken. Im vorliegenden Falle ist diese Bedingung 
erfüllt. Die Fabrik stellt Sprengstoffe und Munition 
für den H eeresbedarf her. D erartige Betriebe haben, 
insbesondere dann, wenn sie wie hier von der feind
lichen Grenze nicht weit entfernt sind, naturgem äss 
während der D auer eines Krieges ständig Angriffe 
durch feindliche Luftstreitkräfte zu gewärtigen. Da 
aber bei einem Fliegerangriff erfahrungsgemäss die 
Geschosse nicht sämtlich ihr Ziel erreichen, sondern 
zum grossen Teil abirren, wird um die Betriebsan
lagen, gegen die sich der Angriff richtet, ein Gefahren
kreis geschaffen, der die benachbarten Grundstücke 
und Strassen umfasst. Ausserdem kann es keinem 
Zweifel unterliegen, dass die feindlichen Angriffe 
nicht in letzter Linie die Tötung der zu bestimmten 
Tageszeiten dem Betriebe zueilenden und namentlich 
in seiner Nähe gruppenweise gehenden Arbeiter zum 
Ziele haben. Durch alle diese Um stände wird der 
Gefahrenbereich des Betriebes über die räumlichen 
Grenzen der eigentlichen Betriebsstätte hinaus er
weitert. In diesen Gefahrenbereich musste sich der 
V erstorbene notwendigerweise begeben, um seine 
A rbeit au f der eigentlichen Betriebsstätte rechtzeitig

beginnen zu können. D er Tod des S. ist also ein 
Ausfluss der durch die eigentümlichen Betriebsver
hältnisse hervorgerufenen Gefahr, er ist auf den 
Betrieb ursächlich zurückzuführen.

(Rekursentscheid, des Reichsversicherungsamtes 
vom 1. April 1916. Aktenzeichen Ia 218/16.) Sk.

Patentausziige.
Kl. 81 e. 291 977 vom 7. April 1914. — Silo mit aus 

stufen- oder staffelförmig übereinander angeordneten 
Lagerplatten bestehenden Zwischenböden. — N ö - 
d i n g  & S t o b e r ,  Unternehmung für Hoch- und 
Tiefbau in Pforzheim.

Bei Silos ist man bestrebt, die Feuergefährlichkeit 
durch Selbstentzündung des Lagerguts einzuschränken. 
So hat man z. B. vorgeschlagen, das Gut in geschlos
senen, schräg übereinander liegenden Taschen zu 
lagern. Die Anwendung von solchen luftdichten 
Taschen ist indessen nur von Vorteil, wenn die Kohle 
einmal brennt, da durch den luftdichten Abschluss das 
Feuer eingeschränkt und gegebenenfalls erstickt wird.

Bei dem neuen Silo wird durch eine sachgemässe, 
durchgreifende Entlüftung und Absaugung die Selbst
entzündung des Gutes von vornherein möglichst ver
mieden, so dass sich eine Lagerung des Gutes unter 
luftdichtem Abschluss erübrigt. Die Entlüftung erfolgt 
nicht nur an der Oberfläche, sondern auch an der unte
ren Lagerfläche des Gutes, wo die Gefahr der Selbst
entzündung grösser ist. Diese Entlüftung wird dadurch 
erreicht, dass die Lagerflächen für das Gut, welche in 
bekannter Weise stufen- oder staffelförmig überein
ander angeordnet sind, sich übergreifen, so dass das 
Lagergut nicht von den oberen auf die darunter liegen
den Böd'en fallen und die einzelnen Böden in voller 
Flöhe auffüllen kann. Die durch die Oxydation frei
gewordene Wärme kann nun durch die zwischen den 
einzelnen Stufen vorhandenen Unterbrechungen aus 
dem unteren Teil der Lagerschicht leicht entweichen.

G.

Kleine mitteilungen.
Unfallverhütung und G ewerbehygiene.
In  einer von der Ortsgruppe München des 

Bayerischen Fortbildungsschulvereins einberufenen 
Versam m lung von V ertretern der Ärzte, Arbeitgeber 
und Arbeitnehm er, Berufsgenossenschaften, Kranken
kassen und Lehrer wurde eine Vereinigung zur F ör
derung des Unterrichtes in Unfallverhütung und G e
werbehygiene gegründet. Aufgabe der Vereinigung ist:

a) das Interesse für den Unterricht in U nfallver
hütung und Gewerbehygiene in den berufenen 
Kreisen zu wecken und zu fö rd ern ;

b) die Einführung des genannten Unterrichtes in 
den Fortbildungsschulen zu e rs treb en ;

c) den in Frage stehenden Unterricht mit allen 
Kräften zu fördern.

Interessenten werden zum Beitritt eingeladen. 
Beiträge werden nicht erhoben.

Geschäftsstelle der V ereinigung: Schulvorstand 
Riedl, Gewerbeschule Liebherrstrasse (Rufnum m er 
20739) (2—3 Uhr).

trür die S chriftle itung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der B uchdruckerei Boitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Ueber Müllverbrennungsanlagen.
Von Ingenieur B. S c h a p i r a. (Fortsetzung.)

S c h l a c k e n s t e i n f a b r i k  S y s t e m  
H e r b e r t z  i n Ki e l .

Um die in der Müllverbrennungsanstalt in Kiel an
fallende Schlackenmenge einer regelmässigen Verwer
tung zuführen zu können, wurde eine Schlackenstein
fabrik errichtet, die Hintermauerungssteine erzeugte. 
Die Schlackenzerkleinerung wurde nach langwierigen 
Versuchen in der Weise durchgeführt, dass man die glü
hende Schlacke ins Wasser warf und gleichzeitig unter 
W asser bewegte, so dass die Schlackenstücke auseinan
derfielen. Diese Einrichtung besteht aus einem W asser
behälter, dessen Breite etwas grösser gewählt ist als 
die Breite der Schlackenkuchen, die in dem Zustande, 
in welchem sie aus dem Müllofen kommen, hinein
gestürzt werden. Durch einen Klappenverschluss ist 
dabei dafür gesorgt, dass kein Staub oder Rauch nach 
aussen austreten kann. In dem Wasserbehälter ist ein 
Bagger angeordnet, dessen Form derart gewählt ist, 
dass der Schlackenkuchen von dem Bagger erfasst 
werden muss, wobei er aufgehoben wird. Hierbei zer
bricht er nach den durch die Einwirkung des Wassers 
gebildeten Rissen. Dieser Vorgang wiederholt sich so 
lange, bis die Schlackenstücke so weit zerkleinert sind, 
dass sie von den Baggerbechern nach oben befördert 
werden können. Der ganze Vorgang spielt sich inner
halb weniger Minuten ab. Der Kraftverbrauch des 
Baggers beträgt wenig mehr, als zum Leerlauf des
selben und zur Hubarbeit erforderlich ist. Die grössten 
bei dieser Körnung gewonnenen Stücke haben etwa 
Faustgrösse und im übrigen findet sich jede Grösse bis 
hinab zur Sandfeinheit vor. Der Bagger fördert diese 
soweit zerkleinerte Schlacke auf eine Schüttelrinne, auf 
welcher die Trennung des Eisens aus der Schlacke nach 
dem spezifischen Gewicht mechanisch vorgenommen 
wird. Die Schlacken müssen im Verlaufe der weiteren 
Verarbeitung gereinigt werden, da sie sonst nach eini
gem Lagern als fertige Schlackensteine starke Aus
blühungen zeigen. Die nochmals zerkleinerte und ge
siebte Schlacke gelangt in einen Hochbehälter, in wel
chem der Ausgleich zwischen der Betriebszeit der Müll
verbrennungsanlage, die 24 Stunden dauert, und der 
Steinfabrik, die 10 Stunden dauert, vorgenommen wird. 
Aus dem Hochbehälter läuft die Schlacke einem Mahl
werk zu, welches sie auf Sandfeinheit mahlt. Von da 
gelangt sie in die Mischtrommel, wo ihr der als Binde
mittel dienende Kalk zugesetzt wird. Aus der Misch

trommel läuft die Masse einem Kollergang und schliess
lich der Presse zu. Die verwendete Drehtischpresse hat 
eine stündliche Leistung von 2000 Steinen. Nach dem 
Pressen werden die Formlinge in Härtekesseln während 
8 Stunden unter einem Dampfüberdruck von 8 Atm. 
gehärtet. Bemerkenswert ist das scharfe Korn der 
Schlacke, so dass die gewöhnlich in der Kalksandstein
herstellung verwendeten Maschinen nicht ohne weiteres 
hier verwendbar sind, da sie zu stark verschleissen. Das 
scharf Korn hat aber andererseits den Vorteil, dass man 
bereits mit 4 °/0 des Schlackengewichtes an Kalk ein
wandfreie Hintermauerungssteine herstellen kann.

Während die Verwendbarkeit der Schlacken zur 
Herstellung der Hintermauerungssteine durch obige 
Ausführungen bewiesen wurde, hatte sich infolge des 
geringen Verkaufspreises von 11,50 M. pro 1000 Steine 
herausgestellt, dass die Anlage unter Verlust arbeitet, so 
dass sie stillgelegt werden musste. Dieser niedrige 
Preis war auf eine örtliche Ursache, nämlich den Still
stand des Baumarktes in Kiel, zurückzuführen. Ausser
dem musste der zur Steinfabrikation erforderliche 
Dampf in einer eigenen Kesselanlage mit Kohlenfeue
rung erzeugt werden, da die Kieler Müllverbrennungs
anlage ihren Dampf an die städtische Poudrettefabrik 
abgibt. Bei Neuanlagen kann dagegen der zur Stein
fabrikation erforderliche Dampf aus der Müllverbren
nung genommen werden, wodurch die Anlage- und Be
triebskosten sich wesentlich verringern. In diesem Falle 
lassen sich die Steine, je nach den örtlichen Verhält
nissen, zu 11 bis 12 M. pro 1000 Stück herstellen.

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e  d e r  S t a d t  
L e i d e n  i n  H o l l a n d .

Die Stadt hat die Anschaffung eines neuen Fuhr
parks beschlossen und wird die Müllwagen mit abheb
baren Kästen von je 2 cbm Inhalt ausrüsten. Die Müll
wagen fahren unter den Bereich eines Laufkranes in die 
Anfuhrhalle. Dort werden die Wagenkästen abgehoben 
und auf eine Plattform gestellt, die in Höhe der Einfüll
öffnungen der Fülltrichter der Öfen liegt. Die Unter
gestelle der Wagen werden dann mit vorhandenen leeren 
Wagenkästen wieder beladen. Die Beschickung erfolgt 
dadurch, dass die Wagenkästen auf die Fülltrichter ge
setzt und die Bodenschieber der Wagenkästen geöffnet 
werden, wodurch jedesmal etwa 1 cbm Müll in die Füll
trichter gelangt.
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D er Müllofen (Fig. 61 und 62) ist entsprechend der 
in Leiden zur Verfügung stehenden Müllmenge mit zwei 
Zellen ausgerüstet für eine Leistung von 50 t in 24 Stun
den. Als Kessel wird ein Steilrohrkessel System Burk
hardt verwendet. Ofen und Kessel sind im übrigen 
genau so wie in der Anlage Puchheim ausgeführt. Als 
Gebläse werden mit Elektromotoren gekuppelte Schleu
dergebläse verwendet, die die Verbrennungsluft vor den 
Öfen absaugen. Das Gebläsegeräusch wird durch einen 
besonderen Dämpfer vernichtet. Die Entschlackung 
geschieht durch einen Entschlackungswagen mit beweg
licher Bodenplatte. Die Schlackenzerkleinerung ist un-

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e  S y s t e m  
H u m b o l d t  d e r  S t a d t  B a r m e n .

Die Anlage besteht aus 7 Öfen, wovon je 2 mit 
einem stehenden Rauchröhrenkessel von 150 qm Heiz
fläche verbunden sind (Fig. 63). Die übrigen 3 Öfen sind 
an einen Kessel gleicherKonstruktion von 120 qm Heiz
fläche angeschlossen. Dieser Ofenblock bildet die ur
sprüngliche Versuchsanlage und daher ist die geringe 
Heizfläche des Kessels zu erklären. Auch die stehenden 
Rauchröhrenkessel haben sich für den Betrieb von Müll
verbrennungsanlagen sehr gut bewährt, da ein Ver-

Fig. 61. Fig. 62.

mittelbar in der Nähe des Ofens angeordnet, es kommt 
auch hier wieder unmittelbare Wasserkörnung der 
Schlacke zur Anwendung. Die zerkleinerte Schlacke 
wird durch ein Becherwerk einer Siebtrommel zuge
führt und fällt aus der Siebtrommel in drei Grössen ge
siebt in drei nebeneinander liegende Hochbehälter. Für 
die abgesiebten Metallteile ist ebenfalls eine Abteilung 
im Hochbehälter vorgesehen. Aus diesen Behältern 
wird die Schlacke unmittelbar in die zum Schlacken
transport bestimmten Wagen abgelassen.

Der Rauchkanal ist hochgelegt, damit die im Rauch
kanal sich ansammelnde Flugasche in ein Transportge
fäss unmittelbar abgelassen werden kann. Aus diesem 
Transportgefäss wird die Asche einem Becherwerk zu
geführt, welches sie in einen besonderen Hochbehälter 
für Flugasche fördert. Dieser liegt neben den Hochbe
hältern für die Schlacke und aus demselben wird die 
Flugasche unmittelbar in Transportkarren abgelassen. 
Der in der Müllverbrennung erzeugte Dampf wird an 
das städtische Gaswerk, auf dessen Gebiet die Müllver
brennungsanlage erbaut wurde, abgegeben.

Die neueren Anlagen System Herbertz, darunter 
auch jene der Stadt Leiden, werden durchwegs mit 
Dauerbeschickung ausgeführt.

stopfen derselben durch die leicht sinternde Flugasche 
nicht so leicht eintreten kann. Sie benötigen daher eine 
geringe Reinigung und Wartung. Ein weiterer Vorteil 
der stehenden Rauchröhrenkessel besteht ferner darin, 
dass sie sich als Grosswasserraumkessel vorzüglich dem 
stark schwankenden Heizwert des Mülls anzupassen 
vermögen, was für die gleichmässige Dampfabgabe von 
Wichtigkeit ist. Jeder Kessel ist mit einem Überhitzer 
verbunden, dessen Rohre vertikal angeordnet sind. 
Diese hängende Anordnung des Überhitzers hat sich 
gleichfalls bewährt, da Versetzungen durch Flugaschen
ablagerung auch hier nicht eintreten können. Mit der 
Müllverbrennungsanstalt verbunden ist ein Turbogene
rator älteren Systems von 450 KW Leistung, welcher 
den erzeugten Strom, abzüglich des Eigenbedarfs, direkt 
an das Netz des städtischen Elektrizitätswerkes abgibt.

Die Müllabfuhr geschieht bei Tage unter Benützung 
von Kippwagen, die in den den Öfen vorgelagerten 
Bunker abgekippt werden, dessen Sohle in gleicher 
Höhe mit den Öfen liegt. Von hier aus wird das Müll 
mittels Haken und Schaufeln in eine trichterförmige, mit 
einer beweglichen Glocke verschlossene Beschickungs
vorrichtung von Hand eingefüllt, ohne dass irgend
welche Sortierung des Mülls vorgenommen wird. Auf
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ein Zeichen des Heizers wird die Verschlussglocke mit
tels elektrischem Antrieb gehoben, worauf die einge
füllte Müllmenge, etwa 3 bis 4 cbm, in den Ofen fällt. 
Der in Haupt- und Vorrost geteilte Muldenrost ist so 
gelagert, dass der Hauptrost senkrecht unterhalb der

einem festen gesinterten Schlackenkuchen vollständig 
zu verbrennen. Nachdem nun die Sinterung des 
Schlackenkuchens eingetreten ist, wird derselbe auf den 
Vorrost gezogen, um hier mittels eingeblasener Luft 
nachverbrannt und abgekühlt zu werden. Die dabei

Fig. 68. 
Stehender Rauch

röhrenkessel der Müll
verbrennungsanstalt 
der S tad t Barmen.

Beschickungsöffnung liegt, mithin die beschickte Müll
menge zunächst aufnimmt. Zur vollständigen Füllung 
des Hauptrostes sind etwa 3 bis 4 kurz aufeinander 
folgende Beschickungen erforderlich. Die benötigte, 
zwangsläufig eingeblasene Verbrennungsluft bestreicht 
zunächst die eingebaute Kühlkonstruktion des Rostes, 
wodurch letzterer wirksam gekühlt und die Luft selbst 
auf etwa 2800 C. vorgewärmt wird. Hierdurch wird es 
möglich, die beschickte Müllmenge in 30 Minuten zu

entstehende, hochgradig vorgewärmte sauerstoffhaltige 
Luft streicht über die auf dem Vorrost inzwischen nach
gefüllte Müllmenge, wodurch die Verbrennung gefördert 
und die entweichenden Kohlenoxydgase wirksam nach
verbrannt werden.

Der Barmer Betriebsleitung ist es gelungen, das an
fänglich dem neuen Schlackenmaterial entgegenge
brachte Misstrauen zu überwinden und sich einen dau
ernden, lohnenden Absatz an zerkleinerter Schlacke und

Fig. 64. 
M üllverbrennungsanlagen 

System Humboldt.
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Mauersand zu sichern. Die mehrfach geplante maschi
nelle Weiterverarbeitung der zerkleinerten Schlacken 
im grossen lässt sich in Barmen noch nicht durchführen, 
da der Bedarf an Schlacken und Flugasche zeitweise 
nicht gedeckt werden kann. Einen Schnitt durch die 
Anlage zeigt Fig. 64.

Der Betrieb der Müllverbrennungsanstalt wird in 
zwei Tagesschichten zu 8 Stunden geführt und geschieht 
sowohl für das Bedienungspersonal als auch für die An
wohner ohne Rauch- und Staubbelästigung. Eine um
fassende Kontrolle des Betriebes ergab folgende Resul
tate:
Verbrannte Miillmenge im Jahre . . . . .  22907 Tonnen
Gesamte jährliche Dampferzeugung . . . .  21155 „

„ „ Stromerzeugung . . . .  1627350 KWSt
„ „ S tro m a b g a b e .....................  1318083 „

Eigenverbrauch zum Antrieb der Gebläse und
Schlackenzerkleinerung sowie Beleuchtung . 309267 „

Eigenverbrauch anDampffiirdie Speisepumpen, 
sowie Heizung, Bade- und Wascheinrich
tungen nsw..........................................................  1621 Tonnen

Mithin Dampfverbrauch pro KWSt . . . .  12 kg
Betriebsdruck an der Turbine gemessen . . 9 Atm.
Dampftemperatur an der Turbine gemessen . 254° C
Abgastemperatur schwankt im Mittel um etwa 3500 C.

An Schlacken fielen durchschnittlich 52 bis 58 Ge
wichtsprozente des angefahrenen Mülls an, wofür ein 
Erlös von etwa 30 000 M. erzielt wurde. Über den 
Heizwert des Barmer Mülls ist zu berichten, dass der
selbe infolge der im letzten Jahrzehnt stetig zugenom
menen Braunkohleneinfuhr sehr nachgelassen und im 
Jahresmittel 1100 WE ergeben hat. Hingegen sind die 
Schwankungen zu gewissen Jahreszeiten verhältnis
mässig sehr gross, wodurch häufig Temperaturen von 
über 1600° C. festgestellt wurden.

Die Kesselanlage hat sich als zu klein und die 
Dampfturbine als unwirtschaftlich erwiesen. Die Bar
mer Stadtverwaltung hat sich daher in Erkenntnis dieser 
Mängel entschlossen, eine neue grössere Turbine von 
600 bis 700 KW-Leistung aufzustellen und die Dampf
kesselanlage zu erweitern, wodurch eine um etwa 20 °/0 
verbesserte Leistung zu erwarten ist.

Auf die Erweiterung der Dampfkesselanlage soll 
näher eingegangen werden, da die gewählte Kesselkon
struktion auch fernerhin für Müllverbrennungsanlagen 
verwendet werden soll.

Der früher erwähnte ursprüngliche Versuchskessel, 
welcher mit 3 Müllverbrennungszellen versehen ist, 
zeigte durchschnittlich Abgastemperaturen von 600 0 C. 
und mehr. Zur weiteren Ausnützung dieser Abgase 
wird nun ein stehender Wasserrohrkessel System Kest- 
ner von 120 qm Heizfläche mit dem bereits bestehenden 
Rauchröhrenkessel derart verbunden, dass die ganze 
Kesselanlage als ein Dampferzeuger wirkt. Die Rauch
gasführung ist bei dieser Kombination der beiden 
Kessel so getroffen, dass zunächst die vordere äussere 
Fläche des Rauchröhrenkessels beheizt wird, sodann 
durchstreichen die Gase die senkrechten Rauchrohren 
von oben nach unten und ziehen in scharfem Winkel 
wieder nach oben, wodurch die mitgeführte Flugasche 
wirksam ausgeschleudert und in dem unterhalb des 
Rauchröhrenkessels angeordneten Aschenfang zurück
gehalten wird. Nachdem noch die rückwärtige äussere 
Kesselwand bestrichen ist, durchziehen die Gase den 
Überhitzer und beheizen dann in wagrechter Zugrich
tung die Wasserrohren des Kestnerkessels, woselbst

die weitmöglichste Ausnützung der Heizgase erfolgt. 
In der zwischen beiden Kesseln angeordneten Scheide
wand sind oben regulierbare Öffnungen vorgesehen, 
durch welche das Abziehen einer bestimmten Heizgas
menge von hoher Temperatur zur Erzielung jeder ge
wünschten Dampfüberhitzung ermöglicht werden kann. 
Infolge der wagrecht angeordneten Führung der Feuer
züge im Kestnerkessel werden die Wasserrohren des
selben in wagrechter Lage gleichmässig erwärmt, wo
durch ein ungleichmässiges Verziehen derselben ver
hindert und somit eine hohe Betriebssicherheit erreicht 
wird. Ein Verstopfen der W asserrohren kann ebenfalls 
nicht eintreten, da ja  bereits diegrösste Flugstaubmenge 
ausgeschieden und die Heizgase ausserdem die die Sinte
rung hervorrufende kritische Temperatur beim Durch
streichen des Rauchröhrenkessels verloren haben.

Durch die Kombination beider Kessel werden die 
Rauchgase derart ausgenützt, dass die Endtemperatur 
nach dem Verlassen des Steilrohrkessels nicht über 
200 0 C. hinaus steigt.

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n s t a l t  S y s t e m  
H u m b o l d t  d e r  S t a d t  F ü r t h  i. B.

Die Abfuhr des Mülls wird in Fürth in der Weise 
durchgeführt, dass jede Haushaltung polizeilich zur An
schaffung eines etwa 35 1 fassenden Mülleimers ver
pflichtet wurde. Die aus verzinktem Eisenblech herge
stellten und mit ebensolchem Deckel versehenen Müll
eimer werden an gewissen Tagen auf den Bürgersteigen 
aufgestellt und in Abfuhrwagen entleert. Letztere be
sitzen 4 abhebbare Kastensegmente, deren Hohlraum 
durch eine Scheidewand geteilt ist. Der insgesamt 
1,7 cbm fassende Behälter ist auf jeder Wagenseite mit
2 Öffnungen zur Aufnahme des Mülls ausgerüstet, 
welche aber durch Schiebedeckel stets verschlossen ge
halten werden. Es sind somit auf jeder Wagenseite 
8 Öffnungen vorhanden, so dass eine gleichzeitige Ent
leerung einer grösseren Anzahl von Gefässen möglich 
ist, was die Dauer des Sammelns ganz wesentlich ver
kürzt. Der Wagen mit 6,8 cbm Inhalt ist in weniger als 
einer Stunde gefüllt. Zu diesem Zeitpunkt ist ein leerer 
Wagen angekommen, wodurch die Bedienungsmann
schaft ohne Unterbrechung das Einsammeln fortsetzen 
kann. Da die Ladekante des Sammelwagens nur 1,45 m 
hoch angeordnet ist, kann die Entleerung der Eimer in 
den Sammelwagen bequem von der Strasse aus, ohne 
Benutzung eines Laufsteges erfolgen. Die Entleerung 
der Müllgefässe in den Sammelwagen geht folgender
massen vor sich: Das geschlossene Müllgefäss wird
umgekehrt auf einen Schieber am Dach der Wagen
kasten aufgesetzt und gegen die Mitte des Wagens ge
schoben. Erst dadurch öffnet sich gleichzeitig das Ge
fäss selbst als auch der entsprechende Schieber des 
Daches, und das Gefäss entleert sich. Beim Zurück
ziehen wird die Öffnung des Gefässes sowie diejenige 
des Daches der Kastensegmente gleichzeitig wieder ge
schlossen, so dass ein Verstäuben des Mülls nach 
aussen nicht eintreten kann.

Der gefüllte Wagen wird mittels eines Vorspann
elektromobils in raschem Tempo nach der Müllverbren
nungsanstalt gefahren, woselbst die Umfüllung des 
Mülls in den Ofen vorgenommen wird. Zu diesem 
Zwecke wird ein Kastensegment von dem Laufkran ge
hoben und auf den sog. Beschickungswagen gesetzt. 
Letzterer ist mit 2 Winden zum Hochheben des Ofen
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verschlussdeckeis fahrbar eingerichtet in der Weise, 
dass 2 und mehr Ofenzellen mit einem Wagen bedient 
werden können. Zum Einfüllen des Mülls ist nun zu
nächst der Verschlussdeckel des zu beschickenden 
Ofens zu heben, wodurch die Einfüllöffnung frei wird, 
jedoch ist dafür gesorgt, dass der gehobene Deckel wie 
auch der Boden des Müllbehälters nur soweit von der 
Oberkante des Ofens entfernt sind, dass gerade genug 
Raum zum Vorfahren des Wagens verbleibt. Dem 
Eindringen kalter Luft ist also weitmöglichst Einhalt ge
boten, und die Praxis hat tatsächlich erwiesen, dass die 
Temperatur im Ofen nicht mehr fällt wie bei den ande
ren bekannten Beschickungsmethoden, die eigens kon
struierte Luftabschluss-Vorrichtungen benötigen. Nach 
Heben des Verschlussdeckels wird der Beschickungs
wagen mittels einiger Kurbeldrehungen so weit vorge
fahren, bis der Müllkasten die Einfüllöffnung verdeckt. 
Hierauf wird der federnde Hakenverschluss der nach 
unten aufschlagenden Bodenklappe ausgelöst, wodurch 
der Boden des Kastens frei wird und der ganze Inhalt 
in den Ofen fällt. Nach erfolgtem Verschluss der 
Bodenklappe und des Ofens wird der Müllkasten 
wiederum vom Kran gehoben und zwecks weiterer 
Füllung auf ein bereitstehendes Wagenuntergestell ge
setzt. Die ganze Prozedur des Beschickens geschieht 
in weniger als 2 Minuten vollständig rauch- und staub
frei und hat noch den besonderen Vorteil, dass es dem 
Bedienungspersonal vollständig unmöglich gemacht ist, 
in dem Müll überhaupt herumzuklauben. Ein weiterer 
Vorteil, der durch die Einführung des vorerwähnten Ab
fuhrsystems bedingt wird, ist der Fortfall des als abso
lut gesundheitsschädlich empfundenen Müllsammelbe
hälters in der Verbrennungsanstalt, da zum Aufbe
wahren des Mülls die Müllkästen ohne weiteres mitbe
nützt werden können, sofern der Inhalt derselben aus 
Betriebsgründen nicht direkt in einen Müllofen entleert 
werden kann. Zur Durchführung eines geregelten Be
triebes ist daher immer eine gewisse Anzahl Reserve
kästen erforderlich.

Die Müllverbrennungsanlage liegt neben der städti
schen Gasanstalt, und der durch die Müllverbrennung 
gewonnene Dampf wird in den Betrieben der Gas
anstalt nutzbar gemacht.

Der gesamte Ofenblock besteht aus 2 Müllverbren
nungszellen, dem Müllkessel und einer kleinen Zelle 
zum Verbrennen von Koksrückständen; letztere ist aber 
nie recht in Benützung gekommen und wurde daher 
nach kurzer Zeit ganz zugemauert. Die in Haupt- und 
Vorrost eingeteilten muldenförmigen Roste sind gleicher 
Konstruktion wie in Barmen, wie auch der sog. Müll
kessel dem zuerst in Barmen angewandten stehenden 
Rauchröhrenkessel unabgeändert nachgebildet ist. Der 
Kessel hat insgesamt 220 qm Heizfläche. Überhitzung 
ist nicht vorgesehen.

Die vom Bayrischen Revisions-Verein vorgenom
menen Abnahmeversuche hatten folgende Resultate:

Heizfläche der Versuchskessel . . . . . .  220 qm
Anzahl der Zellen . .........................................  2
Dauer der V e r s u c h e .........................................  24,6 Stunden
Brennstoff (Fürther Müll) verheizt im Ganzen 56276 kg

„ „ „ » i n  der Stunde 2290 „
Herdrückstände (Schlacke und Flugasche) im

Ganzen . ........................................................  29019 „
Herdrückstände in Prozenten des verheizten

Brennstoffes............................... 51,6 °/0

Speisewasser: Verdampft im Ganzen . . . .  55135 kg
2240 „in der Stunde .

u. qm
H e iz f lä c h e ....................................

Speisewasser: T e m p e r a tu r .....................
Dampf: Ü berd ruck ....................................

„ Temperatur...................................
„ E rzeugungsw ärm e....................

Heizgase: Kohlensäuregehalt . . . .
„ Sauerstoffgehalt.........................
„ Temperatur hinter dem Kessel
„ Anzeige des Galvanometers .

Verbrennungsluft-Temperatur . . . .  
Zugstärke vor dem Kesselschieber: Wassersäule 
Verdampfung: 1 kg Müll verdampft Wasser 

„ berechnet auf Dampf von 100
und Wasser von 0° C

10 „
35» C
10,3 kg/qcm 

182,5° O 
631 WE 

9,16 o/o 
10,42 o/o 

313° C 
943° C 

20° C 
19,6 mm 

0,98 kg

0,97 .

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e n  S y s t e m  
U h d e  v o n  E h r h a r d t  & S e h m e r  G. m. b. H.

Das Gebäude der Müllverbrennungsanlage besteht 
aus der Ofenhalle mit darüberliegender Beschickungs
bühne, sowie der Kesselhalle mit darunterliegendem 
Raum für dieFlugstaubentnahm e und die Einrichtung für 
Beförderung derselben. Die nach System Ochsner ausge
führten Müllwagen fahren in die Durchfahrten am Ende 
der Ofenhalle. Die einzelnen W agenkästen werden durch 
einen Kran über die Beschickungsbühne gehoben und 
an den Ofen herangefahren. Durch das Aufsetzen der 
Wagenkästen auf den Beschickungsapparat öffnen sich 
nun selbsttätig die Bodenklappen und der Unrat fällt 
zunächst auf eine Doppelklappe, die den Innenraum der 
Beschickungsvorrichtung abschliesst. Diese Klappe ist 
als Rückschlagklappe ausgebildet, die sich durch das 
Gewicht des Mülls öffnet, und dient dazu, den Austritt 
der Gase aus dem Innenraum zu verhindern. Nach 
Passieren der Rückschlagklappe fällt das Müll auf den 
Glockenverschluss des Ofens. Durch die kegelförmige 
Gestalt des Beschickungstrichters und der Glocke wird 
das Müll sortiert, so dass sich Feinmüll unten und
Grobmüll oben lagert. Da während der Beschickung
sich immer eine der beiden Öffnungen der Be
schickungsvorrichtung in Abschlusstellung befindet, so 
kann weder falsche Luft in den Ofen treten, noch kön
nen schädliche Rauchgase entweichen. Um den Ofen 
zu beschicken, wird die untere Glocke angehoben und 
damit der Inhalt des Trichters auf die durchlochte Herd
platte des Ofens entleert, so dass das Müll dieselbe in
einer Schichthöhe von etwa 1000 mm überdeckt. An
statt der vorbeschriebenen Beschickungsart kann natür
lich eine beliebige andere, dem Abfuhrsystem und den 
vorliegenden Verhältnissen angepasste Ausführung ge
wählt werden.

Das Kesselhaus ist dem Ofenhaus vorgelagert. Es 
enthält die zu dem Ofenhaus gehörenden Kessel mit den 
Absperrventilen und den Abgasleitungen. Die Schlacke 
gelangt von den Öfen entweder unmittelbar in unter
geschobene Wagen oder auf ein Transportband, wel
ches sie nach der Schlackenbrechanlage befördert.

Der Müllverbrennungsofen System Uhde baut sich 
auf den Erfahrungen auf, die in der alten Hamburger 
Müllverbrenungsanstalt gemacht und bei der neuen An
stalt verwertet wurden. Den Abmessungen des Ofens 
sind im wesentlichen die folgenden Erfahrungsergeb
nisse zugrunde gelegt. Die Verbrennung des Mülls 
kann bei richtiger Bemessung der Verbrennungsluft in 
etwa 25 Minuten praktisch vollständig durchgeführt 
werden. Eine Verkürzung dieser Zeitdauer hat eine
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unvollständige Verbrennung, eine Verlängerung einen 
Wärmeverbrauch infolge unnützer Ausdehnung des Ver
brennungsprozesses zur Folge. Ein Ofenarbeiter ver
mag 350 bis 400 kg Schlacke vom Herd abzuräumen. 
Er bedarf dazu einer Arbeitszeit von 4 Minuten. Eine 
grössere Leistung überanstrengt den Ofenarbeiter un
verhältnismässig und verlangsamt daher die Arbeit. Be
tragen die Rückstände des Unrats 50 °/0, so entsprechen 
die 350 bis 400 kg Schlacke einer Ofenleistung von 35

obere Schachtöffnung wird der Beschickungsvor
richtung angepasst. Die Rückwand des Schachtes 
hat eine rinnenartige Aussparung. Der Schacht 
ist in feuerfestem Material ausgeführt und in der 
Form dem Hochofen nachgebildet. Reparaturen des 
Schachtes sind nicht notwendig, Ansätze können leicht 
ohne Stillstand beseitigt werden und das feuerfeste 
Futter lässt sich teilweise oder auch ganz ohne Schwie
rigkeit erneuern.

bis 38 t in 24 Stunden. Die Leistung eines für diesen 
Durchsatz berechneten Ofens kann bei angestrengtem 
Betriebe auf 43 t tägliche Leistung gesteigert werden.

Die Ofenanlage besteht im wesentlichen aus der 
Beschickung, dem feuerfesten Schacht und dem Herd. 
Die Beschickungsvorrichtung wurde bereits besprochen.

Der Ofen besteht aus einem Herd mit dem Rost 
und einem Fallschacht. Der Herd besitzt einen recht
eckigen Querschnitt und erweitert sich konisch nach 
oben. Der auf dem Herd aufsitzende Schacht ver
jüngt sich starkkonisch nach oben unter Übergang 
vom rechteckigen zum achteckigen Querschnitt; die

Fig. 65. 
Müllverbrennungs
anlage „ System 

U hde“.

Der Herd ist aus wassergekühlten Platten zu
sammengestellt. Diese beim Hochofen bereits seit 
langen Jahren angewandte Kühlmethode ist einfach und 
zuverlässig. Das Kühlwasser nimmt 3,5 %  der Gesamt
wärme auf und kann zwecks Wiedergewinnung der auf
genommenen Wärme dem Kessel zugeführt werden.

Unterhalb der Beschickungseinrichtung steht der 
Ofen durch eine Feuerbrücke mit der Flugstaubkammer 
in Verbindung. Gegenüber der Feuerbrücke ist in der 
Ofenwand eine Öffnung vorgesehen, durch welche Ge
bläseluft in scharfem Strahle eintritt, um die durch die 
Verbrennungsluft hochgewirbelten Feinmüllteilchen in

Ehrhardt & Sehmer, G. m. b.
. Moscht»enfabrik Sehleifmühle.
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die Flugstaubkammer zu blasen. Die Decke dieser 
Kammer wird durch den Winderhitzer gebildet. Die 
Flugstaubkammer besitzt unten eine Öffnung zur Abfuhr 
der Flugasche, welche durch eine geeignete Vorrichtung 
verschlossen ist. Pneumatische Flugstaubabsaugung 
ist zwar bequem, aber nicht notwendig. Beim Ent
leeren der Flugstaubkammer werden verdeckte Wagen 
untergeschoben, die den Verschluss selbsttätig öffnen 
und schliessen, ohne dass der Arbeiter in die Nähe zu 
treten braucht.

Um eine hohe Winderhitzung zwecks Erzielung 
hoher Verbrennungstemperaturen zu bewirken, wird an 
der Decke der Flugstaubkammer ein Winderhitzer an
geordnet, der aus einer Anzahl von Heizelementen be
steht. Infolge der grossen Abmessungen der Flugstaub
kammer und ihrer ständigen Heizung durch die auf 
ihrem Boden verglimmenden Feinmüllteilchen ist die 
Temperatur in der Kammer annähernd konstant, so dass 
sich dauernd hohe Windtemperaturen erzielen lassen. 
Dieser Umstand ist von grösser Bedeutung während der

Fig. 66. 
M üllverbrennungs

anlage „System 
U hde“.

Der Ofen und die Flugstaubkammer sind auf eiser
nen Säulen und Trägern freistehend an^eordnet (Fig. 65 
und 66). Beide sind mit einer Hülle aus Eisenfach werk, 
welche mit einen halben Stein starken Füllmauern ver
sehen ist, umgeben. In diese Hülle ist vollständig unab
hängig von ihr das Schamottefutter der Ofenteile ein
gebaut, so dass sich dasselbe nach allen Richtungen hin 
unter dem Einfluss der Wärmeausdehnungen frei be
wegen kann. Das Schamottefutter wird durch Ausfüllen 
des zwischen ihm und der Hül'e hergestellten Hohl
raumes mit iso'ierendem Ma'eria' nach aussen hin wirk
sam  wärme- und gasdicht abgeschlossen.

i rocknungsperiode bei Beginn der Charge, d. i. zu einer 
Zeit, da der Ofen selbst noch keine Hitze entwickelt. 
Durch die hohe Temperatur der Verbrennungsluft wird 
die Austrocknung des frisch aufgegebenen Mülls be
schleunigt und damit die Dauer der Charge erheblich 
verkürzt.

Als Gebläse werden rotierende Kapselgebläse ver
wendet, welche imstande sind, gegen den während der 
einzelnen Ofenchargen stark wechselnden Herdwider
stand nahezu konstant die gleichen Windmengen in den 
Ofen zu drücken. Sie sind mit dem Antriebselektro
motor direkt gekuppe't und auf gemeinsamer Grund
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platte montiert. Den Gebläsen sind zum Schutz gegen 
eindringenden Staub staubdichte Luftfilter vorgeordnet, 
an welche die Saugstutzen der Gebläse anschliessen. 
Bei Aufstellung mehrerer Öfen erhält jeder Ofen sein 
eigenes Gebläse, damit die einzelnen Öfen unabhängig 
voneinander zu arbeiten vermögen. Die Druckleitungen 
der Gebläse werden paarweise derart miteinander ver
bunden, dass bei etwaigem Ausfall eines Gebläses durch 
einfaches Umschalten zwei Öfen gleichzeitig durch ein 
einziges Gebläse bedient werden können. Jeder Ofen 
erfordert 0,5 bis 1 cbm Luft in der Sekunde, bei 0 bis 
1000 mm Wassersäule; dem entspricht ein Kraftbedarf 
des Gebläses von 10 bis 15 PS.

Der unmittelbar nach dem Ansetzen des Gebläses 
entstehende Höchstdruck beträgt etwa 800 mm W asser
säule; er hält jedoch nur einen Moment an und fällt 
dann sofort auf normal 380 bis 400 mm dauernd ab, so 
dass das Gebläse im allgemeinen nur halb belastet 
arbeitet. Die Luft tritt unter der durchlochten Rost
platte in den Ofen. Die Gebläse saugen die Luft aus 
dem Freien an und drücken sie durch den W inder
hitzer, wo sie bis 250 bis 300 0 C. erhitzt wird, um dann 
in den Ofen zu treten.

Die Entschlackungsöffnung des Ofens erhält Dop
pelverschluss. Dadurch wird die eigentliche Feuertür 
vom Druck der Rauchgase entlastet und ein Heraus
treten von Rauch aus dem mit etwas Überdruck arbei
tenden Ofen verhindert.'  Die Schlacke kann mittels 
Haken aus dem Ofen durch die Feuertüren entfernt 
werden, oder sie wird durch einen mit Zahnrädern an
getriebenen Kolben aus dem Ofen herausgestossen. Der 
Kolben wird in der hinteren gekühlten Herdplatte sicher 
und reichlich lang geführt, liegt im allgemeinen ausser
halb des Ofens und bedarf daher keiner Kühlung, da er 
nur halbstündlich einen Hub macht. Er schiebt die 
grösseren Schlackenstücke so weit nach vorn, dass diese 
von selbst aus dem Ofen herausfallen. Der Hub wird 
dagegen so eingestellt, dass vorn eine genügende Menge 
kleinerer Schlackenstücke liegen bleibt, die der Arbeiter 
nach dem Zurückgehen des Kolbens auf dem Herd zur 
Entzündung der neuen Beschickung ausbreitet. Der 
Antrieb kann elektrisch oder hydraulisch erfolgen. Die 
Schlacke fällt entweder unmittelbar in einen Mulden
kipper oder durch einen Trichter auf ein Transport
band. Das Transportband ist in einem verdeckt ge
mauerten Kessel verlegt. In dem Kanale selbst ist 
eine Anzahl Brausen angeordnet, welche die glühende 
Schlacke abkühlen. Der im Kanal sich entwickelnde 
Dampf und Staub wird mittels Ventilators abgesaugt 
und, nachdem er einen Staubabscheider passiert hat, 
ins Freie geblasen. Das Band ist so bemessen, dass es 
für die in der Ofenanlage anfallende Schlackenmenge 
vollständig genügt. Der Kraftbedarf für das Trans
portband beträgt 2 bis 3 PS. Von dem Transportband 
gelangt die Schlacke zur Brecheranlage.

Die Schlackenbrechanlage schliesst sich an das 
Kesselhaus an. Von diem Transportband — das Band 
besteht aus einzelnen starken Stahlblechen und besitzt 
genau die gleiche Konstruktion wie die in Walzwerken 
vielfach zum Transport von schweren glühenden Stahl- 
blocken üblichen Vorrichtungen — fällt die Schlacke auf 
einen Vorrost von etwa 300 mm Weite. Hier werden 
die grossen Stücke von Hand zerkleinert und fallen 
dann durch den Rost auf eine schwingende schräge

Ebene, durch die sie dem Schlackenbrecher zugeführt 
werden. Letzterer ist für eine stündliche Leistung von 
4 bis 6 t bemessen. Es ist nicht vorteilhaft, das Zer
kleinern der vom Transportband kommenden Schlacke 
durch einen Stampfer ausführen zu lassen. Es hat sich 
nämlich herausgestellt, dass dabei unerwünscht viel 
Feinschlacke erhalten wird, während die Nachfrage 
nach Grobschlacke grösser ist. Das aus dem Schlacken
brecher kommende Material fällt in einen Elevator, wird 
hochgehoben und fällt am oberen Ende desselben auf 
eine Magnettrommel, zum Ausscheiden der Eisenteile. 
Diese fallen senkrecht in einen Sammelbehälter, wäh
rend die Schlacke auf eine Siebtrommel fällt, die in 
drei Abschnitte mit verschiedener Maschenweite geteilt 
ist. Unter den Trommelabschnitten befinden sich ent
sprechende Sammelbehälter für Grob-, Mittel- und 
Feinschlacke. Der Überschlag der Trommel geht über 
eine Schurre nach dem Walzwerk, wo eine nochmalige 
Zerkleinerung stattfindet. Das Walzwerk lässt sein 
Produkt in die gleiche Grube fallen wie der Stein
brecher, es wird also von dem Elevator wieder er
fasst und hochgehoben zur Sortiertrommel. Ausserdem 
Zerkleinern der grossen Stücke auf dem Vorrost ar
beitet die gesamte Schlackenaufbereitung automatisch.

Zu je zwei Öfen gehört ein Kessel. Es empfiehlt 
sich, nicht mehr als 2 Öfen auf einen Kessel arbeiten zu 
lassen, da sonst die Ausnützung des Wärmegefälles 
nicht mehr gut möglich sein wird. Es ist vorgesehen, 
die Kanäle so zu führen, dass jeder Ofen auf jeden 
Kessel arbeiten kann. Diese Kessel haben eine Heiz
fläche von je etwa 165 qm mit Überhitzer für 300° C. 
bei 12 Atm. Für die Bemessung der Heizfläche ging 
man von folgenden Erwägungen aus: Bei einer 24stün- 
digen Leistung eines Ofenpaares von 80 t gelangen pro 
Stunde in 2 Öfen etwa 3300 kg Müll zur Verbrennung. 
Nimmt man eine einfache Verdampfung an, so ent
spräche diese grösste Verbrennungsleistung einer 
Dampferzeugung von 3300 kg pro Kessel und Stunde. 
Die Kessel sind imstande, pro Quadratmeter Heizfläche 
maximal 20 kg Dampf zu erzeugen, so dass also etwa 
165 qm Heizfläche ausreichen dürften. Zur Aufstellung 
gelangen entweder Wasserrohrkessel einer der Müll
verbrennung besonders angepassten Ausführung, oder 
kombinierte Steilrohr-Wasserrohrkessel. Mit Rücksicht 
auf d*ie Feuerung wird ein Kesseltyp gewählt, der einen 
grossen W asser- und Dampfraum besitzt, vollständig 
gerade Rohre hat und infolgedessen von Staub und 
Flugasche sehr leicht zu reinigen ist. An mehreren 
Stellen der Feuerzüge sind Auslaufschurren vorgesehen, 
um die sich ablagernde Flugasche jederzeit, auch wäh
rend des Betriebes, ablassen zu können. Der erzeugte 
Dampf kann zur Erzeugung elektrischer Energie dienen 
oder an benachbarte Betriebswerke abgegeben werden. 
Die Abgasleitungen sind als feuerfest ausgemauerte 
Kanäle ausgeführt. Die verschiedenen Anschlüsse sind 
mit Absperrventilen resp. Schiebern versehen, so dass 
jede Leitung einzeln geschlossen und jeder Ofen einzeln 
ausser Betrieb gesetzt werden kann.

Für die Wahl der Kraftmaschine sind die gleichen 
Grundsätze massgebend, wie für jede moderne Anlage 
zur Umsetzung des Dampfes in mechanische oder elek
trische Energie. Für sehr grosse Anlagen wird die 
Dampfturbine die im Betrieb billigste Kraftmaschine 
sein, für mittlere und kleinere Anlagen ist die Kolben
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dampfmaschine vorzuziehen. Eine besonders wirt
schaftliche Ausnützung würde sich bei der Kombina
tion einer Kraftanlage mit einer Heizanlage, z. B. für 
Badeanstalten, ergeben. Hierbei wird die Dampf
spannung, von der Kesselspannung bis zur Heizdampf
spannung, in der Dampfmaschine zur Arbeitsleistung 
herangezogen und dler Dampf mit niedriger Spannung 
in die Heizanlage geschickt. Auf diese Weise wird die 
Wärme des Dampfes, welche der Spannungsdifferenz 
entspricht, fast vollständig in Arbeit umgesetzt und die 
übrige Wärme in der Heizanlage vollständig ausgenützt, 
während beim normalen Kraftbetrieb mit Kondensation 
ein grösser Teil der Wärmemenge mit dem Kühlwasser 
des Kondensators nutzlos abgeführt wird.

Für die Versorgung der Öfen mit Kühlwasser ist für 
je 2 Öfen in der Dachkonstruktion des Kesselhauses ein 
Hochbehälter angeordnet. Der Kühlwasserbedarf eines 
jeden Ofens beträgt rund 3 cbm in der Stunde, bei einer 
durchschnittlichen Temperaturerhöhung von 30 0 C. Die 
Kühlwasserbehälter haben einen Inhalt von 0,27 cbm, 
sind mit Schwimmerventilen ausgerüstet und werden 
von Kreiselpumpen mit Wasser versorgt, die im Flug
aschenraum aufgestellt sind und elektrisch angetrieben 
w'erden. Das Kühlwasser läuft in geschlossenen Rohr
leitungen und kommt nirgends mit Staub und Schmutz 
in Berührung. Es kann daher unter beliebigem Druck 
durch den Ofen gepumpt und dann weiter verwendet 
werden. Bei ungünstigen Wasserverhältnissen wird 
man eine höhere Erwärmung des Wassers zulassen und 
daher mit einem wesentlich verringerten Quantum aus
kommen. Bei hohem Wasserpreis wird ein Rückkühl
werk vorzusehen sein. Das gebrauchte Kühlwasser 
wird dann in einem neben den Kreiselpumpen gelegenen
4 cbm fassenden Bassin gesammelt und wieder hochge
drückt. Die Rohrleitung ist so angeordnet, dass die 
Ofenkühlung im Falle eines Versagens der Pumpen auch 
direkt von der Stadtleitung aus erfolgen kann.

Wegen der gesundheitlich nicht einwandfreien 
Stoffe, mit welchen die Arbeiter bei der Vernichtung des 
Unrates in Berührung kommen, müssen dieselben an
gehalten werden, nach Schluss ihrer Arbeit ein Brause
bad zu nehmen. Aus dem gleichen Grunde empfiehlt 
es sich auch, den Arbeitern sowohl die Arbeitskleidung 
als auch den Dienstanzug zu liefern, zu reinigen und 
instand zu halten.

Über den Ofenbetrieb wäre folgendes zu erwähnen:
Jede Ofencharge beginnt damit, dass durch Ab

heben der unteren Beschickungsglocke der Inhalt des 
Trichterraumes der Beschickungsvorrichtung auf den 
Rost des Ofens entleert wird, wo der Unrat denselben 
in einer Schichthöhe von mindestens 1000 mm über
deckt. Sobald sich die Beschickungsglocke wieder in 
die Schlusstellung herabgesenkt hat, wird von der obe
ren Bedienungsbühne, auf ein Klingelzeichen hin, ein 
neuer Wagen Segmente in den Trichter entleert. Die 
Dauer einer Ofencharge beträgt etwa 30 Minuten, hier
von entfallen 25 Minuten auf den eigentlichen Verbren
nungsprozess.

Die Schnelligkeit der Verbrennung hängt von der 
Zusammensetzung des Mülls ab. Die Beimengung 
grösser Mengeii vegetabilischer Bestandteile verlang
samt die Verbrennung infolge des hohen Wassergehal
tes. Enthält das Müll grössere Mengen nicht entgaster 
Kohlen, so wird durch den längere Zeit in Anspruch

nehmenden Entgasungsprozess die Verbrennungsdauer 
ebenfalls verlängert. Die grösste Verbrennungsge
schwindigkeit weist dasjenige Müll auf, dessen brenn
bare Bestandteile in der Hauptsache aus bereits ent
gasten Stoffen besteht. Auf diesen Umstand ist die 
bessere Brennbarkeit des Wintermülls gegenüber dem 
Sommermüll zurückzuführen. Während der Verbren
nungsperiode bläst das Gebläse mit konstanter Wind
lieferung. Beim Entschlacken wird der Wind nicht ganz 
abgestellt, sondern ein gewisser kleiner Betrag wird 
auch weiterhin durch den Rost in den Ofen geblasen. 
Hierdurch wird verhindert, dass kalte Luft in den Ofen 
eindringt. Die Regulierung erfolgt hier durch Öffnen 
eines Nebenauslasses in der Kaltwindleitung. Die Ver
brennung des Unrates besteht in einem Ausbrennen der 
im Unrat enthaltenen brennbaren Bestandteile und 
gleichzeitigem Verschlacken der mineralischen Substan
zen und der Metallteile. Die zur Verbrennung erforder
liche Luft wird durch Kapselgebläse durch einen Wind
erhitzer, nach dem unter dem Rost angeordneten Wind
kasten, gedrückt. Die Temperatur in den Windkästen 
beträgt etwa 250° C. Die erforderliche Luftmenge 
richtet sich nach der jeweiligen Beschaffenheit des Un
rates und wird durch Regulierung der Gebläseumdre
hungszahl geregelt. Der Luftverbrauch schwankt zwi
schen 0,5 bis 1 cbm in der Sekunde. Die mittlere 
Pressung des Windes beträgt je nach der Natur des 
Unrates 400 bis 350 mm Wassersäule.

Der Verlauf des Verbrennungsprozesses kann wie 
folgt beschrieben werden:

Während der ersten 5 bis 10 Minuten wird das auf 
dem Rost lagernde Müll im wesentlichen ausgetrocknet, 
was sich durch ein starkes Abfallen der Temperatur und 
des Kohlensäuregehaltes zu erkennen gibt. Bei der 
darauf beginnenden Entgasung steigt sowohl der Koh
lensäuregehalt als auch die Temperatur. Teilweise 
schon gleichzeitig mit dieser Entgasung geht eine Ver
gasung der entgasten oder nicht entgasbaren Bestand
teile vor sich, mit welcher gleichzeitig die Schlacken
bildung einsetzt. Mit dem Ende der Vergasung, wel
ches etwa nach 20 Minuten eintritt, erreicht der Kohlen
säuregehalt seinen Höchstwert und etwas später kommt 
auch die Temperatur auf ein Maximum. In dem bis 
zum Schluss des Prozesses noch verbleibenden Zeit
raum findet hauptsächlich noch ein Auskühlen der 
Schlacke durch die eingeblasene Verbrennungsluft statt.

Es treten folgende Temperaturen auf: Bei Unrat mit 
geringem Brennstoff- bezw. hohem Wassergehalt be
trägt die Temperatur im Ofenschacht vor dem Gasabzug 
1000 bis 1100° C. und die Temperatur vor den Kesseln 
etwa 900 bis 1000 0 C. Bei Hausunrat mit hohem Brenn
stoff- und geringem Wassergehalt, bezw. Beimischung 
von Kleinkoks oder anderem geringwertigen Brennstoff, 
steigt die Temperatur am Gasabzug auf über 1100° C. 
Im Ofenschacht sind die Temperaturschwankungen pro 
Charge recht erheblich. Insbesondere bei sehr wasser
haltigem Unrat fallen hier die Temperaturen bei Be
ginn der Charge, steigen dann bis auf einen vom Unrat 
abhängigen Grenzwert und beginnen erst kurz vor dem 
Entschlacken wieder abzufallen. Der Temperaturabfall 
während des Entschlackens ist gering. Hinter der Ver
brennungskammer sind die Temperaturschwankungen 
pro Charge infolge der von der Verbrennungskammer 
ausgehenden ausgleichenden Wirkung mässiger, sie
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halten sich hier in den Grenzen von 50 bis 100 0 C. Die 
durch den Boden des Ofens eingeführte erhitzte Ver
brennungsluft wird in scharfen Strahlen in die Müll
ladung eingeführt. Sie reisst hier während der Trock
nungsperiode die Feinmüllteilchen mit sich und treibt 
dieselben in dem Schacht empor. Die starke Ver
jüngung des Schachtes bringt eine Konzentration der 
emporgehobenen Feinmüllteilchen mit sich und führt 
eine Beschleunigung ihrer Bewegung herbei, wodurch 
ein Zurückfallen derselben an den Schachtwänden ver
mieden wird. Die rinnenartige Aussparung in der Rück
wand des Schachtes gibt dem vertikal aufsteigenden 
Strom eine Richtung nach der Öffnung zu. Der aus der 
Düse strömende Luftstrahl überführt die scharf zu
sammengefassten Feinmüllteilchen nach dem Verbren
nungsraum für Feinmüll, der Flugstaubkammer. Die 
Feinmüllteilchen, speziell Koksstaub, glimmen in der 
Flugstaubkammer langsam zu Asche, sie bedecken den 
ganzen Boden der Kammer, so dass dieser eine grosse

Pate«tati$ziige.
Verbindungshülse für hölzerne Grubenstem pel aus 

Teilen, die unter sich durch Gelenke verbunden 
sind. — Heinrich Brocke in Bochum i. W estfalen
— Kl. 5 c. 291 933 vom 3. Oktober 1913.

Die beide Stempelenden umschliessende Hülse 
besteht aus einem beiden Stempelenden gemeinschaft
lichen Teil, an welchen die nur ein Stempelende 
umschliessenden Teile angelenkt sind. Beide S tem 
pelenden werden ohne Rücksicht au f ihre D urch
messer gleichmässig fest von der Hülse umschlungen. 
E s kann somit jedes Stem pelende für sich fest in 
die Hülse eingeschlossen werden, welche trotzdem  
ein einziges zur Verbindung und D ruckübertragung 
geeignetes zusammenhängendes Stück bildet. Um 
dem in der angegebenen Weise zusammengesetzten 
Stem pel eine erhöhte Nachgibigkeit gegen zu hohen 
Gebirgsdruck zu geben, bildet man zweckmässig jede 
der beiden für die Aufnahme eines Stempelendes 
bestim mten Hülsenhälften aus einem äusseren w al
zenförmigen und einem nach der Hülsenm itte hin 
liegenden kegelförmigen Teil. Dabei wird die kegel
förmige Verengung zweckmässig jedoch nur durch 
keilförmige Rippen gebildet, damit zwischen diesen 
Räume frei bleiben, in die sich das Holz einpressen 
kann, wenn die beiden Holzstem pel sich unter der 
W irkung zu hohen Gebirgsdruckes tiefer in die H ül
sen eindrücken. G.

Sicherungsvorrichtung gegen Explosionen in Gaszu
leitungsröhren bei Gasfeuerungen des Grossbetrie
bes. — Peter Hoss in Langenbochum. — Kl. 24 c. 
292431 vom 26. März 1915.

Bei Gasfeuerungen des Grossbetriebes, so z. B. 
bei Koksöfen, bei Kesselfeuerungen u. dgl., kom m t 
es nicht selten vor, dass die Gaszufuhr ganz oder 
teilweise unterbrochen ist, so z. B. bei Rohrbrüchen. 
Ähnliches tritt bei Koksöfen auf, wenn die Absauge- 
leitung, sei es durch Störung der Absaugeeinrichtung

glühende Fläche darstellt. Hierdurch wird erreicht, dass 
die Temperatur in der Kammer ständig und unabhängig 
vom Betrieb des Ofens hoch bleibt. Man vermag daher 
den an der Decke der Flugstaubkammer befindlichen 
Winderhitzer dauernd kräftig zu heizen und dem Ofen 
vor allem während der Trocknungsperiode, zu einer Zeit 
also, da der Ofen selbst noch wenig Abhitze liefert, den 
zu einem schnellen Trocknungsprozess unbedingt er
forderlichen hocherhitzten Wind zu liefern. In der Flug
aschenkammer werden 5 bis 10%  des Müllgewichtes 
als Flugasche ausgeschieden. Alle 8 Stunden wird diese 
Kammer durch den Flugaschenabzug in den Mulden
kipper entleert.

Im Ofenschacht wird im allgemeinen ein Überdruck 
herrschen, welcher sich zeitweilig auch auf die Ver
brennungskammer erstreckt. Hinter der Verbrennungs
kammer werden die Rauchgase unter Unterdrück stehen. 
Die Abgase gelangen mit 250 bis 300 0 C. nach dem 
Kamin. (Schluss folgt.)

oder durch Verstopfen der Leitungen, versagt. In 
allen diesen Fällen entsteht in den zu den V er
brauchsstellen führenden Leitungen ein Unterdrück, 
weil die Brenner unter der unm ittelbaren Zugwir
kung des Kamins stehen. H ierdurch entsteht die 
Möglichkeit des Lufteintritts in das Rohrnetz, was 
wiederum Explosionsgefahren zur Folge hat.

Bei der neuen Einrichtung, bei welcher neben 
der durch die Strömungsenergie des Gasstromes in 
Schwebe gehaltenen Fahne ein Flüssigkeitsabschluss 
Verwendung findet, bleiben die Druckschwankungen 
des normalen Betriebes ohne Einfluss auf die A b

schlussflüssigkeit. W ie Fig. 67 zeigt, ist über der 
K am m er a die W asserkam m er angeordnet, die im 
Boden das Ventil p besitzt, welches den Zugang zu 
zu dem Sturzrohr abschliesst. Das Ventil steht unter der 
W irkung des von der K lappe v des Zuflussrohres be
dienten, mit totem Gang versehenen Hebelgestänges, 
dessen Eigengewicht durch ein verstellbares Gewicht bis 
zu dem Grade ausgeglichen ist, dass die von der Gas
strömung nicht mehr unterstützte K lappe die Öffnung 
des Ventils zu bewirken vermag. In der unteren K am 
mer sind zweckmässig Schwimmer angeordnet, die 
sich mit dem steigenden W asserspiegel schliessend 
gegen die Mündungsöffnungen der Rohrkrüm m er
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legen. Mit dem  Hebelgestänge kann ein Kontakt
o verbunden sein, der durch elektrische Läutewerke 
die Meldung vom erfolgten Abschluss der Rohrleitung 
m acht. Soll nach eingetretener W irkungder Sicherungs
vorrichtung die Einschaltung wieder erfolgen, so ist 
«s nur nötig, das W asser durch den Hahn n abzu
lassen und dann die W asserkam m er neu zu füllen.

G.

Selbsttätige Begichtung für Schmelzöfen. — Alfred 
Gutmann, Aktiengesellschaft für Maschinenbau in 
Ottensen b. H am burg. — Kl. 35a. 292265 vom 
17. Juni 1915.

Die Beschickung von Schmelzöfen wurde bis 
v o r wenigen Jahren fast durchweg von Hand vor
genom m en. Die nötigen Materialien wurden ent
weder auf der Hüttensohle oder auf der Gichtbühne 
sachgem äss zusammengstellt, in einen Kippwagen ge
laden, durch Arbeiter an den Ofen herangefahren 
und in den Fülltrichter geschüttet. Ob nun die Zu
sam menstellung auf der Hüttensohle oder auf Gicht
bühnenhöhe stattfand, es war im mer ein Aufzug für 
das H eben des Gutes nötig, den man am besten so 
ausführte, dass er das Fördergut selbsttätig in den 
Fülltrichter schüttete. A uf diese W eise kom m en die 
Arbeiter auf der Gichtbühne in W egfall, da das zu
sam m engestellte Gut nur auf der Hüttensohle dem 
Aufzug zugetührt wird.

Um nun eine selbsttätige Begichtung ohne V er
w endung zu starker Motoren, wie sie die bisher be
nutzten Aufzüge erfordern, zu ermöglichen, sind bei 
der neuen Einrichtung Förderkübel und Gegengewicht 
zwischen zwei geschlossenen Tragorganen derart auf
gehängt, daß das Gegengewicht bei der Auf- und 
A bfahrt das Anlaufen der Antriebsmaschine unter
stützt, während das Gewicht des Förderkübels ganz 
oder teilweise abgefangen ist. D er Förderkübel hängt 
dabei in einer Schlitzführung an den Tragorganen, 
•während das Gegengewicht fest mit den Tragorganen 
verbunden ist. G.

Sicherheitsvorrichtung an Fahrstühlen, Förderkörben
u. dgl. — Mathias Moray in Crefeld. —  Kl. 35a. 
292 434 vom 5. Juli 1914.

Bei der neuen Vorrichtung ist das durch den 
Fahrstuhl hindurchgeführte Seil in einer am Boden 
des Stuhles eingebauten beim Reissen des Seiles die 
Fangvorrichtung auslösenden Spiralfeder verankert. 
Reisst das Seil oberhalb dieser Feder, so tritt in be
kannter W eise die Fangvorrichtung in W irksamkeit 
und hält den Fahrstuhl fest, indem ihre Greifer sich 
a u f  die Zähne der beiderseitigen Gleitstangen auf
setzen. Ausser dieser Sicherung ist noch eine zweite 
Sicherung im oberen Teil des Fahrstuhls angebracht. 
Diese Sicherung besteht aus einem oberhalb des 
Seildurchlasses befestigten Knauf, zwischen dem und 
dem  Seildurchlass eine Feder eingeschaltet ist. D a
durch wird bewirkt, dass, wenn ein Seilbruch zwischen 
der Spiralfeder und dem K nauf eintritt, der Stuhl 
sowohl durch die erste Fangvorrichtung als auch durch 
den K nauf aufgefangen und gehalten wird. Selbst 
beim  Versagen der unteren Fangvorrichtung wird der

Stuhl durch die obere Sicherung allein gehalten wer
den können. G.

Sicherheitsvorrichtung für Maschinen zur Verhütung 
unzulässiger Geschwindigkeitsänderungen. — Sie- 
mens-Schuckertwerke G. m. b. H. in Siemensstadt 
b. Berlin. — Kl. 35 a 292501 vom 27. Juli 1913.

Bei den Sicherheitsvorrichtungen nach Patent 
288829 wird zur Begrenzung der Geschwindigkeit 
sowohl wie der Geschwindigkeitsänderungen das be
wegliche Gesperre nur dann angetrieben, wenn der 
Steuerhebel bewegt wird, dagegen bleibt es in 
der Ruhe, wenn der Steuerhebel losgelassen wird. 
Ein wichtiger Teil des Steuerns solcher Maschinen 
ist die Beherrschung der Maschine am Ende des 
Hubes. Um nun auch die Geschwindigkeit beim 
H ubende zwangläufig auf ein zulässiges Mass zu
rückzuführen, wird der Steuerhebel gegen Hubende 
mittels des beweglichen Gesperres, welches die Ge
schwindigkeit und deren Änderungen begrenzt, zwrang- 
läufig in die Mittellage geführt, indem es in A bhängig
keit von der Stellung des Förderkorbes oder des 
Teufenzeigers der Maschine verschoben wird.

G.

Vorrichtung zum Aufheben der Bremswirkung für 
durch Elektrom agnete gelüftete Bremsen. — Maschi
nenbau - Akt. - Ges. vorm. Beck & Henkel in 
Cassel. — Kl. 35 c. 291985 vom 29. Juni 1915.

Bei der Aufstellung und Ausbesserung von elek
trisch betriebenen Hebezeugen stellt sich oft die 
Notwendigkeit ein, das W indwerk von H and zu be
wegen. Hierzu muss der Bremshebel durch eine 
Person angehoben werden, während eine zweite Per
son das W indwerk mit der Hand dreht. D er E in
fachheit halber wurde oft unter dem Bremshebel 
einfach ein Klotz untergestellt, welcher die W irkung 
der Bremse aufhebt. Hierbei liegt jedoch stets die 
Gefahr vor, dass der untergestellte Klotz vergessen

Fig. 68.

wird und bei Inbetriebsetzung der W inde infolge W ir
kungslosigkeit der Bremse die W inde nicht recht
zeitig zum Stillstand kommt, wodurch leicht Unfälle 
oder andere Schäden entstehen.

Die neue Vorrichtung zur Aufhebung der Brems
wirkung für durch Hubm agnete gelüftete Bremsen 
beseitigt die obigen Mängel durch einen am Magnet-
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kern angebrachten Ansatz 2 (siehe Fig. 68), der von 
einem durch eine Feder zurückziehbaren Sperrglied 
in bestim mter Höhenlage erfasst werden kann. Das 
Sperrglied kann aus einem horizontal beweglichen 
Sperriegel 4 gebildet werden, dessen Nase unter die 
Nase eines Ansatzes des Magnetkernes fasst. H ier
bei besitzt der in einem Böckchen geführte und durch 
eine Schraubenfeder beeinflusste Sperriegel an seinem 
freien Ende eine Handhabe. G.

Klärvorrichtung. — Claros Ges. m. b. H. für Reinigung 
städtischer und gewerblicher Abwässer in Dresden.
— Kl. 85.c. 292 169 vom 22 Februar 1913.

Die neue Kläranlage unterscheidet sich von 
den bekannten dadurch, dass einmal das W asser, 
ehe es in das eigentliche Klärbecken von der üblichen 
trichterförmigen Gestalt gelangt, in bestim m ter W eise 
zerspritzt wird. Das Zerspritzten soll so erfolgen, 
dass das W asser dabei intensiv durchlüftet. Beim 
Ausspritzen des W assers in bestim m ter Richtung über
holen bekanntlich die W asserteilchen die Schwebe
stoffe, so dass eine Trennung der Rohflüssigkeit in 
einen weniger und einen stärker von Schwebestoffen 
verunreinigten Teil erfolgt. Diese Scheidung des 
Rohwassers in reine und unreine Teile wird nun in 
der W eise ausgenutzt, dass das W asser beispielsweise 
durch Aufstossen auf eine Prallfläche nach allen Seiten 
gleichmässig ausgespritzt wird, dass also gewissermas
sen eine kreisförmige Spritzwelle erzeugt wird, die 
am äusseren Rande des trichterförmigen Klärbeckens 
einmündet. In der Spritzwelle befindet sich das 
reine W asser aussen und umgibt au f dem ganzen 
Um fang das unreine W asser. Die anlangende ring
förmige Spritzwelle bildet am Rand des Klärbeckens 
einen W ellenberg, der das Bestreben hat, sich radial 
nach dem Mittelpunkt auszubreiten, wobei also die 
Schwebestoffe an der Innenseite des W ellenberges 
konzentriert sind und von den aussen befindlichen 
geklärten Teilchen noch Schubwirkung erfahren. 
D urch diese sehr energisch vor sich gehende Aus
breitung nach innen zu verfilzen sich die allseitig 
einander entgegenschiessenden Schwebestoffe, und 
es bildet sich ein Schmutzkern, um geben von einem 
Ring geklärten W assers. G.

CecbnifdK niitteiluitgeit.
Gliederersatz.

In dem W ettbewerb mit Preisen über 10 000 
Mark für die besten K u n s t b e i n e ,  den die Gesell
schaft für Chirurgie-Mechanik Berlin veranstaltet, hat 
die in Berlin eingerichtete „Prüfstelle für Ersatzglie
der“ (die Gutachterstelle für das Kriegsministerium) das 
Preisrichteramt übernommen. Vorsitzender ist Senats
präsident Professor Dr.-Ing. Konrad Hartmann, ferner 
gehören ihr namhafte Ärzte und Fachtechniker an. 
Die Geschäftsstelle befindet sich Berlin NW. 6, K arl
strasse 9.

Eingegangene Drucksachen.
Berichte der schweizerischen Fabrik- undB erginspektioa 

über ihre A m tstätigkeit in den Jahren 1914 und 1915 gleich
zeitig mit T ext in französ. Sprache. 174 S. gr. 8°. Aarau, 
1916. Geh. M. 4.—.

N e u m a n n ,  Dr. jur. O. Der gewerbliche Rechtsschutz 
während des Krieges. 32 S. 8°. Berlin, 1916. Verlag 
Dr. W edekind & Co. G. m. b. H. L. Geh. 50 Pfg.

D as kleine W e rk  will die in den kriegführenden und neutralen 
S taaten  auf dem G ebiete des P a ten t-, M uster- und M arkenrechts 
■während und für die D auer des K rieges getroffenen A usnahm ebe
stim m ungen in ihren Grundzügen vergegenw ärtigen. Insbesondere 
sind auch diejenigen Bestim m ungen behandelt, die in feindlichen 
S taaten  gegen die Schutzrechte von A ngehörigen des V ierbundes 
erlassen w orden sind.

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 .  Verwal
tungsbericht über das Rechnungsjahr 1915.

Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossen
schaft. Sektion 5. Geschäftsbericht für das Jahr 1915.

Norddeutsche Holzberufs-Genossenschaft Sektion Cöln 
a. Rh. Verwaltungsbericht für das Jahr 1915.

Südd. Textil-Berufsgenossenschaft. Jahresbericht 1915.

Deutsches Museum in M ü n c h e n .  Verwaltungsbericht 
über das zwölfte Geschäftsjahr 1914— 1915 und Bericht 
über die Sitzung des V orstandes und der Vorsitzenden 
und Schriftführer des V orstandsrats zu Berlin am 27. und 
28. O ktober 1915.

Die nachstehend genannten 2 W erke des Herrn

Zivilingenieur Felix Moral in Friedenau-Berlin
Gerichtlich vereideter Sachverständiger für 
Werkzeugmaschinen u. maschinelle Anlagen

werden den Lesern der „ S o z ia l-T e c h n ik “ 
hierm it bestens empfohlen, da sie zur 

Beurteilung kaufmännisch-technischer Fragen,
namentlich für die jetzige Zeit 
w i c h t i g e  A n l e i t u n g  geben.

Revision und Reorganisation 
industrieller Betriete.

1911. 138 S. 8°. Preis geh. M. 4.20, geb. M. 5.—  
und

Die Taxation 
maschineller Anlagen.

Zweite um einen A nhang vermehrte Ausgabe. 
1909, 1911. 106 S. 8°. Preis geh. M. 4, geb. M. 5.

Über beide W erke, welche in der F a c h p r e s s e  
wiederholt v o l le  W ü r d ig u n g  gefunden haben, 
steht ein ausführlicher P r o s p e k t  zu Diensten.

B e z u g  d e r  W e r k e  durch alle Buchhand
lungen des In- und Auslandes oder d ir e k t  von 
der U n te rz e ic h n e te n  V e r la g s h a n d lu n g
p o s t f r e i  gegen E i n s e n d u n g  d e s  B e tra g e s

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel
Berlin SW. II, Königgrätzer Strasse 31.

F ür die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
B ruck der B uchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Neue Sicherheitsvorrichtungen für Häcksel- und Dreschmaschinen.
Von Ingenieur G r e y  in Berlin-Steglitz.

E s kom m t häufig vor, dass zur Aufstellung von 
Maschinen zum Schneiden von Häcksel und anderem 
Futter niedrige Räum e benutzt werden, in welchen 
das A ufklappen der bisherigen Schutzhauben nicht 
möglich ist, so dass die H aube überhaupt nicht be
nutzt wird. Um diesen Nachteil zu beheben, ordnet 
W i l h e l m  S c h ö n m e t z l e r  in M e m m i n g e n  
(Bayern) die Schutzhaube an der Futterschneid
maschine in der bei Fräs- und anderen A rbeits
maschinen mit kreisenden W erkzeugen bekannten 
W eise um das Messerrad drehbar an.:";) Diese Be-

Fig. 69.

festigung bietet den Vorteil, dass die Schutzhaube 
stets in die vorschriftsmässige Stellung gebracht 
werden muss, bevor mit der Arbeit begonnen werden 
kann, andernfalls bei herabgeklappter Schutzhaube 
das Herunterfallen des Häcksels nicht möglich ist 
und bald eine Verstopfung der Maschine eintreten 
müsste. Fig. 69 zeigt eine Futterschneidm aschine 
mit dieser neuen Schutzhaube im halboffenen Zu
stande.

Die Schutzhaube a, die durch D rehen in der 
Pfeilrichtung die Messer vollständig verdeckt, ist in 
dem  Gestellrahmen um die beiden Lagerbüchsen c 
der M esserradwelle drehbar gelagert. An den innen 
etwas eingedrehten Lagerbüchsen greifen die an den 
Seitenflächen der Schutzhaube sitzenden Lagerscheiben 
an. Die am Messerrad sitzenden Messer streichen

Patent 273151/45 e.

in üblicher W eise an dem Mundstück der Lade vor
bei. In beiden Endstellungen wird die Haube, die 
aus einzelnen ineinanderschiebbaren und beim Öffnen 
auf den Gestellrahmen sich auflegenden Teilen her
gestellt sein kann, an dem Rahmen festgestellt.

E ine andere Sicherheitsvorrichtung für H äcksel
maschinen >::=) stam m t von M ic h . H o f m a n n  in 
H ö r m a n n s d o r f  (Post Postau, Niederbayern).

Die bekannten Sicherheitsvorrichtungen, bei 
welchen durch eine Feder eine Bremsbacke gegen 
das Messerrad gedrückt und der Antrieb ausgerückt 
wird, wenn eine die Bremse haltende Sperrvorrichtung 
gelöst wird, können nicht an bestehenden Häcksel
maschinen ohne erhebliche bauliche Änderungen der 
Maschine angebracht werden und gewähren ausser
dem insofern nur eine beschränkte Sicherheit, als 
beim Bremsen des M esserrades jeweils nur dieses 
und nicht auch die Riemenscheibe zur Ruhe kommt. 
Von diesen unterscheidet sich die neue, eine einfache 
und kräftige Bauart aufweisende Vorrichtung dadurch, 
dass sie an jeder Häckselmaschine ohne weiteres an
gebracht werden kann und zugleich mit dem Messer
rad auch die Riemenscheibe zur Ruhe bringt. In
folgedessen kann die Maschine während der A rbeits
pausen durch Unbefugte oder Kinder, welche sich 
an der Häckselmaschine zu schaffen machen, nicht 
ohne weiteres in Betrieb gesetzt werden.

Fig. 70.

W ie aus Fig. 70 zu ersehen ist, ist hier im Be
reiche des Messerrades eine Bremsbacke k angeordnet,

°) Patent 293001/45 e.
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die an einer Blattfeder 1 befestigt ist, welche bestrebt 
ist, die Bremsbacke gegen den Umfang des Messer
rades zu drücken. An der Bremsbacke greift eine 
Stange i an, welche an einer W elle befestigt ist, die 
ihrerseits durch ein Gesperre f, g gegen Drehung 
gesichert ist. Die Sperrstange f  ist gelenkig mit 
einem H andhebel e, der selbstverständlich auch durch 
einen Fusshebel ersetzt werden kann, verbunden und 
wird durch eine Feder in Eingriff mit dem Messer
rad  gehalten. A uf der Gesperrwelle ist noch ein 
Arm  m befestigt, gegen welchen sich bei ausgerückter 
Bremse die Ausrückstange der Riem engabel mit 
einem Arm n stützt, so dass durch das Gesperre der 
Riemen auf der Festscheibe gehalten wird. Eine 
Feder, welche hinter einen Bund der Riem engabel
stange greift, sucht den Riemen von der Riemen
scheibe abzuwerfen. Soll die Sicherheitsvorrichtung 
zur W irkung gebracht werden, so wird der H and
hebel so bewegt, dass die Sperrstange das Sperrad g 
freigibt. Die Feder 1 dreht alsdann die Gesperrwelle 
so, dass der Bremsklotz k durch die Feder an das 
Messerrad gedrückt wird und der Arm  m die A us
rückstange freigibt. Infolgedessen wird die letztere 
durch die Feder so verschoben, dass sie den Riemen 
abwirft und die Häckselmaschine zum Stillstand 
bringt. Soll die Maschine wieder in Betrieb gesetzt 
werden, so wird durch Drehen der Gesperrwelle 
mittels eines Schlüssels die Brem sbacke vom Messer
rad abgezogen und die Ausrückstange von Hand in 
die ursprüngliche Lage zurückbewegt, in der der 
Arm m hinter dem Arm der Ausrückstange greift. 
Die Teile werden durch das Gesperre selbsttätig in 
ihrer Lage festgelegt, so dass die Häckselmaschine 
nunmehr betriebsfertig ist.

G e o r g  E c k s t e i n  in Z n i n  (Prov. Posen) 
bringt eine Kupplung für Häckselschneidemaschinen*), 
bei der gleichzeitig mit dem Ausrücken des Antriebes

eine Rückwärtsdrehung der Speisewalzen eingeleitet 
und die M essertrommel gebrem st wird. Sie ist in 
Fig. 71 in Grundriss mit einigen Teilen im Schnitt 
dargestellt; Fig. 72 zeigt eine Seitenansicht der 
M essertrommel in Richtung der Pfeile s—s der Fig. 71. 

A uf der die Messertrommel und das Schwung

*) Patent 287083/45e.

rad tragenden W elle sitzt aussen lose ein K apsel
rad 12, das von dem Antrieb, z. B. einem Göpelwerk, 
in Drehung versetzt wird und seine Drehbewegung 
auf das Schwungrad und die W elle sam t Messer
trom m el überträgt, wenn das K apselrad mit dem 
Schwungrade gekuppelt ist. Dieses Kuppeln erfolgt 
durch zwei M itnehmerstangen 13, die an Arm en einer 
Muffe sitzen. Die Muffe wird bei entsprechender 
D rehung der Ausrückwelle 16 verschoben, wenn eine 
an dieser W elle befindliche Gabel einen Schieber 18 
mittels des Handhebels 9 oder des an ihr hängenden 
Fusstritthebels nach links bewegt. Die durch Öff
nungen in den Speichen des Schwungrades hindurch
tretenden M itnehmerstangen 13 treten dann in V er
tiefungen des Kapselrades 12 ein und sichern da
durch den Eingriff. A uf der Schwungwelle sitzt ausser
dem lose eine Muffe 2, an der sich die Triebe 3 
und 4 befinden. Von diesen dienen die Triebe 3 
zum Antreiben des Stufenrades 5, das au f der W elle 
der oberen Strohvorschubwalze 6 sitzt. D urch V er
schieben des Stufenrades 5 auf seiner W elle kann 
die Drehgeschwindigkeit der Vorschub walze für kurzen 
oder langen Häcksel eingestellt werden. D er Trieb 
der Muffe 2 befindet sich in Eingriff mit einem Trieb
7, der in der Nähe der N abe des Schwungrades in 
diesem gelagert ist. Mit dem Trieb 7 durch gemeinsame 
W elle starr verbunden befindet sich an der Aussen- 
seite des Schwungrades ein Triebrad 8, welches 
dauernd in die Innenverzahnung des Kapselrades 12 
eingreift. Im gekuppelten Zustande des Schwung
rades und des Rades 12 erfährt somit das Getriebe
7, 8, da es dann einen starren Teil des gesamten 
gekuppelten Systems bildet, keine Eigendrehung und 
überträgt somit auch keine Drehung auf die Muffe 2 
und ihre Getriebe. V ielm ehr gehen diese mit dem 
ganzen gekuppelten System um und drehen somit 
das Stufenrad 5 in solcher Richtung, dass die S troh
vorschubwalze das Stroh der M essertrommel zuführt. 
Sobald aber durch Herum schwingen der A usrück
welle 16 aus der punktiert angedeuteten Lage des 
H andhebels in die vollausgezeichnete Lage die Aus
rückung veranlasst wird, bewirkt die Eigenbewegung 
des Kapselrades 12 gegenüber dem Schwungrad, dass 
das Getriebe 8, 7 durch den Eingriff mit der Innen
verzahnung gedreht wird, und zwar in solchem  Sinne, 
dass dann durch Vermittlung der Triebe 4, 3 das 
Stufenzahnrad 5 und dessen W elle sowie die V or
schubwalze rückwärts gedreht werden und das Stroh 
somit von der M essertrommel entfernt wird. Gleich
zeitig tritt die doppelte Bremseinrichtung in Tätig
keit, d. h. einerseits schleift eine an dem Schwung
rade angebrachte Bremsfeder gegen das K apselrad 12 
und verhindert dadurch, dass der Antrieb durchgeht 
und die Göpeltiere stürzen, und andererseits wird 
durch die dem Schieber 18 erteilte Rechtsbew egung 
ein an diesem befindlicher keilartiger Teil 1 in eine 
Nut auf der Stirnseite der M essertrommel bewegt, 
um die Trom m el zu bremsen.

Beim Einlegen in die Häckselmaschine wird das 
zu zerschneidende Stroh bisher von H and aus in die 
Lade hineingedrückt, so dass es fest au f dem zu
führenden Transportband aufliegt. Bekanntlich v er
laufen bei Häckselm aschinen die Leisten des T rans
portbandes nicht in der Richtung der Strohhalm e,
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sondern quer zu derselben, so dass sie an sich nicht 
geeignet sind, den Transport der Strohhalm e herbei
zuführen. Es muss deshalb das Stroh genügend fest 
auf das Transportband angepresst werden, da sich 
sonst das Band unter dem Stroh fortbewegen und 
dieses an O rt und Stelle bleiben würde. Diese zum 
W eitertransport des eingelegten Strohes erforder
liche Pressung, die bisher die A rbeiter von Hand 
aus hervorbrachten, soll nun durch den E inleger der 
F i r m a  J. K e m n a  in B r e s l a  u*) selbsttätig besorgt 
werden, so dass ihm nicht nur die von der D resch
maschine her bekannte W irkung zufällt, das Gut der 
Maschine zuzuführen, sondern auch die weitere 
W irkung, die erforderliche Pressung des Gutes zu 
bewerkstelligen. Fig. 73 zeigt eine Ausführungsform 
dieser Selbsteinlegevorrichtung in einem Längsschnitt

Fig. 73.

durch die Häckselm aschine mit einem Querschnitt 
durch die Stroheinziehwalze.

A uf der Sohle der Lade b 2wegt sich in üblicher 
W eise das aus einzelnen Stäben bestehende, endlose 
Transportband c in der Richtung gegen das Mund
stück hin. V or dem Mundstück befinden sich zwei 
nach entgegengesetzten Richtungen angetriebene Rif
felwalzen e, vor diesen eine glatte Druckwalze f  und 
vor dieser eine längsgezahnte W alze g. Die W alzen 
dienen in bekannter W eise dazu, das in die Lade 
eingebrachte Stroh dem Mundstück zuzuführen. Vor 
der W alze g sind ferner zwei nebeneinanderliegende 
Einziehwalzen h angeordnet, deren Achsen parallel 
zum T ransportbande und in dessen Längsrichtung 
verlaufen und sich nach entgegengesetzten Richtungen 
drehen. Die Einziehwalzen sind mit Fingern i ver
sehen. Diese werden derart gesteuert, dass beim Ge
geneinanderzulaufen der W alzen die Finger allm äh
lich durch den W alzenumfang hindurch von innen 
nach aussen treten, hierdurch das zwischen die W alzen 
eingebrachte Stroh mitnehmen und zwischen den W al
zen durchführen, während sie, wenn die W alzen unten 
auseinanderlaufen, wieder in das W alzeninnere ein
gezogen werden. Zu diesem Zwecke werden die 
Greiffinger von Exzentern k gesteuert, die auf einer 
die W alzen durchsetzenden Achse sitzen, während 
die W alzentrom m eln für sich angetrieben werden. 
D ie W alzenum fänge können noch mit Greifleisten 
besetzt sein, die in entgegengesetzter Gangrichtung 
schraubenförm ig mit gleicher Steigung verlaufen. 
D ie Steigung ist derart, dass der achsiale Vorschub 
der Schrauben bei der W alzendrehung der Geschwin
digkeit des Transportbandes entspricht. D adurch 
wird dem Stroh schon während des Einziehens der 
angestrebte V orschub nach Richtung und Grösse

erteilt, wodurch die Zufuhr des Strohes zum Mund
stück noch weiter gesichert wird. Durch Gegenein
anderversetzen der beiden Schrauben kann diese 
W irkung erhöht werden.

Ferner sind noch zwei neue, von O t t o  F a c k la m  
in G a n t e n b e c k  b. Klütz (Mecklenburg) stam m ende 
Selbsteinleger für Dreschmaschinen zu erwähnen.

D er erste Selbsteinleger*) besitzt über dem end
losen Förderband einen durch eine Kurbel in schwin
gende Bewegung versetzten Messerbalken zum selbst
tätigen Durchschneiden des Garbenbandes. Durch 
die neuartige A ufhängung des Messerbalkens vollführen 
die Messer eine bogenförmige Schwingung, die für 
das Zerschneiden des Bandes und das Zerteilen der 
Garben günstig ist. Fig. 74 zeigt einen Querschnitt 
durch einen mit dem neuen Einleger ausgestatteten 
Kasten. In dem mit dem Einlegetrichter versehenen 
Rahmen sind die Schneidevorrichtung 2 und die 
elevatorartig ausgebildete Garbenzuführung 3 gelagert. 
Im Rahmenoberteil sind zwei mit Handrädern ver
sehene Schraubenspindeln 5 angeordnet, in deren 
Augen schwingende H ebel 6 beweglich gelagert sind. 
Letztere tragen die mit einer Anzahl Messer 8 ver
sehene Messerstange, welche an einem Ende mit 
einer Kurbelstange verbunden ist. Diese greift am 
Zapfen der Kurbel welle eines Kegelrades 12 an, wel
ches in Eingriff mit einem fest mit dem Stirnrade 
14 verbundenen Kegelrade steht. Dieses Stirnrad 
sitzt drehbar auf einem im Rahmen befestigten Bolzen 
und wird von dem auf der Antriebswelle 17 befestig
ten Stirnrade bewegt. Die Garbenzuführung 3 besteht

Fig. 74.

aus den auf der Antriebswelle und der parallel zu 
ihr liegenden W elle befestigten Kettenrädern, über 
welche Ketten laufen, au f denen mit kurzen scharfen 
Zinken versehene Latten in bestimmten Abständen 
befestigt sind. Ein dünner Bretterboden unter den 
Latten verhindert ein Durchfallen der Halme. D er 
Selbsteinleger wird durch die am Ende der Antriebs
welle 17 befestigte Riemenscheibe von der D resch
maschine in Bewegung gesetzt. Zwischen der Schneide
vorrichtung und der Garbenzuführung befindet sich 
ein mit einem Schlitz versehenes gebogenes Schutz
blech 26. Dieses kann unten mit Rückhaltzinken 
besetzt sein. Auch kann sein hinterer, die Zinken 
tragender Teil durch ein Scharnier am vorderen Teil 
befestigt sein, so dass er geschwenkt und durch 
bekannte Mittel verstellt wTerden kann. Das end
lose Förderband bringt die Garbe unter den Schneide

*) Patent 274234/45e. *) Patent 282633/45 e.
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apparat. Die senkrecht aus dem Schlitz des Schutz
bleches tretenden Messer 8 spalten die Garbe, gehen 
wagerecht und schliesslich senkrecht in den Schlitz 
zurück, wobei sie das Band oder das Seil getroffen 
und zerschnitten haben. Die Spitzen der Messer be
rühren fast den Boden des Elevators, wodurch er
reicht wird, dass alle Garben, ob gross oder klein, 
zwangmässig getroffen werden, sich an der Schneide
vorrichtung abschälen und gut zerteilt der D resch
trom m el zugeführt werden.

