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Antriebeinrichtungen zur Unfallverhütung.
Von Dr. ing. e. I). G. R o h n  in Chemnitz-Schönau.

Die Maschinen und Triebwerke bedürfen zur Sicher
heit gegen Unfälle bei ihrer Wartung und Bedienung 
der Ausrüstungen mit verschiedenen Vorrichtungen, 
deren Wirkung ausserhalb des Arbeitszweckes liegt. 
Diese Vorrichtungen beeinflussen den Aufbau der Ma
schinen und die Anordnung und Ausführung von deren 
Teilen nicht unwesentlich, und ihre Schaffung stellt der 
Tätigkeit des Konstrukteurs besondere Aufgaben. Diese 
in ihren Forderungen und den allgemeinen Mitteln zu 
deren Erfüllung festzulegen, ergibt einen neuen Zweig 
der Gewerbelehre, dessen Kenntnis nicht nur bei dem 
Bau neuer Maschinen und Anlagen erforderlich ist, son
dern auch dem Benutzer derselben beim Betriebe von 
Wert ist. Diese T e c h n o l o g i e  d e r  U n f a l l 
v e r h ü t u n g  zeigt einesteils die Gefahren und die 
Möglichkeit des Eintritts von Unfällen, anderenteils 
aber auch die Mittel zu deren Verhütung.

So vielseitig und verschiedenartig nun auch die 
Gewerbe sind und die von diesen benutzten Maschinen 
und Triebwerkseinrichtungen, so lassen sich doch aus 
der bei der Unfallverhütungstechnik gewonnenen Er
fahrung und aus der grossen Zahl der für die Praxis ge
schaffenen Schutzvorrichtungen bestimmte technologi
sche Leitsätze und Richtlinien aufstellen, die für alle 
Zweige der angewandten Technik, also alle Maschinen 
und Triebwerke Geltung haben, und mit der Angabe 
von Mitteln für die Erfüllung der Unfallsicherheit als 
Lösungsbeispiele der allgemein gestellten Aufgaben er
hält man einen Leitfaden für die Ausbildung der Ar- 
beits- und Betriebseinrichtungen in Rücksicht auf die zu 
fordernde Unfallsicherheit, der beim Entwürfe neuer 
Maschinen und Einrichtungen und der Ausgestaltung 
vorhandener solcher Nutzen leisten wird.

Neben der zunächst: liegenden Umwehrung und 
dem Schutz unfallgefährlicher Stellen durch festblei
bende und unverrückbare Abdeckungen, Schutzschilde 
u. dgl., welche oft mit den Aufbau- und Betriebsteilen 
Zusammenhängen und die folglich auf die Gestaltung 
und Formgebung dieser Teile Einfluss haben, sind es

besonders die e i n e  e i g e n e  B e w e g u n g  besit
zenden oder a u s  l ö s e n d e n  Vorrichtungen zur Un
fallverhütung, welche besondere Beachtung erfordern 
und die zu dieser technologisch zu ordnen und in All
gemeindarstellungen zu behandeln sind. Ich habe dies 
zuerst für den umfassendsten und" wichtigsten Teil die
ser beweglichen 5: hutzvorrichtungen, d i e  b e w e g 
l i c h e n  S c h u t z w e h r e n * )  vorgenommen, und 
dann für die A u s r ii c k e r u n d  d e r e n  S i c h e 
r u n g e n , * * )  wobei auch mit einzelne neue Einrich
tungen für die mc gliche Lösung bestimmter Aufgaben 
von mir angegeben sind.

Eine dritte Gruppe der Bewegungs-Schutzvorrich
tungen bilden die E i n r i c h t u n g e n  d e s  A n 
t r i e b e s  f ü r  U n f a l l v e r h ü t u n g s z w e c k e .  
Auch diese kennzeichnen sich nach verschiedenen Rich
tungen und bietet, auch für die ausgestaltende Tätig
keit ein reiches Feld.

1 . Zunächst if- t es die E i n r i c h t u n g d e s  A n 
t r i e b e s  z u m  K e h r e n ,  d. h. zur Umkehrung der 
Bewegungsrichtung im Gefahrenfall, deren viele Ar
beitsmaschinen bedürfen ; bei den mit Druckwalzen
paaren arbeitenden Maschinen, wo nach Fig. 1 den 
aufeinander gepressten oder dicht gegeneinanderlaufen
den Walzen A und B ein zu behandelndes, einzu
drückendes, zu prägendes oder auszuwalzendes, dann 
aber auch gegen weiter bearbeitenden Angriff festzuhal
tendes Arbeitsgut vorzugeben, also für das Erfassen 
nahe zu bringen ist, was meist auf einem festen Tische t 
oder einem endlosen Tuch erfolgt. Gegen ein Miter

*) Vergl. S o  z. - T e c h n .  XIV. Jahrg. 1915 Heft
12, 20 und 22 und daraus in Sonderausgabe: B e w e g 
l i c h e  S c h u t z w e h r e n .  Vorrichtungen zur Unfall
verhütung bei Arbeitsmaschinen u. dgl. in ihren Forde
rungen und Mitteln technologisch dargestellt von Dr. 
ing. e. Ij. G. R o h n. Berlin 1916, Polytechnische Buch
handlung A. Seyöel. Preis 1,— M.

**) Soz.-Techn. XV. Jahrg. 1916 Heft 21.
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fassen der Finger der Bedienungsperson vermag dabei 
nach den früher besprochenen Schutzeinrichtungen eine 
in bestimmten Fällen bewegliche Abwehrleiste zu schüt
zen, die Unfallgefahr besteht aber nicht nur in dieser 
Möglichkeit des unmittelbaren Erfassens, sondern beim 
Eintreten einer Störung in dem geordneten Einzug des 
Gutes durch die Walzen, sei es durch Verstopfung, un
gleiches Erfassen, Faltenbildung oder sonstige Un- 
geichmässigkeit. Die Bedienung sucht dann gewöhn
lich die Ursache zu beseitigen, vorsichtslos, im Eifer, 
um auch eine Ausrückung zu umgehen, durch hastige 
und unerlaubte Eingriffe, durch Zurückziehen des falsch 
erfassten Arbeitsgutes u. s. f. Dabei wird die Unfall
gefahr gross, und es sind ernste und schwere Unfälle au f 
solche Vorgänge zurückzuführen. Die Ausrückung des 
Antriebes der Walzen ist nicht allein dienlich, denn 
einesteils wirkt die Ausrückung zu langsam, anderen
teils findet bei dem unter Druck- und anderer Einwir
kung erfassten Arbeitsgut durch Verbleiben darin eine 
Schädigung statt, und diese unmerkbar zu machen, ist 
oft der Anlass zu den angegebenen Eingriffen der Be
dienung. Deshalb werden solche Maschinen für eine 
Umkehrung des Walzenlaufes eingerichtet, die, beim 
Eintreten einer Unregelmässigkeit eingestellt, das er
fasste Arbeitsgut wieder frei gibt. Der Antrieb wird 
dazu als W e n d e g e t r i e b e  eingerichtet, und die be- 
bekannteste Art derselben ist das in Fig. 1 dargestellte 
Riemenwendegetriebe W, bei dem der Antrieb durch

einen jeweils abwechselnd zum Angriff kommenden 
offen und geschränkt laufenden Riemen erfolgt. Die 
Antriebachse, die in Fig. 1 gleich als Achse der Unter
walze A gedacht ist, erhält dazu 2 feste Riemscheiben 
f und fj und 2 zugehörige Losscheiben 1 und 11( und 
es werden, wie aus Fig. 2 hervorgeht, die Führungen g 
der beiden Antriebriemen auf einer gemeinschaftlichen 
über die Breite des Walzenpaares bezw. den Bedie
nungstisch hinweg reichenden Stange s befestigt, die 
durch ein unmittelbares Anfassen oder mit Hilfe von 
Handgriffen h verschoben wird. Bei der Verschiebung 
nach rechts in Fig. 1 verlässt der offen laufende Rie
men seine Festscheibe f und geht auf die Losscheibe 1 
über, wobei gleichzeitig der geschränkt laufende Rie
men von der Losscheibe lj auf die Festscheibe fj ge

langt und der Antrieb die verkehrte Drehrichtung an
nimmt.

In Fig. 1 liegen die beiden Festscheiben inner
halb der Losscheiben, was wegen der Nachbarschaft 
des verschiedenen Laufes fester Teile als Nachteil an
gesehen werden kann; deshalb wird nach Fig. 2 die 
Anordnung auch mit aussen liegenden Festscheiben ge
troffen. Bei beiden Anordnungen, wo sich immer ein 
Riemen auf der Festscheibe und der andere Riemen auf 
der Losscheibe befindet, welche Einrichtung auch schon

für den sonst des Arbeitszweckes wegen nötigen Wech
selgang, z. B. bei Walzwerken für harte und namentlich 
teigige Massen besteht, ist aber eine Stillsetzung des 
Antriebs überhaupt, d. h. eine Ausrückung der Maschine 
nicht möglich. Um diese zu sichern, werden nach 
Fig. 3 zwei doppelt breite Losscheiben 1 und lx mit 
dazwischen liegender schmaler Festscheibe f angebracht. 
Die beiden verschieden laufenden, durch Gabeln g ge
führten Riemen liegen in der Mittelstellung auf den Los
scheiben, und es erfolgt kein Antrieb, die Maschine ist 
also abgestellt. Eine Verschiebung nach rechts ergibt 
den Vorlauf, eine Linksverschiebung nach der ersteren 
den Sicherheitsrücklauf. Es sind dabei auch nie beide 
Antriebriemen im Angriff, also gleichzeitig in teilweiser 
Anlage auf Festscheiben, wie bei den Anordnungen 
Fig. 1 und 2, so dass die Riemen geschont werden, weil 
ein Rutschen auf den Scheibenflächen vermieden wird.

Fig. 3 zeigt, wie die Bewegung der Riemenver- 
schiebestange s von einem Fusstritt u aus mit Hilfe 
der Lenkstange i und des Winkelhebels w bewirkt w er
den kann. Da der Fusstritthebel doppelarmig ist, kann 
mit demselben bei rechtsseitigem Niedertreten die Ma
schine eingerückt, bei linksseitigem Treten der Kehr
trieb in Tätigkeit gebracht werden. Diese Fusstrittbe- 
dienung ist natürlich vorteilhaft, denn für die Ordnung 
des unregelmässigen Walzeneinlaufs ist es gut, die 
Hände frei zu haben, wie diese Einrichtung auch die 
Maschinenbedienung durch Handbeschädigte erleich
tert.

Es ist zweckdienlich, wenn der Rücklauf oder 
K e h r t r i e b  s c h n e l l  e r f o l g t ,  und deshalb wer
den nach Fig. 4 die Scheiben der beiden Antriebrie
men von verschiedenem Durchmesser genommen, so 
dass die kleineren Scheiben flt lx den Rücklaufriemen 
erhalten. Um das bemerkte Riemengleiten beim gleich
zeitigen Angriff zu vermeiden, werden die Losscheiben 
breiter als die Festscheiben gemacht, und bei doppelter 
Breite ist dann auch das Stillsetzen des Antriebes ge
geben.

Für die Bewegung der Riemenverschiebestange ist 
in Fig. 4 linksseitig gezeigt, wie durch den Handhebel
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h die Antriebeinrückurig erfolgt und in der richtigen An
triebstellung die Riemenführung durch einen in die ent
sprechende Kerbe schnappenden Federstift r gesichert 
wird. Zum Kehrtriebe wird der Hebel h dann durch den 
Fusstrittarm u nach der anderen Seite bewegt.

Die Unfallverhütung wird auch eine s e l b s t 
t ä t i g e  E i n s c h a l t u n g  d e s  K e h r t r i e b e s  
zur Freigabe etwa mitgeklemmter Fingerspitzen verlan

gen, und ein Ausführungsbeispiel zur Lösung dieser 
Aufgabe ist in Fig. 4 rechtsseitig veranschaulicht. Im 
Einrückzustande für den Arbeitsbetrieb ist die Riemen
führerstange s durch die Klinke k gesperrt, deren unte
rer Gewichtsarm sich mit dem freien Ende gegen das 
Ende der am Walzeneinlauf senkrecht geführten Schutz
leiste o legt. Wenn bei der Wareneinführung zwischen 
die Walzen die Hände der Bedienungsperson in den 
zwischen dem Auflegtisch t und der Leiste o gebildeten 
Schlitz eintreten, wird die letztere in die Höhe gehoben, 
und das Ende des Klinkenarmes kann dann durch die 
Wirkung des einseitigen Gewichtes an demselben unter 
der Leiste einfallen, womit gleichzeitig die Sperrklinke 
aus der Stangenkerbe gehoben und die Stange s für 
die Einrückung des Rückwärtslaufes des Antriebes 
durch die Feder m sich verschiebt.

Die bisher betrachteten Kehrtriebeinrichtungen ar
beiten mit 2 Antriebsriemen, und da der eine derselben 
für den Rücklauf bestimmt nur zeitweilig in Tätigkeit 
tritt und folglich die längste Zeit tot mitläuft, erscheint

Fig. 5.

dies als unnütze Riemenverschwendung. Deshalb be
nutzt man W e n d e g e t r i e b e  m i t  n u r  e i n e m  
R i e m e n ,  bei welchen dann aber die Riemenführung 
für den vorübergehenden Rücklauf und die Ausrückung 
etwas zusammengesetzter wird. Ein bezügliches Aus
führungsbeispiel gebe ich in Fig. 5.

Neben der Fest- und Losscheibe f, 1 für den ge

wöhnlichen Maschinenantrieb steckt auf der Antrieb - 
welle noch lose die Riemscheibe llt die mit einem 
Z a h n r ä d e r  W e n d e g e t r i e b e ,  hier mit Kegel
rädern c, d, e, in Verbindung steht. Der eingerückte 
Riemen wird für den Kehrtrieb bei der Unfallgefahr 
weiter auf die Scheibe lj geschoben, welche dann mit 
ihrem Kegelrad c unter Vermittelung des Zwischen
rades e das auf der Antriebwelle sitzende gleichgrosse 
Kegelrad d in entgegengesetzt gerichteten Umlauf 
bringt, also das Walzenpaar A B in seiner Bewegung 
umkehrt. Für einen schnelleren Rücklauf würden hier 
die Kegelräder c und d verschieden gross auszuführen 
sein.

Um eine schnelle Rücklaufeinrückung zu erzielen, 
ist der Hebel h, an dem die Riemenführerstange s ange
schlossen ist, an dem Hebel b drehbar und ist mit 
diesem durch die Falle k gekuppelt. Wenn der An
trieb eingerückt ist, also für den Riemenlauf auf der 
Festscheibe f, fällt die Handklinke a ein und sichert 
damit die Riemenführerstellung. Bei Unfallgefahr wird 
durch Niedertreten der Fussleiste u mit der Verbin
dungstange i die Falle k ausgelöst, der Hebel h wird 
frei und folgt der Wirkung der Zugfeder m, welche 
den Riemenführer g auf die Scheibe lj zieht, so dass der 
Kehrtrieb stattfindet. Um den gewöhnlichen Trieb 
wieder herzustellen, wird durch den Handhebel h der 
Riemen auf die Festscheibe f zurückgeschoben, und die 
Falle k fällt wieder um den Sicherungstift am Hebel h 
ein. Die Abstellung des Antriebes überhaupt, also die 
Ausrückung, erfolgt nach Ausheben der Klinke a selbst
tätig durch die Feder n, wobei auch Einrichtungen zur 
selbsttätigen Abstellung, wie solche in dem früheren 
Aufsatz über die Ausrücker beschrieben sind, Anwen
dung finden können.

Zur Vermeidung von Riemenverschiebungen, bei 
denen der Drehungswechsel durch den gleitenden An-

Fig. 6.

griff bei der Riemenverschiebung mitunter nicht ge
nügend rasch und oft ruckweise erfolgt, benutzt man für 
das Riemenwendegetriebe auch Kuppelungen, welchen 
Fall Fig. 6 für eine Maschine mit in einem Trog um
laufenden Riihrflügel veranschaulicht, welcher bei der 
Vorgabe des Rührgutes ebenfalls Unfallgefahr ergibt, 
die durch den umgekehrten Umlauf behoben wird. Auf 
der Antriebwelle laufen zu beiden Seiten der festen 
Doppelkegelscheibe f die mit offenen und geschränkten 
Riemen angetriebenen losen Hohlkegelscheiben 1 und llt

*
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die mit einem gemeinschaftlichen Führungshebel h zum 
wechselnden Schluss mit den Kegeln der Scheibe f ge
bracht werden. Die Bewegung des Hebels h wird 
durch die Verbindungsstange i von einer beweglichen 
Schutzleiste p oder durch seitlichen Druck, also Arm
oder Schulterdruck, beim Hineinbeugen in den Trog 
auf den Winkelhebel o bewerkstelligt und kann dabei 
durch die Wirkung der Feder m der Hebel h für die Ein
rückung des gewöhnlichen Antriebes dauernd ange
zogen werden, so dass für den Kehrtrieb dieser Feder
zug zu überwinden ist. Auch hier können Einrichtun
gen getroffen werden, welche nur die Sperrung einer die 
Wirkung der Feder m überwindenden Feder im Gefahr
falle auszulösen haben.

Auch die Zahnräderwendegetriebe mit umschalt- 
baren Rädern werden für den Kehrtrieb angewendet, 
was Fig. 7 und 8 zeigen. Von der Antriebscheibe f 
wird der Trieb auf die Walze A durch Kegelräder ver

mittelt, so dass das Kegelrad auf der Walze entweder 
vom rechten oder linken der durch einen Führungsmuff 
verbundenen Kegelräder k und k1( die mit Keil ver
schiebbar auf der Antriebwelle sitzen, erfolgt. Die 
Führung des Doppelkegelrades erfolgt durch den Hebel 
h und z. B. bei einem Gewebestrang- oder Garn
Quetschwerk nach Fig. 8 durch eine an der Eingang
seite liegende Leiste z, bei derem Antreffen durch die 
Bedienung die Umstellung erfolgt.

Wie schon bemerkt, kommmen diese Unfallver
hütungskehrtriebe nicht nur für den Antrieb der Maschi
nen, sondern auch für einzelne Teile derselben in Be
tracht, in die gewöhnliche Betriebsanordnung sind also 
Wendegetriebe, welche die beschriebenen Steuerungen 
von Hand, durch Fusstritt usw. erhalten, einzufügen. 
Es ist dann nicht mehr der Antrieb der ganzen Maschine 
umzukehren, was oft kaum angängig ist, denn es müsste 
beim Umlauf schwerer massiger Teile erst die lebendige 
Kraft derselben getötet werden, was Zeit erfordert, ehe 
der Kehrlauf beginnen kann. Dies ist z. B. bei Auf- 
lösungs- und Reissmaschinen mit schnell umlaufender 
Trommel, wie sie für Faserstoffe im Gebrauch sind,

der Fall, und die bezügliche Einrichtung des dann für 
die Zuführzylinder erforderlichen Kehrtriebes zeigt 
Fig. 9.

Von den an der Trommel T  liegenden Zuführ- und 
Festhaltezylindern C erhält der untere die Drehung, 
und zwar von der Trommel T  aus durch einen Reib
rädertrieb A, R und ein Kegelräderpaar z auf die Welle 
c, sowie durch ein Kegelradwendegetriebe a, b, k von 
der Welle des getriebenen Rades k mit kleinem Zahn-

Fig. 9.

rade auf das grosse Zylinderrad Z. Das grosse Reib
rad R sitzt mit seinem Kegelrade auf dem Bolzen des 
Hebels h und wird durch das veränderliche Scheiben
gewicht g mit dem gerade nötigen und folglich bemesse
nen Andruck gegen das Rad A gepresst. Zwischen den 
auf der Welle c lose steckenden Kegelrädern a und b ist 
der mit Nut und Keil verschiebbare Doppelklauenmuff 
vorhanden, der, vom Winkelhebel w aus geführt, in die 
entsprechenden Klauenkronen an den Rädern a und b 
eingreift. Eine Umstellung des Hebels w, der in seinen 
Stellungen durch Einschnappen in Kerben des Bogen
stückes e gesichert wird, bringt die gewünschte Um
kehrung der Zylinderdrehung vor sich. Wenn also bei 
der Speisung der Maschine eine oft Schaden und durch 
Frem dkörper, auch Brand verursachende Unregelm äs
sigkeit vorkommt, so braucht die Bedienung nicht die 
schwer stillzusetzende Maschine auszurücken, sondern 
n u r  d e n  Z y l i n d e r t r i e b  u m z u s t e l l e n ,  
um das Reissgut frei zu bekommen und braucht nicht 
mehr in gefahrvoller Weise auf dem Zuführtisch an den 
Zylindern herumzuliantieren. Die Umstellung kann 
nicht nur, wie in Fig. 9 durch einen Winkelhebel, 
sondern auch durch einen gerade in die Höhe stehenden 
bequemen Handgriff oder einen Fusstritt erfolgen und 
statt des Zahnradwendegetriebes wird auch ein Wende
trieb mit verschieden laufenden Riemen angewendet.

Bei diesen Wendegetrieben findet bei den Teilen 
für den Kehrtrieb e i n  d a u e r n d e r  M i t l a u f  statt, 
der wegen seines Geräusches und der Abnutzung als 
hinderlich empfunden wird. Hier habe ich einen Kehr
trieb angegeben, welcher diesen Übelstand vermindert, 
indem dessen Kehrtriebteile in Ruhe bleiben und nur 
beim Gefahrfall in Drehung treten. Es ist dabei zu be

V
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rücksichtigen, dass der Rücklauf zur Wiederfreigabe 
falsch gefassten Arbeitsgutes nur kurze Zeit anzuhalten 
braucht, also ein Rücklaufdauerbetrieb nicht stattzufin
den braucht. Diesen Kehrtrieb zeigt in seiner Anord
nung an einer ähnlichen Arbeitsmaschine wie vorher 
Fig. 10, und Fig. 11 gibt daraus zur besseren Verdeut
lichung den Einbau der für den Rücklauf in Betracht 
kommenden Teile.

Für den ersten Trieb sind wieder Reibräder ange
wendet und sitzt die Antriebscheibe A mit dem kleinen 
Reibrade wieder auf dem Bolzen eines Hebels d, wel
cher durch einen untergreifenden Daumen in der für den 
Andruck der Reibräder erforderlichen Lage erhalten

Fig- 11.

wird. Ein Zurücklegen dieses Daumens durch Anstoss 
an den damit verbundenen Arm k, was vom Vordrücken 
des Beinkniees der Bedienung aus bewirkt werden kann, 
führt eine völlige Ausrückung, also Stillsetzung des An
triebes herbei. Die Wiedereinrückung erfolgt dann 
durch den Fusstritt t. Von der Welle des grossen 
Reibrades R erhält dann durch das Zahnradvorgelege 
z Z der untere Zuführzylinder seine Drehung, also bei 
unmittelbarer Übertragung in der Arbeitsdrehrichtung.

Zwischen das Reibrad R und den kleinen Trieb z 
sind nun die Teile für den Rücklauf eingeschaltet, und 
zwar ist mit dem Reibrade R das Stirnrad r verbunden, 
in welches das auf einem Bolzen des losen Mitnehmers 
in steckende Rad u greift, das andererseits in den hohlen 
Zahnkranz des Rades k greift, welches den Trieb z 
trägt. Zwischen dem Rade R und dem Mitnehmer m 
sitzt die Bremsscheibe B, welche einesteils eine in die 
Zähne des Rades u tretende Nase n und anderenteils 
eine zweite Nase besitzt, zwischen welcher und einer 
gleichen Nase am Mitnehmer m die von Stiften an den 
Nasen gehaltene Druckfeder f sitzt. Für gewöhnlich 
drückt diese Feder den Mitnehmer zurück, so dass sein 
Rad u gegen die Aufhaltnase n gedrückt wird. Das Rad 
wird also an der Drehung gehindert und wirkt nun bloss 
als Mitnehmer- oder Kuppelteil zwischen den Rädern 
r und h, bezw. R und z. Wird aber die mit Stahl
band b tätige, von dem Winkelhebel c mit dem Fuss
tritt v angezogene Bremse für das Rad B zur Wirkung 
gebracht, so wird dieses an der sonst durch den Druck 
der Feder f bewirkten Mitnahme gehindert und die 
Feder f zusammengedrückt. Die Nase n tritt also aus 
den Zähnen des Rades u, gibt also dieses zur Drehung 
frei, und dieselbe wirkt nun als Zwischenrad für die

Drehungsübertragung vom angetriebenen Rade r auf das 
Rad h, welche durch den Hohlzahnkranz in umgekehrter 
Richtung erfolgt. Da die Bandbremse mit sogen. Dif
ferenzialwirkung durch verschieden langes Anhängen 
des Bandes b am Hebel c arbeitet, wirkt die Bremse bei 
schwachem Brenisbandanzugsehr kräftig, und ein leich
tes Niederdrücken des Fusstrittes genügt, um den Rück
lauf des Zuführzylinders hervorzubringen.

Die vorliegende Kehrtriebeinrichtung kennzeichnet 
sich durch die Einfügung zwischen die Teile des ge
wöhnlichen Triebes, ohne diese selbst zu ändern, oder 
in ihrer Anordnung zu stören, eignet sich daher zur 
nachträglichen Anbringung an älteren Maschinen; sie ist 
ein Beispiel für die Erfüllung besonderer Forderungen 
des Triebes mit einfachen mechanischen Mitteln.

2 .  Eine zweite Einrichtung der Maschinenantriebe 
betrifft die B e m e s s u n g  d e r  K r a f t ü b e r t r a 
g u n g  in der Weise, dass bei einem'grösseren Kraft
bedarf, als derselbe für die ordnungs- und gleichmäs- 
sige Arbeitswirkung erforderlich ist, der Antrieb nach
gibt. Bei Störungen in dem gleichmässigen Arbeiten 
der Maschine wird gewöhnlich der Kraftbedarf grösser, 
denn es treten Widerstände auf, die zu überwinden sind. 
Nun sind aber solche gerade oft die Ursache zu Un
fällen, denn die Bedienung in ihrer Hast, diese schnell 
zu beseitigen, greift, ohne vorher den Antrieb abzustel
len, in die Maschine ein, und die Möglichkeit zum gefähr
lichen Erfassen ist gegeben. Die Einschaltung einer 
Kraftbemessung beim Antriebe führt dagegen selbsttätig 
einen Stillstand herbei.

Die einfachste Kraftbemessung findet durch Ein
schaltung einer G l e i t k u p p e l u n g  beim Antriebe 
statt, und Fig. 12 zeigt eine hierzu übliche Einrichtung, 
die sowohl beim Hauptantrieb einer ganzen Maschine, 
als auch beim Betriebe einzelner Teile derselben an
wendbar ist. Die Antriebscheibe A sitzt lose auf der 
Antriebwelle und wird mit Zwischenlage einer Scheibe 
aus Leder, Filz, Gewebe und ähnlichem rauhen, nach
giebigen Stoff gegen die feste Mitnehmerscheibe m in 
einem bestimmten Andruck erhalten, welcher durch eine 
auf der Antriebwelle verstellbare Gewindemutter mit 
Gegenmutter o bemessen wird. Wenn die Doppelreib
fläche der Antriebscheibe A und des Mitnehmers für die

Fig. 12. Fig. 18.

erforderliche Kraftübertragung nicht zulangt, wird, wie 
in Fig. 12 auf der unteren Hälfte gezeigt ist, zu beiden 
Seiten des Mitnehmers m eine Reibungscheibe mit Filz- 
zwischenlage angebracht, welche mit Vorlage eines 
Stellringes r durch die Muttern o gegeneinander ge
drückt werden. Die Hinterscheibe ist gegen die An
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triebscheibe verschiebbar und wird von dieser durch in 
Schlitze greifende Stifte i mitgenommen.

Dieser nachgiebigen Übertragung entspricht jede, 
in ihrer Reibwirkung genau einstellbare Reibungskup
pelung. Im besonderen eignen sich die mit auseinander 
gehenden Kreisbacken arbeitenden Kuppelungen, für 
welche Fig. 13 eine Feineinstellung, also genaue Be
messung der Mitnehmerreibung, zeigt. Die unter die 
Antriebscheibe A greifende Bogenbacke b ist an einem 
Bolzen e einseitig drehbar und wird am freien Ende von 
einem Schraubenstift s gestützt, welcher an einem Lap
pen der Mitnehmerscheibe S in der Ausragung einstell
bar ist, wie zu gleichem Zwecke der exzentrisch gehal
tene Bolzen e verdreht werden kann. Wenn die Stifte s 
an der Scheibe S Führung erhalten und sich mit dem 
unteren Ende auf einen durch die Scheibe A greifenden 
Führungsmuff m stützen, so wird bei kegelig gemach
tem Stützende dieses Muffes bei dessen Verschieben 
der Andruck der Backe b, also der Schluss der Kuppe
lung, beim Zurückziehen die Lösung bewirkt, so dass 
die auf Gleitung eingestellte Kuppelung auch den An
trieb, d. h. die Mitnahme überhaupt, unterbrechen kann.

Mitunter werden diese Gleit- oder Rutschkuppe
lungen auch als F l i e h k r a f t k u p p e l u n g e n  ein
gerichtet, so dass erst bei voller Umlaufzahl der etwa 
auch mit rutschenden Riemen angetriebenen Kuppelung 
dieselbe sich schliesst. Dazu werden z. B. die Reib
backen a, wie in Fig. 13 ebenfalls punktiert gezeigt 
ist, als Gewichtskörper auf dem Bolzen e drehbar aus
geführt, und ihr durch die Fliehkraft bewirkter A us
schlag wird durch ebenfalls exzentrisch einstellbare 
Bolzen c begrenzt, so dass auch die erst bei der Arbeits
geschwindigkeit eintretende Mitnahme bemessen ist.

Wenn die Reibung zur erforderlichen Kraftüber
tragung nicht zulangt, wird auch nach Fig. 14 eine 
Kuppelung mit F l a c h  k l a u e n k r o n e n  benutzt, 
deren Teile a und b durch eine in ihrem Druck wieder 
durch Stellmuttern o zu regelnde Feder e zusammen-

Fig. 14. Fig. 15.

gehalten werden. Wenn der Widerstand grösser wird, 
überwindet derselbe den Federdruck, und das lose An
triebrad A schnappt mit seiner Klauenkrone a aus dem 
auf der Antriebachse festen Kuppelteil aus, die dach
förmigen oder gewellten Klauen schnappen also über
einander hinweg. Das entstehende Geräusch ist oft 
zum Anzeigen der eingetretenen Unregelmässigkeit recht 
dienlich.

3 . Eine weitere Einrichtung der Maschinenantriebe 
betrifft die U n t e r b r e c h u n g  d e s  A n t r i e b e s  
n a c h  e i n e m  A r b e i t s p i e l  oder bei einer be
stimmten Stellung der Arbeitswerkzeuge. Es ist z. B.

bei P r e s s e n ,  S t a n z e n  u n d  S c h e r e n  erfor
derlich, dass das Arbeitstück erst in die richtige Lage 
gebracht wird, was nicht immer eine gleiche Zeit in An
spruch nimmt, ehe der Stempel oder das Messer nieder
geht. Es ist also nötig, das Werkzeug nach dem Hoch
gehen vor dem Wiederniedergehen aufzuhalten, was 
selbsttätig erfolgen muss, und es ist folglich der Antrieb 
zu unterbrechen, so, dass erst nach der Ordnung der 
Arbeitslage auf Veranlassung der Maschinenbedienung 
der Antrieb wieder einrückt.

Eine einfache Antriebeinrichtung dieser Art veran
schaulicht Fig. 15. Die auf ihrer Welle lose laufende 
Antriebscheibe A ist mit einer durch den Stellring s für 
eine bestimmte Kraftübertragung eingestellten Kegel
reibkuppelung k h, also einem Rutschkuppel mit der mit 
einem Klinkeneinschnitt versehenen fest auf dem festen 
Kuppelteil h sitzenden Scheibe n verbunden, gegen die 
sich, durch eine Feder f betätigt, dauernd die Klinke i 
legt, welche beim Einfallen in die Scheibenkerbe die 
Mitnahme der Antriebwelle aufhält. Die Klinke kann 
von Hand oder nach Fig. 15 durch einen Fusstritt nie
dergehalten werden, und solange dies erfolgt, findet der 
Antrieb statt, um beim Loslassen der Klinke an einem 
bestimmten Punkte des Umlaufes der Antriebwelle un
terbrochen zu werden, wo das Werkzeug also gerade 
an der gewünschten Stelle steht.

Die Einrichtung, um bei einem solchen Antriebe 
mit bestimmter Unterbrechung g l e i c h z e i t i g  d i e  
M i t n e h m e r k u p p e l u n g  a u s z u r ü c k e n ,  ver
anschaulicht Fig. 16. Das Hohlkuppelteil h ist auf der 
Antriebwelle mit Keil und Nut verschiebbar und wird 
durch eine dahinter liegende Druckfeder f zum Schluss 
mit dem Mitnehmer-Vollkegel k an der losen Antrieb
scheibe A gebracht. Dieses Kuppelteil h trägt einen 
Aufhaltstift s, der sich in der Nase n fängt, wenn die
selbe in den Umlaufkreis des Stiftes s rückt. Dieses 
Nasenstück hängt mit der Stange i an dem Fusstritt- 
hebel u, welcher durch die Feder e ständig in die Höhe 
gezogen wird, also das Aufhalten des Kuppelteiles h be
wirkt. Wenn das Nasenstück in die Höhe gegangen ist, 
so kommt beim Umlauf der Stift zunächst vor den

Keilanfang des Auf halthakens n, und unter Niederdruck 
der Feder f wird der Hohlkegel h zurückgezogen, der 
Kegel k wird also zum ungehinderten Fortlauf frei, wäh
rend gleichzeitig das Aufhalten der Antriebwelle an der 
gewünschten Stelle vor sich geht. Nur solange der 
Hebel u niedergedrückt ist, arbeitet folglich die Ma
schine.

Die manchmal etwas unsicher erscheinende Rei



bungsmitnahme beim aussetzenden Antrieb kann durch 
eine sicher wirkende M i t n a h m e m i t  K e i l e n  oder 
Bolzen ersetzt werden. Eine bezügliche Einrichtung 
allgemeiner Art, wie sie für Maschinen mit hin- und 
hergehendem Werkzeug anzuwenden ist, zeigt Fig. 17. 
ln dem Mitnehmerstück a für die das Werkzeug, also 
die den Stempel S bewegende Kurbelwelle K, sind die 
Bolzen m verschiebbar, die in passende Löcher der als 
Schwungrad ausgebildeten Antriebscheibe A treten. Die 
Bolzen m sitzen an einer auf der Antriebwelle ver
schiebbaren Scheibe, welche die Bolzen durch eine 
untergelegte Druckfeder e für die Drehungsmitnahme 
ausser Eingriff bringt. Zurückgehalten werden die Bol
zen durch den, einen Führungsbügel b der Bolzen
scheibe umfassenden Hebel h, der durch eine sich vor 
die Scheibe o legende Nase der angeschlossenen Stange 
t in der Einrückstellung gesperrt wird. Das freie Ende 
der Stange t liegt im Bewegungsbereich des Stempels S, 
und bei dessen Hochgehen trifft eine Nase n an dem
selben unter das Ende der Stange t und hebt deren Nase 
aus, so dass diese frei wird und die Wirkung der Feder 
e die Unterbrechung des Antriebes in der Hochstellung 
des Stempels herbeiführt. Mit der Stange t wird dann 
ein vor einem Aufhaltstift an der Kurbelscheibe K tre
tender Haken i verbunden. Zum Wiedereinrücken wird 
durch einen Fusstritthebel mit Hilfe des Winkelhebels w 
der Hebel h angezogen und durch Zusammendrücken 
der Feder e die Mitnehmerbolzen zum Eingriff gebracht, 
wobei gleichzeitig der Aufhalthaken zurückgezogen 
wird und beim beginnenden Niedergang des Stempels 
die Stangennase wieder zur Sperrung einfallen kann. 
Um die Ausrückung jederzeit bewirken zu können, ist 
die Sperrscheibe o beweglich gemacht; sie ist als Bo
genstück einer Welle ausgebildet, welche durch die an 
einer Rolle angreifende Feder f stets in Anlage an einem 
Anschlag, also für die Sperrung ruhend, erhalten wird. 
Die genannte W elle trägt auch einen Handgriff g. und 
bei dessen Niederdrücken wird die Scheibe o zurück
gedreht, so dass die Sperrung der Stange t aufhört und 
die Auslösung der Mitnahme vor sich geht.

Die hier in ihrem Wesen dargestellte Einrichtung 
hat in der Praxis eine verschiedene Ausbildung erfah
ren, mit verschiebbarem flachen Mitnehmekeil, mit un
verschiebbaren für die Ein- und Ausschaltung dreh
baren Keilen u. s. f. Es findet dabei immer die Aus
lösung des Antriebes für die Hochstellung des Stempels 
statt, meist, wenn der Fusstritthebel losgelassen wird, 
wie in Fig. 16. Die selbsttätige Aufhaltung nach Fig. 17 
ist aber der vollkommenere Fall.

Die Einrichtung einer solchen selbsttätigen An
triebunterbrechung nach dem vollbrachten Arbeitspiel, 
wenn dasselbe nicht wie bei den bisherigen Einrichtun
gen auf eine Umdrehung der angetriebenen Arbeitswelle 
beschränkt ist, also für den a l l g e m e i n s t e n  F a l l  
veranschauliche ich in Fig. 18. Der Antrieb der Ma
schine erfolgt hier beispielsweise von der Riemen
scheibe A aus mit einer verbundenen, auf ihrer Achse 
verschiebbaren Planscheibe B auf die Reibungscheibe S, 
und von der Welle derselben wird durch eine Schnecke 
das Rad s getrieben, das in seiner Zähnezahl so be
messen ist, dass ein voller Umlauf gerade der Durch
führung eines Arbeitspieles entspricht. An das Rad s 
ist durch einen Kurbelzapfen mit Lenkstange die Stange 
t angehängt, die folglich während eines Arbeitspieles

einmal hin- und hergeschoben wird und die Nase n 
trägt. Diese trifft gegen das Ende des Umlaufes des 
Rades s gegen die Nase m auf der verschiebbaren 
Stange i, an deren leerem Ende der Führungswinkel
hebel w für die Scheibe B angeschlossen ist. Durch die 
Blattfeder f wird der Hebel w stets für die Anlage der

Fig. 18.

Scheibe B an der Scheibe S, also die Mitnahme der 
letzteren und folglich für die Arbeit der Maschine ge
drückt, und, wenn die Stange i hochgeschoben wird, 
findet Niederdrücken der Feder f und Unterbrechung 
des Antriebes statt.

Zur Wiedereinrückung ist der obere Teil der Stange 
i als Kniegelenk ausgebildet, dessen Teile a und b durch 
die Wirkung der auf dem Bolzen des ein wenig 
schwingbar geführten Qelenkstückes c steckenden Fe
der e gestreckt gehalten werden, so dass sie die Ver
schiebung des unteren Teiles der Stange i durch die 
Nasen m, n auch auf den Hebel w übertragen. Wird 
nun durch den Fusstritt u, die Verbindungstange g und 
den Winkelhebel d mit seinem Führungsbolzen das Ge
lenkstück c zurück- und damit das Kniegelenk ausein
andergezogen, so gibt dasselbe gegen den Druck der 
Feder f  nach, und die Einrückung des Antriebes findet 
statt. Nach dem damit stattfindenden Niedergange der 
Nase n und Freigabe der Nase m wird das Kniegelenk 
zur Streckung wieder frei, was durch Loslassen des 
Fusstrittes u erfolgt.

4 .  Schliesslich sind als Einrichtungen von Antrieben 
zur Unfallverhütung die sogen. Ü b e r h o l k u p p e 
l u n g e n  bei den H a n d b e t r i e b e n  u n d  A n 
d r e h v o r r i c h t u n g e n  anzuführen. Die von den 
Händen der Maschinenbedienung erfasste Drehkurbel 
darf bei der erzielten Drehung nicht mitgerissen wer
den, um dann bei ihrem Umlauf zu schlagen und so 
beide Male gefährlich zu werden. Dies kommt bei 
W i n d w e r k e n ,  bei von Hand angetriebenen A u s 
s c h l e u d e r m a s c h i n e n  (Handzentrifugen) u. dgl. 
und den Handandrehvorrichtungen für K r a f t -  und 
A r b e i t s m a s c h i n e n  vor, wo bei erreichter A r
beitsgeschwindigkeit die Handdrehung überholt wird.
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Hierzu findet die Verbindung der Handkurbel mit der 
Antriebwelle durch eine nachgebende Kuppelung statt, 
und zwar durch federnde Mitnehmer, die klinkenartig 
wirken, so dass beim Überholen der Drehung der Mit
nehmer aus- und überschnappt. Ein Vorbild allgemei
ner Art zu solchen Einrichtungen zeigt Fig. 19. Der 
Arm K des Kurbelhandgriffes H ist auf der Antrieb
welle w lose, auf welcher festgekeilt das Klauenrad i 
sitzt. In die Zähne dieses Rades legt sich der durch 
eine Feder f niedergehaltene Haken k, welcher folglich 
die Mitnahme des Rades i und damit den Antrieb der

Fig. 19. Fig. 20.

Welle w bewirkt. Wenn diese durch die erlangte leben
dige Kraft selbst Drehung besitzt, schnappt der Haken k 
über, und die gehaltene Handkurbel ist gegen ein Mit- 
reissen frei. Beim Loslassen kann durch ihr Eigenge
wicht die Kurbel während des Weiterlaufes der Welle 
frei auf derselben herunterhängen.

An Stelle des federnden Mitnehmerhakens oder eines 
dafür auch anwendbaren und dann geschlossen liegen
den Federkeiles, der sich in eine Nute auf der A ntriebs
welle einlegt, kann auch eine federnde Klauenkuppe
lung, ähnlich wie in Fig. 14 benutzt werden, was Fig. 
20 zeigt. Die lose Kurbel K trägt die eine Klauen
krone, welche in die auf der Welle w feste Gegenkrone 
M, durch die vorliegende Druckfeder f gehalten, ein

greift. Auch hier schnappt beim Vorlauf der Welle 
unter Überwindung des Federdruckes die Kuppelung 
über.

Es ist bei verschiedenen der beschriebenen An
triebseinrichtungen zu beobachten, dass zwei Arten der
selben in einer Vorrichtung zusammen Anwendung ge
funden haben, wie anderenteils auch früher beschrie
bene Vorrichtungen, so namentlich die Ausrückerbewe
gungen und beweglichen Schutzwehren darin vereinigt 
sind. So ist mit Kehrtrieben ein nachgiebiger Reibungs
antrieb mit Kraftbemessung, also ein Rutschantrieb, bei 
den Vorrichtungen der Fig. 9 und 10 und ein glei
cher Rutschtrieb bei den Kuppelungen mit Ausschal- 

j tung in bestimmter Stellung der Fig. 15 zu finden. Die 
Kehrtriebe der Fig. 3 bis 5 weisen Ausrückersiche
rungen, die gleichen Triebe der Fig. 4, 6 und 8 Betäti
gung durch bewegliche Schutzwehren auf. Man kann 
also von V erbund-V orrichtungen zur Unfallverhü
tung sprechen, und in dieser Verbundm öglichkeit liegt 
die grosse Ausbildungsfähigkeit der Schutzvorrichtun
gen, welche der Betätigung technischen Könnens und 
erfinderischen Schaffens ein grosses Feld bietet. So 
sind auch eine grosse Zahl bekannter Schutzvorrichtun
gen als Verbindung von Vorrichtungen der festgelegten 
Richtungen zu betrachten. Die T ü r v e r s c h l ü s s e  
d e r  F a h r s t ü h l e ,  beispielsweise, zeigen einesteils 
in der begrenzten Möglichkeit der Öffnung der Lade
stellentür die Verriegelung einer beweglichen Schutz
wehr, und in der Verhinderung des Wiedereinrückens 
des Antriebes bei geöffneter Tür eine Ausrückersiche
rung. Dieser eine Hinweis wird schon die gegebene 
Behauptung bestätigen. Wenn die Schutz- oder Un
fallverhütungs-Vorrichtungen in ihrem Wesen technolo
gisch festgelegt sind, ist das Verständnis derselben er
leichtert und ihre Vereinigung zur Lösung der gegebenen 
Sicherungsaufgaben ebenso. Darum gilt auch für die 
technologische Durchdringung der Schutz- und Siche
rungs-Einrichtungen zur Unfallverhütung, die zumal der 
Erfolg deutschen Schaffens sind, der Satz: Der Ver
gleich ist die Mutter des Fortschrittes.

Der Abbau in den grossen Sandsteinbrüchen des Wienerwaldes.
Von Obergewerbeinspektor T a u s s ,  W ien.

Im  Zuge des W ienerwaldes bilden harte, blau
graue Sandsteine die H auptm asse. Diese Sandsteine, 
teils der oberen Kreide, teils dem Alttertiär (Eozän) 
angehörend, sind trotz ihrer Durchklüftung (sie zer
fallen in rhom boederähnliche Stücke und verwittern 
nahe an der Oberfläche unter dem Einflüsse von 
Luft und W asser, unter Aufnahme von Sauerstoff 
und Bildung von Eisenhydroxyd, bei offensichtlicher 
Braunwerdung), in W ien und Niederösterreich unter 
dem Namen Flyschsandsteine als gute Bausteine 
bekannt, werden vielfach benutzt und in bedeutenden 
Mengen (200000 cbm jährlich und mehr) in grossen 
Steinbrüchen gewonnen.

Der A bbau in diesen Steinbrüchen ist ein un
gemein schwieriger und führte in der Regel zur Bil
dung von ausserordentlich hohen Bruchwänden (bis 
zu 100 m). Die angebrochenen W ände zeigen im

oberen Teile zumeist dünnbankige, kurzklüftige, stark 
zersetzte Partien, nach Osten zu mehr, nach W esten 
zu weniger unverwendbaren A braum  und unten dick- 
bankige, sehr harte, blaugraue, unverwitterte Partien, 
deren Gewinnung allein lohnend ist. In der steilen 
Felswand entstehen beim Abbau oben mächtige 
grosse Sturzhalden mit losen Gesteinblöcken, deren 
W egschaffung mit unverhältnismässig hohen Kosten 
verbunden wäre. Vorwiegend aus diesem Grunde 
wurde durch viele Jahre der A bbau so betrieben, 
dass d ie G e s te in s w a n d  u n te n  a u s g e h ö h l t  w u rd e , 
wodurch ganze W andpartien mit dem Abraum e zum 
Absturz gebracht und dann auf der Sohle zu Bruch
steinen oder Schotter wieder zerkleinert wurden. Bei 
unvorhergesehenem Abrollen der überhängenden 
W ände waren die Arbeiter auf der Bruchsohle stets 
ausserordentlich gefährdet, vor allem wenn dünn-
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bankige,tonige Schichten einlagerten, und jede Ausser- 
achtlassung selbst strenger, eingehender Vorsichts- 
massregeln konnte zu schweren Unfällen Anlass 
geben. E s ereigneten sich denn auch insbesondere 
im Frühjahre bei eintretendem Tauwetter öfter solche 
Unfälle, die einem oder auch m ehreren Arbeitern 
das Leben nahmen, insbesondere dann, wenn bei 
gesteigertem Bedarf ein allzu hastiger Abbruch statt
fand. In neuerer Zeit wurde diese Abbaum ethode 
infolgedessen nicht nur von der Arbeiterschaft ge
fürchtet, es sahen sich auch die Aufsichtsbehörden 
veranlasst, einzugreifen. Die U nterhöhlungen wurden 
behördlich verboten.

Es war zuerst naheliegend, den anderwärts, vor 
allem in Kalkbrüchen mit gutem Erfolge eingeführten 
A bbau in Terrassen auch hier zur Anwendung zu 
bringen. Es wurden T e r r a s s e n  i n d e r  H ö h e  
v o n  3—4 m mit genügend breiter Vorstufe vorge
sehen und die Übergangszeit mit einem Jahre be
fristet. Dagegen wurden aber Einwände e rhoben : 
die Steingewinnung werde hierdurch so verteuert, 
dass sie sich wirtschaftlich nicht mehr lohne, die 
Gefahren für die Arbeiter würden sich mit der Zahl 
der Terrassen vervielfachen, vom November bis März 
sei infolge Vereisens und Verschneiens ein Betrieb 
nicht möglich, die A usbeute verringere sich jährlich 
auf 1/jo der bisherigen. Ein weiterer Vorschlag be
zweckte den Abbau in  T e r r a s s e n  v o n  j e  20 m 
H ö h e .  A ber auch diese A rt konnte keinen Anklang 
finden, da bei dieser Terrassenhöhe die A rbeiter an
geseilt werden müssen, jeder oben losgelöste Stein 
einen Gefahrenraum  unten von 100 m Breite zur 
Folge hätte, der erste Streifen in 1— 2 Jahren durch
geführt wäre und die Leistungen au f '/ö beschränkt 
würden. H ierauf wurde für den Abbau ein Mittel
weg gewählt und längere Zeit eingehalten. E r be
stand im wesentlichen darin, dass ein U n t e r 
m i n i e r e n  in A u s n a h m e f ä l l e n  al s  z u l ä s s i g  
erklärt wurde, im übrigen aber nachstehende Schutz
m assnahm en eingehalten werden mussten: Am oberen 
Bruchrande wurde eine 3 m breite, bestandfähige 
Böschung hergestellt. Die Felswand wurde von losen 
Partien gereinigt. Nach jedesm aligem  Abschüsse 
m usste die Stelle oberhalb der Schussöffnung genau 
untersucht werden, überhängende Partien oder solche, 
welche von der massigen W and durch Lassen oder 
sonst eingelagerte Schichten getrennt waren, wurden 
durch oben angebrachte Schüsse ehestens zum A b
sturze gebracht. E rschütterte Partien wurden min
destens 3 T age beobachtet, und wenn sie nicht selbst 
herabfielen, von oben abgearbeitet. Die Bruchsohle 
wurde möglichst von jeder Lagerung freigehalten 
und auf derselben für je  4—5 M ineurgruppen je  ein 
Aufseher, der die betreffende Felswand ständig zu 
beobachten hatte, bestellt.

Diese Abbauweise hat die Unfallgefahr ver
mindert, aber nicht behoben, und deshalb wurde 
sie später unterlassen und zur M i n e n -  o d e r  
K a m m e r s p r e n g u n g  übergegangen. Die erste 
K am m erm inensprengung erfolgte im Jahre 1904. Es 
wurden 3 Kam m ern angelegt, deren Sohle 6 m über 
der Bruchsohle zu liegen kam und zu welcher senk
recht au f die Felswand mit einer Steigung von 1 : 5 
ein 20 m langer Stollen (1,8 m hoch, 1 m breit)

Fig. 21 und 22. Aussehen des Steinbruches 7 Tage 
nach der Kammersprengung.

von 2,15 m. Die Kammern waren 40 m von 
einander entfernt. Als Sprengstoff wurde Dynamit 
Nr. II gewählt, als Ladungsmenge für jede K am m er 
3900 kg (156 Kistchen ä 25 kg) und 4 Initialzünd- 
kistchen ä 2,5 kg Schiesswolldynamit. Die Zünd
vorrichtung bestand aus einer Haupt- und einer 
Reservezündung, per K am m er je  4 Zünderherde mit 
je 2 Spalt- und 2 Glühzündern und 2 Sprengkapseln.
Die Leitungsdrähte wurden in Holzriemen an beiden 
Stollenulmen geführt, für die Hauptzünder Gummi
kupferdraht, für die Reservezündung 2 drähtige Lei
tungen mit guter Isolierung. Die Zufuhr des Spreng
stoffes erfolgte mit W agen, je  39 Kisten unter Be
gleitung von 1 Gendarm und 2 Arbeitern. Die Kisten 
wurden auf D epotbühnen vor den Stollenmündungen 
geschlichtet, je  eine Kiste zum Manipulationstisch 
getragen, geöffnet und an Arbeiter, die in Abständen 
von 1,5 m in den Stollen und Querschlägen aufge
stellt waren, weitergegeben. Das Einschlichten der 
Kisten in die Kammern erfolgte in 6 Schichten ä 
25 Kisten. Die Verdäm m ung geschah durch Zu
schütten der Manipulationsgruben im Querschlage, 
dann durch Versetzen mit einer Sandsackschicht, 
einer zweischaarigen Ziegeltrockenmauer, einer Ziegel
vermauerung mit Zementmörtel bis 1 m hinter dem 
Querschlag, einer Bruchsteinmauer mit Kalkmörtel

führte. Die Verbindung zwischen Stollen und Kamm er 
bildete ein 3 m langer Querschlag, in welchem vor 
der Kammer eine 0,8 m tiefe und 0,6 m breite und 
lange Manipulationsgrube eingebaut war. Vor jedem  
Stollen wurde eine Rampe mit der Steigung 1 : 5 
hergestellt. Die Minenkammern erhielten eine Länge 
von 2,12 m, eine Breite von 1,65 m, eine Höhe

120m

Felswand vor der Sprengung 
' Felswand nach der Sprengung

7 0 ttl
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in der Länge von 6 m, einer Bruchsteintrockenmauer 
in der Länge von 4 m in ununterbrochener Arbeit 
von 2 Tagen.*) Zur Zeit der Sprengung wurden 3 
zum Steinbruche gehörige Dynamithütten und m eh
rere in der Nähe befindliche W ohnhäuschen geräumt. 
Parallel der Oberkante des Bruches und im weiteren 
Umkreise von 500 m wurde ein Sicherheitskordon 
gezogen, vor der Sprengung instruiert, eine Signal
probe vorgenommen. Das Bruchplateau war in 
einer Entfernung von etwa 180 m von der Felswand 
durch einen Drahtzaun abgesperrt. Die Zündung 
der Minen erfolgte gleichzeitig von einer gem ein
samen Zündstation auf einem Bergvorsprunge.

Der Effekt der Sprengung äusserte sich zunächst 
im Auftreten einer riesigen, das ganze Bruchplateau 
erfüllenden rotbraunen W olke, deren Erscheinen von 
einem dumpfen, donnerartigen, langandauernden Rollen 
begleitet w a r ; gleichzeitig zeigte sich an einer Stelle 
ein schwacher, nach oben strahlender Feuerschein, 
und die Steinbruchwand schien sich in der ganzen 
Ausdehnung der Minenanlage aufzublähen, um bald 
darauf, in horizontale Streifen zerrissen, abzustürzen. 
Kaum dass das Abstürzen der sich trennenden W and
teile wahrgenommen werden konnte, hatten sich die 
Rauchwolken bis zur Höhe des Bruchrandes em por
gehoben und verhüllten denselben, während sie sich 
im Bruchplateau zu lichten begannen.

Nach etwa 4 Minuten, begleitet von fortwährendem 
donnerähnlichem Getöse, lichteten sich die W olken. 
Mit Ausnahm e des donnerartigen Rollens konnte 
eine Luftwelle oder sonstige Erschütterung nicht ge
fühlt werden. D er Inhaber des in Greifenstein in 
der Nähe befindlichen Gasthauses äusserte, dass die 
Fenster geklirrt hätten und eine Bodenerschütterung 
fühlbar gewesen sei. Ebenso behaupten einige um 
wohnende Hausbesitzer das Auftreten von M auer
sprüngen. Eine halbe Stunde darauf zeigte sich 
keinerlei Geruch, der auf das Vorhandensein nitroser 
oder sonstiger Gase hingewiesen hätte. D er Absturz 
der Gesteinsmassen in geringeren Quantitäten dauerte 
mit kleineren Zwischenpausen weiter fo r t , und 
z e i t w e i s e  war auch ein, aus d e m  I n n e r n  d e r  
W a n d  k o m m e n d e s ,  d o n n e r a r t i g e s  R o l l e n  
vernehmbar. D er Umfang des abgesprengten Teiles 
der W and erstreckte sich von etwa 25 m links der 
ersten bis etwa 25 m rechts von der dritten Kammer, 
reichte aber zunächst nur oberhalb der ersten Mine 
bis an den Steinbruchrand. Eine dort aufgestellte 
Tafel, auf deren Eingehen gerechnet worden war, 
blieb stehen. Oberhalb der dritten Mine zeigte sich 
ein teilweise überhängender, einige 1000 cbm betragen
der Fels aus ziemlich kompaktem Gestein gelockert.

E ine am anderen Teile des Bruches aufgepflanzte 
rote Fahne, auf deren Abstürzen ebenfalls gehofft 
wurde, blieb gleichfalls stehen. Der Bruch blieb 
nach der Sprengung vier Tage vollständig abgesperrt, 
und der Abbau der alten Schutthalden wurde erst 
dann im nichtberührten Teile des Bruches nach gründ 
licher U ntersuchung der Standsicherheit wieder auf
genommen.

s"f) Einer der Stollen, sowie die dazugehörige 
Minenkammer führte durch drei dünne Tegelschichten, 
welche das Gestein trennten und Tagw asser durch- 
liessen.

Die Besichtigung des Bruches 8 T age nach der 
Sprengung zeigte zunächst, dass der eine Teil der 
W andpartie abgestürzt und dass ein Block im A us
masse von etwa 200 cbm über die ganze Steinhalde 
bis .über den Fuss des Schuttkegels hinausgerollt war ; 
auch die anderen Teile der W and über den Minen
orten waren inzwischen eingegangen und, u. a. war 
auch die über der ersten Mine gelegene Partie mit 
der Tafel nachgestürzt, so dass die neue Form  der 
W and auf etwa 80° Neigung geschätzt werden konnte. 
Durch den Absturz der einen Partie hatte sich eine 
Neigung von etwa 60° gebildet, während der andere 
Teil teils senkrechtes, teils überhängendes Profil auf
wies. Die an ihrer Basis durchweg aus sehr grossen 
Steinen bestehende H alde besass eine Längenaus
dehnung von etwa 120 m und etwa 70 m Tiefe, 
wovon etwa 25 m hinter den Fuss, etwa 45 m vor 
den Fuss der ehemaligen W and reichen. Die Höhe 
des Schuttberges ist etwa m ehr als die halbe W and 
und wurde mit 45 — 50 m geschätzt, so dass das 
gesamte durch die Sprengung gewonnene Material 
mit 140 000 cbm angenomm en werden kann. A uf 
der Sohle des Bruches bem erkt man, dass nur 
wenige und kleine Steine (bis Kopfgrösse) über die 
durchweg aus sehr grossen Steinen bestehende Basis 
des Sprengkessels hinausgerollt sind. E s bildeten 
sich keine geböschten W ände mit herausragendem 
Fels, keine Nischen, keine überhängenden Partien. 
Es war keinerlei Schleudern der Gesteinstrüm m er 
zu beobachten. Es entstanden auch keinerlei T er
rassenanfänge, und von neuem stand man vor dem 
Abbau einer hohen, steilen Felsw and; vorläufig konnte 
dieser entfallen, es galt ja  die grosse Sturz- und 
Gesteinshalde aufzuarbeiten.

Die Zahl der bei der Aufarbeitung der S t u r  z - 
f e i  d e r  beschäftigten Personen betrug in den Jahren 
durchschnittlich 150, hiervon waren ca. 45 Mineure,
24 Hilfsarbeiter, 41 W agenstosser und die übrigen 
W erkstättenhandw erker und Verlader.

Die Aufarbeitung erfolgte in der W eise, dass 
die Mineure die Sturzhalden von oben nach unten 
mittels Kram pen und langen jStangen, von der Seite 
aus in kleinen Partien zum Absturze brachten. W ar 
genügend Material auf der Bruchsohle vorhanden, 
wurde die Mineurarbeit eingestellt und mit dem A b
transporte begonnen. W ährend ersterer Arbeit waren 
die Mineure angeseilt. Hierbei wurden folgende 
Schutzmassnahmen eingehalten:

1. V or Beginn des Abbaues ist der ober der 
Sturzhalde befindliche Abraum, sowie alle überhän
genden Gesteins- und Erdm assen an der Bruchwand 
unter Einhaltung der grössten Vorsicht zu entfernen.

2. Beim Abbau der Sturzhalde ist stets der 
natürliche Böschungswinkel einzuhalten, und U nter
grabungen sind strengstens zu vermeiden.

3. Vor dem täglichen Arbeitsbeginne ist die G e
steinshalde auf ihre eventuell über Nacht entstandenen 
Lageveränderungen aufs genaueste zu untersuchen.

Insbesondere darf nach Niederschlägen mit dem 
Abbau erst dann begonnen werden, wenn sich die 
dazu bestimmten Aufsichtsorgane von dem Vorhan
densein von Rutschmassen und leicht abrollbaren 
Steinen überzeugt und die entsprechenden Sicher
heitsmassnahmen getroffen haben.
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•  ^
4. Das „zum Rollen bringen“ der in der Schutt

m asse vorhandenen Steine hat von festen seitlichen, 
bezw. gesicherten Standplätzen durch besonders ge
wissenhafte A rbeiter zu erfolgen.

5. In dem lockeren Materiale der Schutthalde 
dürfen keine Sprengungen vorgenomm en werden.

6. U nterhalb der Stellen, an welchen Gesteins-, 
bezw. Erdm assen abzustürzen drohen, dürfen keine 
Arbeiten verrichtet werden.
• 7. W ährend der Arbeiten auf der Stein- und

Schutthalde sind in Entfernungen von höchstens 50 m 
Avisoposten derart aufzustellen, dass dieselben die 
Schutthalde ununterbrochen im Auge behalten und 
bei drohender Gefahr die A rbeiter durch Zuruf zum 
Rückzug veranlassen können.

Den Anordnungen dieser Avisoposten, welche 
durch verlässliche, gefahrvertraute Personen zu be
setzen sind, ist unbedingt Folge zu leisten.

8. Über die Anzahl, den Namen und den Stand
ort der Avisoposten, ebenso über die vorgenommenen 
Sicherungsarbeiten an der Schutthalde oder W and 
sind genaue Vorm erkungen zu führen.

9. Allen Arbeitern sind die notwendigen Flucht
wege stets frei zu h a lten , insbesondere darf das 
Bruchplateau im Einsturzberreiche nicht zur Lagerung 
von Gestein, bezw. Material benutzt werden, und im 
Einsturzbereiche sind nur die unbedingt dort not
wendigen Arbeiten zu verrichten.

10. D en Arbeitern sind alle zweckdienlichen 
Sicherungsvorrichtungen als Seile, Hacken, Stangen 
und dgl. zur V erfügung zu stellen.

Kurz nach der Kam m erm inensprengung wurden 
anstossende Bruchpartien durch 40 Bohrm inen ab
gebaut. Die Bohrlöcher waren 1,5 m über der Stein
bruchsohle angebracht, erhielten eine Tiefe von 6 m 
und einen lichten Durchm esser von 70 mm. Ge
laden waren sie auf 2 m Länge mit je  1,2 kg. Dyna
mit Nr. I, der Besatz aus Sand erhielt eine Länge 
von 4 m. Die Schüsse waren nahezu senkrecht auf 
die Felswand gerichtet. Die Zündung erfolgte gleich
zeitig elektrisch mit Glüh- und Spaltzündern. H ier 
entstand ein Schuttkegel von 6000 cbm grösseren 
und kleineren S teinpartien; die grösste Entfernung, 
bis zu welcher Partien abrollten, betrug 25 m.

Hinsichtlich der Ausarbeitung dieses Schuttkegels 
kam  vorerst in Frage, ob alle geladenen Minen auch 
explodierten, ob sich noch frische Minen in der Fels
wand oder im Schuttkegel befinden. A uf letztere 
mussten die Arbeiter auf der Schutthalde beim A b
räum en besonders achten, erstere konnten erst nach 
W egräum ung des Schuttkegels zur nachträglichen 
Explosion gebracht werden. Im übrigen galten auch 
die gleichen Schutzmassnahmen, wie für den Kegel 
aus der Kamm erm inensprengung.

Eine zweite Kamm erm inensprengung fand zwei 
Jahre später statt, die genau so verlief wie die erste. 
E s wurden zwei Minen mit wieder je  3900 kg Dynamit 
entzündet. Auch das Aussehen des Bruches nach 
d er Sprengung ähnelte dem aus der Fig. 21 und 22 
ersichtlichen Zustande.

Die Gesamtlänge der Sturzhalde betrug ca. 
135 m, die grösste H öhe ca. 60 m und der grösste 
A bstand zwischen dem Fusse der Halde und dem 
alten  unteren Bruchrande ca. 52 m.

D er neue obere Bruchrand ist vom alten oberen 
Bruchrand im max. 20 m entfernt.

D er Kubikinhalt der Sturzhalde beträgt rund 
160000 cbm und war demnach um ungefähr 10000 cbm 
grösser als der erste.

Die neue Bruchwand war im grossen und ganzen 
entsprechend abgeböscht und zeigte nur einzelne 
klüftige Partien, die jedoch leicht abzubauen sind.

Diese zweite Kamm erm inensprengung rief aber 
gegen jede Erwartung eine grosse Anzahl von Be
schwerden seitens der Haus- und Villenbesitzer in 
den umliegenden Ortschaften hervor, es seien in 
ihren Gebäuden nicht nur wahrnehmbare Erschütte
rungen (wie bei Erdbeben) zur Zeit der Sprengung 
von vielen Personen beobachtet worden, sondern 
auch Gebäudeschäden, M auersprünge usw. infolge 
der Erschütterungen aufgetreten. Ein grösseres Ge
bäude, 550 m in der Horizontalebene von den 
Kammerminen entfernt, zeigte einen Sprung in der 
650 mm breiten Zwischenmauer von max. 5 mm 
Breite durch die ganze Mauer in der Geschosshöhe. 
In einem Landhause, welches 1750 m entfernt war, 
zeigte sich ein Hohlkehlenriss von 3—4 m m , ein 
Riss oberhalb einer Türe von deren Oberkante bis 
zum Plafond in max. 2 mm Breite. Eine eingehende 
geologische Prüfung der ganzen Sachlage führte zu 
folgendem Gutachten:

Die zweite Kamm erm inensprengung machte sich 
tatsächlich auf fast 2 Kilometer fühlbar. Die E r
schütterung war eine leichte. Mit absoluter Sicher
heit konnte ein Zusammenhang zwischen der Spren
gung und den Gebäudeschäden nur in sehr beschränk
tem  Masse, aber doch in einigen Fällen festgestellt 
werden. Im  a l l g e me i n e n  l a g e n  di e S c h ä d e n  
i n d e r  a u c h  b e i  E r d b e b e n  a u f t r e t e n d e n  
R i c h t u n g  e i n e s  B i l l a r d s t o s s e s !  Die A us
breitung der Erschütterung erfolgte nach einer durch 
den geologischen Bau des Gebirges bedingten Stö- 
rungs- oder Stosslinie von Osten nach W esten. Die 
früheren Kammerminen lagen von der Störungslinie 
entfernter.

Diese unangenehmen Folgen der Kamm erm inen
sprengungen liegen wohl nur in den besonderen ört
lichen Verhältnissen, im Vorhandensein der Störungs
linie und in der Lagerung der Sandsteine mit den 
eingelegten Lehmschichten. Bei den grossen K am m er
minensprengungen im harten und spröden Kalkstein 
von S i s t i a n a in Istrien waren in den den Stein
brüchen näherliegenden Bauobjekten wohl geringe 
Erschütterungen, aber keine Risse oder Sprünge b e
merkbar.

E in Jahr nach der zweiten Kamm erm inenspren
gung wurde von der Steinbruchunternehm ung eine 
dritte projektiert. Zahlreiche Anrainer und die V or
stände der umliegenden Gemeinden legten aber 
Protest ein, und die pol. Behörde I. Instanz sah sich 
veranlasst, diese weiteren Massensprengungen zu 
untersagen, weil diese Betriebsart die Sicherheit der 
Person und des Eigentums in der Umgebung des 
Steinbruches in weitgehendem Masse bedrohe. Gegen 
diese Entscheidung wurde seitens der Unternehmung 
bei der nächsthöheren Instanz Einspruch erhoben, 
später aber zurückgezogen. Es fanden demnach 
weitere Kammerminensprengungen nicht mehr statt.
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Hierzu m ag wohl auch beigetragen haben, dass sich 
diese M assensprengungen auch wirtschaftlich nicht 
besonders rentierten. V or allem enthielten die Sturz
halden neben wertvollen Bruchsteinen viel Schutt
material, und insbesondere war auch die Abarbeitung, 
wie aus den bisherigen Ausführungen wohl schon 
zu ersehen ist, einerseits gefährlicher, anderseits in
folge der notwendigen Schutzmassnahmen auch kost
spieliger als vorauszusehen war. In späterer Zeit 
wurde der A bbau des Bruches wiederholt eingestellt, 
und nur zeitweise wurden aus den vorhandenen Sturz
halden Bruchsteine herausgewonnen.

Im Jahre 1908 wurden in der Verordnung des 
Handelsministeriums vom 29. Mai, R.G.B1. Nr. 116, 
neue, allgemeine Vorschriften für den gewerbs
mässigen Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, Sand- 
und Schottergruben erlassen, welche auch für den 
Betrieb dieser Sandsteinbrüche bindend waren.

Schon die Vorschriften des § 2 dieser V erord
nung, wonach v o r  B e g i n n  d e r  M a t e r i a l g e 
w i n n u n g  die vorhandene Tagdecke und das v e r 
w i t t e r t e  o d e r  u n b r a u c h b a r e  G e s t e i n ,  wel
ches über dem zur Gewinnung bestimmten Gestein 
lagert, a b g e r ä u m t  w e r d e n  m u s s ,  waren, wie 
aus der vorstehenden Schilderung der Lagerungs
verhältnisse hervorgeht, für den weiteren Abbau der 
wertvolleren, dickbankigen unteren Gesteinschichten 
ein schweres Hindernis.

Die weiteren Vorschriften über Art der E n t
fernung der Tagdecke bilden gleichfalls ausserordent
liche Einschränkungen.

W enn in der Verordnung nach § 13 hinsichtlich 
der Materialgewinnung ausnahmsweise auch ein 
anderer Abbau als in Staffeln oder in Terrassen als 
zulässig erklärt werden kann, so ist doch für diese 
Begünstigung die in der zitierten Gesetzesstelle als 
Voraussetzung hierfür angezogene Bedingung, das 
Vorhandensein fester, nicht zerklüfteter Gesteins
massen, nicht zutreffend.

Die Kam m erm inensprengung ist, da frem de O b
jekte durch die Erschütterung gefährdet werden 
können, nach § 15 ausgeschlossen. Auch die Auf
arbeitung der grossen, starkgeböschten Sturzhalden, 
die übrigens noch immer von zerklüfteten Felswänden 
überhöht sind, ist, da die Arbeitsplätze unten gegen 
zufällig abrollendes Material nicht ausreichend ge
schützt werden können, (die Aufseher sind nicht 
immer verlässlich, — verteuern übrigens auch die 
Gestehungskosten,) dem § 35 der V erordnung nicht 
entsprechend.

Nach allen diesen Erfahrungen ist es demnach 
derzeit nicht möglich, diese Sandsteinbrüche anders 
zu betreiben, als dass von vornew eg entweder nur 
in kleinen Brüchen gearbeitet, oder dass auf die 
Einhaltung eines Terrassenbetriebes Bedacht ge
nommen wird.

Kleine IHittcilungcn.
Gefahren-Erkennung bei Drahtseilen für 

Förderzwecke.
Von Ingenieur P. M ax G r e mp e ,  Berlin-Friedenau.

Im Anschluss an die allgemeinen Fortschritte 
der deutschen Technik hat auch unsere Drahtindustrie 
ihre Erzeugnisse, namentlich die Seile für Förder
zwecke, im Laufe der Zeit ständig verbessert. Die 
hohen Anforderungen, welche die Betriebspraxis 
gerade am Förderseile stellen muss, lassen es e r
klärlich erscheinen, dass man der regelmässigen 
Überwachung der Seile seitens der Betriebsleitungen 
sowohl, wie auch von den Behörden besonderen 
W ert beimisst. D urch die im Laufe der Zeit durch
geführte planmässige Überwachung der arbeitenden 
Förderseile hat m an aber nicht nur den Vorteil ge
habt, schwere Schädigungen, wie Seilbruch und die 
damit verbundenen Betriebsstörungen, hintenanzu
halten, sondern man hat auch ein wertvolles Be
obachtungsmaterial gewonnen. Dieses gibt wiederum 
die Möglichkeit, der Drahtindustrie Anhaltepunkte 
für die Vervollkommnung ihrer Erzeugnisse zu ge
ben, Fehler bei der Montage zu vermeiden und end
lich auch im Betriebe selbst schon verhältnismässig 
frühzeitig die Anzeichen bedenklicher Erscheinungen 
an den Seilen zu erkennen, um dementsprechend 
dann Vorbeugungsmassregeln zu treffen.

Unter diesen Gesichtspunkten verdienen R at
schläge sowohl seitens der deutschen Drahtindustrie,

wie auch seitens unserer Fördertechnik und endlich 
bei den Betriebsleitern und dem Förderpersonal 
der Bergwerke usw. Beachtung, die das Königliche 
Bergam t zu Halle zwecks rechtzeitiger Verm eidung 
von Seilschäden ausgearbeitet hat. D ieser Behörde 
waren von verschiedenen Seiten Mitteilungen zuge
gangen, die das Augenm erk auf die W ichtigkeit der 
Beobachtung des Verhaltens der K ö p e f ö r d e r s e i l e  
lenken mussten. Infolgedessen trat auch die Frage 
auf, ob die Dauer der Aufliegezeit dieser Seile, die 
nach dem Beispiele anderer O beräm ter auch im Be
zirk Halle in der Regel auf zwei Jahre bemessen 
worden war, zu verkürzen wäre.

Um für die Beantwortung dieser Frage zuver
lässige Unterlagen nach wissenschaftlichen Gesichts
punkten zu schaffen, sind inzwischen umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt worden. Hierbei wurden 
besonders abgelegte Köpeförderseile, die durch eine 
äussergewöhnlich kurze Aufliegezeit auffielen, unter
sucht. Diese Seile wurden in Stücke von je  50 
Meter Länge zerhauen und dann die Drähte der 
einzelnen Seilstücke gemäss den Vorschriften der 
Seilfahrtbedingungen au f Zugfestigkeit und Biegsam
keit untersucht. Das Ergebnis dieser Arbeiten ist 
recht bemerkenswert. Vielfach haben nämlich diese 
Proben an stark beanspruchten Seilen mit nicht ab 
gekürzter Aufliegezeit durchans befriedigenden Zu
stand gezeigt. Nicht selten aber hat sich im Gegen
satz zu der bisher meist verbreiteten Ansicht, nach 
der gerade Köpeseile besonders stark in der Nähe 
des Aufhängepunktes der Förderkörbe leiden sollen, 
ein anderes Ergebnis herausgestellt. E s zeigte sich, 
dass namentlich der mittlere Teil dieser Seile be~.
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sonders grosse Einbusse an Festigkeit aufweist. Fest
stellungen dieser A rt sind übrigens auch schon in 
den Verhandlungen und Untersuchungen der Preussi- 
schen Seilfahrtkommission niedergelegt worden.

Als U rsache dieser bemerkenswerten Erschei
nung ist bisher meist die durch besonders hohe 
Fördergeschwindigkeit gerade in der Seilmitte hervor
gerufene starke Anstrengung der Köpeförderseile 
bezeichnet worden. D aher ist es doppelt bem erkens
wert, dass, abweichend von dieser Ansicht, die be
kannte Firm a Felten und Guilleaume auf Grund ihrer 
Feststellungen die Erscheinung in folgender W eise 
e rk lä rt:

W ie alle Förderseile, so drehen sich auch die 
Köpeseile während der Förderung in ihrer Längs
achse, und zwar beim Heben und Senken der Last, 
in entgegengesetztem Sinne. Diese Verwindungen 
stellen aber eine erhebliche Arbeitsleistung des 
Seiles dar, die es ausser der in der Betriebsweise 
begründeten und natürlichen Beanspruchung durch 
Zug und Biegung noch nebenher zu leisten hat. 
Naturgem äss muss diese Verwindungsarbeit aber 
auf die Dauer der Zeit in irgend einer W eise an den 
Seilen Schädigungen hervorrufen. Diese Erscheinung 
muss sich wiederum am meisten nach der Mitte hin 
bem erkbar machen, weil sich hier die D rehbe
wegungen summieren und kreuzen. Feststellungen, 
die diese Auffassung bestätigen, sind denn auch in 
der Tat oft genug gem acht worden, um als Folge 
der Seilverwindungsarbeit eine Materialermüdung in 
den D rähten nachzuweisen, die schliesslich zu glatten 
D rahtbrüchen führen muss.

Irrtümlicherweise wird oft angenommen, dass 
diese D rahtbrüche Fehlstellen im Material zuzu
schreiben sind, was nunm ehr als widerlegt gelten 
kann.

Besonders deutlich tritt die W irkung der Seil
verwindungsarbeit bei Förderungen aus Schächten 
mit s a l z -  und s ä u r e h a l t i g e n  W assern in die 
Erscheinung. H ier bem erkt man nach längerer Be
triebszeit, dass die D rähte gegen die Längenmitte 
des Seils hin loser werden und nicht m ehr dicht 
anliegen. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in 
dem Gegeneinanderreiberi der Drähte während des 
Förderns, wobei die durch die Schachtwasser ange
griffenen Oberflächen abgescheuert werden. A uf 
Grund dieser Untersuchungen erklärt sich denn auch 
die Erscheinung, dass sich tatsächlich ein Seil gerade 
nach den Anschlussenden hin immer besser stellt 
als in der Mitte, dass es schliesslich in der Nähe 
der Förderschale dann auch noch völlig tadellos 
erscheint.

Aus der Betriebspraxis selbst ist folgender Fall 
lehrreich: Ein Köpeförderseil, welches au f einem 
Kalischachte annähernd zwei Jahre gearbeitet hatte, 
war in neuem Zustande mit einer ermittelten Bruch
festigkeit von 123 400 kg geliefert worden. Die 
Ablage wurde veranlasst. Hierfür war aber nicht 
die verschwindend geringe Zahl von Drahtbrüchen 
(die zudem einzeln über das 770 m lange Seil ver
teilt waren) massgebend, sondern das Betriebsperso
nal hatte beobachtet und berichtet, dass sich das 
Seil plötzlich um einen halben Meter gelängt habe. 
E i n e  d e r a r t i g e  E r s c h e i n u n g  m u s s  i m m e r

a l s  e i n  b e d e n k l i c h e s  Z e i c h e n  b e t r a c h t e t  
w e r d e n .  Hervorgehoben sei hierbei noch, dass 
dieses Seil trotz der Längung ein tadellos schönes 
Aussehen aufwies. W ie wenig man aber auf diesen 
Eindruck- geben kann, lehrte bald die Untersuchung 
von 3 Teilstücken. Davon war je 1 kurz über dem 
Einband entnommen, während das dritte Seilstück 
ziemlich genau aus der Mite stammte. Dieses Mittel
stück wies aber nur noch eine Bruchfestigkeit von 
78 000 kg auf, während die Prüfung der Endstücke 
für das eine 122 600 kg, für das andere 110 100 er
gab. Dem nach stellte sich die beklagte Längung als 
eine Folge des Materialschwundes an den Drähten 
dar.

Im Einklang mit dieser bem erkenswerten Be
obachtung sehr oft vorkom m ender Schwächungen 
gerade des Mittelstücks der Köpeförderseils stehen 
Untersuchungen von abgelegten Seilen des Berg
reviers Nordhausen. Dementsprechend beschäftigt 
sich die Seilfahrtkommission mit der Frage der Auf
liegedauer dieser Seile.

Zur Verhütung von Seilschäden und Folgeerschei
nungen sind nun für die Beobachtung und Überw a
chung folgende Gesichtspunkte seitens der Berg
behörde festgelegt w orden: Bei den Seilen der gewöhn
lichen Benutzungsart hat man in der Untersuchung 
der Drähte der in bestimmten Zeiträumen gekappten 
Seilenden ein verhältnismässig einfaches und gutes 
Mittel, aus dem sich auf die Zuverlässigkeit der Seile 
schliessen lässt. Bei den Köpeseilen kann man da
gegen nur aus einer eingehenden äusserlichen Be
obachtung der Seile — verbunden mit einer möglichst 
genauen Zählung der gebrochenen und der in. anderer 
W eise beschädigten D rähte — ein Urteil über das 
Herannahen des Zeitpunktes gewinnen, zu welchem die 
Ablegung notwendig wird. In dieser Hinsicht er
scheint eine besonders schnelle Zunahme der Zahl 
der beschädigten und gebrochenen Drähte ebenso 
verdächtig wie eine auffällige Längung des Seiles. 
E rhöhte Aufmerksamkeit erscheint aber dort erfor
derlich, wo wegen zu geringer Reibung auf der Köpe- 
scheibe die Seile Neigung zum Rutschen zeigen. In 
diesen Fällen lässt man in der Betriebspraxis viel
fach die Seile zur Erhöhnng der Reibung entweder 
anrosten oder mit dickflüssiger, klebriger Seilschmiere 
behandeln. Im letzteren Falle m acht das Seil zwar 
äusserlich einen unverletzten Eindruck, die dickflüssige 
Seilschmiere kann aber nicht in das Innere der Seil
litzen eindringen; daher bleibt auch das Verrosten 
der Drähte im Innern gewöhnlich unbeobachtet.

Zum Zwecke der Schonung des Seils empfiehlt 
sich die W ahl einer passenden Seilschmiere. Im 
Mansfeldschen Bergbau hat sich hier besonders Mine
ralöl bewährt, dem etwas Leinölfirnis beigemischt ist. 
W enn derartige dünnflüssige Schmiere wegen des 
zu befürchtenden Rutschens nicht anwendbar ist, so 
wird man zwar zu einem klebenden Schmiermittel 
greifen müssen, dafür aber der Überwachung des 
Seils besondere Aufmerksamkeit zu schenken haben.

In den Fällen, in denen Köpeseile nach auffällig 
kurzer Aufliegezeit abgelegt werden müssen, erscheint 
es angebracht, die Untersuchung von etwa je  50 m 
langen Stücken in der vorhin auseinandergesetzten 
W eise zwecks Gewinnung weiteren einwandfreien
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Materials über diese wichtige Frage durchzuführen. 
A uf diesem W ege wird es dann möglich sein, noch 
weiter Untersuchungsmaterial zur Beurteilung dieser 
Angelegenheit zu schaffcn, die sowohl für die deut
sche Drahtindustrie, wie auch für unsere Fördertech
nik und unser Bergwerkswesen grosse W ichtigkeit 
hat.

öewerberecbtiicbe Entscheidungen.
U nw ahre Angaben betreffend d ie  L e istu n g sfä h ig k e it von  

M aschinen.

Ein Maschinenfabrikant hatte in Zeitungsan
zeigen, Katalogen, Prospekten und sonstigen V er
öffentlichungen bekannt gegeben, dass die von ihm 
hergestellten Maschinen von einem Manne bedient 
werden könnten.

Ein Konkurrent behauptete, es seien in W ahr
heit zwei Männer zur Bedienung der fraglichen 
Maschinen erforderlich, und im Klagewege forderte 
er Verurteilung des Fabrikanten dahin, dass er Be
kanntmachungen, nach denen die Maschinen von 
einem Manne bedient werden könnten, zu unterlassen 
und ihm, dem Kläger, allen Schaden zu ersetzen 
habe, der ihm aus den unwahren Veröffentlichungen 
entstanden sei.

Die Vorinstanz hatte diesen Anträgen zugestimmt, 
und das Reichsgericht hat das den Beklagten ver
urteilende Erkenntnis bestätigt. Der Einwand des 
Beklagten, die ihm ungünstige Entscheidung sei 
schon deshalb nicht haltbar, weil er nur noch eine 
Maschine der hier in Frage kommenden älteren 
Konstruktion auf Lager habe und eine W iederholungs
gefahr dem nach ausgeschlossen sei, ist nicht zu be
achten, so entschied der höchste Gerichtshof. Denn 
für den Fall, dass in einem zur Zeit schwebenden 
Feststellungsprozess der Parteien ein Urteil ergehen 
sollte, wonach zwar die neuere, nicht aber die ältere 
Konstruktion die Patente des Klägers verletzt, würde 
sich der Beklagte möglicherweise wieder auf die 
Herstellung von Maschinen der älteren Konstruktion 
verlegen. Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Reichsgerichts wäre der Unterlassungsanspruch des 
Klägers nur dann abzuweisen, wenn wegen besonderer 
Umstände, die der Beklagte darzulegen hätte, eine 
W iederholungsgefahr gänzlich ausgeschlossen wäre. 
Das aber war nach der Feststellung der Vorinstanz 
nicht der Fall.

Die Schadenersatzpflicht des Beklagten gemäss 
§ 13 Abs. 2 des W ettbewerbsgesetzes ist ausreichend 
mit der Feststellung begründet, dass der Beklagte 
die Unrichtigkeit seiner Angaben, dass ein Mann zur 
Bedienung der Maschinen genüge, gekannt hat.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 14. Januar 1916.)
G.

D ie besondere S o rg fa ltp flich t der In hab er feu erg e fä h r 
lic h e r  B etr ieb e .

In der W achsblumenfabrik von C. Sch. (Inhaber
H., P. & B.) in Z. i. Sa., B . .  str. 2, brach am 19. 
Oktober 1913 Feuer aus, das einen grossen Teil des 
Gebäudes zerstörte und in der unmittelbar darunter

im Erdgeschoss betriebenen Kartonnagenfabrik von 
R. G. (Inhaber G. & Z.) bedeutenden Schaden an
richtete, dessen Ersatz sie mit der Behauptung, die 
Inhaber der Blumenfabrik hätten den Brand durch 
grobe Fahrlässigkeit verschuldet, im Klagewege er
stattet verlangten. Sie legten dar, das Feuer sei in 
dem neben der W ächserei gelegenen Packraum  aus
gebrochen. Dort habe ein eiserner Ofen (Kanonen
ofen) unmittelbar neben einem mit Papier und K ar
tons gefüllten Regal gestanden. Um diesen zu 
heizen, habe der A rbeiter K. einen mit W achs ge
tränkten Holzspan angezündet und in den mit Papier 
gefüllten Ofen gehalten. Dabei sei ein Funke herunter
gefallen und habe das umherliegende Papier ergriffen. 
K. sei auch wegen fahrlässiger Brandstiftung s t r a f 
rechtlich verurteilt worden. Landgericht Zwickau 
und Oberlandesgericht Dresden erkannten den Klage
anspruch dem Grunde nach als gerechtfertigt an. 
Das Berufungsgericht führte aus:

Die Ursache des Brandes liegt in dem höchst 
fahrlässigen Verhalten K.s. Für den von ihm an
gerichteten Schaden haften nach § 831 BGB. die 
Geschäftsherrn, wenn sie nicht nachweisen, dass sie 
bei seiner Einstellung die im V erkehr erforderliche 
Sorgfalt geübt haben. Das haben sie nicht vermocht. 
Sie haben K. als Heizer angenom m en, obwohl er 
sich lediglich als Kartonhefter zuverlässig erwiesen 
hatte. In seiner früheren Stellung als Bäcker hat 
er hin und wieder den Backofen geheizt. Sich bei 
den früheren Arbeitgebern zu erkundigen, haben die 
Beklagten nicht für nötig gehalten, was um som ehr 
geboten war, als sie einen Arbeiter benötigten, der 
die s i t t l i c h e n  E i g n u n g e n ,  vor allem das V e r 
a n t w o r t l i c h k e i t s g e f ü h l  besass, um bei der 
Hantierung an den Öfen mit der nötigen Sorgfalt 
zu verfahren. Mindestens mussten sie K. im Anfang 
seiner Tätigkeit beim Feueranm achen überwachen 
lassen. Die Beklagten haften aber auch aus § 823 
(fahrlässige Verletzung des Eigentum s eines anderen), 
weil sie es unterlassen haben, dem K. die nötigen 
Unterweisungen zu erteilen, wie sie in den Vorschrif
ten der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft an 
die H and gegeben werden, nach denen Räume, in 
denen leicht entzündliche Stoffe, wie Papier zur 
H erstellung von künstlichen Blumen, aufbew ahrt 
oder verarbeitet werden, mit geeigneten Löschvorich- 
tungen versehen sein müssen und die Betriebsleiter 
verpflichtet sind, die Arbeiter über die Feuergefähr
lichkeit der Fabrikation und die H andhabung der 
Löschvorrichtungen genau zu instruieren. Die Ausser- 
achtlassung dieser Vorschriften ist eine Fahrlässig
keit, die die Beklagten haftbar macht. Dem K. wur
de nicht gesagt, dass er sich brennender H olzspäne 
unter keinen Umständen bedienen dürfe, die H and
habung des M inimaxapparates wurde ihm nicht er
klärt, bezw. vorgeführt. Es ist anzunehmen, dass, 
wenn alles dies geschehen wäre, der Brand h ä tte  
verhütet werden können.

Die gegen diese Entscheidung beim Reichsge
richt eingelegte Revision wurde vom VI. Zivilsenat 
zurückgewiesen, der sich in jeder Beziehung den 
Vorinstanzen anschloss und noch besonders hervor
hob, es habe nicht genügt, dass K. sich im allge
meinen als zuverlässig erwiesen hatte, es hätte fest
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gestellt werden müssen, dass er auch gefährlichen 
Situationen gewachsen war.

(Urteil des Reichsgerichts vom 14. Dezember 1916.)

S in d  d ie  Tom A rb e itg eb er  fr e iw ill ig  g eza h lten  V ersich eru n gs
b e itr ä g e  b e i der U n fa llren ten b erech n u n g  dem A rb e itsv er

d ien st zuzurechnenü

Ein Arbeiter, der 23 Jahre lang in derselben 
S tellung tätig gewesen war, hatte einen Unfall er
litten, und bei Feststellung des der Rente zugrunde
zulegenden Jahresarbeitsverdienstes wies der Verletzte 
darauf hin, dass sein A rbeitgeber seit Jahren den 
au f ihn, den Arbeiter, entfallenden Teil der Invaliden- 
und Krankenversicherungsbeiträge übernommen und 
bezahlt h a b e ; diese Summe sei seinem Verdienst 
zuzuschlagen.

Der A rbeitgeber des V erletzten erklärte, dass 
letzterer die für ihn einem alten Brauche zufolge seit 
vielen Jahren gezahlten Beiträge als zu seinem Lohne 
gehörig betrachten d u rfte ; es habe ja  auch in der 
T a t darin, dass er für den Arbeiter die Beiträge 
zahlte, eine Erhöhung des Entgelts für die geleisteten 
Dienste gelegen. Trotzdem  hatte die Berufsgenossen
schaft es abgelehnt, den streitigen Betrag dem Jahres
arbeitsverdienste zuzurechnen, da ein Vertrag, nach 
welchem der Arbeitgeber die Beiträge in voller H öhe 
zu übernehm en hatte, nicht Vorgelegen habe.

A uf Klage des Verunglückten hat das Bayerische 
Landesversicherungsam t den Anspruch des Klägers 
anerkannt.

Nach § 563 Abs. 1 der Reichsversicherungsord
nung wird die Rente nach dem Entgelt berechnet, 
den der Verletzte während des letzten Jahres im 
Betriebe bezogen hat. E s fragt sich nun, ob die 
Zuwendung, die der A rbeitgeber des Klägers letz
terem  durch Übernahm e des au f ihn entfallenden 
Teiles der Versicherungsbeiträge machte, eine E r
höhung des Entgelts für die Dienste des Arbeiters 
bedeutete. Das ist zu bejahen, denn nach dem 
W ortlaut des § 160 der Reichsversicherungsordnung 
genügt die tatsächliche Zuwendung, die der Arbeiter 
nach den Um ständen des Falles als einen Entgelt 
für seine Tätigkeit ansehen kann.

D em gem äss ist das Verlangen des Klägers, die 
von dem A rbeitgeber für ihn übernomm enen und 
gezahlten Beiträge dem Jahresarbeitsverdienst zuzu
schlagen, durchaus berechtigt.

(Entscheidung des Bayerischen Landesversiche
rungsam tes vom 6. April 1916.) G.

F o lg en  der  U n ter la ssu n g  von S ich erh e itsv o rk eh ru u g en  bei 
feu erg e fä h r lich en  M aschinen fiir  den V ersich eru n gsn eh m er.

Zum Schutze der Versicherungsgesellschaften 
werden in den Versicherungsverträgen von Fall zu 
Fall besondere Bestimmungen für die H erabm in
derung der Feuersgefahr getroffen. Dies geschieht 
z. B. dann, wenn es sich um die Versicherung von 
leicht brennbaren Materialien, von Fabrikgebäuden, 
in welchen Benzinmotoren benutzt werden, usw. 
handelt. In solchen Fällen hat der Versicherungsneh
m er nicht nur die Pflicht, der Versicherung alle zweck
dienlichen Angaben zur Beurteilung der Feuersgefahr 
zu  machen, sondern auch nach dem Reglement dersel

ben bestimmte Vorkehrungen zur Herabm inderung 
der Feuersgefahr zu treffen. Ein Verstoss nach der 
einen oder anderen Richtung lässt den Versicherungs
nehmer seiner Ansprüche gegen die Versicherung 
verlustig gehen. Dies musste zu seinem Schaden 
das Steinwerk D. anlässlich des folgenden Rechts
streites erfahren :

Am  30. November 1909 schloss die G. m. b. H. 
Steinwerk D. in G. mit einer Feuerversicherungs
aktiengesellschaft daselbst einen Versicherungsvertrag, 
wonach das im Bau begriffene Fabrikgebäude auf 
fünf Jahre gegen Brand versichert sein sollte. Am 
22. April 1910, kurz nachdem die Fabrik fertig ge
worden war, kam Feuer auf, welches einen erheb
lichen Schaden anrichtete, welcher von dem Stein
werk auf 15 383 Mark veranschlagt wurde. Die V er
sicherung lehnte den Ersatz desselben ab, da den An
forderungen des Vertrages hinsichtlich der Aufstel
lung von Benzinmotoren nicht entsprochen sei. Nach 
den Vertragsbestimmungen sollten nämlich Benzin
m otoren in einem eigens für diesen Zweck bestimmten 
gut gelüfteten, mit D am pf oder W armwasser ge
heizten Raum aufgestellt werden, dessen W ände 
massiv, dessen Decke und Fussboden feuersicher 
und dessen Türen mit Eisen beschlagen waren. Statt 
dessen habe das Steinwerk seine Benzinmotoren in 
Räumen untergebracht, deren W ände Rabitzputz und 
deren Decken Gipsverkleidung aufwiesen. Dieser 
Verstoss gegen die Versicherungsbedingungen befreie 
die Versicherung von der Schadenersatzpflicht. Von 
seiten des Versicherungsnehmers wurde eingewendet, 
dass, wenn Verstösse gegen die Versicherungsbe
dingungen wirklich vorliegen sollten, diese ohne 
W issen und W ollen der gesetzlichen Vertreter der 
G. m. b. H. geschehen seien. Das Steinwerk erhob 
alsbald Klage gegen die Versicherung auf Auszah
lung der Versicherungssumme in H öhe von 15 383 
Mark. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. 
Nachdem das Landgericht der Klage stattgegeben 
hatte, entschied das Oberlandesgericht zu Düssel
dorf auf die Berufung der Beklagten im entgegen
gesetzten Sinne und zwar aus folgenden G r ü n d e n :

Die Klägerin hat die ihr nach § 3 der Versiche
rungsbedingungen obliegende Anzeigepflicht verletzt, 
indem ihr Geschäftsführer erklärte, ihre Benzinmoto
ren befänden sich in feuersicheren Räumen, und die 
Versicherungsbedingungen in dieser Hinsicht seien 
erfüllt. D am it hatte die Klägerin die Erfüllung die
ser Bedingungen zugesagt. Wie die Beweisaufnahme 
ergeben hat, sind sie aber tatsächlich nicht erfüllt 
worden. Die Benzinmotoren befanden sich in Räu
men, die keine massiven W ände, keine feuersichere 
Decke aufwiesen und deren Türen nicht in der vor
geschriebenen W eise mit Eisen beschlagen waren. 
Die Einwendungen, welche die Klägerin dem gegen
über erhebt, sind nicht stichhaltig. W enn sie 
zunächst darauf hinweist, dass nach einer Polizei
verordnung von 1908 für ganz Preussen Rabitz
putzwände als feuersicher gelten sollten, so ist 
hier zu beachten, dass jene Verordnung nur für 
den Fahrstuhlbetrieb bestimmt war. Auch mit der 
Behauptung, die von der Beklagten verlangten Siche
rungen seien übertrieben und deshalb nicht notwen
dig gewesen, kann die Klägerin nicht gehört werden,
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da es hier nicht darauf ankommt, ob die vorge
schriebenen Sicherungen zweckmässig, sondern nur 
ob sie vertraglich ausgemacht waren. Dies ist aber 
zu bejahen. Deshalb musste die Klägerin für ihre 
Durchführung Sorge tragen, sie hat dies schuldhaft 
unterlassen und schuldhaft das Gegenteil erklärt. 
Endlich hat die Klägerin angeführt, der Agent, der 
die Verhandlung auf seiten der Beklagten geführt 
habe, habe gewusst, dass die Sicherungen nicht in 
dem Masse wie vorgeschrieben durchgeführt würden, 
er habe aber hierzu geschwiegen ; dieses Schweigen 
sei nur als Zustimmung zu deuten und binde in 
diesem Sinne die Beklagte. Diese Auffassung ist je 
doch schon um deswillen nicht haltbar, weil der Agent 
zur Bewilligung solch erheblicher Abweichungen gar 
nicht befugt war, was dem gesetzlichen V ertreter 
der Klägerin bekannt sein musste. Die Klage war 
daher wegen Verstosses gegen § 3 der allgemeinen 
Versicherungsbedingungen von seiten der Klägerin 
abzuweisen.

Auch in diesem Fall blieb die von der Klägerin 
beim Reichsgericht eingelegte Revision ohne Erfolg.

(Urteil des Reichsgerichts vom 13. Juli 1916.)
S.

Patentauszüge.
Schlagwetteranzeiger. — Dr. Hans Fleissner in 

Brüx, Böhmen.
Kl. 74b. 292 420 vom 1. Septem ber 1915.
Der neue Schlagwetteranzeiger beruht auf der 

Erscheinung der singenden Flammen. Bringt man 
eine Flam me an eine gewisse Stelle im Innern eines 
zur Tonerzeugung durch Schwingungen der in ihm 
enthaltenen Luft geeigneten, an zwei Seiten offenen 
Hohlkörpers, so entsteht ein Ton, der aufhört, wenn 
die Flamme in dem H ohlkörper entsprechend ver
schoben wird. Die durch den H ohlkörper gebildete 
Pfeife beginnt aber bei nicht zu weiter Verschiebung 
der Flamme aus der ursprünglichen Lage wieder zu 
tönen, wenn der Luft in ihrem Innern explosible 
Gase beigemischt werden, gestattet also, die A n
wesenheit von explosiblen Gasen in der Lutt nach
zuweisen. Eine zum Anzeigen des Vorhandenseins 
von Grubengas in der Luft geeignete Vorrichtung 
in Form einer Grubenlampe, deren Flamme in einem 
zur Tonerzeugung geeigneten Hohlkörper verstellt 
werden kann, ist in Fig. 23 dargestellt.

Der mit dem Brennstoffbehälter der Lampe ver
bundene Brenner b ist mit einer Verzahnung ver
sehen, in welche ein Zahnrädchen eingreift, durch 
dessen Drehung der Brenner höher oder tiefer ge
stellt werden kann. D er Brenner ist von einem et
was über dem Behälter endigenden Glaszylinder d 
umgeben, der in dem an der unteren Seite einer 
oben in einen Schornstein mit Drahtumm antelung 
auslaufenden Hohlkugel e angebrachten Ansatz be
festigt ist. Der Zylinder ist von einem weiteren 
Glaszylinder h umgeben, wie er sich bei Gruben
lampen gewöhnlich findet. An den Zylinder schliesst 
sich oben ein die Luftzuführung zu dem Brenner 
vermittelnder Drahtkorb i an.

Soll die Lam pe als Schlagwetteranzeiger benutzt

werden, so wird zunächst der Brenner so eingestellt, 
dass durch die Flam me ein Ton erzeugt wird, wor
auf der Brenner aus dieser Stellung um so viel ent
fernt wird, dass der Ton aufhört. Gelangen dann 
explosible Gase in das Innere des die Flam m e um 
gebenden Hohlkörpers, so beginnt die Lam pe von

Fig. 23.

neuem zu tönen. Für den Nachweis sehr geringer 
Mengen von Grubengas kann auch die F lam m e so 
eingestellt werden, dass die Lam pe in reiner Luft 
schwach tönt. W erden dann der in der Lam pe 
befindlichen Luft geringe Mengen explosibler Gase 
beigemischt, so wird der Ton verstärkt und auch 
seine Klangfarbe wird eine andere. G.

Sicherheitslampe, deren beim Auftreten von Schlag
wettern sich vergrössernde Lichtflamme ein W ar
nungszeichen selbsttätig auslöst. —  Bohr- und 
Schrämkronenfabrik G. m. b. H. in Sulzbach, Saar.

Kl. 74b. 294 081 vom 1. Januar 1915.
Im m er mehr m acht sich das Bedürfnis geltend, 

Einrichtungen zu treffen, die gestatten, dass der 
Bergmann vor Ort bei Eintreten von Schlagwettern 
selbst auf einfache W eise Beobachtungen machen 
kann und durch Ertönen eines W arnsignales beim 
Stärkerwerden des M ethangehaltes aufmerksam ge
m acht wird, um M assnahmen zur Flucht oder zur 
Abstellung von Mängeln in der W etterführung er
greifen zu können. Eine solche Einrichtung muss 
aber unbedingt so beschaffen sein, dass der Berg
mann zu obigen Massnahmen noch Licht zur V er
fügung hat. Um ein Durchschlagen der Lichtflamme 
beim Auftreten von Schlagwettern zu verhüten, muss 
der Zeitpunkt des Verlöschens der Lam pe schon 
bei verhältnismässig geringem Prozentgehaltan Methan 
geschehen. Bei plötzlichen Gasausbrüchen, wie z. B. 
bei Anhauen von Gasbläsern, steigt der M ethan
prozentgehalt in den meisten Fällen so plötzlich 
und so hoch, dass das W arnsignal mit der Ver- 
löschung der Lam pe gleichzeitig erfolgt, so dass 
der Bergmann in diesen Fällen, wo die Gefahren 
am grössten sind, ohne Licht ist. E s ist aber ein 
Bedürfnis, eine Lam pe zu schaffen, die sowohl ein 
W arnungssignal gibt und vor Eintritt der D urch
schlagsgefahr der Flam m e letztere löscht, sodann 
aber im Augenblick des Verlöschens der Licht
flamme eine andere Lichtquelle zur W irkung bringt, 
die den Bergmann gerade in der grössten Gefahr
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auf längere Zeit mit Licht versorgt. Diese W ir
kung soll durch die neue Sicherheitslampe erreicht 
werden. Zu diesem Zwecke wird die elektrische 
Quelle, deren Stromkreis mittels eines Kontakt
therm om eters ein W arnsignal und eine Löschvor
richtung für die Fiam m enlam pe auslöscht, auch 
«och  zum Einschalten einer bis dahin unbenutzten 
elektrischen Lam pe verwendet, welche zweckmässig 
durch Vorlegen einer farbigen, durchsichtigen, ver
schiebbaren Scheibe vor die Schutzglocke der elek
trischen Birne gleichzeitig optisch warnt. Nach E n t
fernen dieser Scheibe dient die Lam pe lediglich zur 
Beleuchtung. Vorteilhaft ist hierbei der Umstand, 
dass die elektrische Lichtquelle erst in Tätigkeit tritt, 
wenn die andere Lam pe erloschen ist. Sie hat also 
dann noch ihre volle Brenndauer. G.

Alarmventil für selbsttätige Feuerlöschanlagen. — 
H arburger Eisen- und Bronzewerke Akt.-Ges. in 
H arburg a. E.

Kl. 61a. 295 433 vom 20. Februar 1916.
In den Leitungen der selbsttätigen Brausenvor

richtungen für Feuerlöschzwecke werden bekannt
lich Alarmventile eingeschaltet, durch welche eine 
A larm vorrichtung in Tätigkeit gesetzt werden soll, 
sobald an einer Stelle der Löschrohrleitung aus 
irgendwelchen Ursachen m ehr oder weniger W asser 
austritt. Sobald durch A blauf von W asser oberhalb 
des Ventiltellers des Alarmventils Druckm inderung 
eintritt, hebt sich der Ventilteller, und das durch
ström ende W asser wird durch eine besondere Lei
tung der A larm vorrichtung zugeführt. Infolge des 
Gewichtes des Ventiltellers und der für die Inbetrieb
setzung der Vorrichtung erforderlichen Kraftauf
wendung besitzen derartige Einrichtungen aber nicht 
im m er die nötige Empfindlichkeit.

D urch die neue V orrichtung soll nun auch schon 
bei dem geringfügigsten W asserverlust aus der Lösch
rohrleitung ein Alarm in Tätigkeit treten. Die V or
richtung besteht im wesentlichen darin, dass die 
Räume oberhalb und unterhalb des Ventiltellers durch 
eine besondere Umlaufleitung miteinander in V er
bindung stehen. In diese Umlaufleitung ist ein 
doppelsitziges Ventil mit zwei gleichen Ventiltellern 
eingeschaltet. Solange im Alarm ventil das Ventil 
durch den auf den Ventilteller wirkenden Druck ge
schlossen bleibt, werden in dem Hilfsventil die beiden 
starr m iteinander verbundenen Teller auf den zuge
hörigen Sitzen aufruhen und an beiden Stellen Ventil
schluss bewirken. Sobald aber der auf den V entil
teller des Alarmventils wirkende Druck sich mindert, 
wird ein Anheben beider Ventilteller im Hilfsventil 
erfo lgen; denn da dieses Hilfsventil nur in kleinen 
Abmessungen ausgeführt ist, bedarf es zum A nheben 
der Ventilteller auch nur einer geringen K raftan
wendung. Die zwischen den beiden Tellern be
findliche V entilkam m er ist mit einem besonderen 
Rohr an die zur Alarmvorrichtung führende Leitung 
angeschlossen. D urch den starken Durchfluss von 
W asser durch die U m laufleitung wird dann die 
A larm vorrichtung in Tätigkeit gesetzt. G.

Verfahren zur Beseitigung lästiger Dämpfe nach er
folgter Raumdesinfektion mittels Form aldehyd oder 
mittels Salforkose. —• Albert Scholtz in Hamburg. 

Kl. 30i. 293 559 vom 25. Februar 1915.
Zur Beseitigung der nach Ausführung von Raum 

desinfektionen mit vergastem Formaldehyd oder ver
gaster Salforkose, einem Formaldehyd und Schwefel
kohlenstoff enthaltenden Produkt, vorhandenen Dämpfe 
wurde bisher A m m oniakim Ü berschussbenutzt. Dieser 
Überschuss macht sich noch tagelang unangenehm 
bem erkbar und verhindert oder erschwert während 
dieser Zeit die Benutzung der desinfizierten Räume. 
Bei Versuchen, den Geruch dieses Amm oniaküber
schusses durch W ohlgerüche zu mildern, wurde ge
funden, dass ein Gemisch von Ammoniak mit Men- 
thon, dem das natürliche Menthon begleitenden Ke
ton, bezw. mit entmentholisiertem japanischen Pfeffer
minzöl, welches sehr mentholreich ist, diese lästigen 
Däm pfe sehr vollkommen niederschlägt, ohne dass 
ein Ammoniaküberschuss in der Mischung vorhanden 
sein muss, und dass alsdann vermutlich infolge Bil
dung eines neuen Kondensationsproduktes, wozu 
Ketone bekanntlich neigen, ein etwa waldluftartiger 
angenehm er Geruch in dem behandelten Raum 
hinterbleibt, dessen Entstehung aus unangenehm 
riechenden Stoffen überraschend ist. Die V er
dam pfung der Ammoniakmentholmischung erfolgt 
in dem für die Sulforkosevergasung vorgeschriebenen 
Desinfektionsapparate. Die Füllung wird aber nur 
halb so gross wie bisher mit Ammoniak allein g e
nommen. Eine geeignete Mischung besteht z. B. 
aus 971/2 ccm Ammoniak und 2 1/2 ccm entm entho
lisiertem Pfefferminzöl. G.

Führungsschuh für Förderkörbe u. dgl. — Aktien
gesellschaft Eisenhütte W estfalia in Bochum.

Kl. 35a. 294844 vom 11. Dezember 1915.
Bei dem Führungsschuh nach Patent 279739 

sind nicht nur die Backen, sondern auch der Schuh 
selbst starkem Verschleiss unterworfen. Um den 
Austausch der dem Verschleiss unterworfenen Teile 
zu erleichtern und sie so auszugestalten und anzu
ordnen, dass sie paarweise die Spurlatte U-förmig 
umfassen, sind hier die lösbaren Backen T-förmig 
ausgebildet, so dass sie in umgekehrter Stellung be
nutzt werden können, und alsdann die bisher nicht 
benutzten Winkelflächen in Arbeitsstellung kommen. 
Die Einsetzung der Gleitbacken geschieht zweck
mässig nach Art eines Schlittens mit schwalben
schwanzförmigen Hinterschneidungen und die Fest
stellung in ihrer jeweiligen Arbeitslage durch Keile. 
An beiden winklig zueinander stehenden Flächen 
jedes Gleitschuhes wird der Verschleiss zur Geltung 
kommen. Ist er so weit fortgeschritten, dass die 
Führung ungenügend wird, so können die syme- 
trisch gestalteten Gleitbacken um gekehrt benutzt wer
den, indem die beiden bisher nach aussen gerichtet 
gewesenen winkligen Flächen in Arbeitsteilung kom 
men. G.



18 S O Z I A L - T E C H N I K 1. Heft

Stützriegel für Förderkörbe in Bergwerksschächten.
— Bernhard Kammering in Buer i. W.

Kl. 35a. 295451 vom 23. März 1915.
Um das unbeabsichtigte Hochschnellen eines 

Förderkorbes in einem Bergwerkschacht zu verhindern, 
verwendet man sperrklinkenartige Stützriegel, die 
in den Schacht ragen, dem niedergehenden Förder
korb ausweichen, die Aufwärtsbewegung desselben 
aber verhindern und diese nur zulassen, wenn der 
Stützriegel zwangläufig aus dem Schacht zurückge
zogen wird. Ein solcher bekannter Stützriegel be
steht aus einem auf einer drehbar an der Schacht
zimmerung gelagerten Handkurbelwelle sitzenden 
W inkelhebel, dessen einer Arm als Sperrklinke aus
gebildet und dessen anderer Arm durch ein Gewicht 
derart belastet ist, dass in der Ruhelage des Stütz
riegels das freie Ende des Sperrklinkenarmes nach 
unten geneigt in den Schacht ragt. Geht der För
derkorb abwärts, so drückt sein Boden den aus
weichenden Arm  zur Seite, und der Förderkorb 
kann über die Sperrklinke hinweg niedergleiten, ohne 
aufgehalten zu werden. Geht dagegen der F örder
korb aufwärts, so stösst er mit seinem Boden gegen 
das vorstehende Ende der Sperrklinke, wodurch der 
Förderkorb verriegelt wird. Die W iederfreigabe des 
Förderkorbes kann nur durch Abbewegen der Sperr
klinke von dem Boden des Förderkorbes und gänz
liches Herausschwingen aus dem Schacht erfolgen. 
Dies lässt sich durch entsprechendes Drehen der H and
kurbel leicht ausführen. W ird nach dem Hochgehen 
des Förderkorbes die Handkurbel wieder losgelassen, 
so kehrt durch die Einwirkung des Gegengewichtes 
die Sperrklinke aus der ausgerückten Lage sofort 
selbsttätig in die Sperrlage zurück.

Es hat sich nun in der Praxis als ein Übelstand 
herausgestellt, dass der den Korb bedienende A r
beiter, um sich die Mühe des Zurückdrehens der 
Kurbel bei jedem  Aufwärtsfahren des Korbes zu 
ersparen, den Stützriegel ganz ausser W irkung setzen 
kann, indem er z. B. die Kurbel in der zurückge
drehten Lage festbindet. Um dies zu verhindern, 
wird bei dem neuen Stützriegel die Sperrklinke nach 
der entgegengesetzten Richtung, also nach oben hin, 
mit einem Knaggen o. dgl. versehen, der bei aus
gerückter Lage der Sperrklinke in den Schacht hinein
ragt, dadurch als Sperrarm  wirkt und das Auf- und 
Abgleiten des Korbes verhindert. Es würde daher, 
falls der Arbeiter jetzt versuchen sollte, durch Fest
legen der Sperrklinke diese ausser Wirksamkeit zu 
setzen, infolge des Hereinragens des Knaggens in 
den Schacht der Betrieb des Förderkorbes unter
brochen. G.

Vorrichtung zum Landen von schwimmendem Lang
holz. — C. Schmidt, Holzhandlung in Duisburg.

Kl. 81e. 295386 vom 15. Februar 1916.
Bekannte Vorrichtungen zum Landen von schwim

mendem Langholz, bei denen die Baumstämme mit
tels zweier gleichmässig bewegten Zugorgane über 
eine Gleitbahn ans Land gezogen werden, besitzen 
als Zugorgane endlose Ketten. An diesen werden 
die Baumstämme unter Zuhilfenahme besonderer 
Zwischenseile befestigt, indem das eine dieser Seile 
als Schlinge um den Baumstamm gelegt wird, wäh

rend ein am anderen Ende der Seile angebrachter 
Haken in die betreffende endlose Kette eingelegt 
wird. Die mittels W indentromm eln bewegten end
losen Ketten erfordern eine m ehrfache Rollenführung, 
wobei für jede Kette eine Führungsrolle unter W asser 
angeordnet ist. Dam it die Baum stäm m e nicht au f 
die Ketten zu liegen kommen, müssen diese in 
einem A bstande von einander laufen, der grösser ist 
als die Länge der grössten zu landenden Hölzer. 
H ierdurch erhält die ganze Vorrichtung, also ins
besondere das die W indentrom m el tragende Gerüst, 
eine beträchtliche Baulänge.

Diese Nachteile werden durch die neue V or
richtung beseitigt. Die gleichmässig bewegten Zug
organe bestehen hier aus einfachen Seilen oder Ketten 
mit hakenförmigen Greifern an ihrem freien Ende, 
in welche die Baumstämme unm ittelbar eingehängt 
werden. Infolgedessen kann jede besondere Führung 
für die Zugorgane in W egfall kommen. D am it die 
Greifer im W asser ohne die Hilfe von Arbeitern 
eine für das Einführen der schwimmenden Stäm me 
geeignete Lage einnehmen, ist ein Gegengewicht 
angeordnet, das mit den Greifern so verbunden 
wird, dass die unbeladenen Greifer vom Ufer ab
gezogen werden. Das Gegengewichtsseil ist zweck
mässig so an den Greifern befestigt, dass diese unter 
der Zugwirkung des Gegengewichts ihre Öffnung 
dem Ufer zukehren. Die Stämme, die zwischen dem 
Ufer oder der zur Erleichterung des Landens vorge
sehenen schrägen Gleitbahn und den Greifern schwim
men, brauchen dann nur mit Stangen, Haken o. dgl. 
in die Öffnung der durch das Gegengewicht in ge
eigneter Stellung gehaltenen Greifer geschoben oder 
gezogen werden, w orauf sofort m it dem Aufwinden 
begonnen werden kann. Stellt m an das die W inde
trom m eln tragende Gerüst in einer gewissen E n t
fernung vom Ufer oder hinter der Gleitbahn auf, 
so schwingen die in den Greifern hängenden Stämme 
nach dem Freikommen vom Ufer oder der Gleit
bahn in eine solche Lage, dass sie unm ittelbar auf 
den Stapelplatz, eine V erladebühne oder A rbeits
wagen heruntergelassen werden können.

Die neue Einrichtung eignet sich insbesondere 
für Sägewerke oder ähnliche Betriebe, die an F lüs
sen, Kanälen oder sonstigen Gewässern mit hohem 
Ufer liegen, und wird überhaupt überall da von 
grossem Nutzen sein, wo es sich um das Überneh
men von langen und schweren schwimmenden H öl
zern auf Lagerplätze, rollende Förderm ittel usw. 
handelt. G.

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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Biicbmcbau.
U nter oielen © üdjern, roeld)e in jüngfier 3 e tt  er= 

fdjienen ftnb, oerbient ein§, bafj e§ in  weiteren Greifen 
beEannt roerbe. @§ tjeijjt:

„g)eutfcf)e Bufunft"
@ rti§e ber beutjtyen JP>o(^fc^)ulen 
an t^re B ü r g e r  im  S e lb e  a u f feass 

1 9 1 7 . — 5 4 § a f f t mi l e =  
2B iebergaben . 9)?it einem  @e*
U itroort beß (Efjefö beß @ tell*  
»ertretenben  © eneralftab eß  bet*
2lrm ee ©  en era lleu tn an t Sreiljerrn  
von  § r e t ) t a g » £ o r t n g | j i m n .

®iefe ad)te Siebe§gabe beittfdEjer ^>o<±)fc£)üler, f)erau§» 
gegeben oom  ®eutfd)en S tuben tenb ien ft 1914, e n t p l t  
bie nerm elfältigten f)anbfd)riftlid)en © tnfenbungen ber 
®ireEtoren ber beutfdten U nioerfitäten unb £>od)fd)ulen, 
in  benen fie ©ebanEen, SBünfdje unb gorberungen  fü r 
bie ju  erljoffenbe griebenSjeit ju rn  2lu § b ru d  bringen.

Sßenn biefe§ ©ud), bem eine gereifte © igenart am  
Ijaftet, auct) in  erfter Sinie fü r bie im  gelbe ftefjenben 
ober in  ben S o ja re tten  ifjrer © enefung entgegenfefjenben 
SIEabemiEer beftim m t ift, fo roirb geroife aucf) m andier 
Sefer ber „SOj$iaU£ed)niE" Qntereffe ba ran  finben unb 
e§ nid)t unbefriebigt au§ ber § a n b  legen. —  ®ie 2lm  
fd)affuitg§foften finb gering. ©ei 63 ©eiten U m fang 
foftet ba§ in  anfpredjenber g o rm  fjergeftellte, eine bud)* 
Eünftlerifdje © rfdjeinung barftellenbe ©ud) n u r 2ft. 1,— .

3 u feiner © m pfeljlung bringen roirb im nad)ftel)em 
ben einen S lbbrud einzelner © infenbungen, bie gerabe 
£ ed )m f unb ^ n b u ftr ie  im  allgemeinem b e rü h ren :

Qn uaterlanbifdjen ® ingen l)at falfct) angebrad)te 
DbjeEtioitat unfrem  beutfdjen ©oIEe fdjon unenblid) uiel 
gefc^abet. ^ m  S tre i t  ber ©ölEer l)aben roir nid)t al§ 
objeEtio urteilenber SRidjter, fonbern al§ fubjeftin Eämpfem 
ber 2lnroalt ber eignen S a d je  aufju treten .

@§ ift f)öd)fte Qeit, bafj ba§ beutfdje 23olE fid) frei 
m ad)t oon falfdier O b ieftio itä t unb  m utig lernt, fub* 
jeftio ju  fjanbetn in  feinen ® afein§fragen. S o n f t  be* 
gel)t e§ Selb ftm orb .

53 e r l i n ,  am  9ieform ation§tage 1916.
K lo f c ,

9ie!tor ber SBtiiglicljen $ccf)nif$ert §odjfdjule.

S o l l  bie ganje  SBelt ju m  englifd)en £>anbel§plat$ 
m it englifdjer 33erEef}r§fpradje unb englifd)em £>anbel§=

geift roerben, m it einem ©rer) al§ D berauffeljer? ® a§ 
ift ja  rooljl ba§ $ b e a l be§ au§erroäl)lten englifd^ett 
93olEe§, ba§ feine SBelt be§ erotgen grieben§, in ber 
Sßaffen n u r nod) bie englifcfye SBeltpolijei ju r  Unter» 
b rü d u n g  ber So^nfäm pfe füfjrt.

$Jliemal§! rufen roir burd) bie beutfdjen ßanbe 
bi§ ju  ben oorberfien Sd)ügengraben  in O ft unb  Söeft.

Sftit ernftem SöiHen unb fefter 3 uoetftd)t feiern 
m ir bie britten $rieg§tt>eif)nad)tett.

©uct), lieben K om m ilitonen, erflefjen roir lieifj unb 
in n ig :

§ e il  unb S ieg .
S l a w e n ,  ben 29. ^Rooember 1916.

21. §  e r  t tü i g ,
j. S* Sieltor ber Äönigltdjen S e i^ n t^ e n  ^oc^f^u le .

© roge K ultu rta ten  brauchen gro^e SRittel. S)a§ 
K ulturem pfinben be§ eblen 2Renfd)en aber ru ljt ju m  
geringften $ e il  auf bem ©enufj be§ ©efige§, fonbern 
barauf, nm§ er m it biefem fü r bie 3Jlenfd)l)eit ju  mirfen 
uerrnag.

SDarum fc^affet bem © aterlanbe SKad^t unb 2ln» 
fe |en , bem ‘Jieutfi^en 93olEe freubigen 2Rut ju r  $ a t ,  
aber oerftänbni§ooHe§ © enügen an  einer fd>lic§t*fd)önett 
H eim at unb einfadjen 8 eben§fttten.

S 3 r e § l a u  X V I, ben 31. DEt. 1916.
£>anfaftr. 1/3.

§ e m e l ,
Sieltor ber Äönigtidjert 
Se^nif^en §0(§f(^ute.

SBenn bie © loden ben erfeljnten f^rieben eingeläutet 
|a b e n  unb unfere fieggeErönten Krieger in bie £>eimat 
jurüdgeEeljrt fein toerben, roirb fü r unfer © aterlanb 
eine neue 3 ®  ̂ attbred)en.

Sfleue Q^een brängen ju m  ßid)te unb mand)e§ a lt 
unb morfc^ ©emorbene roirb jufam m enftürjen. Unfere 
§o i^f(^ulen  finb b a ju  berufen biefer ©eroegung bie lei* 
tenben ©ebanEen ju  geben.

Slud) im Seben unferer S tubeu ten fd jaft roirb m an ^e§  
anberö roerben, oor allem roirb e§ gegen früfjer einen 
oertiefteren Q nljalt beEommen, n u r ift j$u roünfd)en, bag 
unfern  S tu b en ten  ber fjarmlofe grofjfinn erhalten bleiben 
möge. ® enn bie fröf)lid)en ^ e r je n  unferer O u 0enb 
müffen b a ju  Ijelfen öiele§ ßetb ju  oerroinben.

3 3 r e § l a u ,  ben 2. SRooember 1916.

20. K ü E e n t | a l ,
b. 3 -  H efter ber 

Äöntgl. U niüerfita t.
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D ie  L ö s u n g  d e r  K e h r i c h t f r a g e  i m K u r o r t  
D a v o s .  Von Kurdirektor H. V a l ä r .  Davos 
1917, herausgegeben vom Kurverein.

Die schmucke, reich illustrierte Druckschrift gibt 
knapp und sachlich den W erdegang der neuesten 
hygienischen Institution des grossen bündnerischen 
K urortes: der Kehricht - Abfuhr in geschlossenen 
W echseltonnen und der Kehricht - Verbrennung in 
einer modernen V erbrennungsanstalt ausserhalb des 
Kurort-Rayons wieder. Von allgemeinster volkswirt
schaftlicher Bedeutung sind die Begründungen der 
W ahl dieses besondern Abfuhrsystems, von fach
wissenschaftlichem W ert die genaue Schilderung der 
dem Lareter Gaswerk angegliederten Verbrennungs
Anlage, eines gemeinsamen W erkes der Gebrüder 
Sulzer A.-G. in W interthur und der Chamotte-Fabrik 
A.-G. in Stettin. Auch der finanziellen Seite dieser 
vorbildlichen Lösung der Kehrichtfrage nicht nur für 
Kurorte, sondern für grössere Gemeinde-Verwaltungen 
im ganz allgemeinen wird eingehende Beachtung 
geschenkt: kurz, au f dem Gebiete der Kehricht-Be
seitigung, das speziell in der Schweiz noch grössten
teils Neuland darstellt, sind hier in anregender, fach
männischer Form  die vielseitigsten A ufklärungen und 
Resultate einer zweijährigen Praxis vereinigt. Die 
Schrift ist vom Kurverein Davos für Fr. 1.— oder 
von der Polytechnischen Buchhandlung A. Seydel, 
Berlin SW. 11, Königgrätzerstrasse 31 für M. 1,50 
zu beziehen.

©enmbearcf)it> für bos Deutfdje SReidj-
S a m m lu n g  ber ju r  SRetcfjsgetoerbeorbnung ergeljen* 
bert S tbänberungsgefetje  u n b  Slusfüfyrungsbeftim* 
murtgert, ber gertd)ttid)en u n b  üertDaItungsgertd)t= 
lidjen (£nt[d)etbungen ber ©ertdjtsfyöfe bes 9?etd)s 
u n b  ber 23unbesftaaien , [omte ber micfjtigjten, na= 
m entlid) interpretatorifcfyen S rlaffe  u n b  V erfü g u n g en  
ber 3 en lra lbe l)ö rben . 16. S a n b . 1916/17. § e f t  1. 
Sßerlag oo n  g r a n 3 93af)Ien, S e r ltn . erfdjetnt
ein S a n b  tn  4 § e ften . S u b ifrtp tio n sp re is  fü r ben 
93anb fflt. 1 5 . - .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Die Zusammenkünfte der in Berlin ansässigen oder 

dort weilenden Mitglieder finden statt im Winter des Jahres 
1916/17 am 11. und 25. Januar, am 6. und 20. Februar, 
am 6. und 20. März und am 3. April 1917. Die Vereins
abende werden wie in den Vorjahren im F r a n z i s k a n e r  
L e is tb rä u , Berlin W. 15, Kurfürstendamm 31, Ecke 
Uhlandstrasse, abgehalten. Besondere Einladungen für diese 
Abende werden nicht abgesandt. Gä s t e  s i nd  j e d e r 
ze i t  wi l l k o mme n .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Der Vorsitzende, i. A. B ehr.

Anmerkung.

Diesem Heft liegt das I n h a l t s v e r z e i c h 
n i s  f ü r  d e n  J a h  r g a  n g 1916 b ei. Leider konnte 
es nicht rechtzeitig fertiggestellt und wie früher dem 
letzten, 24. Heft des abgelaufenen Jahrganges bei
gefügt werden.

Der Verlag.

Personalnachrichten.
Am  2. Januar 1917 blickte H e r r  I n g e n i e u r  

E. C. P f  a f  f  in Chemnitz, Henriettenstr. 2, auf eine
25 jährige Tätigkeit als technischer Aufsichtsbeam ter 
der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft zurück.

Herr P f a f f ,  der im 78. Lebensjahre steht, e r
freut sich einer für dieses ehrwürdige Alter b e 
wundernswürdigen Frische und Rüstigkeit und ver
sieht nach wie vor den Aufsichtsdienst bei seiner 
Berufsgenossenschaft. H err Pfaff ist eins der ältesten 
Mitglieder des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure, 
dem er stets ein hervorragendes Interesse entgegen
gebracht hat. E r hat jahrelang Ehrenäm ter in diesem 
Verein bekleidet, und wir benutzen daher diese Ge
legenheit, Herrn Pfaff öffentlich für seine Mühewal
tungen im Verein zu danken und ihm zu wünschen, 
dass er noch einen recht langen, glücklichen und 
gesunden Lebensabend haben möge.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Der Vorsitzende, i. A. B e h r .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E.V.
Unseren Mitgliedern müssen wir die schmerz

liche Nachricht bringen, dass unser Vorsitzender

Herr Oberingenieur Carl Seidel
am 2. Januar d. J. plötzlich aus dem Leben ver
schieden ist. Der Verlust trifft unseren Verein 
ausserordentlich schwer, und wir werden in der 
nächsten Nummer der Sozial-Technik die V er
dienste des V erstorbenen in einem N achruf 
würdigen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Be h r .

Nachruf.
Am 2. Januar 1917 verschied plötzlich nach 

längerem  Leiden unser erster technischer Auf
sichtsbeamter

Herr Oberingenieur Garl Seidel,
Hauptm ann der Landwehr a. D., 

nach vollendetem 59. Lebensjahre.
Unsere Verwaltung verliert in dem mit 

Kenntnissen, Erfahrung und vorzüglichen Cha
raktereigenschaften reich ausgestatteten Fach
manne eine hervorragende Arbeitskraft, welche 
schwer zu ersetzen sein wird.

Sein sicherer Takt, verbunden mit liebens
würdigem W esen und klarem Verständnis für 
die Erfordernisse der Zeit, verhalfen dem V er
storbenen zu seinen grossen Erfolgen auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung.

Ehre seinem Andenken!
B e r l i n  W  9, den 3. Januar 1917.

Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik.

D. S p i e c k e r ,  Vorsitzender.

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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Carl S eid el f
Am 2. Januar 1917 verstarb nach längerem Leiden 

der Oberingenieur und erste technische Aufsichts
beam te der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik 
und Elektrotechnik,

Herr Carl Seidel
H auptm ann d, L. a. D.

Vorsitzender des Vereins Deutscher Revisions
ingenieure E . V.

Mit tiefem Schmerz erfüllt die Kunde von dem 
Hinscheiden dieses trefflichen Man
nes die Herzen aller Mitglieder des 
Vereins. Mit seltener Pflichttreue, 
unterstützt von reichen praktischen 
Erfahrungen und umfassendem 
W issen, verbunden mit trefflichen 
Charaktereigenschaften, hat der 
V erstorbene die Geschäfte des 
Vereins über sechs Jahre lang ge
führt und den Verein bis zum A us
bruch des Krieges zu immer höhe
re r Blüte gebracht. Noch kurz vor 
seinem Tode, als seine Kräfte nach
zulassen begannen, beklagte er 
nichts m ehr als die Hem m ung, die 
der blutige Krieg der Fortentwick
lung des Vereins gebracht hat. Nur 
w iderstrebend und der eisernen 
Notwendigkeit gehorchend, gab er 
die Leitung ab, bis zum letzten 
A tem zuge erfüllt von der Sorge 
um die A ufrechterhaltung der V er
einstätigkeit. Sein Andenken wird 
nie erlöschen.

Carl S e id e l  wurde am 29.
November 1857 in Neisse geboren.
Ostern 1877 verliess er das dortige Realgymnasium 
mit dem Zeugnis der Reife, genügte seiner Militärpflicht 
als Einjährig-Freiw illiger beim schles. Fussartillerie- 
Reg. Nr. 6 und studierte in den Jahren 1878 bis 1882 
Physik und M athematik an den Universitäten Breslau 
und Berlin. E r wurde zunächst Assistent am Physi
kalischen Institut der Universität Freiburg i. B„ wo er 
die Übungsarbeiten im Laboratorium  leitete, arbeitete 
dann, um sich der Elektrotechnik zu w idm en, ein 
halbes Jahr lang praktisch in Berlin und besuchte noch 
ewei Sem ester die Technische Hochschule in Char

lottenburg. Im Dezember 1887 wurde Seidel als In
genieur der Allgemeinen Elektricitäts - Gesellschaft 
Berlin angestellt, war während m ehrerer Jahre im 
Installationsbureau Ham burg dieser Gesellschaft tätig 
und siedelte dann in gleicher Stellung nach Berlin 
über, wo er von 1894 ab bis 1903 als Abteilungs
vorsteher die Projektbearbeitung von elektrischen An
lagen, vornehmlich für grosse gewerbliche Betriebe 
leitete. Seine Tätigkeit beschränkte sich nicht au f 
das Bureau, sondern die geschäftliche Verfolgung 
grösser Anlagen bis zur Inbetriebsetzung und Übergabe 

führten ihn bei Einrichtungen der 
elektrischen Kraftübertragung in 
die verschiedensten gewerblichen 
Betriebe Deutschlands und des 
Auslands. Stellvertretungsweise 
leitete er monatelang selbständig 
die Installationsbureaus der Gesell
schaft in Kattowitz und in St. Jo
hann. Im  November 1896 erhielt 
Seidel Prokura der Gesellschaft. 
1903 wurde er von der Direktion 
der Gesellschaft mit der Über
nahme der Abteilung Elektrizität 
der Gebr. Körting, Hannover, be
traut und dann zum Geschäfts
führer der in eine G. m. b. H . 
umgewandelten Abteilung bestellt.