Bei dem anderen Selbsteinleger*) ist der Messer
balken des Garbenbandschneiders innerhalb der Grei
fertrom m el schwingbar aufgehängt, so dass er mit 
der Trom m el umläuft. Eine Ausführungsform dieses 
Einlegers ist in Fig. 75 und 76 in Seitenansicht und 
einem Längsschnitt durch die Trom m el dargestellt.

Oberhalb der Trom m el ist der Rahmen durch 
eine Schutzhaube abgedeckt und vorn mit einem 
Einlegetrichter 4 versehen, dessen W and unter der 
Trom m el gewölbt und mit Schlitzen versehen ist. 
In den beiden Seitenwänden der Trom m el sind A us
sparungen angebracht, in denen Gabelhebel 9 schwin

gen, die den Messerbalken 1 tragen. Um ein Klemmen 
zu verhindern, ist der Messerbalken beiderseits in 
Gelenkklötzen der Gabelhebel gelagert. D er Balken 
besitzt rechts und links je zwei starke Zinken 7, zwi
schen welchen Zinkenmesser 5 befestigt sind. Hinter

ö) Patent 287131/45e.

dem Balken ist in der Trom m el drehbar ein m it 
langen Zinken versehener Rechen 3 gelagert. A n 
der als Lager für die Trom m elachse dienenden Seiten
wand des Gestelles befindet sich eine feste K urven
bahn gegen die sich das eine Ende des Messerbalkens 
mittels einer Rolle stützt, um den Zinkenmessern 5 
die zum Zerschneiden des Garbenbandes erforder
liche grosse seitliche Bewegung zu erteilen. Nach 
erfolgtem Durchschneiden des Bandes wird der Messer
balken durch die Zugfedern in die Anfangsstellung 
zurückgezogen, D er Garbenzuführer besteht aus einem 
unter dem Einlegetrichter im Gestellrahmen drehbar 
gelagerten Rechen 2. Letzteres wird von der T rom 
melachse aus durch Kurbel und Gestänge derart ge
steuert, dass jedesm al während der A rbeit des M esser
balkens die Greifer des Rechens durch die entsprech
enden Schlitze der W and des Einlegetrichters hin
durchtreten. Die Greifer besitzen nahe dem vorderen 
E nde je  eine kurze Zinke, mit welchen die einge

I worfenen Garben erfasst und von unten gegen die 
Trom m el gedrückt werden, um ein sicheres D urch
schneiden des Garbenbandes zu erreichen. Durch 
die Zinken 7 des M esserbalkens und den Rechen 3 
wird alsdann die aufgelöste Garbe in die D resch
maschine gefördert. Um ein Einziehen der Halm e 
oder ein W ickeln derselben um die Zinkenmesser, 
den Rechen, oder die Trom m el selbst zu verhindern, 
ist auf den Trom m elscheiben ein Blechm antel befestigt, 
welcher mit einem langen Schlitz für den Austritt 
der Zinkenmesser und der Zinken des M esserbalkens 
sowie mit Schlitzen für den Austritt der Zinken des 
Rechens versehen ist. Auf der Innenseite des Rah
mens ist zentrisch zur Trom m elachse ein Zahnrad 
befestigt, auf welchem sich das auf dem verlängerten 
Zapfen des kurbelartig ausgebildeten Rechens 3 be
festigte Zahnrad bei Drehung der Trom m el abrollt. 
H ierdurch bleiben die Zinken des Rechens so lange 
als erforderlich ausserhalb des B lechm antels und 
gehen stets senkrecht in  ihn zurück.

Aus dem Bericht der technischen Aufsichtsbeamten der Nordöstl. 
Eisen- und Stahl-B.-G. für das Jahr 1915.

Am  31. Dezem ber 1915 waren 9189 (8936)*) 
Betriebe mit 139762 (142943) Versicherten in das 
Betriebsverzeichnis der B.G. eingetragen.

D er technische Aufsichtsdienst lag bis Mitte 
August des Berichtsjahres ausschliesslich in den H än
den des früheren technischen Aufsichtsbeamten, nach
dem die beiden angestellten Beamten mit Ausbruch 
des Krieges zum H eeresdienst einberufen worden 
waren. Mitte A ugust 1915 wurde ein zweiter tech
nischer Aufsichtsbeamter, zugleich Rechnungsbeam ter 
aushilfsweise angestellt, der indes noch bei zwei 
anderen B.G. tätig ist. Beide Beamte sind für den 
ganzen Bereich der B.G. von dieser angestellt.

Es wurden im Laufe des Jahres 872 (425) Be-

'■') Die in Klammern gestellten Zahlen beziehen 
sich auf das Vorjahr.

triebsbesichtigungen vorgenomm en, hiervon betrafen 
38 die Prüfung der berufsgenossenschaftlichen Zuge
hörigkeit, 48 die Prüfung und Feststellung der V er
anlagung, 42 sonstige Katasterangelegenheiten, 8 U n
falluntersuchungen ohne Zuziehung der Polizeibehör
den, so dass 736 Betriebsrevisonen zum Zwecke der 
Durchführung der U.V.V. verbleiben.

Alle Besichtigungen erfolgten stets ohne vor
herige Anmeldung und es hat sich der V erkehr mit 
den Betriebsinhabern, die entweder selbst oder deren 
V ertreter zu den Besichtigungen zugezogen wurden 
stets in zufriedenstellender Weise abgewickelt. Die 
bei den Besichtigungen gemachten Erinnerungen 
wurden in bekannter W eise festgelegt und bereitwillig 
erledigt, jedoch mussten wegen Mangels geeigneter 
Arbeitskräfte oft Fristverlängerungen gewährt werden. 
Mit den meisten Betriebsrevisionen wurde eine V er
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gleichung der Lohnbücher mit den eingereichten 
Lohnnachweisungen verbunden, im allgemeinen war 
wenig zu erinnern.

E s sei hierbei bemerkt, dass die Summe der 
anrechnungsfähigen Löhne im Berichtsjahr sich auf 
208986030 M. stellte, gegen 189548650 im Jahre 1914, 
sie war also trotz der geringeren Zahl der Versicherten 
um 19437380 gestiegen. Diese erhebliche V erm eh
rung der anrechnungsfähigen Löhne erklärt sich z. T. 
dadurch, dass nach g 732 Abs. 2 d. R.V.O. jetzt 
1800 (statt früher 1500) M. vollanzurechnen sind, 
während erst der 1800 M. übersteigende Betrag ge
drittelt wird. Zum anderen Teil veranlässte der 
Mangel an geübten Arbeitskräften eine Erhöhung denen 
Lohnansprüche der zurückgebliebenen Arbeiter, der 
infolge der für Heereslieferungen eingegangenen kurzen 
Liefertermine stattgegeben werden musste. — Ein V er
kehr mit Versicherten fand nur in ganz vereinzelten 
Fällen statt.

D urch die staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten 
wurden die Beamten der B.G. zu gemeinsamen Be
sichtigungen nicht veranlasst, auch fand sonst kein 
V erkehr mit denselben statt. Auch an polizeilichen 
Unfalluntersuchungen nahmen die technischen Be
am ten der B.G. nicht teil, ebensowenig wurden sie 
von den Gerichten in Anspruch genommen. Dass 
einige Unfalluntersuchungen selbständig vorgenom 
m en wurden, ist bereits erwähnt.

Von weiteren Aufträgen ist nur zu erwähnen, 
dass der erste Beamte an einigen Sitzungen des E n t
schädigungsausschusses der Sekt. I, an einer Sitzung 
des Genossenschaftsvorstandes und an der H auptver
sam m lung des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure 
teilnahm, welche in Berlin stattfand und ausser Vereins
angelegenheiten, die W iederbeschäftigung K riegsbe
schädigter behandelte.

Die Überprüfung der von den Betrieben einge
reichten Lohnnachweisungen, sowie die Durchsicht 
von eingehenden Unfallanzeigen wurde zum grössten 
Teil durch den ersten Beamten ausgeführt. Die 
Prüfung der Lohnnachweisungen gab, wie immer zu 
einigen Bemerkungen und der nachträglichen E rhöhung 
nachgewiesener Lohnsum m en Veranlassung.

Die Durchsicht der 13 862 Unfallanzeigen ver- 
anlasste verschiedene, im Interesse der Unfallver
hütung für notwendige Anordnungen, sowie einige 
Unfalluntersuchungen ohne Zuziehung der Polizeibe
hörden.

Eine grosse Zahl der Betriebe hatte bereits im 
Jahre 1914 Lieferungen für den H eeresbedarf über
nom m en und ist dies im Jahre 1915 wohl in erhöhtem 
Masse der Fall gewesen. Diese Arbeiten stellten 
und stellen noch hohe Anforderungen an die Leis
tungsfähigkeit der Betriebe, die teils durch Erhöhung 
der Arbeiterzahl, teils durch Einführung von D op
pelschichten und durch die Einstellung ungeübter 
Arbeitskräfte, besonders auch weiblicher Personen, 
erfüllt werden konnten. E s war daher eine Zunahme 
der Unfälle zu erwarten und sind tatsächlich 13 862 
Unfälle gegen 13 046 in 1914, also 816 mehr ge
m eldet worden. Das Verhältnis der gem eldeten Un
fälle zu den Versicherten stellt sich daher für 1915 
ungünstiger, indem in 1915 au f 10,08 Versicherte 
ein gem eldeter Unfall kommt, während in 1914 auf

10,95 Versicherte ein solcher Fall trifft. Dagegen er
scheint das Jahr 1915 viel günstiger hinsichtlich der 
erstmalig entschädigten Unfälle, diese betragen nur 
930 gegen 1196 in 1914, also 266 weniger. Im Berichts
jah r kom m t ein erstmalig entschädigter Unfall auf 150,3 
Versicherte, 1914 dagegen auf 120 Versicherte. — 
D a ein grösser Teil der im Jahre 1915 stattgehabten 
Unfälle erst 1916 zur etwaigen Entschädigung gelangt, 
so lässt sich aus den angegebenen Zahlen kein sicherer 
Schluss ziehen, welchen Einlfluss die durch die H eeres
lieferungen bedingte erhöhte Betriebstätigkeit auf die 
Zahl der Unfälle ausgeübt haben dürfte.

Von neueren Schutzvorrichtungen und Schutz
massnahm en mögen folgende angeführt sein.

Bei der Bearbeitung von Geschossen sind viel
fach A u g e n v e r l e t z u n g e n  durch abspringende 
Splitter vorgekommen, weshalb die in Figur 1 und
2 abgebildeten Schutzvorrichtungen empfohlen wer

den, die ohne besondere Umstände auf der Stichel
hausplatte jeder Drehbank anzubringen sind und dem 
A rbeiter keinerlei Unbequemlichkeiten, weder in der 
Anbringung, noch bei der Benutzung bereiten.

Fig. 1 zeigt ein in einen Rahmen von leichtem 
Flach- .oder Rundeisen oder Blech eingespanntes nicht

zu weitmaschiges Drahtgeflecht, welches ohne weitere 
Befestigung auf die Stichelhausplatte der D rehbank 
so aufgesetzt wird, dass es die Angriffsstelle des 
Drehstahles überdeckt. E s ist darauf zu achten, dass 
der Rahmen bei a entsprechend verstärkt sein muss, 
damit er nicht nach vorn überkippen kann.

Fig. 2 zeigt ein ähnliches S c h u t z g i t t e r ,
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welches aber mit der Hülse a versehen ist, mit der 
es über die Spannschraube des Stichelhauses gesetzt 
wird. — Je nachdem, ob vier oder eine Spannschraube 
zur Befestigung des Stahls vo.handen sind, ist die 
eine oder andere Schutzvorrichtung zu wählen. Es 
darf darauf aufmerksam gem acht werden, dass Schutz
brillen oder in einen Rahmen eingespannte G lasplatten 
sich nicht bewähren, denn esstere sind zu klein, 
schützen die übrigen Teile des Gesichts nicht, was 
besonders deshalb notwendig ist, weil die abspringen
den Späne glühend heiss sind, letztere werden leicht 
zerbrochen und würden auch den glühend heissen Spä
nen nicht genügend W iderstand leisten. — E s ist 
zu erwähnen, dass einige Betriebe sich anerkennend 
über diese Schutzmittel ausgesprochen haben.

Dagegen zeigt Fig. 3 einen A u g e n s c h u t z  für 
D r e h b ä n k e ,  auf denen l e i c h t e  Te i l e  bearbeitet

werden, wobei eine genauere Beobachtung des Arbeits
ganges nötig ist. Deshalb ist hier eine Glasplatte 
verwendet, welche in der abgebildeten W eise in einen 
Fuss von Messingblech oder dergleichen eingesetzt 
ist; auch diese Vorrichtung wird einfach auf das 
Stichelhaus der Drehbank gesetzt, sie ist von Arbeitern 
eines Betriebs selbst angefertigt und waren diese 
sehr davon befriedigt.

Fig. 4 zeigt einen ganz einfachen Spanfänger, 
der allerdings nur die Arbeitsstelle des Stahls ver-

Fig. 4.

deckt, aber ebenfalls in einem Betrieb angetroffen 
wurde.

Beim N a c h m e s s e n  mit  der R a c h e n l e h r e  
runder, auf der Drehbank befindlicher Gegenstände (be
sonders Granaten) während des Ganges ereignen sich 
häufig Unfälle dadurch, dass die Lehre vom Arbeits
stück mitgenommen und die Hand des Arbeiters- 
gegen den Support oder das Bett der D rehbank ge
drückt wird, wodurch oft schwere Fingerverletzungen 
entstehen.

Die Rheinisch-W estfälische Hütten- und W alz
werk - Berufsgenossenschaft veröffentlicht in einem 
besonderen M erkblatt eine Schutzvorrichtung, die in 
einem, an einem der Spanneisen des Supports ange
brachten Gegenhalter besteht. W ir haben infolge 
dieser Anregung die in Fig. 5 dargestellte A nord
nung eines ähnlichen G e g e n h a l t e r s  getroffen, 
der sich durch noch einfachere Anbringung empfiehlt.

Neben dem die Granate c bearbeitenden Stahl 
b ist unter der P latte d ein Gegenhalter a befestigt

um die Rachenlehre h abzufangen. D er Gegenhal
ter wird gleichzeitig mit der Stichelplatte auf den 
Support gesetzt.

Die „W erkstatt Technik“ , herausgegeben von 
Professor Schlesinger von der Technischen H och
schule zu Charlottenburg, bringt im Jahrgang 1915 
eine einfache, das umständliche Universalgelenk er
setzende bewegliche K u p p l u n g  für solche W ellen, 
die aus irgend einem Grunde nicht ganz genau aus
gerichtet werden können oder nicht ausgerichtet sind. 
W ie Fig. 6 zeigt, ist in das Stirnende jeder der 
beiden zu kuppelnden W ellen eine kegelförmige
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Vertiefung eingefräst, in welche eine Stahlkugel ein
gelegt wird, deren Grösse so bemessen ist, dass sich 
die beiden W ellen nicht berühren können. Die 
Kupplung selbst ist eine gewöhnliche Scheibenkupp
lung, deren Schrauben Unterlegscheiben von Gummi 
erhalten, um die notwendige Beweglichkeit zu er
möglichen. Es ist selbstverständlich, dass diese 
Kupplung nur bei geringer Abweichung in der A ch
senrichtung beider W ellen verwendbar ist.

tu t
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Die zahlreichen an E x z e n t e r -  u n d  Z i e h 
p r e s s e n  und ähnlichen Maschinen vorgekom m enen 
Unfälle (allein 67 entschädigte Unfälle) gaben V er
anlassung, den Schutzvorrichtungen an derartigen 
M aschinen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
und geben wir nachstehend einige neuere in Betrieben 
angetroffene Anordnungen, deren Aufnahm e von den 
betreffenden Betrieben bereitwilligst gestattet wurde, 
wofür wir auch an dieser Stelle noch unseren Dank 
aussprechen.

D a n n e b e r g  & Q u a n d t ,  Berlin O. 112, Frank
furter A llee 75, haben an Exzenterpressen die in 
Fig. 7 und 8 dargestellte Schutzvorrichtung ange
bracht, die auch an Reibungs- und ähnlichen Pressen 
ohne weiteres verwendbar ist. Die Abbildungen zeigen 
dieselbe in zwei verschiedenen Arbeitsphasen. Es 
handelt sich hier um Teile, welche von Bandeisen 
oder aus vollem Blech gestanzt, in der Länge halb
rund gewölbt und an den Enden umgebogen werden. 
Die auf Länge geschnittenen Teile werden von der 
linken Hand durch eine Öffnung in dem linksseitig 
an der galerieartig ausgebauten H andabw ehrung an
gebrachten W inkel in die Matrize eingelegt, während 
die Entfernung des fertig gebogenen Stückes, wie 
aus Fig. 8 deutlich ersichtlich ist, mit der rechten 
H and mittels eines etwa 18 cm langen Drahthakens 
erfolgt, der am E nde zum besseren Anpassen ring
förmig gestaltet ist. Die kleine, etwa 5 cm hohe 
Galerie mit dem linksseitlichen Blechwinkel ist dauernd 
an der Matritze befestigt, gestattet aber einen unbe
hinderten Durchblick, damit sich der Stanzer von 
der richtigen Lage des eingelegten Arbeitsstückes 
jederzeit überzeugen kann. D er Hub des Oberstem 
pels ist so zu bemessen, dass die unterste Kante des 
W erkzeuges auch in der höchsten Stellung nicht über 
O berkante der Galerie tritt, wodurch es dem Arbeiter 
ganz unmöglich gemacht wird unter die W erkzeuge 
zu greifen, falls etwa ein Teil nicht richtig einge
legt sein sollte.

Die Firm a F r i e d r i c h  S t o l z e n b e r g  & Co., 
G .m .b .H ., Berlin-Reinickendorf, hat uns die in ihrem 
Betriebe eingeführte, in der Fig. 9 und 10 in zwei 
A rbeitsstellungen gezeigte Schutzvorrichtung zur V er
fügung gestellt, die darauf beruht, dass beide H ände 
zur Inbetriebsetzung der Maschine gebraucht werden 
m üssen. An der V orderkante des Tisches der Ma
schine, also vor den W erkzeugen, ist eine wagerecht 
verschiebbare Schiene angebracht, die in der Ruhe
stellung durch den auf der linken Seite ersichtlichen 
H andhebel und eine Spiralfeder erhalten wird. Diese 
Schiene trägt au f der rechten Seite einen Rahmen, in 
dem ein mit der Steuerstange verbundener H and
hebel sich bewegen kann, der aber in Ruhestellung 
au f einem innerhalb des Rahm ens vorspringenden 
K naggen liegt und dann nicht zu bewegen ist. Soll 
die Maschine in Tätigkeit gesetzt werden, so muss 
d e r  Arbeiter zunächst mit der linken H and den 
kleinen Hebel niederdrücken, wodurch die Schiene 
nach links bewegt wird und der im rechtsseitigen 
Rahm en befindliche Knaggen den Ausrückhebel frei
gibt, den der Arbeiter jetzt mit der rechten H and 
niederdrücken und die Maschine einrücken kann. 
Die Firm a hat an ihren Exzenterpressen die Fuss
einrückung ganz beseitigt, so dass Unfälle durch

unvorsichtige Bedienung derselben ausgeschlossen 
sind.

A n  P a t e r n o s t e r a u f z ü g e n  h a t  d i e  F i r m a  
K a r l  F l o h r ,  B e r l i n  N. 4, Chausseestr. 35 eine 
gute nachgiebige Abschlussvorrichtung des Raumes 
zwischen je zwei Kabinen eines derartigen Aufzuges

Fig. 7.
zur Ausführung gebracht, welche in der Fig. 11 in 
einem Längsschnitt durch den Schacht dargestellt 
ist. Am Boden a der Kabine ist in der ganzen Breite 
der letzteren eine K lappe b nach oben beweglich 
gelenkig angeordnet. An der Klappe b hängt in 
Scharnieren ein Rahmen c, der entweder mit Holz

füllung versehen oder mit Drahtgaze bespannt ist. 
Rahmen c hat ausserdem  eine Parallelführung, indem 
er mittels zweier Hebel an einer starren W inkel
schiene gelenkig geführt ist. Ein Anheben der K lappe
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,b wie an der oberen Kabine gezeichnet, wird erfol
gen, wenn z. B. beim Niedergang eine Fusspitze

erfasst zu werden. Gleichzeitig geben die bew eg
lichen Teile b und c den Abdeckungen der Kabine 
an den unteren und oberen W endepunkten eine ge
wisse Beweglichkeit, um ein gegenseitiges Bestreichen

Fig. 11.

zu vermeiden, der Rahmen kann dem auf der D ecke 
f  der Kabine starr befestigten R ahm en d, dessen 
Füllung ebenfalls durch D raht ersetzt wird, aus
weichen.

Um beim Aufwärtsgange der Kabinen eine V er
letzung der etwa aus letzteren hervorragenden K ör
perteile des Mitfahrenden vorzubeugen, sind die Auf
tritte an der linken Schachtseite mit in Scharnieren 
beweglichen Fussbodenbrettern g versehen. Diese 
heben sich bei Berührung nach oben an und fallen 
durch ihr Eigengewicht nach erfolgter Freigabe 
selbsttätig wieder herunter.

ig. y.
auf der Fussplatte g etwas vorsteht und Gefahr 
läuft, von der Vorderkante der niedergehenden Kabine

Fig. 10.
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Die F i r m a  K r e b s  & C o., Berlin-Hohenschön
hausen, hat in ihrer Metallgiesserei einen f a h r 
b a r e n  R a u c h f a n g  mit Abzugstutzen für die beim 
Ausgiessen der Tiegel entstehenden gesundheitsschäd
lichen Gase eingerichtet, wie dies aus beistehender 
Fig. 12 ersichtlich ist. In der Längsrichtung der 
Giesserei, über den zur Aufnahm e des Gusses be
reitgestellten Formkästen, ist eine gemeinsame Rauch
abzugleitung angeordnet, die an der unteren Hälfte 
in kurzen Abständen Verschlusschieber hat, während 
das linke Ende, wie aus der Abbildung zu ersehen 
ist, nach unten geneigt, einem E xhaustor 
zugeführt wird. Neben der gemeinsamen 
Rauchabzugleitung sind beiderseitig Lauf
schienen vorgesehen, aut denen der um 
gekehrt trichterförm ige Rauchfang fahr
bar und nach entsprechend geöffnetem 
Schieber, der die Verbindung mit der 
Abzugsleitung herstellt, feststellbar ist.
Die beiderseitig herunterhängenden K et
ten dienen zum Transport des Rauchfan
ges auf den Laufschienen. D er Rauch
fang selbst ist etwa 1,60 m breit und 
etwa 86 cm tief und ist in seiner Brei
tenausdehnung schieberförmig auszieh
bar, um die unter ihm aufgestellten 
Form kästen möglichst zu überdecken.
Beim Ausgiessen der Tiegel wird also- 
der Rauchfang etappenweise über die auf
gestellten Form kästen gebracht, so dass 
beim jedesm aligen Abguss derselben der 
T richter unm ittelbar über den betreffen
den Form kästen hängt. A uf diese W eise 
wird ein fast rauchloses Giessen in der 
Metallgiesserei ermöglicht.

Als beachtenswerte Unfälle mögen 
aus dem Berichte folgende mitgeteilt sein.

1. Im Turbinenraum  einer Maschinenfabrik wurde 
ein Lehrling tot neben einem in Schleifenform auf 
einer laufenden W elle hängenden Riemen aufge
funden. Verm utlich hat sich der Verunglückte in 
den Riemen gesetzt, um sich zu schaukeln oder sich 
sonstwie an dem Riemen zu schaffen gemacht. D er 
Unfall beweist, wie notwendig es ist, nicht benutzte 
Riemen von laufenden Triebwerksteilen fern zu halten_

2. Bei der Bedienung einer grossen Reibungs
presse wollte der betreffende Vorarbeiter ein Lager 
der etwa 2 m über den Fussböden liegenden oberen 
Reibscheibenwelle auf W arm laufen untersuchen, er 
stieg auf den neben der Presse stehenden Antriebs
m otor und befühlte die ihm zunächst liegende senk
rechte Reibscheibe. D a er den Motor nicht abge
stellt hatte, wurde sein Rockärmel vom Schwungrad 
der Presspindel erfasst und sein rechter Arm zwischen 
diesem und der Reibscheibe zermalmt. D er Mann 
verstarb nach einigen Tagen. — Obwohl dieser Un
fall auf grobe Fahrlässigkeit des Verunglückten zu
rückzuführen ist, so beweist er die Notwendigkeit 
besonders bei kleineren Pressen, deren Antriebswelle 
niedriger als 1,8 m über dem Fussböden liegt die 
Einlaufstellen zwischen Schwungrad und Reibscheibe 
zu sichern.

3. Beim Zerschneiden eines etwa 2 m langen, 
2  mm starken Messingbleches, welches vorher auf

gerollt und nicht genügend ausgerichtet worden war, 
federte dasselbe zurück und brachte einem der beim 
Schneiden beschäftigten Arbeiter eine Schnittwunde 
an der rechten Kopfseite bei, die zum Tode des 
Mannes führte.

4. In einer Kesselschmiede war ein Flaschenzug 
an einem in 10 m Höhe am Dachbinder angebrachten 
Doppelstropp aufgehängt. In der Mittagspause schau
kelten sich einige Lehrlinge an dem Flaschenzug, 
dessen H aken hierbei aus dem Stropp aushakte, so dass 
der Flaschenzug herabfiel und einem der Lehrlinge

einen zum ..Tode führenden Schädelbruch beibrachte.
5. A uf einem, in mässigem Gefälle liegenden 

normalspurigen Gleis sollte ein beladener W agen 
mittels Handwinde abgelassen werden, wobei die 
Kurbel der W inde den bedienenden A rbeiter erfasste 
und dermassen auf einen Balken schleuderte, dass 
der Mann an den erhaltenen inneren Verletzungen 
verstarb. Verm utlich hatte der Verunglückte die 
K urbel nicht rechtzeitig erfasst.

6. Nachdem in dem Mittelbau einer neu er
richteten dreischiffigen Montagehalle einer Maschinen
fabrik ein ca. 6000 kg schweres Maschinenfundament 
auf W alzen bis zum Endpunkte eines der Seiten
schiffe transportiert worden war, sollten, zunächst an 
einer Seite, die Walzen entfernt werden und wurde 
das Fundam ent mittels eines für 3000 kg Höchstbe
lastung konstruierten Handlaufkrans einseitig ange
hoben, wobei die K rankette unter etwa 45° Neigung 
wirkte. Plötzlich stürzte der ganze Kran ab, wodurch 
ein Arbeiter getötet, ein zweiter leicht verletzt wurde. 
Obgleich der Kran infolge des teilweisen Anhebens des 
Fundam entes mit etwa 4000 kg also über seine 
Normalbelastung beansprucht worden war, so war 
dies nicht die Veranlassung des Absturzes, sondern 
es hatte sich, wie die Untersuchung ergab, einer der 
Lautbahnträger in wagerechter Richtung so weit 
durchgebogen, dass der Kran abstürzen musste, was 
noch dadurch ermöglicht wurde, dass die Laufräder
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des Kranwagens nur innseitige Spurkränze hatten. 
Obgleich hier verschiedene ungünstige Um stände 
zusammengewirkt haben, so erscheint es doch ge
boten, die Laufräder der Kranwagen mit doppelten 
Spurkränzen zu versehen, denn es wird sich nicht 
immer vermeiden lassen, dass die Last in schräger 
Richtung angezogen wird.

7. Bei dem Transport einer Anzahl Bleche mittels 
fahrbaren Ausleger-Dampikranes wollte der K ran
führer, am Bestimmungsort angelangt, den Ausleger 
schwenken, um die Last abzusetzen. Hierbei kippte 
der Kran um und wurde der Kranführer, welcher 
aus dem Führerhause springen wollte, zwischen diesem 
und der Kranwinde totgequetscht.

8. In einer Maschinenfabrik sollte ein unter 6 
Atm. stehender Kessel, der durch das nur wenig ge
öffnete Hauptdampfventil mit der Heizungsleitung in 
Verbindung stand, ausser Betrieb gesetzt werden. D er 
benachbarte, auch auf 6 Atm. angeheizte Kessel 
sollte die W eiterspeisung der Heizung übernehmen, 
zu welchem Zweck der Heizer das Hauptventil dieses 
Kessels etwas öffnen und dann das des anderen 
Kessels schliessen wollte. In diesem Augenblick zer
sprang dieses Ventil und wurde der Heizer durch 
den ausströmenden D am pf so schwer verbrüht, dass 
er am folgenden Tage verstarb.

9. Ein Schlosserlehrling wollte aus einer aufge
fundenen Gewehrpatrone, deren Zweck er angeblich 
nicht kannte, einen Pinselstiel anfertigen. Bei der 
Bearbeitung der Patrone mit dem H am m er explodierte 
diese und wurde der Lehrling tödlich verletzt.

10. Beim Öffnen der Bodenklappe eines Kupol
ofens stürzte der glühende Inhalt plötzlich herab, der 
bedienende A rbeiter wollte zur Seite springen, stürzte 
aber hin und erlitt durch den Inhalt des Ofens so 
schwere Brandwunden, dass er alsbald verstarb. — 
Ein ähnlicher, ebenfalls zum Tode eines Mannes 
führender Unfall ereignete sich noch in einer an
deren Eisengiesserei:

11. Bei der Aufstellung einer W ipperbühne auf 
einer Kohlengrube waren m ehrere Arbeiter auf der
selben mit dem Versetzen eines Rüstbaumes be
schäftigt. W ährenddessen löste ein, an tieferer Stelle 
mit Löcherbohren beschäftigter A rbeiter zwei ihm 
hinderliche Schrauben, durch welche ein U-Eisen 
mit einer Stütze der Bühne verbunden war. Infolge
dessen gab diese nach, der erwähnte Rüstbaum 
stürzte mit den an ihm beschäftigten Arbeitern ca. 
6 m tief ab und wurden drei derselben schwer ver
letzt. Ungenügende Beaufsichtigung der Arbeiter 
durch den leitenden Monteur dürfte als Veranlassung 
des Unfalles anzusehen sein.

12. Nach beendeter R eparatur eines Schwimm
kranes sollten die dabei benutzten Gegenstände an 
Land geworfen werden und war, um etwa V orüber
gehende zu warnen, ein Sicherungsposten aufgestellt. 
Nachdem dieser in eine passend gelegene Holzbude 
getreten war, warfen die auf dem Kran befindlichen 
Leute einen 2,3 m langen, 40 mm starken eisernen 
Bolzen so ungeschickt hinab, dass er das Dach der 
Bude durchbohrte und den darin befindlichen W äch
ter tödlich verletzte.

13. Im Obergeschoss eines Holzlagerschuppens, 
dessen vordere freie Langseite durch, zwischen den

senkrechten Stielen des Schuppens angebrachte, 
aber abnehm bare Handleisten abgesperrt war, hatte 
der Lagerverw alter die Bestände aufzunehmen, wobei 
er vermutlich eine der Absperrstangen aus ihren 
Lagern h o b , so dass er rückwärts abstürzte und 
einen zum Tode führenden Bruch der W irbelsäule 
erlitt. Die A bsperrstangen müssen wegen des Auf- 
und Abbringens der H ölzer abnehm bar sein, hätten 
jedoch mit Sicherungen versehen sein müssen.

14. In einer Eisengiesserei hatte der mit der 
Instandhaltung der Kupolöfen beauftragte und mit 
dieser Arbeit vertraute Arbeiter eines Tages vergessen 
eine neue Düse in die Spülleitung der Gichte einzu
setzen. D er Ofen war etwa um 11 U hr vorm ittags 
angezündet worden, gegen 2 Uhr nachmittags ge
wahrte der Mann sein Versehen und stieg, ohne je 
mandem eine Mitteilung zu machen, in den Ofen, 
der inzwischen angeblasen worden war. Nach eini
ger Zeit kam ein anderer Arbeiter auf den Gicht
boden und bemerkte, dass der Zugang zur Gicht 
offen und eine Leiter am Ofen stand, auch fand er 
das W erkzeug des ändern Mannes in der Nähe liegend. 
Zwecks Rettung des Verunglückten wurde die F euer
wehr zur Hilfe gerufen, der es nur mit Hilfe des 
Rauchhelmes gelang, lediglich die Leiche des Mannes 
zu bergen.

15. W ährend der Führer eines elektrischen Lauf
kranes eine Störung in der Stromleitung beseitigen 
wollte, wobei er den Strom ausgeschaltet hatte, wurde 
dieser durch einen anderen Arbeiter unbefugterweise 
wieder eingeschaltet, der Kranführer erlitt einen elek
trischen Schlag und blieb an der Leitung hängen. 
Nach dem Ausschalten des Stromes stürzte der Mann 
ab und erlitt einen tödlichen Schädelbruch. D er 
Unfall ist auf ungenügende Betriebsüberwachung zu
rückzuführen, denn erstens durfte die Leitung nicht 
ohne Benachrichtigung des Kranführers unter Strom  
gesetzt werden und zweitens musste V orsorge ge
troffen werden, dass der Verunglückte nicht abstürzen 
konnte.

16. Als nach beendeter Reparatur das Leitungs
rohr einer 1200 T. hydraulische Presse probiert werden 
sollte, zerrissen die Schrauben eines V erbindungs
stückes. D er betreffende Arbeiter wurde durch den 
austretenden W asserstrahl in einem Bogen von etwa 
6 m Höhe zur E rde geschleudert und erlitt schwere 
Verletzungen der W irbelsäule und des Kopfes.

17. Zwecks Verlegen der elektrischen Leitung 
im oberen Teil des Fahrschachtes eines elektrischen 
Aufzuges fuhr ein Hilfsarbeiter, aut dem Dache des 
Fahrkorbes stehend, nach oben und geriet, da die 
selbsttätige Ausschaltung des Aufzuges in der höchsten 
Stellung versagte, mit dem linken Fuss zwischen 
Fahrkorbbügel und einen Träger des Rollgerüstes. 
W ie die angestellte Untersuchung ergab, war ein 
Steinstück zwischen die im Keller befindliche Steuer
rolle und dem Steuerseil gefallen, wodurch die Steue
rung versagte.

18. Beim Anbringen einer ca. 2400 kg schweren 
Aussenkantplatte an einem Schiffsneubau war diese 
an einem E nde mittels Schrauben an einem Spant 
befestigt, während das andere Ende an einem Flaschen
zug hing. Als die Platte hier etwas gesenkt werden 
sollte, zerriss die Flaschenzugkette, die Platte stürzte
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a u f eine untere Stellung von der ein Mann ca. 9 m 
tief abstürzte und mehrfache zum Tode führende 
Schädelbrüche erlitt.

19. Beim Umwenden einer Kesselplatte von ca. 
2 m Durchm esser mittels Kranes löste sich die an
gesetzte Ringschraubzwinge, die abstürzende Platte 
zerschm etterte einem A rbeiter beide Unterschenkel, 
was den Tod des Mannes zur Folge hatte. D er U n
fall beweist wieder wie unzuverlässig die altgebräuch- 
liehen Schraubzwingen sind, die doch durch ver
schiedene Neukonstruktionen, auf welche in früheren 
Berichten hingewiesen ist, ersetzt werden können.

20. In einer Eisengiesserei wurde ein schweres 
Gusstück mittels elektrischen Laufkranes angehoben, 
wobei der K ranführer die rechtzeitige Abstellung des

H ubm otors versäumte. Infolgedessen fuhr der Kran
balancier gegen die T räger des Kranwagens und 
zerbrach. Ein Bruchstück desselben verletzte einen 
in ca. 6 m Entfernung beschäftigten Arbeiter ziem
lich schwer. D er Unfall beweist wieder die Not
wendigkeit der selbsttäigen Endausschaltung des 
H ubm otors elektrischer Kräne, worauf schon früher 
und auch im Bericht für 1914 hingewiesen wurde.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass über die 
Verwendung kriegsbeschädigter Arbeiter keine Mit
teilungen gem acht werden konnten, weil sich keine 
Gelegenheit bot, Erfahrungen auf diesem Gebiete zu 
sammeln. S.

Gewerberecbtiicbe Entscheidungen.
Unfall eines Arbeiters nnf dem Wege von der Arbeitskolonie 

zur Betriebsstätte.

Ein Industrieller hat in einem unweit seiner 
Fabrik belegenen Gelände eine W ohnkolonie für 
die in seinem Betriebe tätigen Arbeiter errichtet. 
Ein in dieser Kolonie wohnender Arbeiter war auf 
dem W ege von der Kolonie zur Betriebsstätte ver
unglückt und nahm seinen A rbeitgeber wegen dieses 
Unfalles in Anspruch. Die Vorinstanz hatte der 
K lage des Arbeiters zum Teil stattgegeben, das 
R e i c h s g e r i c h t  hob jedoch auf Revision des be
klagten Arbeitgebers das Urteil der Vorinstanz auf.

D er Industrielle hatte sich auf die Bestimmung 
des § 901 der Keichsversicherungs-Ordnung berufen, 
wonach bekanntlich das ordentliche Gericht in allen 
Fällen, in denen zwischen einem versicherungspflich
tigen Arbeiter und einem U nternehm er ein Streit 
darüber besteht, ob ein entschädigungspflichtiger Be
triebsunfall vorliegt oder nicht, der den Unternehm er 
nach anderen Bestimmungen als denen der Reichsver- 
sicherungs-Ordnung ersatzpflichtig machen könnte, 
das Verfahren so lange auszusetzen hat, bis die nach 
der Reichsversicherungsordnung berufenen Behörden 
darüber entschieden haben. Die Vorinstanz hatte 
geglaubt, diese Vorschrift au f den vorliegenden Fall 
nicht anwenden zu müssen, weil nach der ständigen 
R echtsprechung des Reichsversicherungsamtes U n
fälle, die dem Arbeiter auf dem W ege von seiner 
ausserhalb der Betriebsstätte gelegenen W ohnung zur 
Betriebsstätte zustossen, in der Regel nicht als Be
triebsunfälle anzusehen seien, und der K läger durch 
die blosse Behauptung, es liege ein Betriebsunfall 
vor, das Gericht nicht zur Einstellung des Verfahrens 
zwingen könne.

D as R e i c h s g e r i c h t  hat sich jedoch dahin 
ausgesprochen, dass gerade darin die Versicherungs
instanzen zunächst darüber zu bestimmen haben, ob es 
sich um einen Betriebsunfall handelt oder nicht, wenn 
es sich —  wie hier — um einen Rechtsstreit zwischen 
dem  U nternehm er eines unfallversicherungspflichtigen 
Betriebes und einem bei diesem beschäftigten ver
sicherungspflichtigen Arbeiter handelt, der jenen wegen 
Unfallschadens in Anspruch nimmt.

E s ist nicht aufgeklärt, ob der Kläger vertraglich

verpflichtet war, in der von dem Beklagten angeleg
ten Arbeitskolonie zu wohnen, und ob der Beklagte 
die Kolonie lediglich im Interesse des Betriebes an
gelegt hat, etwa um eine bessere und schnellere 
Verbindung zur Betriebsstätte zu schaffen, so dass 
insofern die W ohnung noch im Banne des Betriebes 
lag. Auch liegt eine ständige Rechtsprechung des 
Reichsversicherungsamtes darüber noch nicht vor, 
ob und unter welchen Umständen dann, wenn ein 
in solcher Kolonie wohnender Arbeiter auf dem 
W ege von dieser Kolonie zur Betriebsstätte verun
glückt, der Unfall als ein Betriebsunfall anzusehen 
ist oder nicht.

Nach alledem hätte die Vorinstanz in der Sache 
selbst gar keine Entscheidung treffen dürfen, sondern 
sie hätte von vornherein gemäss § 901 der Reichsver- 
sicherungs-Ordnung das Verfahren aussetzen müssen.

(Entsch. des Reichsger. vom 20. Januar 1916.)

Verpflichtung des Arbeitnehmers, bei seiner Entlassung 
über den Riickempfang der Arbeitspapiere zu quittieren.

D er Arbeiter K. war in einer Fabrik als Dreher 
mit 60 Pfg. Stundenlohn angestellt gewesen. Das 
Dienstverhältnis hat am 10. Mai 1915 früh sein Ende 
gefunden. K. behauptet, er habe trotz Aufforderung 
an diesem Tage seine Arbeitspapiere, darunter die 
Invalidenquittungskarte, von der Fabrik nicht erhalten, 
so dass er in der Zeit vom 10. bis 19. Mai keine 
Arbeit gefunden habe. E r habe infolgedessen einen 
Schaden von 48 M. gehabt, den die Fabrik zu 
ersetzen verpflichtet sei. Die Fabrik erklärte, dass 
die Papiere am 10. Mai früh fertig und zur A us
händigung an den K. bereit gewesen seien. In ihrem 
grossen Betriebe müssten jedoch die Arbeitnehmer 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses in einem 
Buche ein gedrucktes Form ular unterschreiben, dass 
sie die Arbeitspapiere erhalten hätten. Es sei das 
für die Fabrik notwendig, um sich vor späteren un
gerechtfertigten Ansprüchen zu schützen. K. habe 
sich grundlos geweigert, seine Unterschrift unter dies 
Form ular zu setzen, so dass die Fabrik zur A ushän
digung der Papiere nicht verpflichtet gewesen sei. 
Die Klage wurde jedoch vom Gewerbegericht Neukölln 
hauptsächlich aus folgenden Gründen abgew iesen:

W enn auch der Arbeitnehm er als Eigentüm er 
berechtigt ist, die Herausgabe der Arbeitspapiere
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und Ersatz für den durch ihre Vorenthaltung ent
standenen Schaden zu verlangen, so war doch im vor
liegenden Falle die Fabrik zur V orenthaltung be
rechtigt, weil K. die Ausstellung einer Quittung ver
weigert hat. K. konnte die Papiere verlangen, ist 
aber ohne Bedenken als Gläubiger anzusehen und 
musste infolgedessen das geforderte schriftliche E m 
pfangsbekenntnis erteilen. E r hat im vorliegenden 
Falle, w7ie unstreitig ist, die verlangte Gegenleistung, 
nämlich die Quittungserteilung, nicht nur nicht an
geboten, sondern sogar verweigert. E r ist daher 
nach § 289 B.G.B. in Gläubigerverzug gekommen, 
und es war die Fabrik berechtigt, die Papiere zurück
zubehalten, bis K. Quittung erteilte.

In der vorliegenden Klage handelt es sich ausser
dem noch um einen Anspruch K .’s auf Schaden
ersatz wegen Vorenthaltung der Quittungskarte der 
Invaliditätsversicherung des K. Dieser hat aber von 
der Befugnis (§ 1425, R.V.O.), die Ortspolizeibehörde 
zu benachrichtigen und durch deren Verm ittelung 
die Quittungskarte zu erhalten, keinen Gebrauch ge
macht. Da er die Karte in Gewahrsam der Fabrik 
belassen hatte, musste er sie auch von dieser zurück
nehmen und über den Rückempfang gleichfalls quit
tieren. Schadenersatz wegen Verzugs kann er nicht 
verlangen. ,

(Urteil des Gewerbegerichts Neukölln.)

Cccbnifd»« Mitteilungen.
Taschenlam pen mit Abblende-Vorrichtungen.

D er gegenwärtige Krieg hat uns die militärische 
Taschenlam pe gebracht, die an den Knöpfen des 
Uniformrockes oder an der Koppel getragen wird. 
Das Problem, das Licht der Glühlampe gleichzeitig 
abzublenden und zur Beleuchtung von W eg, K arte 
oder Meldung nach unten zu werfen, hat in dem 
System der d r e h b a r e n  G l ü h l a m p e  eine sinn
reiche und vollwertige Lösung gefunden. W ährend 
z. B. reflektierende Abblende-Vorrichtungen in erster 
Linie die Lampe und ihren Träger beleuchten, weil 
die sogenannte d i f f u s e  R e f l e x i o n  eine starke 
Streuung der Lichtstrahlen bewirkt, wird das Licht 
der drehbaren Glühlampe in einem geschlossenen 
Lichtkegel nach unten geworfen. Es entstehen keiner

lei Licht Verluste, wie sie bei Taschen
lampen mit feststehender Glühlampe 
unvermeidlich sind. Das System der 
drehbaren Glühlampe hat zuerst bei 
der „Tarnkapplam pe“ und dann auch 
bei der neuen „Tarnschildlam pe“ A n
wendung gefunden, die beide von der 
F i r m a  Dr .  I ng .  S c h n e i d e r & C o . ,  
Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H. Frank
furt a. M. hergestellt werden. Bei die
sen Lampen sind Glühlampe und Blende 
zu einer Einheit verbunden und zu
sammen drehbar angeordnet. Dadurch 
wird erreicht, dass die Glühlampe auch 

bei Abblendung ihr v o l l e s  L i c h t  nach unten 
wirft. Die Abbildung stellt die „Tarnschildlam pe“ 
mit halbgeöffneter Blende dar. Das Licht der Glüh
lam pe ist nach vorne abgeblendet und beleuchtet 
doch intensiv Weg, Karte oder Meldung.

Diese Taschenlam pe kann zum Preise von M. 4,50 
von der P o l y t e c h n i s c h e n  B u c h h a n d l u n g  
A. Seydel in Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31 be
zogen oder dort besichtigt werden.

M a s c h i n e n f a b r i k e n ,  d i e  Ä n d e r u n g e n  
a l l e r  A r t  i n j e d e r  I n d u s t r i e  vorgenommen 
h ab e n , oder vornehmen wollen, damit Kriegsbe
schädigte diese bedienen können, werden gebeten, 
sich zwecks Beteiligung an der Ausstellung für Kriegs
fürsorge Cöln 1916, an den Vorstand der Gruppe 
„Industrie“ Cöln, Rheingasse 6, zu wenden.

Preisausschreiben für Ersatzbeine.*)
Die Gesellschaft für Chirurgie-Mechanik, die zu 

ihren Mitgliedern die bedeutendsten und meisten 
Angehörigen des technisch-orthopädischen Berufs 
zählt, hat über den von ihr veranstalteten W ettbe
werb mit Preisen über M. 10000 nunm ehr ein P r e i s 
a u s s c h r e i b e n  herausgegeben, in d e m  a l l e  
n ä h e r e n  B e d i n g u n g e n  a u f g e f ü h r t  s i n d .  
Diese Drucksache ist zu erhalten bei der Geschäfts
stelle der Gesellschaft für Chirurgie-Mechanik in 
Berlin NW., Karl-Str. 9.

Biichmcftau.
D ie  A n s t e l l u n g  v e r  s o r g u  n gs  b e r e c h t i gt  e r 

K r i e g s b e s c h ä d i g t e r  i m  S t a a t s -  u n d  
P r i v a t d i e n s t .  Von G. Engelhardt. Preis M. 
1,60. (Verlag von E. S. Mittler & Sohn in Berlin.)

Unter den vielseitigen Massnahmen, die in der 
Heim at getroffen werden, um die W unden zu heilen, 
die der Krieg geschlagen hat, nimmt die F ü r s o r g e  
f ü r  d i e  K r i e g s b e s c h ä d i g t e n  eine w i c h t i g e  
S t e l l e  ein. Den Bestrebungen, diese soweit als 
möglich e i n e m  B e r u f e  z u z u f ü h r e n  und ihnen 
so die Freude am Dasein wiederzugeben, die schaf
fende Arbeit gewährt, will auch dieses Buch des 
bekannten Verfassers dienen. Es bildet einen w i I l 
le o m m e n e n  W e g w e i s e r  f ü r  a l l e  K r i e g s b e 
s c h ä d i g t e n ,  die einen n e u e n  B e r u f  ergreifen 
müssen und auf Anstellung im öffentlichen D ienst 
Anspruch haben. Es gibt ihnen s a c h k u n d i g e  
A u s k u n f t ,  auf welcher W eise sie zu einer ähn
lichen Stellung gelangen können wie im vielbegehr
ten Reichs-, Staats- und Gemeindedienst, der bei 
weitem nicht alle aufzunehmen vermag. Namentlich 
werden die genauen Angaben über die zahlreichen 
Anstellungsmöglichkeiten und die verschiedenen Be
schäftigungsarten sich als nutzbringend erweisen, die 
das Buch z. B. hinsichtlich der Berufsgenossenschaf
ten, Krankenkassen, Versicherungsanstalten, P rivat
banken, Berg- und Hüttenwerke, Privatwerften, Schiff
fahrtsgesellschaften, Fabriken und anderer Gross
unternehm ungen enthält, die auch einzeln namentlich 
nachgewiesen sind.

Den Lesern der S.-T. zur besonderen Beachtung 
bestens empfohlen.

Das Buch ist durch die Polytechnische Buchhandlung A. Seydel in Berlin 
SW. 11, sowie durch alle anderen Buchhandlungen zu beziehen.

*) Diese Mitteilung im Anschluss an die B ekannt
machung in Heft 14 vom 15. 7. 16. Seite 132.

F ür die S chriftleitung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Technische Neuerungen gegen Rauch und Staub.
Von Beratendem Ingenieur G e r o l d ,  Berlin z. Z. im Felde.

Von den verschiedenen Neuerungen auf diesem 
Gebiet seien nachfolgende besonders hervorgehoben.

Zunächst handelt es sich um eine Funkenlösch- 
und Rauchvertilgungsvorrichtung mit Wasserberiese
lung für Schornsteine von Erdmann in Cöln-Lindenthal 
(Fig. 79). Die Neuerung besteht darin, dass in den 
oberen Kaminteil ein durchbrochener Zerstäubunskegel 
eingebaut ist, in dessen Innenraum Druckluft eingeführt 
wird. Über die Mantelfläche kann Wasser geleitet 
werden, wodurch letzteres von der Pressluft in fein ver-

H
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'  Fig. 79.

teilter Form gegen die Kaminwandung geschleudert wird 
und so den hochziehenden Rauch und Russ nieder
schlägt. Diese Vorrichtung ist so auf den Kamin auf
gesetzt, dass der obere Rand desselben um eine gewisse 
Höhe von unten hineinragt. Sie besteht im wesentlichen 
aus dem oben offenen trichterförmigen Gefäss b, dessen 
Boden c sich an das obere Ende des Kamins a an- 
schliesst. Am oberen Rande des Gefässes b ist ein 
Wasserverteilungsrohr d vorgesehen, dessen dem Ka- 
mininnern zugekehrter Umfang mit W asseraustrittöff
nungen ausgebildet ist. Das W asser rieselt über die 
Innenfläche des Trichters b hinab. Über dem Kamin a 
ist ein hohler Kegel f angebracht, welchem durch ein 
Rohr g Druckluft zugeführt wird. Der Mantel des 
Kegels f ist mit einer Anzahl schräg aufwärts gerichte

ter Öffnungen h versehen, durch welche die Druckluft 
austritt und so den hochsteigenden Rauch und Russ 
gegen die mit fliessendem Wasser überzogene Wand 
des Trichters b schleudert. Oberhalb des Kegels f 
wird ein Hohlkörper m befestigt, der eine Brause bil
dend ringsherum mit einer Anzahl Öffnungen n ver
sehen ist. Diese Brause erhält Druckwasser. Wenn 
Wasser aus dem Behälter m austritt, fliesst es über den 
Kegel f und wird von der durch das Rohr g zugeführten 
Druckluft in feinen Nebel gegen die Trichterwand ge

trieben, wodurch der hochziehende Rauch mitgenommen 
und gereinigt wird.

Eine Neukonstruktion, die aus Amerika kommt und 
sich auf solche Vorrichtungen bezieht, die mit umlaufen
dem Wasserverteiler im Kamin arbeiten, durch die der 
Rauch und überhaupt die Luft hinausstreichen müssen, 
zeigt Fig. 80 und 81. Es wird also ein umlaufender 
Wasserverteiler angewendet, der geeignet ist, als Ven
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tilator zur Zugerzeugung im Rauch, in der Luft oder 
dem Gase zu dienen; die Sprengdüsen werden zu die
sem Zweck auf der Vorderseite oder Kante der Flügel 
angebracht, so dass das Wasser tangential in der Dreh
richtung des Verteilers austritt. Vorzugsweise wird mit 
dem vereinigten Verteiler und Ventilator eine Vorrich
tung zum Ablenken des Rauchs o. dgl. von der Trieb
welle des Verteilers nach aussen verbunden. Auch diese 
Ablenkvorrichtung wird mit W asser gespeist und mit 
Sprengdüsen versehen, die so gebildet und angeordnet 
sind, dass sie das Wasser in tangentialer Richtung vom 
Innern der Ablenkvorrichtung leiten und in der Dreh
richtung ausströmen lassen.

Es bedeutet Fig. 80 einen senkrechten Schnitt durch 
einen Rauchkanal, in welchem eine Ausführungsform des 
Apparates untergebracht ist, und Fig. 81 einen senk
rechten Schnitt durch den Rauchfang eines Schiffkes
sels. a ist ein Schraubenventilator, der entweder in 
einem Rauchkanal oder im Raume m untergebracht und 
auf einer Welle c befestigt ist. Die Welle c ist über 
einen Teil ihrer Länge hohl und mittels eines Rohres f 
mit einem geeigneten Wasserzufluss verbunden. Die 
Flügel g des Ventilators a sind auch hohl und mit 
dem hohlen Teil der Welle c verbunden. Sie besitzen 
Sprengdüsen h, vorzugsweise solche, die kegelförmige 
Strahlen erzeugen. Die Düsen sind an oder auf der 
Vorderfläche oder Kante der Flügel angebracht, so dass 
sie die Strahlen tangential in der Drehrichtung ausströ
men lassen. Die Drehrichtung ist überall durch einen 
Pfeil angedeutet. Jeder Flügel g kann nach Belieben 
nur eine einzelne oder auch zwei oder mehr Spreng
düsen erhalten. Unterhalb der Flügel g des Ventilators 
wird eine Ablenkvorrichtung j angebracht, die den 
Rauch von der Welle c weg zu den Schaufeln g leitet. 
Auch die Ablenkvorrichtung j ist hohl und mit dem 
hohlen Teil der Welle c verbunden. Sie ist mit einer 
oder mehreren Reihen von Sprengdüsen k ausgestattet, 
so dass das Wasser vom Innern der Ablenkvorrichtung 
näherungsweise in der Richtung der Tangente zu dessen 
Drehrichtung zugeführt wird und von den Düsen u. dgl. 
in der Drehrichtung ausströmt.

In Fig. 80 ist die Vorrichtung in einem besonderen 
Raum in angebracht, der mit dem Fuchs n und dem 
Kamin oder Rauchkanal b in Verbindung steht. Ab
sperrschieber o, p dienen dazu, den Rauch entweder 
durch den Kanal m oder unmittelbar zum Kamin b zu 
leiten. Bei dieser Anordnung wird vorteilhaft mit dem 
drehbaren Verteiler und Ventilator a eine zweite Vor
richtung verbunden, die einen Fliehkraftventilator q be
sitzt, dessen Schaufeln r von der hohlen Welle c Wasser 
zugeführt wird, und die mit Sprengdüsen s versehen 
sind, die das Wasser tangential in der Drehrichtung 
austreten lassen. Der Ventilator q liefert den gewasche
nen Rauch in den Kamin bezw. Rauchfang b ab, und er 
und die Welle c können zweckmässig durch einen Elek
tromotor t angetrieben werden. Um das Mauerwerk 
des Kamms b und des Raumes m zu schützen, wird vor
teilhaft in der Nähe des Drehverteilers a Wellblech oder 
sonstige metallische Wandbekleidung angebracht, die 
mit einer Wanne oder einem Sammelbecken zum Auf
sammeln des Wassers versehen ist. Das aufgesammelte 
Wasser wird von der Wanne aus durch ein Rohr zu 
einem Sammelbehälter geleitet oder sonst abgeführt, um 
filtriert oder in anderer Weise zwecks Ausscheidung

des Russes, Teeres o. dgl. weiter behandelt zu werden. 
Das von dem Fliehkraftventilator q verstäubte Wasser 
wird aus dessen Gehäuse für die nachfolgende Behand
lung mittels eines Auslasses u entfernt. Gegebenen
falls kann der Kamin b oder der Raum m an der Stelle, 
wo der vereinigte Verteiler und Ventilator untergebracht 
ist, erweitert werden, um mehr Raum für die Verteilung 
des von ihm ausgesprühten Wassers zu gewinnen. Bei 
der Anwendung der neuen Vorrichtung für den Rauch
fang eines Schiffkessels findet in der Regel eine Vor
richtung Anwendung, die der oben beschriebenen ähn
lich ist; diese wird in der in Fig.81 dargestellten Weise 
in einen Raum v des Rauchfanges w eingebaut. Ein 
Schirm dient dazu, das Wasser in eine ringförmige 
Wanne y zu leiten, von der aus es mittels eines Rohres z 
abgeleitet wird. Gegebenenfalls kann die Vorrichtung 
in einer besonderen Kammer untergebracht werden, die 
mit dem Rauchfang w in Verbindung steht, und es kön
nen Absperrschieber angebracht werden, die entweder 
dazu dienen, den Rauch zu der Kammer oder unmittel
bar in den Rauchfang zu leiten.

Um das Stauben feinpulveriger, mehliger Materialien 
beim Lagern, Bewegen und Transportieren zu verhin
dern ist es üblich, ein Besprengen mit W asser vorzu
nehmen. Das gleichmässige Benetzen macht aber 
grosse Schwierigkeiten, und Netzschnecken, deren An
wendung am nächsten liegt, befriedigen meist nicht. Es 
liess sich bisher kaum vermeiden, dass einzelne Teile 
des pulverigen Gutes zu nass wurden und dadurch 
litten, während andere noch so trocken blieben, dass 
sich beim Luftzug Staubwolken entwickeln konnten. 
Zur Behebung dieses Mangels dient das neue Verfah
ren nach Fig. 82. Das feinpulverige Gut wird durch

eine geeignete mechanische Vorrichtung in die Form 
eines Hohlkegels übergeführt und in diesen Wasser ein
gespritzt, während die Masse durchgerührt wird. In
folgedessen verteilt sich die Feuchtigkeit ganz gleich
massig als schwacher Hauch. Durch die Vereinigung 
der Einspritzung und Durcharbeitung mit der besonde
ren Form der Masse gelingt also die Aufgabe, die sich 
in einem dicken zylindrischen Strang nicht lösen liess. 
Die Benetzung wird zweckmässig beim Abziehen des 
Gutes aus dem Silo vorgenommen, kann aber auch vor 
der Einfüllung in dieses geschehen. Zur Ausführung 
des neuen Verfahrens wird unter der Äuslaufrinne der 
Mühlen oder unter der Öffnung des Silos ein kegelför
miger Trichter angebracht, der sich nach unten erweitert 
und in dem sich zentral zum Auslauf ein Verteilungs
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kegel befindet. Unter diesem und konzentrisch um ihn 
herum liegen Sprührohre. In dem Trichter dreht sich 
ein ebenfalls nach unten und zwar etwas stärker als der 
äussere Mantel erweiterter Kegel. Der Zwischenraum 
zwischen Aussen- und Innenkegel verengt sich mithin 
nach unten. Die beiden Kegel sind mit Stäben be
setzt, die in den Zwischenraum hineinragen und die 
Durcharbeitung der Masse bewirken. Befindet sich die 
Einrichtung am Auslauf eines Silos, so braucht sie nur 
dann in Betrieb gesetzt zu werden, wenn eine Entnahme 
stattfindet, also nur zeitweise. In dem Falle wird die 
Konstruktion zweckmässig so gestaltet, dass die Öff
nung des Auslaufes, die Inbetriebsetzung des Kegels 
und die Einschaltung des Wasserlaufes gleichzeitig von 
einer Stelle aus geschehen. Der Teil a stellt das untere 
Ende eines Silos und b die kreisförmige Öffnung dar. 
die durch den Schieber c verschlossen wird. Zentral 
unter der Öffnung b liegt der Verteilungskegel d und um 
die Öffnung sowie unten am Kegel die Brauserohre e, e1. 
Verteilungskegel und Brauserohre werden von dem 
Wasserrohr f getragen, in das vor der Abzweigung der 
Hahn g eingeschaltet ist. Der im oberen Teil zylind
rische, dann trichterförmig erweiterte Mantel h enthält 
den drehbaren Kegel i. Der Zwischenraum 1, der dem 
herabrieselnden Material die Gestalt eines Hohlkegels 
gibt, ist nach unten verengt. In den Zwischenraum

hinein ragen die Stäbe k, die gegeneinander versetzt am 
Innen- und Aussenkegel angebracht sind. Das aus dem 
Ringraum 1 abfliessende Gut wird durch den Trichter p 
wieder gesammelt. Unter dem rotierenden Kegel i ist 
das Zahnrad m angeordnet, das mittels des Kegelrades 
n von der Welle o aus gedreht wird. Von dieser Welle 
aus wird auch die zeitweise Öffnung und Schliessung 
des Auslaufes b sowie des Wasserhahnes g in folgender 
Weise bewirkt. An dem Schieber c ist die Zahnstange 
q befestigt, in die die doppeltwirkende umlegbare 
Schaltklinke r mit den beiden Zähnen r1, r2 eingreifen 
kann. Die Zahnstange q besitzt zwei besonders ge
staltete, abgeschrägte Zähne s, s1, deren Abstand der 
lichten Weite der Auslauföffnung entspricht. Die Schalt
klinke r sitzt exzentrisch auf der Welle t, die von der

Hauptwelle o aus durch die Kette angetrieben wird. Auf 
der Welle t sitzt fest das in der Schaltklinke umlaufende 
Exzenter u, das sie gegen die Zähne der Zahnstange q 
bewegt. Bei der in Fig. 83 gezeichneten Stellung würde 
der Zahn r1 der Schaltklinke der Zahnstange eine nach 
rechts gerichtete Bewegung erteilen, also die Auslauf
öffnung b freimachen. In dem Fall wird die Schaltklinke 
wirkungslos, sobald der abgeschrägte Zahn s1 der Zahn
stange herangekommen ist. Sie selbst rotiert aber 
weiter. Gleichzeitig mit der Öffnung des Schiebers c 
wird der Wasserhahn g aufgedreht, und zwar von einem 
an der Zahnstange q sitzenden Nocken v, der den um w 
drehbaren Segmenthebel x verschiebt. Zur Umschal
tung der Schaltklinke ist auf der Welle t lose ein Mit
nehmergetriebe y gelagert, dessen Hebel z mit einem 
Stift 2 in den Schlitz 3 der Schaltklinke r eingreift. Am 
äusseren Ende des Mitnehmers y befindet sich eine Seil
scheibe 4, über die das Zugseil 6 läuft, das in der Mitte 
bei 5 befestigt ist. Die Enden des Zugseiles sind unter 
Zwischenschaltung von Federn 7 an einem Hebel 8 ge
legt. Wird dieser Hebel verstellt, was der über
wachende Mann besorgt, so wird auch die Schaltklinke 
r unigelegt. Nun tritt Zahn r2 in Tätigkeit und rückt die 
Zahnstange q nach links, wodurch Auslauf und W asser
hahn g geschlossen werden.

Eine neue Luftreinigungsvorrichtung von H. Grien 
in Wien (Fig. 84) will verhindern, dass die für diese 
Zwecke verwandten Filterstoffe straff gespannt und un
beweglich bleiben, wodurch sich die abscheidenden 
Stoffe festsetzen und die Luftdurchlässigkeit verringern. 
Die Neuerung besteht aus einem Behälter 1, in welchem 
unten ein Ring 2 eingesetzt ist. Dieser Ring, welcher 
einen doppelwinkeligen Rahmen darstellt, ist einerseits 
dicht in den Behälter eingepasst und hat andererseits 
einen Ansatz mit eingepressten Rillen, auf welchem eine 
sich nach oben konisch verengende Haube 3 aus luft
durchlässigem Stoff angebracht ist. Diese Haube ist 
oben durch einen Boden aus demselben Stoff geschlos
sen, welcher durch einen eingesetzten Ring 4 straff 
gehalten wird. Seitlich unterhalb des Ringes 2 ist das 
Einströmrohr 6 angebracht, welches bis ins Zentrum 
des Behälters hineinragt und auf welchem mittels Stüt
zen 7 ein kegelförmiger Streuer 8 befestigt ist. Dieser 
bewirkt eine intensive Stauung der einströmenden Luft, 
wodurch eine gleichmässige Beanspruchung der Filter
fläche und eine leichte Abscheidung der Unreinigkeiten 
erzielt wird. Im Nichtbetrieb nimmt der Stoffzylinder 
die gestrichelt gezeichnete Lage ein. Im Betrieb strömt 
die Luft durch das Rohr 6 ein, wird durch den Kegel 
zerstreut, tritt verteilt durch die Haube, welche durch 
den Luftstrom kräftig nach oben gezogen wird, während 
sie durch ihr Eigengewicht das Bestreben haben, nach 
unten zu fallen, so dass hierdurch eine kräftige Schüt
teibewegung erzeugt wird, wodurch die Abscheidungs
produkte von der Filterfläche abgeschnellt und in den 
abnehmbaren Unterteil 5 des Behälters geworfen wer
den. .

Durch die zentrale Anordnung der Ein- und Aus
strömöffnungen sowie durch die zentrale Lage des 
Spannringes 4 über dem Rahmen 2 wird die Haube ge
zwungen, immer gerade aufzusteigen und zu sinken, 
wodurch erreicht wird, dass sich diese beim Fallen um
kehrt und keine Falten bilden kann, in welchen sich Un
reinigkeiten ansetzen könnten. Die Filterhaube wird
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sich daher immer selbsttätig reinigen, so dass ein Ver
legen der Filterfläche ausgeschlossen ist und hierdurch 
der Kraftverbrauch konstant gering bleibt.

In Fig. 85 und 86 ist eine andere Vorrichtung zum 
Reinigen von Filtern dargestellt und zwar nach einer 
Konstruktion von F. A. Bühler, Berlin-Lichterfelde. Zur 
Verwendung gelangen bewegliche Filterelemente, die in

entgegengesetzter Richtung gemeinschaftlich gehoben 
werden und dann unter Umkehrung ihrer Bewegungs
richtung zurückfallen. In einem Gehäuse 1 sind an 
Drehpunkten 2 Rahmen 3, welche die eigentlichen Filter 
tragen, gelenkig aufgehängt. Die Rahmen sind ver
schieden gross, so dass sie gegen die geneigten Flächen 
4 und 5 anliegen und infolgedessen auch abdichten.

Statt der schrägen Flächen 4 können auch Stufen an
geordnet werden, jedoch ist es zweckmässiger, wenig
stens die Bodenflächen schräg anzuordnen, damit das

niederfallende Filtergut auf den geneigten Flächen 4 
infolge des Gefälles herabrieselt und durch die Aus
lässe 6 abgeführt werden kann. Die Rahmen sind durch 
biegsame Glieder beispielsweise Ketten 7 miteinander 
verbunden. An den beiden letzten Rahmen greift je ein 
Zugorgan, z. B. ein Seil 8 an, welches über Rollen 9 
geführt wird, um nach einer gemeinsamen Antriebs
quelle 10 geführt zu werden. Wird durch die Quelle 10 
die Rolle 11 nach unten gezogen, so wird hierdurch auf 
beiden Seiten das Verbindungsseil 8 in Bewegung ge
setzt und die Rahmen in die punktiert gezeichneten 
Lagen 3a geführt. Ist diese punktierte Stellung erreicht, 
so wird dafür Sorge getragen, dass die Rahmen plötz
lich zurückfallen, indem die Antriebsquelle aufhört zu 
wirken, oder bei Benutzung eines Kolbens im Zylinder 
die Rückwärtsbewegung eingeleitet und durchgeführt 
wird. Bei diesem Zurückfallen schlagen die Rahmen 
auf die Flächen 4, 5 auf. Durch dieses Aufschlagen 
wird das in den eigentlichen Filtern sitzende Filtergut 
herausgeschleudert. Es fällt in den Zwischenräumen 
der einzelnen Filter nach unten, rutscht auf den Ebenen

4 beim Wiederanheben der Elemente abwärts und wird 
durch die Stutzen 6 abgeführt.

Ein neues Staubfilter aus Borstenbüscheln oder Bü
scheln aus spreizenden, gewellten oder schraubenförmig 
gewundenen Flachdrähten schlägt A. Unger in Crimmit
schau vor (Fig. 87 und 88). Die Borsten oder Drähte 
dieser Büschel sind besonders gewellt oder bei Ver
wendung von Flachdrähten derartig spiralenförmig, dass

Fig. 87. Fig. 88.

die Kanten mit der Achse gleichlaufen. Hierbei muss 
bemerkt werden, dass die einzelnen Stengel auseinan
derspreizen und nicht filzartig ineinander verwirrt sind, 
damit die Abscheidung des Staubes einwandfrei vor 
sich gehen kann und ein Versetzen der Büschelfilter 
nicht eintritt. Die Drähte können aus irgendwelchem 
Metall bestehen und haben vor allen Dingen den Vor
teil, unverbrennbar zu sein und durch leichte Erschüt
terung den Stäub abzuschütteln. Auch ist es möglich, 
diese Bürstenfilterrücken aus den Kammern bequem 
herausnehmen zu können, was bei verwirrten Drähten 
bezw. Drehspänen mit ausserordentlichen Schwierigkei
ten verknüpft wäre. Die neue Vorrichtung ist in Fig. 
87 und 88 in senkrechtem Querschnitt und senkrechtem 
Längsschnitt dargestellt, a bezeichnet das Gehäuse, b 
die Rahmen für die Bürstenfilter, c beispielsweise die 
Rücken der Bürsten, d die büschelartig angeordneten 
Drahtborsten, f den Staubluftraum und g den Reinluft
raum. e ist der Zugang zum Luftfilter, welcher jalou
sieartig oder siebartig ausgeführt sein kann.

In Ventilatoren sind noch nachstehende Neuerungen 
zu erwähnen. Fig. 89 ist ein Ventilator bezw. Ex

haustor der Boreas Maschinen-Baugesellschaft Leip- 
zig-Lindenau, der den Staub ausscheidet, ohne eine be
sondere Vorrichtung hierzu zu benötigen. (Fig. 90 ist 
ein Schnitt durch den oberen Teil der Flügel.) Er

Fig. 85.
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hat die Neuerung, dass Flügel mit wellenförmigen oder 
gefalteten Flächen verwendet werden, die an den 
Aussenkanten Hüte mit Öffnungen und seitlichen Aus
gangsstutzen haben, die durch einen Ringschlitz in 
die seitlich angebaute Staubkammer hineinragen. Die 
Staubkammer hat in an sich bekannter Weise schräg
stehende Wände zum Herableiten des aufgefange
nen Staubes. Äusserlich unterscheidet sich der neu
artige Ventilator nur dadurch von den bekannten Ven
tilatoren, dass an ihm eine besondere Staubkammer 
seitlich angebaut ist. Die Ventilatorflügel F, von denen 
eine beliebige Anzahl vorhanden sein kann, und die 
radial oder mit Voreilung angeordnet sind, werden von 
einer Tragscheibe T in bekannter Weise getragen und 
mit dieser in Drehung versetzt. Die äusseren Enden 
der Flügel F sind durch einen Ring R miteinander ver
bunden. Die Flügel F sind nun nicht aus glatten, son
dern vielmehr aus gewellten oder gefalteten Blechen 
hergestellt, so dass der zu bewegenden Luft Kämme und 
Tiefen gegenüberstehen. An seiner oberen Kante trägt 
jeder Flügel einen Hut H aus Blech (Fig. 90), dessen 
nach vorn zeigende Krempe K nach unten und hinten 
herumgebogen ist und bis in die Tiefen der Wellen
kämme des Flügels F hineinragt, jedoch so, dass in den 
Tiefen Öffnungen O verbleiben, die in das Innere des 
Hutes hineinleiten. Dieser Hut H, der nach vorn oder 
hinten geneigt sein kann, ist dem Flügel schief aufge
setzt und zwar an der Kammerseite höher als auf der 
Scheibenseite. Jeder Hut hat an seiner höchsten Stelle 
einen Ausgangsstutzen A und diese ragen durch einen 
ringförmigen Schlitz B etwas in das Innere der Staub
kammern S hinein, die dem Ventilator an der Ansaug
seite angebaut ist und durch die das Saugerohr U hin
durchtritt. Die luftdicht abgeschlossene Staubkammer
S, in der möglichst keine Luftbewegung entstehen soll, 
hat Einrichtungen, die das Herabgleiten des Staubes aus 
den verschiedenen Höhen des Staubaustritts aus den 
durch den Ringschlitz B herausschauenden Rohrstutzen 
A so gewährleisten soll, dass kein Staubwirbel durch 
die sich herumdrehenden Ausgangsstutzen A erzeugt 
werden kann. Zu dem Zwecke ist die Staubkammer S 
in mehrere Abteilungen zerlegt und zwar durch schräg
gestellte Wandungen W „ W2, W., usw. Die mittlere 
Wandung W , zieht sich vom oberen Teile des Ring
schlitzes bis zum gewöhnlich geschlossenen Auslauf L, 
die beiden seitlich davon angeordneten Wandungen W 2 
von deii Seitenteilen des Ringschlitzes ebenfalls nach 
unten, und die untere Wandung W 3 kann vom unteren 
Teile der Ventilatorwand, die schräg herausgezogen ist, 
gebildet werden. Natürlich können bei grossen Ventila
toren mehr Wände noch eingebaut werden. Die W ir
kungsweise des neuartigen Ventilators ist nun folgende: 
Die Flügel F drängen die Luft mit dem dariii enthaltenen 
Staub vorwärts. Dabei legt sich der Staub an die Flü
gelflächen an, und zwar, da die gewellten Flügel grös
sere Oberfläche haben als flache, in starkem Masse. 
Der Staub gleitet dabei in die Tiefen der Wellungen und 
gelangt in diesen zu einer gewissen Verdichtung, indem 
sich die Staubkörper durch die Luftpressung und Flü
gelgeschwindigkeit aufeinanderlegen. Nun wirkt aber 
die Zentrifugalkraft auf den derart angesammelten Staub 
und treibt ihn in den Wellentiefen den Aussenkanten der 
Flügel zu. Hier tritt der Staub durch die von der 
Krempe K gelassenen Öffnungen O (Fig. 90) in das In
nere des Hutes H und aus diesem, da er durch die Zen

trifugalkraft an die höchste Stelle des Hutes getrieben 
wird, durch die Ausgangsstutzen A in die Staubkammer, 
wo er, je nach der Höhe des Austritts auf einer der 
Wandungen W 1; W2 oder W 3 herabgleiten und sich im 
Auslauf L ansammeln muss, aus dem er von Zeit zu 
Zeit oder auch durch eine besondere, ständig wirkende 
Anordnung entfernt werden kann.

Eine andere Ventilatorkonstruktion ist die von 
Gebr. Pfeiffer, Kaiserslautern (Fig. 91 und 92), die für 
Zentrifugal-Windsichter gebraucht wird. Sie bezweckt

b
Fig. 91.

eine rasche Auswechslung der Ventilatorflügel, indem 
man einfach geformte, viereckige Bleche zwischen Füh
rungen schiebt und mittels Haken oder ähnlichen Mit
teln gegen das Herausschleudern durch die Zentrifugal
kraft sichert. Die Verbindung von Deckel und Boden 
erfolgt durch kräftige Bügel, die hinter den Flügeln 
sitzen und durch diese vor dem Staubluftstrom geschützt 
werden. Die Fig. 91 und 92 zeigt ein Beispiel der Flü
gelbefestigung und zwar 91 im Schnitt und 92 im 
Grundriss, a und b stellen Deckel und Boden des Ven

tilators dar, c die Führung, die zweckmässig mittels ver
senkter Niete befestigt werden, um die Köpfe zu schüt
zen, d die auswechselbaren Flügel, die unten oder oben 
an beiden Stellen durch Haken e mit Einkerbungen ge
halten werden. Die Einkerbungen und die Zentrifugalkraft 
verhindern ein Lösen der Haken, f ist ein Verbindungs
stück zwischen Boden und Deckel. Durch diese Kon
struktion ist es möglich, verschlissene Bleche rasch aus
zuwechseln, indem man durch eine Öffnung in der 
Aussenwand greift, die Bleche etwas zurückschiebt, 
dann die Haken löst und den Flügel durch einen anderen 
ersetzt. Ferner kann man einen Teil der Flügel ent
fernen oder die Flügel alle oder zum Teil durch längere 
oder kürzere ersetzen und so die Wirkung des Ventila
tors rasch verstärken oder vermindern, ohne seine Ge
schwindigkeit ändern zu müssen. Die Führungen kön
nen auch gebogen sein, sie können auch am Boden und 
Deckel verstellbar sein, um den Flügeln die vorteilhaf
teste Form und Richtung geben zu können. Auch kön
nen statt der Leisten Stifte angeordnet werden. Natür
lich können die Flügel auch von innen oder schliesslich 
auch von oben oder von unten durch Schlitze im Ven
tilatordeckel bezw. Boden eingeschoben und so aus

*
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gewechselt werden. Die Flügel können in einem Stück 
oder nach Bedarf unterteilt sein.

Zum Schlüsse sind noch einige Vorrichtungen an
zuführen, die sich auf die Bekämpfung des Rauches und 
der Funken aus Lokomotiven beziehen. Fig. 93 und 94 
zeigen eine Ableitung des Lokomotivrauches beim Ein
fahren in eine Bahnhofhalle von Nie. Becker, W ies

' baden. In der Mitte der einzelnen Gleise wird in der 
ganzen Länge der Bahnhofshalle ein unten geschlitztes 
Saugrohr a in der Höhe des Lokomotivschornsteines 
aufgehängt. Der Schlitz wird durch ein Seil b über
deckt. Das Ableitungsrohr ist mit einem Sauggebläse

Einen Funkenfänger mit Siebzylinder zwischen 
Blasrohr und Schornsteinfuss von Reese, Hannover zeigt 
Fig. 95). Gleichachsig mit dem mittleren bekannten 
Siebzylinder sind aussen um diesen in gewissen Ab
ständen weitere Siebzylinder vorgesehen, wobei die 
Sieblöcher des äussersten Zylinders die weitesten sind 
und die Sieblöcher jedes weiteren inneren Zylinders 
enger werden, so dass also die mittleren Zylinder die 
engsten Sieblöcher haben. Die von den Siebwänden 
aufgefangenen Russ- und Staubteilchen werden wieder 
entfernt durch unmittelbar an den Siebzylinder lose auf
gehängte pendelnde Klopfer. Zwischen Blasrohr a und

verbunden. An dem Lokomotivschornstein ist eine 
durch Dampf gesteuerte, aus Zylinder und Kolben be
stehende Vorrichtung angebracht, durch welche das 
Abdichtungsseil gehoben und eine Öffnung hergestellt 
wird.

Die Wirkung, ist folgende: Vor Einfahrt in die 
Bahnhofshalle wird von der Lokomotive aus der Kolben

c nach oben gedrückt, das Dichtungsseil b gehoben, so 
dass hierdurch eine Säugöffnung hergestellt ist. Diese 
Öffnung wird beim Durchfahren der Halle durch das 
Seil wieder geschlossen, so dass die Öffnung nur immer 
über dem Schornstein besteht. Durch die Öffnung wird 
vermittels eines Sauggebläses, welches mit dem ge
schlitzten Längsrohr a verbunden ist, der Rauch der 
Lokomotive angesaugt und ins Freie geleitet.

Schornstein S ist ein Körper eingebaut, der aus einem 
Dach d und drei gleichachsigen Rundwänden e, f, g 
besteht. Alle drei Wände e, f, g sind siebartig durch
brochen, und zwar werden die Wände von aussen nach

innen allmählich enger. Diese Wände e, f, g tragen 
schwingbar aufgehängte Hämmer m, von denen die 
inneren sich gabeln und in zwei Anschlagkörpern o, n 
endigen, die zweckmässig mit Vulkanfiber oder einem

Fig. 95.
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ähnlichen, Geräusch dämpfenden Stoff überzogen sind. 
Die äusseren Hämmer m tragen nur einen Schlagkörper 
p. Durch den ausströmenden Dampf und die Erschütte
rungen bei der Fahrt werden zu gleicher Zeit die Häm
mer m in Schwingung gebracht, schlagen an die Sieb
wände und schütteln den Russ- und Funkenschmutz 
herunter. .

Als -letzter sei ein Fünkenfänger mit durch die 
Rauchgase in Drehung versetzten Flügeln von Verchow 
in Tütz angeführt. Der Funkenfänger besteht aus einem 
Gehäuse a, wie in Fig. 96 in zwei Schnitten dargestellt 
ist. Die linke Seite ist als Blechgehäuse, die rechte 
aber als Gusskörper ausgebildet. Das Gehäuse besitzt 
einen herunterklappbaren Aschenfall c, der das Einfüh
rungsrohr a konzentrisch umgibt und einen ringförmigen 
Raum für die Entnahme der vom Funkenfänger ergriffe
nen festen Teile bildet. Diese abgeführten Funken 
können durch Reinigungsöffnungen abgeführt werden. 
Mit dem Einführungsrohr d und dem Ansatz g sitzt der 
Funkenfänger auf den Schornsteinen von Lokomobilen 
und Lokomotiven auf. Der Funkenfänger besteht aus 
feststehenden, am Gehäuse befestigten Gleitflächen h 
und den an sich bekannten Flügeln i. Die Drehachse k 
ist hinsichtlich der Höhenlage durch die Schrauben 1 
einstellbar, so dass die sich aus dem Verschleiss er
gebenden Lagenänderungen durch einfaches Nachstellen 
ausgeglichen werden können. Die bekannten Flügel i

wirken wie ein Sauger mit schraubenartigen Flächen 
hoher Steigung, welcher die am Gehäuse befestigten 
Gleitflächen h so hinsichtlich der eigenen Steigung ent
sprechen, dass beide annähernd gleichartig verlaufen. 
Durch die Fliehkraft wird der grösste Teil der Funken 
ergriffen und in Richtung der Tangente gegen die Ge
häusewand geschleudert, von wo die Funken durch die 
Gleitflächen h nach unten abgeführt werden. Charakte
ristisch ist ferner die Ausbildung des oberen Abschlus
ses des Funkenfängers. Der Abschluss des Funken
fängers nach oben besteht aus einem flach ansteigenden 
Boden m, gegen den die Gleitflächen h, wie in der lin
ken Seite der Fig. 96 dargestellt, verlaufen. Die Flügel i 
sind am oberen Ende gewölbt oder umgebogen, wie im 
Schnitt bei n in Fig. 96 gezeigt ist. Zwischen den Flü
geln und den Gleitflächen braucht wegen der Wärme
ausdehnung nur ein geringer Spielraum zu bestehen, da 
sich beide Körper gleichzeitig ausdehnen werden. 
Durch die Wölbung n wird ein guter Anschluss der Flü
gel sowohl an die Gleitflächen sowie auch an den 
oberen Boden gewährleistet, so dass die Funken durch 
die Wölbungen n gewissermassen eingefangen und 
gegen den flachen Boden m geschleudert werden. Die 
Wölbung m liegt hierbei in der Verlängerung der Flü
gelfläche, welche gewissermassen an der Kante nur eine 
Umbiegung erfahren hat.

Ueber Müllverbrennungsanlagen.
Von Ingenieur B. S c  h  a  p  i r a . (Schluss aus H eft 14.)

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e n  d e r  S t e t t i n e r  
C h a m o t t e - F a b r i k  v o r m.  D i d i e r .

D er Müllverbrennungsofen Bauart Didier ist ein 
Schachtofen, der mit elektrisch angetriebener E nt
schlackung und maschineller Beschickung ausgerüstet 
ist (Fig. 97).

Aus der Querschnittszeichnung ist ersichtlich, 
dass der Ofen in seiner Verbrennungszone aus einem 
kreisrunden, wassergekühlten Eisenm antel mit seit
lichen, radial liegenden Düsen besteht. Die V erbren
nung in diesem Ofen ist eine ununterbrochene und 
die sich bildende Schlacke wächst bis zur höchsten 
Stelle des Kühlm antels. Sobald diese Stelle erreicht 
ist, wird der Ofen für die Entschlackung reif. Die vor
dere schmale Einfahrtstüre wird geöffnet, die elektrisch 
angetriebene Entschlackungsmaschine wird hineinge
trieben und schneidet vom gebildeten kreisrunden 
Schlackenzylinder selbsttätig ein Stück in der Höhe 
von 0,65 m ab. Hierauf wird maschinell der untere 
fahrbare Boden geöffnet und das abgeschnittene 
Schlackenstück rutscht auf ein Transportband oder 
einen Schlackenabfuhrwagen. Die Entschlackung 
wird in Zeitabständen von 1 — 11/2 Stunden erforder
lich und nim mt nur einige Minuten in Anspruch. 
W ährend der Entschlackung und der Beschickung 
bleibt der Ofen geschlossen, so dass kalte Luft nach

dem Ofeninnern zu nicht ausgesaugt werden kann. 
Pro Ofenzelle und Stunde wird eine Leistungsfähig
keit von 1000—1100 kg Kehricht erreicht. Die glühen
de Schlacke wird in W asser gekörnt und gelangt 
sodann in die Brechmaschine, um als Strassen- und 
Baum aterial zu dienen. Die Flugasche wird ebenfalls 
in Rollwagen aufgenommen und dient denselben 
Zwecken. An den Ofen ist ein Garbekessel ange
baut, mit Überhitzer, der den eigenen Kraftbedarf 
deckt und ausserdem D am pf zu Kraft- oder sonstigen 
Zwecken abzugeben vermag.

Die von derselben Firma errichtete Müllver
brennungsanlage in Davos (Schweiz) ist für Kehricht
abfuhr nach dem W echseltonnensystem eingerichtet, 
das bisher nur in Kiel verwendet wird. Die gefüllten 
Blechtonnen werden gegen leere Tonnen ausgetauscht 
und in geschlossenem Zustande auf Abfuhrwagen auf
geladen und per Bahn der Verbrennungsanlage zu
geführt, die neben dem Davoser Gaswerk liegt. Der 
Kehricht wird direkt von den Tonnen in den Füller 
entleert, wobei die Mündung der Tonne fest auf die 
Öffnung gepresst ist, so dass die Entleerung ohne 
Staubentwicklung vor sich geht. W ährend der E n t
leerung ist der Füller durch einen zweiten Abschluss 
von der Zelle abgeschlossen. Dieser zweite A b
schluss wird erst dann geöffnet, wenn die Füllung 
beendet ist und der Ofen beschickt werden soll.
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Die entleerten Blechtonnen werden zwecks Reinigung ' scheuert, so dass eine keimfreie Tonne die Sptil- 
in eine Spülmaschine gebracht. In dieser werden maschine verlässt. Die Deckel werden in einem

Fig. 97.
Müllverbrennungsofen 

Bauart Didier.
Mit elektrisch ange
brachter Entschlack

ungsvorrichtung in 
Verbindung mit Steil

rohrkessel.

sie innen und aussen mit kochendem W asser be
gossen und mittels mechanischer Bürstenarme ge-

separaten Trog in gleicher W eise gereinigt. Die 
Anlagekosten stellen sich insgesamt auf Fr. 130000.

Technische Bemerkungen zum Armersatz für Kriegsbeschädigte 
und Unfallverletzte.

Von Dr. ing. e. Ij. G. R o h n .

Der lang andauernde Krieg mit seiner zunehmen
den Zahl an Körpergliedern Beschädigter und die sich 
allerorts zeigende Fürsorgetätigkeit für die Arbeitsfähig
keit-Erhaltung derselben und für ihre Unterbringung im 
Handwerk und in der Industrie hat die deutsche Erfin
dungskraft für die Schaffung von Ersatzgliedern ganz 
ausserordentlich angeregt. Wenn nach den Veröffent
lichungen des Deutschen Patentamtes über die erteilten

Patente und eingetragenen Gebrauchsmuster in den Jah
ren vor Ausbruch des Krieges mehr eine Erfindungs
tätigkeit zur Verbesserung und Vervollkommnung des 
Kunstbeines zu beobachten ist, lässt sich seit dem ersten 
Drittel des vorigen Jahres durch die Zahl der eingetrage
nen Schutzrechte eine angestrengte Schaffenskraft für 
die Ausbildung des Armersatzes feststellen. Die be
treffenden Erfindungen bestehen, da es sich meist um
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die Gebrauchsfähigkeit erhöhende Einrichtungen, Form
gebungen und die Stoffwahl, weniger um die Hervor
bringung besonderer Wirkungen handelt, hauptsächlich 
in Gebrauchsmustern, und es sind von diesen seit 
Kriegsbeginn bis zum Ende des ersten Halbjahres 1916 
in die Rolle für Gebrauchsmuster beim Deutschen Pa
tentamt 93 für den Arm- und Handersatz betreffende 
Gegenstände eingetragen worden. Demgegenüber ist 
die Zahl der als angemeldet bekannt gemachten und 
bereits erteilten Patente auf gleiche Gegenstände für 
dieselbe Zeit als klein zu bezeichnen, es sind dies näm
lich nur 13, worunter nur ein bis Ende Juni 1916 erteiltes 
Patent. Unter den angemeldeten Patenten befinden 
sich aber die durch die Preisausschreiben für einen Arm
ersatz bekannt gewordenen Ersatzglieder des M e y e r -  
schen Rotaarmes, des von R a t h ,  Budapest, und von 
R o s s e t ,  Freiburg i. B., während sich fast alle anderen 
dieser ausgezeichneten Preisglieder in der Liste der Ge
brauchsmustereintragungen finden.

Es sind also Schutzrechte erworben worden, die sich 
vielleicht berühren und manchmal ineinandergreifen, die 
aber bei der Herstellung von Armersatzgliedern und 
Teilstücken derselben zu beachten, andererseits auch 
zu wahren sind. Im Vorliegenden soll auf diese Um
stände verwiesen und deren Beachtung unterstützt wer
den.

Die Leistungen in der Neuschaffung, Verbesserung 
und Vervollkommnung der den Armersatz betreffenden 
Erfindungen teilen sich in verschiedene Richtungen. 
Ein Hauptunterschied ist bei den Kunstarmen und künst
lichen Händeii dahin zu machen, ob diese Glieder durch 
die Wirkung innerer Kräfte bestimmte Bewegungen aus
zuführen imstande sind, oder ob sie nur äls einstellbare 
Behelfe zum Gegenhalten des Werkzeuges und Werk
stückes bei den Bewegungen des verbliebenen gesunden 
Armes und zum Festhalten der Gebrauchsgegenstände 
der Lebensführung dienen. Man unterscheidet daher 
gewissermassen B e w e g u n g s -  und R u h e a r m e  
oder, da auch vielfach die letzteren nach ihrer Ein
stellung an Bewegungen teilzunehmen haben, K r a f t 
a r m e  oder K r a f t h ä n d e  und E i n s  t e i l a r m e  
und Ei ns t e l l g l i ede r .  Die ersteren, die Kraftglieder, 
sind die vollkommeneren, weil sie durch ihren Träger, 
den Einarmer, ohne Zuhilfenahme des anderen Armes 
befähigen, mit dem Kunstglied bestimmte Fassungs
und Griffbewegungen und das Festhalten ergriffener 
Gegenstände, sowie dann Bewegungen der letzteren 
auszuführen. Diese Kraftarme und zugreifenden Kunst
hände erscheinen wegen des Zusammenarbeitens von 
Bewegungseinrichtungen und der dadurch bewirkten 
Herstellung vieler kleiner, fein gearbeiteter Teile und 
folglich des hohen Preises wegen zunächst weniger als 
Arbeitsbehelfe bestimmt, als vielmehr zum Dienen bei 
der Lebensführung, beim Essen und Schreiben, beim 
Anfassen und Darreichen von Gegenständen des täg
lichen Gebrauches usw., so dass ihre Benutzung über 
das Fehlen eines Armes oder einer Hand wirklich hin
wegzutäuschen vermag; sie werden zunächst wohl nur 
für die bemittelteren Kriegsbeschädigten in Betracht 
kommen. Immerhin stehen wir in der Schaffung solcher 
kraftäussernder Ersatzglieder noch am Anfänge und es 
steht zu hoffen, dass hier einesteils die Erfindungstätig
keit durch Vereinfachung und andere Bewegungsein
richtungen eine billigere Herstellung ermöglichen wird,

anderenteils durch Ausnutzung bezw. Einleitung von 
äusseren Kräften, die am bleibenden Arbeitsstande mög
lich erscheint, ganz neue Möglichkeiten der Hand
habung für Arbeitszwecke herbeigeführt werden.

Wichtiger erscheinen für jetzt die Einstellglieder 
und die Erfindungstätigkeit hat sich diesen auch beson
ders zugewandt. Von den oben genannten Patenten 
und Gebrauchsmustern entfallen auf Kraftglieder und 
Sonderheiten an solchen nicht der zehnte Teil und 
dieser Bedeutung entsprechend sollen zunächst die Ein
stellglieder behandelt werden. Zu den Richtungen, nach 
welchen sich hier die deutsche schaffende Erfindungs
kraft betätigt, ist zu bemerken, dass es sich bei diesen 
Arbeitsbehelfen, wie schon in dieser Zeitschrift im lau
fenden Jahrgang Heft 7 S. 62 angeführt ist, zuerst um 
den E r s a t z  d e r  H a n d  durch eine Festhaltevor
richtung, wenn das Ellbogengelenk mit dem Unterarm
stumpf noch vorhanden ist, weiter um E r s a t z  des 
E l l b o g e n g e l e n k e s  mit der bemerkten Vorrich
tung, wenn der Oberarmstumpf vorhanden ist, und dann 
um den E r s a t z  d e s  g a n z e n  A r m e s ,  also des 
Schulter- und Ellbogengelenkes mit der Festhaltevor
richtung, handelt, wenn der Arm an der Schulter ab
genommen ist. Der letzte Fall ist die schwerste Be
schädigung und für seine Arbeitserhaltung bieten sich 
grössere Schwierigkeiten. Bei den ersten beiden Fäl
len ist noch eine Selbstbewegung der die Hand er
setzenden Festhalte- und Stützvorrichtung und dieser 
mit dem eingestellten Ellbogenersatzgelenk möglich, 
und die Arbeitsfähigkeit des Beschädigten wird eine 
grössere.

An dem Gestelle des Ersatzarmes sind die die 
Glieder verbindenden Gelenke und deren Einstell- bezw. 
Feststellvorrichtung, das Gerüst der Glieder, die Ver
bindung des Hauptgelenkes, welche das Schultergelenk 
beim Ganzarm, das Ellbogengelenk beim Halbarm bil
det, mit dem Körper oder dem Armstumpf und die 
Fassung und Klemme für die künstliche Hand bezw. 
den Handersatz zu unterscheiden. Für alle diese Rich
tungen sind neue Gestaltungen, Formgebungen und Ein
richtungen zu finden.

K u n s t h ä n d e, die sich meist aus Holz mit be
weglichen und einstellbaren Fingern, namentlich aber 
dem als Gegenstück für das Erfassen und Festhalten 
ebenso eingerichteten Daumenglied kennzeichnen, be
treffen die folgenden, mit ihren Anmeldern und dessen 
Wohnort angegebenen Gebrauchsmuster - Nummern: 
627 593 ( F a y ,  Dresden), 633 636 (K 1 a i b e r , Stutt
gart). 636 110 und 636 841 ( H ä r t e l ,  Breslau), 636 593 
( R o s s e t ,  Freiburg, B.), 636 854 ( P e t e r s ,  Solingen),
639 725 ( B r a u n ,  Melsungen), 640241 und 645 127 
( H a e r t e l ,  Berlin), 642632 ( P r e i s s e r ,  Dresden, 
besonders für Maschinenschreiben), 642 426 ( K r a u s ,  
Lübeck), 642 427 (S o m m e r , Sonneberg), 642 976 
(G r i e c k e 1 , Emden), 643 120 ( S t e i n e r ,  Neustadt 
Co.-G.), 645 171 und 645 172 ( Wi n  dl  e r ,  Berlin), 
645 173 (T i e t z , Lössnitz), 647 066. ( P e t e r s ,  Mag
deburg) und D. R.-P. Nr. 291 784 ( S p i c k e r m a n n ,  
Siegen).

Die gleiche Bedeutung für die Handhabung des Er
satzgliedes, wie die gliedereinstellbare Hand haben die 
im besonderen als Arbeitsbehelfe dienenden Greif- und 
Haltevorrichtungen, die sogen. A r b e i t s k l a u e n  
mit ihren Einsteck- und Klemmvorrichtungen, an dem
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den Unterarm ersetzenden Kunstglied. Hier sind zu 
nennen die Gebrauchsmuster 629 434 (B i 111, Schön
feld, Bay.), 633 068 ( D r o l l ,  Heidelberg), 633 752 
( F i s c h e r ,  Berlin), 635 037 und 643169 ( T e u f e l ,  
Stuttgart), 634833 u. 637203 (B u n d is , Kiel), 636733 
( L ö p e r ,  Kiel), 637 108 ( H ä r t e l ,  Breslau), 637 169 
(W i n d 1 e r , Berlin), 637 211 (F e u d e 1, Coblenz),
640 359 und 642 003 (K 1 a i b e r , Stuttgart), 641 294, 
645 421, 645493, 645494 und 646164 ( S i e m e n s -  
S c h u c k e r t  -We r k e , Nürnberg u. Berlin), 638 133,
641 767, 645 978, 646 966. 646 9ß7 und 646 968 (J a g e n - 
b e r g , Düsseldorf), 642 635, 642 821 und 647 484 
( R o s s e t ,  Freiburg, B.), 642 560 (B e n t h i n , Gör
litz), 643 123 ( R ö s c h ,  Mannheim), 643 125 (U 1 r i c h , 
Ulm), 645 314 (L ü e r , Cassel), 645 191 (B e r b r i c k , 
Ettlingen), 647 919 ( K ü p p e r s c h e r e n ,  Velbert) und 
648 341 (B r a d e , Breslau).

Die G e l e n k e  m i t  E i n s t e l l v o r r i c h t u n g  
zur Verbindung der Glieder mit den Anschnallstulpen 
und dem Träger für die Arbeitsbehelfe sind für den 
Armersatz ein wichtiger Gegenstand. Diesen betreffen 
auch die Erfindungen des Dir. M e y e r  von den Rota
armwerken, welcher zur Allseitigkeit der Einstellung 
auch zwei Kugelgelenke mit kurzem Zwischenglied be
nutzt, und von J a g e n b e r g in Düsseldorf mit Kugel
gelenk und Dreharm. Das Kugelgelenk nehmen zur 
Grundlage auch die Gebrauchsmuster Nr. 633 927 und 
645183 (R o s s e t F r e i b u r g ,  B.), 641 867 (W e i n - 
t r a u t ,  Offenbach. M.), 643 355 und 643 356 ( Li i er ,  
Cassel) und 645185 ( G e f f e r s ,  Berlin). Andere Ge
lenke und bewegliche Anschlüsse haben zum Gegen
stände Nr. 636 376 ( P o h l ,  Kiel), 637 120 ( K r ä m e r ,  
Hamburg), 640 239 T H a e r t e l ,  Berlin) und 643 124 
( R ö s c h ,  Mannheim).

E i n s t e i l a r m e  i m a l l g e m e i n e n  betref
fen noch die Gebrauchsmuster Nr. 633 644 ( K e l l e r ,  
Dingsleben), 640 863 ( R a b r i g ,  Berlin), 641431 
( S p i c k e r m a n n ,  Siegen), 643 216 ( B r a u n ,  Kö
nigsberg), 643 538 und 643 539 ( J a k s ,  Chemnitz), 
645 315 und 647 071 (W i n d 1 e r , Berlin).

Wichtig für die Ersatzarme ist deren V e r b i n 
d u n g  m i t  d e m  K ö r p e r  u n d  A r m s t u m p f  und 
sind hier zu beachten die Gebrauchsmuster Nr. 636 566 
( R o s s e t .  Freiburg, B.), 640 240 (H a e r t e 1 , Berlin),
640 242 (W i n d 1 e r , Berlin), 643 119 (U 1 r i c h , Ulm) 
und 647 616 ( H r o m a d k a ,  Wien).

S t o f f  und A u s f ü h r u n g  der Gliedstücke be
treffen die Gebrauchsmuster Nr. 630 346 ( H a r t 
m a n n ,  Berlin), 635 414 (W i n d 1 e r , Berlin), 636 059 
( H ä r t e l ,  B reslau), 636 689 ( N e w y o r k - H a m -  
b u r g e r  G u m m  i w a r  e n - C o m  p.), 638 139 ( R o s 
s e t ,  Freiburg, B.), 638 737 ( S p i c k e r m a n n ,  Sie
gen), 640 240 ( B r e i d e n b a c h ,  Wald) und 640 356 
( S c h n i c k l e r ,  Augsburg).

Die gegebene Aufzählung wird einesteils für das 
Nachsehen der Leistungen einer bestimmten Richtung 
in der schaffenden Tätigkeit für Arbeitsersatzarme die
nen, anderenteils aber zeigen, wie sich die schöpferische 
Gestaltungskraft betätigt und wer hierbei beteiligt ist. 
Man findet neben den, aus dein in seinen Ergebnissen 
beachtenswerten Preisausschreiben für einen Armersatz 
des Vereines deutscher Ingenieure an erster Stelle aus
gezeichneten M e y e r  in Aachen und J a g e n b e r g  
in Düsseldorf auch fast alle der übrigen mit erwähnten

Bewerber wie S p i c k e r  m a n n ,  H a e r t e l ,  L ü e r ,  
B u n d i s ,  R ö s c h  und R o s s e t ,  kann sich also 
in der möglichen Nachsicht der betreffenden Unterlagen 
über die bezüglichen erworbenen Schutzrechte unter
richten. Die Gegenstände der noch in der patentamt
lichen Behandlung befindlichen Anmeldungen sollen 
später noch angeführt werden.

Die Anführung der durch ihre Anmeldung der all
gemeinen Prüfung und Würdigung frei gegebenen Lei
stungen und Errungenschaften auf dem zurzeit durch 
die zunehmende Errichtung von Arbeitsstätten für Ein
armer zu grösser Bedeutung gelangten Gebiete gibt den 
Beweis, wie man in ganz Deutschland tätig ist, für die 
Arbeitserhaltung der Kriegsbeschädigten zu sorgen, w o
raus auch die im Frieden Verletzten ihren Nutzen ziehen 
werden. Erwähnt sind in der Zusammenstellung, wie 
bemerkt, nur die den Einstellarm mit dem stellbaren 
Handersatz zum Festhalten von Arbeitsbehelfen betref
fenden Neuerungen. Für die Weiterausbildung des 
Armersatzes muss aber auch der selbsttätig zugreifende 
und festhaltende Kraftarm seine Beachtung finden, denn 
mit ihm wird eine höhere Stufe der Arbeitsmöglichkeit 
erreicht. Hier soll zunächst auf die nachfolgenden, 
solche Ersatzarme betreffenden Gebrauchsmusterein
tragungen verwiesen werden, und zwar Nr. 637 339 
( H ä r t e l ,  Breslau), 638 138 ( S p i c k e r m a n n ,  Sie
gen), 640369 ( R o s s e t ,  Freiburg, B.), 643520 ( H a e r 
t e l ,  Berlin), 645 366 ( J ü r s ,  Hamburg), 647 171 und 
647 142 ( U l r i c h ,  Ulm) und 647 179 ( J a k s ,  Chem
nitz). Diesen Bestrebungen zur Schaffung eines D e u t 
s c h e n  K r a f t a r m e s  sind von verschiedenen Seiten 
die Patente der amerikanischen C a r n e s  a r t i f i c i a l  
L i m b  C o m p a n y  in Kansas City, D. R.-P. Nr. 
251 355 vom 2. August 1911 und 265 058 und 266 209. 
beide vom 11. Dezember 1912, entgegengehalten w or
den, die bei ihrer vermeintlichen Allumfassung eine Ab
hängigkeit von dieser nach Amerikanerart ihre Patent
rechte verfolgenden Gesellschaft nach sich ziehen wür
den. Hierzu ist es nötig, die Schutzansprüche dieser 
Patente zu prüfen und sind daher nachfolgend die das 
Wesen der jeweiligen Erfindung in sich fassenden 
Hauptansprüche dieser drei Patente, die je mehrere An
sprüche besitzen, angeführt.

1. Patent: K ü n s t l i c h e r  A r m  m i t  v o n  d e n  
S c h u l t e r n  a u s g e h e n d e n  Z u g o r g a n e n  z u r  
B e w e g u n g  d e r  F i n g e r ,  dadurch gekennzeich
net, dass diese Zugorgane auch zur Drehung der Hand 
um eine zur Armachse normale Achse mit Handgelenk 
dienen und mit anderen Zugorganen in Verbindung ste
hen, die eine Drehung der Hand um die Armachse be
wirken.

2. Patent: K ü n s t l i c h e r A r m ,  dadurch gekenn
zeichnet, dass durch Zug auf eine einzige Schnur die 
Finger abwechselnd geschlossen und geöffnet werden.

3. Patent: K ü n s t l i c h e r  A r m ,  b e i  d e m  
d u r c h  K n i c k e n  d e s  E l l b o g e n s  e i n  K e g e l 
r ä d e r g e t r i e b e  z u m  D r e h e n  d e s  H a n d g e 
l e n k e s  u m d i e  A r m a c h s e  m i t t e l s  e i n e s  
v o m  E l l b o g e n  a u s g e h e n d e n  G e s t ä n g e s  
b e t ä t i g t  w i r d ,  dadurch gekennzeichnet, dass nach 
erfolgtem Drehen des Handgelenkes letzteres in seiner 
Lage dadurch erhalten wird, dass die Kupplung der 
Kegelräder mit dem Gestänge durch ein von einer Schul
ter zu bewegendes Zugorgan mittels eines Ausrück
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hebels aufgehoben wird und dieser in der Ausrücklage 
durch ein in ihn und in eine Öffnung des Handgelenkes 
einschnappenden Stift festgehalten wird.

Der Hauptanspruch des ersten Patentes ist der be
achtenswerteste, denn er gibt die Kennzeichnung des 
Carnes-Kraftarmes, während die anderen Patente nur 
besondere Ausführungen desselben betreffen. Als ge
schützt anzusehen ist das, was nach den Worten .da
durch gekennzeichnet1 zum Ausdruck gebracht wird. 
Nach dem Hauptpatente ist folglich der durch Schulter
bewegungen mit Zugschnüren betätigte Kunst- oder 
Kraftarm a n  s i c h  nicht geschützt, und der Schutz 
betrifft die Mitausnutzung der Fingerzugschnüre zur 
Verdrehung der Hand. Die Betätigung des mit beweg
lichen Fingern ausgerüsteten Handarmes durch die 
Schulterbewegungen zum Ergreifen ist in den Schutz
rechten nicht enthalten, nur die Verbindung dieser Be
tätigung mit der Verdrehung der an das Ersatzglied 
achsengleich drehbar angeschlossenen Ersatzhand. Nun 
ist wohl diese gleichzeitige Handverdrehung für einen 
Kraftarm sehr wichtig, denn mit ihr kann erst dem er
griffenen Gegenstände die wechselnde Gebrauchstellung 
gegeben werden, diese Handdrehung am Ersatzglied 
dürfte sich aber sehr wohl auch in anderer Weise und 
mit anderen Hilfsmitteln bewirken lassen.

Der Kraftarm ist nicht erst mit der Carnes-Erfin- 
dung aufgetreten. Schon im D. R.-P. Nr. 177 927 vom 
23. April 1905 von W e b e r  in Onslow, Engl., findet 
sich die Einrichtung, wo an einem Handkörper gelenkig 
angeschlossene, selbst in Gelenkgliedern beweglich ge
machte Finger durch an den Fingerspitzen befestigte, 
d. h. angreifende Zugorgane zum Ergreifen gebracht 
werden. Die Zugorgane sind sogen. B o w d e n -  
D r ä h t e ,  d. s. in einem schraubenförmig eng gewun
denen Draht gehaltene und darin verschiebbare Zug
drähte, so dass der Zugdraht auch bei der Beugung des 
Führungsdrahtrohres noch beweglich bleibt. Die Drähte 
der einzelnen Finger sind zu einer Zugschnur vereinigt, 
die mit einem ausdehnbaren Brustbande verbunden ist. 
Hier wird also die gewollte Ausweitung des Brustkorbes 
am Körper des Armträgers zur Betätigung des Finger

schlusses benutzt. Das Wiederöffnen der Hand zum 
Loslassen kann durch Federn erfolgen und sind im 
D. R.-P. Nr. 208 760 von K ü h l  und A 1 b r e c h t in 
Hamburg solche Federn an den Fingergliedgelenken an
gegeben, welche beim Krümmen oder Strecken der 
Finger die Glieder in ihrer jeweiligen Stellung zuein
ander sichern. Nach einem weiteren Patente Nr. 211 470 
von K ü h l  und B i s c h o f f in Hamburg werden die 
gegliederten Finger durch an der Innen- und Aussen- 
seite angeordnete Schnüre zur Bewegung gebracht, in
dem diese mit einer Handhabe verbunden sind, die mit 
ihrer Verschiebung die Glieder betätigt.

Das D. R.-P. Nr. 246 839 von S h a c k e l f o r d  und 
A s h l a n d  betrifft schliesslich eine dadurch gekenn
zeichnete künstliche Hand, dass die Glieder jedes ein
zelnen Fingers miteinander und die letzten Fingerglieder 
mittels einer Übertragungseinrichtung mit einer durch 
Drehung des Handgelenkes zu betätigenden -Welle ver
bunden sind, so dass die Glieder durch blosse Drehung 
desHandgelenks geöffnet und gestreckt werdenkönnen.

D er Carnes-Arm ist folglich nur eine, wenn auch 
vielleicht höhere Stufe in der Verfolgung der gegebenen 
Erfindungsaufgabe, „ ' d i e  d e m  A r m v e r l e t z t e n  
v e r b l i e b e n e  K r a f t b e t ä t i g u n g  s e i n e s  
K ö r p e r s  f ü r  d i e  B e w e g u n g  e i n e s  g e g l i e 
d e r t e n  E r s a t z a r m e s  u n d  d e r e n  k ü n s t 
l i c h e r  H a n d  m i t  g e g l i e d e r t e n  F i n g e r n  
a u s z u n ü t z e n “ , um das Ergreifen, Festhalten und 
Führen des Festgehaltenen zu bewirken. Die volle Lö
sung dieser Erfindungsaufgabe mit möglichst einfachen 
Mitteln und daher niedrigeren Herstellungskosten zu 
billigem Verkaufspreis des Ersatzarmes kann und wird 
noch weiter die deutsche Erfindungskraft beschäftigen 
und wird neben den schon zu hoher Vollkommenheit ge
brachten Einstellarmen mit ihrem Zubehör stets eine 
besondere Betätigung für die Wohlfahrt der Kriegsbe
schädigten und Unfallverletzten bilden.

Eine Fortsetzung des vorliegenden Berichtes über 
die Entwicklung des Kunstarmes und seiner Gebrauchs-
fähigkeit soll in einiger Zeit folgen.

Bremsdruckregler Bauart Thyssen zur Sicherung von Förderanlagen.

In jedem Förderbetrieb ist eine Einrichtung erfor
derlich, welche in bestimmten Zeitabschnitten die Fahr
geschwindigkeit des Fördergefässes durch allmählich 
anwachsenden oder abnehmenden Bremsdruck beein
flusst. Besonders tritt dieses Bedürfnis bei Schacht
förderungen auf, wenn der Förderkorb sich der Hänge
bank mit erheblich grösserer Geschwindigkeit nähert, 
als zulässig ist, um im rechten Augenblick zum Still
stand zu kommen. Dasselbe Mittel ist notwendig, um 
gefahrlos Lasten einhängen zu können, ferner bei Seil
fahrt in der Frühschicht, wenn der grossen anfahrenden 
Belegschaft gegenüber nur die schwach belegte Nacht
schicht ausfährt, oder auch wenn das Übergewicht des 
niedergehenden Seiltruinms oder das zu leichte Unter
seil die Maschine entgegengesetzt der Arbeitsrichtung 
belastet.

Bei den älteren Fördermaschinen genügte die Mus

kelkraft oder das Körpergewicht des Führers, um den 
notwendigen abstufbaren Bremsdruck zu erzeugen. Mit 
grösseren Maschinen kam jedoch die Dampfbremse auf, 
die kein Organ hat, um die Bremswirkung in verschie
denen Abstufungen arbeiten zu lassen. Bei ihr ist es 
nur der Geschicklichkeit und Intelligenz des Maschi
nisten überlassen, die nachteiligen Wirkungen der plötz
lich auftretenden Bremskraft von der Fördermaschine 
fernzuhalten. Bei sehr vorsichtiger Führung des Hand
hebels vermag er zwar durch Dampfdrosselung den har
ten Schlag auf die Bremskränze etwas zu dämmen; 
muss er aber, z. B. beim Einfahren in die Hängebank, 
seine ganze Aufmerksamkeit auf die Steuerung des An
triebsmotors richten, so bleibt ihm nur in seltenen Fällen 
Gelegenheit, die Dampfdrosselung anzuwenden. Ge
wöhnlich wird daher die Bremse mit voller Kraft einge
worfen, mit heftigem Knall schlagen die Bremsbacken
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und Bremsgestänge an und Treibscheibe, Trommeln, 
Welle und Triebwerk werden durch den scharfen Ruck 
kräftig erschüttert. Die nachteiligen Wirkungen führten 
zum Bau von Mehrstufenbremsen, die jedoch zufolge 
ihrer verwickelten Bauart die Betriebssicherheit be
schränken. Die Forderung nach einer Bremse mit stetig 
regelbarem Druck wurde mit Einführung des elektri
schen Förderbetriebes zwingend. Hier ist es nötig, bei 
Fahrtbeginn der freihängenden Last solange das Gleich
gewicht zu halten, bis der Fördermotor ein genügend 
grosses Drehmoment entwickelt. Zu diesem Zwecke 
ist die Bremskraft fortschreitend zu vermindern, ent
sprechend dem Anwachsen der Stromstärke mit der 
grösseren Steuerhebelauslage.

Diese Aufgabe vollführt der Thyssensche Brems
druckregler. Er besteht im wesentlichen aus einem ent
lasteten Schieber und einem mit dem Bremszylinder
inhalt verbundenen Hilfszylinder, in dem sich ein feder
belasteter Kolben auf- und abbewegt. Der Hilfskolben 
beeinflusst den Druck im Hilfszylinder, indem er gemäss 
seiner Verdrängung durch das Druckmittel die äussere 
Feder spannt und mittels des angelenkten Steuerschie
bers den Druckraum gegen den Ein- und Auslass ab
sperrt. Die Weiterbewegung des äusseren Steuerhebels 
führt in unmittelbarer Aufeinanderfolge das öffnen des 
Steuerschiebers, die Belastungs- und damit Stellungs
änderung des Hilfskolbens und endlich den W iederab
schluss durch den Steuerschieber herbei. Somit ent
spricht jeder Stellung des äusseren Steuerhebels eine 
bestimmte Verschiebung des Hilfskolbens und ein be
stimmter Druck. Seine Höhe ist unabhängig von der 
Pressung des Druckmittels und zwar auch bei Druck
schwankungen. Der vorhandene Betriebsdruck be

stimmt lediglich die obere Kraft der Bremskraft. Ferner 
vermag der Druckregler die Pressung im Zylinder 
dauernd auf der eingestellten Höhe zu erhalten, auch 
wenn sie durch etwaige Undichtheiten des Bremskol
bens oder durch Kondensation gesunken sein sollte. In 
diesem Falle erfolgt die Bewegung des Steuerschiebers 
und die Nacheinströmung selbsttätig. Im Notfälle lässt 
der Regler genau so wie ein Schieber gewöhnlicher 
Bauart auch das augenblickliche Einwerfen der Bremse 
und Lüften zu und hat auch dann noch eine gleichartige 
Wirkung, wenn einmal aus irgend einem Grunde die 
Regulierwirkung versagen oder die erwähnte, mit hoher 
Sicherheit berechnete Feder brechen sollte. Der Appa
rat kann unmittelbar in jede vorhandene Bremseinrich
tung ohne Erneuerung der Bremszylinder eingebaut 
werden.

Der Bremsdruckregler vermag daher alle Aufgaben 
zu erfüllen, die man an ein regelndes Bremsorgan im 
Förderbetrieb stellen mag. Er erlaubt sowohl, die 
Bremsbacken sanft anzulegen, als auch den Bremsdruck 
von Null bis einem Maximum und umgekehrt zu ver

stärken  bezw. abzuschwächen. Er hält alle schädlichen 
Stösse und Erschütterungen von den zu fördernden Per
sonen und den maschinellen Einrichtungen fern. Er er
möglicht den rationellen Gebrauch der Bremse und 
macht sie zu einem normalen Betriebsmittel. In Ver
bindung mit dem Sicherheitsapparat Thyssen-Jordan 
verhindert er automatisch, dass die Maschine die vorge
sehene höchste Fördergeschwindigkeit überschreitet und 
verzögert beim Einfahren in die Hängebank die Ge
schwindigkeit, wenn diese zu gross werden sollte.

Sch.

Über die Selbstverwaltung in gewerblichen Betrieben.

In den letzten Jahren ist in der Industrie mehr
fach die Besorgnis ausgesprochen worden, dass die 
Ausübung der staatlichen Aufsicht hemmend auf die 
Arbeitsfreudigkeit und das Verantwortungsgefühl der 
Gewerbeunternehmer einwirken könnte und dass daher 
der selbständigen Entscheidung der Unternehmer mehr 
Freiheit zu lassen sei, als das bisher der Fall ist.

Im Hinblick auf derartige Wünsche nach einer mög
lichst vollkommenen Selbstverwaltung des technischen 
Betriebes untersucht Dr. Bender („Technik und W irt
schaft“ Heft 8) die Frage, ob die Verhältnisse in der 
Praxis eine Änderung der staatlichen Aufsicht notwen
dig erscheinen lassen und wie die Stellung des Unter
nehmers bezw. Technikers *) gegenüber den Arbeiter
schutzvorschriften der Gewerbeordnung ist. Er be
schränkt sich hierbei auf die wichtigsten Bestimmungen 
hinsichtlich

der B e s c h ä f t i g u n g  d e r  s c h u t z b e d ü r f 
t i g e n  Arbeiter (jugendliche und weibliche und 

des G e f a h r e n  s c h u t z e s  (Unfall- und Krank
heitsverhütung).

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Vor-

*) Als Techniker bezeichnet Verf. alle technischen 
Beamten, nicht nur die mittleren.

Schriften zur R e g e l u n g  d e r  A r b e i t  s c h u t z 
b e d ü r f t i g e r  P e r s o n e n  beachtet werden, führt 
Verf. die letzten Angaben über die ermittelten Zuwider
handlungen an, wonach eine nicht unerhebliche Zahl 
von Gesetzwidrigkeiten ermittelt ist. Aus den mitge
teilten Angaben muss geschlossen werden, dass die 
grundlegenden Arbeiterschutzvorschriften noch nicht so 
weit in das Verständnis der Unternehmer- und Tech
nikerkreise eingedrungen sind, dass eine Minderung der 
staatlichen Aufsicht begründet wäre, um so weniger als 
die Zahl der tatsächlichen Zuwiderhandlungen eine 
grössere als die angegebene ist, da die Feststellungen 
der Beamten sich nicht auf alle gewerblichen Betriebe 
und auf häufige Kontrollen der einzelnen Anlagen be
ziehen.

Auch auf dem Gebiete der U n f a l l v e r h ü t u n g  
liegen die Verhältnisse nicht so, wie es fast drei Jahr
zehnte nach dem Inkrafttreten der gesetzlichen Scluitz- 
vorschriften zu erwarten ist. Das vielfach noch unzu
längliche Interesse einzelner Unternehmer wird durch 
einige zahlenmässige Angaben gekennzeichnet und ist 
um so mehr zu bedauern, als die Zahl der Unfälle leider 
noch immer nicht in dem erwarteten Masse abni'mmt~ 
Verf. verweist auf die Tatsache, dass bei g u t e r A u s - 
b i 1 d u n g der Unfallverhütung mit Sicherheit auf E r 
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f o l g e  gerechnet werden kann, und dass die Bestre
bungen gewissenhafter Unternehmer, die Unfallzahlen 
herabzusetzen, namentlich dann von Erfolg begleitet 
sind, wenn n i c h t  n u r  m i t  t e c h n i s c h e n  M i t 
t e l n  gearbeitet wird, sondern wenn auch eine p e r 
s ö n l i c h e  E i n w i r k u n g  e r z i e h l i c h e r  A r t  
einsetzt. Als Beispiel wird ein grosses Hüttenwerk er
wähnt, welches die Unfallstatistik vorwiegend als 
Grundlage für die Jahresprämien benutzt und zwar der
art, dass die Meister, die innerhalb des Jahres die 
wenigsten und leichtesten Unfälle in ihrer Betriebsab
teilung aufweisen, und die Arbeiter, die durch Aufmerk
samkeit Unfälle verhütet haben, die höchsten Prämien 
erhalten.

Wie nützlich diese Einrichtung ist und welche Er
folge sie gezeitigt hat, zeigt die nachstehende Zusam
menstellung für fünf gleichartige Anlagen, in der das 
erwähnte Hüttenwerk mit E bezeichnet ist:

Jahr
Unfälle auf je 100 Arbeiter

Werk A Werk B Werk C Werk D Werk E

1902 15 16 8 7 6
1903 19 12 9 9 6
1904 13 11 10 9 7
1905 11 14 11 11 7

Eine besondere Beachtung verdienen diejenigen Un
fälle, die auf U n v o r s i c h t i g k e i t  des Arbeiters 
zurückzuführen sind. Die Frage, ob es sich hierbei 
mehr um ein Verschulden des Arbeiters oder um eine 
allgemeine Betriebsgefahr, vielleicht auch um ein Ver
schulden des Arbeitgebers handelt, wird häufig schwie
rig zu entscheiden sein, da aus einer U n v o r s i c h 
t i g k e i t  nicht ohne weiteres ein V e r s c h u l d e n  
d e s  A r b e i t e r s  gefolgert werden kann. Es muss 
vielmehr stets genau beachtet werden, ob der Arbeiter 
nach seiner ganzen Persönlichkeit den Gefahren der Be
schäftigung gewachsen war, ob er genau unterrichtet 
war, ferner ob vielleicht eine Ermüdung durch Über
arbeitung und andere Gründe Vorgelegen haben.

Mit Recht prüft man an besonders gefährdeten Stel
len (Sprengarbeiten, Dampfkesseln, elektrischen An
lagen, Aufzügen u. a.), ob sich der Arbeiter für den Be
trieb eignet, da keine Schutzvorrichtung und keine Be
triebsvorschrift einen ungeeigneten Arbeiter vor Un
fällen schützt; aber auch die minder gefährlichen Teile 
des gewerblichen Betriebes können leicht zu Unfällen 
Anlass geben, wenn die beschäftigten Arbeiter keine ge
eignete Ausbildung erfahren haben und die erforderliche 
Aufsicht nicht besteht. Manche Unfälle, die anfänglich 
charakteristisch für die Unvorsichtigkeit der Arbeiter 
erschienen, werden sich bei genauerer Prüfung viel
leicht durch Mängel in der Betriebsleitung erklären las
sen.

Auf dem Gebiete der K r a n k h e i t s v e r h ü 
t u n g  ist es schwierig, die Erfolge der Massnahmen 
zum Schutze der Arbeiter zahlenmässig zu kennzeich
nen, da eine einwandsfreie Statistik fehlt. Bei aller An
erkennung mustergültiger Einrichtungen zur Reinhal
tung der Arbeitsstätten von Staub und Dünsten, muss 
doch gesagt werden, dass vielfach der Unternehmer für 
die Bedeutung einer wirksamen Lüftung, für die Ge
fahren bei Verwendung giftiger Stoffe und andere ge

werbehygienische Fragen nicht das erforderliche Inter
esse besitzt und dass dem Sinne des Gesetzes noch 
häufig nicht entsprochen wird.

Verf. erklärt diese wenig erfreulichen Verhältnisse 
dadurch, dass die massgebenden B e s t i m m u n g e n  
den Technikern noch nicht a u s r e i c h e n d  b e 
k a n n t  geworden sind, da sie in erster Linie an ihre 
Arbeit und die Schaffung wirtschaftlicher Werte zu den
ken hatten.

Nachdem inzwischen der Erfolg der technischen 
Arbeit nicht ausgeblieben ist, dürfte der Zeitpunkt ge
kommen sein, wo sich der Techniker, entsprechend den 
Anregungen führender Männer der Industrie, mehr mit 
ihren staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten zu be
schäftigen haben.

Verf. hebt ausdrücklich hervor, dass sich unter den 
technischen Beamten zahlreiche Männer von idealer 
Auffassung finden, die für Gerechtigkeit und Frieden in 
den Werkstätten sorgen, und die als gefestigte Persön
lichkeiten mit weitem Blick ihre einflussreiche Stellung 
auch dazu benutzen, um auf die Interessen der Arbeiter 
in menschenfreundlicher Weise einzugehen; doch sind 
leider Techniker von solcher Auffassung ihres Berufes 
nicht so weit verbreitet, wie es im Interesse des sozialen 
Friedens erwünscht wäre.

Es liegt daher nahe, zu prüfen, welche Massnahmen 
erforderlich sind, um weitere Kreise der deutschen 
Techniker mit den wichtigsten g e s e t z l i c h e n  F o r 
d e r u n g e n  d e s  A r b e i t e r s c h u t z e s  u n d  d e n  
M i t t e l n  f ü r  i h r e  E r f ü l l u n g  v e r t r a u t  zu 
machen.

Im zweiten Teil der Arbeit hebt Verf. die wichtig
sten Gesichtspunkte, die nach dieser Richtung in Be
tracht kommen, hervor.

Auf dem Gebiete der G e s e t z g e b u n g  (Gewer
beordnung, Versicherungswesen) sind Fortbildungskurse 
zu empfehlen, soweit die auf der Hochschule oder Mit
telschule erworbenen Kenntnisse nicht ausreichen.

Viele Klagen über das Genehmigungsverfahren wer
den aufhören, wenn die Techniker mit den massgeben
den Bestimmungen näher vertraut sind.

Auf dem Gebiete der G e w e r b e h y g i e n e  ist 
ein Unterricht durch berufene Sachverständige von be
sonderem W ert; handelt es sich doch hier um grund
legende Forderungen der Volksgesundheit. Gerade die 
arbeitende Bevölkerung, die mit schwierigen äusseren 
Lebensverhältnissen zu kämpfen hat, muss vor jeder 
Verminderung der Leistungsfähigkeit bewahrt, d. h. ge
sund gehalten bleiben.

Sofern hier ein Selbstunterricht des Technikers er
forderlich ist, wird er von den jetzt vielfach eingerich
teten „Ausstellungen für Arbeiterwohlfahrt“ Förderung 
erfahren, in denen anschauliche Modelle ausgestellt 
sind und belehrende Führungen veranstaltet werden.

Auch die Kenntnis der s o z i a l e n  H y g i e n e  
wird dem leitenden Techniker wertvolle Anregung 
geben, da diese Wissenschaft die Regeln aufstellt, die 
zu beachten sind, wenn unser Volk gesund bleiben soll 
und nicht das Schicksal anderer grösser Kulturvölker 
teilen will, die vom Erdboden haben verschwinden 
müssen.

Mit den hygienischen Verbesserungen in gewerb
lichen Betrieben im Zusammenhang steht das Interesse 
an der L e b e n s h a l t u n g  der Arbeiter.

i
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Weitsehende Unternehmer, die sich durch verein
zelte Misserfolge nicht haben enttäuschen lassen, haben 
noch immer bestätigt, dass der Arbeiter ein mensch
liches Nähertreten seiner Vorgesetzten dankbar aner
kennt und dass es ihn zufriedener macht.

Damit ist aber viel erreicht, denn wir kommen nicht 
über die Tatsache hinweg, dass der deutsche Arbeiter 
nicht zufrieden ist und vielfach glaubt, vom Unter
nehmer nur als arbeitende Maschine angesehen zu wer
den. Auffassungen solcher Art schaffen aber verhäng
nisvolle G e g e n s ä t z e ,  an deren A u s g l e i c h  z u  
a r b e i t e n ,  e i n e  d e r  w i c h t i g s t e n  A u f g a 
b e n  u n s e r e r  T e c h n i k e r  i s t .

Weitere Erfolge hinsichtlich der Unfallverhütung 
sind nicht nur durch technische Massnahmen, sondern 
auch durch solche erzieherischer Art herbeizuführen.

Schon frühzeitig ist erkannt worden, dass zur Ein
schränkung der Unfallgefahr nicht nur die Beihilfe der 
unmittelbar beteiligten Unternehmer erforderlich ist, 
sondern dass auch das Interesse der angehenden In
genieure, Techniker und Werkmeister erweckt werden 
muss.

Zur Erreichung dieses Zweckes sollten an den tech
nischen Hochschulen ordentliche Lehrstühle für prak
tische Gewerbehygiene errichtet, Exkursionen nach ge
werblichen musterhaften Anlagen veranstaltet und reich
lich ausgestattete Unterrichtsmittel-Sammlungen einge
richtet werden; ferner sollte an den mittleren und niede
ren technischen Schulen in einfacherer Art Unterricht in 
der praktischen Gewerbehygiene erteilt werden. Dieser 
Anregung ist zwar mehrfach entsprochen worden, doch 
ist ein Erfolg in dem wünschenswerten Masse noch nicht 
eingetreten.

Mit Recht wird stets von neuem darauf hingewie
sen, dass ein erhöhtes Interesse des Maschinenkonstruk
teurs für die Aufgaben der Unfallverhütung erforderlich 
sei, und dass schon beim Bau der Maschinen auf den 
Schutz der Getriebe und Werkzeuge Bedacht genom
men werden muss.

In ganz besonderem Masse ist es aber erforderlich, 
dass ein grösseres Interesse der A r b e i t e r  selbst für 
die Unfallverhütung erweckt wird. Wenn berücksichtigt 
wird, dass die von den Arbeitern verschuldeten Unfälle 
von 27 % (im Jahre 1887) auf 41 °/0 (>m Jahre 1907) ge
stiegen sind, so darf nicht verkannt werden, dass eine 
M i t w i r k u n g  d e r  A r b e i t e r  bei der Unfallver
hütung dringend not tut. Mit Recht ist angeregt worden, 
in den F o r t b i l d u n g s s c h u l e n  ständigen Unter
richt einzuführen, in dem die Bedeutung der Fragen der 
Unfallverhütung schon dem Lehrling klar gemacht wer
den. Der Verf., der seit mehreren Jahren auf die Not
wendigkeit eines derartigen Unterrichts hingewiesen 
und auch wiederholt einen solchen in Arbeitervereinen 
und an Fortbildungsschüler (mit anschliessendem Be
such der Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt) erteilt hat, 
legt Wert darauf, dass ein p f l i c h t m ä s s i g e r ,  
nicht freiwilliger Unterricht über Unfall- und Krank
heitsverhütung stattfindet.*)

*) Zu dieser Frage sei erwähnt, dass in einer von 
der Ortsgruppe München des Bayerischen Fortbildungs- 
schulvereins eingerufenen Versammlung von Vertretern 
der Ärzte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Berufsgenos
senschaften, Krankenkassen und Lehrer eine Vereini
gung zur Förderung des Unterrichts in Unfallverhütung

Schon der jugendliche Arbeiter muss die Pflicht 
deutlich erkennen, dass er sich im Interesse der allge
meinen Wohlfahrt seine Arbeitskraft zu erhalten hat und 
nicht aus Bequemlichkeit oder Übermut Schutzvor
schriften unbeachtet lassen darf, mag es sich um eine 
solche der Unfallverhütung (Vorschriften der Berufsge
nossenschaft für die Arbeitnehmer, Feuergefahr u. a.) 
oder Krankheitsverhütung handeln (Vorschriften für 
Ordnung und Reinlichkeit, namentlich beim Hantieren 
mit giftigen Stoffen u. a.). Wenn der junge Arbeiter in 
dieser Weise über seine Pflicht zur Selbsthilfe bei der 
Unfall- und Krankheitsverhütung unterrichtet ist, wird 
er für die Anordnungen im Betriebe mehr als bisher 
Verständnis zeigen und dadurch ihre praktische Durch
führung erleichtern. Betont sei, dass dort das I n t e r 
e s s e  d e r  A r b e i t e r  für die Unfallverhütung am 
grössten ist, wo auch ein I n t e r e s s e  d e r  B e 
t r i e b s l e i t u n g  hierfür vorliegt.

Von grösser Bedeutung ist es, wenn von beiden 
Seiten eine gemeinsame Arbeit in der Weise erfolgt, 
dass ein g e m i s c h t e r  A u s s c h u s s  v o n  V e r 
t r e t e r n  d e s  U n t e r n e h m e r s  u n d  d e r  A r 
b e i t e r  fortgesetzt sich damit beschäftigt, die Einrich
tungen des Betriebes zum Schutze der Arbeiter gegen 
Unfälle und Krankheiten auf der Höhe zu halten, wie es 
in einer Berliner Maschinenfabrik seit längerer Zeit mit 
Erfolg geschieht, deren Arbeiterschutzkommission Verf. 
näher kennzeichnet.

Von praktischer Bedeutung ist ferner die Führung 
einer erläuternden S t a t i s t i k  d e r  U n f ä l l e ,  da 
sie in Ergänzung der berufsgenossenschaftlichen Un
fallstatistik wertvolles Material zur Beantwortung der 
viel erörterten Frage nach dem E r f o l g e  der Unfall
verhütung liefert.

Die zahlenmässige Beantwortung dieser Frage ist 
allerdings sehr schwierig, da nicht nur technische Ver
hältnisse (Einrichtung des Betriebs, Anleitung der Ar
beiter u. a.), sondern auch solche wirtschaftlicher und 
erzieherischer Art (Lohnsystem, Interessen der Arbeit
nehmer und Arbeitgeber) zu berücksichtigen sind. 
Gegenüber diesen Faktoren können Gruppenzahlen 
leicht zu Trugschlüssen Veranlassung geben, während 
nur auf Grund der genauen Prüfung der Einzelfälle mit 
Sicherheit erkannt werden kann, worauf die Zu- und 
Abnahme der Unfälle zurückzuführen ist: Erweiterung, 
Änderung der Betriebsstätte oder des Betriebsverfah
rens, Wechsel in der Aufsicht oder in der Arbeiterschaft, 
Änderung des Lohnsystems und dergl.; eine besondere 
Bedeutung gewinnt eine derartige Statistik, wenn sie 
auch die Schuldfrage berührt.

Welche praktische Bedeutung Untersuchungen die
ser Art haben, bedarf kaum näherer Begründung, wrenn

und Gewerbehygiene gegründet wurde. Aufgabe der 
Vereinigung ist:

a) das Interesse für den Unterricht in Unfallverhütung 
und Gewerbehygiene in den berufenen Kreisen zu 
wecken und zu fördern;

b) die Einführung des genannten Unterrichts in den 
Fortbildungsschulen zu erstreben;

c) den in Frage stehenden Unterricht mit allen Kräf
ten zu fördern.

(Geschäftsstelle der Vereinigung: Schulvorstand 
Riedl, Gewerbeschule Liebherrstrasse.)
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berücksichtigt wird, dass k ü n f t i g  e i n e  w e i t e r e  
Z u n a h m e  d e r  v e r m e i d b a r e n  Unf ä l l e  me hr  
d e n n  j e  a u s g e s c h l o s s e n  werden muss.

Zum Schluss seiner Ausführung hebt Verf. noch 
eine wichtige Folgeerscheinung der gründlichen Be
schäftigung mit Fragen des Arbeiterschutzes hervor: 
Unternehmer und Techniker werden mehr als bisher an
erkennen, dass der Aufsichtsbeamte ein sachkundiger 
und vielfach recht nützlicher Berater bei der Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten ist. Wie erstrebenswert eine auf

dieser Erkenntnis begründete nähere Fühlung zwischen 
Unternehmer und Beamtenkreisen ist, hat Verf. bereits 
früher hervorgehoben *) und hofft, dass der neubegrün
dete V e r b a n d  t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t 
l i c h e r  V e r e i ne auf die Weiterbildung seiner Mit
glieder in dem angeregten Sinn einwirken wird, damit 
in der Zukunft die grossen Aufgaben der Technik eine 
befriedigende Lösung finden.

*) Sozial-Technik 1915 S. 273.

Patentauszüge.
V orrichtung zur Verhinderung der Vermischung von 

abgesetztem Schlamm mit einer über ihm stehen
den Flüssigkeit beim Ablassen. — Richter & Rich
ter in Frankfurt a. M.

Kl. 85c. 285 487 vom 26. Juni 1913.
Ein Mangel der meisten Klär- und Schlamm- 

sam m elgefässe ist darin zu erblicken, dass sich beim 
Ablassen der darin abgelagerten Schlam m schicht ein 
W irbel über der Ausflussöffnung bildet, der eine Saug
wirkung auf die über dem Schlamme stehende W asser
schicht ausübt, so dass diese den letzteren durchbricht 
und ihn erheblich verdünnt. Dieser Nachteil wird 
dadurch vermieden, dass senkrecht über der Schlam m 
ausflussöffnung ein vorteilhaft in seinem oberen Teile 
zwecks besserer Schlammaufnahme erweitertes, die 
W ände und die Schlammauslassöffnung des Gefäßes 
aber nicht berührendes Schlam m leitungsrohr angeord
net ist. Die von dem Schlamm gebildete Schlamm
drucksäule lastet unm ittelbar auf der Schlam m aus
flussöffnung. Sie verhindert daher bei Öffnung des 
Ablasses unter Mitwirkung des zugleich auch unter 
und neben dem Rohre abgelagerten Schlammes die 
Bildung eines W asserwirbels über der Ausflussöffnung 
und damit den durch die Saugwirkung des letzteren 
entstehenden Eintritt von Flüssigkeit in den Schlamm.

G.

Bündelstem pel aus hölzernen, durch Drahtumwick
lung zu einem Ganzen verbundenen Pfählen. — 
Leo Koenig in Saarbrücken.

Kl. 5c. 289473 vom 30. Juni 1914.
Jeder Einzelstem pel wird, bevor er mit dem 

anderen zu einem Bündel zusammengebunden wird, 
an einem oder an beiden Enden auf einer Seite 
schräg zugehauen oder mit der Säge zugerichtet. Bei 
dem Zusammenbinden werden diese Schrägflächen 
nach innen gewendet, so dass sich bei den zusammen
gebundenen Hölzern ein nach der Tiefe verengendes 
Loch b ildet.' In dieses Loch wird ein an dem einen 
E n d e  zugespitztes starkes Holzstück so eingesteckt,

dass es mit dem dicken Teile noch etwa 10 bis 
20 cm aus dem Loche hervorsteht. Durch dieses 
Einsatzstück erhalten die Bündelstempel einen ein
stämmigen Kopf. Die Enden der Bündelstempel 
werden besonders stark umspannt. W ird ein solcher 
Bündelstempel in der Grube als Stütze aufgestellt, 
so werden bei starkem Gebirgsdruck zuerst die K opf
stücke zwischen die langen Stempelstücke eingepresst, 
wodurch die einzelnen Teile noch fester zu einem 
Ganzen geschlossen werden. Ausserdem  kann der 
Gebirgsdruck, so lange die eingesetzten Kopfstücke 
auch nur noch im geringsten etwas nachgeben, nicht 
so unmittelbar und zerstörend auf den Stempel in 
seiner ganzen Länge wirken. G.

Lösbare Kupplung für Förderrinnen. — Stephan, 
Fröhlich & Klüpfel in Scharley, O.-S.

Kl. 81 e. 288940 vom 23. Januar 1915.
Im Rutschenbetriebe ist es oft erforderlich, eine 

der in die eigentliche Hauptförderrinne einmündenden 
Nebenförderrinnen oder einen Teil der H auptförder
rinne plötzlich auszuschalten, sei es infolge einer Be
triebsstörung, wegen zeitweiser Überfüllung der H aup t
förderrinne oder eines Unglücksfalles, und zwar, ohne 
sofort den ganzen Rutschenbetrieb stillsetzen zu m üs
sen. Diesem Zwecke dient die neue Kupplung, die 
ein gefahrloses stossfreies Kuppeln und Entkuppeln 
einzelner Rutschen während des Betriebes gestattet. 
Als Kupplung dient ein Kraftzylinder, der zweck
mässig an der Unterseite der zeitweise stillzusetzenden 
Förderrinne angebracht ist, während die Stange des 
im Zylinder spielenden Kolbens entweder mittelbar 
oder unm ittelbar an der antreibenden Rinne befestigt 
ist. Bringt man ein Treibmittel von genügender Span
nung hinter den Kolben, so wird dieser gegen die 
eine Zylinderwand gedrückt und dadurch eine K upp
lung bewirkt. W ill man den einen Rinnenteil ent
kuppeln, so lässt man das Treibmittel wieder aus 
dem Zylinder ausströmen. Alsdann führt der Kolben 
in. dem Zylinder die hin- und hergehende Bewegung 
der Hauptförderrinne aus, während der Zylinder mit 
dem ausgeschalteten Förderrinnenteil stillsteht. G.
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Kleine fflineilmtgen.
Prüfstelle für Ersatzglieder.

Gegründet vom Verein deutscher Ingenieure.

Nachdem die vom V e r e i n  d e u t s c h e r  I n 
g e n i e u r e  begründete P r ü f s t e l l e  f ü r  E r 
s a t z g l i e d e r  nunmehr schon auf eine längere erfolg
reiche Tätigkeit in der Erprobung, Verbesserung und 
Neukonstruktion von Ersatzgliedern zurückblicken kann, 
ist ihr jetzt auch von allerhöchster Stelle eine Anerken
nung und Unterstützung zuteil geworden. Se. Majestät 
der Kaiser hat mit Erlass vom 26. Juni dem Staats
und Kriegsminister eine grössere Summe für Prüfung 
und Erprobung von Ersatzgliedern zur Verfügung ge
stellt, von welcher der Betrag von 20 000 Mark der 
Kasse des Vereins deutscher Ingenieure für die Prüf
stelle überwiesen wurde. Diese kaiserliche Gabe wird 
den die Prüfstelle leitenden Ingenieuren und Ärzten ein 
neuer Ansporn sein, ihr segensreiches Wirken zum 
Besten unserer Kriegsbeschädigten fortzusetzen und 
weiter auszubauen.

Der kaiserliche Erlass lautet:

Die erfolgreichen Bemühungen, den Kriegsbe
schädigten einen tunlichst vollkommenen künstlichen 
Ersatz für ihre im Kampf für das Vaterland geopfer
ten Glieder zu beschaffen und sie dadurch zur Aus
übung ihres erlernten oder neu gewählten Berufes 
wieder tüchtig zu machen, finden Mein lebhaftes In
teresse und Meine dankbare Anerkennung. — Zur 
weiteren Förderung dieser Mir am Herzen liegenden 
Bestrebungen überweise Ich Ihnen aus den Mir zur 
Linderung der Kriegsnöte zur Verfügung gestellten 
Mitteln eine Summe von Fünfzigtausend Mark mit der 
Ermächtigung, sie für die Gewinnung, Prüfung und 
Erprobung zweckentsprechender Ersatzglieder zu ver
wenden.

Grosses Hauptquartier, den 26. Juni 1916.
gez. Wilhelm R.

An den Staats- und Kriegsminister.

Zu einem

deutschen Verband techn isch -w issenschaft
licher Vereine

haben sich die nachgenannten Vereine zusammenge
schlossen: Verein deutscher Ingenieure — Verband 
Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine — Verein 
deutscher Eisenhüttenleute — Verein deutscher Che
miker — Verband deutscher Elektrotechniker — Schiff
bautechnische Gesellschaft.

Bei der hohen Bedeutung, die sich die einzelnen 
Vereine bereits durch ihre Arbeiten auf den verschie
densten Gebieten erworben haben, wird für die Öffent
lichkeit zweifellos dieser im Geist unserer Zeit erfolgte 
Zusammenschluss entsprechende Beachtung finden.

Den Vorsitz hat Herr Geh. Reg.-Rat Professor Dr.- 
Ing. C. B u s 1 e y übernommen. Der stellvertretende 
Vorsitzende ist Herr Baurat Dr.-Ing. T a a k s , das ge

schäftsführende Vorstandsmitglied Herr Dr. Th. D i e h L 
Die Geschäftsstelle befindet sich in Berlin NW. 7, Som
merstrasse 4 a.

Diese Vereinigung der grossen technisch-wissen
schaftlichen Vereine, die mit ihren nahezu 60 000 Mit
gliedern eine mächtige, ganz Deutschland umfassende 
Organisation bildet, wird vor grosse neue Aufgaben ge
stellt sein, z. B. in Fragen der technischen Gesetz
gebung, der Vereinheitlichung technischer Grundlagen, 
des technischen Unterrichtswesens usw. Der Deutsche 
Verband wird zur Auskunft und Mitarbeit über alle mit 
der Technik zusammenhängenden Fragen den staat
lichen und städtischen Behörden nicht minder wie allen 
anderen Kreisen unseres Volkes zur Verfügung stehen. 
Es wird geplant, einzelne Gebiete dieser Gemein
schaftsarbeit durch besondere Ausschüsse unter Mit
wirkung aller in Betracht kommenden Kreise eingehend 
zu bearbeiten.

Über Deutschlands Grenzen hinaus wird der Ver
band auch bestrebt sein, die Beziehungen zu den ver
wandten Organisationen in den uns jetzt verbündeten 
Ländern enger zu knüpfen. Mit Unterstützung der 
m assgebenden Behörden wird es gelingen, durch 
den Zusammenschluss auch nach aussen hin deutlich 
zum Ausdruck zu bringen, dass die Vertreter der Tech
nik gewillt sind, mit den Vertretern aller anderen Be
rufsstände einheitlich und gemeinsam die Friedensauf
gaben zu fördern, die sich nach dem Krieg ergeben. 
Die langjährigen Erfahrungen der angeschlossenen Ver
eine in der Behandlung der verschiedensten Gebiete 
werden gerade diesem neuen Verbände in vollstem 
Masse für seine Arbeiten zugute kommen.
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Zur Technik des Arm- und Handersatzes für kriegsbeschädigte Arbeiter.
Von T h . W o  l f f ,  Friedenau. (Nachdruck verboten.)

Zu den vielfachen grossen und schwierigen Proble
men, vor die der gegenwärtige Krieg die Technik in 
allen ihren Kreisen gestellt hat, gehört auch die Frage 
der Wiederverwendung kriegsbeschädigter Arbeiter. 
Dieses Problem ist ein doppeltes. Einmal fällt der 
Technik die Aufgabe zu, dem kriegsbeschädigten Ar
beiter, der im Kampfe für das Vaterland eins seiner ge
sunden Glieder verloren hat, einen Ersatz in Gestalt 
eines Kunstgliedes zu schaffen, das so beschaffen sein 
muss, dass es dem Verletzten möglich ist, sich mit dem 
Kunstgliede wie mit dem verlorenen natürlichen Organ 
zu betätigen und trotz der erlittenen schweren Körper
beschädigung arbeits- und berufsfähig zu bleiben. Hier 
arbeitet die Technik Hand in Hand mit der ärztlichen 
Wissenschaft, und der gegenwärtige Krieg, der ja so 
viele Tausende kräftiger Männer um ihre gesunden Glie
der gebracht und daher die menschliche Hilfeleistung 
für solche Fälle dringender wie jemals vorher zur Not
wendigkeit gemacht hat, war für diese wie jene in 
gleichem Masse ein mächtiger Ansporn zur Schaffung 
zahlreicher und wertvoller Neuerungen und Verbesse
rungen auf diesem Gebiete, durch die es ermöglicht 
wurde, dem kriegsbeschädigten Arbeiter selbst in dem 
schweren Falle, wo er den Verlust eines Armes zu be
klagen hat, seine Arbeitsfähigkeit zum grössten Teil 
wiederzugeben, ja ihm selbst im Falle des Verlustes 
beider Hände oder Arme noch instand zu setzen, die 
verbliebene Arbeitskraft zu betätigen und zu verwerten.

Die andere Seite des Problems besteht darin, dem 
kriegsbeschädigten Arbeiter, der mit einem technischen 
Ersatzglied zu arbeiten genötigt ist, nun auch einen 
Platz im Arbeitsleben anzuweisen, auf welchem er zu 
einer geregelten Arbeitstätigkeit kommen kann, die 
seinem körperlichen Zustande und der ihm verbliebenen 
Arbeitskraft entspricht. Diese Frage muss in jedem 
Falle besonders betrachtet und entschieden werden. 
Oftmals wird die Verletzung des Mannes eine derartige 
sein, dass es ihm unmöglich wird, in seinem alten Be
rufe weiterhin tätig zu sein und er zu einer Arbeits
tätigkeit greifen muss, die eine besondere berufliche 
Ausbildung als Qualitätsarbeiter nicht erfordert und sich 
mit der Art seiner Beschädigung verträgt. In der Mehr
zahl der Fälle jedoch kann und muss versucht werden, 
den kriegsverletzten Arbeiter für seinen Beruf zu er
halten,. Dieser selbst wird in den meisten Fällen das 
Bestreben haben, wenn irgend möglich wieder zu seinem

alten Berufe zurückzukehren, um hier das, was er ge
lernt und sein ganzes berufliches Leben bis dahin aus
geübt hat, nach wie vor zu betreiben und zu verwerten, 
und ebenso muss auch jede Industrie das Bestreben 
haben, sich die vielen Tausenden von Arbeitskräften aus 
ihren Reihen, die als Kriegsverletzte wieder zum W irt
schafts- und Arbeitsleben zurückkehren, zu erhalten, zu
mal die ungezählten Tausende von Männern, die nicht 
wieder aus dem Kriege heimkehren, in allen Industrien 
klaffende Lücken an geschulten und eingearbeiteten 
Kräften hinterlassen werden. Dass das mit erheblichen 
Schwierigkeiten verknüpft sein wird, dass sich der Ver
wendung kriegsbeschädigter Arbeiter mancherlei Hin
dernisse entgegenstellen werden, ist einleuchtend. Diese 
Schwierigkeiten und Hindernisse liegen einerseits in 
dem Kriegsbeschädigten selbst, dessen körperlicher Zu
stand eine andere Arbeitsweise wie beim gesunden Ar
beiter erfordert, andererseits auch in der Organisation 
des Arbeitsbetriebes, die weitgehende Rücksichten auf 
die Arbeitsbedingungen der Kriegsbeschädigten nehmen 
muss. Eine Anpassung von beiden Seiten an die ge
gebene Lage ist notwendig, wenn die entgegenstehenden 
Widerstände mit Glück und Erfolg überwunden werden 
sollen. Ethische, soziale, persönliche und volkswirt
schaftliche Faktoren weisen dringend auf die Lösung 
der hier vorliegenden schwierigen Aufgabe hin, und zur 
Lösung dieser Frage beizutragen, so weit es nur möglich 
ist, ist heute eine aus dem Kriege geborene vaterlän
dische Pflicht einer jeden Industrie und eines jeden 
Industriellen.

Das wichtigste und, wie gleich bemerkt sein mag, 
schwierigste der hier vorliegenden mannigfachen Pro
bleme ist dasjenige, solchen Kriegsbeschädigten, die 
eine Hand oder einen Arm, vielleicht gar beide Arme, 
verloren haben, ein geeignetes Ersatzglied zu schaffen. 
Gehen wir etwas allgemeiner auf die Technik des Hand- 
und Armersatzes ein, wobei vielleicht eine kurze ge
schichtliche Betrachtung von Wert und Interesse ist.

Von jeher bot das Problem der künstlichen Hand 
ungleich mehr und grössere Schwierigkeiten als das des 
künstlichen Beines, Schwierigkeiten, die in den so un
gleich verschiedenartigeren und komplizierteren Bewe
gungen, Funktionen und Aufgaben der Hand gegenüber 
denjenigen des Beines begründet sind. Für den Ein
beinigen ist schon das einfache Stelzbein ein durchaus 
brauchbarer Beinersatz, der dem Verletzten die Funk
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tion des verloren gegangenen Gliedes durchaus mög
lich macht, und die heutigen Kunstbeine lassen äusser- 
lich wie auch in der Tätigkeit fast kaum noch einen 
Unterschied gegenüber dem natürlichen Organ erkennen. 
Während wir daher das künstliche Bein, wenn auch nur 
in der einfachen Form des Stelzfusses, schon seit Jahr
hunderten, ja Jahrtausenden als allgemeines und durch
aus brauchbares Hilfsmittel der Einbeinigen in Anwen
dung finden, gehörten künstliche Hände zu den aller- 
grössten Seltenheiten der vergangenen Zeit. Aus dem 
Altertum ist nur ein einziger derartiger Fall bekannt. 
Der römische Schriftsteller Plinius der Jüngere berichtet 
von einem Römer namens Marcus Sergius, der um das 
Jahr 200 v. Chr. im zweiten Punischen Kriege die rechte 
Hand verlor und sich von einem geschickten Sklaven 
eine künstliche Hand nach eigener Angabe verfertigen 
liess, die er am Armstumpf befestigte und mit der er 
nach wie vor die Waffen führen konnte. Über die tech
nischen Einzelheiten dieser ältesten Ersatzhand ist aller
dings nichts bekannt geworden. Dann sind erst wieder 
aus dem Mittelalter verschiedene Fälle der Herstellung 
künstlicher Hände bekannt geworden. Das bekannteste 
und berühmteste Beispiel dieser Art ist wohl die eiserne 
Hand des Ritters Götz von Berlichingen. Dieser, den 
Goethe in seinem Schauspiel mehr idealistisch als der 
geschichtlichen Wahrheit entsprechend als ritterlichen 
Kämpen und Biedermann verherrlicht hat, und der in 
Wirklichkeit nur ein ziemlich skrupelloser Strauch- und 
Raubritter war, hatte bei der Belagerung von Landshut 
im Jahre 1504 durch einen Schuss aus einer Feld
schlange seine rechte Hand verloren. Seiner kriegeri
schen Laufbahn schien damit ein Ende gesetzt, doch 
um dem geliebten Waffenhandwerk nicht ganz entsagen 
zu müssen, kam Götz auf den Gedanken, sich eine 
künstliche Hand aus Eisen anfertigen zu lassen. Er 
selbst dachte sich zu diesem Zweck einen geeigneten 
Mechanismus aus und liess dann die Hand in Stahl von 
einem Waffenschmied bei Jagsthausen in Württemberg, 
dem Stammsitz der Berlichingen, nach seinen Angaben 
verfertigen. Das Kunstwerk (Fig. 98), das bis auf den 
heutigen Tag erhalten ist, bestand aus einer Stulpe aus 
Stahlblech, die über den Armstumpf gezogen und an 
diesem angeschnallt wurde; um die Stulpe möglichst 
leicht und bequem anlegen zu können, war sie mit einer 
Klappe versehen, die geöffnet und geschlossen werden 
konnte. An der Stulpe war die eigentliche Hand be
festigt. Sie war der natürlichen Hand in Form und 
Gliederung möglichst genau nachgeahmt, so dass ver
mutet werden kann, dass der Verfertiger nach einem 
Skelett als Modell gearbeitet hat. Die einzelnen Hand- 
und Fingerglieder waren getreu wiedergegeben, waren 
durch Scharniere gelenkig und mit grösser Geschick
lichkeit zusammengefügt. Der Mechanismus bestand 
aus Federn, Hebeln und Sperrädern nach Art eines Ge
wehrschlosses. Die Beugung der gestreckten Finger 
wurde entweder mit der gesunden linken Hand ausge
führt oder durch Aufstützen auf eine Unterlage, etwa die 
Tischplatte, bewirkt. Jeder Finger (Fig. 99) konnte in 
jedem seiner drei Gelenke gebeugt werden und behielt, 
nachdem er gebeugt war, diese Stellung fest bei. Um 
die gebeugten Finger wieder zu strecken, waren beson
dere Druckvorrichtungen vorhanden, nämlich je ein 
Druckknopf über dem Daumen und dem kleinen Finger 
in der Höhe der Handwurzel. Wurde auf den Knopf 
über dem kleinen Finger gedrückt, so sprangen die vier

Finger gleichzeitig aus der gebeugten in die gestreckte 
Lage zurück; um auch die Streckung des Daumens zu 
bewirken, musste auf einen über diesem befindlichen 
Knopf gedrückt werden. In ganz ähnlicher Weise 
konnte auch die ganze Hand im Handgelenk entweder 
mit der gesunden Hand oder durch Aufstützen gebeugt 
und durch Drücken auf einen Knopf unterhalb des Ge
lenkes wieder gestreckt werden. In geschlossenem Zu
stande hielt die Hand einen hineingesteckten Gegen-

; ' Fig. 98. Die eiserne H and Götz von Berlichingens.

stand, wie etwa den Schwertgriff, mit grösser Kraft un
beweglich fest. Die fertige und vollständig aus Eisen 
bestehende Hand hatte ein Gewicht von 1,5 kg, war 
also durchaus nicht besonders schwer.

Diese Eisenhand bewährte sich über alles Erwar
ten gut. Konnte sie freilich auch keine feineren Be-

Fig. 99. Ein Finger der eisernen Hand.

wegungen ausführen, so war sie doch, was ihrem Be
sitzer die Hauptsache war, imstande, das Ritterschwert 
zu führen und unverbrüchlich festzuhalten. Fünfund
zwanzig Jahre war Götz alt, als er sich die eiserne Hand 
anfertigen liess, und nahezu sechzig Jahre focht er mit 
dieser in zahllosen Schlachten und Fehden, sich und 
seine Eisenfaust in ganz Europa berühmt und gefürchtet 
machend. Noch für die heutige Zeit kann Götz’ eiserne 
Hand als Beweis dafür gelten, welch hoher Grad von
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Leistungsfähigkeit mit einem solchen Kunstgliede er
reicht werden kann, wenn freilich im übrigen die Kon
struktion der eisernen Hand bei den heutigen Kunst
händen keine Anwendung findet, da eine Kunsthand von 
heute andere Aufgaben hat, als das Ritterschwert zu 
führen, und für andere und vielfältigere Funktionen be
stimmt ist, die auch eine andere Konstruktion verlangen. 
Noch von verschiedenen anderen Eisenhänden wird aus 
jener Zeit berichtet, die alle nach dem Vorbild der Hand 
Götz von Berlichingens gearbeitet waren und ebenso 
wie diese nur für den alleinigen Zweck der Waffen
führung bestimmt waren.

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts finden wir 
dann zum ersten Male Versuche vor, künstliche Hände 
von allgemeinerer Verwendungsfähigkeit herzustellen. 
Solche bestanden aus Leder oder ähnlichem geschmeidi
gem Material und waren der äusseren Form der mensch
lichen Hand möglichst genau nachgeahmt. Durch Halte
vorrichtungen konnten leicht Gegenstände, Instrumente 
usw. an der Hand befestigt werden, mit denen der Ver-

I erreicht worden sind. Das bisher Beste und Leistungs
fähigste auf diesem Gebiet dürfte wohl der von der 
Carnes-Compagnie in Kansas (City) hergestellte Kunst
arm sein, der ebenfalls in der Hauptsache auf dem 
Ballifschen Prinzip beruht. Der Carnes-Arm ist mit 
einem Geschirr von Gurten und Schnüren am Ober
körper des Verletzten befestigt. Die Schnüre führen zu 
dem gesunden Arm hinüber und werden von diesem 
durch Anziehen und Strecken betätigt, wodurch sie 
ihrerseits bestimmte zweckmässige Bewegungen der 
Kunsthand auslösen. Wenn der Verletzte beispiels
weise den gesunden Arm hebt, so wirkt diese Bewegung 
vermittels der Schnüre derart auf die Finger der künst
lichen Hand ein, dass sie sich schliessen; beim Sinken
lassen des gesunden Armes öffnen sie sich wieder. Auf 
diese Weise können auch die verschiedenartigsten ande
ren Bewegungen der künstlichen Hand durch Bewegun
gen des gesunden Armes ausgelöst werden, ausser ö ff
nen und Schliessen der Finger auch Beugen der Hand, 
Festsetzen in gebeugter Lage, Drehung der Hand im

Fig. 100 und 101. 

Der Carnes-Arm.

letzte eine freilich nur sehr beschränkte Tätigkeit aus
üben konnte. Der praktische Wert dieser Kunsthände 
war nur gering; handfeste Arbeit konnte damit nicht 
verrichtet werden und ihr Hauptzweck bestand darin, 
die körperliche Verstümmelung äusserlich zu verdecken. 
Eine solche Hand war also mehr eine Schönheits- als 
Arbeitshand. Von grundlegender Bedeutung wurden 
dann die Arbeiten des Berliner Chirurgie-Technikers 
Paul Ballif aus den dreissiger Jahren des vorigen Jahr
hunderts, die die Herstellung einer Kunsthand von selb
ständiger aktiver Beweglichkeit zum Ziele hatten. Ballif 
brachte ein ganz neues Prinzip zur Anwendung, das 
darin bestand, die Schulter- und Rumpfbewegungen des 
Verletzten auf die Kunsthand und ihre einzelnen Teile 
zu übertragen und diesen dadurch bestimmte Bewegun
gen zu erteilen. Das geschah in der Weise, dass der 
Unterarm und die Finger des Ersatzgliedes durch Rie
men und Saiten vermittels eines Brustgurtes mit Schul
ter und Rumpf in Verbindung gesetzt wurden. Auf die
ser so geschaffenen neuen Grundlage wurde in der 
Folgezeit weitergearbeitet; die Kunsthände dieser Art 
beruhen noch heute im wesentlichen auf dem Ballif
schen Prinzip, wenn seitdem in der technischen Aus
führung allerdings auch sehr bedeutsame Neuerungen

Unterarm um 90 Grad, Feststellen und Entriegeln an 
verschiedenen Punkten der Drehung usw., ferner aber 
auch ganze Komplexe von Bewegungen, wie Auf- und 
Zuspannen eines Schirmes, Auf- und Zuknöpfen, 
Drücken auf die Türklinke, Umblättern der Seiten eines 
Buches, Festhalten von Gegenständen aller Art, Hand
habung von Instrumenten und fast alle anderen Be
wegungen und Funktionen, die das tägliche Leben von 
der Hand verlangt. Die Hand (Fig. 100 u. 101) ist selbst 
ein kunstvoller und scharfsinniger Mechanismus. In 
Fig. 100 ist a die Unterarmhülse, in welche der Arm
stumpf hineingesteckt wird; d, d* und d2 sind die drei 
Zugschnüre, die längs der Wandung der Hülse, so dass 
sie den Armstumpf nicht berühren, zu der Hand führen, 
mit deren innerem Mechanismus sie in Verbindung 
stehen. Sobald die Zugschnüre von dem um die Schul
ter des Patienten gelegten Gurte angezogen werden, 
setzen sie ihrerseits den Handmechanismus in Bewe
gung. Fig. 201 lässt den Mechanismus der Hand und 
seine Betätigung durch die Zugschnüre genauer erken
nen. Die Hand ist hier geöffnet; wird jetzt die Schnur d 
angezogen, so dreht sie das auf einer Achse sitzende 
Schraubenrad, das wiederum das Zahnradstück r dreht. 
Diese Drehbewegung wird vermittels der Kurbel k und
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der Pleuelstange Iq und k2 in eine Beugebewegung des 
Fingers umgewandelt, die durch die gestrichelten Linien 
angedeutet ist. Jede dieser Stangen beugt ein Glied, 
das Nagelglied ist steif. Die vier Finger werden gleich
zeitig gebeugt, der Daumen dagegen nur durch eine 
Feder gegen die Spitze des Zeigefingers gedrückt. Hier
durch hat die Hand jetzt die Einstellung erlangt, die 
zum Greifen, Halten und Bewegen eines Gegenstandes 
erforderlich ist. Durch Anziehen der anderen Schnüre 
können andere Bewegungen erzeugt und durch Kom
bination der Schnüre eine grosse Mannigfaltigkeit der 
verschiedensten Funktionen der Hand bewirkt werden. 
In Amerika ist der Carnes-Arm seit langem in Gebrauch 
und hat sich dort, nach vorliegenden Berichten, gut be
währt. In Deutschland ist er erst wenig bekannt, so 
dass man hier aus eigener Erfahrung noch nicht ge
nügend beurteilen kann, wie weit sich diese Konstruk
tion im dauernden praktischen Gebrauche bewährt. Der 
Arm ist verhältnismässig teuer; sein Preis beträgt nach 
unserem Gelde etwa 1200 bis 1500 Mark; die deutsche 
Technik könnte zweifellos einen ebenso guten oder noch 
besseren Arm für einen ganz bedeutend niedrigeren Ver
kaufspreis herstellen, und der Krieg wird voraussicht
lich die Anregung geben, nach dieser Richtung hin etwas 
Geeignetes im eigenen Lande zu schaffen. Bereits liegen 
einzelne Konstruktionen solcher aktiver Kunsthände aus 
deutschen Werkstätten vor, die wohl binnen kurzem zur 
Erprobung und Anwendung gelangen werden.

Solche wie die vorstehend beschriebenen Ersatz
hände können jedoch nur für leichtere und feinere Funk
tionen gebraucht werden, wie zum Essen mit Messer 
und Gabel, zum Schreiben, zum Arbeiten mit leichten 
Instrumenten und für ähnliche Verrichtungen aus der 
Praxis des täglichen Lebens. Zweifellos sind diese Er
satzglieder für solche Verletzte, deren Berufstätigkeit 
überwiegend geistiger Art ist und nur verhältnismässig 
geringe Anforderungen an die physische Kraft und Lei
stungsfähigkeit der Hand stellt, ein grösser Segen; für 
die Berufsarbeit solcher Verletzter ist eine solche Kunst
hand mit bestem Vorteil zu gebrauchen, beispielsweise 
auch für technische und Bureaubeamte jeder Art, für 
Konstrukteure usw. Nicht jedoch sind diese Kunst
glieder für Arbeiten geeignet, die grössere Kraft bean
spruchen, also für die eigentliche Handwerks-, Fabrik-, 
landwirtschaftliche und ähnliche Arbeit. Für die Aus
führung solcher Arbeiten kann das kunstvolle Ersatz
glied nicht die nötige Kraft aufbringen, auch würde der 
kunstvolle und empfindliche Mechanismus dabei sehr 
bald vollständig ruiniert werden. Für solche Zwecke 
musste daher etwas ganz anderes geschaffen werden, 
nämlich ein künstliches Arbeitsglied, das der Arbeits
funktion, die mit ihr ausgeführt werden soll, angepasst 
ist, das eine wirkliche Werktätigkeit seitens des Verletz
ten, nicht nur leichte und Behelfsvorrichtungen, möglich 
macht und für diesen Zweck auch zugleich die Eigen
schaften der notwendigen Einfachheit in Konstruktion 
und Anwendungsweise sowie der Haltbarkeit und 
Dauerhaftigkeit aufweist. Ein diesen Anforderungen 
entsprechendes Kunstglied für kriegsverletzte Qualitäts
arbeiter jeder Art ist in dem sogenannten k ü n s t l i 
c h e n  A r b e i t s a r m  geschaffen. Ersatzglieder die
ser Art gab es zwar auch schon vor dem Kriege, doch 
der Krieg und die vielen Tausende von Kriegsverletzten 
haben die Anregung gegeben, diese Hilfsmittel ganz be

deutend zu vervollkommnen und soweit auszugestalten, 
dass sie heute den Anforderungen, die an ein künst
liches Arbeitsglied dieser Art gestellt werden, auch tat
sächlich entsprechen. In sehr dankenswerter und ener
gischer Weise hat sich der Verein deutscher Ingenieure 
die Lösung des hier vorliegenden Problems zur Aufgabe 
gemacht, indem er ein Preisausschreiben für die Her
stellung des besten Arbeitsarmes veranstaltete und seine 
reichen Beziehungen und Mittel in den Dienst dieser 
Aufgabe stellte.

Bei den künstlichen Arbeitsarmen für solche wie 
die genannten Zwecke ist von vornherein darauf ver
zichtet, eine mehr oder weniger gegliederte kunstvolle 
Hand zu schaffen. Vielmehr bestimmt hier der erstrebte 
Arbeitszweck Gestalt und Einrichtung des künstlichen 
Arbeitsgliedes vollkommen. Die zumeist übliche Form 
des künstlichen Arbeitsarmes besteht in einer Hülse 
oder Stulpe aus Metallschienen, die an dem Armstumpf 
des Verletzten angeschnallt wird und als Unterarm zu 
dienen bestimmt ist. An diesen künstlichen Unterarm 
wird dann ein Ansatzstück von besonderer Form an
gebracht, das so beschaffen ist, dass der Verletzte mit 
ihm das Werkzeug, das er bei seiner Arbeit gebrauchen 
will, festhalten und regieren kann. Nach den verschie
denen Arten der Arbeitsfunktionen, die mit ihnen aus
geführt werden sollen, und ebenso der Handwerkszeuge, 
die mit ihnen betätigt werden sollen, sind diese A r 
b e i t s p r o t h e s e n ,  wie man solche Ansatzstücke 
nennt, ebenfalls sehr verschieden. Fig. 102 zeigt einen

Fig. 102. Arbeitsarin von Prof. Höftmann.

solchen künstlichen Arbeitsarni von Professor Hoeft- 
mann in Königsberg, der auf diesem Gebiete bereits seit 
langem bahnbrechend wirkt. Die hier dargestellte Ar
beitsausrüstung ist für einen einhändigen Holzarbeiter 
bestimmt. Das Ersatzglied besteht aus einer Stulpe, 
die an den Armstumpf geschnallt wird, nebst der an der

Fig. 103. Prothese für den Hobel.

unteren Seite befestigten Prothese, die für die Führung 
des Hobels seitens des einarmigen Arbeiters bestimmt 
ist. Sie besteht aus einem schlüsselähnlichen Ansatz
stück, das in den Hobel eingreift und mit welchem der 
Verletzte den Hobel hält und führt. Zu diesem Zweck
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muss der Hobel allerdings auch mit einer entsprechen
den Vorrichtung versehen werden, die jedoch höchst 
einfacher Natur ist. Fig. 103 lässt die Einrichtung der 
Prothese und der dazu notwendigen Hilfsvorrichtung 
erkennen, a ist ein Blech mit einem schlüssellochähn
lichen Schlitz, das auf der oberen Seite des Hobels 
angeschraubt wird; b ist die Prothese, die, wie es c 
zeigt, wie ein Schlüssel in das Loch in dem Blech 
hineingesteckt wird und mit diesem den Hobel festhält, 
wie es d veranschaulicht. Fig. 104 zeigt den Mann bei 
der praktischen Anwendung der Prothese bei der Arbeit. 
Der Mann hat mit dieser Prothese die Kraft und die

Fähigkeit, wie mit einer natürlichen Hand zu arbeiten. 
Er kann nicht nur hobeln, sondern auch sägen, bohren, 
das Beil führen, mit dem zweigriffigen Schneidemesser 
an der Drehbank arbeiten usw. Für jede dieser Arbeiten 
muss er sich dann allerdings jedesmal ein anderes 
Handstück, das der Arbeit und dem benötigten W erk
zeug in jedem Falle angepasst ist, einsetzen. Fig. 105 
zeigt die Prothese für die Führung der Bogensäge.

Prothese für die Bogensäge.

Durch diese verschiedenen auswechselbaren Hand
stücke kann der Mann alle die sehr verschiedenartigen 
Werkzeuge der Holzbearbeitung sachgemäss anwenden 
und alle Arbeitsfunktionen seines Berufes ausführen.

Für andere Berufe und die Anwendung der Werk
zeuge in diesen sind die verschiedensten anderen Pro
thesen hergestellt, wie es Fig. 106 zeigt. Hier ist die 
Prothese a ein Griffhalter, mit dem die Griffe der ver
schiedensten Werkzeuge gehalten werden können, b ist 
ein Feilkloben, c ein Arbeitshaken zum Tragen von 
Lasten, d ein Stechbeitel, e ein Stielhalter zum Halten 
von Besen, Harken usw. Fig. 107 zeigt einen Schlosser 
bei der Arbeit, der infolge eines Unfalles beide Arme 
verloren hat, die ihm durch künstliche Arme mit solchen 
wie den beschriebenen Prothesen ersetzt worden sind.

Oi i
1 *> d  e

Fig. 106. Prothesen für verschiedene W erkzeuge.

Die Figur lässt eine Art und Anwendungsweise dieser 
Ersatzstücke gut erkennen. Mit der einen Prothese 
hält und führt der Mann den Hammer, mit der anderen 
greift und hält er das Eisen auf dem Amboss fest, genau 
in der Art, wie es sein Kollege tut, der noch im glück-

Fig. 107. Schlosser mit zwei Kunstarmen.

liehen Besitz beider Arme und Hände ist. Der Mann 
kann aber auch feilen, drehen, bohren und alle anderen 
Arbeitsfunktionen seines Faches ausiiben, alle hierzu 
notwendigen Werkzeuge sachgemäss anwenden.

(Fortsetzung im nächsten H eft)

Fig. 104. Holzarbeiter mit Arbeitsarm.



170 S O Z I A L - T E C H N I K 17. Heft

Die Wiederertüchtigung schwerbeschädigter Industrie-Arbeiter.

Durch schwere Kriegsbeschädigungen, Verlust wich
tiger Gliedmassen, Lähmungen, Versteifungen und der
gleichen sind zahlreiche Industrie-Arbeiter in ihrer Er
werbsfähigkeit beschränkt. Die Verletzungen selbst und 
die zu ihrer Heilung erforderlichen ärztlichen Eingriffe
— auch der Vorgang der Heilung und die Narbenbil
dung — haben oft nachteilige Folgen für die Gebrauchs
fähigkeit der Glieder. Man sucht die entstandenen 
Mängel mit allen Mitteln der ärztlichen Wissenschaft, 
durch fortgesetzte Muskelübungen an orthopädischen 
Apparaten für versteifte Glieder, durch geeignete Stüt
zen bei Lähmungen und ähnlichen Beschädigungen, 
durch Kunstglieder bei völligem Verlust einzelner Glied
massen zu beheben. Die Erfahrung lehrt nun aber, dass 
ein schwerbeschädigter Mann auch mit dem besten 
Kunstglied nicht ohne weiteres wieder arbeitsfähig wird, 
und dass der Erfolg aller orthopädischen Übungen doch 
oft nicht hinreicht, um völlige Bewegungsmöglichkeit 
eines versteiften Gliedes wieder zu erreichen. Diie 
Übung an Apparaten wird meistens nur mit einem ge
wissen Widerstreben ausgeführt, ist gewöhnlich auch 
nicht eingreifend und nicht lang andauernd genug; es 
fehlt ihr auch das praktische Ziel einer wirklichen Ar
beitsleistung, und so ist gerade für Arbeiter eine wirk
same, mechanische Therapie vielfach nur in der Form 
einer Arbeitstherapie durchzuführen, d. h. einer Art der 
Muskelübung, die zur Leistung praktischer Arbeit auf 
den Erwerb gerichtet ist, zur Herstellung oder Bearbei
tung von Waren oder Gütern dient, und die so ausge
wählt ist, dass sie das gelähmte, steif gewordene oder 
geschwächte Glied zur fortdauernden Ausführung kräf
tiger Bewegung veranlasst. Die Arbeitstherapie ge
schieht also nicht an medikomechanischen Apparaten, 
sondern in der Werkstatt an Werkbänken und Maschi
nen; sie wird um so williger ausgeübt, je sinnfälliger 
dem Arbeiter dabei der wirtschaftliche Nutzen durch 
Herstellung einer Ware und durch Erzielung eigenen 
Gewinnes klar wird.

Der Zweck der Arbeitstherapie ist in manchen Fäl
len aber nicht nur, vielfach überhaupt nicht der, zurück
gebliebene Beschädigungen zu beheben; oft handelt es 
sich vielmehr in gleichem oder höherem Masse darum, 
die Leistungsfähigkeit und Geschicklichkeit der gesun
den Glieder zu steigern, um den erlittenen Verlust durch 
höhere Geschicklichkeit der anderen Glieder auszuglei
chen. Ersatzglieder müssen ausgeprobt, ihr Gebrauch 
geübt und ihre Bauart je nach der Arbeit und Natur der 
Beschädigung angepasst werden. In einzelnen Fällen 
muss auch weiter noch das Handwerkzeug oder Arbeits
gerät, mit dem ein Gesunder die Arbeit verrichtet, um
gearbeitet werden, um es dem beschädigten Arbeiter 
handgerecht anzupassen. Schliesslich handelt es sich 
bei einer vollwertigen Arbeitstherapie weiter noch dar
um, die Arten von Arbeiten auszuwählen, für die der 
Beschädigte trotz seines erlittenen Schadens sich doch 
noch besonders gut eignet, bei welcher also die kör
perlichen Störungen möglichst wenig hindernd sich be
merkbar machen.

Dieses ganze Ziel, schwerverletzte Arbeiter wieder 
durch die Arbeit für die Arbeit zu ertüchtigen, glaubte

man anfangs in kleineren, den Lazaretten anzugliedern
den Werkstätten erreichen zu können. Allein diese 
Lazarettwerkstätten können nicht so ausgerüstet wer
den, wie es für den beabsichtigten Zweck, wenn er an
nähernd voll erreicht werden soll, nötig ist. Sie können 
wohl dazu dienen, den Schwerbeschädigten während 
des Lazarettaufenthaltes erwünschte Beschäftigung und 
Zerstreuung zu verschaffen, einigen auch Gelegenheit 
zu gewissen Handfertigkeitsarbeiten zu geben; es fehlt 
aber die Mannigfaltigkeit der zahlreichen in Fabrik
werkstätten benutzten Maschinen; es fehlt auch mei
stens der Zwang zu rechtzeitiger Ablieferung und sach- 
gemässer Ausführung, vielfach auch die sachverständige 
Überwachung, und fast immer fehlt das wichtige Lock
mittel einer befriedigenden, dem Werte der Arbeit ent
sprechenden Lohnzahlung. Vielfach wird ferner die ge
leistete Arbeit nur nach der Güte des gelieferten Er
zeugnisses, nicht aber nach der Zeit, die zur Herstellung 
erforderlich war, beurteilt, worüber dem Arzte das Ur
teil, das nur aus langjähriger praktischer Erfahrung ge
wonnen werden kann, fehlt. Der Arzt vermag auch 
nicht einseitig zu wählen und zu bestimmen, welche 
Arbeit der Mann auf Grund seiner Berufserfahrung noch 
auszuführen vermag, um wirtschaftlich gute Arbeits
ergebnisse zu erzielen, der Arzt ist vielmehr nur in der 
Lage zu beurteilen, in welchem Masse der Arbeiter sich 
anstrengen darf und ob die Art der Muskelbetätigung 
für ihn zuträglich ist; die Arbeit selbst muss von einem 
Ingenieur ausgewählt und nach ihrer Güte beurteilt wer
den; Arzt und Ingenieur müssen zusammen arbeiten. 
Den Ingenieur kann nicht der Werkmeister ersetzen; 
diesem fehlt die Einsicht in den Vorgang der Besserung 
und in den höheren Zweck des Verfahrens.