Aus den Diensten dieser Ge
sellschaft und der Allgemeinen 
Elektricitäts-Gesellschaft trat Sei
del Ende 1906, um die Stellung 
als erster technischer Aufsichts
beam ter der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Elektrotech
nik zu übernehmen, der er bis zu 
seinem Tode angehört hat.

In den Verein Deutscher Revisionsingenieure 
trat Seidel im Jahre 1907 ein und wurde am 29. Sep
tem ber 1910 als Vorsitzender des Vereins gewählt. 
E r sowohl wie seine Gattin Clara, geb. Paetsch- 
Meissner, mit der er in kinderloser E he lebte, er
freuten sich im Verein grösser Beliebtheit. Jedem, 
dem das Ehepaar in seiner trauten Häuslichkeit, wo 
sie eine grosszügige Gastfreundschaft übten, oder bei 
den Veranstaltungen des Vereins nähertrat, werden 
diese Stunden unvergesslich bleiben.

Mit Carl Seidel ist nicht nur ein hervorragend
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begabter Ingenieur, sondern auch ein trefflicher 
Mensch dahingegangen, der unter seiner oft rauhen 
Schale einen goldenen Kern barg und allezeit sein 
Bestes einsetzte für das Gedeihen des Vereins, der 
ihm  ein dauerndes Andenken bewahren wird.

Am 5. Januar 1917 hat die Beisetzung der sterb
lichen Hülle auf dem G em einde-Friedhof Berlin-

W ilm ersdorf unter reger Beteiligung des Vereins 
stattgefunden, der am Grabe seines verstorbenen 
Vorsitzenden einen Kranz mit herzlicher W idm ung 
niederlegen liess.

Für den Ausschuss

B e h r .

Vorschläge zur Verhütung von Unfällen beim Betriebe von Laufkranen.
Zusammengestellt von Gewerbeassessor M i c h e l s ,  erster technischer Aufsichtsbeam ter der Hütten-

und W alzwerks-Berufsgenossenschaft, Essen.

Die zahlreichen und schweren Untälle, die sich 
beim Betriebe von Laufkranen ereignen, gaben V er

F ig . 24 . T rep penaufstiege zu den K ranen eines M artinwerks.

anlassung, der Frage ihrer Verhütung näher zu treten. 
Dies erschien um so notwendiger, als die Unfallver

hütungsvorschriften besondere Bestim
mungen für den Bau und Betrieb von Lauf
kranen nicht enthalten und auch nicht 
enthalten können, weil die zur Anwen
dung kom m enden Schutzmassregeln sich 
zu sehr nach den jeweiligen örtlichen 
und Betriebs Verhältnissen richten, als 
dass hierfür allgemein geltende Regeln 
aufgestellt werden könnten. Die folgen
den Ausführungen können daher auch 
nur einen Überblick über die M assnah
men geben, die, zur Sicherung eines 
möglichst gefahrlosen Laufkranbetriebs 
erwünscht, in Vorschlag gebracht wer
den. Ihre Durchführbarkeit muss in je 
dem Einzelfalle geprüft werden. Zweifel
los würde aber eine grosse Zahl der 
Unfälle vermieden werden können, wenn 
gleich von vornherein beim Bau der 
W erkstatthallen, K ranbahnen und der 
Krane selbst unter innigerem Zusam
menarbeiten der hierbei beteiligten Kon
strukteure der Unfallverhütung das Mass 
von Beachtung geschenkt w ürde, das 
ihr nach dem Stand unserer sonstigen 
sozialen Fürsorge zukommt.

Den W erksleitungen würde eine 
dauernde Sorge um die Sicherheit ihrer 
Laufkranbetriebe erspart bleiben, wenn 
bei der E r r i c h t u n g  n e u e r  W e r k 
s t a t t h a l l e n  darauf geachtet würde, 
dass in der ganzen L änge der Fahrbahn 
zwischen den Kranen und den Gebäude
säulen, Dachbindern oder sonstigen Ge
bäudeteilen ein Raum von solcher Grösse 
freibliebe, dass Quetschungen oder ein 
Herabstossen der etwa auf den Kranen 
oder den Kranbahnen befindlichen A r
beiter ausgeschlossen wären. Beim E n t
wurf der W erkstatthallen sollte ferner 
von vornherein darauf Bedacht genom 
men werden, die einzelnen Teile der 
Gebäude für D achreiniger, Fenster
putzer, Lam penwärter und ähnliche 
Arbeiter bequem und sicher zugäng
lich zu m achen , ohne dass hierzu
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K rane oder Kranbahnen in Anspruch genommen 
werden müssen. W ird bei der Errichtung der Ge
bäude diesen Forderungen nicht Rechnung getragen, 
so lassen sie sich später entweder überhaupt nicht 
oder doch nur mit erheblichen Schwierigkeiten und 
Kosten erfüllen.

Auch den A u f s t i e g e n  zu den Kranen sollte 
schon bei der Errichtung von Neubauten die nötige 
Aufm erksam keit geschenkt werden.
D och lassen sich diese meist auch 
in bestehenden Anlagen ohne grosse 
Schwierigkeiten noch verbessern. Sie 
sind so anzuordnen, dass die Arbeiter 
beim Besteigen nicht vom Kran erfasst 
werden oder die Leitungen berühren 
können. Man sollte grundsätzlich, wenn 
irgend möglich, gut begehbare Treppen 
mit Handleisten wählen (vergl. Fig. 24).
Leitern sollten nur da Verwendung fin
den, wo wegen Raum m angels oder aus 
Betriebsrücksichten Treppen nicht an
gebracht werden können. Senkrecht 
stehende Leitern sollten stets mit 
Rückenlehnen ausgestattet werden und 
über die Fahrbahn hinausragen. Das 
Geländer auf dem Kran selbst sollte 
an den Aufstiegen so ausgebildet w er
den, dass m an den Kran bequem  be
steigen kann. Die Leitern zum Führer
korb müssen so ausgerüstet sein, dass 
m an nicht nötig hat, sich an den K ran
schienen festzuhalten. Einsteigeöffnun
gen zum Führerkorb vom K ranträger aus 
sind möglichst durch selbstzufallende 
Klappen zu verschliessen, die bei beweg
lichen Führerkörben, um Quetschungen 
zu vermeiden, durch elektrische V er
riegelung das Einschalten des die Be
wegung verm ittelnden Motors so lange 
verhindern, bis sie geschlossen sind.

Es ist wünschenswert, dass an die 
T reppen oder an die Leitern an der 
K ranbahn entlang geführte L a u f s te g e  
mit Stangen zum Festhalten und mit 
Bordwinkeln zum Schutz gegen H erab
fallen von Gegenständen angeschlossen 
werden, von wo aus die Krane in jeder 
Stellung betreten und Ausbesserungen 
an der K ranbahn vorgenom m en werden 
können. Auch hierauf sollte bei der 
E rrichtung neuer Gebäude von vorn
herein Rücksicht genommen werden.
W erden die Stege aber durch die Eisen- _
konstruktion des Gebäudes oder durch 
im Nachbarschiff verkehrende Krane 
derart beengt, dass Quetschungen befürchtet werden 
müssen, so sollte man lieber auf sie, d. h. au f eine 
Begehbarkeit der Fahrbahn ganz verzichten. In sol
chem Falle müssen zur V ornahm e von Ausbesse
rungs- und sonstigen Arbeiten an der Kranbahn 
Hängegerüste oder seitliche Bewegungsbühnen be
nutzt werden. Ferner sollten dann zwei oder mehr 
Aufstiege zu den Kranen geschaffen und ausserdem 
auf jedem K ran eine Strickleiter mitgeführt werden.

Letztere ist jedoch nur in Notfällen zu benutzen und 
möglichst erst, nachdem sie unten von Mitarbeitern 
gehalten wird oder verankert ist. Die T reppen oder 
Leitern lässt man bei fehlendem Laufsteg zweck
mässig auf kleine, mit Haltestangen und Bord
winkeln versehene Plattform en in Kranhöhe münden. 
(Vergl. Fig. 25.) Je nach der Bauart der Krane ist 
häufig auch die Anbringung besonderer Stege zur Vor-

K ranaufstieg m it Schrägleiter und Ü b ergangsp lattform .

nähme von Ausbesserungs-, Reinigungs- und Schmier
arbeiten zu empfehlen. (Vergl. Fig. 26 und 27.)

Die K r a n t r ä g e r - L a u f b ü h n e n  sind so an
zubringen und auszurüsten, dass Ausbesserungen an 
den Katzen und dem Fahrwerk ohne Gefahr ausge
führt werden können. Zwischen Lautkatzen und allen 
festen Gegenständen auf dem Kran (z. B. Motoren), 
sowie zwischen dem Kran und allen festen Gegen
ständen in der Fahrbahn (z. B. Dachbinder) muss

*
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so viel Platz vorhanden sein, dass Quetschungen von 
Personen ausgeschlossen sind. Entsprechen bestehen
de Anlagen diesen Forderungen nicht, so kann man 
fast immer durch Anbau einer kleinen Um gehungs
bühne (z. B. um den Kranm otor) bzw. durch eine 
Um wehrung der Laufbühnen (z. B. durch eine Ü ber
dachung dicht unter den Dachbindern, vergl. Fig. 28) 
leicht und mit geringen Kosten Abhilfe schaffen.

einer zur anderen Bühne gelangen kann. Auch die 
Katzenrahmen sind, soweit es die Konstruktion zu
lässt, abzudecken. Es sollten stets an beiden Seiten 
der Katzenbahn Laufbühnen angeordnet werden.

Über allen im V erkehrsbereich liegenden T r i e b e  
w e r k e n  sind Schutzgehäuse anzubringen. Diese 
sind so einzurichten, dass ein Beobachten und Schm ie
ren der dahinter liegenden Teile möglich ist.

Zum S c h u t z  g e g e n  H e r a b 
f a l l e n  v o n  G e g e n s t ä n d e n  müs
sen, wie schon erwähnt, an allen T rep
pen , B ühnen , Laufstegen oder der
gleichen Bordwinkel angebracht wer
den. Ferner sind Brems- und Gegen
gewichte so auf die Hebel zu stecken, 
dass sie auch bei etwaigem Locker
werden der Befestigungsschrauben nicht 
herabfallen können. Sämtliche Schrau
ben sind mit D oppelm uttern zu ver
sehen bezw. durch Schlitzkeile zu 
sichern. Zur Verw endung auf K ra
nen sehr geeignet erscheint eine neue 
Schraubenverbindung, die durch die 
M etall-Industrie- und Handels - Gesell
schaft m. b. H. zu Remscheid-Bl. unter 
der Bezeichnung „Mihag - Sicherungs
Schraubenm utter“ in den Handel ge
bracht wird. (Vergl. Fig. 29.) Die 
Schraubenm utter M hat einen Spalt
kegel a mit in die Kanten des Mutter
kopfes c eingearbeiteten Schlitzen b. 
Hierdurch wird erreicht, dass der in 
den konischen Flächen e des Spalt
kegels a und des Klemmrings d auf
tretende Normaldruck N, welcher durch 
den Gegendruck des verschraubten Ma
terials erzeugt wird, die Mutter fast bis 
zu ihrer ganzen H öhe zusammenpresst. 
Die unteren und oberen Gewindeflächen 
kommen dadurch zur vollen Anlage 
und haben Reibung genug, die Mutter 
selbst bei gelockerter V erschraubung 
gegen Abschütteln zu sichern. Die auf 
diese W eise erzeugte Selbstsperrung ist 
so gross, dass die Schraubenm utter sich 
auch dann noch nicht lockert, wenn 
die verschraubten Teile in losdrehender 
Richtung sich drehen. Die Verwendung 
und Unterhaltung der Mutter soll bil
liger sein als die gewöhnliche M utter 
mit den gebräuchlichen Sicherungen. — 
A uf den Kranen dürfen sich keinerlei 
lose Teile (Schmierdeckel, W erkzeuge, 

Fig. 26. Stripper vor dem Umbau (ohne Reparaturstege). M »schinenteile) befinden. Damit beim
Bruch eines Laufrades sich der Lauf

kran ohne grosse Fallhöhe auf die Gleise aufsetzt, 
können dicht über den letzteren besondere, über 
diese hinausragende Radbruchstützen angebracht 
werden. Ölkasten der Vorgelege sollten stets eine 
so grosse lichte Weite haben, dass etwa abbrechende 
Zähne so viel Platz finden, dass sie durch die Räder 
nicht berührt werden.

Alle S c h m i e r v o r r i c h t u n g e n  müssen für 
den Kranmaschinisten bequem liegen. Insbesondere

Eine Überdachung der Kranträger-Laufbühnen sollte 
mit Rücksicht au f die grosse Gefahr auch bei sehr 
geringer Höhe zwischen Bühne und Dachbindern aus
geführt werden, selbst wenn die Arbeiter sich nur in 
stark gebückter Stellung unter ihr bewegen können. 
D ie Laufbühnen müssen sowohl an der Aussen- wie 
an der Innenseite Geländer und Bordwinkel haben. 
D ie Kopfträger sind ebenfalls abzudecken und mit 
Geländer zu versehen, damit man ohne Gefahr von
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sind die Staufferbüchsen für die Laufräder des Krans 
so anzuordnen, dass sie von der Kranträgfr-Laufbühne 
aus ohne V orbeugen über den Kranträger hinaus in 
die Fahrbahn bedient werden können. Um das A n
ziehen der Büchsen zu erleichtern, sollten sie m ög
lichst kleinen Durchm esser und dafür lieber etwas 
grösserse H öhe erhalten. Das verwendete Fett darf 
nicht zu starr sein.

D er F ü h r e r s t a n d  ist so anzu
ordnen, dass die Last in jeder Stellung 
beobachtet werden kann. D ie Einsteige
öffnung auf der Laufbühne des K ran
trägers ist möglichst durch eine selbst
zufallende K lappe zu verschliessen.
Fahrbare Führerkörbe müssen so ge
baut sein, dass der Maschinist in jeder 
Stellung seinen K orb ohne Gefahr ver
lassen kann. Die elektrische V erriege
lung des Schalters für den die Bewe
gung des Führerkorbs verm ittelnden 
M otor durch die Fallklappe an der E in
steigeöffnung wurde bereits im Abschnitt 
„A ufstiege“ erörtert. D er Isolierung 
wegen gibt man dem Führerstand zweck
mässigerweise einen Holzboden. In 
Feuerbetrieben empfiehlt es sich aber, 
unter diesem noch einen doppelten 
Eisenboden anzubringen. Putzwolle, 
Kleidungsstücke und leicht endzünd- 
liche Stoffe gehören nicht in den Füh
rerkorb. Zum Schutz gegen K älte soll
ten besondere Heizwiderstände einge
baut werden, da erfahrungsgemäss durch 
m issbräuchliche Benutzung der Regu
lierwiderstände zu Heizzwecken Unfälle 
entstehen. Im Führerstand muss ein aus
führliches Schaltbild aushängen.

Das K r a n f a h r w e r k  soll m ög
lichst ausser der elektrischen B r e m s e  
eine m echanische, am besten durch den 
F'uss zu bedienende zweite Bremse 
haben, die möglichst nicht durch Seile, 
sondern durch ein starres Gestänge zu 
beiätigen ist. Bei Kranen mit fahr
barem  Führerstand, die die Anwendung 
der Fussbrem se nicht gestatten, erfolgt 
die zweite Bremsung am besten durch 
Bremsstufenschaltung. In einzelnen Fäl
len wird auch ein H öchststrom selbst
schalter benutzt werden können , der 
durch schnelles Einschalten der H aupt
belastung zur Auslösung gebracht wird. 
Selbstschaltung mit plombierten Kästen, 
die ein unbefugtes Verstellen der Strom 
stärken verhindern und dem Maschi
nisten die Einschaltung durch D ruck
knopf gestatten, haben sich besonders gut bewährt. 
In einem Betriebe hat man mit einer Vorrichtung 
gute Erfahrungen gem acht, die bei Annäherung 
zweier auf einer Fahrbahn verkehrender K rane gegen
einander auf weniger als 0,5 m durch einen Hebel 
den Strom selbsttätig ausschaltet, wodurch die Bremse 
in Tätigkeit tritt.

Als E n d b e g r e n z u n g  a n  d a n  F a h r b a h 

n e n  sind an deren Enden kräftige Prellböcke anzu
bringen, die beiderseits so eingestellt und öfter nach
gestellt werden müssen, dass beide Seiten gleichzeitig 
auflaufen. Die Böcke oder die Kopfträger am Kran 
werden zweckmässig mit federnden Puffern ausge
rüstet. Bei Fahrbahnen, die durch Gebäude oder 
dergleichen nicht begrenzt sind, empfiehlt sich eine 
doppelte Endbegrenzung durch Anbringen von Hem m 

schuhen in einigem Abstand vor den Prellböcken. 
Dazu kann eine Endausschaltung durch Isolieren 
der Schleifleitung vor dem Ende der Bahn treten. 
Sind Krane dem W inde ausgesetzt, so müssen sie 
bei Stillstand verankert werden.

W ie die B r e m s e  für das Kranfahrwerk, so muss 
auch die f ü r  d a s  H u b w e r k  vom Führerkorb aus 
betätigt werden können. In Feuerbetrieben sollten

Fig. 27. Stripper nach dem Umbau mit seitlichen Versteifungsträgern, die 
durch zweckmässige Ausbildung gleichzeitig als Reparaturstege dienen.
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m öglichst zwei voneinander unabhängige Bremsen vor
handen sein, von denen jede die Last allein zu halten 
vermag. Am besten wählt man ausser der elektri
schen noch eine mechanische Bremse für Notfälle. 
Als weitere Sicherheit kann die Ankerkurzschluss
schaltung benutzt werden, um beim Versagen der 
Bremsen ein zu schnelles Herabsinken der Last zu 
verhindern. Unter Um ständen empfiehlt sich auch 
die V erwendung eines Zentrifugal-Auslösers, der bei 
zu hoher Senkgeschwindigkeit den Erregerstromkreis 
eines Sicherheitsschutzes unterbricht und dadurch den 
Motor vom Netz abschaltet und gleichzeitig die Brem
se zum Einfallen bringt.

Es ist für genügende H u b h ö h e  Sorge zu tragen

Nachteil in Kauf nehmen, dass m an mit grossen 
Lasten die Höchstlage nicht erreicht, weil sonst kleine 
Lasten oder der leere H aken infolge des grösseren 
Nachlaufs trotz der Endausschaltung zu hoch fahren. 
An diesem Übelstand können auch alle Verzögerungs
zwischenschaltungen nicht viel ändern. Eine U nter
brechung des Motorstroms unm ittelbar in Starkstrom 
schaltung sollte nur bis zu mittleren Leistungen und 
nur bei Verwendung solcher Endausschalter erfolgen, 
die tatsächlich für die grösste in B etracht kom m ende 
Leistung bem essen sind. Kosten dürfen hier nicht 
gescheut werden. Für grössere Leistungen und stär
kere Inanspruchnahm e ist eine m ittelbare Hilfsstrom 
oder Schützschaltung vorzuziehen, bei der die Unter-

F ig . 28 . L aufbühnenüberdachung durch ein en  R ost, der verhindert, dass A rbeiter den  K op f über die
D achb inder h inausstrecken können.

und auch darauf zu achten, dass diese nicht durch 
Verwendung zu langer Bindeketten und Seile ver
ringert wird. Eine H u b b e g r e n z u n g  d u r c h  
E n d a u s s c h a l t e r  kann nur in beschränktem Mass 
als wirksamer Schutz angesehen werden. Diese Schal
te r erfordern in erster Linie eine dauernde Ü ber
wachung und zuverlässige Instandhaltung und sind 
nur dann zu empfehlen, wenn eine sichere K on
struktion vorliegt und der Nachlaufweg genügend gross 
gewählt wird, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
letzterer je  nach der Grösse der Last sehr verschie
den ist. Man darf niemals den Endausschalter für 
grosse Lasten unter Berücksichtigung der möglichst 
erreichbaren H ubhöhe einstellen, sondern muss den

brechung des Motorstroms durch einen elektrom ag
netischen Schalter, das sogenannte „Schütz“, geschieht, 
während der Endausschalter selbst nur einen Aus- 
lösestromkreis von geringerer Stärke für das Schütz 
zu unterbrechen hat. Eine Betätigung der Endaus
schalter durch Gelenkketten oder Seile oder sonstige 
sich längende O rgane ist zu vermeiden. Man kann 
die Kontroller für Endausschalter so einrichten, dass 
nach erfolgter Strom unterbrechung durch Umschalten 
auf die andere Fahrtrichtung ohne weiteres zurück
gefahren werden kann. W enn auch auf eine sichere 
W irkung des Endausschalters gerechnet werden kann, 
darf sich der Kranmaschinist unter keinen Umständen 
auf sie verlassen. Denn zweifellos ist die beste E n d 
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ausschaltung eine rechtzeitige Strom unterbrechung 
durch einen aufmerksamen Kranmaschinisten. Der 
Endausschalter soll nur bei Ausserachtlassung dieser 
Aufmerksamkeit eine Sicherheit bieten. Vielfach 
werden auch an Stelle von Endausschaltern leichte 
Holzkästen unter der Seiltrommel angebracht, die

beim Zuhochfahren durch die Flasche zertrümmert 
werden und dadurch den Maschinisten warnen. Zur 
Kontrolle des letzteren werden die Brechhölzer viel
fach gestempelt. Auch selbsttätige Signalvorrich
tungen können angebracht werden.

In neuerer Zeit sind ferner brauchbare F a n g 
v o r r i c h t u n g e n  konstruiert worden, welche die 
Tragrolle mit dem Gehänge und der Last im Fall 
eines Seilbruchs infolge Zuhochfahrens auffangen. 
Die Anordnung einer dieser Vorrichtungen, die der 
Gutehoffnungshütte zu O berhausen als Gebrauchs
m uster eingetragen worden ist, geht aus den Fig. 30 
und 31 hervor.

Am K rangerüst sind die Bügel bj und b2 be
weglich gelagert. Die beiden seitlichen W agen W! 
und w2 des Lasthakenträgers sind beiderseits abge
schrägt und nasen- oder hakenförmig verlängert. 
W ird nun der Lasthakenträger zu hoch gezogen, so 
werden die Bügel b, und b2 zunächst seitlich aus
einander gedrückt, w orauf sie bei weiterem H och
ziehen unter die hakenförmig ausgebildeten W angen 
fallen, so dass sich der Lasthakenträger mit der daran- 
härgenden Last beim Reissen der Seile in den Bügeln 
fängt und daher nicht abstürzen kann. Die Vor
richtung hat den Vorteil, dass sie sich auch nach
träglich leicht an jedem  Kran anbringen lässt und 
den Kranmaschinisten zu besonderer Aufmerksamkeit 
veranlasst, weil sie nach jedem  Zuhochfahren der 
Flasche deren Senken verhindert, auch wenn die 
Seile noch nicht gerissen sind, so dass der Kran
maschinist dauernd auf seine Zuverlässigkeit beobach
tet werden kann. Die Technisch-Elektrotechnische 
Vertriebsgesellschaft m. b. H. zu Düsseldorf, E rft

strasse 20, befasst sich mit der Herstellung und dem 
Vertrieb einer ähnlichen, ihr gesetzlich geschützten

i ig. 80. Vor dem Eintallen.

iMg. 3 i .  N ach dem  Einfallen.
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Vorrichtung, mit der zugleich eine selbsttätige A us
schaltung des Stromes verbunden ist.

Die T r a g o r g a n e  müssen achtfache Sicherheit 
haben und regelmässig wiederkehrend untersucht 
werden*). Diese Untersuchung darf sich nicht nur 
auf die Hubseile oder Hubketten beschränken, son
dern muss sich auch unbedingt auf die Bindeseile 
und Bindeketten sowie auf Flaschen, Traversen und 
sonstige Gehänge erstrecken. In Feuerbetrieben soll
ten die Tragorgane in bestimmten Fristen auch dann 
ausgewechselt werden, wenn sich keine Fehler zeigen. 
Dort sollten sie auch nach jeder etwa festgestellten 
Überlastung durch neue ersetzt werden. E s ist da
rau f zu achten, dass die Seile für alle Verhältnisse 
genügend lang sind, so dass auch beim Senken des 
Hakens in tiefe Gruben mindestens noch 2 bis 3 
Umdrehungen auf der Trom m el liegen. Die am 
Kran bezeichnete Tragfähigkeit darf nicht überschrit
ten werden. Um den Arbeitern die Auswahl von 
Bindeketten zu erleichtern, empfiehlt es sich, in den 
W erkstätten Tabellen über die Anschlag- und Binde
ketten für verschiedene Belastung aufzuhängen und 
an dem Haken jeder Kette die Stärke und T rag
fähigkeit einzuschlagen. Ferner können norm al ein
gestellte M aximalautomaten oder richtig bemessene 
Schmelzsicherungen Unfällen durch Überlastung Vor
beugen. Umlenkrollen für Drahtseile müssen min
destens den gleichen Durchm esser erhalten wie die 
Flaschenrollen. Auch ist zu fordern, dass die Seile 
an allen Stellen nur im gleichen Sinne gebogen 
werden. D am it die Seile nicht herunterfallen, sind 
sämtliche Trom m eln mit hohen Bordscheiben auszu
statten. An Kranen, deren Tragorgane durch Schlag 
oder dergleichen belastet werden (Schmiedekrane) 
baut man zweckmässigerweise Federn in das H ub
werk ein. Bei der in Feuerbetrieben viefach üblichen 
starren Führung der Flasche lässt sich leicht eine 
Aufsatzvorrichtung anbringen, so dass beispielsweise 
die Pfanne während des Giessens nicht in den Seilen 
hängt. W enn durch Flammenwirkung (Giesskrane) 
ein Verbrennen der Hanfseele und dadurch ein Zu
sammenfallen des Seils zu befürchten ist, sollten nur 
Drahtseile mit weicher Eisendrahtseele verwendet 
werden. Im übrigen sind Traversen und sonstige 
Gehänge sowie die Seilflaschen und Seile gegen die 
strahlende Glut am besten durch doppelte Bleche 
mit zwischenliegender Isolierschicht zu schützen. Zur 
Schonung der Seile trägt ein Einfetten mit säure
freiem Seilfett wesentlich bei. Die Gehänge und 
Kranhaken sind öfter auszuglühen.**)

Für die gesamte e l  e k t  r i s  c h e  E i n r  i c h  t u  ng

*) Vgl. 1. Schriften des Vereins deutscher Revi
s ions-Ingen ieu re: „Anleitung zur Untersuchung der 
Hebezeuge und Prüfung ihrer Tragorgane im Betriebe“. 
V erlag: Polytechnische Buchhandlung A. S e y d e l  zu 
Berlin. — 2. Mitteilungen aus dem Kgl. Material
prüfungsam t zu Berlin-Lichterfelde West, III. und IV. 
Heft, 1915, Seite 198: „Erfahrungen über das U n
brauchbarwerden von Drahtseilen“ von Professor 
R u d e l o f f .  V erlag: Jul .  S p r i n g e r ,  Berlin.

**) Vgl. auch Dr. C a n a r is :  „Über Rissbildungen 
an Gehängehaken von Stahlgiesspfannen“ in Stahl 
und Eisen, 1912, Nr. 15.

u n d  d e n  e l e k t r i s c h e n  B e t r i e b  sind die je 
weils gültigen Vorschriften, Normalien und Leitsätze 
des Verbandes deutscher Elektrotechniker zu beach
ten. Für den Betrieb in besonders staubigen oder 
in feuchten und durchtränkten Räumen oder im Freien 
sind entsprechende Massnahmen zu treffen. Durch 
den Oberschlesischen Überwachungsverein zu Katto- 
witz O. S. *) ist mit Recht darauf hingewiesen worden, 
dass die Krane bezw. die Führerstände nicht als Be
triebsräum e im Sinne der Vorschriften des Verbandes 
deutscher Elektrotechniker, sondern lediglich als Be
triebsstätten angesehen werden dürfen, weil vielfach 
elektrotechnisch ungeschulte Kranmaschinisten be
schäftigt werden, die lediglich über die erforderlichen 
Handgriffe zur Bedienung der K rane und in einzel
nen Fällen vielleicht auch noch über das Auswech
seln der Sicherungen unterrichtet sind. Bei derart un
geschultem Personal empfiehlt sich, zwischen Schal
ter und Kontroller eine elektrische Verriegelung der
art vorzusehen, dass der Schalter nur eingeschaltet 
werden kann, wenn der Kontroller in Nullstellung 
gebracht ist. Auch die Sicherungskästen sind bei 
solchem Personal elektrisch so zu verriegeln, dass 
sie nur nach dem Auslösen der Schalter geöffnet 
werden können. E s sollten nicht nur alle blanken 
und spannungführenden Teile, sondern auch die nicht
metallisch bewehrten isolierten Leitungen in geeig
neter W eise und für die Auswechslung zugänglich 
abgedeckt werden. Alle metallischen, nicht Spannung 
führenden Teile, wie Handgriffe, Gehäuse, metallische 
Leitungshüllen, sowie auch die metallischen Kon
struktionsteile der K rane und K ranbahnen müssen 
unter sich kurzschliessend verbunden und gehörig 
geerdet sein. Eine besonders zuverlässige Art der 
Erdung von Gebäudekonstruktionen wird durch die 
Firm a F r ie d r .  H i n d e r t h ü r ,  G. m . b . H .  in Siegen 
ausgeführt. Sämtliche Kontaktleitungen müssen so 
liegen, dass sie beim Besteigen und Verlassen sowie 
beim Begehen des Krans und der Kranbahn nicht 
ohne weiteres berührt werden können. Andernfalls 
ist ein geeigneter Schutz gegen die Berührung anzu
bringen. Die Leitungen der Fahrbahn werden am 
besten an der den Kranaufstiegen und Laufbühnen 
entgegengesetzten Seite verlegt. Ein A ufhängen 
dieser Leitungen an den Dachbindern in ähnlicher 
W eise wie bei elektrischen Bahnen hat sich bewährt. 
L iegen ' die Leitungen zwischen Gebäude und Führer
korb, so ist die Rückenwand des letzteren in genügen
der Breite zu verkleiden. Die Katzenschleifleitungen 
sind so zu verlegen, dass sie bei schrägem Ziehen 
zum Heranbringen von Lasten, die ausserhalb des 
vom Kran bestrichenen Raum es liegen, durch die 
Tragorgane nicht berührt werden können, oder es 
sind als Sicherung gegen eine solche Berührung ge
spannte Seile oder mit Leinöl getränkte Schutzhölzer 
anzubringen. Bei längeren Schleifleitungen empfiehlt 
es sich, diese nicht nur an den Enden, sondern an 
jedem  Stützpunkt festzuhalten, damit bei etwaigem 
Reissen nur ein kurzes Stück herabhängen kann. 
Auch kann unterhalb der blanken Leitungen eine

*) Vgl. Schriften des Vereins: „Elektrische A us
rüstungen auf Hebe- und Transportm aschinen“, von 
Oberingenieur W . V o g e l ,  Kattowitz.
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Vorrichtung angebracht werden, die bei Drahtbrüchen 
die Drahtenden auffängt und erdet. A uf Kranen mit 
mehreren M otoren ist die Verteilungsschaltung für 
deren Anschluss im Führerstand stets so einzurichten, 
dass die ankom m ende Leitung zunächst an einen ge
nügend stark bemessenen H auptschalter führt und 
erst von dort weiter an etwaige Messinstrumente und 
an die einzelnen Verteilungssicherungen. Jeder Motor 
erhält nach Möglichkeit von hier aus seinen Anschluss 
m it Schalter, Sicherung und Bezeichnung. Nur die 
Erregerleitung an Kranen mit Lastmagneten und das 
Beleuchtungsnetz sind vor dem H auptschalter anzu- 
schliessen, dam it nicht beim Auslösen des letzteren 
die Last abstürzt und dam it auf dem ausser Strom 
gesetzten Kran Beleuchtung vorhanden ist. Steck
kontakte an den K ranträgern zum Anschluss von 
Handlam pen sollten, in nicht zu grossen Abständen 
vorgesehen und zum Anschluss der Lampen nur iso
lierte, möglichst kurze Kabel verwendet werden, weil 
durch Berührung metallisch armierter Kabel mit den 
Schleifleitungen öfter Unfälle entstehen. W o wie bei 
fahrbarem  Führerstand die Schleifleitung auf dem 
Kran nicht vom Führerstand aus abgeschaltet werden 
kann, ist für diesen Zweck ein besonderer Schalter 
möglichst unm ittelbar hinter dem H auptstrom ab
nehm er vorzusehen. Den Schalter für die Schleif
leitung der Fahrbahn legt m an zweckmässig möglichst 
nahe an einen Kranaufstieg. A lle Schalter und Siche
rungen sind mit kräftigen Schutzkästen aus Eisen und 
mit Bezeichnungsschildern zu versehen. Aus den 
Schaltkästen dürfen nur die isolierten Griffe für die 
Betätigung hervortreten. Gehäuse mit Schlitz be
deuten eine Gefahr für die Bedienung und lassen 
Staub und Schmutz in das Innere dringen. Sie sind 
daher unzulässig. An jedem  Schalter muss die Stel
lung „aus“ und „ein“ von aussen erkennbar und an 
Kontrollern die Nullstellung ausserdem auch deutlich 
fühlbar sein. Die Schalter sollen, von der Strom 
quelle aus gerechnet, ‘vor den Sicherungen liegen, 
um letztere in spannungslosem Zustand gefahrlos aus
wechseln zu können. Zur Verhütung des Durchfallens 
von kleineren Metallteilen (Schrauben und dergleichen) 
dürfen die oberen Deckplatten der Schutzkästen von 
Kontrollern und W iderständen nicht durchlöchert sein 
oder es sind darüber in einigem Abstand besondere 
ungelochte Abdeckplatten vorzusehen.

W enn sich trotz Beachtung der bisher beschrie
benen Unfallverhütungsmassnahmen noch so überaus 
viele und schwere Unglücksfälle im Laufkranbetrieb 
ereignen, so ist das vorwiegend entweder auf eine 
mangelhafte Organisation des Betriebs oder aber auf 
die immer wieder zu beobachtende Gleichgültigkeit 
und Fahrlässigkeit der Arbeiter selbst zurückzuführen. 
D er Betrieb eines Krans ist bei Ausführung der bis
her genannten Sicherheitsmassnahmen so lange wenig 
gefährlich, als nur e in  Kran auf einer Kranbahn ver
kehrt und diesen nur e i n  Kranmaschinist bedient, 
andere A rbeiter aber während des Betriebs weder 
auf dem Kran noch in dessen Fahrbahn zu tun haben. 
In vielen W erkstätten ist es aber notwendig, in einem 
Schiff mehrere K rane laufen zu lassen und den K ran
m aschinisten noch besondere Leute zum Schmieren 
und Reinigen zuzuteilen. Bei Ausbesserungsarbeiten, 
Bauten usw. müssen ferner Reparaturarbeiter, E lek

triker, Bauarbeiter, Zimmerer, Anstreicher, Gas- und 
W asserwerksarbeiter, Fensterputzer u. a. öfter die 
Fahrbahn oder den Kran betreten. Diese Arbeiter, 
denen die grossen Gefahren des Kranbetriebs nicht 
immer bekannt sind, erleiden m anchmal schwere 
Unfälle infolge m angelhafter Verständigung unterein
ander und mit den beteiligten Kranmaschinisten. Sie 
sind häufig besonderen Betriebsleitern unterstellt und 
haben mit den Betrieben, in denen sie Arbeiten aus
führen, unm ittelbar nichts zu tun. Sie wollen sich 
infolgedessen von den Arbeitern, den Kranmaschi
nisten und auch von den Aufsichtspersonen dieser 
Betriebe keine Vorschriften machen lassen. So kommt 
es dann, dass jeder ohne Rücksicht auf den ändern 
und ohne vorherige Verständigung seine Arbeit auf
nimmt, ohne zu wissen, welcher Gefahr er sich aus
setzt. Diese Übelstände können zum Teil durch 
zweckmässige Organisation behoben werden.

Die K r a n m a s c h i n i s t e n  müssen sorgfältig 
ausgewählt, ausgebildet und auf ihre grosse V erant
wortung hingewiesen werden. Sie dürfen nur solche 
Arbeiten ausführen, zu welchen sie nach abgelegter 
Prüfung Anweisung erhalten haben. Die Ausbildung 
und Prüfung wird am besten durch Meister und Mon
teure vorgenommen. Die Dienstvorschriften müssen 
möglichst kurz sein und sollten stets auch die Folgen 
angeben, die bei Nichtbeachtung eintreten. Da die 
Maschinisten während der Fahrt ihre volle Aufmerk
samkeit au f den durch sie zu bewirkenden Transport 
unten in der W erkstatt zu richten haben und daher 
nicht auch noch darauf achten können, ob die vom 
Kran bestrichene Fahrbahn oben frei ist, haben sie 
sich vor Inbetriebnahme ihres Krans, d. h. vor dem 
Einschalten des Stroms bei Beginn der Arbeit oder 
nach Pausen und Ausbesserungsarbeiten zu vergewis
sern, dass sich niemand im Krangebiet aufhält. Sie 
haben stets langsam anzufahren. V or dem Einschal
ten des Stroms haben sie ferner ein Zeichen zu ge
ben und sich zu überzeugen, dass sämtliche Siche
rungen in der vorgeschriebenen Stärke eingesetzt und 
alle S teuerapparate ausgeschaltet sind. Bleibt der 
Strom aus, so sind die Kontroller sofort auf Null
stellung zu bringen und der Hauptschalter zu ziehen. 
Dasselbe muss bei Drahtleitungsbrüchen geschehen, 
damit der gebrochene D raht möglichst schnell span
nungslos wird. W ährend des Betriebs darf sich ausser 
dem Kranpersonal des betreffenden Krans niemand 
auf dem Kran befinden. Das Besteigen und V er
lassen des Krans während der Fahrt ist verboten. 
Bei Kranbahnen, deren Fahrbahnen übereinander 
angeordnet sind, oder die sich kreuzen, muss, um 
Zusammenstösse zu vermeiden, stets das Signal eines 
bestimmten, etwa das des oberen Krans, beachtet 
und befolgt werden. Isf den Maschinisten die V or
nahme von Ausbesserungsarbeiten usw. in der vom 
Kran bestrichenen Bahn oder auf im gleichen Schiff 
laufenden Kranen gemeldet, so dürfen sie über eine 
mit dem Leiter der Ausbesserungsarbeiten vorher 
vereinbarte Grenze nicht ohne dessen ausdrückliche 
Zustimmung hinausfahren. W erden auf dem Kran 
durch besondere Schmierer oder Reiniger am Trieb
werk Arbeiten ausgeführt, die, wie es häufig vor
kommt, ein zeitweises Bewegen der Triebwerke er
fordern, so muss dem Kranmaschinisten zur Pflicht
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gem acht werden, sich ausreichend mit diesen Arbei
tern  zu verständigen. Zeichen und Signale haben 
sich in solchen Fällen als wenig zuverlässig erwiesen. 
W ährend Arbeiten vorgenomm en werden, die ein 
zeit weises Einschalten des Stroms erfordern, sollte der 
Maschinist niemals gleichzeitig eine Arbeit an den 
elektrischen Einrichtungen dulden.

Die R e p a r a t u r a r b e i t e r  und sonstigen schon 
genannten, ö f t e r  a u f  K r a n e n  t ä t i g e n  A r b e i 
t e r g r u p p e n  müssen mit den Gefahren des K ran
betriebs bekannt gemacht, zur Vorsicht ermahnt und 
es ihnen streng zur Pflicht gemacht werden, den Be
ginn ihrer Arbeiten in dem Betrieb an verantwort
licher Stelle anzumelden. Es muss vor allem Klar
heit darüber herrschen, wessen Anordnungen bei 
V ornahm e der Arbeiten Folge zu leisten ist. A uf 
das Verbot, die K ranbahn ohne Meldung zu betreten, 
kann durch Aushängen an den Kranaufstiegen hin
gewiesen werden. Im übrigen e i n h e i t l i c h e  Be
stimm ungen aufzustellen, wird sehr schwierig sein, 
weil je  nach dem Umfang, der Dauer, der A rt und 
der Gefährlichkeit der gleichzeitig vorzunehmenden 
Arbeiten, sowie je nach dem Umfang des Kranbe
triebs und je  nach dem Umstand, ob letzterer wäh
rend der Arbeiten ganz oder teilweise ruht, die Ver
hältnisse zu verschieden sind. *)Die in der Fussnote 
aufgenommenen „Allgemeinen Vorschriften für Aus

*) A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  für Aus
besserungs- und Bauhandwerker zur Verhütung von
Unglücksfällen in K ranbetrieben:
1. D i e  M e i s t e r  haben ihren Leuten, die sie zur 

Ausführung von Ausbesserungs- und Bauarbeiten 
an Kranen in fremde Betriebe schicken müssen, 
die vorliegenden Arbeiten und Verhältnisse ein
gehend zu erklären; sie haben die Leute dabei 
auf die Gefahren aufmerksam zu machen und zur 
Vorsicht zu ermahnen. E s wird möglichst ein 
älterer Arbeiter mitzugeben sein, der schon mit 
den Verhältnissen Bescheid weiss.

2. Jeder Betrieb hat am E i n g ä n g e  d e r  W e r k 
s t a t t ,  in der Krane verkehren, einen bleibenden, 
deutlichen Anschlag anzubringen, auf welchem 
Namen und Bureau desjenigen Betriebsmeisters 
anzugeben ist, an den sich die ankommenden Aus
besserungs- und Bauhandwerker vor Inangriffnahme 
ihrer Arbeit zu wenden haben. Die Betriebsbeamten 
haben mit den genannten Betriebsmeistern und de
ren Vertretern von Zeit zu Zeit alle Vorsichtsmass- 
regeln durchzusprechen, die den Schutz der Bau
handwerker und ihrer Arbeit verbürgen.

3. D e r  B e t r i e b s m e i s t e r  hat die Bau- und Aus
besserungshandwerker, die sich bei ihm melden, 
nochmals zu belehren; er hat ferner die in Frage 
kommenden Oberm aschinisten, Kettenanschläger 
und Kranmaschinisten zu verständigen, erforder
lichenfalls die Ausschaltung des Stromes zu ver
anlassen, W arnungsschilder aufzuhängen, Posten 
aufzustellen und alles zum Schutze der Leute zu 
tun.

4. D i e  A u s b e s s e r u n g s -  o d e r  B a u h a n d 
w e r k e r  selbst haben bei noch bestehenden Un
klarheiten von den Meistern Aufklärung zu ver
langen. Sie haben dann selbst für ihre Sicherheit

besserungs- und Bauhandwerker zur Verhütung von 
Unglücksfällen in K ranbetrieben“ dürften jedoch über
all durchzuführen sein. Bei durch Bau- und andere 
Arbeiten veranlassten Stillständen werden gern auch 
zu gleicher Zeit an den Kranen Ausbesserungs-, Rei- 
nigungs- und Schm ierarbeiten vorgenommen. W äh
rend für die Ausbesserungen häufig besondere A r
beiterkolonnen bestim mt sind, werden die Reinigungs
und Schmierarbeiten meist durch den Kranm aschi
nisten selbst, die an den Motoren dagegen oft durch 
besondere M otorenwärter vorgenomm en, so dass eine 
grosse Zahl von A rbeitern an dem Kran zu gleicher 
Zeit verschiedene Arbeiten auszuführen hat. Mangelt 
es dabei an einer einheitlichen Leitung, die sich ihrer 
grossen Verantwortung bewusst ist, so können U n
fälle durch den elektrischen ■ Strom, durch Absturz, 
durch die Triebwerke, durch Q uetschung usw. sehr 
leicht die Folge sein. In solchen Fällen wäre es ra t
sam, die Leitung und Verantwortung einem zuver
lässigen Meister oder Obermaschinisten zu übertragen. 
Bei kleineren Ausbesserungen würde dagegen eine 
Beaufsichtigung durch Vorarbeiter oder Kranm aschi
nisten genügen. W erden Ausbesserungen durch be
sondere Kolonnen unter der Leitung eigener Kolon
nenführer ausgeführt, so erscheint es angebracht, dass 
der Kranmaschinist den Kran verlässt. Grundsätz
lich sollten, wenn irgend möglich, alle aussergewöhn- 
lichen Arbeiten an Kranen oder in deren Fahrbahn, 
z. B. Fensterputzen, Anstreicherarbeiten u. a. bei Still
stand ausgeführt werden. Verkehren aber in einem 
Schiff m ehrere Krane, so können diese meist nicht 
bei jeder Ausbesserung alle ruhen. In solchen Fällen 
wird in der Regel nur der K ran ausser Strom gesetzt, 
an dem gearbeitet wird. Die Maschinisten der im 
gleichen Schiff laufenden Krane sind alsdann vom 
Stillstand und der Ausbesserung des Nachbarkrans 
in Kenntnis zu setzen und zur Vorsicht zu erm ah
nen. Auch empfiehlt es sich, an beiden Kranträgern 
den Maschinisten der benachbarten K rane sichtbar 
Schilder auszuhängen mit der A ufschrift: „Achtung 
K ranarbeiten!“ Derartige Schilder werden auch viel
fach zur W arnung der unten in der W erkstatt ver
kehrenden Leute in Augenhöhe vom Kran berab- 
hängend angebracht. Es ist zweckmässig, Krane, an 
denen gearbeitet wird, durch H em m schuhe festzulegen.

zu sorgen. Sie dürfen ohne vorherige Verständi
gung des Betriebsmeisters die Kranbereiche nicht 
betreten und Arbeiten nicht ausführen, auch wenn 
sie noch so geringfügig erscheinen und „in einigen 
M inuten“ erledigt werden können. W er vorstehen
des nicht beachtet, begibt sich selbst in Gefahr, 
hat keinen ändern dafür verantwortlich zu machen, 
sondern selbst die Folgen zu tragen.

5. Sofern die vorstehenden a l l g e m e i n e n  V or
schriften in einzelnen Fällen nicht genügen, können 
die Betriebe für ihre Leute und Meister noch be
sondere Vorschriften geben. Es ist aber zu be
achten, dass die Ausbesserungsarbeiter und Bau
handwerker, die in vielen Betrieben zu arbeiten 
haben, nicht immer erst die besonderen Vorschriften 
durchlesen können, sondern sich mit den allge
meinen Vorschriften und mit Belehrungen durch 
die Meister begnügen müssen.
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W o erforderlich, müssen zum Schutz gegen Absturz 
von Personen und Herabfallen von Gegenständen 
solide Gerüste gebaut werden. Vielfach wird die 
Katzenfahrbahn durch Bretter abgedeckt, die stets 
au f dem Kran mitgeführt werden, aber gegen H er
abfallen gesichert sein müssen. Auch kann ein A n
seilen der Arbeiter erfolgen. — Bei Ausbesserungen 
an der Kranbahn, während auf ihr Krane laufen, ist 
ebenfalls den betreffenden Kranmaschinisten Mittei
lung zu machen. Sie werden vielfach streckenweise 
vorgenommen und die Strecken durch Hemm schuhe 
gesichert.

Um die K rananlage stromlos zu machen, sollte 
man sich nicht mit einem einfachen Ausschalten be
gnügen. Alle blanken, stromführenden Teile an der 
Arbeitsstelle sind vielmehr kurz zu schliessen und zu 
erden. Ferner ist es ratsam, an den Schaltern Schil

der anzuhängen mit der Aufschrift: „Nicht einschal
ten !“ Auch kann es sich empfehlen, die Sicherungen 
herauszunehmen und die Strom abnehm er auszuhän
gen. Ferner muss strenge Anweisung an alle betei
ligten Arbeiter ergehen, dass nur auf Anordnung der 
für die Arbeiten verantwortlichen bestimmten Person 
eingeschaltet werden darf, auch wenn es sich nur um 
ein kurzes, vorübergehendes Einschalten handelt. In 
m anchen Betrieben bringt man rote Lampen an, die, 
solange die Schleifleitungen unter Spannung stehen, 
leuchten.

D er Verfasser ist überzeugt, dass sich viele 
schwere, die Berufsgenossenschaft stark belastende 
Unfälle werden vermeiden lassen, wenn von den ge
schilderten Massnahmen stets die nach den jeweiligen 
Verhältnissen möglichen zur Durchführung gebracht 
werden.

Die Bedeutung der „Prüfstelle für Ersatzglieder“*) für die Berufs
genossenschaften.

Von Dr.=3tt9* Konrad H a r t m a n n ,  Senatspräsident im Reichs versicherungsamt und Hon.-Professor.

Nach § 558 der Reichsversicherungsordnung sind 
von den Berufsgenossenschaften den Verletzten ge
gebenenfalls auch die Hilfsmittel zu gew ähren, die 
erforderlich sind, um den Erfolg des Heilverfahrens 
zu sichern oder die Folgen der Verletzung zu er
leichtern. Als solche Hilfsmittel sind „Krücken, Stütz
vorrichtungen und dergleichen“ aufgeführt. Diese Be
stimmung war auch im Unfallversicherungsgesetz vom 
30. Juni 1900 enthalten, und zu ihr wird im H and
buch der Unfallversicherung, Anm. 8 zu § 9, ange
geben, dass als Hilfsmittel auch k ü n s t l i c h e  G l ie d 
m a s s e n  anzusehen sind. In Anm. 8 wird ausge
sprochen, dass die Pflicht zur Gewährung der Hilfs
mittel die Verpflichtung zu ihrer Instandhaltung und 
Erneuerung in sich schliesse.

Es werden auch zu diesen Hilfsmitteln die G l ie d 
s tü tz e n  zu zählen sein, die geeignet sind, bei Läh
mungen der Finger, H ände, A rm e, Beine diesen 
Körpergliedern in bestim mten, für den Gebrauch 
zw eckm ässigen, gegebenenfalls auch einstellbaren 
Lagen einen H alt zu geben, der eine nützliche V er
wendung der Glieder bei der Ausübung von Arbeits
tätigkeiten und zu den Verrichtungen des täglichen 
Lebens ermöglicht.

Die Berufsgenossenschaften haben sich bisher 
fast durchgängig bei der Gewährung solcher Hilfs
m ittel au f den Vorschlag des behandelnden Arztes 
oder ihres Vertrauensarztes verlassen und nur selten 
V eranlassung gehabt, die Verwendungsfähigkeit des 
gewährten Ersatzgliedes usw. für den vom Verletzten 
ausgeübten Beruf zu prüfen und nötigenfalls eine 
das Berufsschicksal bessernde Änderung in der Bau
art des Hilfsmittels herbeizuführen. Es ist daher nur 
wenig darüber bekannt geworden, dass von Berufs-

*) A bgedruckt mit Bewilligung des Herrn V er
fassers und Verlegers aus „D ie  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t “ Nr. 22 vom 30. November 1916.

genossenschaften auf die Vervollkom m nung der E r
satzglieder hingewirkt worden wäre. Einzelne Mit
teilungen lassen allerdings erkennen, dass durch be
rufsgenossenschaftliches Eingreifen die Ausrüstung 
der gliedbeschädigten Verletzten mit Vorkehrungen, 
die die W iederaufnahme lohnender Arbeit ermöglich
ten, gefördert worden ist. So sind in der vom Berg
rat E. F l e m m i n g  verfassten, ausserordentlich wich
tigen Schrift „W ie Kriegsbeschädigte und Unfallver
letzte auch bei Verstümm elung ihr Los verbessern 
können“ zahlreiche Beispiele von Unfallverletzten 
erläutert, die durch die Sektion I der Knappschafts
Berufsgenossenschaft in Saarbrücken mit arbeits
fähigen Ersatzgliedern und Gliedstützen versehen 
worden sind.**) Das erste in Deutschland getragene 
Exem plar des nunm ehr als für Kopfarbeiter zweck- 
mässigsten Arm ersatz anerkannten Carnes-Armes ist 
von der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik im Jahre 1915 einem Unfallverletzten 
gew ährt worden.

Immerhin sind solche Fälle vereinzelt gieblieben, 
und es ist dies darauf zurückzuführen, dass einerseits 
die Zahl der Gliedbeschädigten, die von den Berufs
genossenschaften mit Hilfsmitteln der bezeichneten 
A rt zu versehen waren, als verhältnismässig klein 
angesehen wurde und andererseits die Bedeutung 
zweckmässiger Ersatzglieder und Gliedstützen für das 
weitere Berufsschicksal der T räger nicht allgemein 
erkannt worden ist.

D i e  Z a h l  d e r  U n f a l l v e r l e t z t e n  m i t  
s c h w e r e n  G l i e d b e s c h ä d i g u n g e n  ist aller
dings anscheinend gering. Die vom Reichsversiche
rungsam t alljährlich veröffentlichten Rechnungsergeb
nisse der T räger der Unfallversicherung geben keinen

**) In 2. erweiterter und verbesserter Auflage im 
Verlag der Sektion I der Knappschafts-Berufsgenos
senschaft in Saarbrücken erschienen.



32 S O Z I A L - T E C H N I K 2. Heft

Aufschluss über die Arten der Gliedbeschädigungen 
und ihrer Anzahl. Um dafür einen Anhalt zu finden, 
muss auf die eingehenden Feststellungen zurück
gegriffen werden, die für die gewerbliche Unfall
statistik 1907 und die landwirtschaftliche Unfallstati
stik 1901 erfolgten. Diese beiden statistischen Fest
stellungen ergaben folgendes:

Gewerb
liche

Unfall
statistik

1907

Landwirt
schaft!.
Unfall
statistik

1901

81 248 56 907
87 411 21 583

140 84
118 85
137 112
— 4

8 012 2 067
25 782 19 140

105 57
176 93
87 46

334 61
21 4

Zahl der Z ä h lk a r te n ................................
A rm verletzungen...........................................
davon Verlust des ganzen Armes . . .

„ „ Vorderarmes . . .
„ der H a n d .............................
„ beider A rm e.......................
„ von Fingern oder Finger

gliedern .....................
Beinverletzungen ...........................................
davon Verlust des B e i n e s .....................

„ „ Unterschenkels . .
„ „ Fusses . . . . ,
„  der Zehen oder Zehen

glieder  
,, beider Beine . . . .

Die Zahlen für den Verlust von H änden und 
Armen, Füssen und Beinen sind also sehr gering, 
so dass hierfür die Frage des Ersatzes keine so grosse 
Bedeutung zu haben brauchte, als man von vorn
herein anzunehmen geneigt wäre. A ber schon die 
Zahl für den Verlust von Fingern und Fingergliedern 
ist recht erheblich, und in sehr vielen von diesen 
Fällen würde sicher der Gliedersatz für die Steigerung 
der Arbeitsfähigkeit des Verletzten von W ert sein. 
Ferner sind aber in der ganz bedeutenden Zahl der 
übrigen Arm- und Beinverletzungen Tausende von 
Fällen, namentlich die Lähmungen, die durch geeig
nete Hilfsmittel (Gliedstützen usw.) wesentlich in 
ihrem Berufsschicksal gebessert werden können.

Dann ist aber noch sehr zu beachten, dass für 
jede Berufsgenossenschaft weniger die Zahl der jähr
lich entstehenden neuen Fälle als die Zahl aller von 
ihr zu entschädigenden Unfälle wichtig ist. Unter 
den z. B. im Jahre 1915 von den Trägern der U n
fallversicherung insgesamt an Verletzte gezahlten 
855487 Unfallrenten betrafen sicher viele Tausende 
solche Unfälle, die zum Verlust von Händen, Armen, 
Füssen, Beinen geführt hatten, und einige H undert
tausende solche Fälle, in denen eine andere schwere 
Schädigung der Körperglieder oder der Verlust von 
Fingern vorlag und die Möglichkeit gegeben war und 
ist, durch geeignete Hilfsmittel die Minderung der 
Arbeitsfähigkeit mehr oder weniger auszugleichen.

Der Krieg hat in der Beurteilung der Glied- 
beschädigungeij eine grosse W andlung erzeugt. Die 
Unfallverletzten und Krüppel mit schwerem Glied
verlust machten in ihrer verhältnismässig geringen 
Zahl in der Friedenszeit keine einschneidenden Mass
nahmen nötig. Die zahlreichen Fälle mit leichtem 
Gliedverlust, namentlich mit dem Verlust einzelner 
Finger, ergaben auch keine besondere Schwierigkeit; 
die Verletzten arbeiteten meistens wieder, und ihre 
Eiwerbsbeeinträchtigung wurde wohl in den meisten

Fällen durch die Unfallrente reichlich ausgeglichen. 
Die Fälle mit starken Lähmungen, z. B. mit Radialis-, 
U lnarislähmung der Hand, wurden als schwere Un
fallfolgen angesehen, entsprechend entschädigt und 
galten für eine weitere Arbeitsbetätigung meist als 
aussichtslos. Solche Unfallverletzte und dann die 
mit schwerem Gliedverlust fanden meistens als Boten, 
Torwächter, Aufsichtführende und dergl. Unterkunft. 
Eine besondere Veranlassung, jeden Rest von A r
beitskraft auszunutzen, lag nicht vor, und so fehlte 
der zwingende Grund, sich um das Berufsschicksal 
dieser Verletzten zu kümmern.

Nun hat der Krieg Hunderttausende solcher Fälle 
hinzugebracht, und es ist nicht abzusehen, zu welcher 
Zahl sie ansteigen werden. Es ist an anderen Stellen 
der Zeitschrift*) eingehend die Notwendigkeit dar
gelegt worden, die Kriegsbeschädigten, die dem A r
beiterstande entstammen, wieder der lohnenden A r
beit zuzuführen, in ihrem eigenen Interesse und in 
dem der Gesamtheit des deutschen Volkes. Dabei 
aber entstand die Frage, in welchem Masse die E r
satzglieder und Gliedstützen geeignet sind, eine wei
tere Arbeitsleistung zu ermöglichen. Es ist bekannt, 
dass diese Frage nur in sehr ungünstigem Sinne be
antwortet werden konnte. Die bekannten Bauarten 
der künstlichen A rm e und der Arbeitshilfen bei 
Hand- und Arm lähm ungen waren fast ausnahmslos 
für die Verwendung zur Arbeit bei dauernder, kräf
tiger Beanspruchung nicht geeignet. H altbare und 
brauchbare Form en waren wohl hie und da, m eist 
von den Verletzten selbst erdacht und angefertigt,, 
vorhanden, aber weiteren Kreisen unbekannt. Besser 
verhielt es sich mit dem Beinersatz. Künstliche Beine 
sind in guten Formen, die ein sicheres Gehen und 
Stehen ermöglichen, seit langer Zeit bekannt. Im m er
hin aber blieb auch noch manches zu wünschen 
übrig, namentlich hinsichtlich der Haltbarkeit.

D er durch den Krieg ausserordentlich gesteigerte 
B edarf an Ersatzgliedern und Arbeitshilfen, die immer 
dringlicher werdende Notwendigkeit, diese Hilfsmittel 
so zu gestalten, d ass’ sie dem Arbeitszweck en t
sprechen, führte dazu, die Verbesserung der bekannten 
Bauarten, die Erfindung neuer guter Form en anzu
regen.

Ein Ausschuss, der sich in M a g d e b u r g  unter 
dem Vorsitz des Oberpräsidenten und des Landes
hauptm anns der Provinz Sachsen bildete, erliess im 
Juli 1915 ein P r e i s a u s s c h r e i b e n  f ü r  E r s a t z 
g l i e d e r .  Einen W ettbew erb besonders für den 
A rm ersatz veranstaltete im O ktober 1915 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 .  Ergänzend sei hier 
gleich bemerkt, dass vor wenig Monaten — im Juni 
1916 — die G e s e l l s c h a f t  f ü r  C h i r u r g i e - M e 
c h a n i k  ein Preisausschreiben für Ersatzbeine ver
öffentlichte.

Ärzte und Orthopädiemechaniker erdachten neue 
Formen, und verschiedene Ingenieure befassten sich 
gleichfalls mit der Lösung der Aufgabe, namentlich 
mit der des Armersatzes. Die Teilnehm er der im 
September 1915 in D üsseldorf abgehaltenen K o n f e 
r e n z  der vom Verbände der Deutschen Berufsge

*) Lohm ar, „Kriegsbeschädigten - Fürsorge und 
Reichs - Unfallversicherung“. Die Berufsgenossen
schaft, 1915, Nr. 16.
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nossenschaften eingesetzten U n f a l l v e r h ü t u n g s 
K o m m i s s i o n  hatten Gelegenheit, den vom Fabrik
besitzer E m i l  J a g e n b e r g  in Düsseldorf konstru
ierten und ausgeführten Arbeitsarm in seiner An
wendung bei den verschiedensten Arbeitsverrich
tungen kennen zu lernen.*) Dieser Konferenz führte 
Ingenieur F e l i x  M e y e r  von den Rotowerken in 
Aachen seine erste Form eines Arbeitsarmes vor, 
der ebenso wie der Jagenbergarm  bahnbrechend war 
in der technischen Gestaltung von künstlichen, für 
die Arbeit brauchbaren Armen. Diesen ersten Kon
struktionen folgten viele andere; hunderte von „E r
findungen“ wurden «um Patent- oder Gebrauchsm uster
schutz eingereicht. Bei dieser Hochflut von Form en 
des A rm - und Bein-, Hand- und Fussersatzes, der 
Gliedstützen und Arbeitshilfen bestand und besteht 
noch die Gefahr, dass von den dazu berufenen Stellen 
der Heeres- und Marin everwaltung den K riegbe
schädigten Hilfsmittel gegeben werden, die sich weder 
für das gewöhnliche tägliche Leben noch besonders 
für die Ausübung bestim mter Arbeitsleistungen eignen. 
H ier musste eingegriffen werden, und das konnte nur 
durch eine objektive ausreichende Prüfung geschehen. 
Im  Verein D eutscher Ingenieure wurde im Herbst
1915 angeregt, eine P r ü f s t e l l e  zu gründen. Der 
Anregung wurde insofern entsprochen, als diese Prüf
stelle als private Vereinigung durch einen Ausschuss 
geschaffen wurde, der unter meinem Vorsitz zu
sam m entrat. D er Verein D eutscher Ingenieure be
willigte einen grossen Betrag für die Kosten der 
Prüfstelle, andere Gaben erfolgten aus der Industrie, 
von Vereinigungen und von der berufsgenossen
schaftlichen K a i s e r - W i l h e l m  - u n d  K a i s e r i n -  
A u g u s t e - V i k t o r i a  - S t i f t u n g .  Die Geschäfts
führung und Betriebsleitung übernahm  Professor T)r.= 
3 n9- S c h l e s i n g e r  von der Technischen Hochschule 
in Charlottenburg. Das P r e u s s i s c h e  K r i e g s 
m i n i s t e r i u m  brachte der Prüfstelle von vornherein 
volles V ertäuen en tgegen; der Referent in der Me
dizinalabteilung Professor D r. S c h w i e n i n g  trat in 
den Ausschuss ein und wurde dann zum stellver
tretenden Vorsitzenden gewählt. Ausserdem gab 
das Kriegsministerium einen grösseren Betrag und 
überwies ihr aus einer Kaiserlichen Spende eine 
weitere grössere Sum m e; auch wurde die Prüfstelle 
als „ G u t a c h t e r s t e l l e  d e s  K ö n i g  1. P r e u s -  
s i s c h e n  K r i e g s m i n i s t e r i u m s “ anerkannt. 
D er Herr S t a a t s s e k r e t ä r  d e s  I n n e r n  ge
nehmigte, dass die Bureaus und W erkstätten in den 
Räumen der „ S t ä n d i g e n  A u s s t e l l u n g  f ü r  
A r b e i t e r w o h l f a h r t “ in Charlottenburg einge
richtet werden konnten. In der Erkenntnis, dass 
der Zweck der Prüfstelle nur durch das Zusammen
wirken von orthopädischen Ärzten, Ingenieuren und 
Orthopädiem echanikern erreicht werden kann, wurde 
von vornherein der Gesamtvorstand aus Vertretern 
dieser in erster Linie beteiligten Berufskreise zu
sammengesetzt. Im  Laufe der Zeit traten weitere 
Persönlichkeiten hinzu, so dass jetzt im Vorstand 
ausser dem Preussischen Kriegsministerium das Reichs

*) Verhandlungen des Geschäftsführenden Aus
schusses des Verbandes der Deutschen Berufsgenossen
schaften. „Die Berufsgenossenschaft“ 1915, Nr. 23,
S. 219.

am t des Innern, das Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten und der Reichsausschuss für die Kriegs
beschädigtenfürsorge vertreten sind. Auch die stell
vertretenden Korpsärzte des Gardekorps und des 
III. Arm eekorps sind in den V orstand eingetreten.

Mit dem 1. Februar 1916 ist die Prüfstelle in 
Betrieb gekommen. Sie fand gleich ein umfangreiches 
Material zur Durchprüfung in der „ 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 ü r  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 “ vor, die auf meine A n
regung von der Verwaltung der „Ständigen Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt“ veranstaltet und am
6. Februar 1916 vom Herrn Staatssekretär des Innern 
eröffnet wurde.

Die Prüfungen erfolgen durch die ehrenamtliche 
aufopfernde Tätigkeit der Mitglieder der Prüfstelle 
unter Beihilfe eines aus mehreren Ingenieuren be
stehenden technischen Stabes und der Meister, Vor
arbeiter und gliedbeschädigten Arbeiter der W e r k 
s t ä t t e n ,  die zunächst für die Metall- und Holzbe
arbeitung und dann auch für die Arbeiten der Schneider, 
Schuhmacher, Sattler, Stellmacher, Maler eingerichtet 
wurden. Für andere Berufe, wie Bäcker, Goldarbeiter, 
die nicht in den Räumen der Ständigen Ausstellung 
durchgeführt werden können, ist von der Bereitwillig
keit der Berliner Industrie, ihre W erkstätten zur Ver
fügung zu stellen, Gebrauch gem acht worden. Die 
Prüfung der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  A r b e i t e r  
ist bis jetzt in einem zum Reservelazarett Görden 
bei Brandenburg gehörenden landwirtschaftlichen Be
trieb vorgenommen worden; künftig geschieht sie 
au f einem zur Charlottenburger Ausstellung gehörenden 
Gelände.

In den W erkstätten sind normale Maschinen und 
W erkbänke aufgestellt. Zur Erprobung werden ge
übte Facharbeiter verwendet, die von den Lazaretten 
zur Verfügung gestellt oder auch besonders als U n
fallverletzte angenommen und gut gelohnt werden. 
Diese Arbeiter erhalten nach einander die ver
schiedenen durchzuprüfenden Ersatzglieder angepasst, 
und sind dann an den ihrem Berufe entsprechenden 
Betriebseinrichtungen mit normalen Arbeiten unter 
der Aufsicht der Ingenieure, Meister und Vorarbeiter 
tätig. Die ärztlichen und technischen Mitglieder der 
Prüfstelle beobachten diese Arbeiter und stellen 
dann in den Sitzungen, die allwöchentlich stattfinden, 
die Ergebnisse fest, die als nicht selten sehr umfang
reiche, mit photographischen Aufnahmen ausgestattete 
Gutachten dem Preussischen Kriegsministerium und 
gegebenenfalls dem die Prüfung Beantragenden zu
gestellt werden. Die Heeresverwaltung in ihren zu
ständigen Stellen {Sanitätsämtern usw.) kann demnach 
die Ergebnisse der Prüfung verwerten, um die Ab
gabe unzweckmässiger Ersatzglieder und Gliedstützen 
an die Kriegsbeschädigten zu vermeiden. Die Aus
fertigung dieser Gutachten, wie überhaupt die P rü
fung erfolgt stets kostenlos. Bei Einverständnis des 
Antragstellers und des Kriegsministeriums werden 
die Gutachten, sofern sie von besonderem Interesse 
für die Fachwelt sind, veröffentlicht. Ausser den 
werkstattmässigen Durchprüfungen, die für jedes 
Stück einige W ochen dauern, um einwandfreie Fest
stellungen machen zu können, werden auch Anträge
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von Erfindern kostenlos bearbeitet, die ihre Neue
rungen nur in Modellen oder Zeichnungen vorlegen 
können.

V or einigen W ochen ist ein B e r i c h t  über die 
Tätigkeit der Prüfstelle im ersten H albjahr ihres Be
stehens ausgegeben worden. E r wurde den gewerb
lichen Berufsgenossenschaften durch Vermittelung des 
Verbandes, den landwirtschaftlichen durch deren 
Ständige Komfnission übermittelt. Dieser Bericht 
zeigt, dass schon eine sehr grosse Zahl von Ersatz
armen, Ersatzbeinen, künstlichen Händen, A rbeits
ansatzstücken bei künstlichen Arm en, Radialisschienen, 
Bandagenformen geprüft und begutachtet worden sind, 
allerdings nur für die erwähnten, hierdurchzuführenden 
Berufe.

Um die Prüfung auch für andere, in Gross-Berlin 
und Umgegend nicht vertretene Berufsarten vornehmen 
und um die gesamten Ergebnisse wirksamer auf die 
örtlichen zuständigen Stellen einwirken lassen zu 
können, auch um an anderen Orten tätige hervor
ragende Kräfte zur Mitwirkung heranzuziehen, ist die 
Einrichtung von A b t e i l u n g e n  geplant und zum 
Teil auch schon verwirklicht worden. Im E inver
ständnis m it dem Preussischen Kriegsministerium 
wurden für dessen Bereich 5 Abteilungen gegründet. 
D ie Abteilung D ü s s e ld o r f  ist bereits in Betrieb ge
kommen und wird hauptsächlich Giesserei- und H ütten
wesen, die Textilindustrie und die chemische Industrie 
bearbeiten. Die Abteilung H a m b u r g  hat gleich
falls schon mit ihren Arbeiten für Schifiahrtswesen, 
Hafenarbeiten begonnen. Die vor kurzem be
schlossenen Abteilungen D a n z i g  und G l e i w i t z  
werden besonders den Schiffbau und andererseits 
das Berg- und Hüttenwesen Oberschlesiens behandeln. 
In E t t l in g e n  wird die geplante Abteilung die be
sonderen Industriezweige Südwestdeutschlands be
arbeiten.

Für die Bundesstaaten mit eigenen Kriegsmini
sterien, Bayern, Sachsen, W ürttemberg, ist über die 
Einrichtungen von Abzweigungen auch schon ver
handelt worden. Eine B a y e r i s c h e  P r ü f s t e l l e  
soll im Anschluss an die Landesgewerbeanstalt in 
Nürnberg geschaffen werden. In der e r s t e n  H a u p t 
v e r s a m m l u n g  d e r P r  ü f s t e  11 e am 5. November 
wurden die Richtlinien für ein gedeihliches Zusam m en
arbeiten der Prüfstelle mit ihren Abteilungen fest
gelegt. Ausserdem ist die Prüfstelle in Beziehung 
zu dem von dem W irklichen Geheimen Rat Dr. E x n e r  
schon im Herbst 1914 für Österreich gegründeten 
V e r e i n  „ D i e  T e c h n i k  f ü r  d i e K r i e g s i n v a-  
l i d e n “ getreten, der ähnliche Ziele wie die Prüf
stelle verfolgt.

Die Prüfstelle hat au f Ersuchen des Reichsamts 
des Innern die von der Verwaltung der Ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt angeregte N o r 
m a l i s i e r u n g  d e r  B e f e s t i g u n g  d e r  A r b e i t s 
a n s a t z s t ü c k e  an den Ersatzarmen bearbeitet. 
Sie hat ferner sich mit der Verbesserung der E rsatz
glieder befasst und einige neue Formen der Ban
dagen, Arbeitsarme, Kunsthände ausgebildet. Sie 
ist zurzeit mit der H erausgabe eines H a n d b u c h e s  
über Bau, Herstellung und Verwendung von E rsatz
gliedern und Arbeitshilfen für Kriegsbeschädigte und 
Unfallverletzte beschäftigt und hat die Ergebnisse

der Prüfungen und Studien zu M e r k b l ä t t e r n  
verarbeitet, von denen Nr. 1 die für Landarbeiter, 
die am Unterarm  am putiert sind, sich vorzüglich 
eignende, von August Keller in Dingsleben erdachte 
und ausgeführte Ersatzhand, Nr. 2 die erw ähnte 
Normalisierung der Befestigung der Ansatzstücke 
und der bei Ersatzgliedern verwendeten Schrauben
gewinde, Nr. 3 die nach eingehenden Beratungen 
von der Prüfstelle aufgestellten Grundsätze behandelt, 
nach denen die Ersatzarm e geprüft und begutachtet 
werden. Die Grundsätze für die Erprobung des 
Beinersatzes werden dem nächst veröffentlicht werden. 
Das vierte Merkbatt behandelt die Unterarm bandagen, 
die nach den Erfahrungen der Prüfstelle für die 
verschiedenen Am putationsgrade durchgearbeitet 
worden sind. Ein in der Abfassung befindliches 
M erkblatt wird die Verwendung von Reibungsgelenken 
bei Ersatzarm en kritisch darlegen, ein sechstes Merk
blatt die künstlichen, willkürlich bewegten Hände, 
ein siebentes die K unstarm e für Ohnhänder erläutern.

Seit mehreren Monaten ist eine sehr erhebliche 
Erw eiterung des Arbeitsgebietes der Prüfstelle da
durch entstanden* dass nach einer Verfügung des 
Sanitätsamtes des Gardekorps alle Amputierten aus 
den diesem Sanitätsamt unterstellten Lazaretten vor 
der Beschaffung der Ersatzglieder der Prüfstelle 
vorgestellt werden, damit diese für jeden einzelnen 
Fall sich darüber äussert, welche Bauart des Ersatz
gliedes für den Kriegsbeschädigten in Hinsicht a u f  
die von ihm künftig auszuübende Berufstätigkeit 
empfohlen werden kann. Diese G l i e d b e r a t u n g  
ist von der grössten Wichtigkeit, da noch im m er 
den Kriegsbeschädigten Ersatzglieder verordnet und 
gegeben werden, die in der praktischen Verwendung, 
bei der Arbeit und auch für die Verrichtungen des 
täglichen Lebens sich als ungeeignet erweisen und 
dann zu grossen Klagen der Träger, zur notwendigen 
Ä nderung oder zum Ersatz durch eine bessere Form 
und damit zu unützen Kosten und Zeitverlusten V er
anlassung geben.

W elche Missgriffe in der V ersorgung mit E rsatz
gliedern selbst an Stellen, die sonst wegen ihrer 
vorbildlichen Kriegsbeschädigtenfürsorge rühmlich 
bekannt sind, begangen werden, zeigte eine von 
dem Landesrat H  o r i o n  in Düsseldorf auf dem 
K ö l n e r  K o n g r e s s  de s  R e i c h s a u s s c h u s s e s 
d e r  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  vorge
tragene Statistik. Nach der Feststellung Horions 
wurden von Ji56 A rm am putierten 310 angetroffen^ 
die den ihnen gegebenen Ersatzarm  nicht benutzten. 
Nach A ngabe der Verletzten war in 191 Fällen der 
Ersatzarm  unbrauchbar, in 70 Fällen war er für die 
Berufstätigkeit überflüssig, in 47 Fällen passte er 
nicht zu dem Armstumpf. Recht bezeichnend da
für, wie unsachverständlig bei der ärztlichen V er
ordnung der den Am putierten gegebenen Ersatzarm e 
vorgegangen war, ist die Feststellung der Stati
stik, dass in 205 Fällen ein reiner Schönheitsarm, 
in 44 Fällen ein Schönheitsarm mit Arbeitsansätzen 
und nur in 107 Fällen ein Arbeitsarm  gegeben 
worden war, obgleich 273 Amputierte früher Hand
arbeiter gewesen waren. Dass von 249 Kriegsbe
schädigten, die Schönheitsarm e erhalten hatten, 228 
diese nicht benutzten, ist ein Ergebnis, das niem and
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überraschen kann, aber recht klar die Notwendigkeit 
begründet, gute, für die Berufsarbeit passende E rsatz
arm e den Arm verletzten zu geben und auf die 
weitere Verbesserung des Baues solcher Hilfsmittel 
eifrig hinzuwirken. Das Ergebnis deckt aber auch 
einen schweren Mangel der ohnehin nur an wenigen 
Stellen befriedigend wirkenden B e r u f s b e r a t u n g  
auf. E s darf nicht zuerst die Ausrüstung mit einem 
Ersatzglied und dann die Berufsberatung erfolgen, 
sondern umgekehrt, diese muss vorausgehen und 
dann die Gliedberatung einsetzen, bei der unbedingt 
massgebend ist, welche Tätigkeit der Verletzte künftig 
ausüben will und kann. Besser w äre es, wenn Berufs
und Gliedberatung gleichzeitig erfolgen könnten, 
jedenfalls müssen sie H and in Hand gehen, dürfen 
nicht ohne Rücksicht aufeinander getrennt geschehen.

Aus allen diesen Erwägungen ergibt sich leicht, 
welche Bedeutung die „Prüfstelle für Ersatzglieder“ 
und ihre Abteilungen für die Berufsgenossenschaften 
haben und nach welchen Richtungen die Arbeiten 
dieser Stellen für die berufsgenossenschaftlichen Auf
gaben verw ertet werden können. W ie bei den Kriegs
beschädigten, die der Arbeit wieder zugeführt werden 
sollen und müssen, besteht auch bei den Unfallver
letzten, die nahezu ausnahmslos dem Arbeiterstande 
entstam m en, die wirtschaftliche Notwendigkeit, sie, 
wenn es der Körperzustand irgendwie gestattet, wieder 
zur Aufnahme der Arbeit im alten oder in einem 
neuen Beruf zu bringen. Es ist hier nicht zu unter
suchen, ob und wie die Berufsgenossenschaften bei 
der W iedereinführung der Unfallverletzten in die 
Arbeit mitwirken können. Nicht zu bestreiten ist 
jedenfalls, dass künftig mehr wie je  die im ganzen 
Volke vorhandene Arbeitskraft, auch die der Kriegs
beschädigten und Unfallverletzten, herangezogen 
werden muss, um den durch den Krieg entstandenen 
ungeheuren Verlust an Gut und Blut auszugleichen. 
Alles, was dazu dient, um dieses grosse Ziel zu er
reichen, von dem die Zukunft unseres deutschen 
Volkes abhängt, muss mithelfen.

Viele Tausende schwerer Beschädigte, H undert
tausende von Unfallverletzten mit leichten Glied
schäden verm ögen eine Berufstätigkeit in hohem 
Grade wieder auszuführen, wenn ihnen geeignete 
Ersatzglieder, Gliedstützen und Arbeitshilfen gegeben 
werden. Die mit Kriegsbeschädigten bei wirklicher, 
lohnender A rbeit gem achten Erfahrungen bestätigen 
es. Letztere sind in berufsgenossenschaftlichen Kreisen 
gewiss vielfach schon bekannt. Recht überzeugend 
waren die Ausführungen, die Oberingenieur Dr. B e c k 
m a n n  in einem im V e r e i n  z u r  B e f ö r d e r u n g  
d e s  G e w e r b e  fl  e i s s e s  am 6. November 1916 
über die Beschäftigung von Kriegsbeschädigten in den 
W erkstätten der Akkum ulatorenfabrik Oberschöne
weide bei Berlin gehaltenen V ortrag machte, dem 
auf meine Einladung eine grössere Zahl berufs
genossenschaftlich m assgebender Herren beiwohnte. 
Unbedingt notwendig ist aber, dass das Ersatzglied, 
die Gliedstütze, die Arbeitshilfe der zu leistenden 
A rbeit so gut wie möglich entspricht, das Hilfsmittel 
also dafür ausgewählt wird. Für diese W ahl bieten 
die Ergebnisse der Arbeiten der Prüfstelle und ihrer 
A bteilungen eine sichere Grundlage.

W enn die Berufsgenossenschaften sich künftig

nach diesen Ergebnissen richten, so werden sie im 
eigenen Interesse, in dem der Verletzten und des 
wirtschaftlichen W iederaufbaues nach dem Kriege 
handeln. Die Prüfstelle hat sich dem V e r b ä n d e  
d e r  D e u t s c h e n  B e r  u f s  g e n  o s s e n s c  h a f t e n  
und der S t ä n d i g e n  K o m m i s s i o n  d e r  l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
gegenüber bereit erklärt, ihre Erfahrungen zur V er
fügung zu stellen. Es liegen jetzt schon viele we
sentliche Prüfergebnisse vor, wie aus dem erwähnten 
Halbjahrsbericht hervorgeht und wie sich diejenigen 
berufsgenossenschaftlichen Herren überzeugt haben 
werden, die der Einladung der Prüfstelle zur Teil
nahme an der ersten Hauptversam m lung am 6. No
vember 1916 entsprachen.

H ier kann auch erwähnt werden, dass bei der 
Begutachtung besonders der Ersatzarm e auch deren 
Form und Bau hinsichtlich der U n f a l l s i c h e r h e i t  
geprüft wird. Sperrige Form en, vorstehende Schrau
ben und Griffe bieten die Gefahr, von bewegten 
Maschinenteilen erfasst zu werden; nicht sichere V er
bindungen können sich bei Dauererschütterungen 
lösen und den Verletzten, der sich auf die H altbar
keit des ganzen Hilfsmittels verlässt, in schwere Ge
fahr bringen. W enn durch Fehlgriffe die Gelenke 
und Ansatzstücke versehentlich gelöst werden können, 
so sind auch Unfälle leicht m öglich; es muss daher 
ein Fehlgreifen tunlichst ausgeschlossen sein.

Für die bereits erwähnte Normalkonstruktion der 
Befestigung der Arbeitsansatzstücke am Ersatzarm  ist 
auch massgebend gewesen, dass vorstehende Teile 
vermieden sind und die Befestigung gegen Stösse, 
Erschütterungen und unbeabsichtigten Angriff sicher 
ist, sich aber im Falle der Gefahr leicht und schnell 
lösen lässt.

Es ist also auch das Interesse der Berufsgenossen
schaften an der Unfallverhütung bei der Beschäftigung 
von Unfallverletzten gewahrt, wenn sie künftig dar
auf halten, dass bei der auf ihre Kosten erfolgenden 
Gewährung von Ersatzgliedern, Gliedstützen und A r
beitshilfen die von der Prüfstelle und ihren Abtei
lungen erzielten Ergebnisse der Durchprüfung benutzt 
werden, die entweder aus den Veröffentlichungen der 
Prüfstelle zu entnehmen oder durch Anfragen von 
dieser zu erhalten sind.

E s wird ferner dringend zu empfehlen sein, dass 
die Berufsgenossenschaften keine Ersatzglieder und 
Arbeitsansatzstücke verwenden, bei denen nicht die 
Normalien beachtet sind, die von der Prüfstelle be
arbeitet und auf Veranlassung des Herrn Staatssekre
tärs des Innern vom Kgl. Preussischen Kriegsministe
rium für alle den Kriegsbeschädigten zu liefernden 
Hilfsmittel genannter A rt vorgeschrieben werden.

Die Berufsgenossenschaften werden schliesslich 
die W iedereinführung ihrer Unfallverletzten in die 
Arbeit in hohem Masse fördern, wenn sie nach dem 
bei der Prüfstelle eingeführten Verfahren eine Glied
beratung durch Ärzte und sachkundige Genossen
schaftsmitglieder herbeiführen, und zwar im Zu
sam m enhang mit der Berufsberatung.

Es ist für die Behandlung der sämtlichen hier 
kurz dargelegten Gesichtspunkte noch zu beachten, 
dass für die Berufsgenossenschaften nicht nur ein 
grösser Teil ihrer Unfallverletzten in Frage kommt,
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sondern auch viele Kriegsbeschädigte. W enn es 
auch Sache der Heeres- und Marineverwaltung ist, 
diese mit Ersatzgliedern, Gliedstützen u. dgl. zu ver
sorgen, so haben doch die Genossenschaftsmitglieder 
mit diesen Gliedbeschädigten zu tun, wenn sie zur 
Durchführung der Arbeitstherapie oder aus anderem  
Grunde kom m andiert oder beurlaubt oder schliess
lich nach der Entlassung aus dem aktiven Militär
stande wieder in die Betriebe eintreten. Die Berufs
genossenschaften und ihre technischen Aufsichts
beam ten bei der Überwachung der Betriebe werden

sicher in vielen Fällen um Rat und Hilfe angegangen 
werden, wenn es sich herausstellt, dass die dem 
Kriegsbeschädigten gegebenen Hilfsmittel genannter 
Art für seine Arbeit ungeeignet, vielleicht sogar un
fallgefährlich sind.

Somit kann nur geraten werden, den hier be
rührten Fragen auch in berufsgenossenschaftlichen 
Kreisen ein lebhaftes werktätiges Interesse entgegen
zubringen. Die Prüfstelle ist bereit, die dem prak
tischen Bedürfnis entsprechenden Grundlagen zu 
schaffen.

Neue Vorschläge zur Begrenzung von Grubenexplosionen.
Zum Ersticken von Grubenexplosionen hat man 

ausser W asser auch schon Gesteinsstaub, Sand und 
dergl. benutzt, der lose au f Brettern aufgehäuft oder 
auf die Sohle geschüttet wurde. Dies hat den Nach
teil, dass auf die rauhe Oberfläche des Staubes sich 
leicht Kohlenstaub in grossen Mengen niederschlägt, 
dessen Entfernung nur durch gleichzeitiges Entfernen 
eines grossen Teiles des unverbrennlichen Staubes 
zu ermöglichen ist. Die Verteilung des Staubes auf 
den Brettern ist ausserdem sehr um ständlich; auch 
können die Bretter selbst trotz Erstickung einer E x 
plosion Feuer fangen und zu Grubenbränden und 
Nachexplosionen Veranlassung geben. Ferner ver
sperren Bretter wie Staubhaufen den Streckenquer
schnitt und drosseln den W etterzug, der den losen 
Staub noch mitreissen wird, so dass er eingeatmet 
gesundheitsschädlich auf die Arbeiter wirkt.

Gemäss dem von Ri c h a r d  C r e me r  in B e rlin  
in Vorschlag gebrachten Verfahren ®) soll nun eine 
genügende Menge nicht brennbaren Staubes in einer 
Form, die die obigen Nachteile ausschliesst, zum E r
sticken von Explosionen benutzt werden. D er nicht 
brennbare Staub wird zu diesem Zwecke in Form 
von glatten W änden, Mauern, Kissen, Stäben und 
dergl. den Streckenwandungen parallel als deren Be
kleidung oder frei von ihnen aufgebaut. Die H er
stellung der W ände kann geschehen durch A ufbau 
von aus geeignetem Staub durch Pressen oder Briket
tieren hergestellten oder aus Kreide, Gips oder ge
trocknetem  Lehm geformten Steinen, die durch den 
Explosionsdruck zu wirksamem Staub zermalmt wer
den. Dabei können diese Stücke lose oder durch 
Hilfsmittel irgend welcher Art, wie Lagerung zwi
schen starre oder biegsame Stangen, Stäbe, Drähte, 
Gewebe, Flecht-, Rahmen- oder Gitterwerk, mitein
ander oder den Grubenwandungen oder dem Gruben
ausbau verbunden, zusammengesetzt werden.

In gekrümmten Strecken nehmen Grubenexplo
sionen, wie Versuche gezeigt haben, an Heftigkeit 
ab, indem die Knicke ihnen derartigen W iderstand 
entgegensetzen, dass die Gewalt der Explosion ge
brochen wird. Auch hat sich herausgestellt, dass 
mit mehreren starken Türen versperrte Strecken E x 
plosionen ein Ziel setzen. Sonach ist es von Vor

teil, Strecken in möglichst scharfen Knickungen und 
Biegungen auszuführen oder eine Reihe von ge
schlossenen Türen aufzustellen. Hierdurch treten 
aber für Förderung und W etterzug, falls die Türen 
nicht zugleich als W ettertüren dienen, derartige E r
schwernisse und Hemm ungen ein, dass an die D urch
führung dieser Vorkehrungen in der Praxis nicht ge
dacht werden kann. Es kommt deshalb darauf an, 
dass die Strecken nur im Bedarfsfall gesperrt werden, 
sonst aber der Streckenquerschnitt möglichst frei 
bleibt.

Dies wird gemäss dem ebenfalls von Richard Cremer 
in Berlin stammenden Verfahren*) durch Dämme oder 
W ände erreicht, welche für gewöhnlich in der Strecke 
oder an oder in den Grubenwandungen angebracht oder 
versenkt sind, bei der Explosion durch den E xp lo 
sionsdruck in den Streckenquerschnitt hineintreten 
und die Strecke versperren. W ird kurz vor dem 
Erscheinen der Explosionsflam me die Strecke ver
sperrt, so erstickt die Explosion an dem  hervor
getretenen Hindernis. Beispielsweise kann dies da
durch erreicht werden, dass in einer in der Strecke 
hergestellten Kamm er ein genügender V orrat nicht 
brennbaren Staubes aufgestapelt wird. Den V er
schluss nach unten bildet z. B. ein Schieber oder 
eine K lappe, die durch Federn oder Gewichte ge
öffnet werden kann. Die gespannten, festgelegten 
Federn oder unterstützten Gewichte werden durch 
den Explosionsdruck entspannt oder frei und öffnen 
alsdann den Verschluss. Sofort wird der herab
fallende Staub die Strecke ausfüllen und einen ex
plosionssicheren D am m  bilden. Die gleiche W ir
kung lässt sich auch erreichen, wenn in der Sohle 
ein Schacht entsprechend der H öhe der Strecke ab
geteuft wird. E ine in seinen Querschnitt passende 
Bühne mit einem der Schachttiefe gleichen hohen 
A ufbau von nassen Torfsoden, die zum besseren 
Zusammenhalt mit Drahtgeflecht um spannt sind, füllt 
alsdann den Schacht aus. Die Bühne kann z. B. 
durch an Seilen hängende Gewichte in die H öhe 
gebracht werden. Löst der Explosionsdruck die 
ruhenden Gewichte aus, so wird die Bühne hoch
gezogen und der nasse T orf gegen die Firste als 
ein die ganze Strecke ausfüllender D am m  gepresst-

*) Patent 284 396/5 d. *) Patent 286 937/5 d.
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Ähnlich können D äm m e in die Seitenstösse versenkt 
■werden oder parallel und innerhalb der Strecke auf
gebau t und mittels durch den Explosionsdruck be
wegter m echanischer Hilfsmittel quergestellt werden 
und so die Strecke versperren. A uf diese W eise 
lässt sich das verschiedenartigste Material in den 
verschiedensten Form en zur Herstellung von Däm m en 
gebrauchen. Bei Abdäm m ungen und Streckensper
rungen aus Anlass von Grubenbränden geschieht die 
Auslösung der ruhenden Sperrkräfte entweder von 
H and oder auf mechanischem W ege. Man kann es 
alsdann einrichten, die in Frage kommenden Strecken 
von einer Zentralstelle aus, wie das Schliessen der 
Schotten auf einem Schiff, einzeln, in beliebigen 
Gruppen oder alle zusam m en zu sperren.

Zur Begrenzung der Grubenexplosionen hat man 
zum  Ersticken des Feuers auch W asserstrahlen be
nutzt, die infolge des Explosionsstosses selbsttätig 
aus einer Leitung austreten und eine Scheidewand 
gegen den Explosionsherd bilden. Eine Einrichtung 
dieser Art, bei der selbst bei einer Zerstörung der 
Rohrleitung infolge der Explosion das Austreten einer 
beliebig grossen W asserm enge gesichert sein soll, 
bringt F r ö l i c h  & K l ü p f e l  M a s c h i n e n f a b r i k  
in U n t e r b a r m e n  in Vorschlag.*) Bei ihr ist die 
Hauptzuführungsleitung mit einer zweiten, aus Spritz
rohren bestehenden Leitung durch ein Doppelventil 
verbunden, das unter dem den Flammen voreilenden 
D ruck die nach dem Explosionsherd führenden Lei
tungen schliesst und die hinter dem Ventil liegenden 
Leitungen öffnet. Das Doppelventil wird durch einen 
mit einem Gewicht und einer Scheibe versehenen, 
labil auf einer Schneide gelagerten Hebel gesteuert, 
wobei die Scheibe in den freien Querschnitt der 
Strecke hineinragt. Das Ventil ist seitlich von der 
Strecke derart angeordnet, dass es die Zu- und Spritz
leitung, welche vom Ventil aus in der Richtung nach 
dem  Explosionsherd verlegt ist, schliesst und gleich
zeitig die Zu- und Spritzleitung in entgegengesetzter 
Richtung öffnet. Die Spritzleitungen besitzen eine 
derartige Länge, dass die ausspritzende W asserzone 
mit Sicherheit die auftretenden Flam men löscht, da
bei sind die Austrittsöffnungen in den Spritzleitungen 
so angeordnet, dass das W asser auf den ganzen 
Querschnitt der Strecke verteilt wird. An Stelle des 
W assers kann auch in den Rohren komprimierte 
Luft oder K ohlensäure enthalten sein, um eine den 
Spritzrohren vorgelagerte kohlenfreie Staubm enge in 
den Querschnitt der flammenlöschenden Zone hinein
zublasen. Es entsteht alsdann eine staubgeschwängerte 
Zone, die flammenlöschend wirkt. Auch kann man 
natürlich wie Kohlensäure flammenstickende Gase 
allein verwenden.

Von der E i s e n w e r k - G e s e l l s c h a f t  M a x i 
m i l i a n h ü t t e  in R o s e n b e r g  (Oberpfalz) stammt 
eine Explosionsflammenlöschvorichtung**) mit einem 
das flammenlöschende Mittel enthaltenden Kippbe
hälter, der an der Grubenstreckenfirst ohne weitere 
Sperrvorrichtungen nur auf unterhalb seines Schwer

punktes vorgesehenen, abgeflachten Zapfen aufruht. 
Die Maasse dieses Behälters sind so gewählt, dass 
durch die in ihm befindliche Menge an Löschmitteln 
jede durch Explosion entstehende Flamme gelöscht 
wird. Sollte es nicht möglich sein, die Maasse des 
Behälters in dieser Grösse zu wählen, so werden 
m ehrere Behälter hintereinander angeordnet. Um 
dabei zu verhüten, dass das Umkippen der hinteren 
Tröge durch Auffangen des Explosionsluftstosses 
durch den ersten Trog verhindert wird, können die 
einzelnen Behälter durch Verbindungsstücke verbun
den werden, so dass der erste T rog die hinterge
schalteten Tröge verschiebt und zum Umkippen 
bringt. Das Umkippen der aufrechtstehenden Be
hälter wird lediglich durch das Aufliegen der Ab
flachungen ihrer Drehzapfen auf den horizontalen 
Flächen der U-förmig umgebogenen Flacheisenunter
lagen vermieden.

Eine erhebliche explosionshindernde W irkung 
kann, wie Versuche gezeigt haben, ebenfalls schon 
durch die körperliche Masse der Gefässe, welche 
der Explosion die Streckenöffnung versperren, er
reicht werden. Diese W irkung lässt sich durch be
sondere Anordnung der Gefässe noch erhöhen. Eine 
solche Vorrichtung*) stammt von H e r m a n n  K r u s -  
k ö p f  in D o r t m u n d .

Die Drehlager für das Gefäss sind hier über 
und möglichst weit vom Schwerpunkt des Gefässes 
am Streckenfirst angeordnet. Die Drehzapfen des 
Löschgefässes selbst ruhen in offenen Lagern, wobei 
die Lagersohle und der Abstand der Lager grösser 
ist als der Durchm esser und der Abstand der Dreh
zapfen, damit das Gefäss, durch den Explosionsstoss 
angetrieben, in den Lagern wandern und kippen 
kann. Die Gefässe besitzen eine solche Länge, dass 
sie im gekippten Zustande von der First bis zu Sohle 
reichen und den Streckenquerschnitt ganz ausfüllen. 
Um einen leichten Auf- und Abbau der Löschge- 
fässe, möglichst ohne Benutzung von Hilfswerkzeugen, 
herbeizuführen, die in der Grube schwer zu be
schaffen sind und leicht verloren werden, wird als 
Lager ein über die Kappenhölzer gelegter Eisen
träger verwendet, an dem die Aufhänghaken lösbar 
mit Einsteckzapfen eingesteckt werden.

Von H e r m a n n  K r u s k o p f  in D o r t m u n d  
stammt auch noch ein Behälter für pulverförmige 
oder flüssige Löschmittel.**) W ährend bisher die 
Behälter aus starrem Material, Blechen und dgl. her
gestellt wurden, besteht der neue Behälter aus elastisch 
nachgiebigem Material, wie Geweben, Leder u. dgl. 
Der Explosionsstoss drückt die elastischen Behälter 
wie bei einer Gummiballspritze zusammen und schleu
dert den Inhalt in die Explosionsflamme. Zweck
mässig wird man diese Behälter auch noch kippbar 
anordnen. Von grossem Vorteil ist es ausserdem, 
dass der Behälter leicht unter Tage weiterbefördert 
werden kann, und dass er beim Abstürzen durch 
Zufall oder Mutwillen keine Verletzungen auslösen 
kann. G.

*) Patent 286877/5d. 
**) Patent 294037/5d.

*) Patent 294840/5d. 
**) Patent 285796/5d.
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Kleine IttitteilMngcw.
Die Unfallversicherung und der Krieg.

Das Reichsversicherungsamt hat in einer kürz
lich erfolgten Auslassung bekannt gegeben, wie sich 
Recht und Rechtsübung auf dem Gebiete der Unfall
versicherung während des Krieges entwickelt haben. 
Die hier zusammengestellten Grundsätze sind von so 
allgemeiner Bedeutung, dass wir sie wenigstens zum 
Teil hier folgen lassen.

D er Begriff des B e t r ie b s u n f a l le s  hat durch 
den Krieg keine Ä nderung erfahren. Der Umstand, 
dass bei dem Eintritt eines Unfalles eine Kriegsgefahr 
(z. B. Granaten, Fliegerbomben usw.) mitgewirkt hat, 
schliesst die Entschädigungspflicht des Trägers der 
Unfallversicherung nicht aus, wenn sich der Unfall 
nur „bei dem versicherten Betrieb“ oder „bei ver
sicherten Tätigkeiten“ ereignet hat, d. h. wenn der 
Verletzte durch seine Betriebstätigkeit oder durch 
seine Teilnahm e an versicherten Tätigkeiten jener 
Gefahr ausgesetzt worden ist. Hiernach hat in den 
Fällen, in denen ein Arbeiter auf der Betriebsstätte 
oder auf einem dem Betriebe dienenden W ege durch 
feindliche Geschosse verletzt oder getötet wird, der 
für den Betrieb zuständige Versicherungsträger ein
zutreten.

R u s s e n ,  die seit Ausbruch des Krieges in 
Deutschland zurückgehalten worden sind, unterliegen 
der deutschen Unfallversicherung n i c h t .

K r i e g s g e f a n g e n e  sind ebenfalls von der 
Unfallversicherungspflicht ausgeschlossen.

K r ie g s b e s c h ä d ig te ,  die während der Lazarett
behandlung zum Zwecke der W iederherstellung ihrer 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit zur Beschäftigung 
in versicherten Betrieben kommandiert werden, blei
ben Personen des Soldatenstandes, für die das Mann
schaftsversorgungsgesetz gilt. W erden Kriegsbeschä
digte, wenn auch nur auf kürzere Zeit, zur Beschäf
tigung in unfallversicherungspflichtigen Betrieben b e
urlaubt, so treten sie in diese Betriebe als versiche
rungspflichtige Arbeiter ein und unterliegen der U n
fallversicherung. Dass gleiches für Kriegsbeschädigte 
gilt, die aus dem Militärverhältnisse entlassen sind, 
ist selbstverständlich.

B e u r l a u b t e ,  aber noch nicht entlassene Sol
daten, die während des Urlaubes aus freien Stücken 
in einem versicherten Betriebe Beschäftigung nehmen, 
sind der Unfallversicherung unterstellt.

A u s z a h l u n g  d e r  E n t s c h ä d i g u n g e n .  Die 
Versicherungsleistungen werden durch Einziehung zu 
den Fahnen, die Teilnahme am Kriege und die Kriegs
gefangenschaft nicht berührt. Insbesondere ist der 
in der Literatur vertretene S tandpunkt, dass die 
Rente Unfallverletzter Kriegsteilnehmer ruhe, von der 
Rechtsübung nicht übernommen worden. Die A us
zahlung dieser Rente an die Angehörigen des E in
gezogenen kann auf Grund einer Empfangsvollmacht 
erfolgen, die in einfachster Form als ausreichend an
erkannt wird. Die Vollm acht ist dem Versicherungs
träger einzureichen, der die Postanstalt zur Zahlung 
an den Bevollmächtigten anweist. E iner Lebens
bescheinigung bedarf es in diesen Fällen nicht.

L o h n n a c h w e is ,  K r ie g s z u la g e n  (Ernährungs

zuschüsse), die den Arbeitern bewilligt werden, ge
hören zum Entgelt im Sinne des § 160 der Reichs- 
versicherungs - Ordnung, wenn der A rbeiter darauf 
mit einiger Sicherheit rechnen kann.

H a f t u n g  v o n  U n t e r n e h m e r n  u n d  A n g e 
s t e l l t e n .  Findet auf Kriegs- und Zivilgefangene die 
Unfallversicherung keine Anwendung, so wird auch 
den gewerblichen Unternehm ern der Schutz der 
§§ 898 ff. und 1042 der Reichsversicherungsordnung 
gegen Haftpflicht nieht zuteil. W elche Folgen sich 
hieraus ergeben, ist noch ungeklärt. W ährend des 
Krieges ist jedenfalls eine Geltendm achung von H aft
pflichtansprüchen der Kriegs- und Zivilgefangenen 
sowie ihrer Hinterbliebenen ausgeschlossen. V oraus
sichtlich wird die rechtlich noch ungeklärte Frage 
der Haftpflicht in den Friedensverträgen geregelt 
werden. Zur Schadloshaltung der U nternehm er 
wegen etwaiger privatrechtlicher Verpflichtungen aus 
Anlass von Betriebsunfällen unserer Ärbeiter sind die 
V ersicherungsträger nicht berechtigt. Dagegen wäre 
die Versicherung bei einer genossenschaftlichen H aft
pflichtversicherungsanstalt (§ 343 Nr. 1 der Reichs- 
versicherungs-Ordnung) an sich nicht unzulässig.

Gasvergiftung durch Benzol.
Ein recht beachtenswerter Unfall, der zur V or

sicht beim Hantieren mit dem jetzt infolge des Krie
ges grössere Bedeutung erlangt habenden B e n z o l  
mahnt, weil er einen Todesfall zur Folge hatte, ist 
von dem Beamten einer Berufsgenossenschaft mit 
folgenden Feststellungen ermittelt worden: E in22 jäh - 
riger A rbeiter hatte den Auftrag erhalten, aus einem 
im Unterbringungsraum stehenden Fabrik - Lastauto 
Benzol in ein untergestelltes Gefäss abzufüllen. Um  
sich die Arbeit möglichst bequem  zu machen, öffnete 
der Arbeiter die unter dem Autom obil befindliche 
Montagegrube, stieg selbst in diese hinein und liess 
das Benzol in ein Massgefass laufen. Bei dieser 
Tätigkeit achtete der Arbeiter nun nicht darauf, dass 
eine nicht unerhebliche Benzolmenge vorbeifloss und 
sich in der Grube ausbreitete. D ie sich aus dem 
Benzol nun entwickelnden Gase konnten nicht nen
nenswert entweichen, weil der Arbeiter die Grube 
nur annähernd zum fünften Teil abgedeckt hatte. 
Im m erhin wäre es wohl nicht zu einem Unfall mit 
tödlichem Ausgange gekommen, wenn dem Arbeiter 
nicht nach Beendigung des Abfüllens die Verschluss
kapsel in die Grube gefallen wäre. Um  diese zu 
suchen, stieg er nochmals in die Grube hinein. H ier 
wurde er durch das Einatm en der Benzolgase b e
täubt und fiel bewusstlos um. Ein in der Nähe 
tätiger Packer bem erkte den U nfa ll; er konnte aber 
den Bewusstlosen nicht allein aus der Grube holen. 
Zum Glück stieg der Packer nicht noch selbst in die 
Grube. Als dann Hilfe herbeigeholt w ar und unter 
entsprechenden Vorsichtsmassregeln der Verunglückte 
herausgeholt werden konnte, blieben leider R ettungs
versuche erfolglos. Der Tod des Arbeiters trat kurz 
darauf infolge von Gasvergiftung ein.

Die Verbreitung der Kenntnis dieses Vergiftungs
Unfalles durch Benzolgase ist sicherlich zur Verhütung, 
ähnlicher Unglücksfälle wichtig.

P. M. Grempe.
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Kriegsamtstelle Düsseldorf.
Für den Bezirk der stellvertretenden General

kom m andos VII. und VIII. A .-K . ist in D üsseldorf 
eine Kriegsam tstelle errichtet worden.

Ihre H auptaufgabe besteht in der ständigen V er
bindung und Vermittelung zwischen Kriegsamt und 
allen kriegswirtschaftlichen Betrieben und Organisa
tionen der gesamten Korps-Bezirke zwecks ständiger 
wechselseitiger Unterrichtung über die vorhandenen 
dringenden Bedürfnisse und die Möglichkeiten, diesen 
gerecht zu werden.

Die Kriegsam tstelle D üsseldorf hat sich im ein
zelnen mit folgenden Aufgaben innerhalb der Bezirke 
•der stellv. VII. und VIII. A.-K. zu befassen:

1. Mitwirkung bei der Beschaffung und Verw en
dung von Arbeitskräften — soweit es sich nicht 
um Zurückstellungs- und Entlassungsanträge 
einzelbenannter Personen handelt — für die im 
Kriegsinteresse tätigen staatlichen und privaten 
Betriebe.

2. Mitwirkung bei der Überwachung und Förde
rung der gesamten kriegswirtschaftlichen P ro
duktion.

3. Mitwirkung bei den Fragen der Volksernährung 
für die kriegswirtschaftlich tätige Bevölkerung.

4. Mitwirkung bei Überwachung der Zuführung der 
Rohstoffe für die Kriegswirtschaft.

5. Mitwirkung bei Aus- und Einfuhrfragen.
Düsseldorf, den 9. Januar 1917.

Pateittau$zii9e.
Seilklemme für glatte und Knoten-Seile an Seilhänge

bahnen. — J. Pohlig, Akt.-Ges. in Cöln-Zollstock 
und W ilhelm Ellingen in Cöln-Lindenthal.

Kl. 20a. 295 323 vom 2. Mai 1916.
Mit den bisher bekannten Seilklemmapparaten 

für Einseilbahnen ist es nicht möglich, starke Stei
gungen zu befahren, da die Klemmkraft hierfür nicht 
ausreicht. Man ist daher gezwungen, wenn die Bahn
strecke starke Steigungen aufweist, au f die seit langem 
bekannten Knotenseile zurückzugreifen. Knoten-Seile 
«teilen natürlich das Mitnehmen der W agen in jeder 
■beliebigen Steigung sicher, das Anbringen und die 
E rneuerung der Knoten au f den Seilen sowie die 
Ausgestaltung des Antriebes erschweren jedoch den 
Betrieb gegenüber glatten Seilen erheblich. Unter 
diesen Um ständen war es wünschenswert, bei Seil
bahnen die Verwendung des Knoten-Seiles nur auf 
die Teile der Strecke zu beschränken, au f denen es 
unbedingt notwendig ist.

Diesem Zwecke dient die neue Seilklemme. 
Sie besteht im wesentlichen aus der Vereinigung 
eines Knotenkupplungapparates mit einem oder m eh
reren Kniehebelklem mapparaten. Beide A pparate 
befinden sich an einem gemeinsamen Rahmen, welcher 
im  Laufgestell des Fahrzeuges auf- und abbeweglich 
ungeordnet ist. G.

Verfahren zur Beseitigung von Gerüchen aus den 
Abdäm pfen und Abgasen derSulfatzellstoffabrikation 
durch W aschen der Gase mit W asser. 1—■ Willi 
Schacht in Weissenfels a. Saale.

Kl. 55b. 285 976 vom 28. Mai 1914.
Versuche haben gezeigt, dass man die riechenden 

Bestandteile der A bgase mit geringen W asserm engen 
erfolgreich beseitigen kann, wenn man diese Abgase 
mit grösser Energie mit feinst zerteiltem W asser be
arbeitet. Beim Zusammenwirken dieser mechanischen 
Bearbeitung mit der Kondensation der vorhandenen 
W asserdäm pfe findet unter Abscheidung von Schwefel 
eine chemische Zersetzung der organischen Schwefel
verbindungen statt, wodurch erreicht wird, den un
angenehm en Geruch aus den Gasen zu entfernen, 
ohne riechende Abwässer zu erhalten.

Zur Ausführung des Verfahrens werden die Rauch
gase der Salzöfen, die Kocherabgase, die ständigen 
Gase der Verdam pfungsanlage u. dgl. ungekühlt 
oder gekühlt durch Pumpen, Zentrifugen, Desintegra
toren, Schlagmühlen u. dgl. umlaufenden Schlagvor
richtungen zugeführt, welchen gleichzeitig im Gegen
strom oder Gleichstrom W asser zugeleitet wird. In 
besonderen Fällen können dem W aschwasser noch 
Chemikalien, wie Säuren, saure Salze oder Alkalien, 
zugesetzt werden. , G.

Bttcfterstftaii.
(S in  n e u e r  f e l b f t t a t i g e r  J ^ u n f t a r m .  —  SSott 

D r. 2Ufreb Q a  { § , p raft. 2 lrjt. 24 © eiten 8 0 m it 
11 2lbbilbuttgen unb einem Slnfjang: ® u t j e  93 e = 
f c f > r e i b u n g  b e §  ® u n f t b e i n * © t ) f t e m §  n a d )  
D r. $ a f § .  $ßret§ geheftet 3JI. 1,—. S e rltn  1916. 
23erlag non Slotfje, ß iem fen &

®a8 ©ebiet be§ ß u n f t g  l i e b  e r b  a u e S  fjat burdj ben 
Stieg unb ben infolgebeffen gefieberten Sebatf an lünfilidjen ©li«» 
bern eine toefentlidje SBeretdjerung erfahren- Die üorltegenbe 9lr= 
Bett bes .getrn Dr. Q a f 8 , beffen Äunftglteber großes Stufiefjen 
erregen, wirb unbebtngt fefjr jur 'p tberung bes überaus toicbtigen 
(Mebererfages beitragen. 3«jjlmclje befannte Drttyolpäben Ijaben 
bem Sßerfaffer unb Sifinber iljre Stnerfennung ausSgefprocfjen, be» 
S S e r e t n  § e i m a t b a n !  i n  ß l j e t n n i f c  ben S au  ber 
Separate übernommen- ______

D e r  W il le  s ieg t. Dritte völlig neubearbeitete und 
vermehrte Auflage. Band I. L e b e n s s c h ic k s a le  
n e u e r t ü c h t i g t e r  K r i e g s i n v a l i d e n .  Von 
Hans Wü r t z ,  Erziehungsdirektor des Oscar-Helene
Heims für Heilung und Erziehung gebrechlicher 
Kinder. 140 Seiten mit zahlr. Abbild. 1916. Reichs
verlag Herm ann Kalkofl, Berlin. Preis kart. M. 1,50. 

In verhältnismässig kurzer Zeit liegt nunm ehr die 
dritte Auflage dieses Buches vor. Seine E igenart be
steht darin, dass es ein Tatsachenbuch von selten ein
dringlicher W irkung ist. Zu. den mancherlei V er
öffentlichungen, die auf dem Gebiete der Fürsorge 
für die Kriegsverletzten, namentlich für diejenigen, 
denen Hilfe gegeben werden soll, wieder eine ein
trächtige Berufstätigkeit auszuüben und ihren Lebens-. 
erwerb damit zu finden, darf auch dieses Buch ge
zählt werden. Sein Inhalt wird Erm utigung für die 
Verletzten und Anregung zur weiteren Ausbildung 
der künstlichen Gliedmassen geben.
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„ S o z i a l  h y g i e n i s c h e  M i t t e i l u n g e n  f ü r  
B a d e n “ ist der Titel der soeben erschienenen 
Vierteljahrsschrift, welche die zu Beginn des Jahres
1916 gegründete Badische Gesellschaft für soziale 
Hygiene herausgibt. Das neue Blatt ist durch alle 
Buchhandlungen sowie durch die Geschäftsstelle 
der Badischen Gesellschaft für soziale Hygiene, 
Karlsruhe i. B., Herrenstr. 34, zu beziehen.

2 ) r ä g e r  = £ > e f t e  9 t r .  M /52. — $eriobifd)e 
teihingen be§ ©ragerroerfS in  Sübed. Septem ber» 
D ftober 1916. —  ®a§ oorliegenbe Jg>eft berichtet über 
einen neuen un b  oereinfact)ten ^RarEofe=ttberbrucf= 
Dperotion§=2lpporot nad) $|3rof. D r. §8run§ unb übet 
ben © au  eine§ neuen $anbt>ernebler§ fü r ben @e= 
braud) im  täglichen ßeben. Slujjerbem teilt ba§ 2öerE 
bie abgefdiloffene fio n ftru ftion  eine§ §anb=^3ulm otor§ 
(@ouerftoff=3Biebetbelebung§gerSt) fü r bie ärgtlic^e 
^Staii§ mit. —  $ i e  3eitfd)rift !an n  buttf) jebe $oft= 
an fta lt unb  burd) alle ^Bucfyfjanblungen bezogen roerben.

„ H a n o m a g - N a c h r i c h t e n “. U nter 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, m it 
sehr vielen Textabbildungen und auf sehr gutem 
Papier gedruckt im Selbstverläge der Firm a erscheint 
und von ihr direkt bezogen werden kann. Der 
Preis des Jahrganges beträgt Mk. 3.— ; bei freier 
Zustellung Mk. 4.50.

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.

D ie „ 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.
Heft 12: Jahresbericht der H anom ag über das Ge

schäftsjahr 1915/16.
Geschichtliche Lokomotiven der H anom ag (Fort

setzung). 4. Die Güterzug-Lokomotiven der Braun
schweigischen Bahn.

Formelzeichnungen und Abkürzungen.
Ackerm annsches Dampfventil mit selbsttätiger 

Entwässerung, DRGM. 494091.
Kleine Mitteilungen.
Inhaltsverzeichnis für den III. Jahrgang der 

Hanomag Nachrichten.
1 Kriegsbeilage.

Auskünfte, betr. Unfallverhütung und 
G ewerbehygiene.

Auskünfte über Firm en, die bewährte Einrich
tungen auf diesem Gebiete liefern, erteilen unent
geltlich die Verwaltung der Ständigen Ausstellung 
für Arbeiterwohlfahrt, Charlottenburg, Fraunhofer
strasse 11/12, und die Leitung des Königlich Baye
rischen Arbeiter-Museums in München, Pfarrstrasse 3.

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

Seine Majestät der König haben Allergnädigst 
geruht, den bisherigen Gewerbeinspektor Dr. S y r u p  
in Gleiwitz zum Regierungs- und Gewerberate zu 
ernennen.

Dem Regierungs- und Gewerberate Dr. S y r u p  
in Gleiwitz ist vom 1. März 1917 ab die etatmässige 
Stelle eines Regierungs- und Gewerberates bei den 
Königlichen Regierungen in Stettin und Stralsund 
verliehen worden. Gleichzeitig ist er zum Aufsichts
beamten im Sinne des § 139 b der Gewerbeordnung 
für die Bezirke dieser Regierungen bestellt worden.

D er Gewerbeassessor M a r c z i n o w s k i  in 
Hagen i. W . ist zum 1. März 1917 nach Gleiwitz ver 
setzt und mit der einstweiligen Verwaltung der Ge
werbeinspektion Gleiwitz beaufrragt worden.

D er Gewerbeassessor M ö b i u s  in Hildesheim 
ist zum 1. Januar 1917 nach Erfurt versetzt und mit 
der W ahrnehm ung der Geschäfte eines Hilfsarbeiters 
bei der Gewerbeinspektion E rfurt II beauftragt w or
den.

Der Gewerbeassessor N i e m a n n in Mülheim 
a. d. Ruhr ist zum Gewerbeinspektor ernannt worden.

Dem  Gewerbeassessor D e u b n e r  in Bielefeld 
ist eine etatmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Die Zusammenkünfte der in Berlin ansässigen oder 

dort weilenden Mitglieder finden statt im Winter des Jahre» 
1916/17 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 is tb rä u , Berlin W. 15, 
Kurfürstendamm 81, Ecke Uhlandstrasse, abgehalten. Be
sondere Einladungen für diese Abende werden nicht ab
gesandt. Gä s t e  s i n d  j e d e r z e i t  wi l l k o mme n .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Der Vorsitzende, i. A. B ehr.

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.

Z a h l u n g e n  für die „ S o z ia l - T e c h n ik “ bitte 
ich mit dem Verm erk „S .-T .“ auf mein P o s t 
s c h e c k k o n t o  B e r l i n  Nr. 28653 unter der Firm a 
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW. 11 
zu leisten.

Berlin SW. 11.
Verlag der „Sozial-Technik“

A. S e y d e l .
Fttr die Schriftleitnng verantwortlich: Verlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.

Druck der Buchdruckerei Roitzsch. A lbert Schnlze, Roitzsch.
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X V I. Jahrgang M ärz 1917 3. Heft

Zur Technik des Armersatzes.
Von Dr. ing. e. I). G. R o h n .

Wenn es die Aufgabe des in der vorliegenden Zeit
schrift behandelten Zweiges der schaffenden Technik 
ist, die Einrichtungen und Vorschläge zu sammeln, 
welche der Wahrung von Leben und Gesundheit der 
Arbeiter in den Gewerbebetrieben dienen, und weiter, 
einesteils die, die Fürsorge der hierbei durch Unfälle 
Verletzten, anderenteils auch die das W ohlergehen 
der gewerblich Tätigen betreffenden Massnahmen zu 
behandeln, so muss ihr auch die Berücksichtigung jener 
Fortschritte zustehen, welche das Fortkommen der im 
Gebrauch ihrer Glieder und Sinne Beschädigten be
zwecken. Die Vereinigungen der Inhaber von Betrieben 
eines Gewerbzweiges, die Berufsgenossenschaften, 
welche die wirtschaftlichen Folgen der Betriebsunfälle 
zu tragen haben und demzufolge in der Überwachung 
der Betriebe auf eine Verhinderung der Möglichkeit der 
Unfälle hinzuarbeiten haben, werden ebenso für das 
Fortkommen der von ihnen zu Versorgenden ihre Auf
merksamkeit jenen Hilfsmitteln zuwenden, welche das 
Weiterbringen dabei fördern, also die Arbeitsfähigkeit 
wieder hersteilen und den Verletzten oder Beschädigten 
dem Gewerbe oder seinem Arbeitsberufe erhalten. In
sofern haben die Berufsgenossenschaften aus der Tätig
keit und den Leistungen der Kriegsbeschädigtenfürsorge 
Nutzen zu ziehen und die auf die Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit hinzielenden technischen Fortschritte 
zu beachten. Hierauf ist schon in meinem ersten Auf
satz über diesen Gegenstand im 4. Heft des vorigen 
Jahrganges dieser Zeitschrift hingewiesen und dieselbe 
hat auch in der Weiterzeit dem Gegenstände ihre Auf
merksamkeit geschenkt durch Besprechung der Sonder
ausstellung von Ersatzgliedern (Hefte 17 und 18 Jahrg. 
1916), Beschreibung eines Arbeitsbehelfes und einer 
Kunsthand in Heft 9 Jahrg. 1916, sowie eine Aufzäh
lung der bis gegen Mitte des vorigen Jahres patentamt
lich eingetragenen Schutzrechte auf die den Armersatz 
betreffenden Einrichtungen (Heft 16). Die letztgenannte 
Zusammenstellung wird nun für die inzwischen ver
flossene Zeit fortgesetzt und wird dazu bemerkt, dass 
mir solche Übersichten nützlich erscheinen, denn sie 
zeigen die Richtlinien, nach denen die Entwicklung, 
Ausbildung und Vervollkommnung des vorliegenden 
Gegenstandes sich bewegt und die erfinderische Schaf
fenskraft sich betätigt. Wir befinden uns noch in der 
Zeit des „Werdens“ des Armersatzes, denn erst durch 
den Krieg und die Fürsorge der vielen Tausend Arm- 
und Hand-Amputierter und -Verletzter ist der Technik 
die Beschäftigung mit diesem Gegenstände an die Hand 
gegeben.

Für die im Fabrikbetriebe durch Verlust eines 
Armes, der Hand oder Gliedern derselben Geschädig
ten bestand früher nicht die strenge Notwendigkeit der 
Beschaffung von Ersatzgliedern, denn die immerhin 
geringe Zahl solcher von den Berufsgenossenschaften zu 
Versorgenden gestattete deren Unterbringung in ande
ren Zweigen der Betriebe, wo die Tätigkeit nicht beide 
gesunde Hände erforderte, oder die Unterbringung, in 
anderen Berufen, wozu durch die Kapitalabfindung der 
Renten oft die Möglichkeit gegeben war. Die haupt
sächlich nur den Verlust oder das Fehlen der Arme oder 
Armteile verdeckenden Ersatzglieder einfacherer Art 
hatten weniger Arbeitswert und kamen auch meist nur 
für die Ausführung der Lebensgewohnheiten in Betracht. 
Es gab zwar auch hier Kunstglieder, allerdings mehr 
Kunstbeine als Kunstarme, welche eine Bewegungsaus
nutzung zuliessen, der hohe Anschaffungswert bedingte 
aber eine Seltenheit der Anwendung und man begnügte 
sich mit einfacheren Behelfen. Der Krieg. mit seinen 
Folgen gab nicht nur den bisherigen Kunstgliederwerk
stätten Veranlassung zur Ausbildung und Vervollkomm
nung ihrer Erzeugnisse, sondern auch mit dem Bedürf
nis der Arbeits- und Berufserhaltung der Technik über
haupt ein neues Feld der Betätigung: neben der Schaf
fung von Ersatzgliedern in der von Arbeitsbehelfen ver
schiedenster Art, welche Tätigkeit sich auch auf die 
Ausbildung der Arbeitsmaschinen für ihre Bedienung 
durch die Kriegsverletzten ausdehnt. Eine Betätigung 
deutschen Erfindergeistes ist in allen diesen Richtungen 
zu finden, und die Berufsgenossenschaften werden aus 
diesen Ergebnissen bei ihrem Versorgungswirken Nut
zen ziehen. Diese Genossenschaften werden aber für 
die Folge unter den Arbeitern ihrer Betriebe zahlreiche 
Kriegsbeschädigte haben,und dieBetriebsüberwachung 
wird sich demzufolge auch auf die benutzten Ersatz
glieder und Arbeitsbehelfe zu erstrecken haben.

Die bemerkte technische Kriegsbeschädigtenfür
sorge setzte mit der Angabe von Neuerungen i. J. 1915 
ein und wurde einesteils durch die mit den Lazaretten 
für Kriegsbeschädigte verbundenen Werkstätten zur 
Herstellung von Kunstgliedern, anderenteils durch Aus
stellung und Vorführung solcher, wie durch die statt
gefundenen Preisausschreiben zur Erlangung best
brauchbarster Stücke wesentlich gefördert. Die Tätig
keit für die Verbesserung und Vervollkommnung hält 
auch jetzt noch unvermindert an; wenn diese Tätigkeit 
auch noch allgemeiner beobachtet werden kann, so ist 
doch zu bemerken, dass sich einzelne Werkstätten hier 
ganz besonders bemühen. Dies wird auch weiter der
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Fall sein, und man kann erwarten, dass durch befähigte 
Benutzer der Kunstglieder und Arbeitsbehelfe im weite
ren selbst Anregungen zur Ausbildung ihrer erprobten 
Stücke gegeben werden und letztere selbst vorgenom
men wird. Wie in der Technik überhaupt wird auch 
hier die praktische Erprobung leitend werden, und dies 
unterstützen die vielerorts geschaffenen Prüfstellen für 
Ersatzglieder. Zu deren Ergebnissen ist aber die Dauer
benutzung durch den unbeobachteten Arbeiter nicht zu 
übersehen.

Was die den Armersatz angehenden P a t e n t e  
betrifft, so sind seit dem Bericht in Heft 16 S. 156 des 
vor. Jahrg. dieser Zeitschrift 15 erteilt worden. Von 
diesen betreffen E i n s t e 11 a r in e , d. h. mit Gelen
ken versehene für eine bestimmte Stellung in ihrer Ver
bindung untereinander einzustellende Glieder 8, und 
zwar D. R.-P. Nr. 293 764 (K ü c h m a a n , Berlin), 
294 340 ( R a t h ,  Budapest), 294 341 und 296 220 den 
Arm der S i e m e n  s - S c h u c k e r t - W e r k e  in 
Berlin mit der Feststellvorrichtung für zwei Gelenke, 
insbesondere für ein Kreuzgelenk am Ende des Kunst
armes, unter dessen Zwischenschaltung die Arbeits
werkzeuge befestigt werden, 294 996 ( K o c h ,  Bonn), 
296 093 ( G r u b e ,  Alt-Rahlstedt). 296 112 ( B r a n d ,  
Braunschweig) und 296 219 den bekannten J a g e n -  
b e r g - Arm. Die übrigen Patente betreffen Haltevor
richtungen für Werkzeuge und Arbeitsgeräte, die oft als 
Kunsthände bezeichnet werden, und zwar 294 452 
(R o h r m a a n , St. Gallen), 294 453 ( R o s s e t ,  Frei
burg, B.), 295 279 ( B e r b e r i c h ,  Ettlingen) und 
296 111 (L u e r ,  Kiel), sowie 2 Patente, davon 294 339 
( H e y d e n ,  Bonn) und 294 451 (F 1 e m m i n g , Bo
chum) auf K r a f t a r m e ,  wo also durch Erteilung 
einer durch Körperteilbewegung eingeleiteten Kraftwir
kung eine Bewegung von Teilen des Kunstgliedes, z. B. 
des Beugens und Streckens besonders der Finger von 
Kunsthänden herbeigeführt wird. Zu bemerken ist noch
D. R.-P. 296 303 ( M e y e r ,  Aachen) auf die Verklei
dungshülle der Kunstarmglieder.

Nach den Veröffentlichungen des Patentamtes fin
den sich aber eine grosse Zahl Armersatz betreffender 
Patente angemeldet, und zwar 35, von denen 19 Ein- 
stellarme und Gelenke derselben, 6 Haltevorrichtungen 
und Kunsthände und 4 Kraftarme betreffen. Die übri
gen beziehen sich auf Ersatzarme, die mit äusserer 
Einleitung von Pressluft oder des elektrischen Stromes 
wirken, welche Einrichtungen bei ständigem Arbeiten 
an einerW erkbank zu beachten sind, und auf dieVerbin- 
dung des Kunstgliedes mit dem Armstumpf und die 
Verdeckung der Kunstglieder.

An G e b r a u c h s m u s t e r n ,  die sich auf den 
Armersatz beziehen, sind in den letzten 7 Monaten 57 
eingetragen worden, von denen allein 39 Haltevorrich
tungen für Werkzeuge und Geräte am Ende des Kunst
armes, sog. A r b e i t s k l a u e n  und die Ein- und 
Feststellung von Fingern und der Glieder an den ge
gliederten Kunsthänden (von aussen an denselben be
wirkt) betreffen. Es sind dies die Nr. 647 484, 650 739,
652 275 und 654 275 ( R o s s e t ,  Freiburg, B.) 647919 
und 650 705 ( K ü p p e r s c h e e ' g ,  Velbert), 649 384 
und 648 385 ( S o m m e r ,  Sonneberg), 649 405 (F i - 
s c h e r ,  Berlin), 649 720, 652 030 und 652 031 ( J a 
g e n b e r g ,  Düsseldorf), 650 019 ( N a c h t i g a l l ,  
Charlottenburg), 650 769 und 659 770 ( P a a s c h ,  Ham

burg), 650 775 (P r e i s s e r , D resden), 650 803
( L a n g ,  St. Gallen), 651 111, 651 455, 651 551, 652 601, 
653 110 und 653 949 ( K o m m ä n d i t - G e s .  H a e r -  
t e 1, Berlin), 651 566 ( H e t z e ,  Marktbreit), 651 634 
( S t o l z e n b e r g ,  Durlach), 651 970 (B e n t h i n , 
Görlitz), 652 034 ( D e w i t  & H e r z ,  Berlin), 652 287 
und 652 288 (O s t e r t a g , Aalen), 652 297 ( H u b e r t ,  
Stuttgart), 652 299 ( S t r a u b e ,  Dresden), 653 172 
( S i e m e n s - S c  h u c k e r t w e r k e ,  Siemensstadt),
653 959 ( H i n k e l ,  Offenbach), 654 052 ( B e r g ,  Stutt
gart), 654 343 (G r u b e , Alt-Rahlstedt), 654 553 (H e - 
l e m a n n ,  Heidelberg), 655 876 (O r t h o p dä o n , 
Wien) und 656 669 ( G u m m i w e r k ,  Erfurt).

Die Zusammensetzung von Einstellarmen betreffen 
die Nr. 647 616 ( H r o m a d k a ,  Wien), 650 714, 
650 962 ( J a g e n b e r g ,  Düsseldorf) und 653 954 
(U 1 d u k a t , Berlin). Gelenke und im besonderen 
das Ellbogengelenk die Nr. 65 274 (S o m 1 o y s , 
München), 654 027 ( H i n k e l ,  Offenbach), 654 674 
( H u b e r t ,  Hamburg), 655 874 ( L a m b e r t ,  Lübeck) 
und 656 649 ( L a n g e ,  München).

Auf K r a f t a r m e  haben Bezug die Nr. 651 352 
( J a k s ,  Chemnitz), 653 057 ( F i s c h e r ,  Berlin), 
656 664 ( H e i n e ,  Leipzig) und 656 944 (Dr. B e r g -  
h a h n , Dessau).

Verschiedenes betreffen die Nr. 652 269 ( L e i s t e n  
& R e e l e ,  Frankfurt, M.) eine Verlängerungshülse für 
die Armstümpfe, 652 278 ( P a n n i c k e ,  Hannover) 
eine Holzschiene für Kunstglieder, 653 953 ( O s t e r 
tag , Aalen) einen Kurbelhalter für E inarm er und 656936 
(H a ase , Breslau) eine Bandage für kurze O berarm 
stümpfe.

Die Kriegsbeschädigung bezw. Armverletzung hat 
nicht immer den Verlust von Gliedern zur Folge, son
dern besteht auch vielfach durch die Zerstörung von 
Bewegungsnerven in einer die Gliederbewegung hem
menden Lähmung. Hier ist oft eine Schienung und 
Stützung nötig, um den Gebrauch der Hand zu erleich
tern, und auch diese Vorrichtungen bedürfen einer 
zweckmässigen Ausgestaltung. Hierzu ist das Gebr.- 
Muster Nr. 652 602 ( K r e u t z ,  Ohligs) auf eine Hand
stütze zu erwähnen.