Seit Anfang November 1915 wird in den Werk
stätten der Akkumulatorenfabrik-Aktiengesellschaft in 
ihrer Fabrik in Oberschöneweide von deren Oberinge
nieur, Herrn Dr. Beckmann, der Versuch gemacht,*) 
schwer Kriegsbeschädigte wieder der praktischen Fa
brikarbeit zuzuführen. Die Kriegsbeschädigten haben 
dort noch während ihrer Lazarettzeit — je nach ihrem 
Berufe — Gelegenheit, in den verschiedensten Zweigen 
der Metall- und Holzbearbeitung sich einzuüben und 
zwar unter gleichen Arbeitsbedingungen, wie die gesun
den Arbeiter, zwischen und neben denen sie tätig sind, 
nur mit der besonderen Rücksichtnahme, dass sie unter 
ärztlicher Aufsicht stehend, als Patienten angesehen 
werden, dass Mass und Art der Arbeit nach ihrem Zu
stand und Befinden bemessen wird, und dass sie ohne 
Rücksicht auf Arbeitsleistung zunächst einen festen 
Mindestlohn für die Arbeitsstunde zugesichert erhalten. 
Sobald die Arbeitsfähigkeit soweit gesteigert ist, dass 
die Kriegsbeschädigten Akkordarbeit zu leisten ver
mögen, stehen sie in bezug auf Entlohnung und An
forderung an die Güte der Arbeit vollkommen den ge
sunden Arbeitern gleich.

Mit diesem Verfahren sind ausgezeichnete Erfah
rungen gemacht, über die Herr Dr. Beckmann dem 
Elektrotechnischen Verein in ausführlichem Vortrag be

*) Vgl. „ETZ“ 1916, Seite 221.
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richtet hat.*) Der Elektrotechnische Verein hat im An
schluss an diesen Bericht einen Unterausschuss ein
gesetzt, um die gemachten Erfahrungen in Form von 
Leitsätzen zusammenzustellen. Nachdem dieser Unter
ausschuss seine Arbeit beendet hat, und das Ergebnis 
vom Ausschuss und vom Vorstand des Elektrotechni
schen Vereins gutgeheissen worden ist, werden die Leit
sätze nachstehend veröffentlicht.

Diese Leitsätze dürften für die Wiederertüchtigung 
von Industrie-Arbeitern ganz allgemein geeignet sein. 
Sie lassen sich auch auf Arbeiter anderer Berufsgebiete 
übertragen.

Inzwischen haben auch andere Fabriken mit Erfolg 
begonnen, schwer kriegsbeschädigte Industrie-Arbeiter 
während der Lazarettzeit in ihren Werkstätten zu be
schäftigen. Der Elektrotechnische Verein hofft, dass 
sich noch weitere Fabriken diesem)Vorgehen anschliessen 
werden und ist gern bereit, Erklärungen und Erfah
rungen in diesem Sinne anzunehmen und weiterzu
geben. Der Verein hofft ferner, dass andere technische 
Vereine, die an dem Los der schwer beschädigten In
dustrie-Arbeiter Interesse nehmen, diesen Leitsätzen zu
stimmen und auch ihrerseits an deren Durchführung und 
Beachtung mitwirken.
L e i t s ä t z e  f ü r  d i e  W i e d e r e r t ü c h t i g u n g  
d e r  i m K r i e g e  s c h w e r  b e s c h ä d i g t e n  

I n d u s t r i e - A r b e i t e r .
1. Schwer beschädigte Industrie-Arbeiter bedürfen 

in vielen Fällen zu ihrer Wiederertüchtigung noch der 
Arbeit in der Werkstatt, die ärztliche Heilung und etwa

*) Siehe Elektrotechnische Zeitschrift 1916, Seite 
377, und Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 
1916, Seite 289.

notwendige Ausrüstung mit Ersatzgliedern genügt bei 
ihnen nicht.

2. Der Zweck dieser Arbeit (Arbeitstherapie) be
steht darin, die kriegsbeschädigten Glieder durch Übung 
wieder arbeitsfähig zu machen, die Geschicklichkeit der 
gesunden Glieder zu erhöhen und den Arbeiter mit 
seinen veränderten körperlichen Verhältnissen den Be
rufsaufgaben wieder anzupassen. Daneben dient die 
Arbeit in der Werkstatt der Auswahl geeigneter Ersatz
glieder und anderer Hilfsmittel, wie der Anpassung des 
Arbeitsgerätes an die Bedürfnisse des Arbeiters.

3. Die Arbeitstherapie soll möglichst frühzeitig, 
jedenfalls noch während der Lazarettzeit einsetzen. Sie 
bedarf der Aufsicht durch den Arzt und den Ingenieur. 
Der Arzt hat die Art und das Mass der körperlichen Be
anspruchung, der Ingenieur Auswahl und Beurteilüng 
der Arbeit zu überwachen.

4. Die Arbeitstherapie erfordert Einzelbehandlung 
der Kriegsbeschädigten und Eingehen auf deren persön
liche Bedürfnisse. Die Kriegsbeschädigten sind mit der 
gebotenen Rücksicht auf ihre Sicherheit möglichst zwi
schen gesunden Arbeitern zu beschäftigen; ihre Leistung 
ist nach Dauer und Güte zu überwachen und ein dem 
Wert der Arbeit entsprechender Lohn (für Anfänger ein 
Mindestlohn) zu gewähren. Für diese Arbeitstherapie 
sind Industriebetriebe am besten geeignet; in Lazarett
werkstätten lassen sich die gestellten Bedingungen im 
allgemeinen nicht erfüllen.

5. Die ärztliche und fachmännische Aufsicht bei der 
Arbeitstherapie soll sich auch auf Berufsberatung er
strecken.

6. Eine fachmännische Schulung und theoretischer 
Unterricht ist nur in vereinzelten Fällen und bei befähig
ten Personen neben der praktischen Arbeit zu empfehlen.

tecbnifcbe mmeilungcn.
Elektrische Anlassvorrichtungen für 

M otorwagen.
Als Sicherheitsvorkehrung gegen die beim Anlassen 

von Hand auftretenden Unfälle durch Zurückschlagen 
der Andrehkurbel, die häufig zu Armbrüchen und ernst
lichen Verletzungen führen, werden elektrisch betriebene 
Anlassvorrichtungen gebaut, welche ein Anlassen des 
Explosionsmotors durch Betätigung eines Schalters oder 
Druckknopfes ermöglichen.

Der elektrische Anlasser Bauart Eisemann wird 
entweder mit automatischer Kupplung, oder wo der 
Einbau wegen Platzmangels Schwierigkeiten bereitet, 
für Schwungradantrieb gebaut. Die komplette Anlass
vorrichtung besteht im ersten Fall aus dem Elektro
motor als Antriebsorgan, einem Pedalschalter, einer 
automatischen Kupplung und einer Akkumulatorenbatte
rie. Der Elektromotor ist ein einfacher Serienmotor mit 
eingebauter Zahnradübersetzung. Das entwickelte 
Drehmoment ist derart hoch, dass selbst der stärkste 
Explosionsmotor mit vier oder sechs Zylindern unter 
allen Umständen, auch wenn er nachts im Freien ge
standen hat, mit 100 bis 160 Umdrehungen angetrieben 
wird. Es ist ein Kraftüberschuss von mindestens 100 %

vorhanden, so dass ein Anwerfen unter allen Umständen 
erfolgen muss. Um den Benzinmotor anspringen zu 
lassen, ist es nur erforderlich, den Pedalschalter zu be
tätigen. Der wichtigste Teil der Anlassvorrichtung ist 
die automatische Kupplung, die keine Zahnung des 
Schwungrades nötig macht. Die erhöhte Umlaufzahl 
des angelassenen Explosionsmotors überträgt sich nicht 
auf das Getriebe bezw. den Anlass-Elektromotor. Die 
Ausschaltung der automatischen Kupplung erfolgt selbst
tätig ohne Stoss und ohne komplizierten Mechanismus. 
Die Kupplung wird auf die Welle des Benzinmotors auf
gekeilt. Geeignete Stellen sind: Der an der Andreh
kurbel freiliegende Wellenstumpf, sofern er eine freie 
Länge von 40 mm hat, die Zwischenwelle zwischen 
Kupplung und Wechselrädergetriebekasten, oder eine 
aus dem Getriebekasten herausragende Welle selbst. 
Der Elektromotor wird am Chassis befestigt und arbeitet 
mittels Stahlkette auf die automatische Kupplung. Die 
jeweiligen Platzverhältnisse bedingen die Art der Be
festigung. Motor und automatische Kupplung sollen 
gegen Strassenstaub geschützt sein. Mittels Pedal
schalters, der neben der Fussbremse an einer anderen 
geeigneten Stelle angebracht ist, wird die Batterie mit 
dem Elektromotor verbunden. Soll der Benzinmotor 
angeworfen werden, so wird so lange auf das Pedal ge
drückt, bis die Explosionen eingesetzt haben.

Wo der Einbau des Anlassers mit automatischer
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Kupplung aus Platzmangel ausgeschlossen ist, wird der 
Eisemann-Schwungradanlasser verwendet. Der kom
plette Anlasser besteht aus einem Elektromotor, einem 
kleinen, mehrfach beweglichen, Antriebszahnrad und 
einem Pedalschalter. Der Antrieb des Explosionsmotors 
erfolgt am gezahnten Schwungrad in der Weise, dass 
ein kleines, vom Anlass-Elektromotor angetriebenes 
Zahnrad selbsttätig während der Anlassperiode in die 
Verzahnung des Schwungrades ein- und ausgerückt 
wird. Für diejenigen Fälle, wo der Anlassmotor aus 
Platzmangel direkt am Schwungrad nicht montiert wer
den kann, gelangt eine besondere Ausführung zur An
wendung. Bei dieser ist ein kleines, wenig Raum bean
spruchendes Ritzel für sich, vom Elektromotor getrennt, 
gelagert, so dass letzterer an geeigneter Stelle eingebaut 
werden kann. Das Antriebsritzel ist auf einer mit Ge
winde versehenen Büchse achsial verschiebbar gelagert. 
Die Büchse selbst bewegt sich auf der ebenfalls mit Ge
winde versehenen Achse in bekannter Weise bei Anlauf 
selbsttätig, infolge natürlicher oder künstlicher Hem
mung der Rotation in die Verzahnung des Schwung
rades hinein. Wenn der Motor angesprungen ist, wird 
die Büchse samt dem Ritzel selbsttätig infolge der ge
änderten Geschwindigkeitsdifferenz stossfrei herausge
schraubt. Um ein Auftreffen von Zahn auf Zahn auszu- 
schliessen, ist das Ritzel beweglich auf der Büchse ge
lagert. Dadurch werden Beschädigungen der Verzah
nung oder Versager verhindert. Sch.

Über die Absaugung der Füllgase in 
Koksofenanlagen.

Beim Füllen der Koksöfen mit Rohkohle und beim 
Reinigen der Steigerohre entstehen dicke Rauchschwa
den, welche die Bedienungsmannschaft und die Nach
barschaft stark belästigen, weshalb schon frühzeitig auf 
deren Beseitigung Bedacht genommen wurde. Die da
für bestehenden Konstruktionen suchen entweder die 
Füllgase zum Schornstein zu führen, oder aber dadurch 
unschädlich zu machen, dass sie verbrannt werden. Von 
einer weiteren Verwertung der Füllgase wird ihrer min
derwertigen Natur wegen im allgemeinen Abstand ge
nommen. Derartige Anlagen müssen von den Gesichts
punkten aus gebaut werden, dass die Füllgas-Entwick- 
lung eine heftige ist und dass die Bildung explosibler 
Gemische infolge des Luftzutritts bei der Beschickung 
unvermeidlich ist. Es müssen daher Vorkehrungen ge
troffen werden, um grosse Füllgasmengen rasch abzu
führen und gleichzeitig dürfen etwa auftretende Explo
sionen nicht zerstörend auf die Anlage wirken. Schliess
lich ist hier auch ein Versuch der Firma Köppers zu er
wähnen, die Entstehung der Füllgase überhaupt zu ver
meiden, indem die Koksöfen unter Luftabschluss be
schickt werden.

Von der Firma Köppers wird die Aufgabe der Füll- 
gasabsaugung in der Weise gelöst, dass jeder Ofen mit 
zwei Vorlagen bezw. mit zwei Gasabzügen versehen 
wird, von denen der eine nur dazu dient, die Füllgase 
aufzufangen und dem Schornstein zuzuführen. Die eine 
Vorlage wird durch transportable Knierohre mit dem 
jeweils zu beschickenden Ofen verbunden. Sie ist mit 
dem Schornstein durch zwei Rohre verbunden, von 
denen das eine vor dem Kaminschieber, das zweite 
hinter dem Kaminschieber in den Rauchkanal mündet.

Da nun an der Kaminseite des Schiebers ein höherer 
Zug herrscht als an der entgegengesetzten Seite, wird 
aus dem Rauchkanal ständig ein Strom von Rauchgasen 
mit 250 bis 300° C Temperatur, die indifferente Gase 
sind, in die Vorlage eintreten, diese durchströmen und 
dabei die Füllgase zum Schornstein mitreissen.

F. J. Collin löst das Problem in der Weise, dass er 
beim Beschicken des Ofens das Steigerohr durch ein 
Ventil von der Vorlage abschliesst und gleichzeitig einen 
für gewöhnlich verschlossenen Deckel öffnet und durch 
ein Kniestück mit einem über die ganze Ofenbatterie 
laufenden Deckenkanal verbindet. Dieser Deckenkanal 
wird durch die benachbarten Öfen dauernd in Rotglut 
gehalten und steht mit dem Schornstein oder mit Ab
hitzekesseln in Verbindung. Die Füllgase werden daher 
abgesaugt und sofort nach ihrem Eintritt in den Decken
kanal entzündet und verbrennen ruhig, so dass man sie 
unter Abhitzekessel leiten kann, ohne Explosionen be
fürchten zu müssen. Explosionsklappen sind nicht vor
gesehen, da an der einzigen Stelle, wo eine Explosion 
nicht ausgeschlossen ist, d. i. an der Eintrittsstelle in 
den rotglühenden Kanal, das Knierohr lose aufsitzt, so 
dass es gegebenenfalls einfach beiseite geworfen würde. 
Trotzdem derartige Einrichtungen seit Jahren in Betrieb 
sind, hat sich ein solcher Fall bisher nicht ereignet.

Von Dr. C. Otto & Comp, wird die Beseitigung der 
Füllgase auf zwei Wegen durchgeführt; einmal dadurch, 
dass die Füllgase den Destillationsgasen beigemengt 
werden und mit diesen gemeisam durch die Gasleitun
gen abgeführt werden, oder es werden getrennte Rohre 
und Kanäle für die unmittelbare Ableitung zum Schorn
stein angeordnet. Die Vorrichtung zur Absaugung der 
Füllgase durch die Steigerohre zur Gassammelleitung 
für Destillationsgase besteht aus einer über die ganze 
Ofenanlage der Länge nach gehenden Dampfleitung, die 
in der Achse jeder zweiten Ofenwand ein Abzweigrohr 
besitzt. Mittels Schnellkupplung kann hier ein Schlauch 
angeschlossen werden, welcher an seinem freien Ende 
einen Krümmer mit Dampfdüse trägt. Die Düse wird 
durch ein Stopfenloch in das Steigerohr eingeführt und 
durch öffnen des Ventiles an der Abzweigstelle der 
Dampfleitung bewirkt, dass der austretende Dampf
strahl die Füllgase in die Vorlage drückt. Nach Beendi
gung der Beschickung wird der Dampfschlauch gelöst 
und die Steigerohröffnung durch einen Stopfen wieder 
geschlossen. Dabei ist es von grösser Wichtigkeit, dass 
die verwendete Dampfdüse nicht zu weit gebohrt ist, da 
sonst eine zu grosse Gasmenge in die Vorlage gelangt 
und die Absaugung der angrenzenden Ofenkammern be
einträchtigt wird, so dass durch die mit angesaugte Luft 
örtliche Explosionen in der Vorlage verursacht werden. 
Selbst wenn die Füllgase nicht restlos beseitigt werden, 
muss man mit kleinen Düsen arbeiten.

Bei der unmittelbaren Füllgasabsaugung zum Schorn
stein durch eine besondere Rohrleitung wird oberhalb 
der Öfen eine feuerfest ausgekleidete Gassammelleitung 
vorgesehen, die einerseits an den zum Schornstein füh
renden Abhitzekanal, andererseits durch Krümmerstücke 
an die Steigerohre einer jeden Ofenkammer anschliesst. 
In Abständen von etwa 20 m sind Reinigungs- und 
Explosionsklappen vorgesehen. Besonderer Wert ist 
auf eine zweckmässige Ausbildung der Absperrvorrich
tungen gelegt, welche die Verbindung der Absaugleitung 
mit den Steigerohren herzustellen und zu unterbrechen
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haben. Dazu dient eine Brille aus Eisenblech, die 
zwischen zwei Flanschen eingeklemmt ist und mit Hilfe 
eines Hebels um einen Schraubenbolzen gedreht werden 
kann. Schliesst man nur die jeweils zu füllenden Öfen 
an und nicht gleichzeitig auch die gar stehenden, so 
dürfte der einfache Schornsteinzug zum Abführen der 
Füllgase ausreichen. Eine stärkere Saugwirkung könnte 
durch mittelbar wirkende Ventilatoren erzielt werden, 
die kalte Luft ansaugen und durch ein düsenförmiges 
Mündungsstück in die Leitung drücken. Sch.

Entlüftung und Entstaubung in der Metall
industrie und die Verwendung der Daqua- 

Anlagen.
Verschiedene Erzeugungsverfahren in der Metall

industrie haben bekanntlich die Entwicklung von Staub, 
Dämpfen, Rauch und Dünsten zur Folge, die ausser
ordentlich gesundheitsschädlich sind, so dass es im In
teresse der Gesundheit und der Erhöhung der Leistungs
fähigkeit der Arbeiter dringend erforderlich ist, gute 
Luftverhältnisse auf künstliche Weise zu schaffen. Die 
Daqua-Entliiftungs- und Entstaubungsanlagen beseiti
gen diese Übelstände dadurch, dass Staub und Dämpfe 
direkt an den Entstehungsstellen abgesaugt werden. — 
In Metallgiessereien verwendet man beispielsweise zum 
Absaugen der beim Giessen auftretenden Gase je nach 
der Art der Schmelzöfen und Anordnung der Giess
stellen entweder feststehende Abzughauben, oder 
Schwenkhauben, oder endlich Kranhauben. Die Ab
zughauben stehen mit einer Rohrleitung in Verbindung, 
an die ein Exhaustor angeschlossen ist, welcher die auf
steigenden Gase ins Freie absaugt. Gleichzeitig wird 
dadurch auch die Hitzeausstrahlung des Schmelztiegels 
wesentlich vermindert. — In Giessereien erfolgt be
kanntlich die Beseitigung der harten Gusskruste durch 
Sandstrahlgebläse und Schmirgelscheiben, die aber 
einen sehr gesundheitschädlichen scharfkantigen Staub 
erzeugen, der unbedingt entfernt werden muss. Die Ab
saugung wird beim Sandstrahlgebläse durch einen Ex
haustor vorgenommen, in dessen Rohrleitung zur Ab
scheidung des Sandes ein Nassfilter eingebaut ist. Bei 
den Schmirgelscheiben geschieht dies durch besonders 
geformte Hauben, an die mittels Rohrleitung der Ex
haustor angeschlossen wird. — Die zwei wichtigsten 
Ursachen, welche die Staubentwicklung in Formereien 
bewirken, sind die Formsandaufbereitung und das Aus
klopfen der Formkästen. Um den erzeugten Staub so
fort abzufangen, wird unter zwei zu Auffangehauben 
ausgebildeten Bretterverschlägen gearbeitet. Oberhalb 
dieser Auffangehauben befinden sich die Saugrohr
leitungen, die mittels gemeinsamer Hauptrohrleitung 
wiederum an einen Exhaustor angeschlossen sind, der 
den entstehenden Staub sofort absaugt. — In Trocken
schleifereien wird der Metallstaub den Augen und At
mungsorganen der Arbeiter gefährlich. Da von den 
Schleifscheiben der Staub tangential abgeschleudert 
wird, sind zur wirksamen Beseitigung desselben an den 
Entstehungsstellen besondere Auffangehauben erforder
lich, bei denen der von den Schleifscheiben erzeugte 
Luftstrom mit zur Absaugung benützt wird. Diese Auf
fangehauben passen sich den Schleifscheiben in weit
gehendem Masse an, so dass die Arbeiter bei ihrer 
Tätigkeit nicht behindert werden; ausserdem besitzen

sie seitlich aufklappbare Wände, ermöglichen also ein 
leichtes Auswechseln der Schleifscheiben. Durch die 
Auffangehauben und die angeschlossenen Rohrleitungen 
wird der Staub mittels Exhaustor nach einem Zentri
fugalabscheider abgesaugt, in welchem die Abscheidung 
des Staubes erfolgt. — Zum Beizen, Brennen und Artzen 
von Gegenständen aus Kupfer und dessen Legierungen 
verwendet man Säuren, die sehr schädliche Dämpfe ent
wickeln und sogar Metall stark angreifen. Die zu ihrer 
wirksamen Ableitung verwendeten Absaugungsanlagen 
werden je nach Erfordernis oberhalb oder unterhalb der 
Beizbottiche angeordnet. Erfolgt beispielsweise die 
Abspülung mit kaltem Wasser, so können die Säure
dämpfe durch einen seitlich angeordneten Saugkanal mit 
Saugschlitzen nach unten abgesaugt werden. Um zu 
verhindern, dass beim Herausnehmen der Gegenstände 
oberhalb der Beizbottiche Dämpfe austreten, ist an den 
vorderen Seiten eine Schutzwand vorgesehen. Wird 
das Abspülen hingegen mit warmem Wasser vorgenom
men, so werden Auffangehauben verwendet, so dass 
gleichzeitig auch der Wasserdampf mit beseitigt wird. 
Der in Holz konstruierte Exhaustor wird z. B. in einem 
Nebenraum aufgestellt und bläst durch eine Tonrohr
leitung die abgesaugten Dämpfe ins Freie. —■ Die beim 
Schmelzen und Giessen von Blei und Zink sowie von 
dessen Legierungen auftretenden Dämpfe werden durch 
besondere Fangleitungen, in Verbindung mit einer Rohr
leitung und einem Exhaustor, abgesaugt. Diese Fang
trichter werden über den Schmelztiegeln entweder fest
stehend oder beweglich angeordnet. Im letzteren Fall 
erhalten sie eine seitliche Öffnung, damit auch im ganz 
herabgelassenen Zustande die Schmelztiegel zugänglich 
sind. Die Fangtrichter werden durch besondere Ein
stellvorrichtungen mittels Seil, Rollen und Gegenge
wichten bewegt. Sch.

Gesundheitliche Arbeitsverhältnisse als N eben
wirkung des technischen Fortschritts.

Von Ingenieur P. M. Grempe.
(Nachdruck verboten.)

Der technische Fortschritt im deutschen Bergwerks
betrieb wird erfreulicherweise immer häufiger dadurch 
gekennzeichnet, dass man zahlreiche Massnahmen ge
nau so für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit freudig 
begrüssen kann, wie man sie auf der anderen Seite im 
Interesse der gewerbehygienischen Entwicklung schät
zen muss. So haben z. B. zweckmässige Entstaubungs
anlagen im Bergwerksbetrieb einerseits den hygieni
schen Vorteil, erheblich zum Schutze der Gesundheit 
der Bergarbeiter beizutragen, andererseits aber auch die 
Ergiebigkeit der Gewinnungsarbeiten bedeutend zu er
höhen. Das Zusammentreffen dieser beiden Momente 
ist sicherlich das Ideal jedes technischen Fortschrittes 
dieser Art.

In all den Fällen, in denen die Einrichtung von Ent
staubungsanlagen usw. nicht nur das Unternehmen mit 
den einmaligen Anlagekosten, sondern darüber hinaus 
dauernd mit Betriebsausgaben belastet, findet der tech
nische Fortschritt aus begreiflichen Gründen oft nicht 
diejenige schnelle und allgemeine Verwertung, die man 
ihm an und für sich aus hygienischen Gründen gern 
wünschen wird. Technische Errungenschaften aber, die 
beiden Gesichtspunkten gerecht werden, verdienen da
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her das Interesse der Beteiligten genau so wie das der 
Öffentlichkeit in hohem Masse.

Ein klassisches Beispiel für die Vollkommenheit, 
mit der die moderne Ventilationstechnik die S t a u b 
b e s e i t i g u n g  b e i  d e r  K o h l e n a u f b e r e i 
t u n g  durchführt, zeigt eine neuere Anlage iin Rhei
nisch-westfälischen Kohlenrevier. Hier ist auf einer 
Zeche seit einiger Zeit eine kombinierte trockene und 
nasse Entstaubungsanlage in Betrieb gekommen, die bei 
einer durchschnittlichen täglichen Förderung von 3600 
Tonnen Kohlen im Monat rund 25 Tonnen trockenen 
Kohlenstaubes abscheidet. Dieser Staub brachte in Frie
denszeiten einen Preis von 14 M. für die Tonne. Man 
erzielte somit durch diese Abfallgewinnung eine jähr
liche Einnahme von 4200 M. Dieser Wert ging natür
lich früher verloren. Aber nicht nur das, sondern die 
mit dieser Tätigkeit beschäftigten Arbeiter hatten natur
gemäss unter Staubbelästigungen zu leiden und wurden 
somit in ihrer Leistungsfähigkeit und Gesundheit herab
gesetzt, was wiederum zu vermehrten Aufwendungen 
der Krankenkassen usw. führte. Hervorzuheben ist da
bei noch, dass sich die eben erwähnte Vorrichtung 
selbst sehr schnell bezahlt macht, da die Anlage- und 
Unterhaltungskosten hierfür verhältnismässig gering 
sind.

Durch die namentlich im letzten Jahrzehnt gewach
sene Nachfrage nach reiner Stück- und Nusskohle, wie 
auch nach Koks sind zahlreiche' neue Aufbereitungs
anstalten entstanden. Hierfür war auch die grosse Er
giebigkeit in der Gewinnung von Nebenerzeugnissen mit 
massgebend. Die Abnehmer der Kohle haben ihre An
sprüche an Reinheit gesteigert. Die technischen Ver
besserungen sind daher von dem Bestreben geleitet 
worden, die beste Erzeugung bei den geringsten Ver
lusten an Fördergut zu erreichen. Über die Fortschritte, 
die auf diesem Gebiet erzielt worden sind, hat Berg
assessor Eschenbruch beachtenswerte Untersuchungen 
in den amtlichen Veröffentlichungen des Preussischen 
Ministeriums für Handel und Gewerbe in bezug auf das 
Berg- und Hüttenwesen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Auf Grund dieser wissenschaftlichen Unter
suchungen über die Fortschritte auf diesem Sonder
gebiet lässt sich ein recht informatorisches Bild ge
winnen, das hinsichtlich folgender Errungenschaften das 
Interesse weiterer Kreise verdient.

Je nach der Beschaffenheit wird die im Förderwagen 
vom Schacht kommende Rohkohle entweder direkt in 
die Eisenbahnwagen verladen, oder aber sie kommt auf 
Siebvorrichtungen, um alsdann den Weg durch die 
Separationen und nötigenfalls durch die Wäsche zu 
machen.

Die Bewältigung grösser Mengen Kohlen geschieht 
durch Kreiselwipper mit mechanischem Antrieb, wo
durch die Rohkohle abgestürzt wird. Wie hier der tech
nische Fortschritt eingegriffen hat, lässt sich besonders 
gut aus der Arbeitsweise der Kreiselwipper mit wech
selnder Umdrehungsgeschwindigkeit erkennen. Der 
Wipper dreht sich nämlich bei den neueren Einrich
tungen dieser Art nach erfolgter Entleerung erheblich 
schneller als während des Ausschüttens der Kohle. Der 
schnellere Leerlauf liegt natürlich im Interesse der Zeit
ersparnis und damit ergibt sich wieder höhere Lei
stungsfähigkeit der Anlage. Diese und ähnliche Vor
richtungen haben den Zweck, eine gleichmässige Koh

lenaufgabe auf die Siebapparate und damit eine bessere 
Aussonderung bei gleichzeitiger Schonung der Kohle 
zu gewährleisten.

Auf diesem Gebiet stellt auch der Doppelwipper 
einen technischen Fortschritt dar. Dieser nimmt zwei 
Förderwagen so auf, dass nach der halben Umdrehung 
des Wippers und der durchgeführten Entleerung des 
einen Förderwagens an Stelle des anderen, nunmehr in 
Höhe der Hängebank stehenden leeren Förderwagens 
das Aufschieben eines vollen ermöglicht ist. Dadurch 
ist die Zeit des Leerganges des Wippers beseitigt. Man 
hat so die ganze Umdrehung für das Entleeren nutzbar 
gemacht. Der wirtschaftliche Wert dieser technischen 
Verbesserung, die z. B. besonders in Oberschlesien 
vielfach Anwendung gefunden hat, besteht darin, dass 
jetzt sechs Wagen gegen früher nur vier in der Minute 
gestürzt werden können. Aus gesundheitlichen Grün
den sind besonders die selbsttätigen Kreiselwipper be
achtenswert. Früher mussten die Bedienungsmann
schaften das Ein- und Ausfahren der Wagen, sowie das 
Einschalten des Wipperantriebes veranlassen. Jetzt 
wird diese Arbeit, und zwar das Einfahren der vollen 
und das Ausfahren der leeren Wagen, sowie auch das 
Ein- und Ausrücken des Wipperantriebes auf mecha
nischem Wege bewirkt. Der Mensch ist also in hohem 
Masse von einer schweren Bedienungsarbeit befreit 
worden und wird dadurch naturgemäss der hierbei sonst 
aufgetretenen Kohlenstaubeinwirkung entzogen.

Die Entstaubungsanlagen und Separationen haben 
den Zweck, den beim Stürzen der Kohle in die W ipper
gruben und beim Auftreffen auf die Siebe oder Roste 
entstehenden Kohlenstaub in einer sowohl den Forde
rungen der Gewerbehygiene entsprechenden, als auch 
ökonomischen Grundsätzen genügenden Weise zu be
seitigen. An und für sich wird die Staubentwicklung 
dieser Art oft noch durch den auf den Hängebänken 
und Verladebühnen herrschenden natürlichen Luftzug 
gefördert. Die ersten Anlagen dieser Art haben den 
aufgewirbelten Staub mit Hilfe des Wassers nieder
zuschlagen versucht. Die unmittelbar unter den W ip
pern zu diesem Zweck eingebauten Wasserdüsen über
zogen die Kohlen mit einem feinen Schleier von Feuch
tigkeit. Der Wasserzufluss wurde im Augenblick der 
durchgeführten Entleerung des Wagens selbständig ab
gestellt.

Gegen diese Arbeitsweise sprach bald der auf
tretende Misstand der Verstopfung von Sieblöchern 
durch das angefeuchtete Kohlenmaterial. Dieser Übel
stand tritt bei Frost ganz besonders stark in die Er
scheinung und stellt überhaupt die gute Separierung in 
Frage. Dampfdüsen, die man dann zu gleichem Zweck 
versuchte, haben im wesentlichen denselben Fehler ge
zeigt.

Die neuerdings für die Lösung dieser Aufgabe be,- 
nutzten Ventilatoren saugen die mit Staub durchsetzte 
Luft durch Lutten an und blasen sie in grosse Räume.. 
Hier wird nun der Staub entweder durch W asser- oder 
Dampfbrausen niedergeschlagen, oder die durch den 
Eintritt in den grossen Staubraum hervorgerufene Ver
ringerung der Luftgeschwindigkeit bewirkt das Nieder
fallen der bisher mitgeführten Kohleteilchen. Die Ge
winnung des Kohlenstaubes wird dadurch begünstigt,, 
dass der Luftstrom zahlreiche Scheidewände bestreichen 
muss, die als Prellflächen kulissenartig eingebaut sind..
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Der gewonnene Kohlenstaub wird oberhalb oder unter
halb der Verladebühne abgesaugt.

Eine weitere Arbeitsweise der Staubgewinnung ist 
dadurch gefunden worden, dass man die mit Staub 
durchsetzte Luft in Abscheideräume leitet und sie hier 
nötigt, durch Gewebe zu streichen. Diese, meist aus 
Sackleinen bestehenden Filter halten die Kohlenteilchen 
zurück, während die Luft durch die Poren der Stoffe 
hindurch kann. Durch eine geeignete Ziehvorrichtung 
vermag man von aussen die Säcke ruckartig zu be
wegen und so auszuschütteln. Der anhaftende Staub 
fällt nach unten in Trichter und von hier aus gewöhn
lich in Abfüllsäcke. Die aus einem derartigen Nieder
schlagsraum austretende Luft ist aber noch nicht rein. 
Der Rest des Staubes wird dadurch entfernt, dass nun
mehr die Luft noch in einen Behälter tritt, in dem der 
verbliebene Kohlenstaub durch Sprühregen von Wasser
brausen gebunden wird. Der günstige wirtschaftliche 
Erfolg dieser Anlage ergänzt in wünschenswerter Weise 
den gesundheitlichen Vorteil.

In technischer Hinsicht ist bei den Anlagen zur 
Trockenrückgewinnung des Staubes noch die von Berg
assessor Eschenbruch gemachte Feststellung beachtens
wert, dass der Luttenstrang möglichst kurz sein soll. 
Scharfe Biegungen sind — wie übrigens bei allen Ven
tilationsleitungen — zu vermeiden, damit sich der ex
plosible Kohlenstaub nicht an unerwünschten Stellen 
(wenig zugänglich) ablagert. In dieser Hinsicht ist ein 
vorgekommener Unfall recht lehrreich. Auf einer Grube 
entzündete sich der an einer scharfen Biegung eines 
hölzernen Luttenstranges angesammelte Kohlenstaub. 
Die Anlage war nachts ausser Betrieb gewesen. Das 
Feuer brach aus, nachdem man morgens den Ventilator 
angestellt hatte. Es empfiehlt sich also, für derartige 
Lüftungseinrichtungen gegebenenfalls hölzerne Leitun
gen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Auf dem Gebiet der Trennung der sogenannten 
Staubkohle von der Feinkohle zur Verhütung von 
Schlammkohle in der Wäsche sind gleichfalls recht er
hebliche Verbesserungen zu melden. Es würde zu weit 
führen, an dieser Stelle ohne Bezugnahme auf Abbildun
gen und Zeichnungen die hier in Betracht kommenden 
Einrichtungen genauer zu erörtern. Für den Zweck der 
vorliegenden Mitteilung genügt auch unter Hinweis auf 
die einleitend erwähnten massgebenden Gesichtspunkte 
die Tatsache, dass der erreichte wirtschaftliche Erfolg 
auf diesem Arbeitsgebiet ebenfalls ein glänzender ist. 
Auf einer Zeche gewinnt man z. B. auf diesem Wege in 
jedem Monat 175 Tonnen mehlfeinen Staubes, der (in 
Friedenszeiten) für je 16 M. in Giessereien guten Absatz 
fand. Das macht im Jahre also eine Einnahme von 
33 600 M. aus. Da man früher 10 Prozent Kokskohle 
zum Preise von je 18 M. mehr gewann, so ist ein Verlust 
von 3780 M. in Abzug zu bringen. Die Kosten der ge
samten Anlage stellen sich auf rund 10000 M. Bringt 
man nun in üblicher Weise 15 Prozent für Verzinsung 
und Tilgung, 6 M. für die tägliche Bedienung und 
Unterhaltung einschliesslich der Absackung, sowie 
1080 M. für den jährlichen Kraftbedarf des Ventilators 
von 12 PS. in Abzug, so bleibt als bemerkenswertes 
wirtschaftliches Ergebnis dieser technischen Verbesse
rung ein Reingewinn von nicht weniger als 25 440 M. 
im Jahre!

Dass auch hier wieder die weitgehende Staubbe

seitigung ihre grossen gesundheitlichen Vorteile hat, 
braucht nicht weiter klargelegt zu werden.

Schliesslich sei noch mit wenigen Worten auf die 
Klärung des Waschwassers und die Behandlung des 
Klärschlamms eingegangen. An der Saar und auf den 
nördlichen Zechen Westfalens hat die Schlämme in 
Steinkohlenwäschereien viele tonige Bestandteile. Es ist 
nun auch gelungen, mit Hilfe einer besonderen Vorrich
tung aus diesen Schlämmen die technisch noch ausnutz
bare Kohle zu gewinnen. Der Aschengehalt dieses Ma
terials ist dabei gering genug, um die Schlammkohle 
entweder für sich in besonderen Feuerungen zu ver
brennen oder aber damit andere Kohle zu vermischen. 
Auf einer Grube stellten sich z. B. die Anlagekosten 
zweier Vorrichtungen dieser Art einschliesslich des Ge
bäudes usw. auf rund 16 000 M. Alle Betriebskosten 
unter Berücksichtigung von Verzinsung und Abschrei
bung in Höhe des vorhin aus der Betriebspraxis er
wähnten Beispiels machen die Summe von 7365 M. aus. 
Da der Wert der durch diese Arbeitsweise gewonnenen 
Kohle aber 15 000 M. beträgt, so vermag man hier einen 
jährlichen Reingewinn von 7635 M. zu buchen. Wenn 
natürlich bei diesem nassen Verfahren der Gewinnung 
kohlenhaltiger Niederschläge der Gesichtspunkt der 
Staubbelästigung erfreulicherweise besonders zurück
tritt, so haben doch andererseits der glänzende wirt
schaftliche Erfolg derartiger technischer Errungenschaf
ten das gewerbehygienische Moment für sich, dass man 
infolge von Ersparnissen bei diesem Teil des Gewin
nungsvorganges die Mittel zu gesundheitlichen Ver
besserungen auch für andere Teilarbeiten wieder er
übrigt.

Wenn so durch die angestrengte Tätigkeit des In
genieurs zahlreiche bergmännische Arbeiten wesentlich 
von den ihnen früher anhaftenden gesundheitlichen 
Schädigungen der Staubbelästigungen befreit werden, 
während daneben noch erhebliche Ersparnisse erzielbar 
sind, so steht zu hoffen, dass derartige Errungenschaften 
der modernen Staubbeseitigungs- und Verwertungs
technik bald Gemeingut aller Bergwerksbetriebe werden 
mögen!

Patcntausziiflc.
Anhalte- und Abstossvorrichtung für Förderwagen. — 

Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft in Lübeck. 
Kl. 20 h. 292 995 vom 16. März 1915.
Bei den bekannten Anhalte- und Abstossvorrich- 

tungen für Förderwagen, bei denen Klinken, Hebel 
oder ähnliche Maschinenteile unter der W irkung von 
Druckzylindern stehen, die mit Pressluft, D am pf oder 
Presswasser angetrieben werden, stossen die ankom 
menden W agen gegen einen unter dem Druckzylinder 
ihnen entgegengedrückten Hebel. W enn das dem 
Druckzylinder zugeführte Kraftmittel ausbleibt oder 
in seiner Spannung nachlässt, so bleibt die Anhalte
vorrichtung wirkungslos, und der ankom m ende W agen 
kann den Anhaltehebel überfahren. Die Folge da
von ist zum mindesten eine Betriebsstörung, wenn 
nicht ein Unglücksfall.

Um diesen Mangel zu beheben, findet bei der 
neuen Anhalte Vorrichtung ein in die Verschluss-
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Stellung freifallender und mittels eines Hilfszylinders 
zurückziehbarer Riegel Verwendung, dessen Be
wegungszylinder zusammen mit dem die Abstoss- 
vorrichtung bewegenden Hauptzylinder durch ein ge
meinsames Steuerorgan derart bewegt w ird , dass 
die Abstossvorrichtung erst nach erfolgtem Ausheben 
des Sperriegels wirksam wird. G.

Fangvorrichtung für Förderkörbe. — Siegener Eisen
bahnbedarf Act.-Ges. in Siegen, Westf.

Kl. 35 a. 292 877 vom 4. März 1914.
Durch die Fangvorrichtung soll die Bremswirkung 

der Fangklauen an den Führungen für den Förderkorb 
so geregelt und begrenzt werden, dass sie sowohl bei 
neuen als auch bei stark abgeschlissenen Führungen 
stets dieselbe ist. Dies wird dadurch erreicht, dass die 
Fangklauen, welche je nach Beschaffenheit der Füh
rungsstangen als exzentrisch gelagerte Messerfänger 
oder als Reibungsbremsbacken ausgebildet sein können, 
mit Keilstücken verbunden sind, die sich zwischen die 
Führungen und geeignete Gegenflächen des Förderkor
bes einklemmen, wenn die Fangklauen einen gewissen

Bremsweg zurückgelegt haben. Eine für Holzführungen 
geeignete Fangvorrichtung ist in Fig. 108 dargestellt.

Die auf Zapfen schwingbar gelagerten Fangklauen 
sind hier unter Zwischenschaltung von Hebeln c, La
schen d und einer Traverse f mit der Königsstange 
verbunden. Diese wird bei Seilbruch durch eine Feder 
h abwärts gedrückt und lässt dadurch die Fangklauen 
in die Führungen einschlagen. An die Fangklauen sind 
Laschen k angelenkt, die an Keilstücken 1 angreifen, 
welche am Förderkorb in schrägen Führungen gleiten. 
Bei eisernen Führungen sind die Keilstücke statt an 
Klauen an Bremsbacken angelenkt, die durch exzen
trische Auskragungen von Stützhebeln gegen die Füh
rungsstangen gedrückt werden.

Ein besonderer Vorteil der Verwendung von Keil
stücken liegt noch darin, dass letztere eine Beschwerung 
für die Fangklauen oder Bremsbacken bilden, wodurch 
diese in ihrer Ruhelage gehalten und an einem unzeiti
gen Eingreifen gehindert werden. G.

Literatur.
D ie  t e c h n i s c h e n  H a n d g r i f f e  d e r S o l i n -  

g e r  I n d u s t r i e  a l s  G r u n d l a g e  z u r  A r 
b e i t s b e h a n d l u n g  u n d  K r i e g s b e s c h ä 
d i g t e n f ü r s o r g e .  Von Fritz Wagner, Assistenz
arzt am Vereinslazarett Solingen-Wald. Mit 100 Ab
bildungen. Preis geheftet ca. M. 2,—. (Verlag 
Schmitz & Olbertz in Solingen.)

Verfasser war als gebürtiger Solinger in der Lage, auf 
Grund des ihm von freundlicher Seite reichhaltig zur Verfügung 
gestellten Materials ein eingehendes Bild der Solinger Schwert- 
und Schleifindustrie zu geben. Nach ausführlicher Schilderung, 
betr. die Herstellung der in aller W elt bekannten Solinger 
Stahlwaren, geht der Verfasser dazu über, Anregungen bezügl. 
der Versorgung der Kriegsbeschädigten dieses Industriezweiges 
zu geben.
* In Anbetracht der über Solinger Industrie überhaupt nur 
spärlich erschienenen Literatur dürfte das Werkchen nicht nur 
eine wertvolle Bereicherung für die.mit der Fürsorge der Kriegs
beschädigten beschäftigten Kreise (Arzte, Berufsgenossenschaften 
usw.) sein, sondern auch alle Berufsberater, Fachbibliotheken, 
Wirtschaftspolitiker, Gewerbeinspektionen usw. sehr interessieren.

L o h n e n d e  B e s c h ä f t i g u n g  f ü r  K r i e g s 
b e s c h ä d i g t e  a u s  d e m  M e t a l l  g e w e r b e .  
Ein Handbuch zur Berufsberatung für Verletzte und 
Arbeitgeber, für Werkmeister, Betriebs-Ingenieure, 
Ärzte usw. Von Fr. Almstedt, Fachlehrer am Schul- 
Lazarett Hannovelr-Schwanenburg. 70 Seiten, 8 °. 
Preis steif geheftet M. 0,75. (Dr. Max Jänecke, Ver
lagsbuchhandlung in Leipzig.)

Der Verfasser hat in diesem Buche eine Anzahl Berufe 
aus dem Metallgewerbe zusammengestellt und auf die einzelnen 
Beschäftigungen hingewiesen, welche Kriegsbeschädigte ausübeü 
können, um der Sorge der Arbeitslosigkeit enthoben zu sein. 
Aber nicht nur den Kriegsbeschädigten selbst, sondern allen 
denen, welche den vorgenannten wegen der künftigen Erwerbs
möglichkeit mit Eat und Tat beistehen wollen, sei diese Schrift, 
die schon ihres billigen Preises halber weitere Verbreitung ver
dient, zur Beachtung empfohlen. —

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Der Gewerbeassessor E m m e 1 in Frankfurt a. M. 
ist zum Gewerbeinspektor ernannt worden.

Dem Gewerbeassessor H o c k e l m a n n  in Diflen- 
burg ist eine etatmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen, 
worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Verhandlungen der 21. ordentlichen Hauptver

sammlung in Charlottenburg, am 20. November v. J. 
mit den Berichten über den Besuch des Reservelazaretts 
in Görden bei Brandenburg am 31. März d. J. und der 
Besichtigung der Sonderausstellung für künstliche Glie
der und Arbeitshilfen am 1. April d. J. sind soeben im 
Druck erschienen und unseren Mitgliedern zugestellt 
worden. Sollte dem einen oder ändern Herrn dieselbe 
nicht zugegangen sein, so wird gebeten, sich an den 
V e r l a g  d e r  S o z i a l - T e c h n i k  in Berlin 
SW. 11 zu wenden, welcher den Versand übernommen 
hat.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
D er V orsitzende: S e i d e l .

F ür die Schriftleitung verantw ortlich: Y erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Zur Technik des Arm- und Handersatzes für kriegsbeschädigte Arbeiter.
Von T h . W o l f f ,  Friedenau. 

(Fortsetzung.)
(Nachdruck verboten.)

Wesentlich anderer Art als der Hoeftmannsche Ar
beitsarm ist der sogenannte Keller-Arm, der dazu be
rufen scheint, in der Technik des Hand-Armersatzes 
eine hervorragende Rolle zu spielen. Dieses Ersatz
stück ist eine Erfindung des Landwirts Keller, der vor 
25 Jahren den rechten Unterarm verlor und nach vielen 
vergeblichen oder wenig befriedigenden anderen Ver
suchen zu der Erfindung des nach ihm benannten Ar
beitsarmes geführt wurde, der den Anforderungen, die 
an ein solches Ersatzglied gestellt werden müssen, in 
ganz hervorragender Weise entspricht und zahlreiche 
und wertvolle Vorteile gegenüber den anderen Systemen 
aufweist. Für den praktischen Zweck besteht der grosse 
Vorzug des Keller-Armes in der universalen Verwen
dungsfähigkeit der Hand, die bei gleichbleibender An
wendungsweise für den Gebrauch aller Werkzeuge ge-

Hinterwand für das Eisengerippe, einer doppelten 
Lederschlaufe c, einem Befestigungsstift d, einer Leder -

Fig. 109.
f  j

Die Konstruktion der Keller-Hand.

stulpe e, den eisernen Verbindungsschienen f und fj und 
endlich dem Binderiemen g. Diese Prothese wird in 
folgender Weise befestigt: Auf den nackten Arm wird

Fig. HO.

eignet ist und so das Einsetzen und Auswechseln ver
schiedener Ansatzstücke für die verschiedenen Arbeits
weisen, wie es auch bei dem vorerwähnten Hoeftmann- 
schen Arbeitsarm der Fall ist, unnötig macht. Das Ein
setzen und Auswechseln der verschiedenen Ansatz
stücke verursacht immer längere Pausen; wo der Ar
beiter mit verschiedenen Werkzeugen arbeitet, muss ihn 
die Notwendigkeit, mit jedem neuen Werkzeug sich auch 
jedesmal ein anderes Ansatzstück einzusetzen, sehr auf
halten und ihn an der Erreichung voller oder auch nur 
annähernd voller Erwerbsfähigkeit sehr hindern. Für 
solche Fälle erweist sich der Keller-Arm infolge seiner 
universalen Verwendungsfähigkeit als ein hervorragend 
geeignetes Ersatzglied. Der Keller-Arm, der in den 
Fig. 109 und 110 wiedergegeben ist, besteht aus einem 
Eisengerippe a (Fig. 109) mit drei Haken, die die Stelle 
der Finger vertreten, einer Öse an Stelle der Handwurzel, 
einer eisernen Muffe b, einem hölzernen Halter b, als

Kellerhand mit 
Messer.

eine Binde bis zum Oberarm gewickelt und darüber die 
Lederstulpe gesteckt, an welcher die Eisenschienen an
genietet sind, die der Armform entsprchend gebogen, 
in der Höhe des Ellbogens mit Gelenk versehen und am 
oberen Ende mit Filz umnäht sind. Am Armstumpf 
wird die Lederstulpe mittels eines Binderiemens be
festigt. Die Schienen tragen an den vorderen Enden die 
Halterhülsen für das Eisengerippe. Das Eisengerippe 
läuft nach der Handwurzel in eine Öse aus, die in eine 
entsprechende Bohrung einer Holz- oder Eisenmuffe 
hineingesteckt wird.

Dieser Kunstarm ist mit seinen drei hakenförmig 
gekrümmten Fingern sowohl zum Tragen schwerer 
Lasten wie auch für die Ausführung leichter Arbeiten 
geeignet, wie etwa zum Knüpfen von Schlingen, ebenso 
auch zum Schreiben, für welchen Zweck ein Halter von 
Holz oder Kork, an dem das eigentliche Schreibwerk
zeug befestigt ist, zwischen zwei Finger geklemmt wird.
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Fig. 110 zeigt, in welcher Weise der Benutzer dieser 
Kunsthand ein Messer vermittels der Eisenfinger und 
der Eisenöse fest eingeklemmt hält. Das Messer hat 
hierbei einen sehr festen Halt und kann dabei so leicht 
und sicher geführt werden, dass sowohl ganz leichte 
Arbeiten, wie Brotschneiden, Bleistiftspitzen, Kartoffel
schälen u. dergl. wie auch schwere Schnitzarbeit aus
geführt werden kann. Selbstverständlich kann auf die
selbe Weise auch jedes andere Werkzeug, das mit 
einem Griff versehen ist, festgehalten und angewandt 
werden, wie eine Feile, ein Hammer und alle anderen 
Griffwerkzeuge.

Der vor allem wirksame Bestandteil an dieser Hand 
ist die aus dem Riemen gebildete Lederschlaufe an der

der Hacke.

inneren Handfläche, die zusammen mit den gekrümmten 
Eisenfingern und der eisernen Handwurzelöse eine vor
treffliche Vorrichtung zum universalen Zufassen, Grei
fen und Festhalten und damit zur Anwendung aller 
Werkzeuge und Geräte darstellt. Die Schlaufe wird 
gebildet, indem der Riemen zweimal durch die eisernen 
Finger und durch die eiserne Öse geschlungen wird. 
Mit dieser Schlaufe kann der Benutzer von selbst und 
ohne Zuhilfenahme der gesunden Hand Werkzeuge und 
Gegenstände der verschiedensten Art ergreifen. Die 
Schlaufe passt sich dem ergriffenen Gegenstand an und 
hält diesen durch Reibung und Klemmung so fest, dass 
das Herausziehen desselben selbst mit grösster Kraft
anstrengung nicht möglich ist. Vermittels Stellöcher in 
dem Riemen und eines Querstiftes, der in der Hand

wurzelhülse befestigt werden kann, kann die Grösse der 
greifenden und haltenden Schlaufe überdies geregelt 
werden. Diese ebenso einfache wie sinnreiche und un
gemein dauerhafte Einrichtung ermöglicht die univer
sale Anwendungsweise dieses Ersatzgliedes für die ver
schiedenartigsten Arbeiten und den Gebrauch der ver
schiedensten Geräte und Werkzeuge. Der mit dem 
Keller-Arm tätige Arbeiter fasst und hält Spaten, Schau
fel und Hacke (Fig. 111), wobei der Griff des Werkzeuges 
beim Graben auf Druck und Verdrehung, beim Hacken 
auf Zug beansprucht wird. Die ausgegrabene oder aus
gestochene Erde wird von dem Keller-Arm vermittels 
der beladenen Schaufel ohne Schwierigkeit bis auf drei 
Meter Höhe geworfen. Ebenso kann der Mann mit dem 
Vorschlaghammer mühelos Kohlen zerkleinern und dann 
die Kohlen auf den Karren laden, ebenso auch den 
Karren fortbefördern, indem der gesunde und der 
Kunstarm, genau wie es beim gesunden Arbeiter ge
schieht, die beiden Schubstangen fassen und fortstossen. 
Als Heizer kann der Mann dann die selbst hergeholten 
Kohlen in die hochgelegene Öffnung eines Flammrohr
kessels werfen (Fig. 112). Bei allen diesen verschieden-

Fig. 112. A rbeiter mit Kellerhand am Flam m rohrkessel.

artigen und pausenlos ausgeführten Arbeiten arbeitet der 
Mann, wie Prüfungen und Erfahrungen zeigen, genau 
wie ein gesunder Arbeiter, so dass in Ausführung und 
Leistung kaum ein Unterschied gegen einen solchen 
wahrzunehmen ist. Ebenso ist die Keller-Hand infolge 
ihrer ausgezeichneten Fähigkeit zum Greifen und Fest
halten für den Gebrauch der Werkzeuge und die Be
dienung der Werkmaschinen in der mechanischen W erk
statt geeignet. Der Arbeiter mit der Keller-Hand führt 
die Feile, indem er, entsprechend der Arbeitsweise des 
gesunden Mannes, das Heft mit der rechten Ersatzhand 
hält und mit der gesunden Linken durch Auflegen auf 
die Spitze des Werkzeuges führt. Druck und Stoss und 
ebenso das Kantenbrechen beim Feilen werden wie mit 
der gesunden Hand ausgeführt, wie es Fig. 113 deutlich 
veranschaulicht. Ebenso werden auch Meissei, Stech
beitel, Schneidemesser und alle ähnlichen Stielwerk
zeuge angegriffen. Der leichte Hammer wird ebenfalls 
in dieser Weise, durch Einklemmen zwischen die Eisen
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finger und die eiserne Öse an der Handwurzel, gehalten 
und betätigt (Fig. 114), nur die Führung des schweren 
Hammers oder des schweren Beils geschieht in anderer

Fig. 113. A rbeiter m it K ellerhand beim Gebrauch 
der Feile.

Weise, indem für diesen Zweck die Eisenfinger und die 
Öse abgenommen werden, was leicht und schnell aus
zuführen ist, und das Werkzeug mit dem Stiel un

mittelbar in den Holzhalter am Lederstulp gesteckt wird, 
wie es Fig. 115 zeigt, die den Keller-Arm beim Ge
brauch des Schreinerbeils zeigt, veranschaulicht.

Des weiteren zeigt sich die Keller-Hand aber auch 
in bester Weise geeignet, glatte eiserne Griffe an Ma
schinen jeder Art, zu fassen, zu steuern und loszulassen 
und macht daher auch das Arbeiten an Werkmaschinen 
und die Bedienung solcher gut möglich. Bei Prüfungs
versuchen, die vom Verein deutscher Ingenieure ange
stellt wurden, arbeitete ein Mann mit der Keller-Hand 
sicher und zuverlässig an der Bohrmaschine wie auch 
an der Revolverdrehbank (Fig. 116), steuerte die zylin
drischen wie birnenförmigen Griffe und bewies kaum 
eine Verschiedenheit bei allen diesen Greif- und Halte

bewegungen gegenüber der Arbeitsweise des gesunden 
Arbeiters. Die starren Eisenfinger der Hand werden 
beim Heben und Stossen von Hebeln bei der Reibspin
delpresse und ähnlichen Maschinen, die solche Funk-

Fig. 115. Kellerhand mit schwerem Beil.

tionen erfordern, mit bestem Vorteil angewandt. Nach 
alledem hat der Prüfungsausschuss des genannten Ver
eins der Keller-Hand, die ja von ihrem Erfinder schon 
seit über einem Jahrzehnt mit dem allerbesten Erfolge

Fig. 116. A rbeiter mit Kelllerhand an der Bohrmaschine.

bei seinen Arbeiten als Landwirt gebraucht wird, das 
Zeugnis ausgestellt, dass sie für alle Hand- oder Unter- 
arm-Amputierte ein vorzügliches Ersatzglied darstellt, 
das sich nicht nur für die landwirtschaftliche, sondern 
auch für die Arbeit in der mechanischen Werkstatt wie 
überhaupt für technische Verrichtungen in hohem Masse 
eignet. Es liegt hier einer der in der Entwicklung der 
Technik nicht vereinzelten Fälle vor, in denen ein Laie, 
gedrängt durch eigene Not, eine Vorrichtung erfunden 
die einen wertvollen Erfindungsgedanken von allgemei
nem Wert in sich schliesst und dazu bestimmt ist, ein 
vielleicht sehr bedeutsamer technischer Fortschritt zu 
werden. '

Ein wesentlich anderer Gedanke als den bisher be
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schriebenen Konstruktionen künstlicher Arbeitsarme 
liegt dem nach der herstellenden Firma benannten 
S i e m e n s  - S c h u c k e r t  - A r m  zugrunde, der in 
der Fig. 117 dargestellt ist. Bei der Konstruktion dieses 
Ersatzgliedes war der Gedanke massgebend, dass der 
Armstumpf, der ja keinesfalls die volle Kraft hat wie der

gesunde Arm, nach Möglichkeit von der eigentlichen 
Arbeitsleistung freibleiben muss und diese auf einen ge
sunden, zu voller Kraftäusserung geeigneten Körperteil 
des Verletzten zu verlegen ist. Eine solche Körperstelle 
ist die Schulter, mit der nach jeder Richtung hin ohne 
Ermüdung grosse Kräfte ausgeübt werden können, wäh
rend dem Armstumpf dann nur noch die Aufgabe zu
fällt, den an der Schulter befestigten und durch diese 
betätigten Werkzeughalter die notwendige Richtung, 
Führung und Einstellung zu geben. Diesem Gedanken, 
der zweifellos viel Richtiges in sich schliesst, entspricht 
Konstruktion und Anwendungsweise des Siemens- 
Schuckert-Armes. Dieser (Fig. 117) besteht aus einem 
schildartig ausgebildeten Schulterring, der sich der 
Schulter gut anpasst und vermittels eines Gurtes um 
Brust und Rücken geschnallt wird. An dem Schulterring 
ist ein grosses Kugellager befestigt, an welchem zwei 
aus leichtem Stahlrohr gefertigte Stangen vermittels 
Zapfen gelenkig befestigt sind. Die beiden Stangen 
sind unten durch eine Schale verbunden, an welcher ein 
doppelgelenkiger Werkzeughalter angebracht ist, der 
die verschiedensten Werkzeuge aufnehmen kann; in der 
Figur ist das Werkzeug ein Halter zum Tragen. Die 
Vorrichtung der Kugellager und die Gelenkvorrichtung 
der Tragestangen ermöglichen es, den Kunstarm wie 
einen natürlichen Arm im Schultergelenk zu bewegen. 
Um es dem Armstumpf zu erleichtern, dem Kunstarm 
die gewünschte Richtung und Einstellung zu geben, ist 
auf den Stangen ein Schlitten angebracht, der den Arm
stumpf umfasst und mit dem dieser den Kunstarm leicht 
und vollständig regiert und führt. Die Gelenkvorrich
tung ist derart, dass dem Werkzeugträger sowohl eine 
Gelenk- wie eine Drehbewegung, ebenso auch eine Ein

stellung in jeder Richtung möglich ist. Die einzelnen 
Werkzeuge können leicht und schnell auf den Werk
zeugträger aufgeschoben werden. Fig. 118 zeigt den 
Siemens-Schuckert-Arm im praktischen Gebrauch. Der 
Arm ist, wie aus der Figur deutlich ersichtlich, ab
weichend von den anderen Systemen, ü b e r  der Ar
beitskleidung befestigt. Das Anlegen bezw. Anschnallen 
kann der Mann selbst ausführen, er kann den Arm an 
seiner Arbeitsstelle ebenso an- und ablegen wie seinen 
Arbeitskittel. Die an dem Kunstarm ausgeübte Kraft 
wird hierbei vollständig von der Schulter aufgenommen; 
der Armstumpf selbst ist hierbei gänzlich entlastet und

Fig. 118. Arbeiter mit Siemens-Schuckert-Arm,

beschränkt sich auf einstellende und leitende Tätigkeit. 
Die Last des getragenen Eimers ruht vollständig auf der 
Schulter, ebenso wie diese bei allen anderen Arbeitsver
richtungen vermittels des Kunstarmes das eigentliche 
kraftliefernde und arbeitsleistende Organ ist, das durch 
seine Kraft und Ausdauer den Mann zu dauernder und 
leistungsfähiger Arbeitsweise befähigt. Zweifellos ent
hält die Konstruktion und Anwendungsweise des Sie- 
mens-Schuckert-Armes einen sehr wertvollen Gedan
ken, der eben in der Heranziehung gesunder und lei
stungsfähiger Körperteile an Stelle des fehlenden Armes 
zur Arbeitsleistung besteht, den Armstumpf selbst aber 
nach Möglichkeit entlastet, und dadurch dem verletzten 
Arbeiter einen vollen Ersatz für die fehlende Kraft gibt, 
den der Armstumpf allein kaum bieten kann. Die prak
tische Bewährung dieser Konstruktion muss allerdings 
erst abgewartet werden, da diese erst seit kurzem be
steht und vorläufig nur eine Anfangsform darstellt.

Ausser den bisher genannten Systemen künstlicher 
Arbeitsarme gibt es noch mehrere andere, von denen der 
Jagenberg-Arm. der Rota-Arm, der Funk-Arm, der 
Brandenburg-Arm zu erwähnen wären. Welches von 
den verschiedenen Systemen das beste und brauch
barste ist. muss erst die Zukunft lehren. Wahrschein
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lieh wird jedes System sich für bestimmte Arbeits
zweige als besonders geeignet erweisen, während ihm 
für andere Arbeitszwecke andere Systeme überlegen sind. 
Von einer mechanischen Gleichheit oder von einer ein
zigen Konstruktion für alle Arbeitsweisen kann hier 
selbstverständlich nicht die Rede sein, vielmehr muss in 
jedem einzelnen Falle vollständig individuell verfahren 
und das für den Arbeiter nach der Art seiner Verletzung 
wie auch nach der Art seiner Tätigkeit zweckmässigste 
System des Ersatzgliedes bestimmt werden. Auch wird 
der künstliche Arm bei seinen Funktionen immer der 
besonderen Unterstützung des gesunden Armes bedür
fen, dem, gleichviel ob es der rechte oder der linke ist, 
jetzt eine wesentlich grössere Aufgabe als früher zu
fällt, indem er in allen Fällen einen Teil der Funk
tionen des verloren gegangenen Gliedes mit übernehmen 
muss. Der Kunstarm wird sich dann im wesentlichen 
als Helfer des gesunden Armes zu betätigen haben. In 
dieser Weise sucht der Verletzte seinen körperlichen 
Zustand den Arbeitsbedingungen anzupassen. Auch 
erfordert es naturgemäss immer längere Zeit und Übung, 
ehe der Verletzte in den Stand gesetzt ist, den Arbeits
arm nach Art des verloren gegangenen natürlichen Or
gans zu gebrauchen. Nachdem die schwere Wunde, die 
die Abnahme des Gliedes zur Folge hatte, verheilt und 
vernarbt ist, muss der Verletzte zunächst lernen, den 
Armstumpf zu bewegen und in zweckmässige Funktion 
zu bringen. Hierauf muss er sich die Fähigkeit an
eignen, den künstlichen Arm mit den daran befindlichen 
Werkzeugvorrichtungen sachgemäss zu bewegen und 
sich selbst dem Gebrauch dieser Aushilfsmittel anzu
passen. Ist dies geschehen, so kann er nunmehr daran 
gehen, in einer Lehrwerkstatt den Gebrauch seines 
Kunstgliedes für die praktische Arbeit zu erproben und 
zu erlernen, und nachdem dies geschehen ist, wird er 
in eine praktische Werkstatt als Arbeiter eintreten kön
nen, der zunächst freilich noch sehr hinter der Lei
stungsfähigkeit seiner gesunden Kollegen zurücksteht. 
Erst allmählich steigert sich die Arbeits- und Leistungs
fähigkeit des Verletzten. Hat sich dieser aber an den 
Gebrauch seines künstlichen Arbeitsarmes vollkommen 
gewöhnt, so entfaltet er damit oftmals eine überraschen
de Geschicklichkeit, die derjenigen seiner unverletzten 
Kollegen kaum etwas nachgibt. Die Leute setzen dann 
zumeist einen Ehrgeiz darein, zu beweisen, bis zu wel
chem hohen Grade von Geschicklichkeit und Leistungs
fähigkeit sie mit ihren Ersatzgliedern gelangen können 
und dass sie hinter ihren gesunden Kollegen nicht zu
rückstehen. Dieser Ehrgeiz zeitigt dann oftmals ganz 
erstaunliche Leistungen der Verletzten.

Endlich wollen wir noch einen ganz neuen und 
eigenartigen Gedanken für die Schaffung von Ersatz
gliedern für Kriegsverletzte erwähnen, ein Gedanke, der 
darin besteht, die Elektrizität für diesen Zweck nutzbar 
zu machen und die Herstellung eines e l e k t r i s c h e n  
A r b e i t s a r m e s  zum Ziele hat. Dieser Gedanke 
stammt von Professor Klingenberg in Berlin, der auch 
die erste Konstruktion eines solchen Armes entworfen 
hat. Diese beruht auf der Verwendung eines Elektro
magneten, der in eine für den beabsichtigten Zweck ge
eignete Form gebracht ist. Der Elektromagnet dient ja 
in unseren grossen Maschinenfabriken, Hüttenwerken 
usw. schon längst als Werkzeug zum Heben, Festhalten, 
Tragen und Transportieren schwerer Lasten. In geeig

neter Form muss sich daher die anziehende und fest
haltende Kraft des Elektromagneten auch für die Be
tätigung eines künstlichen Armes, gleichsam als mag
netische Hand nutzbar machen lassen. Die Ausführung 
dieses Gedankens erfolgt nach Klingenberg in der fol
genden Weise: An den Gliederstumpf des Einarmigen 
wird eine Hülse oder Ledermanschette, wie sie bei den 
anderen Arten künstlicher Arbeitsarme zur Anwendung 
kommt, angeschnallt und diese an ihrem unteren Ende 
mit einem sogenannten Topf- oder Glockenmagneten 
verbunden. Es ist das ein Elektromagnet, der mit 
kleinen Dimensionen eine sehr grosse Tragkraft ver
bindet. Er besteht aus einer topfartigen Hülle, in wel
cher sich der von dem elektrischen Strom umflossene 
und dadurch magnetisch werdende Eisenkern befindet. 
Der Arm bezw. der Magnet kann vermittels einer Kabel
schnur, wie wir sie von den elektrischen Lampen her 
kennen, mit einer Stromquelle, etwa einem Steckkon
takt, in Verbindung gebracht werden. Sobald der Strom 
eingeschaltet ist, wird der Eisenkern magnetisch und 
zieht Eisen- und Stahlteile an oder hält eiserne Werk
zeuge, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, mit 
grösser Kraft fest. Der Arbeiter kann solche Werk
zeuge, die er vermittels des Topfmagneten festhält, 
ganz wie mit einer natürlichen Hand gebrauchen. Will 
der Arbeiter das Werkzeug aus der Hand legen, so 
braucht er nur den elektrischen Strom auszuschalten, 
wodurch der Magnetismus in dem Eisenkern erlischt

und das Werkzeug frei wird. Das Ausschalten kann 
leicht durch irgend eine Bewegung eines anderen Kör
perteils, etwa des Fusses, des Kinnes, der gesunden 
Hand oder auch durch eine bestimmte Bewegung des 
künstlichen Armes selbst geschehen. Die Kuppelung 
zwischen Gliederstumpf und Gegenstand ist beweglich, 
wie es für leichtes und bequemes Arbeiten erforderlich 
ist. Diese Fähigkeiten machen, wie Klingenberg glaubt, 
die magnetische Hand für alle Arbeiten geeignet, die 
mit eisernen Werkzeugen zu tun haben. Wo aber an
dere Werkzeuge gebraucht werden, lassen sich diese 
durch einen eisernen Ansatz ebenfalls für den Gebrauch 
mit der magnetischen Hand herrichten. Fig. 119 zeigt 
die Konstruktion der magnetischen Hand nach dem Vor
schlag von Klingenberg und ihre Anwendung zum Ge

*
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brauch der Feile. Die Feile ist mit der Spitze an den 
Magneten gebracht und wird von diesem festgehalten; 
den Griff der Feile hält der Arbeiter mit seiner gesunden 
Hand, so dass er das Werkzeug genau so wie mit zwei 
gesunden Händen halten kann. Die Figur lässt die An
ordnung des Magneten sowie die Stromzuführung durch 
das seitlich des Armes zu dem Magneten hinlaufende 
Kabel deutlich erkennen. Fig. 120 veranschaulicht, in 
welcher Weise ein Hobel für den Gebrauch mit dem 
magnetischen Arm geeignet gemacht werden kann. Es 
ist zu diesem Zweck nur nötig, auf dem Hobel eine

Ftg. 120. Hobel für die magnetische Hand.

Eisenplatte anzubringen, an welcher der Magnet an
greifen kann, und in ähnlicher Weise kann natürlich 
auch jedes andere Werkzeug der Holzbearbeitung für 
den Gebrauch mit dem magnetischen Arm hergerichtet 
werden.

Doch Klingenberg spinnt den Gedanken der Ver
wendung der Elektrizität für Einarmige noch weiter. 
In den bisher angeführten Beispielen hält der Magnet 
das Werkzeug lediglich fest; die Kraft zur Bewegung 
des Werkzeuges jedoch muss der Arbeiter selbst her
geben. Der verstümmelte Arm wird nicht immer die 
nötige Kraft für den dauernden Gebrauch des Werk
zeuges aufbringen können, und wo dem Verletzten nicht 
einmal ein Stumpf geblieben ist, fehlt sie ganz oder 
muss durch die Kraft anderer Muskelkomplexe um
ständlich ersetzt werden. Daher will Klingenberg den 
elektrischen Arm nicht nur zum Festhalten, sondern 
auch zur Bewegung des Werkzeuges, also als Ersatz 
der fehlenden Muskelkraft verwenden. Es würde keine 
Schwierigkeiten machen, die Bewegung des Unterarmes 
gegen den Oberarm oder die Greifbewegung künstlicher 
Finger elektromagnetisch auszuführen und etwa durch 
einen Hubmagneten die Schliessbewegung der vier 
Finger, durch einen anderen die Schliessbewegung des 
Daumens zu bewirken. Die hierfür notwendigen tech
nischen Vorrichtungen liessen sich leicht herstellen. 
Durch Verwendung der Elektrizität kann so dem ver
stümmelten Glied in einfacher Weise eine beliebig ein- 
schaltbare Hilfskraft zugeführt werden, die Hand und 
Muskel zugleich ist, welche die Bewegung des Werk
zeuges einleitet und des weiteren auch die ziemlich 
grossen Kräfte zur Ausführung der Bewegung, der 
eigentlichen Arbeitsleistung, auszuüben gestattet. Vor
aussetzung für die Anwendung des elektrischen Armes 
ist allerdings das Vorhandensein elektrischen Stromes. 
Da dieser aber heute wohl in keiner Fabrik oder grösse
ren Werkstatt mehr fehlt, so ist der Arbeiter mit der 
magnetischen Hand auch nicht an einen bestimmten Ort 
seiner Tätigkeit gebunden. Wo aber selbst elektrischer 
Anschluss nicht vorhanden ist, können die geringen für 
die Bewegung der magnetischen Hand erforderlichen 
Elektrizitätsmengen aus einer tragbaren Batterie ent
nommen werden.

Vorläufig ist die elektromagnetische Hand aller
dings nur ein Gedanke, und ob sich dieser so weit wird 
verwirklichen lassen, dass sich die Vorrichtung mit 
praktischem Erfolg als Ersatz der fehlenden natürlichen

Hand wird verwenden lassen, müssen erst Versuche und 
Erfahrungen lehren, die vorderhand noch fehlen. In der 
Konstruktion lassen sich Schwierigkeiten oder Hinder
nisse für die praktische Ausführung und Anwendung 
nicht erblicken, und es ist anzunehmen, dass auf dem 
vorgeschlagenen Wege sicher in irgend einer Weise ein 
Erfolg für unsere kriegsverletzten Arbeiter erreicht wer
den kann. Endlich wollen wir noch erwähnen, dass — 
ungefähr gleichzeitig mit der Idee Klingenbergs — auch 
die Konstruktion einer durch Pressluft betriebenen 
künstlichen Arbeitshand aufgetaucht ist. Diese Idee 
stammt von dem Ingenieur Dahlheim in Frankfurt a. M. 
Wie man für unsere gesunden Arbeiter die altbewährten 
Werkzeuge Hammer und Meissei bereits vielfach durch 
den Presslufthammer ersetzt hat, so will Dahlheim in 
Verfolgung dieses technischen Prinzips die fehlende 
Hand durch eine P r e s s l u f t h a n d  ersetzen. Diese 
besteht nach der Konstruktion Dahlheims im wesent
lichen aus einer eigenartig durchgebildeten Zange, die 
durch Pressluft geöffnet und geschlossen wird. Die 
Pressluft wird durch einen dünnen Schlauch zugeführt. 
Die Greifzange ist so eigenartig durchgebildet, dass sie 
nahezu alle Bewegungen ermöglicht, die mit der natür
lichen Hand ausgeführt werden können, und mit jedem 
normalen Werkzeug zu arbeiten vermag. Durch die 
Wirkungen der Pressluft wird die Zange sowohl ge
schlossen wie geöffnet, wozu es nur noch einer kleinen 
Schaltvorrichtung in Form zweier Druckknöpfe bedarf, 
die von dem Arbeiter leicht geschaltet werden können. 
Diese Hand wird zunächst dort zur Verwendung kom
men, wo eine Pressluftanlage vorhanden ist. In den 
grösseren Betrieben der Metallindustrie wird eine solche 
zumeist vorhanden sein, in denen der Holzindustrie da
gegen fehlt die Pressluftanlage noch so gut wie ganz. 
Doch kann auch in solchen Fällen, wie Dahlheim meint, 
die Presslufthand verwandt werden, indem man dem 
Arbeiter einen kleinen, mit Pressluft gefüllten Tornister 
auf den Rücken schnallt, dessen Inhalt für viele Stunden 
ausreichen würde, da der Luftverbrauch zum Betätigen 
der Hand nur ein ganz geringer ist. Auch über die 
praktische Verwendung dieser Konstruktion fehlen vor
derhand noch Versuche und Erfahrungen, auch hier muss 
erst die Zukunft lehren, ob und wieweit diese Vorrich
tung geeignet ist, ein brauchbarer Glied-Ersatz für den 
verletzten Arbeiter zu werden.

Befassen wir uns nun mit Verwendung kriegsbe
schädigter Arbeiter in der Praxis des technischen und 
industriellen Lebens. Erfahrungen hierüber liegen be
reits vor, wenn diese allerdings auch noch verhältnis
mässig gering sind und noch kein abschliessendes Urteil 
gestatten. Immerhin lassen sich doch bereits gewisse 
Schlüsse ziehen, ob und in welcher Weise sich der 
kriegsbeschädigte Arbeiter, der durch die Kunst der 
Ärzte wieder hergestellt ist und durch die Technik die 
geeigneten Hilfsmittel erhalten hat, die ihm die Aus
übung praktischer Berufstätigkeit auch weiterhin mög
lich machen sollen, den Anforderungen des praktischen 
Arbeitsbetriebes gewachsen zeigt und welchen Grad 
von Leistungsfähigkeit er in diesem zu entfalten vermag. 
Eine Anzahl grösser industrieller Betriebe hat bereits 
Kriegsverletzte eingestellt und ihre Erfahrungen über die 
Verwendung und Bewährung solcher mitgeteilt. W ir 
wollen hier einige der Erfahrungen wiedergeben, die 
in der Akkumulatoren-Fabrik A.-G. in Oberschöne
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weide bei Berlin nach dieser Hinsicht gemacht worden 
sind. Bei der genannten Firma werden seit einer Reihe 
von Monaten neben den gesunden Arbeitern auch 
kriegsbeschädigte Arbeiter der verschiedensten tech
nischen Berufszweige, wie Schlosser, Schmiede, Me
chaniker, Monteure, Dreher, Schleifer, Klempner, 
Schweisser, Tischler, Stellmacher, Zimmerleute, An
streicher und gelernte Arbeiter aus verwandten Berufen 
beschäftigt. Der bei der genannten Firma tätige Ober
ingenieur Dr. Beckmann hat die Praxis der Einstellung, 
Anlernung und Verwendung dieser Arbeiter und die Er
fahrungen, die mit diesen hinsichtlich ihrer Arbeitsmög
lichkeit und Leistungsfähigkeit gemacht worden sind, 
dem Verein deutscher Ingenieure in einer längeren und 
wertvollen Abhandlung unterbreitet. Hiernach ist der 
Versuch, die kriegsverletzten technischen Arbeiter, auch 
die schwerbeschädigten, für die Arbeit ihres Berufs
gebietes wiederzugewinnen, als durchaus gelungen zu 
bezeichnen. In den Werkstätten der genannten Firma 
werden sowohl kriegsverletzte Arbeiter mit Arm- und 
Handamputationen wie auch solche mit Lähmungen, 
Versteifungen der Hände, Arme oder Schultern, mit 
Atrophie der Muskeln, schweren Knochenbrüchen, mit 
Ellenbogen-Schlottergelenk und sonstigen Verletzungen 
beschäftigt. Mit Ausnahme einiger weniger, bei denen 
der nötige Wille zur Erreichung des Zieles fehlte, haben 
alle diese beschädigten Arbeiter es so weit gebracht, 
dass sie als durchaus arbeitsfähig gelten können und 
eine Entlohnung erreichten, die ihnen unter Mithilfe ihrer 
gesetzlichen Rente volle berufliche und wirtschaftliche 
Sicherheit gewährt.

Die kriegsbeschädigten Arbeiter, die in den ge
nannten Betrieb aufgenommen werden, treten zunächst 
als Lehrlinge ein, die erst lernen müssen, ihre ver
letzten Glieder und ebenso auch die technischen Er
satzmittel in zweckentsprechender Weise zu gebrau
chen. Denn was der Arbeiter vordem als gesunder 
Mann, seit Jahren geübt hatte und was er vollkommen 
beherrschte, das muss er als Verletzter in anderer Weise 
von neuem erlernen. Trotzdem befolgt die genannte 
Firma das Prinzip, den kriegsverletzten Arbeitern vom 
ersten Tage ihrer Tätigkeit an einen voll ausreichenden 
Lohn zu gewähren, der 40 Pfennige für die Arbeits
stunde beträgt. Diese Entlohnung erhält der Mann auch 
während der Zeit, wo er, wie im Anfang, noch so gut 
wie nichts leistet und sich lediglich damit beschäftigt, 
irgend ein Stück Material zu bearbeiten, nur um sich 
und seine verletzten Glieder an den Gebrauch des W erk
zeuges unter den gegebenen Bedingungen zu gewöhnen. 
Hat sich die Arbeitsfähigkeit des Mannes so weit ge
hoben, dass er mit dem gewöhnlichen in der Werkstatt 
gezahlten Stücklohn mehr verdient als 40 Pfennige in 
der Stunde, so wird ihm diese höhere Entlohnung sofort 
gewährt. Diese Art der Entlohnung ist ein Ansporn für 
den Mann, sich mit aller Energie einzuarbeiten und 
selbst alles daran zu setzen, sich den gegebenen Be
dingungen anzupassen und seine Arbeits- und Leistungs
fähigkeit zu steigern, vor allem aber auch, seine Arbeits
freudigkeit aufrecht zu erhalten, die erlahmen würde, 
wenn er vielleicht wochenlang sich abmühen sollte, ohne 
eine Entschädigung zu erlangen. Dr. Beckmann hält 
nach seinen Erfahrungen gerade den Gesichtspunkt der 
Entlohnung ohne irgend welchen Abzug und genau nach 
den Sätzen, nach denen die gesunden Arbeiter in der

Werkstatt bezahlt werden, für äusserst wichtig, wenn 
die Versuche Erfolg haben sollen. Wenn der Mann 
sieht, meint Dr. Beckmann, dass er gerecht und „an
ständig“ bezahlt und behandelt wird, dann wird in ihm 
und angeregt durch die anderen Arbeitskameraden auch 
bald wieder das Bestreben wach, selbst „etwas Ver
nünftiges“ zu verdienen; dann spannt er seine Kräfte 
an und müht sich aus eigenem Antrieb, die Arbeit ge
schickter anzufassen, dann überwindet er auch Schmer
zen, die vielfach beim flotten Rühren der beschädigten 
Glieder noch auftreten, dann vergleicht er sich selbst 
auch unwillkürlich mit dem gesunden Arbeiter und 
dessen Verdienst und sieht ein, dass er sich selbst noch 
energischer bemühen muss, um mit jenen mit- oder 
ihnen gleichzukommen. So bekommt er unwillkürlich 
auch den richtigen Masstab über seine eigenen Fähig
keiten. Die Lust am Verdienen und der Ehrgeiz, hinter 
den Kameraden nicht zurückzustehen, sind die besten 
Triebfedern.

Lassen wir noch einige recht bemerkenswerte Bei
spiele folgen, in welcher Weise sich die Arbeitsfähigkeit 
kriegsbeschädigter Leute in den genannten Werkstätten 
entwickelt. Dr. Beckmann hat hierüber genaue Auf
zeichnungen gemacht. In der Tischlerwerkstatt der ge
nannten Firma war ein kriegsbeschädigter Tischler mit 
Schlottergelenk des rechten Ellbogens eingetrete'n. Der 
Mann arbeitete anfangs mit einer einfachen Drahtschiene 
als Stütze für den gänzlich unbrauchbaren Arm, später
hin erhielt er einen für ihn gebauten und gut geeigneten 
Stützapparat. Ein derart verletzter Arm zeigt sich bei 
der Arbeit oft störender, als wenn er ganz fehlte. Der 
sehr schwer beschädigte Mann kam trotzdem wieder in 
der Tischlerei an die Arbeit, stand aber im Anfang 
seiner ursprünglichen Berufstätigkeit infolge seiner Ver
letzung völlig hilflos gegenüber. Erst nach langem Be
mühen war es ihm möglich, sich allmählich wieder an 
einige Tischlerarbeiten zu gewöhnen und solche aus
zuführen. Zunächst lernte er mit der sehr unbeholfenen 
linken Hand polieren, dann mühsam mit beiden Händen 
hobeln. Nach Verlauf mehrerer Wochen war er so weit, 
dass er schon bestimmte Akkordarbeiten, die ihm be
sonders lagen, ausführen konnte. Bei dieser Arbeit 
stellte sich das staunenswerte Resultat heraus, dass der 
Mann, der mit dem Mangel jeglicher Arbeitsfähigkeit in 
die Werkstatt eingetreten war, seine Leistungsfähigkeit 
allmählich auf 82 % derjenigen eines gesunden Arbeiters 
derselben Werkstatt und dann sogar bis auf 92 % stei
gerte. In Anbetracht der Schwere des Falles, die den 
Mann anfänglich als völlig arbeitsunfähig erscheinen 
liess, muss das als ein ganz hervorragendes Ergebnis 
bezeichnet werden. In einem anderen Falle erreichte 
ein Maschinenarbeiter trotz Oberarmbruches und Schul
tergelenkversteifung eine Arbeitsfähigkeit von zunächst 
60 %, die er dann bei der Akkordarbeit auf 70 und dar
auf bis 80 °/o steigerte, auf welcher Höhe sich der Mann 
dann dauernd hielt. In einem weiteren Falle erreichte 
ein Mann, der nicht allzuschwer beschädigt war, sehr 
bald nach Eintritt in die Werkstatt eine Arbeitsfähigkeit 
von 50 °/0, die sich dann auf 60 % steigerte, dann wieder 
auf 50 °/0 und sogar noch unter diesen Satz herunter
ging. Dieser Fall des Heruntergehens der erreichten 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit ist vereinzelt; immer 
wird sonst eine dauernde und anhaltende Verbesserung 
der Arbeitsfähigkeit konstatiert. Der Mann hielt in
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diesem Falle aber wohl mit seiner Arbeitskraft zurück, 
vielleicht weil er der gänzlich irrigen Meinung war, dass 
er bei Erlangung einer höheren Arbeitsfähigkeit eine 
Kürzung seiner gesetzlichen Rente zu gewärtigen habe. 
Ein anderer Fall war der eines Monteurs, der eine starke 
Oberschenkelquetschung erlitten hatte und dieserhalb 
sich für eine sitzende Arbeitsweise entschieden hatte. 
Der Mann erlernte nach kurzem Einarbeiten die auto
gene Schweissung, begann mit einer Leistungsfähigkeit 
von 50 %, steigert^ diese dann allmählich bis auf 90 % 
und erreichte schliesslich sogar fast die volle Arbeits
fähigkeit eines gesunden Mannes, nämlich 99 °/0. In 
einem weiteren und besonders bemerkenswerten Falle 
endlich war ein früherer Bootsmann, der infolge Ver
lustes des rechten Oberarmes für seinen ursprünglichen 
Beruf unverwendbar geworden war, in die Werkstatt 
auf genommen worden, um hier für einen neuen Beruf 
angelernt zu werden. Auf seinen eigenen Wunsch 
wurde der Mann als Schlosser angelernt und zunächst 
nur mit den einfachsten Arbeiten beschäftigt, die im 
wesentlichen den Zweck hatten, ihn mit der Metallbe
arbeitung überhaupt vertraut zu machen. Angesichts 
der schweren Verletzung wie auch der Tatsache, dass 
der Mann sich hier vor einer Tätigkeit fand, die ihm bis 
dahin gänzlich fremd gewesen war, war auch seine Ar
beits- und Leistungsfähigkeit im Anfang nur eine sehr 
geringe und betrug nur etwa 20 °/0. Nachdem der Mann 
sich aber eingearbeitet hatte, erreichte er bei Akkord
arbeit eine Arbeitsfähigkeit von 50 °/0, bei einigen Ar
beiten, die ihm besonders gut lagen, sogar eine solche 
von 73 °/o* ein angesichts der schwierigen Verhältnisse 
dieses Falles gewiss sehr bemerkenswertes Ergebnis.

Solche und ähnliche Erfahrungen, wie sie auch aus 
anderen Betrieben vorliegen, lassen erkennen, dass es 
für Technik und Industrie in allen Zweigen eine loh

nende Aufgabe ist, den kriegsbeschädigten Arbeitern die 
Möglichkeit zu schaffen, nach wie vor berufstätig zu 
sein, lohnend insofern, als hierdurch dazu beigetragen 
wird, den Vaterlandsverteidigern aus den Kreisen der 
verschiedenen Industrien wieder eine wirtschaftliche 
und berufliche Existenz zu schaffen, durch die sie das 
schwere Schicksal, das sie im Dienste des Vaterlandes 
erlitten haben, wenigstens zum Teil vergessen machen 
können, lohnend aber auch deswegen, weil hierdurch 
jedem Industriezweig Tausende von gut eingelernten 
und eingearbeiteten Kräften erhalten bleiben, die sich 
nur an die neuen, durch ihre Verletzung bedingten Ver
hältnisse zu gewöhnen brauchen, um den volkswirt
schaftlichen Wert zu realisieren, den jede gelernte Ar
beitskraft für eine Industrie darstellt. Freilich wird die 
Einstellung und Verwendung solcher kriegsbeschädigter 
Arbeiter mit manchen und oftmals auch recht erheb
lichen Schwierigkeiten verknüpft sein, Schwierigkeiten, 
die sich aus der Eigenart der hier in Betracht kommen
den Verhältnisse ergeben. Es wird viel Zeit, Geduld 
und Nachsicht nötig sein, um hier etwas Erspriessliches 
zu leisten. Aber diese Schwierigkeiten müssen über
wunden und die nötigen Opfer an Zeit und Mühe im 
Interesse des Zweckes gebracht werden, und wir sind 
der Meinung, dass die Kreise der Technik und Industrie 
es sicherlich nicht an dem nötigen vaterländischen Geist 
fehlen lassen werden, der es ihnen zur Pflicht macht, 
sich der Männer aus ihren Reihen, die für das Vaterland 
geblutet haben, mit allen Mitteln und Kräften anzu
nehmen, um es ihnen zu ermöglichen, ihre Arbeitskraft 
auch weiterhin nutzbringend zu betätigen und zu ver
werten. Die Erreichung dieses Zweckes ist ebenso sehr 
eine Pflicht wie eine volkswirtschaftliche Aufgabe, der 
sich die Kreise der Technik und Industrie sicherlich 
nicht entziehen werden.

Der Einfluss der künstlichen Beleuchtung auf die Gewerbe-Hygiene 
und Unfallverhütung.

Von Heinrich M ü l l e r .