Ein nicht unwichtiger Teil fällt der erfinderischen 
Tätigkeit für die Schaffung und Ausbildung von Ar
beitsvorrichtungen für einarmige Handwerker zu, um 
diesen die Fortsetzung ihrer angelernten Arbeit zu er
möglichen. Hier wird sich durch die Kriegsbeschädig
ten selbst noch manches Nützliche erzielen lassen. Für 
die jetzige Aufzählung ist auf die Gebr.-Muster Nr. 
655 878 bis 655 881 ( P r ä s s l e r ,  Goldschmieden, und 
H e i n r i c h ,  Breslau), die Geräte und Arbeitsbehelfe 
der Tapezierer betreffen, zu verweisen.

Zu erwähnen ist dann noch eine Gabel zur Ver
bindung mit dem Kunstarm im Gebr.-Muster Nr. 
655 928 ( S c h l e s i n g e r ,  Pforzheim). Es kommt für 
den Armbeschädigten nach der Heilung des verbliebe
nen Stumpfes zunächst auf die Ausführung der Lebens
verrichtungen mit einem Ersatz an, wobei, da auch ein 
in der Verbindung mit dem Stumpf gut passender und 
schmerzlos sitzender ausgebildeter Kunstarm erst nach 
einiger Zeit angelegt werden kann, zunächst einfachere 
Glieder genügen. Die Fürsorge wird sich dann bei 
Linkshändern, d. h. denen, die die Verletzung des rech
ten Armes zu beklagen haben, auf die Anlernling des
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Linkshandschreibens erstrecken und bei solchen Be
schädigten, denen die Fortsetzung ihres Handarbeits
berufes nicht mehr möglich ist, die also in einen anderen 
Beruf übergehen müssen, wird eine Fortbildung für eine 
schriftliche Tätigkeit u. dgl. stattzufinden haben. Des
halb sind an zahlreichen Orten sog. E i n a r m e r -  
s c h u l e n  gegründet worden, in denen besonders auch 
Kurzschrift und Maschinenschreiben gelehrt wird.

Aus der vorstehend und früher (Heft 16 S. 156 
Jahrg. 1916) gegebenen Aufzählung der Patente und 
Gebrauchsmuster wird sich ergeben, dass sich die Er
findungstätigkeit hauptsächlich auf FassungsWerkzeuge 
für den Ersatz der Hand und Einstellgliederarme er
streckt, wo also die verbliebene Hand die Einstellung 
der Glieder in die gewünschte Arbeitsstellung und die 
Anbringung, den Austausch und die Befestigung der 
Fassungsstücke zu bewerkstelligen hat. In diesen Vor
nahmen sind auch die Bedingungen gegeben, welche die 
Ersatzglieder und die Befestigungen der Arbeitsklauen 
zu erfüllen haben; sie bestehen, kurz zusammengefasst, 
in einer möglichst glatten Gestaltung ohne vorsprin
gende Teile (Flügelmuttern u. dgl.), in einer leichten 
und raschen Einstellung und Befestigung der Glieder
gelenke und der besonderen Fass- und Festhaltestücke, 
einer grossen Leichtigkeit, d. h. geringem Gewicht bei 
genügender Widerstandsfähigkeit und in guter Anpas
sung an die beschädigten Körperteile, sowie in leich
ter Austauschfähigkeit der Teile.

Bei den Anpassungsstulpen, welche das Anschluss
gelenk des Ersatzgliedes (Ellbogengelenk) oder bei Vor
handensein des Unterarmes, also nur dem Handverlust, 
die Einsteckhülse für die Arbeit>klauen tragen, wird der 
Gliedstum pf ausser der nach Gipsabgussmodellen genau 
herzustellenden Schnür- oder Überwurfhülse noch eine 
Verbindung mit dem Oberarm oder Körper zum siche
ren Halt bekommen. Über solche Stulpenverbindungen 
und deren Prüfungsergebnisse verbreitet sich das vierte 
Merkblatt der Prüfstelle für Ersatzglieder in Charlotten
burg.

In dem Merkblatt Nr. 6 der genannten Stelle 
wird über Prüfversuche mit den Einstellgelenken von 
Ersatzarmen, und zwar der Klemmkugelgelenke u. a. 
des J a g e n b e r g  - und des M e y e r s c h e n  R o t a 
Armes, sowie des Zapfengelenkes mit Zahnbogenein- 
schnappstellung, des sog. B r a n d e n b u r g  - Armes, 
berichtet. Der letztgenannte, von W a l z  und G r i m m  
in Görden konstruierte Arm, der jetzt in den sog. T a n 
n e n b e r g -  Arm übergegangen ist, findet sich ein
gehend mit Darstellung seiner Verwendungsarten be
schrieben in der Zeitschrift des Vereines deutscher In
genieure 1916 S. 940 mit 63 Abb. Die mit besonders 
konstruierten Vorrichtungen vorgenommenen Tragfähig
keitsversuche beziehen sich auf das Ellbogen- und 
Handgelenk und den Einfluss von Stössen auf den Ge
lenkschluss bei der Benutzung der Arme nach Ein
stecken eines Hammers beim Schlagen. Die Tragfähig
keit ergab sich z. B. bei Kugelgelenken mit 32 mm 
Kugeldurchmesser bei einem Hebelarm von 100 mm zu 
200 kg im Hand-, 370 kg im Ellbogengelenk; bei Zylin
derflächenreibungsgelenken beträgt dieser Widerstand 
nur etwa ein Viertel dieser.

Bei der Erzielung eines Weniggewichtes ist bei der 
durch die Belastung der Einstellarme erforderlichen 
Standfestigkeit vorwiegend S t a h l  benutzt, doch wer

den Ersatzarme auch aus Leichtmetall angefertigt. Die 
Kriegsbeschädigten - Werkstatt für Anfertigung der 
Kunstglieder unter Beihilfe der Beschädigten selbst in 
der städtischen Fach- und Fortbildungsschule zu Chem
nitz benutzt zu Einstellarmen eigener Zusammenset
zung mit einem Kugelgelenk im Ellbogen- und einer 
Halbhohlkugeleinstellung am Handgelenk sog. E l e k 
t r o n ,  eine Magnesiumlegierung des E l e k t r o n 
w e r k e s  G r i e s h e i m  bei Frankfurt a. M., wobei 
das Ersatzarmgewicht bei 150 mm Gliedlänge bis auf 
340 g herabgemindert ist. Damit wurde der Ersatzarm 
etwa 400 g leichter als ähnliche Konstruktionen.

Es gibt jetzt in Deutschland schon viele Stellen zur 
Angewöhnung, Prüfung und Herstellung von Einstell
armen, und die von diesen für einzelne Städte und Be
zirke veranstalteten Ausstellungen haben die Kenntnis 
der Bestrebungen für die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
und damit der Berufsfreudigkeit der Kriegsbeschädigten 
verallgemeinert. Die im August-September vorigen 
Jahres in Köln a. Rh. stattgefundene Ausstellung für 
Kriegsfürsorge zeigte den R i e d i n g e r - Arm, der sich 
durch Einfachheit und Leichtigkeit sowie du/ch gute 
Übertragung der Armbelastung auf die Schulter aus
zeichnet, den R o t a -  und den J a g e n b e r g - Arm, 
die als die bekanntesten und bisher am verbreitetsten 
Einstellarme mit Kugelklemmgelenken anzusehen sind, 
die K e 11 e r - H a n d (s. Beschreibung Heft 18 d. vor. 
Jahrg. dieser Zeitschrift) als erprobtes ErsatzsHick von 
grösser Vielseitigkeit, und schliesslich den genannten 
von aussen einstellbaren Ersatzgliedern gegenüber den 
C a r n e s - Arm als Kraftarm mit durch innere Kraft
wirkung betätiger Einstellung (vergl. diese Zeitschrift 
1916 Heft 16 S. 158 und Heft 17 S. 167). Zu diesem 
hervorragendsten Vertreter der Krafthände ist auf die 
im Merkblatt 7 der Prüfstelle für Ersatzglieder in Char
lottenburg gegebene Entwicklung des Baues künstlicher 
Hände und Arme zu verweisen, welche mit 115 Ab
bildungen ausgestattete Schrift eine grundlegende Dar
stellung der Fingerbewegungen zum Erfassen oder Zu
greifen und Festhalten bringt. Die Patente der ameri
kanischen Carnes-Kunstarm-Gesellschaft sind inzwi
schen für Deutschland von einer durch den Vorstand 
des Vereines deutscher Ingenieure ins Leben gerufenen 
G e m e i n n ü t z i g e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  B e 
s c h a f f u n g  v o n  E r s a t z g l i e d e r n  m. b. H. für 
etwa l 3/4 Millionen Mark angekauft und die Ausführung 
der Arme ist der R o b e r t F a b i g G. m. b. H. in 
Charlottenburg übertragen worden. Da die Gemein
nützige Gesellschaft den Verkaufspreis der Carnes- 
Kraftarme nicht durch ihre Unkosten zu verteuern ge
denkt, so steht zu erwarten, dass demnächst solche 
Arme zu einem wesentlich niedrigeren als dem ameri
kanischen Preise (etwa 1200 Mark) geliefert werden 
können, so dass die Beschaffung nicht nur den versor
genden Behörden, sondern auch Fürsorgevereinen er
möglicht wird. Wenn die Beschaffung dieses Kraft
armes ob seiner Herkunft jetzt vielleicht mit etwas ge
mischten Gefühlen entgegenzunehmen ist, so ist mit 
dem Erwerb der Patente auf diese Weise die Bahn 
für die Weiterausbildung der Kraftarme doch freier ge
macht. Über die betreffenden Leistungen, wie auch 
über die von Prof. Dr. S a u e r b r u c h  in Zürich 
unternom m ene Einrichtung zur Betätigung von Kraft
händen durch die Muskeln des verbliebenen Arm
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stumpfes selbst, worüber in der Zeitschrift des V er
eines deutscher Ingenieure 1917 Nr. 8 S. 181 einiges 
mitgeteilt ist, wird noch berichtet werden.

Neben der Technik des Armersatzes gibt es für 
die Wiederverwendung der Kriegsbeschädigten in der 
Industrie für die Technik die Aufgabe der Ausbildung 
der Arbeitsmaschinen für die Bedienung durch Hand- 
und Armverletzte und auch bei bestimmten Maschinen 
durch Beinverletzte. Bei Beschreibung der Ausrücker 
und Kehrtriebeinrichtungen in Heft 21 Jahrg. 1916 und 
Heft 1 Jahrg. 1917 der Sozial-Technik habe ich auf 
solche Einrichtungen mit Fusstritt- anstatt Handbedie
nung mit aufmerksam gemacht. Auch die Schaffung 
von selbständigen Arbeitsbehelfen hat sich die Technik 
angelegen sein zu lassen, und mache ich zur Frage der 
„Industriehilfe“ auf die Schrift von Betriebsdirektor 
A. P e t e r  h a n s  „Die Kriegsverletzten und die Indu-

Unfälle in der
Von Ingenieur P. M. G r

Die Elektrotechnik ist zweifelsohne unter allen 
Disziplinen der angewandten Naturwissenschaften die
jenige, die von Anfang an auf möglichst weitgehende 
Unfallverhütung hingearbeitet hat. Nichtsdestoweniger 
sind Unfälle, ja sogar Todesfälle durch elektrischen 
Starkstrom gelegentlich immer noch zu beklagen. 
W enn auch kein Einsichtiger verkennen kann, dass 
die Zahl der Unfälle schon an und für sich im 
Verhältnis zur ungeheuren Verwendung elektrischen 
Stroms für Zwecke mannigfachster Art ausserordent
lich klein ist, dass weiter die wirklich in Betracht 
kommenden Todesfälle prozentual unter allen gew erb
lichen Unglücken aussergewöhnlich niedrig stehen, 
so bleibt naturgemäss trotzdem das Ideal noch höhe
rer Betriebssicherheit auch auf diesem Gebiete eine 
wichtige Aufgabe unserer Elektrotechnik. Der stän
dige Ausbau der Sicherheits-Einrichtungen und die 
Verschärfung der Kontroll-M assnahmen auf diesem 
Gebiet sprechen deutlich genug dafür, dass die Elek
trotechnik auch selbst nach wie vor rastlos bestrebt 
ist, dem idealen Zustand denkbar geringster Betriebs
unfälle nahezukommen.

Für die restlose Erfüllung der hier in Betracht 
kommenden Aufgaben ergibt sich somit ein Arbeits
gebiet, welches dem Zusammenarbeiten von E lektro
techniker und Arzt die W ege weist. Da Unfälle durch 
Elektrizität und namentlich solche mit tödlichem Aus
gang so erfreulich selten sind, so erklärt es sich, dass 
von den Medizinern auch nur wenige auf diesem 
Sondergebiet grössere Erfahrungen haben. Von den 
Ärzten, die auf dem Gebiete der elekrischen Unfälle 
rednerisch und publizistisch hervorgetreten sind, haben 
bisher die Vorschläge von Dr. S. Jellinek - W ien die 
grösste Bedeutung erlangt. Dieser Forscher hat denn 
auch in dem bekannten „Handbuch der A rbeiter
krankheiten“ von Dr. Theodor W eyl (Verlag Gustav 
Fischer in Jena) die grundlegenden Gesichtspunkte 
für Hilfe und Verhütung elektrischer Unfälle bear
beitet. Neuerdings hat nun Universitäts - Professor 
Dr. H. Boruttau-Berlin in einem V ortrage die E rgeb
nisse seiner Forschungen hinsichtlich des Todes durch

strie“ (Vaterländischer Verlag, Chemnitz, Zschopauer- 
strasse 9, Preis 25 Pf.) aufmerksam. Hier ist im beson
deren auf die nicht unschwere Schaffung neuer Ma
schinen, Vorrichtungen und Werkzeuge für Kriegsbe
schädigte hingewiesen und sind auch z. B. Vorrichtun
gen zum Stückzählen und zum Fernsprechschalten für 
Armlose dargestellt.

„Der Kriegsverletzte aus der freien Industrie gehört 
wieder in die freie Industrie, da ist er in seinem Ele
ment und das Element hat ihn wieder. Das deutsche 
Volk, das glücklicherweise den Mut, das Können, das 
Ehr- und Pflichtgefühl und die Disziplin hat, sich hun
derttausendfältig Wunden schlagen zu lassen, das hat 
die gleiche Disziplin, diese Wunden durch Arbeits
pflicht, d u r c h  d i e  A r b e i t  s e l b s t  w i e d e r  
z u  h e i l e  n.“ Das ist ein treffliches W ort der ge
nannten Schrift für die Fürsorge der Kriegsbeschädigten.

Elektrotechnik.
e m p e ,  Berlin-Friedenau.

Elektrizität, der V erhütung von Unfällen durch Stark
strom und der W iederbelebung der so Verunglückten 
der Öffentlichkeit unterbreitet. Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen ist umso bem erkenswerter, als durch 
diese neuesten Forschungen verschiedene der von 
Dr. Jellinek vertretenen Ansichten und der dem ent
sprechend gegebenen Ratschläge als überholt gelten 
müssen. Da nun das Anwendungsgebiet der E lek tro
technik ständig grösser wird, da neben der Ausbrei
tung der elektrischen Beleuchtung, die Verwendung 
elektrisch angetriebener Maschinen und A pparate in 
der Industrie, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, ja  
auch in kaufmännischen und Handels-Betrieben stark 
zunimmt, so wächst naturgemäss auch der Kreis der 
Personen, die von Unfällen dieser A rt betroffen wer
den können. Bringen aber Professor Boruttaus Unter
suchungen Material zur Erhöhung der Rettungsmög
lichkeiten elektrisch Verunglückter, so werden sie bei 
allen Interessenten der angewandten Elektrotechnik 
besondere Beachtung verdienen. Es kom m t ja  hin
zu, dass selbst im Verkehrswesen nach dem glän
zenden Siege der Elektrizität im Strassenbahnwesen 
in zunehmendem Masse auch Klein- und Vollbahnen 
elektrisch betrieben werden. Der Krieg hat zudem 
gezeigt, dass der elektrische Strom als Verteidigungs
mittel eine Rolle zu spielen beginnt. Hier liegt der 
Ausnahmefall vor, dass man gerade durch nicht iso
lierte oder sonst geschützte Leitungen hochgespannte 
Ström e leitet, um Angreifer zu schädigen, wenn m ög
lich zu töten. D em entsprechend hat auch die Kriegs
Medizin ein Interesse daran, neben der Frage der 
Unfallverhütung auf diesem Gebiet die neuen Ge
sichtspunkte hinsichtlich der Hebung eingetretener 
Schädigung kennen zu lernen.

Mit Recht weist Professor Boruttau in seinem 
V ortrage darauf hin, dass wir in A nbetracht der 
durch den Krieg überhaupt zu beklagenden Menschen
verluste nach der Rückkehr friedlicher Verhältnisse 
au f allen Gebieten den denkbar höchsten Schutz des 
Menschenlebens anzustreben haben. Dem entsprechend 
wird dieser allgemeinen Tendenz auch die' E lektro
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technik Rechnung tragen müssen, und wir dürfen 
au f Grund ihrer Geschichte ohne Übertreibung hinzu- 
fügep, dass sie es auch ganz von selbst gern tun wird.

Bei Ärzten wie bei Technikern bestehen nun — 
nach Professor Boruttaus Darlegungen — meist noch 
recht unklare Vorstellungen über den sogenannten 
elektrischen Tod. Als Beweis dafür führt er ein 
Rundschreiben an, in dem ein hochgeschätzter Arzt 
und ein ebenso verdienter Techniker zu Kursen über 
technische Grundlagen der Elektromedizin einluden. 
Hierin wird an und für sich mit Recht au f die Not
wendigkeit guter A nnäherung zwischen Medizin und 
Elektrotechnik hingewiesen, im Zusammenhange da
mit aber von dem „tiefen Geheimnis des Todes durch 
Elektrizität, welches zu lösen vorwiegend ein tech
nisches Problem darstellt“, gesprochen. Gewiss bietet 
der Tod durch Starkstrom  ein technisches Problem, 
ja  eine Menge technischer Fragen. Von diesen kann 
aber gesagt werden, dass sie durch die neuesten 
U ntersuchungen zumeist gelöst sind. Die H auptauf
gabe wird darin bestehen, diese Lösungen möglichst 
bekannt zu m achen und zweckmässig anzuwenden. 
Im übrigen ist aber der Tod durch Elektrizität vor 
allem ein medizinisch-biologisches Problem , dessen 
Lösung untrennbar von der Frage ist, dem W unsche 
nach sicherer W iederbelebung der anscheinend diesem 
Tode Verfallenen.

Bekanntlich hat man den Tod durch Starkstrom, 
entsprechend demjenigen durch Blitzschlag, auf ner
vöse H em m ung lebenswichtiger Funktionen, auf so
genannten Schock zurückgeführt. Besonders hat man 
in früheren Jahren der Lähm ung der Atembewegungen 
ganz allgemein die überwiegende Rolle zugeschrieben. 
Die H em m ungslehre wird von Dr. Jellinek vertreten, 
der gelegentlich im Zentralnerven-System von V erun
glückten und Versuchstieren V eränderungen der Ge
webe beobachtet hat. Kleinere Blutungen und an
gebliche Zellenentartungen hält Jellinek für den ana
tomischen Ausdruck der dauernden Funktionsstörung 
des Zentralnervensystems, au f welcher nach seiner 
Annahm e der Tod durch Starkstrom beruht. Von 
dieser A nsicht ist Jellinek auch nicht abgegangen, 
als von anderer Seite auf die Geringfügigkeit und 
den durchaus nicht regelmässigen Befund dieser Ge
webe-Veränderungen aufmerksam  gemacht wurde; 
er verteidigt seinen Standpunkt, oder wenigstens die 
häufige Mitwirkung schwerer Nervenstörungen auch 
heute noch, nachdem  er Gelegenheit gehabt hat, die 
Versuchsergebnisse anderer Forscher am Tier zu be
stätigen.

Nachdem schon in den neunziger Jahren am eri
kanische und englische Autoren direkte Lähmungen 
des Herzens als den hauptsächlichen Mechanismus 
des Todes durch Starkstrom  angesprochen hatten, 
waren es im Jahre 1899 P revost und Batelli in Genf, 
die als Ergebnis ausgedehnter Tierversuche den Satz 
aufstellten, dass unter den in der Technik gegebenen 
Bedingungen der Tod fast im mer dadurch zustande 
kommt, dass die H erzkam m ern zu flimmern anfangen 
und ihre Tätigkeit nicht wieder aufnehmen, während 
die Vorhöfe zunächst noch weiter schlagen. Man 
wusste ferner längst, dass Herzflimmern durch direkte 
Reizung des Organs mit starken Induktionsströmen 
(wie z. B. auch durch Vergiftung mit Chloroform)

Zustandekommen kann. Prevost und Batelli haben 
die Bedeutung der Stromverteilung im K örper, der 
Stromform (ob Gleichstrom oder W echselstrom, 
W echselzahl des letzteren), der Klemmspannung, so
wie der Tierart eingehend berücksichtigt. E s würde 
hier zu weit führen, auf die historische Entwicklung 
näher einzugehen; es sei daher auf die einschlägigen 
Ausführungen in dem von Prof. Boruttau, Dr. Mann, 
Dr. Levy-Dorn und Dr. P. Krause herausgegebenen 
„Handbuch der gesamten Anwendungen der E lek
trizität in der Medizin“ (Verlag Klinkhardt, Leipzig) 
hingewiesen. Die hier vertretene Auffassung ist u. a. 
durch Forschungen bestätigt worden, welche eine in 
Paris eingesetzte staatliche Arbeitsgruppe von Ärzten, 
Ingenieuren und Verwaltungsbeamten unter Vorsitz 
von G. W eiss durchführte und besonders am Hunde 
angestellte Versuche berücksichtigte. Danach muss 
man die Lebensgefahr des Starkstrom s für den Men
schen überwiegend in der durch ihn herbeigeführten 
Herzlähm ung durch Kammerflimmern erkennen.

D er W iderstand tierischer Gewebe und des 
menschlichen Körpers ist hauptsächlich bedingt durch 
die sogenannten Übergangswiderstände an der Grenze 
gegen die Elektrodenflächen und innerhalb des Kör
pers durch die Grenzschichten vom Charakter halb
durchlässiger Membranen zwischen den Gewebsele- 
menten. D er W iderstand des menschlichen Körpers, 
der zu 300 bis 2000 Ohm gerechnet wird, ist b e 
trächtlich; er wechselt sehr, je  nach dem Zustande 
der Haut, Zartheit oder Schwielen, Trockenheit oder 
Nässe an den Stromein- und -austrittsstellen. Vor
handensein von Kleidungsstücken oder Schuhen an 
diesen Stellen und Zustand derselben sind von so 
grösser Bedeutung, dass sie den so verschiedenen 
Ausgang von Berührungen unter gleichem Strom 
stehenden Leitern erklären. A uf dem W ege durch 
den menschlichen Körper liegen allerlei Organe. Je 
nachdem, wo der elektrische Strom eintritt und wo 
er den K örper verlässt, wird die Dichte des Strom
anteils, der durch ein Organ geht, sehr verschieden 
sein können, zwischen Null und einem Höchstmass 
schwanken.

Nach den Forschungen von Prevost und Battelli, 
von Rodenwaldt und G. Weiss hat Prof. Boruttau be
stätigt durch seine Versuche, dass auch die üblichen 
Nieder- und Mittelspannungen der Elektrotechnik da
durch lebensgefährlich sein können, dass die Herz
kam m ern ins Flimmern versetzt werden, wenn eine 
gewisse Stromdichte im Herzen erreicht wird und 
eine Zeit hindurch anhält. Diese Zeitspanne ist 
leider recht kurz, vielfach braucht sie nicht einmal 
eine ganze Sekunde zu währen. Der W echselstrom 
ist dabei gefährlicher, da bei der üblichen Zahl von
35 bis 50 Perioden in der Sekunde schon der vierte 
Teil der Stromstärke zur tödlichen W irkung genügt, 
die beim Gleichstrom erforderlich ist. Bei den Ver
suchen der französischen Arbeitsgruppe waren 100 
Milliamperes W echselstrom bei einer Spannung von 
200 Volt und Schliessungsdauer von wenigen Se
kunden regelmässig tödlich beim Hunde, während 
bei Gleichstrom bis 400 Milliamperes, ja  bis zu 1/a 
A m pere gegangen werden musste.

Nun wird ja  bekanntlich allgemein der beson
deren Gefahr der Hochspannungsleitungen durch
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Schutznetze, W arnungstafeln und dergl. Rehnung ge
tragen. Es verdient aber doch besondere Beachtung, 
dass Prevost und Battelli eine grundlegende Beobach
tung machen konnten, nach der die Durchleitung 
hochgespannten W echselstroms etwa von 1200 Volt 
aufwärts im Tierversuch auch bei denjenigen Tieren, 
bei denen Herzkammerflimmern dauernd und nicht 
wieder gut zu machen ist, keinen Herzstillstand er
zeugt. Ja, durch Anwendung hochgespannten W echsel
stroms kann sogar durch Niederspannung hervor
gerufenes Kammerflimmern, wenn es nur einige Se
kunden gewährt hat, aufgehoben und das Herz wie
der zu regelmässigem Schlafen gebracht werden. 
Hier muss aber bedacht werden, dass gerade wieder 
bei Hochspannungsleitungen und ihrem Zubehör die 
Verhältnisse so liegen, dass innerhalb des Körpers 
und damit innerhalb des Herzens das Potentialgefalle 
.nur einen Teil der hohen G esam tspannungausm acht'; 
bei Spannungen von 10 bis 50 000 Volt kommt es 
zum Überspringen von Funken oder zur Bildung eines 
Lichtbogens, wenn ndch gar keine Berührung statt
gefunden hat, sondern die kurzschliessende Hand 
oder der sonstige Körperteil überhaupt nur in die 
Nähe des Leiters gelangte Der hauptsächlichste 
Spannungsausgleich findet also ausserhalb des mensch
lichen Organismus statt, und für diesen selbst, be
sonders aber für das Herz, wirkt dann die H och
spannung wie eine mittlere oder Nieder-Spannung.

Die Wirkungen des Stroms auf den menschlichen 
Körper sind nach den in Betracht kommenden phy
sikalisch chemischen Bedingungen und je nach den 
betroffenen Organen überaus verschieden. Dass von 
W echselstrom durchflossene Nerven und Muskeln, 
darunter das Zwerchfell, starrkrampfartige Zusammen
ziehungen bedingen, dass Durchströmung des Gross- 
liirns Krämpfe hervorruft, dass bei Durchströmung 
des verlängerten Markes Hemmung, mehr oder weniger 
plötzlicher, dauernder oder vorriibergehender Still
stand der Atembewegungen eintreten kann, dieses 
alles ist bekannt Es erklärt aber nicht die tödliche 
W irkung des Stroms. Die eben erwähnten W irkun
gen können bei entsprechender Lage der Stromein- 
und -austrittsstellen n e b e n  dem Herzkammerflim
mern eintreten uud dazu führen, dass der Verunglückte 
mit dem Augenblick der verhängnisvollen Berührung 
sofort tot, ohne Puls und Atmung ist. Es fehlt aber 
auch nicht an Bespielen, wo bei Verschonung des 
Herzens der Strom nur durch den Kopf ging, vorüber
gehende Kram pte oder aber Stillstand der Atmung 
erzeugte, die durch Einleitung künstlicher A tem be
wegungen wieder in Gang gesetzt werden konnte, da 
ja  das Herz weiter schlug.

Um möglichst reichhaltiges Material zur Beur 
teilung dieser Fragen zu haben, h t Prof. Boruttau 
alle über die Unfälle durch Starkstrom im Deutschen 
Reich seit 1906 amtlich erfolgten Meldungen durch 
forscht. Er klagt dabei, dass die Angaben der her
beigerufenen oder zur Leichenschau herangezogenen 
Ärzte durchweg ebenso mangelhaft wie diejenigen 
sonstiger Zeugen des Unfalls sind Die Angaben 
beschränkten sich meist darauf, dass kürzer oder 
länger fortgesetzte W iederbelebungsversuche ohne 
E r f o l g  waren. Mitteilungen über das Verhalten 
von Puls und Atm ung sind aber äusserst selten.

Aus diesem Material hat Prof. Boruttau für den Zeit
raum von 1906 bis 1915 zunächst 220 Fälle, über
wiegend mit tödlichem Ausgang, einige geheiLt mit 
schweren Verletzungen, genau bearbeitet. Leider 
sind in einem sehr grossen Teil der Meldungen die 
Angaben auch vom technischen Gesichtspunkt aus 
so mangelhaft, dass eine Beurteilung überhaupt nicht 
möglich ist. Mitunter war der Tod erst Tage nach 
dem Unfall als Folge schwerer V erbrennung oder 
Ansteckung, oder als Folge Sturzes von hoher Leiter 
auf den Schreck durch den em pfangenen Schlag hin 
erfolgt.

Es verbleiben 112 Fälle, von denen sich 56 völlig 
sicher, 37 mit grösserer oder geringerer W ahrschein
lichkeit dahin feststellen liessen, dass der Strom durch 
das Herz, nicht aber durch den K opf und die lebens
wichtigen Teile des Zentralnervensystems gegangen 
ist. In 12 Fällen muss der Strom durch K opf u n d 
Herz gegangen sein. Bei 5 Unfällen, die alle nicht 
tödlich waren, ist der Strom nur durch den K opf oder 
einen Arm, den Hals und den K opf gegangen. E nd
lich wurden 2 Fälle ermittelt, bei denen im ersten 
Fall der Strom von einer H and zur anderen, im 
zweiten Unfalle von einer Hand zu einem Fuss durch 
den Körper, also auch durch das Herz gegangen war, 
ohne dass der Tod als unm ittelbare Folge eintrat. 
Es handelte sich hier um hochgespannten W echsel
strom, der aus Versehen eingeschaltet wurde, wäh
rend die Opfer bereits an beiden Stellen in sehr guter 
Verbindung mit der Leitung bezw. der E rde standen. 
Der Vorgang ent>pricht durchaus den neuesten For
schungen und auch den Erfahrungen, die man vor 
Jahren bei den ersten Versuchen elektrischer Hin
richtung von Verbrechern in Amerika machte. Diese 
missglückten bekanntlich, weil man von vornherein 
zu hoch gespannten W echselstrom  anwandte. In 
einem der hier in Rede stehenden Fälle trat der Tod 
später durch die Verbrennungen ein, die bei der
artigen Energiemassen durch die W ärm e des Stroms 
Zustandekommen müssen, wenn die Verbindung auch 
nur von geringer Dauer ist. Zur Ergänzung des 
Beurteilungsmateri ds zieht Dr. Boruttau einen Be
richt von Cailland aus Frankreich an, nach dem 
im Jahre 1911 dort ein 35 jähriger Elektrotechniker 
dadurch verunglückte, dass ein Drehstrom von 10 000 
Volt Spannung von Hand zu Hand durch,den Körper 
ging. Dieser Verunglückte blieb am Leben, obwohl 
seine beiden Arme bis hoch hinauf so verbrannt 
wurden, dass sie amputiert werden mussten. Der 
Verunglückte verdankt sein Leben offenbar zunächst 
der hohen Spannung, deren physiologische W irkung 
von derjenigen der niedrigeren und mittleren Span
nung, abweicht. Die H ochspannung von mehreren 
Tausend Volt wirkt aber lähmend auf das Zentral
nervensystem, und der grundsätzlich günstige Aus
gang derartiger Falle ist mitbedingt erstens dadurch, 
dass die ausgedehnte Verbrennung bis zur völligen 
Verkohlung der Arme den W iderstand für den Durch
gang des Stroms so bedeutend und schnell erhöht, 
dass dieses geradezu einer selbständigen Ausschal
tung gleichkommt Diese W irkung der Brandschorfe 
ist durch Tierversuche so nachgewiesen worden, dass 
an ihrem günstigen Einfluss auf den Ausgang der
artiger Unfälle kein Zweifel sein kann.
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In nicht weniger als 24 Fällen des amtlichen 
Materials von 105 Fällen, in denen Strom durchgang 
durch das Herz sicher oder wahrscheinlich stattge
funden hat und Todesfolge unm ittelbar eintrat, han
delte es sich um Spannungen von 220 Volt abwärts, 
darunter nahe die Hälfte zu 110 Volt und weniger. 
Hier kommen Fälle in Betracht, au f die Jellinek so
wohl wie auch die Genfer Forscher schon früher 
hingewiesen haben, so z. B. dass jemand, der in einer 
Badewanne sass oder auf dem feuchten Boden einer 
Backstube oder einer Grube stand, oder in einem, 
natürlich mit der E rde gutleitend verbundenen Kessel 
Ausbesserungen vornahm , plötzlich tot war, als er 
eine schlecht isolierte Glühlampe, die unter derart 
niedriger Spannung brannte, mit der Hand anfasste. 
D iese Fälle beweisen nach Boruttau gerade genug 
für die Bedeutung des Mechanismus des Todes durch 
Elektrizität, der in der Erzeugung von Kammerflim
m ern des Herzens liegt.

Als Ergebnis aller U ntersuchungen wird dieses 
Kammerflimmern durch Elektrizität als Folge einer 
Überreizung erklärt. Gewiss kann auch Herzstillstand 
durch Reizung erhalten werden. Dieser Stillstand, 
den man im Tierversuch regelmässig erzeugen kann, 
wenn man zwischen K opf und einer V orderpfote 
Strom in passender Stärke durchlässt, ist aber vorüber
gehend ; das Herz nimmt seine Tätigkeit oft während 
dieser Reizung, spätestens nach A ufhören derselben 
wieder auf, und sie wird nur dann wieder schwächer 
bis zum endgültigen Stillstand, wenn etwa der das 
Kopfm ark treffende Strom die Atem bewegungen ge
hem m t hatte, diese nicht von selbst w iedereinsetzten 
und auch nicht durch künstliche Atm ung wieder in 
Gang gebracht wTerden können. Hiervon aber ist 
der typische „Tod durch E lektrizität“ streng zu unter
scheiden ; dieser ist identisch mit dem, was Dr. H. 
E . Hering den „Sekundenherztod“ genannt hat. H ier
für sprechen auch die Angaben, die oft in amtlichen 
Unfallberichten Vorkommen. Zeugen des Unfalles 
sagen aus, dass der Verunglückte nach der verhäng
nisvollen Berührung noch einige W orte gesprochen 
habe, einige Schritte nach der T ür zu gewankt und 
dann zusamm engebrochen sei. Alsbald angestellte 
W iederbelebungsversuche waren erfolglos. Dieser 
Vorgang ist nur so verständlich, dass der Strom die 
Tätigkeit des Zentralnervensystems, besonders die 
Atmung, ohne die Sprechen ja  nicht möglich ist, 
nicht gelähmt, vielmehr das Herz zum Flimmern 
gebracht, den K reislauf also plötzlich aufgehoben hat.

Die naheliegende F rage, inwieweit persönliche 
Verschiedenheit dabei mitwirken, dass dieser Ausgang 
m ehr oder weniger leicht eintritt, führt Dr. Boruttau 
dazu, ganz entschieden gegen Jellineks Darlegungen 
Stellung zu nehmen. Dieser sagt z. B. in dem von 
ihm bearbeiteten Kapitel des „Handbuchs für A rbeiter
krankheiten“ : Es ist ein erheblicher Unterschied, ob 
jem and bewusst oder unbewusst, d. h. überraschter
weise Strom bekommt. E inm al erwies sich der Schlaf 
für vom Strom getroffene Monteure als wirksames 
Schutzmittel“. Nach d.en neuesten Forschungen muss 
gerade vor der falschen Annahme, dass schlafenden 
Menschen der Strom, der wache Personen töte, nichts 
schade, e n t s c h i e d e n  g e w a r n t  werden!

Nun zur Frage der W iederbelebung durch Stark

strom Verunglückter. Diese wurde vor Jahren von 
d’Arsonval, der damals mit anderen Ärzten an die 
nervöse Hemmung als Mechanismus des Todes durch 
Elektrizität glaubte, dahin beantwortet, dass bei allen 
derart Verunglückten künstliche Atm ung ausgiebig 
einzuleiten sei, diese Verunglückten also wie Ertrun
kene zu behandeln seien. Diese Vorschrift ist denn 
auch von der elektrotechnischen W elt allgemein an
genommen und ihre Befolgung bei uns von den Be
hörden zur Pflicht gem acht worden. A ber angesichts 
der Misserfolge und vielleicht auch mit unter dem 
Eindruck der Em pfehlung von mechanischen und 
Sauerstoff-Rettungsapparaten, die für andere Arten 
des Scheintodes erfolgreich benutzt werden, ist vor 
einigen Jahren eine Verordnung des Handelsministers 
erschienen, die längere Fortsetzung der W iederbele
bungsversuche durch künstliche Atm ung bis über 
mehrstündige Dauer fordert. Nun haben aber Prevost 
und Battelli wie auch Rodenwaldt die künstliche A t
mung für völlig überflüssig und zwecklos erklärt, da 
ja  bei flimmerndem Herzen der Kreislauf stockt und 
die A tm ung der Gewebe auch durch stärkste Lungen
lüftung nicht unterhalten werden kann. Dr. Boruttau 
sagt d azu : Theoretisch sicher mit Recht, praktisch 
liegen die Dinge aber doch an d ers!

Zunächst sind die, wenn auch selteneren Fälle 
zu berücksichtigen, in denen der Strom durch das 
Gehirn, aber nicht durch das Herz gegangen ist. 
Dieses schlägt daher weiter, während die Atmung 
stockt. H ier ist natürlich künstliche A tm ung das 
nächste Erfordernis u n d  r e t t e t ,  wie Tierversuche 
dieser Art, in denen die Atm ung nicht von selbst 
wieder einsetzt, deutlich zeigen, geradezu das Leben! 
Das Gleiche gilt von Unfällen durch hochgespannte 
Ströme, in denen das Herz nicht zum Flimmern ge
bracht wurde. In der überwiegenden Zahl der Un
fälle, in denen aber letzteres der Fall ist, steht damit 
allerdings der Kreislauf still. H ier bleibt die Auf
gabe, das Herz wieder zum regelmässigen Schlagen 
der Kammern und damit den Kreislauf wieder in 
Gang zu bringen. Sobald das aber auch nur in be
scheidenstem Masse der Fall ist, wird — selbst wenn 
spontane Atemzüge noch stattfinden sollten — die 
Vornahm e künstlicher Atembewegungen zur V er
hinderung des endgültigen Stillstandes der Zentral
organe wie auch des Herzens unabweisbar sein. 
Gerade dann wird sogar Zuhilfenahme von Sauer
stoffapparaten und lange Fortsetzung dieser Mass
nahm e völlig richtig und zweckmässig sein. Dagegen 
ist bei stillstehendem Herzen die lange Zeit fortge
setzte künstliche Atm ung naturgemäss völlig zweck
los, was auch die Berichte des amtlichen Unfall
materials beweisen.

Die bereits bekannte Beobachtung, dass vor
handenes Herzflimmerh durch künstlichen Eingriff 
aufhören und wieder regelmässiger Tätigkeit Platz 
machen kann, ist durch neuere Versuche dahin er
weitert worden, dass das durch Starkstrom zum 
Kammerflimmern gebrachte Herz auch derjenigen 
Säugetiere, bei denen es sonst nicht wieder gut zu 
machen ist, wieder zu gewohnter Tätigkeit gebracht 
werden kann, w e n n  i n  d e r  e r s t e n  V i e r t e l 
m i n u t e  n a c h  dem  A u s s c h a l t e n  de s  S t r o m s  
ei n h o c h g e s p a n n t e r  W e c h s e l s t r o m  d u r c h

*



48 S O Z I  AL T E C H N I K 3. Heft

d a s  H e r z  g e s c h i c k t  w i r d .  Es braucht nicht 
einmal ein solcher zu sein; e s  g e n ü g t  v i e l m e h r  
e i n  e i n m a l i g e r  A u s g l e i c h  e i n e r  h o h e n  
S p a n n u n g ,  d i e  E n t l a d u n g  e i n e s  K o n d e n 
s a t o r s ,  d u r c h  d a s  f l i m m e r n d e  H e r z .  Die 
Spanne Zeit, in der dieses möglich ist, ist aber leider 
zu kurz, als dass praktisch die Möglichkeit für Ret
tungszwecke in Frage kommt. Dementsprechend 
hält Boruttau den früheren Vorschlag Jellineks, dass 
man im äussersten Notfall versuchen soll, den Strom, 
dem der Verunglückte zum Opfer gefallen ist, noch
mals kurzdauernd ihm zuzuführen, für widersinnig.

Die Genfer Forscher haben aber gefunden, dass 
beim Tier durch eine viel längere Zeit hindurch, 
offenbar auch dann noch, wenn das Herzflimmern 
schon aufgehört und völligem Stillstand Platz ge
m acht hat, die Möglichkeit vorliegt, das Organ wie
der zu regelmässiger Tätigkeit zu bringen, mit oder 
ohne Unterstützung hochgespannten Stroms, nämlich 
durch fortgesetztes kräftiges Kneten oder Massieren. 
Hierzu sind allerdings operative Eingriffe im allge
meinen nötig. Es frägt sich daher, ob ein gleiches 
Verfahren beim verunglückten Menschen je  gelingen 
würde, besonders ob es noch zur rechten Zeit käme, 
selbst wenn Operationsraum, Arzt und alle Hilfs
mittel der heutigen Technik in nächster Nähe der 
Unfallstelle sofort bereit wären.

Bei diesem Stande der wissenschaftlichen For
schung ist es von Wichtigkeit, dass Dr. Boruttau die 
Ansicht vertritt, die operativen Rettungsversuche kön
nen bisweilen doch mit Erfolg durch andere V er
fahren ersetzt werden. Hier kommt vor allem die 
folgerichtige Anwendung schwacher Ströme genügen
der Spannung in Betracht. Die Ergebnisse dieser 
Versuche sollen später der Öffentlichkeit unterbreitet 
werden. Immerhin kann als Ergebnis aller For
schungen zusammenfassend gesagt werden, dass es 
im besten Falle auch in Zukunft nur gelingen kann, 
einen Teil der bisher verlorenen Fälle des elek
trischen Unfalles zu retten.

Bei dieser Sachlage bleibt naturgemäss nach wie 
vor die Vorbeugung die Hauptaufgabe. Technisch 
hat sich denn auch weitgehende Isolierung der lei
tenden Teile zur Verhütung der Berührung durch 
Unbefugte, wie durch montierende und ausbessernde, 
reinigende oder messende Arbeiter und Techniker 
bereits so bewährt, dass zahllose sonst gefährdete 
Leben erhalten worden sind. Täglich werden die 
Verbands Vorschriften reichhaltiger und ihre Nach
prüfungen strenger. Aber bei der Durchsicht der 
Unfallakten ist man immer wieder erstaunt über die 
grosse Zahl der durch Hinwegsetzung über alle V or
schriften, Beiseitesetzung der nötigen Vorsicht, oft 
geradezu b o d e n l o s e n  L e i c h t s i n n  zustande
kommenden Unfälle leichterer, auch schwerer, ja  töd
licher Art. Leider muss auf Grund des A ktenm ate
rials dieser Vorw urf oft nicht selten alten, gelernten 
Arbeitern und erfahrenen Technikern auch gemacht 
werden Bei solcher Sachlage ist es kein W under, 
wenn Leute verunglücken, die dem Fache fernstehen, 
von den Gefahren der Starkströme keine Vorstellung 
haben, oder gar glauben, ihnen trotzen zu können.

Als kennzeichnend für das Verhältnis zwischen 
vorbeugender Bemühung und Erfolg werden zwei

Vorschläge angeführt. D er eine, aus technisch nahe
liegenden Gründen völlig undurchführbare, kam aus 
Italien und ging dahin, dass wenigstens in den V er
brauchsstätten nur Spannungen von 40 bis 60 Volt 
angewendet werden sollten, weil durch diese ver
meintlich keine ernstlichen Schädigungen bisher vor
gekommen sind. D er andere betrifft die Gefahren 
der Hochspannung, beziehentlich der unter solcher 
stehenden, gewaltige Energiem engen bergenden F ern
leitungsanlagen. Kübler hat (im Heft 28 des Jahr
gangs 1915 der Zft. „Elektrotechnik und Maschinen
b au“) bemerkenswerte Selbstversuche erörtert, nach 
denen für den von der Erde „hochisolierten“ Menschen 
Berührung solcher Anlagen ungefährlich bleibt, da 
die Kapazität des menschlichen Körpers im Verhältnis 
zu derjenigen der vorliegenden M etallmassen winzig 
ist. D em entsprechend schlägt er vor, alle für A n
gestellte und Arbeiter gelegentlich zu betretende Gänge 
und Räume mit allem, was darin berührt werden 
kann, gegen die E rde hoch zu isolieren wie einen 
Isolierschemel, d. h. durchschlagsicher für die höchsten 
Spannungen. Dann wäre allerdings ein Unfall nur 
im Fall einer Berührung zweier, unter Spannungsunter
schied stehender leitender Teile denkbar. Diesem 
Vorschlag legt der Mediziner so grosse Bedeutung 
für die Zukunft bei, dass es Sache der Elektro-Inge- 
nieure sein wird, das Für und W ider zu klären.

Von den für Arbeiten an strom führenden Teilen, 
besonders da, wo sie unvermeidlich sind, vorgeschrie
benen Gummischuhen, Gummihandschuhen, W erk
zeugen mit isolierenden Handgriffen kann man leider 
in den Unfallberichten nur zu oft lesen, dass sie 
in sträflichem Leichtsinn nicht benutzt wurden. Ge
wöhnlich war es dem Verunglückten zu unbequem, 
sie zu holen oder sie anzulegen. Dieser „U nbequem 
lichkeit“ schreibt es Dr. Boruttau — abgesehen von 
nicht beseitigten Einwänden hinsichtlich der V erbren
nungsgefahr — zu, dass von einer Erfindung, die 
schon vor Jahren von Artem ejew  gem acht und der 
Firm a Siemens und Halske patentiert wurde, wenig 
m ehr gehört wird. Das W esen dieser Erfindung 
entspricht aber gerade der wissenschaftlichen E r
kenntnis, dass das Herz des Menschen das haupt
sächlich gefährdete Organ ist. Dementsprechend ist 
der S c h u t z a n z u g  von Artemejw aus M etalldraht
netz, welcher über der Kleidung, den ganzen K ör
per bedeckend, getragen werden und elektrischen 
Strömen überall besser leitende W ege bieten soll, 
als durch die H aut und die Organe des Körpers 
hindurch. Ist diese Erfindung wirklich zu „unbequem “, 
um praktisch brauchbar zu sein, so würde es bei 
der gegebenen Sachlage Aufgabe der Unfallverhütung 
sein, gerade diese Bequemlichkeit gegen den Leicht
sinn und gegen die Unwissenheit zu bekämpfen, weil 
sonst die technischen Schutzvorichtungen Stückwerk 
bleiben. W arnungstafeln, Abbildungen, Vorschriften 
und Strafandrohungen haben jedenfalls bisher allein 
nicht voll zum Ziele geführt.

W ie man sich nun auch zu diesen Vorschlägen, 
die vom Standpunkt des Mediziners kom m en, seitens 
der Praktiker stellen mag, grundsätzlich wird m an 
darin übereinstimmen, dass auch bei uns an A uf
klärung noch manches zu tun bleibt. D em entsprechend 
sind die Belehrungskurse, wie sie in Deutschland und
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Österreich mehrfach» eingerichtet worden sind, recht 
zweckmässig. Uns will dabei scheinen, dass man 
auch die Schule für diesen Teil der Unfallverhütung 
nutzbar machen sollte. Es fragt sich wirklich, ob 
es nicht an der Zeit wäre, einen kleinen, leicht fass
lichen Aufsatz in die Schullesebücher einzufügen, 
um schon in frühster Jugend vor den bekannten 
elem entarsten Dum m heiten hinsichtlich der Elektri
zität zu warnen. W enn ein derartiges Lesestück 
m öglichst mit Abbildungen für die Klassen der letzten 
Schuljahre allgemein anzutreffen sein wird, dürfte 
auch den Unfällen recht nachhaltig begegnet werden,

die jetzt tatsächlich grösstenteils auf Leichtsinn zu
rückzuführen sind. Es spricht jedenfalls ganze Bän
de, wenn auch neuerdings wieder ein Gewerbe-In
spektor über einen Tod durch elektischen Strom be
richten muss, der einzig und allein auf bodenlosen 
Unverstand zurückzuführen ist. W enn da ein Schlosser
lehrling die Türklinke mit einer elektrischen Strom 
leitung verbindet, um seinem Gesellen, der im nächsten 
Augenblick hereinkommen muss, „unvermutet einen 
kleinen Schreck einzujagen“, so ist das ein Schul
beispiel dafür, was noch durch rechtzeitige Aufklä
rung gebessert werden kann.

Gewerbehygienische Rundschau.
Von Sanitätsrat Dr. W . H a n a u e r ,  Frankfurt a. M.

M e d i z i n a l  a b t e i l u n g e n f ü  r l n d u s t r i e -  
b e t r i e b e  verlangt Ingenieur H e y m in Grosslich
terfelde in der „Zeitschrift für Gewerbehygiene“ . Er 
verlangt zu diesem Zweck eine vollkommene Unter
suchungaller Angestellten aufihren Gesundheitszustand, 
eine sofortige Beachtung aller bei derartigen U nter
suchungen ermittelten Mängel und erforderliche Schritte 
zur Beseitigung derselben. Die Untersuchungen müssen 
in bestimmten Zwischenräumen bei denjenigen Ange
stellten wiederholt werden, bei denen Mängel beob
achtet werden, um feststellen zu können, ob diese Män
gel behoben sind, alle Angestellten, die durch Betriebs
unfälle und Krankheiten in nicht einwandsfreiem Ge
sundheitzustande befunden werden, müssen sofort be
handelt werden, und die Massnahmen durchgeführt wer
den, die geeignet sind, solche Leute in kürzester Zeit in 
den gewünschten Gesundheitszustand zu versetzen. 
Damit werden die völlig arbeitsunfähigen Angestellten 
sofort ausgeschieden, der Arzt soll etwa drei Stunden 
täglich im Betrieb erscheinen. Es liegt auf der Hand, 
dass bei dieser Art ärztlicher Versorgung die Betriebs
unfälle zwar nicht eingeschränkt, jedoch rascher erkannt 
und geheilt werden. Blutvergiftung wird durch sorg
fältige Wundbehandlung vermieden werden, ebenso die 
Übertragung ansteckender Krankheiten auf die Mit
arbeiter. Zu der Einrichtung gehört eine Kranken
abteilung, welche mit den notwendigen Instrumenten 
versehen ist. Einmal während eines Zeitraums von 48 
Stunden versammelt der Arzt alle Werkmeister und 
Vorarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen und 
erteilt ihnen Aufklärungen über die häufigsten Unfälle 
und die erste Hilfeleistung. Eine jede derartige Unter
weisung wird durch Lichtbilder erläutert. Ein jeder 
Werkmeister ist mit dem nötigsten Material für die erste 
Hilfeleistung ausgerüstet.

Vom Arzt wird jeder Angestellte sorgfältig auf Feh
ler organischer Art untersucht und die Ergebnisse der 
Untersuchung werden eingetragen. Leute mit schlech
ten Zähnen werden einem Zahnarzt überwiesen, und alle 
Leute erhalten eingehende Unterweisung über die Wich
tigkeit einer sorgfältigen Zahnpflege. Leute mit schwe
ren organischen Fehlern, mit Herzleiden z. B., erhalten 
leichtere Arbeiten, solchen, die mit Brüchen behaftet sind, 
wird die Ausführung schwerer Hebearbeiten untersagt.

Leute mit organischen Fehlern müssen sich von Zeit zu 
Zeit wieder dem Arzt vorstellen.

Die Ergebnisse dieser Massnahmen sind bereits in 
vollem Masse ermutigend gewesen. Die Arbeiter be
kommen Interesse für ihr persönliches Befinden und 
suchen nicht mehr erst den Arzt auf, wenn eine Krank
heit eingetreten ist, sie gewöhnen sich an die Befolgung 
der ärztlichen Vorschriften. Neben dem Verbands
kasten erhalten die Werkmeister und deren Stellvertreter 
noch Krankenscheine, welche sie bei allen Unfällen und 
Erkrankungen unter Eintragung des Tages der Abwesen
heit ausfüllen. Diese Eintragungen werden vom Arzt 
vervollständigt und die Dauer der Abwesenheit sowie 
der Grund eingetragen.

Einer E r k ä l t u n g s g e f a h r  sind vor allem die 
Arbeiter ausgesetzt, die bei e r h ö h t e n  T  e m p e r a -  
t u r e n arbeiten und welche die überhitzten Arbeits
stätten zeitweilig verlassen müssen, sowie solche, die 
kalte Getränke in erhitztem Zustande reichlich zu sich 
nehmen, so dass eine plötzliche innere Abkühlung ent
steht. Wie K ö l s c h  in „Krankheit und soziale Lage“ 
ausführt, werden auch die Arbeiter betroffen, die in 
überhitztem Zustande und ohne Vorsichtsmassregeln ab
norm kühle Räume betreten müssen, endlich auch die 
einer Durchnässung ausgesetzten Arbeiter, bei denen die 
langsam aus den nassen Kleidungsstücken verdunstende 
Flüssigkeit eine dauernde Abkühlung der darunter be
findlichen Haut veranlasst. Schädigend wirkt weniger 
die blosse Abkühlung des ruhenden, nicht erhitzten, als 
vielmehr die schroffe Abkühlung des Körpers nach vor
heriger Erhitzung. Bei der Erkältung lassen sich ge
wisse Fälle von Nervenschmerz und Muskelrheumatis
mus als direkte Einwirkung des kalten Luftstromes auf 
umschriebene Körperstellen mit höherer Temperatur zu
rückführen. In anderen Fällen erleidet die Widerstands
fähigkeit des ganzen Körpers oder einzelner Organe 
eine Verminderung. Hierdurch ist es dem Körper nicht 
möglich, der Einwirkung der krankmachenden Bakterien 
standzuhalten, welche gleichzeitig mit der Erkältung in 
den Körper aufgenommen wurden. Die Erkältung ist 
also in den meisten Fällen keine Krankheit für sich, 
sondern nur eine Bedingung für verschiedenartige 
Krankheiten, eine Erhöhung der Empfänglichkeit für die
selben. Die Art und Schwere der Erkältungskrank
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heiten hängt nicht ab vom Grade der Erkältung, sondern 
von der Art und Giftigkeit der Bakterien.

Als Erkältungskrankheiten sind zu nennen: Katarrhe 
der Luftwege, Lungen- und Brustfellentzündungen, 
Darmkatarrhe, Nierenentzündungen, Blasenkatarrhe, fer
ner rheumatische Erkrankungen, Gelenk- und Muskel
rheumatismus, wie Hexenschuss und Schiefhals.

Nach K ö l s c h  soll das Verhältnis des G e w e r 
b e a r z t e s  zum G e w e r b e a u f s i c h t s b e a m 
t e n  derart sein, dass sie die Betriebsrevisionen ge
meinsam erledigen. Der Gewerbearzt soll der ständige 
Berater der Gewerbeaufsichtsbeamten sein, letzterer soll 
sich jedoch an den Untersuchungen des Gewerbearztes 
beteiligen können. Dem Techniker fällt im wesent
lichen die Technik zu, der formelle Aufsichtsdienst, der 
Unfallschutz, die technisch-sanitären Einrichtungen, 
dem Gewerbearzt die Gewerbepathologie und Gewerbe
hygiene. Was die Zahl der Gewerbeärzte anlangt, so 
ist selbst für einen kleinen Staat ein einziger Arzt zu 
wenig, mindestens muss er noch einen Assistenzarzt 
zur Seite haben. Für Preussen kämen zunächst etwa
4 Gewerbeärzte in Betracht. Der Gewerbearzt muss 
die Berechtigung zur jederzeitigen Revision eines jeden 
Betriebs, auch der Bergbaubetriebe besitzen, weiterhin 
auch das Recht, mit allen in Betracht kommenden Fak
toren in direkten Verkehr zu treten, mit den Vertretern 
der Arbeiter, wie mit den Fabrikanten, mit Ärzten und 
Krankenkassen. Eine derartige Bewegungsfreiheit ist 
für ein gedeihliches und vor allem rasches Arbeiten eine 
unerlässliche Voraussetzung. Die nur günstigen Erfah
rungen, die in den verschiedenen Staaten mit dem ge
werbeärztlichen Dienst bisher gemacht wurden, dürften 
es den noch rückständigen Industriestaaten nahelegen, 
sich dieser zeitgemässen Forderung nicht länger zu ver- 
schliessen. Die beste Art der Mitwirkung der Ärzte an 
der Gewerbeinspektion ist die-des hauptamtlichen Ge
werbearztes.

Die Deutsche otologische Gesellschaft hat eine 
Kommission eingesetzt zur Erforschung d e r  G e 
w e r b e k r a n k h e i t e n  d e s  O h r e s .  Diese hat 
ein Material gesammelt, das teils aus eigenen Beob
achtungen, teils aus Umfragebeantwortung stammt. 
Sicher ist, dass sich Ohrenleiden in gewissen Betrieben 
häufen, doch kennt man ihren wahren Umfang nicht. Da 
die Anfangsstadien heilbar sind, müssen die Patienten 
durch Merkblätter zur Aufsuchung ärztlicher Hilfe ver
anlasst werden. Dann werden sie auch statistisch er
fassbar.

Was die Sozialhygiene anlangt, so sind gewisse Be
triebe, wie Bauarbeiter, durch Ministerialerlasse vor 
groben Schädigungen geschützt, andere, besonders die 
lärmgefährdeten Eisenarbeiter, Weber, dagegen nicht. 
Gewerbeordnung und Reichsversicherungsordnung bie
ten die Möglichkeit zur Vorbeugung, zum Schutz, sowie 
zur Entschädigung. Auf der Versammlung der Deut
schen otologischen Gesellschaft entwickelte Dr. Peiser 
ein in allen Einzelheiten ausgearbeitetes „System eines 
künstlichen Schutzes“ des Gehörorgans, das zu seiner 
Durchführung zwar eine wesentliche Verbesserung und 
Vertiefung der statistischen und wissenschaftlichen Un
terlagen zur Voraussetzung hat, von dem aber Einzel
heiten schon jetzt anwendbar sind, wie Schalldämpfung, 
Betriebsreglung, Aufklärung über Heilbarkeit im Beginn 
und das in der Forderung einer Liste der Lärmbetriebe

gipfelt. Diese hätten Aufnahme- und Kontrollunter- 
suchungen durch Ohrenärzte einzuführen.

Bei den S c h ä d i g u n g e n  d e r  N a c h b a r n  
d u r c h  g e w e r b l i c h e  A n l a g e n  handelt es sich 
um diejenigen Schäden, die durch gesundheitsschädliche 
Materialien in fester, flüssiger oder gasförmiger Ge
stalt hervorgebracht werden, ferner um solche Belästi
gungen und Schädigungen, die durch Geräusche und 
heftige Erschütterungen bedingt werden.

Ausser den Verunreinigungen des Bodens und der 
Wasserfläche sind es besonders die Belästigungen und 
Schädigungen durch die staub- und gasförmigen Ab
gänge gewerblicher Anlagen. Die durch Rauch und 
Russ gewerblicher Anlagen und der Feuerungen verur
sachten Luftverunreinigungen geschehen in der W eise, 
dass der Russ auf den Schleimhäuten sich ablagert und 
durch seinen Gehalt an teerigen Substanzen und Säuren 
einen Reiz ausübt, der schliesslich zu Schädigungen der 
Schleimhäute der Atmungsorgane führt. Auch verhüllt 
der Rauch die Sonne und entzieht dadurch das Sonnen
licht, das eines der wichtigsten Faktoren des Wohlbe
findens und der Gesundheit ist, dem Menschen. Nach 
Prof. Roths Ausführungen im „Zenralblatt für Gewerbe
hygiene“ muss daher eine stärkere Belastung der Luft 
mit Rauchgasen als eine Verunreinigung angesehen w er
den, welche die menschliche Gesundheit zu beeinträch
tigen geeignet ist.

In Deutschland ist d i e  B e k ä m p f u n g  d e r  
R a u c h  - u n d  R u s s p l a g e  den Einzelstaaten über
lassen, von denen zuerst Sachsen Massnahmen dagegen 
ergriffen hat. Auch in Preussen wurden neuerdings 
Verfügungen gegen die Hausfeuerungen und deren un
vollkommene Einrichtung hingewiesen.

Erstes Erfordernis zur Minderung der Rauchplage 
ist die Anstellung geschulter Heizer und die Einschrän
kung der Kesselleistungen auf normale Beanspruchung. 
Letzteres ist besonders wichtig, weil häufig Anlagen und 
Anstalten aller Art zunehmend erweitert werden, wäh
rend die Heizfläche dieselbe bleibt.

D e r  K r i e g  zwang die G e w e r b e a u f 
s i c h t ,  sich in mancher Hinsicht den veränderten 
Verhältnissen anzupassen. So war u. a. die Prüfung, 
in welcher Weise Ausnahmen von Beschäftigungsbe
schränkungen gewerblicher Arbeiter, die nach dem Ge
setz vom 4. August zulässig waren, im einzelnen Fall 
stattfinden sollten, Sache der mit den örtlichen Verhält
nissen vertrauten Gewerbeaufsichtsbeamten. Dann 
machten es sich die Gewerbeinspektoren zur Aufgabe, 
wie Dr. Syrup in der „Zeitschrift für Gewerbehygiene“ 
ausführt, im Kampfe gegen die Arbeitslosigkeit einzu
greifen. So konnten den Arbeitsnachweisen manche 
Hinweise gegeben werden, in welchen Zweigen Plätze 
offen waren. Dann fand eine Beratung der Nachweis
stellen durch die Gewerbeaufsichtsbeamten darüber 
statt, welche Anforderungen einzelne freie Arbeitsplätze 
an die Eigenschaften der Bewerber ste'lten. Dann war 
es den Gewerbeaufsichtsbeamten möglich, auf die Be
triebsbeamten einzuwirken, dass diese unter Berück
sichtigung der besonderen Verhältnisse während des 
Krieges willigen Arbeitssuchenden eine Beschäftigung 
gewährten, auch wenn die Arbeiter nach ihrer Vor
bildung und Erfahrung zu dieser Tätigkeit nicht geeignet 
erschienen. Mehrfach war es den Gewerbeaufsichts
beamten möglich, den Werken so viele Arbeitskräfte
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durch die Arbeitsnachweise in kurzer Zeit zu vermitteln, 
dass bei den Werken auf die bereits erwirkte Ausnahme 
von den Beschäftigungsbeschränkungen verzichtet wer
den konnte. Insbesondere wurden hierbei die Beseiti
gung von Nachtarbeit und Wechselschichten von Arbei
terinnen und jugendlichen Arbeitern erstrebt Auf dem 
Gebiet der Unfall- und Kränkheitsverhütung zeitigte der 
Krieg Zustände, die eine erhöhte Aufmerksamkeit der 
Aufsichtsbeamten verlangten, da viele leitende Inge
nieure und bewährte Werkmeister zu den Fahnen eilten, 
ohne dass sogleich ein Ersatz geschaffen werden konnte. 
Hier griffen die Aufsichtsbeamten helfend ein, sie prüf
ten u. a. neu angestellte Kesselheizer auf ihre Vertraut
heit mit den Sicherheitsvorrichtungen, neue unerfahrene 
Arbeiter wurden auf die Gefahren der besonders gefähr
deten Arbeitsplätze, auf giftige Staubarten, Gase und 
Dämpfe hingewiesen und zur Vorsicht ermahnt. Manche 
Werke wurden in die Notwendigkeit versetzt, bei eiligen 
Kriegslieferungen Anlagen zu schaffen oder Veränderun
gen bestehender Betriebe vorzunehmen, ohne die Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörden abzuwarten. Infolge
dessen sahen sich die Aufsichtsbeamten gezwungen, vor 
dem Beginn der Arbeiten ihre Zustimmungen proviso
risch zu erteilen. Das Vorgehen in dieser Frage war 
durch die Forderung, die Interessen der Heeresverwal
tung nach Kräften zu fördern, gerechtfertigt. Gutachten 
w'aren endlich abzugeben über die Freigabe von Benzin 
für gewerbliche Zwecke, über die geeignete Beschaffen
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heit industrieller Anlagen als Gefangenenunterkunft, ins
besondere auch über die Notwendigkeit der Zurückstel
lung gewerblicher Arbeiter vom Militärdienst. Jeder 
beim Generalkommando angebrachte Antrag auf Zu
rückstellung eines gewerblichen Arbeiters musste mit 
einer gutachtlichen Äusserung der Gewerbeaufsichts
beamten versehen sein. Der Gewerljeinspektor wirkt 
mit bei der Aufsichtstätigkeit über Jugendliche und 
Frauen, bei welchen durch die Verwaltungsbehörden 
Ausnahmen in der Beschäftigung, z. B. hinsichtlich der 
Nachtarbeit zugelassen wurden. Sie hatten darauf zu 
sehen, dass die erforderlichen Rücksichten auf das Alter 
und Geschlecht dieser Schutzbedürftigen genommen 
wurden; jede entbehrliche Überarbeit und Nachtarbeit 
musste unterbleiben. Auf dem Gebiete der Unfallver
hütung erwies es sich als nötig, den Feuer- und Explo
sionsgefahren in gewerblichen Anlagen eine besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; in manchen Betrieben 
nehmen die Unfälle während des Krieges zu, in anderen 
nehmen sie ab. Bei Vergebung grösserer Militärliefe
rungen unterlag ihrer Prüfung, inwieweit der Unter
nehmer soziales Verständnis besitzt und in der Führung 
des Betriebes zum Ausdruck bringt. Auf Grund ihrer 
technischen Kenntnisse vermitteln sie der Militärbehörde 
Bezugsquellen für Bedarfsgegenstände und wirken bei 
der Aufsicht beschlagnahmter Stoffe mit. Endlich haben 
sie bei der Fürsorge für die kriegsbeschädigten Arbeiter 
mitzuwirken.

Anleitung zur sparsamen Verwendung von Schmiermitteln.
bearbeitet vom Technischen Ausschuss für Schmiermittelverwendung, Charlottenburg 2, Hardenbergstr. 3.

Es wird gebeten, die nachfolgenden Angaben durch 
Mitteilung praktischer Erfahrungen zu berichtigen und 
zu ergänzen und dem „Technischen Ausschuss für 
Schmiermittelverwendung“ weitere Anregungen für 
Massnahmen zur Schmiermittelersparnis zu geben.

Dass durch sorgfältige Überwachung des Schmier
mittelverbrauchs sehr grosse Ersparnisse erzielt wer
den könnten, geht aus den Aufzeichnungen einer Reihe 
von Werken hervor. Hauptsächlich sind die folgenden 
Gesichtspunkte zu beachten.

1 . A u f b e w a h r u n g  d e r  S c h m i e r m i t t e l .  
Für die L a g e r u n g  müssen feuersichere, ge

schlossen gehaltene und für Unbefugte nicht zugängliche 
Räume benutzt werden. Die Aufbewahrung in Holz
fässern ist unzulässig, weil durch deren Leckwerden 
namentlich im Sommer grosse Verluste entstehen. Da
mit wird auch die Feuersgefahr wegen der auf dem 
Fussboden "sich bildenden dünnen ölschicht erheblich 
vergrössert. •

Deshalb soll die Lagerung von ö l nur in e i s e r 
n e n  B e h ä l t e r n  erfolgen. Hierfür eignen sich 
besonders alte Dampfkessel oder sonstige Gefässe von 
etwa 5 bis 10 cbm Grösse. Es empfiehlt sich, diese 
Behälter nicht zu klein zu wählen, damit selbst grössere 
Anlieferungen von Öl ohne Schwierigkeiten umgefüllt 
werden können, auch wenn noch ein Vorrat alten Öles 
vorhanden ist. In Friedenszeiten hat man dabei noch 
den Vorteil, bei günstiger Marktlage grosse ölmengen

einkaufen und längere Zeit einwandfrei lagern zu kön
nen.

Für ganz grosse Anlagen empfiehlt sich die Ver
teilung des Öles durch R o h r n e t z e  m i t  Z a p f 
h ä h n e n  an den einzelnen Verbrauchsstellen. Für 
zähere ölsorten sind hierbei Heizeinirichtungen vorzu
sehen, die das Abfüllen erleichtern.

D ie zum ö,Hager angelieferten Öle sind in ein 
H a u p t b u c h  einzutragen. Dabei ist nach Möglich
keit jede Lieferung auf Güte und Menge zu prüfen und 
der Eintragung ein entsprechender Vermerk hinzuzu
fügen. In ähnlicher Weise sind auch sämtliche Ausgänge 
nach Verwendung und ö lart aufzuzeichnen.

Bei der Lagerung ist sorgfältig darauf zu achten, 
dass verschiedenartige ö le  nicht gemischt werden.

’ 2. V e r a u s g a b u n g  d e r  S c h m i e r m i t t e l .
Für die einzelnen Maschinen oder Maschinengrup

pen ist möglichst der T a g e s -  oder W o c h e n 
b e d a r f  festzustellen. Nur diese Menge wird jedes
mal für den betreffenden Zeitraum ausgegeben und ge
nau aufgezeichnet, um eine Kontrolle über den Ver
brauch zu ermöglichen. An die Arbeiter wird ö l zweck
mässig nur gegen Marken, die durch die Betriebsleitung 
oder die Meister den Arbeitern zugestellt werden, ver
abfolgt. Es ist empfehlenswert, für jede ölsorte eine 
gesonderte, durch Farbe oder Form gekennzeichnete 
Markensorte zu verwenden:

Das Abzapfen des Öles soll nicht unmittelbar aus
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den Spundlöchern der Fässer erfolgen. Hierbei ent
stehen durch überlaufendes und verspritztes ö l Ver
luste, die besonders dann gross werden, wenn das Aus
laufen des Öles bei kalter Witterung langsam erfolgt und 
deshalb nicht dauernd beobachtet wird.

Die V e r t e i l u n g  des Öles an den einzelnen Ver
brauchsstellen soll durch eiserne Behälter erfolgen, die 
zur Verhinderung von Ölverlusten nur durch Ölpumpen 
oder Druckluft entleert werden. Ebenso sollen die 
Ölsammelkästen, von denen das Öl in die einzelnen 
Kannen abgefüllt wird, mit Pumpen versehen und so 
eingerichtet sein, dass etwa Überfliessendes Öl in die 
Sammelkästen zurückläuft.

Durch diese Massnahmen verhindert man auch den 
Zutritt von Sand und anderen Unreinigkeiten in das ö l.

3. G e e i g n e t e  Ö l k a n n e n .

Das Schmieren aus Flaschen und Töpfen ist grund
sätzlich zu verbieten. Es sollen nur Ölkannen und 
Schmiergefässe verwendet werden, die einen d i c h t e n  
V e r s c h l u s s  besitzen, wodurch der Eintritt von 
Fremdkörpern in das Öl und das Ausfliessen des Öles 
bei zufälligem Umstossen verhindert wird. Ferner ist 
darauf zu achten, dass die benutzten Ölkannen voll
kommen dicht sind und ein Mundstück erhalten, aus dem 
das ö l nur jn einem dünnen Strahl, wenn möglich nur 
in Tropfenform, ausfliesst. Vorzuziehen sind solche 
Ölkannen, die Öl nur nach Betätigung eines Druck
knopfes abgeben.

Die Ölkannen sind mit A u f s c h r i f t  oder ande
ren Kennzeichen zu versehen, so dass man, ohne eine 
Probe des Öles auszugiessen, erkennen kann, was für 
Öl in der Kanne enthalten ist. Ferner ist darauf hin
zuwirken, dass die ausser Gebrauch befind'ichen Öl
kannen nicht herumstehen, sondern in Schränken auf
bewahrt werden, die mit einer Einrichtung zum Sam
meln des abfliessenden Öles versehen sind. Hierdurch 
vermeidet man, dass Öl von Unbefugten entnommen 
wird.

4. S c h m i e r v o r r i c h t u n g e n .
Bei sämtlichen Schmiervorrichtungen ist darauf zu 

achten, dass sie das Öl tatsächlich an die Stelle bringen, 
die geschmiert werden soll. Dies ist besonders häufig 
in den Zylindern von Dampfmaschinen nicht der Fall, 
so dass das Öl sich zum grossen Teil in toten Ecken 
ansammelt oder ungenützt mit dem Dampf wieder aus
tritt. Empfehlenswert ist Dampfschmierung.

An allen Maschinen sind einfache Schmierlöcher 
durch andere Schmiervorrichtungen zu ersetzen; besser 
als Schmierlöcher sind schon trichterförmige Kapseln 
mit Staubdeckeln, die ein Vorbeilaufen des Öles verhin
dern.

Die vielbenutzten D o c h t a p p a r a t e  schmieren 
auch während des Stillstandes der Maschine und führen 
deshalb zur Ölverschwendung, wenn nicht bei jedem 
Stillstand der Maschine der Docht herausgezogen wird. 
Da dies jedoch meist unterbleibt, so sind Dochtöler 
durch besser geeignete Schmiervorrichtungen, insbeson
dere Tropföler, zu ersetzen. Bei diesen kann der Ölver
brauch dauernd überwacht und der Eigenart der Ma
schine leicht angepasst werden. Es ist jedoch streng

darauf zu halten, dass d i e  T r o p f ö l e r  b e i  S t i l l 
s t a n d  d e r  M a s c h i n e  a u s s e r  B e t r i e b  g e 
s e t z t  w e r d e n .

In den meisten Fällen ist es möglich, einen U m 
l a u f  des Öles zu erreichen, indem alles gebrauchte 
Öl aufgefangen, nötigenfalls gereinigt und den schmier- 
bedürftigen Stellen wieder zugeführt wird. Hierbei kön
nen ohne Ölverschwendung auch hochbeanspruchte 
Lager so reichlich geschmiert werden, dass man, wie 
die Erfahrung zeigt, nach Einbau der Umlaufsschmie
rung meist ohne Wasserkühlung auch bei solchen 
Lagern auskommen kann, die vorher nur durch reich
liche Wasserzufuhr betriebsfähig zu halten waren.

Einen Ölumlauf bester Art besitzen R i n g 
s c h m i e r l a g e r ,  die mit einer Ölfüllung lange Zeit 
einwandfrei und betriebssicher laufen können und so
mit fast keinen Ölverbrauch haben.

Auch K u g e l l a g e r  arbeiten im allgemeinen 
sparsam.

Bei Anordnung der S c h m i e r n u t e n  ist darauf 
hinzuwirken, dass das ö l im Lager umläuft und nicht 
nach den Seiten austritt.*)

Für die Schmierung von D a m p f m a s c h i n e n 
z y l i n d e r n  sind Schmierpressen in der seit langer 
Zeit üblichen Ausführung (Mollerup- oder Ritter-Pres
sen) anzuwenden. Bei diesen kommt man ohne Heizung 
aus, da sie auch bei kalten Maschinen die gleiche ö l 
menge fördern. Sie haben allerdings den Nachteil, dass 
die zugeführte Ölmenge von aussen nicht immer sicht
bar ist, so dass sie eine gewisse Beaufsichtigung erfor
dern. Die seit längerer Zeit eingeführten Boschöler 
vermeiden diesen Übelstand und haben sich auch sonst 
gut bewährt.

Wichtig ist die Art der Zuführung des Z y 1 i n - 
d e r ö 1 e s , da hierdurch ein wesentlicher. Einfluss auf 
die Schmierölersparnis gewonnen werden kann. Ein
zelne Fabriken lassen das Schmieröl an verschiedenen 
Stellen der Lauffläche des Zylinders austreten. Es ist 
jedoch besser, das ö l dem Dampf zuzuführen und dabei 
eine Zerstäubung des Öles herbeizuführen, um eine 
Schmierung aller inneren bewegten Teile der Maschine, 
also auch der Steuerungsteile, zu erreichen. Ist neben 
einer solchen Einrichtung noch eine Schmiervorrichtung 
für die Lauffläche vorhanden, so sollte diese nicht 
gleichzeitig mit der Dampfschmierung, sondern nur 
dann benutzt werden, wenn die Dampfschmierung in
folge einer Störung nicht betriebsfähig ist.

5. E i n s c h r ä n k u n g  d e s  V e r b r a u c h e s  a n  
S c h m i e r m i t t e l n .  ■

AHe Massnahmen und Einrichtungen zur Verminde
rung des Ölverbrauches können nur dann Erfolg haben, 
wenn durch A n l e i t u n g  u n d  B e a u f s i c h t i 
g u n g  von seiten der Betriebsleitung das Interesse der 
Arbeiter und Meister für die Schmierölersparnis wach 
gehalten wird. Daher empfiehlt es sich, die in Frage 
kommenden Personen wiederholt über die Grundsätze 
der Schmierölersparnis zu belehren und zur Mitarbeit,-

*) Vgl. Drucksache 1916, Nr. 6 c, des Vereines deut
scher Maschinenbau-Anstalten: „Ersatz der Sparstoffe 
im Maschinenbau“ , Seite 21 (Vortrag von Professor 
Schlesinger).
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insbesondere zu laufenden Aufzeichnungen über den Öl
verbrauch, anzuregen. Auf Grund solcher Aufzeichnun
gen können dann leicht weitere Massnahmen zur Öl
ersparnis getroffen werden.

Man achte darauf, dass in jedem Falle das richtige 
Öl verwandt wird! So darf k e i n  h o c h w e r t i g e s  
H e i s s d a m p f ö l  f ü r  T r a n s m i s s i o n e n  oder 
andere Stellen gebraucht werden, für die minderwertiges 
ö l  genügt. Ebenso soll aber auch kein geringwertiges 
Öl dort benutzt werden, wo hohe Schmierfähigkeit ver
langt wird; denn der Verbrauch ist dann so gross, dass 
eine Ölvergeudung stattfindet. Ferner ist darauf zu 
achten, dass dickflüssiges ö l möglichst wenig erwärmt 
wird, da sonst durch den Spielraum zwischen den be
wegten Teilen grosse ölmengen unausgenützt abfliessen 
können.

Im allgemeinen sind die Z y 1 i n d e r ö 1 e , nament
lich für Heissdampf, jetzt von geringerer Güte. Wenn 
Infolgedessen kein geeignetes ö l  mehr für die Maschi
nen beschafft werden kann, so ist es wirtschaftlicher 
und vor allen Dingen betriebssicherer, den Über
hitzungsgrad durch teilweise Ausschaltung des Dampf- 
iiberhitzers herabzusetzen, als durch verschwenderische 
Ölzuführung die Mängel des Öles ausgleichen zu wol
len.

In fast allen Betrieben ist die S c h m i e r u n g  
v i e l  z u  r e i c H l i c h .  Die Ursache ist häufig, dass 
die Maschinenwärter sich durch übermässige Schmie
rung Sicherheit gegen das Warmlaufen der Maschine 
schaffen wollen. Dazu kommt, dass meist die für die 
Maschine wirklich erforderliche ölmenge vollkommen 
unbekannt ist. Aus diesen Gründen kann in fast allen 
Fällen ohne Schwierigkeit eine Verminderung der Öl
aufgabe stattfinden. Allerdings ist hierbei eine gewisse 
Vorsicht zu gebrauchen und besonders darauf Rücksicht 
zu nehmen, dass bei angestrengtem Betriebe der Ölver
brauch grösser wird.

Daher empfiehlt es sich, durch eigene Versuche 
oder durch Sachverständige den geringsten erforder
lichen Ölverbrauch der Maschinen feststellen zu lassen 
und zu diesem Werte noch einen mässigen Sicherheits
zuschlag zu geben. Ist einmal die erforderliche Ölmenge 
genau bestimmt, so kann man durch Einführung von 
Ölprämien das Interesse der Maschinisten daran wecken, 
mit dieser ölmenge auszukommen und darüber hinaus 
noch eine weitere Ölersparnis zu erzielen.

Über den Ölverbrauch von Dampfmaschinen hat 
Dipl.-Ing. Karl Schmid vom Württembergischen Dampt- 
kessel-Revisionsverein eine beachtenswerte Zusammen
stellung *) gemacht.

Schmid stellt auf Grund von Beobachtungen an 
einer Anzahl gut gewarteter Maschinen für den Ölver
brauch von Dampfmaschinen die Formel auf:

O =  c . D . s . n.
Hierin bedeutet

O den stündlichen Verbrauch an Zylinderöl in g, 
c einen Festwert in der Grösse von 1,2 bis 1,6,

*) Geschäftsbericht des Württembergischen Revi
sions-Vereins, Stuttgart 1915. Sonderabdruck: W irt
schaftliche Verwendung der Schmiermittel, insbesondere 
bei Dampfmaschinen, 2. ergänzte Auflage. Verlag von 
Konrad Wittwer, Stuttgart 1916. Preis 0,50 M.

D den Durchmesser des Zylinders in m (bei Mehrzylin
dermaschinen den Durchmesser des Niederdruck
zylinders), 

s den Kolbenhub in m, 
n die Umläufe in der Minute.

Schmid glaubt auf Grund seiner Untersuchungen 
annehmen zu können, dass der Wert für c auch mit
0,8 bis 1 ausreichend bemessen ist. Es ist jedoch 
empfehlenswert, unter den Wert 1,2 nur vorsichtig her
unterzugehen. Einige Beispiele aus den von Schmid 
festgestellten Ergebnissen gibt nachfolgende Zahlen
tafel, aus der die bisher vielfach herrschende Ölver
geudung klar zu erkennen ist.

Z ylinder
durchm esser

. mm

Hub

mm

Umläufe 
in der 
Minute

Früherer 
Verbrauch 

an Zylinderöl

g/8*

Je tz ig er 
Verbrauch 

an Zylinderöl

e/st

Nach 
der Formel 
berechneter 
Verbrauch

er/st

Er
sparnis

vH

440/690 920 90 1000 262 92 74
4*0/750 920 85 • 477 161 94 67
255/430 700 135 170 85 65 50
312 475 700 92 159,5 60 49 62

350/500/800 850 92 550 148 100 73
425/600 850 107 750 133 90 82

Bei Untersuchungen von Ingenieur Ufer, Bochum,*) 
hat sich herausgestellt, dass die Gleichung von Schmid 
auch bei Fördermaschinen und Luftkompressoren ganz 
gut zutreffende Werte liefert. Ufer hat bei Kompresso
ren u. a. folgendes feststellen können:

Z ylinder
durchm esser

mm

Hub

mm

Umläufe 
in der 
M inute

Zylinderö]

g/st
berechnet

verbrauch
g/st

beobachtet

550/950 800 85 78 73
650/1100 1100 30 44 42
750/1250 1250 60 113 115

Es empfiehlt sich, auf Grund dieser Erfahrungen 
den Ölverbrauch der Maschinen sorgfältig nachzuprüfen.

Auf die I n s t a n d h a l t u n g  aller Schmieröl be
i anspruchenden Teile ist der grösste Wert zu legen. 

Rauhe Gleitflächen und zu stark angezogene Lager
deckel erhöhen die Reibungswiderstände und damit den 
Schmiermittelverbrauch. Ausgelaufene Lager lassen, 
namentlich wenn sie unter Druckwechsel stehen, bei 
jedem Hubwechsel eine erhebliche ölmenge austreten. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass der Spielraum mög
lichst gering bleibt. Undichte Stopfbüchsen sind zu be
seitigen; bei ihnen wird viel Schmieröl von der Luft 
oder dem Dampf, gegen die sie abdichten sollen, unge
nutzt herausgeblasen.

Im allgemeinen soll man danach streben, die Z a h l  
d e r  s c h m i e r b e d ü r f t i g e n  S t e l l e n  z u  v e r 
r i n g e r n .  Wenn möglich sind kleine oder ältere 
Dampfmaschinen, die sehr viel ö l verbrauchen, durch 
Elektromotore zu ersetzen. Auch der Ersatz von 
Dampf-Kolbenpumpen durch elektrisch angetriebene 
Zentrifugalpumpen ist vom Gesichtspunkte der Schmier
ölersparnis aus zu erwägen. In vielen Fällen, nament-

*) A. Ufer, Bochum: Zur Schmiermittelfrage. Merk
blätter der Metallbera'tungs- und Prüfungsstelle des 
Bergbau-Vereins zu Essen, II. Folge.
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lieh für die Speisung der Dampfkessel, ist statt der 
Dampfpumpe ein Injektor zu verwenden.

6. A u f f a n g e n  d e s  a b f l i e s s e n d e n  Ö l e s .

Bewegte Maschinenteile sind nach Möglichkeit 
e i n z u k a p s e l n ,  um abtropfendes oder abgeschleu
dertes Öl zu sammeln. Dem gleichen Zweck dienen 
Tropfschalen, Fangbleche und ölrinnen; die letzteren 
werden vorteilhaft mit Sammelbehältern verbunden, aus 
denen das ö l von Zeit zu Zeit entnommen, gereinigt 
und in die ölkästen zurückgefüllt wird. Für das Ent
leeren der Tropfschalen ist rechtzeitig zu sorgen; dies 
soll nicht durch Auswischen mit Putzwolle, sondern 
durch-Absaugen mit einer Spritze erfolgen. Für grosse 
Anlagen empfehlen sich Sammelleitungen, die zu einem 
Behälter im Maschinenkeller führen. Dabei ist zu be
achten, dass die verschiedenen ölsorten getrennt ge
sammelt werden, d a  g r u n d s ä t z l i c h  a n z u 
o r d n e n  i s t ,  d a s s  a u f g ef  a n g e n e s ö l  
n a c h  d e r  R e i n i g u n g  z u  d e n  g l e i c h e n  
Z w e c k e n  w i e d e r  v e r w e n d e t  w i r d  w i e  
f r i s c h e s  (vgl. Abschnitt 8).

7. A b d a m p f e n t ö l u n g .

Verhältnismässig geringer Wert wurde vor dem 
Kriege auf die Wiedergewinnung des Öles aus dem Ab
dampf gelegt. Man wandte Abdampfentöler meist nur 
an, um reines Kondenswasser zu erhalten, und nutzte 
das abfliessende ölwasser nicht aus. Die darin liegende 
Vergeudung des Öles ist jetzt unbedingt zu vermeiden.

Es sollte angestrebt werden, dass z u  j e d e r  
D a m p f m a s c h i n e  e i n  A b d a m p f e n t ö l e r  
vorhanden ist. Dieser dient bei Auspuffmaschinen 
gleichzeitig als Schalldämpfer und verhindert zudem das 
Verschmutzen der Umgebung. Auch bei Kondensations
maschinen ist trotz des häufig sehr beengten Raumes 
der Einbau von Abdampfentölern meist ohne Schwie
rigkeiten möglich. In vielen Anlagen enthält auch das 
aus Kühltürmen abfliessende Wasser noch so viel Öl, 
dass das Abschöpfen lohnt.

Das so gewonnene Öl ist zunächst von Wasser zu 
befreien. Hierzu eignen sich grössere Sammelbehälter, 
die durch Zwischenwände in einzelne Abteilungen zu 
zerlegen sind. Das Wasser tritt langsam durch diese 
Behälter hindurch, so dass das Öl an die Oberfläche 
steigt und abgefüllt werden kann. Durch Reinigung 
kann es dann wieder gebrauchsfähig gemacht werden.

Durch die Entölung von Abdampf und Kondens
wasser lassen sich im allgemeinen 50 v. H. des zuge
führten Öles wiedergewinnen. Dieses Ergebnis kann 
nicht nur an Dampfmaschinen, sondern auch bei der 
Entölung verdichteter Gase an Kompressoren ohne 
Schwierigkeit erzielt werden.

8. R e i n i g u n g  d e s  w i e d e r g e w o n n e n e n  
Ö l e s .

Häufig wird das wiedergewonnene ö l als „Ab
fallöl“ bezeichnet und entsprechend behandelt. Dem
gegenüber ist grundsätzlich anzustreben, dass dieses 
Öl nicht für untergeordnete Zwecke, sondern für die 
gleichen Zwecke wie frisches ö l  verwendet wird. Im

allgemeinen soll dabei nicht einmal der Zusatz frischen 
Öles erforderlich sein.

Zu diesem Zwecke ist das gebrauchte ö l, falls es 
verunreinigt ist, gründlich zu reinigen. Diese Reini
gung erfolgt vorteilhaft durch Filter oder durch Schleu
dereinrichtungen, die sich auch für Zylinderöl gut eig
nen. Gute Einrichtungen für die Ölreinigung werden 
zahlreich angeboten.

Für Lageröl kann man sich selbst einen kleinen 
Apparat mit einfachen Mitteln hersteilen: man ver
wendet dazu zwei Gefässe, von denen man das eine 
mit ungereinigtem ö l füllt; durch Dochte, die über den 
Rand dieses Gefässes gelegt werden und dann wie 
Heber wirken, tropft das ö l  in das darunter gestellte 
zweite Gefäss. Hierbei bleiben W asser und andere Un
reinigkeiten in dem oberen Gefäss, während das ge
reinigte ö l  sich in dem unteren Gefäss ansammelt. In 
der Abhandlnug von Schmid über die wirtschaftliche 
Verwendung der Schmiermittel, S. 16 und 17, sind der
artige sowie weitere einfache Reinigungseinrichtungen 
beschrieben und abgebildet.

9. R e i n i g u n g  d e r  P u t z s t o f f e .

Da mit Putzwolle leichter ö l verloren geht, sind so
weit als möglich P u t z t ü c h e r  zu verwenden. Diese 
werden nach Gebrauch zweckmässig einer Sonderfirma 
zur Reinigung übergeben. Für kleinere Betriebe emp
fiehlt sich das Sammeln der gebrauchten Putztücher 
in Zentralstellen, die sie dann der Entölung zuführen. 
So sind z. B. in Baden Sammelstellen eingerichtet, die 
die gebrauchten Putzstoffe zu einem festen Preise über
nehmen und daraus bedeutende ölmengen zurückgewin
nen.

Die Reinigung der Putzstoffe erfolgt vorteilhaft 
durch Zentrifugen; auch Pressen haben sich hierfür be
währt. Das dabei freiwerdende Öl ist nach Reinigung 
wieder vollkommen brauchbar. Die Kosten der Reini
gung der Putzlappen betragen etwa 0,01 M. für das 
Stück. Einzelne Firmen übernehmen gleichzeitig mit der 
Reinigung den Ersatz der unbrauchbar gewordenen 
Putztücher, wobei sich die Kosten auf etwa 1,90 M. für 
100 Stück stellen.

Bei der Sammlung gebrauchter Putzlappen und 
Putzwolle ist darauf zu achten, dass sie nach ver
schiedenen Ölsorten getrennt werden. Ferner ist eine 
gewisse Vorsicht bei der Lagerung erforderlich, da sie 
zur S e l b s t e n t z ü n d u n g  neigen; man verwende 
deshalb stets eiserne Behälter mit gut schliessendem 
Deckel. An einzelnen Stellen hat man auch mit Erfolg 
die Lagerung der Putzstoffe unter Wasser durchgeführt.

Neue Entölungsverfahren, bei denen mit Dampf 
oder Wasser gearbeitet wird, werden demnächst be
kannt gegeben werden.

10. G r a p h i t z u s a t z .

Die Ansichten über die Zweckmässigkeit des Zu
satzes von Graphit zum Schmieröl sind geteilt. Wäh
rend an vielen Stellen damit gute Erfahrungen gemacht 
und erhebliche Ersparnisse erzielt werden, berichten 
andere Stellen ungünstig über Graphitschmierung.

Als feststehend ist jedoch anzunehmen, dass für 
r a u h e  Zapfen und Lagerschalen sowie für das E i n 



l a u f e n  von Maschinen der Zusatz von Graphit zum 
Öl vorteilhaft ist. Der Graphit muss frei von minerali
schen Beimischungen sein. In dieser Form greift er 
die Flächen nicht an, sondern füllt die vorhandenen 
kleinen Unregelmässigkeiten aus und bildet dadurch 
einen glatten Überzug. Daneben besteht seine W ir
kung darin, dass er eine unmittelbare Berührung der 
gleitenden Teile auch bei hoher Flächenpi;essung ver
hindert. Bei Lagern, die zum Heisslaufen neigen, und 
beim Einlaufen kann daher durch Graphitzusatz viel 
Öl gespart werden.

Durch den Zusatz von Graphit bei Z y l i n d e r 
s c h m i e r u n g  scheint ebenfalls eine ziemlich er
hebliche Ersparnis möglich zu sein, die nach einzelnen 
Angaben bis zu 70 v. H. betragen soll. Es ist jedoch 
vorteilhaft, dem Öl nur wenig Graphit zuzusetzen, da 
der Graphit sich sonst in toten Winke'n ablagert oder 
Ballen bildet, die zu Störungen Anlass geben können.

Der Graphit kann feingemahlen und geschlämmt 
oder als Lichtbogen-Graphit dem ö l  unmittelbar bei
gemischt werden. Das Absetzen des Graphites hat man 
durch Rührwerke oder ähnliche Einrichtungen zu ver
hindern gesucht. Vorteilhafter ist die Verwendung von 
Graphit in der Form von „Emulsionen“ . Unter allen 
Umständen ist Aufmerksamkeit bei der Verwendung 
angebracht, damit die Schmiernuten des Lagers sich 
nicht zusetzen und das Lager dann infolge mangelnder 
Schmierung warm läuft.

Bei Verwendung von Graphit sind die Ölleitungen 
möglichst ohne scharfe Krümmungen und nicht anstei
gend zu verlegen, da sonst Verstopfungen zu befürchten 
sind. Beachtenswert ist ferner, dass die Ausscheidung 
von Graphit aus dem ö l erheblich leichter stattfindet, 
wenn S ä u r e  o d e r  W a s s e r  zum Öl hinzutreten.

11. S c h m i e r u n g  m i t  S t a r r f e t t e n .

In vielen Fällen können durch Verwendung von 
Fett statt Öl ganz bedeutende Ersparnisse erreicht wer
den. Für Zyünderschmierung kommt allerdings die An
wendung des gewöhnlichen starren Fettes nicht in Be
tracht, weil das Fett unter der Einwirkung der höheren 
Temperaturen Fettsäure abspaltet, die die Wandungen 
des Zylinders angreift. Einzelne Fettsorten sollen diesen 
Nachteil nicht besitzen. In schwierigeren Fällen ist auch 
für Lager, insbesondere für solche, die zum Fressen 
neigen, Fett nicht zu empfehlen.

Für die Triebwerksteüe von Dampfmaschinen ist 
die Anwendung von Fett in weitem Umfange möglich. 
Man kommt hierbei im al'gemeinen mit gewöhn ichen 
Staufferbüchsen aus; Ufer (a. a. O. Seite 53)empfi<hlt 
einfache Büchsen mit Gewichtsbelastung. Sehr zuver
lässig sind Fettbüchsen, aus denen das Fett durch ein 
Triebwerk herausgedrückt wird.

In den Werken der Gutehoffnungshiitte sind die 
Triebwerks- und Steuerungsteile der Betriebsmaschi
nen in weitgehendem Umfange für Fettschmierung ein
gerichtet worden. Nur für wenige Stellen, z. B. einige 
hochbeanspruchte und schwer zugängliche Fingerlager, 
ist die Ölschmierung beibehalten worden. Diese Ein
richtungen haben sich selbst an den Hauptlagern der 
Fördermaschinen vorzüglich bewährt und eine bedeu
tende Schmiermitte’ersparnis herbeigeführt.

Über die durch Fettschmierung möglichen E r 

s p a r n i s s e  wird von anderer Seite berichtet: Bei 
zwei Kurbelzapfenlagern wurden bisher 2 Liter Maschi
nenöl zum Preise von 0,41 M. benötigt, während bei der 
Fettschmierung nur 14 g Staufferfett zum Preise von
0,005 M. verbraucht werden. An zwei Kreuzkopflagern 
Hess sich an Stelle von 2 Liter Maschinenöl mit 34 g 
Staufferfett zum Preise von 0,012 M. eine vollkommen 
ausreichende Schmierung erzielen.

Für Transmissionen und ähnliche Zwecke ist die 
Anwendung von Fett im grossen Umfange möglich. 
Dabei wird das Fett vortei haft in einem Beutel aus 
Sackleinen durch eine Öffnung der oberen Lagerschale 
eingeführt, so dass es auf dem Zapfen aufliegt.

In wichtigen Fällen muss auf die Güte des Fettes 
besonders geachtet werden.

Der Ü b e r g a n g  von der Öl- zur Fettschmierung 
erfordert, namentlich bei hoher beanspruchten Lagern, 
eine sorgfältige Überwachung der Schmierstellen. In 
manchen Fällen gelingt es nicht, mit reiner Fettschmie
rung genügende Betriebssicherheit zu erreichen, so dass 
neben der Fettschmierung eine geringe Ölzuführung vor
teilhaft erscheint. Man hat auch an einzelnen Stel'en 
dem Fett Graphit beigemengt und damit nicht unerheb
liche Ersparnisse erzielt.

12. E r s a t z s c h m i e r m i t t e l .

Grössere Bedeutung hat bisher die Erzeugung von 
Schmierölen aus S t e i n k o h l e n t e e r  gewonnen. 
Zur Vermeidung von Abscheidungen, die hauptsächlich 
bei Temperaturen unter etwa + 5  Grad auftreten, sind 
diese „Teerfettöle“ warm aufzubewahren. Eine un
günstige Wirkung der Abscheidungen auf die Schmie
rung ist bisher jedoch nicht festgestellt worden. Grös
sere Kältebes'ändigkeit besitzt „Meiderol“ , das auch 
zu den Teerfettölen gehört. Es ist bei einer Reihe von 
Hüttenwerken und Bergwerken bereits al'gemein im Ge
brauch.

Die Teerfettö'e haben die Eigenschaft, dass die 
V i s k o s i t ä t  mit steigender Temperatur erheblich 
abnimmt. Sie werden deshalb bei normalen Tempe
raturen etwas s'ärker eingedickt, so dass sie bei den im 
Betriebe vorhandenen Lagertemperaturen noch genü
gende Zähigkeit besitzen. Beim Übergang von gewöhn
lichem ö l auf Teerfettöl reinige man vorher die betref
fenden Lager.

Zur Zylinderschmierung sind Teerfettöle vorerst 
nicht geeignet. Für Mühlen und andere Nahrungsmittel
fabriken sind Teerfet'öle nicht zu verwenden, weil die 
Nahrungsmittel leicht den scharfen Geruch der Teer
fettö'e annehmen.

Da das s p e z i f i s c h e G e w i c h t d e s  Teerfett- 
ö'es grösser a's 1 ist, sinkt es im Wasser zu Boden. 
Desha'b sind in Lagern, die mit Wasser in Berührung 
kommen, Abänderungen in der Bauart erforderlich. Bei 
den Achsbiichsen von Eisenbahnwagen, in denen sich 
leicht Wasser ansammelt, hat man sich durch Einlegen 
von Holzrollen geholfen, die in der Flüssigkeit schwim
men und, durch den Zapfen in Drehung versetzt, ö l an 
den Zapfen fördern.

Wiederholt ist darüber geklagt worden, dass beim 
Gebrauch von Teerfet'ölen die Arbeiter, die damit um
gehen, von einer Hautkrankheit, einer Art Aussch’ag, 
befa"en werden. Die Empfind1 ichkeit der Leute ist
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jedoch sehr verschieden; während manche stark darun
ter leiden, bleiben andere, die eine weniger empfindliche 
Haut besitzen, von Krankheitserscheinungen völlig frei. 
Deshalb empfiehlt es sich, besonders empfindliche Ar
beiter von Arbeiten auszuschliessen, die sie mit Teer
fettölen in Berührung bringen. Im übrigen ist Wechseln 
der Kleider und sorgfältiges Reinigen der Hände ein 
gutes Vorbeugungsmittel.

Über Erfahrungen mit anderen Ersatzschmiermitteln 
gibt der „Technische Ausschuss für Schmiermittelver
wendung“ und der „Wissenschaftliche Beirat für 
Schmierölversorgung“ auf Verlangen Auskunft.

13. S c h n e i d -  u n d  B o h r ö l e .

Zum Kühlen von Schneidwerkzeugen dienen Mine
ralöle, wasserlösliche ö le, Wasser und Druckluft. Mi
neralöle sollten nur dann verwendet werden, wenn ein 
sehr sauberer Schnitt unbedingt erforderlich ist (Ge
winde). In den meisten Fällen genügen wasserlösliche 
ö le , sogenannte Bohröle, oder reines Wasser. Bei Guss
eisen und Messing ist im allgemeinen eine Kühlung 
durch ö l oder Wasser nicht erforderlich. Kühlung 
durch Pressluft ist jedoch vorteilhaft und hat sich be
währt.*)

Die Verwendung von offenen Öltöpfen und das Be
netzen der Arbeitsteile aus denselben mittels Pinsel ist 
unbedingt zu vermeiden. Besser und bedeutend spar
samer ist ein flaches Gefäss, in dem aus Putzwolle 
oder ähnlichen Stoffen eine Art Kissen gebildet ist. 
Dieses wird mit ö l  getränkt und dient zum Benetzen 
des Pinsels. Dadurch wird zu s t a r k e r  V e r 
b r a u c h  a n  ö l  u n d  A b t r o p f e n  v o m  P i n 
s e l  v e r m i e d e n .

Besondere Aufmerksamkeit ist auf die W i e d e r 
g e w i n n u n g  d e s  B o h r ö l e s  a u s  d e n  S p ä 
n e n  zu legen. Hierzu eignen sich am besten Zentri
fugen, durch die sich grosse ölmengen aus den Spänen 
wiedergewinnen lassen. Durch Heizung der Zentrifugen 
und Auskochen der Späne mit Wasser kann die Öl
ausbeute noch erhöht werden, während eine Zerkleine
rung der Späne meist nicht erforderlich erscheint.

*) Monatsblätter des Berliner Bezirksvereins deut
scher Ingenieure, 1915, S. 91 (Mitteilungen von Direktor 
Huhn).

14. P u t z -  u n d  R e i n i g u n g s ö l e .
Vor dem Kriege wurde mit Petroleum zu Reini

gungszwecken in fast allen Betrieben eine ausserordent
liche Verschwendung getrieben. Durch strenge Aufsicht 
können hier erhebliche Ersparnisse erzielt werden; ins
besondere sollte die Ausgabe von Petroleum nur gegen 
Marken erfolgen.

Zum Reinigen kleiner Maschinenteile hat man A b 
k o c h e n  i n  S o d a w a s s e r  angewandt und damit 
gute Erfahrungen gemacht. Als Ersatzstoffe für Petro
leum kommen Benzol und Terperizinol in Frage. Der 
Gebrauch von Benzol ist in allen Fällen möglich, wäh
rend der des Terpenzinols wegen der damit verbunde
nen Rostgefahr auf gröbere Maschinenteile beschränkt 
bleibt.

15. L i t e r a t u r .
Weitere Angaben über Mittel zur Ölersparnis sind 

in den nachstehenden Veröffentlichungen, die auch bei 
Ausarbeitung der vorstehenden Anleitung benutzt wor
den sind, zu finden.
Dipl.-Ing. Schmid: Wirtschaftliche Verwendung von 

Schmiermitteln insbesondere bei Dampfmaschinen.
2. ergänzte Auflage. Verlag Konrad Wittwer, Stutt
gart 1916. Preis 0,50 M.

Zeitschrift des Bayrischen Revisions-Vereins. Mün
chen 1915, S. 139, 150, 160, 166.

Verein Deutscher Ingenieure, Berlin NW. 7, Sommer
strasse 4 a: Rohstoffersatz. 2. Auflage 1916. Preis 

, 2,— M.
Merkblätter der Metall-Beratungs- und Prüfungsstelle 

des Bergbau-Vereins, Essen-Ruhr, Friedrichstrasse. 
Insbesondere II. Folge, enthaltend eine Abhandlung 
von Ufer über Schmiermittelersparnis.

Technische Berichte des Vereins deutscher Eisenhütten
leute, insbesondere 2. Ausgabe: Die Ersparnis von 
Öl bei der Gutehoffnungshütte.

Anleitung zur sparsamen Verwendung von Schmierölen, 
sammengestellt von der Kriegsschmieröl-Gesell
schaft m. b. H., Berlin, Kanonierstrasse 29/30. 

Berichte und Merkblätter der Metall-Beratungs- und 
Verteilungsstelle für den Maschinenbau, Charlotten
burg 2, Hardenbergstrasse 3.

B e z u g s q u e l l e n  für einschlägige Einrichtun
gen teilt auf Anfrage der „Technische Ausschuss für 
Schmiermittelverwendung“ , Charlottenburg 2, Harden
bergstrasse 3, mit.



Spart Schmiermittel!
A chtet überall auf grösste Sparsamkeit im Ö lverbrauch! Nur dann können unserer Industrie
die erforderlichen Schmiermittel in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt und unsere 

Truppen genügend mit Kriegsmaterial versorgt werden.

1. Verw endet nur dichte Ölkannen, die einen Verschluss besitzen und das Öl in dünnem  

Strahl oder in Tropfenform austreten lassen!

2 . Benutzt die Schmiervorrichtungen ordnungsgem äss und bringt das Öl tatsächlich an die 
Stelle, die geschm iert werden soll! Bei Stillstand der Maschinen die Dochte aus den 
Dochtölern herausziehen! Tropföler abstellen!

3. Verw endet kein hochwertiges Zylinderöl für Transmissionen oder an Stellen, für die 

m inderwertiges Öl genügt!

4. Haltet alle Schmieröl beanspruchenden T eile gut in Ordnung! Rauhe Gleitflächen und 
stark angezogene Lagerdeckel erhöhen den Ölverbrauch. Ausgelaufene Lager und un
dichte Stopfbüchsen lassen viel Öl ungenutzt austreten.

5. Bringt überall, w o Öl austritt, Tropfschalen und Fangbleche an und verw endet das auf
gefangene Öl, nötigenfalls gereinigt, für die gleichen Z w ecke w ie frisches!

6. Sammelt alle gebrauchten Putzstoffe, damit das Öl daraus zurückgewonnen wird! G e
brauchte Putzstoffe dürfen auf keinen Fall verbrannt werden.

H *
7. Seid sparsam bei der Verwendung von Bohrölen zum Kühlen von W erkzeugen! 

Häufig ist gar kein Kühlöl nötig. Für rohe Arbeiten genügt oft reines W asser.

8. Seid sparsam mit dem Verbrauch von Putz- und R einigungsölen! W ascht die Hände 

nicht mit Öl. A bw ischen mit einem gebrauchten Putzlappen genügt.
*

Dieses Plakat ist, auf starker Pappe .aufgeklebt, an gut sichtbarer Stelle in den
W erkstätten anzubringen. ■

Berlin, den 31. Januar 1917.
K rieg sam t:

G ro en er .

Der Technische Ausschuss für Schmiermittelverwendung in Charlottenburg 2, H arden
bergstrasse 3, stellt vorstehenden Aufruf in grösserer Schrift als Aushang in beliebig viel
Exem plaren kostenfrei zur Verfügung.
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fiewerberecfttlicbe Entscheidungen.
Wie weit erstreckt sich die Hartung für Unfälle 

bei Sprengungen}
Unter dieser Überschrift veröffentlichten wir in 

Heft 3 der „Sozial-Technik“ vom 1. Februar 1916 ein 
Referat über eine Reichsgerichtsentscheidung, welche 
die Schadenersatzklage des früheren Walzenkonstruk
teurs D. der R.er Hüttenwerke gegen diese sowie zwei 
Schiessmeister der Werke und die Altmaterialhandlung
G. & Co. betraf, welch letztere auf dem Werke aites 
Metall sprengen Hess. Der Kläger war dabei von einem 
über die Gefahrzone hinausfliegenden Stück Eisen ge
troffen und verletzt worden. Sowohl das Landgericht 
Metz wie das Oberlandesgericht Colmar wiesen die 
Klage ab, „da man nicht damit habe rechnen können“ , 
dass ein Sprengstück so weit fliegen werde und da die 
beiden Schiessmeister alte erprobte Angestellte seien. 
Das Reichsgericht hob jedoch das Urteil auf und ver
wies die Sache an das Oberlandesgericht zurück. Die
ses erklärte dann den Klageanspruch gegen die Werke 
und den einen Schiessmeister dem Grunde nach für ge
rechtfertigt, während es die Berufung gegen den anderen 
Schiessmeister zurückwies. Gegen dieses Urteil leg
ten nun wiederum die Werke und der Kläger Berufung 
ein, der letztere mit dem Antrage, seiner Klage auch 
gegen den anderen Schiessmeisler stattzugeben. Das 
Reichsgericht hat jetzt durch Urteil vom 4. Januar 1917 
(A.-Z. VI. 302; 16) beide Revisionen zurückgewiesen 
und in der Hauptsache angeführt:

Ohne Rechtsirrtum nimmt das Berufungsgericht an, 
dass die R.er Werke nicht bewiesen haben, was ihnen 
kraft des Vertragsverhä'tnisses mit dem Kläger oblag, 
dass sie an der Beschädigung des Klägers keine Schuld 
trügen. Die Beklagte hatte bis zu dem reichsgericht
lichen Urteil auf dem Standpunkt beharrt, sie habe nicht 
nur keine Pflicht, sondern auch kein Recht gehabt, die 
Sprengungen zu beaufsichtigen und Anweisungen dafür 
zu erteilen. Infolgedessen war gar nichts von ihrer 
Seite zur Sicherung ihrer Angestellten geschehen. Ein
wandfrei fordert das Berufungsgericht, dass sie, wenn 
sie keine in Sprengungen sachkundigen Beamten hatte, 
sich über die nötigen Sicherungsmassnahmen hätte 
unterrichten sollen. Ihre Vertreter würden dann erfah
ren haben, welchen Bereich die Gefahrzonen bei ge
deckten und bei ungedeckten Schüssen umfassen und 
brauchten, falls sie Bedenken trugen, den Schiessmeister 
A. zu ordnungsmässiger Abdeckung anzuhalten, nur 
darauf bedacht sein, dass ihre Angestellten während 
der Sprengungen die Gefahrzone verliessen, oder min
destens, dass sie vorher in geeigneter Weise gewarnt 
wurden. Hiermit ist der Bek'agten keinesfalls eine 
überspannte oder unbillige Zumutung gestellt. S.

Kleine roitteUunoen.

Runderlass desReichsversicherungsam tes betr. 
die Beschäftigung weiblicher und jugendlicher 

Personen sow ie Kriegsverletzter.
Das Reichsversicherungsamt hat am 20. Dezember

1916 — I U 282 — folgenden R u n d e r l a s s  an die 
Vorstände der dem Reichsversicherungsamt unterstell

ten gewerblichen Berufsgenossenschaften über die Be
schäftigung von weiblichen und jugendlichen Personen 
und von Kriegsbeschädigten an gefährlichen Betriebs
einrichtungen ausgegeben.

Bei Durchführung des Reichsgesetzes über den 
vaterländischen Hilfsdienst wird die Beschäftigung 
weiblicher und jugendlicher Personen in gewerblichen 
Betrieben eine weitere Steigerung erfahren. Die Ver
hältnisse werden auch dazu zwingen, diese Personen 
in grösserem Umfang an Betriebseinrichtungen und mit 
Arbeitstätigkeiten zu beschäftigen, von welchen sie nach 
den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvor
schriften bisher ausgeschlossen waren. Dadurch ent
steht ein Zwiespalt zwischen den Anforderungen der 
Unfallfürsorge und der Notwendigkeit, die vorhandenen 
Arbeitskräfte, auch die weiblicher und jugendlicher Per
sonen, tunlichst in den Dienst des Volkes zu stellen. 
Das Reichsversicherungsamt nimmt deshalb Anlass, die 
Berufsgenossenschaften auf folgendes hinzuweisen.

Das vaterländische Gebot der Stunde lässt sich mit 
den Forderungen des Unfallschutzes dadurch in Ein
klang bringen, dass weibliche und jugendliche Personen 
zu ihnen bisher unzugänglichen Arbeiten mit Zustim
mung des Vorstandes der Berufsgenossenschaft zuge
lassen werden, wenn der Betriebsunternehmer ihre Ge
suche an den Vorstand durch den Nachweis stützt, dass 
die Aufrechterhaltung des Betriebs in dem notwendigen 
Umfang bei dem Mangel an männlichen Arbeitern die 
Einstellung weiblicher und jugendlicher Arbeiter unab
weisbar macht. Voraussetzungen der Genehmigung 
sind ferner, dass durch geeignete Auswahl der den 
Arbeitern zugewiesenen Tätigkeit, durch Verwendung 
besonderer unfallsicherer Arbeitskleidung bei weib
lichen Personen, durch umfassende Ausgestaltung der 
Betriebseinrichtungen mit Schutzvorkehrungen und ge
wissenhafte Unterweisung in der Benutzung der Ma
schinen und Apparate dem Arbeiterschutze Rechnung 
getragen wird. Die Bedienung besonders gefährlicher 
Maschinen wird auszuschliessen sein, da bei geeigneter 
Arbeitsteilung den weiblichen und jugendlichen Arbei
tern rege'mässig weniger gefährliche Arbeit zugewiesen 
werden kann.

Ferner ist zu erwarten, dass zur Durchführung 
der Arbeitstherapie und zur Wiederaufnahme der Be
rufsarbeit eine wachsende Zahl von Kriegsbeschädigten 
in den Betrieben zu beschäftigen sein wird. Auch hier 
wird eine wohlwollende Auslegung der Unfallverhü
tungsvorschriften empfohlen, insoweit sie unter gewis
sen Voraussetzungen eine Beschäftigung von Personen, 
die mit Gebrechen behaftet sind, bei für sie besonders 
gefährlichen Arbeiten ausschliessen. Die Erfahrung hat 
gelehrt, dass körperlich beschädigte Arbeiter an geeig
neter Stelle unter Beachtung gebotener Vorsichtsmass
nahmen ohne besondere eigene und der Mitarbeiter Ge
fährdung verwendet werden können. Es gilt im vater
ländischen Interesse, auch die den Kriegsbeschädigten 
verbliebene Arbeitskraft nach Möglichkeit zu verwerten.

Wenn die Unfallverhütungsvorschriften keine aus
drückliche Handhabe zur Erteilung der Genehmigung 
in den vorgedachten Fällen bieten, so ist das Reichs
versicherungsamt bereit, den Vorständen eine beson
dere Ermächtigung für die Dauer des Krieges oder bis 
zu einer entsprechenden Abänderung der Unfallver
hütungsvorschriften zu erteilen.
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Sollte sich trotz sorgfältiger Beachtung der Unfall
verhütungsvorschriften und der vorstehenden Vor- 
sichtsmassregeln ein Unfall bei den vom Vorstand zu
gelassenen Arbeitsleistungen weiblicher, jugendlicher 
oder kriegsbeschädigter Personen ereignen, so würde 
diesseitigen Erachtens eine Bestrafung oder Haftbar- 
machung des beteiligten Unternehmers nicht mehr in 
Frage kommen können. In gleicher Weise wäre zu ver
fahren, wenn ein Unternehmer in dringenden Fällen 
auf eigene Gefahr Personen der vorbezeichneten Art 
beschäftigte und sich, obgleich er erweislich alle Vor- 
sichtsmassregeln getroffen hatte, gleichwohl ein Unfall 
ereignete.

Um die Genossenschaftsmitglieder über das hier
nach von ihnen zu beobachtende Verhalten aufzuklären, 
wird empfohlen, alsbald und entsprechend den beson
deren Betriebsverhältnissen der in der Berufsgenossen
schaft vereinigten Gewerbszweige den Mitgliedern 
Richtlinien bekannt zu geben, von denen ein Stück dem 
Reichsversicherungsamt einzureichen ist.

gez. Dr. K a u f m a n n.

Zum 25 jährigen Bestehen der Zentralstelle 
für Volkswohlfahrt.

In einer soeben erschienenen kleinen Schrift: „D e r  
Z e n t r a l s t e l l e  f ü r  V o l k s w o h l f a h r t  z u  
i h r e m  f ü n f u n d z w a n z i g  j ä h r i g e n  B e s t e 
h e n“ schildert Dr. R. v. E r d b e r g in kurzen Zügen 
die Entstehung und Entwicklung dieser dem Gemein- 
wohle gewidmeten Organisation, die Ende des abgelau
fenen Jahres, dem Ernste der Zeit angemessen, in aller 
Stille den fünfundzwanzigjährigen Jahrestag ihrer Be
gründung begangen hat. Ende 1891 durch den damali
gen Handelsminister F r e i h e r r n  v. B e r l e p s c h  
unter Julius P o s t s Leitung als „Zentralstelle für. Ar
beiterwohlfahrtseinrichtungen“ ins Leben gerufen und 
1906 auf Anregung des Grafen D o u g l a s  mit erweiter
ten Zielen in eine „Zentralstelle für Volkswohlfahrt“ 
umgewandelt, hat sie unter ihren vier Vorsitzenden 
Staatssekretär Dr. Carl H e r t z o g  (1891—1902), 
Staatssekretär D. Dr v. J a c o b i  (1902—1903), Staats
sekretär v. H o l l m a n n  (1903—1906) und Staatsmi
nister Th. v. M ö l l e r  (seit 1906) und nach P o s t s  
Tode (1906) unter der Geschäftsleitung von Professor 
Dr. H. A l b r e c h t  eine weitverzweigte anregende und 
zusammenfassende Tätigkeit auf allen Gebieten der 
Wohlfahrtspflege ausgeübt. Wohnungsfrage, Fabrik
wohlfahrtspflege, Jugendpflege, freies Volksbildungs
wesen, soziale Hygiene, in neuester Zeit insbesondere 
das Bevölkerungsproblem, sind es in erster Linie ge
wesen, denen ihre vielfach grundlegenden Arbeiten ge
widmet waren. Durch die von ihr herausgegebenen 
Zeitschriften, durch eine lange Reihe monographischer 
Bearbeitungen und gelegentlicher Flugschriften und 
Merkblätter, durch Kongresse und Konferenzen, durch 
Veranstaltung von Lehrgängen, durch Materialsammlung 
und Auskunfterteilung hat sie befruchtend auf den Fort
schritt auf allen diesen Gebieten eingewirkt, daneben 
aber auch vielfach durch Mitarbeit ihrer Angestellten 
unmittelbar in die Praxis eingegriffen und Musterbei
spiele von Einrichtungen ins Leben gerufen, die vorbild
lich für zahlreiche Neugründungen in allen Teilen 
Deutschlands geworden sind. Auch auf die heute alles

verdrängende Kriegsarbeit hinter der Front hat sie, u. a. 
durch Herausgabe einer weitverbreiteten Korrespondenz 
für Kriegswohlfahrtspflege, einen vielfach bestimmenden 
Einfluss ausgeübt. — Es besteht die Absicht, wenn ruhi
gere Zeiten hierfür mehr Müsse lassen, in einem grösse
ren Werke Rechenschaft von der fünfundzwanzigjähri
gen Tätigkeit der Zentralstelle abzulegen. Der jetzt 
als eine Abschlagszahlung auf dieses Vorhaben erschie
nene kurze Abriss wird auf Wunsch von der Geschäfts
stelle, Berlin W. 50, Augsburgerstrasse 61, abgegeben.

Kriegsamtstelle Düsseldorf.
Im Anschluss an die Mitteilung im 2. Heft der 

„Sozial-Technik“ über die Tätigkeit der Kriegsamt
stelle in Düsseldorf, die jetzt eine Änderung erfahren 
hat, werden wir gebeten, folgendes darüber mitzuteilen:

Die Aufgaben der Kriegsamtstelle Düsseldorf haben 
eine grundlegende Änderung erfahren. Um Verzögerun
gen durch Eingaben an nicht zuständige Stellen zu 
vermeiden, wird der Kreis der der Kriegsamtstelle 
Düsseldorf zugewiesenen Tätigkeit hiermit zur allge
meinen Kenntnis gebracht mit der Bitte um genaueste 
Beachtung. Die Kriegsamtstelle Düsseldorf umfasst die 
Bezirke der stellv. Generalkommandos VII. und VIII.
A.-K. in der Weise, dass ihr die Fürsorge für alle 
Fabriken und industrielle Unternehmungen im Rhei
nisch-Westfälischen, Aachener und Trierer Revier mit 
Ausnahme des Saargebietes obliegt.

Im e i n z e l n e u  regelt sich danach die Tätigkeit 
wie folgt:.

1. Kriegsamtstelle Düsseldorf hat Fürsorge für die 
Frage der Rohstoffe und für die restlose Durchführung 
der den Fabriken erteilten Heeresaufträge.

2. Kriegsamtstelle Düsseldorf prüft und begutachtet 
alle Reklamationsgesuche (Offizier und Mann) der ge
samten Industrien, aber auch nur diese; nicht diejenigen 
aus Handel, Gewerbe, Landwirtschaft und sonstigen 
Berufen.

a) Sämtliche Zurückstellungsanträge werden ein
schliesslich Sammellisten bei den zuständigen Bezirks
kommandos nach dem Muster der Angestellten- und 
Arbeiterliste eingereicht, die angewiesen sind, ihrer
seits die Anträge an die Kriegsamtstelle Düsseldorf zur 
Prüfung weiterzuleiten. Die Z u r ü c k s t e l l u n g s 
a n t r ä g e  müssen deshalb bei den zuständigen Be
zirkskommandos eingereicht werden, weil zunächst die 
Feststellung der militärischen Verwendungsfähigkeit des 
Mannes erforderlich ist, die nur von den Bezirkskom
mandos getroffen werden kann. Es ist also unbedingt 
zu vermeiden, dass Zurückstellungsgesuche direkt bei 
der Kriegsamtstelle eingereicht werden, weil dadurch 
zeitraubende Rückfragen nach der militärischen Ver
wendungsfähigkeit bei den Bezirkskommandos notwen
dig wurden.

b) Dagegen sind sämtliche E n t l a s s u n g s 
u n d  U r l a u b s g e s u c h e  nur an die Kriegsamt
stelle direkt zu richten und die Inanspruchnahme jeder 
anderen Stelle zu unterlassen. Sowohl zu Punkt a wie 
zu Punkt b ist unbedingt zu berücksichtigen, dass die 
Inanspruchnahme der Generalkommandos unterbleibt, 
ganz gleich, ob diese Inanspruchnahme mündlich oder 
schriftlich beabsichtigt ist.

Zuständig für die P r ü f u n g aller Zurückstellungs
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und Entlassungsgesuche in den Bezirken der stellv. 
Generalkommandos VII. und VIII. A.-K. ist a l l e i n  
die Kriegsamtstelle Düsseldorf.

Für den Bezirk des VII. Armeekorps beginnt diese 
Neuordnung mit dem 8. Februar, für denjenigen des 
VIII. Armeekorps mit dem 12. Februar 1917.

3. Kriegsamtstelle Düsseldorf prüft und begutachtet 
den Dringlichkeitsgrad der von und zu den Fabriken 
laufenden Bahnsendungen.

4. Kriegsamtstelle Düsseldorf überwacht dauernd 
die Frage der Ernährung der Rüstungsarbeiter in den 
Fabriken und industriellen Unternehmungen.

5. Kriegsamtstelle Düsseldorf prüft alle die Frauen
fürsorge betreffenden Angelegenheiten in den Fabriken.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass aus 
dem Hilfsdienstgesetz sich ergebenden Angelegenheiten 
nicht die Kriegsamtstelle Düsseldorf, sondern allein die 
Kriegsamtstelle Münster für den Bezirk des stellvertr. 
Generalkommandos VII. A.-K. und Koblenz für den 
Bezirk des stellv.. Generalkommandos VIII. A.-K. zu
ständig sind.

Düsseldorf, den 3 ..Februar 1917. "
D e r  V o r s t a n d  
gez. Kehren, Major.

Biicbmcbau.
U r b a n ,  Oberingenieur Georg, U n f a l l v e r h ü 

t u n g  i m F a h r s t u h l b e t r i e b .  Eine Darstel
lung der Unfallgefahren im Fahrstuhlbetrieb, Vor
schläge zu ihrer Beseitigung unter Anführung der Si
cherheits-Einrichtungen. 94 Seiten gr. 4 °‘ mit weit 
über 100 Abbildungen im Text. Berlin 1917, Verlag 
Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Preis kart. 4,— M. 
B e s p r e c h u n g  V o r b e h a l t e n !

A E G - V o r s c h r i f t e n .  Eine reichhaltige Zusam
menstellung von, Vorschriften der Allgemeinen Elek
trizitäts-Gesellschaft.

F a b r i k b e l e u c h t u n g .  Vortrag, gehalten auf der
3. Jahresversammlung der Deutschen Beleuchtungs
technischen Gesellschaft am 16. September 1916 von 
Dr.-Ing. N. A. H a 1 b e r t s m a. Überreicht von der 
Firma Dr.-Ing. Schneider & Co., Efektrizitätsgesell- 
schaft m. b. H., Frankfurt a.M. 16 Seiten 8 °.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
I
Kriegsauszeichnungen.

Dem H errn  Senats-Präsidenten im Reicn^fersicherungs- 
a m t  Geheimen Regierungsrat Professor Dr. ing.^SJc. K o nrad  
H a r t m a n n  ist das E i s e r n e  K r e u z  a m w e i s s 
s c h w a r z e n  B ande verliehen worden.

D er  technische Aufsichtsbeamte der Sächsischen B au- 
gewerks-Berufsgenossenschaft,  B a u m e i s t e r  W i l l y  J ä -  
n i c h e n ,  welcher bei Kriegsausbruch als Unteroffizier mit 
dem Landwehr-Inf-Regt. 104, 12. K omp. ins Feld  rück te ,  
wurde daselbst während der Kriegszeit zum K om pagnie
Feldwebel befördert.  Er w urde  als Unteroffizier vor dem 
Feinde mit dem Eisernen Kreuz II . Klasse und  der Friedrich 
August Medaille in Silber dekoriert .

Zum G eburts tage  Sr. Majestät des deutschen Kaisers 
wurde er, anlässlich seiner erfolgreichen Patrouillenführungen, 
m i t  dem E i s e r n e n  K r e u z  I. K l a s s e  ausgezeichnet.

In den schweren Kämpfen bei Lyck 
im August 1914 fand im A lter von
36 Jahren den Heldentod

Herr Diplom-Ingenieur Hans Schroeder,
technischer Aufsichtsbeamter der Ziegelei

Berufsgenossenschaft, Charlottenburg.

Seit jenen Tagen galt H err S c h r o e d e r  als 
vermisst; die nunm ehr vorliegende amtliche Todes 
erklärung gibt uns die traurige Gewissheit von 
seinem Ableben.

D er V erstorbene bekleidete seit Beginn des 
Jahres 1908 das Amt eines technischen Aufsichts
beamten unserer Berufsgenossenschaft. Ausgestattet 
mit reichen Kenntnissen erwarb er sich in dieser 
Stellung durch Fleiss und Gewissenhaftigkeit das 
besondere Vertrauen seiner Vorgesetzten. Den 
Berufsgenossenschaften war er ein sachverständi
ger und stets • entgegenkom m ender Berater. W ir 
verlieren in Herrn S c h r o e d e r  nicht nur einen 
tüchtigen und pflichttreuen Aufsichtsbeamten, son
dern auch einen ausgezeichneten Mitarbeiter in 
der Hauptverwaltung. Die Berufsgenossenschaft 
wird dem Heimgegangenen stets ein treues A n
denken bewahren.

Der Vorstand der Ziegelei-Berufsgenossenschaft
C. H e i d e p r i e m .  R i c h a r d  M i e r s c h .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Vermisst wird seit den Kämpfen in Ostpreussen 

im- H erbst 1914 unser langjähriges Mitglied

Herr Diplom-Ingenieur Hans Schroeder,
technischer Aufsichtsbeamter der Ziegelei

Berufsgenossenschaft.

D a nunmehr die amtliche Todeserklärung sta tt
gefunden hat, unterliegt es keinem Zweifel, dass 
H err S c h r o e d e r  den Heldentod für das Vater
land gestorben ist.

Mit tiefer Trauer gedenken wir des Hingeschie
denen, dessen treue Kameradschaft und vortreff
liche Mitarbeit wir immer im Verein hochgeschätzt 
haben.

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

D er Vorsitzende.
i. A. B e h r.

Die Zusammenkünfte der in Berlin ansässigen 
oder dort weilenden Mitglieder findet im W inter 
1917 von jetzt ab statt im Schultheiss-Restaurant am 
Potsdamer Platz (Ecke Königgrätzer- und Bellevue
strasse) und zwar am 8. und 22. März und am 
5. April. Gäste sind stets willkommen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
D e r  V o r s i t z e n d e ,  i. A. Belir.

Für 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. 
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Erleichterte Kesselstein - Entfernung.
Von Ingenieur P. M ax G r e m p e .

Eine sichere, ungestörte und wirtschaftlich vor
teilhafte Dampferzeugung ist eine der wichtigsten 
Lebensbedingungen unserer Betriebe. Leider setzt 
auch gutes oder vorgereinigtes Kesselspeisewasser 
Kesselstein usw. ab. H ierdurch sind von Zeit zu 
Zeit gründliche Reinigungen der Dam pfkessel nötig. 
Je schneller diese sachverständig bewirkt werden 
können, um so kürzer wird die Pause ausfallen, 
während der zu reinigende Dam pfkessel für den 
Betrieb stillgelegt werden muss. In vielen Betrieben 
pflegt m an daher die Kesselreinigung möglichst an 
Feiertagen vorzunehm en, während der sowieso der 
Betrieb ganz oder teilweise ruht. A ber auch bei 
derartigen Verhältnissen ist es zweckmässig, die 
Kesselreinigung zwar gründlich, aber doch in mög
lichst kurzer F rist durchführen zu lassen, was heut
zutage bei der Anwendung der m odernen technischen 
Hilfsmittel auch keine besonderen Schwierigkeiten 
m ehr bietet.

D er W eltkrieg hat uns nun gelehrt, mit mensch
lichen Arbeitskräften sparsam er als in Friedenszeiten 
umzugehen. E s kom m t hinzu, dass wir selbst nach 
Friedensschluss mit einem verminderten Bestand von 
geübten Arbeitern zu rechnen haben, so dass wir 
also auch aus dieser Erwägung heraus in unsern 
Betrieben die menschliche Arbeitskraft nach Mög
lichkeit durch maschinelle Vorrichtungen zu ersetzen 
suchen müssen. Da, wo dieses nicht ganz möglich 
ist, müssen wir aber von nun an viel mehr W ert 
als früher darauf legen, dass unter weitgehender 
V erw endung geeigneter Apparate usw. recht wenige 
Arbeitskräfte das leisten können, was eben früher 
eine grössere Anzahl von Personen vollbrachte. Im 
übrigen haben ja  durch die Kriegsverhältnisse auch 
die Fragen der M aterialienausnutzung und der E r
höhung der W irtschaftlichkeit der Betriebe infolge 
m ancherlei Teuerungen und Schwierigkeiten in den 
Zufuhren erhöhte Bedeutung gewonnen.

Diese Verhältnisse bringen es mit sich, dass 
m an überall und natürlich auch in unseren Betrieben 
den technischen Fortschritten besonders grosse Auf
merksamkeit zuwendet. Allerdings wird dadurch nur 
eine technische Entwicklung gefördert, die sich er
freulicherweise in Friedenszeiten m ehr und mehr Bahn 
gebrochen hat. Insofern ist also der mörderische 
Krieg zu einem Förderer des friedlichen Fortschritts 
in der Technik und im W irtschaftsleben geworden.

Die nun bei der Dampferzeugung im Kessel ent
stehenden Niederschläge müssen nicht nur aus Grün
den der Betriebssicherheit, sondern auch aus solchen 
der W irtschaftlichkeit möglichst bald entfernt werden. 
D er Kesselstein bildet nämlich g e r a d e z u  e i n e  
I s o l i e r s c h i c h t  zwischen dem Eisen und dem zu 
verdampfenden W asser. Es ist gar nicht genügend 
bekannt, dass z. B. schon durch eine Kesselstein
schicht von nur 2 Millimeter Stärke der W ärm eaus
tausch so verschlechtert wird, dass m an mit einem 
Mehraufwand an Brennstoff von etwa 12 Prozent zu 
rechnen hat. Erreicht aber die Dicke dieser durch
aus nicht erwünschten „Isolierung“ durch Kesselstein 
eine Stärke von 5 Millimeter, so braucht man sich 
nicht zu wundern, wenn die Verdampfungsanlage 
m ehr als das Doppelte der eigentlich nötigen Feuerung 
erfordert. Noch stärkere Kesselsteinschichten führen 
geradezu zur Brennstoff-Verschwendung. Die Leiter 
unserer Betriebe, die also verhältnismässig oft ihre 
Dam pfkessel reinigen lassen, ersparen an Brenn
materialien so bedeutende Summen, dass die ver
hältnismässig geringen Aufwendungen für das Reinigen 
selbst dadurch vielfach wieder eingebracht werden.

Über diese Betriebsverluste hinaus haben be
kanntlich erheblich starke Kesselsteinschichten auch 
grosse Betriebsgefahren im Gefolge. So kann es 
Vorkommen, dass eine Stelle der Kesselwand infolge 
der isolierenden Kesselsteinschicht glühend wird. 
Dann springt nicht selten ein m ehr oder minder 
grosses Stück des Kesselsteins ab. Das W asser über
flutet nun das hocherhitzte Eisen. Dadurch entsteht 
eine plötzlich erhöhte Dampfentwicklung. Die Folge 
kann unter ungünstigen Verhältnissen sein, dass die 
durch das Glühen und das inzwischen stattgefundene 
plötzliche Abkühlen geschwächte Kesselwandstelle 
nachgibt, reisst und — eine Dampfkessel-Explosion 
ist das unerwünschte Ergebnis.

Die mühselige Arbeit des Entfernens von Kessel
stein aus Dam pferzeugungs-Vorrichtungen aller A rt 
mit Hilfe der von der Hand des Menschen direkt 
betätigten W erkzeuge w ie : Abklopfhämm er, Stecher, 
Schaber usw. ist nun heutzutage nicht mehr zeit
gemäss. Auch auf diesem Gebiete haben wir mit 
Hilfe des kleinen, bequem transportablen Elektro
motors und geeigneter Apparate die Möglichkeit, die 
Kesselstein - Entfernung wesentlich schneller — und 
was von nicht zu unterschätzender W ichtigkeit für
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die W irtschaftlichkeit jedes Betriebes ist — mit 
besserem Erfolge als von H and zu bewirken.

Die deutsche Technik hat für die Zwecke der 
Kesselstein - Entfernung verschiedene Vorrichtungen 
erdacht. Ihr Zweck ist immer darauf gerichtet, den 
mannigfachen Anforderungen Genüge zu leisten, die 
bei den verschiedenartigen Dampferzeugungsvorrich
tungen berücksichtigt werden müssen. Grundsätzlich 
ist bei allen Vorrichtungen zur maschinellen Kessel
reinigung W ert daraufgelegt, dass durch eine klopfende, 
hämmernde oder sonst geeignete ßetätigungsform  der 
A pparate nur der Kesselstein selbst entfernt wird. Die 
W andungen werden so in der Tat peinlichst rein von 
den Ablagerungen gemacht, ohne dass sie angegriffen 
werden. In dieser Hinsicht schont mithin die maschi
nelle Reinigung jede Kesselwand gegenüber der H and
arbeit ungemein. Auch der beste und tüchtigste A r
beiter wird bei der anstrengenden Tätigkeit des Kessel
reinigens in mitunter recht unbequemen Stellungen 
mit Hilfe des Pickhammers die mechanischen Beschä
digungen der W alzhaut der Kesselbleche selbst bei 
gutem Willen und grösser Aufmerksamkeit nicht ganz 
vermeiden können. Die so hervorgerufenen Narben in 
den W andungen müssen naturgem äss aber im Laufe 
der Zeit die Festigkeit des Dampfkessels wesentlich 
herabsetzen. Ausserdem kom m t noch in Betracht, 
dass gerade diese Beschädigungen der W alzhaut so
wohl die Festsetzung von Kesselstein, wie auch die 
Entwicklung von Anfressungen des Eisenmaterials 
selbst durch die zersetzenden Bestandteile des Speise
wassers begünstigen.

Zum Antrieb elektrischer A pparate zur E ntfer
nung des Kesselsteins genügt ein kleiner transpor
tabler Elektrom otor von einer Pferdestärke oder we
niger. Dieser kann in bekannter W eise bequem  an 
jede elektrische Leitung angeschlossen werden. D a 
heutzutage elektrische Energie so ziemlich überall 
sehr leicht von den Elektrizitätswerken oder Ü ber
landzentralen zu beziehen ist, sofern sich die Betriebe 
nicht selbst ihren elektrischen Strom erzeugen, so 
empfiehlt es sich, im Kesselhause einen oder m ehrere 
Steckkontakte einzurichten. Von diesen kann dann 
mit Hilfe eines Kabels bequem die elektrische Energie 
zur Betätigung des Antriebsm otors für die Kessel- 
reinigungs-Apparate bezogen werden.

Eine moderne Vorrichtung zur Entfernung des 
Kesselsteins in Dampferzeugungsanlagen stellt im 
wesentlichen eine Zusammenfassung vieler H äm m er 
dar, die durch besondere Anordnung auf einem bieg
samen Drahtseil den gleichen Arbeitsvorgang ergeben, 
der sonst bei der Verwendung einer entsprechenden 
Anzahl gewöhnlicher Abklopfhäm m er durch Men
schenhand entstehen würde. Ist der Elektrom otor 
eingeschaltet, so werden die auf dem A pparate ver
teilten exzentrisch gelagerten Vorsprünge (Knaggen) 
mit den in ihnen liegenden Stahlrädchen durch die 
Zentrifugalkraft in rascher Aufeinanderfolge an die 
Kesselwand geschleudert. H ier prallen sie ab , um 
immer wieder in rascher Aufeinanderfolge an die 
Kesselwand geschleudert zu werden. Die Bauart ist 
so getroffen, dass in dieser W eise in jeder Sekunde 
etwa 100 Schläge ausgeübt werden. Diese Arbeits
weise äussert sich gleichzeitig mit abreissender W ir
kung auf den Kesselstein.

D er Elektrom otor wie der Anlasser sind natür
lich so gebaut, dass man beide bequem  durch das 
Mannloch in den Dam pfkessel hineinbringen kann, 
wie das unsere Abbildung 32 erkennen lässt. Dass 
aber auch den besonderen Anforderungen der Reini-

Fig. 32.

gung von Röhrenkesseln mit Hilfe einer derartig m o
dernen Vorrichtung zur Entfernung des Kesselsteins

Fig. 83.

genügt werden kann, veranschaulicht unsere Abbil
dung 33.

Die deutsche Maschinen-Industrie liefert derartig
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elektrisch angetriebene A pparate zur Entfernung des 
Kesselsteins mit so mannigfachen Vorrichtungen, dass 
in  der Tat auch die unbequemsten Arbeiten an ver
hältnismässig „unzugänglichen“ Stellen recht schnell 
und leicht durchgeführt werden können. D em ent
sprechend stehen Sonderwerkzeuge für dicken wie 
für dünnen Kesselstein genau so zur Verfügung, wie 
m an durch entsprechende W erkzeuge auch wiederum 
die gründliche Loslösung von Kesselsteinablagerungen 
in engen, in geraden, in weiten und in gekrümm ten 
Röhren mit gleicher Einfachheit und Schnelligkeit 
bewirken kann.

Die drehende Bewegung des Elektrom otors wird 
mit Hilfe der biegsamen Leitung auf die eigentliche 
Arbeitsvorrichtung auch zur Betätigung von Bürsten, 
Schmirgelscheiben usw. übertragen. Dadurch hat man 
wiederum die Möglichkeit, allen Anforderungen der 
Kesselreinigung gerecht zu werden. Die Reinigung 
der Niete und der W ände von losem Kesselstein wird 
z. B. nicht selten schon durch kräftiges Abbürsten 
mit Hilfe derartiger A pparate zu erreichen sein. Auch 
zur Reinigung von Rauchrohren ist eine derartig elek
trisch betätigte V orrichtung unter Verwendung der 
hierfür gewöhnlich besonders gebauten Schlagvor
richtung gut brauchbar.

Da mit Hilfe eines derartig maschinell betätigten 
Kesselstein - Entferners der A rbeiter die Reinigung 
schnell bewirken kann, weil er ja  der eigentlich an 
strengenden körperlichen Tätigkeit überhoben ist, so 
wird durch diese technische Errungenschaft die Kessel
reinigung naturgem äss erheblich verbilligt. Die ge
ringen Ausgaben für den benötigten elektrischen Strom 
zum Betriebe des A pparates stehen erklärlicherweise 
in gar keinem Verhältnis zu den grossen Ersparnissen 
an Arbeitslöhnen infolge der wesentlich herabgesetzten 
Zeit, die jetzt nur noch für eine gründliche Kessel
reinigung erforderlich bleibt. D er Arbeiter braucht 
nur seinen A pparat mit m ehr oder minder grossem 
Druck über die zu reinigenden W andungen hin zu 
führen. Die Entfernung des Kesselsteins geht also 
gewissermassen strichweise, ähnlich wie beim A n
streichen, vor sich. D adurch ist auch eine höhere 
Gewähr in dem Sinne gegeben, dass nicht so leicht

wie bei der Handarbeit an weniger zugänglichen 
Stellen des Dampfkessels Ablagerungsreste stehen 
bleiben. Durch den maschinellen Betrieb wird eben 
die H auptarbeit dem Menschen abgenommen. Da 
nun die Körperkräfte geschont werden, so kann der 
mit der Arbeit beauftragte Mann umsomehr seine 
Aufm erksam keit auf die gründliche Entfernung des 
Kesselsteins an allen Stellen richten.

W ird so bei der Verwendung dieser modernen 
W erkzeuge zur Kesselstein-Entfernung der elektrische 
Strom  sowieso zum Antrieb des Motors benutzt, so 
pflegt man natürlich auch elektrisches Licht zum 
Erleuchten der inneren Kesselräume im Interesse 
einer guten und gründlichen Arbeit zu verwenden. 
H ierfür hat man an einem geschützten biegsamen 
Kabel die ebenfalls durch ein Drahtnetz entsprechend 
geschützte Handlam pe zur Verfügung. Diese leicht 
handliche elektrische Beleuchtung erleichtert nicht 
nur dem Kesselreiniger ein gründliches Arbeiten, 
sondern gibt auch dem Betriebs-Ingenieur oder dem 
Besitzer des Unternehm ens und schliesslich auch den 
Revisionsbeamten die Möglichkeit genauer Nach
prüfung des Zustandes der Dampferzeugungsanlage.

D a es mit Hilfe dieses technischen Fortschrittes 
möglich ist, die Dampfkessel aller A rt verhältnis
mässig schnell zu reinigen, so werden die Betriebs
beeinträchtigungen dadurch erheblich herabgesetzt. 
Andererseits wird natürlich die leichtere, schnellere 
und billigere Kesselreinigung mit Hilfe dieser elek
trisch angetriebenen Vorrichtung die Neigung zu ver
hältnismässig häufigen Kesselstein-Entfernungen stär
ken. Auch die Auswahl der Personen, die man zum 
sachgemässen Reinigen von Dampferzeugungsanlagen 
anlernen kann, ist jetzt grösser, da mit Hilfe der 
maschinellen Einrichtung auch körperlich schwache 
Personen hierfür herangezogen werden können. Durch 
die erleichterte und daher häufigere Entfernung des 
Kesselsteins kommen wir aber zu dem allgemein 
erwünschten Ergebnis rationeller Ausnutzung der 
W ärm e (Herabsetzung des Brennstoff-Verbrauchs) 
einschliesslich höherer Betriebssicherheit durch V er
minderung der Explosionsgefahr.

Sicherheitseinrichtungen für Dampfkessel.
Von Ingenieur B. G r e

Manche bekannten Wasserstandsregler, deren Spei
seventil unm ittelbar oder unter Einschaltung eines 
Dampfkolbens durch einen Schwimmer gesteuert wird, 
können bei Dampfkesseln mit geringem Wasserinhalt, 
hohen Dampfdrücken und einer hohen Dampferzeugung 
ihrem Zweck nur unvollkommen entsprechen. Grosse 
Kessel mit hohen Heizflächenbeanspruchungen ver
dampfen nämlich eine bedeutende Wassermenge, deren 
Einführung in den Kessel Speiseventile von grossem 
lichten Durchmesser erforderlich macht, für welche sich 
bei den üblichen hohen Dampfdrücken grosse Belastun
gen ergeben, zu deren Überwindung bei unmittelbarer 
Steuerung durch einen Schwimmer eine bedeutende

Berlin-Steglitz.

Änderung des Schwimmerauftriebes erforderlich ist. 
Ist ein Dampfkolben für die Ventilbewegung einge
schaltet, so treten bei den hohen Dampfdrücken an 
der Kolbensteuerung Widerstände in einer Grösse auf, 
die gleichfalls nur durch wesentliche Auftriebsänderun
gen oder entsprechend grosse Schwimmerwege über
wunden werden können. Hohe Dampferzeugungen be
wirken bei Kesseln mit nur geringem Wasserinhalt 
rasches Sinken des Wasserstandes. Soll aber der W as
serstand stetig auf einer nahezu gleichbleibenden Höhe 
gehalten werden, was bei hochbeanspruchten Kesseln 
besonders vorteilhaft ist, so ist entweder eine rasche 
Folge der Speisezeiten erforderlich, oder das Speise-

y >
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wasser wird, was besonders zweckmässig ist, dem Kes
sel immer in der Menge zugeführt, in welcher es ver
dampft, d. h. die Speisung wird nur möglichst wenig 
unterbrochen. Eine Wasserzuführung in rascher Speise
folge wäre vorteilhaft stets dann zu wählen, wenn das 
Speiseventil durch den Regler voll geöffnet wird, weil 
hierbei dem Kessel eine wesentlich grössere W asser
menge zufliesst, als verdampft wird. Entsprechend der 
grossen Zuflussmenge dürfen die Speisezeiten nur kurz 
sein. Dagegen ist die Dauerspeisung nur bei solchen 
Reglern erreichbar, bei denen das Speiseventil nicht bei 
jedem Hub auf volle Öffnung gebracht wird, sondern 
vielmehr um beliebige Zwischenlagen spielen kann. Es 
entsprechen den kleinen Ventilerhebungen geringe 
Speisewassermengen und lange Speisezeiten.

Der von D i p l .  - I n g .  O t t o  V o s s  in O b e r 
h a u s e n  (Rheinland) in Vorschlag gebrachte Speise
wasserregler *) besitzt nun den Vorteil, dass er Spei
sungen von langer Dauer veranlasst und den plötzlichen 
Eintritt grösser Wassermengen in den Kessel aus- 
schliesst. Er vermeidet ausserdem sprunghafte Be
wegungen des Speiseventils und das Spielen des Speise
ventils um jede Zwischenstellung zwischen den End
lagen. Der grosse Widerstand in der Speiseventilbe
wegung wird durch eine Hilfskraft aufgenommen, diö 
nur sehr gering zu sein braucht. Die Steuerung kann 
mithin sehr feinfühlig ausgebildet werden, so dass schon 
geringe Wasserstandsschwankungen den Zufluss des 
Speisewassers zum Kessel beeinflussen. Mit dem neuen 
Regler kann somit der Kesselwasserstand auch bei 
hohem Druck dauernd auf einer nahezu gleichbleiben
den Höhe erhalten werden.

Bei der in Fig. 34 dargestellten Ausführungsform 
dieses Reglers befindet sich in einem Behälter, leicht 
beweglich geführt, der Schwimmer 6, der mit dem Ge

wichtshebel des Dampfspeiseventils 2 durch eine Stange 
verbunden ist. An dem Boden eines mit dem Behälter 
durch ein Rohr in Verbindung stehenden zweiten Be
hälters 9 ist ein durch ein Steuerventil 11 verschliess- 
bares Abflussrohr 10 angeschlossen. Über dem Behäl

*) Patent 293 377/13 c.

ter 9 ist ein Wasserzuführungsrohr 1 mit freiem, regel
barem Auslauf angeordnet. Um das Steuerventil heben 
und senken zu können, ist eine Stange durch ein Hebel
gestänge mit dem Schwimmer 8 verbunden, der auf dem 
Kesselwasser aufruht. Das Abflussrohr 10 ist in seinem 
Querschnitt so weit bemessen, dass bei geöffnetem 
Auslassventil eine wesentlich grössere Wassermenge 
abfliessen kann, als durch das Speiserohr 12 zufliesst. 
Sinkt im Dampfkessel der W asserstand unter die nor
male Höhe, während sich das Speiseventil 2 in der mitt
leren Stellung befindet, so wird die Bewegung des sich 
gleichzeitig senkenden Schwimmers 8 auf das Ventil 11 
übertragen, welches alsdann das Abflussrohr mehr oder 
weniger absperrt. Das aus dem Rohr zufliessende W as
ser findet also einen verringerten oder keinen Abfluss 
und steigt in dem Behälter 9 und in dem mit ihm kom
munizierenden Schwimmerbehälter an. Dadurch hebt 
sich der Schwimmer 6 und öffnet das Speiseventil 2 
weiter. Dem Kessel fliesst nunm ehr Speisewasser in 
verstärktem  Masse zu, sein W asserstand steigt, und mit 
ihm hebt sich der Schwimmer 8, wodurch gleichzeitigdas 
Auslassventil fingehoben wird. Dem  Arbeitswasser wird 
der Abfluss verstärkt freigegeben, Schwimmerbehälter 

j und Behälter 9 entleeren sich entsprechend, der Schwim
m er 6 senkt sich, und das Speiseventil wird m ehr ge
schlossen. In der unteren Endstellung ist das Speise
ventil durch das nicht ausgeglichene Schwimmergewicht 
und das Belastungsgewicht auch bei einem den Kessel
druck überragenden Druck in der Speiseleitung fest 
geschlossen; die Kesselspeisung ist sicher unterbrochen. 
Der Wasserzulauf aus Rohr 1 kann so eingestellt w er
den, dass bei etwas angehobenem Steuerventil 11 der 
Wasserablauf gleich dem Zulauf ist, wobei ausserdem 
der Wasserstand in dem Schwimmerbehälter eine Höhe 
hat, bei der das Speiseventil teilweise angehoben ist. 
Jede geringe Wasserstandsänderung im Kessel bewirkt 
sodann eine Verstellung des Steuerventils 1 und hier
durch wiederum eine Änderung des Behälterwasser
standes, wodurch das öffnen des Speiseventils und da
mit auch des Speisewasserzulaufs zum Kessel beein
flusst Wird. Zur Beschränkung des Höchstwasserstan
des im Schwimmerbehälter ist ein Überlaufrohr vorge
sehen, das mit dem Auslaufrohr 10 verbunden sein 
kann; jedoch werden beide Rohre besser getrennt bis 
zum Heizerstande geführt, damit sie als Signalrohre 
dienen können. Lassen es die Betriebsverhältnisse wün
schenswert erscheinen, den Wasserstand im Kessel zeit
weise über den normalen Stand zu erhöhen, so ist durch 
Ausschaltung des Reglers das Speiseventil voll zu öff
nen. Die Ausschaltung des Reglers lässt sich leicht e r
reichen, wenn in der Ablaufleitung 10 ein vom Heizer 
leicht bedienbares Absperrorgan vorhanden ist. Wird 
dieses Absperrorgan geschlossen und dadurch der W as
serablauf unterbrochen, so steigt in dem Schwimmer
behälter das Wasser an, und der Schwimmer 6 öffnet 
das Speiseventil bis zur Höchstlage, worauf das W asser 
durch das Überlaufrohr abfliesst. Durch Öffnen des 
Absperrorgans wird der normale Betriebszustand wie
der hergestellt. Gegenüber bekannten Reglern weist 
also der neue Regler den Vorteil auf, dass die nahezu 
stetige Speisung plötzliche Dampfdruckabfälle vermei
det, wie sie bei zeitweisen Speisungen eintreten. Unter 
dem hohen Kessel- oder Wasserdruck stehen nur der 
Schwimmer 8 und das Speiseventil, alle anderen Teile
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stehen nicht unter Druck. Das leichte Steuerventilchen 
11 erfährt einen geringen Bewegungswiderstand, es 
kann daher leicht aus der Ferne mittels Flüssigkeit, 
gepresster Luft oder auf elektrischem Wege gesteuert 
werden.

Von P h i l i p p  M ü l l e r  G. m.  b. H. in S t u t t 
g a r t  stammt eine Signaleinrichtung für Niederdruck
Dampfkessel zum Anzeigen eines zu tiefen W asserstan
des und eines zu hohen Dampfdruckes.*)

Bei den bisherigen derartigen Einrichtungen, welche 
aus einem an dem höchsten Punkt geschlossenen, in 
Höhe des Niedrigwasserstandes an den Kessel ange
schlossenen Rohr bestehen, wird beim Füllen des Kessels 
bis zum mittleren Wasserstand das einfache Rohr zu 
einem Luftsack. Sinkt während des Betriebes der W as
serstand bis zum Anschluss des Rohres, so vertreibt der 
spezifisch leichtere Dampf die in dem Rohr eingeschlos
sene Luft, erhitzt den Kontakt und ruft so das Signal 
hervor. Bis zu diesem Punkt erfüllen die vorhandenen 
Einrichtungen ihren Zweck. Sobald aber der W asser
stand wieder auf seine normale Höhe gebracht wird, 
wird das einfache Rohr durch das Wasser vom Dampf 
abgeschlossen und der in dem Rohr sich noch auf
haltende Dampf kondensiert. Der Dampfdruck im Kes
sel drückt nun das heisse Wasser in das Rohr, erhitzt 
den Kontakt, und die Signaleinrichtung tritt wieder in 
Tätigkeit, trotzdem der Wasserstand normal ist. Die 
Einrichtung bleibt dann fortwährend in Tätigkeit, da 
sich das kalte und spezifisch schwerere Wasser senkt 
und heisses, spezifisch leichteres W asser auftreibt. Erst 
wenn der Kessel ausser Betrieb und gar kein Dampf 
in ihm ist, wird der alte Zustand wiederherge
stellt sein. Diese Einrichtungen können somit in der 
ganzen Betriebszeit des Kessels, welche monatelang 
dauern kann, nur ein einziges richtiges Signal geben. 
Besitzt die Signaleinrichtung aber zwei in verschiede
nen Höhen in den Kessel mündende Rohre, so sind die 
Rohre entweder dauernd mit der Aussenluft in Verbin
dung, was wegen des Dampfverlustes unwirtschaftlich 
ist, oder es treten mangels eines selbsttätigen Druck
ausgleiches gegenüber der Aussenluft im wesentlichen 
die gleichen Übelstände auf. .

Diese Nachteile sollen mit der neuen Signalein
richtung vermieden werden. Zu diesem Zwecke ist an 
dem Niederdruckdampfkessel in Höhe des niedrigsten 
Wasserstandes ein Rohr angeschlossen und unten in der 
Nähe des Kesselbodens ein zweites Rohr. Die beiden 
Rohre sind oberhalb des Kessels an der Druckgrenze 
durch ein Verbindungsstück miteinander verbunden und 
tragen hier einen selbsttätigen Ent- und Belüfter und 
eine Signalvorrichtung, die durch Wärmeeinwirkung ein 
Signal ergibt. Wenn nun der Wasserspiegel unter den 
Anschluss des ersten Rohres gesunken ist, strömt Dampf 
in das Rohr und verdrängt die Luft aus demselben durch 
den Entlüfter. Die Signalvorrichtung wird erhitzt und 
tritt in Tätigkeit. Ist der Wasserspiegel wieder auf 
norm ale Höhe gebracht, so wird das erste Rohr von der 
Dampfzufuhr abgeschlossen, und der in ihm befindliche 
Dampf kondensiert sich. Die Signalvorrichtung erkal
tet und setzt aus, der Entlüfter öffnet sich und lässt 
in das erste Rohr wieder Luft eintreten. Wird der 
Dampfdruck im Kessel zu hoch, so wird in den Rohren 
eine dem Dampfdruck entsprechende Wassersäule em

porgedrückt. Erreichen die beiden Wassersäulen die 
Druckgrenze, so wird das Wasser infolge des im ersten 
Rohr aufsteigenden, heisseren Wassers durch die Rohre 
fliessen, wodurch die Signalvorrichtung erhitzt wird 
und in Tätigkeit tritt. Ebenso; wird der Entlüfter abge
schlossen. Sinkt der Druck im Kessel, so sinken auch 
die beiden Wassersäulen, der Umlauf des Wassers hört 
auf, Signalvorrichtung und Entlüfter kühlen sich ab, 
wodurch die erstere aussetzt und der Entlüfter wieder 
Luft einströmen lässt. Die Einrichtung wird also selbst
tätig immer wieder in ihren ursprünglichen Zustand 
versetzt und gibt stets zur richtigen Zeit ihre Signale, 
welche in ihrer Regelmässigkeit ganz unabhängig von 
der BetriebSzeit des Dampfkessels sind.

Der von F r i e d r i c h W e i d i g  und W i l h e l m  
W ö 1 f e r in S c h l e t t a u  bei Halle a. S. in Vorschlag 
gebrachte Wasserstandsanzeiger *) soll es ermöglichen, 
die Befolgung der Dienstvorschriften seitens der Kes
selwärter jederzeit nachzuprüfen. Zu diesem Zwecke 
ist er mit einer Schreibvorrichtung versehen, welche 
das Öffnen und Schliessen der Kesselablassorgane 
selbsttätig aufzeichnet.

Bei dem in Fig. 35 dargestellten Ausführungsbei
spiel besteht die an einem doppelseitigen Wasserstands
anzeiger angebrachte Vorrichtung aus einer in einem 
Kasten 2 eingeschlossenen und von einem Uhrwerk in

Umdrehung versetzten Trommel 3, über die ein mit 
Zeiteinteilung versehener Papierstreifen läuft. Vor der 
Trommel sind in Lagern Wellen 6 angeordnet, deren 
Zahl sich nach den vorhandenen Ablassorganen rich
tet, und die mit ihren äusseren Enden durch eine Hebel- 
iibertragung mit den Ventil- oder Hahnspindeln 9 und 
dadurch mit den Ablassorganen 10 in fester Verbindung 
stehen. Jede dieser Wellen trägt ein Exzenter 11, wel
ches mit einer an den Lagern befestigten, in der Mitte 
mit einem Schreibstift versehenen nachgiebigen Feder 
in Berührung steht. Wird also ein Ablassorgan ge
öffnet und damit die zugehörige Spindel 9 gedreht, so 
überträgt sich diese Drehung durch Vermittlung des

*) Patent 294 442/13 c. *) Patent 293 204/13 c.
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Hebelgestänges auf die betreffende Welle 6. Hierbei 
drückt das Exzenter gegen die Feder und bringt da
durch den Schreibstift in Eingriff mit dem Papierstrei
fen, so dass das öffnen und Schliessen des Ablass
organs auf ihm aufgezeichnet wird. Da jedes Ablass
organ einzeln und unabhängig von den anderen auf den 
mit Zeiteinteilung versehenen Aufzeichnungsstreifen 
wirkt, so ist damit eine ständige und zuverlässliche 
Überwachung sämtlicher Ventile und Hähne gewahrt.

Zur Übertragung der Bewegung der Ablassorgane 
auf die Schreibvorrichtung kann auch ein in einem Zy
linder geführter Kolben benutzt werden, dessen unter 
Federwirkung stehende Stange an ihrem äusseren Ende 
den Schreibstift trägt. An den Ausströmöffnungen der 
Ablassorgane sind alsdann Düsen angeschlossen, deren 
Gehäuse seitlich mit dem Kolbenzylinder derart in Ver
bindung stehen, dass beim Abblasen der mit dem 
Schreibstift versehene Kolben durch Ansaugen bewegt 
wird,. Bei der anderen Ausführungsform ist unterhalb 
der Ablassorgane ein geschlossenes Gehäuse angeord
net, in welches die beiden Stutzen der Ablassleitungen 
des doppelseitigen Wasserstandsanzeigers münden. In 
der Mitte des Gehäuses ist eine Welle gelagert, auf 
welche ein kreuzförmiges Pendel fest aufgekeilt ist, des
sen beide wagerechten Flügelflächen unter den Aus
strömungsöffnungen der Einführungsstutzen liegen. An 
die Pendelwelle ist mittels eines Hebelgestänges der 
Schreibstift angeschlossen, welcher die Schwingungen 
des Pendels, die beim Abblasen durch Auftreffen des 
Druckstromes auf die eine oder die andere der Flügel
flächen auftreten, auf den Aufzeichnungsstreifen über
trägt.

Dieses Pendel kann auch in einen W asserstands
kopf eingebaut sein,*) wodurch die ganze Bauart we-

Fig. 36.

sentlich einfacher wird. Fig. 36 zeigt eine solche An
ordnung.

Hier ist in dem unteren Wasserstandshahnkopf das 
Pendel b fest auf der drehbaren Welle gelagert. Die

*) Patent 293 642/13 c.

Welle, an deren einem Ende der Schreibstift angebracht 
ist, ist mit einem Gewicht versehen, welches sie nach 
ihrer Entlastung wieder in die Ruhelage zurückdreht 
und damit auch die Schreibvorrichtung auf die Nullinie 
bringt. Soll der Wasserstand durchgeblasen werden, so 
wird der untere Ablasshahn h geöffnet, so dass der 
Druckstrom zunächst aus beiden Hahnköpfen tritt und 
das Pendel durch die gleichmässige Belastung auf bei
den Seiten unbewegt bleibt. Schliesst man nun den 
oberen Hahnkopf f, so strömt die Druckflüssigkeit allein 
durch die Öffnung g in den unteren Hahnkopf und 
schwingt das Pendel in die gestrichelt angedeutete Stel
lung 1 aus. Wird dagegen umgekehrt der untere Hahn
kopf h geschlossen, während der obere offen bleibt, so 
wird das Pendel in die gestrichelte Stellung 2 gedrückt. 
Da das Pendel durch das abwechselnde Durchblasen 
beider Hahnköpfe nach beiden Seiten ausgeschwungen 
wird, so wird auch der mit dem Pendel verbundene 
Schreibstift nach beiden Seiten bewegt und zeichnet so 
das Öffnen eines jeden Hahnes besonders auf.

H a n s  R e i s e r t  G. ' m.  b. H. in C ö l n -  
B r a u n s f e l d  bringt ein Verfahren und eine Vorrich
tung *) zum Färben des W assers in einem W asser
standsglas durch herabfallende Tropfen aus einem über 
dem Wasserstandsanzeiger angeordneten Farbflüssig- 
keitsbehälter mit hängender Flüssigkeitssäule. Das 
Verfahren besteht darin, dass dem unteren Ende der 
hängenden farbehaltigen Flüssigkeitssäule Niederschlag
wasser zugeführt wird, das aus der Flüssigkeitssäule

Fig. 37.

Farbe aufnimmt und abtropft. Zur Ausführung des 
Verfahrens dient die in Fig. 37 dargestellte Vorrichtung.

Bei ihr ist zwischen dem luftdicht geschlossenen 
Behälter a für die farbehaltige Flüssigkeit und dem ge
strichelt angedeuteten Wasserstandskopf ein säulenarti
ger verengter Zwischenraum b angeordnet, der mit dem 
Behälter während des Betriebes in ständig offener Ver
bindung ist. Die in den Wasserstandskopf hinein
ragende Mündung dieses Zwischenteiles ist kegelförmig 
gestaltet. Da seine Wand verhältnismässig kühl ist, 
so wird der die Mündung bespülende Dampf niederge
schlagen und das entstandene Dampfwasser zu dem

*) Patent 292 001/13 c.
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unteren Ende der hängenden farbehaltigen Flüssigkeits
säule geführt, um hier einen Tropfen zu bilden, der aus 
der Flüssigkeit durch Mischung, die durch das grössere 
spezifische Gewicht der Farbe begünstigt wird, so viel 
Farbe aufnehmen soll, dass durch die herabfallenden 
Tropfen eine genügende Färbung der Wasserstands
säule erfolgt. Die Ergänzung des Farbstoffes der Flüs
sigkeit geschieht durch festen Farbstoff, der in einer 
durchbrochenen Hülse g untergebracht ist. Ein Aus
laufen der Flüssigkeit aus dem luftdicht geschlossenen 
Behälter ist um so weniger möglich, da der Zwischen
raum b eng genug ist, um den Durchtritt von Dampf 
durch die Flüssigkeit zu verhindern. Um jedoch den 
Niederschlagtropfen hinreichend schnell mit Farbe zu 
versehen, kommt die Auf- und Abbewegung der Flüs
sigkeit hinzu, die auf der grossen Volumenveränderung 
des Wassers bei Temperaturschwankungen beruht, so 
dass, wenn beispielsweise der Inhalt des Behälters etwa 
200 g beträgt, bei 1 0 C. Abkühlung dieser Inhalt sein 
Volum en um 220/224=0,8ccm  vermindern und dafür un
gefähr 0,8 g Wasser aus dem Zwischenraum einsaugen 
wird. Dieses eingesaugte mindergefärbte Wasser nimmt 
aus der in dem Behälter befindlichen gesättigten Farb
lösung mehr Farbe auf, so dass bei einer folgenden 
Temperatursteigerung stärker gefärbtes Wasser in den

verengten Zwischenraum zurückgetrieben wird. Es fin
det also schon bei geringen, etwa durch den Luftzug 
hervorgerufenen Temperaturschwankungen eine Flüs
sigkeitsströmung; an der Grenze zwischen dem Be
hälter und dem verengten Zwischenraum statt, wodurch 
dieser von obenher fortwährend mit Farbe versorgt 
wird. Im übrigen können auch Druckschwankungen die 
Flüssigkeitsbewegung hervorrufen, wenn im Behälter ein 
Luftkissen belassen ist. Die durchbrochene Hülse für 
den Farbvorrat, die lose an dem Hals des Behälters 
eingehängt ist, wird durch den luftdicht geschlossenen 
Deckel auf die Spindel des unter dem Einfluss einer 
Schliessfeder stehenden Ventils k gedrückt, um es offen 
zu halten. Während des Betriebes ist also das Ventil 
geöffnet. Wird der Deckel zum Einbringen frischer 
Farbe gelöst, so wird das Ventil durch die Feder ge
schlossen, so dass Luft von aussen nicht eindringen und 
ein Austreten der Farbflüssigkeit nicht veranlassen 
kann. Damit bei einem Bruch des Wasserstandsglases 
keine Flüssigkeit austreten kann, muss die Temperatur 
des Behälterinhaltes unter 100 0 C. bleiben, was auch 
schon für eine längere Haltbarkeit der Farbe geboten ist. 
Diese Bedingung wird durch eine möglichst grosse 
Höhe des Zwischenraumes, der gegebenenfalls aussen 
mit Kühlrippen versehen ist, erfüllt.

Arbeiter-Reinigungsanlagen.
Von Ingenieur W . H e y m ,  Berlin-Lichterfelde.

An sich ist es durchaus verständlich, dass bei 
einem auf so hoher Kulturstufe stehenden Volk wie dem 
deutschen bis in die untersten' Schichten hinein ein 
Streben nach allen nur irgend erdenklichen Kulturer
rungenschaften Platz gegriffen hat. Demgemäss setzten 
sich auch die auf eine peinliche Pflege des Körpers ge
richteten Bestrebungen, welche uns heute als selbst
verständlich und daher einer eingehenderen Erörterung 
nicht mehr erforderlich erscheinen, in vollstem Mass 
durch. Man sieht es heute als selbstverständliche Vor
aussetzung an, dass jeder Arbeiter seine Arbeitsstelle 
erst nach gründlicher Säuberung seines Körpers ver
lässt, um den bei der Arbeit aufgenommenen Staub und 
Schmutz nicht mit in seine Häuslichkeit zu bringen. 
Hierzu kommen neben den ästhetischen Momenten noch 
sanitäre Erwägungen, auf deren richtiger Erkenntnis 
und sachgemässer Um setzung in die Durchführungsich 
unsere günstige Volksgesundheit, die namentlich im 
jetzigen Weltkrieg so voll und ganz in Erscheinung 
treten konnte, aufbaut. Vom sanitären Gesichtspunkt 
aus betrachtet müssen zum Beispiel die Hände vor Ein
nahme jeder Mahlzeit gesäubert werden, da es nicht nur 
unappetitlich ist, mit schmutzigen Händen zu essen, 
sondern auch leicht giftige -Arbeitserzeugnisse neben 
pflanzlichen und tierischen Lebewesen übertragen wer
den können.

Ausser diesen Erwägungen, die als Gemeingut 
unseres Volkes heute gelten können und daher an erster 
Stelle betrachtet werden mussten, übt eine ausgedehnte 
Körperpflege aber bei den in Industriebetrieben be
schäftigten Arbeitskräften noch einen ungeheueren Ein
fluss auf die Ertrags- bezw. Leistungsfähigkeit aus.

Neben dem Gebot der Selbstachtung vor den Mitarbei
tern wird der Industriearbeiter ganz von selbst auf den 
Weg peinlichster Sauberkeit an seinem Körper ge
wiesen, sobald er erkannt hat, in wie hohem Mass seine 
Leistungsfähigkeit und Arbeitsfreudigkeit bei körper
lichem Wohlbefinden zunehmen und, dass diese zu
nehmende Arbeitslust erst wieder eine Folge des durch 
Sauberkeit erzeugten Wohlbefindens ist. .

Die fortgesetzt in der Steigerung begriffenen An
sprüche, die auf die allgemeine Entwicklung der Indu
strie und die sich hieraus wieder ergebende Verschär
fung des Wettbewerbs zurückzuführen sind, machen 
sich nicht nur auf die Leiter eines Industrieunterneh
mens, sondern in weit höherem Grade auf deren aus
führende Organe geltend. Unter diesen letzteren neh
men aber die Arbeiter nicht diê , letzte und unwichtigste 
Stelle ein. Es bedarf keines weiteren erläuternden 
Wortes, dass ein noch so fähiger Geschäftsleiter das 
ihm gehörende oder anvertraute Unternehmen nie und 
nimmer zur Blüte bringen wird, wenn ihm nicht ein gut 
geschulter und auch durchaus leistungsfähiger Stab von 
Helfern zur Seite steht. Dieser Stab wieder setzt sich 
aus Beamten und Arbeitern zusammen, unter denen die 
letzteren schliesslich den entscheidenden Einfluss aus
zuüben berufen sind.

Man darf unter Anlehnung an das Vorgesagte wohl 
den Schluss aufstellen, dass über die Annehmlichkeiten, 
welche eine durch häufiges Waschen und Baden herbei
geführte Sauberhaltung des Körpers im Gefolge hat, 
keine gegenteiligen Ansichten mehr bestehen. Dagegen 
könnten Zweifel derart Platz greifen, inwiefern die Kör
perpflege einen direkten Einfluss auf die Leistungs
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fähigkeit eines Menschen auszuüben vermag. Daher ist 
es erforderlich, sich zunächst einmal zu vergegen
wärtigen, in welcher Art sich während der Arbeitsaus
führung Schmutzschichten auf der Haut ansammeln und 
auf die Körperleistung rückwirken. Die wichtigste phy
sikalische Eigenschaft des Wassers ist bekanntlich sein 
Wärmeaufnahmevermögen. Die flüssige Gestalt ermög
licht es, das Wasser unter beliebig regelbaren Wärrne- 
und Druckhöhen dem Körper zur Herbeiführung der 
beabsichtigten Reaktion zu übermitteln. Die Körper
haut und die dicht darunter gelegenen Gewebe enthalten 
zahllose feine Blutgefässe, Nerven und nach der Haut
oberfläche hin geöffnete Poren. Durch die Einwirkung 
kalten oder warmen Wassers auf die Haut wird den 
Blutgefässen und Nerven eine Reaktion zuteil, welche 
eine Beseitigung vorhandener Schmutzschichten ein
leitet. Allgemein gilt, dass kaltes Wasser die Blutge
fässe zusammenzieht, woraus ein Einschrumpfen der 
Haut und eine Abnahme der Ausdünstung folgt. W ar
mes Wasser führt, aber entgegengesetzte Erscheinungen, 
Erweiterung der Blutgefässe und zunehmende Ausdün
stung herbei. Infolge der grossen Menge von Blutge
fässen in der Haut enthält die Körperoberfläche direkt 
unter der ersten Hautschicht eine beträchtliche Blut
menge. Durch die Zusammenziehung der Blutgefässe 
wird das Blut von der Haut in die inneren Organe ge
trieben und hieraus ergibt sich eine gesteigerte Blut- 
ansannnlung im Innern des Körpers. Wird ein be
stimmtes Körperorgan stärker mit Blut gespeist, dann 
erfährt auch seine Tätigkeit eine Steigerung. Bei sehr er
hitzter Körperoberfläche und ausgedehnten Blutgefässen 
tritt eine grössere Blutansammlung in der Haut auf, die 
inneren Organe dagegen erfahren einen bis zur Blut
leere sich steigernden Blutentzug unter vermindertem 
Ausscheidungsvermögen. Die Kälte erhöht den Blut
druck, so dass die Muskeltätigkeit gesteigert und die 
Herztätigkeit eine ruhigere wird; die Wärme anderer
seits vermindert den Blutdruck und somit auch die 
Muskel- und Herztätigkeit. Auf das Ausdünstungs
vermögen wirken kalte und warme Einflüsse ziemlich 
gleichmässig ein, wenn auch die letzteren die Sauer
stoffaufnahme und die Stickstoffausscheidung beträcht
lich erhöhen.

Diese kurzen Ausführungen beweisen also zur Ge
nüge, welchen bedeutenden Einfluss eine regelmässig 
und richtig durchgeführte Körperpflege durch restlose 
Beseitigung der in Ausübung der Berufsarbeit aufge
nommenen Verunreinigungen von der Körperoberfläche 
auf die Arbeits- und Leistungsfähigkeit auszuüben be
rufen ist. Das Verständnis für diese sehr wichtige Be
tätigung auf dem Gebiet der Sozialpolitik hat daher in 
erfreulichem Grade zugenommen, so dass ständig 
grössere Aufwendungen zur Sicherung der wirtschaft
lichen Lage und zur Erhaltung und Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der Arbeiter zu verzeichnen ge
wesen sind. Staat, Gemeinden und gewerbliche Kör
perschaften haben bereits mit nennenswertem Erfolg 
auf diesem Gebiet gearbeitet und besonders für das 
Wohl und die Gesundheit ihrer Hilfskräfte achtungge
bietende Einrichtungen geschaffen. Viele industrielle 
Grossbetriebe sind in richtiger Erkenntnis der hohen 
Bedeutung dieser Frage bahnbrechend vorangeschritten. 
Ihre Tatkraft in der Errichtung von Arbeiter-Reini
gungsanlagen wurde reichlich durch die unter ihren

Arbeitern beobachteten erfreulichen Wandlungen, wie 
Gesundheit, Reinlichkeit, Ordnungssinn, Arbeitsfreudig
keit und Zufriedenheit, belohnt.

Da es nun selbstverständlich ist, dass das einzelne 
Unternehmen die Errichtung von Reinigungsanlagen nur 
seinen materiellen Hilfsmitteln entsprechend durchzu
führen vermag, sollen die praktisch erprobten und daher 
empfehlenswerten Einrichtungen so besprochen werden, 
dass mit den im Anschaffungspreis und Raumbedarf 
einfachsten begonnen wird. Wir haben uns infolge
dessen zuerst mit den Wascheinrichtungen und -batte
rien zu beschäftigen. Praktische Waschvorrichtungen 
zur Reinigung der Hände und Gesichter von starkem 
Schmutz dürfen in keinem neu errichteten Betrieb mehr 
fehlen. Oft werden solche Vorrichtungen im Verein mit 
Brauseanlagen, stellenweise aber auch für sich allein, 
ausgeführt. Unbedingt ist als mindestes die Anbringung 
einer der Arbeiterzahl entsprechenden Anzahl Kipp- 
waschbecken, die aus Eisenguss bestehen und innen 
emailliert oder besser noch mit Feuerton ausgekleidet 
sind, zu fordern. Die zweckmässigste Ausführung ist 
ein mit zwei Zapfen in einer schmiedeeisernen Tasche 
hängendes Becken. Durch die Zapfenlagerung wird das 
Becken kippbar, so dass beim Umkippen das ver
brauchte Wasser von der Tasche aufgenommen und in 
eine am Fussboden verlaufende offene Rinne abgeleitet 
wird. Ausserdem gestattet diese Lagerung noch ein

Fig. 38.

Herausnehmen der Becken zur Vornahme umfangreiche
rer Säuberungsarbeiten. Ein gewöhnlicher W asserlei
tungszapfhahn wird über dem Becken angebracht. Die 
Becken besitzen ein Wasserfassungsvermögen von etwa 
10 Litern. Eine andere Ausführung enthält unten ge
schlossene Taschen und Ablaufstutzen, die das ver
brauchte Wasser in eine Rohrleitung abführen. Bei der 
einfachsten Anordnung werden so viele Becken neben
einander angebracht, wie durch die Arbeiterzahl und 
das Bedürfnis nach Reinigung bedingt ist oder die ört-
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liehen Verhältnisse zulassen. Solche Anlagen können 
sowohl für kaltes W asser allein wie auch für die gleich
zeitige Entnahme kalten und warmen Wassers einge
richtet werden. Bei der letztgenannten Ausführung 
wird zwischen je zwei Becken ein Dampf-Wasser
Mischventil mit drehbarem Schwenkarm angeordnetj, 
um aus einem Ventil mehrere Becken speisen zu 
können.

Die nächste Stufe der Vervollkommnung besteht in 
der Verwendung von Waschbatterien, die nicht wie die 
einzelnen Becken an der Wand, sondern freistehend 
in gusseisernen Gestellen angeordnet werden (Fig. 38 
und 39). Ausser der Vereinigung mehrerer Becken zu 
einer Batterie besteht keine wesentliche Abweichung 
gegenüber den Einzelbecken. Auch hier lässt sich die 
Einrichtung so treffen, dass entweder kaltes Wasser

Fig. 39.

allein oder mit Hilfe der erwähnten Mischventile gleich
zeitig kaltes und warmes Wasser entnommen werden 
kann.

Bei der Auswahl des Anlageorts für ein Arbeiter
bad muss die Zweckmässigkeitsfrage ganz besonders 
entscheidend sein. Man kann behaupten, dass der Ar
beiter in der Regel nach Beendigung seines Tagewerks 
baden wird. Dem moralischen Zwang wird folglich am 
besten Rechnung getragen, wenn das Arbeiterbad mög
lichst am Ausgang oder bei grösseren Unternehmen mit 
örtlich weit ausgedehnten Arbeitsräumen an einer von 
allen Seiten leicht zugänglichen Mittelstelle errichtet 
wird, um den Arbeitern besondere körperliche Kraft
aufwendungen, die durch einen längeren Weg nach dem 
Baderaum entstehen würden, zu ersparen. Werden 
vorhandene Räume für die Badeanlage ausersehen, so 
müssen diese unter allen Umständen zu ebener Erde 
ge’egen sein.

Die Grösse eines Arbeiterbades hängt natürlich zu
nächst von der Arbeiterzahl, für die es bestimmt sein 
soll, ab. Dann spielt auch die Art der Beschäftigung, 
welche die Badenden haben, eine Rolle. Je schmutzi
ger die Tagesarbeit und je stärker daher das Reini
gungsbedürfnis ist, desto grösser muss auch die Bade

anlage gewählt werden. Als Erfahrungszahl kann gel
ten, dass für je zwanzig Arbeiter eine Zelle bezw. 
Brause benötigt wird. In ausnahmsweise starken Staub 
und Schmutz entwickelnden Betrieben, ist diese Zahl 
natürlich sinngemäss zu erhöhen. Für grosse Betriebe, 
wie Bergwerke, Kohlenzechen und ähnliche, in denen 
sich starke Belegschaften in möglichst klein bemessenen 
Zeiträumen reinigen müssen, kommen besondere An
lagen in Frage, auf deren Einrichtung an späterer Stelle 
zurückgegriffen werden soll.

Nach Festlegung der Grösse der Anstalt und der 
Zellenanzahl sowie der Auswahl eines passenden Rau
mes muss an die innere Einrichtung gegangen werden. 
Ist aber erst ein Neubau zu errichten, so ist dieser 
möglichst einfach und zweckentsprechend auszugestal
ten. Den Rohbau stellt man aus Backsteinmauerwerk 
mit äusserer Ausfugung her. Das aufsteigende Mauer
werk wird über dem Boden zum Schutz gegen Feuch
tigkeit mit einer Asphaltschicht bekleidet. Da Eisen
teile zu starker Rostbildung ausgesetzt wären, muss der 
Dachstuhl aus Holz hergestellt werden. Die Deckung 
erfolgt mit Dachpappe, Holzzement oder Schiefer und 
die Innenseite ist zur Bildung einer Isolierschicht mit 
Pitchpineholz zu verschalen. Im Innern erhalten die 
Umfassungswände auf 2 m Höhe einen glatten Zement
verputz. Um den Feuchtigkeitsschutz noch zu steigern, 
bringt man auf das rohe, aber trockene Mauerwerk zu
nächst eine Asphaltschicht auf und darüber erst den 
Zementverputz. Die Asphaltschicht muss vor dem Aus
trocknen noch stark mit Sand bestreut werden. Spie-

Fig. 40.
len die Ausrüstungskosten keine wesentliche Rolle, so 
kommen für die Wandbekleidung Porzellanplatten oder 
weissglasierte Steine, die gut ausgefugt werden müssen, 
zur Verwendung. Fenster sind möglichst zahlreich und 
etwa 2 m über dem Fussboden anzubringen, sie sind 
zum Drehen oder Aufklappen einzurichten.

Die in Fig. 40 wiedergegebenen Badezellen müssen 
eine Tiefe von 2 bis 2,50 m bei einer Breite von 1,10 m 
erhalten. Die Abmessungen der Wannenzellen sind:
2 bis 2,50 m Tiefe bei 2 m Breite. Die Trennwände 
zwischen den einzelnen Zellen voneinander stellt man 
zweckmässig aus Pitchpineholz her. Die Wände
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müssen etwa 2 m hoch sein und 10 cm vom Fussboden 
abstehend aufgestellt werden, damit der Luftdurchtritt 
und die Reinigung des Bodens erleichtert werden. Alle 
horizontalen Flächen sind zur Vermeidung von Schmutz
ansammlungen möglichst zu umgehen und Umrahmun
gen und Befestigungen aus T - oder U-Eisen herzu
stellen. Die aufgestellten Holzwände sind dann und 
auch später von Zeit zu Zeit zum wirksamen Schutz 
gegen Fäulnis mehrmals ordentlich mit heissem Leinöl 
zu tränken. Ein Ölfarbenanstrich hat sich dagegen als 
zwecklos erwiesen. Teilweise werden die Wände auch 
nach dem Mauersystem oder aus Eisenwellblech her
gestellt. Bei besseren Anlagen finden weissglasierte 
Steine oder Rabitzwände mit weisser Plattenbekleidung 
und einfachem Fries Verwendung. Jede Brausezelle er
hält einen Sitz aus geöltem Kiefernholz, zwei bis drei 
Kleiderhaken und einen Seifennapf. Vorhänge zur 
Trennung der An- und Auskleideräume sind nicht an
zuraten, da diese Vorhänge stets feucht bleiben und 
bald in Fäulnis verfallen würden. Eine feste Schei
dung, die aus einer Holz- oder Wellblechwand bestehen 
kann, verdient unbedingt den Vorzug. Gusseiserne, 
innen weiss emaillierte Badewannen haben sich am 
besten bewährt; sie sind leicht reinzuhalten und daher 
immer sauber und einladend. Den Zinkwannen sind 
sie in der Haltbarkeit bedeutend überlegen; die Zink
wannen eignen sich mehr für Familienbäder mit ge
ringerer Inanspruchnahm e und häufigerer gründlicher 
Reinigung. Etwas Besonderes für die Ausrüstung kann 
man durch die Anordnung von Wannen aus Stampf-

Fig. 41.

beton mit Plattenverkleidung tun. Die Zellentüren wer
den fast ausnahmslos aus Holz hergestellt; sie müssen 
nach innen aufschlagen und von innen durch einen 
Riegel zusperrbar sein. Die Sitzbänke lassen sich so 
einrichten, dass sie sich in Scharnieren bewegen und in 
heruntergeklappter Lage als Türverschluss dienen kön
nen. Vielfach hat man auch als sehr zweckmässige 
Ausführung grössere Brauseräume eingerichtet, in denen 
eine zehnfache Arbeiterzahl gleichzeitig ein Brausebad 
nehmen kann. Allerdings ist auch hier ein getrennter 
An- und Auskleideraum vorzusehen. Ausser den ge

nannten Brause- und Wannenzellen würde in einer 
grösseren Arbeiterbadeanstalt, zu deren Beaufsichti
gung ein Wärter erforderlich ist, eine Wärterzelle an
zulegen sein. In der Wärterzelle wären auch die ver
schiedenen Reinigungsgeräte und die Hauptventile der 
Dampf- und Wasserleitung unterzubringen. Schliess
lich kämen noch ein mit Bänken ausgestatteter W arte
raum und ein Abort hinzu.

Als Fussbodenbelag in einer Arbeiterbadeanstalt 
ist Asphalt oder Beton zu wählen. Ausserhalb der 
Zellen muss ein leichtes Gefälle geschaffen werden; 
d. h. der Fussboden soll hier etwa 5 cm höher als in den 
Zellen selbst sein. Der Boden in den Zellen muss da
gegen mit starkem Gefälle nach einer gleichfalls im Ge
fälle liegenden offenen Rinne hin, die zur Abführung 
des verbrauchten Wassers dient, angeordnet sein. Dicht 
an den Wänden entlang darf diese Rinne nicht geführt 
werden, damit das Mauerwerk vor Nässe geschützt 
bleibt. Über dem Fussboden ist gegen Kälte ein Latten
rost anzuordnen, der abhebbar sein muss, um die Rei
nigung des Zellenbodens zu ermöglichen. Ein aus 
gutem Kiefernholz hergestellter und ordentlich mit 
heissem Leinöl getränkter Lattenrost wird mindestens
5 bis 6 Jahre halten.

In sehr zweckmässiger Weise lässt sich, wie aus 
Fig. 41 hervorgeht, neben der Brause in einer Zelle noch 
eine Fusswaschvorrichtung schaffen. Diese besteht in 
der Anordnung einer Mulde in dem Fussboden der 
Brausezelle, und zwar an der Stelle, an der der Brause
strahl zur Erde niederschlägt. Diese Mulde hat eine 
Tiefe von etwa 12 cm bei durchschnittlich 80 cm 
Breite und Länge. Eine Sitzrolle aus starkem Zink
blech, auf verzinkten Eisenkonsolen gelagert, gestattet 
dem Badenden, die Reinigung sitzend vorzunehmen. 
Die Wasserabführung muss bei diesen Zellen in den 
Boden verlegt werden; die Mulden werden mit einem 
Ablaufventil, das eine Überlaufvorrichtung erhält, ver
sehen. Der Lattenfussboden fällt für diese Zellen fort, 
da ja der Badende mit den Füssen in dem vorher in 
die Mulde eingelassenen warmen Wasser steht. Im 
übrigen ist der Zellenfussboden natürlich ebenfalls nach 
der Mulde hin im Gefälle zu verlegen.

Als Badefarm für Arbeiterbäder wählt man am 
besten das warme Brause- oder Regenbad, da es den 
geringsten Wasserverbrauch gestattet, den Badenden 
dauernd mit frischem Wasser überströmt und den Vor
teil der Sparsamkeit mit weitestgehender Reinlichkeit 
verbindet. Für grössere Anlagen würden noch ein oder 
zwei Wannenbäder und gegebenenfalls ein kleines 
Dampfbad für Beamte hinzukommen. Sind auch Arbei
terinnen vorhanden, so müssen vorwiegend Wannen
bäder aufgestellt werden, da erfahrungsgemäss Frauen 
gegen Brausebäder eine schwer überwindliche Scheu 
besitzen.

Die Wasserbeschaffung dürfte in den meisten Fällen 
aus Wasserleitungen erfolgen, da Industrieunternehmen 
kaum an Plätzen angelegt sein dürften, die.keine W as
serleitung besitzen. Anderenfalls muss das W asser 
in einen etwas höher liegenden Behälter gehoben wer
den. Die wichtigste Frage bei der Errichtung einer 
Badeeinrichtung ist aber die Wassererwärmung, da von 
ihrer richtigen Lösung das Gedeihen der ganzen Anlage 
abhängig ist. Die Erwärmung so'l möglichst einfach 
geschehen; Wärmeverluste dürfen nicht eintreten kön



nen, die Wassertemperatur darf niemals so hoch an
steigen, dass durch mangelhafte Handhabung Verbrü
hungen entstehen können, und es muss jedem Baden
den freigestellt sein, die ihm zusagende Wassertempera
tur selbst herstellen zu können. Es bedarf keiner Frage, 
dass bei kalten und warmen Bädern nicht die Grenz
temperaturen, die der menschliche Körper eben noch 
auszuhalten vermag, gemeint sind. Kalte Bäder nimmt 
man zweckmässig so, dass man mit warmem Wasser 
beginnt und die Temperatur allmählich so' weit ver
ringert, bis den Körper ein Unbehagen befällt. Die 
Temperatur, die ein solches Unbehagen erzeugt, 
schwankt sehr stark entsprechend dem Lebensalter und 
dem sonstigen körperlichen Befinden, so dass sogar 
häufig eine einzelne Person zu verschiedenen Zeiten 
eine abweichende Empfindlichkeit gegen eine bestimmte 
Wassertemperatur aufweist.

Das wirksamste Erwärmungsmittel ist der Dampf, 
der als hochgespannter, Niederdruck- oder Abdampf 
stets gleich vorteilhaft verwendet werden kann. Bei 
Fehlen von Dampf aus den Betriebsanlagen ist ein be
sonderer Heizkessel erforderlich. Man kann jedoch da
mit rechnen, dass für Arbeiterbäder in Industriebetrie
ben stets Dampf zur Verfügung stehen wird. Ein aus
gezeichneter Wasserwärmer ist der Schaffstaedtsche 
Gegenstrom apparat (Fig. 42), der unter Verwendung 
von D am pf W asser oder andere Flüssigkeiten augen
blicklich auf einen höheren Wärmegrad bringen kann, 
ohne dass der Dampf in diese Flüssigkeit direkt eintritt. 
Seinem Wesen nach beruht dieser Apparat auf dem 
Prinzip der Gegenströmung von Wasser zu Dampf in 
gesonderten Röhren. Durch ein Ventil a tritt der Dampf 
in ein nach unten offenes Rohrsystem b ein. Das 
W asser tritt bei c unten ein und erwärmt sich auf
steigend an dem nach unten strömenden Dampf, um 
durch das Ventil d nach der Verwendungsstelle zu ge
langen. Der Dampf gibt auf seinem Weg alle Wärme 
an das entgegenströmende W asser durchaus geräusch
los ab und tritt als Kondenswasser völlig kalt unten aus. 
Durch Drehung der Griffe werden die Dampf- und 
Wasserventile gleichzeitig geöffnet, so dass das Wasser 
ununterbrochen und gleichmässig erwärmt ausfliesst 
und beliebig an- und abgestellt werden kann. Bei 
gleichmässigem Dampf- und Wasserdruck ist eine so
fortige Einstellung der Ventile auf eine bestimmte 
Wasserwärme möglich. Bei veränderlichem Druck 
regelt man mit dem Dampfventil. Einen Vorteil bei 
Brausebädern bildet der Umstand, dass durch langsames 
Zurückdrehen des Dampfventils ein allmähliches Sin
ken der Wassertemperatur ohne gleichzeitige Abnahme 
des Wasserdrucks erzielt werden kann. Eine Gefahr 
des Verbrühens, wie sie bei anderen Apparaten durch 
Überbrausen mit zu heissem Wasser oder durch mitge
rissene Dampfbläschen hervorgerufen werden kann, ist 
bei diesem Apparat völlig ausgeschlossen. Die Stellung 
der Ventilgriffe verhindert eine Öffnung des Dam pf
ventils bei gleichzeitiger Überführung des W asser
ventils in die Öffnungsstellung. Das Wasser kann bei 
diesen Apparaten niemals über eine Temperatur von 
35 0 C. hinaus gelangen. Zur Feststellung des Wärme
grades sind die Gegenstromapparate mit einem Thermo
meter ausgerüstet. Die Apparate sind durch einfachen 
Anschluss an die Dampf- und Wasserleitungen ge
brauchsfertig. Die abschraubbaren Brauseköpfe wer

den so angeordnet, dass der Strahl nach dem hinteren 
Teil der Zelle gerichtet ist, da es für die Badenden

angenehmer ist, wenn das Wasser nicht direkt von oben 
auf die Köpfe strömt.

Fabrikbäder mit Einzelzellen, in denen nicht allzu 
viel Arbeiter abzufertigen sind, werden zweckmässig 
mit einem Gegenstromapparat in jeder Zelle ausgerüstet. 
Es kann sich dann jeder Badende selbst bedienen, und 
eine Beaufsichtigung wird entbehrlich. In den Wannen
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zellen werden Apparate angeordnet, die sowohl zur 
Füllung der Wannen als auch zur Speisung der über 
diesen befindlichen Brausen verwendet werden.

In der Regel werden nun die Verhältnisse derart 
liegen, dass eine grosse Anzahl Menschen in möglichst 
kurzer Zeit baden muss. Es empfiehlt sich daher die 
Aufstellung von Apparaten, die gleichzeitig zehn, zwölf, 
sechzehn und mehr Brausen mit erwärmtem Wasser zu 
speisen vermögen. Diese Anforderung kommt bei der 
Anlage von Massenbädern für Berg- und Hüttenwerke 
oder sonstige Grossbetriebe in Betracht. Selbstver
ständlich ist in solchen Anlagen eine Beaufsichtigung 
unentbehrlich, damit der starke Verkehr in geordneten 
Bahnen abgewickelt werden kann, also in gewissem 
Sinne organisiert wird. Ein Bad, welches etwa 300 
Personen innerhalb einer Stunde aufnehmen kann, ist 
folgendermassen eingerichtet: Zwei Reihen mit je 16 
Doppelzellen finden nebeneinander Aufstellung; diese 
Zellen sind 1,50 m tief und 1,10 m breit. Türen fallen 
fort; der Eingang wird durch wasserdichte verschieb
bare Vorhänge abgeschlossen. Unmittelbar am Ein
gang enthält die Zelle einen Haken zum Aufhängen von 
Unterkleidern und Handtüchern. Sitzbänke sind zwi
schen und rechts und links von beiden Zellenreihen an
gebracht und mit Vorrichtungen zum Aufhängen der 
Oberkleider versehen. Die Zahl der Sitze muss die drei
fache der Zahl der vorhandenen Zellen sein. Zwei Ein
gänge sind vorzusehen, zwischen den Bänken und Zel
len wie auch hinter den Bänken ist wenigstens ein je 
1 m breiter Gang zu lassen. Als Ausgänge dienen die 
hinter den einzelnen Bankreihen verlaufenden Gänge. 
Zwischen den beiden Türen sind zwei Gegenstrom
apparate mit angeschlossenen Verteilungsleitungen, von 
denen jede 16 Brausen mit erwärmtem Wasser speist, 
vorgesehen. Diese beiden Apparate werden durch die 
Aufsichtsbeamten bedient. Der Badebetrieb wickelt 
sich in folgender Weise ab: Die ersten 32 Leute ziehen 
sich in 5 bis 6 Minuten aus und treten in Unterkleidern 
und mit Handtüchern und Seife versehen in die Zellen. 
Die Unterkleider und Handtücher werden dann an den 
Haken aufgehängt, und die Leute treten unter die in 
Tätigkeit gesetzten Brausen. Für das Brausen und Ab
trocknen sind gleichfalls 5 bis 6 Minuten zu rechnen. 
V'/ährend die erste Gruppe unter den Brausen steht, 
entkleidet sich eine weitere Gruppe von 32 Leuten auf 
den freien Plätzen und tritt hierauf unter die Brausen. 
Eine dritte, wiederum 32 Leute starke Gruppe nimmt 
indessen die letzten freien Plätze ein und zieht sich 
aus, während die erste Gruppe sich wieder anzieht und 
die zweite Gruppe unter den Brausen steht. Die Brau
sen werden also dauernd benutzt, und es kann keine 
Wasservergeudung stattfinden. Ein jeder Mann hat für 
das Baden 15 bis 18 Minuten zur Verfügung, welcher 
Zeitraum bei dem einfachen Anzug der Leute durchaus 
genügend ist. Es können also bei 15 Minuten Bade
dauer 380 und bei 18 Minuten Badedauer 320 Leute in 
einer Stunde abgefertigt werden. Je drei Plätze gehören 
zu einer Brausezelle, mit deren Nummer sie auch ver
sehen werden. Die Ordnung wird dadurch aufrecht 
erhalten, dass die Leute nur die Zelle benutzen dürfen, 
welche die Nummer ihres Platzes trägt. Die Brause 
und deren Löcher werden so gross gewählt, dass jede 
Brause in der Minute 7 Liter Wasser benötigt. In einer

Minute gelangen daher 7 mal 32 mal 60 =  13 440 Liter 
erwärmtes Wasser, also bei 320 Leuten 42 Liter auf den 
Kopf zur Verwendung. Soll nun die Zeit, welche für 
das Abtrocknen und Einseifen zur Verfügung gestellt 
wird, und in der auch die Brausen ausser Tätigkeit sein 
könnten, zur Wasserersparnis nutzbar gemacht werden, 
so müssen die Brausen abstellbar sein. Sie werden 
dann mit einfachen Hähnen, die mit Hebel und Draht
zug versehen werden, ausgerüstet. Durch Ziehen des 
Drahtes öffnet sjch die Brause und durch Hinaufdrücken 
wird sie wieder geschlossen. Ein dauerndes Nachregeln 
der Apparate wird bei den durch die verschiedene 
Wasserentnahme verursachten Temperaturschwankun
gen dadurch vermieden, dass ein kleiner Behälter mit 
500 bis 1000 Liter Fassungsvermögen aufgestellt wird. 
Dieser Behälter nimmt während des Stillstandes einiger 
oder mehrerer Brausen den auftretenden Überschuss 
ah erwärmtem Wasser auf und gibt diesen bei späterem 
Mehrbedarf wieder ab. Die Bäder für Beamte und 
Steigerpersonal werden als Einzelbäder mit Einzelappa
raten ausgeführt. Ausser den Brausebädern können 
noch Bassinbäder geschaffen werden, für die man eben
falls Gegenstromapparate zur Füllung der Bassins und 
zur dauernden Erneuerung des Wassers verwendet. Die 
Grösse des Apparats richtet sich hier nach der Grösse 
des Bassins.

Die Heizung eines Arbeiterbades erfolgt natürlich 
ebenfalls durch Dampf, der je nach der Gestaltung der 
Anlage durch glatte oder gerippte Heizrohre, Dampf
öfen oder Radiatoren und dergleichen zugeführt werden 
kann. Auf jeden Fall muss der Dampf gleichmässig 
verteilt werden. Die zur Lüftung benötigte Frischluft 
darf nur in erwärmtem Zustand eingeführt werden. 
Hierzu sind an geeigneten Stellen, keinesfalls aber in 
den Zellen selbst, regelbare Frischluftzuführungen an
zubringen, die unterhalb der Heizkörper liegen müssen, 
um die eintretende Luft sofort zu erwärmen. Zur Ab
führung der verbrauchten Luft eignen sich in das Dach 
eingesetzte Wolpertsche Saugköpfe. Die Beleuchtung 
erfolgt den Verhältnissen entsprechend durch Gas, Pe
troleum oder elektrisches Licht. Zur Reinigung der 
Anstalt kommt eine Ausspritzung mit Wasser in Frage; 
es ist an einer geeigneten Stelle eine Zapfvorrichtung 
mit Schlauch und Spritzkopf für die Entnahme des 
Reinigungswassers vorzusehen.

Anlagen, die mit den hier beschriebenen Aus
rüstungsteilen ausgestattet wurden, haben den gestell
ten Erwartungen in jeder Hinsicht durchaus entspro
chen. Auch die beteiligten Arbeiter äusserten vollste 
Befriedigung und höchste Anerkennung über die ihnen 
erwiesene Wohltat. Bei neu errichteten Anlagen emp
fiehlt es sich, die in den Arbeiterkreisen trotz eindring
licher Belehrung übliche Zurückhaltung gegen alle Neue
rungen dadurch zu brechen, dass man die Arbeiter durch 
Androhung von Lohnabzügen und ähnlichen Zwangs
massnahmen zu einer regelmässigen Benutzung der An
stalt erzieht. Im allgemeinen wird sich eine derartige 
Weigerung nur in der allerersten Zeit beobachten lassen, 
denn ein Arbeiterstab, der erst die Bedeutung und ge
sundheitliche Wichtigkeit des Badens an sich selbst 
durch gesteigertes Wohlbefinden und erhöhte Leistungs
fähigkeit erkannt hat, will die ihm geschaffene Wohltat 
nicht mehr missen.
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Kleine Itlitteilunaen.
Schnelle Kohlenoxydermittlungen in Berg

werksbetrieben.
A us Sicherheitsgründen legt man im Bergwerks

wesen grossen W ert darauf, den Gehalt an Kohlen
oxyd einfach und zuverlässig zu ermitteln, ehe eine 
für den Menschen gefährliche Anreicherung eintritt. 
Im  Bereich der nordwestböhmischen Braunkohlen
gruben hat sich das Auftreten von Kohlenoxyd stets 
als Folge von Bränden bei gehemm ter Luftzufuhr, die 
für eine vollkomm ene V erbrennung nicht genügt, ge
zeigt. Im Aufträge der Bergwerks - Inspektion der 
österreichischen Regierung sind Versuche mit einem 
sogenannten Kohlenoxyd-Detektor durchgeführt wor
den, der dem eben erwähnten Zweck einer früh
zeitigen Anzeige der für Menschenleben getährlichen 
A nreicherung dieses Gases dienen soll.

Die in Rede stehende V orrichtung beruht auf der 
Schwärzung von Palladium chlorür durch Kohlenoxyd 
und besteht aus einem Glasgefäss, welches durch 
einen m etallenen Deckel dicht abgeschlossen ist. Der 
D eckel trägt zwei Hähne, von welchen der eine zur 
Einführung der auf Kohlenoxyd zu untersuchenden 
Luft mittels einer Ballonpumpe dient, während aus 
dem zweiten H ahn die vorher im A pparat einge
schlossene Luft entweicht. In das Gefäss wird vor 
Einführung der Untersuchungsluft an einer am A us
trittshahn befestigten K lam m er ein mit Palladium- 
chlorürlösung befeuchteter Papierstreifen eingehängt. 
A uf Grund einer nach Erfahrungen bestimmten Tafel 
kann aus der Zeitdauer von der Einführung der 
Untersuchungsluft bis zum deutlichen Beginn der V er
färbung des Papierstreifens und bis zur vollständigen 
Beendigung der Schwärzung der Gehalt der einge
schlossenen Luft an Kohlenoxyd bestimmt werden. 
Mit diesem A pparat kann noch ein Kohlenoxydgehalt 
von 0,01 %  erkannt werden. Der A pparat kann aber 
auch verwendet werden, um beiläufige Kohlenoxyd
Bestimmungen in abgedäm m ten Brand wettern zu 
machen und dadurch ein Urteil über den Fortschritt 
oder den Rückgang abgesperrter Brände zu gewinnen. 
Für die beiden Zwecke ist die Vorrichtung geeignet, 
weil sie eine handliche Form hat und daher für die 
Mitnahme an alle Orte der Grube passt.

Bei der Beurteilung dieses Kohlenoxyd - Prüfers 
kom m t der Bergdirektor Locker zu dem Urteil, dass 
bei Bränden in Braunkohlengruben sich ausser Kohlen
oxyd auch stets andere Vergasungsstoffe von so be
zeichnendem Geruch und in solcher Menge entwickeln, 
dass diese jedem  erfahrenen Braunkohlen-Bergmann 
längst zur W arnung gedient haben werden, ehe das 
Kohlenoxydgas eine gefährliche Anreicherung erlangt. 
Bei der Entscheidung der wichtigen Frage, ob in einem 
abgedämmten Grubenbau ein Feuer erstickt sei und 
an die Bewältigung in frischen W ettern geschritten 
werden dürfe, wird man sich wohl kaum mit den 
Angaben eines solchen Kohlenoxyd - Detektors be
gnügen, sondern eine genaue Gasanalyse durchführen. 
Immerhin gibt es aber bei Brandbewältigungen ge
wisse Lagen, in denen die wiederholte annähernde 
Bestimmung des Kohlenoxydgehalts von W ert und 
W ichtigkeit sein kann. Von diesem Gehalt an Kohlen

oxydgas wird es oft abhängen, ob eine Brandbewälti
gung in abziehenden W ettern fortgesetzt und durch
geführt werden kann. Eine wiederholte beiläufige Be
stimmung an Kohlenoxydgas in den W ettern eines 
abgeschlossenen Raumes vermag Aufschluss über die 
Vollkommenheit der Abdämm ung und das Verhalten 
des Brandes zu geben.

Die erwähnte Kommission kommt auf Grund 
ihrer Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass sich 
eine gesetzliche Vorschrift zur Einführung dieses 
A pparats für die Kohlenoxydbestimmung in den 
Braunkohlengruben Nordwestböhmens nicht als nötig 
erweist. Dagegen wird seine freiwillige Einführung 
um som ehr empfohlen, als es sich um einen Apparat 
von geringen Kosten (26,50 Kronen) handelt, der den 
Betriebsbeam ten ihre schwierige Aufgabe zu erleich
tern geeignet und für die Erhöhung der Betriebs
sicherheit von W ert ist. P. Max Grempe.

Ingenieure für den höheren Verwaltungsdienst.
D as markige W ort des Reichkanzlers: „Freie 

Bahn allen Tüchtigen!“ hat in den weitesten Kreisen 
lauten W iderhall gefunden, namentlich aber in tech
nischen Kreisen, die sich in der vollen Entfaltung 
ihrer Kräfte oft durch Verwaltungsmassregeln der 
Regierung gehindert sehen. Unser auf die Technik 
sich aufbauendes starkes W irtschaftsleben, dessen hohe 
Bedeutung als staatserhaltendes Mittel erst der Krieg 
so recht deutlich hat erkennen lassen, kann in seiner 
Entwicklung nur weiter schreiten, wenn ihm von allen 
Seiten eine Förderung zuteil wird, und wenn nam ent
lich in der massgebenden Beamtenschaft volles V er
ständnis für seine Aufgaben und Ziele vorhanden 
ist. Das ist aber nicht möglich, so lange die Lauf
bahn der höheren Verwaltung lediglich Anwärtern 
mit rein juristischem Studium offen steht. Das Be
rufsstudium der Juristen, auf die Richter- und Anwalts
laufbahn zugeschnitten, ist nur eine höchst m angel
hafte Grundlage für den Verwaltungsbeamten, zumal 
in einer Zukunft, in welcher der Einfluss, den Tech
nik und Industrie auf alle Gebiete des öffentlichen 
Lebens ausüben, noch erheblich grösser sein wird 
als bisher.

Aus dem Bereich der technischen und wirt
schaftlichen Erziehung, aus den Technischen H och
schulen, ist eine grosse Anzahl weitschauender Män
ner hervorgegangen, die im privaten W irtschaftsleben 
erfolgreich tätig sind, und es hiesse eine Vergeudung 
der geistigen Kräfte unseres Volkes, eine Versperrung 
der Bahn dem Tüchtigen, wenn man auch fernerhin 
die aus diesen Kreisen sich darbietende technische 
Intelligenz von der Laufbahn der höheren Verwal
tung abhalten wollte. Aus diesen Erwägungen her
aus hat 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  
schon seit Jahren die Forderung vertreten, die A ka
demiker der Technischen Hochschulen zur höheren 
Verwaltung zuzulassen und dadurch die Auslese für 
diese Laufbahn auf eine breitere Grundlage zu stellen 
und die Beamtenschaft allmählich mit technisch und 
wirtschaftlich vorgebildeten Männern zu durchsetzen. 
Auch im verflossenen Jahre wieder wurde in einer 
Eingabe des Vereins dem Reichskanzler diese Forde
rung mit einer eingehenden Begründung unterbreitet.
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E s ist erfreulich, dass kürzlich die gleiche Frage in 
einer Sitzung des preussischen Abgeordnetenhauses 
von Sr.=3rcg. M a c c o  angeschnitten wurde, allerdings 
ohne dass eine Antwort darauf vom Regierungstische 
erfolgte. T)r.=3n 9- M a c c o  wies auf die schweren 
Aufgaben hin, die den Verwaltungsbehörden nach 
dem Kriege auf finanziellem, wirtschaftlichem, sozial
politischem und technischem Gebiete bevorstehen, 
und fordert für die Zukunft eine andere Ausbildung 
der Beamtenschaft. Der Krieg habe in erschreckender 
W eise gezeigt, wie wenig unsere Beamten den A n
forderungen wirtschaftlicher Natur zu entsprechen ver
mögen. W ie die Technik an der Entscheidung des 
Krieges teil hat, so wird sie auch die W unden des 
Krieges heilen helfen müssen, und das kann sie nur, 
wenn dem wirtschaftlichen Leben die sorgsamste 
Pflege zuteil wird. D er Redner erwähnte auch die 
verschiedenen Eingaben des Vereines deutscher In
genieure in dieser Frage, deren Forderung, den Tech
niker zum höheren Verwaltungsdienst zuzulassen, er 
eindringlichst unterstützte. Mit dem W ort des Reichs
kanzlers, dem Tüchtigen freie Bahn zu schaffen, ging, 
so schloss M a c c o , ein neuer W ind durch Deutsch
land, aber der W iderstand dagegen kann nur durch 
eine sehr energische Kraft überwunden werden. Es 
sei die höchste Zeit, den Gedanken des Reichskanz
lers auch in der Verwaltung zu verwirklichen, sonst 
würden die Folgen unübersehbare sein. —

Es ist nur bedauerlich, dass die Ausführungen 
M ac co s  nur lebhaften Beifall im Hause, aber keiner
lei Unterstützung seitens anderer A bgeordneter er
fuhren. Ein durchgreifendes Verständnis für unser 
technisches W irtschaftsleben kann leider in unseren 
Parlam enten, den staatlichen wie den städtischen, 
kaum vorhanden sein, so lange nicht in diesen Parla
menten eine grössere Anzahl von Männern sitzen, 
welche nach technischen Studien eigene Erfahrungen 
im W irtschaftsleben gesamm elt haben. Die über
wiegende Mehrzahl aller Abgeordneten steht der Tech
nik und Industrie fremd gegenüber. A ber hoffentlich 
wird auch darin der Krieg W andel schaffen.

Um cbiedcnes.
Ein Beispiel halbländlicher Ansiedlung 

gewerblicher Arbeiter.
Im Kreise Blumenthal hat der Landrat Berthold 

Erfahrungen mit der halbländlichen Ansiedlung ge
werblicher Arbeiter gemacht und sprach kürzlich über 
dieses Gebiet in der letzten Tagung des Deutschen 
Vereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege. 
U nter halbländlicher Ansiedlung versteht er diejenige 
Ansiedlungsform, bei welcher die W ohnung zwar 
noch die Hauptsache bleibt, bei der aber zur W ohnung 
hinzugelegt werden ein Stallanbau und ein Stück 
Gartenland von solchen Abmessungen, dass der W oh
nungsinhaber Kartoffeln und Gemüse für den eigenen 
Flaushalt gewinnen und Schwein und Ziege halten 
kann. In dem Kreise Blumenthal, der vor einem 
Menschenalter noch zu gut drei Vierteln nur Seefahrer- 
und Bauernbevölkerung aufwies, hat sich in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre die moderne Grossindustrie

niedergelassen. U nter ihrer Einwirkung hat sich ihre 
Zusammensetzung so vollständig verändert, dass jetzt 
neun Zehntel zur Industriebevölkerung gehören. In 
den grösseren Industriegemeinden des Kreises geht 
morgens der dritte bis vierte Mensch zur Fabrik. 
Gleichwohl ist es gelungen, dem Kreise das m oderne 
Arbeiterm assenm iethaus vollständig fernzuhalten. D er 
Blumenthaler Industriebezirk besteht aus einer Reihe 
von gartenstadtähnlichen Ortschaften, die sich in einer 
Länge von mehr als 20 km. längs der W eser und 
ihres Nebenflusses, der Lesum, hin erstrecken ; meist 
Zweifamilienhäuser, weiträumig in freundlichen Gärten, 
und in engerer Bebauung nur da, wo sich richtige 
Geschäftsviertel herausgebildet haben. D er wirt
schaftliche Vorteil, den die Beigabe von Land und 
Stallung zur W ohnung den Leuten verschafft, ist 
jetzt während des Krieges aller W elt zum Bewusst
sein gekommen. Je nach der Güte des Landes und 
der grösseren oder geringeren Geschicklichkeit des 
betreffenden kleinen Landwirts kann der wirtschaft
liche Gewinn, den ihm Landw irtschaft und V iehhal
tung abwerfen, in Friedenszeiten gut au f 100 bis 
250 M. jährlich angeschlagen werden, wenn m an au f 
der einen Seite die Preise ansetzt, welche für K ar
toffeln, Gemüse, Obst, Milch und Fleisch sowie R äucher
waren beim H ändler und Schlächter gezahlt werden 
müssten, und auf der anderen Seite hiervon abzieht, 
was an Zinsen für das Land und das in den L and
wirtschaftsbetrieb gesteckte Kapital sowie an zuge
kauftem Dünger, zugekauften Futterm itteln usw. aus
gegeben werden muss. Jetzt in Kriegszeiten ist der 
wirtschaftliche Vorteil bei den gestiegenen Lebens
mittelpreisen natürlich ein noch viel grösserer. Der 
Gewinn wird in der H auptsache erzielt dadurch, dass 
alle Abfälle der Haushaltung im Landwirtschaftsbe
triebe nutzbringend verwendet werden, und dass fast 
alle Arbeit in Stall und Garten unentgeltlich durch 
die überschüssige Arbeitskraft der Familienangehörigen 
geleistet wird. Grösser noch als der unmittelbare, 
in Geldwerten auszudrückende Vorteil ist der Nutzen, 
den die halbländliche Ansiedlung für die Gesundheit 
und für die Charaktererziehung bringt. Die E rfah
rung zeigt, dass gegen die Säuglingssterblichkeit, 
welche in den grosstädtischen M ietskasernen w äh
rend der heissen Monate so viele Opfer fordert, über
haupt kein besseres Mittel gefunden werden kann, 
als die Milch der selbstgehaltenen Ziege. Charakter
bildend und charakterfördernd ist ferner die Erziehung 
zur Selbständigkeit, welche das Leben auf der eigenen 
Scholle mit sich bringt, und die Gewöhnung von klein 
auf an nutzbringende Verwertung der freien Zeit und 
an wirtschaftliches Haushalten und Ausnutzen aller 
Abgänge des Haushalts. Schon von früher Kindheit 
an kann das kleine Volk sich in der elterlichen W irt
schaft nützlich betätigen und mit dazu helfen, dass 
die Familie vorwärts kommt. Dem halbländlich ange
siedelten Arbeiter sind die Kinder nicht m ehr nur fres
sendes Kapital, sondern werbendes Kapital, wie die 
Kinder unserer ländlichen Arbeiter und kleinen Bau
ern ; und das ist der Grund, aus welchem die halb
ländliche Ansiedlung eine unserer wichtigsten Waffen 
im K am pf gegen den für die Zukunft unseres Volkes so 
sehr gefährlichen Geburtenrückgang bilden muss. D a
her muss mit allen Kräften angestrebt werden, dass bei 

' der weiteren Entwicklung unserer Industrie, wie w ir
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sie nach glücklicher Beendigung dieses Krieges zu 
erwarten haben, die Ansiedlung der gewerblichen 
Arbeiter nur in der halbländlichen Form vor sich 
geht, und dass auch bei schon vorhandenen mehr 
städtischen Ansiedlungen durch Schaffung vonSchreber
gärten unsere gewerblichen Arbeiter wieder zu kleinen 
Landw irten gem acht und zur Fühlung mit unser aller 
Mutter Natur zurückgebracht werden.

(Tägl. Rundschau, W ohlfahrtsrundschau Nr. 4).

Ein Hygienemuseum für Arbeiter.
Abseits von der Öffentlichkeit hat die A l l g e 

m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s g e s e l l s c h a f t  in ihren 
neuen von Peter B e h r e n s  erbauten Fabrikräumen 
im Norden Berlins ein Hygienemuseum tür ihre A r
beiter errichtet und dasselbe auch der Allgemeinheit 
geöffnet. D er leitende Gesichtspunkt für diese Unter
nehm ung war der, die Gefahren der gewerblichen 
Unfallverletzung und Gesundheitsbeschädigung sowie 
die Grundsätze ihrer Verhütung den Arbeitern und 
Angestellten des W erkes möglichst eindringlich und 
oft vor Augen zu führen, um durch das so geweckte 
und aufrechterhaltene Verständnis aller Beteiligten 
die unfallverhütenden und hygienischen Massnahmen 
noch wirksamer zu gestalten als bisher. Belehrend 
ist in dieser Beziehung die Feststellung, dass die U n
fälle, an denen der U nternehm er schuld ist, von 
1887— 1907 von 20 °/o auf 12 gefallen, die Unfälle 
aber, die der Arbeiter selbst verschuldet hat, in der
selben Zeit von 27 °/o auf 41 gestiegen sind. Das 
Hygienemuseum  enthält nicht nur zahlreiche Ein
richtungen zur Verhütung von Unfällen, wie z. B. 
das W egschieben der Hand oder des Fingers vor 
dem  Einsetzen der pressenden, schneidenden oder 
sägenden Tätigkeit einer Maschine, die zwangmässige 
Beschäftigung beider H ände bei der Bedienung der 
Maschine, Fussantriebe, Schutzbleche, Schutzhülsen
u. a. m., sondern auch die bew ährten Schutzmass
nahm en gegen Staub-, Rauch-, Dunst-Luftverschlechte
rung usw., Belästigungen, bezw. Gesundheitsschädi
gungen, insbesondere Staubabsaugeapparate, Ventila
toren, Schutzmasken u. a. m. Im ganzen ist also 
das Hygienemuseum der A. E.-G. dem H auptteile der 
vom  Reichsamte des Innern eingerichteten Ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg 
nachgebildet, seine besondere Bedeutung liegt aber 
darin, dass das gesam te Anschauungsm aterial den 
Bedürfnissen der Angestellten und Arbeiter der A. E.-G. 
angepasst, ihnen räumlich näher gebracht und immer 
wieder von der Fabrikleitung vor Augen geführt wird. 
D ie an jedem  Sonnabende nach Arbeitsschluss ver
anstalteten Führungen haben, wie berichtet wird, bis
her stets eine grosse Zahl von Teilnehm ern aufzu
weisen gehabt.

D ie W iedereinstellung städtischer Arbeiter 
und Invaliden.

D ie Stadt M ü n c h e n  hat für die W iedereinstel
lung einberufener städtischer Arbeiter und die E in 
stellung von Kriegsinvaliden bem erkenswerte Grund
sätze aufgestellt.

Die zurückkehrenden Kriegsteilnehmer werden,

sofern sie noch leistungsfähig sind, unter Berück
sichtigung der Verwendungsmöglichkeit und des 
Lohndienstalters wieder eingestellt, wenn sie sich 
wieder zum städtischen Dienste melden. Grundsätz
lich sollen sie ihre alten Stellen erlangen, und nur, 
falls ihre Leistungs- oder Verwendungsfähigkeit da
für nicht ausreicht, sollen äie an anderer Stelle, aber 
vornehmlich auch innerhalb des früheren Betriebes 
beschäftigt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass jedem  Arbeiter die beste Ausnutzung seiner 
Kräfte ermöglicht wird, andererseits sollen Kriegs
invaliden nur an Stellen verwendet werden dürfen, 
aut denen weder ihre eigene Gesundheit leidet, noch 
eine Gefahr für die Sicherheit des Betriebes besteht. 
Im übrigen müssen die Verhältnisse des Einzelfalles 
m assgebend für die Beschäftigung der Arbeiter sein, 
wobei jedoch grundsätzlich kein Kriegsinvalide auf 
eine Stelle kommen soll, die ebensogut von einem 
noch schwerer Beschädigten eingenommen werden 
könnte. Ist eine W iedereinstellung nur nach ent
sprechender vorheriger Anlernung, bezw. Anpassung 
oder Umlernung möglich, so soll eine Verbindung 
mit der Fursorgestelle für Kriegsinvaliden hergestellt 
werden. Hängt diese Entscheidung von dem Ge
sundheitszustände des Invaliden ab, so ist eine Unter
suchung vor der W iedereinstellung durch den Amts-, 
bezw. Facharzt zu veranlassen. Die Wiedereinzu
stellenden gelten nicht als Neueintretende, vielmehr 
gilt die im Heeresdienste verbrachte Zeit als im 
städtischen Dienste zugebracht, und in der Zwischen
zeit angefangene Vorrückungen oder Vergünstigungen 
und Verbesserungen der Versorgungsverhältnisse tre
ten für die Kriegsteilnehmer ohne weiteres ein.

D er Lohn für die Kriegsteilnehmer soll allein 
nach dem Grade der Leistungsfähigkeit bemessen 
werden, eventuell unter Zugrundelegung der Mindest
lohnsätze der allgemeinen Arbeitsordnung. Bleiben 
die Leistungen des W iedereingestellten hinter den 
Regelleistungen zurück, so ist der Lohn, der bei 
voller Leistungsfähigkeit gewährt werden würde, ent
sprechend zu kürzen; er ist allein nach der tatsäch
lichen Arbeitsleistung zu bemessen, so dass also 
andererseits ein kriegsinvalider wieder beschäftigter 
Arbeiter den vollen Lohn erhalten kann, den ein 
vollwertiger Arbeiter auf derselben Stelle verdient. 
Lässt sich im Einzelfalle der Grad der Leistungs
fähigkeit erst nach einer Probezeit feststellen, so ist 
der Lohn für diese Zeit in der Weise festzusetzen, 
dass der aus der W iederverwendung fliessende Lohn
bezug und die Militärrente, ausschliesslich der Kriegs
und Verstümm elungszulage, hinter dem von den 
Kriegsinvaliden vor der Einberufung bezogenen Lohn
einkommen, zuzüglich etwa inzwischen angefangener 
Lohnvorrückungen hinter dem Lohne eines vollen 
Arbeiters mit gleichem Dienstalter nicht zurückbleibt. 
E ine Anrechnung der M ilitärversorgungsgebührnisse 
auf den Lohn ist völlig ausgeschlossen.

Für die Zuständigkeit zur W iedereinstellung und 
zur Lohnfestsetzung gelten die Bestimmungen der all
gemeinen Arbeitsordnung.

Die Bestimmungen sehen auch eine Regelung 
für die Neueinstellung von Kriegsinvaliden in städti
schen Betrieben vor. Für sie gelten gleichfalls die 
Bestimmungen der Arbeitsordnung, im besonderen
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aber sind auch für sie dieselben Grundgedanken 
m assgebend, die für die W iederbeschäftigung der 
Kriegsteilnehmer, die bereits vorher im städtischen 
Dienste waren, aufgestellt sind. Für ihre Einstellung 
setzen sich die Betriebe mit der städtischen Fürsorge- 
und Vermittlungsstelle für Kriegsinvalide in V erbin
dung. Eine unmittelbare Annahme von Invaliden, 
die sich melden, ist untersagt.

Zur Durchführung dieser Grundsätze und zu ihrer 
Überwachung ebenso wie zur Entscheidung von Zwei
fels- und Streitfällen durch den Magistrat ist das be
zügliche Referat als Zentralstelle vorgesehen; ihm 
steht ein aus Mitgliedern der städtischen Kollegien 
bestehender Ausschuss zur Seite. Nach B edarf w er
den V ertreter der Arbeiterausschüsse zugezogen. 
Auch der Ausschuss kann gegebenenfalls Sachver
ständige zuziehen.

Patemaiiszfifle.
Vorrichtung zum Rauben von Grubenstempeln. — Dr.- 

Ing. Ignaz Beissel in Aachen.
Kl. 5 c. 295 675 vom 8. Oktober 1913.
Die Vorrichtung besteht aus zwei mit schrägen 

Schnitten aneinanderstossenden Teilen aus beliebigem 
Baustoff. Der obere der beiden übereinanderstehenden 
Stempelteile ist mit Rasten versehen, die sich gegen 
einen am unteren Stempelteile angebrachten auslös
baren hebelartigen Halter anlegen. Durch Lösen dieses 
hebelartigen Halters werden die Raste frei, und die 
beiden übereinanderstehenden Stempelteile können von
einander abgleiten. G.

Bei Kettenbruch selbsttätig wirkende Sicherungsvor
richtung für endlose Förderer. — J. Pohlig Akt.-Ges. 
in Cöln-Zollstock und J. B. Jakobsen in Cöln- Ples- 
senberg. •

Kl. 81 e. 295 383 vom 12. März 1916.
Wenn man mit stetigen Förderern Fördergut nicht 

nur in der Wagerechten fördern, sondern es auch senk
recht oder annähernd senkrecht heben will, ist es 
zweckmässig, den Antrieb an das hochliegende Ende 
der Förderkette zu verlegen, während man die Spann
vorrichtung am tiefliegenden Ende anordnet. Bei dieser 
Ausführungsform entsteht der grösste Zug in der Kette 
und die grösste Biegungsbeanspruchung der Rollen
bolzen in dem gezogenen Trumm dicht vor der angetrie
benen Umführungsscheibe. Kettenbrüche treten daher 
fast nur an dieser Stelle auf. Bricht die Kette, so haben 
die beiden nach oben gehenden Stränge natürlich die 
Neigung herunterzufallen. Dieses Herunterfallen des 
Kettenstranges, der bei ungestörtem Betrieb nach oben 
läuft, verhindert man dadurch, dass man entweder an 
der Kette selbst oder an einer der oben liegenden Um
führungsscheiben eine Klinke anbringt, die ein Rück
wärtslaufen des Stranges verhindert. Bei dem Strang, 
der jedoch bei ungestörtem Betriebe nach unten läuft, ist 
dieses Mittel nicht anwendbar.

Bei der neuen Einrichtung wird nun der nach unten 
laufende Strang beim Bruch der Kette dadurch am

Ablaufen gehindert, dass die Umführungsscheibe, die an 
der Stelle liegt, an der der Strang nach abwärts zu 
gehen beginnt, mit einer Umführungsscheibe des nach 
aufwärts gehenden Stranges in Verbindung gebracht 
wird. Diese Verbindung ist derartig ausgeführt, dass 
die Umführungsscheibe im nach unten gehenden Strang 
beim Stillstand der Umführungsscheibe im nach oben 
gehenden Strang am Weiterlauf in ihrer gewöhnlichen 
Drehrichtung gehindert ist. Sie darf aber nicht ganz 
zwangläufig sein, da sonst im gewöhnlichen Betriebe 
der Teil der Kette, der hinter diesen beiden Umfüh
rungsscheiben liegt, der Einwirkung der Kettenspann
vorrichtung entzogen wäre. G.

BüdKrscftati.
J a h r b u c h  d e r  t e c h n i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n 

L i t e r a t u r .  (Technischer Index.) Auskunft über 
Veröffentlichungen in in- und ausländischen tech
nischen Zeitschriften nach Fachgebieten mit tech
nischem Zeitschriftenführer. A u s g a b e  1916 für 
die Literatur des Jahres 1915. Herausgegeben von 
Heinrich R i e s  er. 120 S. gr. 8°. Wien 1916. 
Preis kart. M. 4,—. (Im Buchhandel durch den 
Verlag für Fachliteratur, G. m. b. H ., Wien und 
Berlin.)

K ü n s t l i c h e  T r o c k n u n g  u n d  T r o c k n e r  f ü r  
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  t e c h n i s c h- i  n - 
d u s t r i e l l e  E r z e u g n i s s e .  182 Seiten Gross
Oktav mit 96 Abbildungen im Text. 1917. Preis 
gebunden M. 3.—. Uhlands technischer Verlag, 
Otto Politzky, Leipzig.

Die Redaktion der Uhlandschen Fachzeitschriften 
hat mit diesem Buche ein zeitgemässes W erk ge
schaffen, welches die Möglichkeit bietet, sich über 
die W ege zur künstlichen Erhaltung der wichtigsten 
Nahrungs- und Genussmittel, der Futterstoffe sowie 
verschiedener Ersatzstoffe zu unterrichten. Es werden 
die neuesten Trocknungsverfahren und Trockenappa
rate beschrieben, so dass das W erk ein wertvolles 
Hilfsbuch darstellt, welches erlaubt, im gegebenen 
Falle schnell zum Entschluss zu kom m en und bei 
der W ahl des für besondere Zwecke geeigneten A ppa
rates ausschlaggebenden Rat zu erteilen.

Spezialisten des Trockenfaches, Stadtverwaltun
gen, die den Bau von Trockenanlagen in Aussicht 
genommen haben, sowie Dörranstalten, finden in dem 
W erke eine Zusammenstellung der praktischsten und 
bewährtesten Trockenverfahren und A pparate,

Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhand
lung A. Seydel, Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.

Die Zusammenkünfte der in Berlin ansässigen, 
oder dort weilenden Mitglieder findet im W inter
1917 von jetzt ab statt im Schultheiss-Restaurant am
Potsdamer Platz (Ecke Königgrätzer- und Bellevue
strasse) und zwar am 5. April. Gäste sind stets 
willkommen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V..
D e r  V o r s i t z e n d e ,  i. A. Behr.

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 Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.
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Die Unfallverhütungsfürsorge bei der Beschäftigung von Kriegs
beschädigten *)

V on J)r.=3n S- h- c- K onrad H a r t m a n n ,  Senatspräsident im Reichsversicherungsamt, Hon.-Professor, Berlin.

Die Wiedereinführung der dem Arbeiterstande ent
stammenden Kriegsbeschädigten in die Arbeit wird 
allerseits als notwendig anerkannt, sowohl im Interesse 
des Invaliden wie in dem der Allgemeinheit. Der Kriegs
beschädigte soll aber in seinem früher ausgeübten 
oder in einem neuen Berufe nicht nur in dem Masse 
tätig sein, wie es sein Körperzustand zulässt, sondern 
er soll auch sobald als möglich wieder die Arbeits
tätigkeit aufnehmen. Denn nach den Erfahrungen, die 
an Unfallverletzten gemacht worden sind, ergeben die 
bei der Arbeit auzuübenden Bewegungen und Kraftan
strengungen eine schnellere und wirksamere Ergänzung 
der Heilbehandlung als andere mechanotherapeutische 
Massnahmen, wie sie neben Massage, elektrischer 
Strahlenbehandlung und Bädern hauptsächlich mit me- 
dikomechanischen Apparaten durchgeführt werden. Die 
Arbeitstherapie hat sich, wenn sie unter Aufsicht des 
sachverständigen Arztes erfolgt, als vorzügliches Heil
verfahren zur Beseitigung von Versteifungen und Läh
mungen, Kräftigung der Muskulatur, Bekämpfung von 
Zirkulationsstörungen, Verwachsungen, Schrumpfungen 
erwiesen. Die Kriegsbeschädigten unterziehen sich ihr 
williger als den geisttötenden Bewegungen an den me- 
dikomechanischen Apparaten, deren Bedeutung für viele 
Fälle und namentlich für die erste Zeit der Heilbehand
lung nicht verkannt werden soll. Die Wiederbeschäf
tigung mit Arbeitstätigkeit weckt die Lebensfreudigkeit 
und Arbeitsenergie, vertreibt die Langeweile und damit 
das leicht in Trostlosigkeit ausartende Grübeln und 
Klagen über die erlittene Körperbeschädigung. Der 
Kriegsbeschädigte muss oft noch lange im Lazarett oder 
in der Sammelstelle, im Ersatzbataillon, in der Verwun
detenkompagnie bleiben, nachdem seine Wunden schon 
abgeheilt sind; denn es ist noch weitere Behandlung 
nötig, die Herstellung von Ersatzgliedern und Arbeits
stützen, ihre Anpassung erfordert längere Zeit, ebenso 
die Rentenfeststellung der nicht mehr zum Heeresdienst 
Tauglichen. So vergehen oft viele Monate, in denen 
eine Nichtbeschäftigung erschlaffend wirkt und schliess-

*) Abgedruckt mit Bewilligung des Herrn Verfassers 
und Verlegers aus dem „Archiv für Rettungswesen und 
erste ärztliche Hilfe“ , III. Band, 6. Heft 1917. (Verlag 
von Richard Schoetz,. Berlin.)

lieh zur völligen Arbeitsentwöhnung und Arbeitsunlust 
mit ihren traurigen Folgen für das weitere Schicksal 
des Beschädigten führt. Die in Lazaretten nicht selten 
geübte Bastelarbeit kann über diese Zeit nicht hinweg
helfen. Die lange Zeit muss ausgenutzt werden zur 
Wiedergewöhnung an die Arbeit, zum Wiedereinlernen 
in den alten Beruf, zum Umlernen in einen neuen. Da
bei wird der Kriegsbeschädigte um so williger sein, je 
schneller seine Tätigkeit zu einem Erfolge in der Er
zeugung und schliesslich auch in der Entlohnung führt. 
Die mehr oder weniger spielerische Betätigung mag in 
den ersten Zeiten der Heilbehandlung als Beschäfti
gungstherapie zweckmässig sein; sie ist aber sobald 
als möglich abzulösen durch eine Arbeitstherapie, die 
den Übergang zur wirklichen Arbeit erleichtert und in 
gegebenen Fällen dem Kriegsbeschädigten für sein wei
teres Fortkommen die erforderliche Fachausbildung ge
währt. Denjenigen Kriegsbeschädigten, die mit Ersatz
gliedern oder Gliedstützen zu versehen sind, ermöglicht 
die schnelle Wiederbeschäftigung in der Arbeit das Aus
probieren der Hilfsmittel bei den besonderen Verrich
tungen des Berufes. Die Erfahrung der Kriegsjahre hat 
ergeben, dass die Gestaltung der Ersatzglieder und 
Gliedstützen in den meisten Fällen abhängig ist von den 
auszuführenden Arbeitsverrichtungen. Werden solche 
Hilfsmittel ohne Rücksicht auf die spätere Arbeits
leistung verordnet, dann sind sie meistens dafür un
zweckmässig und werden, wenn es sich nicht um Bein
ersatz handelt, nicht benutzt, wie eine vom Landesrat 
H o r i o n  auf der Tagung des Reichsausschusses der 
Kriegsfürsorge in Cöln, August d. J., vorgetragene Sta
tistik feststellte. Es muss daher, was hier nur nebenbei 
gesagt werden möge, Berufs- und Gliedberatung Hand 
in Hand gehen; es muss aber auch dem Kriegsbe
schädigten noch während der Lazarettbehandlung Ge
legenheit gegeben sein, das ihm gegebene Ersatzglied 
bei wirklicher Arbeit zu verwenden, so dass die Brauch
barkeit festgestellt wird, wenn das nicht schon vorher 
durch einwandfreie Prüfung für die auszuübende Arbeit 
geschehen ist.

Eine andere sehr wichtige Erwägung begründet 
auch die Forderung der möglichst schnellen Wiederein
führung in die praktische Arbeit. Der Krieg entzieht 
der Industrie, dem Handwerk und der Landwirtschaft
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Millionen kräftiger Männer; andrerseits erzeugt er durch 
die schnelle Herstellung ungeheurer Mengen von Kriegs
material in den damit beschäftigten Gewerbszweigen 
einen das Friedensmass weit übersteigenden Bedarf an 
Arbeitskraft. Von Kriegsteilnehmern, die in Lazaretten 
einer Heilbehandlung unterliegen oder in den Sammel
stellen, Verwundeten- und Genesendenkompagnien auf 
die Entlassung aus dem Militärverhältnis oder auf die 
Wiederanwendung im aktiven Militärdienst warten, ist 
ein grösser Teil arbeitsfähig, wenn auch zum Teil nur 
in beschränktem Masse. Dieser Rest von Arbeitskraft 
muss ausgenutzt werden, um so mehr als viele von den 
Kriegsbeschädigten aus Berufen stammen, die jetzt für 
die Kriegsindustrie wichtig sind. Nach dem Kriege wird 
der Wiederaufbau unseres wirtschaftlichen Lebens 
gleichfalls einen gesteigerten Arbeiterbedarf erzeugen, 
und die Kriegsbeschädigten, die schon jetzt sich wieder 
an die Arbeit gewöhnen, werden um so schneller sich in 
den Gesamtorganismus der Werteerzeugung einfügen.

Zur Durchführung der allgemein als notwendig an
erkannten A r b e i t s t h e r a p i e  sind verschiedene 
Wege eingeschlagen worden, deren Empfehlung und 
Beurteilung zahlreiche Erörterungen veranlasst, die sehr 
verschiedene Anschauungen vertreten. In den letzten 
Monaten hat sich eine gewisse Klärung in diesem 
Meinungsstreit ergeben, wenigstens in den Kreisen, die 
der praktischen Arbeit in Industrie, Handwerk und 
Landwirtschaft nahestehen. Es lässt sich kurz etwa 
folgendes sagen, wobei vorausgesetzt ist, dass die ärzt
liche Leitung und Überwachung nicht nur in der Heil
pflege gut' ist, sondern auch den Anforderungen der 
„ s o z i a l e n  H e i l u n g “ entspricht und als Ziel die 
möglichste Wiederherstellung der Arbeits- und Er
werbsfähigkeit verfolgt.

Die an Lazarette unmittelbar angegliederten W erk
stätten leisten bei sachlicher, genügender Ausrüstung 
mit Werkmeistern und Vorarbeitern, Betriebseinrich
tungen und Arbeitsmaterial Vorzügliches. Sie haben 
den Vorteil, dass die ärztliche Überwachung und die 
Kontrahierung der kriegsbeschädigten Arbeiter ohne 
Schwierigkeit durchgeführt werden kann. Sie gewähren 
die vielfach ausgenutzte Möglichkeit, die Herstellung 
von Lazarett-Ersatzgliedern (Behelfsprothesen) und so
gar von ehdgültigen Kunstgliedern, ferner deren Anpas
sung, Umänderung und Ausbesserung vorzunehmen, 
wobei sich Kriegsbeschädigte der verschiedensten Be
rufe gut verwenden lassen. Die L a z a r e t t w e r k 
s t ä t t e n  haben aber den Nachteil, dass sie unmöglich 
Gelegenheit zum An- oder Umlernen in einer grösseren 
Zahl von Berufsarten bieten können, weil dazu die 
Betriebsvorkehrungen und die sachverständigen Meister 
fehlen. Sie beschränken sich daher meistens nur auf 
einige Berufe und geben dann leicht Veranlassung, dass 
Kriegsbeschädigte mit Arbeiten sich schlecht und recht 
beschäftigen, die weder ihrer früheren Tätigkeit noch 
der später zu ergreifenden entsprechen. Die Lazarett
werkstätten reichen im allgemeinen für das Einlernen 
in einige handwerksmässige Berufe aus, für die sie die 
ausreichende Organisation besitzen. Für die meisten in 
der Industrie vorkommenden Tätigkeiten kann die Laza
rettwerkstätte nur eine Vorarbeit leisten.

Für die vielfach an F a c h -  u n d  F o r t b i l 
d u n g s s c h u l e n ,  vereinzelt auch an H o c h s c h u -
1 e n angegliederten Lazarettwerkstätten gilt Ähnliches.

Sie reichen für die Anlernung von Industriearbeitern 
nur in seltenen Fällen aus, sind aber wegen ihrer leich
ten Vereinigung mit Lehrkursen ganz besonders wert
voll, um Kriegsbeschädigte anzulernen, die entsprechend 
ihrer früheren Tätigkeit oder ihren Fähigkeiten sich zur 
Ausbildung in gehobene Betriebsstellungen, z. B. als 
Polier, Meister, Vorarbeiter, Zeichner und dgl. eignen. 
Diese Schulwerkstätten haben aber vielfach den Nach
teil, dass bei weiter Entfernung vom Lazarett die ärzt
liche Überwachung und die Kontrolle der Kriegsbe
schädigten erschwert ist.

Um in stärkerem Masse, als es in den Lazarett- 
und Schulwerkstätten möglich ist, den Anforderungen 
der in gewerblichen Betrieben zu leistenden Arbeit sich 
anpassen zu können, sind an verschiedenen Orten be
sondere A n l e r n w e r k s t ä t t e n  geschaffen worden, 
die aber gewöhnlich nur für einzelne Industriezweige 
eine Ausbildung ermöglichen können, da die für eine 
grössere Zahl von Berufen erforderlichen Einrichtungen 
an Maschinen, Werkzeugen und dgl. nicht anzuordnen 
sind, auch die zum Anlernen notwendigen Betriebsan
gestellten nicht beschafft werden können. Solche reinen 
Anlernwerkstätten sind kostspielig in der Errichtung 
und Unterhaltung; ein wirtschaftlich gutes Ergebnis 
kann nicht erzielt werden, denn die Arbeitsleistung 
kann im Verhältnis zur Zahl der arbeitenden Mann
schaften nur gering ausfallen. Es sind daher nur wenige 
solcher Anlagen entstanden, die sich auch mehr als 
Wohlfahrtsanstalten kennzeichnen.

Den vorerwähnten Arten der Werkstätten ist die 
Anordnung gemeinsam, dass in ihnen fast ausschliess
lich nur Kriegsbeschädigte, manchmal auch zusammen 
mit einigen Unfallverletzten beschäftigt werden. Es 
wird ein Vorteil insofern darin gesehen, als beim Zu
sammenarbeiten einer grösseren Anzahl von Kriegsbe
schädigten das Beispiel des Willigen und dadurch Lei
stungsfähigen anfeuernd auf den Verzagten wirkt. 
Stimmen aus dem Lager der praktischen industriellen 
Arbeit sind allerdings entgegengesetzter Ansicht und 
meinen, wenn die Kriegsbeschädigten unter sich bleiben, 
so entstehen Beeinflussungen durch Arbeitsunlustige, 
Widerspenstige; durch gegenseitiges Ausklagen wird 
Rentenpsychose erzeugt. Auch der Anblick so vieler 
Gesundheits- und Körperschäden wirkt auf manche un
günstig ein. Es wird daher neuerdings immer mehr die 
Ansicht vertreten, dass die Kriegsbeschädigten auch zu 
arbeitstherapeutischen Zwecken möglichst bald in den 
praktischen Betrieb zu bringen sind, in dem sie mög
lichst wieder die frühere Tätigkeit aufnehmen oder in 
eine andere umlernen, und dabei ebenso wie die gesun
den Arbeiter, wenn auch in beschränktem Masse, in den 
Gesamtorganismus des Betriebes sich einfügen, keine 
Sonderstellung einnehmen. Mit Recht wird betont, dass 
auf diesem Weg die Rückführung in den früheren Beruf 
oder die Einführung in einen neuen am sichersten und 
schnellsten erfolgt. Die Kriegsbeschädigten arbeiten 
wieder mit ihren Arbeitskollegen zusammen, werden 
dadurch abgelenkt von den Gedanken an ihre Leiden 
und Gebrechen, richten sich wieder auf an der gedeih
lichen Mitarbeit und können nach ihrer Arbeitsleistung 
entlohnt werden nach gleichen Sätzen wie die gesunden 
Arbeiter. Eine Entlohnung in solcher Höhe, wie sie in 
Lazarett-, Schul- oder Anlernwerkstätten auch nicht 
annähernd gewährt werden kann, erzeugt und stärkt am
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besten die Lust auf Arbeit. Die baldige Wiedereinstel
lung in einen grösseren industriellen Betrieb bringt auch 
den Vorteil, dass den Kriegsbeschädigten eine zu ihrem 
Körperzustand passende Arbeit gegeben und nötigen
falls leicht ein diesem Zustand besser zusagender Wech
sel in der Tätigkeit herbeigeführt werden kann. Die 
baldige Wiedereinstellung der Kriegsbeschädigten in 
einen industriellen Betrieb ergab sich leicht dort, wo 
durch das Entgegenkommen einzelner Werke in die Be
triebsanlage Lazarette unmittelbar eingefügt worden 
waren. Vorbildlich sind dafür die Einrichtungen im 
S t a h l w e r k  P h ö n i x  zu Düsseldorf und in der 
A c c u m u l a t o r e n f a b r i k  A.-G. O b e r s c h ö n e 
w e i d  e bei Berlin geworden. Das Ergebnis ist durch
aus befriedigend.*)

An anderen Orten ist eine solche unmittelbare Ver
bindung von Lazarett und Betrieb nicht vorhanden; die 
Kriegsbeschädigten begeben sich zu einer ihrer Arbeits
fähigkeit angepassten Arbeitszeit aus einer sonst für 
ihren Aufenthalt bestimmten Stelle in den Betrieb. Diese 
Anordnung wird wahrscheinlich in nächster Zeit häufig 
getroffen werden, da immer mehr die Erkenntnis sich 
Bahn bricht, dass das An- und Umlernen der aus der 
Industrie stammenden Kriegsbeschädigten am zweck- 
mässigsten nach einer 'genügende Zeit dauernden, vor
bereitenden Beschäftigung in einer Lazarettwerkstätte 
in einem Betriebe erfolgt, zur Vervollständigung der 
Arbeitstherapie mit allmählichem Übergang in normale 
Arbeitstätigkeit. Solange dabei die Kriegsbeschädigten 
dem aktiven Militärstand angehören, unterstehen sie der 
ärztlichen Aufsicht, auch während der Tätigkeit im Be
trieb. Denn der Arzt muss diese Beschäftigung stets 
auf ihre Zweckmässigkeit für die Durchführung der 
Arbeitstherapie kontrollieren und nötigenfalls wieder 
eine Heilbehandlung im Lazarett anordnen können.

Für die Kriegsbeschädigten, die der L a n d w i r t 
s c h a f t  entstammen oder in ihr künftig tätig sein 
wollen, wird die Durchführung der Arbeitstherapie und 
die Wiedereinführung in die Arbeit fast kaum in einem 
wirklichen landwirtschaftlichen Betrieb erfolgen können, 
da die Vorbedingung einer ärztlichen Kontrolle wohl 
nur in den allerseltensten Fällen erfüllt werden kann. 
Es werden die Kriegsbeschädigten daher in einem an 
das Lazarett angegliederten Garten oder Feld, und dann 
am besten in dem Betrieb landwirtschaftlicher Schulen, 
auf Gütern von Gemeinden, Provinzial- und Staatsver
waltungen zu beschäftigen sein, wenn an diese Betriebe 
unmittelbar oder in nicht zu grösser Entfernung ein 
Lazarett angegliedert werden kann. Solche Anlagen 
bestehen bereits an vielen Orten.

Jedenfalls werden jetzt schon viele Tausende von 
Kriegsbeschädigten in der gewerblichen oder landwirt
schaftlichen Arbeit beschäftigt, und diese Zahl wird bei 
wachsender Erkenntnis der Notwendigkeit der kurz ge
schilderten Massnahmen, wie infolge der Dauer des 
Krieges ganz erheblich wachsen. Damit wird die Auf
gabe, die Personen vor der U n f a l l g e f a h r  d e r  
A r b e i t  zu schützen, immer wichtiger und um so

*) Vergl. Paul Probst und Dr. Schmitz: Lazarett
werkstätten für Industriearbeiter. Verlag von Schmitz
& Olbartz, Düsseldorf.

— Dr. H. Beckmann: Werkstätten für Kriegsbe
schädigte.

dringlicher, als es sich um Arbeiter mit geschwächtem 
Körper und Gesundheitszustand, vielfach mit Verlust 
von Körpergliedern, die zur Arbeit notwendig sind, 
handelt. Es braucht nicht begründet zu werden, dass 
solche Personen, von denen noch dazu viele einen ande
ren Beruf ergreifen müssen und daher mit ihnen bisher 
nicht vertrauten Betriebseinrichtungen zu tun haben, in 
weit höherem Grade unfallgefährdet sind als gesunde, 
mit den Gefahren des Berufs bereits vertraute Arbeiter.

Eine gesteigerte Unfallverhütungsfürsorge wird 
aber nicht nur den Kriegsbeschädigten zuteil werden 
müssen, die zum Zweck der Durchführung der Arbeits
therapie und zur Wiedereinführung in die Arbeit ge
werblich oder landwirtschaftlich, in Heil- oder Anlern
werkstätten oder in Betrieben selbst beschäftigt werden, 
sondern auch die bereits aus dem Militärverhältnis ent
lassenen arbeitsfähigen Kriegsbeschädigten werden die
ser erhöhten Fürsorge bedürfen, da auch sie gegenüber 
den Arbeitsgefahren weniger widerstandsfähig sind.

Die Unfallverhütungsfürsorge gründet sich haupt
sächlich auf die Bestimmungen der reichsgesetzlichen 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g  und der R e i c h s g e 
w e r b e o r d n u n g .  Die Bestimmungen der Reichs
versicherungsordnung verpflichten die Berufsgenossen
schaften zum Erlass von 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 ,  die von den Genossenschaftsmit
gliedern und den Versicherten zu befolgen sind. Sofern 
in Betrieben keine nach Massgabe der Reichsversiche
rungsordnung der Unfallversicherung unterliegende Per
sonen beschäftigt werden, sind sie nicht als versicherte 
Betriebe anzusehen, und die von Berufsgenossenschaf
ten erlassenen Unfallverhütungsvorschriften haben für 
sie keine Geltung. Ebenso gelten die Vorschriften nicht 
für Personen, die nicht nach der Reichsversicherungs
ordnung versichert sind. Wird demnach die Frage 
nach der Geltung der berufsgenossenschaftlichen Un
fallverhütungsvorschriften für die Betriebe, in denen 
Kriegsbeschädigte tätig sind, und für diese selbst auf
geworfen, so entsteht zunächst die Frage, wie sich das 
V e r s i c h e r u n g s v e r h ä l t n i s  d e r  K r i e g s 
b e s c h ä d i g t e n  gestaltet, die in einem unfallver
sicherungspflichtigen Betrieb tätig sind. Über die Be
antwortung dieser Frage herrscht noch immer Unklar
heit, die zum Teil durch missverständliche oder sich 
widersprechende behördliche Verfügungen hervorge
rufen worden ist. Der V e r b a n d d e r  d e u t s c h e n  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  hat daher vor kur
zem in einem Rundschreiben vom 8. September d. J., 
das in der Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft“ Nr. 18 
vom 30. September 1916 veröffentlicht ist, eine Klar
stellung gegeben. Es wird dabei auf Erlasse des 
P r e u s s i s c h e n  K r i e g s m i n i s t e r i u m s  vom 
17. Mai 1916 und 16. Juni 1916 hingewiesen, deren 
Wortlaut auch am angegebenen Orte mitgeteilt wird. 
Im zweiten Erlass wird ausgesprochen, dass zu unter
scheiden ist zwischen a) Kriegsbeschädigten, die noch 
dem aktiven Heer angehören, und b) Kriegsbeschädig
ten, die aus dem aktiven Heeresdienst entlassen sind. 
Die noch im aktiven Heeresdienst befindlichen Kriegs
beschädigten unterliegen noch den Erlassen der reichs
gesetzlichen Versicherung, wenn sie b e u r l a u b t  
sind; dagegen kommt bei einer „ K o m m a n d i e 
r u n g “ die gesetzliche Versicherung nicht in Betracht. 
Eine solche Kommandierung liegt besonders dann vor,
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wenn die Kriegsbeschädigten aus Gründen der Heil
behandlung zur Beschäftigung einem Betrieb überwie
sen werden und wenn während dieser Beschäftigung 
eine gewisse ärztliche Aufsicht in einer der Sache ange
messenen Form Platz greift. Kommandierungen können 
natürlich auch dann stattfinden, wenn ein unmittelbares 
öffentliches oder militärisches Bedürfnis zu befriedigen 
ist. Solche kommandierte Mannschaften unterstehen 
dem Mannschaftsversorgungsgesetz. Beurlaubte Mann
schaften unterliegen der reichsgesetzlichen Unfallver
sicherung nicht, wenn nach den Ausführungen in dem 
erwähnten Rundschreiben des Verbandes die Beschäf
tigung in einem Betriebe ausschliesslich im eigenwirt
schaftlichen Interesse der Kriegsbeschädigten, d. h. zum 
Zwecke der Wiederherstellung ihrer Gesundheit oder 
Arbeitsfähigkeit erfolgt, das Unternehmen also keinerlei 
wirtschaftliches Interesse an der Beschäftigung hat. Es 
empfiehlt sich indes, im Interesse der Kriegsbeschädig
ten den Begriff des wirtschaftlichen Interesses nicht zu 
eng aufzufassen und ein solches schon dann anzuer
kennen, also die Versicherungspflicht herbeizuführen, 
wenn zu erwarten ist, dass die Arbeit des Kriegsbeschä
digten, wenn auch nicht sogleich, so doch nach Verlauf 
einer gewissen Anlernungszeit für das Unternehmen 
einen, wenn auch nur beschränkten wirtschaftlichen 
Wert besitzt.

Vom Militärdienst Zurückgestellte sind in versiche
rungsrechtlicher Beziehung wie Zivilpersonen zu be
handeln, sind also, wenn sonst die in der Reichsver
sicherungsordnung angegebenen Voraussetzungen zu
treffen, versicherungspflichtig. ■

Werden in einem versicherungspflichtigen Betriebe 
neben Kriegsbeschädigten, die nach vorstehender Dar
legung der reichsgesetzlichen Unfallversicherung noch 
nicht unterstehen, andere Kriegsbeschädigte, die als ver
sicherte Personen zu gelten haben, oder gesunde Ar
beiter beschäftigt, dann gelten natürlich die für die 
Genossenschaftsmitglieder erlassenen Vorschriften, und 
es wird das auch angenommen werden müssen, wenn 
die nichtversicherten Kriegsbeschädigten in einem Teil 
des Betriebes getrennt von den Versicherten arbeiten, 
denn es wird kein Unterschied zwischen den mit ver
sicherten und mit nichtversicherten Arbeitskräften be
setzten Teilen derselben Betriebsanlage gemacht wer
den können, schon deshalb nicht, weil in die Betriebs
teile der zweiten Art auch die versicherten Vorarbeiter 
und ähnliche Betriebsangestellte kommen, und es wohl 
kaum jemals ausgeschlossen sein wird, dass solche 
Werkstätten und dgl. nicht auch von anderen versicher
ten Personen, z. B. von Arbeitern zum Heranbringen 
und Wegschaffen von Material betreten werden. Noch 
weniger wird ein Unternehmer für die Nichtbefolgung 
der Unfallverhütungsvorschriften bei einzelnen Maschi
nen oder anderen Betriebseinrichtungen sich darauf be
rufen können, dass diese ausschliesslich von nichtver
sicherten Kriegsbeschädigten bedient oder gehandhabt 
werden, denn es wird wohl niemals der Fall vorliegen, 
dass sich an demselben Betriebsmittel nicht auch ein
mal ein versicherter Arbeiter zu schaffen macht.

Abgesehen aber von dem Geltungsbereich der be
rufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften 
wird die Unfallverhütungsfürsorge der Betriebe durch 
die R e i c h s g e w e r b e o r d n u n g  bedingt sein. 
Sie verpflichtet allgemein die Gewerbeunternehmer, die

Arbeitsräume, Betriebseinrichtungen, Maschinen und 
Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und 
den Betrieb so zu regeln, dass die Arbeiter gegen Ge
fahren für Leben und Gesundheit so geschützt sind, 
wie es die Natur des Betriebes gestattet. Durch Be
schluss des Bundesrats oder durch Anordnung der Lan
deszentralbehörden oder durch Polizeianordnungen kön
nen Vorschriften darüber erlassen werden, welchen An
forderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur 
Durchführung der allgemein gegebenen Bestimmung zu 
genügen ist. Zu der gleichen Massnahme sind die zu
ständigen Polizeibehörden für die einzelnen Anlagen be
fugt. Solche Verordnungen und Verfügungen sind in 
grösser Zahl erlassen.

Für die L a n d w i r t s c h a f t  gelten, wie natürlich 
auch für das Gewerbe die nach Massgabe der Landes
gesetze über die Polizeiverwaltung erlassenen Polizei
verordnungen über die Sorge für Leben und Gesund
heit, die allerdings sich nicht immer auf sämtliche Ein
richtungen des landwirtschaftlichen Betriebes er
strecken. Es werden aber auch die berufsgenossen
schaftlichen Unfallverhütungsvorschriften fast in jedem 
Falle Geltung haben, da der landwirtschaftlichen Unfall
versicherung alle landwirtschaftlichen Betriebe unter
liegen und nur sehr vereinzelt neben noch nicht wieder 
versicherten Kriegsbeschädigten keine versicherten Per
sonen im Betriebe tätig sein werden.

Im übrigen bieten die Bestimmungen der Reichs
gewerbeordnung über die genehmigungspflichtigen An
lagen, ferner das Haftpflichtgesetz und das Strafrecht 
Grundlagen für die Verpflichtung der Arbeitgeber, für 
Leben und Gesundheit ihrer Arbeiter Sorge zu tragen. 
Somit ist kaum ein Fall denkbar, in dem nach den be
stehenden Gesetzen und Anordnungen auch den nicht
versicherten, also nur zum Zwecke der Arbeitstherapie 
oder infolge einer anderen „Kommandierung“ in einem 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieb tätigen 
Kriegsbeschädigten nicht eine ausreichende Unfallver
hütungsfürsorge zuteil werden müsste.

Es ist aber ein anderer Grund für eine Abschwä-
I chung dieser Fürsorge geltend gemacht worden, indem 

von verschiedenen Seiten die Befürchtung ausgespro
chen wurde, die berufsgenossenschaftlichen Unfallver
hütungsvorschriften hinderten den Wiedereintritt von 
Kriegsbeschädigten in die Arbeit, weil sie Anforderun
gen an die körperliche Beschaffenheit der Arbeitnehmer 
stellen, denen diese nicht mehr entsprechen. Es würde 
dann der Unternehmer, wenn er entgegen solchen Be
stimmungen Kriegsbeschädigte beschäftigte, sich straf
bar und, bei Eintritt eines Unfalls, nach der Reichsver
sicherungsordnung gegebenenfalls auch haftbar machen 
für die der Berufsgenossenschaft, der Krankenkasse 
usw. infolge des Unfalls entstandenen Aufwendungen.

Zu der Befürchtung der Arbeitgeber, sich gegebe
nenfalls regresspflichtig zu machen, hat der g e - 
s c h ä f t s f ü h r e n d e  A u s s c h u s s  d e s  V e r 
b a n d e s  d e r  d e u t s c h e n  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t e n  in seiner Sitzung vom 14. Januar 1916 
folgende Stellung genommen (vergl. „Die Berufsgenos
senschaft“ Nr. 5 vom 15. März 1916): „Der geschäfts
führende Ausschuss des Verbandes deutscher Berufs
genossenschaften hat in Übereinstimmung mit den Ar
beitgeberverbänden wiederholt bekundet, welche Wich
tigkeit er der Zurückführung der Kriegsbeschädigten in
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das Erwerbsleben beimisst, und die Mitglieder der Be
rufsgenossenschaften haben der Anregung zur W ieder
einstellung der kriegsbeschädigten Arbeiter bereit
willigst entsprochen. Da Zweifel darüber bestehen, ob 
nicht die Unternehmer bei Beschäftigung von Kriegs
beschädigten unter Umständen Ersatzansprüche der Be
rufsgenossenschaften zu gewärtigen haben, empfiehlt 
der Ausschuss den letzteren, unbeschadet ihrer Ver
pflichtung zur wirksamen Durchführung der Unfallver
hütung, bei Betriebsunfällen anlässlich der Beschäf
tigung von Kriegsbeschädigten, unter den Voraussetzun
gen des § 905 der Reichsversicherungsordnung auf den 
Rückgriff gegen den Unternehmer und die ihm Gleich
gestellten zu verzichten.“

Das Recht auf Rückgriff besteht natürlich überhaupt 
nicht, wenn es sich um Kriegsbeschädigte handelt, die 
nach den gemachten Ausführungen nicht als versicherte 
Personen gelten können.

Zu dem Ansinnen, zugunsten der Beschäftigung von 
Kriegsbeschädigten von der Befolgung berufsgenossen
schaftlicher Unfallverhütungsvorschriften abzusehen, 
muss zunächst betont werden, dass die berufsgenossen
schaftlichen Vorschriften einen weitgehenden Aus
schluss der Kriegsbeschädigten in der gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Tätigkeit gar nicht bestimmen. Die 
meisten g e w e r b l i c h e n  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t e n  haben in ihre Unfallverhütungsvorschriften 
lediglich die Bestimmung aufgenommen, die in dem vom 
Verbände der deutschen Berufsgenossenschaften im 
Jahre 1912 aufgestellten N o r m a l v o r s c h r i f t e n  
enthalten ist und dahin lautet, dass Personen, die an 
Ohnmachtsanfällen, Fallsucht, Krämpfen Schwindel, 
Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit., Bruchschäden oder 
anderen nicht augenfälligen Schwächen und Gebrechen 
derart leiden, dass sie dadurch bei gewissen Arbeiten 
einer aussergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt sind oder 
Mitarbeiter gefährden, mit diesen Arbeiten nicht beauf
tragt werden dürfen, wenn der Auftraggeber von dem 
Leiden Kenntnis hat. Von den Arbeitnehmern, die mit 
den bezeichneten Gebrechen und Schwächen behaftet 
sind, wird verlangt, dass sie im genannten Falle ihren 
Vorgesetzten Kenntnis von ihrem körperlichen Zustand 
geben.

Die neuen Normalunfallverhütungsvorschriften, die 
von den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e r u f s g e 
n o s s e n s c h a f t e n  aufgestellt worden sind, unter
sagen allgemein den landwirtschaftlichen Betriebsunter
nehmern die Beschäftigung geisteskranker, idiotischer 
(schwachsinniger), epileptischer, betrunkener oder 
offenkundig trunksüchtiger, tauber und blinder Per
sonen an landwirtschaftlichen Maschinen und bei der 
Leitung eines landwirtschaftlichen Fuhrwerks.

Nach diesen gewerblichen und landwirtschaftlichen 
Normalvorschriften haben die meisten Berufsgenossen
schaften Bestimmungen in ihre eigenen Vorschriften 
aufgenommen. Einige gewerbliche Berufsgenossen
schaften gehen in ihren Forderungen weiter und ver
bieten z. B. das Arbeiten an und bei den Maschinen und 
gefährlichen Stellen durch Personen, die aus anderen 
Gründen als den vorgenannten nicht immer zurech
nungsfähig und zuverlässig sind oder nicht immer die 
vollständige Herrschaft über ihre Bewegungen haben.