Für Fabriken und Werkstätten ist die künstliche I 
Beleuchtung ein Werkzeug, das nicht nur die Produk
tion vergrössert und verbessert, sondern auch die Auf
sicht erleichtert und zur Ordnung und Reinlichkeit bei
trägt. Je besser dieses Werkzeug ist, um so besser 
müssen die Arbeitsleistungen sein. Um so leichter ge
stalten sich aber auch die Arbeitsbedingungen! Un
tersucht man die Verhältnisse der künstlichen Beleuch
tung in Fabriken und Werkstätten, so findet man, dass 
neben der eigentlichen Technik der Beleuchtung die Be
leuchtungshygiene und die Vermeidung der mit der 
künstlichen Beleuchtung zusammenhängenden Unfälle 
als Hauptgesichtspunkte in Betracht kommen. Die 
Technik der Beleuchtung sei aus dem Rahmen dieser 
Arbeit ausgeschieden.*) Über die B e l e u c h t u n g s 
h y g i e n e ,  mit der wir uns zunächst befassen wollen,

*) Vergl. darüber meine Arbeit „Ersparnisse bei 
künstlicher Beleuchtung“ , Zeitschrift für technischen 
Fortschritt, München 1916, Heft 4.

I gehen die Ansichten weit auseinander. Während auf der 
einen Seite der Beleuchtungshygiene keine sonderliche 
Beachtung beigemessen wird, wird ihre Bedeutung für 
die Gewerebehygiene auf der anderen Seite wesentlich 
überschätzt. In Fabriken und Werkstätten treffen wir 
wohl heute überall die elektrische Beleuchtung an. In 
kleineren und mittleren Werkstätten wird auch hier und 
da noch Gas gebrannt, aber im allgemeinen überwiegt 
die elektrische Beleuchtung ganz bedeutend die Be
leuchtung mit Gas. Gerade die e l e k t r i s c h e n  B e 
l e u c h t u n g s a n l a g e n  entsprechen aber vielfach 
nicht den neueren Gesichtspunkten, die die Lichttech
nik in den letzten Jahren aufgestellt hat. Bei kritischer 
Betrachtung der Verhältnisse finden wir Beleuchtungs
anlagen und Beleuchtungskörper, die oft den elemen
tarsten Anforderungen der Beleuchtungshygiene zuwider 
laufen. Geht man den Ursachen dieser Erscheinung 
nach, so ist zunächst festzustellen, dass die beiden Be
griffe L i c h t  und B e l e u c h t u n g  nicht immer scharf 
genug von einander getrennt und vielfach mit einander
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verwechselt werden. Unter Licht wird immer nur der 
Glanz oder die „Helligkeit“ der Lampe verstanden. Die 
Beleuchtung dagegen wird durch den Lichtstrom be
wirkt, der von der Lampe ausgeht. Daraus geht her
vor, dass eine „helle Lampe“ nicht immer eine aus
reichende und zweckmässige Beleuchtung bedingt, wie 
auch eine schlechte Beleuchtung nicht immer ihre Ur
sache etwa in einer schlechten Lampe zu haben braucht. 
Unsere künstlichen Lichtquellen sind, in wirtschaftlicher 
Hinsicht betrachtet, sehr g e r i n g w e r t i g e  E n e r -  
g i e - U m w a n d l e r .  Es werden z. B. von der alten 
Kohlenfaden-Glühlampe, die 3,5 W att für die Kerze ver
brauchte, nur 1,8 °/o, von der Tantallampe, deren Ver
brauch 1,6 W att für die Kerze betrug, nur 3 ,4%  utld 
von der Wolfram-Drahtlampe mit einem Verbrauch von 
1,1 W att für die Kerze nur 4 ,6%  der gesamten zuge
führten elektrischen Energie in Form von Licht aus
gestrahlt. Erst als es bei der Halbwattlampe mit einem 
Verbrauch von 0,55 Watt für die Kerze gelang, die Tem
peratur des Glühfadens noch weiter zu steigern, wuchs 
der Wirkungsgrad auf 9,5 %. Auch bei der Halbwatt
lampe gehen mindestens 90 % der gesamten zugeführten 
elektrischen Energie praktisch verloren. Davon ent
fallen etwa 15% auf Wärmeverluste an den Einschmelz
stellen und durch die Konvektion der Füllgase, während 
etwa 75 %  als unsichtbare Wärmestrahlen ausgesandt 
werden. Man kann daher die elektrischen Glühlampen 
in wirtschaftlicher Hinsicht viel mehr als e 1 e k t r i - 
s c h e ö f e n  denn als Lichtquellen ansprechen. Schon 
im Hinblick darauf sollte man meinen, dass der Frage 
der künstlichen Beleuchtung im allgemeinen eine ange
messene Beachtung geschenkt würde. Dies ist aber 
leider nicht der Fall. In der G e w e r b e o r d n u n g  
für das Deutsche Reich wird z. B. für Fabriken und 
Werkstätten lediglich eine „genügende Beleuchtung“ 
gefordert.*) Eine nähere Umschreibung dieses Begrif
fes, der ebenso vielsagend wie nichtssagend ist, wird 
nicht gegeben, so dass seine Definition dem persön
lichen Ermessen der Gewerbeaufsichtsbeamten anheim
gestellt ist. Nur in H o l l a n d  enthält die Gewerbe
ordnung zahlenmässige Angaben über die Mindestbe
leuchtungsstärke. In E n g l a n d  werden zurzeit die 
Vorarbeiten für eine gesetzliche Regelung der Frage 
der Beleuchtung in Fabriken und Gewerbebetrieben in 
Angriff genommen.

Die Forderungen der A u g'e n h y g i e n e , deren 
Wichtigkeit die ärztliche Wissenschaft seit Jahrzehnten 
betont, haben bisher aus dem Grunde keine sonderliche 
Beachtung gefunden, weil sie zu wenig bekannt sind. 
Es fehlt uns in Deutschland eine Zentralstelle, die ihr 
Augenmerk dem praktischen Gebiete der Lichttechnik 
zuwendet und für eine zielbewusste Aufklärungsarbeit 
in beleuchtungstechnischen Fragen sorgt. Wir finden 
überall in Fabriken und Werkstätten den bekannten 
flachen K e g e l r e f l e k t o r ,  der der Blendung des 
Auges direkt Vorschub leistet. Gerade die Blendung ist 
es aber, die nach den Ergebnissen der Untersuchungen 
des amerikanischen Physiologen F e r r e e mit seinem

*) Vergl. darüber meine Arbeit „Die Beleuchtung 
gewerblicher Räume und Kontorräume“ , Sozial-Tech- 
nik, Berlin 1916, Heft 10. Ferner „Die Gewerbeord
nung für das Deutsche Reich und Preussen“ von Geh. 
Oberregierungsrat Dr. F. Hoffmann, Carl Heymanns 
Verlag, Berlin 1916, Seite 309.

Ermüdungs-Messverfahren das Auge ermüdet und bei 
dauernder Einwirkung die Sehschärfe herabsetzt. Eine 
Herabsetzung der Sehschärfe bringt naturgemäss eine 
prozentual gleichwertige Verringerung der Menge und 
Güte der Arbeitsleistungen mit sich. Der Wert der 
Augenhygiene tritt nicht offen zutage, weil die Schädi
gungen, denen das Auge bei ungenügender und zweck
widriger Beleuchtung ausgesetzt ist, l a n g e  Z e i t  
u n b e m e k t bleiben. Die Ermüdung des Auges wird 
nur selten in unmittelbaren Zusammenhang mit den 
Kopfschmerzen und anderen Störungen gebracht, die 
viele Menschen beim Arbeiten bei künstlichem Licht 
empfinden. Die Herabsetzung der Sehschärfe wird in 
vielen Fällen zu spät bemerkt und dann meist anderen 
Ursachen zugeschrieben. Ein typisches Beispiel dafür, 
dass die Blendung die Sehschärfe des Auges in hohem 
Masse beeinträchtigt, bietet die stark verbreitete Kurz
sichtigkeit der B u c h d r u c k e r  und namentlich der 
H a n d s e t z e r .  Der Handsetzer arbeitet beim Licht 
einer Glühlampe, die etwas höher als in Augenhöhe 
hängen muss, um die vordersten Fächer des Schrift
kastens genügend zu beleuchten. Die Eigenart der Ar
beitstätigkeit bringt es mit sich, dass der Setzer das 
Bild der Glühlampe während des Arbeitens ständig vor 
Augen hat. Es macht sich somit eine dauernde Blen
dung bemerkbar, die mit der Zeit zu mehr oder min
der scharf ausgeprägter Kurzsichtigkeit führt. Auch die 
Arbeiten des amerikanischen Forschers L u c k i e s h 
lassen die grosse Bedeutung der Blendung für die Erhal
tung der Sehschärfe des Auges erkennen. Luckiesh hat
u. a. ermittelt, dass schon die Betrachtung des vollen 
Tageshimmels die Sehschärfe des Auges bis zu 15 Mi
nuten lang zu beeinträchtigen vermag. Eine nicht min
der grosse Rolle spielt die Frage der künstlichen Be
leuchtung in den Arbeiten Taylors und Münsterbergs.

Ferree hat gefunden, dass bei der indirekten Be
leuchtung die Ermüdung des Auges im allgemeinen 
nicht stärker ist als bei Tageslicht. Bei halbindirekter 
Beleuchtung ist die Ermüdung verschieden; es zeigte 
sich, dass hierbei vielfach ungenügend lichtstreuende 
Gläser — z. B. mattierte Gläser — benutzt werden, bei 
denen die Blendung fast so stark ist, wie bei nackten 
Lichtquellen. Bei direkter Beleuchtung mit n a c k t e n  
L i c h t q u e l l e n  war die Ermüdung des Auges am 
stärksten; sie stieg mit der Zahl der im Gesichtsfelde 
befindlichen Lampen. Die natürliche Folge dieser Er
müdung des Auges ist eine Verringerung der bei künst
licher Beleuchtung ausgeführten Arbeit in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht. Die hygienische Seite der 
Frage der Beleuchtung besitzt somit auch einen unver
kennbaren wirtschaftlichen Einschlag. Trotzdem auf 
die Beleuchtung in Fabriken und Werkstätten verhält
nismässig v i e l  L e u c h t k r a f t  verwendet wird, ent
sprechen die vorhandenen Beleuchtungsanlagen und Be
leuchtungskörper selten den Anforderungen, die in be
zug auf die Augenhygiene zu stellen sind. Nach den 
Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten aus dem Jahre 
1913 mussten im Bezirk Hannover in 63 Fällen Anord
nungen zur Beseitigung der mit der künstlichen Be
leuchtung verknüpften Übelstände getroffen werden. 
Aus dem Bezirk Breslau werden für dasselbe Jahr 88 
Fälle, aus dem Bezirk Kassel 26 Fälle und aus dem 
Bezirk Köln 63 Fälle berichtet. Die Fehler werden ver
schieden angegeben. Nicht immer war die verwendete
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Lichtmenge ungenügend, wohl aber war sie meist u n 
z w e c k m ä s s i g  v e r t e i l t .  In sehr vielen Fällen 
war das der Fall bei der direkten Beleuchtung, woraus 
hervorgeht, dass in diesen Fällen Beleuchtungskörper 
verwendet wurden, die nicht den besonderen Verhält
nissen angepasst waren. Die wirtschaftliche Seite der 
Frage der Beleuchtung ist von nicht minder grösser Be
deutung. Als massgebender Faktor bei der Beleuch
tung gewerblicher Arbeitsstätten wird gewöhnlich nur 
die Lichtstärke der Glühlampen in Betracht gezogen. 
Man huldigt der falschen Meinung: Je höher die Licht
stärke ist, desto besser ist die Beleuchtung! Dass dieser 
Grundsatz keineswegs richtig ist, beweist schon das 
Beipiel des flachen Kegelreflektors. Zu der Blendung, 
der man vielfach durch Schirme, Papierstücke und an
dere „Augenschoner“ zu begegnen versucht, gesellt sich 
bei diesem Reflektor die u n g e n ü g e n d e  A u s 
n u t z u n g  d e r  L i c h t q u e l l e .  Die Bedenken, 
Metallfadenlampen horizontal liegend anzuordnen, sind 
mit der Erfindung der gezogenen Metallfäden vollstän
dig geschwunden. Damit hat sich auch der letzte Ein
wand, der für die Beibehaltung der heute üblichen ver
tikalen Anordnung der Glühlampe spricht, als nicht 
stichhaltig erwiesen. Schon die Geometrie des Lam
pensystems weist auf die richtige Lage der Glühlampe 
für die höchste Ausnutzung der Lichtquelle bei der Be
leuchtung von Arbeitsplätzen, Werkzeug-Maschinen 
usw. hin. Durch einen den Verhältnissen angepassten 
Beleuchtungskörper oder durch einen einfachen Reflek
tor (Fig. 121) kann eine einwandfreie Beleuchtung erzielt

Fig. 121.

werden. Die Frage der Beleuchtung gewerblicher Ar
beitsstätten ist deshalb von so ausserordentlicher Wich
tigkeit, weil die Schwächung der Leistungsfähigkeit der 
Arbeiter, die Verringerung der Menge und Güte der Ar
beitsprodukte und die Schädigung der Augen durch 
zweckwidrige und unnatürliche künstliche Beleuchtung 
v e r l o r e n e  K a p i t a l i e n  darstellen, die an sich 
viele Male zur Verbesserung der Beleuchtung ausreichen 
würden. Der Einfluss mangelhafter künstlicher Be
leuchtung macht sich am deutlichsten bei den Arbeitser
gebnissen der N a c h t s c h i c h t e n  in Fabriken be
merkbar. Die Erfahrungen lehren, dass die Arbeits
leistungen während der Nachtschichten stets geringer 
und minderwertiger gegenüber den Tagesleistungen sind 
und oft in hohem Masse von diesen abfallen. Wo in 
schlecht beleuchteten Fabriken darauf hinzielende Un
tersuchungen durchgeführt werden konnten, haben sich 
Unterschiede bis zu 25 °/„ gezeigt.*) Im Durchschnitt 
beträgt der Ausfall der Produktion je nach der Art des

*) Dr.-Ing. N. A. Halbertsma, „Kunstlicht-Erspar
nis“ , Franfkurter Zeitung vom 9. Mai 1916, erstes Mor
genblatt.

Betriebes 2 bis 10%- Die Kosten der Beleuchtung da
gegen schwanken zwischen 1 u n d  2 °/o der gesamten 
Betriebskosten. Dieser Berechnung liegen Mittelwerte 
zugrunde. Von anderer Seite werden die Kosten der 
Beleuchtung mit 1/2 bis 1 %  der Lohnsumme der Ar
beiter angegeben, was einem Zeitverlust der Arbeiter 
von 3 bis 6 Minuten entsprechen würde. Es will uns 
indessen scheinen, als ob hierbei nur grössere Betriebe 
in Frage kommen, denn schon bei mittleren Betrieben 
übersteigen die Kosten der Beleuchtung vielfach den an
gegebenen Prozentsatz. In kleineren Betrieben dürfte 
für die Beleuchtung erheblich mehr aufgewendet wer
den. Immerhin aber lehren uns die angegebenen Zahlen, 
auch wenn sie tatsächlich höher sein sollten, dass eine 
Verbesserung der Beleuchtung nach neueren lichttech
nischen und augenhygienischen Gesichtspunkten sich 
innerhalb kürzester Zeit reichlich bezahlt machen würde.

Besonderes Interesse beansprucht der Einfluss der 
künstlichen Beleuchtung auf die U n f a l l v e r h ü 
t u n g .  Auf den Zusammenhang zwischen den Unfällen 
und der Dauer der künstlichen Beleuchtung ist man zu
erst in Amerika aufmerksam geworden. Ganz allgemein 
kann gesagt werden, dass in den Wintermonaten z. B. 
25 °/0 der vermeidbaren Unfälle unmittelbar oder mittel
bar mangelhafter künstlicher Beleuchtung zuzuschreiben 
sind. Die Unfallstatistiken zahlreicher Betriebe weisen 
im Jahresmittel eine periodische Zunahme der Unfall
zahlen (Fig*. 122) während der W i n t e r m o n a t e  des
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Fig. 122.

Jahres auf. Die Verbesserung der künstlichen Beleuch
tung ist daher als ein wichtiger Faktor nicht nur bei der 
Gewerbehygiene, sondern auch bei der Unfallverhütung 
anzusehen. Auf dem Gebiete der Gewerbehygiene sind 
■— das sei anerkannt — erfreuliche Ansätze zu einer 
Besserung der Verhältnisse vorhanden; namentlich die 
Gewerbeaufsichtsbeamten wenden in den letzten Jahren 
der Frage der Beleuchtung gewerblicher Arbeitsstätten 
ein ständig wachsendes Interesse zu. Um so bedauer
licher ist die Erscheinung, dass die B e r u f s g e n o s 
s e n s c h a f t e n  diesem Gegenstände nicht die gleiche 
Beachtung schenken. Zu den durch die künstliche Be
leuchtung verursachten Schäden werden nur die Unfälle 
gerechnet, die durch falsche oder nachlässige Behand
lung der Lichtenergien entstanden sind, also Gasexplo
sionen, durch offene Flammen verursachte Brände, Kurz



18. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 187

schlüsse usw. Die Unfälle, die der eigentlichen man
gelhaften künstlichen B e l e u c h t u n g  zugeschrieben 
werden müssen, bleiben insofern unbeachtet, als sie 
meist auf andere Ursachen zurückgeführt werden. Es 
ist eine bekannte, von der Unfallstatistik bewiesene Er
scheinung, dass die in Betrieben gleicher Art eintreten
den Unfälle sich oft wiederholen. Wenn dies nun auch 
zum Teil gewissermassen als naturgemäss bezeichnet 
werden kann und die sich häufig wiederholenden Un
fälle im allgemeinen nicht so gefährlich sind, wie etwa 
aussergewöhnliche Unfälle, so wäre andererseits sicher
lich mancher leichte Unfall, der sich oft wiederholt, zu 
vermeiden, wenn von allen Beteiligten auf die bestehen
den und den Erfahrungen für jeden einzelnen Betrieb 
angepassten Unfallverhütungs-Massnahmen besser ge
achtet würde. Dies geschieht leider nicht. In den 
meisten Betrieben begnügt man sich mit dem Aufhängen 
der üblichen gedruckten Unfallverhütungs-Bestimmun
gen, die in der Regel ihres Umfanges halber in kleiner 
Schrift gesetzt sind und von den Arbeitern n u r w e n i g 
b e a c h t e t  werden. Es wird selten Vorkommen, dass 
ein Arbeiter die Unfallverhütungs-Bestimmungen auf
merksam durchliest. Wirkliche Betriebssicherheit kann 
nur eintreten durch ein harmonisches Zusammengehen 
der Arbeiterschaft mit den Arbeitgebern. Über die Un
fallverhütungstechnik besitzen wir eine Reihe eingehend 
geschriebener Werke, wie ja auch die Literatur über die 
Gewerbehygiene mit der Zeit einen Umfang angenom
men hat, der ihre Übersichtlichkeit in hohem Masse er
schwert. In keinem der einschlägigen Werke wird aber 
die B e l e u c h t u n g s f r a g e  erschöpfend unter dem 
Gesichtspunkte der Gewerbehygiene und Unfallverhü
tung behandelt. Es scheint fast, dass Ferrees wertvolle 
Arbeiten über die Ermüdung und Schädigung des Auges 
durch die Blendung bis heute nicht die Beachtung ge
funden haben, die ihnen zweifelsohne zukommen. Ge
rade die B l e n d u n g  spielt bei der Unfallverhütung 
eine bedeutsame Rolle. Die Unfälle, die durch mangel
hafte künstliche Beleuchtung verursacht werden, be
deuten eine doppelte Schädigung unserer Volkswirt
schaft. Einerseits werden dem Wirtschaftsleben wert
volle Arbeitskräfte entzogen und andererseits wird die 
Finanzwirtschaft des Staatswesens durch Renten und 
Abfindungen belastet, die durch die Anwendung einer 
zielbewussten Beleuchtungshygiene in Fabriken und 
Werkstätten vermieden werden können.

Eine der grundlegenden Forderungen, die zu er
heben sind, ist die Anordnung von Beleuchtungsanlagen 
und die Anwendung von Beleuchtungskörpern, die den 
für richtig erkannten n e u e r e n  l i c h t t e c h n i 
s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  angepasst sind. Es 
ist nicht zu bestreiten, dass auf die Beleuchtung ge- 
gewerblicher Arbeitsstätten unverhältnismässig viel 
„Leuchtkraft“ verwendet wird. Diese Erscheinung ist 
mit in erster Linie dem Umstande zuzuschreiben, dass 
die Anwendung des Lichtes mit den Fortschritten in 
seiner Erzeugung nicht gleichen Schritt gehalten hat. 
Namentlich wird bei der direkten Beleuchtung von Ar
beitsplätzen eine ausserordentliche V e r s c h w e n 
d u n g  mit den vorhandenen Lichtmengen getrieben. 
Die Aufgabe, diesem Übelstande durch geeignete Re
flektoren zu begegnen, hat die Lichttechnik in neuerer 
Zeit mit Erfolg zu lösen versucht. Für die Beleuchtung 
von Arbeitsplätzen in Fabriken und Werkstätten ist ein

H o r i z o n  t a l  - R e f  1 e k t  o r  (Fig. 123) geschaffen 
worden, der in bezug auf die Augenhygiene und Unfall
verhütung allen Anforderungen entspricht, die billiger
weise an einen derartigen Reflektor gestellt werden 
können. Der Horizontal-Reflektor umfasst die Glüh
lampe vollständig und entzieht auf diese Weise die 
Lichtquelle dem Auge. Es wird eine vollkommen blen
dungsfreie Beleuchtung erzielt. Da der Reflektor um 
seine horizontale Lichtachse drehbar ist, kann der Licht
strom der Glühlampe jeweils den besonderen Arbeits
verhältnissen angepasst werden, was bei dem Kegel
reflektor mit vertikal eingebauter Glühlampe bekannt
lich nicht der Fall ist. Wohl kann der Arbeiter den 
Kegelreflektor schief aufhängen und dadurch dem Licht
strom eine andere Richtung geben, aber dieses Ver
fahren bringt entweder für den Arbeiter selbst eine ge
steigerte und auf die Dauer unerträgliche Blendung mit 
sich, oder aber die Lichtquelle blendet den Nachbar. In 
beiden Fällen bringt die schiefe Aufhängung des Re
flektors m e h r  N a c h t e i l e  als Vorteile mit sich. 
Der Horizontal-Reflektor schützt infolge seiner eigen
artigen Konstruktion die Augen vor Licht- und Wärme
strahlen. Die Lichtquelle kann so nahe als möglich an 
die Arbeit herangebracht werden. Dadurch wird natür-

Fig. 123.

lieh die Beleuchtung wesentlich verbessert. Wenn man 
bedenkt, dass es heute noch nicht klar erwiesen ist, ob 
die L i c h t -  oder die W ä r m e s t r a h 1 e n , die das 
Gesicht und namentlich das Auge treffen, schädlicher 
sind, so wird man zugeben müssen, dass der Horizon
tal-Reflektor ein erster Versuch zur Anpassung des Ar
beitsreflektors an streng wissenschaftliche Gesichts
punkte ist. Und noch ein weiteres Moment tritt hinzu. 
Mit Horizontal-Reflektoren ist es möglich, die Beleuch
tung der Arbeitsplätze bei gleicher Stromrechnung zu 
verdoppeln oder die Stromrechnung bei gleicher Be
leuchtung auf die Hälfte herabzusetzen. Ist somit die 
Beleuchtung eines Arbeitsplatzes schon durch einen 
Kegelreflektor als genügend anzusehen, so bedingt der 
Horizontal-Reflektor einen nicht unwesentlichen w i r t 
s c h a f t l i c h e n  V o r t e i l  neben der Verbesserung 
der Hygiene. Ist dagegen die bisherige Beleuchtung 
ungenügend, so kann durch den Horizontal-Reflektor, 
dessen Anwendungsformen unbeschränkt sind, soweit
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die eigentliche Piatzbeleuchtung in Frage kommt, rasch 
und sicher Abhilfe geschaffen werden. Die Fälle, in 
denen die künstliche Beleuchtung als ungenügend zu er
achten ist, sind allerdings bei der heutigen fortgeschrit
tenen Entwicklung der Lichterzeugung, namentlich aber 
seit der Einführung der Halbwattlampe, verhältnis
mässig selten. Viel öfter ist die Beleuchtung, wie die 
Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten erkennen 
lassen, unzweckmässig und unnatürlich. Wie bereits 
eingangs erwähnt, wird das Licht meist ungenügend 
verteilt oder durch falsche Reflektoren mangelhaft aus
genutzt.

Bei der Beurteilung der Güte einer Beleuchtungs
anlage oder eines einzelnen Beleuchtungskörpers in be
zug auf seine Anpassung an die Forderungen der Augen
hygiene spielen die K o n t r a s t e  eine grosse Rolle. 
Man kann an einem hellen Sommertage, ohne allzusehr

Fig. 124.

geblendet zu werden, in die Lichtquelle einer Flammen
bogenlampe hineinsehen. Die dabei auftretende Blen
dung des Auges ist nur gering, weil auch die Umgebung 
der Lampe, die z. B. von der Sonne grell beschienen ist, 
eine verhältnismässig g r o s s e  F l ä c h e n h e l l e  be
sitzt. Der Kontrast ist ganz bedeutend geringer als z. B. 
am Abend, also zu einer Zeit, wo die Strasse, die 
Häuserwände und der Himmel dunkel sind. Die russ- 
geschwärzten Wände und Decken von Fabriken und 
Werkstätten erzeugen gegenüber der elektrischen Glüh
lampe einen ausserordentlich hohen Kontrast, der die 
Blendung stark erhöht. Dies trifft besonders für Glüh
lampen von hoher Lichtstärke zu. In Räumen mit weiss 
gestrichenen Wänden und Decken, wie z. B. in Kran
kenhäusern, Lazaretten, Schulen und anderen Anstalten, 
ist der Kontrast wesentlich geringer, eine Erscheinung, 
die auch auf die Blendung des Auges von Einfluss ist. 
Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung kann auch der 
Wirkung der Tapeten in Bureaus usw. auf die Stärke 
des Kontrastes zugesprochen werden. Durch eine 
H e r a b m i n d e r u n g  d e s  K o n t r a s t e s  lässt 
sich in Fabriken und Werkstätten die Blendung nicht 
unwesentlich verringern. Dies kann einmal dadurch ge
schehen, dass die Wände und Decken weiss getüncht 
werden, zum anderen Male aber auch dadurch, dass die

Lichtquellen dem Gesichtsfelde des Auges entzogen und 
mit Reflektoren umgeben werden, die jeweils den be
sonderen Verhältnissen angepasst sind. Auf diese 
Weise wird dem Auge eine Beleuchtung geboten, die 
nicht nachteilig wirkt und doch ausreichend ist. Bei 
der Beleuchtung von Arbeitsplätzen ist zu fordern, dass 
die Beleuchtung sich ausschliesslich auf die Arbeit be
schränkt (Fig. 124). Die Wirkung der Kontraste wird 
vielfach unterschätzt. Der Arbeiter, der durch momen
tane Blendung des Auges ein auf dem Boden liegendes 
Gusstück nicht bemerkt und fällt, wird diesem Guss
stück die Schuld an dem Fall zuschreiben, denn er weiss 
nicht, dass er bei richtiger Beleuchtung das Hindernis 
r e c h t z e i t i g  b e m e r k t  hätte. Auf einem Bahn
hofe war eine in den Unterführungstunnel führende 
Treppe, deren Stufenform etwas unbequem gewählt 
war, durch eine elektrische Lampe beleuchtet, die den 
hinabsteigenden Reisenden gerade ins Gesicht leuchtete, 
während sie von den hinaufgehenden tiefe Schatten 
warf, die die Treppe verdunkelten. Diese Treppe hatte 
eine gewisse Berüchtigung dadurch erhalten, dass in 
jeder Woche im Mittel zwei Reisende sich durch Ab
stürzen verletzten. Eine zweckentsprechende Abände
rung der Lampe verringerte sodann die Zahl der Unfälle 
auf einen Fall im Monat.*) Man wird vielleicht einwen
den, dass diese Beispiele gesucht sind und E i n z e l 
f ä l l e  darstellen, die nicht verallgemeinert werden dür
fen. Im Gegenteil. Sie illustrieren nur die Tatsache, 
dass der Frage der Beleuchtung eine weit grössere Be
deutung zukommt, als man vielfach auf Grund ober
flächlicher Betrachtungen anzunehmen geneigt ist. ln 
den Jahresberichten unserer Berufsgenossenschaften, 
die in erster Linie ein Interesse an der Unfallverhütung 
haben, finden wir zahlreiche Berichte über beobachtete 
mangelhafte Betriebseinrichtungen, die Unfälle verur
sachen können und deren Beseitigung für wünschens
wert gehalten wird. Vergebens suchen wir aber unter 
diesen Hinweisen nach Winken, die bei der Ausführung 
von B e l e u c h t u n g s a n l a g e n  in Fabriken und 
Werkstätten zu beachten sind.

Die vorliegende Arbeit würde unvollständig sein, 
wenn die U n t e r h a l t u n g  der Beleuchtungsanlagen 
ausser acht gelassen würde. Eine gute Beleuchtungs
anlage erfüllt auf die Dauer ihren Zweck nicht, wenn 
sie nicht regelmässig nachgesehen, gereinigt und ge
wissermassen wieder frisch in Stand gesetzt wird. Ge
rade in dieser Beziehung wird heute noch sehr viel ge
sündigt. Wir finden in Fabriken und Werkstätten Be
leuchtungskörper, die eine dicke S t a u b s c h i c h t  
tragen und seit Jahr und Tag nicht mehr gereinigt wor
den sind. Wir treffen Glühlampen an, die auf der 
Innenseite der Glasglocke die bekannte S c h w ä r 
z u n g  zeigen. Durch die Verstaubung und Verschmut
zung der Beleuchtungskörper und Glühlampen entstehen 
ausserordentlich h o h e  L i c h t v e r l u s t e ,  die kei
nerlei Nutzen bringen, im Gegensatz z. B. zu dem un
vermeidlichen geringen Lichtverlust bei der Anwendung 
lichtstreuender Gläser, durch die der starke Glanz der 
Lichtquellen verringert und das Licht blendungsfrei ge
macht wird. Nach amerikanischen Erfahrungen ist es 
möglich, bei einer periodischen Reinigung der Beleuch
tungsanlagen in Zeitabständen von drei bis vier Wochen

*) Dr.-Ing. N. A. Halbertsma, „Die Beleuchtung 
gewerblicher Räume“ , Frankfurt 1915.
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die Kosten der Reinigung durch höhere Lichtausbeute 
bezw. geringeren Stromverbrauch z;u decken. Es han
delt sich um eine Gesellschaft, die die Beleuchtung von 
Läden, Hotels, Bureaus usw. reorganisiert, indem sie 
veraltete Glühlampen erneuert, untaugliche Beleuch
tungskörper durch lichttechnisch richtige ersetzt und 
auch ganze Anlagen abändert. Die Gesellschaft ver
pflichtet sich, auf diese Weise die gleiche oder eine 
bessere Beleuchtung zu erzielen, deren Betriebskosten 
um  3 0  b i s  5 0 ° / o n >e d r i g e r  sind als bisher, und 
leistet hierfür in der Weise Gewähr, dass die Bezahlung 
der Umänderungskosten vom Nachweis dieser Erspar
nis abhängig gemacht wird.*) Der Lichtverlust bei ver
schmutzten Strassenarmaturen z. B. beträgt 50 % 
mehr der Lichtstrahlung der gereinigten Armatur. Auch 
die Glühlampen selbst erfordern eine regelmässige Rei
nigung, die vielfach noch nicht durchgeführt wird, weil 
die Meinung vorherrscht, dass eine Glühlampe nicht ge
reinigt zu werden braucht. Nach Ablauf der N u t z 
b r e n n  d a u e r , die bis zu dem Augenblick gerechnet 
wird, wo die Glühlampe infolge der Schwärzung auf der 
Innenseite der Glasglocke ihre Lichtausstrahlung um 
20 % verringert hat, ist die Glühlampe zu ersetzen. Im 
allgemeinen kann angenommen werden, dass der Licht
verlust, der durch mangelhaft gereinigte und schlecht 
unterhaltene Beleuchtungsanlagen entsteht, im Mittel 
20 bis 25 %  beträgt. Daraus geht hervor, dass jede 
fehlerhafte Beleuchtungsanlage, die das erzeugte Licht 
mangelhaft ausnutzt, nicht nur eine ständige Verlust
quelle darstellt, sondern auch die Gewerbehygiene und 
Unfallverhütung ungünstig beeinflusst.

Steht der Einfluss der künstlichen Beleuchtung auf 
die Gewerbehygiene und Unfallverhütung aber einmal 
fest, dann ist es Pflicht der massgebenden Kreise, die 
neueren lichttechnischen und augenhygienischen Ge
sichtspunkte G e m e i n g u t  d e s  V o l k e s  werden 
zu lassen. Vor allem muss mit der landläufigen An
schauung aufgeräumt werden, als ob die Frage der Be
leuchtung mit einer ordentlichen Dosis „Gefühl“ und 
einigen Faustregeln gelöst werden kann. Die Lichttech-

*) Dr.-Ing. N. A. Halbertsma, „Kunstlicht-Erspar
nis“ , Frankfurter Zeitung vom 9. Mai 1916, erstes Mor
genblatt.

nik ist heute eine Wissenschaft geworden, die allen An
spruch darauf erheben kann, ernst genommen zu wer
den. Den wichtigsten Grund für die geringe Beach
tung, die die Lichttechnik bisher gefunden hat, bildet 
wohl die Tatsache, dass die Technischen Hochschulen 
die Lichttechnik noch nicht als selbständiges Fach in 
ihr Lehrprogramm aufgenommen haben. Wir haben 
noch keine „Lichttechnischen Institute“ zur Ausbildung 
von Lichttechnikern, Beleuchtungsingenieuren oder wie 
man sie sonst nennen will. Auch die Architekten und 
Bautechniker sollten dem Studium beleuchtungstechni
scher Fragen mehr Bedeutung als bisher zumessen. Ge
rade die Architekten und Bautechniker sind geneigt, 
eine Beleuchtungsanlage mehr nach dekorativen und 
oberflächlichen Gesichtspunkten auszuführen, als den 
Anforderungen der Praxis anzupassen. Nicht zuletzt 
ist eine bessere Vorbildung der I n s t a l l a t e u r e  zu 
erstreben. Der Installateur kann für eine fehlerhafte Be
leuchtungsanlage nicht verantwortlich gemacht werden, 
solange sich seine Ausbildung nicht auch auf die Grund
züge der Lichttechnik erstreckt. Dafür fehlt aber vor
derhand noch die Gelegenheit. In Amerika, wo das 
System der b e r a t e n d e n  I n g e n i e u r e  eine stän
dig wachsende Ausbreitung erfährt, hat man das Pro
blem der künstlichen Beleuchtung seit Jahren mit Er
folg zu lösen versucht. Wir finden dort denn auch 
schon den beratenden Beleuchtungsingenieur, der eine 
sehr segensreiche und erspriessliche Tätigkeit zu ent
falten vermag. Hand in Hand mit der Praxis muss die 
Wissenschaft arbeiten. Gerade auf dem Gebiete des 
Beleuchtungswesens harren noch zahlreiche dankbare 
und lohnende Aufgaben der Lösung. Wir erinnern hier 
nur an die Tätigkeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Arbeitsphysiologie in Berlin, der Deutschen Beleuch
tungstechnischen Gesellschaft und anderer Korporatio
nen auf dem Gebiete der sozialen Technik. Dabei ist 
naturgemäss der Hauptwert auf die Erforschung prak
tisch - wissenschaftlicher Gesichtspunkte zu legen. 
Haben diese Bestrebungen Erfolg, dann lassen sich 
auch die vielen Gesundheitsschädigungen, die heute 
nachgewiesenermassen mangelhafter künstlicher Be
leuchtung zugeschrieben werden müssen, erheblich ein
schränken, wenn nicht ganz vermeiden.

Cedmlfcfce Mitteilungen.
Die wissenschaftlichen und praktischen 

Grundbedingungen für die Entstehung und Ver
brennung von Benzoldampf-Luftgemischen.

Ein Beitrag zur Frage der Explosionsgefahren.

Während die grossen Gefahren, die mit der Be
handlung und Lagerung des Benzin verbunden sind, 
heute allgemein anerkannt werden, hat sich die irr
tümliche Meinung verbreitet, dass das Benzol im Ver
gleich hierzu relativ ungefährlich sei. Allgemein wird 
behauptet, dies sei durch die Praxis erwiesen, weil 
Benzolexplosionen seltener Vorkommen als solche von 
Benzin.

Hiergegen ist zunächst einzuwenden, dass bisher

Benzol vorwiegend in industriellen Anlagen verarbeitet 
worden ist, in denen von vornherein weit mehr Sorg
falt aufgewendet wird, als von dem Benzin gebrauchen
den grossen Publikum. Die Erzeugung und industrielle 
Verwendung des Benzols erfolgt natürlich unter Beob
achtung gewisser Sicherheitsvorschriften, durch die 
ebenso wie in einer Sprengstoffabrik die Gefahr ent
sprechend gemindert wird. Hinzu kommt noch, dass 
die Natur vieler Betriebe, in denen bisher Benzol ge
wonnen und verarbeitet wurde, eine verhältnismässig 
geringe Einschätzung der tatsächlich auftretenden Ex
plosionen mit sich brachte. Sie sind mit den Zechen
anlagen verbunden, wo Schlagwetter- und Kohlenstaub
explosionen vorherrschen, und eine gelegentliche Ex
plosion von Benzol naturgemäss an Bedeutung verliert. 
Mit dem Augenblick aber, wo das Benzol aus den 
Zechen hinaus in die Hände der ahnungslosen Verbrau-
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eher gelangt, ändern sich die Verhältnisse vollständig.
— Ebenso wie Sprengstoffe erst in der Hand des Laien
publikums ihre ganze Gefährlichkeit dartun, so ist dies 
auch mit Benzol der Fall, das seine heimtückische Ge
fährlichkeit erst dann zeigen kann, wenn es, wie schon 
eingeleitet, besonders seit dem Kriege immer mehr an 
die Stelle des Benzins treten wird.

Zur schnellen Verbreitung der irrigen Ansicht von 
der Ungefährlichkeit des Benzols mag wohl in erheb
lichem Masse der Umstand beigetragen haben, dass die 
chemischen und p h y s i k a l i s c h e n  D a t e n  d e s  
B e n z o l s  t e i l w e i s e  e r h e b l i c h  a b w e i 
c h e n  v o n  d e n j e n i g e n  d e s  B e n z i n s .  Z .B . 
ist beim Benzol das spezifische Gewicht der Flüssigkeit 
grösser und die Verdunstbarkeit geringer als beim Ben
zin. Hinzu kommt noch, dass aus dem hohen Kohlen
stoffgehalt der Benzolmoleküle auf eine schwerere Ver
brennbarkeit geschlossen wird. Die durch diese ab
weichenden Eigenschaften des Benzols bestärkte all
gemeine Ansicht, dasselbe sei weniger explosions- und 
feuergefährlich, birgt grosse Gefahren für alle Betriebe, 
in denen Benzol verbraucht wird, wie auch für die 
Allgemeinheit in sich. In folgendem soll nun unter
sucht werden, wie es sich mit dieser Frage in Wirklich
keit verhält.

D i e  w i c h t i g s t e n  K r i t e r i e n  f ü r  d i e  
B e u r t e i l u n g  d e r  E x p l o s i o n s g e f a h r -  
l i c h k e i t  s i n d :

1. der Explosionsbereich der Gemische von Luft mit
dem Dampf des fraglichen Stoffes,

2. seine Verdampfungseigenschaften.
Während bei Benzin der Explosionsbereich zwi

schen 2,5 und 4 ,9%  Benzindampfbeimischung liegt, 
mithin 2 ,4%  beträgt, erstreckt sich der Explosionsbe
reich für Benzoldampfluftgemische auf das Gebiet zwi
schen 2,7 und 6,5 %  und beträgt 3,8 %• Es ergibt sich 
hieraus, dass der Explosionsbereich des Benzols mehr 
als das Anderthalbfache desjenigen des Benzins beträgt 
und dass bei gleichen Verdampfungseigenschaften die 
Bildung von explosionsfähigen Gemischen beim Benzol 
häufiger eintreten müsste als beim Benzin. Das erste 
der Hauptkriterien deutet also auf eine grössere Ge
fährlichkeit hin.

Es fragt sich nun, ob vielleicht das zweite Haupt
kriterium einen Ausgleich oder gar eine Verminderung 
der Explosionsgefährlichkeit gewährleistet. Zur Prü
fung dieser Frage ist die Siedekurve des Benzols, d. h. 
die Abhängigkeit der Benzoldampfdrücke von der je
weiligen Temperatur der Benzolflüssigkeit durch Ver
suche festgestellt worden (siehe Fig. 125). Die D am pf
drücke sind durchweg niedriger als die des Benzins, 
das Benzol verdunstet also langsamer, bezw. erst bei 
höherer Temperatur. Dies hat zur Folge, dass ver
schüttetes Benzol langsamer auftrocknet, dass sich 
Dampfschwaden langsamer bilden und verbreiten usw. 
usw. Soll aber ein Schluss auf die Explosionsgefähr
lichkeit gezogen werden, so muss diese Eigentümlichkeit 
zusammengehalten werden mit den Grenzen des Ex
plosionsbereiches. Hierbei jedoch zeigt sich, dass in 
unserem Klima, welches bei Benzin die Bildung von 
Dampfluftgemischen, die jenseits der oberen Explo
sionsgrenze liegen, begünstigt, das Benzol die grössere 
Explosionsgefährlichkeit besitzt. Da der volumetrische 
Dampfgehalt dem Partialdruck des Dampfes gleich zu

setzen ist, können die Explosionsgrenzen in die S;ede- 
kurve eingetragen werden, wobei sich das über
raschende Resultat ergibt, dass unter Zugrundelegung 
der vollkommenen Sättigung der Luft mit Benzoldampf 
(die verhältnismässig selten und langsam erreicht wird),

Fig. 125.

eine Explosionsfähigkeit bei allen praktisch vorkom
menden Temperaturen besteht, die unter etwa + 1 0 °  C 
liegen (siehe Fig. 126). Nun muss aber berücksichtigt 
werden, dass bei den meisten Benzollagern eine volle

Fig. 126.

Sättigung überhaupt nicht, oder erst nach sehr langer 
Zeit erfolgt, infolgedessen liegt die obere Temperatur
grenze in Wirklichkeit stets weit höher: für zweidrittel 
Sättigung z. B. bei etwa +  2 0 0 C. Wird in Betracht 
gezogen, dass die Sättigung häufig noch geringer ist, 
so ergibt sich, dass mit einer gewissen Vermeidung der 
Explosionsfähigkeit durch Überschreitung der oberen 
Grenze des Explosionsbereiches erst bei Temperaturen 
von mindestens +  30 0 zu rechnen ist. Günstiger ver
hält sich Benzin, das infolge seiner leichteren Verdampf
barkeit auch bei gewöhnlichen Temperaturen häufig Ge
mische bildet, die über der Explosionsgrenze liegen und 
deshalb nicht mehr explodieren können.

Nachdem nun nachgewiesen worden ist, dass, so
weit es von den chemisch-physikalischen Daten des 
Benzols abhängt, d e s s e n  E x p l o s i o n s g e f ä h r 
l i c h k e i t  n i c h t  n u r  n i c h t  g e r i n g e r ,  son
dern sogar grösser ist als die des Benzins, soll auch 
einer in der Praxis wichtigen Erscheinung gedacht wer
den, die sich immer wieder bemerkbar macht. Während 
Benzin verhältnismässig rein und leichtflüchtig in den 
Handel kommt, und so ein restloses Austrocknen von 
geleerten und offenbleibenden Kannen wenigstens im 
Laufe der Zeit gewährleistet, haftet das schwerer ver
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dunstende und häufig ölige u n r e i n e  B e n z o l  
d a u e r n d  a n  d e n  W ä n d e n  d e r  K a n n e n ,  
verdunstet langsam nach, ohne jedoch so bald ganz auf
zutrocknen. Die nicht zu seltenen Vergiftungen, welche 
die Leute bei der Reinigung von Benzolkesseln erlitten 
haben, beweisen, dass trotz sorgfältiger Durchblasung 
von Luft oder Dampf und tagelanger Öffnung der Kessel 
immer noch Benzolreste an den Wandungen hängen 
bleiben und andauernd Benzoldunst und damit explo
dierbare Dampfluftgemische erzeugen. Wenn auch bei 
der Explosion geleerter Fässer sich brennende Flüssig
keit nicht ergiessen kann, so ist doch andererseits in
folge der grossen Menge von Sprenggemisch die Deto
nation ausserordentlich heftig und hat nicht selten die 
Zerstörung und Entzündung benachbart liegender ge
füllter Fässer zur Folge gehabt.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass es un
verantwortlich ist, wenn von einer geringeren Gefähr
lichkeit des Benzols gesprochen und sogar behauptet 
wird, man könne z. B. brennende Zigarren in die Ben
zolbehälter werfen, ohne dass dieselben explodieren. 
Auf derselben Stufe steht die Meinung, eine Sättigung 
der Luft mit den Dämpfen des Benzols genüge, um die 
Entstehung der explosiblen Gasgemische und damit die 
Brand- und Explosionsgefahren zu verhüten. Die obige 
Feststellung zeigt, dass gerade die mehr oder minder 
vollkommene Sättigung der Luft mit Benzol gleich
bedeutend ist mit der Erzeugung von Sprenggemischen, 
auf deren Vermeidung es in der Sicherheitstechnik in 
erster Linie ankommt. Bei Benzol ist mehr noch als bei 
Benzin für die Sicherstellung eine einwandfreie zwangs- 
mässige Behandlung mit schützenden inerten Gasen 
erforderlich, die eine Fernhaltung der Luft gewähr
leisten und somit die Entstehung explosibler Gemische 
von Benzoldampf mit Luft unbedingt verhindern.

Martini u. Hüneke in Berlin.

von Kesselstein behaftete Messing oder Kupfer zu ver
hindern, erhält die Salzsäure einen Zusatz von Queck
silberchlorid. Anfressungen des Metalls, selbst durch 
hochprozentige Salzsäure sind dann ausgeschlossen. 
Das Mittel besteht zweckmässig aus zwei Teilen W as
ser, einem Teil Salzsäure und 0,01 Teil Quecksilber
chlorid. Es greift Messing und Kupfer nicht an, da es 
die vom Kesselstein befreiten Metallflächen mit einem 
dünnen Amalgamiiberzuge versieht, welcher von der 
Salzsäure nicht angegriffen wird und daher eine Schutz
schicht gegen die Zerstörung des Metalls selbst bildet.

G.

Fangvorrichtung für Förderkörbe. — Siegener Eisen
bahnbedarf Act.-Ges. in Siegen, Westf.

Kl. 35 a. 293 075 vom 4. März 1914.
Mit der neuen Vorrichtung soll der Vorteil erzielt 

werden, die Zwangmässigkeit der Verbindung zwischen 
der Königsstange und den Fangklauen selbsttätig zu 
sichern oder aufzuheben, auch die jederzeitige Prüfung 
der Einrichtung auf Gangbarkeit in einfachster Weise 
zu ermöglichen. Zu diesem Zwecke sitzt auf der Ge
lenkachse g der Laschen (Fig. 127) lose drehbar ein 
Winkelhebel h, dessen unterer verbreiterter Arm sich 
auf den in einem Schlitz der Laschen verschiebbaren 
Zapfen der Querstange d stützt, während der andere 
Arm über dem Bolzen 1 der Fangklauen liegt. Für ge
wöhnlich nehmen die einzelnen Teile der Fangvorrich
tung die dargestellte Lage ein. In derselben befindet 
sich der untere Arm des Winkelhebels h zwischen dem 
Gelenk g und dem Zapfen, so dass zwischen diesen eine 
vollkommen starre Verbindung besteht. Infolgedessen

Patentausziiac.
Nachgiebiger eiserner Stetnpelfuss für Holzstempel beim 

wandernden Grubenausbau. — Bohr- und Schräm- 
kronenfabrik G. m. b. H. in Sulzbach a. Saar.

Kl. 5 c. 293 684 vom 17. März 1914.
Bei dem neuen Grubenstempel bilden die nach

giebigen, verstellbaren Teile einen geschlossenen Stem- 
pelfuss, der mit jedem beliebigen Holzstempel verbun
den werden kann. Das Neue besteht darin, dass eine 
Schneckenfeder in dem rohrförmigen Stetnpelfuss auf 
den oberen Rücken eines Keiles aufgesetzt ist und den 
Führungsteller für den eingesteckten Holzstempel trägt. 
Diese Bauart ist sehr einfach und gedrungen. Der Keil 
wirkt unmittelbar auf die Feder, was den Ein- und 
Ausbau erleichtert. Durch Antreiben des Keiles wird 
die Schneckenfeder gespannt und der Holzstempel 
standfest und tragfähig. G.

Lösungsmittel für den Kesselstein in den Kühlelementen 
von Oberflächenkondensatoren und ähnlichen Ein
richtungen aus Messing oder Kupfer. — Carl Walther 
Baumann in Düsseldorf-Unterrath.

Kl. 85 b. 293 256 vom 7. August 1915.
Um die zerstörenden Wirkungen der bisher als 

Kesselsteinlösungsmittel verwendeten Salzsäure auf das

Fig. 127.

ist es unmöglich, die Fangklauen durch eine andere als 
von der Königsstange abgeleitete Bewegung in die 
Fangstellung zu bringen. Es ist somit auch ausge
schlossen, dass die Fangklauen zur Unzeit eingreifen. 
Tritt ein Seilbruch ein, so wird die Querstange abwärts 
gedrückt, wobei sie mittels der Zapfen die Laschen mit
nimmt, welche mit Hilfe der Hebel die Fangklauen in 
Greifstellung bringen.
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Wird nach aufgetretener Fangwirkung der Förder
korb wieder an der Königsstange gefasst und von neuem 
angehoben, so werden die Fangklauen dadurch gelöst 
und die Winkelhebel in die Sperrstellung zurückgelegt, 
ohne dass ein Eingriff von Hand oder ein Abbau von 
Teilen nötig wäre. Soll bei der Ruhelage der Anord
nung eine Prüfung der einzelnen Teile vorgenommen 
werden, so braucht der Winkelhebel h nur mit einem 
entsprechenden Werkzeug nach innen gedreht zu wer
den, um die kraftschlüssige Verbindung von Fangklauen 
und Königsstange zeitweise aufzuheben. G.

Mittel zum Lösen und Abtrennen von Kesselstein so
wie von Rost. — Heinrich Eisener und Hermann 
Kammann in Mülheim (Ruhr)-Speldorf.

Kl. 85 b. 291 757 vom 7. März 1914.
Das Mittel besteht aus einem Gemisch von minera

lischem Schmieröl und Asphalt sowie von Ton, Braun
stein, Pech und Harz. Durch die Vereinigung dieser 
Stoffe zu einer Masse werden nicht nur ihre Einzel
wirkungen miteinander vereinigt, sondern noch ein neuer 
eigenartiger und höchst wichtiger Vorteil erreicht. Die
ser besteht darin, dass das Mittel, welches bei entleer
ten Kesseln, Kesselröhren u. dergl. zur Anwendung ge
langt, nicht nur Kesselstein, selbst in ganz dicken 
Schichten, schnell und sicher loslöst und abtrennt, son
dern auch zugleich auf dem blanken Metall einen Über
zug bildet, der anfangs die Neubildung und später das 
Anhaften von Kesselstein an die Kesselwand verhütet. 
Das doppelte Ziel, die Beseitigung und Verhinderung 
von Kesselstein, wird somit nicht wie bisher durch 
zwei, sondern durch ein Vorgehen erreicht. Dies ist 
insofern von grösser Bedeutung, als dadurch an dem 
verhältnismässig teuren Material gespart, die lästige 
und zeitraubende Arbeit abgekürzt wird und der Kessel 
wesentlich kürzere Zeit als bisher ausser Betrieb ist.

Zur Herstellung des Mittels werden in einem Ge
fäss mineralisches Schmieröl, Asphalt, Ton, Braunstein, 
Pech und Harz in bestimmten Mengen, beispielsweise 
1 kg mineralisches Schmieröl, 30 g Asphalt, 10 g Ton, 
15 g Braunstein, 10 g Pech und 15 g Harz unter länge
rem Kochen innig miteinander verrührt. Diese Mischung 
wird beim Gebrauch kalt oder warm in reichlicher 
Menge einmal oder nötigenfalls wiederholt in geeigneter 
Weise auf die Kesselwand gebracht, nachdem Wasser 
und Schlamm aus dem Kessel abgelassen worden sind.

Das Mittel kann auch als Rostentferner und zu
gleich als Rostschutz dienen, indem mineralisches 
Schmieröl und Asphalt in gleicher Weise wie beim 
Kesselstein den Rost lösen und abtrennen und Ton, 
Braunstein, Pech und Harz auf den vom Rost befreiten 
Gegenständen gleichzeitig einen Überzug bilden, der, 
da er sehr widerstandsfähig gegen Wasser, Wetterein
flüsse, Alkalien und Säuren ist, die Neubildung von 
Rost ausschliesst. G.

Verfahren zur Abscheidung der Kesselsteinbildner mit
tels Lichtes. — Carl Klapmeyer in Hannover.

Kl. 85 b. 293 069 vom 12. Februar 1913.
Zwecks Abscheidung der Kesselsteinbildner aus 

dem W asser wird das W asser vor Eintritt in den Kessel 
der Einwirkung ultravioletter Strahlen, und zwar vor
zugsweise einer Quarzquecksilberlampe ausgesetzt. 
Dadurch werden die Kesselsteinbildner derartig zer

setzt, dass sie sich nicht mehr in fester Form als Kessel
stein bilden, sondern in Form leichten, losen Schlammes, 
der nach längerer Betriebsdauer des Kessels oder in 
Zwischenräumen während des Betriebes ausgeblasen 
werden kann.

Für das neue Verfahren werden nach der Menge 
des vom Kesselstein zu reinigenden Wassers ein oder 
mehrere Behälter verwandt, in deren Innern sich eine 
Lichtquelle von hoher Lichtintensität, eine Quarzqueck
silberdampflampe o. dergl., befindet, die mit der zu 
durchlichtenden Flüssigkeit direkt in Berührung steht 
oder über derselben angebracht sein kann. Die Licht
quelle kann an einem Seil aufgehängt sein, welches 
über eine Rolle der Behälterwand geht. Durch diese 
Anordnung ist die Möglichkeit gegeben, die Lichtquelle 
je nach der Tiefe der zu durchlichtenden Flüssigkeit 
einstellen zu können. G.

Lüftungs- und Luftbefeuchtungsanlagen für Arbeitssäle.
— Alfons Roeder in Breslau.

Kl. 36 d. 293 275 vom 17. April 1914.
Das neue Merkmal der Lüftungs- und Luftbefeuch

tungsanlage besteht darin, dass Frischluft im unteren 
Teil des Arbeitssaales zugeführt und dieselbe Menge 
etwa in gleicher Höhe abgeführt wird, während der zur 
Befeuchtung dienende Wasserdampf der Luft im ober
sten Teile des Saales zugeführt wird.

Bei dieser Anlage zeigt die oberste ruhende Luft
schicht gegenüber der untersten, wie in jedem geheiz
ten Raum, eine erheblich höhere Temperatur, besonders 
dann, wenn die Decke des Raumes durch Sonnenstrah
len erwärmt wird. Da nun warme Luft Wasser viel 
leichter aufnimmt, als kältere, so wird die Luft in ihrer 
höchsten Schicht in dem Arbeitssaal leicht befeuchtet. 
Durch die Anordnung der Frischluftzuführung und -ab
führung im unteren Teil des Saales wird zunächst ver
hütet, dass die oberste, warme Luftschicht sich mit der 
unteren kühlen Luftschicht vermischt. Der W asser
dampf, der nur der oberen warmen Luftschicht zuge
führt wird, diffundiert dann schnell nach den unteren 
kälteren Schichten, deren relativer Feuchtigkeitsgehalt 
ein höherer wird als derjenige der oberen Luftschichten. 
Dabei wird die untere Luftschicht, in der sich die Ar
beiterschaft aufhält, und in der das zu verarbeitende 
Material Feuchtigkeit aufnehmen soll, stets kühl gehal
ten. Da bewegte Luft bekanntlich leichter Wasser auf
nimmt, als ruhende, so ist im obersten Teil des Arbeits
saales ein Gebläse vorgesehen, durch welches die obere 
Luftschicht dauernd bewegt wird, jedoch nur in wage
rechter Richtung, damit sie sich mit der unteren Luft
schicht nicht vermischt. G.

Von der in den Heften 13, 14 und 16 abgedruckten 
Abhandlung

Über Müllverbrennungsanlagen
ist soeben im Verlage der Polytechnischen Buchhand
lung von A. Seydel, Berlin SW., Königgrätzer Str. 31, 
ein Sonderabdruck erschienen, der zum Preise von 
M. 1,60 erhältlich ist.

Stadt- und Gemeindeverwaltungen werden hiermit 
besonders auf diese wichtige Schrift aufmerksam ge
macht.
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Sicherheitsvorrichtungen an Wäschemangeln.
Bei Dampfwäschemangeln hat man bereits Schutz

vorrichtungen angeordnet, welche es verhindern sollen, 
dass die bedienende Person mit der Hand zwischen 
Heizwalze und Lauftuch gerät. Neuerdings hat sich die 
H a m m e r  & W e b e r  W ä s c h e r e i - M a s c h i 
n e n f a b r i k  u n d  K u p f e r s c h m i e d e  i n  B e r -  
l i n - W e i s s e n s e e  eine Vorrichtung an Dampf
wäschemangeln schützen lassen,*) welche aus einer an 
der Wäscheauslaufseite schwenkbar angeordneten Latte 
besteht, die in ihrer einen Endlage als Schutzlatte, in 
ihrer zweiten Endlage als Abstreifer wirkt. Diese Vor
richtung ist so ausgebildet, dass die Latte, solange sie 
als Schutzlatte wirkt, kraftschlüssig derart mit der 
Steuervorrichtung der Maschine in Verbindung steht, 
dass ein Anstossen an die Schutzlatte ein Ausrücken der 
Maschine zur Folge hat. Die Latte ist ferner vorteilhaft

(jo
n /

Fig. 128.

mit der Klappwalze des den unteren Teil der Heiz
walze umgebenden Lauftuches gekuppelt, so dass beim 
Abklappen der Klappwalze die Latte aus ihrer Schutz
lattenlage in ihre Abstreiflage gelangt. Fig. 128 zeigt 
eine mit der neuen Vorrichtung ausgestattete Dampf
wäschemangel.

An der Heizwalze liegen, wie üblich, die Druck

*) Patent 289 132/8 d.

walzen an. Die Wäsche wird von der nichtgezeichneten 
Seite der Heizwalze eingeführt und verlässt die Mangel 
entweder hinter der letzten gezeichneten Druckwalze, 
oder sie wird mittels eines Lauftuches c weiter um den 
unteren Teil der Heizwalze herumgeführt. Im ersteren 
Falle wird die Wäsche durch einen Abstreifer von der 
Walze abgelöst. Das Lauftuch ist dabei mit Hilfe einer 
Klappwalze von der Heizwalze abgehoben. Im zweiten 
Falle dagegen wird das Lauftuch mittels der Klapp
walze gegen die Heizwalze gedrückt, wobei der Abstrei
fer aufgeklappt ist, so dass die Wäsche ungehindert mit 
der Heizwalze umlaufen kann. Bei der dargestellten 
Ausführungsform ist die Klappwalze d in zwei Armen g 
gelagert, die auf einer im Maschinengestell durch eine 
Handkurbel drehbaren Welle f befestigt sind. Mit der 
Klappwalze ist ein Abstreifer i durch einen Hebel
mechanismus gekuppelt. Dieser besteht aus einem auf 
die Lagerzapfen der Klappwalze drehbar aufgesetzten 
Hebel k, welcher an seinem freien Ende mittels eines 
Bolzens gelenkig mit der Stange m verbunden ist. Diese 
Stange ist an ihrem einen Ende mit einem Schlitz ver
sehen, in dem der mit einer aussenliegenden Führungs
rolle p versehene Zapfen des Hebels k derart geführt ist, 
dass die Bewegung der Stange in bezug auf den Hebel 
begrenzt ist. Mit dem anderen Ende der Stange ist der 
im Gestell auf einem Zapfen drehbar gelagerte Hebel r 
gelenkig durch den Bolzen verbunden. Dieser Hebel 
ist mit Anschlägen t versehen, auf denen in der mit 
ausgezogenen Linien gezeichneten Lage eine von dem 
letztgenannten Verbindungsbolzen drehbar getragene 
Latte i aufruht, die alsdann als Abstreifer wirkt. Aus 
dieser Lage kann die Vorrichtung durch Drehen der 
Handkurbel in die strichpunktiert gezeichnete Lage ge
bracht werden, in welcher die Klappwalze das Lauf
tuch gegen die Heizwalze drückt und die Latte als 
Schutzlatte über dem Lauftuch zu stehen kommt. Im 
letzten Teil dieser Bewegung kommt die am Kniehebel k 
befestigte Laufrolle p zur Anlage an die Leitkurve u. 
Von dieser wird die Rolle und mit ihr der Hebelmecha
nismus und die Latte i nach aufwärts geführt, so dass 
die Klappwalze unter der Latte hindurch zur Heizwalze 
gelangen kann und die Latte sich in die gewünschte 
Lage über dem Lauftuch einstellt. Bei der dargestellten 
Wahl der Hebelgrössen und Zusammensetzung würde 
ohne die Leitkurve bei den Schwenkvorgängen die 
Klapp walze an die Latte stossen, so dass eine ein
wandfreie Wirkung nicht erzielt werden könnte. Durch 
die Anordnung der Leitkurve wird dagegen die Latte
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schneller ihrer Endlage entgegengeführt, als dies durch 
die Hebel allein erfolgen würde. Infolgedessen kann 
die Klappwalze unter der Latte hindurchgehen, ohne an 
diese anzustossen. In der oberen Endlage stützt sich 
der untere Teil der Latte gegen das Ende der Stange v, 
die nach dem Ausrückmechanismus der Maschine führt. 
Sobald der den Auslauf der Wäsche aus der Maschine 
Übertragende mit der Hand zu nahe an die Heizwalze 
kommt und dabei Gefahr läuft, mit der Hand zwischen 
Heizwalze und Lauftuch zu geraten, stösst er gegen die 
Schutzlatte. Diese verschiebt die Ausrückstange und 
bewirkt dadurch das Ausrücken der Maschine.

Die Leitkurve ist nun aber nicht das einzige Mittel, 
das die Erzielung einer einwandfreien Wirkung ermög
licht. Abgesehen davon, dass Hebelverhältnisse und 
Achsenlagen herausgefunden werden können, bei denen 
ohne Anwendung einer Leitkurve die gewünschte W ir
kung erreicht wird, könnte die Wirkung beispielsweise 
auch dadurch erzielt werden, dass der Hebel k etwas 
anders ausgebildet wird, so dass er im letzten Teil des 
Klappwalzenschwenkens an die Welle f anstösst.

Bei Kastenmangeln hat man schon zur Abdeckung 
der von einer Ecksäule zur anderen reichenden Seiten
öffnungen des Gestells selbsttätig schliessende Schutz
gitter verwendet. Diese Schutzgitter Hessen sich aber 
während des Arbeitsganges der Mangel von Hand aus 
öffnen, so dass trotzdem Unfälle zu verzeichnen waren. 
Diesem Übelstande will M a x  T r ö g e r  in G r o s 
s e  11 h a i n i. Sa. durch Anordnung einer vom Mangel
gang beeinflussten Sicherungsvorrichtung abhelfen,*) 
durch welche die Gitter im gesenkten Zustande fest
gehalten und nur bei ihrem während der Richtungsum
kehrung des Mangelkastens erfolgten Hochgang frei
gegeben werden. Die Schutzgitter für die nebenein
ander liegenden Seitenöffnungen des Gestells werden 
von Seilzügen getragen, welche über Rollen des oberen 
Gestellbalkens laufen und an Seilscheiben des mittleren 
Gestellpfeilers befestigt sind. Auf den Wellen dieser

Fig. 129.

Seilscheiben sind Zahnräder aufgekeilt, die in je eine 
Zahnstange eingreifen. Die Zahnstangen sind an ihren 
Enden mit Rollen versehen, gegen welche jeweils die 
beiden auf der Oberseite des Mangelkastens angebrach
ten Anschlagwinkel drücken und so die Auf- und 
Niederbewegung der Gitter bewirken. In dem Mittel
pfeiler des Gestells findet, wie Fig. 129 zeigt, die Sperr- 
hebelwelle 1 ihre Lagerung. Diese trägt auf der dem 
Beschauer zugekehrten Seite den zweiarmigen Hebel 3, 
welcher mit einer Gleitrolle 2 versehen ist, und auf der

*) Patent 289 180/8 d.

abgekehrten Seite einen einarmigen Hebel besitzt. Die 
Rolle 2 gleitet auf der an der Mangelkastenwand ange
brachten Leiste 4, welche an beiden Enden mit schräg 
nach unten laufenden Führungen versehen ist. Beim 
Hin- und Hergang des Mangelkastens gleitet die am 
Hebel angebrachte Rolle auf der geraden Bahn der 
Leiste 4, wobei sich die den Gittern zugekehrten Sperr- 
hebel mit ihren Enden über den Rahmen 5 legen. Die 
Gitter sind daher in zuverlässiger Weise verriegelt, und 
ist ein Hochheben von Hand ausgeschlossen. Beim 
Hochgang des Mangelkastens zwecks Wechselns der 
Docken kann der Hebel eine Drehung vollführen, da die 
Schrägbahn der Leiste ein Abgleiten der Rolle 2 ge
stattet. Die Gitter können nun abwechselnd hochge
zogen werden, da durch das Abdrücken der Hebel ihrer 
Bewegung kein Hindernis bereitet wird.

Bei durch Transmissionen angetriebenen Kasten
mangeln können sich Unglücksfälle ereignen, wenn die 
die Mangel bedienende Person beim Glattstreichen der 
Wäsche nicht achtgibt und von dem vorgehenden Man
gelkasten gegen das Mangelgestell gedrückt wird. Aus 
diesem Grunde hat man bei solchen Mangeln schon 
Sicherheitsvorrichtungen angebracht, durch welche die 
Mangel sofort zum Stillstand gebracht wird. Bei elek
trisch angetriebenen Kastenmangeln benutzt man bis
her zur Unterbrechung des Betriebsstromes einen ein
fachen, im Mangelgestell federnd gelagerten Bügel, der 
durch die eingezwängte Person vorgeschoben wird. Da 
das Unterbrechen des Stromes aber rasch erfolgen muss, 
um Flammenbildung und Verschmoren der Kontakte und 
der Betriebsstromleitung zu vermeiden, so muss ein 
den Sicherheitsvorschriften entsprechender Ausschalter 
zwischengeschaltet werden. Dadurch aber wirkt der 
Bügelschalter nur mittelbar. Überdies ist diese Vor
richtung bei ändern Mangeln, die durch irgend eine me
chanische Kraft von einer Transmission angetrieben 
werden, nicht zu verwenden.

Bei einer von W i l l i  K ö r b e r  in F r i e d r i c h 
r o d a  i. Thür, stammenden Sicherheitsvorrichtung *) 
wirkt nun der Ausrückbügel unmittelbar auf den riemen- 
abwerfenden Ausrückbügel. Um dies zu erreichen, wir
ken die bei der Kastenmangel in den Ecksäulen des 
Gestells federnd gelagerten Ausrückbügel durch einen 
Doppelhebel auf ein Knickhebelgestänge, das den Rie- 
menabwerfer vorschiebt, sobald die die Mangel bedie
nende Person gegen den Ausrückbügel gedrückt wird. 
Mit dem Bügel ist zweckmässig ein Kontakt verbunden, 
der eine Alarmglocke ingangsetzt.

P a u l  T h i e l e  in C h e m n i t z  bringt eine 
W äschem angel ohne Ecksäulen.**)

Zur Führung der bewegbaren Mangelkästen waren 
bisher die an den Enden des Untergestells befindlichen 
und den Mangelkasten überragenden Ecksäulen unbe
dingt notwendig, da diese und die Mittelsäulen als 
Träger der Rollenhölzer benutzt wurden, zwischen wel
chen, an in den Rollenhölzern horizontal drehbar ge
lagerten Rollen gleitend, der Mangelkasten bei seiner 
hin und her gehenden Bewegung sicher geführt wurde. 
Diese und namentlich die an der Bedienungsseite der 
Wäschemangel befindlichen Ecksäulen waren aber der 
die Wäschemangel bedienenden Person gefahrbringend, 
weil diese, sofern eine Sicherheitsvorrichtung fehlte,

*) Patent 290 076/8 d.
**) Patent 290 744/8 d.
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bei einiger Unachtsamkeit nur zu leicht von dem hin 
und her gehenden Mangelkasten an eine der Ecksäulen 
gepresst werden konnte und so dem sicheren Tode ge
weiht war. Um1 die gefahrbringenden Ecksäulen in 
Wegfall zu bringen, sind nun bei der neuen W äsche
mangel an beiden oder auch nur an der einen der Längs
seiten des Kastens Rollenböckchen angeordnet, deren

Fig. 130.

nach abwärts gerichtete Rollen sich an den Längsseiten 
des Mangeluntergestells bei der Hin- und Herbewegung 
des Mangelkastens abwälzen und ihn dadurch führen. 
Durch diese Anordnung können nicht nur allein die bis

her üblichen Führungsrollen mit den Rollenhölzern in 
Wegfall kommen, sondern auch die verlängerten Eck
säulen des Mangelgestells. Fig. 130 zeigt die neue 
Mangel im Querschnitt.

In der Mitte der beiden Mangelgestellseiten sind die 
beiden einander gegenüberstehenden, zum Zweck des 
Antriebes des Kastens unbedingt notwendigen Säulen 
angeordnet. Die nach unten zu U-förmigen Säulen 
sind an den kräftig gehaltenen Mittelstützen des Man
gelgestells befestigt und mit ihren oberen, über dem 
Mangelkasten hinausragenden Enden durch Querriegel 
verbunden. Zwischen den Querriegeln ist der durch 
Zahnstange und Triebrad verschiebbare Mangelkasten 
gelagert. Den Mangelkasten durchdringen nach beiden 
Seiten oder auch nur nach einer Seite rechtwinklig zu 
seiner Bewegungsrichtung eine Anzahl Schienen 1. 
Diese sind in geeigneter Entfernung auf dem Boden 
des Mangelkastens befestigt und können in ihn ein
gelassen sein. An den an beiden Längsseiten des 
Kastens hervorragenden Schienenenden ist je ein ab
wärts gerichtetes Böckchen m befestigt, das eine auf 
einem Bolzen drehbare Rolle trägt. Diese Rollen reichen 
bis unter die Ebene des Mangeltisches und wälzen sich 
bei der Hin- und Herbewegung des Kastens an den 
Längsseiten des Gestelles ab, so dass der Kasten bei 
seiner Bewegung sicher geführt ist. Um die Längs
seiten des Gestelles vor vorzeitiger Abnutzung zu 
schützen, sind die Berührungsflächen am Untergestell 
an den Längsseiten mit je einer Schiene belegt. Zur 
Vermeidung jeglichen Unfalls sind ausserdem die Füh
rungsrollen noch durch ein längslaufendes Schutzblech 
n abgedeckt. G.

Gewinnung und Verwertung von Abfallfett,
Von Ingenieur P. M ax  G re m p e , Berlin-Friedenau. (Nachdruck verboten.)

Infolge des Krieges müssen wir ohne die in Frie
denszeiten gehabten Zufuhren von Fetten und ölen aus
kommen. Diese Notlage ist aber für die chemisch-tech
nische Industrie ein Ansporn zu mannigfachen Vervoll
kommnungen gewesen. Unter diesen Verhältnissen ist 
die Ausnutzung oft recht unscheinbarer Abfälle eine 
Angelegenheit von grösser volkswirtschaftlicher Be
deutung geworden. Die G e w i n n u n g  d e s  F e t t e s  
a u s  A b w ä s s e r n  verdient jetzt besondere Beach
tung, als sie den deutschen Seifen- und Schmiermittel
Fabriken ein doch recht wertvolles Material liefern 
kann. Ausserdem wird auch bei der Destillation noch 
festes, schwarz glänzendes Pech gewonnen, welches 
wiederum für unsere Elektrotechnik als Kabel-Impräg
nierungsmittel, für die Dachpappenfabrikation usw. eine 
grosse Zukunft haben dürfte.

Die Entwicklung des technischen Fortschrittes 
hängt bei geringwertigen Abfallprodukten wesentlich 
von den Frachtverhältnissen ab, welche diese sowohl, 
wie die zu ihrer Gewinnung nötigen Einrichtungen vor
finden. Es ist daher erfreulich, dass den vom Stand
punkt der Volkswirtschaft wichtigen Bestrebungen der 
Gewinnung des Fettschlamms aus Kanalisationen, Klär
anlagen usw. seitens der deutschen Eisenbahnverwal
tung grosse Förderung zuteil wird. Das zeigte sich in

der beschlossenen Massregel, diesem Fettschlamm die 
billige Verfrachtung des Spezialtarifs III zu bewilligen. 
Für die Zweckmässigkeit dieser Vergünstigung wurde 
folgendes Material beigebracht:

Seit einiger Zeit befassen sich in Deutschland einige 
Unternehmen damit, aus den flüssigen Abgängen (dem 
Spülicht usw.) in Schlachthäusern, Schlächtereien, Gast
hofsküchen usw. den fetthaltigen Schlamm aufzufangen, 
um ihn zur Gewinnung des darin enthaltenen Fettes wei
ter zu verarbeiten. In die Abwässerleitungen werden da
her Klär Vorrichtungen, sog. F etttänger aufgestellt. Durch 
diese müssen nunmehr die in Frage kommenden Ab
wässer gehen. Es gibt mehrere patentierte Systeme von 
Fettfängern. In einer derartigen Vorrichtung sinken aus 
den hineingeleiteten Spül- und Schankwässern usw. die 
Stoffe, welche schwerer sind als Wasser, zu Boden. 
Dagegen scheiden sich die leichteren Stoffe auf dem 
Wasser infolge des natürlichen Auftriebes als eine trübe, 
schlammige Masse im oberen Teile der Vorrichtungen 
ab und bilden den sog. Fettschlamm. Nach dieser Ab
scheidung der festen Stoffe fliessen die Abwässer an
nähernd geklärt in die Kanäle. Die Rückstände in den 
Fettfängern werden gesammelt. Der Bodensatz wird 
der Müllabfuhr überwiesen. Der Fettschlamm dagegen 
wird dorthin versandt, wo ein Werk im grossen Um
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fange die Wiedergewinnung des im Fettschlamm ent
haltenen Fettes betreibt.

Die erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung, die 
schon jetzt diese Wiedergewinnung erlangt hat, geht 
daraus hervor, dass z. B. ein derartiges Werk in Darm
stadt regelmässig umfangreiche Eisenbalmfrachten des 
zur Verarbeitung kommenden Rohfettes aus Nürnberg, 
Frankfurt a. M. und anderen grösseren Städten Süd
deutschlands in Wagenladungen zugeführt erhält. Das 
Gut hat daher für die Eisenbahn als regelmässig wieder
kehrende Fracht schon eine gewisse Bedeutung erlangt. 
Jede Frachtverbilligung wird mithin nicht nur diesen 
Frachtverkehr heben, sondern auch die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen für die Gewinnung des Fettes aus 
Fettschlamm günstiger stellen. Die bisher gültigen 
Frachtsätze der Allgemeinen Wagenladungsklasse waren 
aber zu hoch, um der wünschenswerten Ausnutzung des 
Fettes aus dem Fettschlamm schnell die Wege zu er- 
schliessen. Es handelt sich daher darum, die wirt
schaftliche und technische Zweckmässigkeit der Ein
räumung des billigen Spezialtarifs III nachzuweisen. In 
dieser Hinsicht kam zunächst in Betracht, dass z. B. in 
Hamburg der Einbau von Fettfängern in die Abwasser
siele polizeilich vorgeschrieben ist. Somit stellt sich 
auch dem Tiefbauwesen hinsichtlich der Vervollkomm
nung von Kanalisationsanlagen eine neue Aufgabe.

Wirtschaftlich ist der Einbau von Fettfängern z. B. 
in Hamburg, Altona und einigen Vororten so geregelt, 
dass dort eine Sielschutzgesellschaft hunderte von Fett
fängern in Wirtschaften, Schlächtereien usw. kostenlos 
eingebaut hat und sie ebenso kostenlos bedient. Dafür 
gehört dem Unternehmen die Fettschlammernte. Für 
die Gewinnung des Fettschlammes wird dort ein Fett
fänger nach dem sog. Schillingschen System verwendet. 
Ein Apparat dieser Art ist aus Gusseisen hergestellt 
und kostet etwa 350 Mark. Als Vorzug dieses Fett
fängers wird geltend gemacht, dass er die nicht ver
wertbaren organischen Bestandteile an Knochensplit
tern, Fleisch- und Brotresten u. dergl. durchspült und 
fortführt. Bei einer anderen Bauart der Fettfänger blei
ben diese Materialien am Boden liegen und führen be
sonders bei der Bedienung zu Geruchsbelästigungen. 
Für den Hamburger Betrieb war zunächst die Verarbei
tung von Fettschlamm aus Berlin nur darum möglich, 
weil zu dessen Verfrachtung der billige Wasserweg — 
abgesehen von der Frostzeit — zur Verfügung steht.

Zum Versand des Fettschlamms werden hölzerne 
Tonnen benutzt. Diese haben sich am vorteilhaftesten 
erwiesen. Eiserne Gefässe sind unbrauchbar, da die 
Rückstände stark sauer reagieren und das Metall an
greifen.

Von den Sammelbetrieben der Fettschlammgewin
nung wurde zur Zeit der amtlichen Feststellungen ein 
Preis von 7,50 Mark für 100 kg Fettschlamm am Emp
fangsort erzielt. Demgegenüber sollen etwas mehr als 
7 Mark zur Deckung der Unkosten (Verzinsung und 
Tilgung des Anlagekapitals für die Fettfänger, Arbeits
löhne für das Entleeren, Frachten für das Gut und die 
zurückgehenden Emballagen, Rollgelder, Ladegebühren 
und Spesen) nötig sein.

Zur Verarbeitung wird der Fettschlamm in einem 
verschliessbaren eisernen Kessel mit Rührvorrichtung 
und doppelten Wänden längere Zeit unter Zusatz von 
Säure erhitzt; diese fällt die organischen Reste aus, die

sich absetzen. Das oben schwimmende Fett wird ab
gezogen und nochmals durch Sieden geklärt. Alsdann 
ergibt sich ein schokoladenbraun aussehender Talg, 
der 97 % verseifbare Fette enthalten soll und mit Spe
sen zu Friedenszeiten 40 Mark (netto 32 Mark) für je 
100 kg kostete. In Kriegszeiten sind die Preise höher. 
Der Absatz erfolgt an Seifensieder und Schmiermittel
fabriken für Wagenschmiere, Hufschmiere usw. Das 
gewonnene braunschwarze, schmierige Rohfett findet 
bei Fettdestillateuren Absatz. Die Reinigung des Roh
fettes durch Destillation liefert flüssiges Olein und festes 
Stearin. Das erstere gewinnt Bedeutung als Spinnöl, 
Schmiermittel, für die Herstellung von Putzpomaden 
usw. Das Stearin wandert in chemische Fabriken zur 
Herstellung von Seifen, Kerzen und findet auch Absatz 
in Ledergerbereien. Der pechartige Rückstand kommt 
für Kabel und Dachpappen in Betracht.

Das in Hamburg gewonnene Fett fällt infolge der 
besseren Arbeitsweise der dortigen Fettfänger heller aus 
als in anderen Orten, in denen das Fett durch den 
gärenden Bodenschlamm verunreinigt wird. Fett dieser 
Art hat eine dunkle Farbe und einen üblen Geruch; es 
ist nur in beschränktem Umfange verwendbar und da
her auch minderwertiger. In der Seifenfabrikation kann 
dieses Fett nur zur Herstellung von dunkelfarbigen 
Seifen geringer Güte verarbeitet werden.

Seitens der Eisenbahnbehörden sind Untersuchun
gen angestellt worden, durch welche die Zusammen
setzung des Fettschlamms mit durchschnittlich 15 bis 
30 Teilen Fett und 70 bis 85 Teilen W asser mit Bei
mengungen von Brot, Fleischresten, Russ, Asche u. dgl. 
ergaben. Die Untersuchung einer Probe von Fett
schlamm durch die chemische Eisenbahnversuchsanstalt 
in Berlin ergab 70%  Wasser, 22%  Fett, 8 %  verweste 
Fleischreste und Ähnliches. In Hamburg ist die inter
essante Beobachtung gemacht worden, dass der aus 
der Hansastadt, aus Altona und den dortigen Vororten 
stammende Fettschlamm in Kriegszeiten etwa 20 % und 
in Friedenszeiten bis höchstens 43 %  verwertbares Fett 
enthält. In Norddeutschland geschieht die Speisenzu
bereitung im allgemeinen unter Verwendung grösserer 
Mengen Fett als in Süddeutschland.

Da sich infolge der grossen Nachfrage nach Roh
stoffen für die Seifenindustrie und für ähnliche Indu
striezweige seit Beginn des Krieges immer mehr Be
triebe an verschiedenen Orten mit der Rückgewinnung 
des Fettes aus dem Fettschlamm befassen, so ergab 
sich die Notwendigkeit, besonders billige Frachtsätze 
für dieses geringwertige Gut seitens der deutschen 
Eisenbahnen zu bewilligen.

Bei der Beurteilung der Frage wurde noch geltend 
gemacht, dass die Erzielung eines Preises von 30 bis 
40 Mark für das aus dem Schlamm gewonnene Fett in 
Friedenszeiten hier nicht der Gewährung eines billigen 
Frachttarifes entgegenstehe, weil bei der Gewinnung 
des Erzeugnisses erhebliche Kosten entstehen. Der 
wirkliche Gewinn hält sich in engen Grenzen, da die 
Unkosten hoch sind. Das Hamburger Unternehmen 
braucht z. B. zum Entleeren der Fettfänger zuverlässige 
Leute und zahlt diesen 40 Mark Wochenlohn.

Für die Gewährung der Verfrachtungserleichterung 
spricht auch die Wiedergewinnung des Fettes aus den 
Abwässern der Schlachthäuser, Schlächtereien, G ast
hofsküchen usw. Die Wiedergewinnung des Fettes liegt
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hier im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Dadurch 
wird besonders der Seifenindustrie, die auch in Frie
denszeiten in steigendem Masse unter dem Mangel billi
ger Rohstoffe leidet, ein für gewisse Zwecke geeignetes 
Fett zu angemessenen Preisen gesichert. Schliesslich 
kommt hinzu, dass die bezeichneten Abwässer bei der 
Fettschlammgewinnung geklärt werden, während sie 
bisher ungeläutert in die Kanäle flössen, und diese, 
namentlich deren Wände, in unerwünschter Weise ver
unreinigten.

Die Gewinnung des Fettes aus dem Fettschlamm ist 
wegen der geringen Ausbeute nur bei regelmässiger 
Verarbeitung grösser Mengen lohnend und kann deshalb 
nur in grösseren Betrieben durchgeführt werden. Diese 
können aber nach den bisherigen Erfahrungen ihren Be
darf an Fettschlamm am Orte und in der allernächsten 
Gegend selbst in Grosstädten nicht decken. Die Fett
schlammwerke sind also auf den Bezug mit der Eisen
bahn in Wagenladungen von anderen Orten überall da 
angewiesen, wo ihnen nicht der billigere Wasserweg 
zur Verfügung steht. So findet sich auch z. B. in Bar
men eine Anlage, welche die Gewinnung von Fett aus 
den Knalisationsabwässern durchführt.

Die hier in Betracht kommende junge deutsche In
dustrie ist aussichtsreich und entwicklungsfähig; be
sonders für die Grosstädte dürfte dieser Gewerbezweig 
eine grosse Zukunft haben. Es lag daher im allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Interesse, die erleichterte Ver
frachtung zu einer dauernden Einrichtung zu machen, 
damit die zahlreichen Interessenten mit diesen Fracht
sätzen auch nach dem Kriege rechnen können und dem
entsprechend der Einbau von Fettfängern überall ge
fördert wird. Daher hat man nun diesem Gut auf 
deutschen Bahnen den billigen Sondertarif III („Fett
schlamm aus Kläranlagen“ ) eingeräumt.

Durch diesen erfreulichen Beschluss ist eine wich
tige Voraussetzung für die rationelle Gewinnung und 
Verwertung des Fettes aus Fettschlamm getroffen wor
den. Es dürfte damit gewissermassen der Anfang zur 
planmässigen Durchführung der Fettgewinnung aus den 
Abwässern überhaupt gemacht sein. Geheimrat Rubner 
hat z. B. berechnet, dass in Friedenszeiten mit dem 
Berliner Abwasser täglich ungefähr 20 g Fett auf den 
Kopf der Bevölkerung fortgespült werden. In den 
Orten, wo Kanalisationen vorhanden sind, würde sich 
also durch den Einbau von geeigneten Fettschlamm
fängern überall so viel Fett gewinnen lassen, um uns 
auch in späteren Friedenszeiten erheblich unabhängiger 
von der ausländischen Fetteinfuhr zu machen. Nimmt 
man z. B. an, dass aus den Abwässern der drei Millio
nen Menschen, die am Grossberliner Kanalisationsnetz 
angeschlossen sind, nur die Hälfte der von Rubner er
mittelten Fettmengen gewonnen werden, so kommt man 
auf die stattliche Zahl von 30 000 kg Fett täglich, die 
bisher einfach verloren gingen. Da in Deutschlands 
Städten aber die Kanalisation die Regel ist, so ergibt 
sich bei allgemeiner Durchführung dieses Systems eine 
Abfallfettgewinnung von weittragender wirtschaftlicher 
Bedeutung.

Neuerdings hat Ökonomierat Schroeder in der 
Deutschen Tageszeitung zu dieser F rage ausge
führt: Fast solange, wie die A bw ässer Berlins durch 
Rieselung geklärt werden, hat sich die Stadtverw al
tung mit der Fettfrage beschäftigt. D er Fettgehalt

der Abwässer ist nämlich ebenso w ieder des Schlickes 
bei der Verwendung hinderlich. Allen Versuchen aber, 
das Fett im Abwasser zu gewinnen, stellen sich 
die Kosten entgegen. Viele Jahre hat z. B. der 
Spezialist auf diesem Gebiete, Kremer, eine V er
suchanlage auf den Berliner Rieselfeldern arbeiten 
lassen. Tatkräftig haben sich grössere chemische 
Fabriken, z. B. Griesheim-Elektron, dabei betätigt. 
Grössere geplante Anlagen unterblieben bisher aber 
darum oft, weil nicht die Anlagekosten zu hoch, 
sondern die Betriebsausgaben unverhältnismässig be
deutend ausfielen. Bei dieser Sachlage betont Schroeder 
nicht mit Unrecht, dass das im Abwasser fein ver
teilte Fett nicht in den einzelnen der Hunderte von 
Auslasschieberbecken gesammelt werden kann, son
dern dass die Gewinnung nur an wenigen Punkten 
geschehen müsste. Dazu gehört aber, dass der Druck, 
mit dem das Abwasser in den Druckrohren bis zu 
30 Kilom eter weit auf die Rieselfelder hinausbefördert 
werden muss, an der Stelle unterbrochen wird, an 
welcher die Sammlung des Schlicks und seine E n t
fettung stattfinden kann. Die Druckerzeugungsan
lagen in Berlin selbst reichen dazu aber nicht a u s ; 
es muss an O rt und Stelle zum W eiterdrücken des 
Abwassers Druck neu erzeugt werden, was unwirt
schaftlich ist.