Aber auch dann, wenn die Unfallverhütungsvor

schriften eine solche Bestimmung nicht enthalten, wird 
und zwar , als selbstverständlich anzunehmen sein, dass 
Personen, die wegen augenfälliger Gebrechen oder 
Schwäche bei gewissen gefährlichen Arbeitstätigkeiten 
stark gefährdet wären, mit solchen nicht beschäftigt 
werden dürfen.

Für die Beurteilung, ob ein solcher Ausschluss von 
der Arbeit geboten ist, werden Art und Umfang der Kör
perschädigung, die besondere Gefährlichkeit der in 
Frage kommenden Betriebseinrichtungen und Tätig
keiten und der Grad der Beeinflussung dieser Gefähr
lichkeit durch das Gebrechen entscheidend sein. Für 
diese Beurteilung hat das Reichsversicherungsamt in 
einem an die Vorstände der ihm unterstellten gewerb
lichen Berufsgenossenschaften gerichteten Runderlass 
vom 20. Dezember 1916 eine wohlwollende Auslegung 
der Unfallverhütungsvorschriften empfohlen, um die Be
schäftigung von Kriegsbeschädigten in den Betrieben 
zur Durchführung der Arbeitstherapie und zur Wieder
aufnahme der Berufsarbeit nicht mehr als notwendig zu 
hindern und die den Kriegsbeschädigten verbliebene 
Arbeitskraft im vaterländischen Interesse nach Möglich
keit zu verwerten. Gegebenenfalls würden die Berufs
genossenschaften den Betriebsunternehmern die Be
schäftigung solcher Personen gestatten können, wenn 
ein dahinzielendes Gesuch des Arbeitgebers durch den 
Nachweis gewissenhafter Durchführung der Arbeiter
schutzmassnahmen gestützt wird.

Es ist also d i e B e s c h ä f t i g u n g v o n K r i e g s -  
b e s c h ä d i g t e n  nur für solche Fälle verboten, in 
denen sie einer wesentlich e r h ö h t e n  U n f a l l g e 
f a h r  ausgesetzt sind. Es ist aber gar nicht nötig, 
schwer Beschädigte an gefährlichen Orten und Betriebs
einrichtungen zu beschäftigen. Gegenüber der gesam
ten Zahl der männlichen Arbeiter (etwa 20 Millionen im 
Deutschen Reich) ist die Zahl solcher Kriegsbeschädig
ter nicht so gross, als dass sie besonders hohen Unfall
gefahren ausgesetzt werden müssten. Man wird im 
Gegenteil fordern müssen, dass den Kriegsbeschädigten 
die weitgehendste Unfallverhütungsfürsorge zuteil wird, 
damit sie nicht durch einen neuen Unfall noch mehr 
geschädigt werden.

Dieser Auffassung hat das R e i c h s  v e r s i c h e 
r u n g s a m t  in einem an die Vorstände der ihm unter
stellten Berufsgenossenschaften gerichteten Runderlass 
vom 30. August 1915 Ausdruck gegeben. Es heisst dort
u. a.: „Die Kriegsbeschädigten dürfen keinesfalls Be
triebsgefahren ausgesetzt werden, denen sie nicht ge
wachsen sind. Das ist eine in ihrem und der mit ihnen 
beschäftigten Versicherten Interesse selbstverständliche 
Forderung des Unfallschutzes. Wie aber die ärztliche 
Behandlung der Kriegsverletzten, für welche die berufs
genossenschaftliche Heilbehandlung eine Vorschule war, 
im Kriege erfreulich weitergebildet wird, so soll das 
Interesse für Wiederbeschäftigung der Kriegsbeschädig
ten auch zu Verbesserungen der Unfallverhütungstech
nik anregen. Dadurch könnte nicht nur eine unfall
sichere Betätigung der Kriegsbeschädigten in grösserem 
Umfange ermöglicht, sondern auch für alle beschränkt 
Erwerbsfähigen, auch für die Unfallverletzten ein dau
ernder Gewinn erzielt werden.“

Ferner hat das Reichsversicherungsamt in einem 
Rundschreiben vom 30. Oktober 1916 erklärt, dass der 
in dem erwähnten Rundschreiben dargelegte Standpunkt

*
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nach den bisher gewonnenen Erfahrungen gerechtfertigt 
und daher festzuhalten sei.

Es wird also eine Abschwächung der Sicherheits
massnahmen unter keinen Umständen eintreten können; 
es muss vielmehr, um die Kriegsbeschädigten wirksam 
vor den Arbeitsgefahren zu schützen, ganz besonders 
dafür gesorgt werden, dass die berufsgenossenschaft
lichen Vorschriften und die sonst für den Betrieb gelten
den Sicherheitsforderungen tatsächlich befolgt werden. 
Die Beamten der s t a a t l i c h e n  G e w e r b e a u f 
s i c h t ,  die t e c h n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m 
t e n  der Berufsgenossenschaften und die sonst mit der 
Überwachung der Betriebe betrauten Polizeiorgane 
müssen energisch auf die Durchführung der vorgeschrie
benen Sicherheitsmassnahmen hinwirken. Für die Un
fallverhütungsfürsorge bei Beschäftigung von Kriegsbe
schädigten ist vor allem zu beachten, dass es sich bei 
den schwerer Beschädigten vielfach um Personen han
delt, die im Gebrauch ihres Körpers behindert sind, die 
sich auf ihre Kraft, auf ihr Aushalten bei körperlichen 
Anstrengungen und in besonderen Körperstellungen, auf 
ihre Glieder nicht so verlassen können wie ein gesunder 
Mensch. Es wird daher die Unfallverhütung in höherem 
Grade als sonst von der Beiriebsführung und der Be
triebseinrichtung, weniger vom Arbeiter selbst ausgehen 
müssen.

Wesentlich wird es sein, die Kriegsbeschädigten an 
den für sie passendsten Arbeitsstellen zu beschäftigen. 
In Grossbetrieben wird das meist möglich sein und dann 
den grossen Vorteil haben, dass der Kriegsbeschädigte 
eine Arbeit ausführt, in der er am meisten leisten kann, 
also dem Unternehmer am nützlichsten ist, und für sich 
selbst bald einen guten Lohn, namentlich in der Akkord
arbeit erzielt. Kriegsbeschädigte, die ihre Arbeitsstelle 
nur zum geringen Teile ausfüllen, machen sich in einem 
geordneten Betrieb bald missliebig und werden vom 
Unternehmer, vom Meister und auch von den Mitarbei
tern als unnütz und hindernd behandelt werden. Die 
richtige Wahl der Arbeit wird aber auch aus dem Ge
sichtspunkt erfolgen müssen, dass der Kriegsbeschä
digte möglichst wenig den Unfallgefahren ausgesetzt ist, 
und dass er nicht durch sein Gebrechen seine Mit
arbeiter in Gefahr bringen kann. Fuss- oder Beinbe
schädigte, namentlich Amputierte und Gelähmte werden 
auf Gerüsten, bei Bauarbeiten, in den unterirdischen 
Betriebsanlagen der Bergwerke, in Steinbrüchen, im 
Schiffahrtsbetrieb und überhaupt dort, wo die Betriebs
weise an den sicheren Gang erhöhte Anforderungen 
stellt, nur in Ausnahmefällen tätig sein können. Bei 
Armbeschädigungen wird es auf den Grad der Beschä
digung ankommen. Beim vollständigen Fehlen oder bei 
schwerer Lähmung des Armes und besonders des zur 
Arbeit hauptsächlich benutzten, wird die lohnende 
Tätigkeit in vielen Berufen fast unmöglich; aber auch 
die Förderung der Verminderung der Unfallgefahren 
wird dazu führen müssen, von der Verwendung solcher 
Personen in vielen Arbeitsstellen abzusehen.

Mehrfach wird vorgeschlagen, die Maschinen, Ap
parate, Werkzeuge, Arbeitsgeräte so zu gestalten, dass 
ihre Handhabung und Bedienung auch bei Beschädigung 
sonst dazu gebrauchter Körperglieder möglich ist. Die
ser Vorschlag ist vielfach ausgeführt worden, um sol
chen Beschädigten die Wiederaufnahme der Arbeit an 
derartigen Betriebsmitteln zu ermöglichen. Es wird

aber gleichzeitig dafür gesorgt werden müssen, dass 
durch die andere Gestaltung die Unfallgefahr nicht er
höht, sondern möglichst noch vermindert wird. Sehr 
viel kann auf diesem Wege nicht erreicht werden, schon 
deswegen nicht, weil eine andere Bauart der Maschinen 
sie für die gesunden Arbeiter schwer oder nicht ohne 
weiteres benutzbar, vielleicht sogar gefährlich macht. 
Es wird daher die Ausführung dieses Vorschlags im 
wesentlichen nur dann zweckmässig sein, wenn das be
treffende Betriebsmittel ausschliesslich und auf längere 
Zeit von dem Kriegsbeschädigten benutzt wird, die Um
gestaltung sich also lohnt und nicht andere an der Arbeit 
hindert. Der Handwerker wird seinem Werkzeug und 
den von ihm selbst benutzten Maschinen die entspre
chende Gestaltung geben können; in Grossbetrieben 
wird sich aber nur in vereinzelten Fällen von diesem 
Ausweg Gebrauch machen lassen.

Die E r s a t z g l i e d e r ,  die den Kriegsbeschädig
ten beim Verlust von Füssen, Beinen, Fingern, Händen, 
Armen gegeben werden, ebenso die Gliedstützen, die bei 
Lähmungen als Arbeitshilfen sich nützlich erweisen, bil
den in sich stets eine Erhöhung der Unfallgefahr. Es 
muss daher ihre Form und Anwendungsweise so ge
staltet werden, dass die Gefahrsteigerung möglichst ge
ring wird.

Die als Gutachterstelle des Preussischen Kriegs
ministeriums anerkannte, vom Verein deutscher Inge
nieure vor einem Jahr gegründete 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  (Geschäftsstelle: Charlottenburg, 
Fraunhoferstrasse 11/12) hat für ihre Untersuchung und 
Beurteilung von Ersatzarmen Grundsätze aufgestellt, 
unter denen sich auch die Forderung der Unfallsicher
heit befindet. Der Ersatzarm muss so geformt sein, 
dass er nicht an Maschinen hängen bleibt; er muss also 
glatt und ohne vorspringende Teile sein. Flügelschrau
ben, sperrige Griffe und dgl. sind auszuschliessen, so
wie Verbindungen, die sich durch Dauererschütterungen 
lösen können. Die Feststellung und Lösung der Gelenke 
und der am Armgerät anzubringenden, der besonderen 
Arbeitstätigkeit anzupassenden Ansatzstücke (Ringe, 
Haken, Klauen, Drücker, Halter, Zangen usw.) muss 
sicher und sinnfällig erfolgen, so dass Fehlgriffe tun
lichst ausgeschlossen sind.

Als auf Anregung der Verwaltung der Ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt (Reichsanstalt) Char
lottenburg und nach den Vorarbeiten der Prüfstelle für 
Ersatzglieder eine N o r m a l i s i e r u n g  d e r  B e 
f e s t i g u n g  der vorerwähnten A n s a t z s t ü c k e  an 
Ersatzarme erfolgte, da wurde für die Wahl der besten 
Befestigungsart auch als massgebend angesehen, dass 
sie keine vorstehenden Teile haben dürfe, eine sichere 
Verbindung mit dem Kunstarm ergebe, aber im Falle 
der Gefahr leicht und schnell gelöst werden könne. 
Das von der Prüfstelle herausgegebene Merkblatt Nr. 2 
enthält genaue Angaben über die Normalbefestigung, 
die nach Anordnung des Preussischen Kriegsministe
riums für alle den Kriegsbeschädigten zu gewährenden, 
mit Arbeitsansatzstücken zu versehenden Ersatzarme 
eingehalten werden muss und auch in Österreich ange
nommen worden ist.

Die Ersatzbeine müssen grosse Festigkeit haben 
und einen sicheren Gang ermöglichen, da ohnehin das 
Gehen auf den vielfach engen, nicht völlig von Material 
und dgl. freizuhaltenden Verkehrswegen für die Arbeiter
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mit Kunstbein erhebliche Gef^iren bietet. Die Kon
struktionsbedingungen, die aus*iesem  Grunde von dem 
Bau des Ersatzbeines erfüllt werden müssen, sind noch 
nicht ganz geklärt und werden zurzeit in der „Prüfstelle 
für Ersatzglieder“ bearbeitet. Ein von der „Gesell
schaft für Chirurgie-Mechanik“ (Berlin N, Georgen
kirchstrasse 24) erlassenes Preisausschreiben wird hof
fentlich zur Lösung der schwierigen Beinfrage beitragen.

Die baulichen Anlagen der Betriebe, namentlich 
Fussböden, Treppen, Wege, müssen, soweit es die Be
triebsweise ermöglicht, in besonders gutem Zustande 
erhalten werden, wenn Beinbeschädigte zu beschäftigen 
sind. Diese müssen an der Arbeitsstelle einen sicheren 
Stand oder Sitz erhalten. Es ist weit mehr, als man 
bisher angenommen hat, das Arbeiten im Sitzen mög
lich, auch an Maschinen und Werkbänken. Die Sitze 
werden dabei zweckmässig so gestellt, dass das ver
letzte Bein eine stützende Unterlage erhält, um Er
müdung zu verhüten. Sitze dieser Art werden jetzt in 
verschiedenen Formen geliefert.

Die Umrahmung, Verdeckung, Absperrung gefähr
licher bewegter Teile muss so vollkommen wie nur 
möglich erfolgen, damit ein Erfasstwerden ausgeschlos
sen wird. Es ist zu bedenken, dass die beim Verlust 
von Körpergliedern mit Ersatzgliedern, bei Lähmung, 
Versteifung, Verkrümmung mit Gliedstützen und Ar
beitshilfen ausgestatteten Kriegsbeschädigten in diesen 
Hilfsmitteln kein Gefühl haben, also sich beim Hinein
geraten in laufende Maschinen nicht so schnell zu be-- 
freien vermögen, als wenn sie sofort im ersten Augen
blick die Gefahr merkten. Die eisernen Teile der Er
satzglieder und Arbeitshilfen ergeben ferner gegenüber 
elektrischen Hochspannungsanlagen eine erhöhte Gefahr 
für den Stromeintritt in den Körper. Auf sichere Ab
sperrung und Isolierung solcher Einrichtungen muss also 
in hohem Masse hingewirkt werden.

Die in den letzten Jahren mit wachsendem Nach
druck erhobene, von einsichtigen Maschinenfabrikanten 
auch immer mehr befolgte Forderung, die Maschinen

schon gleich bei ihrer Herstellung mit Schutzvorrich
tungen zu versehen und diese organisch mit dem ganzen 
Aufbau der Maschinen zu gestalten, muss künftig noch 
allgemeiner, als es bisher geschah, durchgeführt wer
den. Ebenso ist darauf hinzuwirken, dass die Schutz
vorkehrungen möglichst selbsttätig und unabhängig 
vom Verhalten der Arbeiter wirksam sind. Auch die 
automatische Bedienung von Maschinen, wodurch die 
gefährliche Handarbeit wesentlich vermindert wird, 
wird sich mehr als bisher einführen lassen, wobei dann 
gleichzeitig eine Erhöhung der Leistung erzielt wird. 
Dadurch werden Handbeschädigte zur Verwendung an 
Maschinen befähigt, ohne dass für die gesunde Hand 
Gefahren entstehen. Überhaupt werden Handverletzte 
unbedingt vor der Verletzung der gesunden Hand ge
schützt werden müssen. Darauf kann z. B. bei der Ge
staltung von Ein- und Ausrückvorrichtungen, Vorrich
tungen zum Einspannen, Festhalten, Hantieren an Ma
schinen hingewirkt werden. Zum Bewegen von Lasten 
wird die Maschinenkraft in stärkerem Masse, als es bis 
jetzt noch geschieht, heranzuziehen sein, was wiederum 
auch einen wirtschaftlichen Vorteil gibt.

So werden sich die bereits in der Unfallverhütungs
fürsorge bekannten Mittel und Wege ausgestalten, neue 
Massnahmen finden lassen, um die Kriegsbeschädigten 
vor den Arbeitsgefahren zu schützen, ohne dass die 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes beeinträchtigt wird. 
Alle Berufsgenossenschaften mit ihren technischen Auf
sichtsbeamten und die Organe der staatlichen Gewerbe
aufsicht werden dazu Anregung geben können und nöti
genfalls die Befolgung der Sicherheitsforderungen er
zwingen müssen. Die Arbeiterschutztechnik, die in den 
letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht hat, ist durch
aus befähigt, die etwa ihr gestellten A ufgab# in der 
unfallsicheren Ausgestaltung der Betriebe zu lösen, so 
dass bei der Wiedereinführung der Kriegsbeschädigten 
in die Arbeit diesen die Unfallverhütungsfürsorge in 
vollem Masse gewidmet werden kann, auf die sie mit 
Recht Anspruch erheben können.

Tödlicher Unfall durch elektrischen Strom.
Von Dipl.-Ing. H. A r e n d t ,  technischer Aufsichtsbeam ter der Ziegelei-Berufsgenossenschaft.

In ungefähr 10 Minuten Entfernung von einer Ton
röhrenfabrik befindet sich die dazu gehörige T^ongräbe- 
rei. Bei dieser liegt eine elektrisch angetriebene Pump
anlage, die zu ihrer Entwässerung dient. Der gewon
nene Ton wird von der Gräbereisohle aus mittels 
Hängebahnwagen in steilem Anstiege in eine Zwischen
halle befördert und dann auf wenig ansteigender und 
wagerechter Strecke den Fabrikräumen zugeführt.

Die Schienen der Hängebahn sind an einer grossen 
Anzahl von Holzgestellen (Fig. 43 und 44) mittels eiser
ner Haken befestigt. Auf jeder Seite der Mittelstützen 
läuft ca. 2,25 m hoch vom Boden aus gerechnet der 
Schienenstrang und in ca. 1,60 m Höhe in gleicher Rich
tung mit den Schienen das Zugseil der Hängebahnan
lage. Dieses Drahtseil wird durch Rollen, die sich in 
grösseren Abständen an einzelnen Mittelstützen befin
den, getragen, es zieht auf der einen Seite die vollen

Wagen auf und geleitet auf der ändern Seite die leeren 
Wagen zur Beladestelle zurück.

In einiger .Entfernung von der Hängebahn stehen 
Leitungsmaste, die Drähte der Freileitung verlaufen zu 
einem Ständer (Fig. 45 und 46), der auf dem Dache der 
eingangs erwähnten Zwischenhalle angebracht ist.

Wegen Stillegung des Tonwerkes ruhte der Gräbe
rei- und Hängebahnbetrieb vom 15. April 1915 ab voll
ständig, doch musste zwei- bis dreimal wöchentlich 
Wasser aus der Gräberei gepumpt werden. Hierzu trieb 
ein Drehstrommotor die Pumpe, er erhielt den Strom 
von der Hauptmaschine der Fabrik. Hier war noch eine 
kleinere Dampfmaschine mit Gleichstromdynamo für 
Akkumulatorenbatterie und für Lichtzwecke vorhanden. 
Zur Kohlenersparnis wurde die Drehstromanlage ausser 
Betrieb gesetzt und der Drehstrommotor der Pump
station durch einen Gleichstrommotor ausgewechselt.
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Ein Elektromonteur G. der Sch.-Werke in Nürnberg, 
der bereits achtzehn Jahre lang in seinem Fache tätig 
ist, führte diese Arbeit aus. Er verband hierzu die acht 
.vorhandenen Kupferdrähte der Freileitung zu zwei 
Leitungen und schloss den Gleichstrommotor der Pump
station hieran an.

Am Donnerstag, den 23. November 1916 war der
selbe Monteur G. beauftragt, den ursprünglich vorhan
denen Drehstrommotor wieder in der Pumpstation auf
zustellen. Er entfernte die vor V/2 Jahren hergestellten 
Drahtverbindungen an der Freileitung, so dass es wie-

Fig. 43.

der sieben Leitungsdrähte wurden, einen Kupferdraht 
beseitigte er ganz, und nahm auch noch die Inbetrieb
setzung des Elektromotors uncf der Pumpe in der 
Gräberei selbst vor; danach ging er zur Fabrik.

Kurze Zeit darauf hat sich dann ein Unfall zuge
tragen, bei dem durch den elektrischen Strom der Arbei
ter E. getötet, der Schlossergehilfe Martin B. an den 
Händen schwer verbrannt und der Arbeiter Jakob B. 
einen Schlag erhielt, der aber keine weiteren Folgen für 
ihn hatte.

Der* Schlossergehilfe Martin B. hatte den Auftrag, 
nach dem Gang der Pumpe zu sehen. Er rief den an 
der Schienenbahn tätigen E., der an den kommenden 
Tagen die Wasserpumpe bedienen sollte, in das Pum
penhäuschen und zeigte ihm die notwendigen Hand

griffe. Alsdann begab sich Martin B. zur Fabrik zu
rück. Zur Abkürzung des Weges benutzte er den Hänge
bahneinschnitt. Nahe am Pumpenhäuschen stand hier 
Wasser, er hängte sich an die eine Schiene der Trans
portbahn und hantelte sich vorwärts. Als das Wasser 
seichter wurde, sprang er ab, rutschte aus und griff 
mit beiden Händen nach dem Zugseil der Hängebahn. 
Er fiel hin, stand auf, um dann noch mehrere Male 
hinzustürzen und sich wieder aufzurichten, bis er be
wusstlos wurde. E. eilte auf seine Hilferufe ihm nach, 
kam dem Zugseil mit dem Kopf zu nahe und erhielt 
einen tödlichen Schlag. Jakob B. lief seinem Neffen 
Martin B. ebenfalls zu Hilfe, er streifte dabei einen an

der Hängebahn befindlichen Rollwagen und erhielt 
ebenfalls einen elektrischen Schlag, jedoch ohne Scha
den zu nehmen. Er lief nunmehr in die Fabrik, um dem 
Betriebsleiter W. den Vorfall zu melden. Dieser eilte

mit mehreren Leuten zur Unfallstelle, er fand den Martin
B. auf der Erde liegend auf und liess ihn nach erfolg
reichen Wiederbelebungsversuchen in seine Wohnung 
schaffen. Bei dem nur wenig weiter entfernt liegenden
E. waren die Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg, 
obwohl sie bis zur Ankunft des nach 3 1/2 Stunden mit 
der Eisenbahn eintreffenden Arztes fortgesetzt worden 
waren. Die Leichenschau ergab, dass eine Verletzungs
stelle am ganzen Körper, insbesondere eine Verbren
nungsstelle am Kopf, nicht auffindbar war.

Die Unfallursache liegt in einer Kurzschlusstelle

der elektrischen Leitung in der Zwischenhalle mit der 
Eisenkonstruktion der Hängebahn. Die Freileitung 
geht zu einem Ständerrohr und wird als dreiadrige Lei
tung mit Gummiumhüllung durch das Rohr hindurch
geführt. Am unteren Austritt ist sie umgebogen und 
führt durch ein Isolierrohr weiter zum Anschluss des
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Elektromotors der Zwischenhalle, der das Zugseil der 
Hängebahn antreibt. An der Umbiegestelle hatte sich 
die Isolierung eines der drei Leiter im Laufe der Jahre 
durch die Schwingungen der Hängebahn und der Eisen
konstruktion durchgescheuert, und eine Verbindung mit 
letzterer war entstanden. Dadurch, dass die Eisenkon
struktion in der Zwischenhalle und die daran befestig
ten Eisenschienen sowie das Zugseil nur an Holzge
stellen befestigt und an keiner Stelle unmittelbar leitende 
Verbindungen mit der Erde vorhanden waren, standen 
die gesamten Eisenteile unter Spannung. Nach späte
ren Erzählungen der Arbeiter soll es einzelnen bekannt 
gewesen sein, dass man sich bei nasser Witterung an 
den Eisenteilen der Hängebahn elektrisieren konnte. 
In einem Gutachten der Kgl. Bayr. Landesgewerbean
stalt der Staatsanwaltsakten wird hierzu ausgeführt: 
„Die Leute hätten solche Beobachtungen der Betriebs
leitung melden sollen. Dass sie dies nicht getan haben, 
kann ihnen aber keineswegs als schuldhaftes Versäum
nis ausgelegt werden, denn sie waren sich der Bedeu
tung der Erscheinung offenbar nicht im geringsten be
wusst. Unter Umständen können solche Elektrisierun
gen auch aus anderen Gründen beobachtet werden, 
ohne dass die betreffenden Metallteile mit einer elek
trischen Leitung Zusammenhängen (elektrostatische La
dungen).“

Der Unfall, bei dem ein Vater von sechs Kindern, 
darunter drei unter 15 Jahren, also mit Einschluss der 
W itwe unter Hinterlassung von vier rentenberechtigten 
Personen, getötet wurde, zeigt, dass solche Beobach
tungen sofort gemeldet und von der Betriebsleitung un
tersucht werden müssen. Daher ist es angezeigt, dass

Unternehmer und Betriebsleiter in gewissen Zeitabstän
den ihre Arbeiter nach derartigen Erscheinungen be
fragen, häufiger belehren, die Mängel rechtzeitig be
seitigen und solche bedauerlichen Ereignisse verhüten.

Die Ausführung der Anlage ist vor ca. 14 Jahren 
erfolgt, sie steht mit den Vorschriften des Verbandes 
deutscher Elektrotechniker zwar nicht in Widerspruch, 
doch würde sie nach den heutigen Erfahrungen von 
vornherein übersichtlicher und sicherer gestaltet wer
den. Die Leitung wurde durch eine enge Öffnung an 
einer scharfen Eisenkante vorbeigeführt. Dies hätte 
zweckmässiger gemacht werden müssen, so dass die 
vorauszusehenden Schwingungen nicht die Isolierung 
zerstören konnten. Auch hätte das Ständerrohr nicht 
unmittelbar bis auf die Eisenteile, mit denen es keinen 
konstruktiven Zusammenhang hat, durchgeführt werden 
dürfen, sondern ohne Ausschneiden des Querbalkens 
auf diesem enden sollen.

Der Monteur G. hat unmittelbar nach dem Unfalle 
die Leitungen der Zwischenhalle von der Freileitung ab
gezwickt, er hätte dies beim Anschliessen des Pumpen
motors bereits tun oder aber auch die Leitungen der 
Zwischenhalle vor dem Einschalten des Stromes genau 
nachprüfen müssen.

Im vorliegenden Falle handelt es sich um eine Dreh
stromanlage, es sei auch an dieser Stelle die bekannte 
Tatsache hervorgehoben, dass Gleichstrom bis hinab 
zu 60 Volt Spannung die gleichen Gefahren bei Be
rührung mit dem menschlichen Körper bietet und auch 
solche Anlagen der dauernden, sorgfältigen Über
wachung durch die Unternehmer und Betriebsleiter be
dürfen.

Der Kriegseinfluss auf die Stellung des Arbeiters in der Industrie.
Von Ingenieur P. M a x  G

Nach den schlimmen Verwüstungen und dem Ver
brauch des Weltkrieges an Menschenkraft, Rohmateria
lien und Fertigfabrikaten wird d e r  Staat am besten 
und schnellsten die Wunden der schweren Zeit über
stehen, der es versteht, auf allen Gebieten die I n t e n 
s i t ä t  d e r  A r b e i t  entsprechend zu s t e i g e r n .  
Selbstverständlich muss diese Steigerung grosszügig 
und planmässig unter Vermeidung schädigender Fak
toren durchgeführt werden, damit der gewünschte 
volkswirtschaftliche Effekt auch in der Tat ohne üble 
Nebenwirkungen erreicht wird, die ja doch wiederum 
das Hauptergebnis schmälern würden.

Im grossen und ganzen sind bei uns in Deutschland 
in dieser Hinsicht günstige Vorbedingungen gegeben. 
Wir haben bis zum Kriegsausbruch zahllose Werk
stätten modernisiert. Die Räume, die heute der Arbei
ter als „Fabrik“ kennen lernt, sind meist in jeder Weise 
den Anforderungen der Betriebstechnik, wie auch der 
nicht minder wichtigen Gewerbehygiene angepasst. 
W ir finden denn auch heutzutage in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle Arbeitsplätze in hellen und luftigen 
Räumen mit ausreichender künstlicher Erhellung wäh
rend der Dunkelzeit, mit genügenden Heizungs- und 
Reinigungseinrichtungen usw. Diese Entwicklung ist 
durch den Krieg bei uns nicht aufgehalten worden. Im

r e m p e , Berlin-Friedenau.

Gegenteil! Die durch die Kriegsverhältnisse bedingte 
Stillegung gewisser Betriebe hat natürlich in erster Linie 
solche betroffen, die modernen Anforderungen nicht ge
nügten. Gerade die eigentliche Kriegsproduktion er
fordert das Höchstmass der Leistung. Das ist wiederum 
nur dort erreichbar, wo neben technisch besten Ein
richtungen auch für das körperliche und seelische 
Wohlbefinden der darin Tätigen die umfassendsten An
lagen getroffen sind. Der Krieg begünstigt so die Ent
wicklung der'Friedenszeit, die sowieso auf die Vervoll
kommnung aller Fabriken und Werkstätten hindrängte.

Nun ist es unzweifelhaft richtig, dass die Kriegs
zeit auch die Teilarbeit begünstigt. Zahllose männliche 
wie weibliche Arbeitskräfte sind angelernt worden. Die 
weitgehende Benutzung von Maschinen hat es uns da
bei ermöglicht, Menschen mit durchschnittlicher Intelli
genz in verhältnismässig kurzer Zeit so in mannigfache 
Arbeitsprozese organisch einzugliedern, dass der ge
wünschte Effekt: schnelle und nachhaltige Steigerung 
der Kriegserzeugung mit Sicherheit erreicht werden 
konnte. Die Kriegszeit ist also der schon aus Friedens
zeiten her bekannten Tendenz auf Spezialisierung der 
Arbeit, auf möglichst weitgehende Teilarbeit mit Hilfe 
maschineller Vorrichtungen förderlich gewesen.

Die Umschaltung auf Friedensarbeit wird naturge
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mäss im Sinne dieser Entwicklung liegen. Nun werden 
aber schon jetzt Stimmen laut, welche in der sogenann
ten „Monotonie“ der Teilarbeit eine Gefahr für den 
Menschen erblicken. Die Klagen dieser Art sind be
kannt und spielen in der sozialen Literatur der ver
gangenen Jahrzehnte eine grosse Rolle. Es fragt sich 
nur, ob wir nicht auch auf diesem; Gebiet die veränder
ten Verhältnisse kritisch nachprüfen und richtig ein
schätzen müssen! Es kann zugegeben werden, dass die 
in früheren Zeiten an manchen Stellen üblich gewesene 
Teilarbeit wegen ihrer Einförmigkeit nicht gerade gün
stig auf die seelische Verfassung der damit Beschäftig
ten gewirkt hat. Derartige Feststellungen sind möglich 
gewesen, als man mit Teilarbeiten in tatsächlich 
schlechten Arbeitsräumen schlecht entlohnte und wenig 
gut genährte Menschen übermässig lange beschäftigte. 
Auf diesem Gebiet hat die soziale Gesetzgebung aber 
selbst dort Besserung geschaffen, wo nicht die Ein
sicht den grösseren Nutzen besserer Arbeitsbedingun
gen inzwischen sowieso schon Verkürzungen der Ar
beitszeit, Modernisierung der Arbeitsstätten und Ver
vollkommnung der technischen Hilfsmittel gebracht 
hatte.

Die Frage der Monotonie der Teilarbeit darf sicher
lich nicht vom Standpunkt des Intellektuellen allein be
trachtet werden. Es soll gerne zugegeben werden1, 
dass der Betriebsingenieur, der gewandte Kaufmann mit 
wirklicher Fähigkeit des Disponierens, der Chemiker 
usw. einen heiligen Graul bekommen können, wenn sie 
sich vorstellen, dass sie tagaus, tagein mit derselben 
maschinellen Hilfsvorrichtung ewig die gleiche Teil
arbeit hersteilen müssten. Aber es ist doch zu be
denken, dass für diese Tätigkeiten nicht geistig hoch
qualifizierte Menschen genommen werden, bezw. sie 
übernehmen, sondern Personen geringerer oder mitt
lerer geistiger Entwicklung. Lernt man diese im Be
triebe bei der praktischen Arbeit kennen und richtig 
beurteilen, so findet man, dass sie im grossen und 
ganzen ihre Beschäftigung durchaus nicht als Monotonie 
empfinden. Fehlt auch die Abwechslung innerhalb der 
zu erzeugenden Gegenstände, so gewährt die Tätigkeit 
selbst doch ausreichende Befriedigung, weil sie ja doch 
in modernen Fabriken und Werkstätten heutzutage ge
wöhnlich nur 9 Stunden lang ausgeübt wird. Ausser
dem tritt eine Unterbrechung, also gewissermassen eine 
Erholung von der sogenannten Monotonie während der 
Mittagspause und in kleinerem Masse auch während 
der Frühstücks- und Vesperzeit vormittags und nach
mittags ein.

Auch das Seelenleben derjenigen, die derartige an 
und für sich einförmige Teilarbeiten berufsmässig aus
üben, ist sehr verschieden. Man darf behaupten, dass 
die geistig regsameren unter diesen Personen gerade 
wegen der Einförmigkeit der Arbeit sich nach und nach 
zu so automatischen Handgriffen erziehen, dass ihre 
Gedankenwelt bei Bedarf unabhängig davon arbeiten 
kann. Dann darf man aber nicht vergessen, dass doch 
ein sicherlich nicht geringer Prozentsatz unserer Mit
menschen sich selbst am wohlsten dabei fühlt, wenn er 
nicht wegen und bei der Arbeit „nachdenken“ muss. 
Bei zahllosen Arbeiten bringt dieses Nachdenken von 
Personen, die nicht dazu berufen sind, nur Störungen 
und Unheil in den Herstellungsprozess hinein. Mit vol
lem Recht geht die gesamte moderne Entwicklung ratio

neller Arbeitsarten darauf hinaus, Normen, Einrichtun
gen, Bestimmungen usw. zu schaffen, welche den Un
berufenen das Nachdenken über die von ihnen zu ver
richtende Arbeit ersparen. Bis zu einem gewissen 
Grade macht sich diese Entwicklung auch in der Verein
fachung unseres Kontor- und Bureaulebens vorteilhaft 
bemerkbar. Ausserdem lehrt die tägliche Erfahrung, 
dass man zu den mehr mechanischen Arbeiten verhält
nismässig schnell und leicht viele Personen männlichen 
wie weiblichen Geschlechts anleiten kann, die sich dann 
dabei sehr wohl fühlen. Andererseits versagen aus dem 
zur Verfügung stehenden Menschenmaterial nachweis
lich sehr viele immer dann, wenn man sie für Arbeiten 
zu gebrauchen sucht, die eben nicht in dieser Weise 
normalisiert, also nach dem Gesichtspunkt der Teil
arbeit eingerichtet sind, bezw..eingerichtet werden kön
nen.

Zieht man im übrigen in Betracht, dass unser mo
dernes Kulturleben auch dem mit monotoner Arbeit Be
schäftigten in seiner Freizeit reichliche Gelegenheit zu 
geistiger Betätigung gibt, dass er Zeitungen, Zeitschrif
ten, Bücher, Theater, Konzerte, Kino, Sport und Zer
streuungen nach seinem Belieben geniessen kann, so ist 
durch diese reichliche geistige Beschäftigung in jeder 
Hinsicht genügendes Gegengewicht gegen tatsächliche 
oder vermeintliche Monotonie gewisser Arbeitsweisen 
gegeben.

Diese Stellungnahme hindert nicht, dass man bei 
der Frage der Berufswahl in jeder Weise neuen An
regungen zugänglich sein muss, wenn diese aus Zweck
mässigkeitsgründen Beachtung verdienen. Das dürfen 
aber einige Anregungen beanspruchen, die neuerdings 
in einem bemerkenswerten Vortrage Herr Professor 
A. Wallichs-Aachen über „Die Psychologie des Arbei
ters und seine Stellung im industriellen Arbeitsprozess“ 
gemacht hat. Der Redner ging dabei mit Recht von der 
Wechselwirkung aus, die bei der Berufswahl durch die 
Auslese geeigneter Persönlichkeiten sowohl für das spä
tere Seelenleben der Beschäftigten, wie für die allge
meine Hebung der Arbeitsfreudigkeit und damit der 
wirtschaftlichen Gesamtleistung zu berücksichtigen ist. 
Da die grossartige Entwicklung unseres W irtschafts
lebens eine bedeutsame Steigerung der Mannigfaltigkeit 
der Berufsaufgaben mit sich gebracht hat, so wünscht 
Prof. Wallichs, dass die Anwärter an die Berufe — 
unsere ins Leben schreitende Jugend — nach ihren 
Eigenschaften in eine diesen entsprechende Lebensstel
lung hineingeführt werden. Hier müssen die Merkmale 
der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit, des 
Charakters und des Temperaments der Auszubildenden 
bezw. Anzulernenden berücksichtigt werden, wenn den 
Gesichtspunkten grösser Erzeugungsmöglichkeiten mit 
denen des Wohlbefindens der Arbeitenden Hand in 
Hand gehen sollen.

Gegen den Einwand, dass für diese Wahl der 
eigene Instinkt und die Selbsteinschätzung der geistigen 
und körperlichen Eigenschaften, dass also gewisser
massen die Neigung der beste Leitstern für die Berufs
wahl sei, lässt sich viel für eine bessere Vorbereitung 
der Berufswahl sagen. Unstreitig ist jedenfalls, dass 
die in Industrie und Handwerk Beschäftigten, die „ihren 
Beruf verfehlt haben“ , weder dabei innerliche Befriedi
gung finden, noch wirklich weder nach der Güte noch 
nach der Menge das leisten, was wir nach den Lehren
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des Krieges in Zukunft aus schwerwiegenden volkswirt
schaftlichen Gründen im Interesse der Allgemeinheit er
warten müssen. Zieht man hierbei in Betracht, dass 
bei diesem Fehlschlagen in der Berufswahl durchaus 
nicht immer Fleiss und Strebsamkeit verneint werden 
können, so bekommt die Frage zweckmässiger Berufs
beratung um so mehr Wert, als ja schliesslich wiederum 
die gewaltige Spezialisierung der Berufstätigkeiten frü
her kaum geahnte Möglichkeiten für Besserungen gibt.

Gerade in Handwerker- und Arbeiterkreisen hat 
Prof. Wallichs häufig verfehlte Berufswahl feststellen 
können. Hier steht nämlich der schwierigen, richtigen 
Einschätzung der persönlichen Fähigkeiten und Eigen
schaften auf der einen Seite und den besonderen A n
forderungen und Eigentümlichkeiten des zu wählenden 
Berufs auf der anderen Seite die jugendliche Unreife 
entgegen. Fällt die Entscheidung den Eltern zu, so 
wird nicht selten durch falschen Ehrgeiz, durch Über
schätzung eines rein oberflächlichen Interesses oder 
durch eingeengten Gesichtskreis verabsäumt, die Be
fähigung der Kinder für bestimmte Berufe in der wün
schenswerten objektiven Weise zu prüfen. Man darf 
sich hier mit gewissen rohen Grenzen geeigneter kör
perlicher oder seelischer Beschaffenheit, die ohne weite
res zu erkennen sind, heutzutage nicht zufrieden geben. 
Die Feststellungen, dass der Farbenblinde nicht See
mann oder Lokomotivführer, der Lahme oder Platt- 
füssige nicht Laufbursche oder Briefträger, und der 
Schwächliche nicht Sackträger oder Grobschmied wer
den kann, genügen wirklich moderner Berufswahl nicht 
mehr. Flier muss die feinere Unterscheidung auf die 
Befähigung einsetzen. Besonders kommt in Frage die 
Prüfung auf die eigenartigen seelischen Eigenschaften, 
w ie: Geistesgegenwart, Temperament, Ausdauer usw. 
Wenn diese Anforderungen auch weitgehend im ersten 
Augenblick erscheinen mögen, so muss man sie 'doch 
unter dem Gesichtswinkel prüfen, dass eine verfehlte 
Berufswahl nach Möglichkeit zu vermeiden ist. Der 
Schaden, der hierdurch dem Einzelnen wie der Allge
meinheit erwächst, ist sicherlich gross genug, um das 
allgemeine Interesse für derartige Untersuchungsmetho
den bei der Berufswahl zu rechtfertigen.

Für die wissenschaftlich experimentelle Unter
suchung der Berufsanwärter hat der deutsche Aus
tauschprofessor Hugo Münsterberg in Boston und in 
Deutschland neben Prof. Lippmann und Stern unnmehr 
auch Prof. Wallichs Propaganda gemacht. Bemerkens
wert -sind hier auch die Bestrebungen, neben dem Kai- 
ser-Wilhelm-Institut für Arbeits-Physiologie noch ein 
solches für Berufs-Psychologie zu gründen. Vorarbei
ten sind auf diesem Gebiete auch durch die in manchen 
Grossstädten gegründeten und mit Erfolg geleiteten Be
rufsberatungsstellen geleistet worden.

Die Besserung dieser Verhältnisse wird aber weiter 
durch ständige Überwachung der beruflich tätigen 
Arbeiter vor allen Dingen nicht nur während der Aus
bildungszeit hinsichtlich ihrer besonderen Fähigkeiten 
und Eigenschaften derart vorgeschlagen, dass dem Ein
zelnen diejenige besondere Tätigkeit zugewiesen wird, 
für die er in hervorragendem Masse veranlagt ist, und 
die seinen Neigungen entspricht. Für diese Auslese 
innerhalb der Betriebe dürfte in Zukunft dem modernen 
Betriebsleiter ein wichtiges Pflichtengebiet entstehen. 
Hier soll in sozial-ethischer Hinsicht erreicht werden,

dass die nach entsprechender Auslese beschäftigten 
Menschen jeweils mehr als bisher mit Lust und Liebe 
arbeiten werden, weil sie sich dann zu der Tätigkeit 
entsprechend ihrer Veranlagung und Neigung hinge
zogen fühlen. In wirtschaftlicher Hinsicht bringt uns 
diese Auslese die höchsten Leistungen. Dementspre
chend geht das Zukunftsideal jeder rationellen Fabrik 
und Werkstatt dahin, dass durch die Kunst und das 
Verständnis der leitenden Persönlichkeiten vom ersten 
Beamten bis zum Handlanger herunter im Interesse des 
Ganzen freudige und willige Mitarbeit angespornt wird. 
Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich erreichen, dass 
innerhalb dieses Kreises die Interessen des Arbeitneh
mers mit denen des Arbeitgebers zusammenfallen, 
bezw. weitgehend vereinigt werden müssen.

Nach den Lehren der Kriegszeit müssen auf diesem 
Gebiet selbst dann grössere Anstrengungen im Interesse 
unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemacht 
werden, wenn der Plan unserer Feinde, uns weitgehend 
von unseren früheren Absatzmärkten der Welt auszu- 
schliessen, nicht oder nur teilweise gelingt. Das wird 
sich aber nur durch Entfaltung von Höchstleistungen 
auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit erreichen 
lassen. Die hierzu nötige Auslese der Arbeiterschaft 
erfordert ein grosses Mass von Menschenkenntnis und 
eine entsprechende Begabung der in Betracht kommen
den Aufsichtsorgane. Daraus ergibt sich wiederum, 
dass die Hauptleitung eines Unternehmens auch unter 
diesem Gesichtspunkte die Auslese derjenigen Beamten 
treffen muss, welche diesen Dienst ausüben sollen. Mit 
dem Verfahren, dass wie bisher die Meister ihre Leute 
für die verschiedenen Einzelarbeiten aussuchen, wird 
mithin nicht mehr auszukommen sein. Unter dem Ge
sichtspunkt verbesserter Auslese muss zugegeben wer
den, dass nicht selten der für die Beurteilung und Lei
tung der mechanischen Fabrikvorgänge und für die Ver
teilung der Arbeit im grossen durchaus als fähig er
wiesene Meister für die Beurteilung der Fähigkeiten und 
seelischen Eigenschaften des einzelnen Mannes durch
aus nicht ohne weiteres geeignet zu sein braucht. 
Diesem wird nicht selten die für solche Aufgaben not
wendige Zeit und Sammlung der geistigen Spannkraft, 
wie auch die erforderliche Vorbildung fehlen.

Als W eg, um hier Besserung herbeizuführen, 
schlägt Prof. Wallichs nach dem Taylorschen Vorbilde 
vor, diesen wichtigen Dienst besonders geeigneten und 
geschulten Organen zu übertragen. In grossen Betrie
ben kann diese Tätigkeit derart umfangreich werden, 
dass sie von anderen Aufgaben entlastet werden muss, 
wenn sie voll und ganz gelöst werden soll. Namentlich 
in der letzten Lehrlingszeit wird ein derartiger Beam
ter die besonderen Fähigkeiten und Anlagen des zukünf
tigen qualifizierten Arbeiters zu beobachten haben. 
Jetzt ist der junge Mann mit allen wichtigen Arbeiten 
seines zukünftigen Berufes vertraut geworden. Nun
mehr kann sein Geschick für die verschiedenen Hand
fertigkeiten im Sinne der Auslese genügend geprüft 
werden. Die so ermittelten besonderen Fähigkeiten 
können dann wiederum im Gesellenzeugnis hervorge
hoben werden, um auch günstige Voraussetzungen für 
gleichartige Beschäftigungen bei Werkstättenwechsel 
sowohl für den Arbeiter, wie auch für den Arbeitgeber 
zu geben. , .

Dem allgemeinen Urteil, dass die von vielen Be
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trieben der Industrie eingerichteten Lehrlingsabteilen 
und Lehrlingsschulen reiche Früchte getragen haben, 
stimmt auch Prof. Wallichs zu. Diese Fürsorge für den 
Nachwuchs tüchtiger Arbeiter hat der deutschen Indu
strie einen Stamm vortrefflich ausgebildeter Arbeits
kräfte gesichert, dessen Vermehrung im Interesse unse
rer allgemeinen Leistungsfähigkeit nach dem Kriege von 
grossen Gesichtspunkten her betrieben werden sollte.

Allerdings ist in manchen Betrieben dem Grund
sätze, dass der richtige Mann auf den richtigen Platz ge
setzt werden soll, eine Grenze gezogen. Hier spielt 
der W echsel der Marktbedürfnisse wie der Einzelarbeiter 
und die Natur der Arbeit im allgemeinen eine nicht zu 
verkennende Rolle. Nicht immer wird der Summe der 
besonderen Veranlagungen und Neigungen die entspre
chende Arbeitsgelegenheit für die Betätigung gerade 
dieser Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Aber die 
Schwierigkeiten einer vollen Lösung des Problems dür
fen uns natürlich nicht abhalten, das jeweils Erreichbare 
nach besten Kräften anzustreben. Es ist zu bedenken, 
dass die Kriegsverhältnisse bis zu einem gewissen 
Grade sogar der Auslese von Arbeitskräften im Sinne 
unserer Darlegungen günstig sein können. Nicht wenige 
Personen, welche früher einen Beruf, der weder ihren 
Neigungen noch ihren Fähigkeiten entsprach, ausübten, 
haben durch die lange Kampfeszeit andere Fähigkeiten 
erworben. Viele werden so geneigt sein, nach Friedens
schluss in Beschäftigungsarten einzutreten, die ihren 
Wünschen mehr entsprechen. Richtig betrachtet, liegt 
das aber auch im Interesse unserer Industrie, im Interesse 
unseres gesamten Produktionswesens. Durch einen 
derartigen Wechsel der Arbeitsformen wird nicht selten 
ein Mann, der früher am falschen Platze nur wenig oder 
Minderwertiges leisten konnte, dann Höchstleistungen 
entfalten. Man sieht daraus, wie wichtig es ist, wenn 
diese Auslese, die gewissermassen zwanglos durch die 
Übergangswirtschaft vom Krieg zum Frieden für einen 
Teil unserer Mitmenschen gezeitigt werden dürfte, in, 
jeder Weise erleichtert und begünstigt wird. Dazu 
aber können zweifelsohne geeignete Beamte und Meister 
innerhalb der Werkstätten viel beitragen, wenn man sie 
rechtzeitig für diese ausserordentlich wichtige Frage 
gewinnt.

Die wünschenswerte Auslese wird nun aber auch 
den damit Beauftragten durch die wissenschaftlichen 
Untersuchungsergebnisse der Arbeitsleistungen selbst 
erleichtert. Es steht zu hoffen, dass die Forschungen 
über Arbeits-Physiologie aus der Kaiser-Wilhelm-Stif- 
tung g ro ^e  Beachtung und dementsprechend Anwen
dung finden werden. Das allgemeine Bestreben geht 
dahin, durch exakte Untersuchungen diejenigen Ände
rungen bei den Arbeitsvorgängen ausfindig zu machen, 
die einen raschen Verbrauch der Kräfte oder die Ver
kümmerung bezw. Schädigung bestimmter Glieder des 
menschlichen Organismus nach Möglichkeit ausschal
ten. Was an Arbeit von Maschinen übernommen wer
den kann, wird im höchsten Masse diesem eisernen 
Gehilfen des Menschen noch mehr als bisher über
tragen werden. Vielfach wird man die Wirksamkeit der 
Maschinen durch Änderungen erhöhen können, die der 
vermeidbaren Ermüdung Vorbeugen.

Die Monotonie der Arbeit wird in vielen Industrie
zweigen durch die Einführung der sogenannten Auto
maten und deren Vervollkommnung behoben werden.

Dann bedient der Arbeiter nicht mehr eine Maschine, 
sondern er b e a u f s i c h t i g t  deren mehrere. Die 
Zuführung des jeweils erforderlichen Materials, die 
Überwachung der ungestörten Arbeitsvorgänge, das 
Eingreifen bei Störungen und das Beseitigen von Feh
lerquellen bringt hierbei dem Beschäftigten ein Tätig
keitsfeld, bei dem von Monotonie keine Rede mehr sein 
kann. Im Gegenteil, hier wird sogar eine besondere 
technische Intelligenz ausgebildet werden, da das Ver
stehen des Maschinenwesens innerhalb des jeweils in 
Betracht kommenden Teilherstellungsprozesses zur 
Aufmerksamkeit und zum Nachdenken, also zur Betäti
gung des Geistes zwingt. Andererseits aber werden 
auch die höheren Preise vieler Rohmaterialien Veran
lassung sein, die Zweckmässigkeit der Materialauswahl 
erheblich weiter als vor dem Kriege zu steigern. Auch 
hier wird vielfach der an der Maschine Tätige während 
der Zuführung des Materials nachzudenken haben, um 
den höchsten Effekt zu erzielen. Mit Recht erinnert auf 
diesem Gebiet Prof. Wallichs an das Ausstanzen von 
Gebrauchsartikeln aus Leder, wo der Arbeiter auch an 
der maschinellen Vorrichtung wegen der Ungleich- 
mässigkeit der Lederhaut unbedingt Intelligenz aufzu
wenden hat, wenn er seinen Platz zweckmässig aus
füllen soll.

Zum Wohlbefinden der in einem Raum Beschäftig
ten und damit zur Erhöhung der Produktion trägt es 
bei, wenn die Einrichtungen als solche zur Ordnung und 
Reinlichkeit erziehen. Es liegt daher im Interesse unse
rer gewerblichen Leistungsfähigkeit, wenn dunkele und 
unsaubere Arbeitsräume dort, wo sie wirklicch noch 
verhanden sind, modernisiert werden. Die Aufwendun
gen hierfür sind, — gemessen am zu erreichenden Effekt
— verhältnismässig gering. Als überlebt auch vom 
Standpunkt der Leistungsfähigkeit eines Betriebes be
trachtet Prof. Wallichs Milchglasfenster, die ein Hinaus
blicken ins Freie verhindern sollen. Diese Ansicht deckt 
sich mit zahlreichen Untersuchungen der Gewerbe
hygieniker. Man hat beispielsweise gefunden, dass be
sonders bei Arbeiten, welche angespannte Aufmerksam
keit erfordern, die Leistungsfähigkeit des Arbeitenden 
herabgesetzt wird, wenn er hinter einer grau gestriche
nen Scheibe sitzen muss. In diesem Fall vermag der 
Blick beim Aufschauen nicht im physiologischen Sinne 
auszuruhen, weil er, durch die undurchsichtige Scheibe 
gebannt, keine Erholung geniesst. Die wissenschaft
lichen Untersuchungen zeigen vielmehr, dass d e r  Ar
beitsplatz besser ausgenutzt wurde, dessen durchsich
tige Scheibe der dort tätigen Person beim Aufblicken 
das Wahrnehmen der freien Natur ermöglicht. Die 
Augenanstrengung wird hierdurch für den Bruchteil 
einer Sekunde gemildert, bezw. aufgehoben und damit 
die gesamte Leistungsfähigkeit gebessert. Es darf aber 
wohl hinzugefügt werden, dass sich diese Erkenntnis 
wenigstens in den industriellen Betrieben Deutschlands 
schon seit langem von selbst Bahn gebrochen hat, so 
dass wirkliche Reformen dieser letzteren Art in grösse
rem Umfange kaum zu fordern sein werden.

Die Tatsache, dass wir uns in Deutschland noch 
vor dem Frieden mit den Mitteln und Wegen befassen, 
um im Interesse der Erhöhung unserer zukünftigen Lei
stungsfähigkeit, sowohl der Erreichung möglichst 
grössten Wohlbefindens der in unseren Werkstätten Be
schäftigten, die richtige Auswahl von Mensch, Arbeits
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platz und Material grundsätzlich zu bessern, berechtigt 
uns andererseits zu der Hoffnung, dass es uns gelingen 
wird, die schlimmen Folgen der Kriegszeit weitgehend 
auszugleichen und bald zu überwinden.

Gcwerberecfttlicbe €M$d>eidungen.
Strafbarkeit des seine Arbeiterinnen über die erlaubte Zeit 
hinaus beschäftigenden Herstellers von Kriegslieferungen.

Ein Fabrikant, welcher mit der Herstellung von 
Kriegslieferungen betraut war, war unter Anklage ge
stellt worden, weil er Arbeiterinnen über die erlaubte 
Zeit hinaus beschäftigt haben sollte. Der Angeklagte 
wandte ein, er sei der Meinung gewesen, dass während 
des Krieges die Bestimmungen der Gewerbeordnung, 
betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen, insbe
sondere § 137, Abs. 1 und 2, ausser Kraft gesetzt seien. 
Er habe übrigens der zuständigen Behörde angezeigt, 
dass er an bestimmten Tagen seine Arbeiterinnen nachts 
arbeiten lasse, und er habe geglaubt, damit alle seine 
Verpflichtungen erfüllt zu haben.

Indessen hat das Oberlandesgericht Dresden, das 
sich mit der Revision des Angeklagten gegen seine 
Verurteilung zu beschäftigen hatte, das ihm ungünstige 
Erkenntnis aufrechterhalten. Das, was der Angeklagte 
zu seiner Verteidigung vorbringt, läuft auf die Geltend
machung eines Irrtums über das Strafgesetz hinaus, 
welcher eine Befreiung von der Strafe, nicht zur Folge 
hat.

Aber selbst wenn der angebliche Irrtum als ein 
solcher über Tatumstände anzusehen wäre, die zum 
gesetzlichen Tatbestände gehören, könnte die Revision 
keinen Erfolg haben. Denn sie richtet sich im wesent
lichen gegen die ihren Angriffen entzogene Beweiswür
digung und die darauf beruhenden tatsächlichen Fest
stellungen der Vorinstanzen. Danach ist nämlich die 
Darstellung, die der Angeklagte von seinem Gespräch 
mit einem massgebenden Beamten gab, bei dem er sich 
erkundigte, ferner auch seine Behauptung, er habe von 
der in Betracht kommenden Verfügung der zuständigen 
Behörde keine Kenntnis erlangt, für widerlegt erachtet 
worden.

Aus alledem ergibt sich der Vorsatz des Angeklag
ten, dem § 137, Abs. 1 und 2 der Gewerbeordnung ent
gegenzuhandeln. Einer Erörterung des Beweggrundes 
für dieses Zuwiderhandeln bedarf es neben der Fest
stellung des Vorsatzes nicht.

(Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden vom
9. August 1916.) G.

Fallen Beschädigungen am Zylinder eines Gasmotors in" 
folge aussergewöhnlicli heftiger Gaszündungen unter den 
Begriff der durch die Feuerversicherung gedeckten Explo

sionsschäden?
Ein Industrieller hatte in seine Feuerversicherungs

police den Vermerk aufnehmen lassen, dass in die Ver
sicherung auch Explosionsschäden jeder Art einbe
griffen sein sollten, ausgenommen solche durch Spreng
stoffe, und dass als versichert gelten sollten auch die 
Gegenstände gegen die Gefahr der Beschädigung oder 
Vernichtung durch Explosion von Gasmotoren.

Nun waren an dem Zylinder eines in der Fabrik be

findlichen Gasmotors infolge aussergewöhnlich heftiger 
Gaszündungen Risse entstanden, und der Industrielle 
verlangte diesen Schaden von der Feuerversicherungs
gesellschaft ersetzt. Diese weigerte sich jedoch, den 
verlangten Ersatz zu gewähren, da es sich nicht um 
einen Schaden handle, der durch Explosion entstanden 
sei. In dem Zylinder des Gasmotors würden ja fort
gesetzt Gasexplosionen absichtlich hervorgerufen, und 
wenn diese infolge von Vor- oder Fehlzündungen zu 
unerwünschten Wirkungen führten, bleibe doch immer 
noch die Explosion eine gewollte. Es widerspreche des
halb den Grundsätzen des Versicherungswesens, den 
vorliegenden Schaden, der durch den gewöhnlichen, 
bestimmungsgemässen Betriebsvorgang verursacht sei, 
als unter die Versicherung fallend anzusehen.

Indessen hat das Reichsgericht, in Übereinstim
mung mit der Vorinstanz, dahin erkannt, dass die 
Feuerversicherungsgesellsschaft entschädigungspflichtig 
sei. Die Unterscheidung zwischen gewollten und nicht 
gewollten Explosionen sei eine gesuchte und rechtlich 
nicht begründete, so entschied das Reichsgericht. Wenn 
auch bestimmungsmässig der Zylinder Gaszündungen 
ausgesetzt ist, so folgt daraus doch nicht, dass auf 
solche Zündungen, deren Heftigkeit das Mass der bei 
Berechnungen der Wandstärken der Maschine in Be
tracht gezogenen Verpuffungen von Gas erheblich über
steigt und durch welche deshalb ein Zerreissen der 
Wandungen herbeigeführt wird, der Begriff der Explo
sion nicht anzuwenden ist. Zündungen von einer Hef
tigkeit, wie sie die Einrichtung der Maschine nicht vor
sieht, können als nicht gewollte angesehen werden; sie 
werden nach der Feststellung der Vorinstanzen verur
sacht durch vom normalen Betriebe abweichende Vor- 
und Fehlzündungen. Daraus, dass solche Zündungen 
unvermeidlich sein sollen, ist zugunsten der beklagten 
Gesellschaft nichts zu folgern, denn es steht fest, dass 
im vorliegenden Falle nicht normale Zündungen zu der 
Explosion geführt haben. (Reichsger. VII. 239/16.)

G.

Die Krankenrente der Kriegsteilnehmer.
Ein Kunsttischler, der vor seiner Einberufung zum 

Heeresdienste auf Grund seiner hervorragenden Tüch
tigkeit besonders gute Einnahmen aus seiner Arbeit er
zielte, war im Januar 1915 durch einen Schuss in die 
Beckengegend schwer verletzt worden.

Nachdem er 26 Wochen hindurch im Lazarett be
handelt worden war, stellte er Antrag auf Invalidenrente, 
und die Landesversicherungsanstalt bewilligte ihm auch 
für ein halbes Jahr Krankenrente bis zum Dezember
1915, lehnte aber die weitere Rentengewährung ab mit 
der Behauptung, dass Invalidität nicht mehr vorliege.

Der Kläger beanspruchte Weitergewährung der 
Rente, indem er geltend machte, dass er noch immer in 
Lazarettbehandlung stehe, da die Kugel noch nicht habe 
entfernt werden können und alle zwei Tage eine Er
neuerung des Verbandes notwendig sei.

Der Vertrauensarzt der Versicherung war zwar der 
Ansicht, dass die Arbeitsfähigkeit des Kriegsteilnehmers 
nur um 50 °/0 beschränkt sei; das Oberversicherungs
amt Darmstadt hat aber dennoch dem Versicherten die 
Rente belassen, indem es die Anschauung vertrat, dass 
allgemein Kriegsteilnehmer für die Zeit ihres Lazarett
aufenthaltes als invalide im Sinne des § 1255 der
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Reichsversicherungsordnung zu betrachten sind und da
her Anspruch auf Invalidenrente oder Krankenrente 
haben, soweit im übrigen die Voraussetzungen hierfür 
gegeben sind. Der Gesetzgeber geht — so meinte das 
Oberversicherungsamt — von der Frage aus, ob der 
Versicherte sich mit Rücksicht auf seinen Gesundheits
zustand etwas erwerben, verdienen kann. Dies aber ist 
unmöglich, solange er sich im Lazarett befindet, da er 
dann keine Möglichkeit hat, sich gewerblich zu betäti
gen. Der geringe Nebenverdienst durch kleine Hand
arbeiten kommt nicht in Betracht. — Es ist daher, so
weit nicht besondere Umstände vorliegen — z. B. Be
urlaubung tagsüber zum Zwecke der Verrichtung von 
Lohnarbeit —  während der Lazarettbehandlung Er
werbsunfähigkeit im Sinne des § 1255 der Reichsver
sicherungsordnung anzunehmen. Eine solche Beur
laubung kommt bei dem Antragsteller nicht in Frage, 
da er nicht, wie manche andere Kriegsbeschädigte, im 
Lazarett nur schläft, isst und die erforderliche ärztliche 
Hilfe hat, im übrigen aber eine seinem seitherigen Be
ruf entsprechende Arbeit für mehrere Stunden des Tages 
versieht. Der Antragsteller bringt vielmehr nur kurze 
Zeit täglich ausserhalb des Lazaretts zu und betätigt 
sich dann in der Kunstgewerbeschule mit Arbeiten, die 
seinem seitherigen Beruf fernliegen. (Oberversiche
rungsamt Darm stadt, L. J. II. 156/16.) G.

Kleine mittcilungcn.
Künstliche Gliedmassen.

Bislang wurden bekanntlich die für unsere Kriegs
beschädigten nötigen künstlichen Gliedmassen zum 
weitaus grössten Teile aus dem Auslande, hauptsäch
lich aus der Schweiz bezogen, da unsere einheimischen 
Institute nicht im stande waren, dem Bedarf zu ge
nügen, und namentlich die einzelnen Ersatzteile schwer 
zu beschaffen waren. Diesem Übelstande hat nun das 
stellvertretende Generalkommando in K a s s e l  inso
fern abgeholfen, als es mit einem aus der R h ö n  
stammenden, in einem Kasseler Lazarett befindlichen 
Holzschnitzer den von ihm selbst angebahnten V er
such der Anfertigung künstlicher Gliedmassen machte. 
Dieser fiel über Erw arten günstig aus. Der aus 
E m p f e r t s h a u s e n  in der weimarischen Rhön ge
bürtige Krieger lieferte so ausgezeichnete Modelle, 
dass das Generalkommando beschloss, grössere Liefe
rungen an die Holzschnitzer des Rhöngebirges in Auf
trag  zu geben. D a die Kunstfertigkeit der Bevölke
rung der weimarischen wie bayerischen Rhön seit 
langem einen guten und wohl begründeten, durch die 
Holzschnitzschulen in Empfertshausen und Bischofs
heim stets vermehrten Ruf besitzt, dürfte diese nicht 
nur den Gebirgsbewohnern selbst einen dauernden 
und lohnenden Verdienst bringen, sondern vor allem 
unsere Heeresverwaltung mit der Zeit auch in diesem 
Zweige ihrer vielseitigen wichtigen Bedürfnisse vom 
Auslande unabhängig gem acht werden. Abgesehen 
von der nicht zu unterschätzenden Tatsache, dass die 
Holzschnitzer der Rhön wohlfeiler arbeiten als jeder 
ausländische Konkurrent und ihre Kunstfertigkeit über 
jeden Zweifel erhaben ist, darf nicht vergessen wer

den, dass bedeutende Kapitalien, die sonst ins A us
land gingen, dem Inlande erhalten bleiben. Es sol
len nun Schritte unternom m en werden, um  auch die 
anderen Generalkommandos durch V erm ittelung der 
beiden in Betracht kom m enden Regierungen — die 
weimarische und bayerische — auf die gleiche Be
zugsquelle hinzuweisen.

Patentausziifle.
Einrichtung zum Auswechseln wassergekühlter Elektro

denfassungen. — Siemens-Schuckert Werke G. m. b.
H. in Siemensstadt b. Berlin.

Kl. 21 h. 293 883 vom 24. November 1915.
Bei elektrischen Öfen, bei denen die Fassungen der 

Elektroden durch W asser gekühlt werden, ist die Aus
wechselung der Elektroden mit mancherlei Schwierig
keiten und Zeitverlusten verknüpft. Wenn man die 
Elektroden auswechseln will, kann man an und für sich 
entweder die gekühlten Klemmbacken mitauswechseln 
oder man wechselt nur die Elektrode allein aus. Im 
letzteren Falle muss die ganze Arbeit des Herausneh
mens der Elektrode aus den Zangen unmittelbar am 
Ofen gemacht werden, und der Betrieb erfordert, dass 
es noch geschieht, während die Elektrode sich in 
weissglühendem Zustande befindet. Wechselt man 
aber die ganze Fassung, so bleibt das Verfahren noch 
immer ziemlich umständlich und zeitraubend, zumal 
wenn man berücksichtigt, dass die ganzen Arbeiten bei 
der intensiven Hitze der Elektrode ausgeführt werden 
müssen.

Allen diesen Schwierigkeiten wird nun dadurch be
gegnet, dass die Verbindung zwischen den Elektroden
zangen und den Stromzuführungen oder den W asserzu
führungsrohren mittels einer Schraubenverbindung er
folgt, die einfach die Zangen an die Stromzuführungen 
oder die Wasserzuführungsrohre anpresst. Es ist da
durch möglich, durch Lösung einer einzigen Schraube 
gleichzeitig alle erforderlichen Verbindungen zwischen 
der Elektrodenzange und den Stromzuführungen und 
Wasserkühlungen herzustellen. G.

Vorrichtung zur elektrischen Schweissung in W asser
stoff. -— Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b.
H. in Berlin.

Kl. 21 h. 295 600 vom 12. Oktober 1915.
Da bei den bekannten Verfahren zur elektrischen 

Schweissung sich stets eine Oxydschicht an der 
Schweisstelle bildete, hatte man dort, wo diese Oxyd
schicht von schädlicher Wirkung war, wie z. B. bei 
evakuierten Lampen, die Schweissung in einer W asser
stoffatmosphäre vorgenommen. Zu diesem Zwecke 
benutzte man eine Glocke, welche mit Wasserstoff an
gefüllt wurde und in welche man den zu schweissen
den Körper hineinbrachte. Da es nicht möglich war, die 
Luft aus der Glocke ganz zu verdrängen oder das Ein
treten der Luft beim Auswechseln des Schweissgegen- 
standes zu verhindern, so bildete sich leicht Knallgas 
innerhalb der Glocke, und dieses konnte leicht explo
dieren. Ausserdem ging bei Benutzung einer solchen
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Glocke sehr viel Wasserstoff während des Auswechselns 
des Schweissgegenstandes verloren.

Bei der neuen Vorrichtung wird nun an Stelle der 
Schweissung in einer ruhenden Wasserstoffatmosphäre 
die elektrische Lichtbogenschweissung in einem W as
serstoffstrom verwendet, wobei die Einrichtung so ge
troffen ist, dass zeitlich vor dem Einschalten des elek
trischen Stromes der die Elektrode und die Schweiss- 
stelle umhüllende Wasserstoff strahl selbsttätig ausgelöst 
wird. Der zum Anschliessen des elektrischen Stromes 
dienende Schalter ist zu dem Zweck mit einem den 
Wasserstoffstrahl absperrenden Ventil derart federnd 
verbunden, dass zuerst das Ventil geöffnet und dann der 
Schalter geschlossen wird. G.

Aus einem die Schneiden aufweisenden K örper be
stehender Holzfräser. — Heinrich Bebie in A ltona
Bahrenfeld, Henry Koch in A ltona-O ttensen und 
Bruno Becker in Hamburg.

Kl. 38 e. 286 734 vom 23. März 1912.
Um auf der Fräsm aschine Kehlleisten ohne Aus

splittern hersteilen zu können und Verstümm elungen 
der Finger vorzubeugen, hat man den M esserkopf den 
Messern entsprechend profiliert, wobei die Messer um 
die Spanstärke vorstehen. Soll ein und derselbe 
M esserkopf für verschieden profilierte Messer ver
wendet werden, so ist er mit auswechselbaren A n
laufringen verschiedenen Profils zu versehen.

D er neue Fräser A (siehe Fig. 47 und 48) be
sitzt für die eine Drehrichtung die Schneidkanten a 
und für die andere die Schneidkanten b, die nach

Fig. 47 und 48.

der gewünschten Form  profiliert sind. Um die Span
stärke zurücktretend, ist konzentrisch zum Fräser der 
m it dem gleichen Profil versehene Anlaufring B in 
eine Ausnehm ung des Fräsers eingesetzt, wodurch 
der ganze Fräser bis auf einen Durchtrittsspalt an 
jeder Schneide kreisförmig geschlossen wird. D er 
Fräser ist auf hobelschneidende Schärfe geschliffen. 
D ie Nabe des Anlaufringes ist durch zwei parallele 
Schnitte beiderseits abgeschnitten, so dass sie unver
schiebbar in die entsprechend gestaltete Ausnehmung 
des Fräsers eingesetzt werden kann. G.

Profilfräsmesserkopf mit doppelschnittigen, durch den 
M esserkopf hindurchtretenden Messern. — Heinrich 
Bebie in Altona-Bahrenfeld, Henry Koch in A ltona
Ottensen und Bruno Becker in Hamburg.

Kl. 38 e. 296076 vom 23. März 1912. 
Gegenüber bekannten Fräsmesserköpfen ähn

licher A rt zeichnet sich der neue dadurch aus, dass

die Messer bei Schräglage zur Drehachse mit zur 
Drehachse symmetrischer Krüm m ung im M esserkopf 
derart verlegt sind, dass sie in diesem auf ihrer 
Rückseite bis nabe an die Schneidkanten unterstützt 
sind, nach der Drehachse zu aber ein bedeutendes 
Stück freiliegen, um den Span hobelartig abzunehmen 
und achsial abzuführen.

W ie Fig. 49 zeigt, besitzt der M esserkopf zwei 
sichelförmige Rücken r, zwischen denen eine Brücke p 
verläuft, die erheblich schmäler als die Rückenlänge

ist. Diese Brücke ist mit der Nabe vereinigt. An 
letztere schliessen sich die profilierten Flügel f  an, 
die den Raum zwischen den Schnittmessern ausfüllen. 
Über dem Messerkopf liegt die Brückenplatte p, die 
mit Feststellschrauben versehen ist. Durch letztere 
werden die Messer nach Einstellung für die ge
wünschte Spanstärke festgestellt. A rbeitet der Messer
kopf in der Pfeilrichtung, so ragen die Messer i je  
mit einem Ende um die Spanstärke aus dem K opf 
heraus. Soll in entgegengesetzter Richtung gearbeitet 
werden, so sind die Klemmschrauben zu lockern und 
die Schneiden zurückzuziehen, bis die entgegenge
setzten Schneiden der Messer um die gewünschte 
Spanstärke hervortreten. Alsdann zieht man die 
Klemmschrauben wieder an. G.

Nachgiebiger Ausbau für Strecken und Gruben im 
Bergbau. —  W ilhelm Aghte in Bottrop.

Kl. 5 c. 296481 vom 21. März 1915.
Bei Schaffung des neuen Ausbaus ist von dem 

Gedanken ausgegangen, die Stempel und Kappen in 
ihrer gegebenen Form  von dem Arbeiter so wenig 
wie möglich zu verändern, dagegen die Nachgiebig
keit in die Verbindungsstellen der Ausbauteile zu 
legen, also zwischen Stempel und Kappen und zwi
schen Stempel und Liegendem. Dadurch ist schon 
von vornherein jedes gebräuchliche Ausbaumittel 
verw endbar und andererseits ein billiger A ufbau ge
währleistet. Die Verbindungsstellen an First und 
Sohle werden hiernach mit Bewehrungseisen ver
sehen, welche Zwischenlagen von Quetschkörpern, 
Polsterbettungen und ähnlichen zusammendrückbaren 
Stoffen klauenartig um fassen, die zweckmässig aus 
Packungen von weichem Holz, T o rf oder zum Federn 
vorgerichtetem Eisen gebildet sind. H ierdurch wird 
eine Nachgiebigkeit des Ausbaus bis zur Pressgrenze 
der Zwischenlagen erreicht, und durch die gleich
artige Anordnung am Stempelfuss und Kappenschuh 
wird eine gleichmässig und gleichlaufend wirkende
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Druckübernahm e erzielt. Besonders wertvoll ist diese 
Anordnung beim Abbau mit Bergeversatz, In stark 
geneigten Lagerstätten ist nämlich das Anordnen 
einer Bergemauer am oberen Streckenstosse nicht 
durchzuführen; die hierfür vorgesehenen Zimmerungen 
konnten nur bedingt die entstehenden Drücke auf
nehmen. Trotz ihres kostspieligen Aufbaues hat der 
Druck des sich setzenden Versatzgutes und das nach
drückende Hangende die Zimmerungen meist sehr 
rasch zerstört. H ierfür ist aber der neue Ausbau in
sofern besonders günstig, als Stempel und Kappen 
unter sich und gegenüber Versatzgut und Hangendem 
rechtwinklig angeordnet sind, somit auch den Druck 
in beiden Richtungen mit ihren Längsfasern auf
nehmen. G.

Verriegelungseinrichtung für die W agen auf Förder
körben usw. — Herrm ann Bock in Buchatz, O.-S.

Kl. 35 a. 293404 vom 27. Januar 1914.
Die bekannten selbsttätigen Verriegelungen, die 

zum Festhalten der mit Kohlen oder Erzen beladenen 
oder zu beladenden W agen oder Hunde im Fahrkorb 
des Förderschachtes dienen und durch den einfahren
den W agen gesteuert werden, sind infolge ihrer Viel
teiligkeit nicht so betriebssicher, wie es erwünscht 
und notwendig ist.

Um nun eine einfache und durch den einfahren
den W agen gesteuerte Verriegelung zu schaffen, ist 
am Ende der bekannten, die Riegel tragenden, im 
Förderkorb zu den Gleisen parallel gelagerten D reh
stange eine Auslösekurve angebracht. Der einfah
rende W agen läuft hierbei gegen die Kurve, dreht 
die Festhalterriegel hoch, fährt ein und wird durch 
die inzwischen wieder einfallende Verriegelung fest
gehalten, ohne dass irgend ein verwickeltes Zusam 
menspiel weiterer Hebel nötig ist, und ohne dass ein 
zu Handverletzungen führendes Anheben der Riegel
arme durch die Bedienungsmannschaft erforderlich 
wird. Das selbsttätige Einfallen der Riegelarme ge
schieht unter dem Einfluss ihres Eigengewichtes; es 
ist aber zweckmässig, zur Beschleunigung des Ein- 
fallens eine Feder anzuordnen, die den Verschluss 
in die Festhaltelage zieht. Die neue Verriegelung 
wird dadurch besonders einfach und dauerhaft, dass 
die Riegelarme und die Auslösekurve unmittelbar als 
Abbiegungen der beiden Stangenenden hergestellt 
sind, so dass die ganze Verriegelung einstückig 
wird.- G.

Sicherheitsvorrichtung zur Verhütung des Übertrei
bens der Förderkörbe bei der Köpeförderung. — 
K arl Notbohm in Altenessen, Rhld.

Kl. 35 a. 290197 vom 24. Februar 1914.
Bisher suchte man das Übertreiben der Förder

körbe bei der Köpeförderung dadurch zu verhindern, 
dass man den Fahrkorb vom Seil löste und dann 
auffing, oder dass man die Fördermaschine durch 
Anziehen der Bremsen plötzlich stillsetzte, wenn der 
Fahrkorb eine gewisse Strecke über die Hängebank 
hinausgefahren .war. Einrichtungen der ersteren Art 
sind wegen der notwendigen Benutzung der nicht 
immer zulässigen Fangvorrichtungen nicht genügend 
betriebssicher, die der letzteren A rt wirken aber nach
teilig auf die Fördermaschine.

Um diese Übelstände zu verm eiden, wird bei 
der neuen E inrichtung durch den zu hoch gehenden 
Korb ein Rutschen des Förderseiles au f der T reib
scheibe erzeugt. Zu dem Zweck sind zwei auf das 
Seil wirkende Brem sen angeordnet, von welchen je 
weils die am herabgehenden Seiltrum befindliche 
durch den zu hoch gehenden Förderkorb eingeschal
tet wird. Die Bremsen bestehen dabei z. B. aus 
zwei K lemmbacken, die durch eine Sperrvorrichtung 
entgegen der W irkung eines Gewichtcs auseinander
gehalten werden. Jede der Sperrvorrichtungen ist 
dann mit einer Auslösevorrichtung versehen, die mit 
einem Anschlag in Verbindung steht. Die V erbin
dung kann in beliebiger W eise, z. B. durch Zug
stangen oder einen elektrischen Stromkreis, herge
stellt sein. G.

SicherheitsVorrichtung für elektrisch betriebene F ör
dermaschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. H er
mann Pöge in Chemnitz.

Kl. 35 a. 296511 vom 24. November 1912.
Zur Verhütung unzulässig hoher Geschwindigkeit 

von elektrisch angetriebenen Förderm aschinen bei 
Mannschaftsfahren oder Seiluntersuchungen sind E in
richtungen bekannt, die durch ein Signal oder ähn
liche Einrichtungen von der H ängebank aus ein 
Sperrelem ent in den W eg des vom Steuermann b e
dienten Steuerhebels legen und au f diese W eise ver
hindern, dass der Steuerhebel voll ausgelegt werden 
kann. Abgesehen von dem Umstand, dass der W eg 
des Steuerhebels nicht immer eindeutig das Mass 
der Fördergeschwindigkeit bestim m t, ist es nicht 
ausgeschlossen, dass die in der Regel elektromag
netisch bewirkte Sperrung durch Mängel in den Lei
tungen oder in der W icklung der Sperrspule wir
kungslos wird und unzulässig hohe Geschwindigkeit 
eingestellt werden kann.

Die neue Vorrichtung bezweckt die zwangläufige 
Aufrechterhaltung der Sperrung unabhängig von der
artigen Mängeln. Ein Ausschalten der Sperrung durch 
falsches Signal oder durch eingetretene Mängel wäh
rend des Förderns ist unmöglich gem acht. Dies wird 
dadurch erreicht, dass auf der Kontakthebelwelle des 
Zusatzwiderstandes Sperrsegm ente mit Sperrkränzen 
angeordnet sind, welche in Verbindung mit elektrisch 
gesteuerten Sperrhebeln eine zwangläufige, während 
der Förderung nicht m ehr beeinflussbare GeschWindig
keitsbegrenzung bewirken. G.

BiicDerscftaii.
D r a e g e r - H e f t e  Nr. 55/56. Periodische Mitteilungen 

des Drägerwerkes, Lübeck. Januar/Februar 1917.
Das vorliegende H eft beginnt mit einer ausführ

lichen Berichterstattung über die W iederbelebung E r
stickter und Gasvergifteter, die in den letzten fünf 
Jahren durch die A nw endung der Sauerstoff-W ieder
belebungsmaschine „Pulm otor“ erreicht werden konnte. 
Besondere Beachtung verdienen ausserdem  die Mit
teilungen über die Gasschutzmittel der Entente und 
über die Tauchrettungseinrichtungen in der deutschen 
und der englischen Unterseebootflotte. — Die Zeit
schrift kann durch alle Postanstalten und durch den. 
Buchhandel bezogen werden.

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. 
Druck der Bnchdrnckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Die Handbremse als Schutzvorrichtung an den Lumpenreissern.
Von Gewerbeinspektor M o r g n e r , Chemnitz.

Die Fragen der Unfallverhütung und Gewerbe
hygiene in den Lumpenreissereien sind aktuell, da diese 
Betriebe gegenwärtig sehr stark, zumeist in ununter
brochener Tag- und Nachtarbeit, beschäftigt sind und 
die Zahl der Reissmaschinen während der Kriegszeit er
heblich zugenommen hat. Die Lumpenreissmaschinen 
gehören zu jener Gattung von Textilmaschinen, wie die 
Reiss- und Krempelwölfe, Schlagmaschinen und Zentri
fugen, die an ihren mit sehr hoher Umdrehungszahl 
arbeitenden Tamburen eine erhebliche Gefahrenquelle 
für schwere Verletzungen der Hände und Arme dar
bieten. Es wird daher auch von allen Textilberufsge
nossenschaften eine selbsttätige Verschlussicherung an 
den Tamburhauben verlangt, so dass letztere nur bei 
Maschinenstillstand in geöffnetem Zustand möglich 
sind, d. h. die Tamburhaube darf sich nur bei still
stehendem Tambur abheben und letzterer nur bei ge
schlossener Haube in Gang setzen lassen. Die Siche
rung muss sich in gleicher Weise auch auf die Ver
schlüsse der hinter dem Tambur befindlichen öffen
baren Verdecke erstrecken, um an dieser Stelle das 
Hineingreifen in die Maschine während des Ganges zu 
unterbinden. Bei einer ordnungsgemässen Instand
haltung und einer auf Erhaltung der Schutzvorrichtung 
bedachten Bedienung ist durch diese Verschlussiche- 
rungen, die in verschiedenen Bauarten hergestellt wer
den, die Unfallgefahr als beseitigt anzusehen.

Wenn trotzdem noch schwere Unfälle an den Tam
buren dieser Maschinen Vorkommen, so liegt dies daran, 
dass jene Verschlussicherungen entweder entfernt oder 
zerstört waren, oder dass durch das Abschrauben fest 
angebrachter Maschinenteile ein unerlaubter Zugang 
für das Hineingreifen in die Maschine geschaffen wor
den war.

Was die Zerstörung der Haubensicherung anlangt, 
so stellen die üblichsten Bauarten derselben die An
forderung, dass sie zur Vermeidung ihrer Beschädi
gung mit einer gewissen, von den Arbeitern nicht immer 
beobachteten Sorgfalt gehandhabt werden müssen. 
Nebenstehende Fig. 50 zeigt eine solche, viel benutzte 
Sicherung. Soll die Haube geöffnet werden, so muss 
zuvor der Tambur völlig stillstehen und alsdann mit 
der Hand so weit gedreht werden, bis der an der Haube 
befestigte Hebel H freien Durchgang durch die Nute 
der Sicherungsscheibe S hat. Wird jedoch beim Ab

heben der Tamburhaube der völlige Maschinenstillstand 
nicht abgew^rtet, so wird der Sicherungshebel in der 
Nute N von der Scheibe S erfasst und durch die leben
dige Kraft des bewegten Tamburs gewaltsam abge
rissen, so dass die Verschlussicherung unwirksam ge
macht ist und die Tamburhaube sowie die hinter der
selben befindlichen Schutzverdecke jederzeit während

des vollen Ganges der Maschine geöffnet werden kön
nen. Die Möglichkeit von schweren Unfällen ist sodann 
bei unachtsamer Bedienung sehr nahe gerückt.

Da das Auslaufen der ausgerückten Lumpenreisser 
bei deren leichtem Leergang und ihrer hohen Um
drehungszahl für gewöhnlich sehr lange dauert und 
ihr völliger Stillstand durch die Reibung der in 
Bewegung verbleibenden Fehlscheibe auf der Tambur
welle sehr verzögert wird, empfiehlt es sich, die 
Lumpenreisser 'mit einer Bremse auszurüsten, mittels 
welcher der Stillstand der Maschine in schneller 
und sicherer Weise erreicht wird. Ist die Reissmaschine 
durch Verschieben des Antriebsriemens von der Fest- 
auf die Losscheibe oder, was ebenfalls anzutreffen ist, 
durch Lösen einer Reibungskupplung am Deckenvor
gelege ausgerückt, so genügt für die Herbeiführung des 
Maschinenstillstandes ein kurz ahdauerndes Ziehen an 
der Bremse, die sich beim Freilassen des Handhebels 
wieder selbsttätig lockert. Eine weitere Beschreibung 
derselben dürfte sich erübrigen, da ihre Bauart ver
schieden gewählt werden kann und dem Konstrukteur 
keine Schwierigkeit bietet. Es sei nur bemerkt, dass 
sich diese Handbremsen an den aus England stammen
den Schlagmaschinen einer grossen deutschen Baum
wollspinnerei Höswährt haben. Auch andere Textil
maschinen,^fJRBifl^wölfe, Krempeln und die Zentri
fugen, und z \$ f,0 iz te re  ausnahmslos, werden schon
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seit vielen Jahren aus Gründen der Unfallverhütung mit 
Bremsvorrichtungen ausgerüstet. Hierbei möge noch 
darauf hingewiesen werden, dass nach einem Rund
schreiben der Leinen-Berufsgenossenschaft — abge
druckt in dem vom Reichs-Versicherungsamt heraus
gegebenen Jahresbericht der gewerblichen Berufsge
nossenschaften über Unfallverhütung Jahrgang 1908 
Kap. 20 Seite 9 — an den Vorkarden der Jutespinnereien 
gleichfalls gute Erfahrungen mit Bremsvorrichtungen 
gemacht worden sind. Es ist somit wohl anzuneh
men, dass sich letztere an den Lumpenreissern gleich
falls durchsetzen und praktisch erweisen werden. Die 
Handbremse kann zweckmässigerweise auch durch

i Tambourhaubey Decke!

ILü>..
Fig. 51.

eine mit der Ausrückvorrichtung der Maschine zwang
läufig verbundene Bremse ersetzt werden, die beim 
Ein- und Ausrücken des Lumpenreissers selbsttätig ge
öffnet und geschlossen wird.

Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich war, 
hängt die ungestörte Erhaltung der Verschlussicherung

an den Hauben der Lumpenreisser in hohem Masse von 
der konstruktiven Güte derselben ab. Nebenstehende 
Fig. 51 zeigt eine Haubensicherung, die beim vorzeitigen 
Anheben der Haube infolge der schrägen Flächen F der 
losen Klauenscheibe K selbsttätig wirkt und daher einer 
Beschädigung bei ungeschickter Bedienung der M a
schine viel weniger ausgesetzt ist, als die in Fig. 50 
dargestellte Sicherung.

Aber auch bei diesen Sicherungen ist die Anbrin
gung einer Bremsvorrichtung an dem Lumpenreisser 
aus Gründen der Zeitersparnis anzuraten; da mittels 
derselben die Betriebsunterbrechungen für die Beseiti
gung von Verstopfungen innerhalb der Maschine erheb
lich abgekürzt werden können. Im übrigen muss natür
lich beim Betriebe der Lumpenreisser darauf gesehen 
werden, dass die Verstopfungen so weit als möglich 
vermieden werden. Hierzu gehört ein gleichmässiges 
Auflegen der Lumpen auf den Zuführtisch der Maschine, 
ferner dass die Exhaustoren, durch deren Luftstrom das 
Arbeitsgut innerhalb der Maschine aufgefangen und be
fördert wird, einen möglichst kräftigen Luftstrom er
zeugen, und dass letzterer nicht etwa durch verstopfte, 
schlecht gereinigte und schlecht angelegte Staubabfüh
rungskanäle und Staubablagerungskammern beeinträch
tigt oder ganz aufgehoben wird. Auf eine gute Wirkung 
dieser Exhaustoren ist auch zur Vermeidung einer an 
den Lumpenreissern ohnehin nicht ganz zu umgehenden 
Luftverschlechterung der Arbeitsräume durch Schmutz 
und Faserstaub grösser Wert zu legen, da die Luftver
hältnisse sonst einen sehr lästigen Stand erreichen 
können.

'Sicheri/n^s-
W /auen* h eb e> 

•sch e/b en

Sicherheitsvorrichtungen
Von Ingenieur B. G

Beim Ausschalten von Hochspaunungs-Ölschaltern 
bilden sich durch Stehenbleiben des Lichtbogens Öl
verbrennungsgase, die sich auf der Öloberfläche ab
lagern. Diese stark explosiblen Gase kommen häufig 
durch glühende Metallteilchen, die sich von den Ab
reisskontakten als sogenannte Schmelzperlen loslösen 
und an die Oberfläche steigen, zur Entzündung und 
führen dann zur vollständigen Zerstörung des Schalters. 
Umfangreiche Schalterbrände sind wiederholt durch 
derartige Schalterexplosionen entstanden. Ein weiterer 
Nachteil sind die Schäden, welche durch elektrische 
Schwingungen in Hochspannungsnetzen durch das 
Stehenbleiben des Lichtbogens hervorgerufen werden. 
Um ein Verbrennen der Arbeitskontakte zu vermeiden, 
werden im allgemeinen sogenannte Abreisskontakte ver
wendet, an denen die Trennung des Stromkreises er
folgt, nachdem die Arbeitskontakte bereits geöffnet 
sind, so dass Verbrennungen nur an den Abreisskontak
ten auftreten können. Den beim öffnen des Strom
unterbrechers auftretenden Lichtbogen sucht man dabei 
mit Hilfe eines in den Weg des Lichtbogens geblasenen 
Luft- oder Flüssigkeitsstromes auszulöschen. Bei den 
auf diesem Grundsatz beruhenden Anordnungen wird 
aber das Löschmittel der Abreisstelle nicht unmittelbar 
zugeführt. Wird z. B. durch eine Düse, die in ihrer 
Lage zu einem der beiden Stromschlusstücke des Ab-

an elektrischen Schaltern.
r e y , Berlin-Steglitz.

reisskontaktes unveränderlich ist, ein funkenlöschendes 
Mittel der Abreisstelle zugeführt, so muss für eine ge
gebene Spannung der elektrischen Energie, die zu unter
brechen ist, die Entfernung zwischen der Düse und dem 
nicht beweglichen Stromschlusstück grösser gewählt 
werden, als die für diese Spannung sich ergebende 
Überschlagsstrecke beträgt, so dass gerade im Augen
blick der Trennung der Stromschlusstücke die Lösch
vorrichtung infolge zu grösser Entfernung unwirksam 
bleibt.

Bei einer, von M a x  d e  G r e e f f  in D ü r e n  
(Rheinland) in Vorschlag gebrachten, neuen Schaltvor
richtung *) ist deshalb der Abreisskontakt, der zugleich 
als Gaszuführungsrohr ausgebildet ist, zu den Haupt
arbeitskontakten beweglich angeordnet, so dass die Gas
zuführung beim Ausschalten mitwandert. Die beweg
lich angeordneten Abreisskontakte öffnen beim öffnen 
des Schalters entlastete Ventile einer Gasdruckleitung, 
wobei das funkenerstickende Gas, wie z. B. Kohlensäure 
oder Stickstoff, unmittelbar zwischen die Stromschluss
stücke des Abreisskontaktes geblasen wird. Gleichzeitig 
wird der bewegliche Abreisskontakt nach öffnen des 
elektrischen Stromkreises mit Hilfe einer geeigneten 
Vorrichtung durch den Gasdruck in seine Anfangslage

*) Patent 295 226/21 c.
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zurückgeführt und schliesst hierbei selbsttätig das Ven
til der Gasdruckleitung. Der Vorteil dieser Anordnung 
besteht darin, dass die Trennung der Abreisskontakte 
im funkenlöschenden Gas erfolgt, so dass eine Funken
bildung ausgeschlossen ist. Ausserdem erhalten die 
Abreisskontakte unabhängig von der Schaltbewegung 
der Arbeitskontakte eine erhöhte zusätzliche Geschwin
digkeit, d. h. die Trennung der Kontakte erfolgt augen
blicklich. Ein Ausführungsbeispiel dieses neuen Schal
ters ist in Fig. 52 dargestellt.

In dem Deckel des Ölkastens sind die Durchfüh
rungsisolatoren b mit den feststehenden Arbeitskon
takten c angebracht. Das bewegliche Schaltmesser d,

dessen Bewegungsvorrichtung nicht gezeichnet ist, ist 
mit den Arbeitskontakten e und den Abreisskontakten f 
in ausgeschalteter Lage dargestellt. Auf dem Durch
führungsisolator sitzt ein Gehäuse mit einem Kolben 1, 
dessen hohle Kolbenstange vermittels eines Führungs
rohres durch den Durchführungsisolator hindurchragt 
und an seinem unteren Ende den als Rundkörper aus
gebildeten, in sich federnden Abreisskontakt k trägt. 
Das Führungsrohr dient gleichzeitig als Durchführungs
bolzen zur Stromzuführung nach den Schalterkontakten. 
Die hohle Kolbenstange ist unmittelbar unter dem Kolben 
mit entsprechend langen Schlitzen m versehen. Ferner 
ist im unteren Teil des Gehäuses eine Kammer n mit 
einem Anschlusstutzen für eine Gasdruckleitung ange
ordnet. Beim Einschalten bewegt sich das Schalt
messer d in der Pfeilrichtung, die Abreisskontakte f 
kommen in Eingriff mit den Kontaktköpfen k, gleich
zeitig legen sich die Arbeitskontakte e zwischen die 
Kontaktfedern c. Beim Ausschalten bewegt sich das 
Schaltmesser in der umgekehrten Richtung. Die Arbeits
kontakte e verlassen zuerst die Kontaktfedern c, und die 
Kontaktköpfe k werden von den Abreisskontakten f 
mitgezogen. Hierbei wird die mit dem Kontaktkopf 
fest verbundene Kolbenstange gleichzeitig mitgenom
men, und zwar so lange, bis die Schlitze m an dem 
Kolben eine Verbindung zwischen der Gaskammer n 
und dem Raum unter dem Kolben hergestellt haben. 
In diesem Augenblick wird die unter entsprechendem 
Druck stehende Kohlensäure oder ein anderes funken
löschendes Gas unter den Kolben treten und durch die 
hohle Kolbenstange nach dem Kontaktkopf strömen. 
Sobald der Kolben in der Nähe des Gehäusebodens 
angelangt ist, findet bei weiterer Ausschaltbewegung

des Messers eine Trennung zwischen dem Kontaktkopfe 
und dem Abreisskontakt statt. In diesem Augenblick 
wird das ausströmende Gas das ö l  verdrängen, so dass 
die Trennung der Kontakte stets unter Gasdruck erfolgt 
und ein etwa im Entstehen begriffener Lichtbogen unter
drückt wird. Ferner wird der Kolben durch den Gas
druck und die Stützfeder mit grösser Geschwindigkeit 
in seine Anfangslage zurückgedrückt und hierbei die 
Verbindung zwischen der Gaskammer n und dem unte
ren Kolbenraum aufgehoben.

Die 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 & C i e .  in B a d e n  (Schweiz) bringt eine weitere 
Ausbildung ihres durch Patent 269613 geschützten Blas
elektromagneten für die Abreisselektroden.*) Bei der 
älteren Einrichtung dieser Firma besitzen die Elektroden 
an ihrem Fussende Drehpunkte, um welche sie bei Be
tätigung des Schalters auseinandergeschwenkt werden. 
Dadurch werden sie aber mit ihrer Spitze, an welcher 
sich der abzureissende Lichtbogen zuerst bildet, aus 
dem wirksamsten Teil des Blasfeldes in radialer Rich
tung herausgedreht. Bei der neuen Einrichtung, die in 
Fig. 53 schematisch dargestellt ist, bleibt der Abstand 
zwischen Spule und Abreisselektroden bei Betätigung 
des Schalters unveränderlich. Danach erfolgt das Aus
einanderrücken der Elektroden konzentrisch mit der

Blasspule. Die Elektroden b, c, deren Abreisstelle 
bei d liegt, werden in entgegengesetzter Richtung durch
flossen wie die Blasspule e, welche auf den im Quer
schnitt U-förmigen Eisenrahmen gewickelt ist. Der 
Hauptschalter a, der im inneren Hohlraum der Blasspule 
untergebracht ist, wird mittels der konzentrisch liegen
den Schalterwelle betätigt. Bei der Öffnung des Schal
ters nimmt der Anschlag q den radialen, lose auf der 
Welle sitzenden Arm k mit, dessen äusseres Ende mit 
der Elektrode a verbunden ist, und bewegt auf diese 
Weise die bewegliche Abreisselektrode b konzentrisch 
bis zum Anschlag an die Isolierplatte p.

Zur Unterbrechung von elektrischen Lichtbögen be
nutzt man auch vielfach die Wirkung eines magneti
schen Feldes, durch das der Lichtbogen von den Elek
troden nach einer solchen Richtung fortgeblasen wird, 
dass er ohne Schaden für die Apparate die entspre
chende Länge annehmen kann und dann abreisst. Bei 
allen derartigen Einrichtungen ist ein mehr oder weniger 
grösser Platz neben oder über dem Apparat erforder
lich, um dem Lichtbogen den für die Entfaltung seiner

*) Patent 294 531/ 21 c.
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Länge erforderlichen Raum zu geben. Auch wird es 
in den meisten Fällen nicht möglich sein, die Kammer, 
in welcher der Lichtbogen zum Verlöschen gebracht 
wird, vollkommen abzuschliessen, so dass stets Flam
menerscheinungen ausserhalb der Apparate erkennbar 
sind. Demgegenüber unterscheidet sich das von 
der A l l g e m e i n e n  E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l 
s c h a f t  in B e r l i n  in Vorschlag gebrachte Verfah
ren *) dadurch, dass der gebildete Lichtbogen nicht 
von dem magnetischen Felde so fortgeblasen wird, dass 
er aus dem Felde heraus bis zu seiner Zerreissungs- 
länge auseinandergezogen wird, sondern die Einrich
tung ist so getroffen, dass der Lichtbogen auf seiner 
ganzen Länge in ein immer stärkeres magnetisches Feld 
gelangt, das im wesentlichen im Sinne einer Verringe
rung seines Querschnittes auf ihn wirkt. Dies kann 
beispielsweise dadurch erreicht werden, dass zwischen 
zwei Polflächen eines im wesentlichen U-förmigen 
Eisenstückes der Lichtbogen senkrecht zu den Schen
keln oder zu den Kraftlinien gebildet wird, so dass er 
unter der magnetischen Wirkung in den U-förmigen 
Eisenkörper hineingezogen wird und so in ein immer 
stärkeres Feld gelangt.

Von der E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  
„ C o l o n i a “ m. b. H. und H a n s  C h a r l e t  in 
C ö l n - Z o l l s t o c k  stammt ein Ölschalter, beson
ders für Transformatoren, mit Hochspannungssicherun
gen,**) die mit dem Deckel gekuppelt sind. Der Apparat 
besteht, wie Fig. 54 zeigt, aus zwei Teilen. Den unteren 
Teil bildet ein normaler Öltransformator, dessen Hoch
spannungsableitung c nach dem vom unteren Teil voll
ständig getrennten oberen Raum führt und an seinem

Fig. 54.

Ende den Momentfederschalter f trägt. Die Hochspan
nungssicherung ist mit zwei Isolatoren h an dem Rah
men i durch die Stützen befestigt. Die Kontaktfeder 1, 
welche mit der einen Stütze leitend verbunden ist, ver
mittelt durch Auflage auf den Kontakt m die Zuleitung 
vom Durchführungsisolator n her. Der Rahmen i ist 
mit dem Deckel durch ein Verbindungsstück zwang
läufig verbunden. Wird nun der Deckel geöffnet, so 
wird der Rahmen i durch den Gelenkhebel mit nach 
oben geklappt. Da die Isolatoren h mit dem Rahmen 
durch Bolzen verbunden sind, wird das Sicherungs
element aus dem ö l herausgezogen und zum Einsetzen

*) Patent 293 332/21 c.
**) Patent 294 247/21 c.

neuer Sicherungen freigelegt. ‘Wenn das Sicherungs
element nach oben gezogen wird, tritt der Moment
schalter f in Tätigkeit. Der obere drehbare Kontakt s, 
welcher in den Kontakt v eingreift, wird von diesem 
so lange mitgenommen, bis ihn die dadurch gespannte 
Feder aus der Kontaktfeder v herausreisst. Diese 
Momentunterbrechung findet in der ersten Bewegungs
periode der Öffnung des Deckels statt. Erst beim wei
teren öffnen des Deckels tritt die Stromunterbrechung 
bei der Feder 1 und dem Kontakt m ein, an welchem 
somit keine Funken auftreten können. Hat die Feder 1 
ihren Kontakt verlassen, so wird mit Hilfe der zwang
läufigen Verbindung w vor den Kontakt m eine isolie
rende Kappe geklappt, welche diesen vollständig um- 
schliesst, so dass keinerlei Berührung der Hochspan
nung führenden Kontakte möglich ist. Durch die Teller
form der Schutzstücke werden die rund ausgebildeten 
Stromführungskontakte von allen Seiten geschützt. Die 
Stromunterbrechung findet aber nicht an dieser Stelle 
statt, sondern an der ändern Seite der Sicherung durch 
Momentschaltung. Hierdurch wird in erster Linie er
reicht, dass der geschützte spannungführende Kontakt 
keinerlei mechanischer oder elektrischer Beanspruchung 
unterliegt, die ihn beschädigen könnte. Eine einfache 
Druckfeder vermittelt den Stromdurchgang und verlässt 
diesen Kontakt erst, nachdem die Stromunterbrechung 
stattgefunden hat, um gleich darauf dem Verschluss
stück Platz zu machen.

Eine Anordnung zur Vermeidung von Flammen
bildung beim Ausschalten von Erdungsschaltern in 
Drehstromnetzen, bei der die Erdung der einzelnen 
Phasen durch eine geeignete Relaisanordnung, die Aus
schaltung aber im allgemeinen von Hand erfolgen soll, 
bringt V o i g t  & H a e f f n e r  Akt.-Ges. in F r a n k 
f u r t  a. M.*) Um eine möglichst einfache Vorrichtung 
zu erhalten, werden die drei Erdungsschalter als ein
fache Luftschalter ausgeführt, die in der Normalstellung 
verklinkt sind, durch Ansprechen des zugehörigen Relais 
aus der verklinkten Lage ausgelöst werden und dann 
durch Federkraft in die Erdungskontakte einschlagen. 
Vor diese für sich einschaltbaren Luftschalter ist ein 
dreipoliger Ölschalter geschaltet, durch den die Leitung 
geführt wird. Um die Unterbrechung der geerdeten 
Phase an dem Ölschalter zu bewerkstelligen, geschieht 
die Schaltbewegung beim Ausschalten in solcher Reihen
folge, dass zunächst der Erdstrom am Ölschalter unter
brochen wird und dann durch irgend eine Mitnehmer
vorrichtung von den drei Erdungsschaltern derjenige, 
der gerade in der Erdungstelle steht, in seine Ausschalt
lage zurückgebracht wird. Auf diese Weise wird beim 
Abschalten jede Flammenbildung an dem Erdungsschal
ter vermieden. Fig. 55 zeigt schematisch die Verbindung 
der einzelnen Apparate, während Fig. 56 die Verbin
dung der Erdungsschalter mit dem dreipoligen Ölschal
ter darstellt.

Der Strom geht von den Sammelschienen durch den 
dreipoligen Ölschalter a (Fig. 55) zu den Erdungs
schaltern b und von dort zur Erde. Die Erdungsschalter 
werden durch je eine Klinke e in ihrer Ausschaltstellung 
gehalten. Wird durch Stromschluss irgend einer Relais
vorrichtung die Spule f erregt, so wird die Verklinkung 
gelöst und der betreffende Erdungsschalter durch eine

*) Patent 295 393/21 c.
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Feder in die Einschaltlage gebracht, während die Ab
schaltung zuerst durch den Ölschalter geschieht. Mit-

Fig. 55 und 56.

tels eines Gestänges bew egt der in Fig. 56 dargestellte 
Handhebel h die Schalterachse k und nimmt den mit 
der Achse o fest verbundenen Hebel n mit. Auf der

Hebelachse sitzen lose die Erdungsschaltermesser p, 
die in die Erdungskontakte q einschlagen können und 
bei r verklinkt sind. Die Verklinkung wird mit Hilfe 
einer Zugfeder durch Anziehen des Kernes der Spule t 
gelöst. Auf der Hebelachse o sind für jeden Erdungs
schalter Mitnehmer v befestigt, die sich in der geerdeten 
Lage gegen einen Ansatz w des Schaltermessers p an
legen. Befindet sich der Ölschalter in der Einschalt
stellung, so sind die Erdungsschalter ausgeschaltet. 
Wird durch irgend eine Relaisanordnung, die bei Erd
schluss in einer Phase anspricht, die Spule t an eine 
Spannung gelegt, so zieht sie ihren Kern an, die Ver
klinkung r wird gelöst, und die Zugfeder zieht das 
Schaltermesser p in die geerdete Lage durch Kontakt
gabe bei q. Will der Bedienende die Erdung wieder 
unterbrechen, so dreht er zunächst den Handhebel h 
um 180 °. Hierbei wird im Anfang der Bewegung nur 
die Ölschalterachse k bewegt und der Ölschalter zum 
Ausschalten gebracht. Im weiteren Verlauf der Be
wegung wird der Hebel n mitgenommen, so dass die 
Achse o sich zu drehen beginnt. Hierbei drückt der mit 
der Achse fest verbundene Anschlag v gegen den An
schlag w am Erdungsschalter, so dass dieser aus dem 
Kontakt herausgezogen und schliesslich bei r wieder 
verklinkt wird. Zugleich wird bei dieser Bewegung die 
Zugfeder für ein Wiedereinschalten des Erdungsschal
ters gespannt.

Kriegsblinde an Maschinen in Industriebetrieben?
Von Ingenieur P. M a x  G r e m p e ,  Berlin-Friedenau.

Der Krieg hat der Frage der Beschäftigung von 
Kriegsblinden und sonst schwerverletzten Kämpfern 
sowohl von sozialen wie von volkswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten aus besondere Bedeutung verliehen. Es 
liegt auf der Hand, dass es eine Pflicht der allgemeinen 
Dankbarkeit ist, diesen M ännern nach dem Schweren, 
was sie durchlebt, nach Möglichkeit zu helfen. Gelingt 
es in grösserem Masstabe, für diese Leute geeignete Be
schäftigung zu finden, so wird man ihr Wohlbefinden 
ausserordentlich steigern und sie, soweit e s j n  Men
schenkräften liegt, mit ihrem Geschick aussöhnen. Der
artige Mitglieder des Volksganzen werden dann in der 
sozialen Gruppierung eine würdige Stellung einnehmen 
können. Grundsätzlich ist man sich darüber einig, dass 
der Verdienst, den diese Kriegsbeschädigten durch ihre 
Tätigkeit erzielen, unabhängig von den staatlichen Ren
ten gewährt wird.

In volkswirtschaftlicher Hinsicht ist es für’ uns 
wichtig, die Arbeitskraft dieser Männer in den Dienst 
der Produktion zu stellen. Infolge des grossen Men
schenverlustes während des Krieges und der immerhin 
nicht unbedeutenden Einbusse an der früheren Lei
stungsfähigkeit vieler Mitkämpfer des Weltkrieges wird 
es für unsere Erzeugung wichtig bleiben, Kriegsblinde 
und Schwerbeschädigte auch noch nach Möglichkeit 
in industriellen und gewerblichen Betrieben nützlich zu 
verwerten.

Erfreulicherweise ist die Meinung, man würde für 
al'e diese Männer am besten sogenannte „leichte

Bureautätigkeit“ zu suchen haben, als abwegig mehr 
und mehr erkannt worden. Grundsätzlich richtig wird 
es sein, wenn wir Kriegsbeschädigte aus der Werkstatt 
möglichst in ihrem früheren Beruf wieder zu beschäf
tigen suchen. Selbstverständlich wird es Sache des 
Arbeitgebers, ganz besonders diejenige des Betriebs
ingenieurs sein, mit -Hilfe der Werkmeister zweckent
sprechende Arbeitsformen und -plätze für diese Männer 
innerhalb der Werkstätten zu suchen, andererseits auch 
die geeigneten Werkzeuge und Maschinen für die beson
deren Bedürfnisse dieser Art einzurichten. In diesem 
Fall kann damit gerechnet werden, dass in der Mehr
zahl der Fälle die Kriegsbeschädigten in der Tat nütz
liche Arbeit vollführen werden. In dieser Hinsicht stehen 
neuerdings wertvolle Erfahrungen zur Verfügung, die 
im Kleinbauwerk der Siemens-Schuckertwerke in Berlin 
gesammelt worden sind. Hier hat der Direktor dieser 
Abteilung, Herr Ingenieur Paul H. Perls, mit aner
kennenswerter Liebe sowohl für Kriegsblinde wie für 
Schwerbeschädigte mannigfaltige Beschäftigungsformen 
herausgesucht, die den Invaliden die Möglichkeit zu 
nutzbringender Betätigung geben, aber auch noch dem 
Werk einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen lassen.*) 
Offensichtlich würde ja das ganze Bestreben der Be

*) Kriegsblindenbeschäftigung in der Werkstatt, 
Arbeitsmöglichkeiten bei der Massenherstellung elektri
scher Installationsmaterialien von P a u l  H. P e r l s .  
(Werkstattstechnik 1917 Heft 2.)

*
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schäftigung dieser verunglückten Krieger dann scheitern, 
wenn man zu der Überzeugung gekommen wäre, dass 
seitens der Fabrik oder des Gewerbebetriebes d a u 
e r n d  dabei zugesetzt werden müsste. Ist aber eine 
gute Lösung möglich, so fehlt auch der äussere Anreiz, 
die Kriegsverletzten aus den Kreisen unserer indu
striellen und gewerblichen Arbeiter in das sogenannte 
Kontorleben einzuführen. Hier würden sie in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle nur ganz untergeordnete 
Posten ausfüllen können, daher in höherem Masse auf 
das Wohlwollen der Vorgesetzten und Mitarbeiter ange
wiesen bleiben, als es bei der geschilderten Sachlage 
in der Werkstatt der Fall ist. Es kommt hinzu, dass 
wir ja auch aus kaufmännischen und sonstigen intellek
tuellen Kreisen durch den langen Krieg genügend kriegs
beschädigte Anwärter haben, um hier ebenfalls noch den 
sozialen Aufgaben der grossen Zeit gerecht werden zu 
können. Diese Kriegsbeschädigten kennen das Bureau
leben, haben ihre Praxis darin und die entsprechende 
Vorbildung. Sie werden daher trotz ihrer Kriegsbe
schädigung innerhalb der Kontore usw. mit wesentlich 
höherer Befriedigung für sich selbst und mit grösserem 
Nutzen persönlicher wie allgemeiner Art tätig sein kön
nen, als es meist für den kriegsbeschädigten Arbeiter 
möglich sein wird. Zudem darf schliesslich noch betont 
werden, dass auch der nach dem Krieg bevorstehende 
Wettbewerb auf dem Weltmarkt uns zwingen wird, 
ganz allgemein unser Bureauleben zu modernisieren. 
Die Entwicklung führt mit Notwendigkeit dahin, auch 
die Leistungsfähigkeit der Kontore durch grosszügige 
Organisation mit allen neuzeitigen Hilfsmitteln mög
lichst bald auf die höchste Stufe zu bringen. Es wird 
daher der Begriff der „leichten Bureauarbeit“ im Laufe 
der nächsten Jahre wahrscheinlich sowieso eine Moder
nisierung erfahren, die einer Überschwemmung unserer 
Schreibstuben mit Männern von wesentlich herabge
setzter Leistungsfähigkeit zu wenig günstig sein dürfte, 
um einer grösseren Beschäftigung bureaufremder Kriegs
beschädigten aus Arbeiterkreisen befriedigende Aus
sichten zu bieten.

Die vorhin erwähnte Tätigkeit Kriegsblinder in der 
Werkstätte einer unserer grössten Elektrizitätsfirmen 
hat solches Interesse gefunden, dass vor kurzem die 
Tageszeitungen d e n  B e s u c h  d e r  d e u t s c h e n  
K a i s e r i n  i n d i e s e r  F a b r i k  z w e c k s  p e r 
s ö n l i c h e r  K e n n t n i s n a h m e  d e r  E r f o l g e  
b e i  d i e s e n  s o z i a l  b e m e r k e n s w e r t e n  B e 
s t r e b u n g e n  melden konnten. Ist somit die allge
meine Aufmerksamkeit auf diese Frage gelenkt, da auch 
der „Verein Berliner Journalisten“ den Betrieb besich
tigt hat, so rechtfertigt es sich, an Hand von Studien des 
erwähnten Ingenieurs Perls näher darauf einzugehen. 
Danach hat sich das in Rede stehende Werk in seiner

* Kleinbauabteilung gleich nach Beginn des Krieges mit 
der Frage der Beschäftigung von Kriegsblinden befasst. 
Um zu einem möglichst zuverlässigen Ergebnis zu ge
langen, stellte man Vorstudien durch Vermittlung des 
Direktors Niepel von der Berliner Städtischen Blinden
anstalt mit halb- und dreiviertelblinden Mädchen und 
Männern an. Bei deren Beschäftigung in der Massen
fabrikation zeigte es sich bald, dass die Halbblinden 
sich recht schnell an manche Tätigkeit gewöhnen. Die 
Beobachtung ergab das für die geplante Beschäftigung 
total Erblindeter erfreuliche Resultat, dass diese Halb- |

blinden bald überhaupt nicht mehr auf die Arbeit sahen, 
s o n d e r n  n u r  n o c h  m i t  d e n  H ä n d e n  n a c h  
G e f ü h l  a r b e i t e t e n .

Der bekannte Berliner Augenarzt Prof. Silex und 
seine Helferin Frl. Hirsch interessierten sich für die 
W iederertüchtigung ihrer Pfleglinge aus Kriegsteilneh
merkreisen und sorgten daher dafür, dass von Anfang
1916 an die ersten Kriegsblinden aus der Klinik regel
mässig in die Fabrik und zurück zwecks Beschäftigung 
geleitet wurden. Während die Blinden noch im Lazarett 
waren, geschah die Führung durch halbblinde oder 
augenkranke Kameraden. Als die Kriegsbeschädigten 
dann aus der militärischen Pflege entlassen waren, 
wurde ihre Führung in erfreulicher Weise freiwillig von 
Arbeitskollegen und -kolleginnen, die in ihrer Nähe 
wohnen, übernommen. Von Vorteil hat es sich hierbei 
erwiesen, Verheiratungen zu begünstigen. Dement
sprechend haben sich einige der Führerinnen mit Kriegs
blinden zum Ehebund vereinigt, andererseits sind auch 
Bräute bezw. Ehefrauen der Beschädigten auf Wunsch 
ebenfalls in den Betrieb eingestellt worden.

Um den Übergang zur geregelten Arbeitszeit zu er
leichtern, wurden die Kriegsbeschädigten im Einver
ständnis mit dem Arzt zunächst nur 6 Stunden beschäf
tigt; später, als sich die Männer an die Arbeit gewöhnt 
hatten, konnte eine tägliche Beschäftigung von 8 1/2 
Stunden ohne Schädigung innegehalten werden. W äh
rend der Mittagspause gemessen die Blinden in den 
Arbeiterspeiseräumen in einem besonderen Abteil mit 
ihren Führern oder Führerinnen das Mahl.

Um nun die verschiedenen Formen der Betätigung 
von Kriegsblinden und -Schwerverletzten nach persön
lichen Eindrücken beurteilen zu können, haben wir unter 
Führung des Herrn Ingenieur Perls einen eingehenden 
Werkstattbesuch vorgenommen und dabei sowohl die 
Handarbeit dieser Männer, wie auch ihre Beschäftigung 
an mannigfachen Maschinen beobachtet. Denn das ist 
ja gerade das Wichtigste an den im folgenden zu er
örternden Ergebnissen, dass sich in der Tat bei ent
sprechender Lust und Liebe des Betriebsingenieurs und 
seiner Meister und bei genügend gutem Willen des Er
blindeten oder Schwerbeschädigten zum mindesten in 
der modernen Massenfabrikation von Kleinartikeln zahl
reiche Arbeitsformen nicht nur rein manueller Art, son
dern auch an Maschinen für diese Leute finden lassen! 
Hierbei zeigt sich das natürliche Bestreben des vernünf
tigen Menschen nach Verdienst in der Weise, dass die 
Maschinenarbeit, weil sie finanziell ergiebiger ist, be
vorzugt wird. Es muss dabei bedacht werden, dass 
die Erblindeten, abgesehen von dem Fehlen des Augen
lichts, sonst durchaus gesunde und kräftige Männer 
sind. Da sie von früher Jugend mit körperlicher Arbeit 
vertraut sind, so sagt ihnen auch die gewöhnlich etwas 
derbere Arbeit an maschinellen Vorrichtungen mehr zu, 
als die gewissermassen „feinere“ Tätigkeit der reinen 
Handarbeit. Immerhin bleibt dadurch, dass man die 
Blinden mit verschiedenen Formen beider Arbeitsweisen 
vertraut zu machen sucht, auch die Möglichkeit, ihre 
Beschäftigung abwechslungsreicher zu gestalten und in 
ökonomischer Hinsicht für sie auch dann Arbeit inner
halb der Werkstätte zu haben, wenn ein Wechsel in der 
Herstellung stattfindet, bestimmte Teilarbeiten zeitweilig 
erschöpft sind usw.

Sehen wir uns nach diesen Vorbemerkungen nun



6. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 99

zunächst einmal die Handarbeiten an, die sich in der 
elektrotechnischen Grossindustrie als geeignet für Blinde 
erwiesen haben. Ganz allgemein sei noch bemerkt, dass 
es sich hierbei fast durchweg um Beschäftigungen han
delt, die im Sitzen ausgeführt werden können, also ge
gebenenfalls auch noch die Möglichkeit gewähren, 
Blinde mit Beinschäden zu verwenden. .

Da sehen wir auf einem Platz einen Blinden, der 
runde und eckige Teilerzeugnisse der Massenfabrikation 
auf ihre genauen Masse prüft, also auf ihre sogenannte 
„Lehrenhaltigkeit“ untersucht. Die in der Werkstätte 
hergestellten Objekte werden dem Arbeiter in hand
licher Nähe an seinen Platz geliefert. Der Blinde 
nimmt die Teile und steckt sie durch ein Werkzeug, 
welches das vorschriftsmässige Mass aufweist. Passt 
der Artikel in das Loch der Lochlehre oder in den Spalt 
der Rachenlehre hinein, so hat er die Prüfung bestan
den. Teile, die hier versagen, werden als unpassend 
beiseite gelegt.

An einem anderen Tisch bekommt der Blinde Kar
tons aus zusammengelegter Pappe flach angeliefert. Er 
faltet sie und schiebt sie so zusammen, dass sie einen 
Kasten bilden. Neben ihm liegen die bekannten „Siche
rungen“ für elektrotechnische Zwecke. Der blinde 
Arbeiter greift mit den Händen diese Stöpsel und legt 
sie zu fünf in die Schachtel. Während des Hineinfügens 
prüft das Gefühl, welche Seite oben liegen muss. Diese 
Ermittlung des Kopfendes ist einfach, andererseits 
darum nötig, weil hier eine Kennvorrichtung vorhanden 
ist, die beim Öffnen des Kartons später für den Ver
braucher sofort sichtbar sein muss. Jetzt nimmt der 
Arbeiter von der anderen Seite einen schmalen Papp
streifen als Trennschicht und fügt nunmehr mit der 
Rechten die zweite Reihe Stöpsel ein. Sind fünf Reihen 
verpackt, so ist der Karton voll- und wird durch Inein
anderschieben des Falzdeckels geschlossen.

Das Einschrauben von Bolzen in Gewindeteile von 
Sicherungselementen ist eine zweckmässige Vorarbeit 
für das spätere Einlöten und eignet sich gut zur Be
schäftigung von Blinden. Die Bolzen und die Gewinde
teile werden gesondert angeliefert. Durch Betasten 
stellt der Blinde fest, welches von den Gewindelöchern 
das richtige ist, und schraubt den entsprechenden Bol
zen ein.

Auch beim Prüfen der Gewindehülsen von Siche
rungselementen und Schmelzstöpseln gibt es gute Be
schäftigungsgelegenheit. Zu diesem Zweck ist der 
Werkplatz mit einem festen Gestell am Tisch versehen. 
Dieses hat eine Leier, die mit dem Normalgewinde aus
gerüstet ist. Die Hülse wird nun unter entsprechen
dem Schutz für die Hand in eine Vorrichtung gebracht 
und in die linke Hand genommen, während die rechte 
die Leier dreht. Kann die Hülse auf das Kaliber ge
schraubt werden, so ist sie verwendbar und wird dann 
in einen Trichter geworfen, der das geprüfte Fabrikat 
in einen Kasten rechts vom Arbeitenden befördert. Die 
nicht passenden Hülsen werden nach links zur Nach
arbeit ausgesondert. Da hier drei verschiedene Ge
windegrössen in vielfacher Ausführung in Frage kom
men, so gewährt diese Arbeit auch einige Abwechslung.

Weil der Blinde glücklicherweise meistenteils noch 
über gutes Gehör verfügt, so vermag man mit akusti
schen Eindrücken seine Arbeitskraft für das Prüfen 
von Schmelzstöpseln zu verwerten. Der Arbeiter schiebt

die Stöpsel in eine Kontaktvorrichtung, die mit einer 
elektrischen Glocke verbunden ist. Ertönt diese, so ist 
das Fabrikat in Ordnung und wird mit Hilfe einer klei
nen Transportvorrichtung, auf die der Blinde den Stöp
sel legt, in einen Kasten befördert. Mangelhafte Fabri
kate sondert er wieder nach links aus.

Die moderne Elektrotechnik bietet uns nun die 
Möglichkeit, mit Hilfe kleiner Motoren ohne gefährliche 
Transmissionen überall bequem Antriebsvorrichtungen 
anzuordnen. Dadurch kann mit verhältnismässig ein
fachen Hilfsmitteln der Arbeitstisch mit einer kleinen 
maschinellen Vorrichtung versehen werden, die zu fol
genden Beschäftigungsformen für Blinde führt:

Das Einziehen von ein bis drei Schrauben in Ge
windekontaktstücke. Hier werden ein oder mehrere 
Schraubenzieher zu gleicher Zeit durch den erwähnten 
Motorenantrieb durch den Werktisch hindurch nach 
Einschaltung in drehende Bewegung gesetzt. Die 
Schrauben selbst werden mit dem Schlitz nach unten 
vor der Einschaltung auf die Schneide der Schrauben
zieher gelegt und dann ein kleines Querstück über das 
Gewindeteil gebracht. Durch Schaltung mittels Her
unterdrückens wird eine Reibungskupplung betätigt, die 
Schraubenzieher drehen sich und setzen je nach der 
Vorrichtung ein oder mehrere Schrauben in Gang.

Das Einstecken von Metallteilen in Lüsterklemmen 
wird von den Blinden in der Weise ausgeführt, dass zu
nächst die Einfügung in die Porzellanstücke erfolgt und 
sodann in der eben erwähnten Weise das Einziehen von 
je zwei Schfauben zu gleicher Zeit bewirkt wird.

In die Gruppe dieser Arbeiten fällt schliesslich noch 
das Aufweiten von kleinen Hülsen. Die Einrichtung 
entspricht im wesentlichen der eben beschriebenen. Ein 
aus dem Tisch konisch nach oben ragender Dorn wird 
maschinell in Drehungen versetzt. Der Arbeiter lässt 
die Kappen darüber einige Mal hin und her gehen, bis 
die gewünschte Aufweitung erfolgt ist.

Ganz besonderes Interesse verdient naturgemäss 
die Beschäftigung Kriegsblinder an grösseren Maschi
nen mit Motorenantrieb. Hier finden wir zunächst 
einen solchen Arbeiter an einer wagerechten Gewinde
schneidemaschine, um kleine Teile für Zünder bis auf 
genaues Mass abzudrehen. Zu diesem Zweck wird das 
Stück von dem Blinden in ein Futter gesteckt und durch 
eine Hebelbewegung festgehalten. Ein Schlitten, an 
welchem das Futter sitzt, wird nun an den sich drehen
den Fräser so lange gedrückt, bis das Werkzeug einen 
Anschlag erreicht. Jetzt ist die gewünschte Verkleine
rung erzielt. Beim Entspannen des Futters fällt das 
fertige Erzeugnis ohne weiteres in einen Trichter und 
von hier aus in einen Kasten.

An der Bohrmaschine kommt für Blindenbeschäf- 
tigung zunächst das Senken von Hülsen auf eine vorge
schriebene Höhe in Frage. Hier wird in ähnlicher 
Weise, wie für wagerechte Maschinen auseinanderge
setzt, die in eine Vorrichtung gespannte Hülse dadurch 
abgesenkt, dass der Blinde den Hebel mit dem sich 
drehenden Schneidwerkzeug bis zum Anschlag herab
drückt.

Beim Bohren von Löchern in Metallteile steckt der 
Blinde das zu bohrende Stück in eine Lehre mit An
schlag. Mit der linken Hand wird festgehalten und mit 
der rechten der Bohrer bis zu einem Anschlag betätigt.

Bei der Beschäftigung dieser Leute an Exzenter-
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und Stempelpressen ist natürlich in ganz besonderer 
Weise gegen Unfallgefahr Vorkehrung getroffen. Die 
zu bearbeitenden Teile passen nur in eine bestimmte 
Öffnung.' Bei der Exzenterpresse erfolgt ein scharfkan
tiges Hochbiegen von vier Lappen an kleinen Eisen
teilen. Das Werkzeug kann nur arbeiten, wenn beide 
Hände ausserhalb der Maschine sind. Bei der Stem
pelpresse werden Metallfabrikate maschinell mit In
schriften versehen. Durch eine Fussbewegung wird das 
Werkzeug ausgelöst und die Stempelung nunmehr 
maschinell bewirkt.. Die fertigen Teile fallen in einen 
Trichter, der in einem Kasten endet.

Dass nicht immer sitzende Arbeitsweise bevorzugt 
wird, zeigte uns der Blinde, der stehend an einer kleinen 
Drehbank Zünderteile abdreht. Zu diesem Zweck steckt 
er das zu bearbeitende Stück in eine Spannpatrone. 
Durch langsames Vor- und Rückwärtskurbeln ani 
Schlitten wird durch den Werkzeugstahl das Abdrehen 
bewirkt. Nunmehr greift der Arbeiter mit der Rechten 
zu einer Feile, die für die Verwendung seitens des 
Blinden mit ungemein einfachen Hilfsmitteln besonders 
eingerichtet ist, um noch den Grat abzunehmen. Das 
Einschalten des Motors der Drehbank wird durch Fuss- 
schalter bewirkt, damit der Arbeiter so seine Leistungs
fähigkeit besser ausnutzen kann.

Bei der Beschäftigung von Blinden an der Reibungs
Spindelpresse war natürlich besondere Vorsicht ge
boten. Auch hier wird nach dem bekannten Unfallver
hütungsgrundsatz vorgegangen, dass die Einschaltung 
der Maschine nur mit beiden Händen bewirkt werden 
kann. Der Arbeiter muss so, soll die Maschine tätig 
sein, notgedrungen beide Hände vom Stempel fort
nehmen; lässt er auch nur eine Hand von der Einschal
tung los, so steht die Maschine schon still. — Hier sei 
gleich einschaltend bemerkt, dass man dort, wo man 
Einarmige an solchen Maschinen beschäftigen will, 
natürlich umgekehrt dafür sorgen muss, dass die Ein
schaltung mit einer Hand bewirkt werden kann. ' Je 
nachdem, ob der Verletzte die rechte oder die linke 
Hand eingebüsst hat, wird man dann die Einschaltung 
für rechtsseitige oder linksseitige Betätigung einrichten. 
Diese Änderung der Einschaltungsvorrichtungen bietet 
keiner Betriebsleitung irgendwelche Schwierigkeiten 
und ist bei Einarmigen unbedenklich, da diese ja ihre 
Hand am Schalthebel halten müssen, wenn die Maschine 
tätig sein soll. Selbstverständlich muss in solchen Fällen 
dafür gesorgt werden, dass derartige Maschinen in der 
Tat nur von Einarmigen betätigt werden. -— Der Blinde 
muss mit beiden Händen einschalten, wenn die Presse 
zum Biegen und Prägen von Metallteilen, zum Ein
drücken von Riefen usw. verwendet werden soll.

Das Lochen und Buckeln von Hülsen wird von Blin
den an Tellerpressen mit automatischem Vorschub 
ebenfalls anstandslos bewältigt. Die vorgearbeiteten 
Hülsen werden von dem Blinden in die Vertiefung des 
Tellers gelegt. Dieser wird durch Aufsetzen des Fusses 
auf eine Hebelvorrichtung zum Kreisen gebracht. Hier
durch arbeitet das Werkzeug zum gleichzeitigen Lochen 
und Buckeln.

Schliesslich sei als Blindenbeschäftigung noch die 
Tätigkeit an senkrechten Gewindeschneidmaschinen er
wähnt. Der Blinde drückt einen Hebel herunter. Der 
Gewindebohrer schneidet dadurch bis zu einem An

schlag das Gewinde und schraubt sich dann selbsttätig 
heraus.

Die Aufführung der verschiedenen Arbeitsweisen an 
dieser Stelle rechtfertigt sich aus dem Gesichtspunkte, 
weil ähnliche Tätigkeitsformen in jedem Massenbetrieb 
der Eisenindustrie Vorkommen. Zweifelsohne sind ver
wandte Arbeitsformen auch in unserer hochentwickelten 
Holzindustrie ebenfalls zu finden. Im übrigen wird es 
Sache tüchtiger Betriebsleiter anderer Gewerbezweige 
sein, die sich in ihren Werkstätten ergebenden Massen
arbeiten auf die Beschäftigungsmöglichkeit kriegsbe
schädigter Arbeiter hin entsprechend zu prüfen.

Wie verhält sich nun der Arbeiter bei der Beschäf
tigung? Zunächst einmal ist es klar, dass eine gewisse 
Willensstärke dazu gehört, sich wieder an regelmässige 
Beschäftigung zu gewöhnen und um dabei alle Schwie
rigkeiten zu überwinden, die ganz selbstverständlich 
jedem — wenn auch je nach Charakter in verschiedenem 
Masse — erstehen, der das Augenlicht verloren hat und 
nun seine körperlichen Fähigkeiten im wesentlichen auf 
den Gefühlssinn einstellen muss. Dementsprechend 
wird es Sache derjenigen sein, die Kriegsblinde nach der 
Lazarettbehandlung anlernen wollen, auch diese mit 
Menschenfreundlichkeit auf die Wahrscheinlichkeit des 
Erfolges immer wieder hinzuweisen. Der Arbeitgeber, 
der Betriebsingenieur und der Meister müssen in dieser 
Übergangszeit daran denken, dass ihre Schützlinge 
meist durch Kopfschüsse, die zur Erblindung führten, 
auch eine starke Störung ihrer empfindlichen Nerven 
durchgemacht haben. Dementsprechend ist natürlich 
bei den ersten Beschäftigungsversuchen eine gewisse 
Geduld und der entsprechende moralische Zuspruch eine 
wesentliche Voraussetzung. Ingenieur Perls hat dabei, 
wie wir bei unserm Besuch beobachten konnten, den 
ganz richtigen Weg eingeschlagen, seine Kriegsblinden 
gewissermassen während der Ausbildung als erwachsene 
Lehrlinge zu betrachten. Er stärkt durch entsprechen
des Lob, dass diese oder jene Leistung ja glänzend ge
lungen sei, dass dieses oder jenes Ziel mit Sicherheit 
auch noch erreicht werde, weil ein anderer Kriegsblin
der es ebenfalls trotz anfänglich noch grösserer per
sönlicher Hoffnungslosigkeit erreicht hat.

Gewiss setzt ein solches humanitäres Wirken eine ge
wisse Beschäftigung mit der Persönlichkeit 'des einzelnen 
voraus. Aber diese Aufgabe gestaltet sich organisch da
durch doch in der Praxis einfacher, als es in diesen D ar
legungen erscheinen mag, weil die Eingliederung jedes 
Kriegsbeschädigten dieser Art seitens des Betriebsleiters 
von ‘vornherein ein gewisses Interesse voraussetzt. 
Dementsprechend kennt der Betriebsingenieur, Meister 
usw. auch die Individualität dieser seiner Leute, um die 
hier kurz skizzierte Einwirkung auch ohne grosse päda
gogische Vorstudien bewältigen zu können. In der hier 
in Rede stehenden W erkstatt wurden ja die Erfahrungen 
und im grossen und ganzen günstigen Ergebnisse nicht 
nur mit 26 Kriegsblinden, sondern auch mit 10 männ
lichen und 7 weiblichen Pfleglingen der Berliner Städti
schen Blindenanstalt und einer blinden Heimarbeiterin
— der Tochter eines Meisters — gemacht.

Bisher wurden die Blinden in den Blindenheimen 
oder als Hausgewerbetreibende gewöhnlich mit wirt
schaftlich nicht sehr ergiebigen Arbeiten beschäftigt, 
unter denen schon das Stuhlflechten, was lange Übungs
zeit erforderte, eine besondere Stellung einnahm. D a
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durch nun, dass sich die Industrie in den Dienst der ge
werblichen Blindenbeschäftigung zu stellen sucht, wer
den die Verhältnisse wesentlich gebessert. Die Siemens- 
Schuckertwerke gingen, als sie der Anregung ihres Di
rektor Perls Folge gaben, von der Voraussetzung aus, 
dass diesen verunglückten Kriegern ein Anreiz gegeben 
werden müsse, damit sie nicht bei den ersten Schwierig
keiten die Lust zur Arbeit verlieren sollen. Dement
sprechend wird diesen Männern von vornherein der 
Mindestlohn von 35 Pf., entsprechend dem Anfangslohn 
ungeübter Arbeiterinnen, zugesprochen. Bemerkens
wert ist, dass aber die Einbusse, die hier der Arbeit
geber erleidet, erfahrungsgemäss nicht lange dauert. 
In dieser Hinsicht stimmen übrigens die Ergebnisse 
durchaus mit denjenigen überein, die Dr. Beckmann in 
den Akkumulatorenfabriken Oberspree mit Kriegsbe
schädigten machte. Hier wurden Schwerverwundete 
mit Prothesen für mannigfache Arbeiten unter Verbür
gung eines Stundenlohns von 40 Pf. angeleitet und er
reichten ebenfalls sehr bald diesen Mindestsatz durch 
ihre tatsächliche Arbeitsleistung.

Die Kriegsblinden im Kleinbauwerk verrichten nun 
Arbeiten, die sonst von Frauen im Akkord vollführt 
werden. Nach kurzer Zeit gelingt es den blinden Arbei
tern, etwa 55 Pf. unter Zugrundelegung der normalen 
Akkordlöhne zu erreichen. Erwähnt muss dabei wer
den, dass allerdings bei den Blinden das sonst übliche 
eigene Heranholen und Fortschaffen der Materialien 
fortfällt, und dass auch das Einrichten und Schmieren 
der Maschinen und Werkzeuge von einer Hilfskraft zu 
geschehen hat. Dem Arbeitgeber fallen also diese 
Kosten, wie auch die d e r. Kontrolle zu. Naturgemäss 
lässt sich bei dauernder Beschäftigung von Kriegsbe
schädigten auch durch zweckmässige Fabrikorganisa
tion dafür sorgen, dass diese Aufwendungen verhältnis
mässig gering werden.

Die Abgaben für Krankenkassen- und Invaliden
versicherung verteilen sich in der üblichen Weise.

Im Kleinbauwerk haben sich gemeinsame Akkord
arbeiten mehrerer Blinder und ihrer Führerinnen nicht 
als praktisch erwiesen, weil hier unliebsame Streitig
keiten nicht zu vermeiden waren.

Da es sich um die Beschäftigung blinder Personen 
in Werkstätten handelt, so musste natürlich mit der 
Gewerbeinspektion und der Berufsgenossenschaft Füh
lung genommen werden. Beide Körperschaften haben 
in Anbetracht der Wichtigkeit der Frage diese Bestre
bungen denn auch in jeder Weise gefördert. Bei der 
Unfallverhütung ist in ganz besonders weitgehender 
Weise dafür gsorgt worden, dass Maschinen und W erk
zeuge geschützt sind. Berührungen gefährlicher Art mit 
sich bewegenden und sich drehenden Teilen sind durch 
entsprechende Schutzeinrichtungen weitgehend ausge
schlossen worden. Der schon hervorgehobene elek
trische Einzelantrieb eignet sich hier vorzüglich, da bei 
ihm die langen Riementriebe, die sonst am meisten zu 
Unfällen beitragen, fortfallen.

Für das Gemütsleben der Blinden hat sich die Zu
sammenarbeit mit gesunden Personen als recht heilsam 
erwiesen. Die Stimmung der Erblindeten ist im all
gemeinen gut. Die Tatsache, dass sie nützliche Arbeit 
leisten und Geld verdienen, lässt sie ihr Geschick leich
ter tragen. Die schon von Dr. Beckmann bei seinen 
Versuchen mit der Beschäftigung von Kriegsbeschädigten

festgestellte Tatsache, dass diese Feldzugsteilnehmer 
bei nutzbringender Arbeit ihr Los erträglicher finden 
und viel weniger klagen als in der Zeit der Untätigkeit 
im Lazarett, kann man auch bei den Kriegsblinden in 
den Siemens-Schuckertwerken bestätigt finden. Dieser 
Umstand sollte ganz besonders in unseren Lazaretten 
beachtet werden!

Hinsichtlich der Beschäftigung Schwerverunglück
ter konnten wir die Richtigkeit unserer einleitenden Dar
legungen durch eine Erfahrung Direktor Perls bewahr
heitet sehen. Ein Tischler, der im Kriege einen Arm 
vollständig verloren hatte, wollte sich zuerst durchaus 
nicht davon überzeugen lassen, dass er auch trotz seines 
Verlustes mit einer Arbeitsbandage als Armersatz gerade 
in der Tischlerwerkstatt wieder am meisten Aussichten 
zu zweckmässiger Betätigung haben würde. Durch 
entsprechendes Zureden gelang es auch hier, den Tisch
ler zu Versuchen und zur Ausdauer zu führen. Der 
Erfolg ist ein hocherfreulicher. Wenn man z. B. den 
Kasten sieht, den sich dieser einarmige Tischler an 
seiner Hobelbank zur Aufbewahrung der in seinen 
Arbeitsarm einzuspannenden Werkzeuge angebracht 
hat, dann wird man wirklich nicht auf den Gedanken 
kommen, dass diese Leistung ein sogenannter Krüppel 
vollbracht hat, der sich noch vor wenigen Wochen 
wegen seines Armverlustes keinerlei Tischlerarbeiten 
zutraute. Auch die Massenartikel, die dieser Mann an 
seiner Bank arbeitet, beweisen, dass die Rückführung 
derartig qualifizierter Arbeiter in ihren früheren Beruf 
durchaus richtig ist.

Bei Verunglückten dieser Art ist zudem gar nicht 
gesagt, dass sie nun durchaus in der Fabrik arbeiten 
sollen. Der Tischler hat sich hier an die Tätigkeit mit 
einem künstlichen Arbeitsarm und den entsprechenden 
Werkzeugen gewöhnt. Vom Staat bekommt er eine ge
wisse Rente, die ihm in jeder Lebensstellung eine gute 
Grundlage für eine Existenz gibt. Der Mann kann 
z. B. überall eine kleine Tischlerreparaturwerkstatt auf
machen und wird zur Zufriedenheit seiner Kundschaft 
seine Arbeit leisten, also neben seiner Rente durch ent
sprechendes Einkommen seine Lebenshaltung wesent
lich verbessern können. Bei dem grossen Mangel an 
Handwerkern infolge der langen Kriegszeit darf dieser 
Gesichtspunkt hervorgehoben werden, da sicherlich die
jenigen Kriegsbeschädigten, die sich jetzt in dieser 
Weise selbständig machen, noch während des Krieges 
und der Übergangszeit infolge des Mangels anderer 
Kräfte überall viel zu tun finden werden. Damit aber 
bekommen diese Männer in solchen Fällen eine Kund
schaft und werden in ihrem Bezirk so bekannt, dass es 
ihnen auch später durchaus nicht an Aufträgen mangeln 
dürfte. Die erforderlichen Mittel zur Einrichtung solcher 
Werkstätten werden zudem durch private Stiftungen, 
durch Wohltätigkeitsvereine usw. gern zur Verfügung 
gestellt werden. Auch unsere Handwerkervereine und 
-innungen dürften sicherlich diesen Bestrebungen gern 
ihre Unterstützung leihen.

Was nun die Zukunft der Kriegsblinden anbelangt, 
so wird es sich fragen, ob die Beschäftigung in den vor
handenen Werkstätten mit den gewiss nicht zu ver
kennenden Gefahren der Benutzung von Treppen usw. 
zwischen Tausenden von Arbeitern und vielen laufenden 
Maschinen, sowie auch der Gang zum Betriebe und 
nach Hause aufrecht zu erhalten sein w ird? Was letz
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teren Gesichtspunkt anbelangt, so liegen ja die Ver
hältnisse in ländlichen Gegenden besser. Jedenfalls fin
det der Blinde, den die Porzellanfabrik der Siemens- 
Schuckertwerke in ihrem Betriebe in Neuhaus (Thü
ringen) beschäftigt, seit langer Zeit seinen Weg von 
seiner Wohnung in die Werkstatt anstandslos. Ingenieur 
Perls glaubt die glücklichste Lösung dieses Teils des 
Problems, also der dauernden Beschäftigung Kriegs
blinder nach entsprechender Anlernling, darin zu finden, 
dass die Grossbetriebe, die ausserhalb der Stadt liegen, 
in der Nähe ihrer Werke nebeneinanderliegende Klein
wohnungen errichten. Hier sollen die Blinden mit ihren 
Familien angesiedelt werden. Im Mittelpunkt dieser 
Heime wäre dann ein gemeinsamer Arbeitsraum mit den 
nötigen Maschinen und Werkzeugen einzurichten. Unter 
Aufsicht kriegsbeschädigter Fachleute oder Ruhegehalt 
beziehender Werksangehöriger könnten dann hier die

Blinden am besten nutzbringend beschäftigt werden. 
Das Heranbringen und Abholen der Materialien würde 
zweckmässig ebenfalls durch eine Transportkolonne aus 
Kriegsbeschädigten geschehen können. Man würde in 
diesem Fall also auch die Fähigkeiten der Sehenden 
oder sonst irgendwie durch den Krieg Beschädigten in 
zweckmässiger Weise unter Wahrung sozialer Gesichts
punkte in den Dienst des nationalen Produktionspro
zesses stellen.

Da der Kriegsblinde vom Staat eine monatliche 
Rente von 114 Mark zuzüglich 10 bis 20 Mark Invaliden
rente (der Unteroffizier 5 Mark, der Feldwebel 30 Mark 
mehr) bezieht, so würde die Lebenshaltung dieser 
Krieger durch industrielle Beschäftigung erörterter Form 
in der Tat so wesentlich verbessert werden, dass die mit 
Sicherheit zu erwartenden Erfolge die auf die Lösung 
des Problems verwandte Mühe reichlich lohnen wrerden!

Kleine Itiittejiimgen.
Explosionen und Brände in Sprengstoff- und 

Munitionsfabriken.
Die beschleunigte Neuerrichtung und Vergrösserung 

von Sprengstoff- und Munitionsfabriken und der grosse 
Umfang, den diese Arbeiten angenommen haben, Hessen 
es notwendig erscheinen, zwischen den beteiligten Zen
tralstellen grundsätzliche Abmachungen über ein be
schleunigtes Verfahren zwecks Genehmigung solcher 
Betriebe und über eine dauernde dem Arbeiter- und 
Nachbarschutz gerecht werdende Beaufsichtigung zu 
treffen. Den Inhalt dieser Abmachungen gibt der an
liegend abgedruckte Erlass des Herrn Kriegsministers 
vom 27. März 1917 (Tgb. Nr. 7899/3. 17 K. [Tech.]) 
wieder, dessen Bestimmungen auch von den in Frage 
kommenden Zivilbehörden zu beachten sind und dessen 
Durchführung von ihnen nach jeder Richtung hin zu 
unterstützen ist. Vor allem lege ich Wert darauf, dass 
alle bei der Errichtung und Veränderung von Anlagen 
gutachtlich zu hörenden Stellen und Beamten diese Ar
beiten so eilig erledigen und ihre Vorschläge mit einer 
solchen Beschleunigung erstatten, dass dadurch die i  

rechtzeitige Herstellung der von der Heeresverwaltung 
geforderten Munitions- oder Sprengstoffmengen nicht 
gefährdet oder erschwert wird; so wird vor allem die 
von den Regierungspräsidenten bei solchem Anlass ab
zugebende Äusserung auf das äusserste zu beschleu
nigen sein.

An den Besichtigungen der Betriebe durch die Über
wachungsausschüsse sollen die örtlich zuständigen Ge
werbeinspektoren, soweit es irgend ihre übrigen Dienst
geschäfte gestatten, teilnehmen und sich angelegen sein 
lassen, auf Grund ihrer Erfahrungen auf dem Gebiete 
des Nachbar- und Arbeiterschutzes die Überwachungs
ausschüsse sachgemäss zu beraten. Der als Mitglied 
des Überwachungsausschusses zu berufende Regie
rungs- und Gewerberat wird an seinem Teile dazu bei
tragen müssen, dass der Überwachungsausschuss die 
Revisionen der Betriebe möglichst häufig und eingehend 
vornimmt, und dass die Gelegenheit der Anwesenheit 
an einem Orte dazu benutzt wird, möglichst viele Be

triebe und zwar, soweit es angängig ist, auch unver
mutet zu kontrollieren. Sie werden auch darauf hinzu
wirken haben, dass den Landräten und Polizeibehörden 
der Städte von der erstmaligen Besichtigung neu ent
standener oder wesentlich umgestalteter Munitions
werkstätten und von besonders wichtigen gelegentlichen 
Besichtigungen durch den Überwachungsausschuss vor
her nötigenfalls vertraulich Kenntnis gegeben wird, da
mit diese Dienststellen Gelegenheit zur Teilnahme er
halten. Gegen Betriebsunternehmer, die ohne eine Ge
nehmigung oder Erlaubnis oder unter Nichtbeachtung 
der gestellten Bedingungen ihren Betrieb führen, ist mit 
grösster Beschleunigung und unnachsichtlich einzu
schreiten.

Nur durch ein verständnisvolles Handinhandarbei- 
ten der militärischen Stellen und der im Frieden für die 
Sicherheit in Munitionsbetrieben allein verantwortlichen 
Zivilbehörden wird es in Zukunft gelingen, die bedauer
lich grosse Zahl von Unglücksfällen, welche der plötz
lich gesteigerte Betrieb zur Folge gehabt hat, auf ein 
Mindestmass herabzudrücken. Ich erwarte, dass die 
Gewerbeaufsichtsbeamten an ihrem Teile an der Lösung 
dieser wichtigen Aufgabe mit allen Kräften mitwirken 
werden.

Insoweit der in die Überwachungsausschüsse be
rufene Regierungs- und Gewerberat bei auswärtigen 
örtlichen Besichtigungen in Ausnahmefällen nicht in der 
Lage ist, sich persönlich zu beteiligen, bestimme ich, 
dass er durch unmittelbares Benehmen mit dem zu
ständigen Regierungs- und Gewerberate diesen zur 
Teilnahme und zu seiner Stellvertretung im Ausschuss 
veranlasst.

Anlage.
Tgb.-Nr. 7899/3 17 K. (Tech.).

Der Kriegsminister.
Berlin, den 27. März 1917.

Die sich häufenden Fälle von Bränden und Explo
sionen in Sprengstoff- und Munitionsfabriken machen 
es erforderlich, dass ihren Einrichtungen und ihrem Be
trieb erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet wird. Eine 
allgemeine Regelung dieser Frage erscheint zweck
mässig. Ich bestimme daher folgendes: Wo die m iii-
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tärischen Interessen es erfordern, kann, solange die ge
m äss §§ 16, 25 der Gewerbeordnung vorgeschriebene 
Genehmigung noch nicht erteilt ist, von den stellver
tretenden Generalkommandos eine vorläufige Bau- und 
Betriebserlaubnis erteilt werden, die aber im Interesse 
des Arbeiterschutzes sowohl als auch der Aufrechter
haltung der erforderlichen Produktionsleistung, von be
sonderen Bedingungen abhängig zu machen ist. Für die 
Aufstellung dieser Bedingungen sind der zuständige 
Herr Regierungspräsident und die unten näher behan
delten Überwachungsausschüsse zu hören. Bei Neu- 
und Erweiterungsanlagen in Bezirken, die für den 
Schutz gegen Luftangriffe in Betracht kommen, haben 
die Überwachungsausschüsse vor Abgabe ihrer gut
achtlichen Äusserung für die Bau- und Betriebserlaub
nis die Stellungnahme des kommandierenden Herrn 
Generals der Luftstreitkräfte (Grosses Hauptquartier) 
einzuholen.

Die Inbetriebnahme beziehungsweise die W eiter
führung des Betriebs von Sprengstoff- und Munitions
fabriken ohne unter besonderen Bedingungen erteilte 
Betriebserlaubnis darf unter keinen Umständen erfolgen.

Für die regelmässige Überwachung der Sprengstoff- 
und Munitionsfabriken sind bei den Kriegsamtstellen 
Überwachungsausschüsse zu bilden, welche aus einem 
sachverständigen Offizier oder höheren Beamten der 
Kriegsamtstelle und dem zuständigen Regierungs- und 
Gewerberat bestehen.

Die den Überwachungsausschüssen beizuordnenden 
Regierungs- und Gewerberäte werden noch bezeichnet 
werden. Die Kriegsamtstellen haben mir bis zum
15. April 1917 ihre für die Überwachungsausschüsse be
stimmten Vertreter zu bezeichnen.

In Bezirken, welche für den Heimatluftschutz in Be
tracht kommen, haben die Kriegsamtstellen dem kom
mandierenden Herrn General der Luftstreitkräfte Ge
legenheit zu geben, zu den regelmässigen Besichtigun
gen der Überwachungsausschüsse einen Vertreter zu 
entsenden, damit er seine Forderungen bezüglich des 
Luftangriffschutzes zur Geltung bringen kann.

Ferner haben die Überwachungsausschüsse aller 
Kriegsamtstellen sich die Mitwirkung eines erfahrenen 
Vertreters der Berufsfeuerwehr hinsichtlich der Prüfung 
der Feuerschutz- und Feuerlösch'- Einrichtungen zu 
sichern. '

Schliesslich ist dem zuständigen Gewerbeinspektor 
des Bezirks Gelegenheit zu geben, regelmässig an den 
Besichtigungen der Überwachungsausschüsse teilzu
nehmen.

Die Überwachungsausschüsse haben folgende Auf
gaben :

1. Gutachtliche Mitwirkung bei der Aufstellung von 
Bedingungen für die Erteilung der Bau- und Be
triebserlaubnis für Sprengstoff- und Munitions
fabriken.

2. Regelmässige Besichtigung der Sprengstoff- und 
Munitionsfabriken und Anordnung der erforderlich 
erscheinenden Sicherheitsmassnahmen
Weitere Anordnungen für die Aufgaben der Über

wachungsausschüsse behalte ich mir vor.
Beim Kriegsamt Stab wird eine Zentral-Aufsichts- 

stelle gebildet, deren Vorsitz Geheimer Baurat Klinken
berg (Waffen- und Munitions-Beschaffungs-Amt) führt 
,und die sich aus je einem Fachreferenten des Reichs

amts des Innern, des Ministeriums für Handel und Ge
werbe, des Reichsmarineamts, der Ingenieur- und Pio
nier-Abteilung, des Technischen Stabes, des Waffen- 
und Munitions-Beschaffungs-Amts und des Militärver
suchsamts zusammensetzt. Die Zentralaufsichtsstelle 
hat folgende Aufgaben:

1. Aufstellung von Richtlinien für die Sicherheit in 
Sprengstoff- und Munitionsfabriken.

2. Anleitung beziehungsweise sachverständige Be
ratung der Überwachungsausschüsse für ihre Tätig
keit.

3. Berufung und Entscheidung von strittigen Fällen, 
die von den Überwachungsausschüssen vorgelegt . 
werden.

4 Gutachten bei grösseren Explosionen und Bränden. 
Im übrigen wird die Tätigkeit der Zentralaufsichts

stelle durch eine von ihr aufzustellende und von mir zu 
genehmigende besondere Geschäftsordnung geregelt.

In Vertretung, 
gez. G r o e n e r.

Erlass des Herrn Ministers für Handel und Ge
werbe vom 19. April 1917.

(Aus dem Ministerialblatt der Handels- und Ge
werbe-Verwaltung Nr. 11 vom 10. Mai 1917.)

Unfallverhütung.
Von E  u  g e d  L ö w i n g e r .

Die amerikanische Industrie hat während der 
Kriegszeit das allergrösste Interesse daran gehabt, ihren 
Arbeiterstand voll, kräftig und leistungsfähig zu erhal
ten. Diese Notwendigkeit wird jetzt, wo Amerika in 
den Krieg eintritt, sich noch mehr geltend machen.
So wie der amerikanische Arbeitgeber seine besondere 
Aufmerksamkeit den Systemen widmet, welche eine 
bestmögliche Ausnützung der menschlichen Arbeitskraft 
gewährleisten, ebenso ist er bemüht, alles vorzukehren, 
was in den Betriebseinrichtungen eine Verhütung von 
Unfällen herbeiführen kann. Um darzutun, welche Fort
schritte in dieser Hinsicht erreicht worden sind und um 
die Arbeiterschaft so recht zu belehren, wie sehr sie bei 
ihren amerikanischen Arbeitgebern es gut haben, ist 
auf Kosten der massgebendsten Industriellen unter Bei
hilfe der leitenden Versicherungsgesellschaften ein Mo
dell in grossen Proportionen ausgearbeitet worden, wel
ches auf der einen Seite eine Fabrikeinrichtung zeigt, 
wie sie noch vor zehn Jahren in der Union gang und 
gäbe war. Dieses Fabrikgebäude ist im Modell durch 
eine Feuerwand getrennt von dem neuen Gebäude mo
dernster Konstruktion, das alle jene Einrichtungen zeigt, 
die zur Verhütung von Unfällen angebracht worden sind. 
Das Modell ist so gross gehalten, dass die Arbeiter, 
ohne sich besonderen Zwang aufzuerlegen, in den Gän
gen und Räumlichkeiten des Modells herumgehen kön
nen. Natürlich ist vieles nur in Miniatur gezeigt. Auf 
alle Fälle hat dieser Einfall der führenden Persönlichkeit 
in der Union zur Folge gehabt, dass sich den Unfallver
hütungsmassnahmen gegenwärtig grosse Aufmerksam
keit zuwendet.

Um Unfälle bei Brandausbrüchen hintanzuhalten, 
ist in den grossen amerikanischen Betrieben eine Ab
teilung errichtet worden, die die Aufgabe hat, das ge
samte Arbeiterpersonal, männlichen und weiblichen Ge
schlechtes, in dem Gebrauch der Sicherheitsvorrich
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tungen zu unterweisen, die in der Fabrik angebracht 
sind, die Löschungsapparate den Arbeitern durch fort
währende Übungen derart familiär zu machen, dass sie 
im Notfälle, statt von einer Panik ergriffen zu werden, 
sozusagen automatisch die richtigen Nutzanwendungen 
ziehen, und schliesslich hat dieses Bureau die Pflicht, 
alle Exerzitien durchführen zu lassen, die ein Verlassen 
des Fabrikgebäudes durch die Arbeitermasse in Ruhe 
garantiert, auch dann, wenn tatsächlich Momente vor
liegen, die eine Gefahr als bestehend erkennen lassen.

Das Leben, die Arbeitskraft und die Gesundheit 
des Arbeiterpersonals zu erhalten, ist, wie wir bereits 
angedeutet haben, eines der erstrebenswertesten Ziele, 
die die amerikanischen Arbeitgeber gegenwärtig kennen. 
Und mit Recht: denn gut eingearbeitete Leute sind ein 
Kapital, das sich um so schwerer ersetzen lässt, sobald 
die Arbeitshäufung Dimensionen annimmt, wie man sie 
jetzt in Amerika feststellen kann. Sind doch die Fabri
ken in einer Weise mit Aufträgen überhäuft, dass die 
Fabrikleitung in Sachen der Lieferungstermine in eine 
prekäre Lage gekommen ist. So erklärt es sich, dass 
das von den Amerikanern mit so viel Intensität betrie
bene Exportgeschäft nach Südafrika, nach Australien 
und so weiter, in Bahnen gekommen ist, die den Erfolg 
der so sehr von der Regierung begünstigten Export
ausdehnung in Frage stellen. Die amerikanischen Ver
treter haben in den genannten Überseestaaten eine Reihe 
von Bestellungen angenommen; die Besteller haben auf 
die Ankunft der Waren gerechnet, haben jedoch damit 
äusserst falsch kalkuliert und sind in der keineswegs 
beneidenswerten Lage, ohne Ware zur Saison dazu
stehen. Wie sehr diese Vorkommnisse dem amerika
nischen Ruf schaden, kann man der Tatsache entneh
men, dass die amerikanischen Konsuln an ihre Regie
rung herangetreten sind mit der Bitte, das Geschäfts
verfahren der amerikanischen Fabriken doch etwas zu 
mildern. Es hat sich aber herausgestellt, dass nichts 
zu tun möglich ist, weil ohnehin die Leistungsfähigkeit 
der Fabriken auf das äusserste angespannt ist. Dass 
unter diesen Umständen es für die Arbeitgeber von 
grossem Wert ist, ihr Arbeiterpersonal auf einem Stand 
zu erhalten, der die grösste Ertragsfähigkeit gewähr
leistet, versteht sich von selbst, und diese Gesichts
punkte erklären die grossartige Sorge und Vorsorge, die 
der amerikanischen Arbeiterschaft zuteil wird.

6cwerbcrcd>tlicfoc Ciuscbcidmtgcn.
Wann hat der Unfallverletzte neben den Leistlingen der 

Berufsgenossenseliaft Anspruch auf die Invalidenrente?
Ein Handwerker erlitt einen Betriebsunfall und 

wurde einem Krankenhause zugeführt. Drei Monate 
später wurde dem Verletzten an Stelle von Heilbehand
lung und Rente durch die Berufsgenossenschaft An
staltspflege in dem erwähnten Krankenhause gewährt. 
Etwa vier Wochen später wurde er aus dem Kranken
hause entlassen und ambulant behandelt und erhielt nun 
Unfallrente.

Im Wege der Klage verlangte der Verletzte auch 
noch Invalidenrente für die ersten dreizehn Wochen 
nach dem Unfall. Während die Vorinstanzen diesen 
Anspruch ablehnten, hat ihn das Reichsversicherungs
amt gebilligt. Es liegt bei dem Kläger — so heisst es in

den Gründen —■ seit dem Unfall dauernde Invalidität 
vor. Die Frage, ob und inwieweit einem Versicherten, 
der durch einen Betriebsunfall invalide geworden ist, 
neben der Unfallrente die Invalidenrente zusteht, ist bei 
der Beratung des Invaliditäts- und Altersversicherungs
gesetzes eingehend erörtert worden. Der § 9 Abs. 2 
dieses Gesetzes, dessen wesentlicher Inhalt in den 
§ 1522 der Reichsversich.-Ordnung übergegangen ist, 
lautete: „Eine durch einen Unfall herbeigeführte Er
werbsunfähigkeit begründet den Anspruch auf Invali
denrente nur insoweit, als nicht nach den Bestimmungen 
der Reichsgesetze über Unfallversicherung eine Rente 
zu leisten ist.“ —- Das Wort „Rente“ ist gewählt, um 
andere Entschädigungen, insbesondere eine Krankenfür
sorge, die in den ersten dreizehn Wochen nach dem 
Unfall gewährt wird, auszuschliessen. Die Absicht des 
Gesetzes ging also nur dahin, zu verhindern, dass der 
Versicherte aus der gleichen Ursache für denselben 
Zeitraum zweierlei „Rente“ nebeneinander beziehe. — 
Hiernach besteht ein Anspruch des Versicherten, der 
durch einen Betriebsunfall dauernd invalide geworden 
ist, auf die Invalidenrente für die ersten dreizehn 
Wochen nach dem Unfall. Dieser Anspruch wurde 
durch ein von der Berufsgenossenschaft während dieses 
Zeitraumes eingeleitetes oder nachträglich übernomme
nes Heilverfahren nicht berührt.

Danach war dem Kläger die Invalidenrente in dem 
verlangten Umfange zuzusprechen.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom 
29. September 191 C.) G.

Ist Blutvergiftung infolge einer Daumenverletzung als 
Betriebsunfall anzusehen ?

Eine Arbeiterin hatte sich beim Frühstück in den 
Daumen geschnitten. Sie beachtete die Wunde nicht, 
nach einiger Zeit eiterte der Daumen, und es entstand 
Blutvergiftung, die eine dauernde Schädigung der ver
letzten Hand zur Folge hatte.

Die Verletzte forderte nun Unfallrente, und wäh
rend in erster Instanz der Anspruch abgewiesen wurde, 
erkannte das Oberversicherungsamt der Klägerin die 
Rente zu, und das Bayerische Landesversicherungsamt 
hat diese Entscheidung bestätigt.

Allerdings — so heisst es in den Gründen — kann 
der Schnitt in den Daumen nicht als Betriebsunfall an
gesehen werden; indessen muss man mit Bestimmtheit 
annehmen, dass die Eitererreger, welche die Blutver
giftung hervorgerufen haben, gelegentlich der Betriebs
tätigkeit in die V/unde eingedrungen sind. Ein sicherer 
Beweis hierfür ist ja allerdings nicht erbracht und kann 
auch nicht erbracht werden, da die Art und Weise des 
Eindringens von Eitererregern in den menschlichen Kör
per der Beobachtung und Feststellung entzogen ist. Es 
kann sich daher in derartigen Fällen nur immer um einen 
Wahrscheinlichkeitsbeweis handeln. Dieser W aty- 
scheinlichkeitsbeweis ist aber im vorliegenden Falle er
bracht. Wenn man erwägt, dass bei so geringen Ver
letzungen, wie es die hier in Frage kommende ist, das 
blosse Eindringen von Eitererregern nicht zur Verur
sachung einer tiefergehenden Erkrankung genügt, son
dern dass zur Bewirkung einer schweren Blutvergiftung 
die Eitererreger schon in die Blutbahn gewissermassen 
hineingepresst werden müssen, wie dies bei Hand
habung schwerer Geräte geschieht, die in Betrieben der
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hier in Rede stehenden Art gebräuchlich und notwendig 
sind, so liegen keine Bedenken dagegen vor, den Unfall 
der Klägerin als Betriebsunfalll anzusehen. Ihr Renten
anspruch erwies sich sonach als gerechtfertigt.

(Entscheidung des Bayer. Landesversicherungs
amtes vom 13. März 1916.) . G.

Ist ein Unfall beim Schlafen im Betriebe als Betriebs
unfall an/usehen?

Ein in einer Giesserei tätiger Platzarbeiter hatte 
sich — entgegen dem in der Fabrik bestehenden Verbot
— eines Nachts um 12 Uhr nach der Esspause unter 
einem Schachtofen zum Schlafe niedergelegt. Dabei 
wurde er von überfliessendem flüssigen Eisen erfasst 
und getötet.

Die Angehörigen des Verunglückten behaupteten, 
jener sei einem Betriebsunfall erlegen, und demgemäss 
forderten sie Rente; das Reichsversicherungsamt hat 
jedoch den Rentenanspruch verworfen. — Ein Betriebs
unfall liegt nur dann vor, wenn der Verletzte der Gefahr, 
der er erlegen ist, durch seine Betriebsbeschäftigung 
ausgesetzt war. Damit scheiden für die Entschädi
gungspflicht der Berufsgenossenschaft Unfälle aus, bei 
denen die Versicherten durch ihr Verhalten die Bezie
hungen zum Betriebe gelöst hatten. Es bedarf also 
zur Annahme eines Betriebsunfalles des ursächlichen 
Zusammenhanges zwischen dem Betriebe und dem 
schädigenden Ereignisse. Davon kann hier keine Rede 
sein. Der Verunglückte hatte in dem Keller unter dem 
Schachtofen nichts zu tun, der Aufenthalt dort war ihm 
sogar verboten. Wenn auch den Arbeitern das gelegent
liche Verweilen in jenen Kellerräumen zum vorüber
gehenden Schutze vor Regen nicht verwehrt worden 
ist, so können die Kläger damit doch nicht den Auf
enthalt des Verunglückten zur Nachtzeit zum Schlafen 
entschuldigen. Dadurch, dass er sich in dem gefähr
lichen Kellerraume unter dem Schachtofen zum Schlafe 
niederlegte, sich also der Gefahr des Erstickens oder 
Verbrennens aussetzte, unter Nichtachtung der Mög
lichkeit des Eintritts der gefährlichen Folgen, hat er sich 
eines Verhaltens schufdig gemacht, das den Interessen 
des Betriebes zuwiderlief und nicht als ein den Ge
wohnheiten der im Betriebe beschäftigten Arbeiter ent
sprechendes erachtet werden kann. Mit Recht hat daher 
schon die Vorinstanz angenommen, dass der Verun
glückte durch solches Verhalten die Beziehungen zum 
Betriebe gelöst hatte.

Sonach liegt hier kein Betriebsunfall vor.
(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom 

24. Oktober 1916.) G.

Wann ist ein Unfall des Arbeiters auf dem Heimwege yon 
der Arbeitsstätte entschiidigungspflichtig?

Bekanntlich hat das Reichsversicherungsamt in stän
diger Rechtsprechung dahin erkannt, dass der Hin- 
und Rückgang des Arbeiters zu und von der Arbeits
stätte nicht entschädigungspflichtig ist. Das nämliche 
gilt auch von dem Unfall, den der Arbeiter auf dem 
Heimwege erleidet, falls er auf diesem noch eine Be
Stellung auszurichten hatte, von der Erledigung des Auf
trages ab gerechnet. — Indessen kann es Vorkommen, 
dass ein Arbeiter Entschädigung erhält für einen Unfall, 
-den er auf dem Umwege erleidet, welchen er infolge

eines solchen Auftrages zu machen genötigt ist. So lag 
die Sache in einem Falle, mit dem sich in letzter Instanz 
das Reichsversicherungsamt zu befassen hatte. Ein 
Schlosserlehrling hatte von seinem Meister den Auftrag 
erhalten, eine gerade fertig gewordene Arbeit auf dem 
Heimwege abzuliefern. Das tat der Lehrling auch unter 
Benutzung seines Zweirades. Nach Erledigung seines 
Auftrages machte er sich auf den Weg nach Hause, wo
bei er Strassen zu passieren hatte, die als gefahrvoll be
zeichnet werden müssen, da sie von mehreren Strassen- 
bahnen und ausserdem von Geschäfts- und Privatfuhr
werken stark benutzt werden. Hinter einem Postwagen 
herfahrend, erlitt nun der Lehrling dadurch einen Unfall, 
dass der Postwagen mit einem Strassenbahnwagen zu- 
sammenstiess, wobei der Postwagen zurückgeschleudert 
wurde. Infolgedessen wurde der Lehrling von seinem 
Fahrrad geschleudert, wobei er einen schweren Becken
bruch erlitt.

Das Reichsversicherungsamt hat dem Lehrling die 
Unfallrente zugesprochen. Falls der Kläger am Unfall
tage nicht den fraglichen Auftrag erhalten hätte, würde 
er wie auch sonst regelmässig nach Beendigung der 
Arbeit abends von seiner Arbeitsstelle auf einem Wege 
nach Hause gefahren sein, der als gefahrlos zu bezeich
nen ist, da auf ihm ein nennenswerter Wagenverkehr 
nicht herrscht. Der Lehrling war infolge des ihm erteil
ten Auftrages gezwungen, statt seines gewöhnlichen ge
fahrlosen Heimweges einen gefahrvollen zu nehmen. 
Gerade dieser Umstand hat zur Entstehung des Unfalles 
mitgewirkt. Er stellt somit eine innere .Verbindung des 
Unfalles mit dem Betriebe her, und demgemäss ist der 
Unfall als ein im Betriebe erlittener anzusehen.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom 
19. September 1916.) G.

Der Werkmeister als „Mitarbeiter“ .
In dem Anstellungsvertrage, den ein Fabrikbesitzer 

mit einem Werkmeister abgeschlossen hatte, war ver
einbart worden, dass der Werkmeister die Hälfte des 
Reingewinnes erhalten solle, den das Fabrikunterneh
men erbringen werde, dass er Überstunden nicht bezahlt 
bekommen solle und gegebenenfalls auch an Sonn- 
und Feiertagen arbeiten müsse, kurz, dass er völlig als 
Mitarbeiter des Arbeitgebers gelten und, wie dieser, 
seine ganze Kraft dem Unternehmen widmen solle.

Aus diesen Vertragsbedingungen hatte ein Lieferant 
des Fabrikanten, dem aus Materiallieferungen erheb
liche Forderungen zustanden, für die er Zahlung von dem 
Fabrikanten nicht erhalten konnte, geschlossen, dass der 
in Rede stehende Werkmeister nicht als ein Angestellter 
des Fabrikbesitzers, sondern als desseij Geschäftsteil
haber anzusehen sei, und demgemäss ging er auch 
gegen diesen im Klagewege vor.

Indessen hat das Bayerische Oberste Landesgericht 
dahin erkannt, dass aus dem Anstellungsvertrage keines
wegs hervorgehe, dass der beklagte Werkmeister Mit
inhaber der Fabrik sei, für welche der Kläger geliefert 
habe. Die Beteiligung am Gewinn, so heisst es in den 
Urteilsgründen, ist auch bei einem Dienstverhältnisse 
nicht ausgeschlossen. Freilich wird die Gewinnbeteili
gung selten so hoch festgesetzt werden wie hier, aber 
von vornherein ausgeschlossen ist sie nicht, wenn be
sondere Umstände vorliegen, wie z. B. hervorragende 
Tüchtigkeit des Gehilfen, Unfähigkeit des Geschäfts
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herrn in der technischen Leitung, Beseitigung einer 
sonst durch den Gehilfen drohenden Konkurrenz und 
dergl. Es kann auch nicht auffallen, wenn der Werk
meister in dem Geschäft eine besondere Tätigkeit ent
faltete, Überstunden machte und auch an Sonn- und 
Feiertagen arbeitete. Denn von seiner Tätigkeit hing 
doch die Höhe des Ertrages des Geschäftes und dem- 
gemäss aucff die Höhe seiner Bezüge ab.

Übrigens deutet die Bezeichnung „Mitarbeiter“ 
keineswegs auf ein Gesellschaftsverhältnis; nach der 
täglichen Erfahrung werden vielmehr häufig kaufmän
nische oder gewerbliche Angestellte von ihren Arbeit
gebern als „Mitarbeiter“ bezeichnet. Man wird diese 
Bezeichnung eher gegen als für die Annahme einer Teil
haberschaft deuten können; denn es würde sonst doch 
nahe liegen, im Vertrage zu sagen, der Bekagte sei als 
Teilhaber in das Geschäft eingetreten. Auch sonst 
sprechen alle näheren Umstände gegen die Annahme 
des Klägers; denn der Vertrag ist auf eine verhältnis
mässig kurze Dauer geschlossen, der Gewinnanteil wird 
mit klaren Worten als Vergütung für die Tätigkeit des 
Werkmeisters bezeichnet, und dieser verpflichtet sich 
ausdrücklich, seine Arbeitskraft nur für das Unterneh
men seines Arbeitgebers zu verwenden. .

Von einem Gesellschaftsverhältnis kann sonach 
keine Rede sein.

(Entscheidung des Bayer. Obersten Landesgerichts 
vom 7. Juli 1916.) G.

Eigenes Verschulden eines beim Rangieren eines Güter
wagens verletzten Industriearbeiters.

Ein Industriearbeiter war beauftragt worden, mit 
einigen anderen Arbeitern einen Güterwagen von einem 
Güterbahnhof über das Anschlussgeleis nach der Fabrik 
zu bringen. Dabei trat der Arbeiter in eine nur 3/4 m 
breite Lücke zwischen dem fortzuschiebenden Wagen 
und dem letzten Wagen eines auf demselben Gleis 
stehenden Güterzuges, der gerade rangiert wurde. Als 
der Arbeiter sich gegen den Puffer des Wagens stemmte, 
den er fortzubewegen im Begriffe stand, wurde der 
Güterzug in Bewegung gesetzt, der letzte Wagen des
selben fuhr gegen den, an welchem der Arbeiter be
schäftigt war, der hierbei eine so erhebliche Quetschung 
erlitt, dass er geraume Zeit hindurch völlig erwerbs
unfähig war und später eine Unfallrente in Höhe von 
40%  erhielt.

Die zur Zahlung verpflichtete Berufsgenossenschaft 
forderte nun von dem Eisenbahnunternehmer Ersatz der 
ihr entstandenen und weiter entstehenden Kosten, und 
während die erste Instanz diesen Anspruch guthiess, 
hatte das Oberlandesgericht Cöln die Klage abgewiesen. 
Der Unfall — so entschied dieses Gericht — ist ledig
lich durch das Verschulden des Verletzten verursacht 
worden. Der Arbeiter ist in die erwähnte schmale 
Lücke getreten, wiewohl ihm bekannt sein musste, dass 
auf dem Gleise jederzeit Rangierbewegungen vorge
nommen werden könnten und auf diese Weise die still
stehende Wagenreihe, die sich in unmittelbarer Nähe 
befand, in Bewegung geraten könne. Er hätte sich des
halb, bevor er in die Lücke trat, davon überzeugen 
müssen, ob eine Rangierbewegung im Gange war oder 
nahe bevorstand. Die Fahrlässigkeit des Verletzten 
erscheine um so grösser, als er das Abschieben des 
Wagens auch hätte vornehmen können, ohne dass er

sich auf das Gleis begab, denn er hätte ja den Druck 
gegen den Wagen auch von der Seite aus vornehmere 
können.

Gegen diese Entscheidung legte die Berufsgenos
senschaft Revision beim Reichsgericht ein,* indem sie 
behauptete, das Urteil des Oberlandesgerichts Cöln ver
letze den § 1 des Haftpflichtgesetzes und den § 254 
BGB. Das Verschulden des Arbeiters könne, wenn man 
ein solches auch annehme, als alleinige oder über
wiegende Ursache des Unfalls nicht angesehen werden; 
denn die Betriebsgefahr sei eine grosse gewesen, und 

.die Bahnbediensteten hätten die Rangierbewegung vor
genommen, ohne die in der Nähe stehenden Arbeiter 
der fraglichen Fabrik zu benachrichtigen.

Indessen hat der höchste Gerichtshof die Revision 
der Berufsgenossenschaft für unbegründet erklärt. 
Allerdings trifft es zu, dass die Betriebsgefahr der 
Eisenbahn als Unfallsursache mit in Betracht zu ziehen 
ist. Indessen ist das Verschulden des Arbeiters ein so 
überwiegendes, dass diese Betriebsgefahr vom Ober
landesgericht Cöln mit Recht gar nicht berücksichtigt 
wurde. Die Bahnangestellten hätten erst dann Veran
lassung gehabt, den Verletzten und dessen Mitarbeiter 
auf die bevorstehende Rangierbewegung aufmerksam zu 
machen, wenn sie von deren Vorhaben, den Wagen auf 
das Anschlussgleis abzuschieben, unterrichtet gewesen 
wären, wenn der Verletzte und' seine Begleiter sie vor
her davon in Kenntnis gesetzt hätten. Das haben jene 
jedoch unterlassen, und es liegt daher eine Nachlässig
keit der Bahnangestellten des Beklagten nicht vor.

(Entscheidung des Reichsgerichts vom 30. Novem
ber 1916.) G.

Grundsätze für die Feststellung der Höhe der Unfall
dauerrente.

Die Dauerrente ist gemäss § 1585 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung spätestens mit dem Ablauf 
von zwei Jahren nach dem Unfall festzustellen. Diese 
Feststellung setzt eine Änderung der Verhältnisse und 
einen Antrag des Verletzten nicht voraus, auch ist für 
sie die vorher getroffene Feststellung der Grundlagen für 
die Rentenberechnung nicht bindend. Die Rentenbe
rechnung erfolgt bei der Festsetzung der Dauerrente 
unter Zugrundelegung des Jahresarbeitsverdienstes 
einerseits und des Masses der Einbusse an Erwerbs
fähigkeit andrerseits. Das Mass der Einbusse an Er
werbsfähigkeit aber ist aus der Gesamtheit der durch 
den Unfall herbeigeführten Krankheitserscheinungen 
und aus ihrer Einwirkung auf die Erwerbsfähigkeit des 
Betroffenen zu ermitteln.

In einem Rentenstreit, der in letzter Instanz das 
Reichsversicherungsamt beschäftigte, behauptete der 
Kläger, dass die Vorinstanz die ihm durch den Unfall 
erwachsene Erwerbseinbusse zu gering bemessen habe, 
und das Reichsversicherungsamt hat diese Anschauung 
gebilligt. Als Unfallfolgen kommen im vorliegenden 
Falle nach dem Gutachten des ärztlichen Sachverstän
digen, der den Kläger zehn Tage lang in seiner Klinik 
beobachtet hatte, nicht nur Schmerzen bei Bewegungen 
der Wirbelsäule in Betracht, sondern vor allem erheb
liche nervöse Krankheitserscheinungen, die sich in ge
drückter, wehleidiger und gereizter Stimmung, vollkom
menem Durchdrungensein vom Gefühle der Schwere des 
Krankheitszustandes und in unruhigem Schlafe äussern.
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Die starke, ja zum Teil übertriebene Betonung der 
Krankheitserscheinungen ist, wie der Sachverständige 
begutachtet, selbst eine krankhafte Erscheinung. Diese 
nervösen Krankheitserscheinungen sind nicht vom Klä
ger verschuldet, etwa durch ungehörige oder masslose 
Führung des Kampfes um die Rente, sondern sie sind 
auf den Unfall zurückzuführen. Da der Kläger nach 
diesem Befunde regelmässig nur ganz leichte Arbeiten 
verrichten kann, so erachtete das Reichsverslcherungs- 
amt eine Dauerrente von 60 % für angemessen.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
16. Juni 1916.) G.

Ucrsclmdenes,
Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.

Personalien.
Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, 

den Regierungs- und Gewerberäten Dr. C z i m a t i s in 
Breslau, Dr. B o r g m a n n  in Schleswig, M ü l l e r  
in Gumbinnen, Dr. L ö w e n s t e i n  in Cassel und 
K a t t e n d i d t  in Arnsberg den Charakter als Ge
heimer Regierungsrat zu verleihen.

Der Gewerbeinspektor A 1 b r e c h t in Arnsberg 
ist zum 1. April d. Js. nach Trier zur Unterstützung 
des Regierungs- und Gewerberates und vorübergehen
den Verwaltung der Gewerbeinspektion Trier I versetzt 
worden.

Der Gewerbeinspektor Dr. U l r i c h s  in Cöln-Süd 
ist zum 1. April d. Js. nach Arnsberg versetzt und mit 
der Wahrnehmung der Geschäfte des gewerbetech
nischen Hilfsarbeiters bei der Regierung in Arnsberg 
beauftragt worden.

Der Gewerbeassessor R e u t e r  in Dortmund ist 
zum Gewerbeinspektor ernannt worden.

Dem Gewerbeassessor Dr. B e y e r  in Berlin ist 
eine planmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

Der Gewerbeassessor G e b h a r d t  in Berlin-Lich- 
lerfelde ist zum Gewerbeinspektor ernannt worden.

Dem Gewerbeassessor Z ä u n e r in Danzig ist eine 
planmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

Änderung der Organisation der Gewerbeaufsicht.
D er Amtssitz der Gewerbeinspektion Torgau 

wird zum 1. Juli d. Js. nach W ittenberg verlegt.

Bttd>er$d)au.
S c h u l z ,  Dr.  H., D i e  W a h l  d e r  A r b e i t e r 

a u s s c h ü s s e  u n d  d e r  A n g e s t e l l t e n a u s 
s c h ü s s e  n a c h  § 11 d e s  G e s e t z e s  ü b e r  
d e n  v a t e r l ä n d i s c h e n  H i l f s d i e n s t  vom
5. Dezember 1916 in Preussen und denjenigen Bun
desstaaten, deren Ausführungsbestimmungen mit den 
preussischen übereinstimmen (vgl, Seite 7 Anm. 2). 
Gemeinverständliche Erläuterung. 58 S. 8 °. Preis 
geheftet 1,60 M. Verlag von Julius Springer, Berlin, 
1917.

Nachruf.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.

Am 4. März d. J. verstarb zu Hannover der tech
nische Aufsichtsbeamte der Nordwestlichen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft

Herr Ingenieur Heinrich Schliephacke,
der dem Verein Deutscher Revisions-Ingenieure seit 
seinem Bestehen angehört hat.

Schliephacke wurde als ältester Sohn eines, beson
ders mit der Herstellung wissenschaftlicher Apparate 
beschäftigten, Klempnermeisters am 20. Dezember 1842 
zu Halberstadt geboren, wo er die Realschule besuchte. 
Hieran schloss sich später die Gewerbeschule und dann 
wohl hauptsächlich ein Selbststudium. Nach gründ
licher praktischer Ausbildung in kleineren Betrieben be
kleidete er vom Jahre 1864—69 die Stelle eines Maschi
neningenieurs auf der Gräfl. Stoib. Hütte zu Ilsenburg
a. H., darauf eine gleiche Stellung bis 1874 auf der 
Georgs-Marien-Hütte zu Osnabrück. Durch eisernen 
Fleiss und eifrigstes Selbststudium seine Kenntnisse 
stets bereichernd, wurde Schliephacke im Jahre 1874 
Assistent des dortigen Hüttendirektors im Hochofenbe
trieb. Diese Stellung verliess Schliephacke im Jahre 
1876 aus Gesundheitsrücksichten, um wieder in dem ge
nannten Ilsenburger Werk weitere acht Jahre als erster 
Ingenieur im Hüttenfach tätig zu sein. Diese Stellung 
vertauschte er alsdann mit der des Hüttendirektors der 
Mathildenhütte zu Harzburg. Hier wurde er bei der 
persönlichen Leitung der Löscharbeiten eines grösseren 
Brandes durch einen herabstürzenden Balken schwer 
verletzt, so dass er für längere Zeit ans Krankenlager 
gefesselt und zur Wiederherstellung seiner Gesundheit 
zur Ruhe gezwungen war. — Im Jahre 1887 trat er dann 
als Beauftragter in den Dienst der Nordwestlichen Eisen- 
und Stahl-Berufsgenossenschaft zu Hannover, in welcher 
Stellung er bis zu seinem Tode erfolgreich tätig war. —

Dem Verein Deutscher Revisions-Ingenieure gehörte 
Schliephacke, wie schon erwähnt, bald nach Gründung 
desselben an; die Hauptversammlungen desselben be
suchte er gern, soweit es ihm seine Pflichttreue und die 
umfangreiche Tätigkeit für die Berufsgenossenschaft ge
stattete. Seinem bescheidenen Wesen entsprach es, 
dass er wenig in der Öffentlichkeit hervortrat, um so 
mehr aber kamen seine tiefen, wissenschaftlichen Kennt
nisse und praktischen Erfahrungen bei Besprechungen 
und Beratungen im engeren Kreise zur Geltung, und wer 
hier Gelegenheit hatte, mit Schliephacke in nähere Be
ziehungen zu treten, wird diese Kreise stets mit innerer 
Befriedigung verlassen haben. In diesen kleineren Krei
sen entfaltete sich die Biederkeit und Liebenswürdigkeit 
seines Charakters in reichem Masse.

Der Verein wird seinem geschätzten Mitgliede stets 
ein ehrendes, getreues Andenken bewahren.

B e r l i n ,  im Mai 1917.
D e r V o r s t a n d .

i. A. Behr. f
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
In der blutigen Aisne-Schlacht erlitt am 1. April 

d. J. den Heldentod als Vize-Feldwebel

Herr Ingenieur Fritz Albrecht.
Der Gefallene war am 19. November 1877 zu Mühl

thal, Kreis Bromberg, geboren und besuchte das König
liche Gymnasium zu Bromberg, das er aus Ober-Se
kunda verliess. Nach einjähriger praktischer Tätigkeit 
studierte er sieben Semester auf dem Friedrichs-Poly
technikum in Cöthen, wo er das Diplomexamen als 
Maschineningenieur bestand. Nach mehrjähriger Tätig
keit in der Industrie wurde er am 1. Oktober 1904 tech
nischer Aufsichtsbeamter bei der Ziegelei-Berufgenos
senschaft. Am 1. Januar 1908 trat er als solcher in die 
Dienste der Zucker-Berufsgenossenschaft, wo er sich 
durch seine umsichtige und sachverständige Tätigkeit 
volles Vertrauen und hohe Anerkennung erwarb.

In unseren Verein trat Albrecht im Jahre 1904 ein, 
in welchem er von seinem ersten Auftreten an, bis zu 
seiner Einberufung in das Heer für uns ein sehr rühriges 
Mitglied war. — Durch sein freundliches Wesen erwarb 
er sich allgemeine Beliebtheit, die noch durch sein kennt
nisreiches und stets sachliches Mitarbeiten befestigt 
wurde.

Der Verein setzte für die Zukunft grosse Hoffnungen 
auf den Verstorbenen, welche nun leider der unerbitt
liche Tod zertrümmert hat.

Ehre seinem Andenken!
D e r  V o r s t a n d ,

i. A. Behr.

Nachruf.
Unser technischer Aufsichtsbeamter

Herr Ingenieur Arthur Klein
ist am 24. d. Mts. verstorben.

In dem Entschlafenen ist uns ein gewissen
hafter und pflichteifriger Mitarbeiter von hervor
ragender Tüchtigkeit entrissen, der fast 31 Jahre 
in segensreichem W irken seines Amtes treu wal
tete.

W ir betrauern den schweren Verlust au f das 
innigste und werden dem Heimberufenen ein treues 
Gedenken bewahren.

Berlin, den 31. Mai 1917.

Der Genossenschaftsvorstand 
der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft.

F r a n c k e ,
Vorsitzender.

______________________ ,______________________________ __________________________________

An unsere Leser.
Mit diesem Heft schliesst das erste H albjahr 

1917 der „ S o z i a l - T e c h n i k “. Die Postbezieher 
werden deshalb um Erneuerung des Abonnements 
für das zweite H albjahr gebeten.

W ohnungsänderungen bitten wir uns stets um 
gehend bekannt zu geben.

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.

Yerlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l .

Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.

Ich suche zu kaufen und erbitte 
gefl. Angebot:

Jahresberichte der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften über TTn- 
fa ll Verhütung fü r 1907 bis 1911, 
I. bis Y. Jahrgang (Beihefte zu 1908 
bis 1912 der Amtlichen Nachrichten des 
Reichs Versicherungsamtes).

Verlag der „Sozial-Technik“
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel,

Berlin SW. 11, Königgrätzerstrasse 31.

Die Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie (Berlin W. 10) sucht für möglichst
bald einen

Chemiker oder Ingenieur
(eventl. reisefähigen Kriegsbeschädigten)

für den Posten eines

technischen Aufsichfsbeamten
zur Überwachung der Betriebe. Bedingung: 
Erfolgreich abgeschlossener Besuch einer 
Hochschule und längere Praxis. Gehalt stei
gend von 4500 bis 8500 Mk. Gute Reise
spesen. Unkündbarkeit nach zehnjähriger 
Dienstzeit. Alters- und Hinterbliebenenver
sorgung wie bei Staatsbeamten.

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 Bunhdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.



Sozial-Technik
Z e itsc h rift fü r technische und w irtsch a ftlich e Fragen der Industrie, 

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.
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Der österreichische Gewerbeinspektionsbericht 
über das Kriegsjahr 1915.

Von Dr. A. S p i t z e r .

Es verdient volle Anerkennung, dass die öster
reichische Gewerbeinspektion die alljährliche Bericht
erstattung über ihre Tätigkeit auch während des Krieges 
fortsetzte und Aufschluss über die Arbeitsverhältnisse 
in Industrie und Gewerbe in diesen schweren Zeiten 
gibt. Dem allgemeinen Bericht 1915 *) ist nachstehen
des zu entnehmen:

Das österreichische Gewerbeinspektorat besteht, 
wie bekannt, aus einer dem Handelsministerium ange
gliederten Zentralstelle, 42 Territorial- und 5 Spezial - 
inspektoraten. Für den gesamten Aussendienst sind 121 
Gewerbeinspektoren, 4 Assistentinnen und 2 Bau- 
inspizienteh vorhanden. Da im Berichtsjahre nahe
zu ein D r i t t e l  sämtlicher Beamte der Gewerbe
inspektion durch die Einberufung zur militärischen 
Dienstleistung bezw. durch die seitens verschiedener 
Zentralstellen erfolgte Betrauung mit Spezialarbeiten 
ihrer eigentlichen berufsmässigen Tätigkeit entzogen 
war, konnte den ausserordentlichen Anforderungen nur 
durch äusserste Anspannung der Kräfte jedes einzelnen 
Aufsichtsbeamten entsprochen werden. Welche grosse 
Arbeit geleistet wurde, welcher unermüdliche Dienst
eifer, welche Energien zur Erfüllung dieser Aufgaben, 
noch dazu in den schweren Zeiten der Not, von den zu 
Militärdiensten nicht mehr verwendbaren, zumeist älte
ren Beamten aufgewendet werden mussten, erweisen die 
folgenden Zahlen:

Die Hauptaufgabe der Gewerbeinspektion in nor
malen Verhältnissen liegt in der Durchführung der fort
laufenden Überprüfungen der Fabriken hinsichtlich der 
sozialtechnischen Einrichtungen. Im Kriegsjahre 1915 
betrug die Zahl der Revisionen 21 743 in 18 651 Anlagen. 
1537 derselben wurden zweimal, 567 drei- oder mehr
mals besucht, des Nachts wurden 77, an Sonntagen 93 
Überprüfungen vorgenommen. Die Zahl der beschäftig
ten Arbeitspersonen betrug 733 581. Die nachfolgenden

*) Der vollständige „Bericht der k. k. Gewerbe
inspektoren über ihre Am tstätigkeit im Jahre 1915,“ 
652 S. gr. 8° mit 18 Tafeln und 10 Abbildungen im 
T ex t kann zum Preise von M. 5.— für das unge
bundene E xem plar vom V erlag der „Sozial-Technik“ 
bezogen werden.

Kapitel 2, 3 und 4 schildern die Ergebnisse dieser Revi
sionen, sie geben ein anschauliches Bild über die Arbei
terschutzeinrichtungen, deren Fortschritte und Mängel, 
sie berichten über gewerbliche Unfälle und Berufskrank
heiten, schildern die Verwendung der Arbeiter, Arbeite
rinnen und jugendlichen Personen, deren Arbeitszeit, 
Arbeitspausen, Sonntagsarbeiten, Entlohnungen und ge
währen schliesslich auch noch einen Einblick in die wirt
schaftlichen Verhältnisse der verschiedenartigsten Indu
strien sowie über die wirtschaftliche Lage der Industrie
arbeiter, endlich über die Arbeiterbewegungen.

Im Kriegsjahre 1915 sank auch die Zahl der Ein
ladungen betreffend die gewerblichen Verhandlungen 
zwecks Errichtung von Fabriken, zu Unfallerhebungen 
um mehr als die Hälfte, auf 6515. In 3219, d. i. 57°/o 
aller Fälle, erfolgte eine persönliche Mitwirkung, wäh
rend in 1415, d. i. 25,2 °/0 aller Fälle, die vom Stand
punkt des Arbeiterschutzes zu fordernden Massnahmen 
auf schriftlichem Wege beantragt wurden.

A uf Ersuchen der Gewerbebehörde oder der be
teiligten Parteien wurde seitens der Gewerbeinspek- 
torate bei 9 Arbeitseinstellungen und bei 17 ohne Aus
ständen beigelegten Arbeiskonflikten vermittelt.

Von den sonstigen Amtshandlungen der auswärtigen 
Tätigkeit, die tabellarisch nicht zum Ausdruck gelangen, 
wären ausser den bereits im vorstehenden aufgezählten, 
im Interesse der Heeresverwaltung durchgeführten Er
hebungen noch zu erwähnen: Teilnahmen an Konferen
zen über verschiedene Fragen des Arbeiterschutzes, 
Rücksprachen bei Behörden und Anstalten in verschie
denen Dienstangelegenheiten, Einvernahmen bei Gericht 
als sachverständige Zeugen, Teilnahmen an Sitzungen 
der Fachschulkommissionen und an Sitzungen betreffend 
Jugend- und Arbeitslosenfürsorge, Erhebungen zur Er
stattung von Berichten und Gutachten an das k. k. Zen- 
tral-Gewerbe-Inspektorat, an die Statthaltereien, an Ge
werbe- und Militärbehörden und an die Unfallversiche
rungsanstalten. Insbesondere diese letzteren Erhebun
gen, die zwecks Einreihung gewerblicher, unfallver
sicherungspflichtiger Betriebe in die festgesetzten Ge
fahrenklassen und Prozentsätze durchgeführt werden 
mussten, waren im Berichtsjahre ausserordentlich zahl
reich und erforderten, wie eine Reihe von Gewerbe-
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Inspektoren berichten, oft tagelang währende Kon
ferenzen.

Für die gesamte auswärtige Tätigkeit wurden 10 268 
Reisetage aufgewendet.

Im Kriegsjahre hatten die Gewerbeinspektoren auch 
wieder zahlreiche Gutachten, Äusserungen und Berichte 
zu erstatten, insgesamt 37 487, hiervon an Zentralstellen, 
das Handelsministerium, das Zentral-Gewerbe-Inspek- 
torat und das Kriegsministerium 12 506.

Um ihren Verlangen zur Ausgestaltung der schutz
technischen Einrichtungen, oder zur Abstellung von Ge
setzeswidrigkeiten in gewerblichen Anlagen erhöhten 
Nachdruck zu verschaffen, haben sie in 1969 Fällen an 
die Unternehmer schriftliche Aufforderungen gerichtet, 
an Gewerbebehörden 124 Anzeigen eingesandt. Der 
Parteienverkehr im Amte zeigt eine besondere Inan
spruchnahme seitens der Unternehmer, 14115 Fälle, 
einen geringeren durch Arbeiter, 3232 Fälle.

Um die Tätigkeit der österreichischen Gewerbe
inspektoren im Kriegsjahre 1915 gerecht beurteilen zu 
können, ist vor allem ein Vergleich mit der Zeit vor dem 
Kriege, z. B. von 1913 geboten. In diesem letzteren 
Jahre war der gesamte Beamtenstand im Sinne des Ge
werbe-Inspektorengesetzes beschäftigt. Die Zahl der 
Revisionen betrug 41 655 in 38 276 Betrieben, die Zahl 
der Einladungen zu Kommissionen 16 663, an 9405 der
selben wurde teilgenommen, bei Arbeitskonflikten in 
74 Fällen interveniert.

Die Zahl der Gutachten usw. betrug 1913 26 040, 
an Zentralstellen 2384, schriftliche Aufforderungen an 
Unternehmer zwecks Abstellung von Unfallsgefahren 
und Gesetzwidrigkeiten wurden 6718 an Unternehmer 
hinausgegeben, Anzeigen wurden 1087 erstattet.

Von Unternehmern wandten sich an das Amt 1913 
6475, von Arbeitern 5422.

Die Zahl der Reisetage betrug 1913 12 067.
Der Vergleich in grossen Zahlen ergibt somit:
Eine Verringerung der inspizierenden Beamten um 

ein Drittel, eine Verringerung der Reisetätigkeit aber nur 
um ein Sechstel. Die Anzahl der inspizierten Betriebe 
und der Inspektionen und Revisionen selbst ist um mehr 
als die Hälfte gesunken, die Zahl der Kommissionen um 
ein Drittel, die Gewerbeinspektoren waren auch nicht in 
der Lage, ihren Verlangen Nachdruck zu verleihen, 
die Zahl der schriftlichen Aufforderungen an Unter
nehmer zwecks Abstellung von Übelständen und Gesetz
widrigkeiten ist um zwei Drittel zurückgegangen, die 
der Anzeigen an die Gewerbebehörden auf ein Zehntel 
gesunken. Der mündliche Verkehr mit den Unter
nehmern im Amte ist auf das Doppelte angestiegen, der 
gleiche Verkehr mit der Arbeiterschaft fast die Hälfte 
zurückgeblieben. Dagegen hat die Zahl der schriftlich 
erstatteten Berichte, Gutachten und Äusserungen um 
mehr als ein Drittel zugenommen, es haben sich hiervon 
die Schriftstücke an die Zentralstellen fast verfünffacht.

Zu den gewöhnlichen, den Gewerbeinspektoren in 
Friedenszeiten durch das Gew.-Insp.-Ges. übertragenen 
Pflichten traten nun aber im Kriegsjahre noch eine Fülle 
von Arbeiten zur Unterstützung der Landesverteidigung 
hinzu. Was die Gewerbeinspektoren in diesem Be
langen geleistet haben, geht aus nachfolgendem Teile 
des allgemeinen Berichtes hervor.

Diese neuen Arbeiten, welche den Gewerbeinspek
toren übertragen wurden und die direkt, bezw. indirekt

im Interesse der Heeresverwaltung gelegen waren, er
forderten 15 030 Amtshandlungen, und zwar 686 Er
hebungen über Ansuchen von Betrieben um Verleihung 
des staatlichen Schutzes, bezw. um Stellung unter das 
Kriegsleistungsgesetz, 504 Erhebungen zwecks Heran
ziehung von Betrieben zur Geschoss- und Munitions
erzeugung, 1363 fachtechnische Visitierungen in mit 
Heereslieferungen betrauten Unternehmungen, 598 Be
standaufnahmen, bezw. Revisionen in Lederfabriken und 
Gerbereien, 277 Erhebungen zwecks Kontrolle der Woll- 
vorräte, 454 Erhebungen über den Kohlenbedarf in mit 
Heereslieferungen betrauten Unternehmungen, 5958 Er
hebungen über die Vorräte an Metallen in den gewerb
lichen Betrieben und deren Werkseinrichtungen, 4316> 
Enthebungsgesuche von industriellen und gewerblichen 
Unternehmern und Arbeitern und schliesslich 874 son
stige Erhebungen. Unter diesen letzteren wären haupt
sächlich zu erwähnen: Feststellung und Beseitigung von 
Übelständen in mit Heereslieferungen beschäftigten Un
ternehmungen, Erhebungen betreffs Weitergabe von 
Militäraufträgen an Sublieferanten, Erhebungen über 
Arbeitsverhältnisse in der Baumwollindustrie und im 
Nahrungsmittelgewerbe, Erhebungen über die Arbeits
zeit und wirtschaftliche Lage in Bäckereien, bezw. Kon
trolle der Einhaltung der Misch- und Erzeugungsver
hältnisse in Mühlen und Bäckereien. Die Ansuchen um 
Verleihung des erhöhten staatlichen Schutzes bedurften 
einer eingehenden Überprüfung des Arbeitsverhältnisses, 
der Lohnhöhe, die Erhebungen zwecks Heranziehung 
zur Geschoss- und Munitionserzeugung, die Aufzeich
nung der hierzu notwendigen Maschinen und Apparate, 
die fachtechnischen Besichtigungen oft zeitraubende Un
tersuchungen der Rohstoffe, Überwachung des Fabrika
tionsvorganges, die Bestandsaufnahmen in Lederfabri
ken; Schafwöllspinnereien zeitraubende Nachzählungen 
und Nachwägungen, Sortenbestimmungen, die Erhebun
gen über den Kohlenbedarf Aufnahmen der Heizanlagen 
und der zum Betriebe derselben notwendigen Kohlen
mengen, die Erhebungen über die Metallvorräte lang
wierige Auseinandersetzungen über die Möglichkeit des 
Austausches, die Enthebungsgesuche einerseits genaue 
Feststellungen über die Unentbehrlichkeit und anderer
seits den Ersatz aus anderen Betrieben oder durch 
schwächere Arbeitskräfte, vor allem weibliche Personen. 
Alle diese Arbeiten setzten von den Inspektionsorganen 
eine Summe von Fachkenntnissen voraus, und es kann 
die gesamte österreichische Gewerbeinspektion sowie 
deren Beamtenschaft mit ganz berechtigtem Stolz er
füllen, dass sie diese Arbeiten, wenn auch mit grossen, 
persönlichen Opfern, in jeder Hinsicht zum Wohle des 
Landes, nicht minder der Kämpfer an der Front zu be
wältigen imstande waren. Es hat sich so recht gezeigt, 
dass ihre akademische Vorbildung, ihre Fabrikpraxis 
vor dem Eintritte in die Institution, der fortdauernde, 
regelmässige, intensive Verkehr mit der Industrie, mit 
der Arbeiterschaft, die genaue Kenntnis der modernen 
technischen Fabrikeinrichtungen gerade die Gewerbe
inspektoren auszeichnet. Sie, die vor dem Kriege auf 
ihr teilweise beschränktes Arbeitsfeld gebannt waren, 
wurden nun durch die zwingenden Gründe der Kriegs
zeit herausgeholt und haben auch im erweiterten W ir
kungskreise in den Zeiten der Not hinsichtlich der För
derung und des Ausbaues der Wehrkraft dem Vater
lande grosse Dienste erwiesen. Sie teilen das Geschick 
anderer technischer Berufe, insbesondere auch das der
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industriellen Arbeiterschaft, deren Mithilfe bei der Ver
teidigung der heimatlichen Grenzen sich unerlässlich 
zeigte.

Auch in den weiteren Kapiteln des allgemeinen 
Berichtes Arbeiterschutz, Verwendung der Arbeiter und 
wirtschaftliche Lage werden vielfach die besonderen 
Verhältnisse der Industrie während des Kriegsjahres ge
schildert. Es wird berichtet, dass Neuinvestitionen 
hauptsächlich nur für Heereslieferungen gemacht, dass 
die hierfür notwendigen Neuanlagen zumeist ohne be
hördliche Genehmigung, sondern nur nach einer Über
prüfung durch die Gewerbeinspektoren errichtet wurden. 
Des öfteren wurden auch diese letzteren von den Neu
bauten nicht verständigt. In der Mehrzahl der Fälle 
waren die neuen Werkstättengebäude einwandfrei, ja 
sogar besonders zweckmässig, oft aber wurden auch 
nur provisorische Holzbauten aufgeführt oder ältere 
Fabrikanlagen umgestaltet. Von besonderem Interesse 
sind auch die Mitteilungen über die Betriebsunfälle. 
Deren Zahl betrug im Kriegsjahre 1915 56 833, darunter 
456 Todesfälle (im Jahre 1913 87 557, 663 Todesfälle). 
Eine starke Zunahme haben die Maschinenindustrie und 
die Metallverarbeitung zu verzeichnen, in den meisten 
anderen Industrien zeigt sich ein Rückgang, vor allem im 
Baugewerbe.

In der Munitionsindustrie, bezw. bei der Hantierung 
mit Explosivstoffen kamen gleichfalls eine Reihe von 
Betriebsunfällen vor, es ist jedoch den guten Einrich
tungen und der intensiven Betriebsaufsicht zu danken, 
dass diese Unfälle verhältnismässig geringe waren. 
Durch die Entzündung von Leuchtsternmaterial fanden 
in einer pyrotechnischen Fabrik zwei Arbeiterinnen den 
Tod, beim Messen der Zündsatzhöhe mittels eines seit 
10 Jahren in Verwendung stehenden Kapselmessappa
rates entzündete sich eine Kapsel unter dem Messtift. 
Das Feuer übertrug sich auf einen Teil der in grösseren 
Mengen am Arbeitsorte angesammelten Kapselvorräte 
und brachte diese zur Explosion. Hierdurch wurden 
die Kapseln und Teile des Kapselbehälters im Arbeits
saale herumgeschleudert, wodurch 27 Arbeiterinnen teils 
leichte, teils schwere Verletzungen davontrugen. Am 
gefährlichsten erwies sich wieder das Schwarzpulver. 
In der Zünderadjustierung eines Munitionswerkes ent
stand bei einer Satzscheibenlederpresse während des 
Einpressens des Schwarzpulvers infolge unrichtiger Ein
stellung des Presstempels eine Pulverexplosion, bei wel
cher durch die zersprengten Teile des Stempelmantels 
zwei Arbeiter und drei Arbeiterinnen ziemlich schwer 
verletzt wurden. Eine äusserst folgenschwere Explo
sion, bei der drei Objekte vollständig zerstört, fünf 
Arbeiter getötet und fünf weitere Arbeiter mehr oder 
minder schwer verletzt wurden, ereignete sich ebenfalls 
in einem Pulverwerke. Die primäre Explosion, welche 
den sofortigen Tod aller dort beschäftigten Arbeiter 
(ein Vorarbeiter, ein Werksmonteur und zwei F'ilVer
arbeiter) zur Folge hatte und über deren Ursachen 
mangels jedweder Augenzeugen lediglich nur verschie
dene Vermutungen bestehen, erfolgte im sogenannten 
Körnerwerke. Infolge des katastrophalen Verlaufes die
ses Sprengschlages gelangte sogar das feuchte Halb
fabrikat, welches in der vom Körnerwerke etwa 100 
Schritte entfernt gelegenen Kuchenzerkleinerung ver
arbeitet wurde, zur Entzündung und Explosion, wobei 
auch sämtliche in diesem Objekt beschäftigt gewesenen

fünf Arbeiter mehr oder minder schwere Verletzungen 
erlitten. Bei der Explosion des Mischwerkes eines 
anderen Pulverwerkes, über deren Ursachen gleichfalls 
nur Vermutungen vorliegen, hat glücklicherweise nie
mand Schaden genommen.

Von den übrigen Mitteilungen, betreffend die tech
nischen Einrichtungen, sind für das Kriegsjahr vor allem 
bemerkenswert, dass wegen Mangel an Gasölen und 
dergl. die Dampfmaschine wieder zur Geltung kam, ob
gleich auch für diese insofern Beschwernisse eintraten, 
als die Kohle mangelte und das Wärterpersonal häufig 
einrücken musste. In den Werkstätten, die für den 
Heeresbedarf arbeiteten, wurde des öfteren hinsichtlich 
der Überfüllung geklagt. In anderen Werkstätten hin
sichtlich der Instandhaltung der Einrichtungen für die 
Ventilation, Staubabsaugung, Entnebelung usw. Die 
Gewerbeinspektoren berichten aber auch über eine 
Reihe neuer Betriebsverfahren und sonstiger technischer 
Neuerungen.

Von grossem Interesse für den Sozialpolitiker sind 
auch die Berichte über die Verwendung der Frauen und 
jugendlichen Hilfsarbeiter. Die Frauenarbeit hat zuge
nommen. In welchem Verhältnisse aber, in welchen 
Industrien, ist aus dem Berichte nicht ersichtlich. Da 
in den Rüstungsindustrien und Militärkonservenfabriken 
zumeist doppelte Schichten eingeführt wurden, hat auch 
die Verwendung der Frauen zu gewerblichen Arbeiten 
in der Nachtzeit bedeutend zugenommen. Von den
51 461 bei Inspektionen angetroffenen jugendlichen 
Arbeitern hatten 295, d. i. 0,5 %> das gesetzliche Mini
malalter von 14 Jahren noch nicht erreicht. Auch in 
den Vorjahren ergaben sich übrigens ähnliche Zahlen. 
Die anderen jugendlichen Hilfsarbeiter haben naturge
mäss im Kriegsjahre erhöhte Verwendung gefunden, in 
einzelnen Fällen wurden sie auch zu Nachtarbeiten her
angezogen. Bedauernswert ist die Erscheinung, dass, 
angelockt von den hohen Verdiensten, viele Handwerks
lehrlinge vorzeitig ihre Lehrplätze verliessen und in 
Rüstungsindustrien eintraten. Anerkannt muss werden, 
dass auch während des Krieges die gewerblichen Fort
bildungsschulen, wenn auch mitunter im beschränkten 
Masse, weitergeführt wurden.

Arbeitszeitverlängerungen fanden vornehmlich in 
den Rüstungsindustrien statt, doch auch hier wurde, 
um die Betriebseinrichtungen voll auszunützen, bald zur 
Einführung mehrerer Schichten, entweder zwei zu 10 
bis 12 Stunden, oder z. B. in der Konservenindustrie drei 
zu acht Stunden übergegangen. In anderen Industrien, 
insbesondere der bedeutenden Textilindustrie, hatten die 
Kriegsverhältnisse wesentliche Arbeitszeitverkürzungen 
zur Folge. Die Arbeitspausen wurden in der Regel 
überall eingehalten. Hinsichtlich der Sonntagsruhe er
gab sich die erfreuliche Tatsache, dass dieselbe sich 
vor dem Frieden so stark einbürgerte, so dass auch 
während des Krieges selbst in der Rüstungsindustrie 
hiervon nicht abgegangen wurde. Die Arbeitslöhne 
wurden regelmässig ausbezahlt, die Lohnabzüge in den 
üblichen Rahmen gehalten, die Lohnhöhen waren selbst
verständlich sehr verschieden. Die Rüstungsindustrien 
bewilligten eine 60prozentige Erhöhung gegen früher, 
andere noch gut beschäftigte Industrien eine 25- bis 
30 prozentige, ja sogar schlecht gehende Industrien ge
währten wenigstens 10 bis 20°/o Teuerungszulagen.

Über die wirtschaftliche Lage von Industrie und Ge
ns
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werbe und der Arbeiterschaft gibt Kapitel IV des all
gemeinen Berichtes umfangreiche und eingehende Schil
derungen. Alle drei genannten Faktoren haben vor allem 
eine hohe Leistungsfähigkeit bewiesen und es verstan
den, sich den neuen Verhältnissen rasch anzupassen. 
Der Bericht sagt hierüber:

„Der ausserordentliche Kriegsbedarf an Munition, 
Kriegsgeräten, wie an Ausrüstungs- und militärischen 

’ Gebrauchsgegenständen aller Art brachte es mit sich, 
dass sich der Kreis der für Heereslieferungen in Betracht 
kommenden Betriebe wesentlich erweitert hat; hier 
handelte es sich nicht immer nur um Grossbetriebe, 
sondern auch um viele kleinere Werkstätten, die sich 
der Herstellung von Heeresbedarfsartikeln zugewendet 
und die häufig, auf eine andere Erzeugung übergehend, 
die Betriebseinrichtungen — mitunter nicht ohne Auf
wendung bedeutender Mittel — erst zweckentsprechend 
ausgestattet hatten. Viele Unternehmungen, die sonst 
infolge einer verringerten Absatzmöglichkeit der bisher 
erzeugten Waren oder infolge der Knappheit von Roh
materialien zu weitgehenden Betriebseinschränkungen 
gezwungen wären, gingen auf die Erzeugung neuer 
Artikel über. Die Absperrung der Reichsgrenzen, die 
dadurch bedingte Unterbindung des Rohmaterialien
bezuges und verschiedener Halb- und Fertigfabrikate, 
welche ausschliesslich oder zum grössten Teile aus dem 
Auslande früher bezogen wurden, hatte zur Erzeugung 
von verschiedenen Ersatzstoffen und solcher Halb- und 
Fertigwaren in grossem Umfange geführt. Der grosse 
Verbrauch der direkt oder indirekt für den Heeresbedarf 
arbeitenden Industrie an den verschiedensten Materia
lien, Hilfsstoffen und technischen Betriebsmittel bot 
wieder anderseits den Betrieben anderer Industrien zum 
Teil reichliche Beschäftigung. Aber auch eine teilweise

Wiederbelebung im Privatbedarfe, die sich im Laufe des 
Jahres steigerte, wurde von einzelnen Berichterstattern 
festgestellt, wenngleich die Arbeitsgelegenheit in den 
Kunst- und Luxusgegenstände erzeugenden Betrieben 
sich im grossen und ganzen auch noch weiterhin auf 
einem niedrigen Stand gehalten hat.“

Mit Ausnahme vereinzelter, gegen Ende des Be
richtsjahres eingetretener Fälle von Arbeitslosigkeit in 
gewissen Industrien hatte diese im allgemeinen keinen 
grösseren Umfang angenommen, da sowohl Arbeitgeber, 
wie auch Stadt, Land, Gewerbeförderungsämter und 
nicht zuletzt auch die Heeresverwaltung, letztere durch 
Freigabe für den Fortbetrieb gewerblicher Unterneh
mungen notwendiger Personen vom Militärdienste, be
müht waren, durch Schaffung und Vermittlung neuer, 
Erhaltung und sparsamer Ausnützung vorhandener 
Arbeitsgelegenheit den Ausbruch einer umfangreicheren 
Arbeitslosigkeit zu verhindern.

Was die einzelnen Industriezweige anbetrifft, so 
lassen sich dieselben hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen 
Lage nach dem Berichte in drei Gruppen teilen. Schlecht 
Beschäftigte, wie das . Baugewerbe, deren Hilfsbetriebe 
Ziegel-, Zementfabriken, die Textilindustrie und eine 
Reihe kleinerer Branchen, wie Gummierzeugung, denen 
das Rohmaterial fehlte. Besser Beschäftigte, wie die 
Nahrungsmittelgewerbe, und sehr gut Beschäftigte, alle 
Munitionswerkstätten, alle Konservenfabriken, Leder- 
und Riemenfabriken, Sattlereien, Militärkonfektionen 
usw. Sehr gut beschäftigt waren endlich auch noch Be
triebe der Eisen-, Metall- und Maschinenindustrie, der 
Transportmittelerzeugung und gewisse Holzindustrien, 
welche für den Heeresbedarf Lieferungen auszuführen 
hatten.

Ausbildung von Leiterinnen für Massenspeisung in Fabrikbetrieben.
Infolge der langen Kriegszeit hat sich in grossen 

Fabrikbetrieben mehr und mehr die Notwendigkeit her
ausgestellt, die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten 
durch Massenspeisungs-Einrichtungen sicherzustellen. 
Nicht wenige Fabriken konnten hierbei schon ihre Er
fahrungen aus Friedenszeiten verwerten. Zahlreich aber 
sind die Unternehmungen, welche erst infolge des 
Krieges zu Grossbetrieben gediehen, zum Teil auch 
als solche neu entstanden sind. Hier bot natürlich die 
Einrichtung der Massenspeisung besondere Schwierig
keiten, weil auch mit dem durch die Kriegszeit ge
gebenen Notstände hinsichtlich gewisser Nahrungs
mittel gerechnet werden muss.

Besonders wichtig ist die Massenspeisung für die
jenigen Unternehmen geworden, welche sich im Laufe 
des Krieges genötigt sahen, in zunehmendem Masse 
A r b e i t e r i n n e n  einzustellen. Hierbei handelt es 
sich neben Mädchen in grossem Masse auch um Frauen, 
die infolge ihrer Fabrikarbeit zu Hause kaum noch die 
Möglichkeit haben, die'Mittagsmahlzeit herzustellen.

Um dieser Umwälzung der Arbeiterverhältnisse 
Rechnung zu tragen, hat neuerdings das Kriegsamt in 
seinen Mitteilungen darauf aufmerksam gemacht, dass

es wünschenswert erscheint, planmässig die Ausbildung 
von Leiterinnen für derartige Massenspeisungen zur 
zweckmässigen praktischen Durchführung der Fürsorge
bestrebungen der Fabrikleitungen in die Wege zu leiten. 
Es wird daher auf Kurse zur Ausbildung von .Fabrik
pflegerinnen aufmerksam gemacht, die schon in Berlin 
und Düsseldorf abgehalten worden sind. Eine Rund
frage hat auch ergeben, dass viele Betriebe Bedarf an 
Fabrikpflegerinnen haben. So meldeten sich z. B. aus 
dem Osten Deutschlands nicht weniger als 11 Firmen, 
obwohl nur Unternehmen angefragt wurden, die mehr 
als 500 Arbeiterinnen beschäftigen.

Um nun für derartige Betriebe brauchbare Pflege
rinnen heranzuziehen, sind für die erwähnten Ausbil
dungskurse nur solche Frauen zugelassen worden, die 
schon auf gleichartigen Arbeitsgebieten erfolgreich im 
Beruf oder im Ehrenamt tätig waren. Bei derartigen 
Kräften handelt es sich mithin weniger um die grund
legende Ausbildung als vielmehr um eine gewisse Nach
schulung der eigentlichen Aufgabe der Fabrikpflege. 
Teilnahmsberechtigt an den Kursen waren ausserdem 
Absolventinnen sozialer und wirtschaftlicher Frauen
schulen, sofern sie bereits in praktischer Arbeit gestan
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den hatten. Im übrigen wurden noch Frauen zugelassen, 
die als kaufmännische, gewerbliche, Fach- oder Fort- 
bildungsschul-Lehrerinnen ausgebildet waren, oder die 
durch langjährige kaufmännische bezw. gewerbliche 
Tätigkeit im Verkehr mit Menschen organisatorisches 
Talent und Umsicht entwickelt hatten.

Die in Rede stehenden Kurse zur Ausbildung von 
Leiterinnen von Massenspeisung und von Fabrikpflege
rinnen hatten eine Dauer von drei bis vier Wochen. 
Die Hälfte bis zwei Drittel wurde auf praktische Arbeit, 
der Rest auf theoretische Ausbildung verwandt. Diese 
bestand aus Vorträgen mit freier Aussprache. Der 
Unterricht wurde von Dozenten sozialer Fachschulen, 
Leitern kommunaler Wohlfahrtsorganisationen, Beam
ten der Gewerbeaufsicht usw. gegeben. Die Grundlagen 
des gewerblichen Gesundheitswesens, der Versiche
rungs-Gesetzgebung und der Wohlfahrtspflege wurden 
vorgetragen. In dem einen Kursus wurden zur Instruk
tion regelmässig zwei Tage der Woche für die Besich
tigung geeigneter Betriebe verwandt. In dem ändern 
Kursus liess man die Teilnehmer acht Tage lang in 
einem grossen Unternehmen praktisch mitarbeiten und 
eine weitere Woche eine Gewerbeassistentin oder eine 
schon praktizierende Fabrikpflegerin auf ihren Berufs
wegen begleiten. Es hat sich als zweckmässig erwie
sen, die praktische Arbeit möglichst in dem Landesteil 
leisten zu lassen, welchen die in Frage kommende Schü
lerin später als Wirkungskreis aufsuchen soll. Hier
durch wird am besten die erforderliche Vertrautheit 
mit den Lebensgewohnheiten, Ansichten und Redewen
dungen der Arbeiterinnen erreicht, denen sich später 
die Fabrikpflegerin zu widmen hat.

Bei den bisherigen Kursen wurden aus den sich 
Meldenden 80 bis 90 Frauen ausgesucht. Diese Be
grenzung hat sich nach den gemachten Erfahrungen als 
zweckmässig erwiesen.

Da nun aller Wahrscheinlichkeit nach damit gerech
net werden muss, dass die während des Krieges einge

tretenen Verhältnisse nicht sofort mit Friedensschluss 
überwunden sein, dass sie vielmehr zum mindesten in 
den Grossbetrieben zum wesentlichen weiter bestehen 
werden, so macht mit Recht auch die Berliner Handels
kammer in ihren Mitteilungen auf diese Frage aufmerk
sam. Die Fabrikpflege wird sicherlich während der 
Übergangswirtschaft in zahlreichen Betrieben durch die 
Fürsorge in bezug auf die Ernährung der arbeitenden 
Bevölkerung ergänzt werden. Daher wird die Ausbil
dung leitender Persönlichkeiten für Massenspeisungen 
auch unter diesem Gesichtswinkel Beachtung verdienen. 
Der Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen 
hat über die von ihm auf dem Gebiet der Ausbildung 
in Verbindung mit der Hamburgischen Kriegshilfe ge
sammelten Erfahrungen interessantes Material zusam
mengestellt. Bekanntlich hat auch der Leiter des 
Kriegsernährungsamts, Herr von Batocki, im Reichs
tag bereits im November 1916 auf die Wichtigkeit der 
Massenspeisungen aufmerksam gemacht.

Nicht unwichtig ist die Tatsache, dass die zuletzt 
genannten Organisationen ihren Lehrgängen für die Lei
terinnen von Massenspeisungen neben der praktischen 
Ausbildung auch einen theoretischen Teil mit Übungen 
im Voranschlag und in der Abrechnung angegliedert 
haben. Die Nachfrage nach ausgebildeten Leiterinnen 
war hier so stark, dass viele Anforderungen grösser 
Betriebe nicht befriedigt werden konnten.

Naturgemäss gehört zur modernen Massenspeisung 
auch eine ziemlich umfangreiche maschinelle Einrich
tung. Die Kenntnis der in den Volksküchen und Fabrik
betrieben zweckmässig verwandten Vorrichtungen die
ser Art bringen daher die ausgebildeten Schülerinnen 
mit und brauchen in dem Unternehmen nicht erst hier
über unterrichtet zu werden.

Bei dieser Sachlage dürfte den Kursen zur Aus
bildung von Leiterinnen von Massenspeisungen und von 
Fabrikpflegerinnen in nächster Zeit ganz besondere Be
deutung zuzusprechen sein.

P. Max Grempe, Berlin-Friedenau.

Massnahmen für die Arbeiterfürsorge in amerikanischen Industrien.
Von E u g e n  L ö w i n g e r .

Wir haben in unserm Juni-Heft den Nachweis zu er
bringen getrachtet, wie sehr es den amerikanischen 
Arbeitgebern notwendig erscheint, durch besondere 
Massnahmen ihre Arbeiterschaft in der Vollkraft ihrer 
Leistungsfähigkeit zu erhalten.

In den gleichen Bahnen bewegen sich Einführungen, 
die wir heute zum Gegenstand unserer Darlegungen 
machen und die, wie wir glauben, auch für deutsche 
Verhältnisse, wenn nicht ganz, so doch teilweise, eine 
Nachahmung empfehlenswert erscheinen lassen.

Vor allem haben es die amerikanischen Industrien 
für nötig erachtet, ihre Arbeiterschaft und das Kontor
personal einer ständigen ärztlichen Kontrolle zu unter
ziehen. Zu diesem Zwecke bestehen Versicherungsge
sellschaften, die gegen geringe Prämien, die gewöhnlich 
von den Arbeitgebern entrichtet werden, die Verpflich
tung haben, periodisch ärztliche Untersuchungen völlig

unentgeltlich an den versicherten Personen vorzuneh
men. Diese ärztlichen Untersuchungen können ent
weder durch die Anstaltsärzte besorgt werden oder 
durch private Ärzte, die sich die Versicherten wählen 
können.

Der Zweck dieser periodischen Untersuchungen ist 
der, Krankheiten bereits im Anfangsstadium zu erken
nen und für deren Bekämpfung zu wirken. Diese Be
kämpfung kann entweder durch die sofortige Inan-, 
spruchnahme einer Kur erfolgen oder durch ambulato
rische Behandlung oder schliesslich — und das hat sich 
oft als sehr wertvoll erwiesen — es kann eine Ver
setzung der Arbeiter durchgeführt werden. Die Praxis 
hat gelehrt, dass ein Arbeiter, wenn er aus der Atmo
sphäre herauskommt, die er seit Jahren während seiner 
Arbeitszeit einatmet und in eine neue Umgebung kommt, 
selbst wenn diese ihm eine verdoppelte Arbeitsleistung
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aufbürdet, seine Gesundheit davon auf das vorteilhaf
teste betroffen wird. Da nun die Amerikaner das aller- 
grösste Interesse daran haben, insbesondere während 
der Kriegsjahre, die Arbeiterschaft bei guter Gesundheit 
zu erhalten, so kann man begreifen, dass diese Ver
sicherungsart durchgegriffen hat und jeder grössere 
amerikanische Betrieb in dieser Weise versichert ist. 
Da der Arbeiterschaft und dem Kontorpersonal keinerlei 
Kosten aus dieser periodischen ärztlichen Untersuchung 
erwachsen, so ist es verständlich, dass sie nichts da
gegen haben, den Wünschen ihrer Vorgesetzten zu ent
sprechen, um so weniger, als auch für die eventuellen 
Behandlungskosten, Medikamente usw. im Wege der 
Versicherung gesorgt ist, wie ja auch bei uns in Deutsch
land, so dass die Antipathie gegen den Ärztebesuch, 
in Amerika zumindesten, vollständig geschwunden ist.

Ob es sich für Deutschland empfiehlt, eine Ver
sicherungsgesellschaft zu gründen, die den gleichen so
eben entwickelten Arbeitsplan hat, lässt sich so ohne 
weiteres nicht entscheiden. Über den Gegenstand selbst 
und über dieses Thema ist bereits in Versicherungs
zeitungen des öfteren geschrieben worden, doch hat der 
Krieg alle Massnahmen aufgehalten, die damit in Ver
bindung gebracht werden konnten, auf eine Verwirk
lichung dieser Ideen in Deutschland hinzuarbeiten. 
Zweifelsohne wird auch nach dem Kriege nicht gleich 
das Terrain günstig für derartige Studien sein. Nichts
destoweniger kann es nichts schaden, wenn diese ameri
kanischen Einrichtungen des öfteren zur Sprache ge
bracht werden und die allgemeine Aufmerksamkeit Ge
legenheit findet, sich diesen wichtigen sozialen Proble
men zuzuwenden.

Zu den Massnahmen, welche eine ungestörte Auf
rechterhaltung der Betriebe bringen sollen, gehört auch 
seit einigen Jahren in Amerika die Polizeiinspektorin. 
Die Polizeiinspektorin wird besoldet zum Teil von der 
Polizei, von Versicherungsgesellschaften und von W irt
schaftsverbänden. Ihre Aufgabe ist es vor allem, für 
die Feuersicherheit der Betriebe zu sorgen. Sie hat die 
Ermächtigung, jederzeit in die Fabriken zu kommen, alle 
Räume zu inspizieren und jene Arbeiter oder Arbeiterin
nen festzunehmen, die sich in gröblicher Weise gegen 
die bestehenden Sicherheitsbestimmungen vergehen. 
Hauptsächlich handelte es sich darum, jene Arbeiter 
festzustellen, die trotz des strengen Verbotes innerhalb 
der Fabrik rauchten. So unglaublich es scheint, sind 
auch jetzt noch Hunderte von Fällen jährlich in Amerika, 
die eine Übertretung des Rauchverbotes bringen. In der 
Hauptsache ist es das Verdienst dieser Polizeiinspek
torin, diese gefährlichen Elemente herausgefunden, sie 
der Bestrafung zugeführt zu haben und dadurch die 
amerikanischen Arbeitgeber vor Risiken zu schützen, 
die in geldlicher und moralischer Beziehung hoch zu 
werten sind. Eigenartig, wenigstens für deutsche Ge
fühle, ist es, dass selbst die radaulustigsten amerika
nischen Arbeiter sich von einer „zarten Frauenhand“

• manches, selbst beim Rauchen, vorschreiben lassen, was 
sie von Männern nur nach Aufbietung aller Wider
standskraft vertragen würden. Die Frau ist in Amerika 
auf einem Piedestal, das sie als Aufsichtsorgan geradezu

prädestiniert; sie ist es auch, die die Arbeiter und 
Arbeiterinnen über ihre Pflichten und Rechte gegenüber 
dem Arbeitgeber unterrichtet. Sie ist es aber auch, die 
die Arbeiterverbände, wenn man so sagen darf, „kon
trolliert“ . Die Polizeiinspektorin ist es, die bei un
verschuldetem Unglück lindernd interveniert. Das Amt 
der Polizeiinspektorin in den Industriebezirken hat sich 
als so zweckdienlich erwiesen, dass man nach den 
ersten Versuchen daran gegangen ist, eine ganze Reihe 
von derartigen Ämtern zu kreieren und die notwendigen 
Geldmittel hierzu sind in ungemein kurzer Zeit von den 
zuständigen Stellen und Wirtschaftsverbänden votiert 
worden.

In Deutschland liegen wohl die Verhältnisse etwas 
anders. Ob eine Polizeiinspektorin mit so ziemlich 
weitgehenden Rechten sich ohne weiteres durchsetzen 
könnte, ist die Frage. Es käme auf einen Versuch an. 
Wir haben ja während des Krieges gesehen, dass 
Frauenarbeit in der allgemeinen Wertschätzung um ein 
ganz erhebliches gestiegen ist. Frauen verrichten heute 
Arbeiten und erledigen Aufgaben in so zufriedenstellen
der Weise, dass man tatsächlich volles Vertrauen auch 
zu einer deutschen Polizeiinspektorin haben könnte. 
Selbstverständlich ist die Auswahl sehr strenge, und es 
werden nur hochgebildete Frauen zu diesen wichtigen 
Funktionen zugelassen.

Wir glauben aber, dass man dem Einflüsse der 
Polizeiinspektorin in Amerika zu Unrecht das Verdienst 
zuschreibt, auch in der Ausstandsbewegung ausglei
chend gewirkt zu haben. Die amerikanische Arbeiter
schaft hat während des Krieges keine Ursache, sich 
gegen ihre Vorgesetzten aufzulehnen. Durch eine be
sondere Spezialisierung der amerikanischen Fabrikbe
triebe, hauptsächlich in der Arbeitsleistung, ist es den 
Fabrikbesitzern möglich gewesen, ganz besonders vor
teilhafte Herstellungsbedingungen durchzudrücken. Die 
Ausnützung der einzelnen Arbeitskraft ist Gegenstand 
des intensivsten Studiums, und die verschiedenen Ar
beitsleistungen in den Betrieben sind so aneinander ge
reiht, d ^ s  ein Höchstmass von Produktion bei einem 
Mindestmass von Kosten herausgebracht w ird .'D a auch 
die Ententeländer, an welche doch die Hauptlieferungen 
gegangen sind, sehr konvenable Preise haben zahlen 
müssen, so ist der Gewinn für die Unternehmer so ge
waltig, dass sie gar keine Ursache haben, den Lohn der 
Arbeiter zu drücken. Im Gegenteil. Sie haben dort, 
wo es sich als zweckmässig erwies, die Arbeiter besser 
gestellt und haben durch eine Reihe von sozialen Orga
nisationen die Zufriedenheit der Arbeiter errungen, so 
dass unter den h e u t i g e n  Verhältnissen die Arbeiter
schaft keinen Anlass findet, durch Ausstandsbewegun
gen eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu 
forcieren.

Wenn man also auch d i e s e s  Verdienst nicht der 
Polizeiinspektorin beimessen will, so bleibt doch immer
hin genug übrig, um diese neue weibliche Amtsstellung 
als empfehlenswert und nachahmungswert erscheinen zu 
lassen. Wie gesagt, ist es fraglich, wie sich dieser 
Posten in Deutschland bewähren würde; es käme eben 
auf einen Versuch an !
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Ortspolizeiliche Anordnungen neben landespolizeilichen Verordnungen 
über Lagerung von Mineralöl.

E n ts c h e id u n g  d es  O b e r v e r w a l tu n g s g e r ic h ts ,  III. S e n a t ,  vom  4. J a n u a r  1917.

Die Firma N., die in B. eine nicht gemäss § 16 der 
Reichsgewerbeordnung genehmigungspflichtige Fabrik 
besass, verwendete in dieser beim Betrieb eines Diesel
motors Mineralöle der III. Klasse der Polizeiverordnung 
des Regierungspräsidenten zu D., betreffend den Ver
kehr mit Mineralölen, vom 10. November 1902. Von 
diesem ö le  befand sich die zum unmittelbaren Ver
brauche bestimmte Menge in einem Vorratsbehälter, der 
in den im Keller mit Fenstern nach der Seitenwand des 
Fabrikgebäudes (Shed) befindlichen Motorraum einge
baut war. Der Behälter wurde gefüllt durch eine Röh
renleitung, die nach der Aussenseite des Fabrikgebäudes 
neben den genannten Fenstern des Motorraums führte. 
Das nicht zur unmittelbaren Verwendung bestimmte’ö l 
lagerte in eisernen Fässern auf dem Erdboden an der 
massiven, mit Zement geputzten und mit einer Nottür 
versehenen, aber im übrigen fensterlosen, senkrecht zu 
der genannten Seitenwand befindlichen Rückwand des 
Fabrikgebäudes. Die Zahl der jeweilig dort gelagerten 
Fässer stieg bis zu 25, die Menge des gelagerten Öles 
bis auf 5200 kg. War der Vorratsbehälter in dem 
Motorraume geleert, so rollte der Maschinist eines der 
lagernden gefüllten Fässer die Seitenwand des Fabrik
gebäudes entlang bis an die neben den Fenstern des 
Motorraums ausmündende Rohrleitung und pumpte ver
mittels eines dort angeschraubten Metallschlauchs das 
ö l  aus dem Fasse nach dem Vorratsbehälter über. Auf 
den Vorschlag des Königlichen Gewerbeinspektors zu 
B. gab die dortige Polizeiverwaltung der Firma N. durch 
Verfügung vom 4. Februar 1915 folgendes auf:

„1. In dem Motorraume darf nicht mehr als 200 kg 
Mineralöl Klasse III und nur in dem ausdrücklich 
dafür bestimmten festen Behälter vorhanden sein.

2. Vor den Fenstern des Motorraums dürferi Fässer, 
die noch Mineralöl enthalten, nicht lagern.

3. Das Mineralöllager hinter der Fabrik ist mög
lichst entfernt von der hölzernen Nottür und dem 
alten Fachwerkbau so anzuordnen, dass das Fort- 
fliessen der Flüssigkeit durch Tieferlegung der 
Sohle oder durch eine aus undurchlässigem und 
feuersicherem Baustoff hergestellte Umwehrung 
verhindert wird.

Um den Transport der Fässer nicht zu er
schweren, kann die Anordnung so getroffen wer
den, dass die Fässer auf Schienen über eine 
Grube liegen, so dass das Wälzen der Fässer 
über eine Umwehrung nicht erforderlich ist.“ 

Gegen diese Verfügung erhob die Firma Klage, auf 
die der Bezirksausschuss zu D. nach Einholung einer 
Auskunft des Königlichen Gewerbeinspektors und nach 
Vornahme einer Ortsbesichtigung durch Urteil vom
17. März 1916 dahin entschied, dass die angefochtene 
Verfügung zu Ziffer 1 aufzuheben, im übrigen aber die 
Klage abzuweisen sei. Die Kosten des Verfahrens legte 
der Bezirksausschuss der Klägerin zu zwei Drittel und 
der Beklagten zu einem Drittel zur Last. Die Aufhebung 
der Verfügung zu 1 erfolgte, weil nach dem Ergebnisse 
der Beweisaufnahme in dem Vorratsbehälter mehr als

200 kg, nämlich, wie die Klägerin verlange, bis etwa 
250 kg ö l gelagert werden könnte. Gegen dieses Urteil 
legte die Klägerin noch Berufung ein. Dem Rechtsmittel 
musste jedoch der Erfolg versagt werden.

Nachdem der Bezirksausschuss die angefochtene 
Verfügung zu 1 aufgehoben und die Beklagte dagegen 
nicht Berufung eingelegt hat, handelt es sich jetzt nur 
noch um die angefochtene Verfügung zu 2 und 3.

Die Polizeiverordnung des Regierungspräsidenten 
zu D. vom 10. November 1902 enthält, soweit sie hier 
in Betracht kommt, folgende Bestimmungen:

,,§ 12 I. Bei der Lagerung von Mengen von nicht 
mehr als 10 000 kg in Fässern ist das Fortfliessen der 
Flüssigkeiten durch Tieferlegung der Sohle oder durch 
eine aus undurchlässigem und feuersicherem Baustoff 
hergestellte Umwehrung zu verhindern.

§ 15 I. Diese Verordnung findet keine Anwen
dung auf die Aufbewahrung der im § 1 bezeichneten 
Flüssigkeiten in den der Aufsicht der Bergbehörden un
terstehenden Betrieben und in solchen an den Gewin
nungsstätten des Rohpetroleums, sowie auf die Mit
nahme der Flüssigkeiten in Motorwagen. Für die Auf
bewahrung und Verarbeitung in gewerblichen Anlagen, 
die unter den § 16 der Reichsgewerbeordnung fallen, 
hat die genehmigende Behörde, für den Verkehr auf 
Zollhöfen und in Güterschuppen auf Bahnhöfen sowie 
Tankwagen auf Ladegleisen die daselbst zuständige 
Aufsichtsbehörde die Bedingungen festzusetzen.

II. Die Verordnung findet auf andere, nicht im 
Abs. I genannte gewerbliche Anlagen, in denen die Flüs
sigkeiten bearbeitet oder zu technischen Zwecken ver
wendet werden, mit der Massgabe Anwendung, dass 
Menge und Art der Lagerung der zum Gewerbebetriebe 
bestimmten Flüssigkeiten, unbeschadet der etwa für 
diese Betriebe ergangenen oder noch zu erlassenden be
sonderen Vorschriften, von der örtlichen Polizeiverwal
tung nach Anhörung der zuständigen Gewerbeinspek
tion festzusetzen sind.

§ 17. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 
Verordnung können auf Antrag durch die Landespolizei
behörden genehmigt werden.

§ 18. Übertretungen dieser Verordnung werden, 
sofern nicht die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, 
insbesondere § 367 Nr. 6, Anwendung finden, mit Geld
strafe bis zu 60 M. oder entsprechender Haft bestraft.“

Wäre diese Polizeiverordnung nicht erlassen, so 
hätte die Ortspolizeibehörde gegebenenfalls hinsichtlich 
der Lagerung von Mineralölen im Einzelfall innerhalb 
des Rahmens der Vorschrift des § 10 Titel 17 Teil II 
des Allgemeinen Landrechts das polizeilich Notwendige 
bestimmen können. Nach Erlass der genannten Polizei
verordnung ist diese massgebend und die Ortspolizeibe
hörde kann nunmehr die Einhaltung der Vorschriften 
der Polizeiverordnung fordern und gegebenenfalls im 
Zwangswege durchsetzen, ohne dass sie im Einzelfall 
an die Schranken des § 10 Titel 17 Teil II a. a. O. 
gebunden wäre. Über die Aufbewahrung der Mineral
öle der III. Klasse in Mengen von weniger als 10000 kg
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und in Fässern enthält der § 12 Ziffer 1 der Polizei Ver
ordnung die im allgemeinen massgebenden Vorschriften. 
In § 15 Ziffer II ist dann hinsichtlich der Aufbewahrung 
von ölen, die, wie hier, in einer gewerblichen, nicht 
unter § 16 der Reichsgewerbeordnung fallenden Anlage 
verwendet werden, bestimmt, dass die Polizeiverord
nung, also auch der § 12 Ziffer I, mit der Massgabe An
wendung findet, dass Menge und Art der Lagerung von 
der Ortspolizei Verwaltung nach Anhörung der zustän
digen Qewerbeinspektion festzusetzen sind. Durch 
diese, von der übergeordneten Landespolizeibehörde er
lassene Verordnung hat also die Ortspoli^eibehörde die 
Befugnis erhalten, innerhalb der gesetzten Schranken 
im Einzelfalle die erforderlichen Bestimmungen zu tref
fen und damit den besonderen Verhältnissen des ein
zelnen Falles Rechnung zu tragen. Eine solche Art der 
Regelung ist zulässig (vgl. R o s i n , Das Polizeiverord
nungsrecht in Preussen, 2. Auflage, 1895, S. 216 und 
Entscheidung des Königlichen Kammergerichts vom 
22. März 1909, Jahrbuch der Entsch. des Kammerge,- 
richts Bd. 37 C S. 6). Daraus folgt das Recht der be
klagten Polizeiverwaltung, innerhalb der gezogenen 
Schranken auch hinsichtlich der Art der Lagerung von 
Mineralölen der Klägerin das Erforderliche festzusetzen. 
Diese Schranken hat die Beklagte im vorliegenden Falle 
nicht überschritten, zumal da sie im wesentlichen nur 
das forderte, was in der Polizeiverordnung im allge
meinen vorgeschrieben ist und was sie für ausreichend, 
aber auch für notwendig erachten konnte. :

Zu Unrecht macht die Klägerin geltend, dass nach 
§ 17 der Polizeiverordnung die Bestimmung über die 
Art der Lagerung der ö le  der Landespolizeibehörde zu
gesprochen sei und obliege. Es mag dahingestellt blei
ben, ob und inwieweit die in diesem Paragraphen der 
Landespolizeibehörde vorbehaltene Befugnis zur Geneh
migung von Ausnahmen auch in denjenigen Fällen an
gewendet und ausgeübt werden kann, in denen nach 
§ 15 Ziffer II der Ortspolizeibehörde die Bestimmung im 
Einzelfalle Vorbehalten ist. Denn jedenfalls ist die Be
stimmung der Ortspolizeibehörde solange massgebend, 
als nicht die Landespolizeibehörde auf Antrag eine Aus
nahme bewilligt hat, und dies ist nach den eigenen An
gaben der Klägerin im vorliegenden Falle bisher nicht 
geschehen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, 
dass eine Ausnahmegenehmigung für die Klägerin keinen 
Zweck mehr habe, wenn sie vorher doch die den An
ordnungen der Ortspolizeibehörde entsprechenden Ein
richtungen treffen musste. Es war lediglich Sache der 
Klägerin, wenn sie die Erteilung einer Ausnahmegeneh
migung für gerechtfertigt und eine Entscheidung der 
Landespolizeibehörde für geboten erachtete, diese Ent
scheidung rechtzeitig gegebenenfalls durch Anrufung der

Kleine Itlitteiluitflcn.
Warnung vor unvorsichtigem Umgang mit den 

neuen Ersatzsprengstoffen und mit Spreng
kapseln. ,

Alle Chlorat- und Perchloratsprengstoffe sind gegen 
R e i b u n g ,  S t o s s  und S c h l a g  sehr empfind
lich. Folgende Hinweise werden daher zur s t r e n g -

Aufsichtsbehörde herbeizuführen. Hiernach ist die 
Klage gegen die angefochtene Verfügung zu 3 unbe
gründet.

Was die angefochtene Verfügung zu 2 anbelangt, 
so greift das hinsichtlich der Anordnung zu 3 Ausge
führte durchweg Platz, wenn es sich bei der Verfügung 
zu 2 ebenfalls um eine Bestimmung der Ortspolizeibe
hörde über die Art der Lagerung des Öles handelt. Im an
deren Falle fragt es sich lediglich, ob die Anordnung nach 
§ 10 Titel 17 Teil II des Allgemeinen Landrechts ge
rechtfertigt ist. Aber auch dies muss bejaht werden; 
denn der Gerichtshof erachtet nach Lage der Akten ohne 
weiteres für erwiesen, dass es eine nicht unerhebliche 
Feuersgefahr bedeutet, wenn ein nur zum Teil geleertes 
Fass von dem streitigen Mineralöl unbeaufsichtigt vor 
den Fenstern des Motorraums zwischen dem Fabrik
gebäude und dem gegenüber gelegenen Gebäude liegen 
gelassen wird. Auch muss anerkannt werden, dass ein 
ausreichender Anlass zu dem polizeilichen Einschreiten 
vorlag. Zunächst konnte die Polizeiverwaltung ohne 
weiteres mit der Möglichkeit rechnen, dass gelegentlich 
einmal ein Fass in der angegebenen Weise liegen ge
lassen würde. Ausserdem hat der Gewerbeinspektor, 
wie er angab, einen solchen Fall bei der Besichtigung 
des Be'triebs am 18. Januar 1915 bemerkt, und dies ist 
auch von der Klägerin gar nicht bestritten worden. 
Wenn sie geltend macht, dass es vielleicht und höch
stens einmal vorgekommen sei, dass der Maschinist 
während des Einpumpens des Öles in den Vorratsbehäl
ter von der Arbeit abgerufen worden sei und dass er den 
Rest des Fasses dann eine kurze Weile später einge
pumpt habe, so ist dies unerheblich. Auch wenn sich 
der von dem Gewerbeinspektor bekundete Vorfall in 
dieser Weise abgespielt'hat, rechtfertigte er dennoch 
das Einschreiten der Polizei, und die Klägerin kann sich 
demgegenüber nicht darauf berufen, dass die Beklagte 
ihr etwas verboten habe, was noch nicht vorgekommen 
war und was gar nicht in Frage kommen konnte.

Hiernach musste die die Klage abweisende Vor
entscheidung, soweit sie angefochten ist, bestätigt wer
den; und zwar auch hinsichtlich der von dem Bezirks
ausschüsse beschlossenen Verteilung der Kosten, da die 
Beweisaufnahme in der ersten Instanz nicht bloss be
hufs Prüfung der angefochtenen Verfügung zu 1, son
dern in gleicher Weise auch zur Feststellung des Sach
verhalts hinsichtlich der Verfügung zu 2 und 3 statt
gefunden hat. Die Bestimmung wegen der Kosten der 
Berufungsinstanz folgt aus § 103 des Landesverwal
tungsgesetzes.

(Aus dem Ministerialblatt der Handels- und Ge
werbeverwaltung Nr. 13 vom 11. Juni 1917.)

s t e n  B e a c h t u n g  empfohlen. Verstösse werden 
nach Massgabe des Gesetzes über den Umgang mit 
Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 und der Schiessinstruk
tion der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft geahndet.

1. Bohrlöcher vor Einbringen des Sprengstoffes 
sorgfältig reinigen und vollständig abkühlen lassen!

2. Mit Holzstock in Stärke der Patronen feststellen, 
dass diese willig eingebracht werden können!

3. Sprengstoff niemals aus den Patronen bringen, 
um ihn lose zu verwenden! Nur gekörnte Chlorat- oder
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Perchloratsprengstoffe dürfen unter strenger Beachtung 
der Bestimmungen der Schiessinstruktion über die Ver
wendung losen Schwarzpulvers auch lose verwendet 
werden.

4. Sprengkapseln vorsichtig behandeln, nur am obe
ren leeren Teil ankneifen und nur mit der Zange!

5. Lose aufgefundene, nicht explodierte oder unvoll
ständig explodierte Sprengkapseln, sowie Patronen so
fort an den Schiessmeister abliefern! Unbefugte An
eignung ist nach § 9 des Reichsgesetzes vom 9. Juni 
1884 mit Gefängnisstrafe von drei Monaten bis zu zwei 
Jahren bedroht.

6. Patronen beim Einbringen vorsichtig mit H o 1 z - 
l a d e s t o c k  andrücken, keinesfalls stampfen oder 
schlagen!

7. M e t a l l -  Ladestöcke und e i s e r n e  Werk
zeuge beim Besetzen niemals verwenden!

8. Besatz lose einbringen (möglichst losen Sand
besatz), vorsichtig andrücken und nicht gewaltsam fest
stampfen!

9. Versagte Schüsse wegen grösser Lebensgefahr 
unter keinen Umständen ausbohren oder auskratzen, 
sondern durch Nebenschuss abtun!

Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.
(Aus Zeitschrift für die Steinbruchs-Berufsgenos- 

senschaft.)

G egen das Abspenstigm achen von Arbeitern.
Unter dem Hilfsdienstgesetz haben sich die Klagen 

von Industriellen, dass andere Unternehmungen ihnen 
fortdauernd Arbeiter unter scharfer Lohntreiberei ent
ziehen, erheblich vermehrt. Wenn die betroffenen Indu
striellen sich dann den Ersatz in gleicher Weise suchen, 
so muss das Verfahren in ständiger Weiterwirkung zur 
schwersten Schädigung der vaterländischen Produktion 
führen. Belasten schon in normalen Zeiten die mit dem 
Fluktuieren der Facharbeiter verbundenen Kosten und 
Schäden die einzelnen Betriebe und die Volkswirtschaft 
mit ungeheuren Summen, so muss in der Kriegszeit die 
durch den häufigen Arbeiterwechsel ausserdem herbei
geführte Verminderung der Produktion höchst nachteilig 
wirken. .

Unter Hinweis auf diese Verhältnisse empfiehlt der 
Deutsche Industrieschutzverband (Sitz Dresden) wieder
holt seinen Mitgliedern und der Industrie überhaupt, 
im vaterländischen wie im allgemeinen industriellen 
Interesse überall, wo es irgend durchführbar ist, gemäss 
der amtlichen Anregung ungelernte Arbeiter im aller
weitesten Umfange anzulernen und Frauen zu Fach
arbeitern auszubilden. Gerade die jetzige Zeit, in der

• eine grosse Zahl der besten, den einzelnen Firmen be
kannten Werkmeister und Facharbeiter aus dem Felde 
hereingeholt worden sind, bietet hierzu Gelegenheit. 
Die Ausbildung leistungsfähiger Arbeitskräfte wird nicht 
nur für jetzt, sondern gerade auch für die Zeit nach dem 
Kriege von allerhöchster Bedeutung sowohl für die In
dustrie in ihrer Gesamtheit, wie für den einzelnen Be
trieb sein.

Gewerberecfttlicbe Entscheidungen.
Unfall eines Arbeiters; freiwillige Entschädigung durch 
den Arbeitgeber. — Darf die Landesversichernngsanstalt 

gegen diese Entschädigung aufrechnen i
Ein Gemeindearbeiter, der hauptsächlich bei W as

serbauten verwendet wurde und hierbei eine sogenannte 
Alarmkanone zu bedienen hatte, erlitt bei der Anferti
gung von Patronen für diese Alarmkanone einen Unfall, 
bei dem er die linke Hand einbüsste. Er machte gegen 
die Gemeinde Entschädigungsansprüche in Höhe von 
18 000 Mark geltend, begnügte sich aber schliesslich mit 
einem Betrage von 6000 Mark, den die Versicherungs
gesellschaft, bei der die Gemeinde versichert war, an ihn 
zahlte, wobei sie ausdrücklich darauf hinwies, dass sie 
eine Rechtspflicht zur Entschädigung nicht anerkenne.

Der Arbeiter beanspruchte auf Grund des erlittenen 
Unfalls Invalidenrente, die Landesversicherungsanstalt 
erkannte den Anspruch auch an, wollte aber gegen die 
dem Verletzten gewährte Entschädigungssumme von 
6000 Mark aufrechnen. Als der Arbeiter hiermit nicht 
einverstanden war, strengte die Landesversicherungs
anstalt gegen ihn Klage an auf die Feststellung, dass sie 
berechtigt sei, die sie treffende Verpflichtung zur Ren
tengewährung gegen jene Vergleichssumme aufzurech
nen.

Indessen wurde diese Klage sowohl vom Landge
richt wie vom Oberlandesgericht München abgewiesen. 
Die von der Klägerin verlangte Aufrechnung wäre nur 
dann zulässig, wenn auf sie ein Anspruch auf Ent
schädigung gemäss § 1542 der Reichsvers.-Ordnung 
übergegangen wäre. Die Reichsvers.-Ordnung setzt 
aber als wesentliche Grundbedingung eines derartigen 
Überganges voraus, dass der Schädiger dem Verletzten 
nach gesetzlicher Vorschrift zum Schadensersätze aus 
dem Unfall verpflichtet ist. Versteht der Schädiger sich 
ohne das Bestehen einer solchen Verpflichtung zu einer 
Entschädigung, so greift der § 1542 nicht Platz. — 
hn vorliegenden Falle hat der Beklagte nach den gesetz
lichen Bestimmungen einen Schadensersatzanspruch 
wegen des Unfalles gegen die Gemeinde nicht erwor
ben; die Gemeinde trifft kein nachweisbares Verschul
den an dem Unfalle, das eine gesetzliche Haftung nach 
Massgabe der §§ 618, 823 BGB. begründen könnte. 
Der Verletzte hat auch nur aussergerichtliche Ansprüche 
gegen die Gemeinde erhoben, und es sind Vergleichsver
handlungen geführt worden, die durch das Eintreten der 
Versicherungsgesellschaft beendet wurden. — Wenn 
aber der Verletzte keine gesetzlichen Entschädigungs
ansprüche gegen die Gemeinde erheben konnte, so 
konnte auch ein Übergang von Entschädigungsan
sprüchen i. S. des § 1542 der Reichsvers.Ordnung nicht 
stattfinden. Die von der Klägerin verlangte Aufrech
nung ist also unzulässig.

(Entscheidung des Oberlandesgerichts München 
vom 4. Oktober 1916.) G.

Gelten Kriegsereignisse als „Betriebsstörung“ ?
Ein Fabrikant hatte in seinen Lieferungsbedingun

gen eine Bestimmung, nach welcher Arbeiterstreiks, Be
triebsstörungen, Feuersbrunst und andere Unfälle ihn 
für die Dauer der Verhinderung von den Vertragspflich
ten entbinden sollten.

Auf diese Bestimmung berief sich der Fabrikant
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seinen Abnehmern gegenüber in dem gegenwärtigen 
Kriege, der ihm für geraume Zeit die Erfüllung seiner 
Vertragspflichten unmöglich machte. Einer seiner Kun
den meinte jedoch, die kriegerischen Ereignisse könn
ten nicht als betriebsstörende Unfälle im Sinne der er
wähnten Vertragsbestimmung gelten, und demgemäss 
forderte er Erfüllung des Vertrages, indem er sich noch 
auf § 279 BGB. stützte, wonach der Schuldner, falls 
der geschuldete Gegenstand nur der Gattung nach be
stimmt ist, sein Unvermögen zur Leistung auch dann 
zu vertreten hat, wenn ihm ein Verschulden nicht zur 
Last fällt, solange die Leistung aus der Gattung möglich 
ist. Er ist jedoch mit seinem Verlangen nicht durch
gedrungen.

Der § 279 BGB. greift im vorliegenden Falle nicht 
Platz, so entschied das Oberlandesgericht Colmar, weil 
der Beklagte nur sein eigenes Erzeugnis, nicht irgend 
ein wenn auch gleichwertiges oder gleichartiges Erzeug
nis aus anderen Betrieben zu liefern verpflichtet war. 
Der vertraglich vorgesehene Fall der Unmöglichkeit der 
Erfüllung lag für den Beklagten vor, sobald ihm infolge 
ihn treffender Unfälle die Herstellung der W are in 
seiner Fabrik und die Lieferung aus seiner Fabrik 
unmöglich wurde. Zu den anderen Unfällen im Sinne 
des Vertrages ist unbedenklich auch ein auf den Be
trieb’ des Beklagten störend einwirkender Krieg zu 
zählen. Solange die Verhinderung des Beklagten durch 
die Kriegsereignisse dauert, fällt nach dem Vertrage die 
Verpflichtung zur Lieferung für den Beklagten weg, es 
tritt also eine diese Zeit umfassende vollständige Be
freiung von dem Vertrage ein ohne Pflicht zur Nach
lieferung nach Beseitigung des Zustandes der Unmög
lichkeit.

Im vorliegenden Falle haben, wie erwiesen, die 
kriegerischen Ereignisse auf längere Zeit den Betrieb 
der Fabrik des Beklagten unmöglich gemacht; denn am 
ersten Mobilmachungstage wurde der Beklagte in 
Schutzhaft genommen und der Privatgüterverkehr auf 
der Bahn zunächst eingestellt. Erst nach drei Monaten 
konnte man versuchsweise den Betrieb wieder aufneh
men. Hiernach ist der Beklagte für die Zeit der Ver
hinderung durch die Kriegsereignisse zur Vertragser
füllung nicht verpflichtet gewesen. Es ist unbillig von 
dem Kläger, trotz der ihm bekannten, den Beklagten 
schwer schädigenden Ereignisse volle Vertragserfüllung 
zu fordern.

(Entscheidung des Oberlandesgerichts Colmar vom
12. Dezember 1916.) G.

Aufhebung- des Lehrvertrages wegen Beschäftigung des 
Lehrherrn in einem fremden Betriebe.

Ein Handwerksmeister hatte einen Lehrling ange
nommen. Infolge des Krieges sah sich der Meister ge
zwungen, dem Jungen allein den Betrieb zu überlassen, 
während er selbst in einer mit Heereslieferungeij beauf
tragten Fabrik arbeitete. Nur abends und Sonntags 
war der Meister in der Lage, sich um den Lehrling zu 
kümmern.

Der Lehrling klagte nun auf Aufhebung des Lehr
vertrages mit der Begründung, er lerne unter den ge
gebenen Verhältnissen nichts in seiner Lehre, und über
dies werde er von dem Meister in neuester Zeit öfter 
geschlagen.

Der Meister wandte ein, die Schläge, welche er

dem Jungen gegeben habe, hätte derselbe reichlich ver
dient, denn er habe ihn oftmals Zigaretten rauchend ge
troffen, und er habe ferner festgestellt, dass der Lehr
ling sich einen Nachschlüssel zum Hause besorgt habe 
und häufig nachts umherstreiche.

Indessen hat das Gewerbegericht Brandenburg dem 
Antrage des Lehrlings auf sofortige Aufhebung des 
Lehrvertrages entsprochen. Eine Lehre, so entschied 
das Gericht, wird zu dem Zwecke eingegangen, dass 
der Lehrling den gewählten Beruf erlerne. Dazu gehört, 
dass der Lehrherr ihn gehörig anleitet und beaufsichtigt, 
aber nicht den Lehrling sich selbst überlässt. Von 
einer richtigen Ausbildung kann im vorliegenden Falle 
keine Rede sein, da der Beklagte doch tagsüber ausser 
dem Hause ist. Die wenigen Stunden, die er abends, 
ermüdet von der Tagesarbeit, seinem Geschäfte widmet, 
sind nicht dazu angetan, eine genügende Ausbildung des 
Lehrlings zu bewirken. Der Beklagte, der keineswegs 
gezwungen ist, ausserhalb seines Gschäfts tätig zu sein, 
geht lohnender Beschäftigung in einem fremden Be
triebe nach und überlässt sein Geschäft und seine Kun
den dem Lehrling, was durchaus verwerflich ist. Der 
Beklagte ist auch gar nicht imstande, unter deii ge
gebenen Verhältnissen den Kläger ordentlich auszu
bilden und anzuleiten. Am besten geht das hervor aus 
dem schlechten Betragen des Lehrlings — eine Folge 
der mangelnden Beaufsichtigung des Lehrlings.

Derartigen, durch den Krieg mit verursachten Ver
hältnissen kann nicht scharf genug entgegengetreten 
werden, und danach ist die Klage auf sofortige Beendi
gung bezw. Auflösung des Lehrverhältnisses begründet.

(Entscheidung des Gewerbegerichts Brandenburg 
vom 6. Juli 1916.) G.

Pateittauszüge.

Selbstgreifer. — J. Pohlig Akt.-Ges. in Cöln-Zollstock 
und Hermann Schmarje in Cöln.

Kl. 35 b. 296 488 vom 3. November 1915. •
Beim Umladen von Stückgut mittels Selbstgreifers, 

der an einer fahrbaren Katze angeordnet ist, muss diese 
zwischen der Beladestelle und Entladestelle verfahren 
werden. Das tote Gewicht, das dabei in Bewegung 
gesetzt werden muss, ist im Verhältnis zum Greifer
inhalt sehr gross; dieser Umstand ist jedoch nicht be
sonders nachteilig, solange die Entfernung zwischen 
Be- und Entladepunkt klein ist. Erreicht diese Ent
fernung jedoch eine gewisse Länge, die etwa bei 80 bis 
100 m liegen dürfte, dann ist das Verfahren, die Greifer
katze zwischen dem Be- und Entladepunkt hin und her 
fahren zu lassen, -unwirtschaftlich. Man nimmt daher 
lieber eine Umladung vor, indem man z. B. den Greifer 
dicht am Beladepunkt in einen Füllrumpf entleert und ■ 
aus diesem das Gut in ein besonderes Fördermittel 
überladet. Es gibt jedoch Stückgut, das durch mehr
faches Umladen sehr viel an Wert einbüsst, und für 
derartiges Gut ist dieses Verfahren daher ungünstig.
Um auch für solches Stückgut eine günstige Umlade- . 
möglichkeit zu schaffen, ist die neue Einrichtung derart 
getroffen, dass das Fördergut von der Greiferkatze 
und dem Greifer gleich am Beladepunkt an ein anderes 
Fördermittel abgegeben wird, wobei es jedoch in den 
Greiferschaufeln verbleibt. Dies wird dadurch ermög-
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licht, dass die Greiferschaufeln am Greifergestell lösbar 
angeordnet sind.

Danach gestaltet sich der Vorgang des Be- und Ent
ladens im Einzelnen folgendermassen:

Das Fördergut wird mittels eines Greifers, der an 
einem Kran beliebiger Art lösbar befestigt ist, gegriffen 
und gehoben, worauf der geschlossene und gefüllte 
Greifer auf einen geeignet gestalteten Wagen gesetzt 
wird. Darauf wird der gefüllte Greifer vom Gestell ab
gekuppelt und dieses mit einem neuen, leeren Greifer 
versehen, so dass das nächste Arbeitsspiel beginnen 
kann. Der auf dem W'agen ruhende Greifer wird dann, 
wenn er an der Entladestelle angekommen ist, mittels 
eines einfachen Kranes gefasst und ebenso wie ein 
Klappkübel entleert. G.

Vorrichtung zum wirksamen Verlöschen und Ableiten 
einer Zündflamme bei Flammenrückschlägen in die 
Wasservorlage bei Schweissanlagen. — Fritz Stern
berg in Breslau.

Kl. 4 c. 297 038 vom 2. März 1916.
Die bisher zur Sicherung gegen die Explosions

gefahr des Gasbehälters bei Schweissanlagen ange
wandte Wasservorlage lässt der Zündflamme bei Flam
menrückschlägen freien Zutritt, weil der Gasraum der 
Vorlage als Absaugestelle für den Schweissbrenner 
dient, und dieser durch die Verbrauchsleitung mit dem 
Gasraum in unmittelbarer Verbindung steht. Tritt ein 
Flammenrückschlag auf, so schlägt die Flamme blitz
artig in den Gasraum. Die Zündung kann durch ver
schiedene Ursachen bis in den Gasbehälter der 
Schweissanlage gelangen. Es genügt bei Anwendung 
von Acetylen nicht, eine Rückschlagsicherung anzu
bringen, da der Rückschlag zu schnell erfolgt. Um 
diesen zu verlangsamen, ist eine besondere Ausbildung 
der Rückschlagsicherung erforderlich. Diese besteht 
darin, dass eine poröse Ton- oder weissbuchene Holz
platte an der Gaszuführungsstelle der Löschkapsel an
gebracht ist. Eine solche Einrichtung ist in Fig. 57 
dargestellt.

Fig. 57.

ln der Mitte des aus zwei zusammenschraubbaren 
Teilen bestehenden Behälters sitzt die Löschkapsel b, 
welche an der Gaszuströmungsstelle mit einer unglasier
ten Tonplatte d abgeschlossen und mit Metallspänen 
gefüllt ist, dagegen am Kapselausgang einen mit Löchern 
versehenen Abschluss hat. Durch den unteren Behälter 
und durch die Löschkapsel wird das Betriebsgas in die 
Verbrauchsleitung zum Schweissbrenner geleitet. Am 
oberen Ausgang des Behälters befindet sich das Ent
lüftungsrohr, das beim Strömen des Gases nach dem

Brenner luftdicht geschlossen ist. Treten Flammenrück
schläge vom Schweissbrenner auf, so nimmt der obere 
Behälter die Explosionswelle in Empfang, und diese 
findet durch den Widerstand der Sperrkapsel ihre Ab
leitung durch das Entlüftungsrohr, wodurch die Ex
plosionsgefahr für den Gasbehälter wirksam vernichtet 
wird. Die poröse Tonplatte lässt wohl das Gas durch 
das Ansaugen zum Schweissbrenner strömen, verhindert 
aber durch ihre engen Öffnungen das Durchschlagen der 
Zündwelle nach der Wasservorlage.