Nun könnte man bei der jetzigen Knappheit und 
den hohen Preisen für Fett meinen, die früheren Hin
dernisse müssten jetzt überwunden werden können. 
H ier führt nun Schroeder einige Zahlen an, die für 
die Fettnot infolge der langen Kriegsdauer in E rgän
zung unserer vorhin erwähnten Erm ittlung in H am 
burg besonders bemerkenswert sind. Die aus den 
neuesten Schlickanalysen stammenden Fettm engen 
sind nämlich erheblich geringer geworden, als sie 
von Rubner noch mit 16°/o ermittelt werden konnten. 
D er Fettgehalt schwankt jetzt hier von 1.44 bis 7,79°/o, 
beträgt also durchschnittlich gut 3 °/o. Zugegeben 
wird dabei, dass die Probeentnahm e schwierig ist, 
und dass der Fettgehalt des lagernden Schlicks ab
nimmt. Die Gewinnung des Fettes aus dem Ab
wasser dürfte nach den bisherigen jahrzehntelangen 
Ergebnissen nach Meinung Schroeders mithin auch 
im Kriege nicht Erfolg versprechend werden, sofern 
man nicht das Abfangen des Fettes vor dem V er
lassen des Hauses allgemein durchführt. Im Sinne 
dieser Erkenntnis bewegen sich aber unsere A us
führungen von vornherein und können daher weiter 
für die Möglichkeit rationeller Fettgewinnung beweis
kräftig  bleiben. Es kommt nämlich hinzu, dass in 
A nbetracht der Fettnot der Bedarf an Fetten aller 
A rt ungeheuer gestiegen ist. Solange der Krieg an
hält, dürfte mit einer Änderung dieser Verhältnisse 
nicht zu rechnen sein. Aber selbst bei Friedens
schluss ist nicht damit zu rechnen, dass von heute 
auf morgen der Fettm angel beseitigt werden kann. 
A uch hinsichtlich der Fettversorgung werden wir nur 
nach und nach schrittweise später zu besseren V er
hältnissen kommen. Für die Verwertung der Abfall
fette bleiben mithin die Verhältnisse noch längere 
Zeit so, dass auch hohe Bedienungskosten den wirt
schaftlichen Erfolg nicht aufheben. Andererseits ist 
zu bedenken, dass gerade j e t z t  w ä h r e n d  d e s  
K r i e g e s  und der durch die Fettnot bedingten u n 
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geheuerlichen Fett-Preise d i e  b e s t e  G e l e g e n h e i t  
g e g e b e n  is t ,  um  d ie  w i r t s c h a f t l i c h s t e  F o r m  
d e r  A b f a l l f e t t g e w i n n u n g  a u s z u p r o b e n .  
Bei den hohen W erten, die jetzt und vorläufig noch 
Abfallfette aller A rt darstellen, m acht sich der E in
bau von Fettfängern verhältnismässig schnell bezahlt, 
ja  es bleibt auch die Auswechslung nicht vorteilhaft 
arbeitender Anlagen durch verbesserte A pparate ren
tabel. Gewinnen wir so selbst den geringen Fett
gehalt der Kriegszeit aus unseren Abwässern noch 
wirtschaftlich infolge der hohen Fettpreise, so wird 
mit der Rückkehr friedlicher Verhältnisse und dem

dann zu erhoffenden Sinken dieser Preise naturge
mäss auch wieder der Fettverbrauch selbst erheblich 
zunehmen. Dann aber werden unsere Abwässer 
wieder höheren Fettgehalt aufweisen und somit die 
Gewähr für die W irtschaftlichkeit der weiteren A b
fallfettgewinnung bedeutend erhöhen. Es kom m t 
hinzu, dass wir und — sicherlich auch die anderen 
Völker — als dauernden Gewinn der Kriegslehren 
ganz allgemein eine wesentlich höhere W ertung der 
möglichst weitgehenden W iederverw endung aller A b
fälle zu buchen haben dürften.

Cecbnifcbe tttitteilungen.
Neue Schutzvorrichtung.

In dem letzten Bericht des Vorstandes der Ziege- 
lei-B.-G. über die Tätigkeit der technischen Aufsichts
beam ten im Jahre 1915 wird als bem erkenswerte 
Schutzvorrichtung ein W alzwerk von der Firm a 
R i c h a r d  R a u p a c h ,  Maschinenfabrik G ö r l i t z ,  
G. m. b. H. empfohlen, welches zum Aussondern 
der in dem Rohmaterial befindlichen Steine und auch 
zum Vorzerkleinern des Rohmaterials dient.

Im nachstehenden sei dessen Konstruktion und 
H andhabung kurz geschildert.

Die Bauart dieses W alzwerkes ist ähnlich der 
eines normalen Glattwalzwerkes, indem alle bei die
sem letzteren vorhandenen Vorzüge auch auf diese 
Neukonstruktion mit übertragen wurden. Als Ver-

Fig. 131.

besserung kom m en hinzu bronzene, sehr kräftige 
Ringschmierlager.

Die eine der beiden Coquillen-W alzen trägt am 
Umfang den als Transporteur wirkenden Schrauben
gang und arbeitet mit einer normalen Glattwalze zu
sammen.

Infolge dieses Zusammenarbeitens zwischen Glatt
walze und Walze mit Transport-Schraubengang werden 
harte Körper, wie Steine, Holz usw., bis herab zur 
Grösse etwa einer W alnuss von dem Walzwerk nicht 
eingezogen, sondern von dem Schraubengang nach 
der einen Walzenseite hinbefördert. H ier wird der 
Frem dkörper gegen eine bewegliche Abschlussklappe 
gedrückt, welche durch ein Gegengewicht betätigt, 
nach D urchgang des Frem dkörpers sofort wieder 
den Abschluss herstellt.

W eicheres Ziegelmaterial sowie Steine, kleiner 
wie W alnussgrösse, können durch die Abschluss
klappe, D.R.G.M., nicht entweichen, werden vielmehr 
von den W alzen sofort eingezogen und überwalzt.

Die ausgesonderten Steine usw. werden durch 
eine praktisch angeordnete Eisenblechrinne abgeleitet 
und können hier durch einen untergestellten Kasten 
aufgefangen werden.

D urch die Anordnung dieses unseres Steinaus- 
sonderungs-W alzwerkes wird die Leistung der nach
folgenden Maschinen naturgem äss bedeutend gestei
gert, die Bruchgefahr durch die Entfernung der harten 
Frem dkörper aber im gleichen Verhältnis herabge
mindert.

Die W alzen können aus den schweren, eigenartig 
konstruierten W alzengestellwänden bequem  seitlich 
herausgenom m en werden, während die sinnreich an
geordnete Präzisions-W alzenstellvorrichtung ein stets 
genau paralleles Einstellen der W alzen zueinander 
ermöglicht.

Den Antrieb des W alzwerkes bewirkt ein starkes 
R iem enscheibenpaar (Fest- und Losscheibe) auf einer 
der W alzenwellen, während die beiden W alzen durch 
kräftige dimensionierte Zahnräder miteinander ver
bunden sind.

0ewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Die Angestelltenversicherungspflicht der Kriegsurlauber, 
die ihren bürgerlichen Beruf wieder aufgenommen haben.

In den zahlreichen Fällen, in denen ein Angestellter 
zur Fahne einberufen, kurz darauf aber auf Ansuchen 
seines Arbeitgebers ohne Gebührnisse auf längere Zeit 
beurlaubt und schliesslich ganz entlassen wird, ruht die 
Angestelltenversicherungspflicht, wie vielfach irrtümlich 
angenommen wird, während des Urlaubes nicht. Der 
Rentenausschuss Berlin hat in einem solchen Falle, in 
welchem es sich um den Werkmeister einer grossen 
Fabrik handelte, kürzlich in der Hauptsache wie folgt 
entschieden:

Der Angestellte gehört vom Tage seiner Einberu
fung bis zum Ablauf des Tages seiner Entlassung zu den 
Personen des Soldatenstandes. Diese Eigenschaft be
hielt er auch, solange er von seinem Truppenteil beur
laubt war. Sie begründet aber im vorliegenden Falle 
nicht die Versicherungsfreiheit des Angestellten. In 
welchem Umfange Personen des Soldatenstandes ver
sicherungsfrei sind, ist im § 10 des A ngeste lltem ^-
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Sicherungsgesetzes geregelt. Diese Vorschrift verlangt, 
dass der Angestellte eine der versicherungspflichtigen 
Tätigkeiten im Dienste oder während der Vorbereitung 
zu einer versicherungsfreien bürgerlichen Beschäftigung 
ausübte. Zweifellos hat der Angestellte die ihm von der 
Militärbehörde gewährte Urlaubszeit nicht dazu benutzt, 
um sich zu einer bürgerlichen Beschäftigung vorzube
reiten, er ist aber auch während seiner Beurlaubung 
nicht im Dienste, d. h. im m i l i t ä r i s c h e n  Dienst 
beschäftigt gewesen, denn der wirtschaftliche Erfolg 
seiner Beschäftigung kam nicht der Militärbehörde, von 
der er nicht einmal mehr besoldet wurde, sondern ledig
lich der Arbeitgeberin zustatten, und die Beurlaubung 
ist auch auf Ansuchen der Arbeitgeberin erfolgt, ohne 
dass von der Militärbehörde ein Zwang zur Übernahme 
der Beschäftigung ausgeübt worden wäre. Endlich 
spricht auch die lange Dauer der Beurlaubung und die 
schliessliche Entlassung des Angestellten gegen die An
nahme einer Beschäftigung im Dienste des Reichs. (Ak
tenzeichen B. 1945/15.)

Mit der Hand in der Ziegelpresse —  eine Regressklage 
der Ziegeleiberufsgenossenscliaft.

Der 14 jährige Hilfsarbeiter B. war in der Ring
ofenziegelei der Firma F., offene Handelsgesellschaft, 
in Schm. i. Westf. am 14. Juni 1914 dadurch verun
glückt, dass er, an einer Ziegelpresse spielend, mit der 
rechten Hand, mit der er ein Stück Holz hindurch zu 
schieben suchte, in die Kammräder der Maschine geriet, 
die ihn schwer an allen fünf Fingern verletzte. Auf 
Grund der Bestimmungen der Reichsversicherungsord
nung hat die Ziegeleiberufsgenossenschaft den Verletz
ten entschädigt und dann im Wege der Regressklage 
von der Firma F. alle vergangenen und künftigen Auf
wendungen verlangt. Das Landgericht Arnsberg gab 
der Klage statt, das Oberlandesgericht Hamm wies die 
Berufung der Beklagten zurück und zwar mit folgender 
Begründung:

Zutreffend hat das Landgericht die Haftung sowohl 
der Firma F. als auch des Ziegelmeisters M. aus Hörste 
b. Lippe nach § 903/4 der Reichsversicherungsordnung 
(fahrlässige Ausserachtlassung der aus Beruf und Ge
werbe erwachsenden Pflichten), § 823 BGB. (fahrlässige 
Verletzung von Leben und Gesundheit eines Menschen) 
und der einschlägigen Bestimmung des Strafgesetz
buches bejaht. Nur die Firma hat Berufung eingelegt. 
Diese kann keinen Erfolg haben. Die Kammräder der 
Presse waren nicht über 1,90 cm über dem Fussböden 
der Betriebsstätte gelegen und unbestritten nicht, wie 
es die Unfallverhütungsvorschriften der Ziegeleiberufs
genossenschaft verlangen, mit einer Schutzvorrichtung 
bedeckt. Diese muss angebracht werden, wenn nicht 
schon durch die Lage der Räder an und für sich ein 
genügender Schutz gewährt ist. Letzteres war nicht 
der Fall, weshalb die Kammräder durch ein Schutzblech 
hätten geschützt sein müssen. Die unteren Kammräder 
lagen vollkommen frei, sowohl nach vorn und oben, 
wie nach der Seite; sie wurden durch das Maschinen
gestelle selbst nicht geschützt. Die hohe Lage der 
Räder über dem Fussböden bot nicht genügend Schutz 
vor der Berührung der nicht an der Presse beschäftigten 
Arbeiter. Daraus, dass die Bedeckung der Räder fahr
lässig unterlassen wurde, ergibt sich die straf- und

zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Vertreter der 
Firma. Sie mussten sich, zumal entgegen den gesetz
lichen Bestimmungen jugendliche Arbeiter an der Presse 
beschäftigt wurden, sagen, dass nach § 44 der Unfall
verhütungsvorschriften Schutzdeckel anzubringen wa
ren, damit schlimmen Folgen unvorsichtigen Verhaltens 
der Arbeiter, besonders aber der jugendlichen, vorge
beugt werde. Es musste damit gerechnet werden, dass 
der eine oder andere der in der Fabrik beschäftigten 
Knaben sich spielender Weise an der gefährlichen Ma
schine zu schaffen machen könne. Wenn die Aufsichts
beamten den Mangel an der Schutzvorrichtung nicht 
gerügt haben sollten, so werden die Geschäftsführer da
durch nicht entlastet. Hinzu kommt, dass sich vor der 
Maschine nach und nach ein Lehmhaufen von erheb
licher Höhe gebildet hatte, der es ermöglichte, dass 
Arbeiter leicht in den Gefahrenbereich der Räder ge
langen konnten.

Die beklagte Firma beruhigte sich bei dieser Ent
scheidung nicht und legte Revision beim Reichsgericht 
ein. Diese wurde heute vom 6. Zivilsenat des höchsten 
Gerichtshofes, der in den Ausführungen der Vorinstanz 
keinen Rechtsverstoss zu erblicken vermochte, als un
begründet zurückgewiesen. (Aktenzeichen VI. 163/16.)

(Urteil des Reichsgerichts v. 18. Septem ber 1916.)

Biicftmcftaii.
H i l f s b u c h  f ü r  M e t a l l t e c h n i k e r .  Von 

Georg Büchner. 602 S. 8°. Preis geb. 10 M., geh. 
9 M. Berlin 1916, Verlag Polytechnische Buch
handlung A. Seydel, Berlin.

Ein kurze, dabei umfassende Darstellung über 
das gesamte Gebiet der Metalltechnik dürfte in der 
heutigen Zeit das grösste Interesse hervorrufen, ist 
doch die gesamte Metallindustrie auf den Krieg ein
gestellt. Auch solche Unternehmungen, die ehedem 
friedlicheren Zwecken dienten, haben sich ganz für 
den Kriegsbedarf eingerichtet. Eine Fülle von Auf
gaben ist an die gesamte Technik herangetreten, die 
zu lösen nur dem ausgesprochenen A npassungsver
mögen und dem frischen Unternehmungssinn der 
deutschen Industrie gelingen konnten. Das vor
liegende W erk (als Neuauflage des 1892 erschienenen 
Büchleins: „Rezepte für die W erkstättenpraxis“)
soll der ganzen Metallindustrie dienen, insbesondere 
den M etallwarenfabriken und W erkstätten aller Art, 
ihren W erkm eistern und Arbeitern, den Metall- 
giessereien, galvanotechnischen, elektrochemischen 
und elektrotechnischen Anstalten, nicht minder den 
Ingenieuren und Maschinenbauern sowie den Ge
werbetreibenden der Metallindustrie, wie Gürtlern, 
Ziseleuren, Installateuren, Klempnern, Mechanikern 
und Schlossern, den Kupferschmieden, Bronze-, Gold- 
und Silberarbeitern usw. Aus der Fülle des ge
botenen Stoffes können hier nur einige Stichproben 
gegeben w erden : Metalle und Legierungen (Ersatz
metalle), Schmelzen, Legieren und Giessen, Schweissen, 
Löten, Kitten, Veredelungs- und Verschönerungs
arbeiten (Beizen, Brennen, Mattieren, Polieren, Ätzen), 
Metallüberzüge, Metallfärbung, erste Hilfe bei Un
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glücksfällen, Hygiene. — Dem klar und übersichtlich 
geschriebenen W erk ist weiteste Verbreitung zu 
wünschen.

K r i e g s s t e u e r g e s e t z  (Kriegsgewinnsteuer) nebst 
Besitzsteuergesetz vom 3. VII. 1913 und Gesetz über 
vorbereitende Massnahmen zur Besteuerung der 
Kriegsgewinne vom 24. XII. 1915 für den praktischen 
Gebrauch erläutert von Dr. jur. F r i t z  K o p p e ,  
Rechtsanwalt und Syndikus und Dr. rer. pol. V a m  - 
h a g e n ,  Berlin. Mit Beispielen, Tabellen und aus
führlichem Sachregister. 243 Seiten. Kl. 8 °. Preis 
in Leinen gebunden 4,— M. Industrieverlag Spaeth 
& Linde, Berlin C. 2.

Den Verfassern dieser soeben zur Ausgabe gelang
ten kommentierten Ausgabe des Kriegssteuergesetzes ist 
es in ausgezeichneter Weise gelungen, die an sich 
schwierige Materie, deren Verständnis durch das Inein
andergreifen von Kriegssteuer-, und zwar sowohl der 
Zuwachsabgabe, als auch der Vermögensabgabe, ferner 
Besitzsteuer-, Wehrbeitrags- und Rücklagegesetz und 
durch die mancherlei neuen Grundsätze auf steuerrecht
lichem Gebiete noch erschwert wird, durch zweck
mässige lückenlose Zusammenstellung der Vorschriften 
beider Gesetze zu einem Ganzen zusammenzuformen.

Insbesondere sind die Vorschriften des Kriegs- und 
Besitzsteuergesetzes in weitestem Masse erläutert und 
allenthalben dort, wo die Erfassung und der Zweck 
der einzelnen Bestimmungen Schwierigkeiten bereiten 
können, mit zahlreichen Beispielen versehen. Der Be
antwortung der im Kernpunkte des allgemeinen Inter
esses stehenden Fragen z. B. der stillen Reserven und 
Abschreibungen, der Behandlung der Wertpapiere, des 
Grundbesitzes, der Luxusgegenstände, der Auskunfts
pflicht der Banken und Sparkassen, der Rücklagen für 
die Überleitung in die Friedenszeit, der Bilanzberichti
gung usw. ist besondere Beachtung geschenkt. Die 
Hervorhebung einzelner Stichworte durch Druck, Über
schrift und dergl. und das eingehende Sachregister 
machen das Werk für den praktischen Gebrauch beson
ders geeignet.

Das W erk kann allen Interessenten empfohlen 
werden.

D r a e g e r - H e f t e .  Periodische Mitteilungen des 
Drägerwerkes in Lübeck. Bezugspreis halbjährlich 
3 — M.

Inhalt der Nr. 49/50 vom Juli/August 1916: Über 
die autogenen Schneid- und Schweisswerkzeuge in 
ihrem Ausbau während der Kriegszeit. Ausserdem fin
den wir bemerkenswerte Mitteilungen über die Ent
stehung und die Bedeutung der Schutzvorrichtungen, 
die das Drägerwerk schuf, um das Ausbrennen von 
Druckreduzierventilen durch verdichteten Sauerstoff 
wirksam zu verhüten und damit schweren Unfällen vor
zubeugen. Über die Gewinnung von reinem Sauerstoff, 
der in der Kriegführung eine bedeutende Rolle spielt, 
enthält das Heft eine Schilderung der Anlagen auf Werk 
Griesheim-Elektron. Unter den Feldpostbriefen der 
Werkangehörigen ist diesmal ein Amerikabrief bemer
kenswert, der von einem durch die Aufbringung der 
„Appam“ Befreiten geschrieben wurde. — Die Zeit
schrift kann durch alle Postanstalten und durch den 
Buchhandel bezogen werden.

„ H a n o m a g - N a c h r i c h t e n “. Unter diesem 
Titel gibt die H a n n o v e r s c h e  M a s c h i n e n b a u -  
A k t ie n - G e s e l l s c h a f t ,  v o rm . G e o rg  E g e s to r f f ,  
H a n n o v e r - L i n d e n  seit November 1913 eine 
Monatsschrift heraus, welche im Quartform at, mit 
sehr vielen Textabbildungen und auf sehr gutem 
Papier gedruckt im Selbstverläge der Firma erscheint 
und sowohl von ihr direkt, wie auch durch die Poly
technische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW. 11, 
Königgrätzerstr. 31 bezogen werden kann. D er Preis 
des Jahrganges beträgt bei postfreier Zusendung 
Mk. 3.— .

D er erste Jahrgang, der mit Dezem ber 1914 
schliesst, umfasst 14 Hefte, von denen allerdings 
das 5. und 11. Heft vergriffen ist. 1915 umfasst 
12 Hefte und von 1916 sind bis jetzt 9 Hefte er
schienen.

Die „H  a n  o m a g - N  a c h  r i c h t e n “ bringen Mit
teilungen aus dem geschäftlichen Betriebe der Firma, 
die zum grossen Teil eigene technische Ausführungen 
und Anlagen behandeln und allgemeines Interesse 
verdienen.

Aus dem Inhalt der letzten drei Hefte seien 
hier genannt:
H eft 7: Heinrich Ranafier, Geh. Oberbaurat, Mitglied 

der Grossherz. Eisenbahn-Direktion Oldenburg.
Die Grossherzoglich Oldenburgischen Sfaatseisen- 

bahnen.
Die Hanomag-Lokomotiven der Grossherzoglich 

Oldenburgischen Staatseisenbahnen.
Bemerkenswerte Einzelheiten an Lokomotiven 

der Grossherz. Oldenburgischen Staatseisenbahnen.
1 Kriegsbeilage.

Heft 8: Die M aterialprüfanstalt einer neuzeitlichen 
Maschinenfabrik. Von Oberingenieur K. Reubold.

Die Kleinbahn Ocholt—W esterstede und ihre 
Betriebsmittel.

1 Kriegsbeilage.
H eft 9: Die W asserversorgung der Stadt Hannover. 

Von Oberingenieur Paul Schutte.
Flusswasserwerk am Friederikenplatz.
1 Kriegsbeilage. —

Unser technischer Aufsichtsbeamte

Herr Ingenieur C. Wiechmann
ist nach kurzem Krankenlager am 19. d. Mts. ver
storben.

In dem Entschlafenen ist uns ein gewissenhafter 
und pflichteifriger Mitarbeiter von hervorragender 
Tüchtigkeit entrissen, der fast achtzehn Jahre in 
segensreichem W irken seines Am tes treu waltete.

W ir betrauern den schweren Verlust auf das 
innigste und werden dem zu früh Heimberufenen 
ein treues Gedenken bewahren.

Berlin, den 20. Septem ber 1916.
Der Genossenschaftsvorstand 

der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft.
F 'ra n ck e ,

Vorsitzender.

F ür die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Zwei neue Sicherheitsvorrichtungen für Loch- und ähnliche Maschinen.
Bei Loch- und ähnlichen Maschinen mit einem hin 

und her gehenden Arbeitsorgan hat man bereits Sicher
heitsvorrichtungen vorgesehen, durch welche die Voll
endung des Arbeitsganges des hin und her gehenden 
Arbeitsorgans in dem Falle verhindert wird, wenn zwi
schen dem Arbeitsorgan und dem Werkstück sich ein 
Fremdkörper befindet. Eine Sicherheitsvorrichtung 
dieser Art haben sich neuerdings auch Ch. F i t z g e - 
r a l d R o o d  in R a v e n n a  und B y r o n  O. C o n n  
in M a n s f i e 1 d (beide in V. St. A.) schützen lassen,*) 
bei welcher das Antriebsorgan und das Arbeitsorgan so 
miteinander gekuppelt sind, dass die Kupplungsteile 
Raum für eine Leerlaufbewegung der beiden Organe 
gegeneinander lassen. Ferner sind besondere Füllstücke 
zur Ausfüllung dieses für die Leerlaufbewegung be
stimmten Raumes vorgesehen, welche nur dann in ihrer 
Arbeitsstellung eingerückt werden, wenn sich das Ar
beitsorgan dem Werkstück ganz dicht hat nähern kön
nen, ohne auf einen Fremdkörper zu stossen. Wenn die 
Füllkörper nicht in den Raum für die Leerlaufbewegung 
von Antriebsorgan und Arbeitsorgan gegeneinander ein
gerückt worden sind, findet einfach eine Festhaltung 
des Arbeitsorgans unter dem Einfluss eines zwischen 
ihm und dem Werkstück befindlichen Fremdkörpers 
statt, während das Antriebsorgan seinen Arbeitsgang 
vollendet, ohne seine Bewegung auf das Arbeitsorgän 
zu übertragen. Fig. 132 zeigt eine mit der neuen Sicher
heitsvorrichtung ausgestattete Lochmaschine, während 
Fig. 133 eine Stirnansicht der im grösseren Masstab ge
zeichneten Sicherheitsvorrichtung im Schnitt darstellt.

Der ausziehbare Lenker besteht aus zwei Teilen, 
dessen einer Teil 1 eine Führung für den Schaft des 
anderen Lenkerteils 2 hat. Der Schaft hat in seinem 
oberen Teil einen länglichen Schlitz 5, durch welchen 
ein in dem Teil 1 befestigter Querbolzen 5’ sich er
streckt. Der Bolzen begrenzt durch Anlage an der End
wand des Schlitzes die gegenseitige Bewegung des 
Schaftes und des oberen Lenkerteils. Das auf der Welle 
A der Maschine befestigte Exzenter ist mit dem Kopf 
des Teiles 1 verbunden und erteilt diesem eine auf und 
ab gehende Bewegung. Damit diese Bewegung eine 
entsprechende Bewegung des Teiles 2 zu bewirken 
vermag, sind Einkerbungen in dem Schaft vorgesehen, 
welche Kugeln 9 aufnehmen, die in Kanäle des Schaf
tes hineintreten und darin sich bewegen können. In 
diesen Kanälen sind Kolben 10 verschiebbar gelagert,

*) Patent 292 722/47a.

die durch an dem Teil 1 befestigte Federn derart be
einflusst werden, dass die Kugeln für gewöhnlich in 
den Einkerbungen liegen und dadurch den Schaft fest
halten. Ein Paar gebogener Arme 13, 14 ist durch 
Bolzen an den Teil 2 derart drehbar befestigt, dass

Fig. 132 und 133.

die an den oberen Enden der Arme befestigten Schuhe 
für gewöhnlich die gezeigte unwirksame Stellung ein
nehmen. Die Arme sind unten mit Ansätzen versehen, 
die durch eine Schraubenfeder derart miteinander ver
bunden sind, dass sie in der gezeichneten Stellung 
gehalten werden. Die Auswärtsbewegung der Arme 
wird durch an ihnen angebrachte Anschläge begrenzt, 
welche sich gegen die untere Kante des Teils 2 legen. 
Ein anderes Armpaar 22 ist durch Schrauben an dem 
Teil 1 drehbar befestigt und hat an seinem oberen Ende 
ineinandergreifende Teile, um eine gleichzeitige Be
wegung der Arme zu bewirken. Die Arme sind mit 
seitlich angeordneten Anschlägen 7, 8 versehen, die den 
mittleren Teil der gebogenen Arme 13, 14 umgreifen. 
Der eine der Arme 22 hat eine seitliche Verlängerung 30 
(siehe Fig. 132), die mit einem an dem Maschinen
gestell verstellbar angebrachten federnden Arm 31 in 
Eingriff kommen kann. Ein den Lochstempel oder ein 
ähnliches Werkzeug tragender Kopf H ist an dem 
Teil 2 befestigt, beispielsweise durch einen Bolzen 4 
auf der Hinterseite des Kopfes, der in ein Auge 6 des 
Teiles 2 (siehe Fig. 133) eingreift. Beim Betrieb der 
Maschine wird der Arm 31 derart eingestellt, dass er mit 
der Verlängerung 30 kurz vor der Berührung des Stem-
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pels mit dem auf dem Amboss ruhenden Arbeitsstück 
in Eingriff kommt. Wenn die Verlängerung 30 gegen 
den Arm drückt, was jedoch erst kurz vor dem Auf
treffen des Stempels auf dem Arbeitsstück geschieht, 
werden die Arme 22 zangenartig zusammengedrückt, 
wodurch die Anschläge 7, 8 gegeneinander bewegt wer
den. Hierdurch werden die Arme 13, 14 derart gedreht, 
dass ihre Schuhe zwischen die Endflächen der Teile 1 
und 2 eingeschaltet werden. Die weitere Abwärtsbe
wegung des Teiles 1 wird dann durch diese starre Ver
bindung auf den Teil 2 übertragen, so dass der Kopf H 
und der Stempel zwangläufig nach unten geführt wer
den. Falls indessen ein Hindernis zwischen dem Ar
beitsstift und dem Stempel vorhanden ist, kommt der 
Stempel in Berührung mit diesem Hindernis, bevor die 
Verlängerung 30 den Arm 31 erreicht hat. Hierdurch 
wird der Stempel und mit ihm der Teil 2 derart beein
flusst, dass ein Druck auf die Kugeln 9 ausgeübt wird, 
wodurch diese gegen die Wirkung der schwachen 
Federn nach aussen in die Kanäle gedrückt werden. 
Der Teil 1 führt dann seine Abwärtsbewegung unab
hängig von dem Teil 2 aus, weil die Arme 13, 14 in der 
gezeichneten Stellung verbleiben und ihre Schuhe so
mit nicht zwischen die Teile 1 und 2 eingeführt werden.

J. S a n  d t ,  M a s c h i n e n f a b r i k  in P i r 
m a s e n s  bringt eine Schutzvorrichtung für S tanz
maschinen zum Ausstanzen von Leder und dergl.,*) 
welche ebenfalls die Verletzung von Arbeitern verhin
dern soll. Durch diese Vorrichtung wird gleichzeitig 
der Vorteil erreicht, dass das auf dem Stanztische be
findliche Stanzgut vor dem Stanzen in allen Teilen von 
dem die Maschine Bedienenden überblickt und das 
Stanzmesser entsprechend aufgesetzt werden kann. 
Von dem aus zwei Teilen bestehenden auf und nieder 
gehenden Druckstück ist hier das untere als ein seitlich 
verschiebbarer Karren ausgebildet, der im Ruhezustände 
der Maschine so weit zur Seite geschoben wird, dass 
der Arbeiter einen vollkommenen Überblick über das 
auf dem Standtische befindliche Stanzgut erhält, und 
der nach Aufsetzen des Messers durch einen vom Ar
beiter zu bedienenden Hebel nach innen geführt wird 
und dabei etwa noch auf dem Stanzmesser ruhende 
Finger des Arbeiters zur Seite schiebt. Erst nachdem 
der Karren seine End- oder Arbeitslage zwischen dem 
Druckstück und dem Stanztisch erreicht hat, wird durch 
weitere Bewegung des Hebels der Kraftantrieb einge
rückt, der nunmehr das Niedergehen des Druckstückes 
und damit den Stanzvorgang veranlasst.

Eine mit der Schutzvorrichtung versehene Stanz
maschine ist in einem Ausführungsbeispiel in Fig. 134 
und 135 in Vorder- und Seitenansicht dargestellt.

An dem Gestell der Maschine ist der Tisch c, auf 
dem sich der Stanzklotz befindet, mittels einer Spindel 
durch das mit Muttergewinde versehene Handrad in der 
Höhe verstellbar angeordnet. In der Führung des Ma
schinenkörpers ist ein Druckstück h angeordnet, dem 
durch Schubstange i und Exzenterwelle in der üblichen 
Weise eine auf- und abwärts gehende Bewegung erteilt 
wird, sobald durch die Momentkupplung 1 die Exzenter
welle eine einmalige Umdrehung ausführt. An dem

*) Patent 293 091/47a.

Druckstücke sind Schienen n befestigt, auf denen mittels 
Rollen ein Zwischendruckstück oder Karren o aufge
hängt ist, der mittels des Fusshebels t durch eine Zug
stange und die Hebel q, r, s verschoben werden kann. 
Die Momentkupplung 1 steht durch die Stange u unter 
Vermittlung eines am Ende dieser Stange angeordneten 
Schlitzes, in dem ein am Fusshebel angeordneter Stift 
eingreift, ebenfalls mit dem Fusshebel in Verbindung. 
Die Zurückführung der Zugstange und des Karrens in 
die Ruhelage erfolgt durch Federn. Im Ruhezustände 
der Maschine steht der exzentrische Zapfen der An

triebswelle nach oben, und das Zwischendruckstück 
oder der Karren ist aus der Maschine herausgeschoben. 
Infolgedessen ist der Raum oberhalb des Tisches und 
des Stanzmessers frei, so dass vollständige Übersicht
lichkeit des auf dem Tische liegenden Werkstücks ge
geben ist. Nachdem das Messer auf das Werkstück 
an der gewünschten Stelle aufgesetzt ist, tritt der Ar
beiter auf den Fusshebel und führt unter Vermittlung 
der Zugstange und des Gestänges den Karren nach vorn 
in unmittelbare Nähe des Stanzmessers, so dass Hin
dernisse, wie Finger und Hände des Arbeiters, vom 
Messer abgestreift werden. Erst nachdem der Karren 
in seiner Endlage angekommen ist, d. h. vollständig die 
untere Seite des Druckstückes bedeckt hat, wird durch 
weiteren Druck auf den Fusshebel die Stange u nach 
unten gezogen und durch die Momentkupplung der 
Kraftantrieb eingerückt. Während des vorhergehenden 
Verschiebens des Karrens in die Arbeitsstellung bewegte 
sich der Stift im unteren Ende der Stange u frei in 
dem zugehörigen Schlitze, so dass ein Zug auf die 
Stange nicht ausgeübt wurde. Sobald der Kraftantrieb 
in Wirkung tritt, senkt sich das Druckstück h mit dem 
darunter befindlichen Karren gegen das Stanzmesser 
und veranlasst den Stanzvorgang. Sobald der Fusstritt 
freigegeben ist, kehren alle Teile infolge der Wirkung 
der Federn in die Ruhelage zurück. G.
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Gewerbehygienische Rundschau.
Von Sanitätsrat Dr. H a n a u e r-Frankfurt a. M.

II.*)
Die Gefahren, die einem durch K a l k  v e r ä t z -  

t e n  S e h o r g a n  drohen, bestehen in den Folgen einer 
ausgedehnten Verätzung der Bindehaut, der Hornhaut 
und Hornhautgeschwüren. Die erste Hilfe bei jeder 
Kalkverätzung besteht darin, die Kalkpartikelchen durch 
Spülung mit kaltem Wasser zu entfernen, die früher 
viel gebrauchte Zuckerlösung ist zu verwerfen, da sie 
durch Bildung von Zuckerkalk ätzend wirken soll. Be
stehen nur kleine oberflächliche Verletzungen der Binde
haut, so pflegen diese binnen wenigen Tagen unter An
wendung von feuchten Verbänden und Einstreichen 
einer Salbe zu heilen. Verderblicher noch als die direk
ten Folgen der Verätzung der Hornhaut sind für die 
Funktion der Hornhaut die indirekten Folgen einer Ver
ätzung der Augenbindehaut rings um den Rand; sie 
schneidet nämlich die ganze Ernährung der Hornhaut 
ab und hat notwendigerweise Geschwürsbildung und 
Durchlöcherung der Hornhaut zur Folge.

Was die E r m ü d u n g  b e i  d e r  A r b e i t  an
langt, so liegt nach Prof. R o t h  in Potsdam vor allem 
die Schwierigkeit der Frage darin, dass sie je nach 
der Art der Arbeit und der Arbeitsdauer für jeden Be
rufszweig anders gelagert ist und, dass speziell für die 
Frage der Ermüdung neben den beruflichen auch wirt
schaftliche, soziale und persönliche Momente von 
grösser Bedeutung sind. Für die Leistungen einer be
stimmten Arbeitsenergie ist vor allem der Grad der Ent
wicklung der bei der Arbeit in Anspruch genommenen 
Organe, der Muskeln und Nerven ausschlaggebend. Er
müdung ist die natürliche Folge körperlicher oder geisti
ger Arbeit. Übermüdung die Folge einer innerhalb der 
Norm nicht wieder ausgeglichenen Ermüdung, je mehr 
die Ermüdung zur Übermüdung führt, um so leichter 
entwickelt sich die sog. reizbare Schwäche. Bei den 
Arbeitern spielt die Art der Muskelarbeit eine grosse 
Rolle, ob einzelne Muskeln übermässig angestrengt 
werden, ob die Körperhaltung eine freie oder gezwun
gene ist und namentlich, ob die Bauch- und Brust
atmung bei der Arbeit behindert und dadurch der Ab
fluss des Blutes aus den Blutadern erschwert wird. 
Infolge der körperlichen Anstrengung kommt es zur 
Bildung von Ermüdungsstoffen in den Muskeln. Mit 
der Bildung der Ermüdungsstoffe in den arbeitenden 
Muskeln geht der Verbrauch des Körpergewebes, spe
ziell der arbeitenden Muskeln und des Fettes Hand in 
Hand. Von grösster Wichtigkeit für die arbeitenden 
Muskeln ist daher einmal die Ernährung und dann 
die Ruhe. Symptome der Ermüdung sind Vertiefung 
der Atemzüge, Beschleunigung des Pulses, Ansteigen 
der Körperwärme und Abnahme der Arbeitsleistung. 
Jede körperliche Arbeit macht, wenn sie ein gewisses 
Mass übersteigt, für geistige Arbeit unfähig; die sinn
liche Wahrnehmung wird dann langsamer und unge
nauer; dementsprechend wird die Unterscheidung für 
jegliche Art von Wahrnehmung unsicher und fehlerhaft. 
Wird die Ermüdung durch Ruhe und Ernährung nicht 
wieder ausgeglichen, so kommt es in den besonders in

*) I. siehe Heft 12.

Anspruch genommenen Organen zu Entzündungen, z. B. 
Sehnenscheidenentzündungen, Schielhals, Plattfüssen, 
Krampfadern; Schädigungen der Augen durch Über
müdung sind die Nachtblindheit, das Augenzittern der 
Bergleute. In den Nerven treten infolge der örtlichen 
Übermüdung die Nervenschmerzen und Krämpfe auf. 
Am Herzen zeigen sich Veränderungen in Form von 
Erweiterungen, auch die Arterienverkalkung ist als eine 
Übermüdungserscheinung aufzufassen. Für die Be
seitigung der Ermüdung kommt ausreichende Erholung 
und Ernährung in Frage. Während kürzere Wege zur 
Arbeitsstätte bei Sitzarbeitern infolge der dadurch 
bewirkten Ventilation der Lungen als gesundheitlich 
günstig wirkend zu erachten sind, machen sich die 
schädlichen Wirkungen weiter Wege besonders bei 
schlechter Witterung bemerklich. Es muss daran fest
gehalten werden, dass eine entsprechende Ruhe in der 
Mitte des Tages ein wichtiges Moment für die Erleich
terung der Arbeit und die Schonung der Kräfte dar
stellt. Gezwungene Körperhaltung und einseitige In
anspruchnahme einzelner Muskeln begünstigen den vor
zeitigen Eintritt der Ermüdung, desgleichen anhaltende 
heftige Geräusche und Erschütterungen, frühzeitige 
Schweissabsonderung durch hohe Wärmegrade, narko
tische Mittel und Alkohol. Je mehr die körperliche 
Arbeit gleichzeitig geistig anstrengend ist, je höhere 
Anforderungen sie an die Verantwortlichkeit und Auf
merksamkeit der Arbeiter stellt, um so früher tritt die 
Ermüdung ein. In vorbeugender Hinsicht ergibt sich die 
Forderung, dass die Arbeitsintensität im Interesse der 
Gesundheit der Arbeiter ein gewisses Mass nicht über
schreiten darf.

Wie Dr. L u d w i g  H e y d e  in einer sehr lesens
werten Studie ausführt, gehen in der U r l a u b s b e -  
w i 11 i g u n g charitative und soziale Massnahmen 
nebeneinander her. Sehr oft handelt es sich um eine 
reine Wohlfahrtseinrichtung, bei der das Nähere ganz 
dem Arbeitgeber überlassen bleibt. Die zweite Gestalt 
der Urlaubsbewilligung ist durch Tarifvertrag festge
legt. Sie beginnt mehr und mehr sich durchzusetzen, 
sie ist ausgegangen vom Brauerei- und Bäckereige
werbe. Die dritte Form ist die Feriengewährung durch 
Festsetzung in der Arbeitsordnung. Die mit dem Ur
laub gemachten Erfahrungen sind, wie wir einem Refe
rate Schurmanns im ,,Zentralblatt für Gewerbehygiene“ 
entnehmen, überall dort günstig gewesen, wo der Lohn 
bezw. das Gehalt während der Dauer des Urlaubs un
gekürzt weiter gezahlt wird. Aber nicht nur die Fort
gewährung des Verdienstes darf als Vorbedingung einer 
Urlaubseinführung angesehen werden, sondern auch ein 
gewisser Zwang, von dem Urlaub Gebrauch zu machen. 
Wie und wo der Urlaub verbracht wird, muss dem Be
urlaubten selbst überlassen bleiben. Die Dauer des 
gewährten Urlaubes ist verschieden. Im allgemeinen 
schwankt die Urlaubszeit zwischen drei Tagen und 
drei Wochen, doch wird die untere Grenze weit häufiger 
berührt und auch überschritten als die obere. Ob 
Urlaub von weniger als einer Woche seinen Zweck er
füllt, wird von ärztlicher Seite bezweifelt. Ein Urlaub 
bescheidenen Umfanges soll daher auf einmal und nicht
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in verschiedenen Teilen angetreten werden. Der Ar
beiterurlaub steht erst im Anfang seiner Verbreitung, 
aber er macht Fortschritte und die bisherigen Erfah
rungen spornen zur Weiterverbreitung an.

In C h i c a g o  ist jetzt eine S c h u l e  gegründet 
worden, die Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur Ver
fügung steht und in der die V e r h ü t u n g  v o n  G e 
w e r b e k r a n k h e i t e n  und Unfällen gelehrt werden 
soll, und die dem Gewerbeinspektor unterstellt ist. Ein 
technisches und ein chemisches Laboratorium, ein Mo
dellaufenthaltsraum und eine Modellunfallstation, eben
so eine Bildersammlung und ein Zeichenraum für Pläne 
zum Zeichnen maschineller Unfallverhütungseinrichtun
gen sind vorhanden. Eine Bibliothek von 4000 Bänden, 
welche sich auf Gewerbeinspektion und Gewerbekrank
heiten bezieht, steht zur freien Benutzung. Für Auf
seher, Werkleiter und beamtete Ärzte finden Vorlesungen 
über Industriebetriebe statt und für weitere Kreise Vor
lesungen über Gewerbekrankheiten und gefährliche 
Apparaturen. Die Leitung der Vorlesungen untersteht 
einem speziell in Gewerbekrankheiten geschulten Arzt, 
einem Ingenieur und den Gewerbeinspektoren, welche 
die ihnen unterstellten Betriebe speziell studiert haben. 
Arbeiter und Arbeiterinnen werden auch aufgefordert, 
die Schulen aufzusuchen und sich persönlich über 
Schutz bei ihrer speziellen Arbeit aufklären zu lassen 
oder sich auf das Vorhandensein einer gewerblichen 
Krankheit untersuchen zu lassen, worauf zur Beseiti
gung von deren Ursache Schritte getan werden. Die 
Mitteilungen der staatlichen Gewerbeinspektion werden 
voh der Schule verausgabt und verteilt.

Auf Ersuchen eines Bezirksamtes hat der Bayr. 
Revisionsverein zur Verhütung von U n g l ü c k s f ä l 
l e n  a n  e l e k t r i s c h e n  H o c h s p a n n u n g s 
a n l a g e n  für die Belehrung der Bevölkerung und ins
besondere für die Unterweisung der Schulkinder durch 
die Lehrer gewisse Verhaltungsmassregeln aufgestellt. 
W as die Gefahr beim Gebrauch der elektrischen Appa
rate für Kleingewerbe anlangt, so hat Oberingenieur 
Vogel bei der Untersuchung von Unfällen, die durch 
den elektrischen Strom herbeigeführt werden, beobach
tet, dass Apparate und Leitungen für Niederspannungen, 
wie sie im Kleingewerbe und Haushalt zur Verwendung 
kommen, vielfach unsachgemäss ausgeführt und in
stalliert sind. Besonders die Isolation stromführender 
Teile und die Erdung lassen noch zu wünschen übrig. 
Ausserdem wird auch beim Gebrauch elektrischer Ap
parate noch nicht genügend Rücksicht genommen auf die 
Nähe von Metallgegenständen (Wasserleitungsrohre, 
Heizungskörper, Baukonstruktionsteile) und auf vor
handene Feuchtigkeit, die den Durchgang des elektri
schen Stromes durch den menschlichen Körper ermög
lichen. Als Sicherheitsmassnahmen werden deshalb 
Verbesserungen der Konstruktion der Isolation und Her
absetzung der Spannung bei Wechselstromanlagen in 
Vorschlag gebracht, letzteres, da bei Versuchen mit 
Wechselstrom in den ungünstigsten Fällen eine Herab
minderung des menschlichen Körperwiderstande bis auf 
700 bis 1100 Ohm für eine Person festgestellt wurde.

Bei der akuten Vergiftung mit N i t r o s e - G a s e n  
tritt nach Leopard sofort nach der Einatmung pein
licher, krampfartiger Hustenreiz auf, bei stärkerer Kon
zentration intensives Druckgefühl, Druck in der Magen
gegend, Bedürfnis nach frischer Luft, auch Gefühl der

Zusammenschnürung der Kehle. Nach einigen Stunden 
tritt stärkerer Husten auf; die Beengung, das Gefühl der 
Zusammenschnürung der Kehle nimmt zu, starker 
Schweiss tritt auf, der Gang wird taumelnd. Der Tod 
tritt unter zunehmender blauer Verfärbung auf. Bei der 
chronischen Vergiftung tritt chronischer Bronchialka
tarrh auf, das Aussehen ist sehr blass und fahl, die 
Atmung beschleunigt. Zum Schluss macht Verfasser 
darauf aufmerksam, dass die Ärzte häufiger an die Ge
fahren der Nitrosenvergiftung denken sollten; in ver
dächtigen Fällen muss nachgesehen werden, ob an den 
Nasenhaaren Zeichen der Gelbfärbung zu sehen sind 
und ob der Betreffende gelbe Flecken an den Händen 
hat. Die Feststellung ist deshalb sehr wichtig, weil die 
Nitrosenvergiftung durch Unfallgesetzgebung und Haft
pflicht geschützt ist und auch hauptsächlich deswegen, 
weil die fehlerhaften Einrichtungen zur Kenntnis der 
Aufsichtsorgane kommen und auf diese Weise An
regungen zu Schutzmassnahmen gegeben werden kön
nen.

F r a n k r e i c h  hat eine U n f a l l g e s e t z g e 
b u n g  seit 1898, sie wurde später noch dreimal revi
diert. Die Bestimmungen weichen in manchen Punkten 
von der deutschen ab. Zwangs-Berufsgenossenschaften 
gibt es in Frankreich nicht. Die Hauptgrundlage für die 
Gesichtspunkte, nach denen im Einzelfall die Rente ab
zuschätzen ist, bildet der objektive Grad der Erwerbs
unfähigkeit. Für die meisten Berufe ist nur eine sehr 
geringe Hörschärfe erforderlich, erst schwere Schädi
gungen des Gehörs bedingen eine verringerte Erwerbs
fähigkeit. Eine Ausnahme bilden natürlich alle sog. 
Hörberufe: Musiker, Eisenbahn-, Telegraphen-, Tele
phonbeamte, Dienstboten. Gleichgewichtsstörungen da
gegen sind in jedem Berufe besonders stark geschädigt. 
Der Zustand vor der Verletzung bleibt in Frankreich 
ausser Betracht, Krankheit erhöht die Verantwortlichkeit 
des Arbeitgebers. Ausser der objektiven Erwerbsun
fähigkeit muss auch die Schädigung der Konkurrenz
fähigkeit in Betracht gezogen werden, die durch Ent
stellung oder ganze Hörverluste eintritt, für solche Fälle 
sind statt der Rente einmalige Abfindungen vorgesehen. 
Diese beiden Schädigungen ändern sich nun je nach 
Alter, Geschlecht und Beruf. In der Praxis kommt ab
solute Erwerbsunfähigkeit bei Ohrunfällen sehr selten 
vor. Verlust der Ohrmuschel wird mit ein bis zwei 
Prozent Rente ausgeglichen. Chronische Eiterungen 
des Ohres kommen nur durch die verursachte Hörstö
rung in Rechnung. Einseitige Taubheit gibt durch
schnittlich zehn Prozent, beiderseitige Schwerhörigkeit 
wird auf zwölf bis fünfzehn Prozent berechnet.

Wie wir einer Arbeit von T h i e l e  in Varel ent
nehmen, werden beim Tabakgewerbe die meisten A r 
b e i t s k r ä f t e  in der Z i g a r r e n i n d u s t r i e  
verwendet, hier hat auch die H e i m a r b e i t den weit
aus grössten Umfang angenommen. Die Zigarrenfabri
kation bedarf keiner Maschinen, schwächliche und ju
gendliche Personen sind für sie verwendbar, selbst Kin
derarbeit wird gebraucht. Das Gesetz vom 11. Juni 1899 
verbot letztere, die Erlasse vom 19. Mai 1888 und
3. Juli 1893 sorgten für die Arbeitsräume in den Fabriken, 
einen Mindestluftraum pro Arbeiter und eine Minimal
höhe der Räume. Die Fabrikräume werden daher viel
fach nur noch als Lager-, Sortier- und Packräume ver
wendet, die Fabrikation selbst wanderte in die Heim-
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stätten der Arbeiter. Jetzt wurden die Kinder wieder 
beschäftigt, die Wohnungen litten durch Tabakdunst 
und Staub. Infolge der Enge, Unreinlichkeit und 
schlechten Luftbeschaffenheit wurden diese Wohnun
gen, in denen nicht selten ekelerregende Zustände

Cecbnifcbemitieiluitgen.
Fingerschutz an Tiegeldruck- und Präge

pressen.
An Tiegeldruck- und Prägepressen hat man bereits 

Fingerschutzrähmchen vorgesehen, welche die Maschine 
ausrücken und anhalten, sobald sich die Hand des Ar
beiters noch zwischen den Rähmchen' und der Präge
fläche befindet. Die Maschinenfabrik A 1 b e r t B o 11 e 
& J o r d a n  in B e r l i n  hat sich nun an solchen 
Pressen eine neue Steuervorrichtung für das Finger
schutzrähmchen schützen lassen,*) durch welche die 
Presse sofort ausgeriickt wird, wenn das Rähmchen an 
die zwischen den Presswerkzeugen der Maschine zu
fällig noch befindlichen Finger oder Hände des Arbeiters 
anstösst. Die Steuerung erfolgt mit Hilfe einer drei
armigen Klinke, die ein Glied eines zusammengesetz
ten zwangläufigen Gelenkgetriebes bildet, durch wel
ches das Rähmchen von der Antriebswelle der Ma
schine aus gesetzmässig bewegt werden muss. Die
ses Getriebe bewegt das Schutzrähmchen derart, dass 
es die Presse sofort ausrückt, falls sie dem Arbei
ter gefährlich werden würde. Soll die Presse wie
der in Gang gesetzt werden, so braucht nur die 
ausgerückt gewesene Kupplung wieder eingerückt zu 
werden. Irgend einen Handgriff an der Steuer
vorrichtung selbst zu machen, um den richtigen 
Gang der Presse wieder zu erreichen, ist nicht er
forderlich. Die gesetzmässige Bewegung der Vor
richtung erfolgt von einer mit der umlaufenden An
triebswelle fest verbundenen Kurvenscheibe, so dass 
für das Beweglichkeitsgebiet des Rähmchens die ganze 
Umdrehung der Welle ausgenutzt werden kann. Die 
Steuervorrichtung ist in Fig. 136 schematisch dargestellt.

Das Schutzrähmchen ist um eine ortsfeste Achse i 
drehbar und wird während des Arbeitsganges der Presse 
von der auf der Antriebswelle der Maschine festsitzen
den Kurvenscheibe durch das aus den Kurbeln e und f 
und dem Lenker d gebildete Kurbelgetriebe nach einem 
der Gestalt der Kurvenscheibe entsprechenden Gesetze 
bewegt. Die Kurvenscheibe ist derartig gestaltet, dass 
sie bei normalem Betriebe das Rähmchen hochklappt, 
wenn der schwingende Druckkopf b hochgeht, dagegen 
lässt die Kurvenscheibe das Rähmchen beim Herab
schwingen des Druckkopfes frei herabfallen, und zwar 
so weit, bis es wagerecht zwischen dem Druckkopfe 
und der Prägefläche h der Presse liegt. In dieser 
Stellung verharren nunmehr Rähmchen und Druckkopf 
so lange, bis die durch das Rähmchen hindurchgehende 
Prägefläche ihre Arbeit verrichtet hat. Derselbe Vor
gang wiederholt sich bei jeder Umdrehung der An
triebswelle der im normalen Arbeitsgang befindlichen

*) Patent 293 052/47 a.

herrschten, zu Brutstellen der Tuberkulose. Der Niko
tingehalt der Tabakblätter kann bis zu acht Prozent der 
Trockensubstanz betragen. Da das Nikotin flüchtig und 
wasserlöslich ist, so ist der Arbeiter seiner Einwirkung 
bei allen Manipulationen ausgesetzt.

Presse, wobei das Rähmchen die genannte gesetz
mässige Bewegung ausführen kann. Wird aber das 
Rähmchen daran gehindert, diese Bewegung auszufüh
ren, was z. B. durch die Hand des Arbeiters aus Un
vorsichtigkeit geschehen kann, dann beginnt die neue 
Rähmchensteuerung in Tätigkeit zu treten, und zwar 
erfolgt dies bei jeder beliebigen, vorher ein- und fest
stellbaren Schrägstellung des Druckkopfes. Auf der 
ortsfesten Achse i des Rähmchens ist nämlich ein Ge
wichtshebel g befestigt, durch dessen Langloch am 
äusseren Ende eine Spindel a hindurchgesteckt ist.

Diese Spindel ist mit zwei verstellbaren Anschlägen für 
den Gewichtshebel versehen und mit dem unteren Arm 
der dreiarmigen Klinke gelenkig verbunden. Diese 
Klinke ist um die Achse v drehbar und besitzt ausser 
dem eigentlichen Klinken- oder Sperrarm 1 als dritten 
Arm den Gewichtsarm u, welcher die Klinke so lange in 
schräger Stellung hält, bis der Gewichtshebel gegen den 
unteren Anschlag der Stange a schlägt und die Klinke 
zur Seite drückt. Letzteres geschieht bei jeder Um
drehung der Antriebswelle der Presse einmal, wenn 
das Rähmchen von der Hand des Arbeiters oder auf 
andere Weise an seiner vorgeschriebenen gesetzmässi- 
gen Bewegung nicht gehindert wird. Kann aber der 
Gewichtshebel die dreiarmige Klinke nicht zur Seite 
drücken, dann kommt der Sperr- oder Klinkenarm 1 
der Klinke mit der Nase n des Druckkopfes in Eingriff. 
Der herabschwingende Druckkopf nimmt hierbei die 
Klinke mit herab, weil die Drehachse der Klinke auf der 
Koppel eines allgemeinen Kurbelgetriebes angeordnet 
ist, dessen Kurbeln um die ortsfesten Achsen t und x 
drehbar sind. Mit diesem Kurbelgetriebe steht durch 
einen Lenker p die Ein- und Ausrückvorrichtung der 
Presse derart in Verbindung, dass die Presse sofort
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ausgerückt wird, wenn die Nase n den Klinkenarm 1 
erfasst und die Klinke herunterdrückt, wobei die um 
Zapfen drehbare Koppel des die dreiarmige Klinke 
tragenden Kurbelgetriebes auch mitherabgedrückt wird. 
Die Nase n braucht das Kurbelgetriebe nur um eine 
Kleinigkeit nach unten zu verschieben, um die Presse 
stillzusetzen. Zum Ingangsetzen der ausgerückten 
Presse ist alsdann nur die ausgerückt gewesene Kupp
lung wieder einzurücken. G.

Erhöhung der Betriebssicherheit der 
Schleudertrommeln.

Da im letzten Jahre in Färbereien, chemischen 
Waschanstalten usw. 256 Maschinenunfälle vorkamen, 
die sich zum Teil auch für den Zentrifugenbetrieb wich
tig erwiesen, so verdienen die Bestrebungen, eine höhere 
Betriebssicherheit der Schleudertrommeln zu erreichen, 
besondere Beachtung. Schon früher vorgekommene 
schwere Unfälle infolge des Auseinanderfliegens von 
Zentrifugen während des .Ganges haben den Berufs
genossenschaften Veranlassung gegeben, der zeitge
mässen Ausgestaltung der für diesen Betrieb in Betracht 
kommenden Unfallverhütungsvorschriften erneut Beach
tung zu schenken. Im letzten Berichtsjahr wurden bei 
Besichtigungsgängen der technischen Aufsichtsbeamten 
ebenfalls Unfälle dieser Art festgestellt. Da allerdings 
hierbei keine Arbeiter zu Schaden gekommen waren, so 
waren sie nicht angemeldet worden. Die bei den Unter
suchungen festgestellten vollständigen Zertrümmerungen 
der Trommeln der Schleudermaschinen zeigten aber, 
dass der verhältnismässig glimpfliche Ablauf nur glück
lichen Zufällen zuzuschreiben war.
' Da man in amtlichen Kreisen auf Grund des Tat
sachenmaterials die Überzeugung hat, dass Zertrümme
rungen von Zentrifugen verhältnismässig oft Vorkom
men, so wird der Ermittlung der Ursachen dieser Unfälle 
besondere Wichtigkeit beigemessen. Genaue Erhebun
gen und Berechnungen stellten in den zuletzt ermittel
ten Fällen immer als Ursache der Zerstörungen eine er
hebliche Überschreitung der zulässigen Umdrehungs
zahl fest. Wiederholt konnte ermittelt werden, dass der 
Monteur bei der Aufstellung der Zentrifugen Fehler bei 
der Berechnung der Übersetzungsverhältnisse zur 
Schleudermaschine gemacht hatte. In einem Fall wurde 
die Zentrifuge infolge des Durchgehens der Antriebs
dampfmaschine zerstört. Um diesen Ursachen nun 
dauernd begegnen und dergleichen Unfälle, die ausser 
Menschenverlusten und erheblichen Materialschäden 
auch zu Betriebsstörungen führen können, in Zukunft 
möglichst verhüten zu können, ist daher seitens des 
technischen Aufsichtsbeamten einer Berufsgenossen
schaft der Vorschlag gemacht worden, neue Schleuder
maschinen mit Geschwindigkeitsreglern oder Sicher
heitskuppelungen derart auszurüsten, dass höchstens 
eine Überschreitung der zulässigen Umdrehungszahl um 
10%  möglich ist. Bei Überschreitung dieser Grenze 
soll dann ein selbsttätiges Auslösen, beim Unterschrei
ten derselben aber wieder ein automatisches Einrücken 
der Zentrifuge erfolgen. Um die Zugänglichkeit und 
Instandhaltung der Schleudermaschine selbst nicht zu 
erschweren, sollen derartige Vorrichtungen nur am Ma
schinenvorgelege angebracht werden. Es ist inzwischen 
auch gelungen, eine verhältnismässig einfache und bil

lige Sicherheits- und Geschwindigkeitskuppelung zu 
schaffen. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle 
ohne Zeichnung auf die technischen Einzelheiten ein
zugehen. Allgemein sei daher hinsichtlich dieses Sicher
heitsantriebsvorgeleges für Zentrifugen nur folgendes 
bemerkt:

Schleudermaschinen sind wegen ihrer Leistungs
fähigkeit, das im Gewebe und sonstige poröse Stoffe 
infolge ihrer Behandlung und1 Bearbeitung eingedrun
gene Sättigungswasser oder darin enthaltene Farbstoff
lösung schnell und sicher zu entfernen, in Färbereien, 
chemischen Wäschereien, Waschanstalten, in der Tex
tilindustrie und in vielen anderen Gewerbezweigen Ge
meingut geworden. Die Leistungsfähigkeit steht im un
mittelbaren Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, 
mit welcher die Schleudertrommel, in der sich die zum 
Ausschleudern der Flüssigkeit bestimmten Stoffe be
finden, sich um ihre Achse dreht. Um diese Leistungs
fähigkeit möglichst gross zu gestalten, d. h. um die 
eingedrungenen Flüssigkeiten erstens in kürzester Zeit 
und zweitens möglichst vollkommen zu entfernen, wird 
die Umdrehung einer Schleudertrommel zwischen 800 
bis 1200 in der Minute gewählt. Bei dieser Umfangs
geschwindigkeit treten aber durch das Gewicht der mit 
Flüssigkeit gesättigten Stoffe Zentrifugalkräfte auf, die 
nach Tausenden von Kilogramm zählen und nicht selten 
das Material derartiger Schleudertrommeln bis an die 
Grenze der Festigkeit beanspruchen. Da in den weit
aus meisten Fällen Zentrifugen gemeinschaftlich mit 
langsam laufenden Maschinen von einer einzigen Trans
mission aus angetrieben werden, die in der Regel weni
ger als 200 Umdrehungen in der Minute macht, so ist 
die Übersetzung in dem Antrieb der Zentrifuge 1: 5 bis 
1: 10. Eine für die Antriebsmaschine und Transmission 
unbedenkliche Erhöhung der Geschwindigkeit kann auf 
die Schleudermaschine einen vollkommen zerstörenden 
Einfluss zur Folge haben. Bei dem Sicherheitsantriebs
vorgelege würde nun eine höhere als die normale Ge
schwindigkeit und die dadurch bedingte grössere Zen
trifugalkraft auf einen vorgesehenen Mechanismus der
artig einwirken, dass die Verbindung zwischen An
triebsvorgelege und Schleudertrommel selbsttätig unter
brochen wird und so lange unterbrochen bleibt, bis die 
Geschwindigkeit wieder normal geworden ist.

Beim Zentrifugenbetrieb entstehen weiter Unfälle 
dadurch, dass Arbeiter nicht selten die Deckelver
schlüsse der Schleudermaschinen selbst dort, wo sie 
vorhanden sind, nicht vorschriftsmässig benutzen; sie 
wollen die Zeit nicht abwarten, bis die Schleudertrom
mel zur Ruhe gekommen ist, sondern wollen die Mög
lichkeit haben, den Deckel schon vorher zu öffnen. Zu 
diesem Zweck werden dann zwischen Deckel und Zen
trifugenrand Tücher gelegt, wodurch naturgemäss die 
Deckelzuhaltung unwirksam gemacht wird. Seitens der 
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften ist daher 
in letzter Zeit erneut auf die grossen Gefahren hinge
wiesen worden, die dieses Vorgehen bei Schleuder
maschinen mit sich bringt. Es muss angestrebt wer
den, dass sich der Deckel unter keinen Umständen eher 
öffnen lässt, als bis die Zentrifuge tatsächlich stillsteht. 
Für diesen Zweck verdient die Erfindung eines Sicher
heitsschlosses für Zentrifugendeckel Beachtung. Die 
hierdurch erzielten Verbesserungen bestehen im wesent
lichen darin, dass — ähnlich wie bei einem Schlosse —
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das Element, welches die Zuhaltungsbewegungen ein
leitet und dasjenige, welches die Zuhaltung bewirkt, 
als getrennte Schlossteile ausgebildet, besonders ge
lagert und — entsprechend der ihnen zugewiesenen Ar
beitsverrichtung — auch verschieden stark bemessen 
sind. Ein Zerren und Reissen der Arbeiter am geschlos
senen Deckel kann also das leicht gebaute, sehr emp
findliche und in Körnerspitzen gelagerte Organ, welches 
die Zuhaltebewegung einleitet, nicht beschädigen und 
dadurch auch das Schloss nicht unbrauchbar machen. 
Weiter ist durch die Bauart dafür gesorgt, dass die Be- 
wegungs- und Zuhaltungsorgane mit ihren Lagerstellen 
nicht mehr durch das ausgeschleuderte, mit Stoffasern 
verunreinigte W asser verschmutzt, verstopft und ar
beitsunfähig gemacht werden können. Von Wichtigkeit 
ist auch, dass diese neue Schliessvorrichtung für Zentri
fugen fertig zusammengesetzt und mit einem Gehäuse 
umgeben so geliefert wird, dass es von jedem Schlosser 
im Betriebe angebracht werden kann. Dieses Deckel
schloss stellt demnach eine bemerkenswerte Ergänzung 
der Unfallverhütungseinrichtungen dar, da es die mit 
der Ausrückvorrichtung verbundene Deckelverriegelung 
zweckmässig ergänzt. P. M. Grempe.

0ewerbered)tlicbe Entscheidungen.
Ein Leitergerüst genügt für Steinmetzarbeiten an einer 

Neubaufassade.
Eine Anzahl Steinmetzarbeiter hatten im Auftrag 

ihres Meisters an einem Neubau Steinmetzarbeiten 
gegen einen Stundenlohn von 90 Pfennigen ausge
führt. Eines Tages fiel auf einen der A rbeiter von 
oben ein eiserner Bolzen von erheblichem Gewicht 
herab. Die Arbeiter führten diesen Unfall auf die 
ihrer Meinung nach nicht ordnungsmässige Beschaffen
heit der Rüstung, insbesondere auf deren angeblich 
mangelhafte Abdeckung zurück. Sie stellten ihre 
Arbeit ein und verlangten Behebung der ihrer Be
hauptung nach an der Rüstung vorhandenen gefahr
bringenden Mängel. Die Steinmetzfirma liess darauf 
A rbeiten, die eine bessere Abdeckung bezweckten, 
vornehmen. Die Arbeiter nahm en nunm ehr die A r
beit wieder auf. Sie hatten fünf Stunden gefeiert. 
Ihre im Klagweg erhobene Forderung , ihnen auch 
für diese fünf Stunden den vereinbarten Lohn zu 
zahlen, ist vom Gewerbegericht als berechtigt an
gesehen, vom Landgericht Berlin aber nicht. Das 
Landgericht führt u. a. aus: Unstreitig hat die Be
klagte das Gerüst statt mit einer, mit zwei Lauf
bohlen belegen lassen. Schon dadurch wurde ein 
Herabfallen von Steinen und Schutt oder W erkzeugen 
nach Möglichkeit verhindert. Die Beklagte hat aber 
auch die etwa zwischen den Bohlen vorhandenen 
Fugen mit Brettern oder Säcken bedecken lassen. 
E ine Kolonne von drei A rbeitern war damit beschäf
tigt, irgendwo auftretende Mängel der Abdeckung 
sofort zu beseitigen. Eine weitergehende Sorgfalt 
konnte von der Beklagten nicht verlangt werden. . . . 
D er Unfall liegt ausserhalb des gewöhnlichen V er
laufs der Dinge. Daraus, dass die Beklagte dem 
Steinmetzen N. nach dem Unfall schliesslich anheim
stellte, an dem Gerüst die ihm erforderlich erschei
nenden A bdeckungen vorzunehmen, kann nichts ge
folgert werden, was gegen die Beklagte spräche. N.

hat nur etwa zwei Stunden lang mit den ihm zuge
teilten Arbeitern an dem Gerüst Abdeckungen vor
genommen. Bei Berücksichtigung der Grösse des 
Gerüstes kann N. durchgreifende Verbesserungen in 
dieser kurzen Zeit nicht erzielt haben. E s muss 
deshalb angenommen werden, dass sich auch schon 
zur Zeit der Arbeitseinstellung das Gerüst in ord- 
nungsmässigem Zustande befand. Sie waren daher 
nicht berechtigt, die ihnen obliegenden Dienste zu 
verweigern.

Entschädigungspflickt der landwirtschaftlichen Berufs- 
genossensehaft fiir einen Unfall beim Vorführen eines 

Pferdes vor der Aushebungskonimission.
Der Gutsbesitzer E. in A. wurde, als er am 

5. A ugust 1914 vor dem Schützenhause in R. eines 
seiner Pferde der Militär-Aushebungskommission vor
führen wollte, von einem ausschlagenden anderen, 
dort stehenden Pferd an den linken Oberschenkel 
getroffen. Dadurch erlitt er einen komplizierten 
Bruch des linken Oberschenkels. Das Sächsische 
Landesversicherungsamt hat den Entschädigungs
anspruch des Klägers dem Grunde nach für gerecht
fertigt anerkannt und zwar aus folgenden Gründen:

Die neue Bestimmung des § 537 Ziffer 7 der 
Reichsversicherungsordnung unterstellt im Gegensatz 
zu den Bestimmungen der alten Unfallversicherungs
gesetze der Versicherung schon das Halten anderer 
Fahrzeuge als Wasserfahrzeuge, wenn sie durch ele
m entare oder tierische Kraft bewegt werden, sowie 
das Halten von Reittieren. Es wird also hier nicht 
ein gewerbsmässiger Betrieb als Voraussetzung der 
Versicherung gefordert, sondern die Tatsache des 
Haltens begründet die Versicherungspflicht und gibt 
die Rechte aus der Versicherung, wenn durch dieses 
Halten ein Unfall verursacht wird. Ob die H and
lung, die den Unfall veranlasst, auf öffentlich-recht
licher Verpflichtung beruht, wie dies bei der V or
führung von Pferden zum Zwecke der militärischen 
Vorm usterung oder Aushebung zutrifft, ist bedeutungs
los. Die Gesetzesgeschichte ergibt, dass das Halten 
von solchen Fahrzeugen und von Reittieren gerade 
zu dem Zwecke der Versicherung unterworfen worden 
ist, um damit die im besprochenen Vorführen der 
Pferde bestehende Tätigkeit auch der landwirtschaft
lichen Unternehm er zu treffen. Nach § 921 der 
Reichsversicherungsordnung sind solche Tätigkeiten 
aber dann nicht bei der an sich zuständigen V er
sicherungsgenossenschaft für das Halten von Reit
tieren und Fahrzeugen versichert, sondern bei der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, der der 
Unternehm er mit Betriebstätigkeiten derselben A rt 
angehört, wenn diese — wie hier — die anderen 
Tätigkeiten überwiegen.

(Grundsätzliche Entscheidung des Sächsischen 
Landesversicherungsamtes vom 4. März 1916.)

Ist bei Unfällen eines Lohnfulirmaunes, der zugleich Feld
pächter ist, die Landwirtschaftliche oder die Fuhrwerks

berufsgenossenschaft entschädigungspflichtig 1
D er Lohnfuhrmann R. in A. hat am 30. Sep

tem ber 1914 einen Unfall erlitten, als er auf Bestel
lung des Bäckermeisters V. in A. in einem diesem 
vorher zugefahrenen W agen die darauf verladene 
Asche abfuhr. Das geschah, weil er seine Pferde
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m ehrere W ochen nach Kriegsbeginn verkauft hatte 
und seine Erwartung, dass ein anderer Fuhrwerks
besitzer ihm die Pferde leihen werde, sich nicht er
füllte, durch ihn selbst mit Hilfe der Zeugen H. und 
L . ; R., der den W agen an der Deichsel lenkte, 
wegen Reissens der Schleifkette aber auf der ab
schüssigen Strasse nicht halten konnte, geriet unter 
den W agen und erlitt eine Zermalmung des rechten 
Beines unterhalb des Knies. R. verlangte von der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Entschädi
gung, wurde aber in allen Instanzen abgewiesen. Das 
Sächsische Landesversicherungsamt führte in seiner 
Begründung a u s : W enn ein Landwirt Unratstoffe ab
tährt, um sie in seiner Landwirtschaft zu verwerten, 
so wird die Abfuhr dieser Stoffe unter Um ständen 
seinem landwirtschaftlichen Betriebe zugerechnet wer
den dürfen. H ier kommen aber zwei Betriebe in 
Frage. D er Kläger hat ein F'uhrwerksgeschäft be
trieben, dem auch die von ihm vornehmlich Land
wirten geleisteten Fuhren zuzurechnen sind. Dieser 
Betrieb war die H auptquelle seines Einkommens. D a
neben ist der Kläger Landwirt gewesen, weil er ein 
erpachtetes Feld bewirtschaftet hat. Im vorliegenden 
Falle hat er auf dem dem Bäckermeister V. zuge
fahrenen W agen die darauf verladene Asche auf 
Grund des nach den Vorschriften über die D ienst
miete zu beurteilenden Vertrags mit V. abgefahren, 
dem er sich dazu gegen eine vereinbarte Vergütung 
verpflichtet hatte. Dieser V ertrag fällt, gleichviel, 
ob das Absehen des Klägers dabei ausser au f den 
Fuhrlohn noch auf die Verwertung der Asche zum 
Nutzen seines Ackerbaues gerichtet gewesen ist oder 
nicht, in den Bereich seines Fuhrwerksbetriebes. Für 
Unfälle in diesem Betriebe besteht keine Entschädi- 
gungspflieht der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft. Die Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft aber 
kommt hier nicht in Frage, weil der Kläger in seinem 
Betriebe weder Leute beschäftigt noch selbst ver
sichert ist.

(Grundsätzliche Entscheidung des Sächsischen 
Landesversicherungsamtes vom 25. März 1916.)

Patentauszüge.
Sicherheitsvorrichtung gegen Gasausströmung bei Lam

pen mit elektrischer Gasfernzündung. — Alfred Som
mer in Berlin-Schöneberg.

Kl. 4 d. 292 513 vom 20. Oktober 1914.
Die Vorrichtung besteht aus einer einfachen und in 

ihrer Wirkungsweise sicheren Anordnung, durch welche 
ein als Ventil ausgebildeter Magnetanker in angehobener 
Lage erhalten oder freigegeben wird, um das Gas aus
strömen zu lassen oder abzusperren. Ein mit einem 
Ausdehnungskörper in Verbindung stehender Schwing
arm hält dabei den durch die Erregung der Magnetspule 
angehobenen Anker fest, bis der Schwingarm beim Er
löschen der Flamme infolge Erkaltens des Ausdehnungs
körpers zur Seite gedrängt wird und den als Ventil 
ausgebildeten Anker freigibt.

Wie Fig. 137 zeigt, ist in einem gegenüber dem 
Gaseintritt mit dem Gasaustrittsstutzen b versehenen 
Gehäuse das gasdichte Kapselgehäuse d für die Mag
netspule e untergebracht. In das Innere der Kapsel ge
langt das Gas aus dem äusseren Gehäuse durch Öffnun

gen h. Zu der Spule gehört der als Abschlussventil 
ausgebildete Anker f, welcher mit einem Ankerbolzen 
innerhalb des Schachtelgehäuses geführt ist. An den 
Boden des Gehäuses ist ein nach dem Gehäuseinnern 
offenes Messingrohr i angeschlossen, dessen freies Ende

verschlossen ist und dort einen Stab k aus Wolfram 
oder einem anderen wenig wärmeempfindlichen Stoff 
trägt. Dieser in das Innere des Gehäuses c hinein
ragende Stab k stösst mit seinem oberen freien Ende 
gegen einen drehbar gelagerten, unter Federwirkung 
stehenden, zweiarmigen Hebel m, der um das Kapsel
gehäuse für die Magnetspule e herumreicht und dessen 
anderes Ende gegen einen Schwingarm o aus Messing 
stösst. Der Schwingarm trägt quer eine Eisenplatte p. 
die den Anker einer neben dem Schwingarm gelagerten 
Spule q darstellt. Wird die Spule q erregt, so wird 
die Platte p angezogen und der Schwingarm schwingt 
vom Anker fort. Zu der Spule e führen von der Batterie 
aus zwei Leitungen und zur Spule q weitere Leitungen, 
deren Kontakte zum Öffnen und Schliessen des Gas
austrittes b durch das Ventil des Ankers dienen. G.

Als Windschutz dienende Abdeckung für Fördergefässe.
— August Hermes in Leipzig-Gohlis.

Kl. 81 e. 292 724 vom 22. Mai 1915.
Als Windschutz für Fördergefässe hat man bisher 

in Scharnieren drehbare Klappen, Blechschieber, abheb
bare Deckel, Wellblechjalousien usw. verwendet. Die 
drehbaren Klappen erweisen sich nachteilig beim Kip
pen der Gefässe zum Zwecke der Entleerung, ebenso 
die Blechschieber. Eiserne Deckel sind zu unhandlich 
und halten die Abfertigung der Fördergefässe an der 
Entladestelle zu lange auf. Auch das öffnen eines 
Jalousieverschlusses nimmt zuviel Zeit in Anspruch.

Die neue Abdeckung besteht nun in einem aus 
Eisenstäben bestehenden Band, das ausgespannt die 
Fördergefässe überdeckt und dadurch das Herauswehen 
der im Fördergefäss befindlichen leichten Materialien, 
wie Asche usw., verhindert. Die Verbindung der Stäbe 
untereinander geschieht durch Drahtringe derart, dass 
sich das Band leicht von Hand auf einen kleinen Raum 
zusammenschieben lässt. Der Vorteil dieser Einrich
tung besteht darin, dass der Windschutz im geöffneten 
Zustand aus der Umgrenzung des Fördergefässes nicht 
hervortritt. Das öffnen und Schliessen des W ind
schutzes kann in den engen Aschenkanälen in einfach
ster Weise und schnell von nur einem Arbeiter vorge
nommen werden. Der Windschutz bleibt während der 
Entleerung in dauernder Verbindung mit dem Förder
gefäss und wird beim Entleeren nicht beansprucht. Er 
wird deshalb weder verbogen, noch kann er in das ent
leerte Fördergut gelangen und verschüttet werden. G.

Für die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Ausrücker und deren Sicherungen.
Von Dr. ing. e. Ij. G. R o h n  in Chemnitz-Schönau.

Die Einrichtungen zum Abstellen des Antriebes 
einer Maschine oder eines Triebwerkes, die sogen. 
A u s r ü c k e r  sind ebenfalls U n f a l l v e r h ü t u n g s -  
und S c h u t z v o r r i c h t u n g e n ,  da sie beim Ein
treten eines Unfalles ermöglichen, den Betrieb zu 
unterbrechen und aufzuhalten und so vermeiden, den 
Unfall ernster werden zu lassen, wie auch überhaupt 
zu verhindern, wenn bei eintretender Gefahr recht
zeitig vom A usrücker Gebrauch gem acht wird. Als 
Unfallverhütungsvorrichtung haben nun die Ausrücker 
besondere Ausbildungen zu finden, um verschiedenen 
Anforderungen auf Sicherheit zu entsprechen, und 
wenn auch hier für einzelne Arbeitsmaschinen und 
A nlagen besondere Ausführungen geschaffen sind, 
so haben diese doch für die Unfallverhütung allge
m eine Bedeutung. W ie für die beweglichen Schutz
wehren*) lassen sich auch für die Ausrücker in deren 
verschiedenen Arten allgemeine Richtlinien in den 
zu entsprechenden Forderungen aufstellen und die 
Mittel in allgemeiner Anwendungsweise zeigen, mit 
denen diese Forderungen zu erfüllen sind.

Die A usrücker oder Triebabsteller, die in um 
gekehrter H andhabung die Inbetriebsetzung bewirken, 
also auch E i n r ü c k e r  sind, sind an sich nun je nach 
der A rt des Antriebes auch dreifacher Art. Der 
Antrieb erfolgt von der Kraftquelle oder dem Mo
tor aus entweder unmittelbar, so dass zur Ausrückung 
der Motor selbst abzustellen ist, oder durch V er
mittelung eines für seinen L auf vorschiebbaren Rie
mens mit fester und loser Scheibe oder eines in 
seinem L auf stets verbleibenden Übertragungsm ittels 
(Riemen, Seil, Kette), in welch letzterem Falle das 
um laufende Triebrad durch eine lösbare Kuppelung 
mit der Triebachse zu verbinden ist. Die drei ent
sprechenden Ausrückerarten sind in Fig. 138 bis 140 
veranschaulicht. D ie wegen ihrer Einfachheit und 
Billigkeit am meisten angewendete Einrichtung des 
ausrückbaren Antriebes ist die durch v e r s c h i e b 
b a r e n  R i e m e n  und in Fig. 138 dargestellt und

*) B e w e g l i c h e  S c h u t z w e h r e n .  V or
richtungen zur Unfallverhütung bei Arbeitsmaschinen
u. dgl. in ihren Forderungen und Mitteln technolo
gisch dargestellt von Dr. ing. e. h. G. R o h n .  Berlin 
1916, P o l y t e c h n i s c h e  B u c h h a n d l u n g  A.  
S e y d e l .  Preis 1.— Mk.

zwar mit auf der Antriebsachse der Maschine M bezw. 
des Triebwerkes fester und loser Riemenscheibe f  
und 1. Zur Verschiebung des Antriebriemens wird 
derselbe in der an dem verdrehbaren Hebel a sitzen
den Gabel g geführt. Bei u n m i t t e l b a r e m  M o t o r 
a n t r i e b  wird nach Fig. 139, in welcher der dabei

wohl in der H auptsache angewendete elektrische 
Antrieb durch ein- und ausschaltbaren Motor ange
nommen ist, durch den Ausrückhebel a der Anlasser 
A des Motors in Bewegung versetzt. Bei anderen 
M otoren würde diese Bewegung für das Offnen und 
Schliessen des Zulassventiles für den D am pf u. dgl. 
benutzt werden.

Bei u n v e r r ü c k b a r e m  L a u f  des Antriebmittels 
wird ebenso durch einen Drehhebel der bewegliche 
Teil der Ausrückkuppelung geführt. Für diesen An
triebsfall ist in Fig. 140 zur Verschiebung des K uppel
teiles K, das mit Nut und Keil auf der Antriebachse 
verschiebbar ist, ein quer dazu geführtes Stück s 
mit Führungschlitz für den Stift des Gleitringes der 
Kuppelhälfte K benutzt. Die Verschiebung des 
Schiebers s bewirkt dann ebenfalls ein hier in W inkel
form ausgebildeter Ausrück-Hebel w.

Bei all diesen Ausrückern handelt es sich also 
um eine einfache Bewegung, die von der den A n
trieb oder die Arbeit der Maschine überwachenden 
Person ausgeübt wird. Bei für die Hände bequemen 
Lage des Ausrückhebels wird derselben, wie Fig. 138 
bis 140 zeigen, mit einem Handgriffe h versehen. D a
mit ist der Ausrückbarkeit des Antriebes für den

Fig. 138 bis 140.
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Stillstand der Maschine und des Triebwerkes, wenn 
es der Arbeitszweck erfordert, entsprochen. Für 
die Zwecke der Unfallverhütung hat der Ausrücker 
aber weitergehende Forderungen zu erfüllen.

D er einfache Handhebelausrücker könnte nur 
genügen, wenn sich die M aschinenbedienung ständig 
an dessen Stelle befindet und die H ände derselben 
für die jederzeitige Ausrückerbetätigung frei sind 
und der Handgriff des Ausrückers bequem liegt. 
Dies ist aber nur seltener der Fall und deshalb muss 
der Ausrücker auch von anderen Stellen der Maschine 
aus und nicht nur von Hand bewegt werden können.

Für die Betätigung durch die Hand wird, wenn 
die Maschine eine von der Bedienung begangene 
Seite hat, entlang derselben, wie in Fig. 138 bis 140 für 
alle Antriebfälle gezeigt ist, eine verschiebbare 
Stange t angeordnet, an welche der Ausrückhebel 
a bezw. w gelenkig angeschlossen ist. Mail kann 
also von irgend einer Stelle längs der Maschine oder 
des Treibwerkes die Aus- und W iedereinrückung 
betätigen.

Die Unfallverhütung wird aber die A usrücker
betätigung auch Von anderen Betriebstellen aus 
fordern, wo die Bedienung nur irgendwie zu tun hat 
und ein Lösungsbeispiel dieser Aufgabe zeigt Fig. 141. 
H ier kann von allen vier Seiten einer Maschine M 
aus deren Antrieb abgestellt w erden; dazu ist an der 
Antriebseite der Maschine unterhalb eine W elle e 
gelagert, die für die Antriebscheiben f  1 den mit Hand-

Bremsen, und Fig. 141 zeigt, wie auf der Antrieb
achse eine Scheibe d angebracht ist, gegen welche 
ein Bremsbacken b drückt. Dieser Backen ist an 
einen Hebel der W elle e angeschlossen, so dass bei 
Verdrehung derselben, wenn der Antriebriem en von 
der Festscheibe f  auf die Losscheibe l geführt wird, 
der Backen b zum Andruck in die H öhe geht und 
mit der Ausrückung also die Fortlauthinderung ein
setzt. Es lässt sich natürlich auch ebenso eine Band
bremse usw. betätigen und die ganze Einrichtung 
der allseitigen Ausrückerbedienung auch für die in 
Fig. 138 und 140 gezeigten anderen Fälle des A n
triebes benutzen.

Die Verschiebebewegung kann nicht im m er als 
vollkommen gelten und die Verschiebestangen stören 
auch oft die bequeme M aschinenbedienung und sind 
der Maschinenwartung hinderlich. D er besseren Fass
barkeit kann zwar durch auf die Stangen gesteckte 
Handgriffe entsprochen werden, doch stören auch 
diese mit den Stangen oft die Übersichtlichkeit der 
Maschine. Deshalb wird mitunter eine durch die 
Maschine gehende Stange angeordnet, welche ent
weder, wie Fig. 142 und 143 zeigt unm ittelbar die 
Riemenführgabel g trägt, oder den Hebel a in Fig. 
138 zum Schwingen bringt. Diese nun nicht mehr, 
wie erwähnt, hinderliche Äusrückstange a erhält nun 
durch quer dazu aus der Maschine ragende Hebel 
ihre Bewegung und zeigt Fig. 142 die Anordnung, 
wenn diese Hebel c in bequem er Handgrifflage an
zubringen sind. Es werden einesteils quer durch 
die Maschine reichende W ellen e, wie in Fig. 142

Fig. 141.

griff h versehenen Hebel a des Riemenführers g 
trägt, und an den Querseiten der Maschine weitere 
Hebel c, an welche die Schiebestangen t ange
schlossen sind. Diese Stangen haben eine V er
bindung mit der Längsseitenstange t1? durch welche 
folglich von der dem Antrieb gegenüberliegenden 
Maschinenseite derselbe abgestellt werden kann, ent
weder durch Querverschiebung bei fester Verbindung 
mit den Stangen t oder Längsverschiebung bei V er
bindung mit der Stange durch einen Winkelhebel w, 
wie rechts in Fig. 141 gezeigt ist. Durch die Stangen
verbindung, die auch auf der Antriebseite durchge
führt werden kann, wird mit den Hilfshebeln c der 
Riemenführer zum Ein- und Ausrücken bewegt.

Die Unfallverhütung verlangt auch eine r a s c h  
v o r  s i c h  g e h e n d e  A u s r ü c k u n g ,  um im Falle 
von Gefahr den Triebstillstand sofort herbeizuführen. 
Bei Maschinen und Triebwerken, die infolge der be
wegten Massen durch deren lebendige Kraft auch 
nach der Ausrückung noch eine W eile fortlaufen, 
ist eine T ö t u n g  d e r  l e b e n d i g e n  K r a f t  
durch einschaltbare W iderstände nötig. Hierzu dienen

Fig. 142.

rechts gezeigt ist, vorgesehen, welche an ihren Enden 
H andhebel c tragen, die mit ihren Handgriffen nieder
gedrückt und hochgezogen werden, und die erzielte 
W ellenverdrehung wird mit einem Zahnbogen o auf 
die an der Ausrückerstange a befestigte Zahnstange z 
übertragen und die Stange ä damit hin und her ge
schoben. W enn auch diese entlang reichenden Hebel 
c störend sind, werden Querhebel c1( wie in Fig. 142 
links gezeigt ist, benutzt, welche am w agerechten 
Arm eines W inkelhebels w angreifen, dessen senk
rechter Arm  mit einem Schlitz einen Mitnehmerstift 
an der Stange a umfasst. Die H ebel ct werden 
ebenfalls, wenn die Maschine zwei Bedienungseiten 
hat, beidseitig angeordnet und in der Länge der 
Maschine mehrfach, immer noch leicht erreichbar 
von den Zwischenstellen aus, angebracht.

Berücksichtigt man, dass der Maschinenbedienung 
die Hände zur Ausrückerbetätigung oft nicht frei 
sind und dies besonders im Gefahrenfalle zutrifft, so 
wird man die A usrückerbetätigung auch für eine
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Fussbew egung des Arbeiters einzurichten haben. 
D iese F u s s a u s r ü c k e r  erhalten besondere Be
deutung in der Jetztzeit und für die Folge durch 
W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g  d e r  K r i e g s b e s c h ä 
d i g t e n ,  namentlich der E i n  a r m  e r ,  für welche 
die Handtätigkeit bei der Maschinenbedienung so wie 
so zu beschränken ist. Einen solchen Fusstritt- 
A usrücker zeigt entsprechend der Einrichtung Fig. 142 
die Fig. 143. Die Querwellen e sind hier am Boden

gelagert und die Fusstritthebel u sind doppelarmig, 
so dass z. B. beim rechtseitigen Niederdrücken der 
Antrieb ausgerückt, beim Niederdrücken des linken 
Arm es dagegen die Maschine eingerückt wird. Die 
erzielte W ellenverdrehung bewirkt mit den Hebeln 
c die Ausrückstangen-Verschiebung. Für die beid
seitige Bedienung der Maschine werden auch auf 
dem anderen Ende der durchreichenden W ellen e 
Fusstritthebel u, angebracht, was natürlich mehrfach 
in der M aschinenlänge zu erfolgen hat, dam it zur 
A usrückung der Arbeiter seinen Standplatz nicht zu 
verlassen braucht. A nstatt der doppelarm igen Fuss
tritthebel können wie in Fig. 147 ersichtlich ist, auch 
einfache quer zur Ausrückstange stehende Tritthebel 
Verwendung finden.

In den bisherigen und den folgenden Abbildungen 
sind verschiedene Ausführungen der Riemenführer 
als des allgemeinsten Ausrückmittels dargestellt. 
W ährend Fig. 138 und 141 den unm ittelbar in die 
Führungsgabel g übergehenden A usrücker a zeigt, 
wird nach Fig. 142 und 143 die Gabel g au f der 
Ausrückstange verstellbar gem acht, einmal dadurch, 
dass die Gabel durch in eine Aufsteckhülse ge
schraubte Stifte, das andere Mal durch zum Bügel 
gebogenes Eisen von rundem oder linsenförmigen 
Querschnitt, das im Haltestück verstellbar ist, ge
bildet wird.

D er A usrücker ist bei Triebw erken und Ma
schinen die durch ein Vorgelege ihren Antrieb er
halten vielfach oberhalb an der Fabrikraum decke 
anzubringen, muss aber von unten aus betätigt werden 
können. Eine bezügliche Anordnung zeigt Fig. 144. 
Die Stange a des Riemenführers g wird durch den 
senkrechten Schlitzarm des dreiarm igen Hebels c 
verschoben, welcher durch Handzüge h bewegt wird. 
Zur Ein- und Ausrückung ist immer ein anderer 
Handgriff zu erfassen, jeweils der höher hängende, 
was als ein Nachteil der Einrichtung zu bezeichnen 
ist, wenn auch andererseits das Freihängen der H and
griffe auch deren seitlichen Zug, also von einem 
auch seitlich der Senkrechten des Ausrückers ge
legenen A rbeiterstand zulässt. D ieser Forderung der

H andhabung des Ausrückers längs der Maschine, 
wie es z. B. bei dieser besonders bei Drehbänken

benutzten Einrichtung der Fall ist, wird nach Fig. 
145 durch einen an der Decke hängenden H ebel a 
mit angeschraubter Riemengabel g und angeschlossener 
Stange t entsprochen, dabei wird durch Anbringung

eines zweiten Anhängehebels c für die Verschiebe
stange die Leichtigkeit der Bewegung gefördert.

Bei diesen Deckenausrückern, wo sich die zu 
erfassenden Bewegungsteile oft in K opthöhe der 
Arbeiter befinden, ist diese Lage als nicht einwand
frei zu bezeichnen und verdient die Einrichtung nach 
Fig. 146 daher den Vorzug. Die Verschiebestange t 
liegt hier in H andhöhe und bringt mit dem H ebel c 
eine nach oben reichende senkrecht gelagerte W elle e 
zur Verdrehung, welche oben am Antriebvorgelege 
mit dem Schlitzhebel i die Stange der Riemengabel 
g verschiebt.

W ie schon bemerkt, sind die A usrücker mit 
Fusstrittbetätigung besonders zu beachten und zur 
Bequemlichkeit ist zu fordern, dass der Fuss des 
Arbeiters den Tritt nicht erst zu suchen hat, wie 
dies bei der Einrichtung nach Fig. 143 der Fall sein 
kann, sondern dass der Tritt durchgehend, also in 
der Länge der Bedienungseite reichend ist. Dies 
zeigt Fig. 147, wo durch diesen Längstritt u mit 
Kettenzug und Rolle k sowie dem mit dieser auf 
gleicher W elle sitzendem Zahnrad o und der an der 
Ausrückstange a befindlichen Zahnstange z der Rie
m enführer g bewegt wird. D a es sich bei der Fuss
bewegung des Ausrückers nur um ein Niedertreten 
handeln kann, denn eine Aufwärtsbewegung durch 
Einhaken der Fusspitze ist für eine kraftäussernde 
Bewegung kaum zulässig, kann dieser Längsfusstritt

*
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Verschiebe-Stangen t und tj angreifen, die, wie früher 
bemerkt, Handgriffe h erhalten können. W enn die 
einseitige Sperrung nicht nötig ist, erfolgt der Stan
genanschluss beidseitig in gleicher W eise ruhend ge
lenkig, wie Fig. 158 zeigt. Zur einseitigen Sper
rung erhält dagegen nach Fig. 156 und 157 die eine 
Stange tj zum Angriffe an den Ausrückhebel c ein 
Schlitzstück s und dieses gestattet nach Fig. 156 
wohl eine Mitnahme des Ausrückers aus der E in
rückstellung auf der Festscheibe f, nicht aber bei 
der umgekehrten Bewegung nach Fig. 157, denn 
dann lässt das Schlitzstück die Verschiebung der 
Stange tx nur tot zu und die W iedereinrückung ist 
nicht möglich. Dieselbe Einrichtung, wenn zur beider
seitigen Ausrückerbewegung Querwellen zu benutzen 
sind, zeigt Fig. 159. Hier wird der au f der einen 
Seite befindliche Ausrückhebel a, welcher verstell

bar die Stifte der Riemengabel g trägt, von der 
Stange t ein und ausgerückt. Die Verschiebe-Stange tj 
der H interseite greift an den auf der Querwelle e 
sitzendem Hebel c an und diese besondere W elle e, 
die folglich unabhängig von dem H ebel a zu ver
drehen ist, trägt vorn für diesen Hebel einen Mit
nehm erbogen m, der in seinem Abstand der Mit
nehm ernasen dem Schlitzstück s der vorhergehend 
beschriebenen Einrichtung entspricht. Bei der in 
Fig. 159 gezeichneten Pfeilrichtung wird von der 
Stange t t der Hebel a mitgenommen, der Antrieb 
also ausgerückt, die Rückverschiebung ist dagegen 
wirkungslos.

Zur vollkommenen Sicherheit ist aber der A us
rücker in  d e r  R u h e s t e l l u n g  s e l b s t t ä t i g  
z u  s p e r r e n ,  so dass erst eine Lösung dieser 
Sperrung erfolgen muss, ehe der Antrieb wieder 
eingerückt werden kann. Fig. 160 zeigt links, wie 
nach Bewegung des Ausrückhebels in die Ausrück

stellung eine auf den Hebel durch ein Schwergewicht 
sich legende Klinke k einfällt. Nach dem Ausrücken 
muss die Maschinenwartung zum Ausücker gehen 
und die Sperrklinke erst ausheben, ehe wieder ein

gerückt werden kann, wenn man nicht, wie punk
tiert angedeutet ist, die Klinke als W inkelhebel aus
bildet und am senkrechten Arm  eine entlang der 
Maschine reichende Stange tx vorsieht. Man hat 
aber dann zwei Verschiebestangen auf Seiten der 
Maschine, eine Aus- unb Einrückstange und eine 
Lösungstange für die Sperrung, was als unbequem e 
Häufung von Sicherheitsteilen em pfunden werden 
kann. Deshalb bringt m an die Sperrklinken k auch 
auf der Ausrückerstange t selbst an, wie in Fig. 160 
in der Mitte und rechts gezeigt ist. Diese Klinken k 
werden durch Blattfedern i zum selbsttätigen E in 
fallen hinter die Stangenführungen p in der A us
rückstellung gebracht und erhalten zu ihrer Lösung, 
die nun an verschiedenen Stellen in der M aschinen
länge stattfinden kann, H andhaben 1 bezw. h, die auch 
senkrecht zur besseren Umfassung bei der S tangenver
schiebung angeordnet werden können. Diese Klinken 
können auch, wenn m an ein W iedereinrücken von 
einer anderen Stelle aus verhindern will, durch auf
zuschiebende Ringe x  an der Tätigkeitstelle nieder
gehalten werden. •

Zur V e r m e i d u n g  v o n  z w e i  S t a n g e n  
zur Ein- und A usrückung und S perrlösung  für das 
W iedereinrücken kann auch für letztere Tätigkeit 
die erstere Stange mit nutzbar gem acht werden, 
welche Einrichtung Fig. 161 zeigt. H ier ist die zu 
einem W inkelhebel ausgebildete Sperrklinke k der

Ausrückstellung am Ausrückhebel a selbst angebracht 
und wird durch eine Rückenfeder i ständig nieder
gehalten. Die Ausrückstange t greift mit einem 
Schlitz oben an dem Hebel a an und besitzt eine 
Nase n, die sich vor einen Zapfen an dem senk
rechten Klinkenarm legt. Zum W iedereinrüeken 
wird also bei der Stangenverschiebung erst die 
Sperrklinke der Ausrückstellung ausgehoben und 
dann kom m t die Stange t erst zum Angriff au f den 
Einrückhebel a. Die ausgehobene Klinke kommt 
bei der Einrückbewegung dann auf ein festes Bogen
stück zu liegen, an dessen Ende sie bei der A us
rückbewegung einschnappt.

Die Unfallverhütung verlangt ein s c h n e l l e s
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A u s r ü c k e n  und dies wird gesichert, wenn die 
A usrückung z w a n g s w e i s e  k r a f t s c h l ü s s i g  
erfolgt, so dass im Gefahrfalle nur eine Sperrung 
dieser selbsttätigen Kraftwirkung zu erfolgen braucht, 
was leicht zu bewirken ist. Nach Fig. 162 greift 
an  den A usrückhebel a eine Zugfeder i an, welche 
den H ebel in die Ausrückstellung auf der Losscheibe 
1 bringen will. In der Einrückstellung wird der Hebel

durch die Klinke k erhalten, die sich vor einen 
Stift an demselben legt. W ird die Klinke k aus
gehoben, wobei ein Gegenstift einen zu grossen 
Aushub begrenzt, so kann die beim Einrücken ge
spannte Feder i zur W irkung kommen und aus
rücken. Das A usheben kann durch den Handgriff 
an der Klinke und von der ganzen Maschinenlänge 
aus durch die Stange t, welche an der zum W inkel
hebel ausgebildeten Klinke angreift, oder, wie punk
tiert angedeutet ist, durch einen Längstritt u erfolgen. 
Gegebenenfalls kann die Verschiebestange t auch zur 
W iedereinrückung benutzt werden, wenn sie für den 
Angriff an dem H ebel a einen Schlitz und die Klinke 
einer Nase erhält, also ganz ähnlich dem Vorbilde 
Fig. 161, was in Fig. 162 oben rechts nebenstehend 
in einfachen Linien angegeben ist. Beim Verschie
ben der Stange ist dann die Klinke auszuheben und 
hat das V erschieben auf den Ausrück-Hebel durch 
den Schlitz keine W irkung, während andererseits 
der Schlitz das Zurückgehen des Ausrückhebels zu
lässt. Beim Zurückziehen der Stange wird die Klinke 
zum Einfallen frei und der A usrückhebel am Schlitz
ende mitgenomm en. Die Stange muss dabei auf 
der oberen Seite des Ausrückhebels angreifen.

H abe ich hier gezeigt, wie in einfacher A nord
nung ein von jeder Stelle zu bedienender Ausrücker 
mit von H and zu verschiebender Stange bei schneller 
kraftschlüssiger Ausrückung zu ermöglichen ist, so 
zeige ich in den nachstehenden Fig. 163 bis 165 
einen den Absichten der U nfallverhütung gleich gut 
entsprechenden A u s r ü c k e r  m i t  F u s s t r i t t -  
w i r k u n g ,  wo der  e i n e  Fusstritt die Auslösung 
der Ausrückersperrung und die W iedereinrückung 
von jeder Stelle in der Länge der Maschine oder 
des Triebwerkes ermöglicht. An den Leistenfusstritt u 
ist einesteils das Schlitzstelleisen s, das an dem 
W inkelhebel w angreift, anderenteils der Schieber n 
angeschlossen, welcher durch eine aufgesteckte, zwi

schen ihm und der festen Gestellführung gehaltene 
Feder m immer nach oben zu gedrückt wird, wo
durch der Tritt nach dem Loslassen durch den Fuss 
immer wieder in die H öhe geht. D er W inkelhebel 
w steht durch eine Lenkstange mit dem A usrück
hebel a in Verbindung, so dass beim Niederziehen 
seines rechten Armes der Hebel a in die Einrück
stellung gebracht wird, in der ihn die Klinke k 
festhält. Zur schnellen Ausrückung, welche die 
Rückzugfeder i bewirkt, muss die Klinke k ausge
hoben werden, was durch eine Nase am  Schieber n 
erfolgt, die bei dessen Niedergehen auf den rechten 
Arm  der als Doppelhebel ausgebildeten Klinke drückt.

Fig. 163 zeigt die Ausrückvorrichtung in der 
Einrückstellung, also der Stellung beim Betrieb der 
Maschine. W ird der Tritt u nur etwas niederge
drückt, so wird die Sperrklinke k ausgelöst, der 
Antrieb also abgestellt. Durch den Schlitz im Zug
stücke s wird das eine Bewegung des W inkelhebels 
w bewirkende Ausrücken ermöglicht, wie auch eine 
W irkung auf diesen Hebel durch geringes Nieder
drücken des Trittes selbst noch nicht stattfindet.

Die Lösungsstellung des Ausrückers zeigt Fig. 164, 
die damit auch die Mittelstellung zum W iederein
rücken wiedergibt, wo also das Schlitzstück s an
greift. Damit beim Loslassen oder H ochgehen des 
Trittes u keine Lösung oder Hinderung der Klinken 
k für ihr Einfallen stattfindet, besitzt dieselbe am 
rechten A rm  einen besonderen Mitnehmer 1 für das 
Niedergehen des Schiebers n, bei dessen Hochgehen 
von dessen Nase nur dieser Mitnehmer ausge
hoben wird und die Klinke selbst unbeeinflusst bleibt, 
wie dies Fig. 165 veranschaulicht. Mit der E in
richtung wird also durch einen und denselben Tritt 
bei leichtem Andrücken die rasche Ausrückung, bei 
tieferem und dann auch kräftigerem Niedertreten die 
W iedereinrückung bewirkt. Zur Betätigung des A us
rückers ist keine Handbewegung nötig, die Ma
schinenbedienung und Betriebswartung hat immer 
die H ände frei und dieser den Ansprüchen der U n
fallverhütung genügende Ausrücker — denn die 
Feder hält den Ausrücker in der Ruhelage und die 
Einrückung erfordert eine grössere Kraftwirkung — 
ist folglich geeignet, die damit ausgerüsteten Ma
schinen für die Bedienung durch an den Arm en 
und Händen verletzte oder beschädigte Arbeiter 
geeignet zu machen.

Aufmerksam zu machen ist noch auf die in
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den Fig. 161 bis 164 mit dargestellten verschiedenen 
Ausführungen der Riemengabel, bei welcher einesteils 
die Zinken der Länge nach in den Ausrtickhebel 
eingeschraubt sind, anderenteils zur Schonung der 
Ränder des geführten Riemens lose aufgesteckte 
und zwischen Stellringen gehaltene Rollhülsen be
sitzen. Durch diese Gabelausführungsbeispiele ist 
gezeigt, dass bei der zur beabsichtigten W irkung 
festgelegten Anordnung des Ausrückers die A us
führung je  nach den obwaltenden und zu berück
sichtigenden Verhältnissen ganz verschieden gemacht 
werden kann. In der vorliegenden Abhandlung sind 
die für die Einrichtung der Ausrücker an Maschinen 
und Triebwerken zu berücksichtigenden Richtlinien

und jeweils Lösungen der gestellten Aufgabe an
gegeben, und es besteht hiermit ein L e i t f a d e n  
f ü r  d e n  K o n s t r u k t e u r ,  der in jedem  Sonder
fall dann noch seine ausgestaltende Arbeit zu leisten 
hat.

Die besprochenen Vorrichtungen sind alle rein 
mechanischer Art, jedoch können die S p e r r u n g s - 
l ö s  u n g e n  auch mittels des leicht einzuschaltenden 
elektrischen Stromes, der E lektrom agnete zur W ir
kung bringt, betätigt werden. Obwohl eine in ihrem 
Zusammenhange leicht ersichtliche und verständliche 
rein mechanische Einrichtung vielfach vorzuziehen 
ist, sei doch auf die Möglichkeit solcher elektrischer 
Ausrücker hingewiesen.

Aufgaben der Unfallverhütung in Dampfbetrieben während des Krieges.
Von Ingenieur P. M. G r e m p e .

Die Dampferzeugung zum Zwecke der Energie
gewinnung ist das Rückgrat zahlreicher deutscher 
Industrie- und Gewerbezweige. Auch der D am pf
verbrauch für Koch- und Heizzwecke ist erheblich 
gewachsen und infolge der Zunahme der hierfür in 
Betracht kommenden Betriebe einer ständigen Stei
gerung unterworfen.

D er Krieg hat nun aus verschiedenen Gründen 
die Notwendigkeit gezeigt, auch auf dem Gebiete 
der Dampferzeugung den veränderten Verhältnissen 
Rechnung zu tragen. Die Frage der W artung und 
Beaufsichtigung von Dampferzeugungsanlagen aller 
A rt bringt durch die Kriegsverhältnisse mannigfache 
Anforderungen und Veränderungen mit sich, die be
sondere Anpassung erheischen. Massnahmen militä
rischer Art machten in zahlreichen Betrieben einen 
Personalwechsel nötig, der nicht selten nur durch 
Aushilfskräfte ausgeglichen werden konnte. Neben 
dem dadurch bedingten Mangel an geschulten, er
fahrenen Kräften verdienen die Schwierigkeiten be
sondere Beachtung, welche durch die Beschaffung 
und V e r w e n d u n g  a n d e r s a r t i g e r  B r e n n 
m a t e r i a l i e n  entstehen.

Die englische Kohle, die bekanntlich früher in 
vielen Gegenden unseres Vaterlandes erheblichen 
Absatz fand, ist natürlich vom Markt vollständig 
verschwunden. Das Heizpersonal muss daher bei 
der Dampferzeugung in derartigen Fällen die Eigen
arten anderer Brennmaterialien kennen und beachten 
lernen. Kommt hierfür nur die Gewöhnung an Stein
kohlen deutscher Herkunft in Frage, so sind die A n
forderungen hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit ver
hältnismässig gering. Etwas schwieriger gestaltet 
sich die Bedienung von Heizungsanlagen dann schon, 
wenn man zu Steinkohlen einen Kokszusatz verfeuern 
will. Je nachdem, ob man Braunkohlen mit Koks, 
oder ob man die Feuerungsanlage nur mit Braun
kohlen bedient, mehren sich naturgemäss die A n
forderungen an das Bedienungspersonal hinsichtlich 
der Anpassungsfähigkeit.

U nter diesen Verhältnissen verdienen offensicht
lich jene grundlegenden Erfahrungen besondere Be
achtung, aus deren Kenntnis heraus man Betriebs

unfälle bei der Dampfkesselfeuerung usw. vermeiden 
kann. W erden z. B. aus Explosionen und ähnlichen 
Vorkommnissen frühzeitig die richtigen Lehren ge
zogen, so können die Nutzanwendungen für die E r
langung höherer Betriebssicherheit, die Steigerung 
der W irtschaftlichkeit des Briebes, die Verhütung 
von Materialschäden und von M enschenverlusten 
von erheblichem W erte sein.

Oft gestalten sich die Feststellungen der U r
sachen von Unglücksfällen im D am pfbetriebe recht 
schwierig. Gerade dann, wenn die E rklärung vor
gekom m ener Explosionen usw. nicht offen zutage 
liegt, sind eingehende Untersuchungen und E rö rte 
rungen besonders zweckmässig. E s Hegt in der 
Natur der Sache, dass bei nicht genügender A u f
klärung derartiger Ursachen nur zu leicht Unfälle 
gleicher oder ähnlicher A rt weiter entstehen, Be
unruhigung erzeugen und zu Betriebsstörungen führen 
können.

Die G a s e x p l o s i o n e n  in den F e u e rz ü g e m  
der Dampfkesselanlagen sind nun ein ebenso inter
essantes, wie wichtiges Kapitel aus der m odernen 
Betriebslehre. Ein Vorgang dieser A rt ereignete 
sich z. B. an einem W alzenkessel mit T reppenrost, 
auf dem gasreiche böhmische Steinkohle verbrannt 
wurde. Der Heizer ging hierbei durchaus nicht 
sachgemäss v o r ; er pflegte nämlich den Brennstoff 
in grossen Mengen auf die n i e d e r g e b r a n n t e  
Schicht aufzuschütten. Eines Tages nun, kurz nach
dem der Rost in dieser unzweckmässigen W eise b e
dient worden war, gab es eine Explosion. D ie 
Seitenwände wurden auseinandergerissen, der untere 
Teil des Feuergehäuses fortgeschleudert und das 
hintere Kesselmauerwerk gänzlich zerstört. Die ver
kehrte Bedienungsform gibt ohne weiteres den 
Schlüssel für diesen Betriebsunfall.

An einem Batteriekessel mit Ten-Bring-Feuerung 
wurde eine nicht m inder bem erkenswerte Explosion 
beobachtet. Dieser Kessel war eben eingemauert 
worden und sollte in Betrieb genom m en werden. 
Zu diesem Zweck wurde auf dem Rost zunächst ein 
Holzfeuer angezündet. A uf dieses gab man sehr 
trockene Braunnusskohle, bis der Brennstoff an die
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m it einem Trichter versehene Füllöffnung hinaufreichte. 
D er Kam inschieber war völlig geöffnet. Gleich nach
dem  die Kohle aufgegeben war, beobachtete der 
Heizer, dass der Zug ständig abnahm. Plötzlich 
wurden die auf dem Rost liegenden Kohlen und die 
gusseisernen D eckel der Einfahrtsöffnung unter 
einem dumpfen Knall herausgeschleudert. Die hintere 
Stirnwand des Kesselmauerwerks wurde bis auf einen 
kleinen Teil herausgeworfen. Die durch fünf Anker
schienen geteilte rechtsseitige Längswand wurde in 
den drei letzten Feldern nach aussen gedrückt. Zum 
Teil stürzte auch die Kesseldecke ein, und der übrige 
Teil aut der rechten Seite zeigte Risse und Fugen. 
Ausser einigen kleinen Rissen nahmen die linksseitige 
Längswand, die vordere Stirnwand und die K am m er
wände keinen Schaden. Das Kesselmauerwerk wurde 
wieder hergestellt. Unter den gleichen Verhältnissen 
wurde nunm ehr ein neuer Anheizversuch durchge
führt. D och schon nach anderthalb Tagen erfolgte 
eine neue Gasexplosion, die aber weniger heftig als 
die erste auftrat. E s wurde nur die hintere Stirn
wand hinausgeworfen uud die rechtsseitige Längs
wand im zweit- und drittletzten Felde herausgebogen. 
Ausserdem  wies der rechtsseitige Teil der Kessel
decke einige Risse auf.

D er Lieferant des Kessels glaubte nun, die U r
sache dieser Betriebsstörungen au f mangelhaften Zug 
zurückführen zu müssen. Es wurde daher an der 
Stelle der alten Esse von 22 m H öhe und 0,5 m 
Durchm esser ein 13 m höherer Schornstein von 0,75 m 
D urchm esser erbaut. Diese Änderungen nahm man 
vor, obwohl die angestellten Zumessungen einen 
D ruck von über 11 mm W assersäule beim alten 
Schornstein ergeben hatten. Aber auch jetzt blieb 
der erhoffte Erfolg aus. Nur wenige Tage, nachdem 
der Betrieb wieder aufgenommen worden war, er
folgte eine dritte und zwar die schwerste Explosion. 
Man sah nun ein, dass die Ursachen dieser lästigen 
Störungen nicht in den Zugverhältnissen der Feuerung 
begründet sein konnten. Genaue Untersuchungen 
zeigten schliesslich, dass die N e i g u n g  des R o s t e s ,  
die etwa 48 Grad ausmachte, für den verwendeten 
Brennstoff z u  s t e i l  war. Die Kohle glitt hier un
verbrannt hinunter und bedeckte das Feuer. Dieser 
Zustand war somit ähnlich wie bei dem ersten Fall, 
in dem der Heizer den Rost unzweckmässig be
schickte. Zur Abhilfe baute man nun einen neuen 
Rost ein, dessen Neigung dem Böschungswinkel der 
Kohle entsprach. Mit diesem Rost arbeitete der 
Kessel von nun an zur vollen Zufriedenheit.

Zur V erhütung derartiger Explosionen usw. 
haben besonders die Damptkessel-Revisions-Vereine 
reichhaltiges Material gesammelt. Danach sind die 
Regeln aufgestellt w o rd en : die Kesselfeuerung darf 
nicht in einen Gasgenerator verwandelt werden. 
Die Feuerungs-Einrichtung muss dem zu verwendenden 
Brennstoff angepasst sein oder werden. Ganz be
sonders aber hat der Kesselwärter darauf zu achten, 
dass bei der Beschickung des Rostes die ganze Brenn
schicht gleichmässig mit Brennstoff zu bedecken ist. 
Dieses muss auch in der W eise geschehen, dass 
sich die entwickelnden Gase entzünden können und 
so eine offene Flam m e geben.

Für die H ö h e  der B e s c h i c k u n g  ist die

A r t  d e s  B r e n n m a t e r i a l s  massgebend. Grob
stückige Brennstoffe, in denen die Flam me aufsteigen 
kann, und bereits entgaste Brennmaterialien dieser 
Art hindern die Flamme durchzubrechen und schich
ten sich zu festen Klumpen zusammen. Sofort nach 
der Beschickung ist der Kaminschieber weit zu öffnen, 
bis der frisch aufgegebene Brennstoff genügend an
gebrannt ist. Das Feuer darf abends nicht abgedeckt 
werden. Schliessen darf man den Schornsteinschieber 
erst dann, wenn das Feuer völlig erloschen ist.

Das Feuer der Dampferzeugungsanlagen soll 
während des Betriebes unter allen Um ständen u n t e r  
A u f s i c h t  b l e i b e n .  Nach dem Aufgeben neuer 
Brennmaterialien ist ein fleissiges Beobachten des 
Feuers im Interesse grösstmöglichster Sicherheit und 
W irtschaftlichkeit dringend zu empfehlen. W er die 
W artung von Dampfkesseln übernimmt, muss daher 
schon aus allgemeinen Sicherheitsgründen sich auch 
wirklich seiner Tätigkeit genügend widmen können. 
Daher ist die leider gelegentlich zu beobachtende 
Überlastung des Bedienungspersonals mit sogennann- 
ten Nebenarbeiten durchaus zu verurteilen. W ird 
ein Kesselwärter usw. veranlasst, neben seiner Be
dienung der Dampferzeugunganlagen Arbeiten auch 
noch ausserhalb des Kesselhauses zu übernehmen, 
so können dadurch erheblich Gefahren entstehen. 
Tatsächlich ist es leider nicht selten, dass dem 
Kesselheizer neben seiner verantwortungsvollen Be
rufstätigkeit noch A rbeiten übertragen werden, die 
ihn gelentlich längere Zeit entfernt vom Kesselhaus 
halten. Ganz abgesehen davon, dass hierunter meist 
die W irtschaftlichkeit des Betriebes leiden muss, ist 
der wichtige Gesichtspunkt der, dass dadurch natur
gemäss Explosionen gradezu heraufbeschworen wer
den. W enn auch derartige Nebenbeschäftigungen 
in wirklich gut geleiteten Betrieben nicht Vorkommen, 
so sind sie leider noch genügend oft zu beobachten. 
Es sei daher auf den strafrechtlichen Gesichtspunkt 
aufmerksam gemacht, dass bei Unglücksfällen dieser 
Art sowohl das Bedienungspersonal (Heizer, Maschi
nist usw.), wie auch der Betriebs-Ingenieur oder 
Arbeitgeber schwer bestraft werden können. Ab
gesehen von den M aterialschäden kommen bei 
Unfällen an Dampfkesseln auch Verletzungen, wenn 
nicht gar Todesfälle von Menschen vor. Die Ge
fahr der Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung 
sollte daher alle Beteiligten umsomehr zu eindring
licher W arnung und zu grösster Vorsicht mahnen, 
da im Falle von Menschenverlusten die Strafen recht 
erheblich sein können.

W eitere Richtlinien zur Verhütung von Gas
explosionen an Feuerungsanlagen sind noch folgende: 
Verm utet man, dass sich bereits explosible Gas
gemische in den Feuerzügen gebildet haben, so sind 
die Feuer- und Aschentüren, sowie der Schornstein
schieber weit zu öffnen, damit möglichst viel Luft 
in die Feuerzüge eindringt. Man ändert dadurch die 
Zusammensetzung der Gasgemische in den Feuer
zügen und erniedrigt ihre Tem peratur. Bei Kesseln 
mit sogenannten toten Winkeln, in denen sich die 
Heizgase ansammeln und der W irkung des Schorn
steins entzogen werden, muss man durch geeignete 
Öffnungen zu ermöglichen suchen, dass Abzug nach 
dem Schornstein geschaffen wird. Um die W irkung



218 S O Z I A L - T E C H N I K 21. H eft

einer bereits eingetretenen Gasexplosion abzuschwä
chen, bringt man am besten an verschiedenen S tel
len der Einm auerung in den Feuerzügen Sicherheits
klappen an. Ihre Bauart muss so sein, dass sie sich 
nach aussen öffnen.

Eine lehrreiche Beobachtung sei noch erwähnt, 
die in anderer Hinsicht für die Bedienung von 
Dampferzeugungsanlagen wichtig ist. In diesem Fall 
wurde die Gefahr infolge der regelmässigen U nter
suchung der Dam pfkessel rechtzeitig genug entdeckt 
und für Abhilfe zur Verm eidung von Unfällen ge
sorgt, ehe überhaupt eine Explosion auftrat. Es 
handelte sich hierbei nicht darum, eine Gasexplosion 
zu verhüten, als vielmehr um die Verm eidung anders
artiger Beschädigungen des Kessels. Diese Aufgabe 
wurde durch eine Verbesserung der Einm auerung 
gelöst. In einer grösseren Batterie von Steinmüller
Kesseln fanden sich nämlich mehrere, bei denen die 
beiden unteren Rohrreihen durch einen grösseren 
Zwischenraum von dem darüber liegenden Rohrbündel 
getrennt waren. Eine Trennungsschicht aus feuer
festen Steinen befand sich je über den beiden unter
sten Rohrreihen und über den unteren Rohrreihen 
in dem geschlossenen Rohrbündel. Die untere A b
deckung liess unten, die obere dagegen vorn den 
nötigen Raum für die aufsteigenden Heizgase. Die 
von dem K ettenrost emporsteigenden Heizgase waren 
also gezwungen, bei ihrem Durchstreichen nach hin
ten lediglich die beiden untersten Rohrreihen zu um 
spülen und darnach durch Rückkehr in den Zwischen
raum scharf auf die vordere W asserkam m er zu 
stossen. Die Rohrwand der vorderen W asserkam m er 
zeigte nun bei einer Untersuchung auf der W asser
seite b e d e n k l i c h e  A n f r e s s u n g e n ,  die verm ut
lich d u r c h  A b s e t z e n  v o n  Ö l  entstanden waren. 
Gegen diese Annahm e wurde nun geltend gemacht, 
dass zur Kesselspeisung lediglich das Kondensat aus 
der Oberflächenkondensation der Dampfturbinen ge
nommen wurde. Von diesem Speisewasser nahm man 
aber an, dass es kein Öl enthalte.

Ein ganz anderes Ergebnis brachte jedoch die 
nähere Untersuchung des Falles. E s wurde nämlich 
ermittelt, dass das Öl durch die Luftpum pe in das 
Kesselwasser gelangt war. Die Luftpumpe war eine 
stehende Taucherkolbenpum pe. D er zum Antrieb 
dieser Pum pe dienende Kurbelzapfen erhielt reich-

6ewerbered>tlicbe Entscheidungen.
Gesundheitsschädliche Einrichtungen eines Häutelagers und 

einer Fellsalzerei auf die Nachbarschaft.
Die Gebrüder X. unterhielten in G. in Hessen-Darm

stadt in der Sch.-Strasse den Betrieb einer Häutesalzerei 
und Felltrocknerei, die sie später durch Errichtung eines 
massiven Backsteinanbaues erweiterten. Der Kreis
ausschuss Gross-Gerau und der Provinzialausschuss 
Starkenburg versagten die nach § 16 der Gewerbeord
nung erforderliche Genehmigung, der letztere mit fol
gender Begründung:

Der Provinzialausschuss ist mit den Sachverstän
digen der Ansicht, dass auch nach Beseitigung der vor
handenen Mängel (ungenügende Lüftung, Fenster ohne

liehe Schmierung. Die Folge war, dass die Stopf
büchse von einem Ölsum pf umgeben war. D a weiter 
die Stopfbüchse nicht genügend schloss, so wurde 
auch Öl mit angesaugt und mit dem W asser in den 
Kessel befördert. Von technischer Seite wurde nun 
bestritten, dass dieses Öl die Rosterscheinungen her
vorgerufen haben könne, da es sich um bestes Zy
linderöl handelte. Dieses könne —  so wurde weiter 
ausgeführt — bei der im Kessel in Frage kom m en
den W assertem peratur von 190 Grad sich nicht zer
setzen und daher auch nicht die Kesselwandungen 
angreifen. Die Untersuchung zeigte aber, dass die 
Rohrwand von den ersten Heizgasen getroffen wurde. 
U nter dem isolierenden Ölbelag musste daher eine 
starke Überhitzung der Rohrwand eintreten. D ie 
W ahrscheinlichkeit einer Zersetzung des Öls und das 
Auftreten von Fettsäuren war unter diesen Um ständen 
nicht von der Hand zu weisen, so dass sich die Be
schädigung des Kesselmaterials erklärte. Um weitere 
Anfressungen zu verhüten, wurde die Rohrwand durch 
eine Schicht feuerfester Steine gegen die direkte E in
wirkung der Heizgase geschützt. D er Erfolg trat 
dann auch wirklich ein, und damit war die Richtig
keit vorstehender Beweisführung nachgewiesen.

Sicherlich ist die Kenntnis derartiger Unfälle und 
Vorbeugungsm assregeln für jeden, der mit D am pf
erzeugungsanlagen zu tun hat, von erheblichem 
Nutzen. Besonders zweckmässig ist die Erörterung 
derartiger technischer Fragen in Fach vereinen und 
den Fachblättern, weil durch den lebendigen A us
tausch der Meinungen die Nutzanwendungen am ehe
sten und besten im Gedächtnis haften bleiben. Sind 
Explosionen und Störungen schon in Friedenszeiten 
m ehr als unangenehm, so gilt es natürlich in Kriegs
zeiten in besonders hohem  Masse, alle Mittel und 
W ege anzuwenden, um das Auftreten derartiger 
Schädigungen auf alle Fälle nach Möglichkeit aus- 
zuschliessen. Abgesehen von den direkten Schädi
gungen sind nämlich jetzt die indirekten Störungen 
meist besonders langwierig, Weil es bei dem Mangel 
an fachkundigen Arbeitern und der starken Inanspruch
nahme aller Maschinenbau- und D am pfkessel-W erk
stätten der Industrie beim besten W illen nicht m ög
lich ist, die Schäden so schnell auszubessern, wie es 
umgekehrt vom Standpunkt des Betriebsleiters zu 
wünschen ist.

Drahtgewebe, ungenügend abgedichtete Gruben für die 
Abfälle der Tierhäute usw.) die Anlage auch weiterhin 
für die Nachbarschaft und das übrige Publikum gesund
heitsgefährlich und belästigend bleibt. Denn ebenso
wenig wie durch Vertiefung und bessere Abdichtung 
der Gruben für die Häuteabfälle die Verbreitung von 
ekelerregenden Gerüchen nicht vollständig verhindert 
werden kann, ebensowenig wird auch die Anbringung 
von Fliegenfenstern den Austritt der Mücken und Flie
gen verhindern, da die Arbeiter besonders im Sommer 
während der Arbeit die Türen und Fenster aufmachen 
werden, um sich Luft zu verschaffen. Der ganze Bau 
ist derartig, dass er einen dichten Abschluss nach 
aussen nicht ermöglicht. Es ist also nach wie vor die 
Möglichkeit gegeben, dass einerseits durch Mücken und
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Fliegen gesundheitsgefälirliche Stoffe und andererseits 
durch die nicht gehörig abgedichteten Gruben Gerüche 
verbreitet werden. Diese Tatsache ist vom gesundheit
lichen Standpunkt aus um so beachtenswerter, als wis
senschaftlich festgestellt worden ist, dass die Fliegen 
Verbreiter der Keime aller möglichen Krankheiten sind. 
Wiederholt wurden Milzbrandkeime an Fliegen gefun
den und ausserdem nach neueren Forschungen festge
stellt, dass von Fliegen auch der Typhus verbreitet wer
den kann. Die Gesuchsteller haben zwar darauf hin
gewiesen, dass die verarbeiteten Felle gegen das Vor
handensein von Milzbrand untersucht würden, doch hat 
der eine Sachverständige zugegeben, dass auch Ziegen
felle in dem Betriebe verarbeitet werden, die ebenso 
wie Felle von Privatschlachtungen und Wildfelle einer 
ärztlichen Kontrolle nicht unterliegen. Alle Übelstände, 
wie die Übertragung von Krankheitsstoffen und üble 
Gerüche, die bei der Lage und Bauart des vorhandenen 
Gebäudes durch geeignete Massnahmen nicht beseitigt 
werden können, stellen so erhebliche Belästigungen und 
Gefahren für das Publikum dar, dass die Errichtung 
eines derartigen Betriebes an bewohnten Orten unmög
lich gestattet werden kann. Die übrigen in jener Gegend 
befindlichen Betriebe, wie Ölfabrik und Faselstal!, kön
nen schon um deswillen keine derartigen Gerüche und 
gesundheitliche Gefahren hervorrufen, da in ihnen keine 
verwesenden Tierstoffe Vorkommen. Der Sachverstän
dige Gewerberat Dr. M. hat denn auch bekundet, dass 
bei einer Neuanlage des Betriebs der Gesuchsteller die 
Gebäulichkeiten mindestens 600 m von der Gemar
kungsgrenze entfernt errichtet werden müssten.

Entscheidung des Provinzialausschusses Starken
burg. _____

Das störende Dampfsäge- und Hobelwerk.
Die Firma Sch. in B. hatte daselbst ein Grund

stück gemietet und darauf ein Dampfsäge- und Hobel
werk errichtet. Dadurch sah sich der Haueigentümer 
L. benachteiligt. Nach seiner Behauptung verursachte 
das Werk insofern unzulässige Einwirkungen auf sein 
Grundstück, als übermässige Maschinen- und Säge
geräusche, sowie Pfeifensignale, ferner Holz- und Säge
staubteile auf dasselbe übergeleitet würden und so seine 
ungestörte und unbehinderte Benutzung beeinträchtig
ten. Er klagte mit Erfolg beim Landgericht Bremen auf 
Unterlassung. Seine beim Hanseatischen Oberlandes
gericht zu Hamburg eingelegte Berufung wurde mit fol
gender Begründung zurückgewiesen:

Die Beklagte wendet ein, mit dem Hobel- und 
Sägewerke sei eine Dampfkesselanlage verbunden. 
Diese bedürfe zwar der Konzession, aber bei solchen 
Anlagen könne nach § 26 der Gewerbeordnung höch
stens auf Herstellung von Einrichtungen, welche die be
nachteiligende Wirkung ausschlössen, nicht aber auf 
Unterlassung der Störungen geklagt werden. Dem kann 
nicht gefolgt werden. Der Betrieb eines solchen Dampf
säge- und Hobelwerkes fällt nicht unter die nach § 16 
der Gewerbeordnung konzessionspflchtigen Anlagen. 
Die Aufzählung der unter den genannten § 16 der 
Gewerbeordnung fallenden Betriebe ist erschöpfend. 
Wenn, wie es hier der Fall ist, mit dem Dampfsäge- 
und Hobelwerk eine konzessionspflichtige Dampfkessel
anlage verbunden ist, so wird dadurch noch nicht der 
ganze Betrieb, dessen beeinträchtigende Einwirkungen 
auf das klägerische Grundstück beseitigt werden sollen,

zu einem nach § 16 der Gewerbeordnung konzessions
pflichtigen. Eine Dampfkesselanlage liefert lediglich die 
motorische Kraft und ist bei sehr vielen mit maschi
nellem Betriebe verbundenen gewerblichen Anlagen 
vorhanden.

Des weiteren steht fest, dass die Geräusche in einem 
Grade empfindlich störend sind, dass der Aufenthalt in 
dem klägerischen Hause ganz wesentlich beeinträchtigt 
wird. Dass weitere Beeinträchtigungen zu besorgen 
sind, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass der Be
trieb, der zur Zeit vorübergehend ruht, nach Beendigung 
des Krieges wieder aufgenommen werden wird. Be
klagte meint zwar weiter, dass die Klage um deswillen 
jetzt unbegründet sei, weil sie den fm Laderaum für 
Sägemehl befindlichen Zyklon, durch den früher Säge
mehl hindurchgedrungen sei, durch ein dichtes Holzge
häuse verkleidet und den Verladeraum an den Einfahrts
seiten mit Segeltuchjalousien versehen habe. Allein 
diese Einrichtungen haben nicht die erwartete Wirkung 
gehabt, dass die Geräusch- und Staubeinwirkungen auf 
die Nachbargrundstücke verschwunden sind. Die Be
klagte hat die Handhabung der Sicherungsvorrichtungen 
notwendig ihren Arbeitern überlassen müssen, welche 
vielfach die Schutzvorrichtungen bei der Arbeit nicht 
angewendet haben, so dass die Einwirkungen auf das 
klägerische Grundstück nach wie vor bestehen geblie
ben sind. Derartigen, infolge unzureichender Anord
nung und Aufsicht vorgekommenen Unachtsamkeiten der 
Arbeiter entnimmt der Kläger schon mit Recht die Be
sorgnis, dass weitere Beeinträchtigungen seines Eigen
tums auch in der Zukunft eintreten werden.

Endlich können die störenden Einwirkungen auch 
nicht als solche bezeichnet werden, die nach den ört
lichen Verhältnissen gewöhnliche sind. Das Werk der 
Beklagten ist das einzige industrielle Werk in dem dor
tigen Stadtteil. Es kann also keine Rede davon sein, 
dass es sich um eine ausgesprochene Industriegegend 
handelt.

Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 
3. Juni 1916.

Inanspruchnahme eines Bergwerks wegen Verunreinigung 
eines Flusses durch Abwässer.

Oft werden durch die giftigen Abwässer chemischer 
Fabriken, Bergwerke usw. Flüsse derart verunreinigt, 
dass für die Unterlieger nicht unerhebliche Schäden ent
stehen. Im allgemeinen wird man hierfür den Besitzer 
des schädigenden Unternehmens, ganz gleich, ob diesen 
ein Verschulden trifft oder nicht, haftbar machen kön
nen; man denke nur an die Bestimmungen der Berg
werks- und Wasserrechtsgesetze, welche in dieser Hin
sicht genügend Handhaben bieten. Schwieriger wird 
die Sache schon dann, wenn die Leitung der Abwässer 
in den Fluss auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Kon
zession geschieht. Tritt nun gar der Fall ein, dass das 
schädigende Unternehmen auf einem anderen Staatsge
biet liegt wie das geschädigte Grundstück, so kann 
sich hieraus eine sehr verwickelte Rechtslage ergeben. 
Dies lehrt der folgende Prozess:

Das Kalisalzbergwerk A. in W. im Herzogtum 
Braunschweig, welches in Verbindung mit einer chemi
schen Fabrik betrieben wird, leitet auf Grund einer her
zoglichen Konzession von 1903 bezw. 1908 die Fabrik
abwässer in die Schunter. Stromabwärts auf preussi- 
schem Gebiet liegt eine Konservenfabrik, deren Besitzer
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durch die Verunreinigung des Wassers insofern einen 
Schaden erlitten haben will, als das Wasser zum Kochen 
der Konserven und zum Betriebe der Dampfkessel nicht 
mehr dieselbe Eignung besitzt wie früher. G. berech
nete seinen Schaden auf 12 000 Mark. Nachdem die 
Gewerkschaft die Zahlung abgelehnt hatte, weil der 
Vorbesitzer der Konservenfabrik namens H. bei Er
teilung der Ableitungskonzession im Jahre 1903 mit 
6000 Mark abgefünden worden sei, beschritt G. den 
Klageweg, allerdings ohne Erfolg, denn sowohl das 
Landgericht wie auch das Oberlandesgericht wiesen ihn 
ab. Die Gründe des Oberlandesgerichts Braunschweig 
lauteten folgendermassen:

Die Klage gründet sich auf § 823 BGB. (unerlaubte 
Handlung). Hierbei kommt sowohl der Ort der schädi
genden Handlung (Braunschweig), wie auch derjenige 
des eingetretenen Erfolges (Preussen) in Betracht. Es 
muss mithin der Rechtsstreit sowohl nach braunschwei
gischem wie nach preussischem Recht untersucht w er
den. Nach braunschweigischem Recht kann eine uner
laubte Handlung um deswillen nicht angenommen wer
den, weil die Beklagte auf Grund einer herzoglichen 
Wasserrechtskonzession von 1908 berechtigt ist, die 
Fabrikabwässer in die Schunter zu leiten, und weil vom 
Kläger selbst nicht behauptet wird, dass die Beklagte 
diese Konzession überschritten habe. — Nach preussi- 
schem Recht besteht eine Haftung wegen unerlaubten 
Verunreinigens von Flüssen, auch kann weiter kein Ver
schulden nachgewiesen werden, auf Grund des § 24, 1 
des Wassergesetzes vom 7. April 1913. Unerlaubt ist 
die Verunreinigung dann nicht, wenn ein Recht hierzu 
besteht. Nun ist die braunschweigische Konzession an 
sich kein Recht in diesem Sinne für das Staatsgebiet 
Preussen. Das Gesetz hat einen solchen Fall über
haupt nicht vorgesehen. Es ist aber nicht anzunehmen, 
dass nunmehr die Ableitung in Preussen als „unerlaubt“ 
angesehen werden muss. E ine solche rigorose Gesetzes
anwendung würde zu unerträglichen Zuständen führen. 
Es ist damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber, wenn er 
dies gewollt hätte, es ausdrücklich vorgeschrieben haben 
würde. — Wenn sich endlich der Kläger darauf beruft, 
dass in der Konzession von 1903 ausdrücklich die 
Pflicht für die Beklagte vorgesehen ist, für jeden Scha
den, der einem Dritten aus der Ableitung entsteht, auf
zukommen, so kann die Berechtigung dieses Argumentes 
dahingestellt bleiben. Gegründet war die Klage nämlich 
auf unerlaubte Handlung; die letztere Ausführung be
deutet aber die Geltendmachung eines Vertrages zu
gunsten Dritter, ist also eine unzulässige Klagänderung.

Gegen diese Entscheidung wandte sich der Kläger 
mit der Revision ans Reichsgericht, welches jedoch das 
angefochtene Urteil bestätigte.

Urteil des Reichsgerichts vom 23. September 1916.

Patcntauszufle.
Regelungs- und Sicherheitsvorrichtung für Förder

maschinen. — Aktiengesellschaft Isselburger Hütte 
vormals Johann Nering Bögel & Cie. in Isselburg a. 
Niederrhein.

Kl. 35 a. 291 861 vom 3. März 1914.
Die bekannten Vorrichtungen, welche die Ge

schwindigkeit einer Fördermaschine während des gan
zen Förderzuges durch Einrichtungen regeln, die im

wesentlichen aus einem Geschwindigkeitsmesser und 
einem von der Maschine bewegten Anschlag bestehen, 
beschränken sich darauf, für die Einhaltung der vor
geschriebenen Hilfsgeschwindigkeit die Steuerung bis 
auf Nullfüllung zu stellen und nehmen nur während der 
Verzögerungsperiode ein zweites und drittes Verzöge
rungsmittel, Gegendampf oder Staudampf und Bremse, 
zur Hilfe. Eine Kontrolle der Beschleunigung inner
halb der Beschleunigungsperiode und nicht erst am 
Ende derselben ist durch diese Einrichtungen ferner 
nicht möglich.

Bei der neuen Vorrichtung ist die Einrichtung so 
getroffen, dass während des ganzen Förderzuges, also 
auch während der Beschleunigungsperiode, drei Ver
zögerungsmittel zur Verfügung stehen, nämlich die Ein
stellung auf Nullfüllung, Gegendampf und Bremse, die 
nacheinander zur Wirkung kommen, wenn die zunächst 
benutzten nicht die genügende Wirkung herstellen. Um 
die Konstruktion einfacher zu gestalten, kann man sich 
natürlich auch in einzelnen Perioden mit zwei Ver
zögerungsmitteln begnügen. Dabei ist der Beginn der 
Verzögerungsperiode in an sich bekannter Weise ab
hängig von der Geschwindigkeit gemacht. G.

Kopfkipper für Förderwagen. — F. W. Moll Söhne, 
Dampfkessel- und Maschinenfabrik in Witten a. d. 
Ruhr.

Kl. 81 e. 290 761 vom 4. Juli 1914.
Der Förderwagenkopfkipper ist derart ausgebildet, 

dass das Stürzen des Wagens sowohl wie die Rück
kehr in die Anfangsstellung selbsttätig geschieht, so 
dass der Arbeiter nur noch den Wagen auf die Vor
richtung aufzuschieben und danach wieder abzuziehen 
hat. Diese Selbsttätigkeit wird durch die eigenartige 
Verteilung der Massen erreicht. Fig. 166 zeigt einen 
Kipper für Wagen, bei welchen die Radsätze durch ge
schlossene Lager mit dem Wagenkasten fest verbunden 
sind.

Die halbkreisförmig umgebogenen Schienen a neh
men dadurch, dass sie die Radsätze bis auf die Ein

fahrtstelle umschliessen, den ganzen Wagen auf. Sie 
sind mit Zapfen c in Lagern drehbar aufgehängt und an 
der Einfahrtseite unterstützt. Der beladene Wagen fährt 
in den Wipper, bis der Vorderradsatz an die umge
bogenen Schienen stösst. In dieser Stellung ist der 
grössere Teil des beladenen Wagens über den Dreh
punkt hinausgefahren. Der Schwerpunkt liegt also jen
seits des Drehpunktes, und das so gebildete Über
gewicht bewirkt eine Drehung des Kippers um 180 °, 
bis die Schienen auf den Balken d schlagen. Durch den 
Aufschlag der Schienen erfährt der entleerte Wagen 
einen Rückstoss. Hierdurch erfolgt auch die selbst
tätige Rückdrehung des Kippers, zumal der Schwer
punkt des entleerten Wagens nunmehr auf der Einfahrt
seite des Kippers liegt. G.

F ür die Schriftleitung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
D ruck der Bunhdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Sicherheitsgasfeuerungen.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l .

Durch den gegenwärtigen Weltkrieg sind bedeu
tende Umwälzungen auf wirtschaftlichem und tech
nisch-industriellem Gebiete hervorgerufen worden, die 
letzten Endes ihren Grund haben in der Abschliessung 
des Deutschen Reiches vom Weltverkehr, d. h. der Ein
fuhr der für manche Industrien und Gewerbe notwen
digen Rohstoffe. Insbesondere hat die Entwicklung 
unsrer Brennstoffwirtschaft hinsichtlich der Erschlies
sung der Rohkohle und Gewinnung der für den Kriegs
bedarf so wichtigen Nebenprodukte einen Umfang an
genommen, wie ihn kaum lange Friedensjahre gezeitigt 
hätten. Die Folge davon ist ein erhöhter Anfall von 
Steinkohlengas bezw. Kokereigas und an Koks, der 
nutzbringend untergebracht werden muss. Das gilt 
nicht nur für die Zeit des Krieges, sondern auch für 
später, denn es steht als sicher zu erwarten, dass die 
schon vor dem Kriege einsetzende und durch diesen be
schleunigte Entwicklung unsrer Bennstoffwirtschaft mit 
dem Leitgedanken ,,Keine Verheizung der Rohkohle 
mehr, sondern nur gasförmige oder entgaste Brenn
stoffe für Heizzwecke“ weiter anhalten wird. Damit 
würde für die Gasfeurung eine neue Epoche ange
brochen sein.

Im allgemeinen stehen für Heizzwecke zur Ver
fügung: Leuchtgas, Generatorgas, Industrie- d. h. Hoch
ofen- und Kokereigas, an manchen Orten auch Erdgas 
oder Naturgas und schliesslich die heissen Abgase von 
hüttentechnischen oder chemischen Öfen. Die Verhei
zung der letztgenannten gestaltet sich am einfachsten, 
weil sie lediglich ihre Wärme abgeben, ohne durch Ver
brennung ihrer Bestandteile solche entwickeln zu kön
nen.

Die übrigen Gasarten sind alle Brenngase, d. h. sie 
verbrennen mit Luft und entwickeln dabei Wärme. 
Leuchtgas kommt wegen seines hohen Preises und 
seines hohen Heizwertes für industrielle Grossfeurungen 
kaum in Frage, wenn auch infolge der Kriegsnot in der 
Umgegend von Wien ein Regenerativofen an Stelle des 
beschlagnahmten Heizöles in einigermassen wirtschaft
licher Weise mit Leuchtgas betrieben wird. Für häus
liche und gewerbliche Zwecke hat sich Leuchtgas da
gegen gut eingebürgert, wenn auch gesagt werden muss, 
dass für diese Zwecke meist ein weniger gutes Gas, 
das billiger wäre, besser am Platze wäre. Generator
gas findet hauptsächlich in hüttentechnischen Öfen An
wendung, für die Dampfkesselbeheizung, welche wohl

die grössten Gasmengen verbrauchen könnte, hat es 
sich aus mancherlei Gründen nicht einbürgern können. 
Diese erfolgt meist durch Industriegas. In erster Linie 
kommt dabei das Koksofengas in Frage, während Hoch
ofengas nur lokale Bedeutung für die an die Hochofen
werke angeschlossene Dampfkessel- und Maschinenan
lage besitzt. Koksofengas ist ein hochwertiges Gas, 
das aber durch Mischung mit Wassergas auf einen für 
Heizzwecke geeigneten Heizwert herabgebracht werden 
kann. Überhaupt macht sich allgemein das Bestreben 
geltend, die Gase für Heizzwecke durch entsprechende 
Mischung mit ärmern Gasen auf einen mittleren Heiz
wert zu bringen und hochwertige Gase lediglich für 
Leuchtzwecke zu benutzen, wiewohl auch Leuchtgas 
mit Zusatz von bis zu 30 °/0 Wassergas anstandslos 
zur Speisung der Gliihlichtbrenner ausreicht.

Durch die vermehrte Erzeugung von Wassergas soll 
vor allem der Mehranfall von Koks verbraucht und in 
gasförmigen Brennstoff übergeführt werden, wobei dann 
noch Ammoniak und schweflige Säure aus den Gasen 
zu gewinnen wäre.

Jedenfalls hat die Frage der Verfeurung gasförmiger 
Brennstoffe zur Dampfkesselheizung in letzter Zeit er
hebliches Interesse gewonnen. Die Vorzüge der Gas
feurung für Dampfkessel liegen auf der Hand; der Fort
fall der Handarbeit beim Heranschaffen und Einbringen 
der Kohle auf den Rost, beim Reinhalten, Schüren und 
Entschlacken des Rostes und bei der Abförderung der 
Rückstände entlastet den Heizer für die Wartung der 
Gas- bezw. Gas- und Luftzuführung und der Kessel
apparatur.

Wesentlich für die wirtschaftliche Verfeurung der 
Industriegase ist die Zuführung der Verbrennungsluft 
und ihre Mischung mit dem Brenngas in der Weise, 
dass einmal kein nennenswerter Luftüberschuss vor
handen ist, und zum ändern die Mischung so erfolgt, 
dass jedes Brennstoffteilchen die zu seiner Verbrennung 
notwendige Luft vorfindet. Diese Erfordernisse verlan
gen eine einsichtsvolle und aufmerksame Bedienung der 
zur Mischung von Gas und Luft dienenden Brenner, 
weil sie sonst die Quelle von mancherlei Gefahren 
bilden können.

Da das Brenngas in der Regel unter Druck steht, 
wird es zur Ansaugung der Verbrennungsluft benutzt. 
Dabei ist zu beachten, dass sich keine Knallgase bilden, 
die nach ihrer Erwärmung durch die strahlende Wärme
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abgabe der schlechten Wärmeleiter der Feurung zur 
schnellen Verbrennung, d. h. zur Explosion kommen 
und schwere Zerstörungen anrichten können. Die Ur
sachen für die Bildung solcher explosiver Gemische 
sind im wesentlichen folgende: Das Gas wird in den 
Kessel eingelassen, ohne entzündet zu werden, mischt 
sich mit der Luft im Verbrennungsraum und explodiert 
bei der darauffolgenden Zündung. Oder durch Unregel
mässigkeiten im Gasdruck, z. B. zu hohen Druck und 
zu hohe Geschwindigkeit reisst die Flamme ab und ver
lischt für kurze Zeit, worauf beim Nachströmen des 
Heizgases in dem luft- und gaserfüllten Heizraum durch 
dessen Temperatur und Wiederentzündung eine Ex
plosion erfolgt. Auch zu niedriger Gasdruck oder zeit
weiliges Ausbleiben des Gases kann dadurch zu Ex
plosionen führen, dass Luft in die Gasleitung infolge 
des in ihr herrschenden Unterdruckes eingesaugt wird 
und dort mit dem Gas Knallgas bildet.

Um nun bei Gasfeurungen unabhängig von der 
Aufmerksamkeit des Heizers einen gefahrfreien Betrieb 
zu erreichen, ist es einmal erforderlich, Sicherung gegen 
Druckunterschiede und das Zurückschlagen der Flam
men in die Leitung und Sicherung für richtige und 
rechtzeitige Zündung des Gasgemisches zu treffen.

R ü c k s c h l a g s i c h e r u n g .
Bei einzelnen Brennern bietet schon ihre Bauart 

eine gewisse Gewähr gegen das Rückschlägen der 
Flamme in die Gasleitung, wenn nämlich letztere nicht 
durch eine weite Düse, sondern mit einer Mehrzahl 
enger Düsenrohre in den Brenner mündet. Die Rohre 
engen Querschnitts, die z. B. in einer Wand abwech
selnd mit Luftröhren münden, bieten dem Eintreten der 
Gase bezw. Luft von aussen einen gewissen Wider
stand, der z. B. bei den Azetylenschweissbrennern in 
der sog. Kapillarrohrsicherung ausgenützt wird.

Die Fig. 167 und 168 zeigen zwei amerikanische 
Brenner solcher Bauart im Schnitt. Beim Landgrebe
Brenner (Fig. 167) besitzt das Brennergehäuse zylindri
sche Form und enthält etwa 21 Kesselrohre von etwa

110 mm Durchmesser eingebaut, durch welche das Gas 
einströmt. Die Rohre sind symmetrisch auf den Quer
schnitt des Gehäuses verteilt; dabei sind die äusseren 
Rohre c länger ausgeführt als die mittleren c*. Infolge
dessen wird sich zuerst das aus dem kürzesten mittleren 
Rohr ausströmende Gas entzünden. Die Verbrennungs

luft tritt an der Rückseite des Brennergehäuses a durch 
die ringförmige Luftkammer b ein, deren Öffnungen 
durch einen Ringschieber regelbar sind. Beim Boynton- 
brenner (Fig. 168) gelangen Gas und Luft in wagrechten 
Schichten und in abwechselnder Reihenfolge in den 
Brenner. Der Luftzutritt in das Brennergehäuse wird

durch einen Schieber geregelt, der mit einer Verteilungs
klappe in der Gasleitung zwangläufig gekuppelt ist. 
Immerhin scheint der Schutz dieser Brennerbauarten 
gegen Rückschlägen der Flamme sehr zweifelhaft, be
sonders weil wegen der grossen zu bewältigenden Gas
menge nicht gut unter einen Mindestquerschnitt der 
Gasdüsen hinuntergegangen werden kann.

In allen diesen Fällen, bei denen der Gasdruck bis 
zu negativen Werten schwanken kann, ist es zu empfeh
len, in der Gasleitung einen selbsttätig bei einem Min
destdruck in Wirksamkeit tretenden Abschluss vorzu
sehen, um der atmosphärischen Luft den Weg in die 
Gasleitungen zu versperren. Fig. 169 zeigt ein einfaches 
Gas-Sicherheitsventil, wie es von der Westfälischen

Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Co. in Neu
beckum gebaut wird. In die erweiterte Gasleitung ist 
ein Tellerventil eingebaut, das von einer gewichtbe
lasteten Spindel gegen seinen Sitz gedrückt wird und 
so die Gasleitung absperrt, wenn der Druck des Gases 
zu gering wird, um den Teller gegen die Wirkung des 
Gegengewichtes von seinem Sitz abzudrücken
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Eine grössere Sicherheit bei vorkommendem schwan
kenden Gasdrucke bietet der in Fig. 170 im Schnitt ge
zeigte neue selbsttätige Gasabschluss, Bauart Moll, der 
so gebaut ist, dass er nicht nur einen sicheren Ab
schluss beim Ausbleiben des Gases bewirkt, sondern 
diesen auch beim Wiederkehren der Heizgase aufrecht

Fig. 170. Gasabschluss, Bauart Moll.

erhält. Dadurch wird der Heizer gezwungen, den Ab; 
schluss wieder von Hand zu öffnen, so dass eine un
bedingte Sicherheit gegen Explosionen innerhalb der 
Feurung gegeben ist.

Das ist bei dem Sicherheitsventil nach Fig. 169 
nicht der Fall, weil dieses sich bei wieder auflebendem 
Gasdruck selbsttätig öffnet, wodurch unter Umständen 
Gas ohne Beaufsichtigung und rechtzeitige Zündung 
in den Verbrennungsraum strömt.

Nach Fig. 170 besteht der als Gasabschluss dienende 
Druckregler aus einer Glocke a, die in eine mit Sperr-

Lage bewegt sich das an dem Deckel des Ventils ange
hängte Pendel c nach abwärts, bis es in eine kleine 
Mulde der Glocke eintritt und so diese am Wiederhoch
gehen verhindert. Der wieder eintretende Gasdruck 
wirkt daher auf den Flüssigkeitsspiegel d ein und stellt 
den Flüssigkeitsspiegel e entsprechend dem höchsten 
vorgeschriebenen Gasdruck so ein, dass ein Durchströ
men der Gase nicht stattfinden kann. Das Steigen des 
Flüssigkeitsspiegels in dem Wasserstandsanzeiger zeigt 
dem Heizer an, dass wieder Gas vorhanden ist. Soll 
den Brennern wieder Gas zugeführt werden, so muss 
durch Ziehen am Handgriff f oder durch Niederdrücken 
des Hebels g das die Glocke festhaltende Pendel aus
gelöst werden, worauf die Glocke vom Gasdruck so 
weit angehoben wird, dass Gas durch die Öffnungen 
h ausströnit. Das Ventil kann so ausgebildet werden, 
dass ein Festhalten der Glocke bezw. des Flüssigkeits
abschlusses während des Betriebes, also auch dann, 
wenn die Glocke unter Druck steht, herbeigeführt wer
den kann, um so einen zwangläufig geführten Glocken
Flüssigkeitsabschluss zu erhalten.

Die Firma Salau & Birkholz trifft bei ihren Ter- 
beckbrennern die Einrichtung, dass die Schlüssel an den 
Hähnen der Gaseintrittsleitungen zu den Brennern 
durch ein Drahtseil verbunden sind, an dem der auf 
Mindestdruck ansprechende Druckregler angreift. Bei 
einem bestimmten Druckabfall löst der Regler ein Fall
gewicht aus, das sämtliche Hähne der von der Leitung 
gespeisten Kesselbatterie plötzlich schliesst.

Z ü n d s i c h e r u n g .
Bei häuslichen Gasbrennern, z. B. bei Gasheizofen, 

Gasbadeofen usw., ist vielfach die Einrichtung getrof
fen, dass der Brenner nur in ausgeschwenkter Lage an
gezündet werden kann. Ausserdem wird durch das 
Schwenken auch der Gaszufluss gesteuert. Für grosse 
Industriegasbrenner ist die Ausschwenkbarkeit erst in 
letzter Zeit von der Westfälischen Maschinenbau-In
dustrie Gustav Moll & Co. A.-G. in Nebeckum auf
genommen worden. Die Gase werden ausserhalb der 
Feuerstelle bei ausgeschwenktem Brenner zur Entzün-

Vorderansicht. Schnitt.
Fig. 171 und 172. Ausschwenkbarer Mollbrenner.

flüssigkeit gefüllte Tasse des Gaszuleitungsrohres b dung gebracht, um eingeschwenkt den Betrieb ohne
taucht, wenn das Gas ausbleibt, und so die Gasleitung Zündflamme wieder aufnehmen zu können. An sich
abschneidet. Mit dem Fallen der Glocke in ihre tiefste können durch das alleinige Ausschwenken des Brenners
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und das Anzünden der Gase ausserhalb der Feuerstelle, 
zumal bei kalter Feuerstelle, Explosionen nicht sicher 
vermieden werden. Deswegen werden bei den Moll
brennern beim Ausschwenken des Brenners gleichzeitig 
die Zuflussöffnungen zum Mischer oder Diffusor ge
schlossen, so dass die Entzündung aussen nur mit rein 
reduzierender, d. h. leuchtender Flamme erfolgt. Nach 
dem Einschwenken verbrennen die Gase in gleicher 
sauerstoffarmer Weise fort und verzehren die in der 
Feurung vorhandene atmosphärische Luft bezw. deren 
Sauerstoff. Erst nach erfolgtem Einschwenken können 
die Luftöffnungen geöffnet und dem Gasstrom Luft an 
der Zündstelle zugeführt werden.

Fig.171 und 172 zeigen in Vorderansicht und Schnitt 
einen einfachen, ausschwenkbaren Mollbrenner, Fig. 173 
einen Schnitt durch einen Mehrdüsenbrenner mit aus
schwenkbarem Zündbrenner und Fig. 174 einen Schnitt 
durch einen Mollbrenner, der zwar nicht ausschwenk
bar ist, aber in gleicher Weise arbeitet wie die aus
schwenkbaren Brenner.

W ie Fig. 172 erkennen lässt, ist der Brenner auf 
dem Tragarm k des Feuergeschränkes 1 drehbar aufge-

Fig. 173. Mehrdüsenbrenner mit ausschwenkbarem 
Zündbrenner.

setzt. Die Gasleitung a trägt eine mit Abschlussflüssig
keit gefüllte Tasse b, in welche die Gashauptleitung c 
eintaucht. In diese ist das Absperr- und Regelventil f 
eingebaut. Das Gas tritt durch eine ringförmige Düse 
in den Mischer oder Diffusor g, der aus dem Düsenrohr 
und dem dieses umgebenden Zylinder h besteht. Letz
terer trägt einen Handgriff i, mittels dessen der Diffusor 
gedreht und gleichzeitig zurückgezogen werden kann, so 
dass die in ihm vorgesehenen Luftschlitze d für die 
Primär- und Sekundärluft geschlossen werden. Gleich
zeitig tritt damit der Diffusor aus dem Feuergeschränk 
1 heraus, so dass der Brenner nunmehr ausgeschwenkt 
und angezündet werden kann. Nach dem Anzünden 
und Einschwenken wird der Diffusor durch Zurück
schieben des Handgriffes i wieder im Feuergeschränk

eingeschoben und festgestellt. Dabei werden gleich
zeitig die Luftschlitze d geöffnet.

Sind mehrere Brenner vorhanden, die z. B. auf 
einer Kreislinie eingebaut sind, so wird nach Fig. 173 
zweckmässig der mittlere als Zündbrenner ausgebildet 
und allein ausschwenkbar gemacht. Die der Haupt- 
gasfeurung a vorgeschaltete ausschwenkbare Ziind- 
feurung b kann unabhängig von der HauptfeurUng mit

Fig. 174. Mollbrenner mit zurückschiebbarem 
Mischrohr.

Gas versehen und in Betrieb genommen werden. Dabei 
wird das Ausströmen von Gas aus der Hauptfeurung 
selbsttätig so lange verhindert, bis die Zündfeurung ein
geschwenkt worden ist und mit reduzierender Flam m e 
den Sauerstoff der im Brennraum befindlichen Luft ver
zehrt hat. Zu dem Zwecke ist mit der Zündfeurung 
eine Steuereinrichtung verbunden, welche am Handrad 
des Absperrschiebers d für die Gaszuleitung der Haupt
feurung angreift. Beim Ausschwenken des Zündbren
ners hemmt dieser Mechanismus das Handrad und gibt 
es erst wieder frei, wenn der Zündbrenner einge
schwenkt ist. Bei der Hauptfeurung liegen nach Ab
nahme des Ringdeckels f, der nach Ausschwenken der 
Zündfeurung abgenommen werden kann, sämtliche Dü
sen zur Reinigung frei, während bei der Zündfeurung 
durch Abschrauben des Handgriffes e bezw. Abstreifen 
des Luftschiebers die Düse freigelegt wird.

Bei dem nicht ausschwenkbaren Mollbrenner (Fig. 
174) wird vor seiner Inbetriebnahme der Diffusor g 
durch Zurückdrücken des Handgriffes i in dem am 
Feuergeschränk befestigten Rohr zurückgezogen. Hier
bei werden einmal die Luftöffnungen d geschlossen, wie 
punktiert angegeben, zum ändern die Zündöffnungen o 
im Rohr n freigelegt, so dass der Brenner mit leuchten
der Flamme entzündet werden kann. Diese Ausführung 
des Mollbrenners wird hauptsächlich dort in Frage 
kommen, wo die Gasfeurung als Zusatzfeurung für eine 
Abgasfeurung benutzt wird, die Temperatur in den ge
mauerten Abhitzezufuhrkanälen demnach meistens ge
nügend hoch ist, um auch ohne Lunte das Gas sicher 
und rechtzeitig zu entzünden.
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Gefahrlose Musterwalzeneinstellung an Druckmaschinen.

Das Einstellen der Musterwalzen an Mehrfarben
druckmaschinen geschieht durch Vorwärts- oder Rück
wärtsdrehen der Musterwalze oder der zugehörigen 
Spindel, und zwar während des Ganges der Maschine. 
Zu diesem Zweck war seither die Musterwalzenspindel 
mit einem Schneckenrade fest verbunden, das mittels 
einer von Hand zu drehenden Schnecke verstellt wurde. 
Eine derartige Vorrichtung während des Ganges zu be
dienen brachte grosse Unbequemlichkeit und vor allem 
grosse Gefahren mit sich, so dass sehr häufig schwere 
Verletzungen beim Bedienen der sich in Umdrehung 
befindlichen Einstellvorriclitung vorkamen.

Die von der Firma J u l i u s  F i s c h e r  in N o r d 
h a u  s e n a. H. in Vorschlag gebrachte neue Einstell
vorrichtung *) bezweckt nun, die Vorwärtsbewegung 
wie auch die Rückwärtsbewegung der Musterwalze

verstellbaren Lager d gelagert. Auf dem über das 
Lager hinausragenden Ende der Musterspindel sitzt die 
Einstellvorrichtung. Diese besteht zunächst aus einem 
iausbalancierten Stück e, das lose auf der Spindel 
sitzt und auf der dem Lager zugekehrten Seite fest ver
bunden das Zahnrad f trägt, das zum Antrieb der 
Musterwalze dient. Auf der anderen Seite des Stückes 
ist in einem kleinen Lagerbock eine Steilschnecke g 
gelagert, die in ein auf der Musterwalzenspindel etwa 
mit Hilfe einer Schraube befestigtes Schneckenrad h 
eingreift. Auf der Verlängerung des Schneckenrades 
ist lose und in achsialer Richtung verschiebbar eine 
Hülse i aufgebracht, die mit zwei Gewindegängen k1 
und k2 und auf der anderen Seite mit einem Handrade 1 
versehen ist. Von den beiden Schraubengewinden ist 
das eine linksgängig, das andere rechtsgängig. Durch

während des Ganges der Maschine durch einfaches 
Festhalten eines Handrades und kurzes achsiales Ver
schieben desselben herbeizuführen, je nachdem eine 
Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Musterwalze 
erzielt werden soll. Die Verstellung der Musterwalze 
wird dadurch ermöglicht, dass man die die V er
stellung zunächst bewirkenden und in kreisender Be
wegung befindlichen Organe sich auf diesem H and
rad oder der fest damit verbundenen Hülse zwang
läufig abwälzen lässt. Die mit dem Handrade fest ver
bundene Hülse ist dabei mit je einer Antriebsvorrich
tung für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der 
Musterwalze versehen, so dass je nach Bedarf durch 
Verschieben des Handrades mit Hülse in seiner Achsen
richtung die eine oder andere Verstellung der Muster
walze erzielt werden kann. Ausserdem gestattet die 
Konstruktion, die Handverstellung durch eine elektro
magnetische Einrichtung zum Verschieben und Fest
halten des Handrades oder seiner Hülse zu ersetzen. 
Damit ist die Bedienung der gesamten Musterwalzen
einstellvorrichtung von einem Standort aus ermöglicht.

Bei dem in Fig. 175 im Längsschnitt dargestellten 
Ausführungsbeispiel ist mit der Musterwalzenspindel a 
die Musterwalze b selbst fest verbunden und in dem 
an dem Druckmaschinengestell nach allen Richtungen

*) Patent 274 215/8 c.

Fig. 175.

seitliches Verschieben der Hülse kann der eine oder der 
andere der beiden Gewindegänge mit einem in dem 
Lagerbock des Stückes gelagerten, auf der Achse des 
Zahnrades n1 befestigten Schneckenrad in Eingriff ge
bracht werden. Die Bewegung des Schneckenrades 
wird mit Hilfe von Übertragungszahnrädern n \  n2, n3 
auf die Stellschnecke g und von da auf das Schnecken
rad h übertragen. Schiebt man nun die Hülse mit Hilfe 
des Handrades so weit nach der einen Seite, dass einer 
der beiden Gewindegänge, je nachdem Vorwärts- oder 
Rückwärtsstellung der Musterwalze erzielt werden soll, 
in Eingriff kommt, und hält dann das Handrad fest, so 
dass es sich nicht mit der Spindel dreht, dann wird sich 
das Schneckenrad auf der Achse des Zahnrades n1 im 
Eingriff mit dem Gewindegang k1 oder k2 auf diesem 
abwälzen und so eine drehende Bewegung erhalten, die 
dann mit Hilfe der Übertragungszahnräder und der 
Steilschnecke auf das fest auf der Musterwalzenspindel 
sitzende Schneckenrad h übertragen wird. Dadurch 
erhält die Musterwalzenspindel gegenüber der durch 
das Zahnrad f eingeleiteten Drehbewegung je nach dem 
Drehsinn des Schneckenrades h eine beschleunigte oder 
verzögerte Umlaufgeschwindigkeit.

Diese neue Einstellvorrichtung kann infolge ihrer 
besonderen Wirkungsweise auf einfache Weise so ein
gerichtet werden, dass sie anstatt von Hand auf elek
trischem Wege betätigt wird. Zu diesem Zweck trägt
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ein an dem verstellbaren Lager der Musterwalzenspindel 
angebrachter Arm einen Elektromagneten mit zwei ver
schiedenen Wicklungen p1 und p2. Dieser Elektromag
net wirkt auf einen Eisenkern r, der an seinem äusseren 
Ende eine Magnetspule p3 besitzt. Der Eisenkern ist 
durch einen Vierkant gegen Verdrehung gesichert, so 
dass die Magnetspule p3, sobald sie erregt wird, das 
Handrad 1 festhält und so die zum Verstellen der 
Musterwalze nötige Tätigkeit verrichtet. Die ausser
dem noch erforderliche Verschiebung der Hülse i be
sorgt die eine oder andere der Magnetspulen p 1 oder p2. 
Je nachdem die eine oder andere Spule erregt wird, 
wird der Eisenkern und damit die Hülse i in der einen 
oder anderen Richtung verschoben und dadurch das 
Schraubengewinde k1 oder k2 in Eingriff gebracht. 
Beide Arbeitsgänge, sowohl das Festhalten als auch das 
Verschieben, geschehen zu gleicher Zeit, und zwar 
'durch Betätigung eines elektrischen Druckknopfes. Auf 
einem Schaltbrett vor dem Stand des Druckers sind 
nämlich für jede Musterwalze der Druckmaschine zwei 
Druckknöpfe nebeneinander angeordnet. Der linke 
Druckknopf z. B. ist mit der Magnetspule p 1 und der 
Magnetspule p3 leitend verbunden, so dass beim Herun
terdrücken des Knopfes die Spulen px und p3 erregt und 
dadurch eine Verschiebung der Hülse nach links und 
gleichzeitig das Festhalten des Handrades bewirkt wird.

Der rechte Druckknopf dagegen ist mit den Spulen p2 
und p3 leitend verbunden, so dass beim Schliessen des 
rechten Druckknopfes ein Verschieben der Hülse i 
nach rechts und gleichzeitig das Festhalten des Hand
rades erfolgt. Beim Loslassen des Druckknopfes bleibt 
das betreffende Schraubengewinde der Hülse mit dem 
Schneckenrad des Rades n1 gekuppelt, dagegen wird 
die Kupplung des Handrades frei und die Verstellung 
ist dadurch unterbrochen; denn die Hülse kreist wieder 
mit der Musterwalzenspindel.

Die eine der Magnetspulen p1 oder p 2 könnte auch 
durch eine Feder, welche immer das Bestreben hat, den 
einen der Gewindegänge mit dem Schneckenrad in Ein
griff zu halten, ersetzt werden. Es wäre dann zur Ein
leitung der dem letzteren Gewindegang entsprechen
den Verstellung nur ein elektromagnetisches Kuppeln 
des Handrades durch Erregen der Spule p3 erforder
lich. Der Arm, der den elektromagnetischen Apparat 
trägt, ist an dem Lager d der Musterwalzenspindel an
gebaut, damit der elektromagnetische Apparat beim 
Einstellen der Musterwalzenspindel in die richtige Lage 
stets die Bewegungen derselben und damit auch die Be
wegung des an ihr sitzenden Einstellapparates mit
macht und so der elekromagnetische Apparat und die 
Einstellvorrichtung der Musterwalze ihre gegenseitige 
Lage nicht ändern. G.

(kwerberechtliche Entscheidungen.
Fahrlässige Tötung beim Dampfkesselbau.

D er Kesselfabrikant Otto Buhe ist Inhaber einer 
Berliner Damptkesselfabrik. In Friedenszeiten be
schäftigte er 40—60, jetzt ungefähr 20 Arbeiter. Buhe 
selbst hat eine rein kaufmännische Ausbildung ge
habt ; sein technisches W issen ist einzig und allein 
aus dem zweibändigen W erk „Die H ü tte“ geschöpft. 
Ein Ingenieur ist in der Fabrik nicht angestellt, nicht 
einmal eine Kraft mit der Ausbildung an einem 
Technikum. Trotzdem führte die Fabrik komplizierte 
Arbeiten aus, wie der vorliegende Fall zeigt: B. hatte 
den Auftrag bekommen, für den Umbau einer W arm 
wasserheizung mit direkter Erw ärm ung in eine solche 
mit mittelbarer Erwärmung eine Boiler und eine H eiz
schlange zu liefern, wobei er sich zu den Umbauarbeiten 
erbot. Diese wurden in der Zeit vom 16. bis 22. 
Dezember 1915 ausgeführt und zwar vom Monteur 
Schulz und einem Lehrling. B. sah in der fraglichen 
Zeit viermal nach den Arbeiten. E r erklärte dabei 
dem Schulz, das in der Leitung angebrachte Ventil 
sei nur alle 3 bis 5 Tage zu öfinen. Sobald man 
mit der Feuerung beginne, solle man ihn rufen. Dies 
tat denn auch am 23. Dezem ber nachmittags Schulz. 
B. aber erklärte, nicht kommen zu können. Schulz 
setzte nun allein die Heizung in Betrieb, das Ventil, 
das doch nur alle 3 bis 5 Tage geöffnet werden 
sollte, liess er geschlossen. Dadurch wurde den aller
elem entarster Erfahrungstatsachen entgegengehandelt, 
denn diese besagen, dass das erwärmte W asser und 
vor allem der D am pf einen grösseren Raum einneh
men, und dass das abgeschlossene erhitzte W asser 
einen Kessel zu sprengen vermag. Die gewaltsame

Entladung trat bald nach dem Einheizen ein, der 
Kessel wurde in Stücke gerissen, der Monteur und 
ein herbeieilender Mann wurden tödlich, eine Frau 
und der Lehrling schwer verletzt. Den Tod und die 
Körperverletzungen hat aber B. durch seine A nord
nungen verursacht. E r hat fahrlässig gehandelt, 
wenn er zu den Arbeiten keinen technisch geschulten 
Mann zuzog und sich bei seiner völlig ungenügenden 
technischen Bildung die ausschliessliche Führung einer 
Kesselfabrik anmasste, Das L a n d g e r i c h t  B e r l i n
III verurteilte ihn zu 6 Monaten Gefängnis. Seine 
Revision wurde vom R e i c h s g e r i c h t  verworfen.

(Urteil des Reichsgerichts vom 17. O ktober 1916.)'

W elche Behörde is t zuständig zur Beaufsichtigung der 
Berufsgenossensehaften !

Ein Unfallverletzter war von der Berufsgenossen
schaft in eine medizinische Klinik eingewiesen worden, 
wodurch er natürlich einen Verdienstausfall erlitt und 
ihm Reise- und Zehrungsunkosten entstanden. D a 
die Berufsgenossenschaft nur einen Teil dieser U n
kosten zu vergüten bereit war, so legte der Verletzte 
Beschwerde bei dem Reichsversicherungsamt ein. In 
dessen hat diese Behörde sich für unzuständig er
klärt und die Sache zur Erledigung an das O berver
sicherungsamt abgegeben.

Über Ansprüche, die ein V erletzter aus Anlässen 
der vorliegenden A rt stellt, hatte, allerdings früher,, 
so entschied das Reichsversicherungsamt, au f Be
schwerde des Reichsversicherungsamt zu entscheiden. 
Es ist hierbei als Aufsichtsbehörde der Berufsge
nossenschaften tätig gewesen, da das Gesetz einen; 
besonderen Beschwerdeweg nicht vorschrieb. Soweit 
die Reichsversicherungsordnung nichts anderes vor-
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■schreibt, hat aber jetzt allgemein über Beschwerden 
gegen Entscheidungen der Berufsgenossenschaften 
das Oberversicherungsam t zu entscheiden. Um eine 
auf diesem W ege anfechtbare Entscheidung handelt es 
sich auch hier.

(Reichsversicherungs-Amt I. 8866/15.)
(Entsch.d. Reichs-Vers.-Amtes vom 29.N ov. 1915.)

E ntziehung (1er Renten eines U nfallverletzten wegen 
Operationsweigerung.

Ein Unfallverletzter hatte sich geweigert, in 
eine Augenoperation zu willigen, das O berversiche
rungsamt war jedoch auf Grund der ärztlichen Gut
achten zu der Überzeugung gelangt, dass im vor
liegenden Falle der Grundsatz, kein Verletzter sei 
zur Duldung eines Eingriffs in den Bestand oder die 
U nversehrtheit seines Körpers verpflichtet, durch den 
in Rede stehenden Eingriff n i c h t  verletzt werde, 
da die Operation weder gefährlich, noch mit starken 
Schmerzen verbunden sei und der Eingriff auch 
keine allgemeine Narkose erforderlich mache.

D em gem äss hatte das Oberversicherungsamt 
den Bescheid der Vorinstanz, durch welchen der 
V erletzte zwecks V ornahm e der Operation in eine 
Augenklinik eingewiesen wurde, bestätigt, und dieses 
Urteil war rechtskräftig geworden.

In dem Rentenentziehungsverfahren, das nun
m ehr stattfand, hat das Reichsversicherungsamt dahin 
erkannt, dass die rechtskräftig gewordene Entschei
dung des Oberversicherungsam tes aus dem ersten 
Verfahren auch für das gegenwärtige Verfahren bin
dend sei. Es kann dahingestellt bleiben, so ent
schied das Reichsversicherungsamt, ob die W irkung 
der Rechtskraft auch auf eine solche Entscheidung 
ausgedehnt werden kann, die in Abweichung von 
dem oben erwähnten Grundsatz eine andere grund
sätzliche Ansicht ausspricht. In einem solchen Falle 
wäre zu erwägen, ob in der Berechtigung des V er
letzten, jene eigentliche Operation abzulehnen, nicht 
ein unantastbares persönliches Recht erblickt werden 
muss, das selbst durch rechtskräftige Entscheidung 
nicht beseitigt werden kann. Indessen ist eine solche 
grundsätzliche Abweichung in der vorliegenden E n t
scheidung gar nicht ausgesprochen, vielm ehr hat das 
O berversicherungsam t in Anerkennung jenes Grund
satzes aus Gründen rein tatsächlicher Natur ange
nommen, dass er hier in Frage kom m ende Eingriff 
sich bei seiner Geringfügigkeit im Rahm en der im 
W ege des Heilverfahrens zulässiger weise zu er
zwingenden Massnahmen halte. Deshalb konnte 
dieser Entscheidung jedenfalls die W irkung der Rechts
kraft nicht versagt werden. Im gegenwärtigen V er
fahren war sonach nur zu prüfen, ob die nach § 606 
der Reichsversich.-Ordnung zur Versagung der E n t
schädigung erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. 
Diese Frage war zu bejahen. D er Kläger hat für 
die Nichtbefolgung der das Heilverfahren betreffenden 
A nordnung einen gesetzlichen oder sonst triftigen 
Grund nicht beigebracht, und demgemäss erscheint 
die Entziehung der Rente auf die D auer eines Jahres 
als gerechtfertigt.

(Reichsversich.-Amt I. a 6274/14. 9. B.)
(Entsch. d. Reichs-Vers.-Amtes vom 3. Mai 1916.)

D arf tro tz  Verlustes des rech ten  Zeigefingers die U nfall
ren te  entzogen werden?

Ein Arbeiter hatte infolge eines Betriebsunfalles 
den Zeigefinger der rechten Hand verloren. D er 
Verletzte erhielt die ihm zustehende Unfallrente, doch 
als die Auslösungsstelle am Handknochen fest ver
heilt war und der Arbeiter keinerlei Schmerzen an 
jener Stelle m ehr verspürte, wurde ihm von der 
Berufsgenossenschaft die Rente entzogen.

D er Arbeiter klagte auf Weiterzahlung, und das 
Reichs versicherungsamt hat das Verlangen des Klägers 
auch für g e r e c h t f e r t i g t  erachtet. Allerdings 
hat sich der Verletzte inzwischen an den Verlust 
des rechten Zeigefingers völlig gewöhnt und sich 
den veränderten Verhältnissen, soweit es möglich ist, 
angepasst, so dass es sich nur noch um den glatten 
Verlust des rechten Zeigefingers handelte. Für einen 
solchen Fall lässt sich aber ein Grundsatz dahin, 
dass keine Rente mehr zu gewähren sei, nicht auf
stellen, vielmehr ist nach der besonderen Lage je 
des Einzelfalles zu entscheiden. Dabei ist in erster Linie 
zu beachten, dass der rechte Zeigefinger bei Rechts
händern — und das ist hier der A rbeiter— ein sehr wich
tiges Arbeitsglied ist, dessen Verlust für den Betroffenen 
eine nicht unerhebliche Einbusse an Erwerbsfähigkeit 
bedeutet. Nur bei einer aussergewöhnlichen Ange
wöhnung und Anpassung, wie solche namentlich bei 
jugendlichen Verletzten eintritt und bei besonders 
günstigen Arbeitsverhältnissen, wird die Einbusse an 
Erwerbsfähigkeit so gering sein, dass sie wirtschaft
lich nicht m ehr fühlbar ist und die Entziehung der 
Rente rechtfertigt.

So liegt der Fall hier aber nicht, denn der 
Kläger hat den Unfall nicht mehr in jugendlichem 
Alter erlitten, und seine Tätigkeit als Handwerker 
erfordert festes Zugreifen und Anwendung schwerer 
Werkzeuge. Demnach hat das Reichsversicherungsamt 
sich nicht davon überzeugen können, dass der Kläger 
nicht m ehr in massbarem, wirtschaftlich fühlbarem 
Grade in seiner Erwerbsfähigkeit beinträchtigt ist. 
Dass der Arbeiter denselben Lohn erhält wie gleich
artige unverletzte Arbeiter, steht nicht entgegen. 
W enn er den vollen Lohn nicht, wie er behauptet, 
aus W ohlwollen erhält, wird er ihn nur dadurch er
zielen können, dass er seine Kräfte viel mehr aus
nutzt, als er bei unverletzter rechter Hand nötig hätte.

Die Rentenentziehung war hiernach unbegründet.
(Reichsversicherungs-Amt I. a. 2205/15.)
(Entsch. d. Reichs-Vers.-Amtes v. 11. April 1916.)

Paicntauszilflc.
Sperrvorrichtung für Kreiselwipper. — Hermann Höf- 

linger in Dortmund.
Kl. 81 e. 292 065 vom 18. November 1913.
Bei der neuen Vorrichtung ist die Sperre bei Beginn 

der Wipperdrehung schon eingerückt, ihre Ausrückung 
erfolgt erst, wenn der Wipper stillsteht. Es ist mithin 
die Sicherheit, dass ein Wagen nicht zum Wipper ge
langen kann, während dieser sich in Bewegung befindet, 
erhöht worden. Die Wirkung wird dadurch erreicht, 
dass die Bewegung der Sperre von den Steuerungsteilen 
der Wipperdrehung selbst abgeleitet wird, indem die
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die Sperre bewegenden Mechanismen mit denen für die 
Wipperdrehung in Verbindung gebracht sind.

Bei der in Fig. 176 in Stirnansicht dargestellten 
Äusführungsform wird die Drehbewegung des Wippers
1 durch die Steuerwelle 2 geregelt. Die Steuerwelle 
trägt einen Arm mit einer Nase 4, mit dem sie in einen 
Ausschnitt des Wipperringes zur Sperrung eingreift, 
und ferner einen Bremsklotz 3 für den Wipper. Auf der

Fig. 176.

Steuerwelle sitzt noch ein Arm 6, der durch eine Stange 
mit einem Doppelhebel 7 verbunden ist, der seinerseits 
auf einer Querwelle 9 sitzt, die einen Arm trägt, der mit 
Rolle auf die vor dem Wipper gelegene Sperre ein
wirken kann. Sobald sich die Steuerwelle im Sinne der 
Pfeilrichtung dreht, um den Wipper für die Drehung 
freizugeben, wird durch die Verbindungsstange die 
Welle 9 gedreht. Dabei wird die Wagensperre in die 
Sperrsteilung gehoben. Kurz vor Ende der W ipper
drehung fällt die Nase 4, die bis dahin an der Aussen- 
fläche des Wipperringes anlag, in eine Ringdurchbre
chung ein. Infolgedessen schwingt die Welle in die 
gezeichnete Anfangslage zurück, in welcher die W ipper
drehung verhindert ist. Mit dieser Drehung der Welle 
geht auch die Welle 9 in die Ursprungsstellung zurück, 
in der die Wagensperre ausgerückt ist. G.

Sicherheitsholzfräser. — Hermann Langkabel in Berlin
Lankwitz.