Kommt eine Holzplatte zur Anwendung, so sind 
auch Metallspäne als Auflage anzuwenden, um die Zer
störung dieser Platte durch die Zündwelle zu verhüten.

G.

Vorrichtung zur Begrenzung von Kohlenstaubexplosio
nen, bei welcher durch den der Explosion voraus
gehenden Luftdruck aus Gefässen flammentötende 
Flüssigkeiten verspritzt werden. — Hermann Krus- 
kopf in Dortmund.

Kl. 5 d. 296 646 vom 23. März 1913.
Bei den Kippgefässen zum Ausgiessen flammen

tötender Flüssigkeiten gemäss Patent 245887'*) hat 
sich der Nachteil gezeigt, dass der Explosionsstoss an 
den bekannten Gefässformen keine genügende oder 
schlechte Angriffsfläche fand, um die Gefässe recht
zeitig zum Kippen zu bringen, bevor die Flamme den 
Standort der Vorrichtung erreicht hatte. Zur Beseitigung 
dieses Übelstandes werden bei der neuen Einrichtung 
an den Gefässen flügelförmige Flächen angeordnet, 
welche den Explosionsstoss leicht auffangen und das 
Umkippen der Gefässe erleichtern. Fig. 58 zeigt eine 
solche Anordnung.

Fig. 58.

Unter dem Boden des auf Schienen ruhenden Ge- 
fässes ist der flügelförmige Ansatz f angeordnet. Die 
Drehzapfen liegen unter dem Schwerpunkt des Gefässes 
in offenen Lagern und bilden hierbei eine leichte Halte
vorrichtung gegen Kippen, solange sich die Gefässe 
in Ruhelage befinden.

Bei Anbringung der Kippgefässe in senkrechten 
Schächten wird diese Vprrichtung sinngemäss dahin ab
geändert, dass die flügelartige Fläche sich an den 
Seiten befindet und auch die Drehzapfen -seitlich vom 
Schwerpunkt vorgesehen sind. Die mit Flügeln ver
sehenen Gefässe können in den Grubenstrecken sowohl 
übereinander an den Stössen angeordnet werden sowie 
hintereinander an der First. G.

Schutzvorrichtung für Absatz-Aufnagelmaschinen o. dgl. 
mit einem beweglichen Schutzgitter. — United shoe 
machinery Company in Paterson und Boston V. St. A. 

Kl. 71 c. 291 160 vom 19. September 1913.
Die Vorrichtung dient zur Verhütung von Unfällen 

bei Aufnagelmaschinen, bei welchen die Nägel durch

*) Siehe „Soz.-Techn.“ 1913 Heft 10 S. 200.
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einen Hilfsarbeiter in die Nagelmaschine eingefüllt wer
den und die Möglichkeit vorliegt, dass die Maschine 
durch den Aufnagler unvorsichtigerweise in Betrieb ge
setzt wird, wenn der Hilfsarbeiter in der Nähe oder 
unter dem offenen Treiberkopf hantiert. Es ist daher 
notwendig, den Raum unter dem Treiberkopf durch ein 
Gitter abzuschliessen. Dieses Gitter oder wenigstens 
ein Teil desselben muss aber geöffnet werden können, 
damit die Nägel durch die gebräuchlichen, mit der Hand 
bewegten Nagelfüller in die Nagelmatrize eingebracht 
werden können. Man hat nun solche beweglichen 
Schutzgitter so eingerichtet, dass sie von dem Auf
nagler vor dem Inbetriebsetzen der Maschine geschlos
sen werden mussten. Da der Arbeiter einen besonderen 
Handgriff zu diesem Zweck machen muss, wird die 
Leichtigkeit der Maschine bedeutend beeinträchtigt und 
die Versuchung geboten, dass die Schutzvorrichtung 
entfernt wird.

Gemäss der neuen Einrichtung wird die Schutzvor
richtung von den Füllern aus bewegt, so dass der Auf
nagler mit der Schutzvorrichtung nichts zu tun hat, 
sondern lediglich der Hilfsarbeiter. Auch dieser braucht 
der Schutzvorrichtung keine besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, da die Bewegung durch die Drehung des 
Füllers in die Ladestellung erfolgt. Der Füller ist so 
eingerichtet, dass die Aufnagelmaschine nicht in Be
wegung gesetzt werden kann, solange der Füller die 
Ladestellung besitzt. Der Aufnagler kann die Maschine 
nur dann einrücken, wenn der Füller beiseite geschwun
gen und somit das Schutzgitter gesenkt ist. Für Maschi
nen, die auf jeder Seite einen Füller besitzen, ist eine 
Umschaltvorrichtung vorgesehen, damit die Schutzvor
richtung durch jeden der beiden Füller in Bewegung ge
setzt wird. G.

Bücbmcbau.
W a s  d a n k t  d a s  k ä m p f e n d e  D e u t s c h - 

I a n  d s e i n e r  s o z i a l e n  F ü r s o r g e ?  Von 
Dr. Dr.  P a u l  K a u f m a n n ,  Präsident des Reichs
versicherungsamts. 24 S. 8 °. 1917. Verlag von
Franz Vahlen in Berlin W 9. Preis 50 Pf., Partie
preise geringer.

Die Druckschrift enthält einen Vortrag, den der 
Leiter unserer obersten Versicherungsbehörde auf Ein
ladung des Generalgouverneurs von Beseler im April
1917 in Warschau gehalten hat. Sie ergänzt seine frü
here Rede über „Soziale Fürsorge und deutscher Sieges
wille“ , die im Jahre 1915 im gleichen Verlag erschienen 
ist und bereits 21 Auflagen erlebt hat.

S o l l  d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  A n g e s t e l l 
t e n v e r s i c h e r u n g  n a c h  d e m  G e s e t z  
v o m  20.  12.  1 9 1 1  b e i b e h a l t e n  w e r d e n ?  
64 Seiten 8°. Preis geheftet 1,20 M. Verlag von 
Karl Siegismund in Berlin, 1917.

R e i c h ,  A., L e i t f a d e n  f ü r  d i e  R a u c h  - u n d  
R u s s f r a g e .  383 S. gr. 8 0 mit 64 Abbildungen. 
1917. Preis gebunden 14,— M.

W i 1 d a , Prof. H., D i e  B a u s t o f f e  d e s  M a 
s c h i n e n b a u e s  u n d  d e r  E l e k t r o t e c h n i k .  
(Sammlung Göschen Nr. 476.) 2. Auflage. 152 S. 
kl. 8 °  mit 15 Abbildungen. Preis gebunden 1,— M. 
G. J. Göschensche Verlagshandlung G. m. b. H., Leip
zig, 1917.

R a s s b a c h ,  Dr.  E. C., B e t r a c h t u n g e n  z u r  
w i r t s c h a f t l i c h e n  L a g e  d e r  t e c h n i 
s c h e n  P r i v a t a n g e s t e l l t e n  i n  D e u t s c h 
l a n d .  (Volkswirtschaft!. Abhandlungen der Badi
schen Hochschulen Neue Folge Heft 35.) 298 S.
gr. 8°. 1916. Preis geheftet 6,— M.

R a t h e n a u ,  W. ,  V o n  k o m m e n d e n  D i n g e n .  
345 S. 8°. 1917. Preis geheftet 5,— M., gebunden 
6,50 M.

Ein Buch der Untersuchung, der Kritik, der Mah
nung, der Ratschläge und des organisatorischen Geistes 
für die unmittelbaren Tatsächlichkeiten dieser Welt, 
gipfelt es doch in einem Bekenntnis schicksalhafter, 
seelenhafter Art.

R e i t z e n b a u m ,  S., und Dr.  A. L e a n d e r ,  D i e  
W a r e n z e i c h e n  r e c h t e  d e r  Z e n t r a l 
m ä c h t e .  B u l g a r i e n  — D e u t s c h l a n d  — 
Ö s t e r r e i c h - U n g a r n  — T ü r k e i .  Heraus
gegeben vom Deutschen Balkan-Verein E. V., Berlin. 
215 S. gr. 8 °. 1917. Preis gebunden 9,— M.

R i e d ,  Ingenieur M. , G e g e n w a r t  u n d  Z u 
k u n f t  d e r  E 1 e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t i n  
D e u t s c h l a n d  u n d  Ö s t e r r e i c h .  80 S. 
gr. 8 °. Verlag von Urban & Schwarzenberg, Berlin 
und Wien, 1917. Preis geheftet 3,— M, 3,60 K.

S c h m i d t ,  Dipl.-Ing. K., W i r t s c h a f t l i c h e  
V e r w e n d u n g  d e r  S c h m i e r m i t t e l ,  i n s 
b e s o n d e r e  b e i  D a m p f m a s c h i n e n .  Son
derabdruck aus dem Geschäftsbericht des Württ. Re
visions-Vereins über das Jahr 1915. 2. ergänzte Auf
lage. 27 S. gr. 8° mit 4 Figuren und 1 Zahlentafel.
1916. Preis geheftet 55 Pf.

D r ä g e r - H e f t e  Nr .  5 7 / 5  8. Periodische Mit
teilungen des Drägerwerkes in Lübeck. März/April
1917.

Die Zeitschrift setzt in der vorliegenden Nummer 
die Berichterstattung über die Rettungserfolge des 
Sauerstoffwiederbelebungsgerätes „Pulmotor“ fort, in
dem sie vor allem die Rettungsarbeiten der deutschen 
Feuerwehren und Grubenwehren erfasst. — Die Zeit
schrift kann durch jede Postanstalt und durch den Buch
handel bezogen werden.

Zu beziehen durch die 
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW. 11, 

Königgrätzerstrasse 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. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Heines Trocken-Zentrifuge für nassgescheuerte und gebeizte Metallteile.
Wenn eine bisher unter Benutzung von staubigen 

Mitteln ausgeführte Arbeit durch eine diese Mittel ver
meidende Handhabung ersetzt wird, so ist dies eine die 
Gesundheit fördernde Betriebsverbesserung, welche die 
Aufmerksamkeit der Beteiligten erfordert. Eine solche 
Gewerbeförderung liegt in einer Maschine vor, welche 
das Trocknen von in Mengen vorkommenden kleineren 
Metall- und Eisenteilen, wie Knöpfen, Hülsen, Nadeln, 
Stiften und Schrauben, Näpfchen, Münzen, Zündern 
und anderen Formteilen für die verschiedensten Gegen
stände, das bisher durch Aufsaugen der Feuchtigkeit in 
Sägespänen u. dergl. besorgt wurde, durch die Wirkung 
eines heissen Luftstromes ersetzt. Diese Massenteile, 
die zu ihrem Blank- und Saubermachen nass gescheuert 
und gebeizt werden, wurden bisher zum Trocknen nach 
dieser Arbeit mit dem staubigen Sägemehl vermengt, 
welches die den Teilen nach dem Abtropfen noch an
hängende Feuchtigkeit aufsaugte. Wenn dabei das 
Durchschütteln auch in Trommeln und geschlossenen 
Siebkästen vorgenommen wurde, gab es aber immer 
für die bedienenden Arbeiter Staub, der als gesund
heitsschädlich anzusehen ist.

Für das Massenabtrocknen der kleinen Teile wird 
nun an Stelle der staubigen Mittel ein Heissluftstrom 
benutzt, dem die nassen Teile ausgesetzt werden, und 
dies findet nicht etwa auf ruhenden Horden statt, son
dern es wird der Luftstrom unter Schleuderwirkung 
durch die Schicht der aufeinanderliegenden Teile getrie
ben. Die von der bekannten Zentrifugenfabrik von 
G e b r .  H e i n e  in Viersen, Rhld. hierzu entworfene 
und gebaute Schleudermaschine oder T r o c k e n z e n 
t r i f u g e  zeigt in ihrer Ausführung mit unterem Rie
m enantrieb die nebenstehende Fig. 59. Danach läuft in 
einem festen Schutzmantel s  ein mit Siebwandung ver
sehener, oben offener Kessel k, der die zu trocknenden 
Teile aufnimmt, wobei ein Kegel im Innern die gleich- 
mässige Verteilung an der Siebwandung vermittelt. 
In den Kessel k wird von oben ein Heissluftstrom ge
leitet, der, wieder durch den Bodenkegel des Kessels 
vermittelt, gegen die durch die Zentrifugalkraft an der 
Kesselwandung sich bildende Schicht der nassen kleinen 
Teile gleichmässig verteilt und durch diese Schicht und 
die Siebwandung nach aussen in den Aussenkessel s 
dringt, der oben durch den in der Figur aufgeklappt 
gezeigten Deckel d abgeschlossen wird. Die heisse 
Luft, welche naturgemäss in die Höhe steigen will,

staut sich also im Aussenkessel und wird gewisser
massen zum wiederholten Durchdringen der Teileschicht 
gezwungen, so dass sie sich ausreichend mit Feuchtig
keit schwängern kann und dann am Boden des Kessels 
s zum Austreten gezwungen wird.

Der Heissluftstrom wird an der Maschine selbst 
erzeugt, indem neben derselben ein stehender Röhren
kessel h angeordnet ist, durch dessen von Dampf umr-

Fig. 59.

spülten Röhren von dem Schleuderbläser b Aussenluft 
gepresst wird, die dann als ununterbrochener Strom in 
einem Bogenrohr, das sich bei a an den Stutzen des auf
klappbaren Deckels d anschliesst, in das ersichtliche 
Rohr desselben eintritt und durch dessen mittlere Aus
mündung in den Schleuderkessel gelangt.

Der Antrieb des Schleuderkessels erfolgt von einem 
ausrückbaren Vorgelege v hinter demselben mittels halb



122 S O Z I A L - T E C H N I K 8. Heft

geschränkten Riemen, und auch der Flügel des Bläsers b 
wird mit Riemen angetrieben, so dass gegebenenfalls 
auch eine gemeinschaftliche Ein- und Ausrückung beider 
Antriebe stattfinden kann. Zum schnellen Aufhalten 
des Schleuderkessels nach dessen Antriebausrückung 
ist eine Fusstrittbremse vorgesehen. Der Schleuder
kessel ist gegen Erschütterungen durch etwaige un
gleiche Beschickung nachgiebig gelagert, wie auch sonst 
die Maschine die bei Zentrifugen überhaupt üblichen 
und geforderten Einrichtungen besitzt.

Zum Zwecke der bequemen Be- und Entladung des 
Schleuderkessels wird derselbe von seiner Triebachse 
lösbar gemacht und kann aus dem Aussenkessel mit 
Hilfe einer besonderen (nicht mit abgebildeten) Vorrich
tung ausgehoben, dann zur Seite gedreht und gekippt 
werden. Die Bedienung der Maschine wird damit 
wesentlich vereinfacht und erleichtert. Bei kleineren 
Maschinen mit geringerer Fassung ist der Schleuder- 
kesel auch durch den in der Abbildung ersichtlichen 
Handgriff einfach von Hand abzuheben.

Die neue Trockenzentrifuge wird je nach der ge
wünschten Leistung in verschiedenen Grössen gebaut, 
und zwar mit Schleuderkessel von 400, 500, 600, 700 
und 850 mm Durchmesser und ergibt dann einen nutz
baren Fassungsraum des Kessels von 20, 40, 50, 75 
und 150 cbdcm bezw. Liter. Man kann bei einem üb
lichen Feuchtigkeitsgehalte der abgespülten Metallteile 
mit einer vier- bis sechsmaligen Füllung des Schleuder
kessels in der Stunde rechnen, so dass danach unter 
Berücksichtigung des Teilegewichtes von 1 cbdcm die 
Stundenleistung an Ware bestimmt werden kann.

Die Zentrifugen für pulverige und brockige Massen 
werden nun für eine schnelle Durchführung ihrer Arbeit 
um die Stillstandpausen während der sich wiederholen
den Entleerung und Beschickung auch mit selbsttätiger 
Entleerung des Schleudergutes nach unten ausgeführt, 
und ist dann auch gewissermassen ein ununterbrochener 
Betrieb möglich, indem für den Wechsel des Schleuder
gutes der Kessel in seinem Umlauf nicht ganz aufge
halten zu werden braucht. Auch die vorliegende 
Trockenzentrifuge wird in dieser Weise zur Ausführung 
gebracht; es ist dann der Boden des Schleuderkessels 
offen und es sind nur einige schmale Speichen für 
den Mantel vorhanden. Während des Kesselfüllens 
und des Trocknens werden die Bodenöffnungen durch 
einen hochziehbaren Zylinder oder Verteilungskegel 
verdeckt und das getrocknete Gut fällt dann nach unten,

um gleich in einen untergefahrenen Wagen aufgefangen 
werden zu können. Die Zentrifuge wird dazu auch mit 
oberem Antrieb des Schleuderkessels ausgeführt, wozu 
dieser pendelfähig in einem etwas beweglichen Lager 
aufgehängt wird. Es wird dann auch gleich für den 
zweckmässig anzubringenden elektrischen Einzelantrieb 
auf die Schleuderkesselachse oben über dem Aufhänge
lager der Anker des Betriebselektromotors gesetzt. Das 
Hängelager ist kugelförmig mit kräftigem Gummipuffer, 
und der Schleuderkessel stellt sich bei etwaiger un
gleicher Beschickung, also ungleicher Verteilung der 
Metallteile an der Siebwandung, so ein, dass schliess
lich ein ruhiger leichter Lauf stattfindet.

Es ist zu bemerken, dass eine ähnliche Schleuder
maschine in Amerika in Gebrauch ist und von dort 
auch Eingang in deutsche Werkstätten gefunden hat. 
Die vorliegende deutsche Ausführung übertrifft aber die 
amerikanische Bauart in jeder Weise. Dies bezieht sich 
nicht nur auf die kräftigere und zweckmässigere Kon
struktion, namentlich der Luftheizvorrichtung und deren 
Anordnung, und dabei namentlich auf die Konstruktion 
des Schleuderkessels oder der sogen. Lauftrommel, 
welche bei der Heineschen Ausführung bei gleichem 
Durchmesser fast den dreifachen Fassungsraum ge
währt, also eine wesentlich grössere Leistung der Ma
schine sichert. Die selbsttätige Entleerung ist bei der 
deutschen Ausführung auch praktischer, weil bei der 
amerikanischen Trommel der Boden nur zwei kleine 
durch Klappen verschliessbare Öffnungen besitzt, und 
diese Öffnungen müssen bei stillgesetztem Schleuder
kessel durch genaues Verdrehen desselben von Hand 
nacheinander über dem Auffangkasten eingestellt wer
den. Auch in bezug auf Betriebssicherheit bei einer als 
gefährlich anzusehenden Maschine, wie einer Zentri
fuge überhaupt, lässt die amerikanische Ausführung sehr 
viel zu wünschen. Während z. B. bei deutschen Unter
betriebzentrifugen der äussere Schutzmantel in Schmied
eisen vorgeschrieben ist und bei der Heineschen Aus
führung, wie aus der Figur zu entnehmen ist, vom Unter
gestell der Maschine zwecks innerer Reinhaltung nach 
Lösung von Klammerschrauben abhebbar ist, hat die 
amerikanische Maschine noch einen gusseisernen 
Aussenmantel. Die amerikanischen Maschinen lassen, 
wie dieses Beispiel zeigt, in bezug auf Unfallverhütung 
und Betriebssicherheit viel zu wünschen übrig.

Dr. Rohn.

Einige Schutzmassnahmen gegen Transmissions-Unfälle.
Von Dipl.-Ing. Erik v. O d e l s t i e r n a ,  Stockholm.

Die Unfallgefahr an Transmissionen ist bekannt
lich sehr gross. Die Unfälle nehmen auch oft einen 
sehr bösartigen Verlauf, indem die Prozentzahl Todes- 
und Invaliditätsfälle erschreckend gross ist. Dank dem 
Eingreifen der Gesetzgebung und der Entwicklung der 
Schutztechnik ist doch in neuerer Zeit die Anzahl der 
Unfälle bei Transmissionen in der Abnahme begriffen.

In der ersten Zeit, als man anfing, mechanische 
Triebkraft anzuwenden, pflegte man sehr selten Trans
missionen anzuwenden, sondern war die Kraftquelle

(das W'asserrad) direkt an die Arbeitsmaschine gekup
pelt. Man kann sagen, dass mit der Anwendung des 
Dampfes als Triebkraft die Transmission ihre grosse 
Bedeutung erhielt als Verbindungsglied zwischen Kraft- 
und Arbeitsmaschine. Aber der ewige Kreislauf hat sich 
auch hier geltend gemacht. Durch die Einführung der 
elektrischen Triebkraft hat die Transmission einen ern
sten Gegner erhalten. Fabriken mit elektrischem Be
triebe richten mehr und mehr ihre Maschinen für Ein
zelantrieb mit direkt gekuppeltem Motor oder für sol
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chen Gruppenbetrieb ein, wo der Motor nur ganz wenige 
zusammengehörende, nebeneinander aufgestellte Ar
beitsmaschinen zu speisen hat. Hierdurch wird im 
ersteren Falle die Anwendung der gefährlichen Trans
missionen entbehrlich und im letzteren Falle beträchtlich 
eingeschränkt, während ausserdem eine solche Einrich
tung die Möglichkeit, eine Maschine, bei welcher ein 
Unfall eingetreten ist, zu stoppen, naturgemäss be
deutend erhöht.

Auf dem Gebiet d'es Transmissionsschutzes sind 
sozusagen eine unzählige Menge Schutzvorrichtungen 
ausgearbeitet und im Gebrauch. Die wesentlichsten 
sind ja zuvor in dieser Zeitschrift besprochen worden, 
weshalb ich mich in vorliegendem Aufsatz darauf be
schränken werde, einige Transmissionsschutzvorrich
tungen näher zu erörtern, die in den letzten Jahren in 
Schweden in grossem Umfang zur Anwendung gekom
men sind.

ten Schutzstange. In Fig. 60 ist diese durch ein Gas
rohr gebildet, welches in der in Fig. 62 (in grösserem 
Masstabe) dargestellten W eise am Lagerbock der 
Transmission befestigt ist. In Fig. 61 ist das Gasrohr 
durch ein Kreuzholz ersetzt, welches in ähnlicher 
W eise mit dem Lagerbock verbunden ist. Der erste
ren A nordnung dürfte wegen der grösseren Sicher
heit des Gasrohres gegen Bruch und Durchbiegung 
der Vorzug zu geben sein. Der Querbaum liegt in 
gleicher H öhe mit der W elle, in einem Abstande von
0,5 bis 0,6 m von derselben.

Bei Verlegung eines Querbaumes an einer 
Riemenscheibe vorbei, deren Durchm esser 1 m über
steigt, kann man entweder mit dem Querbaum um 
die Scheibe herumgehen oder denselben auf beiden 
Seiten der Scheibe stehen lassen, wobei dann die Qüer- 
baum stütze als Schutz gegen die Scheibe dienen muss

W ird der Querbaum aus Gasrohr hergestellt

Fig. 60 bis 62.

Das Ziel, welches man bei der Konstruktion einer 
Schutzvorrichtung anstrebt, ist, jede Möglichkeit einer 
Gefahr zu beseitigen, daher z. B. bei Transmissionen 
eine vollständige Verkleidung a lle r. beweglichen Teile 
oder bei Press- und Stanzmaschinen die Anwendung 
des „Zweihändesystems“ oder einer anderen sicheren 
Vorrichtung. Auf Grund der Natur der Arbeit lässt 
sich dies aber nicht immer durchführen, vielmehr muss 
man dann zu Schutzmassnahmen greifen, die nach Mög
lichkeit einem Unfall Vorbeugen oder wenigstens die 
Wirkung desselben abschwächen. Ich denke hierbei 
beispielsweise an die Abrichthobelmaschinen (wo ein 
Schutz über der Messerwelle nur mit grösser Mühe an
gewendet werden kann), an die runde Messerwellen
konstruktion oder bei den Transmissionen an brem
sende Ausschaltungsvorrichtungen.

In vielen Fällen ist es untunlich oder zu kompliziert, 
die rotierenden Teile einer Transmission zu verkleiden. 
Bei Fussbodenwellen pflegt man sich dann damit zu 
begnügen, ein kräftiges Schutzgitter vor der Welle auf
zustellen.

Eine S c h u tz v o r r ic h tu n g  fü r D e c k e n w e lle n  
(nach Rosengren) ist in Fig. 60 und 61 in zwei ver
schiedenen Ausführungen dargestellt, dieselbe besteht 
aus einer vor der W elle in geeigneter W eise angebrach-

dessen Durchm esser je  nach der Entfernung der 
Lagerböcke 20 bis 40 mm betragen kann, so hat 
man noch den Vorteil, dass die H aken der Leiter 
nicht auf die W elle greifen können, deren D urch
messer wohl stets grösser sein wird, als der dieses 
Rohres. Der A rbeiter ist dann gezwungen, der W elle 
fern zu bleiben, während bei Anwendung eines höl
zernen Querbaumes die Haken der Leiter so weit 
sein müssen, dass sie auch die W elle umfassen 
können, der Arbeiter kann dann leicht an diese 
kommen. Bei Transmissionen, die von beiden Seiten 
her zugänglich sind, werden doppelte Querbäum e an
gebracht, je  einer auf jeder Seite der Welle.

Bei Transmissionsleitungen, von welchen an ein
zelnen Punkten Kraft entnommen wird und daher nur 
wenige Riemenscheiben Vorkommen, pflegt man den 
Querbaum durch eine Trittleiter zu ersetzen, die den 
Arbeiter zwingt, sich in hinreichender Entfernung von 
der W elle zu halten und deren Konstruktion aus Fig. 63 
und 64 ersichtlich ist. D a indessen der vorstehende 
Arm  die Trittleiter recht unhandlich macht, ist es von 
grösser Wichtigkeit, dass derselbe so leicht wie m ög
lich hergestellt wird.

Die Betriebsleitung pflegt auch vorzuschreiben, 
dass alle Trittleitern, mit welchen die Wellen zu
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erreichen sind, unter Verschluss gehalten oder in 
anderer Weise Unbefugten unzugänglich gemacht wer
den sollen, und dass den Schlüssel zu den Schlössern 
nur der Vorarbeiter in Händen haben darf, der eine

schriftliche Verpflichtung abgeben muss, unter keinen 
Umständen Arbeiten an den Transmissionen ausführen 
zu lassen, während die Maschinerie im Gange ist.

A uf Grund einer Vorschrift in dem schwedischen A r
beiterschutzgesetz haben in den letzten Jahren in gewissen

Fig. 64.

Fällen b r e m s e n d e  A u s  sc h a l tu n g s  v o r r ic h t  u n g e n  
an Transmissionen recht grosse Anwendung gefunden. 
Solche Ausschaltungsvorrichtungen können in zwei 
Gruppen eingeteilt werden, nämlich in solche, die auf 
die Kraftmaschine einwirken, und in solche, welche

bezwecken, eine gewisse Transmission oder einen Teil 
derselben zum Stehen zu bringen, ohne dass die übrigen 
durch dieselbe Kraftquelle angetriebenen Transmissio
nen gestoppt zu werden brauchen. Zur ersteren Gruppe 
gehörende Ausschaltungsvorrichtungen sind im grossen 
ganzen nur für kleinere Motoren von Bedeutung. Ich 
werde hier zwei Ausschaltungsvorrichtungen an elek
trischen Motoren besprechen.

Fig. 65 zeigt einen automatischen Brems widerstand 
nach dem System der Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget für Gleichstrom-Nebenschluss-Motoren.

Bei der von der ASEA benutzten Methode zur 
Bremsung eines Gleichstrom-Nebenschluss-Motors, so-

Fig. 65.
wie von diesem angetriebenen Transmissionen und 
Arbeitsmaschinen wird der Motor im Bremsaugenblick 
bei voller Felderregung zum Generator umgeschaltet und 
der Anker über einen Ohmschen Widerstand kurzge
schlossen. Die rotierenden oder in anderer Weise in 
Bewegung befindlichen Massen geben hierbei ihre 
Energie dem Generator ab, dessen elektrische Leistung 
im Widerstand in Wärme umgesetzt wird. Die Grösse 
der im ersten Augenblicke der Bremsperiode dem 
Widerstande abgegebene Energie ist von der Ohmzahl 
des Widerstandes und der induzierten Spannung des 
Ankers abhängig. Mit abnehmender Tourenzahl des 
Motors sinkt die Leistung proportional bis auf Null.

Die oben erwähnte Umschaltung des Motors er
folgt mittels eines einpoligen Umschalters, dessen Hebel 
bei Betrieb in der einen Endstellung durch einen über 
einen Vorschaltwiderstand und Druckknöpfe bezw. Zug
kontakte an das Netz angeschlossenen Magneten festge
halten wird. Beim Öffnen des Magnetstromkreises mit
tels eines der Druckknöpfe bezw. Zugkontakte wird der 
Hebel des Umschalters durch eine gespannte Feder in 
die andere Endstellung geworfen, wobei der Netzstrom 
unterbrochen und der Bremswiderstand eingeschaltet 
wird.

Die Brems- und Vorschaltwiderstände sind in ein 
mit Ventilationsschlitzen versehenes Gusseisengehäuse 
eingebaut, auf welchem der Umschalter mit Schutzhaube 
montiert ist.

Als ein Vorteil dieser Anordnung mag hervorge
hoben werden, dass der Bremswiderstand zu jedem be
liebigen normalen Gleichstrom-Nebenschluss-M otor 
ohne jede Änderung des Anlassers benutzt werden kann. 
Die Bremswirkung ist auch sehr kräftig.

Die Schaltung ist aus dem Schaltungsschema 
Fig. 66 zu ersehen. A uf diesem Schem a sind die 
nachstehenden Vorschriften für Anlassen, normale 
Abschaltung und Bremsung angegeben.
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A n l a s s e n .

1. Der Hebel des Anlassers muss sich in der mit 
„Aus“ bezeichneten Lage befinden.

2. Der Schalter des Schaltkastens wird einge
schaltet.

3. Der Schalter des Bremswiderstandes wird ein
geschaltet.

4. Der Hebel des Anlassers wird unter Beobachtung 
des Amperemeters des Schaltkastens langsam von 
„Aus“ nach „Ein“ gedreht.

N o r m a l e  A b s c h a l t u n g .
1. Der Schalter des Schaltkastens wird ausge

schaltet.
2. Der Hebel des Anlassers wird auf die mit „Aus“ 

bezeichnete Lage zurückgeführt.
B r e m s u n g .

Beim Öffnen des Magnetstromkreises mittels eines 
der Druckknöpfe bezw. Zugkontakte schnellt der 
Umschalter des Bremswiderstandes selbsttätig 
auf die Bremslage zurück.

Fig. 67.

Fig. 67 zeigt einen Bremswiderstand (von Ober
Ingenieur Forsberg, Stockholm), wo der Strombrecher, 
im Gegensatz zu dem oben beschriebenen, auf 
mechanischem Wege ausgelöst wird, der Widerstand 
besteht, um ein „weiches“ Bremsen zu ermöglichen, 
in einer gewöhnlichen Bogenlampenkohle.

Verschiedene bremsende m e c h a n i s c h e  A u s 
s c h a l tu n g s v o r r ic h tu n g e n  für Transmissionen sind 
in den letzten fünf Jahren auf den Markt gekommen 
und haben sich als zweckmässig bewährt. Es würde 
einen zu grossen Raum erfordern, diese hier alle zu 
besprechen, weshalb ich mich darauf beschränke, nur 
drei solche Vorrichtungen zu erwähnen.

Die Bremskupplung „Stopp“ (Patent Claesson, 
Firm a Carl Holmbergs Mek. Verkstad, Lund) ist in 
Fig. 68 im Längsschnitt dargestellt. Im Gegensatz 
zu den meisten mechanischen Kupplungen hat diese

Fig. 68.

auswendig völlig glatte Flächen. Die Kupplung 
funktioniert folgenderm assen:

Wenn das Bremsband L durch eine leichte Berüh
rung des Schutzseiles gegen die Bremsscheibe F an
gelegt wird, hört diese sofort auf zu rotieren und hin
dert durch die Sperrhaken H gleichfalls die Hülse G, 
sich weiter zu drehen. Da indessen die übrigen Teile 
noch in ihrer Bewegung beibleiben, verschiebt sich die 
Hülse C automatisch auf der Schraubwindung S, und 
löst dabei rasch die Verbindung zwischen A und B da
durch, dass die Zapfen M aus A herausgezogen werden, 
während sie gleichzeitig mittels der Spiralfeder D die 
Bremshülse E immer fester gegen die stillstehende 
Bremsscheibe F spannt. Innerhalb einiger Augenblicke, 
aber doch in weicher Weise, wird nun die angetriebene 
Welle durch die Bremsung in der Friktionsfläche R zum 
Stehen gebracht.

Die Bremskraft kann durch Wahl einer geeigneten 
Spiralfeder den rotierenden Massen, die zum Stillstand 
gebracht werden sollen, angepasst werden. Ebenfalls 
kann die Geschwindigkeit der Bremsung durch Bestim
mung der Steigung des Schraubengewindes S für ver
schiedene Kuppelungen reguliert werden.

Diese Kuppelung hat doch den Nachteil, dass die 
Triebwelle für Ankupplung gestoppt werden muss. 
Diese Ungelegenheit ist bei der folgenden Kupplung, 
der sog. E lg e -N o tb re m s e  siehe Fig. 69 und 70 (Fa
brikant A. B. Linköpings Gj uteri- och Mek. Verkstad 
in Linköping) nicht vorhanden.

Die Notbremse besteht aus zwei Friktionskuppe
lungen A und B, von welchen die Kuppelung A auch

*
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zur Riemenscheibe ausgebildet werden kann (siehe Fig. 
70). Jede der Kuppelungen besteht aus einem äusse
ren und einem inneren Teil, welche durch Friktion auf
einander einwirken. Von den Aussenteilen ist der 
von A ungeteilt und glatt, an der treibenden W elle 
festgekeilt. Der von B, der gleichfalls ungeteilt ist,

sie durch den Druck der innerhalb der Bremsscheibe 
angebrachten Nocken E gehalten werden. Dieser Druck 
wird durch die Feder F hervorgerufen, die mit den 
Enden au Ansätzen sowohl der Bremsscheibe wie der 
Kupplungsscheibe B befestigt ist und diese auseinander
drückt. Die Bremsscheibe ist um die Nabe der Kuppe-

Fig. 69.

ist zu einem Bock mit Lagergang ausgebildet, der 
an der Decke, der W and, dem Fussboden oder 
einem anderen festen Gegenstand befestigt wird. 
Die Innenteile der Kuppelung B, die auf der ge
triebenen W elle festgekeilt sind, bestehen aus federn
den, aufgeschnittenen Bändern. Die Bewegungs
mechanismen in den beiden Kuppelungen sind durch 
eine gemeinsame Kuppelungsmuffe miteinander ver
bunden und so angeordnet, dass nur eine Kuppelung 
zur Zeit ein- oder ausgeschaltet sein kann, Die W ir
kungsart der Notbremse ist aus der Figur ersichtlich.

Fig.71 zeigt eine Sicherheitskuppelung von A k tie -  
b o la g e t  M a lcu s  H o h n q u is t ,  Lund. Die Hauptteile 
der Kuppelung sind zwei mit Naben versehene Kuppe

lungsscheiben A und B, von denen die erste die trei
bende ist. Sie läuft frei auf der Welle und ist mit der 
Hauptantriebsscheibe durch Kreuzkeil verbunden. Die 
Scheibe B ist auf der Welle aufgekeilt. Ferner gehört 
noch zur Kuppelung das Bremsbandgehäuse C mit 
Bremsband und Gegengewicht. Die Kuppelungsscheibe 
B hat zwei oder mehr Kuppelungsklauen D, die um 
Zapfen drehbar sind und in entsprechenden Aussparun
gen in beiden Kuppelungsscheiben eingreifen, in denen

lungsscheibe B drehbar in dem Masse, wie dies das 
Zusammendrücken der Feder zulässt. Der Deckel G 
auf dem Bandbremsgehäuse ist frei drehbar um die 
Nabe der Scheibe A.

Die Kuppelung tritt auf folgende Weise in Tätigkeit. 
Solange die Triebkraft der Welle übertragen wird, neh
men die verschiedenen Teile die in der Figur gezeigte 
Stellung ein. Tritt eine Gefahr ein und wird das Seil 
angezogen, so wird der Hebelarm  der Bremse durch den 
über ihn greifenden Arm K heruntergezogen, das Brems
gehäuse C wird gebremst, wodurch eine Verschiebung 
zwischen ihm und der Kuppelungsscheibe B eintritt. 
Infolgedessen wird die Feder F zusammengedrückt, die 
Klauen D werden durch die Nocken E gedreht und

Fig - 7]-

gleiten aus ihrem Eingriff mit der Scheibe A, so dass 
die Triebkraft nicht mehr wirken kann. Die Bremsung 
der Transmissionswelle dauert weiter, weil sich der 
hintere Daumen L der Klauen zwischen der Nocke E 
der Bremsscheibe und entsprechenden Ansätzen der 
Scheibe B festklemmt, wodurch die Welle zum Still
stehen kommt. Dies alles geht in einigen Augenblicken 
vor sich.

Fig. 70.
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Unfallverhütung und Betriebserhaltung beim Riementrieb.
Von Dr. ing. e. I). G. R o h n  in Schönau-Chemnitz.

In früheren Aufsätzen *) habe ich Gegenstände der 
Unfallverhütungstechnik**) behandelt, welche die 
Sicherung der gefahrlosen Bedienung von Arbeitsma
schinen, also den Schutz oder die Umwehrung von ge
fährlichen Handhabungstellen und die Verriegelung 
bezw. bedingte Freigabe von solchen Schutzwehren und 
der Betriebseinrücker, sowie besondere Einrichtungen 
der Antriebe betreffen. Diese Unfallverhütungseinrich
tungen sind natürlich auch bei den Triebwerken der 
Fabriken anzuwenden, wo ebenfalls Schutzwehren, Aus
rücker und besondere Einrichtungen solcher Art Vor
kommen. Die Betriebsüberwachung erfordert hier aber 
für die Gefahrlosigkeit noch weitere Massnahmen, für 
die eine Würdigung den' bestimmenden Verhältnisse 
ebenso, wie für die bemerkten behandelten Zweige der 
vorliegenden Technik geboten erscheint. Die bei den 
Triebwerken benützten beweglichen Mittel, also die 
Mittel zur Bewegungsübertragung sind deshalb in ihrer 
Verschiedenheit und den Bedingungen ihrer Anwendung 
zu beobachten, um daraus die Richtlinien für eine Ver
besserung und Vervollkommnung zu finden.

Vorliegend wird nun auf die allgemeinste und wich
tigste Art der Bewegungs- oder Drehungs- oder Um
laufübertragung, den R i e m e n a n t r i e b  eingegangen 
und, wie die vorstehende Überschrift besagt, dabei nicht 
nur die Unfallverhütung, sondern auch die Betriebser
haltung behandelt. Beides läuft gewöhnlich nebenein
ander und die Massnahmen zur Unfallverhütung haben 
mit der Sicherung des Betriebes auch dessen pausenlose 
Erhaltung im Gefolge. Jeder Unfall bedingt eine Be
triebstörung, wenn der Unfall aber auch Zerstörung und 
Schädigung von Arbeitsgut und Maschinenteilen im Ge
folge hat, was sicher oft der Fall ist, dann treten nicht 
nur Wertverluste auf, sondern der Nutzen bringende 
Betrieb wird unterbrochen, es tritt eine Leistungs
schmälerung und ein gemindertes Erträgnis der Ma
schine ein, d. h. ein wirtschaftlicher Verlust. Die Ver
meidung von Unfällen oder die Verhinderung oder Min
derung von Folgen derselben äussert sich deshalb nicht 
einseitig in der Erhaltung von Leben und Gesundheit 
der Arbeiter, sondern andererseits durch die Betriebs
erhaltung in Vermeidung unvorhergesehener Stillstands
pausen auch in einem besseren Arbeitserträgnis, das 
dem Arbeiter wie dem Unternehmer Nutzen bringt. Die 
Unfallverhütung hat also auch wirtschaftliche Folgen 
und die Betriebsüberwachung mit Beratung für die Un
fallverhütung ist deshalb keine einseitig belästigende, 
sondern eine wirtschaftlich fördernde. Diese Betriebs
förderung verlangt nun das Bekanntsein mit den Bedin
gungen und Leitsätzen für die Sicherung der Maschinen 
und Triebwerke gegen Unfälle und Betriebstörungen, 
welchem Zwecke auch die nachfolgenden Ausführungen 
dienen sollen, denn sie zeigen sowohl die Verbesse

*) Sozial-Technik XIV. Jahrg. 1915 Heft 12, 20 und 
22, XV. Jahrg. 1916 Heft 21, XVI. Jahrg. 1917 Heft 1.

**) Bewegliche Schutzwehren mit Freigabe im Be
triebstillstand, mit zeitweiser Freigabe und mit selbst
tätiger Betriebabstellung, Ausrückersicherungen und be
sondere Antriebeinrichtungen zur Unfallverhütung.

rungsbedürftigkeit, als die Möglichkeit und Wege zu 
vollkommener Ausgestaltung.

Der Riemen ist das einfachste der Triebmittel, er 
lässt sich leicht jedem Bewegungs- und Antriebver
hältnis, wie auch der zu übertragenden Kraft anpassen 
und andererseits mit ihm leicht die gewünschte Dreh
richtung des getriebenen Teiles und die Einrückung und 
Abstellung der Bewegungs- und Kraftübertragung er
zielen. Der Riemen als ein endlos gemachtes über glatte 
Scheiben gelegtes Band überträgt die Drehkraft von 
einer, der treibenden Scheibe, auf die andere, die ge
triebene Scheibe infolge der Reibung zwischen deir 
Scheibenumfangsfläche und der Auflagefläche des Ban
des, so dass einesteils für die Sicherheit der Über
tragung die Rauheit oder Mitnahmefähigkeit der Schei
ben, als auch die Anhänglichkeit des aufliegenden Rie
mens massgebend ist. Der Riemen hat also eine nicht 
gleitende rauhe Auflagefläche zu besitzen und muss die 
sich durch die Mitnahme ergebende Umfangskraft der 
Reibung aushalten. Seine Breite ergibt also die Rei
bungsfläche und seine Stärke und das innere Gefüge 
seine Festigkeit. Dabei muss der Riemen für eine gute 
Umlage der runden Scheibenflächen ausreichend bieg
sam und geschmeidig sein.

Diese Eigenschaften des Übertragungsbandes besitzt 
in bester Weise Leder, wenn es in seinem Fäserchen
gefüge gleichmässig und von gleichmässiger Dicke ist, 
also ausgewählten Stellen der Tierhäute entnommen 
wird. Diese nötige Lederauswahl bedingt einen hohen 
Preis der Lederriemen, also die Festlegung grösser Be
träge im Fabrikbetriebe, und da auch das Leder durch 
die dauernde Abbiegung und Einflüsse von warmer 
Luft, Feuchtigkeit, Öl usw. leidet, also verschleisst, so 
erfordert die Betriebserhaltung der Lederriemen dau
ernd grosse Ausgaben. Zur Verminderung dieser war 
man schon immer bestrebt Ersatzstoffe zu finden und 
solche kennt die Technik auch schon vor dem jetzigen 
Kriege in grösser Zahl, wenn auch die jetzt nötige Spar
samkeit im Lederverbrauch in Fabrikbetrieben diesen 
Ersatzriemen eine noch erhöhtere Bedeutung zuweist. 
Inwiefern nun durch die vermehrte Anwendung von Er
satzriemen die Unfallgefahr beim Riementriebe beein
flusst wird, ist seitens der Betriebsaufsicht zu prüfen 
und die Beauftragten der Berufsgenossenschaften haben 
deshalb auch die neu angebotenen Ersatzstoffe zu ver
folgen, um mit ihrem Rate bei Angehen desselben dienen 
zu können. Bei einer Abhandlung, wie der vorliegenden, 
wird deshalb auch der Einfluss der verschiedenen Rie
menarten auf die Unfallgefahr zu untersuchen sein.

Die Unfallgefahr beim Riementriebe besteht schon 
in dem laufenden Riemen, wenn derselbe frei und zu
gänglich ist. In den von der Hantierung erreichbaren 
und für Personen für gewöhnlich noch näherbaren Teilen 
des Riemenlaufes ist derselbe daher zu umwehren, und 
da bei Ausbesserungen oder sonst der Riemen freizu
legen ist, sind die Schutzwehren erforderlichenfalls mit 
den im bemerkten früheren Aufsatz beschriebenen Sper
rungen zu versehen, welche ein öffnen oder Lösen nur 
bei ausgeschaltetem Riemenlauf zulassen.

Eine weitere Gefahr besteht beim möglichen Reis-
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sen des Riemens, weil dann die gerissenen Enden aus
geschleudert werden, und wenn dabei Personen getrof
fen werden, empfindliche Verletzungen die Folge sind. 
Die ausgeworfenen Riemenenden können aber auch in 
die Maschinen und das Triebwerk selbst kommen und 
so grossen Schaden und Betriebsstörungen verursachen. 
Man versieht zwar den Riemen für seinen Lauf, nament
lich auf der unteren Seite von an der Decke und hoch 
wagrecht und schräg laufenden Riemen mit Fangrahmen 
gegen die ausgeworfenen Riemenenden, die Betrieb
sicherung wie auch die Unfallverhütung wird jedoch 
auf eine verminderte Möglichkeit von Riemenbrüchen 
sehen müssen, und hier spielen die Festigkeit des Rie
mens und ungünstige Verhältnisse bei seinem Lauf eine 
Rolle. Diese treten besonders bei ausrückbaren Rie
mentrieben auf und zur Beobachtung solcher sind die 
beiden Anordnungen mit zur Ausrückung verschieb
baren Riemen in vorstehender Fig. 72 dargestellt. Die 
linke Seite derselben zeigt den Trieb mit offen laufen
dem Riemen a, b, der von der Scheibe T auf der Trieb-

schen den Führungstiften bietet die Verbindungstelle v 
der Riemenenden, um den Riemen endlos zu machen. 
Hier entstehen Lücken und vorspringende Teile, welche 
sich an den Führungstiften der Gabel g stossen und 
fangen und Anlass zu Zerstörungen bieten. Beim ge
schränkten Riemenlauf zur Umkehrung der Drehrichtung 
bei der Bewegungsübertragung, wie rechtseitig in 
Fig. 72 gezeigt ist, wird dieser Übelstand noch ernster, 
denn hier gleitet an der Schränkstelle, der Kreuzung des 
angezogenen straffen Laufes a mit dem schlaffen rück
kehrenden Lauf b, der Riemen aneinander, und schad
hafte Stellen im Riemen geben hier leichter die Möglich
keit zum Sichfangen des Riemens und zu dessen Bruch. 
Beim geschränkten Riemen ist die schädliche Gleitung 
der Innenseite und des Rückens des Riemens noch er
heblicher, weil der Riemen an der Führungstelle schräg 
in der Gabel g steht.

In der Fig. 72 ist links strichpunktiert gezeigt, wenn 
der Riemen von der Triebscheibe abgeworfen oder bei 
zu gesteigerter Kraftbeanspruchung abgeglitten ist. Hier

werkswelle w das Fest- und Losscheibenpaar f, 1, auf 
der in Drehung zu versetzenden Welle treibt. Der Rie
men wird vor der letzteren, also beim Auflauf auf das 
Scheibenpaar in einer Gabel g der hin und her schieb
baren Stange i geführt, und bei entsprechender Ver
stellung der letzteren wird der Riemen von der Fest- auf 
die Losscheibe übergeleitet. Die Ränder des Riemens 
b gleiten dabei, wie das unterhalb befindliche Bild zeigt, 
an den Zinken der Gabel g und erleiden folglich einen 
abnutzenden Angriff. Dieser schädigt die Glätte der 
Ränder, so dass die Ränder auch einreissen und sich 
dann an den Gabelzinken fangen, was schliesslich zum 
Reissen des Riemens führt. Es wirkt diesem zwar der 
Umstand entgegen, dass die Riemenführung auf der von 
der Scheibe T  ablaufenden Laufseite stattfindet, wo der 
Riemen, wie auffällig gezeichnet, schlaff ist, während 
die andere von der Triebscheibe T angezogene Laufseite 
straff gezogen ist. Diese Schlaffheit mindert gegenüber 
einem straffen Gleiten wohl etwas das Abnutzungsbe
streben, bietet aber wieder den Nachteil, dass beim Ver
schieben des Riemens beim Andrücken der Führungs
gabel der Riemenrand sich leicht umlegt und dann die 
Riemenober- oder -Unterseite zum Gleiten an den 
Gabelzinken kommt, wie dies die rechts unterhalb ge
gebenen beiden Bilder 1 und 2 veranschaulichen. ' 

Einen wunden Punkt bei diesem Riemengleiten zwi-

besteht ebenfalls ein Anlass zu Riemenbruch, indem sich 
der oft klebrige Riemen durch Reibungsmitnahme oder 
einen stets zu vermeidenden vorstehenden Mitnahme
keilrest der Scheibe T  durch Einknicken des Teiles a 
und Anziehen des Teiles b auf der Welle w einwickelt. 
Solche Unfälle werden durch Anbringen von Riemen
fängen vermieden, wovon Fig. 73 ein6 übliche A nord
nung zeigt. Vor der Abfallseite der Scheibe s wird ein 
Schild H angebracht, auf welches der abrutschende Rie

men R übergeht und dann in der Ruhelage von der 
Triebwelle abgehalten wird.

Eine weitere schädliche Beanspruchung des Riemens
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besteht beim Auflegen desselben, wenn ein abgefallener 
oder um die Wellen endlos gemachter neuer Riemen, 
nachdem derselbe auf der getriebenen Scheibe liegt, 
auf die Triebscheibe gebracht wird. Zu dem Auf bringen 
des für die ausreichende Kraftübertragung anzuspannen
den und daher in seiner Lauflänge etwas verkürzten 
Riemens werden zwar Hilfsvorrichtungen, sogen. Rie
menaufleger benutzt, welche den Riemen seitlich auf 
den Scheibenumfang pressen, dabei ist aber nicht zu 
vermeiden, dass sich der Riemen stellenweise dach
förmig um den Scheibenrand legt, wodurch derselbe 
seiner Breite nach einknickt. Bei Riementrieben für 
veränderliche Übertragungsgeschwindigkeit, also bei 
Stufenscheiben findet diese Riemenbeanspruchung be
sonders statt, wie dies Fig. 74 veranschaulicht. W enn 
der Riemen von einer der Stufen 1 bis 4 auf die nächst 
höhere Stufe durch Verschiebung des Führers g auf der 
schräg liegenden Stange t gebracht wird, findet zuerst

ein Breiteneinknicken nach aussen, dann nach innen 
statt, wie dies zwischen den Stufen 2 und 3 bezw. 
3 und 4 der Triebscheibe veranschaulicht wird.

Sind so — eine der zu übertragenden Kraft entspre
chende genügende Breite und Stärke des Riemens vor
ausgesetzt — die hauptsächlichsten Beanspruchungs
fälle gegeben, so sind hierzu die Mittel zur Schonung 
des Riemens und seine Festigkeit und Verbindung zu 
betrachten. Zunächst ist das unvermeidliche Gleiten 
des Riemens in' den Führungsgabeln in seiner abnutzen
den Wirkung zu mildern. Hier hat zunächst eine Aus
gestaltung des Gabelzinken oder Führungstifte stattzu
finden, auf die schon in dem früheren Aufsatze über 
Ausrückersicherungen, welcher die verschiedenen Aus
führungsarten solcher Riemengabeln zeigt, hingewiesen 
ist.

Um das Gleiten des Riemens für denselben scho
nend zu machen, ist einesteils die Gleitfläche zu ver- 
grössern, d. h. bei der nötigen Wölbung der Flächen 
für die leichte Durchführung des Riemens die Wölbung 
flacher und, um deren Widerstand zu verringern, sie 
mit dem Riemen beweglich zu machen, anderenteils sind 
die Führungen gegenseitig genau und zum Riemen ein
stellbar auszuführen, um ein schlagendes Antreffen bei 
grösserem Zwischenraum als der an der Führungstelle 
bestehenden Breite zu vermeiden. Einrichtungen hierzu 
zeigt die Fig. 75. A n Stelle der auf der Schiebestange a 
gegen den Riemenrand in Schlitzen oder zwischen Mut
tern einstellbaren einfachen Gabelstifte werden, wie 
linkseitig gezeigt ist, schildartige Führungen s verwen
det, zwischen welche der Riemen mit seinen Lücken 
oder Vorsprüngen an der Verbindungstelle und sonst mit 
etwas schadhaften Rändern sich leicht einführt, so dass 
ein Fangen und Festsetzen des Riemens nicht statt

findet. Besser wirken noch leicht bewegliche Rollen r, 
die auf den Gabelzinken t in der Höhe dem Riemenlauf 
entsprechend zwischen Klemmringen einstellbar sind, 
wie dies die Fig. 75 rechtseitig zeigt, und welche auf 
den Stiften t einfach oder noch besser, wie rechts unten 
gezeigt ist, auf Kugelkränzen laufen. Bei der oben ge

zeigten Einrichtung, wie auch bei Kugellagerung, kann 
der in den hohlen Rollen verbleibende Raum k mit 
Schmierfett ausgefüllt werden. Mit Rücksicht auf den 
oft schrägen Durchtritt des Riemens in der Führung 
können die Führungschilde und Rollen auch hohlbogen
förmig gestaltet werden. Die Gleitrollen sollen wegen 
der Vermeidung des Stossens und Einhängens der Rie
menränder nicht von zu kleinem Durchmesser genom
men werden.

Die Riemen selbst können nun für einen leichten 
Schlupf, zwischen den Führungen und zur ■ Schonung 
und zur Sicherung ihrer Ränder dabei eingerichtet wer
den, und zur Beurteilung solcher Hilfsmittel und der Be
urteilung der Festigkeit beim Riemenauflegen sind in 
Fig. 76 Querschnitte der meist vorkommenden Riemen 
zusammengestellt. Beim hauptsächlichsten Riemen, dem 
aus Leder, findet sich im Querschnitt ein gleichmässiges 
Gefüge, das eine gleiche Festigkeit in der Länge und 
Breite sichert. Deshalb ist der Lederriemen für Stufen
scheiben fast allein als brauchbar anzusehen. Zu aus
rückbaren Trieben können die Ränder, wie das Bild a 
links zeigt, durch besonderen Firnis gehärtet oder durch 
aufgenähte Streifen, wie rechts ersichtlich, verstärkt 
werden.

Der Gummi- und der ihm gleichwertige Balata- 
riemen hat nach dem Bilde b eine aufeinander gefaltete 
oder eingewickelte Gewebeeinlage, welche in sich durch 
die Gummimasse verbunden und umhüllt ist. Das Glei
ten zwischen den Führungen macht, namentlich wenn 
diese fest sind, die Riemenränder warm und dadurch 
wird die Gummi- wie auch die gummiartige Balata- 
masse weich und schmierig. Solche Riemen sollen des
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halb zu ausriickbaren Trieben weniger genommen wer
den, wie sich ihre Anwendung überhaupt in wärmeren 
Räumen nicht empfiehlt, jedoch ist ihr Anhaften an 
den Scheiben für eine sichere Kraft- und Bewegungs
übertragung das beste.

Das Gefüge der gewebten Riemen aus Baumwoll-, 
Haar- und Papiergarn zeigt das Bild c, links mit starkem 
Garn in einfacher, rechts mit schwächerem Garn in

a

.f

I 9
J)A

Fig. 76.

mehrfacher Webart oder Bindung. Durch entsprechende 
Wahl von Stärke und Zahl der der Länge des Riemens 
nach liegenden sogen. Kettfäden lässt sich bei gegebe
ner Breite des Riemens jede gewünschte Festigkeit er
zielen. Di Anlagefläche an die Scheiben ist aber un
eben, und wenn auch die Rauheit des Garnes der des 
Leders gleichkommt und die bei zu glatter Anlage 
zwischen Riemen und Scheibenumfangsfläche sich ein
stellenden, für eine gute Mitnahme schädlichen Luft
polster vermieden werden, so empfiehlt es sich doch, 
solche Riemen immer etwas breiter als den sich nach 
der Berechnung ergebenden Lederriemen zu nehmen. 
Für ausrückbare Triebe bieten die Ränder dieser Riemen 
nur geringeren Widerstand. Das Gleiten in festen Füh
rungen reibt die Ränder ab, die Randfäden und nament
lich die Umlegeschleifen der Schussfadenlagen werden 
durchscheuert und dann drieseln sich die Ränder auf 
und geben zu einem Riemenfangen und Bruch erst recht 
Veranlassung. Beim Auflegen eines solchen Riemens 
über Scheibenränder, also bei Stufenscheiben werden 
durch das Einknicken in der Breite die Schussfaden 
ausserordentlich angestrengt, was zu einem Spalten des 
Riemens führt.

Die geflochtenen und gestrickten Riemen, auch 
solche aus Papiergarn, sind in diesen Beziehungen et
was besser. Die andere Fadenbindung gibt hier etwas 
haltbarere Ränder, und da quer in der Breite gerade 
durchgehende Fadenlagen nicht vorhanden sind, ist die 
Riemenfestigkeit nach Breite und Länge auch eine 
gleichmässigere als beim gewebten Riemen, der aller
dings in der Länge die nötige höhere Festigkeit bei ein
fachen Trieben besitzt.

Riemen aus vernähten Gewebelagen, die wieder ge

faltet oder flach ineinander gerollt angewendet werden, 
zeigt das Bild d. Die Gewebe sind solche aus Flachs-, 
Hanf- oder Jutegarn und aus Papiergarn, und weisen 
die Riemen eine gute Festigkeit nach beiden Richtungen 
gleich und bessere Ränder auf, bei deren Beschädigung 
auch nicht gleich eine Zerstörung des Riemens eintritt, 
wenn auch eine solche Schädigung rechtzeitig zu be
obachten und danach Ausbesserungen zu bewirken sind. 
Ein Randschutz kann auch durch Umnähen eines festen 
Gewebestreifens stattfinden, wie dies im Bilde e links 
für einen Riemen aus aufeinander gelegten Bändern, 
die vernäht werden, bei m gezeigt Ist.

Ähnlich ist dies der Fall bei einem Garnriemen nach 
der rechten Seite des Bildes e, wo die die Zugfestigkeit 
bei der Übertragung aufnehmenden Fäden in einem flach 
gedrückten, gewebten, geflochenen oder gestrickten Ge
webeschlauch liegen und von diesem Schlauch, der 
den Randschutz und die erforderliche Auflagefläche für 
die Scheiben abgibt, zusammengehalten werden. Es 
findet dazu noch ein Durchnähen des flachen Schlauches 
zu einem festen Gurt statt. Diese in Baumwoll-, aber 
auch in Papiergarn hergestellten Riemen sind daher be
achtlich.

Solche Umhüllungen als Schutzschläuche werden 
auch um Riemen aus Gewebelagen ausgeführt.

Wie schon bemerkt ist und wie sich auch aus der 
gewöhnlichen Beanspruchung des Riemens ergibt, muss 
die Festigkeit in der Zugrichtung immer grösser als nach 
der Breite sein. Deshalb kann man in der Länge des 
Riemens widerstandsfähigere aber doch biegsamere 
Stoffe, also Draht verwenden. Andererseits muss der 
Riemen eine reibungsfähigere weiche Auflageseite für 
die Scheibenflächen zur Mitnahme haben, und dies hat 
zur Vereinigung von Metall- und Stahldraht und -band 
mit Garn u. dergl. faserigem Stoff bei der Herstellung 
von Riemen geführt. So zeigt das Bild f linkseitig einen 
Riemen mit Einlage von Drähten x und rechtseitig von 
einem Metallgewebestreifen w und Umhüllung mit ein
gewickeltem Faserstoff- oder Papiergarngewebe oder 
Faserstoffschlauch. Wenn dieser Schlauch oder die 
Einhüllung nicht die erforderliche Reibungsfläche zur 
richtigen Auflage besitzt, wird auf den Riemen auf der 
Laufseite eine besondere, gewissermassen Klebeschicht 
u aufgeleimt, aufgenäht o. dergl. Auch hier gibt die 
Umhüllung an den Rändern des Riemens eine brauch
bare Gleitfläche.

Solche Verbindungen verschiedener Stoffe zu einem 
brauchbaren Riemen gibt es noch mehrere. Es wird 
z. B. ein Stahlband eingelegt, ein Lederriemen wird mit 
einer Schutzhülle versehen, in oder zwischen die Ketten
fäden der gewebten Riemen nach dem Bilde c werden 
Stahldrähte eingelegt usf.

Einen Ersatz haben Lederriemen seit langem in 
Stahlbändern gefunden, die im Bilde g gezeigt sind. 
Da das Stahlband zu glatte Flächen für die Reibungs
mitnahme besitzt, müssen die Scheiben eine reibungs
fähige weiche Umfangsauflage, z. B. Kork erhalten. 
Zur besseren Übertragung wird das Stahlband auch ge
locht benutzt, wie im Bilde g rechts gezeigt ist, und 
wenn sich die Scheiben schlecht belegen lassen, werden 
auf der Auflageseite des Stahlbandes auch Lederstück
chen 1 (vergl. das linkseitige Bild h) aufgenietet.

Der Stahlbandriemen bietet durch die Möglichkeit 
der Übertragung grösser Kräfte bei kleinen Abmessun
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gen und den Fortfall des Nachspannens manche Vor
teile, ist aber für geschränkten Lauf, ausrückbare Triebe 
und Stufenscheiben weniger zu empfehlen. Der Stahl
bandtrieb erfordert genaue Lage der Wellen und voll
kommenen Rundlauf der Scheiben, seine Dauerhaftigkeit 
gegenüber allen anderen Riemen ist aber einleuchtend. 
Seine hohe Gefährlichkeit bei Bruch oder Reissen er
fordert dagegen eine gute Beaufsichtigung und Laufum
wehrung.

Lederersatzriemen sind dann noch Bänder aus in
einander geschraubten Drahtspiralen bezw. Schrauben
windungen und Ketten aus gelenkig verbundenen Glie
dern aus Metall-, Holz- und Lederplättchen, wie dies 
das rechtseitige Bild h veranschaulicht. Diese Riemen 
sind nur für geraden Lauf ohne Führung anzuwenden.

Für die Betriebserhaltung der Riemen und die Ver
hütung von Unfällen durch Bruch ist nun, wie schon be
merkt, die Verbindung der Riemenenden zur Endlos- 
machung von grösser Bedeutung, zumal durch die er
folgende Dehnung der Riemen während ihres Laufes und 
die infolge der Schlaffheit sich mindernde Übertragungs
fähigkeit ein Nachspannen, also eine Lösung und W ie
derherstellung der Verbindung öfter erforderlich würde. 
Deshalb müssen alle Leder- und Geweberiemen vor 
dem Auflegen genügend durch ein längerwährendes Auf
hängen mit, der Kraftübertragung entsprechender Be
lastung genügend ausgestreckt werden. Zur Beurteilung 
der Riemenverbindungen sind die hauptsächlichsten 
Arten derselben in Fig. 77 im Längsschnitt dargestellt. 
Alle bandartigen Faserstoffriemen lassen sich wie die 
Lederriemen durch Überlappung der Enden nach dem

b

o
Fig. 77.

Bilde a endlos machen und werden die Überlappungen, 
wie bei n gezeigt ist, zusammengenäht, was bei geweb
ten Riemen den Vorzug verdient, oder mit flachköpfigen 
Schrauben s, Drahtklammern usw. verbunden.

Bei Lederriemen und mitunter auch bei aus Garn 
hergestellten, sogen. Stoffriemen werden nach dem Bilde 
b  die Enden auch keilförmig abgeschrägt und zusam
mengeleimt, wobei die Fügestelle auch durch eine Naht 
n gesichert wird.

Die Bandüberlappung nach a gibt im Verlauf des 
Riemens eine Stufe, die für den Scheibenauflauf, die 
Führung und namentlich bei geschränktem Lauf schäd

lich ist. Dies wird gemildert durch die Laschenver
bindung nach dem Bild c mit Vernähen der Lasche, 
welche Verbindungsart für Geweberiemen empfehlens
wert ist. Jedoch hat der Riemen auch hier auf der 
äusseren Laufseite noch eine Stufe und vorspringende 
Teile.

Um die Riemenenden durch das Einstechen zum 
Vernähen oder Verbindungschrauben nicht zu schädigen, 
werden nach dem Bilde d dieselben nach aussen durch 
eine Klammer k zusammengehalten. Diese, eine glatte 
Auflagfläche ergebende bei Geweberiemen zu empfeh
lende Verbindung steht zwar aussen am Riemen vor, 
doch kann eine daraus sich ergebende Störung bei ver
schiebbaren Riemen durch entsprechende Gestaltung der 
Führung und Umwehrung gemildert werden.

Ähnlich ist es auch mit der Verbindung durch Klem
men der Enden zwischen verschraubten Platten nach 
dem Bilde e.

Bei der Verbindung nach dem Bilde f werden an 
den Riemenenden Drahtspiralen u eingeschraubt, welche 
nach Zwischeneinschieben der Windungen mit einem 
Durchsteckstift, einer Darmsaite oder Schnur z zusam
mengehalten werden. Hier wird bei leicht einreissbaren 
Geweberiemen das Riemenende auch durch Härtefirnis 
gesichert.

Die Verbindung des Bildes f ist gelenkig, und dies 
wird für die gut umlegende Biegung des Riemens auf 
den Scheiben auch verlangt. Solche bewegliche Ver
bindungen werden auch durch feste Gelenkklammern 
erzielt, die bügel- oder greiferartig die Riemenenden 
umfassen. Eine solche Gelenkverbindung m bei Rie
men mit Drahteinlage i zeigt das Bild g. Hier sind 
die Gelenkteile mit der von der Umhüllung frei gemach
ten Drahtschicht verlötet.

Für eine zweckmässige Verbindung muss leitend 
sein, dass dieselbe gegen die sonstige Riemenstärke 
nicht vorsteht und keine Lücken im Riemenlauf schafft. 
Dies lässt sich durch Verleimen beim Lederriemen, bei 
geflochtenem, gestricktem oder gewebtem Riemen auch 
schon durch endlose Herstellung erzielen. Der unver
meidlichen Dehnung des Riemens muss aber dann durch 
Spannrollen entgegengetreten werden. Solche sind 
wohl nicht überall, doch in vielen Fällen anwendbar. 
Bei solchen endlosen Riemen findet keinerlei Verände
rung oder Schädigung des Gefüges an der Verbindung
stelle statt. Dies ist für die Riemenerhaltung äusserst 
wichtig, und bei Wahl eines Riemenverbinders ist auf 
diesen Punkt besonders zu sehen.

Für die Schonung des Riemens bei ausrückbaren 
Trieben ist hier noch auf eine Möglichkeit aufmerksam 
zu machen, welche in Fig. 72 rechtseitig mit veran
schaulicht ist. Gewöhnlich befindet sich bei solchen 
ausrückbaren Trieben mit Riemenverschiebung das 
Fest- und Losscheibenpaar auf der getriebenen Welle, 
wie Fig. 72 linksseitig zeigt. Dadurch läuft der Riemen 
auch bei ausgerücktem Antriebe, also in der nutzlosen 
Zeit, weiter und ist auch während dieser der Abnutzung 
unterworfen. Wird dagegen das Scheibenpaar TTj auf 
der treibenden Welle w angebracht, so kommt dagegen 
der Riemen mit der Ausrückung zur Ruhe. Allerdings 
geht bei dieser Einrichtung die Ein- und Ausrückung 
nicht so glatt von statten, denn der ruhende Riemen 
wird nicht gleich von der ruhenden Losscheibe T  auf 
die umlaufende Triebscheibe T t übergehen, weil der
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selbe nicht durch ein kleines Herüberdrücken auf diese 
Scheibe von derselben mitgenommen wird. Diesem 
Umstande ist aber zu begegnen, dass mit der Verschie
bung des Riemens auch die Losscheibe gegen die Fest
scheibe gedrückt wird, so dass durch die Zusammen
pressung der Scheibenwände, die auch etwas kegel
förmig ineinander greifen können, die erstere Scheibe 
von letzterer mitgenommen wird, und dadurch der Rie
men in Umlauf kommt. Für Riementriebe mit grösseren 
Unterbrechungen ist diese Einrichtung beachtlich, wenn 
man nicht die allerdings teuere Ausrückung mit einer

Reibungskuppelung vorzieht. Die Riemenerhaltung 
weist also auf eine vermehrte Anwendung der Ausrück
kuppelungen und auch von selbsttätigen Spannrollen 
hin.

Aus der gegebenen Zusammenstellung und Beleuch
tung der für die Riemen oder Betriebserhaltung in Be
tracht kommenden Umstände, die mittelbar auch für die 
Unfallverhütung in Betracht kommen, wird man leich
ter Schlüsse für die Wahl des auf diesem Gebiete so 
reichlich und dauernd angebotenen Neuen ziehen 
können.

6ewerbcred)tlid)e Entscheidungen.
Die nachteiligen Folgen der Staubentwickelung in Getreide
lagerräumen für die Gesundheit der Arbeiter und die Haftung 

des Unternehmers.
Der Müller Hülse stand in den Jahren 1909 bis 1913 

in den Diensten der Zentralgenossenschaft zum Bezüge 
landwirtschaftlicher Bedarfsartikel in Halle a. S. und 
hatte sich auch an dem Umarbeiten, Durchschaufeln und 
Durchlüften des Getreides und der Kleie zu beteiligen, 
die in dem Speicher der Gesellschaft lagerten. Mit 
diesen Arbeiten war eine erhebliche Staubentwicklung 
verbunden. Während seiner Dienstzeit wurde er lun
genkrank und schliesslich am 18. Januar 1913 wegen 
seiner Krankheit entlassen. Mit der Behauptung, die 
Beklagte habe nicht für genügende Staubbeseitigung 
gesorgt und sei deshalb nach § 120 der Gewerbeord
nung für seine Erkrankung verantwortlich, strengte er 
Schadenersatzklage gegen dieselbe an und beanspruchte 
eine einmalige Entschädigung von 10 000 Mark bezw. 
Zahlung einer Rente von 300 Mark vierteljährlich. Das 
Landgericht Halle wies die Klage ab, das Oberlandes
gericht Naumburg wies mit Urteil vom 27. Januar 1917 
die Berufung des Klägers zurück. Aus den Entschei
dungsgründen des Oberlandesgerichts:

Unstreitig hat sich das Leiden des Klägers durch den 
Aufenthalt in der staubdurchtränkten Luft des Silos ver
schlimmert. Keineswegs würde sein Leiden sich so rasch 
entwickelt haben, wenn er in dem staubigen Raume 
nicht gearbeitet hätte. Es fragt sich aber, ob die Be
klagte ein Verschulden trifft. Diese Frage ist zu ver
neinen. Nach § 120 a hatte die Beklagte für ausreichen
den Luftraum und Luftwechselbeseitigung des bei dem 
Betriebe entstehenden Staubes und der Abfälle Sorge 
zu tragen. Tatsächlich hat es an Luftwechsel nicht ge
fehlt, es sind Ventilatoren in genügender Anzahl ange
bracht worden, doch ist dadurch der Staub nicht zu be
seitigen gewesen. Die befragten Sachverständigen, 
namentlich der Mühlendirektor Hildebrand in Böllberg
b. Halle a. S. sind zu dem Ergebnis gelangt, dass die 
Beklagte alles getan hat, was möglich war. Die Ge
werbeinspektion hat der Beklagten aufgegeben, moto
rische Sauganlagen zu beschaffen, hat aber, nachdem 
die Sachverständigen erklärt hatten, dass es derartige 
Apparate nicht gebe, erklärt, dass sie auf ihre Auf
stellung nicht weiter bestehe. Aber selbst wenn die 
Beklagte nicht allen Anforderungen genügt hätte und 
noch andere Versuche zur Beseitigung des Staubes

hätte anstellen müssen, so würde ihre Verpflichtung 
zum Schadenersatz doch dadurch ausgeschlossen sein, 
dass den Kläger selbst ein grosses Verschulden trifft, 
das das der Beklagten weit überwiegen würde. Der 
Kläger hat beim Antritt seiner Stellung gewusst, dass 
er brustkrank war und dass die Beschäftigung bei der 
Beklagten seiner Gesundheit nachteilig sein werde. Er 
hätte sich nach einer anderen Beschäftigung umsehen 
müssen, aber er hat sie trotz Vorhaltung der Beklagten 
und obwohl diese ihm einen Posten als Vorarbeiter bei 
dem Halleschen Speditionsverein vermittelt hatte, bei 
dem er in freier Luft arbeiten konnte, beibehalten.

Gegen diese Entscheidung legte der Kläger Revision 
beim Reichsgericht ein, in der besonders hervorgehoben 
w urde: Es ist zwar festgestellt, von wann an der Kläger 
lungenkrank war, nicht aber, dass er gewusst hat, er 
müsse darauf Rücksicht nehmen, es sei jetzt der Zeit
punkt gekommen, wo er seinen Beruf wechseln müsse, 
wenn er nicht schuldhaft handeln wolle. Solange er 
selbst noch Zweifel gehabt hat, ist er nicht schuldig, 
wenn er seine Stelle nicht auf gab, denn er hatte für 
seine Familie zu sorgen und leichte Posten sind, nament
lich für Dienstentlassene, schwer zu erlangen; zu dem 
ihm angebotenen eines Vorarbeiters fehlt es ihm an 
Initiative und autoritativem Auftreten, vor allem aber 
hätte dem Beweisantrag des Klägers entsprochen wer
den müssen, der dahin ging, dass motorische Staub
saugeanlagen in verschiedenen Fabriken vorhanden 
seien. Der Sachverständige Volkmann in Laucha hat 
dies mit dem Hinzufügen bekundet, dass diese An
lagen befriedigend arbeiten. Dem hätte weiter nach
gegangen werden müssen. Davon, dass die Gewerbe
inspektion gesagt haben soll, sie könne ebenfalls keine 
Angaben über das Vorhandensein solcher Anlagen 
machen und sie habe deshalb von dem Verlangen ihrer 
Einführung Abstand genommen, ist in den Akten nichts 
zu finden.

Das Reichsgericht hob das Urteil des Oberlandes
gerichts auf und verwies die Sache an die Vorinstanz 
zurück.

(Urteil des Reichsgerichts vom 29. Juni 1917.) S.

Beendet der Kriegsdienst die Krankenversicherung 1
Der Angehörige einer Ortskrankenkasse war im 

August 1914 zum Militärdienst einberufen worden. Der 
Arbeitgeber hatte das Dienstverhältnis nicht gekündigt, 
ihm vielmehr das Gehalt unverkürzt weiterbezahlt; bei 
der Krankenkasse hatte er ihn jedoch abgemeldet. Ende
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1914 meldete der Arbeitgeber ihn bei der Krankenkasse 
wieder an „mit Rückwirkung und Nachzahlung der Bei
träge bis zur vorausgegangenen Abmeldung“ . Nun war 
der Kassenangehörige inzwischen schwer verwundet 
worden, und etwa fünf Monate, nämlich vom Oktober 
1914 bis Mai 1915, war er im Lazarett militärärztlich 
behandelt worden. Für diese Zeit forderte der Verletzte 
Krankengeld, und die Krankenkasse entsprach seinem 
Verlangen auch, zahlte ihm aber nur die Hälfte des sta- 
tutenmässigen Krankengeldbetrages. Der Verletzte be
anspruchte den vollen Betrag und klagte auf Zahlung 
der anderen Hälfte des Krankengeldes, er wurde jedoch 
mit diesem Verlangen vom Versicherungsamt München 
abgewiesen.

Mit der Einberufung des Klägers erlosch seine Ver
sicherungspflicht, so führte das Versicherungsamt aus. 
Das war auch dann der Fall, wenn sein Dienstvertrag 
rechtlich fortbestand, denn die Versicherungspflicht ist 
ohne tatsächliche Beschäftigung nicht denkbar. Der 
Arbeitnehmer m,uss zum mindesten für die Arbeit zur 
Verfügung stehen. Der Kläger kann sich nicht darauf 
berufen, dass ein Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses 
dann angenommen wird, wenn der Angestellte unter 
Fortbestand seines zivilen Arbeitsverhältnisses zu einer 
militärischen Übung einberufen wird. In solchen Fällen 
handelt es sich regelmässig um Arbeitspausen von ver
hältnismässig kurzer und im voraus bestimmter Dauer. 
Ganz anders liegen die Verhältnisse bei Einberufung 
des Angestellten zum Kriegsdienst, die den Einberufe
nen auf lange Zeit und für unbestimmte Dauer ausser - 
stand setzt, seiner Beschäftigung nachzukommen. Bei 
der unabsehbaren Dauer dieser Einberufung lässt sich 
von einem Fortbestand des, tatsächlichen Beschäfti
gungsverhältnisses und damit der Versicherungspflicht 
für die Dauer seiner Einberufung nicht sprechen.

Der Kläger war also zur Zeit seiner Verwundung 
nicht mehr Kassenmitglied, und seine Klage war dem
gemäss abzuweisen.

(Entscheidung des Versicherungsamtes München 
vom 8. März 1916.) G.

Ein Maurer im Kabelscliaclit eines Elektrizitätswerkes durch 
Berührung der Starkstromleitung getötet. — Eine Regress

klage der Baiigewerks-Berufsgenosgenschaft*
Die Stadt Mannheim liess im Spätjahr 1913 an 

ihrem Elektrizitätswerk Veränderungen vornehmen. Mit 
der Ausführung der Arbeiten wurde die Firma B. & Co. 
betraut, die ihrerseits die Baufirma P. in der Weise 
heranzog, dass diese eine Anzahl Maurer zur Ver
fügung stellte, die unter Anleitung der Unternehmerin 
die Arbeiten herstellen sollten. U. a. war der Maurer 
Ph. Schmidt damit beauftragt, in einem Kabelschacht 
Löcher in die Mauer einzuschlagen, in denen Schrauben 
für Kabelträger angebracht werden sollten. Sein Stand
ort war ein in Höhe von ca. 3 Meter vom Fussboden 
gerechnet quer durch den Schacht gelegtes Brett, wäh
rend die Löcher in 4,30 Meter Höhe markiert waren. 
Zu Häupten des Sch. liefen, in einer Entfernung von 
45 cm drei kupferne Sammelschienen, die auf 4000 Volt 
Drehstrom gespannt waren. Mit diesen Schienen geriet 
Sch. in Berührung und wurde getötet. Die Südwestliche 
Baugewerksberufsgenossenschaft zahlte der Witwe und 
den Kindern die gesetzlichen Beträge, u. a. eine monat
liche Rente, strengte dann aber gegen die Stadt Mann

heim mit der Behauptung, diese habe fahrlässigerweise 
die Arbeiten des Verunglückten nicht genügend über
wachen lassen und dadurch den Unfall verschuldet, 
Regressklage an. Sie wurde sowohl vom Landgericht 
Mannheim als auch vom Oberlandesgericht Karlsruhe 
(Urteil vom 1. Dezember 1916) abgewiesen. Die Ent
scheidungsgründe der Berufungsinstanz besagen:

Es ist festgestellt, dass der Inspektor der Firma 
B. & Co., Enders, sämtliche mit den Änderungsarbeiten 
beauftragten Arbeiter, auch die Maurer, darüber belehrt 
hat, dass Arbeiten in Starkstromleitungen und in deren 
Nähe mit Gefahr verbunden seien, dass es sich hier um 
hochgespannte elektrische Ströme handele und dass man 
sich ganz besonders vor deren Berührung in acht nehmen 
müsse, da diese tödlich wirke. E. hatte den Monteur 
Sänger beauftragt, die Maurer noch ganz besonders dar
auf aufmerksam zu machen. Speziell der verunglückte 
Sch. ist von ihm noch am Unfallstage, bevor er an die 
Arbeit ging, auf die Gefährlichkeit unbedachten Han
delns hingewiesen worden. Er hat ihm gesagt: „Sehen 
Sie, hier gehen die Kabel in die Höhe, die greifen Sie, 
obwohl sie nicht in Spannung stehen, nicht an. Sehen 
Sie, dort oben sind kupferne Schienen, die sind in 
Hochspannung, dorthin dürfen Sie überhaupt nicht kom
men.“ Der Umstand, dass Sch. mit den kupfernen 
Schienen in Berührung gekommen ist, lässt sich nicht 
anders erklären, als dass er im Schachte hochgestiegen 
ist. Hierzu gaben aber die ihm übertragenen Arbeiten 
keinerlei Anlass. Dadurch, dass er unbefugterweise em
porkletterte, hat er unverantwortlich leichtsinnig ge
handelt und ist an seinem Tode selbst schuld. Die 
klagende Berufsgenossenschaft macht geltend, die 
mündlichen Warnungen hätten nicht genügt, es hätten 
besondere Sicherheitsmassnahmen getroffen, es hätte der 
Strom abgestellt, oder es hätte der Schacht mit einer 
Bretterbekleidung versehen sein, oder es hätten die 
Arbeiten ständig überwacht werden müssen. Dem kann 
nicht beigetreten werden. Nach der Ansicht sachver
ständiger Zeugen war weder das eine, noch das andere 
nötig, da Sch. gewarnt war und die Arbeit nicht das 
Verlassen seines Arbeitsplatzes bedingte. Nach den Un
fallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 
muss der Strom nur dann ausgeschaltet werden, wenn 
Arbeiten an Hochspannleitungen selbst oder in deren un
mittelbarer Nähe zu verrichten sind. Davon kann aber 
hier keine Rede sein.

Mit ihrer beim Reichsgericht eingelegten Revision 
vermochte die Klägerin keinen Erfolg zu erzielen, der 
höchste Gerichtshof verwarf heute das Rechtsmittel als 
unbegründet.

(Urteil des Reichsgerichts vom 4. April 1917.) S.

Patentausziigc.
B e f ö r d e r u n g s a n l a g e  f ür  A u s b a u m i t t e l  i n 

B e r g w e r k e n  u n t e r  T a g e .  *— Gebr. Eickhoff, 
Maschinenfabrik in Bochum.

Kl. 5 d. 297 239 vom 20. Januar 1916.
Die in Bergwerken unter Tage gebrauchten Ausbau

mittel, namentlich das Holz, das für die Zimmerung und 
als Stempel Benutzung findet, wird durch die Brems
berge zur Verwendungsstelle befördert. Da solche 
Bremsberge aber nur in geringerer Zahl eingebaut zu
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werden pflegen, so ist es der Regel nach erforderlich, 
dass die Ausbaumittel noch einen grösseren Weg vom 
Bremsberg bis zur Verwendungsstelle zurücklegen. Um 
dieses zu vermeiden, wird die heute ziemlich allgemein 
in Verwendung befindliche Förderrinne, die von der 
Gewinnungsstelle, welche gleichzeitig die Ausbaustelle 
ist, zur Strecke führt, zum Transport der Ausbaumittel 
geeignet macht. Es geschieht dies dadurch, dass ein 
Wagen, der das Holz aufnimmt, an der Ausmündungs
stelle in die Rinne eingesetzt und ähnlich wie beim 
Bremsberge durch einen Haspel oder eine ähnliche Vor
richtung hochgezogen wird, so dass er also die stillge
setzte Rinne gewissermassen als Gleis benutzt. Um 
die unbedingt erforderliche Sicherung für den Absturz 
bei Seilbruch o. dgl. zu bewirken, ist der Wagen mit 
einem umzulegenden oder abnehmbaren Bügel versehen. 
Dieser Bügel schlägt beim Hochziehen des Wagens 
gegen von der Zimmerung getragene Fallen an, die sich 
nur aufwärts öffnen, in abwärtiger Richtung aber 
schliessen. Bei Niedergehen des Wagens wird der 
Bügel dann aus dem Fallenbereich herausgebracht. Dies 
kann unbedenklich geschehen, weil er einer Sicherung 
auf dem Rückwege wegen der geringen Seilbean
spruchung kaum noch bedarf. G.

I n  d e r  H ö h e  u n d  s e i t l i c h  v e r s t e l l b a r e ,  
g l e i c h z e i t i g  a l s  S c h u t z v o r r i c h t u n g  
g e g e n  A b s t ü r z e n  d e r B e h ä l t e r  d i e n e n d e  
A u f h ä n g e v o r r i c h t u n g  f ü r  m i t  f l ü g e l 
a r t i g e n  A n s ä t z e n  v e r s e h e n e  B e h ä l t e r .  
— Herm ann Kruskopf in Dortmund.

Kl. 5 d. 297 691 vom 1. Juli 1913.
Der neue Aufhängerahmen für die gemäss Patent 

296 646 ausgebildeten Flügelgefässe soll ein sicheres 
und gutes Kippen der Flügelgefässe gewährleisten. In 
der Grube treten nämlich durch Gebirgsdruck usw. 
leicht Störungen ein, welche die ursprünglich in wage
rechter Stellung aufgehängten Gefässe verschieben, so 
dass die Behälter auslaufen. Ferner ist in der Grube 
der Ausbau mit Holzzimmerung vorhanden, wobei die 
Stempel verschieden weit voneinander stehen. Dann 
muss Rücksicht darauf genommen werden, dass beim 
unvorsichtigen Bewegen der Behälter durch Arbeiter der 
Behälter nicht herunterfällt und Verletzungen herbei
führt.

Um diese Nachteile zu vermeiden, werden über die 
Kappenhölzer zwei gekröpfte Flacheisen gehängt. Diese 
Flacheisen sind durch Quadrateisen so eingerichtet, dass 
sie in verschiedener Höhe Unterteilungen besitzen, in 
welchen die seitlich verschiebbaren Schienen ruhen. 
Zu diesen Schienen werden zweckmässig Flacheisen ge
nommen, in die, auf ihrer hohen Kante, die offenen 
Lager für die Zapfen der Behälter eingeschnitten sind.

G.

M e h r t e i l i g e r  T ü r s t o c k  a u s  B e t o n .  — 
Friedrich Rückrich in Frankfurt a. M.

Kl. 5 c. 296 064 vom 22. November 1911.
Man hat versucht, den Eisenbeton wegen seiner 

grossen Druckfestigkeit und Widerstandsfähigkeit zum 
Ausbau von Strecken zu verwenden und hat auch mehr
teilige, den hölzernen Türstöcken nachgebildete T ür

stöcke aus Eisenbeton benutzt, die jedoch den Nachteil 
haben, dass sie dem Gebirgsdruck nicht nachgeben kön
nen und deshalb bei grossen Drücken zerstört werden.

Der neue, aus Eisenbeton hergestellte Türstock ist 
so beschaffen, dass er auch ohne Verwendung zusam- 
mendrückbarer Polster aus Holz o. dergl. lediglich in
folge der Art der Zusammensetzung der starren Beton
teile der Wirkung hoher Gebirgsdrücke nachgibt. Die 
Türstockbeine sind zu dem Zwecke am oberen Ende 
mit walzenförmigen Rundungen versehen, die in Höhlun
gen der Kappen eingreifen. Bei hohem seitlichen Ge
birgsdruck wird der Betontürstock verschoben. Dabei 
ergibt sich nur eine seitliche Verschiebung des Durch
gangsquerschnittes, aber keine Verengung, und die 
Tragfähigkeit bleibt erhalten. G.

V o r r i c h t u n g  z u m  F ö r d e r n  d e s  v o n  e i n e r  
S c h ü t t e l r u t s c h e s e i t l i c h a u s g e w o r f e -  
n e n V e r s a t z g u t s b i s z u r V  e r  s a t z s t e l l e .
— Johann Schürmann in Bochum.

Kl. 81 e. 297 489 vom 9. Februar 1916.
Sind die mit Schüttelrutschen in den Abbau ge

brachten Versatzberge von der Schüttelrutsche seitlich 
aufgeworfen, so müssen sie gewöhnlich noch mehrere 
Male mit der Schaufel umgeworfen werden, ehe sie 
ihren Bestimmungsort erreichen. Diese Handarbeit soll 
die neue Einrichtung beseitigen. Sie besteht darin, dass 
an dem Aussenkörper der Schüttelrutsche Kratzer lös
bar angeordnet sind, welche die seitlich ausgeworfenen 
Berge beim Vorwärtsgang der Rutsche in der Arbeits
richtung fortschieben, während sie beim Rückgänge der 
Rutsche lose über die Berge zurückschleifen. Die 
Kratzer bestehen aus einer Platte, die an ihrem oberen 
Ende zu einem Auge gebogen ist und mit diesem an 
der sie tragenden Achse derart gelenkig befestigt ist, 
dass sie beim Vorwärtsgang der Rutsche senkrecht steht 
und die aufgeworfenen Berge mitnimmt, während sie 
sich bei der entgegengesetzten Bewegung umlegt. An
schläge verhindern beim Vorwärtsgang der Rutsche das 
Ausschlagen der Kratzer nach der entgegengesetzten 
Seite. Die Kratzer sind so eingerichtet, dass sie mittels 
Klemmen o. dergl. leicht an jeder Stelle der Rutsche 
angebracht und wieder entfernt werden können. G.

E i n r i c h t u n g  z u m  s e l b s t t ä t i g e n  F e u e r 
l ö s c h e n  m i t  f l ü s s i g e r  K o h l e n s ä u r e .  — 
Aktiebolaget Lux in Stockholm, Schweden.

Kl. 61 a. 297 817 vom 24. September 1913.
Beim Feuerlöschen mittels in flüssigem Zustand be

reitgehaltener Kohlensäure liess man die Kohlensäure 
erst in Gasform übergehen, bevor sie in den Raum aus
strömte, in dem sie ihre Löschwirkung ausüben sollte. 
Bei diesen Löscheinrichtungen hat es sich erwiesen, dass 
die die Vergasung stets begleitende grosse Wärmebin
dung die Kohlensäure selbst und die umgebenden Lei
tungen oft so viel abkühlt, dass ein Verstopfen der ge
wöhnlich ziemlich engen Leitungen durch feste Kohlen
säure eintreten kann, wodurch die Wirksamkeit der 
Löscheinrichtung in Frage gestellt ist.

Zweck der neuen Einrichtung ist, das Auslassen der 
Kohlensäure in flüssiger Form zu ermöglichen, so d ass 
sie erst in dem den Feuerherd umgebenden Raum ver
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gast wird. Um die Kohlensäure in flüssiger Form durch 
das ganze Rohrnetz zu dessen Mündungen zu leiten, 
geht die Auslassleitung des Kohlensäurebehälters von 
seinem Boden aus, so dass sie in flüssigem Zustande in 
das mit Schmelzventilen versehene Rohrnetz eintritt. G.

V e r f a h r e n  z u m  L ö s e n  u n d  E n t f e r n e n  
v o n  K e s s e l s t e i n .  — Dr. Carl Baumann, Carl 
Walther Baumann und August Viktor Baumann in 
Düsseldorf-Unterrath.

Kl. 85 b. 297 605 vom 15. April 1915.
Die bisherigen Methoden zum chemischen Lösen 

von Kesselstein, insbesondere in Oberflächenkonden
satoren, kennzeichnen sich durch die Einführung ver
dünnter Mineralsäuren in die mit Kesselstein behafteten, 
von Flüssigkeit entleerten Rohre oder Behälter. Wird 
hier die Säure sehr stark verdünnt, so wird sie sehr 
bald durch den zersetzten Kesselstein neutralisiert. Es 
ist dann erforderlich, die Lösung abzulassen und neue 
Lösung wieder einzufüllen. Dieses. Verfahren muss 
öfters wiederholt werden. Infolge der grossen in Be
trächt kommenden Inhalte nimmt das Ablassen und 
Wiederfüllen sehr viel Zeit in Anspruch, was um so be
denklicher ist, als das Reinigen möglichst ohne Störung 
des Betriebes, also zur Nachtzeit, erfolgen muss. Nimmt 
man die Lösung stärker, um an Zeit zu sparen, so wird 
die Gasentwicklung so lebhaft, dass die Lösung zum 
grossen Teil aus dem zu reinigenden Behälter heraus
geschleudert wird, im übrigen aber die grossen Gas
massen die Berührung der Säurelösung mit dem be- 
krusteten Behälter oder Rohrwänden verhindern. In 
beiden Fällen bildet das Hantieren mit den grossen er
forderlichen Mengen an Säurelösung eine ständige Ge
fahr für die damit befassten Arbeiter. Ob die Lösungen 
ferner in der Fabrik, in welcher der zu reinigende Be
hälter sich befindet, vorgenommen werden oder ausser
halb in dem Lager des Unternehmers, immer muss eine 
grosse Zahl von Säureballons zur Verfügung stehen oder 
im letzteren Fall herbeigeschafft und wieder zurückbe
fördert werden, wodurch grosse Unkosten erwachsen.

Bei dem neuen Verfahren gelangt nicht eine fertig 
vorbereitete Säurelösung zur Verwendung, sondern diese 
Lösung erfolgt erst in dem zu reinigenden Behälter selbst 
in einer den letzteren mit W asser füllenden Speise- oder 
Zirkulationsleitung ganz nach Bedarf. Da Wasser in 
jeder Fabrik vorhanden ist, die zu reinigenden Behälter 
sogar schon mit W asser gefüllt sind, hat man nur nötig, 
die mit Verhältnis zu dem Lösungsquantum geringe 
Menge an konzentrierter oder hochprozentiger Säure 
herbeizuschaffen. Wird noch dazu gasförmige Säure im 
komprimierten oder verflüssigten Zustande, also in 
Stahlflaschen, verwandt, so ist die Ersparnis an zu be
wegendem Material so bedeutend, dass gegenüber einer 
Menge von z. B. 117 Ballons mit einem Inhalt von je 
55 bis 60 kg Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,0357 
nur eine Stahlflasche von 5 cdm Inhalt mit verflüssigtem 
Salzsäuregas steht, eine Menge, welche 6,4 cbm oben
genannter wässeriger Salzsäure von 7 °/0 HCl entspricht 
und erfahrungsgemäss hinreicht, um einen Oberflächen
kondensator von 500 qm Kühlfläche von einer Kessel
steinschicht von 1 mm Dicke zu befreien. Bei all
mählicher Steigerung der Lösungskonzentration bleibt 
das Ablassen der neutralisierten Flüssigkeit erspart, in
dem sie immer wieder von neuem wirkungsfähig ge

macht wird. Es wird aber auch jede stürmische Re
aktion vermieden; diese findet vielmehr ganz langsam, 
aber an allen Stellen der zu reinigenden Flächen gleich- 
mässig statt.

Das Verfahren bietet zudem den Vorteil, den Grad 
der Lösungskonzentration, bei welchem die Wirkung 
auf den Kesselstein eintritt und genügend lebhaft im 
Gange bleibt, durch entsprechend eingestellte Säure
zufuhr genau für die ganze Dauer des Prozesses fest
legen zu können. Infolge dieser Anpassungsfähigkeit 
werden die zu reinigenden Wände selbst nicht ange
griffen. G.

Kleine Mitteilungen.
Aufspannvorrichtungen.

Es bedarf kaum des- Hinweises, dass gute Auf
spannvorrichtungen nicht allein die Arbeit vereinfachen 
und zur Genauigkeit derselben wesentlich beitragen, 
sondern atlch geeignet sind, Unfälle zu verhüten, welche 
infolge mangelhafter Unterstützung, bezw. Befestigung 
des Arbeitsstückes auf der Werkzeugmaschine gar zu 
leicht eintreten; ausserdem bringen derartige Vorrich
tungen auch wesentliche Zeitersparnis mit sich, machen 
sich also schon hierdurch bezahlt.

Eine derartige Vorrichtung ist der in Fig. 78 abge
bildete W i n k e l - A u f s p a n n t i s c h  von Victor 
Curstädt, Charlottenburg, Wilmersdorferstrasse 60/61.

Fig. 78.

Wie aus Fig. 78 ersichtlich, besteht derselbe aus 
dem mit drei Aufspannuten versehenen eigentlichen 
Tisch und dessen Untersatz, in welchem ersterer um 
eine wagerechte Achse drehbar gelagert und durch kräf
tige Stellschrauben in gewünschter Lage feststellbar ist. 
Die Einstellung in diese wird durch eine Gradeinteilung 
erleichtert. Der Tisch ist auf Bohrmaschinen, Hobel
maschinen aller Art, Stossmaschinen, Fräsmaschinen, 
Planschleifmaschinen usw. mit Vorteil zu verwenden, 
wenn Löcher oder Flächen in bestimmten Winkeln zu 
gegebenen Flächen herzustellen sind.

Der Tisch wird in zwei Grössen, nämlich Nr. 1 mit 
Tischplatte von 190 X  200 mm und Nr. 2 mit Platte 
von 300 X  300 mm hergestellt. S.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
In der letzten Vorstandssitzung des Vereins am

2. Dezember 1916 war man sich darüber einig, dass es 
notwendig sein würde, im Septem ber des Jahres 1917 
eine H auptversam m lung abzuhalten, weil eine voll
ständige Neuwahl des Vorstandes, des geschäftsführen
den Ausschusses und der Redaktions - Kommission 
stattfinden muss. D er Unterzeichnete wird daher in 
den nächsten Tagen eine diesbezügliche Umfrage an 
die Mitglieder senden, um deren allseitige Beant
wortung dringend gebeten wird.

Als
vorläufige Tagesordnung

werden folgende Punkte vorgeschlagen:
1. Jahresbericht.
2. Kassenbericht. .
3. Neuwahlen.
4. Die Beschäftigung von Kriegsbeschädigten, Unfall

verletzten, sowie von weiblichen und jugendlichen 
Arbeitern in den Betrieben.

5. Die Hilfeleistung der technischen Aufsichtsbeamten 
der Berufsgenossenschaften bei der Anstellung von 
Kriegsbeschädigten in den Betrieben.

6. Die Schwierigkeiten der Betriebsbesichtigungen 
während des K rieges, namentlich in denjenigen

Verein

Anlagen, welche für den unmittelbaren H eeres
dienst arbeiten.

7. D er Blitzschutz an den Gebäuden nach der E n t
eignung der kupfernen Leitungen und der P latin
teile an den Fangstangen der Blitzableiter.

8. Kennzeichnung der Stahlflaschen, mit welchen 
kom prim ierte Gase in den H andel gebracht wer
den.

9. Verschiedenes.

Bei der Um frage über die A bhaltung der H aupt
versammlung bittet der Unterzeichnete um Vorschläge 
für Änderung und Erweiterung der Tagesordnung und 
darüber, an welchem Orte die H auptversam m lung am  
zweckmässigsten stattfindet.

Trotz der Ernährungsschwierigkeiten in Berlin 
erscheint dieser O rt während des Krieges doch noch 
der geeignetste zur A bhaltung der Hauptversam m lung 
zu sein.

D a für die Punkte 4, 5, 6, 7, 8 der Tagesordnung 
noch keine Redner gewonnen sind, so wäre es sehr 
erwünscht, wenn aus dem Kreise der Mitglieder sich 
freiwillig Herren melden würden, welche als erste zu- 
den genannten Punkten einen einleitenden V ortrag 
halten wollen.

Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
D er V orsitzende: i. A. Behr.

Bficfterscftau.
Abhandlungen aas dem Institu t für Metallhüttenwesen und 

Elektrometallurgie der königl. techn. Hochschule zu Aachen. 
Band I I :  Neue Verfahren zur Verhüttung von Erzen.

H eft 2: N e u a r t i g e  Herstellung von Ferro - Nickel aus 
kupferarmen sulfidischen Nickelerzen von Dr. ing. 
E. Thilges.

T i t  a u und Stickstoff von Dr. ing. F. Faye. 
K u p f e r s i l i z i d  von Dipl.-Ing. Dreibholz. 
B e i t r a g  zum Studium der Beständigkeit des 

Aluminium-Magnesium und der Aluminium-Mag
nesium - Silikate bei hohen Temperaturen und 
gegen chemische Einflüsse von Dr. ing. L . Ser- 
vais. 70 Seiten gr. 8°. 1917. geh. M. 5.40. 

A bhandlungen, Gesammelte, zur Kenntnis der Kohle. H eraus
gegeben von Prof. Dr. F r. F is c h e r .  I. Band (umfassend die 
ersten 2 Jahre des Bestehens des Instituts). 316 S. 8°. 
Berlin, 1917. geh. M. 16.—, geb. M. 18.—.
(Arbeiten des K aiser W ilhelm -Instituts für Kohlenforschung in  M ühlheim-Ruhr.)

H ausding, A., Handbuch der Torfgewinnung und Torfverwer
tung mit besonderer Berücksichtigung der erforderlichen 
Maschinen und Geräte nebst deren Anlage- und Betriebs
kosten. 3. neu bearbeitete und ergänzte Auflage. 496 S. 
gr. 8° mit 166 Abbild. 1917. geb. M. 24.—

H ayduck, Dr. Fr., Chemische Technologie der Gärungsgewerbe, 
N ahrungs- und Genussmittel. I. H albband: Alkohol und 
Presshefe — Bier — B ro t, Buttersäure — Essig und Senf 
— Gerberei. 516 Seiten 4° mit 331 Abb. im Text. 1915.

geb. M. 25—
(Ergänzungsw erk zu M uspratts H andbuch der Technischen Chemie.)

H erzog , G., Textilingenieur, Polster-Rosshaar und seine Prüfung. 
Eine Anleitung zur Untersuchung und Bewertung von Polster
Rosshaar. 129 Seiten gr. 8° m it 16 Textabb. und 20 Tab.
1916. geh. M. 5.—.

Hoffmann, Dr. J. F ., Das Getreidekorn, seine Bewertung und 
Behandlung in der Praxis nebst Beschreibung von Speicher
bauten und ihrem Zubehör. 2 Bände. 8°.
I. Bd. Die Bewertung des Getreides. 249 S. m. 77 Textabb.

1916. geb. M. 9___
II . Bd. Die Getreidespeicher, ihre bautechnische und m a

schinentechnische Einrichtung, wie Fördermaschinen, 
Lüfter und Luftwerk, Reinigungsmaschinen usw., so
wie Besprechung der Getreide- und Allestrockner. 
829 S. 8° m it 732 Textfig. 1916. • geb. M. 48.—. 

Horber, J'., (Werkmeister), H andbuch für die Maschinenbau
W erkstätte. I I I .  Aufl. 209 S. m. Abb. geb. M. 3.—.
(Aarau, H. K. S anerländers V erlag.) 1913.

Jolys Technisches Auskunftsbuch. 23. Auflage (Kriegsausgabe).
1917. Inhalt: Notizen, Tabellen, Regeln, Gesetze, Formeln, 
Verordnungen, Preise und Bezugsquellen auf dem Gebiete 
des Bau- und Ingenieurwesens in alphabetischer Ordnung.

in Leinen geb. M. 8.—.
(W ichtig für Industrie lle , Ingenieure, Techniker, M onteure, Baum eister, 
Kommunal- und Eisenbahnbauäm ter, grössere Fabriken jed er Art und  für 
a lle  technischen Betriebe überhaupt.)

Jüptner von JohnstorIF, Prof., Das Eisenhüttenwesen. Eine 
Übersicht seiner Entwicklung sowie seiner kulturellen und 
wirtschaftlichen Bedeutung. 2. Auflage vermehrt durch das 
K apitel: Der W eltkrieg und das Eisenhüttenwesen. Mit 127 
Abbild. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft. 1917. 
246 S. 8°. geb. M. 9.—
(D ieses W erk is t hervorgegangen aus V orlesungen, die der V erfasser im 
Septem ber 1910 bei den Salzburger H ochschulferialkursen hielt. Es so ll 
n ich t allein  dem Fache Fernstehenden einen Überblick über die E isen industrie  
und ihre Entw ickelung se it der ersten B ekanntschaft der M enschen mit 
diesem  M etalle geben, sondern auch an Hand des gew ählten  Beispiels 
zeigen, welchen m ächtigen  Einfluss die Technik  au f K ultur und Volkswirt
schaft ausübt und dass dieselbe in  unserer Zeit e inen  der m ächtigsten  F ak 
toren in unserer ku ltu re llen  Entw ickelung darsteUt. Gerade je tz t, wo von 
der E isenindustrie gew altige A ufgaben zu lösen w aren, um die enormen An
forderungen an Waffen, M unition und vielem  anderen  zu befriedigen, is t das 
W erk rech t in teressant, und dürfte w eitgehendste  B eachtung verdienen.)

Zu beziehen durch die
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW. l l r

Königgrätzerstrasse 31.

F ür die S chriftle itung 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, Roitzsch.
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Zum Kapitel Staubfreiheit beim Schlacken- und Aschenziehen.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l .

Die Entwicklung unserer Krafterzeugung drängt da
zu, die Erzeugung der Kraft für grössere Gebiete zu 
zentralisieren, einmal um den Transport der Rohstoffe, 
insbesondere der Brennstoffe zu vereinheitlichen und zu 
verbilligen, dann aus hygienischen Gründen, um die 
Rauchentwickler zu vermindern und in Gegenden zu ver
pflanzen, wo der angerichtete Schaden kein allgemeiner 
ist, schliesslich aber und vor allem aus wirtschaftlichen 
Gründen. Dieses Streben führt dann zu Riesenanlagen, 
wie sie in dem letzten Jahrzehnt vielfach ausgeführt

und daher zur Erreichung gleicher Leistungen in erheb
lich grösseren Mengen verfeuert werden müssen. Das 
ergibt einen ungewöhnlich hohen Rückständeanfall teils 
in zusammengesinterter Form als Schlacke, teils in lose 
pulveriger Form als Flugasche.

So fällt z. B. bei Müllverbrennungsöfen die Schlacke 
in grossen Kuchen an, die zu ziehen nicht ohne Schwie
rigkeit ist. Aus Bauart und Betrieb der üblichen Müll
verbrennungsanlagen ergibt sich, dass die Ausdehnung 
des Arbeitsspieles zwischen den einzelnen Neuaufgaben

worden sind. Wollte man auch hierbei zur Brennstoff
förderung und Rückständebeseitigung die Handarbeit 
heranziehen, so würden grosse Mengen Arbeitskräfte 
der Industrie entzogen werden, die dank der mensch
lichen Intelligenz bessere Verwendung finden könnten.

Dazu kommt noch, dass gerade die neueren grossen 
Kraftwerke für bestimmte, meist minderwertige Brenn
stoffe, wie Braunkohlen, Abfallkohlen oder gar Müll zu
geschnitten sind, die naturgemäss einen weit höheren 
Gehalt an Unverbrennlichem haben als gute Brennstoffe

von Müll, die an sich vorteilhaft ist, sich aber nur er
reichen lässt, wenn man Schlackenblöcke von grösser 
räumlicher Ausdehnung sich bilden lässt. Bei älteren 
Anlagen hatte man sich dadurch zu helfen gesucht, 
dass man während des Verbrennungsvorganges nach 
Öffnung der Tür die Schlacke innerhalb des Ofens zer
brach, um nachher mit Haken die einzelnen Schlacken
stücke verhältnismässig leicht herausbringen zu können. 
Eine solche Entschlackung mittels Hand erfordert aber 
eine ganze Menge Arbeit und körperlich recht kräftige

Fig. 79.
Fanghaube über 

der Schlackenzieh
öffnung bei Müll
öfen Bauart Hum

boldt.
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Winde e trägt. Von dieser geht ein Seilzug f ab, welcher 
in die Teilseile g und h endigt. Seil g läuft über die 
Rollen i und k und ist bei 1 an der Laufkatze c befestigt. 
Seil h ist durchhängend und ebenfalls bei m an der 
Laufkatze c befestigt. Beim Anziehen der Winde e 
wird das Seil f mit dem Teilseil g angezogen. Dadurch 
wird der Schlackenhaken a mit seiner Spitze in den 
Schlackenkuchen eingedrückt, während sein die Rolle k 
tragendes Ende hochgehoben wird. Mittlerweile wurde 
die Durchhängung des Teilseiles h aufgehoben, da es 
gleichzeitig mit dem Teilseil g von dem Zugseil f an
gezogen wurde. Durch weiteres Drehen an der Winde e 
wird die Katze c wagrecht verfahren, so dass der 
Schlackenhaken a und mit ihm der Schlackenkuch'en aus 
dem Ofen gezogen wird. Da das Teilseil g bei diesem 
Herausziehen die einmal angenommene Spannung bei
behält, ist es ausgeschlossen, dass die Spitze des 
Schlackenhakens beim Ziehen aus dem Schlackenkuchen 
heraustritt. Bei Anwendung dieses Seilzuges ist es un
möglich, andere als die gewollten Kräfte hervorzurufen; 
denn erst nachdem der Schlackenhaken durch den Seil

gekurbelt. Auch hier sind die Gasfänge oberhalb der 
Ziehöffnungen zu sehen.

Häufig lässt sich wegen der eigenartigen Zusam
mensetzung des Mülls und der dabei fallenden Schlacke 
die Ziehstange nicht benutzen, weil die Rückstände nicht 
fest zusammensintern oder am Boden fest anbacken. In 
solchen Fällen benutzt die Vesuvio Aktiengesellschaft 
einen Entschlackungswagen, dessen Bodenplatte durch 
Kurbelantrieb hin und her bew egbar ist. Fig. 82 zeigt 
einen Entschlackungswagen, wie er auf der Anlage 
Puchheim benutzt wird. Der nach vorn offene Kasten
wagen ist so bemessen, dass seine Bodenplatte gerade 
über der Rostfläche zu stehen kommt. Der Wagen 
wird an die Feuertüröffnung herangefahren, die Feuertür 
etwas angehoben und die Bodenplatte des Wagens 
durch den Kurbelantrieb in den Ofen unter den Schlak- 
kenkuchen gedrückt. Beim Herauskurbeln der Boden
platte wird der auf ihr ruhende Schlackenkuchen mit
genommen und gelangt so in den Wagen, in dem er 
weiter abgefahren werden kann.

E rst in den neueren Anlagen wird das E n t
schlacken mittels elektrisch angetriebener Maschinen

Fig. 80. Durch Seilzag betriebener Schlackenziehhaken 
Bauart Humboldt. Fig. 81. Schlackenziehstange Bauart Vesuvio.

Leute. In Anlagen, die mit Handentschlackung arbeiten, 
werden hierzu Rundeisenstangen von über 30 kg 
Schwere benutzt.

Naturgemäss entwickeln sich beim Ziehen solcher 
Schlackenkuchen heisse Gase und Dämpfe, die der Ge
sundheit der Arbeiter schädlich sind. Die Maschinen
bauanstalt Humboldt bringt daher über den Ziehöff
nungen einen Gasfang an (Fig. 79), welcher alle Gase 
unmittelbar nach oben entführt. Die in einen Wagen 
gezogene Schlacke wird mit diesem sofort in den rechts 
(Fig. 79) ersichtlichen Ablöschturm  eingefahren und ver
bleibt dort, bis jede Gas- oder Dampfentwicklung auf
gehört hat.

Zum Ziehen der Schlackenkuchen benutzt man in 
neuzeitlichen Müllverbrennungsanlagen maschinelle Vor
richtungen. Man unterscheidet hauptsächlich zwei 
Arten von Entschlackungsvorrichtungen, und zwar solche 
mit Ziehhaken und solche mit Entschlackungswagen. 
Beim Entschlacken mittels Ziehhakens wird die mit 
Widerhaken versehene Stange entweder auf dem Boden 
des Ofens gebettet, so dass die sich absetzende Schlacke 
ihn fest umschliesst, oder es wird eine Ziehstange in den 
Ofen eingeführt und in den Schlackenkuchen einge
drückt.

Letztere Spielart hat in letzter Zeit durch die Maschi
nenbauanstalt Humboldt eine Vervollkommnung erfah
ren. Fig. 80 zeigt die Vorrichtung schematisch. Die 
Laufkatze c mit dem Hakenträger b ruht in einem fahr
baren Gestell d, das an einem senkrechten Arm eine

zug f, g vollständig in die Schlacke gedrückt ist, tritt 
der Seilzug f, h, welcher allein die wagrechte Be
wegung der Laufkatze auszuführen vermag, in Tätigkeit. 
Ein Verbiegen der Gestängeteile durch übermässige Be
anspruchung tritt nicht ein, die Entschlackung lässt sich 
ohne jede Störung vollziehen.

Die Vesuvio Aktiengesellschaft für den Bau von 
Müllverbrennungsanlagen in München sieht zum Ziehen 
der Schlackenkuchen eine Ziehstange vor nach D. R.-P. 
237 547, z. B. auf der Frankfurter Anlage ausgeführt, 
wo eine mit kurzen Spitzen versehene Stange vor der 
ersten Beschickung auf die Rostplatte gelegt wird, auf 
der sich dann der Schlackenblock gewissermassen auf
baut. W ie Fig. 81 erkennen lässt, wird dann der Block 
an dieser Stange mitttels einer fahrbaren Winde heraus-
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ausgeführt. Fig. 83 zeigt z. B. die Entschlackungs
maschine, die in der Altonaer Anlage benutzt wird, 
in dem Augenblick des W egfahrens nach erfolgter 
Entschlackung. D er Schlackenwagen ist dabei auf 
einer Bühne vor den ZiehöfTnungen der Öfen vor
fahrbar. Die Bühne trägt gleichzeitig einen Elektro-

kenblock abstürzen. W ie aus Fig. 85 zu erkennen ist, 
war der Schlackenblock so fest zusammengesintert, dass 
er auch beim Abstürzen vom Wagen nicht auseinander
brach.

Auf unterschiedliche Weise wird auf der Wiesbade
ner Müllverbrennungsanlage bei einem schachtförmigen

Fig. 82. 
Schlackenziehwagen 

Bauart Vesuvio.

motor mit Führerstand zum Bewegen der Entschlak- 
ungsvorrichtung und der Fahrbühne.

Um ein anschauliches Bild eines Schlackenblockes 
zu geben, wurde auf der Leidener Anlage (Vesuvio) die

Verbrennungsofen die Entschlackung dadurch bewerk
stelligt, dass durch einen im Ofenmantel angeordneten 
Schlitz ein messerartiger Schieber durch Elektromotor 
in den Ofen hineingedrückt wird und die Schlacke

Fig. 83. 
Schlackenzieh

wagen auf Fahr
bühne mit Elek

tromotor
antrieb Bauart 

Vesuvio.

Entschlackungsmaschine einmal ausnahmsweise nicht in 
die Schlackenzerkleinerung entleert, sondern ausserhalb 
des Gebäudes die Entschlackungsplatte mit darauf 
liegendem Schlackenblock herausgefahren, wie Fig. 84 
zeigt. Bei noch etwas weiterem Herausfahren der Platte 
und nachherigem Zurückziehen musste dann der Schlak-

durchschneidet. Der abgeschnittene Teil der Schlacke 
fällt dann nach Öffnen einer Bodenklappe in einen dar
unter bereitgestellten Wagen.

So erheblich, wie bei der Beseitigung der Schlacke 
aus Müllöfen, sind die Schwierigkeiten der RostrücK* 
ständebeseitigung bei anderen Feuerungsanlagen nicht.

*
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Fig. 84. 
Schlackenkuchen, 

herausgefahren.

Während bei der Müllverbrennung aber die einzelnen 
Beschickungen oder eine Reihe davon vollständig nie
derbrennen und verschlacken, worauf nach Entfernung 
des Schlackenblockes ein neues Arbeitsspiel beginnt, 
arbeiten die Dampfkesselfeuerungen z. B. mit stetigem

Betriebe, d. h. stetiger Brennstoffaufgabe und gleich- 
mässiger Hitzeentwicklung. Infolgedessen muss die Be
seitigung der Rostrückstände während des Betriebes er
folgen.

Die Schlacke und Asche wird deshalb bei neuzeit

Fig. 85. 

Sch lack en k u ch en , 

abgestürzt.
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liehen Feuerungsanlagen in sogenannten Aschensäcken 
Igeammelt, die unter dem Rost sowie unter den Flug
ascheabscheidern bezw. an den Zugumkehrstellen ein
gebaut sind. Die Aschensäcke müssen von Zeit zu Zeit 
geleert werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, 
dass keine falsche oder Nebenluft in die Heizzüge tritt 
und eine Abkühlung der Heizflächen bewirkt. Das ge
schieht mittels dichten Schieberschlusses oder nach der 
Gesellschaft für künstlichen Zug G. m. b. H. Berlin
Charlottenburg durch Wasserabschluss, indem der Ent
leerungsstutzen des Aschensackes in ein mit W asser ge- 
iülltes schräg gestelltes Hubrad hineinragt.

Zur Flugascheaufnahme werden auch besondere 
Fördergefässe benutzt, z. B. von der Vesuvio Aktienge
sellschaft ein fahrbares Fördergefäss mit einem ver
schiebbaren Stutzen, der gegen die Ziehöffnung des 
Aschensackes gehoben wird. In dem Gefäss selbst 
arbeitet eine Förderschnecke, um die Flugasche von dem 
seitlich gelegenen Einfallstutzen zu verteilen. Im prak
tischen Betriebe stellte sich bei diesen Fördergefässen 
der Übelstand heraus, dass entweder der verschiebbare 
Rohransatz sehr schwer staubdicht zu halten ist oder 
nur schwer in senkrechter Richtung sich verschieben lässt. 
Ausserdem wird beim Bedienen des Gefässes häufig das 
Bewegen . der Fördervorrichtung vergessen, wodurch 
dann beim Senken des Rohransatzes das Gefäss über
läuft und dadurch eine erhebliche Staubbelästigung ein
tritt. Das Gefäss ist daher so verbessert worden, dass 
nicht mehr der Rohransatz verschieblich, sondern das 
Gefäss im ganzen heb- und senkbar ist, wobei gleich
zeitig die Förderschnecke zwangläufig mitbewegt wird. 
Fig. 86 zeigt einen Schnitt durch das verbesserte Förder- 
gefäss, das mittels Kette b an einem Laufwagen c an-

Fig. 86. Gefäss zur staubfreien Flugascheförderung 
Bauart Vesuvio.

gehängt ist. Durch Drehen an der Kurbel d, die mittels 
endloser Treibkette auf das Zahnrad e wirkt, wird durch 
Aufwickeln der Kette b das Gefäss gehoben und durch 
Abwickeln gesenkt. Beim Heben kommt der Rohransatz 
f mit dem durch eine Drosselklappe verschliessbaren 
ortsfest angebrachten Auslaufstück g in Eingriff, wäh
rend gleichzeitig der am Gefäss mit einstellbarer Länge

befestigte Zapfen h mit der ortsfest angebrachten 
Pfanne i in Eingriff kommt. Das Rad e treibt durch 
Innenverzahnung auch ein Zahnrad, welches auf der 
Welle der Fördervorrichtung k aufgekeilt ist, so dass 
beim Heben und Senken des Flugaschengefässes die 
Fördervorrichtung k jedesmal in Bewegung gesetzt wird. 
Beim Heben des Gefässes wird die Fördervorrichtung 
im leeren Kasten allerdings nutzlos mitbewegt, erfordert 
dann aber auch keine nennenswerte Kraft. Beim Senken 
des Kastens dagegen schafft sie die unterhalb des Rohr
ansatzes f liegende Flugasche weg, wodurch dann Platz 
gewonnen wird für die oberhalb des Ansatzes und unter
halb der Verschlussklappe im Auslaufstück liegende 
Flugasche. Auf diese Weise wird ein staubfreies Ziehen 
der Aschensäcke verbürgt.

Auch bei den in vielen neuen Kraftanlagen einge
bauten Saugluftförderanlagen für die Rückstände, deren 
Wesen und Bauart als bekannt vorausgesetzt werden 
kann, haben sich bei der Entleerung der Abscheidebe
hälter in die Eisenbahnwagen oder sonstigen Förder
wagen die gleichen Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Staubentwicklung ergeben. Infolge der raschen Ab
förderung der meist noch glühenden Rückstände aus den 
Aschensäcken gelangen die Rückstände noch heiss in dfe 
Sammelkessel. Werden diese nun geöffnet, um den In
halt in daruntergefahrene Wagen zu entleeren, so ent
steht eine heisse Staubwolke oder eine Dampfwolke, 
falls man die Staubentwicklung durch Spritzwasser hint
anhalten will. Beim Ablöschen der Flugasche ist daher 
für ungehinderten Abzug des entstehenden Dampfes bei 
gleichzeitiger sicherer Zuführung des Wassers zur inni
gen Mischung mit der Flugasche Sorge zu tragen.

Die Siemens-Schuckert-Werke haben diese Auf
gabe bei ihren neueren Anlagen, z. B. in der neuen Vor- 
gebirgszentrale des Rheinisch-Westfälischen Elektrizi
tätswerkes in nachstehender Weise gelöst. Die anfal
lenden Aschenmengen betragen etwa 40 bis 50 t am 
Tage. Jede Kesselhaushälfte ist an zwei Sammelkessel 
von je 30 cbm Inhalt angeschlossen, in die wechselweise 
gefördert wird. Die Förderleistung schwankt zwischen
5 bis 10 cbm Asche und Schlacke für eine Stunde und 
ein Pumpenaggregat bei einer grössten Förderlänge von 
etwa 200 m und einer Förderhöhe von etwa 14 m. Der 
konische untere Teil der Sam m elbehälter (Fig. 87) ist 
durch Segmentschieber verschlossen und mündet in eine 
motorisch angetriebene Misch- und Förderschnecke. Bei 
Öffnung des Schiebers fällt die zum Teil noch glühende 
Asche in die Schnecke und wird auf dem Wege durch 
diese einer starken Berieselung durch W asser ausge
setzt. Im Auslauf der Schnecke befindet sich eine 
schwenkbare Schurre, die in den untergefahrenen Wagen 
hineinragt. Auch die Schurre wird noch besonders be
rieselt, so dass die Asche nachher, gut gemischt und 
abgelöscht, in feuchterdigem Zustande in den Wagen 
fällt. Etwa noch entstehende Staubentwicklung wird in 
der Staubkammer niedergeschlagen. Die mit Asche be
ladenen Waggons werden wieder zur Grube abgefahren 
und die Asche dort als Vorsatz benutzt. Das zur Ab
löschung der Asche sowie das von den Pumpen ver
brauchte Wasser wird einem Klärteich zugeleitet.

Bei neueren Anlagen der Vesuvio Aktiengesellschaft 
wird eine und dieselbe Schnecke gleichzeitig zum inni
gen Vermischen des Wassers mit der Flugasche und 
zum Abführen der feuchten Flugasche benutzt. Die
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Flugasche wird der Schnecke durch einen unmittelbar 
über ihr befindlichen trichterförmigen Rost, das Wasser 
aber durch die hohle Schneckenachse zugeführt. Fig.

Fig. 87. Auslauf der Sammelgefässe mit Befeuchtungs
schnecke, Bauart Siemens-Schuckertwerke.

88 u. 89 zeigen die Mischschnecke im Längsschnitt und 
Querschnitt nach Linie A—B. Der hohlen Misch- und 
Förderschnecke a wird durch eine Rohrleitung b Wasser

durch die Schnecke a nicht nur weiterbefördert, sondern 
mit dem durch die Löcher c eintretenden W asser innig 
vermischt, so dass aus dem Auslaufstutzen eine sandige 
Masse abgeht. Der im Mischraum entstehende Dampf 
entweicht durch die Schlitze der Löcher g der rostartigen 
Rutschen f, während zwischen den Löchern die Flug
asche der Schnecke zuläuft. Durch diese besondere Ein
richtung für den Aschenzulauf wird erreicht, dass für 
den entstehenden Dampf und die zulaufende Flugasche 
getrennte Wege von bezw. zu der Mischschnecke ge

sch a ffen  sind. Der aufsteigende Dampf kann also die 
Asche nicht in den Ofen oder Sammelbehälter zurück
treiben und dort aufwirbeln.

Während anfangs Saugluftförderanlagen nur für 
Brennstoffe benutzt wurden, welche leicht zerfallende,

S c h n it t  /4  -  ß

Fig. 88 und 89. Bauart Vesuvio.

staubförmige Asche ergaben, also vornehmlich für 
Braunkohlen und Braunkohlenbriketts, wendet man sie 
zurzeit auch bei hochwertigeren Braunkohlen an, deren 
Rückstand die Neigung hat, zusammenzusintern. Um 
nun dem Arbeiter das Zerklopfen solcher Schlacken
stücke auf dem Rost des Saugtrichters zu ersparen und 
um überhaupt einen ungestörten Betrieb herbeizuführen, 
schicken die Siemens-Schuckert-Werke solche Rück-

Fig. 90. 
Schlacken

brecher der 
Siemens- 

Schuckert- 
werke.

zugeführt, das durch die Löcher c in den Mischraum ein
tritt. Schnecke a ist in einem Gehäuse d gelagert, das 
mit Flansch e am Aschensack befestigt ist. Die heisse 
Flugasche fällt der Schnecke über die rostartig ausge
bildeten Rutschen f zu. Die herabfallende Asche wird

stände bei ihren neuen Anlagen durch einen Schlacken
brecher. W ie Fig. 90 zeigt, ist der Schlackenbrecher 
fahrbar, wird unter die einzelnen Ziehlöcher gefahren 
und ist unterhalb des Brechers an die Saugleitung ange
schlossen.
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Verriegelungsvorrichtung für Schachttüren der Siemens-Schuckert- 
Werke in Siemensstadt bei Berlin.

Die neue Schachttürverriegelung *) verbindet mit 
den Vorzügen verbesserten Einbaues und selbsttätigen 
Arbeitens — auch bei blossem Zuwerfen der Schachttür
— den besonderen Vorteil, dass das gute Arbeiten der 
Verriegelungsteile unabhängig ist von der Genauigkeit, 
mit der die Schlösser, Angeln, Rahmen oder sonstigen 
Türteile hergestellt sind. Das Arbeiten der Verriege
lungsteile ist nicht, wie meist der Fall, von der Stellung 
des Türschlosses oder seiner Teile abhängig gemacht, 
sondern von der jeweiligen Stellung der ganzen Tür 
selbst. Das wird dadurch erreicht, dass das die Tür 
oder irgend einen mit ihr zusammenhängenden Teil ver
riegelnde Glied über ein von der Stellung der Tür selbst 
abhängiges Glied in die Verriegelungslage gebracht und 
darin während der Fahrt in irgend einer Weise gesperrt 
wird. Die besonderen Vorrichtungen, die das Verriege
lungsgestänge während der Fahrt in seiner Lage sperren, 
können hierbei in jeder beliebigen Lage zur Tür ange
ordnet sein. Gerade dadurch, dass man sie vom T ür
verschluss getrennt anbringen kann, wird eine grosse 
Erleichterung für den Einbau geschaffen. Ein Beispiel 
der neuen Schachttürverriegelung ist in Fig. 91 A und B 
schematisch in Seiten- und Vorderansicht dargestellt.

Vor die Sperrnase e der Tür legt sich die Verriege
lungsstange a, wenn die Tür geschlossen wird. Um dies

u

zu erreichen, ist an der Türfüllung dicht unter der Tür 
mittels Zapfen um eine wagerechte Achse drehbar eine 
Leiste d befestigt, die beim Schliessen der Tür herunter
klappt, bei Offenstellung der Tür aber hochgehoben 
ist. Diese Leiste zieht beim Herunterklappen mittels 
des Stiftes h die Stange b abwärts, und diese nimmt 
über die Feder g die Verriegelungsstange a mit herunter. 
Die Feder g ist zwischen die Stange a und b geschaltet,

N) Patent 297 690/35 a.

um ein Wiederöffnen der Tür aus der gezeichneten Lage 
zu ermöglichen. Da nämlich die Riegelstange b erst 
durch die Türbewegung selbst gehoben wird, während 
die Stange a vor dem öffnen durch die Türfalle ange
hoben werden muss, so müssen die beiden Stangen für 
diese Bewegung unabhängig voneinander sein. Die 
beiden Riegelstangen a und b sind nun durch ein 
Schloss geführt, das eine Riegelklinke c für eine oder 
beide Stangen a, b und eine diese Riegelklinke während 
der Fahrt selbsttätig sperrende Vorrichtung enthält. 
Diese Vorrichtung besteht im gezeichneten Beispiel aus 
einem Elektromagneten, dessen Anker in angezogenem 
Zustand die Riegelklinke in der Sperrlage festhält und 
dabei gleichzeitig einen Kontakt k für den Steuerstrom 
der Aufzugsvorrichtung schliesst. Die Riegelklinke 
fällt durch Feder- oder Gewichtswirkung von selbst ein, 
wenn die Riegelstangen in die Sperrlage gehen; die sper
renden Kanten der Riegelklinke und der Riegelstangen 
sind aber derart abgeschrägt, dass die Sperrnase der 
Riegelklinke durch Verschieben der Stange b beiseite 
geschoben werden kann, solange nicht der Anker des 
Sperrmagneten angehoben ist. Eine Aussparung für die 
Sperrnase der Riegelklinke braucht nur in der Riegel
stange a vorhanden zu sein, da diese ja die Tür ver
riegelt. Die Stange b kann dann, statt durch das Sperr - 
schloss hindurchzugehen, daran vorbeigeführt sein. Eine 
doppelte Sicherheit des Türverschlusses wird aber er
zielt, wenn zusammen mit der Stange a auch die Stange 
b gesperrt wird, etwa dadurch, dass die Sperrnase der 
Riegelklinke in Aussparungen beider Stangen eingreift. 
Die sperrenden Kanten können dann so gestaltet sein, 
dass zwar die Stange a gehoben und nach Ausklinken 
der Riegelklinke auch die Stange b von der Leiste d 
gehoben werden kann, dass aber die Stange b nicht von 
der Stange a angehoben werden kann. Diese Wirkung 
kann z. B. erzielt werden, wenn die sperrende untere 
Kante der Stange a und der Nase der Riegelklinke schräg 
verläuft, die der Stange b und des entsprechenden Teils 
der Riegelklinkennase aber senkrecht zur Stangenrich
tung. Es wird auf diese Weise während der Fahrt die 
Leiste d ebenfalls in der gezeichneten Sperrlage festge
halten, so dass die Tür auch etwa nach Bruch der 
Stange a oder der Sperrnase e nicht geöffnet werden 
kann. Da der Sperranker des Elektromagneten erst in 
der Sperrlage den Kontakt k schliesst und damit das 
Anfahren des Aufzuges ermöglicht, ist die Anordnung 
so getroffen, dass der Anker überhaupt nicht in die 
Sperrlage gelangen kann, solange die Stange a und damit 
die Riegelklinke c in der Entriegelungslage stehen. Das 
ist dadurch erreicht, dass das untere Ende der Riegel
klinke nach Hinausschieben seiner Nase aus der Aus
sparung der Riegelstangen dem Anker den Weg verlegt, 
ihn also in der offenen Lage blockiert. Damit nicht 
die Stange a bei geöffneter Tür, also gehobener Leiste d 
oder Stange b herabgezogen und dadurch etwa das An
fahren ermöglicht werden kann, kann die Stange b mit 
einem Anschlag p und die Stange a mit einer sich auf 
den Anschlag legenden Nase q versehen sein. Die 
Stange b hält dann bei geöffneter Tür die Stange a in
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gehobener Stellung fest. Die zuvor erwähnte Sperrung 
beider Stangen a und b und die Riegelklinke bieten 
gegen derartige Eingriffe ebenfalls Sicherheit.