Kl. 38 e. 286 152 vom 7. Februar 1914.
Um die Finger des Arbeiters zu schützen, hat man 

Holzfräser mit einem die Zwischenräume zwischen den 
Schneiden ausfüllenden Ansatzring versehen, der mit 
dem Fräser durch Gewindebolzen lösbar verbunden ist. 
Derartige Anlaufringe konnten aber nur bei zwei Schnei
den aufweisenden Fräsern in Verwendung kommen,

Fig. 177.

ausserdem waren die Ausmasse der Werkzeuge nach 
unten eng begrenzt, da bei geringem Durchmesser und 
geringer Stärke des Fräsers der Ring zu schwach wurde, 
um eine gemeinsame Verbindung beider Teile zu er
reichen.

Bei dem neuen Fräser (siehe Fig. 177) ist zwischen 
je zwei Zähnen b am Fräserkörper fest, und zwar aus 
einem Stück mit ihm und den Schneiden je ein Schutz
zahn c angeordnet, welcher den Schneiden entsprechend 
profiliert ist und gegen diese um die Spanstärke zurück
tritt. Die Herstellung der Schutzzähne aus einem Stück 
mit dem Fräserkörper erhöht wesentlich ihre Haltbar
keit und Festigkeit, da sie aus dem Werkzeugstahl her
gestellt werden, verringert aber gleichzeitig das Ge
wicht des Werkzeuges und1 dessen Herstellungskosten. 
Die Verwendung wird noch dadurch günstig beeinflusst, 
dass der Fräser auch bei kleinem Durchmesser von 
seiner Festigkeit nichts einbüsst. Die bei dieser Anord
nung mögliche Anwendung breiterer Schneiden erhöht 
deren Gebrauchsdauer, während das Werkzeug selbst 
ein beliebiges Profil, also auch das eines schweren 
Nutfräsers erhalten und sowohl als Kronenfräser als 
auch als hinterdrehter Fräser ausgebildet werden kann. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Schutz
zähne durch den Arbeiter nicht beseitigt werden kön
nen. G.

An unsere Leser.
Mit dem 1. Januar des nächsten Jahres tritt 

die „Sozial-Technik“ in ihren XVI. Jahrgang.
Die durch den Krieg immer schwieriger ge

wordene regelmässige H erausgabe der einzel
nen Hefte nötigt die Unterzeichnete Verlags
buchhandlung, die „Sozial-Technik“ fortan 
in Monatsheften erscheinen zu lassen. Die 
damit zeitweise eintretende Verringerung des 
Umfanges gestattet aber infolge der erhöhten 
Herstellungskosten eine Erm ässigung des bis
herigen Bezugspreises nicht.

W ir richten nunmehr an unsere verehrlichen 
Leser die höfliche Bitte, der „Sozial-Teclinik“ 
in Anerkennung ihrer erfolgreichen Mitarbeit 
auf sozialem Gebiet auch ferner das bisher ent
gegengebrachte Interesse bewahren und die E r
neuerung der Bestellung für den kommenden 
Jahrgang, sei es bei der Post, dem Verlag 
oder einer sonstigen Buchhandlung, bewirken 
zu wollen.

Wohnungs- und sonstige Änderungen bitten 
wir möglichst umgehend anzuzeigen, damit die 
Anmeldung für die Überweisung beim Post- 
zeitung^ämt rechtzeitig erfolgen kann.

B e r l i n  SW. 11, im November 1916.

Verlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l .

Für die S chriftle itung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbett Schulze, Koitzsch.



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

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.

X V . Jah rgang 1. D ezem ber 1916 23. Heft

Wirtschaftliche und gewerbehygienische Gesichtspunkte bei der 
Verwertung von Metallabfällen.

Von Ingenieur P. M. G r

Die wirtschaftliche Behandlung der besonders in 
den Metalldrehereien zahlreich abfallenden Eisen- und 
Metallspäne ist ein Kapitel aus der Abfallverwertung, 
welches in mehrfacher Hinsicht Beachtung verdient. Die 
Drehereispäne sind an und für sich ein ausserordentlich 
sperres Material. Infolgedessen nehmen sie beim Trans
port unverhältnismässig viel Raum ein. Einer vorteil
haften Ausnutzung dieser Abfälle stehen mithin grosse 
Umständlichkeiten und Kosten beim Transport uner
wünscht im Wege. Seit mehreren Jahren ist daher die 
deutsche Technik der Frage nachgegangen: Wie kommt 
es, dass die grossen Werte, die im Schrott (Fachaus
druck für derartige Metallabfälle) liegen, nur zu einem 
kleinen Teil den Fabriken selbst zugute kommen? Der 
Hauptteil fliesst den Händlern und besonders den 
Grosshändlern zu. Diese erwerben damit gewaltige 
Vermögen.

Die Ursache einer bisher nicht wirtschaftlichen Ver
wertung der Metallspäne lag in der Ungleichmässigkeit 
dieses „Schrottes“ . Die von den Ältesten der Kauf
mannschaft zu Berlin herausgegebenen Geschäftsbedin
gungen für den Alteisenhandel zählen nicht weniger 
als 20 verschiedene Hauptschrottarten auf. Die Preise 
dieser Materialien sind um mehrere hundert Prozent 
verschieden. Zu einer Z eit, in der in Mitteldeutsch
land für Drehspäne von Stahl und Eisen von den Händ
lern an die Maschinenfabriken 15 Mark für die Tonne 
gezahlt wurden, erzielte z. B. die Eisenbahndirektion 
in Oldenburg für gleichartige Späne ab Fabrikhof 49,10 
Mark. Die Verschiedenartigkeit der Preise kann von 
den Maschinenfabriken nur dann einigermassen ausge
nutzt werden, wenn der Abfall sortiert und die Späne 
getrennt gespeichert werden. Die Stahlwerke als die 
grössten Abnehmer des Schrotts können sich bei den 
gewaltigen Mengen, die sie benötigen, nicht mit der 
Kleinarbeit der Bewertung der verschiedenen Mengen 
und mannigfachen Schrottarten befassen. Bisher schob 
sich mithin in dieses Verwertungsgebiet eine Gruppe 
von Grosshändlern, die wiederum durch Kleinhändler 
diese Abfälle aufkaufen liessen.

Eine vorteilhafte Ausnutzung des Schrotts muss nun 
auf eine Veredlung des minderwertigen Abfalles in dem 
Sinne gerichtet sein, dass die sperrigen Drehspäne von 
Schmiedeeisen und Stahl leicht transportiert und ent
sprechend gewertet werden können. Die Geschäftsbe-

e m p e , Berlin-Friedenau.

dingungen für den Handel mit Alteisen, die von den 
Ältesten der Kaufmannschaft zu Berlin gesammelt wor
den sind, schreiben in dieser Hinsicht vor: Schmiede
eiserne und stählerne Späne müssen möglichst ölfrei 
und auch frei von gusseisernen Beimischungen sein. 
Verunreinigungen von Sand und sonstige Beimengungen 
sind unzulässig. Die Späne dürfen nicht wollig und 
nicht zu Klumpen zusammengerostet sein.

Mit Recht hat in einem Vortrag über diese Fragen 
Ingenieur Philipp als leitenden Gesichtspunkt für seine 
Maschine zur rationellen Zerkleinerung von Metall
spänen folgendes gesagt: Die Veredlung der Späne ist 
darauf hin zu richten, die Klumpenbildungen zu ver
meiden und das anhaftende ö l  wieder zurückzugewin
nen. Die Veredlung des Abfalles, d. h. die Art und 
Weise, wie man diese Verbesserung vornimmt, bildet 
einen wichtigen Teil der sogenannten wissenschaftlichen 
Betriebsführung in Maschinenfabriken, weil dadurch 
auch bedeutende Ersparnisse erzielbar sind. Auch für 
die Werke, die ihre Abfälle dieser Art selbst verwerten, 
ist mithin die Angelegenheit unter dem Gesichtswinkel 
wissenschaftlicher Betriebsführung höchst beachtens
wert.

Wenn man für den Abfall in Form von Drehspänen 
den gleichen Preis erzielen würde, wie für Rohmaterial, 
so würde die vorteilhafte Verwertung dieses Abfalles 
leicht sein. Leider aber sinkt der Wert der Späne je 
nach der Beschaffenheit ganz bedeutend. Daher erklärt 
es sich, dass manche Metallbearbeitungsfabriken für 
derartigen Abfall nichts bekommen, u. U. sogar noch 
Aufwendungen für die Abfuhr zu machen haben. Wie 
sehr bestimmte Spänearten den Wert derartiger Abfälle 
ungünstig beeinflussen, lehrt deutlich das vor einiger 
Zeit erlassene Rundschreiben aus der Gruppe der Han
delsinteressenten, in dem es heisst: Seit einiger Zeit 
wird die Wahrnehmung gemacht, dass die Maschinen
fabriken die Schmiedespäne zum grossen Teil in lang
faseriger und buschiger Beschaffenheit liefern. Diese 
gibt den die Späne verarbeitenden Werken Anlass zu 
Beanstandungen. Die Werke haben bereits erklärt, der
artige Späne nicht mehr zu übernehmen. Für die Folge 
muss daher von dem Einkauf dieser Abfälle Abstand 
genommen werden. Da der Entfall dieser Späne mit 
der Modernisierung der Metallbearbeitungsmaschinen 
zusammenhängt und zu erwarten steht, dass ferner mit
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der Lieferung derartiger Späne in noch grösserem Um
fang zu rechnen ist, so muss diesem Übelstande abge
holfen werden.

Die Ursache der grossen Materialentwertung von 
Stahl- und Schmiedespänen liegt darin, dass dieses Ge
wirr schlangenartiger Abfälle bei geringem Gewicht sehr 
sperrig ist und daher eine lästige Handhabung verur
sacht. Die Transportkosten von der Entstehungsstelle 
(Maschinenfabrik) bis zum Martinofen oder bis zum 
Cupolofen sind unter Berücksichtigung der entstehenden 
Verluste sehr hoch und mithin die Hauptursache der 
Entwertung.

Um sich über die sogenannte Sperrigkeit ein zuver
lässiges Bild zu machen, sei hier erwähnt, dass 1 cbm 
derartiger Metallspäne auch dann nur 160 kg wiegt, 
wenn man ihn so (wie in Fig. 178 dargestellt) fest zu
sam m engedrückt hat, dass er z. B. grössere Gewichte 
(Amboss) tragen kann. Fabriken mit grossen D rehe
reien haben daher bis jetzt grosse Stapelplätze für diese

Fig. ,178.
sperrigen Abfälle nötig gehabt. Bei modernen Betrieben 
sucht man nun diese Lagerung der spiralartigen Ab
fälle zu vermeiden, da die Späne im Freien schnell 
rosten, unansehnlich werden und somit an Wert ver
lieren. Auch für die Verfrachtung sind die Späne in 
dieser Form ungeeignet. Man vermag das Ladegewicht 
der Güterwagen mit den lockigen Spänen nicht auszu
nutzen, oder nur dann, wenn man gleichzeitig mit dem 
sperrigen Material feinere Abfälle (z. B. Frässpäne) ver
laden kann. Aber Späne dieser Art sind erfahrungs
gemäss nicht in entsprechenden Mengen vorhanden, 
weil die Drehspäne von gröberen Arbeiten herrühren, 
die naturgemäss viel Abfall liefern, während die Fräs
abfälle von feineren Arbeiten stammen und daher weni
ger anfallen.

Im Stahlwerk beginnen dann die Schwierigkeiten 
der Abnehmer. Die Einkäufer dieser Werke schliessen 
mit den Händlern die Grundpreise für einwandfreien 
Schrott ab. Sperrige Drehspäne gelten aber nicht als 
solcher. Bei den Abschlüssen werden die Preise nach 
„Werkbefund“ vereinbart. Kommt ein Waggon mit 
sperrigen Spänen an, so verweigert natürlich das Stahl
werk die Annahme. Der Wagen wird dem Händler zur 
Verfügung gestellt. Je länger dieser mit der Annahme 
des entsprechend herabgesetzten Preisangebots des 
Stahlwerks zögert, desto höher werden Standgeld für 
den Eisenbahnwagen und sonstige Unkosten. Vom 
Standpunkte der Werke kann man zudem diese Hand
habung verstehen, denn sie haben beim Ausladen der 
Späne gegenüber Kernschrott erheblich grössere Un

kosten. Die Sperrigkeit des Materials erfordert den 
zehn- bis zwanzigfachen Betrag für Wege und Löhne, 
der für die Verhüttung von Kernschrott aufzubringen ist. 
Es kommt hinzu, dass die schwierige und lästige Hand
habung des sperrigen Abfalls auch nicht ungefährlich 
ist. Den Arbeitern wird daher hierfür meist ein Lohn
zuschlag gezahlt. Die Wertminderung durch Rostung 
und Verschmutzung ist bedeutend, da ja der chemische 
Einfluss an der dargebotenen grossen Oberfläche der
artiger Späne seine Wirkung äussern kann. Um das 
deutlicher zu machen, sei hier ein lehrreiches Zahlen
beispiel herangezogen: Wenn man einen Stab von 
60 mm Durchmesser und 1 m Länge auf 40 mm Durch
messer abdreht, so entsteht bei einer Spanstärke von 
0,25 mm eine Gesamtoberfläche von rund 13 qm. Bei 
jeder Spanführung liefert der Meter 4000 Windungen. 
Wir haben mithin eine über vierzig mal grössere, dem 
chemischen Angriff ausgesetzte Oberfläche in Form von 
Spänen durch diese Dreharbeit erhalten. Dieses lockige 
Material hält Staub und Unreinlichkeiten in hohem 
Masse fest. Das Stahlwerk bekommt so mit diesen 
Spänen Beimischungen, die ihm nichts nützen, wohl 
aber hohen Abbrand bei der Verhüttung der Späne 
unter Berücksichtigung der grösseren Oberfläche er
geben.

Eine rationelle Späneverwertung muss mithin dar
auf Wert legen, diesen Abfall möglichst noch in den 
Fabrikwerkstätten so zu zerkleinern, dass er handlich 
wird und mit geringen Kosten bequem transportiert 
werden kann. Welcher Erfolg auf diesem Wege nun 
in der Tat erreicht wurde, ist auf der Abbildung 
(Fig. 178) drastisch gezeigt. A uf der rechten Seite 
des Bildes steht eine W age mit einer kleinen Kiste, 
die genau so viel zerkleinerte Abfallspäne enthält, wie 
in der Kiste von 1 cbm links in unzerkleinertem Zu
stande aufbewahrt werden. Das Raummass schrumpft 
mithin durch geeignete Zerkleinerung auf 6 ,4%  der ur
sprünglichen Raumbeanspruchung der Späne zusam
men.

Es würde hier zu weit führen, um eingehend die 
Wege zu besprechen, die man zur Lösung dieses Pro
blems eingeschlagen hat. Zerkleinerungsvorrichtungen 
für Metallspäne sind nicht so leicht für zufriedenstel

lende Leistungen zu erbauen, wie man es sich zuerst 
dachte. So zeigt z. B. unsere Fig. 179 eine Zerkleine
rungsanlage für Metallspäne, die in bezug auf Güte 
und Menge der zerkleinerten Späne den Erwartungen 
entsprach. Es zeigten sich jedoch Erscheinungen, die

CinuiurJ für Span»

Fig. 179.

Zerrei^tualz merk.
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noch bessere Lösungen der Aufgabe wünschenswert 
machten. Das Zerreisswalzwerk versagte nämlich bei 
bei sehr zähen Stahl- oder Kupferspänen. Diese wickel
ten sich um die Walzen herum und sassen bald so fest, 
dass ihre Beseitigung nur mit Hammer und Meissei 
durch zeitraubende Arbeit möglich war. Abstreicher für 
die Walzen beseitigten diesen Übelstand nicht. Man 
machte daher die Walzen beweglich und nachgiebig. 
Hierdurch wurde wieder die Lösung der anderen Auf
gabe, die Abstreicher dem Walzenprofil scharf ange
passt zu halten, erschwert. Die Walzwerke zerrissen 
die Späne so weit, dass sie durch einen engen Einlauf 
in die Schlagkreuzmühle gelangen konnten. Voraus
setzung aber war, dass die Zuführung der Späne zum 
Walzwerk auch regelmässig erfolgte. Sobald grosse 
Ballen von dem Walzwerk erfasst wurden, pressten 
diese die Walzen auseinander und verursachten in dem 
Verbindungskanal zwischen Walzwerk und Mühle Ver
stopfungen.

Von einem anderen Versuch sei erwähnt, dass man 
die Nachgiebigkeit der Späne durch Glühen und darauf
folgendes Abschrecken zu vernichten suchte. Dieser 
Weg erwies sich aber wegen der damit verbundenen 
hohen Kosten als ungangbar.

Der auf Grund dieser Erfahrungen von Ingenieur 
Philipp konstruierte und von den Magnetwerken dann 
fabrikmässig hergestellte Spänezerkleinerer bedeutet 
nun einen recht erfreulichen Fortschritt auf diesem

Fig. 180.

Sondergebiet der Abfallverwertung. Wie unsere Fig. 
180 erkennen lässt, haben wir es hier mit einer ver
hältnismässig kleinen Maschine (im Gegensatz zu der 
doch ziemlich grossen Anlage nach Fig. 179) zu tun. 
Ein derartiger Spänezerkleinerer kann bequem in jeder 
W erkstatt noch irgendwo untergebracht werden. Da
durch wird der sperrige Abfall am Ort des Anfallens 
zerkleinert. Es werden somit die Transportkosten des 
umfangreichen unzerkleinerten Abfalles stark vermin
dert.

Die Untugend der zähen Späne, sich um Walzen 
herumzuwickeln, ist hier für den Zerkleinerungsvor
gang verwertet worden. Zu diesem Zweck dreht sich 
eine Walze eigenartiger Form in einem Trichter. Die
ser besitzt innen spiralartig verlaufende Züge, die nach 
einer engen Öffnung hin sich verengende Kanäle bilden. 
Korkenzieherartig gewundene Rippen auf der Walze 
pressen die Späne während des Drehens in den Kanälen 
mehr und mehr zusammen, sie nach der engen Öffnung

des Trichters hinschiebend. Die aus den Kanälen her
vorbauschenden Wülste werden bei dieser Arbeitsweise 
abgetrennt. Bei 30 Umdrehungen der Walze in der 
Minute, bei 8 Rippen im Trichter und 20 an der Walze 
werden so in der Minute 4800 Schnitte gemacht. Hier
zu kommen noch andere zerkleinernde Wirkungen. 
Durch die Pressung in den Kanälen werden die Späne 
zerdrückt, gewürgt, abgefräst und gebrochen. Wirk
liches Schneiden kommt selten, meist nur bei sehr zähen 
Spänen und bei Blech- und Drahtabfällen vor.

Eine Anforderung der Praxis ist die, dass die Späne 
in grossen Haufen aufgegeben werden können. Daher 
hat die neue Zerkleinerungsvorrichtung eine verhältnis
mässig grosse Trichteröffnung und arbeitet zufrieden
stellend, wobei besonders bemerkenswert ist, dass eine 
Zwischenmaschine nicht mehr nötig wird.

Die Praxis verlangt weiter, dass Fremdkörper, wel
che den Zerkleinerer beschädigen könnten, selbsttätig 
zurückgehalten oder nach und nach zerkleinert werden 
müssen. Auch dieser Aufgabe genügt der neue Apparat, 
da die Rippenenden einen Rost bilden, der sehr grosse 
Fremdkörper nicht durchgehen lässt. Kleinere Fremd
körper, die allerdings auch schon eine immerhin be
trächtliche Grösse haben dürfen, lässt der Rost durch, 
wobei die Maschine allmählich, entsprechend der Tiefe 
der Kanäle, das Abfräsen bewirkt. Für grössere Stücke 
bieten die Kanäle oberhalb des Rostes genügend Raum 
zum Liegenbleiben, ohne dass der Betrieb gestört wird. 
Entweder werden diese Beimischungen nach und nach 
zerkleinert oder man entfernt sie gelegentlich. Ausser
ordentlichen Ansprüchen ist dadurch Rechnung getra
gen, dass zwei Bruchsicherungen vorgesehen sind, die 
man mit wenigen Handgriffen ersetzen kann. Da die 
arbeitenden Teile, also die Walze, nur geringe Ge
schwindigkeit (20 bis 30 Umdrehungen in der Minute 
bei höchstens 200 mm Durchmesser) hat, so sind heftige 
Schläge ausgeschlossen.

Die Rippen im Trichter sind mit Stahlplatten be
wehrt. In gleicher Weise sind die Rippen der Greif-

Fig. 181.

walze mit Werkzeugstahl ausgerüstet. Die Greifwalze 
bildet sich nach unten hin zu einem Fräser aus. Die 
Messer des Fräsers können nachgeschliffen und ausge
wechselt werden, vergl. Fig. 181. Alle Teile, die der
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Abnutzung unterworfen sind, haben so einfache Aus
führung erhalten, dass sie von jedem Mashinenbauer 
selbst ersetzt werden können.

Fig. 182 und 183 veranschaulichen Einzelheiten der 
interessanten Maschine. Durch Fig. 182 wird besonders 
die leichte Zerlegbarkeit und Zugänglichkeit aller Teile

Fig. 182. .

dieser modernen Zerkleinerungsmaschine demonstriert. 
Für ganz kleine Betriebe und für besondere Bedürfnisse 
werden auch Spänezerkleinerer fahrbarer Art mit elek-

Fig. 183.

frischem Antriebe hergestellt. Der Kraftverbrauch bei 
den kleinen Modellen stellt sich auf durchschnittlich 
drei Pferdestärken. Da Schwankungen bis zu zehn 
Pferdestärken Vorkommen, kommt als Antriebsorgan für 
Zerkleinerer dieser Grösse gewöhnlich ein achtpferdi- 
ger Elektromotor in Frage.

Betriebserfahrungen haben ergeben, dass sich unter 
Zugrundelegung eines Preises von 8 Pf. für die Kilo
wattstunde die Unkosten für Energie, Abnutzung, Amor
tisation und Löhne auf durchschnittlich 1 M. für die 
Tonne zerkleinerter Späne stellen. Da durch die Zer
kleinerung aber ein hochwertiges und leicht transpor
tables Abfallmaterial gewonnen wird, so sind die w irt
schaftlichen Vorteile infolge höherer Preise für die zer
kleinerten Späne so gross, dass sich in manchen Fällen 
eine derartige Maschine bereits nach 33 Tagen bezahlt 
gemacht hat.

Die grossen Ersparnisse an Förderkosten seien zum 
Schluss dieses Kapitels noch durch folgendes Beispiel 
erläutert: In einem offenen Güterwagen von 10 Tonnen 
Ladegewicht, einer Breite von 2,52 m und einer Länge 
von 6,72 m liegt eine Ladung zerkleinerter Späne im 
Gewicht von 10 Tonnen nur 15 cm hoch. Nichtzer- 
kleinerte sperrige Späne aber müssten selbst dann, wenn 
sie fest zusammengedrückt wären, über 3,5 m hoch ge
laden werden. Da diese Ladehöhe im Eisenbahnwesen 
nicht zulässig ist, so kann mit den gewöhnlichen Abfall
spänen das Ladegewicht der Güterwagen im allgemeinen 
überhaupt nicht ausgenutzt werden. Also auch hin
sichtlich einer vorteilhaften Verfrachtung unter zweck-

Fig. 184.

mässiger Ausnutzung des Ladegewichts der Güterwagen 
verdient diese moderne Errungenschaft der Spänezer
kleinerung besondere Wertschätzung.

Bei den bisherigen Betrachtungen ist der w irt
schaftliche Gesichtspunkt immer besonders betont wor
den. In gewerbehygienischer Hinsicht ist der Fort
schritt darin zu erblicken, dass die Arbeit des Spänezer
kleinerns unter Ausschaltung möglichst aller Gefahren 
für das Bedienungspersonal vor sich geht, und dass 
weiter auch körperliche Anstrengungen weitestgehend 
ausgeschaltet worden sind. Nun hat man aber in der 
Metallindustrie schon seit jeher mit Recht grossen Wert 
auch darauf gelegt, die verhältnismässig hochwertigen 
Messingspäne aus den andersartigen Abfällen auszuson
dern. Derartige Rotgusspäne usw. sind bekanntlich 
durch die Kriegsverhältnisse besonders wertvoll ge-
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worden. Daher gewinnt die elektromagnetische Abfall
aussonderung für die meisten Werkstätten der Metall
industrie grosse Bedeutung. Unsere Fig. 184 zeigt nun 
einen modernen elektromagnetischen Metallabscheider. 
W ir sehen, wie der Arbeiter aus einem Eimer den Keh
richt usw. in den Trichter eines derartigen Aussonde
rungsapparates hineinschüttet. Der elektromagnetische 
Apparat besorgt nunmehr selbsttätig die Aussonderung 
der Eisenspäne. Diese fallen links heraus, während auf 
der rechten Seite das Messingmaterial usw. ausgeson
dert herauskommt. Bei Bedarf kann noch eine weitere 
Reinigung der Abfälle dadurch eintreten, dass man die 
Rotgusspäne usw. über eine Ventilationseinrichtung 
führt. Dadurch erreicht man, dass die leichteren 
Schmutzteilchen wiederum von' den schweren Metallab
fällen getrennt werden, ohne dass der Mensch irgend
wie mit dem Staub selbst zu tun hat.

Es ist jedenfalls ein ganz besonders erfreuliches 
Moment, dass mithin in der modernen Technik selbst

bei der Abfallverwertung die Gesichtspunkte der W irt
schaftlichkeit Hand in Hand mit denen der Gewerbe
hygiene gehen. Wir erreichen auf diesem Wege eine 
bemerkenswerte Hebung der Rentabilität der Anlagen, 
können also durch Herabsetzung unserer Erzeugungs
kosten unsere Leistungsfähigkeit sowohl auf dem In
landsmarkt wie auch auf dem Weltmarkt immer von 
neuem verbessern. Anderseits wird aber g l e i c h -  
z e i t i g die Arbeit der Abfallverwertung selbst erleich
tert, vereinfacht, von mancherlei Gefahrenmöglichkeiten 
befreit und gewerbehygienischen Gesichtspunkten an
gepasst. Mit anderen Worten: obwohl wir nicht nötig 
haben, für gesundheitliche Forderungen besondere Auf
wendungen zu machen, erreichen wir dennoch einen ge
werbehygienisch erfreulichen Fortschritt als erwünschte 
Nebenwirkung auf dem Wege höchster Wirtschaftich- 
keit selbst auf dem früher gesundheitlich nicht unbe
denklichen Gebiet der Verwertung von Abfällen der Me
tallindustrie.

Schutzvorrichtung

Zum Schutze der Hand des Arbeiters hat man 
Druckpressen mit Schutzrahmen oder Gittern ausge
rüstet, welche den gefährlichen Zwischenraum zwischen 
dem beweglichen Teil und dem Fundament abdecken 
und im Gefahrfalle das Ausrücken der Maschine veran
lassen. Von diesen bekannten Einrichtungen unter
scheidet sich die der Maschinenfabrik R o c k s t r o h  
& S c h n e i d e r  N a c h f .  in D r e s d e n - H e i d e 
n a u patentierte Schutzvorrichtung *) dadurch, dass an 
der Druckpresse ein Schutzblech in annähernd senk
rechter Lage angeordnet ist und derart gesteuert wird, 
dass es für gewöhnlich in gehobener Stellung als Schutz 
vor den Walzen verbleibt und sich nur im Augenblicke 
der Gefahr zur Abdeckung der gefährlichen Stelle nie
dersenkt. In gehobener Stellung, in der das Schutzblech 
als Schutz vor den Walzen dient, wird es unverrückbar 
gegen Bewegung nach hinten festgehalten, während es 
in gesenkter Stellung nach hinten und oben nachgeben 
kann, um jede Fingerverletzung unbedingt auszuschlies- 
sen. Dieser Zweck konnte mit den bekannten Einrich
tungen, beispielsweise einer in Federn und Klemmen 
gelagerten und nur eine wagerechte Bewegung gestat
tenden Zugstange, nicht erreicht werden, da zwischen 
Druckform und Stange stets noch ein genügender Ab
stand vorhanden ist, so dass dünne Finger oder irgend
welche sonstigen Gegenstände zwischen Druckform und 
Schutzstange geraten und gequetscht werden können, 
selbst wenn die Maschine noch ausgerückt werden 
würde. Ihren Grund hat diese Gefährdung darin, dass 
der Schutzbügel nicht nach oben ausweichen kann. 
Auch die Anbringung der Schutzvorrichtung an Schnell
pressen ist möglich geworden durch die Verbindung 
mit einer brauchbaren, schnell wirkenden Bremse, wel
che die Presse in der für die Schutzwirkung notwen
digen kurzen Zeit zum Stillstand zu bringen vermag. 
Dieses geschieht dadurch, dass bei Anwendung der 
Schutzvorrichtung an Schnellpressen nicht nur das

*) Patent 294 867/47 a.

an Druckpressen.

Schwungrad, sondern auch der Druckzylinder und der 
Karren gebremst werden.

Fig. 185 zeigt eine Ausführungsform der neuen 
Schutzvcrrichtung in Verbindung mit einer Tiegeldruck
presse in Seitenansicht bei gesenktem Schutzgitter und 
in die Druckstellung vorschwingendem Tiegel. Der git
terförmige Schutzkörper ist hier an einem Rahmen b be
festigt und drehbar an den Endpunkten von Hebeln c 
aufgehängt, die auf der gemeinsamen Spindel d befestigt 
sind. Die Steuerung des Schutzgitters findet durch eine

am Hauptzahnrad angebrachte Kurve f mittels der an 
einem eine Rolle tragenden Hebel angelenkten Zug
stange i statt. Die Verschiebung des Gitters in an
nähernd senkrechter Lage wird durch einen Leithebel 
bewirkt, der aus zwei gegeneinander verschiebbaren 
Teilen k und 1 besteht, deren einer am Maschinenge
stell und deren anderer an dem Rahmen b angelenkt ist. 
Beide Teile sind durch eine Feder miteinander verbun
den. Durch diese Einrichtung wird ermöglicht, dass 
das Schutzgitter nach der Richtung des Fundaments hin 
nachgeben und in gesenkter oder annähernd senkrechter 
Lage auf- und abwärts sich bewegen kann. An dem
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Tiegel ist ein mit einem Gegengewicht ausgestatteter 
Sicherheitshebel s drehbar angelenkt, der einen in den 
Bereich der unteren Verlängerung des Rahmens strei
chenden Stift r trägt. Der Hebel trägt ausserdem eine 
Nase p, während an dem Ausrückhebel t ein Arm q so 
angebracht ist, dass je nach der Stellung des Hebels s 
die Nase entweder gegen den Arm stösst oder über 
diesen hinweggleitet. Damit das Schutzgitter in ge
hobener Stellung gegen Bewegungen nach hinten fest-

Fig. 186.

gehalten wird, kann z. B. an den Hebeln c eine Nase 
so angeordnet sein, dass der Rahmen in gehobener 
Stellung gegen diese Nase stösst. Bei normalem Gange 
der Maschine legt sich die Verlängerung des Rahmens 
gegen den Stift des Sicherheitshebels s und schwenkt 
dadurch letzteren so, dass seine Nase über den Arm q 
des Ausrückhebels hinweggeht. Liegt aber die Hand 
noch auf dem Tiegel, so bleibt der Sicherheitshebel s 
in der Ausrückstellung stehen, in welcher die Nase 
gegen den Arm stösst, so dass dadurch der Ausrück

hebel betätigt und die Maschine ausgerückt und ge
bremst wird.

Die Anwendung der Schutzvorrichtung an einer 
Schnellpresse mit hin- und hergehendem Fundament 
zeigt Fig. 186. Die Steuerung des Schutzgitters b er
folgt hier von der Steuerwelle aus mittels einer an der 
Stange i befestigten Rolle. Am Fundament ist eine 
Schiene k befestigt, welche auf eine aus einem festen 
und einem beweglichen Backen bestehende Reibungs
kupplung einwirkt. Der obere, bewegliche Backen p 
ist gelenkig an einem Hebel aufgehängt, der mit dem 
Hebel s auf gleicher Achse festsitzt. Auf das Ende 
dieses Hebels wirkt das untere Ende des Schutzgitters 
ein, so dass, je nach der Stellung des Hebels, die Kupp
lung aus- oder eingerückt ist. Bei normalem Gange der 
Maschine setzt sich die Verlängerung des Schutzgitters 
auf den Winkelhebel s, so dass der Reibungsbacken p 
abgehoben bleibt. Infolgedessen kann die Schiene k 
ungehindert durch die Kupplung hindurchgleiten. Be
findet sich das Schutzgitter in gehobener Stellung, so 
ist das Fundament in seiner Rückwärtsbewegung be
griffen. Obgleich der Reibungsbacken von der Schiene 
k nicht abgehoben ist, wird diese doch infolge der nur 
nach einer Richtung wirkenden Reibung hindurchglei
ten. Wird im Falle der Gefahr, z. B. falls die Hand oder 
irgend ein Gegenstand auf dem Fundament liegen bleibt, 
das Schutzgitter nach hinten bewegt, so verliert der 
Reibungsbacken seine Stütze, er kommt in Reibungs
stellung, und die Maschine wird ausgerückt. Um das 
Ausrücken zu beschleunigen, ist die Ausrückstange nicht 
nur mit der Schwungradbremse, sondern durch bekannte 
Mittel mit der Karren- und der Zylinderbremse verbun
den. G.

Patemauszüflc.
Förderkorb-Zwischengeschirr. — Walter Kurth in Hol

denstedt, Kr. Sangerhausen.
Kl. 35 a. 293 382 vom 1. Juni 1915.
Das Förderkorbzwischengeschirr dient als Sicher

heitsvorrichtung zur Verhinderung des vorzeitigen Ein
greifens der Förderkorbfangvorrichtungen. Zu diesem 
Zwecke sind zwischen dem Förderkorbtragbügel g (siehe 
Fig. 187) und die mit diesem Bügel längsverschiebbare 
Königsstange zwei Backen b geschaltet, die um den in 
einem Längsschlitz der Stange ruhenden Tragbalken d 
des Bügels seitlich herausklappbar und mit einem ge
raden, nach unten hin schräg verlaufenden Schlitz h 
ausgestattet sind, wobei ein an der Königsstange sitzen
der Bolzen c in den Schlitzen verschiebbar ist. Bei ord- 
nungsmässigem Betriebe hängt der Förderkorb frei am 
Seil. Hierbei wird die Königsstange nach oben gezogen 
und die Feder f gespannt. Der Bolzen c befindet sich 
in dem oberen Teil der Schlitze, hält die Backen hoch 
und zugleich die Fangvorrichtung mittels der Zwischen
glieder k zurück, so dass die Fangmittel nicht in die 
Förderkorbführungen eingreifen können. Entsteht Häng
seil, so entspannt sich die Feder f, zieht die Königs
stange nach unten und spannt dadurch das schlaff ge
wordene Förderseil. Der Bolzen c mit der Königs

stange gleitet dabei nur in dem geraden Schlitzteil der 
Backen nach unten, so dass die Backenstellung nicht 
verändert wird. Tritt jedoch Seilbruch ein, so schnellt 
infolge Entspannung der Feder die Königsstange sofort

nach unten. Der Bolzen gleitet in dem geraden Schlitz
teil der Backen abwärts und gibt dann durch Eintritt 
in den schräglaufenden Schlitzteil die Backen frei, so 
dass diese um den Tragbolzen d seitlich herausklappen 
und dadurch die Fangvorrichtung auslösen. G.
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Presse zur Herstellung von Vorlagen für die Zinkdestil
lation und von ähnlichen Hohlkörpern. — Tellus Akt.- 
Ges. für Bergbau und Hüttenindustrie in Frankfurt 
a. M.

Kl. 80 a. 292 612 vom 26. Juli 1913.
Bekanntlich ist bei der Zinkgewinnung der Ver

brauch an sogenannten Vorlagen, die zur Aufnahme des 
destillierten Zinks dienen, sehr hoch, so dass bei jeder 
Zinkhütte beständig mehrere Arbeiter mit der Herstel
lung solcher Vorlagen beschäftigt sind. Diese Arbeit, 
die trotz mancherlei Vorschlägen zur maschinellen Her
stellung fast durchweg noch von Hand ausgeführt wird, 
soll in der Weise maschinell vorgenommen werden, dass 
die Herstellung von Hand weitgehend nachgeahmt wird. 
Auf diese Weise besteht die beste Gewähr, dass die er
zielten Presslinge die gewünschten guten Eigenschaften 
der Handformlinge aufwejsen. Demgemäss befindet 
sich an der neuen Presse die Patrize beim Pressen der 
Formlinge in einer in senkrechter Richtung ständig 
schwingenden Bewegung, wogegen die Matrize, die die 
Formmasse, Ton, Magnesit, Graphit, Kalk, Kieselsäure, 
Sand oder eine Mischung dieser oder ähnlicher Massen 
aufnimmt, sich der Patrize so weit entgegenbewegt, bis 
die erforderliche Endstellung zwischen Patrize und Ma
trize erreicht ist. Hierauf entfernt sich die Matrize 
wieder so weit von der Patrize, dass sie aus dem 
Schwingungsbereich der letzteren gelangt, um dann 
durch Umkippen oder nach dem Auswechseln entleert 
zu werden. Durch die schwingende Bewegung der Pa
trize werden die Vorlagen nicht durch einmaliges Pres
sen, sondern durch viele aufeinander folgende Stösse 
geformt. Dadurch wird erreicht, dass eine grosse Dich
tigkeit und Gleichmässigkeit in der Masse entsteht. 
Etwa eingeschlossene Luft hat zwischen mehreren auf
einander folgenden Stössen Gelegenheit zu entweichen.

G.

Vorrichtung zum Zurückführen des beim Brikettieren 
von Kohlenklein aus dem Presskanal austretenden 
Abfalls nach dem Presskanal. — Max Zelzer in Berlin.

Kl. 80 a. 293 894 vom 28. August 1914.
Bei den bekannten Vorrichtungen zur Zurückfüh

rung des aus dem Presskanal von Brikettpressen aus
tretenden Abfalls sind die aus der Sammelgrube auf
steigenden Staubmassen für die Bedienung der Presse 
kaum erträglich, andererseits treten häufig Betriebs
störungen ein, die durch ein Verstopfen der aufrechten, 
in Rohren arbeitenden Förderschnecken verursacht wer
den, namentlich wenn Putzwolle und sonstige faserige 
Stoffe und Wasser in die Sammelgrube gelangen, was 
nicht zu vermeiden ist. Bei solchem Versagen der Ab
fallfördervorrichtung ist dann das Auseinandernehmen 
der ganzen Anlage, das Herausziehen aus der Sammel
grube und überdies ein Ausglühen der in Rohr und 
Schneckenwindungen unlöslich festsitzenden Masse in 
den meisten Fällen notwendig, wodurch ausser den 
Reinigungsarbeiten bedeutende Verluste durch verlorene 
Betriebszeit verursacht werden.

Diese Nachteile werden durch die neue Einrichtung 
behoben, die sich leicht an jeder Brikettpresse anbrin
gen lässt. Sie besitzt ein mit einem inneren Zellenkranz 
versehenes Schöpfrad, in dem vor der Austrittsstelle des 
Abfalls ein Trichter vorgesehen ist, der den Abfall un
mittelbar aufnimmt und durch ein Ausfallrohr in die 
Zellen des umlaufenden Schöpfrades abgibt. Die mit

den Abfällen gefüllten Zellen entleeren sich selbsttätig, 
sobald sie den Höhepunkt des Radumlaufs überschritten 
haben und schütten ihren Inhalt in einen zweiten Trich
ter, der in die vom speichenlosen Rade umringte Ebene 
hineinreicht. Dieser Trichter führt den Abfall in den 
Presskanal zurück, wo sich der Abfall mit dem aus dem 
Zuführungsrohr kommenden Kohlenklein wieder mischt 
und von neuem der Brikettierung unterworfen wird. 
Auf diese Weise wird ein Verlust an Rohmaterial fast 
vollständig beseitigt; die Anlegung von Sammelgruben 
fällt ganz fort. Das Auswechseln des Presstempels, die 
Reinigung des Presskanals und sonstige Arbeiten lassen 
sich bequem ausführen, ohne dass das Rad oder son
stige Teile der Vorrichtung abgenommen zu werden 
brauchen. G.

Feuerlöschanlage, bei der eine mit Schmelzventilen ver
sehene Rohrleitung von einem Behälter für flüssige 
Kohlensäure unter Vermittlung eines Druckminder
ventils gespeist wird. — Aktiebolaget Lux in Lilla 
Essingen bei Stockholm (Schweden).

Kl. 61 a. 291 812 vom 5. Februar 1914.
Die Feuerlöschanlage ist mit einer das Druckmin

derventil umgehenden, nach einem geschlossenen Ventil 
führenden Leitung versehen. Das Ventil steht unter 
Federdruck und unter der Wirkung einer Sperrvorrich
tung, die durch eine mit dem Rohrnetz und der Aussen
luft in Verbindung stehende biegsame Platte unter Ver
mittlung eines Riegels auslösbar ist. Tritt die Lösch
anlage in Tätigkeit, so wird das Rohrnetz durch den 
Druckabfall, der beim Abschmelzen eines Verschlusses 
infolge der verhältnismässig langsamen Wirkung des 
Druckminderventils entsteht, in unmittelbare Verbin
dung mit dem Kohlensäurebehälter gesetzt. Der Druck 
in der Auslassleitung sinkt in diesem Augenblick fast 
bis auf Aussenluftdruck, und diese Druckverminderung 
bewirkt das Lüften des Absperrventils. G.

Zweiteiliger hölzerner, durch Klemmbänder zusammen
gehaltener Grubenstempel. — Heinrich Heidkamp in 
in Hamborn-Neumühl.

Kl. 5 c. 293 938 vom 7. März 1912.
Die beiden Hälften des Grubenstempels ruhen mit 

schräger, ebener Fläche aufeinander und sind am oberen 
und unteren Ende der Stossfläche durch je ein schellen
artiges oder ähnliches einfaches Klemmglied vereinigt. 
Ein derartiger Stempel weist neben dem Vorteil, dass 
er sowohl hinsichtlich der Herstellung als auch des 
Materialaufwandes äusserst einfach und entsprechend 
billig ist, den Vorzug auf, dass er trotz seiner einfachen 
und leichten Armierung eine sehr hohe Knickfestigkeit 
besitzt, da er erfahrungsgemäss im Falle eines Zubruch
gehens nicht an der Stosstelle, sondern oberhalb oder 
unterhalb derselben bricht. Ein sehr wesentlicher Vor
teil des Stempels besteht noch darin, dass sich beim 
Gleiten der beiden Stempelhälften aufeinander der Um
fang des Stempels am Stoss entsprechend dem Mass 
der Verschiebung der beiden Hälften verstärkt, dement
sprechend der Stempel beim Lockern der Klemmglieder 
genau nach Massgabe des Weitens derselben nachgibt, 
so dass ein etwa vorhandener Gebirgsdruck beim Lösen 
der Verschraubung bereits durch das Gefühl sich be
merkbar macht und die Bedienungsmannschaft warnt.

G.
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(iewerbcrecbtlicbe Entscheidung.
Haftung fiir <lie Folgen einer Explosion in einer 

Sprengstoifabrik.
Am 24. November 1906, abends gegen 8 Uhr, brach 

in dem Mischraum der Roburitgesellschaft (Sprengstoff
fabrik) in Annen bei Witten i. W. auf unaufgeklärte 
Weise ein Brand aus. Es erfolgte eine Explosion, durch 
die ein ca. 15 m vom Hauptbetriebsgebäude entfernter 
Schuppen in Brand gesetzt wurde, in welchem die zur 
Roburitbereitung dienenden Materialien lagerten. Gegen 
9 Uhr erfolgte nun in diesem Schuppen eine ungleich 
heftigere Explosion, die nicht nur das ganze Fabrikge
bäude einäscherte, sondern auch die benachbarte Fabrik 
der Firma Knapmann schwer beschädigte und das damit 
verbundene Wohnhaus in Brand setzte. Der eine Fa
brikleiter der Roburitgesellschaft Dr. Kuntze wurde ge
tötet, die Gesundheit des anderen für immer geschädigt. 
Die Firma K. strengte Schadensersatzklage gegen die 
Roburitgesellschaft an. Das Landgericht Bochum wies 
die Klage ab, während das Oberlandesgericht Hamm 
den Klageanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt 
erklärte. Aus den Gründen: .

Der Schaden ist entstanden durch die Schuld der 
beiden Geschäftsführer der Beklagten; für deren Ver
schulden haftet die Beklagte selbst. Eine der vielen 
Möglichkeiten für die Entstehung des Brandes — auch 
Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen — konnte sich 
verwirklichen, ohne dass dabei ein Verschulden der 
Geschäftsführer mitzuwirken brauchte. Eine andere 
Frage aber ist die, ob ohne ein solches Verschulden 
der Brand sich hätte so ausdehnen können, dass er zur 
Beschädigung des klägerischen Grundstückes führte. 
Zu einer solchen konnte es erst dann kommen, nach
dem das Feuer in stärkerem Masse um sich gegriffen 
hatte. Mit der Möglichkeit einer solchen Ausdehnung 
aber mussten die Geschäftsführer von vornherein rech
nen. Bei einem grossen Brande ist immer die Nachbar
schaft gefährdet. Ohne weiteres ist klar, dass im vor
liegenden Falle der Brand auch den Lagerschuppen er
greifen, eine Explosion entstehen und diese zu weiteren 
Zerstörungen in der Nachbarschaft führen konnte. Die 
Fabrikleitung hatte die Pflicht, dafür zu sorgen dass eine 
solche Ausdehnung des Brandes verhütet wurde. Es 
waren schon früher wiederholt Brände im Fabrikbe
triebe ausgebrochen, ohne dass die Ursache ermittelt 
werden konnte. Das musste die Leiter des Unterneh
mens aufmerksam machen und sie mussten stets mit 
der Möglichkeit rechnen, dass die verschiedensten Um
stände einen neuen Brand verursachen könnten. Sie 
haben denn auch mit dieser Möglichkeit gerechnet und 
für umfassende Löschvorrichtungen gesorgt, allein sie 
haben nicht dafür gesorgt, dass ein Brand sofort nach 
seiner Entstehung bemerkt wurde. Nach dem Gutach
ten der Sachverständigen, Professoren Bergmann und 
Lentze, ist eine ständige Nachtwache in dem Betriebe 
der Beklagten eine dringende Notwendigkeit gewesen, 
um so mehr, als man nicht dahinter gekommen war, 
wo die Ursache der früheren Brände steckte. Die Be
klagte hat es an der erforderlichen Sorgfalt nach dieser 
Richtung hin fehlen lassen, denn in der Zeit, als der 
Brand ausbrach, waren die Fabrikräume nicht unter 
Kontrolle. Wenn die Beklagte sich auch weiter sagen 
konnte, dass das hauptsächlich eingelagerte Trinitro an 
sich ein verhältnismässig ungefährlicher Sprengstoff sei,

so konnte doch das Zusammenlagern desselben mit 
Ammoniaksalpeter und Kalisalpeter, wenn die Eisenbe
hälter in der Hitze schmolzen, zu Komplikationen und 
Katastrophen führen. Die Geschäftsführer hätten sich 
sagen müssen, dass ein Brand weit grösseren Umfang 
annehmen müsse, wenn alle diese Stoffe zusammen
lagerten, als wenn sie getrennt gehalten wurden. Des
halb mussten die Stoffe in verschiedenen Räumen unter
gebracht und der Schuppen in erheblicher Entfernung 
vom Hauptbetriebsgebäude errichtet werden.

Die gegen das oberlandesgerichtliche Urteil einge
legte Revision wurde heute vom Reichsgericht zurück
gewiesen. (Aktenzeichen: IV. 303/16.)

(Urteil des Reichsgerichts vom 20. Novbr. 1916.)

Offiziere in der Gewerbeaufsicht.
Felddienstunfähige Offiziere will der Handelsmini

ster in den Gewerbeaufsichtsdienst übernehmen. In Be
tracht kommen Offiziere der Pioniere und der Eisen
bahn-, Telegraphen-, Kraftfahr-, Luftschiffer- und Flie
gertruppen, die im jetzigen Kriege ihre Felddienstfähig
keit verloren haben, trotzdem aber noch genügende kör
perliche und geistige Rüstigkeit besitzen. Diese werden 
zur Vorbereitung für den Gewerbeaufsichtsdienst zuge
lassen und zu Gewerbereferendaren ernannt, auch ohne 
dass sie eine der Prüfungen bestanden haben. Diese 
Ausnahme bleibt auf Offiziere beschränkt, die das Reife
zeugnis einer neunklassigen höheren Lehranstalt be
sitzen, wenigstens zwei Jahre lang die Militärtechnische 
Akademie mit gutem wissenschaftlichen Erfolge besucht 
haben und sich nach ihren technischen Kenntnissen und 
ihrer ganzen Persönlichkeit geeignet erweisen, in den 
Vorbereitungsdienst für die Stellen der Gewerbeauf
sichtsbeamten einzutreten. Meldungen zur Annahme als 
Gewerbereferendar sind beim Handelsminister einzu
reichen.
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Moderne Rauchbeseitigung nach technischen und hygienischen 
Anforderungen.

Von Ingenieur P. M a x  G

Die Frage der Rauchbeseitigung hat ebenso grosse 
wirtschaftliche wie gesundheitliche Bedeutung. Daher 
wendet man denn auch immer mehr aus technischen, 
wie auch aus hygienischen Gründen der möglichst 
besten Lösung der Rauchbeseitigung grosse Aufmerk
samkeit zu. Es lässt sich nicht verkennen, dass auf 
diesem Wege auch im Laufe der Zeit recht erhebliche 
Fortschritte erzielt worden sind.

Hat somit schon die Frage möglichst vorteilhafter 
Rauchbeseitigung für jede Feuerungsanlage erhebliche

Fig. 188.

Bedeutung, so ist sie für gewisse Eisenbahnbetriebs
werkstätten noch aus bestim mten Gründen besonders 
bemerkenswert. Zur Rauchabführung aus den Loko
m otivschuppen z. B. sieht m an sich sowohl aus wich
tigen betriebstechnischen, wie ebenfalls aus gesund-

r e m p e , Berlin-Friedenau.

heitlichen Gründen gezwungen. Hier wurde bisher für 
jede Dampflokomotive im Lokomotivschuppen ein be
sonderer kurzer Blechschornstein oder ein gemeinsamer, 
wagerecht geführter Kanal mit anschliessendem, ge
mauertem Schornstein benutzt. Diese Essen mussten 
aber, um den für die Rauchabführung erforderlichen 
Zug zu erzeugen, eine Höhe bis zu etwa 60 m haben. 
Bei schlechten Bodenverhältnissen stellen daher schon

Fig. 189.

die Herstellungkosten derartiger Schornsteine recht be
deutende Ausgaben dar.

Die allgemeine Betriebstechnik hat auch bei uns 
seit Jahren der Frage des Ersatzes des Schornsteinzuges 
durch Ventilationsanlagen Beachtung geschenkt. Ein 
Nachteil des Schornsteins, der sich natürlich auch bei 
der Rauchbeseitigung in Lokomotivschuppen bemerkbar 
macht, ist die Abhängigkeit von den Witterungsver
hältnissen. ln dieser Hinsicht ist aber der elektrisch 
angetriebene Ventilator ganz unabhängig, da er jeder
zeit die erforderliche Luftwirkung zur Beseitigung der 
Abgase entwickelt.
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Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt ist es natur
gemäss auch nicht unwichtig, ob man für den künst
lichen Zug nur eine verhältnismässig kurze Rauchab
führung braucht, oder aber ob man für den sogenannten 
natürlichen Zug die hoch in die Lüfte ragenden Essen 
mauern muss. Unsere Fig. 188 zeigt z. B. die nach
trägliche Änderung einer Dampferzeugungsanlage vom 
natürlichen Zug zur künstlichen Ventilation. Der ge
waltige Schornstein, der hier bisher hoch emporragte, 
konnte nach Einbau des künstlichen Zuges abgebaut 
werden, wie das unsere Fig. 189 darstellt. Dass der 
für die Abführung der Gase bei künstlichem Zuge noch 
nötige kleine Schornstein durchaus im Rahmen djer 
Höhe der übrigen Werkstätten bleibt, veranschaulicht 
unsere Fig. 190.

Da sich während des Weltkrieges das Fliegerwesen 
ausserordentlich entwickelt hat und hohe Schornsteine 
auch sonst für Orientierungszwecke (z. B. bei Beschies- 
sungen durch die Artillerie und beim Abwurf von Bom
ben von Luftschiffen und von Fliegern aus) in manchen 
Fällen wertvolle Anhaltspunkte geben, so ist sowieso 
damit zu rechnen, dass man wahrscheinlich in Zukunft 
auch die Frage des Ersatzes der hohen Essen durch 
niedrige künstliche Zuganlagen von diesem militärischen 
Standpunkte aus betrachten und ihr damit naturgemäss 
eine ganz besondere Bedeutung zumessen wird.

Die Einführung des künstlichen Zuges bei der 
Rauchabführung aus Lokomotivschuppen hat aber noch 
eine besondere Bedeutung darum, weil damit eine

Fig. 190.

höhere Betriebsbereitschaft der Fahrzeuge erreichbar 
ist. Eine Anlage für die Zwecke in Rede stehender Art 
soll im folgenden an Hand von weiteren fünf Figuren 
erörtert werden. Fig. 191 zeigt zu diesem Zweck sche
matisch in Ansicht und Grundriss die Rauchabführung 
eines Schuppens für 24 Lokomotiven durch künstlichen 
Zug, wie sie für deutsche Bahnen erfolgreich in Betrieb 
genommen worden ist. S deutet die Saugstutzen an, die 
in eine gemeinsame, wagerechte Sammelleitung führen. 
In dieser sind an zwei Stellen mittels je eines Hosen
stückes Zentrifugalventilatoren V eingeschaltet, die 
elektrisch angetrieben werden. U deutet die in der 
Mitte dieser Sammelleitung angeordneten Umstellklap
pen für die Rauchabführung an.

Wenn wir nun auf die Einzelheiten eingehen, so 
ist zunächst hervorzuheben, dass jeder Saugstutzen 
durch eine Drosselklappe abstellbar ist. Im Interesse

der Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage liegt es 
natürlich, dass man nur an den Stellen abzusaugen 
braucht, an denen Lokomotiven Aufstellung genommen 
haben. An den Saugstutzen selbst sind die Rauchfang
kappen k angebracht. Diese sind entweder zweiteilig 
ausgebildet, so dass sie beim Zusammenklappen den

Schornstein der Lokomotive seitlich umfassen, oder tele
skopartig, so dass sie über den Schornstein herunter
gezogen werden können. Unsere Fig. 192 veranschau
licht die kappenartige Ausbildung recht deutlich. Es ist 
ersichtlich, dass bei der auf dem Bilde ersten und letz
ten Lokomotive die Kappen jeden der Lokomotivschorn- 
steine zum Zwecke der Rauchabführung umschliessen, 
während bei dem mittleren Fahrzeug die beiden Klap
pen über der eben unterfahrenen Lokomotive sich noch 
in wagerechter Ruhestellung zeigen.

Ist die Anlage im Betrieb, so werden die Rauchgase 
der Fahrzeuge von den Ventilatoren angesaugt. Je nach 
den örtlichen Verhältnissen führt dann eine kürzere oder 
-längere EisenKlechleitting die Abgase in den kleinen
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„Schornstein“ aus gleichem Material über das Dach 
hinaus.

Die Vorteile der Elektrizität zeigen sich auch hier 
wieder. Der Elektromotor eignet sich wegen seiner be
quemen Bedienungsweise für den Ventilatorbetrieb aus
gezeichnet. An einer leicht erreichbaren Stelle wird man 
daher im Lokomotivschuppen die Schaltervorrichtungen 
zum Anlassen der Ventilatoren anbringen. Nach den 
bisherigen Erfahrungen ist es zweckmässig, die Anlasser 
mit etwa 40 % Abwärtsreglung zu verwenden, damit die 
Leistung der Anlage bei verschiedener Zahl von Loko
motiven dem Luftbedarf jeweils recht wirtschaftlich an-

Temperatur des abzuführenden Gasgemisches nicht 
über 80 0 steigt. In diesem Fall kann noch der gewöhn
liche Niederdruckventilator mit fliegend aufgekeiltem 
Schaufelrad verwendet werden. Eine Ausführungsform 
dieser A rt veranschaulicht Fig. 193. Die Anschaffungs
kosten eines derartigen Maschinensatzes sind verhält
nismässig gering. Die Anordnung ist dabei so zu
sammengedrängt, dass grösstmöglichste Platzausnut
zung gesichert ist.

Ein weiterer Vorzug dieser Ausführungsform ist 
auch noch der, dass hierbei ein Gemisch von Rauch
gasen und Luft abgeführt wird, welches selbst in un-

Fig. 192.

gepasst werden kann. Ist der Lokomotivschuppen nur 
wenig besetzt, dann findet die schon erwähnte Um
stellklappe U Verwendung. Dadurch wird es möglich, 
die gesamte Anlage durch einen einzigen Ventilator zu 
betreiben. Im Interesse möglichst grösser Wirtschaft
lichkeit einer solchen Anlage dürfte diese Ausführungs
form für die meisten Fälle besonders am Platze sein.

Ausserdem kommt für die Ausführungsformen der 
Rauchabsaugung solcher Schuppen noch folgendes in 
Betracht: Bei Verwendung von Rauchkappen schliesst 
natürlich der Saugstutzen nicht dicht an den Schorn
stein der Lokomotive an. Infolgedessen bleibt zwischen 
beiden Klappenhälften einer Kappe und dem Lokomo- 
tivschornstein noch ein ringförmiger Spalt. Durch die
sen wird noch kalte Luft mit in die Saugleitung ange
saugt. Man erreicht hierdurch den Vorteil, dass die

mittelbarer Nähe von bewohnten Räumen ausgeblasen 
werden darf.

In den Fällen, in denen für die Wahl andere Ge
sichtspunkte massgebend bleiben müssen, kommt die 
teleskopartige Ausführungsform in Betracht. Bei dieser 
umfasst der Saugstutzen den Schornstein der Lokomo
tive so dicht, dass nur die Rauchgase des Fahrzeuges, 
aber keine Luft abgesaugt werden. In diesem Fall wird 
selbstverständlich die Ventilationsanlage durch die 
höhere Temperatur der Abgase beansprucht. Den hier
bei auftretenden Bedürfnissen dient ein besonderes 
Saugzugaggregat mit wassergekühltem Lager zwischen 
Motor und Ventilator. Eine Anlage dieser Art veran
schaulicht im einzelnen Fig. 194.

Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 'der An
lage ist es bedeutungsvoll, dass durch eingehende wis
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senschaftliche Untersuchungen, wie auch durch die Be
triebspraxis ein bemerkenswert günstiges Ergebnis

Fig. 193.

nachgewiesen ist. Mit Hilfe einer derartigen Saugzug
anlage kann nämlich die Anheizdauer einer Lokomotive

materialien verdient der verstärkte Zug in den Eisen
bahn-Lokomotivschuppen selbst in kohlenreichen Län
dern wie Deutschland, natürlich aber noch viel mehr in 
kohlenarmen Gegenden, mit Rücksicht auf die Kriegs
erfahrungen entsprechende Wertung. So hat man z. B. 
im Eisenbahnwesen der Schweiz infolge des Krieges 
zum Zwecke der höheren Betriebsbereitschaft der Loko-

um 66 %  der früher nötigen Zeit verringert werden. 
Diese Verkürzung der Anheizperiode ist erklärlicher
weise im Interesse der Wirtschaftlichkeit des Eisen

motiven entsprechende Einrichtungen zur Speisung der 
Lokomotivkessel mit heissem Wasser getroffen. Die 
Verwendung des künstlichen Zuges gibt darüber hinaus

Fig. 195.

bahnbetriebes ausserordentlich wichtig. Die Aus
nutzungsfähigkeit der Lokomotiven steigt natürlich er
heblich, wenn man ihre Anheizdauer durch eine der
artige Einrichtung auf ein Drittel der früher erforder
lichen Zeit herabsetzen kann. Auch unter dem Ge
sichtspunkt der vorteilhaften Ausnutzung der Brenn-

Fig. 194.
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noch die Möglichkeit, die Betriebsbereitschaft der Fahr
zeuge weiter erheblich zu verbessern. Dieser Vorteil 
in Verbindung damit, dass auch die Gesundheit des 
Fahr- und Werkstättenpersonals günstig durch die 
zweckmässige Rauchbeseitigung derartiger Ventilations
anlagen beeinflusst wird, dürfte ganz besonders im 
Sommer zu schätzen sein, wo sich sonst bei dem natür
lichen Zug der Schornsteine eine erhebliche Abhängig
keit von der Witterung, besonders bei hohen Aussen- 
temperaturen, bisher auch im Eisenbahnwesen oft genug 
störend bemerkbar gemacht hat.

Schliesslich wäre noch zu erwähnen, dass der 
künstliche Zug auch insofern zur Verbesserung be
stehender Lokomotiv-Werkstätten ausgenutzt werden 
kann, als die Rauchabsaugungsanlage gegebenenfalls

unter Verwendung des vorhandenen Schornsteins nur 
noch eingebaut zu werden braucht.

Auch der künstliche Zug in derartigen Werkstätten 
zur Rauchbeseitigung ist wieder ein Beweis, dass die 
moderne Technik durch ihre vervollkommneten Einrich
tungen nicht nur wirtschaftliche Verbesserungen bringt, 
sondern auch gleichzeitig damit das allgemeine Gesund
heitswesen günstig beeinflusst.

Die Durchbildung derartiger Anlagen ist soweit 
gediehen, dass man auch aussergewöhnlichen Bedürf
nissen und Verhältnissen der Betriebspraxis Rechnung 
tragen kann. So zeigt unsere Fig. 195 z. B. eine der
artige Rauchabsaugung, bei der aus örtlichen Gründen 
die Ventilatoren über Dach Aufstellung gefunden 
haben.

ßewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Verbot des Bauunternehmer- und Bauleitergewerbes wegen

eines umfangreichen Gerüst- und Simsabsturzes.

Bei einem Neubau war ein bedeutender Gerüst
absturz in Verbindung mit einem Simsabsturz er
folgt, wobei 3 Arbeiter schwere Verletzungen er
litten. Die zuständige Polizeibehörde erhob gegen 
den Bauleiter Klage auf U ntersagung des Gewerbe
betriebes, welcher der Bezirksausschuss stattgab. 
Die von den Beklagten beim preussischen O berver
waltungsgericht eingelegte Berufung blieb ohne E r
folg und zwar aus folgenden Gründen.

An sich ist der Streit darüber, ob der Gerüst
absturz den Simsabsturz, oder der letztere den ersteren 
verursacht habe, belanglos, da der Beklagte in beiden 
Fällen für den Vorfall verantwortlich zu machen ist; 
er war sowohl dafür haftbar, dass das Gerüst so 
sorgfältig hergestellt und im Innern des H auses der
art sicher versteift und befestigt wurde, dass es ohne 
Gefahr für Bauarbeiter und Publikum benutzt werden 
konnte, wie dafür, dass die A rbeit an dem Sims in 
ordentlicher W eise ausgeführt und, dass dies ge
schehe, sei es von ihm selbst, sei es von einem zu
verlässigen Polier, gehörig kontrolliert wurde. Ein 
um fangreicher Gerüst- und Simsabsturz, wie der hier 
fragliche, durch den drei Bauarbeiter (einschliess
lich des Poliers) zum Teil schwer verletzt und auf 
längere Zeit ganz oder teilweise arbeitsunfähig ge
m acht wurden, kann auf keinen Fall leicht genommen 
werden und darf bei ordnungsmässig geleiteten und 
beaufsichtigten Bauten nicht als ein entschuldbares 
Vorkom m nis angesehen werden. Es muss mit der 
K lage als erwiesen angenomm en werden, dass der 
Unfall durch den Einsturz des Gerüsts, verursacht 
durch die mangelhafte A rt der Aufstellung und ins
besondere der Befestigung des Gerüsts im Innern 
des Hauses, herbeigeführt worden ist. Die Bekun
dungen der Baupolizeibeamten und Zeugen können 
nicht entkräftet werden durch die Tatsache, dass 
das Gerüst bis zum Einsturze gehalten hat, die gar 
nichts beweist. W as der Beklagte selbst aus der 
Tatsache gefolgert hat, dass die Ausleger des Ge
rüsts nicht sämtlich parallel gelagert waren, die durch 
die Erker-Seitenfenster gelegten vielmehr schräg ge

standen und schon dadurch seitliche Verschiebungen 
des Gerüsts verhindert haben sollen, entbehrt jeder 
Beweiskraft» D er Beklagte hat das Gerüst mit seinem 
Bruder herzustellen jedenfalls begonnen. E rträg t fürdie 
mangelhafte Herstellung und Befestigung die volle 
Verantwortung und erscheint deshalb für den Ge
werbebetrieb als Bauunternehm er und Bauleiter. Es 
ist klar, dass Leichtsinn und Gleichgültigkeit in die
sen, das Leben und die Gesundheit der Bauarbeiter 
unm ittelbar gefährdenden Dingen besonders schwer 
wiegen. S.

(Entscheidung des Preussischen Oberverwaltungs
gerichts.)

F iir die Folgen von Spielereien an elektrischen Leitungen
hat die Unfallversicherung nicht aufzukommcn.

In zahlreichen B etrieben, die mit elektrischer 
Leitung versehen sind, kommt es häufig vor, dass 
Arbeiter sich an den Leitungen elektrisieren. Erfolgt 
dabei eine Verletzung des Arbeiters oder wird er, 
etwa durch Kurzschluss, getötet, so liegt, wie das 
Reichsversicherungsamt unterm 3. März 1916 ent
schieden hat, kein Unterstützungsfall im Sinne des 
Unfallversicherungsgesetzes vor. Massgebend bei der 
Entscheidung der Frage, ob ein entschädigungspflich
tiger Unfall vorliegt, ist allein, dass die unfallbrin
gende H andlung „beim Betriebe“ vorgenommen w or
den, dass also der Versicherte einer Gefahr erlegen 
ist, der er durch seine Betriebstätigkeit ausgesetzt 
war. Ist aber die gefahrbringende Tätigkeit lediglich 
den persönlichen Neigungen des Verletzten entsprun
gen, hat sich der Verletzte nur aus Spielerei, also 
zu einem dem Betriebe völlig fremden Zwecke, an 
einer Betriebseinrichtung zu schaffen gem acht, so 
kann diese Tätigkeit dem Betriebe nicht zugerechnet 
werden. Denn wenngleich sie räumlich und zeitlich 
mit ihm zusammentällt und wenngleich auch eine 
Betriebseinrichtung zum Zustandekommen des schä
digenden Ereignisses mitgewirkt hat, so steht die 
spielerische Tätigkeit doch ihrer Zweckbestimmung 
nach in keinerlei Zuzammenhang mit der Betriebs
tätigkeit des Verletzten, er ist durch seine Spielerei 
aus dem Betriebe herausgetreten. S.
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Patentauszüge.
Eiserner Grubenausbau. — Jakob Fecht in Altenwald 

(Saar).
Kl. 5 c. 293 420 vom 28. Juli 1915.
Der eiserne Aufbau dient zur Verhütung von Un

fällen, wie sie in Bergwerken sehr häufig durch das 
Hereinbrechen des Hangenden und durch das Auftreten 
von Gasausbrüchen erfolgen. Das Kennzeichen des 
neuen Ausbaus besteht im wesentlichen darin, dass der 
Arbeitsstoss den Hauptpfeiler bildet und in der Längs
richtung verschiebbare Träger abstützt, die mit ange
lenkten Bolzen in Bohrlöcher im Arbeitsstoss eingreifen 
und eine in der Höhen- und Breitenrichtung einstellbare 
Arbeitsbühne tragen. Bei der Hereingewiiinung der 
Kohle, namentlich bei starken Flözen, muss die Ge
winnung vom Hangenden nach dem Liegenden erfolgen. 
Gerade dieses Vorarbeiten am Hangenden erfordert: 
einen rechtzeitigen und wenn möglich einen dem Aus
bau voraneilenden Schutz für den Arbeiter. Dieser 
Schutz gegen unvermutetes Hereinbrechen des Hangen
den wird durch den neuen Ausbau vollständig erreicht, 
da das beim Bekannten freie oder durch Notstempel 
unterstützte Trägerende nunmehr fest im Stoss verlagert 
ist. ' G.

Verfahren und Vorrichtung zum Abstützen des Hangen
den in Bergwerken. — Paul Best in Saarbrücken.

Kl. 5 c. 295 020 vom 17. Dezember 1912.
Das Verfahren besteht darin, dass an einem oder 

auch gruppenweise an mehreren oder sämtlichen Stem
peln Träger, Platten, Balken o. dgl. Tragestücke ange
klemmt werden. Das Anklemmen der Unterstützungs
teile, auf welche die das Hangende tragenden Schienen 
gelegt sind, erfolgt derart, dass die Stützungsteile 
grössere Gebirgsmassen tragen können, dass sie aber 
auch nachgeben können, wenn der Gebirgsdruck eine 
gewisse Grenze überschreitet. Der Vorgang des 
Nachgebens ist so zu verstehen, dass dabei immer 
noch ein hinreichendes Festhalten stattfindet, um ein 
gänzliches Hinabgleiten am Stempel zu verhindern. 
Hieraus ergibt sich der weitere Vorteil, dass trotz des 
Nachgebens der Träger die Stützung des H angenden 
durch die nicht nachgebenden Stempel bestehen bleibt. 
Wenn die Unterstützungsteile infolge sehr grossen Ge- 
birgsdruckes nachgeben, können sie also ein Stück ab
wärts rutschen nach Massgabe der sich senkenden Ge
birgsmassen, bis die Spannung ausgeglichen ist. Dann 
aber verbleiben sie eine geraume Zeit in der neuen 
Lage. Aus der Tatsache, dass trotz des Herabrutschens 
die Stützung des Hangenden durch die Stempel ge
wahrt bleibt und die Verbindung zwischen Stempel und 
Klemmen bestehen bleibt, folgt, dass die Klemm- und 
Anpressvorrichtungen der Ausbautragestücke auch ab
sichtlich vom Bergmann etwas gelöst und alsdann etwa 
mit Hilfe eines Hebels abwärts geschoben, also nach
gestellt werden können. Dabei hat es der Bergmann in 
der Hand, wenn etwa das Ausbautragestück zu rasch 
abwärtsgleiten will, die Klemmen fester anzutreiben, 
und zwar ganz nach seinem Ermessen. Das endgültige 
Lösen oder Abnehmen geschieht nicht plötzlich, son
dern allmählich, so dass jederzeit, wenn das Hangende 
nachbrechen will, eine Wiederbefestigung möglich ist.

Werden durch die angeklemmten Ausbautragestücke 
mehrere Stempel zu Gruppen miteinander verbunden, so 
ergibt sich der Vorteil, dass bei seitlichem Gebirgs- 
schub sich die versteiften Stempel gegenseitig Halt 
bieten. G.

Förderwagenkupplung. — Dortmunder Brückenbau C.
H. Jucho in Dortmund.

Kl. 20 e. 294 757 vom 26. August 1915.
Viele der bekannten, von Hand bedienbaren Kupp

lungen und besonders die im Bergwerk verwendeten 
Förderwagenkupplungen haben den Nachteil, dass ihre 
Handhabung zu umständlich ist und die Zuhilfenahme 
beider Hände des bedienenden Arbeiters erfordert. 
Diese Handhabung ist insbesondere sehr zeitraubend 
und gefährlich, wenn die Kupplungen unter dem W a
genboden angebracht sind. Auch liegt es im Betriebs
interesse, dass die Kupplungen möglichst einfach sind 
und aus wenigen Teilen bestehen. Besonders sind 
lange, die Beweglichkeit hindernde Bolzen zu vermei
den.

Diese Übelstände der bisherigen, von Hand be
dienbaren Kupplungen sind unter Wahrung einfacher 
Bedienbarkeit und hoher Betriebssicherheit dadurch be
seitigt, dass lose am Wagen herabhängende Bügel ver
wendet werden, von denen der eine mit seinem unteren 
Ende in einem erweiterten Teil des Gegenbügels einge
führt wird, wobei durch dieses Bügelende in seiner 
Bahn liegende Anschläge des anderen Bügels fortge
drängt werden, bis es über diese Anschläge und da
durch hinter einen in den Bügel hineinragenden Mitneh
merhaken greift, in dessen Bahn der Gegenbügel durch 
die Anschläge gehalten wird. Bei dieser Ausbildung 
und Anordnung der Bügel und Mitnehmerhaken braucht 
nur an jedem Wagen ein Bügel und ein Haken ange
bracht zu sein, und zum Kuppeln oder Entkuppeln 
braucht lediglich der eine Bügel gedreht zu werden, 
bis er entweder hinter die Anschläge des Gegenbügels 
greift oder von diesem freigegeben wird. Zum Kuppeln 
wie zum Entkuppeln ist daher nur ein Griff, also auch 
nur die Zuhilfenahme einer Hand erforderlich, wobei der 
betreffende Arbeiter die Kupplung nicht zu sehen 
braucht, so dass diese in der zumeist üblichen Weise 
auch am Wagenboden angebracht sein kann, ohne dass 
die Bedienung einen grösseren Zeitaufwand erfordert 
oder mit Gefahren für den Arbeiter verbunden ist. In 
einfacher Weise wird der erweiterte Teil des Bügels 
nebst den Anschlägen durch T-förmige Ausgestaltung 
des Bügels gebildet. G.

Explosionsfeuerlöschvorrichtung. — Eisenwerk-Gesell
schaft Maximilianshütte in Rosenberg, Oberpfalz.

Kl. 5 d. 294 037 vom 5. Februar 1913.
Die Vorrichtung besteht aus einem das Flammen

löschmittel enthaltenden Behälter, der möglichst nahe 
der First quer zur Grubenstrecke auf Zapfen innerhalb 
der Streckenzimmerung aufruht, wobei die Zapfen an 
ihren unteren Seiten mit Abflachungen versehen sind. 
Da keinerlei Arretierungsmittel für den Behälter vorge
sehen sind, so findet durch die bei der Explosion auf
tretenden heftigen Luftbewegungen eine Drehung des 
Behälters in der Richtung der strömenden Luft- und 
Gasmenge statt. Hierbei tritt ein Umkippen des Be
hälters ein, wodurch die ganze Flüssigkeitsmenge in die



24. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 243

Grubenstrecke geschleudert, von dem Luftstrom mit
gerissen und weit in die Strecke gespritzt wird. Dies 
hat zur Folge, dass die Explosionsflamme abgelöscht 
und ein Weitergreifen der Flamme verhindert wird.

G.

Bremsvorrichtung für Rettungsgeräte. — Gustav Reis- 
ner in Posen.

Kl. 61 a. 295 058 vom 10. April 1914.
Die Vorrichtung findet Verwendung bei solchen 

Rettungsgeräten, die aus einem an zwei Seilen hängen
den Sitze bestehen, wobei die Seile au f Trom m eln auf
gewickelt werden, die nach Benutzung des Gerätes 
durch Federn wieder zurücklaufen und den Sitz selbst
tätig hochziehen. Das Neue besteht darin, dass die an 
beiden Seiten angreifenden Backenbremsen durch ein 
wagerechtes Seil miteinander verbunden sind, das durch 
zwei Rollenpaare auf beiden Seiten unterstützt wird, 
wobei je  eine Zugleine zwischen den Rollen jedes 
Paares hindurchgeführt ist. Durch diese Einrichtung 
kann die Bremse von zwei Stellen aus betätigt und beim 
Ziehen an einer der Leinen gleichmässig gebremst wer
den. G.

Fahrbarer Stapelelevator. — Mühlenbauanstalt und Ma
schinenfabrik vorm. Gebrüder Seck in Dresden.

Kl. 81 e. 295333 vom 16. Januar 1916.
Der Stapelelevator besitzt einen in der Höhe ver

stellbaren Ausleger, dessen Verstellung durch eine fahr
bare Stütze erfolgt. Das obere Ende der Stütze ist an 
dem Ausleger in einem Punkte angelenkt, der sich ober
halb des Auslegers und annähernd über dessen Längs
mitte befindet. Durch diese Anordnung wird der Vorteil 
erreicht, dass die fahrbare Stütze allein genügt, um den 
Ausleger in allen Lagen sicher zu halten. Ferner kann 
bei Fortfall des sonst üblichen festen Fahrgestelles der 
jeweils feste Punkt des Auslegers, d. h. die Abwurf
stelle, in jeder Lage weit in das Stapelgebiet hinein
ragen. Die durch die Auflager- und Stützpunkte ge
bildete Stützfläche kann mit der wachsenden Stapel
höhe verkürzt werden, jedoch immer so, dass das durch 
den Schwerpunkt des Stapelelevators auf die Grund
fläche gefällte Lot diese stets innerhalb der Stützfläche 
trifft, während der Abwurfpunkt des Elevators in der 
Lage des Auslegers weit über die Vorderkante des 
Stapels in dessen Gebiet hineinragt und somit die volle 
Ausrüstung des Stapelplatzes ermöglicht. Dadurch 
wird auch noch erreicht, dass die auf dem Stapel be
schäftigten Arbeiter zur Abnahme des geförderten 
Stückgutes dicht an die Abnahmestelle herantreten kön
nen, ohne Gefahr zu laufen, vom Stapel abzustürzen.

Auch insofern ist die neue Anordnung besonders 
günstig, als der Elevator als Ganzes in der höchsten 
und zugleich steilsten Stellung auf der verhältnismässig 
kleinen Stützfläche nach jeder Richtung hin geschwenkt 
werden kann, ohne dass der Weg, den der höchste 
Punkt des Auslegers bei solcher Bewegung beschreibt, 
über das durch die Stützfläche bestimmte Gebiet we
sentlich hinausragt. Andererseits ist bei der tiefsten 
Lage des Auslegers die Gesamthöhe des Elevators ver
hältnismässig klein, so dass er leicht durch jede T ür
öffnung von üblicher Grösse gefahren werden kann. G.

Literatur.
Dermtächft erfdjemt als 29. 2>al)rgang:

3aljr&udj ber Slrfjeiterüerftdjerung für 1917
3um ©ebraudje bet Durchführung ber 2lrbettert)er= 
ftdjerung. —  % n  3tuet 23änben. 9Jadj amtlichen 
Quellen unb mit ©eneljmigung bes 5Retthst>erftd£)e= 
rungsam ts herausgegeben r>on 5J3. S  dj i n b l e r, 23ureau= 
oorfteljer im 5Reid)Süerfidjerungsamt, 5Red)nungsrat, 
unb Dr. jur. et rer. pol. £j. ©i j t j e ,  S t)nbifus unb 
ftellnertretenber @efd)äftsfüljrer ber © la s^ e ru fs*  
genoffenfdjaft.

Der ©ötse=SdjtnbIer 1917 bringt alle organtfa= 
torifdjen unb fonfttgen Neuerungen unb 23eränbe= 
rungen bet ben 33erftdjerungsbehörben unb S3er= 
fidjerungstragern, bie bts 3ur Drudlegung belannt 
gegeben rourben, fämtltdje neu ergangenen, für bte 
Durchführung ber Soätaloerftcherung undjtigen 33er= 
orbnungen, forme tn ergän3enben Sem erlungen 3U 
ben eht3elnen Paragraphen bte im laufenben 
ergangenen höchftinftan3ltdjen (Entfdjeibungen unb 
fdjliefjltd) bas 23er3etd)nis ber gültigen Ortslöhne unb 
3 ahresarbeitsoerbtenfte lanb= unb forfttt>irtfd)aftltd)er 
2trbeiter. Die 23e3ugspretfe ftnb folgenbermafjen feft= 
gejetjt: Jahrbuch ber 2Irbeiteroerftdjerung 1917 (2 93be.) 
bet Sorbeftellung bis fpäteftens 1. J a n u a r  1917 
50t. 8.—, fpäter 50t. 10.—. 23anb I allein bet 33or= 
beftellung 50t. 4.50, fpäter 5öt. 5.—, 23anb II allein 
bet 23orbefteIlung 50t. 4.50, fpäter 50t. 5.—. Der 
25or3ugsprets erlifd)t am 1. J a n u a r  1917.

Seftellungen nimmt aud) bte ^Solgtedhntfche 23udj= 
hanblung 21. Segbel tn 23erltn SW. 11, forme jebe 
anbere 23ud)hanbtung entgegen.

©etDerbeordhio f ü r  bas Deutfdje SKetify
Sam m lung ber 3ur Steidjsgetoerbeorbnung ergehen» 
ben 2lbänberungsgefetje unb 2lusführungsbefttttv 
mungen, ber gerichtlichen unb üera>altungsgertd)t= 
ltd)en ©ntfd)eibungen ber ©eridjtshöfe bes 5Reidjs 
unb ber 23unbesftaaten, forme ber tmdjtigften, na= 
mentltd) interpretatorifdjen Erlaffe unb Verfügungen 
ber 3entralbehörben. 15. 23anb. 1916. §eft 3 unb 4. 
S3erlag oon g ra n 3 Wahlen, Serltn . 3 ährIi.d) erfdjeint 
ein 23anb tn 4 Seften. Subflripttonspreis für ben 
23anb 50t. 1 4 .- .

Einbanddecken für die „Sozial
Technik“ zum XV. Jahrgang 1916 kön
nen zum Preise von M. 1,50 (portofrei 
M. 1,70) bezogen werden. Infolge der 
verteuerten Herstellungskosten musste 
der Preis gegen früher erhöht werden.

B e r l i n  SW . 11, Königgrätzerstr. 31.

Verlag der „Sozial-Technik“
A. Seydel.
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3 m  uttteräeicEjnetert Sßerlage tft foeben erfd)tenen:

ö M t r o m o t o m m u i r t i ’v .
®te §aupteigenfcE)aften unb SKerfmale bon (SMeid): Uttfc 
^vc^'tvominotovenunb ehteSlmoetjuttg ju itjrerSBortuitg 

o o n

ÜtUUjdm 2öcd)mautt,
ftö n ig l. SR egierungsbaum eifter.

55 S e t te n  in  8 ° m it 18 S lbb ilbungen  im  S e i t  u n b  a u f
2  befonberen  S a fe in .

!|}ret§ gcbunbett 9» . 1 .5 0 .

D e r  (H eftro m o to r ift e ine einfache, Ieid)t 3U b eb ienenbe 
S ln triebsm aid jine , bie ü b era ll, roo e le ttrifd jer S t ro m  erhältlich 
ift, (Eingang u n b  S ln ü a n g  g e fu n b en  !)at. Ä le ine  g a b r i le n  u n b  
ä ß e r l j tä t te n , D ru d e re ie n , B ra u e re ie n , B re n n e re ie n , © efdjäfts» 
häufer, (5utsl)öfe, otelfacf) and) H a u s h a ltu n g e n  bejitjen  {jeut= 
3u ta g e  (E lettrom otoren , beren  S jaup tuo r^ug  o o r b en  m eijten  
a n b e re n  ftraftm afch in en  b a rin  befteljt, bajs (ie 3U tljrer Bebie« 
itu n g  nici)t u n b e d in g t e inen  im  e le ltrifd jen  S e tr ie b  e rfah ren en  
9Tnge|teIIten b en ö tig en , oielm etjr roirb fid) fa jt jeber n u r  einiger» 
m afjen  an fte llige  9J?enfch, ro en n  er n u r  bie n ö tig e  £ u f t  u n b  
£ ie b e  3u r  S a d je  [)at, bie g ä tjig fe it, e in en  (E leJtrom otor orb= 
n u n g sg e m äjj 3U bebienen , Ieid)t e rw erb en  u n b  n eb en  (einer 
§ a u p tb e fd |ä f tig u n g  g e rn  b as  9 Im t b es (E leJ trom oto ren roärters 
m it ü b e rn eh m en .

3Iber aud) in  g roßen  B e tr ie b e n , toie (E tfenbafjnbetrieben, 
§ ü t te n to e r fe n , fe rn e r in  S ß e rfjtä tte n  ber S tdetallinbuftrie u n b  
o ie len  [onftigen  gew erblichen E inlagen, ift h äu fig  a n  abgelege» 
n e r  S te l le  ein  (E leftrom otor au fgefte llt, ber ber S o rg e  irgenb« 
e in es  ge jd jid te ren  A rb e ite rs  a n o e r tra u t  to e rb en  mufe.

B e f u g s t »  eife foldjen w en ig e r  g e f a u lte n  f ie u te n  [oll b a s  
oo rliegenbe B uch e in  2Beifer fein, iäb er aud) bie in  b er 9lus» 
b ilb u n g  beg riffen en  eigentlichen TO afdjinenroärter fü r  eleftrifdje 
E in lagen  toerben  b a r in  m anchen b rauchbaren  R in g e rje ig  ftnben . 
(Snblid) (ollen aud) bie n id )t tedjnifd) o o rgeb ilbeten  f ie ite r  ber 
a n fa n g s  e rm ä h n te n  H eineren  B e tr ie b e , bie o ielle id jt m anchm al 
felbjt b en  SDiotor beb ien en  m üjfen , m it fe inen  (Eigenfdjaften 
b e la n n t  w erb en .

h ie rm it  ift aud) b er 3rtE>aIt bes B üch le in s u m g re n 3t :  (Es 
befchränlt fiel) entfprechenb b en  h ier3u la n *>e gebräud)lid )en  
S tro m a r te n  a u f ffileichftrom» u n b  D reh ftro m m o to ren , u n b  aud) 
h ier n u r  a u f  bie fü r  a llgem eine  3 n,e£fe üblichen SR otoren 
n e u e re r  B a u a r t .

(Eine B efd jre ib u n g  bes A u fb a u e s  u n b  b er äB trlungstoeife  
ber a jfo to ren  ttm rbe ü b e r b en  9 ial)inen  b es  B u d je s  h inaus»  
gehen , b a  e in  SOiotor aud) ohne K e n n tn is  biefer D in g e  »or= 
jchriftsmäfeig b eh an b e lt toerben  ta rn t.

D ag e g e n  erfd)ien es ra tfam , eine XXBerftdjt ü b e r  bie § a u p t=  
a r te n  b e r  gcbi'nud)ltd)en S R otoren  oo ransu fte llert u n b  babet 
ih re  iO ierltnale u n b  (Eigenfdjaften 3U Iem t3etcf)nen, b a m it einer» 
ie its  nicht a n  b en  oo rljan b en en  SUiotor unm öglich 3U erfü llenbe 
3 In fo rb eru n g en  geftellt w erb en , an b e re rfe its  e in  e tw a  n e u  3U 
befd jaffenber ® to to r richtig ausgefucht u n b  b e jte llt w irb .

|U>Ü)tcri;ntfdjc g ta d ify a n M u n g  21.
in 33erltn SW . 11, Honiggräser Strafje 31.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Die Zusammenkünfte der in Berlin ansässigen oder 

dort weilenden Mitglieder finden statt im W inter des Jahres 
1916/17 am 14. und 28. Dezember 1916, am 11. und 25. 
Januar, am 6. und 20. Februar, am 6. und 20. März und 
am 3. April 1917. Die Vereinsabende werden wie in den 
Vorjahren 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,, 
Kurfürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse, abgehalten. Be
sondere Einladungen für diese Abende werden nicht ab 
gesandt. G ä s t e  s i n d  j e d e r z e i t  w i l l k o m m e n .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Der Vorsitzende, i. A. B e h r .

An unsere Leser.
Mit dem 1. Januar des nächsten Jahres tritt 

die „Sozial-Technik“ in ihren XVI. Jahrgang.
Die durch den Krieg immer schwieriger ge

wordene regelmässige Herausgabe der einzel
nen Hefte nötigt die Unterzeichnete Verlags
buchhandlung, die „Sozial-Technik“ fortan 
in Monatsheften erscheinen zu lassen. Die 
damit zeitweise eintretende Verringerung des 
Umfanges gestattet aber infolge der erhöhten 
Herstellungskosten eine Ermässigung des bis
herigen Bezugspreises nicht.

W ir richten nunmehr an unsere verehrlichen 
Leser die höfliche Bitte, der „Sozial-Technik“ 
in Anerkennung ihrer erfolgreichen Mitarbeit 
auf sozialem Gebiet auch ferner das bisher ent
gegengebrachte Interesse bewahren und die E r
neuerung der Bestellung für den kommenden 
Jahrgang, sei es bei der Post, dem Verlag 
oder einer sonstigen Buchhandlung, bewirken 
zu wollen.

Wohnungs- und sonstige Änderungen bitten 
wir möglichst umgehend anzuzeigen, damit die 
Anmeldung für die Überweisung beim Post
zeitungsamt rechtzeitig erfolgen kann.

B e r l i n  SW. 11, im Dezember 1916.

Yerlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Da H err Oberingenieur S e id e l  krankheitshalber 

vorläufig nicht die Geschäftsführung unseres Vereins 
weiterführen darf, so ist durch einen Vorstandsbeschluss 
vom 2. Dezem ber d. J. bestimmt worden, dass H e r r  
I n g e n i e u r  A.  B e h r ,  B e r l i n - F r i e d e n a u ,  
A lb e s t r a s s e  2, bis zur nächsten H auptversam m lung 
des Vereins aushilfsweise die Geschäftsführung über
nimmt.

W ir bitten daher unsere Mitglieder, Briefsendun
gen an unsern Verein nur unter obengenannter A n
schrift an Herrn Behr zu senden.

Ein Rundschreiben über die Vereinsangelegen
heiten wird den Mitgliedern noch zugestellt werden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
D er Vorsitzende, i. A. B e h r .

¥ü r die S chriftle itang  verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der Buohdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.