Die ausser der selbsttätigen magnetischen, während 
der Fahrt verriegelnden Sperrung meist bei Aufzügen 
übliche mechanische Verriegelung, die durch eine kur
venförmige Schiene an der Kabine über Rollenhebel an 
den Türschlössern gelöst wird, also nur jeweils die 
hinter der Kabine sich gerade befindende Tür entriegelt, 
kann bei der neuen Verriegelungsvorrichtung unmittelbar 
auf die Stange a oder andere Teile der Einrichtung wir
ken, statt auf das Türschloss selbst. Dadurch lässt sich

eine weitere Vereinfachung der ganzen Bauweise der 
Einrichtung erzielen.

Die Einrichtung hat auch noch den Vorteil, dass der 
Aufzug so lange nicht eingeschaltet werden kann, als 
die Tür nicht tatsächlich vollständig verschlossen ist, 
weil nämlich die Stange a erst in die Verriegelungs
lage gehen und darin gesperrt werden kann, wenn sie 
über die Sperrnase e an der Tür hinweggegangen ist. 
Selbst wenn vorher, etwa wegen ungenauer Arbeit, die 
Leiste b schon heruntergeklappt sein sollte, ist doch das 
Inbetriebsetzen des Fahrstuhles bei nur angelehnter Tür 
völlig ausgeschlossen. G.

Müllverwertung.
Bei der interessanten Frage der heutigen V er

wertung des Strassen- und Hausmülls wird auf Grund 
des von bedeutenden Technikern gelieferten Beweis
materials das System der Ganzverbrennung so energisch 
in den Hintergrund gedrückt, dass heute eine Stadtver
waltung, die eine neue Müllverwertungsanlage einzu
richten beabsichtigt, nur das gemischte Verfahren an
wenden dürfte.

Ein neues, u. a. auch in Deutschland patentiertes 
gemischtes Verfahren bringt die „ D e u t s c h e M ü l l -  
V e r w e r t u n g s - G e s e l l s c h a f t  m.  b. H. zu 
C ö l n  a. Rh.“ auf den Markt.

Sie geht von dem Standpunkte aus, dass sämtliche 
im Rohmüll enthaltenen nützlichen Bestandteile, je nach 
ihrer Beschaffenheit, auch nach der Verwertung weiter 
erhalten bleiben müssen.

Gerade in der jetzigen Kriegszeit dürfte wohl auch 
die Nutzbarmachung des Mülls bezw. der in demselben 
enthaltenen nützlichen Bestandteile eine Hauptaufgabe 
der einzelnen Stadtverwaltungen sein.

Da das von obengenannter Gesellschaft angewandte 
Verfahren eine vollständige Neuerung auf diesem Ge
biete betrifft, und, was wohl auch nicht unwichtig sein 
dürfte, f ü r  d i e  S t a d t  e i n e n  a n s e h n l i c h e n  
G e w i n n  a b w i r f t ,  a n s t a t t  w i e  b i s  j e t z t  
n u r  K o s t e n  z u  v e r u r s a c h e n ,  so sei in Kürze 
hier das System beschrieben.

Wie bereits oben schon erwähnt, wird der grösste 
Wert darauf gelegt, die im rohen Müll enthaltenen nütz
lichen Bestandteile auch nach der Verwertung weiter zu 
erhalten, indem sie zum grössten Teil der Landwirt
schaft in Form von Dünger wieder zugeführt werden, 
was bei einer Ganzverbrennung vollkommen ausge
schlossen ist.

Der hier erzeugte Dünger besitzt einen hohen Pro
zentsatz an Stickstoff, Phosphor und Pottasche, und 
bei mehreren Versuchen mit diesem Dünger ist das 
beste Resultat erzielt worden.

Das gesamte aus den Haushaltungen und von der 
Strasse herrührende Müll wird mittels Abfuhrwagen in 
das betreffende Werk gefahren und hier in eine grosse, 
längere Grube gekippt, deren Boden als Transportband 
ausgebildet ist und zu einem Becherwerk führt.

Unter Vorsortierung ist hier das Ausscheiden von 
grösseren Stücken wie Körbe, Eimer, grosse Emaille
stücke usw. gemeint.

Das nun auf eine dieser beiden Arten vorsortierte 
Müll wird mittels eines Becherwerkes auf eine drei
teilige Siebvorrichtung (keine Trommelsiebe) gebracht, 
von der jedes Sieb eine andere Maschengrösse hat.

Dasjenige Müll, das von dem obersten Sieb ab
geworfen wird, fällt auf einen als Transportband einge
richteten Lesetisch. Hier werden grössere Stücke 
Papier, Glas, Scherben, sowie solche Gegenstände, die 
einen verkaufbaren Wert haben, wie Metallstücke, Lap
pen, Büchsen usw. ausgelesen. Der Rest geht zum 
Verbrennungsofen, den wir am Schlüsse kurz erläutern 
werden.

Das vom zweiten Sieb abgeworfene Müll fällt eben
falls auf einen Lesetisch, und hier werden nochmals 
kleinere Stücke Glas, kleine Blechbüchsen usw. ausge
lesen, während der Rest zu den Zerkleinerungsmaschi
nen geht, um hier zu Dünger verarbeitet zu werden.

Dasjenige Müll, das durch das dritte Sieb fällt, geht 
direkt zu den Zerkleinerungsmaschinen.

Nach der Verarbeitung zu Dünger (Poudro) passiert 
dieser nochmals zwei magnetische Walzen, die sämt
liche Eisenteilchen, wie kleine Nägel, Drahtstückchen 
usw. aus demselben entfernen, so dass der Dünger frei 
von jeglichen Metallteilen ist, und ausschliesslich aus 
organischen Bestandteilen besteht, was von unberechen
barem Wert sein dürfte.

Die hier angewandte Zerkleinerungsmaschine be
ruht auf dem Prinzip der Zermalmung, Zerbrechung 
durch Flugschlag, begründet durch bewegliche und ge
gliederte, an der W elle der M aschinebefestigteHäm mer.

Die Welle macht in der Minute ungefähr 1500 Um
drehungen, und die Hämmer sind aus einem wider
standsfähigen Material in einem aus Stahlguss und 
Hepatit bestehenden Kasten, welch letzterer innen mit 
einer Panzerung aus Stahl versehen ist, eingeschlossen.

Die Hämmer schlagen in kreisförmiger Bewegung 
auf das der Maschine zugeführte Müll und wirken nach 
Art der in der Landwirtschaft benutzten Dreschflegel.

Der a u f  diese Weise hergestellte Dünger ist der ge
wöhnlichen Dungerde durchaus ähnlich und erfreut sich 
der doppelten Eigenschaft, sowohl ein ausgezeichnetes 
Dungmittel zu sein, als sich auch auf unbegrenzte Zeit 
zu erhalten, ohne den geringsten Geruch zu verbreiten, 
oder an Dungwert zu verlieren.

Die auf den Lesetischen aussortierten Bestandteile 
werden je nach ihrer Beschaffenheit weiter verwertet,.
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während mittels der durch die Verbrennung frei werden
den Heizgase elektrische Energie erzeugt wird.

Der in Betracht kommende Ofen ist ebenfalls nach 
einem vollkommen neuen System erbaut und steht mit 
den meistens in Betrieb stehenden Zellenöfen in keinem 
Zusammenhang.

Das Müll gelangt unmittelbar auf einem Drehrost 
zur Verbrennung. Als Rückstand bleibt im höchsten 
Falle 12 bis 15%  an Schlacke, welche jedoch meistens 
nur Asche ist, und wir gehen auch aus diesem Grunde 
auf eine weitere Verwertung der Rückstände nicht ein.

Während bei den meisten anderen Systemen der 
Müllverbrennung gerade die Entschlackung der Öfen 
eine schwierige Aufgabe ist, geht hier die Entschlackung 
der Öfen bezw. das Ausnehmen der Asche auf die denk
bar einfachste Art vor sich.

Es unterliegt wohl nun keinem Zweifel mehr, dass 
das hier angeführte gemischte Verfahren sowohl wirt
schaftlich wie auch hygienisch von grösstem Wert ist, 
da es:

1. allen hygienischen Anforderungen vollkommen 
entspricht,

2. die Interessen der Landwirtschaft voll und ganz 
wahrnimmt, indem es das Rohmüll auch nach der 
Verarbeitung weiter erhält, der Landwirtschaft in 
Form von Dünger wieder zuführt und dadurch im 
wahren Sinne des Wortes eine Goldgrube ist.

Die Verwaltungen der grösseren Städte werden Rat 
und auch eine Richtschnur, wie heute die Verwertung 
des Mülls am rationellsten geschieht, in diesem kurzen 
Artikel finden.

öewerberecbtlicfte Entscheidungen.
Die Heranziehung von Lehrlingen zum Granatendrehen.

Zahlreiche industrielle Betriebe sind bekanntlich auf 
die Munitionsfabrikation umgestellt worden, und ein 
grösser Prozentsatz der Arbeiterschaft arbeitet jetzt 
auf Granaten, während er früher mit ganz anderen 
Dingen beschäftigt war. Dass da mitunter für einen 
Lehrling der Zweck des Lehrvertrags illusorisch wird, 
liegt auf der Hand, und es kann in solchen Fällen Ver
tragsaufhebung begehrt werden. Dies wird aber dann 
nicht erreicht werden, wenn der betreffende Lehrling 
einem der Munitionsfabrikation verwandten Fache, z. B. 
dem Maschinenbau oder der Werkzeugmacherei ange
hört. In einem solchen Falle hat das Gewerbegericht zu 
Lennep unterm 12. November 1916 die Klage des Vaters 
eines solchen Lehrlings auf Aufhebung des Lehrvertrags 
abgewiesen und dabei u. a. ausgeführt:

Der Lehrling hat beim Granatendrehen Gelegenheit, 
die verschiedensten Arbeitsmethoden an den Granaten 
auszuführen, kann eine Fülle von Handfertigkeiten er
lernen, die später in der praktischen Beteiligung als 
Maschinenbauer — wozu auch die im Lehrvertrage vor
gesehene Ausbildung als Dreher gehört — von grossem 
Werte sind, um so mehr, als bei der Herstellung von 
Gussgranaten, Stahlgussgranaten und gepressten Gra
naten ein grösser Unterschied in der Behandlung des 
Geschossmaterials besteht. Ganz abgesehen hiervon 
sind an der Granate selbst beim Drehen eine Unmenge 
von Arbeitsvorgängen zu erlernen, die im allgemeinen 
ein Lehrling in vielen Werkstätten nicht immer inner
halb seiner Lehrzeit zu Gesicht bekommt. Selbst bei 
scheinbar gleichmässigen Arbeiten lernt der Lehrling 
immer wieder neue Vorteile kennen und gewinnt mit 
der Zeit eine grosse Sicherheit in der erlernten Fertig
keit, die er dann auch leicht auf andere Dreharbeiten 
übertragen kann. S.

Beschäftigung yon Russen in Fabrikbetrieben. Fahrlässig
keit des Fabrikleiters.

Ein Fabrikleiter war wegen Verstosses gegen den 
auf Grund des § 9 b  des Belagerungszustandgesetzes 
ergangenen Befehl des kommand. Generals betreffend

die Beschäftigung von feindlichen Ausländern bestraft 
worden, weil in der von ihm geleiteten Fabrik ein Russe 
als Arbeiter eingestellt worden war, ohne dass die 
Vorschriften über Umschreibung der Arbeiterlegitima
tionskarte und über Anzeige des Diensteintritts beob
achtet worden waren.

Das Landgericht hatte eine Fahrlässigkeit darin er
blickt, dass der Angeklagte als Leiter eines grossen 
Fabrikbetriebes es unterlassen hatte, sich die Kenntnis 
der sein Gewerbe betreffenden Befehle des kommand. 
Generals zu verschaffen. Der polizeilichen Natur der 
in Frage kommenden Vorschrift entsprechend mache 
eine fahrlässige Zuwiderhandlung gegen sie strafbar, 
und demgemäss hatte das Landgericht gegen den An
geklagten auf Strafe erkannt.

Auf Revision des Angeklagten hat das Reichsge
richt das ihn verurteilende Erkenntnis aufgehoben und 
die Sache in die Vorinstanz zurückverwiesen.

Das Landgericht überspannt den Begriff der Fahr
lässigkeit, so führt der höchste Gerichtshof aus. Mag 
auch eine Fahrlässigkeit darin liegen können, dass der 
Angeklagte sich nicht die Kenntnis der sein Gewerbe 
betreffenden Befehle des kommand. Generals ver
schaffte, so fehlt es doch an Anhaltspunkten dafür, dass 
diese Fahrlässigkeit für den rechtswidrigen Erfolg ur
sächlich war. Das würde z. B. schon dann nicht der 
Fall sein, wenn — wie der Angestellte geltend macht — 
der Betrieb der Fabrik eine Teilung der Leitung und Be
aufsichtigung der Geschäfte erforderte, wobei den Vor
ständen dieser Unterabteilungen eine besondere Selb
ständigkeit übertragen worden wäre. Die Annahme
einer derartigen Leitungsteilung liegt im vorliegenden 
Falle nahe, und demgemäss war die Aufhebung des an
gefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache 
in die Vorinstanz geboten.

(Entscheidung des Reichsgerichts vom 26. Februar 
1917.) G.

Bewusst widerrechtliches Eindringen in ein Elektrizitäts
werk schliesst Schadenersatzansprüche bei Verletzungen

aus.

In einer ehemaligen Pumpstation der Eisenbahn, 
für welche das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk 
in Essen a. Ruhr den elektrischen Strom lieferte und zu
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diesem Zwecke eine Hochspannungsleitung mit Trans
formatorenstation unterhielt, befand sich nach Ausser
betriebsetzung dieser Station nur noch eine aus zwei 
Kabeln bestehende Hochspannungsanlage. Am 6. April 
1915 betrat der zwölf Jahre alte Schüler N. das Ge
bäude und kam dabei mit dem elektrischen Strom in 
Berührung; er wurde so schwer verletzt, dass ihm beide 
Arme abgenommen werden mussten. Auf seine Klage 
hat ihm das Landgericht Essen den Ersatz von neun 
Zehnteln des ihm entstandenen Schadens zugebilligt. 
Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandes
gericht Essen die Klage abgewiesen. Die hiergegen 
vom Kläger eingelegte Revision wurde vom Reichsge
richt zurückgewiesen.

Die Entscheidungsgründe der höchsten Instanz: 
Das Berufungsgericht ist der Ansicht, dass die Beklagte 
als Unternehmerin eines gefährlichen gewerblichen Be
triebes die ihr an sich zur Hintanhaltung von Verletzung 
anderer obliegende Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat, 
weil der Kläger zum Zwecke bewusst widerrechtlicher 
Entwendung in das Pumpgebäude bewusst widerrecht
lich eingedrungen ist, und dass er, als er ein Trenn
messer ergriffen hatte, um es sich widerrechtlich an
zueignen, zu Schaden gekommen ist; es ist der Ansicht, 
dass unter diesen Umständen die Beklagte dem Kläger 
gegenüber eine Sorgfaltspflicht nicht zu vertreten habe. 
Das Berufungsgericht legt dar, dass das Betreten des 
abseits vom öffentlichen Verkehr gelegenen und durch 
Zaun und Tor eingefriedigten Geländes unerlaubt war, 
und dass Kläger, obgleich er dies wusste und trotz des 
Warnungsschildes, das das öffnen des Hochspannungs
raumes „wegen der damit verbundenen Lebensgefahr“ 
strengstens untersagte, und obgleich ihn ein Spiel
kamerad warnte, nicht nur in diesen Raum eingedrun
gen, sondern auch auf das Schutzgitter geklettert ist, 
um sich das Trennmesser anzueignen. Wenn unter 
diesen Umständen, besonders bei der vom Kläger be
wiesenen Hartnäckigkeit das Berufungsgericht auf 
Grund der weiteren Feststellung, dass der Kläger die 
zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit und, soweit er 
sich selbst schädigte, die zur Erkenntnis der Gefahr 
erforderliche Einsicht besessen hat, zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die Beklagte dem zum Zwecke bewusst 
widerrechtlicher Entwendung bewusst widerrechtlich 
eingedrungenen und hierbei zu Schaden gekommenen 
Kläger gegenüber eine Sorgfaltspflicht nicht zu vertreten 
habe, so kann hierin ein Rechtsirrtum nicht gefunden 
werden.

(Urteil des Reichsgerichts vom 18. Juni 1916.) S.

Biidim cftaii.
W i e d e r e r t ü c h t i g u n g  s c h w e r b e s c h ä d i g 

t e r  K r i e g s t e i l n e h m e r  i n  d e r  W e r k 
s t a t t .  Von Paul H. P e r l s .  Erweiterter Sonder
abdruck aus der Elektrotechnischen Zeitschrift 1917 
Heft 16. Verlag Julius Springer, Berlin W 9.

Während draussen an der Front der Krieg noch in 
unverminderter Kraft tobt und täglich neue Opfer for
dert, hat sich in der Heimat in aller Stille eine um so 
erfreulichere und segensreichere Tätigkeit entwickelt, 
die darin besteht, eben diesen Opfern des Krieges in

Gestalt der Schwerverletzten soweit noch irgend mög
lich Hilfe zu bringen und sie wieder zu brauchbaren 
Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft auszubilden.

Während man früher für diese Unglücklichen nur 
Mitleid und allenfalls wohltätige Spenden übrig hatte, 
und alles übrige dem Staat überliess, ist man heute mit 
aller Energie dabei, diesem für unsere Kriegsbeschädig
ten unwürdigen Zustande ein Ende zu bereiten und zu 
versuchen, möglichst viele von ihnen wieder erwerbs
fähig zu machen. Die Frage über das Wie ist schon 
oft in verschiedenen Fach- und Zeitschriften erörtert 
worden, ohne dass dabei positive Ergebnisse gezeitigt 
wurden. In der Hauptsache befasste sich wohl eine An
zahl Unternehmer mit Herstellung von künstlichen 
Gliedmassen aller Art, die dazu dienen sollen, fehlende 
Glieder entweder ganz zu ersetzen, oder verstümmelte 
wieder gebrauchsfähig zu machen. Es fehlte aber viel
fach noch die Gelegenheit, die Nutzanwendung dieser 
Hilfsglieder praktisch durchzuführen, und nur einige 
Fälle wurden bekannt, worin bewiesen wurde, dass den 
Schwerverletzten auch tatsächlich zu helfen ist.

Um so erfreulicher werden daher die in obenge
nanntem Aufsatz niedergelegten Erfahrungen in der 
Öffentlichkeit wirken, und Sache dieses Berichts soll es 
sein, mit Nachdruck auf diese Schrift hinzuweisen und 
dazu beizutragen, dass unsere deutsche Arbeitgeber
schaft sich die Erfahrungen, die Herr Direktor P e r l s  
im Kleinbauwerk der Siemens-Schuckertwerke mit vieler 
Mühe und grösser Hingabe gesammelt hat, zunutze 
macht und nachahmt. — Die vielen Abbildungen in ge
nannter Schrift zeigen Beispiele, auf welche W eise 
Kriegsbeschädigte in kurzer Zeit wieder erwerbsfähig 
geworden sind. Man sieht, wie gewisse Lähmungs
erscheinungen, Sehnenverletzungen, Muskel- und Ner- 
venschäden durch eine richtig gewählte Arbeitstherapie 
beseitigt werden können. Anwendungen von Kunst
armen lassen erblicken, dass bei einigem guten Willen 
und längerer Übung auch der Einarmige nahezu voll
wertig in bezug auf Arbeitsleistung werden kann. Für 
die mit Beinschäden behafteten oder mit künstlichen 
Beinen versehenen Kriegsbeschädigten ist es nicht so 
schwer gewesen, eine geeignete Beschäftigung, welche 
natürlich sitzend gewählt sein muss, zu finden. Der
artig Beschädigte können nach einer gewissen Lehrzeit 
sehr leicht untergebracht werden, besonders als Schnei
der, Schuhmacher und solche Handwerker, die einen 
sitzenden Beruf haben. Es gibt in fast allen Fabriken 
und Betrieben Arbeitsmöglichkeiten für unsere Kriegs
beschädigten, und es ist Sache der Arbeitgeber, diese 
Möglichkeiten herauszusuchen. Dass die Einführung 
Kriegsbeschädigter in der ersten Zeit im Betrieb Opfer 
und Mühe erfordert, ist selbstverständlich, aber was 
will das besagen gegenüber dem erhebenden Bewusst
sein, scheinbar verlorene Kräfte der Menschheit wieder 
dienstbar gemacht und Unglückliche dem Leben neu 
geschenkt zu haben. Schon der Umstand allein ist der 
Mühe wert, darum nochmals: S c h a f f t  A r b e i t s 
m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  u n s e r e  K r i e g s b e 
s c h ä d i g t e n !

Die Schrift ist durch Herrn Direktor P e r l s  in 
Siemensstadt zu beziehen. Rhn.
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Neuigkeiten der technischen Literatur. *
Andersen, Ing., Zahlentafeln über den Temperaturverlust von iso

liertem Heissdampf-Rohr mit isolierten Flanschverbindungen. 
30 Doppel-Seiten 8° mit 3 Schaubildern. 1917. geb. M. 5.—

And ree. W. L ., Die Statik des Eisenbaues. 521 S. gr. 8° mit
810 Abb. und 1 Tafel. 1917. geb. M. 20.—

Dlederichs, H ., Ing ., Flüssige Luft als Sprengstoff, ihre E r
zeugung und Verwendung. 1917. geh. M. 2.40.

Eyermann, D ip l.-In g ., und Schulz, M arine-O berbaurat, Die 
Gasturbine, ihre geschichtliche Entwicklung, Theorie und 
Bauart, ca. 160 S. gr. 8° mit vielen Abbildungen. 1917.

geh. M.. 12.—, geb. M. 14.—.
Friedländer, Prof. Dr. F., Fortschritte der Teerfarbenfabrikation 

und verwandter Industriezweige. X II. Teil, 1914—1916. 
986 S. Lex. 8°. 1917. geh. M. 72.—.

Georgievics, G. v., Lehrbuch der chemischen Technologie der 
Gespinstfasern. I I . Teil: Gespinstfasern, W ächerei, Bleicherei, 
Färberei, Druckerei, Appretur. 503 S. mit 50 Abb. im Text. 
3. Aufl., bearb. von Dr. Franz Erban. 1917. geh. M. 16.—.

•Günther, H., und M. U. Sclioop, Das Schoopsche Metallspritz
verfahren. Seine Entwicklung und Anwendung. Nebst einem 
Ü berblick über seine Stellung zu den übrigen Metallisierungs
methoden und einem Abriss seiner Patentgeschichte. 266 S. 
8° mit 130 Abb. 1917. geh. M. 7.—, geb. M. 9.—

Hausding, A., H andbuch der Torfgewinnung und Torfverwer
tung mit besonderer Berücksichtigung der erforderlichen 
Maschinen und Geräte nebst deren Anlage- und Betriebs
kosten. 3. neu bearbeitete und ergänzte Auflage. 496 S. 
gr. 8" mit 166 Abbild. 1917. geb. M. 24__

Hesse, Prof. Dr. A., und Prof. Dr. H. Grossmann, Englands 
H andelskrieg und die chemische Industrie. Neue F o lge : Eng
land, Frankreich, Amerika. 344 S. gr. 8°. 1917. geb. M. 11.— .

Hufnagl, L ., H andbuch der kaufmännischen Holzverwertung 
und des Holzhandels. Vierte, neubearbeitete und vermehrte 
Auflage m it 412 S. und 28 Abb. 1917. geb. M. 15 .- .

Jaeger, W., Elektrische Messtechnik. 533 S. mit 583 Abbild 
im Text. 1917. geh. M. 21.—, geb. M. 23.—.

K oh lsch iitte r, V., Die Erscheinungsformen der Materie. V or
lesungen über Kolloidchemie. 355 S. 8°. 1917. geb. M. 8.80.

Loewenberg, G., Dr., Das öffentliche W aren-Prüfungs-Amt zu 
Berlin. Seine Bedeutung für Textilgewerbe und Textilhandel. 
1 0 4 S .g r. 8°. Mit 5 Abb. (auf Taf.). 1916. geh M. 3.—.

Löffler, St., und A. Riedler, Olmaschinen. Wissenschaftliche 
und praktische Grundlagen für Bau und Betrieb der V er
brennungsmaschinen. 516 S. gr. 8° mit 288 Textabbildungen. 
1917. geb. M. 16.—.

L ö ffl, Dr. phil. V. K ., Die chemische Industrie Frankreichs. 
Eine industriewirtschaftliche Studie über den Stand der che
mischen W issenschaft und Industrie in Frankreich. (Sonder
ausgabe aus der Sammlung chemischer und chem isch-tech
nischer Vorträge, Bd. XXIV). 311 S. gr. 8° mit 15 Kurven. 
1917. geh. M. 10.—.

JSaurizio, Prof. Dr. A., H andbuch der Nahrungsmittel aus 
Getreide. Die botanischen, chemischen und physikalischen 
Eigenschaften, hygienisches Verhalten, sowie Beurteilung und 
Prüfung des Getreides sowie der aus ihm gewonnenen N ah
rungsmittel. I. B and: Mahlgut und Mahlerzeugnisse, Lagern 
und chemische Bestandteile. Teiggärung, Backen und Eigen
schaften des Brotes. Mit 180 Textabbildungen. 1917.

geb. M. 24___
Metallhiittenbetriebe. Die Vorgänge und Erzeugnisse der 

Metallhüttenbetriebe vom Standpunkt der neuesten For
schungsergebnisse. Bd. I I :  Nickel. Bearbeitet von W. Bor- 
chers. 209 S. mit 98 Abb. Zugleich 2. Aufl. von E lektro
metallurgie des Nickels. 1917. geh. M. 15.—, geb. M. 16,80.

Hirbach, A., Die F o r m e r e i ,  umfassend: Die Beschreibung 
der Formmaterialien, sowie der verschiedenen Formmethoden, 
die Bauart und Arbeitsweise der Formmaschinen, die H er
stellung der Formen, die Ursachen von Fehlgüssen und die 
Vermeidung derselben. 195 S. gr. 8° mit 195 Textfig. 1916.

geb. M. 7.50.
Neumann, Dr. B., Chemische Technologie der Heiz- und Leucht

stoffe, des Erdöls, der Fette, der Schiess-, Spreng- und Zünd
mittel. I. Halbband. 548 S. 4° mit 290 Abbild, im Text.
1917. geb. M. 25___
D er Kauf dieses Halbbandes verpflichtet zur Abnahme des 
folgenden Halbbandes.
(E rgäazungsw erk za M uspratts H andbuch der Technischen Chemie.)

Plank, Prof. Dr.-Ing. R., und Dr. med. V. Gerlach, Uber die 
Konservierung von frischem B eeren-, Kern- und Steinobst 
in Kühlräumen. Im  Aufträge der Zentral-Einkaufsgesell
schaft ausgeführte Untersuchungen. 112 S. 8°. 1917.

. geh. M. 3.60.
(Abhandlungen zur Volksernährung H eft 7).

Richter, Prof. H ., Autogene Metallbearbeitung. Die Einrich
tungen zum autogenen Schweissen und Schneiden und die
H erstellung der Eisen-, Kupfer- sowie Aluminium-Schweissun- 
gen. Gemeinfasslich dargestellt für Interessenten der Metall
bearbeitung, insbesondere für Schweisser, Werkmeister, I n 
genieure und Studierende. 108 S. 8° mit 80 Abb. 1917.

geh. M. 3.—.
Rieke, Dr. R., Die Arbeitsmethoden der Silikatchemie. 100 S. 

8°. 1917. geh. M. 3.60.
(Samm lung Vieweg. H eft 37.)

K iensberg , Oberst a. D ., Die Explosionsgefahren, ihre E n t
stehung und Bekämpfung. Etwa 100 S. 1917. geh. M. 3.—.

I n h a l t :
1. D ie Explosionskraft und die Explosionsgefahr.
2. D er Explosionsvorgang m it seinen G efahren.
3. Explosivstoff — Explosionsgefahren.
4. G efahren der Gas- und Staub-Exploaionen.
5. Explosionsgefahren, die n ich t von eigentlichen Explosionen ausgehen.
6. D ie Wärme und die Explosionsgefahren.
7. D ie Explosionsgefahren der Selbstentzündung.
8. Bekämpfung der Explosionsgefahren durch Kontrollen.
9. Ordnung und Sauberkeit schätzen  gegen Explosionsgefahren.

10. V orschriften und Bestimmungen zur V erhütung von Explosionsgefahren.

Rohn, Dr. ing. h. c. G., Die Garnverarbeitung. Die Faden
verbindungen, ihre Entwicklung und Herstellung für die E r
zeugung der textilen W aren. Ein Hand- und Hilfsbuch für 
den Unterricht an Textilschulen und technischen Lehranstalten, 
sowie zur Selbstausbildung in der Faserstoff-Technologie. 
168 S. 8° mit 221 Textfiguren. geb. M. 5.60.

Sachsse , Prof. D r. R ., Chemische Technologie. Grundlagen, 
Arbeitsverfahren und Erzeugnisse der chemischen Technik. 
Kurzgefasstes Lehrbuch für Handels-, Gewerbe- und andere 
Schulen wie zum Selbstunterricht, U nter Mitwirkung zahl
reicher Fachleute bearbeitet. 2. Auflage. 182 S. gr. 8° mit 
96 Abbild, im Text. 1917. geb. M. 4.10.

Sieber, Dr. Ing. R., Ersatzleimung. Gänzlicher oder teilweiser 
Ersatz des Harzes durch tierischen Leim bei der Papier
leimung im Holländer. 97 S. gr. 8°. 1917. geh. M. 3.—.

Siegel, G., Der Verkauf elektrischer Arbeit. 398 S. mit 27 Abb. 
2. umgearbeitete und vermehrte Auflage von „Die Preisstellung 
beim Verkauf elektrischer Energie“. 1917.

geh. M. 16.—, geb. M. 18.—.

Polizeiliche Verordnungen.
Abänderung der Polizeiverordnung vom 30. Mai 1913, über die 

Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen), 
[Aufzugsverordnung]. Polizeiverordnung vom 4. Januar 1917. 
22 S. 8°. Verlag von A. Seydel,. Berlin SW. 11. Preis 60 Pf.

Vorschriften für die Einrichtung und den Betrieb von Tischle
reien. Bekanntmachung vom 30. März 1914, 5 S. 8°. Ver
lag von A. Seydel, Berlin SW. 11. Preis 30 Pf.

Fahrstuhlführer-Prüfung. Fragen, welche gelegentlich der Fahr
stuhlführer-Prüfung vom Sachverständigen gestellt werden, 
und Beantwortung dieser Fragen. Mit Anhang, enthaltend: 
1. Fahrstuhl-Betriebsvorschriften. 2. Auszug aus der Polizei
verordnung vom 4. Januar 1917, betr. Abänderung der Polizei
verordnung vom 30. Mai 1913, soweit sie Bestimmungen über 
Fahrstuhlführer enthält. Herausgegeben vom Dampfkessel- 
Revisions-Verein „Berlin“. 16 S. 8°. Berlin 1917. A. Seydel, 
Königgrätzerstrasse 31. Preis 50 Pfg.

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 .  Heraus
gegeben von K. von R o h r s  c h e i d t .  16. Bd. 2. u. 3. Heft. 
Jährlich  erscheint ein Band in 4 Heften; Verlag von Franz 
Vahlen, Berlin 1917.

Subskriptionspreis für den Band M. 15.—.

Zu beziehen durch die
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW. 11,
Königgrätzerstrasse 31 oder auch durch andere Buchhandlungen 

des In- und neutralen Auslandes.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
Die 22. Hauptversammlung des Vereins Deut

scher Revisions-Ingenieure E. V. findet am 24. und
25. September 1917 in W e i m a r  statt.

Tagesordnung:
1. Zum Gedächtnis der während des Krieges ver

storbenen Mitglieder. (Herr Geh. Reg.-Rat Prof. 
M. Gary.)

2. Jahresbericht.
3. Kassenbericht.
4. Neuwahlen.
5. Aussprache über die während des Krieges ent

standenen Schwierigkeiten bei den Betriebsbesichti
gungen, infolge
A. militärischer Massnahmen;
B. Mangels an Revisionsbeamten ;

a) der augenblickliche Stand des technischen 
Aufsichtswesens. (Herr Ingenieur W. Düch- 
ting.)

b) Revisionen von Betrieben durqh die tech
nischen Beamten des Reichsversicherungs
amtes. (Herr Senatspräsident Geh. Reg.-Rat 
Prof. Dr. ing. K. Hartmann.)

Verein

C. Stillegung von Betrieben;
D. Umwandlung von Betrieben;
E. Mangels an Material und Arbeitskräften zur 

Herstellung von Schutzvorrichtungen.
6. Beobachtungen über die Beschäftigung von weib

lichen und jugendlichen Arbeitern in den Betrieben,
7. Erfahrungen mit der Beschäftigung von Kriegs

gefangenen und ausländischen Arbeitern.
8. Erfahrungen mit der Verwendung von Kriegs

beschädigten und Unfallverletzten. (Herr Ingenieur
H. Schäfer.)

9. Erfahrungen über Treibriemenersatz. (Herr Geh, 
Reg.-Rat Prof. M. Gary.)

10. Der Blitzschutz an Gebäuden nach der Enteig
nung der Blitzableiter.

11. Kennzeichnung der Stahlflaschen für komprimierte
Gase. ,

12. Sprengmittel während des Krieges.
13. Beschlussfassung über Ort und Zeit der nächsten 

Hauptversammlung.
14. Verschiedenes.

Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
Der Vorsitzende: i. A. S e h r .

aew erbeatitsittt.
Eintritt Kriegsbeschädigter Seeoffiziere in den 

Gewerbeaufsichtsdienst.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W 9, den 12. Mai 1916.
In Würdigung der gegenwärtig obwaltenden be

sonderen Umstände bin ich bereit, bei Seeoffizieren, 
die durch den Krieg invalide geworden sind, wenn sie 
sich für den Gewerbeaufsichtsdienst melden und im 
übrigen den gestellten Anforderungen entsprechen, auf 
Antrag ausnahmsweise von der Beibringung des Reife
zeugnisses einer neunstufigen höheren Lehranstalt ab
zusehen.

Dr. S y d o w.
Z. B. 1. 135/111. 2 6 0 7 . ___

; Eintritt von Kriegsteilnehmern in den Gewerbe
aufsichtsdienst.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W 9, den 7. Juli 1917.

Kriegsteilnehmer, die die Diplomprüfung als Hüt
teningenieur oder als Maschineningenieur bestanden 
haben, können abweichend von § 4 Nr. 2 b der Vor- 
bildungs- und Prüfungsordnung für die Gewerbeauf
sichtsbeamten vom 7. September 1897 zur Vorbereitung 
für den Gewerbeaufsichtsdienst zugelassen und zu Ge
werbereferendaren ernannt werden, auch wenn sie nur 
acht Monate auf einem Hüttenwerk oder in einem ver
wandten Betrieb oder im Maschinenbau praktisch ge
arbeitet oder nur ein Jahr lang ein solches Werk ganz 
oder teilweise geleitet haben.

Kriegsteilnehmer, die die in den Bundesratsbestim

mungen vom 22. Februar 1894 bezeichnete Vorprüfung 
als Nahrungsmittel-Chemiker oder die Diplomprüfung 
als Chemiker an einer technischen Hochschule oder die 
Habilitation für Chemie oder die Doktorpromotion an 
einer Universität, wenn Chemie bei der Promotions
prüfung das Hauptfach bildete, bestanden haben, kön
nen abweichend von § 4 Nr. 2 c der Vorbildungs
und Prüfungsordnung für die Gewerbeaufsichtsbeamten 
vom 7. September 1897 zur Vorbereitung für den Ge
werbeaufsichtsdienst zugelassen und zu Gewerberefe
rendaren ernannt werden, auch wenn sie nur ein Jahr 
lang den Betrieb einer Fabrik ganz oder teilweise ge
leitet haben.

Was als Kriegsdienst anzusehen ist, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen über die Anrechnung des Kriegs
dienstes auf das Dienstalter der Staatsbeamten vom 
17. Juni 1916 (HMBI. S. 298). Ausserdem gilt als Kriegs
dienst im Sinne dieser Bestimmung der vaterländische 
Hilfsdienst nach Massgabe des Beschlusses des König
lichen Staatsministeriums vom 22. März 1917 (HMB1.
S. 181).

Im Aufträge: v. M e y e r e n .
III. 4474.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 

Polizeipräsidenten hier.
(Aus dem Ministerialblatt der Handels- und Ge

werbe-Verwaltung Nr. 15 vom 17. Juli 1917.)

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

Der Gewerbeassessor B u d d e  in Cöln ist zum
1. August d. Js. nach Bitterfeld versetzt und mit der 
kommissarischen Verwaltung der dortigen Gewerbe
inspektion beauftragt worden.

Für die Schriftleitang verantwortlich: Verlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Aus dem Bericht der technischen Aufsichtsbeamten der Nordöstlichen 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft für das Jahr 1916.

Der technische Aufsichtsdienst der Nordöstlichen 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft wurde wie im 
Vorjahre durch zwei Beamte, denen eine Schreibhilfe 
beigegeben war, ausgeübt. Der ältere Beamte war aus
schliesslich für die genannte Berufsgenossenschaft tätig, 
während der zweite Beamte auch bei zwei anderen Be
rufsgenossenschaften beschäftigt war. Im allgemeinen 
erledigte der ältere Beamte die laufenden schriftlichen 
Arbeiten, sowie die Nachprüfung der Lohnnachweisun
gen, die Bearbeitung sämtlicher von den Sektionen ein
gehenden Unfallanzeigen, sowie auch die Bearbeitung 
der zur Fortbildung des Gefahrentarifs aufgestellten 
Zählkarten über diejenigen Unfälle, für welche im Laufe 
des Jahres erstmalig eine Entschädigung festgestellt 
wurde. Diese Karten, bezw. die Bearbeitung derselben 
bilden ausserdem die Grundlagen für den Jahresbe
richt, der vom ersten Beamten unter tätiger Mitwirkung 
des zweiten ausgearbeitet wurde, der sich besonders die 
photographischen Aufnahmen angelegen sein liess. Aus
serdem hatte der erste Beamte eine grössere Zahl von 
Betriebsbesichtigungen vorzunehmen, die teils durch 
Aufnahme neuer Betriebe, teils durch Veranlagungsbe
schwerden und Feststellung der berufsgenossenschaft
lichen Zugehörigkeit neuer oder älterer, aber veränder
ter Betriebe, notwendig waren. — In dem Entstehen 
neuer Betriebe, in der Umwandlung bestehender Be
triebe und dadurch bedingte Änderungen der Veran
lagung machte sich die Einwirkung des Krieges auch in 
unserer Berufsgenossenschaft sehr bemerkbar.

An Beratungen über Normalunfallverhütungs
vorschriften für die Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaft, über Polizeivorschriften betreffend Anlage und 
Betrieb von Aufzügen, sowie über eine vom Herrn Mi
nister des Innern geplante Polizeiverordnung für die 
Montage von Eisenkonstruktionen, sowie über die hier
aus folgenden Beratungen über Normalunfallverhütungs
vorschriften für derartige Montage nahm der Be
amte teil. Die Beratungen über die Aufzugvor
schriften waren vom V erband der deutschen Berufs
genossenschaften, diejenigen über Montagevorschriften 
vom Verband der Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaften veranlasst.

Der zweite Beamte betätigte sich vorwiegend in

Revisionen von Betrieben im ganzen Bereich der Berufs
genossenschaft; derselbe nahm auch an der Delegier
tenversammlung teil, zu deren Zeit der erste Beamte 
sich in Urlaub befand.

Beide Beamte beteiligten sich an der vom Verein 
deutscher Revisions-Ingenieure veranstalteten Besichti
gung des Brandenburgischen Provinzial-Lazaretts in 
Görden bei Brandenburg a. H., welches mit Übungs
werkstätten für Kriegsbeschädigte verbunden ist. Die 
mit der Behandlung im allgemeinen und mit der Be
nutzung künstlicher Glieder erzielten Erfolge fanden un
geteilten Beifall der Teilnehmer.

Auf Ersuchen eines staatlichen Gewerbeaufsichts
beam ten fand die gemeinschaftliche Besichtigung 
eines Betriebes statt, die zu Meinungsverschieden
heiten keinen Anlass bot. — Von Gerichten wurden die 
technischen Aufsichtsbeamten nicht in Anspruch genom
men, auch an polizeilichen Unfalluntersuchungen be
teiligten sich dieselben nicht, nahmen aber einige Unfall
untersuchungen aus eigener Veranlassung vor.

Der Verkehr mit den Betriebsinhabern gestaltete 
sich, wie in früheren Jahren, durchaus angenehm, ein 
Verkehr mit Versicherten fand in nennenswerter Weise 
nicht statt. — Die Betriebsbesichtigungen erfolgten, wie 
bisher stets, ohne vorherige Anmeldung, was besonders 
bei der Revision von Aufzuganlagen als zweckdienlich 
befunden wurde.

Am 31. Dezember 1916 waren 9223 (9189)*) Be
triebe in das Betriebsverzeichnis eingetragen mit 148 940 
(139762) Versicherten, die Zahl der letzteren hatte also 
um 9178 zugenommen, was auf die angespannte Tätig
keit der Industrie infolge der zahlreichen und immer sehr 
dringenden Heeresaufträge zurückgeführt werden muss. 
Am grössten war die Zunahme der Versicherten in Sek
tion I, bei der allein 6238 Personen, die zum grössten 
Teil in weiblichen Arbeitskräften bestanden, zu ver
zeichnen waren.

Es wurden im Berichtsjahre 1307 (872) Betriebsbe
sichtigungen ausgeführt, von denen 71 die berufsgenos
senschaftliche Zugehörigkeit neu gemeldeter Betriebe,

*) Die in Klammer gestellten Zahlen beziehen sich 
auf das Jahr 1915.
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33 die Prüfung der Veranlagung zu den Klassen des 
Gefahrentarifs, bezw. Veranlagungsbeschwerden, Strei
tigkeiten mit anderen Berufsgenossenschaften und 9 
Unfalluntersuchungen ohne Zuziehung der Polizeibehör
den betrafen, der Rest der Besichtigungen galt der 
Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften, wobei 
in 597 Betrieben keine Erinnerungen zu machen waren.
— Von den Besichtigungen der letzteren Art betrafen 
192 reine Aufzugbetriebe, in welchen zahlreiche Mängel 
festgestellt wurden, die bei den polizeilich vorgeschrie
benen, nach vorheriger Anmeldung erfolgenden Revisio
nen nicht entdeckt werden konnten, weil v o r  jeder 
derartigen Untersuchung stets alle Mängel beseitigt wer
den, während die in der Zwischenzeit von zwei bezw. 
vier Jahren eintretenden Schäden meist unbeachtet blei
ben und nicht selten zu Unfällen Veranlassung geben.

Der Vergleich der eingereichten Lohnnachweisungen 
mit den von den Betrieben geführten Lohnbüchern fand 
fast ausschliesslich gelegentlich der Betriebsbesichtigun
gen statt.

Im Laufe des Berichtsjahres gingen 15 787 (13 863) 
Unfallanzeigen bei der technischen Abteilung ein, welche 
etwa 145 Rückfragen wegen ungenügender Angaben 
über Veranlassung und Hergang des Unfalls, wegen 
Nichtangabe der Maschine, an welcher der Unfall sich 
ereignete, und aus anderen Ursachen notwendig mach
ten. Bei diesen Rückfragen wurde vielfach die An
bringung von Schutzvorrichtungen oder andere Mass
nahmen im Interesse der Unfallverhütung vorgeschrie
ben.

Für die weitere Ausgestaltung des Gefahrentarifs 
wurden 1199 (929) von den vier Sektionen eingereichte 
Unfallzählkarten durch den ersten Beamten bearbeitet; 
diese Karten betreffen diejenigen Unfälle, für welche 
im Berichtsjahr erstmalig eine Entschädigung festgestellt 
wurde, hierunter befanden sich 77 (59) Todesfälle.

Die nicht unbedeutende Vermehrung sowohl der ge
meldeten, als auch der erstmalig entschädigten Unfälle 
ist in der H auptsache au f die durch bedeutende H eeres
aufträgebedingte Anspannung der Betriebe, sowie durch 
die Einziehung bew ährter und geübter Arbeitskräfte 
zum H eeresdienstnotw endiggew ordeneEinstellung un
geübter und unerfahrener Kräfte zurückzuführen, die es 
an der nötigen Vorsicht und Einsicht, an der Beachtung 
der Unfallverhütungsvorschriften fehlen lassen; ferner 
hat die angestrengte Arbeitstätigkeit, Einführung von 
Nachtschichten usw. ungünstig eingewirkt. Auch muss 
erwähnt werden, dass unter den erstmalig entschädigten 
Unfällen viele aus dem Jahre 1915 stammen, für welche 
aber erst im Berichtsjahre die Entschädigungen festge
stellt werden konnten. So z. B. kommen von den Todes
fällen allein vier und zwei schwere Verletzungen auf 
einen im Dezember 1915 stattgehabten Einsturz eines 
Montagegerüstes, der nach Ansicht der technischen Auf
sichtsbeamten und des gerichtlichen Sachverständigen 
infolge der bei Fortbewegung des Gerüstes entstande
nen, sich stets summierenden Spannungen der oberen 
Gerüstteile herbeigeführt wurde.

Von Schutzmassnahmen, welche der Genossen
schaftsvorstand im Laufe des Jahres in die Wege zu 
leiten für notwendig erachtete, ist "das im Jahre 1915 
vorbereitete und im Jahre 1916 nach Bedarf ausgegebene 
Merkblatt über Schutzvorrichtungen an Drehbänken,

eine „Anleitung zur Erhöhung der Sicherheit in Granä- 
tendrehereien“ zu erwähnen, sowie eine „ A u f f o r 
d e r u n g ,  b e t r e f f e n d  B e n u t z u n g  u n f a l l 
s i c h e r e r  o d e r  u n f a 11 m i n d e r n d e r K l e i 
d u n g  d e r V e r s i c h e r t e n ,  die am Schlüsse des 
Berichtsjahres in Vorbereitung sich befand, im Anfänge 
des Jahres 1917 aber zur Veröffentlichung gelangt ist. 
Letztere Massnahme wurde durch die zunehmende Be
schäftigung weiblicher Arbeitskräfte in fast allen zur 
Berufsgenossenschaft gehörenden Gewerbezweigen ver
anlasst, weil die Kleidung der Arbeiterinnen, besonders 
für die an Maschinen beschäftigten, vielfache und zum 
Teil schwere Unfallgefahren mit sich bringt.

N e u e r e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n ,  welche 
die technischen Aufsichtsbeamten in den Betrieben der 
Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 
angetroffen haben, seien folgende angeführt.

Bereits im Jahre 1915 machte sich das Bedürfnis 
nach einfachen Augenschutzmitteln bei der Bearbeitung 
von Munitionsteilen geltend, weil hierbei zahlreiche 
Augenverletzungen durch abspringende, meist hocher
hitzte Splitter entstehen. Wenn diese auch nur in wenig 
zahlreichen Fällen eine Entschädigung bedingten, so 
veranlassten sie doch eine mehr oder weniger lange 
Erwerbsbeeinträchtigung für die Verletzten und Störun
gen im Betriebe.

Zu den in dem bereits erwähnten Merkblatt über 
Schutzvorrichtungen an Drehbänken angeführten Augen
schutzmitteln sind noch die folgenden, in Betrieben der 
Berufsgenossenschaft angetroffenen, hinzugekommen.

Fig. 92 und 93 zeige» einen Spanfang und zu
gleich Augenschutz für kleine Fräsm aschinen und Dreh
bänke, der bei Carl Hasse & W rede, Berlin, eingeführt 
ist und besonders bei der Bearbeitung von Zündern

sich gut bewährt hat. Derselbe besteht aus einem 
unteren, rechteckigen Rahmengehäuse a, an den, um das 
Scharnier c aufklappbar, ein gewölbter Kasten b an
gelenkt ist. Dieser Kasten b hat eine durchsichtige 
Scheibe d, die so angebracht ist, d^ss die Arbeit des 
Werkzeugs gut beobachtet werden kann. Der Späne
schutzkasten wird in geeigneter Weise auf dem Bett 
der Drehbänke oder Fräsmaschinen so befestigt, dass 
das Werkstück überdeckt ist und nicht nur das Umher
springen der Späne verhindert, sondern auch gleich
zeitig einen guten Augenschutz gewährt. Am Bett der 
Maschine ist ein weiterer Spänesammelkasten ange
bracht, so dass diese leicht und ohne wesentliche Ver
luste, die beim heutigen Materialmangel möglichst ver
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mieden werden müssen, an ihren Aufbewahrungsort ge
bracht werden können.

Die B e r l i n e r  M a s c h i n e n b a u  A k t . -  G e s .  
v o r m .  L. S c h w a r t z k o p f f ,  Berlin, hat an einigen 
Drehbänken ihres Betriebs einen Spanfang, der zugleich 
einen Augenschutz bietet und sich besonders für Arbei
ten an der Planscheibe und ähnliches vorzüglich eignet, 
ebenso auch als Schutzvorrichtung für Schrau
benfutter, Drehherzen usw. dient, angebracht. Wie 
Fig. 94 zeigt, ist eine Haube a über die Planscheibe 
oder das Schraubenfutter gesetzt, die an einem Seil s

Fig. 94.

befestigt ist, das über Rollen rr an der Decke der Werk
statt und eine am Spindelkasten der Drehbank oder in 
sonst geeigneter Weise gelagerte Rolle c geführt und mit 
dem Riemenrücker d fest verbunden ist. Beim Ein
rücken der Drehbank, also durch Bewegung des Rie
menrückers d nach links, wird Haube a selbsttätig ge
senkt und beim Ausrücken der Drehbank, mithin in ent
gegengesetzter Bewegung des Riemenrückers d, selbst
tätig angehoben, wodurch die Planscheibe oder das Fut
ter usw. ohne weiteres zugänglich wird. Der die Dreh
bank bedienende Arbeiter wird also zur Benutzung die
ser Schutzvorrichtungen gezwungen.

Endlich zeigt Fig. 95 einen A u g e n s c h u t z  f ü r  
D r e h b ä n k e ,  welcher von der Firma C y k l o n ,  
M a s c h i n e n f a b r i k  in Berlin eingeführt ist und 
sich daselbst gut bewährt hat. Über die Spannschraube

Fig. 95.

a des durch Spannmutter m gehaltenen Stichelhauses s 
ist ein Blech b von angemessener Breite, etwa 6 bis 
10 cm, lose aufgesetzt. Dieses Blech kann in der dar

gestellten Form aus einem Stück gebogen oder aus zwei 
Stücken zusammengenietet sein und ruht mit seinem 
unteren Teil lose auf dem Stahl d. Da das Blech nur 
lose über die Stichelhausschraube a aufgesetzt wird, 
zu welchem Zwecke die Bohrung in seinem oberen 
Teile etwas grösser gehalten ist als der Durchmesser 
der Spannschraube a, so kann es beim Aus- und Ein
spannen des Stahles leicht entfernt bezw. aufgesetzt 
werden, so dass der Arbeiter durch etwaige Befestigung 
dieser Schutzvorrichtung nicht aufgehalten wird. Wir 
haben auch in unserem Bericht für 1915 bei den in dem 
Merkblatt für Drehbänke angegebenen Augenschutz
mitteln besonders hervorgehoben, dass diese auch ohne 
Benutzung von Spannschrauben anzubringen sind.

In unserem Bericht für 1915 hatten wir ausser Augen
schutzvorrichtungen für Drehbänke eine Sicherungs
vorrichtung angegeben, die bei der Benutzung von 
R a c h e n l e h r e n  mit Vorteil anzuwenden ist, weil 
sich in Granatendrehereien viele Unfälle dadurch ereig
nen, dass die Arbeiter die Granaten während des Be
triebes mit der Rachenlehre nachmessen, obwohl ihnen 
das verboten ist. Während die in unserem Merkblatt 
für 1915 angegebene Schutzvorrichtung an der Stichel
platte etc. der Drehbank angebracht ist, um die von 
der Granate mitgenommene Lehre nebst der Hand des 
Drehers aufzuhalten, versehen die A r d e 11 w e r k e , 
G. m. b. H. in Eberswalde, wie aus Fig. 96 ersichtlich 
ist, die Rachenlehre an ihren Schenkeln mit den An-

Fig. 96.

Sätzen b b. Wird die Lehre beim Nachmessen während 
des Ganges von der Granate mitgenommen, so setzt sich 
der vordere Schenkel b auf den Stahlhalter auf, die Lehre 
und die dieselbe haltende Hand werden nicht mitge
nommen.

Das mehrfach erwähnte Merkblatt über Schutzvor
richtungen an Drehbänken wurde einer grösseren Zahl 
von Betrieben zugestellt mit der Aufforderung, Versuche 
mit den betr. Vorrichtungen anzustellen und nach einiger 
Zeit an den Genossenschaftsvorstand zu berichten. 63 
Betriebe äusserten sich in günstigem Sinne, 34 teilten 
mit, dass sie die betr. Schutzvorrichtungen an ihren 
Drehbänken angebracht haben und dass die Arbeiter 
dieselben auch benutzen; die aus Drahtgeflecht herge
stellten Augenschützer werden von 14 Betrieben be
sonders gelobt, weil sie die Beobachtung des Stahles 
und Arbeitsstückes gestatten. Einige Betriebsinhaber 
bevorzugen zwar die Schutzbrilllen, jedoch ist nach 
unseren Erfahrungen der Widerstand der Arbeiter gegen 
Benutzung von Brillen nur schwer zu überwinden, so 
dass diejenigen Betriebe, in welchen die Schutzbrillen 
grössere Verbreitung gewonnen haben, zu den Aus
nahmen gehören dürften.

In Granatendrehereien ereigneten sich ferner viele
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Unfälle, namentlich Fussverletzungen, infolge unzweck
mässiger Lagerung der Rohlinge oder fertigen Granaten. 
Der Genossenschaftsvorstand hat daher im Laufe des 
Berichtsjahrs eine „ A n l e i t u n g  z u r  E r h ö h u n g  
d e r  B e t r i e b s s i c h e r h e i t  i n  G r a n a t e n 
d r e h e r e i e n “ aufstellen und an diese Betriebe ver
abfolgen lassen, deren wesentlicher Inhalt der Voll
ständigkeit halber im folgenden wiedergegeben ist.

1. Das Stapeln der Rohlinge oder der fertig bearbei
teten Granaten in wagerechter Lage soll nur bis höch
stens 0,75 m Höhe zugelassen werden.

2. Erfolgt das Stapeln unmittelbar auf dem Erd
boden, so sind an den Enden des Stapelraums kräftige 
Widerlager von Flach- oder Winkeleisen herzustellen, 
deren Höhe mindestens gleich dem Durchmesser der

Fig. 97.

Rohlinge sein muss (Fig. 97) und die genügend in den 
Erdboden einzutreiben sind.

3. Werden die Granaten auf Brettunterlagen ge
stapelt, so sind diese Unterlagen an den Enden mit
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Fig. 98.

k r ä f t i g e n  Q u e r l e i s t e n  (Fig. 98) zu versehen, 
die um mindestens den Durchmesser der Granaten über 
die Unterlage vorstehen müssen. Dasselbe gilt auch 
für Unterlagen auf Maschinenbetten usw.

4. Die T i s c h e ,  auf denen die Prüfung der Gra
naten erfolgt, wobei diese gerollt werden, sind an den 
Enden der Rollbahn mit Leisten von gleicher Beschaf
fenheit wie vorerwähnt zu versehen. ■

5. Das A u f s t e l l e n  v o n  G r a n a t e n  auf den 
K opf in senkrechter Lage (Fig. 99 links) darf, soweit dies

Fig. 99.

nicht für Prüfungszwecke notwendig ist, nicht gestattet 
werden. Die Granaten müssen auf ihren Boden ge
stellt werden (Fig. 99 rechts).

Das senkrechte Aufstellen von Granaten auf den 
arbeitenden Maschinen ist nicht gestattet, wohl aber 
können Granaten auf Brettern, die mit den unter 2 und 3 
erwähnten Endleisten versehen sind, auf den Maschinen 
wagerecht gelagert werden.

6. Das Aufeinanderstellen der Granaten von weniger 
als 10,5 cm Durchm esser (Fig. 100) ist durchaus unzu
lässig. Ist es wegen Raummangels wünschenswert die

r \ / ~ \
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Fig. 100.

Granaten aufeinanderzustellen, so darf dies nur mit Hilfe 
dazwischengelegter Bretter (Fig. 101) geschehen.

Fig. 101.

7. Das gegenseitige Z u w e r f e n  von Granaten 
darf nicht gestattet werden.

8. Die an Maschinen beschäftigten Arbeiterinnen 
sind anzuhalten, das Tragen offener Haare, loser Bänder 
usw. zu unterlassen.

Beim Anheben, Tragen usw. von Granaten sind 
Handleder zu benutzen.

Inzwischen sind noch zwei neue Vorrichtungen zur
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Fig. 102.

sicheren Lagerung von Granaten bekannt geworden. 
Die in Fig. 102 dargestellte Anordnung entstammt dem



10. Heit S O Z I A L - T E C H N I K 153

Meterhöhe ohne Gefahr des Umkippens zulässig, was 
besonders für räumlich beschränkte Betriebe wünschens
wert ist.

Für Granaten grösseren Durchmessers, z. B. 15 cm 
und darüber, hat die Fabrik M u t h  & S c h m i d t  
G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg, das inFig. 103gezeigte

pressen, deren Tische mit selbsttätiger Materialzufüh
rung durch Revolverapparat eingerichtet sind. Die be
dienende Person hat nur nötig, die zu ziehenden Blech
scheiben in die entsprechende Matrize des Tisches ein
zulegen.

Trotzdem ist es vorgekommen, dass Arbeiterinnen
*

Gestell konstruiert. Ein Paar Kreuzhölzer bb sind an 
beiden Enden durch zwei Blechplatten oder Laschen aa 
in bestimmtem Abstande zueinander verbunden. An 
ihnen sind die aus Winkeleisen hergestellten Strebe
böcke c d angebracht, welche das Abrollen der Ge
schosse sicher verhindern, so dass diese etwa bis zur 
Höhe der Vertikalstreben sicher gestapelt werden kön
nen.

Im Berichtsjahre hat es sich ganz besonders gezeigt, 
dass die E x z e n t e r p r e s s e n  und Z i e h p r e s s e n  
zu den gefährlichsten Maschinen zählen, die in den Be
trieben der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsge
nossenschaft Vorkommen. Es ereigneten sich 80 ent
schädigungspflichtige Unfälle an diesen Maschinen. Das 
häufige Vorkommen derartiger Unfälle steht im 
Zusammenhang mit der Industrie für Heeresbe
darf, die manche neue Artikel benötig te, welche 
auf Exzenterpressen u. dergl. herzustellen sind. 
Infolgedessen wurden wohl viele neue Maschinen der
art neu angeschafft, um den Bedarf zu decken. Zu 
der Vermehrung in der Zahl der Maschinen tritt als er
schwerend die wegen Beschleunigung der Lieferungen 
notwendige Verlängerung der Arbeitszeit und schliess
lich wohl als ausschlaggebend die Einstellung ungeübter, 
jugendlicher Arbeitskräfte, welche die Gefahren der 
Arbeit unterschätzen und den gegebenen Anordnungen 
nicht Folge leisten. Namentlich gilt das für junge Mäd
chen, und es befinden sich unter den angeführten Un
fällen 63, welche weibliche Personen erlitten.

Nachstehend beschriebene Schutzvorrichtungen ge
gen Fingerverletzungen an derartigen Maschinen stam
men aus Betrieben der Berufsgenossenschaft.

Zunächst zeigen Fig. 104 und 105 zwei Exzenter-

Fig. 104. Fig. 105.

Betriebe der H a r r a s w e r k  e,W . A b e 1 & Co. G. m. 
b. H., Berlin-Lichtenberg.

Wie die Skizze erkennen lässt, sind die Granaten 
auf Brettern gelagert, die an den Enden mit Querleisten

Fig. 103.

versehen sind, die das Abrollen der Geschosse ver
hindern; dadurch, dass zwischen je zwei Geschoss
schichten ein solches Lagerbrett gelegt ist, wird der 
ganze Stapel ausserordentlich sicher und ist bis etwa
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Fig. 109.

gedeckt, das am feststehenden Teile des Tisches der 
Presse, seitlich der Revolvermatrizen, befestigt ist.

Bei der anderen Abbildung(Fig. 105) wird die jedes
mal zunächst unter den Stempel kommende Matrize

Fig. 110. ’

welcher ein rechteckiger Ausschnitt zwecks Einführung 
des Materials unter den Stempel vorgesehen ist, ver
bietet den Fingern den Zugang zum Stempel. Diese 
Schutzvorrichtung ist auf der Schnittplatte fest aufge

unter den Oberstempel gerieten. Um dies unmöglich zu 
machen, hat die F a b r i k  f ü r  B l e c h e m b a l l a g e
O. F. S c h ä f e r  N a c h f o l g e r  Ac t .  - G e s . , Ber
lin, an ihren Revolverpressen die in Fig. 104 u. 105 dar
gestellten Schutzvorrichtungen aus perforiertem Blech 
angebracht, die sowohl den Stössel, als auch einen Teil

durch ein Blech abgedeckt, das auf der mittleren Zapfen
schraube des Revolverapparats, gegen Drehung ge
sichert, fest angeordnet ist.

Für Exzenterpressen mit festem Tisch und Einzel
matrize bezw. Einzelschnittplatte kann man auf letzterer 
in fast jedem Falle einen wirksamen Fingerschutz an-

Fig. 106.

des Tisches sichern. Der Schutz des Stössels ist an 
beiden Maschinen in fast gleicher Weise erreicht. In 
Fig. 104 ist ein Teil des Tisches durch ein mehrfach 
durchgekröpftes perforiertes Blech etwa zur Hälfte ab

Fig. 107 und 108.

bringen. Die Abbildung Fig. 106 zeigt eine g e - 
s c h ü t z t e  M a t r i z e  d e r  o b e n  g e n a n n t e n  
F i r m  a. Ein halbkreisförmig gebogenes perforiertes 
Blech mit einer lippenartigen Zuführungsplatte, oberhalb
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schraubt und alsdann betriebsfertig. Hinter ihr wird je 
nach Bedarf ein Blechabstreifer angebracht. Die ge
nannte Fabrik besitzt eine grosse Anzahl in dieserW eise 
mit Schutzvorrichtung versehener Matrizen, weil auch 
diese Vorrichtung, ebenso wie die Matrize jeder vorkom 
menden Arbeit angepasst sein muss. Das Auswechseln 
der Matrize mit der Schutzvorrichtung ist sehr schnell 
möglich.

Man ist vielfach bemüht, die Unfälle an Exzenter
pressen dadurch zu verhüten, dass man Einrichtungen 
trifft, welche die bedienende Person zwingen, b e i d e  
H ä n d e  zum Einrücken der Presse zu benutzen.

Eine solche Vorrichtung, welche an der Vorderseite 
des Maschinentisches angebracht ist, zeigen F ig -107 
und 108, und zwar Fig. 107 die gesicherte und unten 
Fig. 108 die ausgelöste Stellung. U nter dem H andhebel a, 
der durch die Zugstange b mit der Auslöseklinke der 
Presse verbunden ist, ist ein Riegel c angeordnet. Letz
terer besteht aus einem runden Schaft f, einem recht
eckigen Schaft d und dem Riegelkopf c, der sich, be
einflusst durch die gegen Bund k pressende Spiral
feder g, unter den Handhebel a schiebt. Schaft f ist 
im festen Kloben k und Schaft d im ebenfalls festen 
Kloben k 1 geführt und leicht beweglich. Am Ende des 
Schaftes greift gegen Scheibe i, der im festen Zapfen m 
drehbare Winkelhebel n o, dessen Teil n als Gabel 
den Schaft f umgreift, während Schenkel o als zweiter 
Handhebel ausgebildet ist. Spiralfeder g hat das Be
streben, den Riegel in der oberen gezeichneten Arretier
stellung zu halten. Soll die Exzenterpresse eingerückt 
werden, so muss man mit der linken Hand auf H andhebel
o drücken, bis er die u n t e n  gezeichnete Lage ein
nimmt, dann ist Riegelkopf c unter Handhebel a weg
bewegt und man kann mit der rechten Hand den die 
Auslöseklinke durch Zugstange b beeinflussenden Hand
hebel a niederdrücken. Sonach müssen beim Pressen 
oder Stanzen beide Hände gleichzeitig auf den Hand
hebeln o und a liegen.

Eine auf demselben Grundgedanken der zwangs
weisen Benutzung beider Hände zum Einrücken der 
Presse beruhendeV orrichtung zeigen dieFig.109 u.110, 
welche von der Firma H o l l o c h  & I h m e ,  Berlin, 
an ihren Maschinen angebracht ist. Auch hier wird der 
rechtsliegende, mit der Steuerstange verbundene Hand
hebel durch den wagerecht geführten, durch Spiralfeder 
belasteten Bolzen gesperrt und kann erst nach Nieder
drücken des links angeordneten Winkelhebels, der dann 
den Bolzen zurückzieht, niedergedrückt und die Presse 
in Gang gesetzt werden.

Um nun die jedesmalige Auslösung des zweiten 
Handhebels zu ersparen, hatten die Arbeiter, wie aus 
Fig. 109 ersichtlich ist, zwischen die Gabel des linken 
Handhebels und festen Führungskloben des wagerechten 
Riegelbolzen einen Holzkeil eingeführt, der diesen Bol
zen soweit zurückzog, dass der rechtsseitige Handhebel 
an demselben vorbei konnte. Es ist dies ein lehrreiches 
Beispiel, wie sich die Arbeiter oft gegen Schutzvorrich
tungen verhalten und dieselben unwirksam machen. 
Nachdem dieser Unfug entdeckt war, wurde ein ab- 
deckendesBlech(Fig. 110) angebracht und so eineW ie
derholung der unbefugten Ausschaltung der zweiten 
Sicherung nahezu unmöglich gemacht. Zur Erläuterung 
der Abbildungen sei bemerkt, dass diese Exzenterpres
sen zum Stanzen der unförmig gebogenen und im Quer

schnitt unförmig gehaltenen Blechrahmen für Filmblocks 
dienen, wodurch die auffallend breite Form des Ober
stempels bedingt wird, während die Matrize nur flach 
ist.

Eine, der F a b r i k  f ü r  B l e c h e m b a l l a g e ,
O.  F. S c h ä f e r N a c h f o l g e r A c t .  - G e s . , durch
D. R.-G.-M. geschützte Sicherheitseinrichtung für Rei
bungspressen zeigen die Abbildungen Fig. 111,112,113. 
An der Maschine wird die Handschutzvorrichtung von 
der Spindel der Presse gesteuert. Fig. 111 zeigt das am 
Gleitstück der Presse angebrachte Schuzgitter mit

Fig. 111.

Gummirolle, und zwar in niedrigster Stellung nach er
folgtem Schnitt. Der an dem Gleitstück befestigte 
Knaggen, welcher durch Anschlag an die verstellbaren 
Knaggen der Steuerstange diese beeinflusst und so die 
linke, bezw. rechte Reibscheibe in Eingriff mit dem 
Schwungrad bringt, besitzt in einer Aussparung einen 
wagerecht geführten Riegel, dessen gezahntes Ende in 
die zwischen beiden Steuerknaggen vorgesehene Zahn
stange eingreifen kann. Dieser Eingriff wird veranlasst, 
wenn das Schutzgitter hoch steht (Fig. 112) und die zum 
Einlegen des Materials benötigte Hand noch unter dem 
Schutzgitter sich befindet (Fig. 113). In dieser Stellung 
greift der horizontal geführte Zahnriegel in die Zahn
stange ein. Das durch die Spindel nach unten bewegte 
Gleitstück zieht mittels des Zahnriegels an der Zahn
stange die Steuerstange nach unten und bewirkt so ein 
Ausrücken der bisher tätigen oberen Reibscheibe und 
ein Einrücken der den Stempel anhebenden Reibscheibe. 
Der sonach in Ausführung begriffene Press- oder Stanz
vorgang wird unterbrochen und der Oberstempel durch 
Umschalten der Reibscheiben gezwungen, sich wieder 
anzuheben.
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Bei Reibungspressen kleinerer Bauart, bei welcher 
der Einlauf der Reibscheiben mit dem Schwungrad noch

dem Betriebe A l f r e d  R a n s m a y e r ,  Berlin, zeigen 
einen, beide Einlaufstellen der Reibscheiben gut ab

in Kopfhöhe sich befindet, ist es nötig, diesen Einlauf zu 
schützen. Untenstehende Abbildungen (Fig. 114) aus

deckenden Blechkasten, während in Fig. 115 eine dem 
Betriebe der Firma G l a s e r  & P f l a u m  G. m. b. H.,

Fig. 114.
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Berlin, entnommene Schutzvorrichtung zeigt, die in 
einem kräftigen Drahtgitter mit Bandeisenrahmen be
steht. Beide Schutzvorrichtungen sind besonders bei 
weiblichem Bedienungspersonal der Reibungspressen 
erforderlich.

Es sei hier noch eine Vorrichtung erwähnt, welche 
geeignet erscheint, die Unfälle zu verhüten, welche an 
R e i b u n g s p r e s s e n  dadurch entstehen, dass die 
bedienende Person nicht beide H ände zur Betätigung der 
Presse anwendet. Dem Jahresbericht der P a p i e r -  
v e r a r b e i t u n g s  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
für 1915 entnehmen wir darüber folgendes:

,,Die an einer Reibungspresse beschäftigte Person 
legt oberhalb jedes Handgelenks ein ledernes Armband 
an; beide Bänder sind durch einen schwachen Leder
riemen so miteinander verbunden, dass die Hand, welche 
den Steuerhebel bedienen soll, die andere Hand, welche 
nachher an der Matrize tätig sein will, im letzten Augen
blick von dieser fortziehen muss. Bleibt die eine Hand 
an der Matrize liegen, so kann die andere den Steuer
hebel nicht erreichen, die Presse also nicht in Gang 
setzen.“

Ein der genannten Berufsgenossenschaft angehören
der Betriebsinhaber hat darüber, wie folgt, berichtet: 
„Nachdem wir die Händeschutzvorrichtung angeschafft 
haben, war der Versuch ein durchaus befriedigender 
sowohl bezüglich der Sicherheit, als auch der unvermin
derten Arbeitsleistung der betreffenden Arbeiterin. Mit 
dieser Vorrichtung dürften künftige Unfälle an Reibungs
pressen ausgeschlossen sein. Wir haben gegenwärtig 
vier derartige Pressen mit dieser Schutzvorrichtung ver
sehen und ist dieselbe in Benutzung. Wir glauben nicht, 
dass wir mit diesem einfachen Schutzriemen auf Schwie
rigkeiten bei der Arbeiterschaft stossen, wie das bisher 
t»ei sämtlichen Schutzvorrichtungen der Fall war, wir 
können sogar heute mit grösster Befriedigung feststellen, 
dass sich die Arbeiterinnen mit dieser einfachen und 
doch höchst zuverlässigen Schutzvorrichtung bereits be
freundet haben.“

(Dieser Schutzriemen ist vom Sattlermeister P a u l  
S c h a t z ,  Berlin SW., Bernburger Strasse 32, zu be
ziehen.)

Bei den kleinen, meist auf den Werkbänken befestig
ten, mit oberem Riemen- oder Schnurantrieb der Bohr
spindel versehenen S c h n e l l b o h r m a s c h i n e n  
liegt dieser meist in Kopfhöhe. Die vor der Maschine 
sitzende Person ist, weil es sich meist um feine und ge
naue Bohrungen handelt, genötigt, das Gesicht dem 
Arbeitsstück sehr zu nähern. Infolgedessen sind be
sonders bei weiblichem Personal vielfach Unfälle da
durch hervorgerufen worden, dass die Spindel s(Fig.H6) 
oder der meist mit vorstehender Stellschraube versehene 
Anschlagstellring c oder auch der über die Stufenscheibe 
d geführte Riemen mit dem Riemenschloss das Kopf
haar erfasste und empfindliche Verletzungen der Kopf
haut und Schädeldecke verursachte, sogar ein Todesfall 
wurde auf diese Weise herbeigeführt.

Um solchen Unfällen zu begegnen, sind Bohrspindel 
und Antrieb möglichst zu schützen. Es ist, wie die 
AbbildungFig. 116 zeigt, an beiden Armlagern a und b 
der Bohrspindel ein etwa halbkreisförmig gebogenes 
Schutzblech angebracht, welches den oberen Teil der 
Spindel s mit Stellring c und Scheibe d nach der Vorder
seite, also nach der bedienenden Person, abschliesst, mit

seinem unteren Teil g aber die Bohrspindel s schützt. 
Die Befestigung kann auch an vorhandenen Maschinen 
in irgend geeigneter Weise erfolgen.

In gleicher Weise muss bei der unmittelbar durch 
Elekromotor m angetriebenen Bohrmaschine (Fig. 117) 
die Spindel s nebst der auf ihr sitzenden Schnurscheibe,

Fig. 117.

sowie der zwischen den Armlagern a und b befindliche 
Teil der sich drehenden Spindel durch ein Schutzblech
o p gesichert werden. Die Abbildungen zeigen, wie 
diese durchaus notwendigen Schutzvorrichtungen nach
träglich anzubringen sind, und sollten die Hersteller sol
cher Maschinen von H a u s e  a u s  h i e r a u f  R ü c k 
s i c h t  n e h m e n ,  wodurch Vereinfachung erzielt wer
den würde.

Bei der V e r a r b e i t u n g  v o n  S t a n g e n 
m a t  e r i a 1 auf Abstechbänken, Automaten, Schrauben
bänken usw. treten die langen Stangen aus dem Spindel
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stock dieser Maschinen frei aus und geben, wenn nicht 
geschützt, zu Unfällen Veranlassung, auch erzeugen sie 
unruhigen Gang, sobald sie lebhaft schlagen. Die Werk
zeug-Maschinenfabrik von P i 111 e r , A.-G., hat nun 
den in Fig. 118 dargestellten Führungsbock konstruiert. 
Die Fussplatte p trägt auf einer Säule m einen gabel
förmig gestalteten Kopf n, in welchem zwei Rollen o 
drehbar gelagert sind. Über dem Gabelkopf n ist der

Fig. 118.

verstellbare Rollenträger k angebracht, in welchem die 
obere Rolle o drehbar gelagert ist. Auf diese Weise 
wird das Material gut rollend geführt, ohne wesentlich 
zu schlagen, und wird den verschiedenen Stärken des 
Materials durch die Verstellbarkeit des Teiles k Rech
nung getragen. Gleichzeitig können diese Böcke, deren 
gewöhnlich zwei benötigt werden, zur Befestigung des 
eigentlichen Stangenschutzes dienen. Dieser, aus p|-

förmig gebogenem Blech (oder Gasrohr) bestehend, muss 
die Materialstange von oben schützen und auch über 
deren Unterkante vorstehen.

Hierbei muss noch der A b s t e c h  m a s c h  i n e  
„ A f r a “ gedacht werden, welche von der M a s c h i 
n e n f a b r i k  „ A f r a “ G. m. b. H., Berlin, gebaut 
wird und in Fig. 119 dargestellt ist. Bei dieser Maschine 
liegt das Stangenmaterial vollständig still und wird 
durch drei kreisende Messer zerschnitten, es können

also Unfälle der oben gedachten Art überhaupt nicht 
V orkom m en, auch erfolgen alle Bewegungen der Messer,, 
das Vorschieben der Stangen usw. selbsttätig.

In den o b e r e n  S t o c k w e r k e n  einiger Be
triebe finden sich Öffnungen in den Fussboden, die zum 
Heraufziehen oder Hinablassen von Gegenständen die
nen und, wenn nach Gebrauch nicht ordnungsmässig 
verschlossen oder während des Gebrauchs nicht vorsich
tig bedient, zu schweren Unfällen Veranlassung geben. 
Für derartige Luken lässt sich leicht eine einfache Brust
wehr einrichten, die beim öffnen der Klappe die Luke 
selbsttätig in wirksamer Weise einfriedigt.

Die im Scharnier bewegliche Lukenklappe a 
(Fig.120) trägt an ihrem unteren Teile an zwei parallelen 
Seiten je eine in einem Kloben bewegliche Strebe s.
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die im Scharnier b mit dem im Lukenrahmen befestigten 
Kloben ihren drehbaren Stützpunkt hat. Wird die Luke 
aufgehoben, welche Stellung in der Zeichnung punk
tiert angedeutet ist, so stellen sich die Streben s und t 
als Brustwehren an zwei Seiten der Luke auf. Befestigt 
man in den Drehpunkten r zweier Doppelhebel s t einen 
Querstab, so lässt sich auch an der vierten Seite der 
Luke eine Brustwehr herstellen, so dass die Lukenöff
nung für den Fall, dass längere Zeit nicht von ihr aus 
verladen wird, von a l l e n  S e i t e n  g u t  u m  w e h r t  
ist.

Die von Herrn Professor S c h l e s i n g e r  von 
der Technischen Hochschule zu Charlottenburg heraus
gegebene Zeitschrift „ W e r k s t a t t s - T  e c h n i k “ 
bringt bekanntlich sehr viele, für die Praxis wichtige 
Mitteilungen, so z. B. im Jahrgang 1916 Seite 322 f. 
eine Abhandlung über die Verwendung von Kugellagern 
in Holzbearbeitungsmaschinen, sowie im Jahrgang 1917 
eine Abhandlung über mehrfach verwendbare und ein
stellbare Aufspannvorrichtungen für Massenfabrikation, 
die um so mehr Beachtung verdient, als diese Vorrich
tungen wesentlich nicht bloss zur Vereinfachung und 
damit Verbilligung, sondern auch zur unbedingten Ge
nauigkeit der Arbeit beitragen.

V o n  b e m e r k e n s w e r t e n  U n f ä l l e n  mögen 
folgende angeführt sein:

1. Beim Abladen mehrerer auf einem Plattform
wagen transportierter Bleche mittels Handlaufkranes 
hakte der Kettenhaken unter eine besonders schwere 
Platte, und da die Krankette in schräger Richtung zogr.
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rutschte der Laufkran von seiner Laufbahn ab, tötete 
einen Mann und verletzte einen anderen weniger schwer. 
Die Laufräder, des Kranwagens, welche nur einfache 
Spurkränze hatten, wurden durch solche mit doppelten 
Spurkränzen ersetzt.

2. Ein 50 m langer, an der Frontseite offener Schup
pen, dessen drei geschlossene Seiten in Eisenfachwerk 
ausgeführt und zum Teil schon ausgemauert waren, war 
noch mit der aus Gypsdielen bestehenden D achein
deckung zu versehen. Die vier Dachbinder ruhten 
einerseits auf den Hauptstützen der Hinterwand, ande
rerseits auf dem 50 m freitragenden vorderen Front
träger. In der Nähe des mittleren Binders wurden die 
Gypsdielen hochgezogen und abgelagert, als plötzlich 
der ganze Schuppen in sich zusammenbrach, wobei vier 
Mann der Eisenbaufirma verletzt wurden. Da Kon
struktions- oder Materialfehler nicht nachgewiesen wer
den konnten, so kann der Einsturz nur durch die un
günstige Lastverteilung beim Aufbringen der Gyps- 
platten veranlasst worden sein.

3. Beim Aufstellen einer Dachkonstruktion wurden 
Teile derselben mittels einer auf dem Erdboden aufge
stellten Winde hochgezogen, deren Tau über eine Rolle 
geführt war, die an einem zwischen den bereits stehen
den Bindern angebrachten Hilfsrüstbaum befestigt war. 
Beim Hochnehmen eines Teiles blieb dieser unter einem 
Binder hängen; die an der Winde Beschäftigten bemerk
ten dies nicht sogleich, drehten also weiter, bis schliess
lich der Hilfsbaum zerbrach und den neben ihm stehen
den Monteur mit in die Tiefe riss, der schwere innere 
Verletzungen erlitt. Grössere Achtsamkeit der Arbeiter 
hätte den Unfall verhütet.

4. Bei Aufstellung einer Eisenkonstruktion wurde 
ein Ausschiebemast benutzt; als der verschiebbare Teil 
desselben hochgezogen war und festgestellt werden 
sollte, zerriss das Zugseil der Winde, der im Innern des 
Hauptmastes herabgleitende Teil quetschte dem Arbei
ter, welcher die Feststellvorrichtung anbringen wollte, 
sämtliche Zehen des rechten Fusses ab, weil er, statt 
eine Leiter zu benutzen, an dem Gitterwerk des Mastes 
hochgestiegen war.

5. Auf einem Schiffsneubau sollten zwei Mann das 
Innere eines Petroleumtanks streichen, und stellten sie, 
da die Tankwände mit Eis bedeckt waren, einen mit 
glühenden Holzkohlen gefüllten Heizkorb auf. Nach 
einiger Zeit stieg einer der Arbeiter an Deck, weil ihm 
unwohl geworden war, und auch der zweite Mann ver- 
liess das Tank, um einen schmutzigen Eim er auszu
giessen. Als er nach etwa einer halben Stunde zurück
kehrte, bemerkte er Rauch aus dem Tank aufsteigen 
und fand seinen Mitarbeiter mit brennenden Kleidern 
neben dem Heizkorb liegen. Jedenfalls war der Mann 
von Kohlenoxydgas betäubt, auf den Heizkorb gefallen; 
er verstarb nach kurzer Zeit.

6. Beim Anbringen einer etwa 2400 kg schweren 
Aussenhautplatte an einem Schiffsneubau war diese be
reits an der einen Seite mittels zweier Schraubenbolzen 
an der Nachbarplatte, mit der anderen Seite aber an 
einem Flaschenzuge befestigt. Als die Platte etwas 
nachgelassen wurde, zersprang ein Glied der Flaschen
zugkette sowie auch einer der Bolzen, und die um den 
anderen Bolzen schwingende Platte verletzte einen auf 
einer tieferliegenden Rüstung beschäftigten Arbeiter.

7. An dem etwa 2 m im Durchmesser haltenden, mit

gusseisernem Deckel versehenen Montejuskessel einer 
Destillieranlage machte sich, nachdem die Anlage haupt
sächlich für Versuche in Betrieb gewesen war, die Neu
verpackung des Deckels notwendig. Nach W iederauf
nahme des Betriebes wollte der leitende Monteur die 
Deckelschrauben mit einem langen Schlüssel nach
ziehen, als plötzlich der Deckel zersprang. Der Mon
teur wurde sogleich getötet, seine beiden Mitarbeiter 
aber durch den flüssigen Inhalt des Kessels, der unter 
8 Atm. Druck stand, derart verletzt, dass sie nach 
einigen Stunden ebenfalls verstarben. Jedenfalls waren 
durch ungleiches Anziehen der Deckelschrauben Span
nungen im Deckel entstanden, auch scheint die Ver
wendung von Gusseisen für derartige Deckel bei so 
hohem Druck bedenklich. _

8, Ein zur Aufnahme von Stickstoff bestimmter 
schmiedeeiserner Kessel von etwa 1300 mm Durch
messer mit geschweisster Längsnaht und eingeschweiss- 
ten Böden war mittels Wasserdruck auf 3 Atm. geprüft 
worden und sollte nun mit Stickstoff so gefüllt werden, 
dass dieser eine Spannung von nur 2 Atm. erreichte. 
Während der Kessel zur Feststellung von Undichtigkeit 
mit Seifwasser abgewaschen wurde, wurde plötzlich 
einer der Böden herausgeschleudert, und erlitt der be
treffende Arbeiter schwere innere Verletzungen. Da 
zwischen Kessel und Stickstoffbehälter ein Druckmin
derungsventil nicht eingeschaltet war, so muss dieser 
Umstand als Ursache des Unfalles angesehen werden, 
da in dem Kessel eine höhere Spannung als 3 Atm. 
entstehen konnte.

9. D er Lehrling einer Maschinenschlosserei war allein 
in der W erkstatt anwesend, als zwei Leute eines benach
barten Betriebes ankamen, um den Acetylenschweiss- 
apparat zu benutzen, was ihnen schon früher vom Be
sitzer gestattet worden war. Als im Laufe der Arbeit 
die Gasentwicklung merklich nachliess, gab der Lehrling 
Carbid auf, worauf eine starke Gasentwicklung eintrat, 
welcher der Lehrling dadurch zu begegnen suchte, dass 
er die Behälterglocke anhob. Das ausströmende Gas 
entzündete sich sofort an einer noch glühenden 
Schweissstelle, wodurch der Lehrling erhebliche Brand
wunden erlitt, während die beiden fremden Personen 
nicht beschädigt wurden.

10. In einem Betrieb für Heeresbedarf sassen meh
rere Arbeiterinnen während der Mitternachtspause bei
sammen, als angeblich ein Gasglühstrumpf entzwei ging 
und angeblich ein Teilchen desselben in eine offene mit 
Spirituslack gefüllte Kanne fiel, deren Inhalt sich sofort 
entzündete. Eine der Arbeiterinnen wollte die Flamme 
mit ihrer Kleidung ersticken, die, mit Spirituslack ge
tränkt, sich sofort entzündete. In ihrer Angst flüchtete 
die Betreffende nach der Treppe, wo sie von einem ent
gegenkommenden Angestellten aufgehalten und die 
Flammen erstickt wurden. Die Betreffende hatte jedoch 
so schwere Brandwunden erhalten, dass sie am folgen
den Tage verstarb.

11. In einer Eisengiesserei hatte der die Kupolöfen
seit längerer Zeit bediendene Arbeiter vergessen, eine 
neue Düse für die Wasserspülungen der Gicht einzu
setzen. Um dies nachzuholen, stieger von der Gicht aus 
in den Ofen, der bereits angezündet war und noch bevor 
der Mann die Arbeit beendet hatte, angeblasen wurde. 
Der Mann wurde vermisst und als Leiche im Ofen vor
gefunden. . , 1 :
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12. In einer anderen Giesserei war die Platte, 
welche an der Gicht das Schamottefutter des Ofens ab
deckt und lose auf demselben lag, beim Einwerfen der 
Masseln in den Ofen gefallen. Einer der Arbeiter wollte 
die Platte aus dem bereits angeblasenen Ofen heraus
holen, stieg in denselben ein und erstickte alsbald. Es 
wurde angeordnet, die Platte gegen Verschiebung zu 
sichern.

13. In einer Maschinenfabrik wollte eine Arbeiterin 
auf nicht freigegebenem und abgesperrtem Wege zwi
schen den Vorgelegrädern und der Planscheibe 
hindurch gehen. Hierbei wurden ihre Kleider von den 
Rädern der Drehbank erfasst, sie selbst mit den Beinen 
in die Räder gezogen und tödlich verletzt. D er fragliche, 
durch Blechtür abgeschlossene, Raum soll nur vom 
Dreher beim Wechseln der Räder usw. betreten werden.

14. Beim Bohren von Geschossteilen wurden die 
Haare der die Bohrmaschine'bedienenden Arbeiterin von 
der Bohrspindel erfasst, ein Teil der Kopfhaut wurde 
abgerissen, was den Tod zur Folge hatte. Das Tragen 
offener Haare, loser Bänder usw. muss verboten werden 
und sind den Arbeiterinnen Kappen als Kopfbedeckung 
vorzuschreiben bezw. zu liefern.

15. Ein Arbeiter war beim Verschieben eines be
ladenen Eisenbahnwagens beschäftigt und geriet mit 
dem linken Fuss in das Herzstück des Anschlussgleises, 
er wurde, da er sich nicht befreien konnte, vom Wagen 
umgeworfen und am linken Bein so schwer verletzt, 
dass der Tod erfolgte.

16. Ein Arbeiter hatte dem Führer einerW erftlokomo
tive einen Auftrag zu überbringen und wollte dann mit 
der Maschine zurückfahren. Da ihm dies nicht gestattet 
wurde, setzte er sich, unbemerkt vom Lokomotivper- 
sonal, auf die hintere Pufferbohle der Maschine. Als 
diese in einer Weiche langsam fuhr, wollte er absprin
gen, blieb jedoch mit einem Fuss an einem über die 
Pufferbohle geschlungenen Tau hängen und stürzte auf 
das Gleis; er wurde überfahren und starb an den er
littenen Verletzungen.

Die Unsitte, das Auflegen und Ausbessern von 
Riemen und andere Verrichtungen an den laufenden 
Haupt- und Nebenwellen während des Ganges vorzu
nehmen, hat mehrfache Unfälle mit zum Teil sehr 
schweren Folgen herbeigeführt. Die Betriebsinhaber, 
Werkmeister und Betriebsleiter sollten hiergegen mit 
aller Strenge vorgehen, doch ist dieses nicht in genügen
dem Masse der Fall, wie nachstehendes Vorkommnis 
beweist.

17. Um einen geflickten Ventilatorriemen wieder 
aufzulegen, musste derselbe durch einen neben ihm auf 
grösserer Scheibe laufenden Riemen gebracht werden. 
Hiermit waren zwei Lehrlinge beauftragt, die in Gegen
wart des Betriebsinhabers eine Stehleiter von beiden 
Seiten bestiegen hatten. Als nun einer derselben den 
Ventilatorriemen zwischen den beiden laufendenTeilen 
des ändern Riemens durchschieben und auf die An
triebsscheibe für den Ventilator bringen wollte, wurde er 
vom laufenden Riemen erfasst und ihm der rechte Arm 
ausgerissen. Der Betriebsinhaber hatte den ganzen 
Vorgang mit angesehen, ohne vorher die Transmission 
stillsetzen zu lassen.

Wie wenig Rücksicht oft die Inhaber, besonders 
kleinerer Betriebe, auf ihre Lehrlinge und jugendlichen

Arbeitskräfte nehmen, ist aus nachfolgendem Vor
fall zu ersehen.

18. Ein 14 jähriger Lehrling sollte im Aufträge des
Inhabers einer Maschinenfabrik vier Schwungräder im 
Gesamtgewicht von etwa 3,30 Zentner aufrechtstehend 
halten, damit sie der Betriebsinhaber nachmessen 
konnte. Der Lehrling konnte indes die Räder nicht hal
ten, sie fielen auf ihn und brachten ihm tödliche innere 
Verletzungen bei. Die Schuld an dem Unfall trifft offen
bar den Betriebsinhaber, weil er den Lehrling mit einer 
Arbeit beschäftigte, der dieser nicht gewachsen war.

19. Als ein Kesselschmied den Mannlochring eines 
Kessels an der Schmirgelscheibe bearbeiten wollte, ge
riet der Ring zwischen Auflage und Schmirgelscheibe, 
die infolgedessen zersprang. Die Schutzvorrichtung 
wurde zerstört und der Mann erlitt eine tödliche Kopf
verletzung. Es ist anzunehmen, dass die Auflage nicht 
dicht genug an die Schmirgelscheibe herangestellt war, 
auch zeigt dieser Unfall, dass die üblichen Schutzvor
richtungen nicht immer ausreichen, wogegen auzuneh- 
men ist, dass die konische Montierung der Schmirgel
scheiben auch diesen Unfall verhütet haben würde.

20. Um den im vierten Stockwerk eines Hotels fest-
I geklemmten Fahrkorb des Personenaufzuges wieder in

Gang zu bringen, drehte der Nachtportier des Hotels 
mit Hilfe eines anderen Angestellten an der für diesen 
Zweck eingerichteten Kuppelung der Schneckenwelle, 
wobei die Leute nicht beachteten, dass das sich ab
wickelnde Lastseil auf dem Fussboden eine Schlinge 
um den rechten Fuss des Nachtportiers bildete. Als 
die beiden Männer eine Erholungspause machten, wurde 
der Fahrkorb plötzlich frei und das sich spannende 
Lastseil quetschte dem Portier den rechten Fuss ab.

21. Um einen Mann als Laufkranführer anzulernen, 
ging der betreffende Werkmeister und der Elektromon
teur des Werkes mit ihm auf den Kran und erläuterte 
ihm dessen Einrichtung. Hierauf begaben sich alle drei 
nach unten, der neue Kranführer erhielt die massgeben
den Betriebsvorschriften und wurde ihm noch einge
schärft, dass das Betreten der Krane nur nach erfolgter 
Benachrichtigung des betreffenden Kranführers erfolgen 
dürfte. Nach einiger Zeit hörte der eine Kranführer 
einen Schrei und fand den Angelernten durch den Kran 
gegen eine Säule gedrückt mit Brust- und Bein
quetschungen vor.

22. Während ein grösser Schleifstein für eine Feilen
schleiferei vom Transportwagen abgeladen und an 
seinen Bestimmungsort gebracht worden war, hatte der 
Kutscher des Wagens die Pferde abgespannt und wollte 
einer derselben den Wagen auf der steilen Strasse etwas 
zurücklaufen lassen, wobei er die Deichsel losliess. Der 
Wagen kam natürlich ins Rollen, wobei sich sein Vor
derteil schräg stellte und einen Arbeiter der Feilen
schleiferei derart gegen eine Mauer presste, dass der
selbe an erhaltenen Verletzungen alsbald verstarb.

23. In einem Blechwalzwerke wurde ein Arbeiter, 
welcher seitlich neben der Wippe stand, durch ein aus 
der Walze in schräger Richtung austretendes Blech im 
Gesicht verletzt. Die Wippe soll zu schmal und zu 
kurz gewesen sein und ist nachträglich verbessert wor
den.

24. Nicht aufgeklärt ist ein Todesfall durch den 
elektrischen Strom einer Hochspannungsleitung, welcher 
der Ingenieur einer Maschinenfabrik zu nahe kam, ob



gleich der Transformatorraum durch eine Tür abge- I 
schlossen ist, deren Schlüssel sich im Gewahrsam der 
elektrischen Überlandzentrale befindet.

25. Mit Verlegung einer Niederspannungsleitung 
eines Ortsnetzes waren Vater und Sohn beschäftigt. 
Ersterer hatte die Zuleitung durch Herausschrauben der 
Sicherung spannungslos gemacht und stand dann auf 
einer Leiter, um die noch auf der Erde liegenden Lei
tungsdrähte auf die Isolatoren zu bringen, während der 
Sohn mit anderen Arbeiten an der Erde beschäftigt war, 
plötzlich aufschrie und leblos umfiel. Es hat sich dann 
herausgestellt, dass ein anderer Monteur die Leitung, 
welche 220 Volt führte, am Mast, an dem sich die Siche
rung befand, überbrückt hatte, um einen an anderer 
Stelle aufgestellten Motor zu probieren.

26. Zwei Arbeiter einer Kesselschmiede hatten in 
einem Hause die Zentralheizung nebst Warmwasserbe
reitung aufgestellt. Die Anlage bestand aus einem guss
eisernen Heizkessel und einem schmiedeeisernen Sieder 
{Boiler) mit Heizschlange. Bei der probeweisen Inbe
triebsetzung explodierte nach kurzer Zeit der guss
eiserne Heizapparat und wurden beide Leute durch das 
ausströmende W asser tödlich verbrüht. Als Ursache 
des Unfalles ist anzunehmen, dass bei Füllung der 
Kessel usw. der Luft nicht Gelegenheit gegeben war, 
zu entweichen, so dass ein ziemlich hoher Druck ent
stand.

Über die M a s c h i n e n  u n d  V o r g ä n g e ,  a n  
b e z w .  b e i  d e n e n  d i e  e r s t m a l i g  e n t s c h ä 
d i g t e n  U n f ä l l e  sich ereigneten, gibt nachstehende 
Zusammenstellung Aufschluss.

1. An D a m p f m a s c h i n e n ,  E x p l o s i o n s 
u n d  e l e k t r i s c h e n  M o t o r e n  ereigneten sich
6 Unfälle, beim Untersuchen reparierter Maschinen, 
beim Schmieren, beim Probelauf, auch beim Anlassen 
(Kraftwagen).

2. T r a n s m i s s i o n e n  15 Unfälle, dabei ein 
Todesfall, und zwar beim Putzen, Schmieren und 
W artung laufender W ellen, durch Hineingeraten in 
laufende Riemenscheiben, beim Auflegen von Riemen 
während des G anges, durch zerreissende Riemen
u. a. m.

3. A r b e i t s m a s c h i n e n  435 Unfälle, dabei 
10 Todesfälle.

Diese Unfälle verteilen sich auf die verschiedenen 
Maschinen wie folgt:

An D r e h b ä n k e n ,  R e v o l v e r b ä n k e n ,  
A u t o m a t e n ,  A b s t e c h b ä n k e n  und G e - 
w i n d e s c h n e i d  m-a s c h i n e n ereigneten sich 106 
Unfälle, dabei 3 mit tödlichem Ausgang, von denen 
einer unter Nr. 13 der beachtenswerten Unfälle erwähnt 
ist. B o h r m a s c h i n e n  aller Art waren mit 40 Un
fällen, dabei 2 Todesfälle (vergl. Nr. 14 der beachtens
werten Unfälle) beteiligt, an H o b e l m a s c h i n e n  
für Metalle ereigneten sich 10 Unfälle, an Abrichthobel
maschinen für Holz 7 Unfälle. Bei diesen scheint be
sonders das Fehlen einer Abdeckung des nicht benutz
ten Teiles der Tischplatte die unmittelbare Veranlassung 
zu den Unfällen gegeben zu haben.

F r ä s m a s c h i n e n  f ü r  M e t a l l e  ergaben 32 
Unfälle, von denen die Hälfte weibliche Personen be
trafen. F r ä s m a s c h i n e n  f ü r  H o l z  veranlassten 
5 Unfälle, K r e i s  - u n d  B l a t t s ä g e n  f ü r  M e 
t a l l  2 Unfälle, K r e i s s ä g e n  f ü r  H o l z  15,

B a n d -  u n d  G a t t e r s ä g e n  3 Unfälle. Die an 
vorstehend aufgeführten Maschinen vorgekommenen 
Unfälle sind mehr oder weniger auf die gleichen Ur
sachen zurückzuführen, nämlich Unachtsamkeit der Ver
letzten beim Auf- oder Abspannen des Werkstückes, 
beim Nachmessen desselben während des Ganges, 
beim Riemenwechsel auf den Stufenscheiben der Ma
schinen, durch ungeeignete Kleidung, beim Putzen, so
wie in einigen Fällen durch Fehlen von Schutzvorrich
tungen.

An S c h l e i f s t e i n e n ,  S c h m i r g e l -  u n d  
S c h w a b b e l s c h e i b e n  kamen 29 Unfälle vor, fast 
ausnahmslos durch zufälliges Berühren der Scheiben 
infolge Unachtsamkeit, während die Unfälle durch ab
springende Splitter n i c h t  mitgezählt sind.

Bei der Benutzung von B l e c h -  u n d  S t a b 
e i s e n s c h e r e n  ereigneten sich 5 Unfälle an Scheren 
mit Handbetrieb, 6 an maschinell betriebenen Scheren. 
An einer M i s c h m a s c h i n e  für Gummipräparate 
trat ein Todesfall angeblich durch Einatmen schädlicher 
Gase ein, obgleich die Maschine längere Zeit geöffnet 
und in einem sehr gut ventilierten Raum aufgestellt war.

D a m p f h ä m m e r ,  L u f t d r u c k h ä m m e r 
u n d  F a F l h ä m m e r  veranlassten 16 Unfälle, die zum 
Teil auf Unachtsamkeit des Schmiedes selbst, teils auf 
die des Hammerführers, teils auf mangelhafte Betriebs
einrichtungen zurückzuführen waren.

Eine erhebliche Anzahl entschädigungspflichtiger 
Unfälle, nämlich 110, ereignete sich bei der Benutzung 
von E x z e n t e r - ,  K u r b e l -  u n d  ä h n l i c h e n  
P r e s s e n ,  hieran waren nicht weniger als 60 weib
liche Personen beteiligt, die sich im allgemeinen durch 
Unachtsamkeit, Nichtbefolgung gegebener Anordnungen, 
Nichtbenutzung der Schutzvorrichtungen die Verletzun
gen zuzogen.

An h y d r a u l i s c h e n  P r e s s e n ,  N i e t m a 
s c h i n e n  u n d  s o n s t i g e n  P r e s s e n  u n d  
S t a n z e n  ereigneten sich 20 Unfälle, an B l e c h 
b i e g e -  u n d  R i c h t m a s c h i n e n ,  sowie an an
deren W alzmaschinen 6.

Bei Bedienung bezw. Reparatur von D a m p f -  
u n d  G ö p e l d r e s c h m a s c h i n e n  wurden 5 Per
sonen, beim Betrieb von D a m p f p f l ü g e n  6 Per
sonen verletzt, teils durch Sturz vom Pflug infolge An- 
stossens desselben an Steine, teils durch Überfahren.

Die an v e r s c h i e d e n e n  M a s c h i n e n ,  wie 
Ventilatoren (1 Unfall), Pumpen (4 Unfälle), Häcksel
maschinen (1), Grasmähmaschinen (1), Bedienung einer 
Klappbrücke (1), Putzmaschinen für Granaten (1) und 
Gummifadenandrückmaschinen (1) vorgekommenen Un
fälle waren teils auf Unachtsamkeit der Verletzten, auf 
Zufälligkeiten oder nicht ermittelte Ursachen zurück
zuführen.

4. Bei der Benutzung von H e b e m a s c h i n e n  
wurden 67 Personen verletzt, von denen 6 den Tod er
litten. Die Unfälle verteilen sich auf Aufzüge (Fahr
stühle) mit 6, Flaschenzüge 12, W inden 7, Laufkrane, 
Dreh- und anderen Kranen 39 und andere Transport
einrichtungen 2. Die Unfälle wurden durch Bruch der 
Tragorgane oder der Aufhängemittel, durch die schwe
bende oder aus den Bindeketten herausfallende Last, 
auch durch Unachtsamkeit der Verletzten oder deren 
Mitarbeiter herbeigeführt.

5. An D a m p f k e s s e l n  u n d  D a m p f l e i 
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t u n g e n  ereigneten sich 3 Todesfälle, von denen zwei 
bereits näher erwähnt sind.

6. S p r e n g s t o f f e  veranlassten 11 Unfälle, die 
fast ausnahmslos durch Unachtsamkeit der Verletzten 
entstanden.

7. Durch f e u e r g e f ä h r l i c h e ,  h e i s s e  u n d  
ä t z e n d e  S t o f f e  erlitten 44 Personen entschädi
gungspflichtige Unfälle, und zwar durch Entzündung 
von Benzin, Petroleum  u. dergl., durch flüssiges 
oder glühendes Metall oder andere heisse Gegenstände. 
Auch durch Sturm, giftige oder hochgespannte Gase 
entstanden mehrere Unfälle.

8. Beim Z u s a m m e n b r u c h  von Rüstungen, E rd
massen, durch H e r a b -  und Umf a l l e n  von Gegen
ständen wurden 123 Unfälle herbeigeführt, wobei viel
fach die Unachtsamkeit der Arbeiter beim Aufstellen 
von Gegenständen verschiedener Art, oder mangelhafte 
Ausführung der Rüstungen usw. die Ursache waren.

9. Durch F a l l  verunglückten 82 Personen und 
zwar durch Fall von Treppen oder von Leitern 8, von 
Gerüsten 14, durch Sturz von Dächern, Mauern und 
anderen erhöhten Standpunkten 14, auf ebener Erde 22 
infolge Ausgleitens auf glatten oder schlüpfrigen Stellen 
usw. Durch Sturz aus Luken, in Vertiefungen, Kanäle, 
Arbeitsgruben 11. Auch hier waren Unachtsamkeit der 
Verletzten oder der Mitarbeiter, Fehlen von Schutz
massnahmen und Zufälligkeiten die Ursachen und Ver
anlassungen.

10. Das A u f  - u n d  A b l a d e n  von Hand, sowie 
der Transport schwerer Lasten ohne F ö r d e r g e r ä t  
erbrachten 109 Unfälle, und zwar ereigneten sich 25 
derselben beim Auf- und Abladen von Wagen u. dergl., 
23 beim Absetzen und Niederlassen, Hinwerfen, Um
kanten, Schieben von Gegenständen, 18 beim Heben 
und Tragen, sowie 16 beim Rollen von Gegenständen 
(Riemenscheiben, Rädern u. dergl.) und beim Trans
port auf Rollen oder Walzen. Die Veranlassungen waren 
ähnliche wie vorher erwähnt.

11. Im F u h r w e r k b e t r i e b ,  bei der Benutzung 
von Karren, Handwagen und Kraftwagen verunglückten 
47 Versicherte, und zwar 22 im Fuhrwerkbetrieb mit 
tierischer Bespannung, durch Fall vom Wagen, Herab
fallen der Last, plötzliches Anziehen der Bespannung. 
Durch Anfahren anderer Fuhrwerke 3, durch Strassen- 
bahnen 2 und endlich bei Benutzung von Kraftwagen 1 
Person. Ferner entstanden bei der Benutzung von 
Handwagen und ähnlichen Transportmitteln 21 Unfälle.

12. Auf G l e i s b a h n e n  ereigneten sich 32 Un

fälle, und zwar auf Staatsbahnen bezw. Anschluss
gleisen 12, auf Betriebs- und Werkstattsbahnen 21. Un
achtsamkeit der Verletzten, auch Zufälligkeiten waren 
die Veranlassungen.

13. Im S c h i f f a h r t s b e t r i e b  bezw. im Ver
kehr zu Wasser entstanden 3 Unfälle, davon einer durch 
Ertrinken.

14. Der Gebrauch e i n f a c h e n  H a n d w e r k 
z e u g e s ,  wie Hämmer, Schraubenschlüssel, Zangen, 
Feilen usw. brachte 46 Unfälle, die teils auf Ungeschick
lichkeit der Verletzten oder ihrer Mitarbeiter, teils auf 
mangelhafte Beschaffenheit der Werkzeuge, teils auf 
Zufälligkeiten zurückzuführen waren.

15. Eine erhebliche Anzahl, nämlich 93 Verletzun
gen, dabei 51 Augenverletzungen, entstanden durch ab
springende Splitter, und zwar beim Behauen, Nieten, 
Verstemmen und ähnlichen Handarbeiten 59, bei Be
nutzung von Schmirgelscheiben 6, bei maschineller Be
arbeitung von Metall und Holz 26. Dass die Benutzung 
von Schutzbrillen eine Verminderung der Augenver
letzungen herbeigeführt haben würde, steht ausser 
Zweifel, leider ist die Abneigung der Arbeiter gegen 
diese Schutzmittel kaum zu überwinden.

16. Durch elektrischen Strom wurden 2 Personen 
getötet, einer derselben auf nicht aufgeklärte Weise, 
der zweite infolge Nichtverständigung zwischen zwei 
Monteuren, wie unter No. 25 der bemerkenswerten 
Unfälle erläutert.

17. Schliesslich ereigneten sich noch 80 Unfälle
durch die verschiedensten Ursachen, wie Einreissen von 
Metall- oder Holzsplittern, Reissen an scharfen K an
ten, durch Anstossen beim Bücken oder Aufrichten, 
durch Fehltreten und Umknicken, auch sind hier 
Augenverletzungen durch Staub, plötzliche K rank
heitsfälle, Unfälle bei Streitigkeiten und durch nicht 
aufgeklärte Ursachen mitgezählt.

Die Arten der Verletzungen sind aus folgender Zu
sammenstellung zu ersehen:

a) Verletzungen am K opf und im Gesicht . . 31
b) „ von A u g e n ............................. 106
c) „ „ Arm en und Händen . . 646
d) „ „ Beinen und Füssen . . 234
e) „ m ehrerer K örperteile gleich

zeitig ..................................... 73
f) „ innerer T e i l e ..................................  30
g) T o d esfä lle ................................... . ' ................... 79

, Summa 1199

äewerbmcbtlicbe Entscheidung««.
Nur Unfälle, die mit dem technischen Teil des Betriebes 

Zusammenhängen, sind Betriebsunfälle.
Ein bei seiner Berufsgenossenschaft versicherter 

Schmied hatte einen Unfall erlitten, indem er, als er 
gegen 9 Uhr morgens die eingelaufene Post holen 
wollte, zu Fall kam und einen Bruch des Steissbeins 
davontrug. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Zah
lung einer Entschädigung ab, da kein Betriebsunfall

vorliege. Das Reichsversicherungsamt stellte sich 
auf den gleichen Standpunkt, und zwar aus den fol
genden Gründen:

Als „bei dem Betriebe“ eingetreten kann der 
Unfall eines versicherten Unternehm ers regelmässig 
nur dann angesehen werden, wenn er sich bei einer 
Verrichtung ereignet hat, die der t e c h n i s c h e n  
Seite des Betriebs dienen sollte. Diese Voraussetzung 
ist bei dem Unfall des Klägers nicht gegeben. Kläger 
hat an diesem Tage gegen 9 U hr vormittags seine 
W erkstatt verlassen, um in seiner W ohnstube zu
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frühstücken, kehrte aber unterwegs um, um sich noch 
die am Morgen angekommenen Postsachen aus der 
Schmiede mitzunehmen. Als er vom Hausflur aus 
die W erkstattür geöffnet und die in die W erkstatt 
hinabführende Steinstufe betreten hatte, kam er zu 
Falle. E ine Entschädigung für die Folgen dieser 
Verletzung würde der K läger nur beanspruchen 
können, falls seine Rückkehr in die W erkstatt, wenn 
auch nicht ausschliesslich, so doch immerhin wesent
lich den Zwecken des t e c h n i s c h e n  Teils des 
Betriebes gedient hätte. Die Postsendungen haben 
sich indes auf diesen bei der Beklagten versicherten 
Teil des Betriebes nicht bezogen ; zwei Postkarten 
enthielten lediglich die Bestätigung von Zahlungen 
für die dem Kläger gem achten W arenlieferungen, 
und ausserdem war als Drucksache nur noch ein 
Abreisskalender eingegangen. Die behufs Abholung 
dieser Postsachen erfolgte Rückkehr in den W erk
stattraum , bei welcher der Kläger verunglückt ist, 
hat somit den Zwecken des versicherten Betriebes 
irgendwie wesentlich, wenn auch nur mittelbar, keines
falls gedient.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes.)
S.

Patcntauszilflc.
H o c h h u b - S i c h e r h e i t s v e n t i l m i t F e d e r -  

o d e r  G e w i c h t s b e l a s t u n g .  — H. Maihak 
Akt.-Ges. in Hamburg.

Kl. 13 c. 297 204 vom 7. April 1914.
Die bekannten Hochhub-Sicherheitsventile mit Zu

satzhubfläche haben den Nachteil, dass das Ventil nicht, 
wie dies zur Vermeidung von Spannungsverlusten nötig 
ist, ganz schliesst, wenn der Kesseldruck auf die nor-

(5)

Fig. 121.

male Höhe gesunken ist, sondern erst, wenn der ver
minderte Kesseldruck mal der um die Zusatzhubfläche 
yergrösserten Ventilfläche der Federspannung entspricht. 
Dieser verminderte Kesseldruck liegt bei genügend grös
ser Hochhubwirkung so tief unter dem Normaldruck, 
dass jedes Abblasen des Sicherheitsventiles einen be
deutenden, unerwünschten Dampfverlust zur Folge hat. 
Andere Hochhubsicherheitsventile, bei denen die Öff
nung des Abschlussventils mittelbar durch ein Steuer
ventil oder durch eine ähnlich wirkende HilfsVorrichtung 
bewirkt wird, besitzen den Mangel, dass ihre Wirksam
keit sofort vollständig ausgeschaltet ist, sobald die zur 
Steuerung vorgesehene Hilfsvorrichtung aus irgend 
einem Grunde versagt.

Um diese Nachteile zu beheben, ist bei dem neuen 
Sicherheitsventil die Anordnung so getroffen, dass das 
Sicherheitsventil als solches auch beim Versagen der 
vorhandenen Hilfsvorrichtung arbeitet, die nur dazu 
dient, die ein rechtzeitiges Schliessen des Ventils ver
hindernde schädliche Wirkung der Zusatzfläche aufzu
heben. W ie Fig. 121 zeigt, ist die Hochhubfläche des 
Ventilkörpers mit einer Durchbrechung e versehen, die 
zu einem oberhalb des Ventilkörpers befindlichen Raum 
g führt, der andererseits mit einem federbelasteten 
Nebenabschlussorgan p, r in Verbindung steht. Dieses 
Nebenabschlussorgan steht derart unter dem Einfluss 
des Kesseldruckes, dass es bei Überschreitung des nor
malen Kesseldruckes den Raum g mit der freien Luft in 
Verbindung setzt, dagegen bei Wiedereintritt des nor
malen Kesseldruckes die Verbindung des Raumes mit 
der freien Luft unterbricht. G.

H o c h h u b - S i c h e r h e i t s v e n t i l  m i t  F e d e r 
o d e r  G e w i c h t s b e l a s t u n g .  — H. Maihak 
Akt.-Ges. in Hamburg.

Kl. 13 c. 297 562 vom 3. März 1916. Zusatz zum 
Patent 297 204.

Bei dem Sicherheitsventil ist zur Beseitigung der 
für das Schliessen des Ventiles schädlichen Wirkung 
der Zusatzfläche in der Verbindungsleitung zwischen 
dem Raum unterhalb und oberhalb des Ventilkörpers ein 
Abschlussorgan angeordnet, das, anstatt wie beim 
Sicherheitsventil des Hauptpatentes selbsttätig zu wir
ken, von Hand zu bedienen ist.

Der Ventilteller a des Sicherheitsventils (siehe 
Fig. 122) ist als Kolben ausgebildet, der in einem Zylinder 
des Ventilgehäuses geführt ist. Der den ringförmigen

Fig. 122.

Raum g nach oben abschliessende Rand des Tellers stellt 
die Zusatzfläche dar. Nach öffnen des Ventiltellers 
steht der Raum g1 unterhalb des Ventilkörpers mit dem 
Raum g2 oberhalb desselben durch eine Bohrung e in 
Verbindung, die durch einen von Hand zu bedienenden 
Hahn 1 geöffnet oder geschlossen werden kann. Wird 
während des Abblasens des Ventiles im Augenblick der 
Erreichung des Einstellungsdruckes der Verbindungsweg 
e zwischen den oberen und unteren Räumen geöffnet, so 
tritt ein Teil des im Raume 2 immer noch unter einem ge
wissen Druck stehenden Dampfes in den Raum g s über 
und wirkt auf den Ventilkegel als zusätzliche Belastung 
von oben. Die für das rechtzeitige Schliessen des Ven
tils schädliche Wirkung der Zusatzfläche wird also durch 
diese ihr entgegenwirkende zusätzliche Belastung auf
gehoben, und das Ventil schliesst dann durch den Feder
druck. G.
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Nachruf.
Am 26. August starb in Hanburg der Ingenieur 

G u s t a v  H ö v e r m a n n ,  der technische Aufsichts
beam te der Sektion Hl der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie im 62. Lebensjahre unerwartet 
an einem Herzleiden. Die unvermeidlichen Auf
regungen, welche die Beaufsichtigung der wichtigen 
Rüstungsbetriebe der chemischen Industrie mit sich 
brachte, verschlimmerten das Leiden so, dass es zum 
Tode führte. D er Verstorbene war bis zu seinem 
Ende im Dienste tätig, so dass er in den Sielen in 
des W ortes wahrster Bedeutung starb. In Braun
schweig 1854 geboren, besuchte er daselbst die erste 
Bürgerschule und erwarb sich im Selbststudium die 
für die Aufnahme in das Herzoglich Braunschweigische 
Polytechnikum erforderlichen theoretischen Kennt
nisse. H ier schloss er sich als aktives Mitglied der 
Burschenschaft Allemannia an, welcher er bis zu 
seinem Tode treu blieb. Nach Absolvierung des 
Polytechnikums besuchte er die Gewerbeakademie 
in B erlin ; nach beendetem  Studium w ar er in ver
schiedenen Maschinenfabriken als Konstrukteur und 
im Baufach tätig, darauf wurde er aktiver Teilhaber 
einer Maschinenfabrik, und zuletzt beschäftigte er sich 
als Zivil-Ingenieur in Hamburg. Von hier aus trat 
er am 1. A ugust 1891 in die Dienste der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie als tech
nischer Aufsichtsbeamter. Als solcher war er vor
bildlich, beseelt von einem unermüdlichen und un
eigennützigen Schaffensdrange. Dem  Grundsatz, durch 
ein freundschaftliches Verhältnis zu den Betriebs
unternehm ern seinen Zweck besser und schneller als 
durch ein ausgesprochenes amtliches Auftreten zu 
erreichen, verhalf er zu vollem Erfolge. Sein Herz 
schlug warm für die Arbeiter, welche in der chem i
schen Industrie mannigfachen Tücken ausgesetzt sind, 
ohne dass er es unterliess, der schwierigen Stellung 
der Unternehm er in unparteiischer W eise gerecht zu 
werden. Sinnreiche Konstruktionen zur Vermeidung 
der Betriebsgefahren verdanken ihm ihre Entstehung. 
Ideale Auffassung seiner Stellung und Treue in seinen 
Grundsätzen kennzeichneten helleuchtend seinen 
Lebensweg. Dem Verein der deutschen Revisions
Ingenieure gehörte er seit einer Reihe von Jahren 
an, und wenn er auch rednerisch weniger hervortrat, 
so blieb er doch ein warmer Förderer der Vereins
interessen. W ir, seine Kollegen aus engerem Kreise, 
verlieren in dem Verstorbenen einen hilfsbereiten, 
kenntnisreichen Freund, welcher nach ernster Be
ratung mit seinem goldenen H um or die Stunden un
vergesslich zu würzen verstand. Seinen Verlust 
empfinden wir und der Vorstand der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie besonders schm erz
lich. Treue um T re u e ! Das Andenken an diesen ein
zigen Menschen wird unauslöschlich in uns fortleben.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.

Dr. T  r z e c i o k.

Gngesandte Schriften.
E i n r i c h t u n g ,  W i r k u n g  u n d  V e r a n s c h a u 

l i c h u n g  d e r  A r b e i t s b e h a n  d 1 u n g i m R e -  
s e r  v e - L  az  a r  e 11 R e m s c h e i d .  A b t e i l u n g :  
B e r g i s c h e  S t a h l - I n d u s t r i e ,  G. m.  b. H. ,  
G u s s t a h l f a b  r i k , S o n d e r - L a z  a r  e t t  f ü r  
K r i e g s b e s c h ä d i g t e .  Die W iederzuführung 
Kriegsbeschädigter oder Kriegskranker zum alten 
Berufe, ihre Berufsausbildung oder Umbildung. 
Herausgegeben auf Veranlassung der Ausstellungs
leitung der Ausstellung für Kriegsfürsorge 1916, 
Abt. für Industrie, vom W ohlfahrtsbureau der Ge
sellschaft, Abteilung für Kriegsfürsorge. — V er
fasst von Dr. med. K o r n a c k e r ,  leitender Arzt, 
und Berufsberater G. K o l l e c k .  48 S. 8° mit 
Bildern, 1 Tabelle und Vordrucken.

W ährend der erste A bschnitt dieser Schrift die 
Einrichtung und den Geschäftsbetrieb des Sonder
Lazarettes und der zweite die W irkung der A rbeits
behandlung zeigt, veranschaulicht der dritte A b 
schnitt in einer Reihe von Bildern die Arbeitsweise 
verschiedener, eigens ausgewählter und bem erkens
werter Fälle in der Arbeitsbehandlung befindlicher 
Lazarettschüler.

König!. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien»

Seine Majestät der König haben Allergnädigst 
geruht, den bisherigen Gewerberat Dr. K r o e k e r  in 
Danzig zum Regierungs- und Gewerberat zu ernennen.

Dem Regierungs- und Gewerberat Dr. K r o e k e r  
in Danzig ist vom 1. Oktober d. Js. ab die p lan
mässige Stelle eines Regierungs- und Gewerberates 
bei der Regierung in Brom berg verliehen worden. 
Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbeam ten im Sinne 
des § 139 b der Gewerbeordnung für den Bezirk 
dieser Regierung bestellt worden.

Der Gewerberat O l s c h e w s k y  in Kottbus ist 
zum 1. Oktober d. Js. nach Danzig versetzt und mit 
der Verwaltung der Gewerbeinspektion Danzig be
auftragt worden.

D er Gewerberat Dr. D a m m  in Finsterwalde 
ist zum 1. Oktober d. Js. nach K ottbus versetzt und 
mit der Verwaltung der Gewerbeinspektion Kottbus- 
Stadt beauftragt worden.

An unsere Leser!
Das 9. Heft der ,,Sozial-Technik“ , welches 

spätestens Mitte Septem ber erscheinen sollte, 
konnte leider infolge Verzögerung der von der 
Zensurstelle einzuholenden Erlaubnis zur Ver
öffentlichung nicht rechtzeitig zur Ausgabe 
gelangen, sondern erst in den letzten Tagen 
des September verschickt werden.

Yerlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.,
Berlin-Friedenau, Albestrasse 2.

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 lbert Schulze, Roitzsch.
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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 VI. Jah rgang N ovem ber 1917 11. Heft

Zur Technik des Armersatzes.
Von Dr. ing. e. h. Q. R ohn .

Schon in früheren Berichten, in Heft 16 Jahr
gang 1916 und Heft 3 Jahrg. 1917, habe ich ein 
Bild der Entwickelung und Ausbildung des Arm
ersatzes für die Kriegsbeschädigten, welche den teil
weisen oder ganzen Verlust eines Armes zu beklagen 
haben, gegeben, wie sich dieses Bild in den in 
Deutschland angemeldeten und erteilten Patenten und 
eingetragenen Gebrauchsmustern auf diesen Gegen
stand zeigt. Da auf den Gebieten angewandter 
Technik wohl alles Neugeschaffene zur Schutz
anmeldung gelangt, so bieten die veröffentlichten 
Patente und Gebrauchsmusterlisten eine umfassende 
Uebersicht des Entwickelungsganges technischen 
Schaffens und Könnens. Wenn auch auf dem Ge
biete des Armersatzes, der eine Fürsorge der Kriegs
beschädigten darstellt, mit Rücksicht auf die Unter
stützung und Förderung der Lebenslage derselben 
für die erfinderisch-ausbildende Tätigkeit des Tech
nikers vielfach ein menschlich-wohltätiger Zweck 
obwaltet und nicht immer ein gewinnsuchendes Be
streben in der Sicherung der Alleinausnutzung des 
Geschaffenen vorliegt, so wird dieses doch zur Ver
öffentlichung in den Schutzlisten gebracht, und diese 
geben deshalb in mancherlei Richtung eine beacht
liche Sammlung. Die Verfolgung der Veröffentlichung 
dieser Listen zeigt zunächst, in welchem Umfange 
die erfinderische verbessernde und vervollkommnende 
Technik sich betätigt und in welchen Richtungen sich 
dieselbe äußert; sie zeigt die Personen, Werke und 
Anstalten,diesich hier bemühen undhervortun, dieOrte, 
in denen man besonders tätig ist und in dem schließ
lich begrenzteren Kreis der Erfinder diejenigen, die 
sich durch eine fortdauernde Tätigkeit der Fort- und 
Ausbildung ihres Erfindungsgegenstandes widmen. 
Die Beachtung und die verfolgende Einsichtnahme 
des zum Schutze Gebrachten ist nicht nur dem selbst 
auf dem angehenden Gebiete Arbeitenden geboten, 
sondern auch der Allgemeinheit dienlich und nützlich, 
indem sie dem Beratenden und Unterstützenden bei 
der Fürsorge der Armverletzten Hinweise gibt, den 
Verletzten und Kriegsbeschädigten zeigt, in welch 
reicher (auch der technischen) Fürsorge man für ihr 
Fortkommen bemüht bleibt, daß man den erlittenen 
Schaden in bestmöglichster Weise gut zu machen

sucht, und daß, da es sich um eine sozial-technische 
W irksamkeit handelt, sich gewissermaßen auch 
eine Ehrentafel vorfindet.

In der Zeit seit dem letzten Bericht, seit Ende 
vorigen Jahres bis Ende August des laufenden, be
zeugen die Schutzlisten, daß die erfinderische Tätig
keit für die Ausbildung des Armersatzes nicht nach
gelassen hat. Naturgemäß treten dabei je tz t ' die 
erteilten Patente in den Vordergrund, auch ihrer 
zunehmenden Zahl wegen, da es bei diesen von der 
Anmeldung bis zur schließlichen Erteilung einige 
Monate dauert. Während in den vorangegangenen 
Berichten nur 1, dann 15 Patente angeführt werden 
konnten, sind in der vorliegenden Berichtszeit deren 
56 erteilt worden. Dagegen stehen den Zahlen der 
eingetragenen Gebrauchsmuster 43 und 57 jetzt nur 
50 gegenüber. Insgesamt sind folglich in der Zeit 
des Krieges bis jetzt 72 Patente erteilt und 200 Ge
brauchsmuster eingetragen worden, welche den 
Armersatz betreffen. Dazu kommen noch 30 z. Zt. 
als angemeldet veröffentlichte Patente, und in diesen 
Zahlen zeigt sich eine umfängliche technische Leistung, 
der auf anderen Gebieten nicht gleich wieder zu 
begegnen ist. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß 
es sich dabei nur um e in e n  Zweig der technischen 
Kriegsbeschädigten-Fürsorge handelt und daß für 
einen anderen Zweig derselben, den Ersatz für Bein
beschädigte eine fast gleich große erfinderische 
Tätigkeit in der Schaffung von brauchbaren Kunst
beinen sich zeigt. Daß für die vorliegende Bericht
erstattung nur der Armersatz in Betracht gezogen 
ist,.liegt, wie schon früher bemerkt, in der damit 
erzielten und geförderten Arbeitserhaltung der Arm
verletzten, welche nicht nur deren wirtschaftliche 
Lebensstellung, sondern auch die Industrie und das 
Gewerbe, denen die Erhaltung von Arbeitskräften 
bedeutsam ist, angeht. Hier liegt also auch ein 
lebhaftes Belangen für die allgemeine deutsche 
Volkswirtschaft vor.

Die erfinderische Schaffenskraft auf dem Ge
biete des Armersatzes betätigt sich nun in den ge
gebenen verschiedenen Richtungen desselben. Der 
A rm - und wenn es sich bei der Beschädigung nur 
um den Verlust der Hand handelt, H a n d -E rs a tz
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ist zweierlei Art, je nachdem es sich dabei um einen 
Arbeitsbehelf, um eine Unterstützung bei der Arbeit 
der verbliebenen Hand bezw. des gesunden Armes 
handelt, oder um einen den Arm- oder Gliedverlust 
verdeckenden, dabei auch die Gliedbewegungen aus
führenden oder zulassenden Ersatz handelt. Man 
unterscheidet daher bei den als im allgemeinen zu 
bezeichnenden Kunstarmen Arbeitsarme, die der Be
schädigte bei seiner beruflichen Tätigkeit trägt und 
an welche nur Ansprüche auf Zweckmäßigkeit ge
macht werden, und Gliederformstücke, die der Be
schädigte außerhalb der Arbeitszeit beim Gehen auf 
öffentlichen Wegen und dem Aufenthalt an öffent
lichen Plätzen trägt, und welche dem Träger das 
sonst Auffallende und das ungewollte Mitleid für 
seine Beschädigung zu nehmen haben. Man nennt 
diese in ihrer Gliedzusammensetzung wohl einstell
baren, also eine Lagenänderung zulassenden Arme, 
dessen ebenso einstellbaren Gelenkhände bezw. Hände 
mit gelenkigen Fingern ein bestimmtes Festhalten 
zulassen, Sonntagsarme, auch Ruhearme, im Gegen
satz zu den eigentlichen Gebrauchsarmen, und die 
Prüfstelle für Ersatzglieder hat denselben auch die 
Bezeichnung S c h m u c k a rm e  gegeben. Dies drückt 
wohl den Zweck des Ersatzarmes nicht ganz richtig 
aus, denn es handelt sich dabei weniger um einen 
eigentlichen Schmuck als Hervorhebung gegenüber 
dem. Schmucklosen, sondern um die Verdeckung 
eines Fehlers, so daß die Bezeichnung D e ck a rm  
am Platze erscheint.

Die Arbeitsarme unterscheiden sich in Einsteil
oder Ruhearme und Bewegungs- oder Kraftarme; 
erstere sind Gliedverbindungen zum Festhalten des 
Werkstückes oder Werkzeuges an Stelle der fehlenden 
Hand, wobei die ganze Vorrichtung von der ver
bliebenen Hand in die erforderliche Arbeitsteilung 
gebracht, also dazu eingestellt wird; letztere vermögen 
durch die Körpertätigkeit des Einarmers selbst oder 
eingeleitete äußere Kraftquellen beabsichtigte Glied
bewegungen auszuführen, also zu erfassen oder 
greifen, festzuhalten und darzureichen. Diese m ög
lichen Bewegungen erstrecken sich bei den mit vollem 
Armverlust Geschädigten nicht nur auf die Bewegung 
des Unterarmgliedes, sondern auch der Finger der 
Kunsthand und die Verdrehung der letzteren, und da 
oft nur eine dieser Bewegungen erzielt und ausgenutzt 
wird, gibt es V o ll-  und H a lb - B e w e g u n g s -E r s a tz -  
a rm e , die teilweise als Arbeits-, teilweise als Deck
Arme benutzt werden.

An den Ersatzarmen, die sich aus einzelnen 
Gliedstücken zusammensetzen, bilden die Verbindungs
stellen, die G e le n k e , in der Wahl der Stücke zur 
beweglichen Verbindung und deren Ausbildung für 
die Einstellung und Feststellung ein besonderes tech
nisches Schaffensgebiet, das in dem Vielseitig-ge
schaffenen schon jedem Maschinentechniker eine be
langreiche Kenntnis in rein konstruktiver Hinsicht 
bietet. Ein weiteres besonderes Tätigkeitsfeld für die 
Ausbildung der Arbeitsarme bilden die den Hand
ersatz darstellenden A rb e i ts k la u e n  und deren Be
festigungen und Verbindungen an dem den Unter
arm darstellenden Gliede des Ersatzarm es, deren 
verschiedene Arten als vielseitige Lösungen einer 
einfachen technischen Aufgabe ein Beachtungsgebiet

für den praktischen M aschinentechniker in rein tech
nischer Hinsicht bietet. Einen weiteren Abzweig der 
technischen Vervollkommnung bei Ersatzarmen bilden 
die Verbindung der Kunstglieder mit dem Armstumpf 
und Körper des Beschädigten, also die T ra g -  bzw. 
B e f e s t ig u n g s s tu lp e n ,  die P o ls t e r s c h i ld e r  usw. 
Daneben kommen für die Arbeitserhaltung der Arm
beschädigten noch die Einrichtungen in Betracht, 
welche den durch Nervenbruch oder Nervenschädigung 
in der vollen Gliedbewegung Gelähmten die W eiter
benutzung der schadhaften Hände und namentlich der 
Finger ermöglichen.

Von den für die nun folgende Betrachtung in 
den Schutzlisten der letzten Zeit vorliegenden E r
findungen entfallen die größte Zahl, nämlich 36 und 
35 Patente und Gebrauchsmuster auf A rbeits-E in
steilarme. Am hervorragendsten sind dabei die Neue
rungen an deren Gelenken, nämlich 17 Patente und 
8 Gebrauchsmuster. Es sind dies die D. R. P. Nr. 296, 
219 mit Zusätzen 297 003, 297102 und 297103 von 
J a g e n b e rg -D ü s s e ld o rf  auf Verbesserungen bzw. 
Aenderungen an seinem bekannten schräg abstehenden 
Arm (D. R. P. Nr. 296219), 297417 und 299969 ebenso 
am bekannten Rota-Arm von M eyer-A achen, 297726 
(Soukup-K arlsbad), 297 174 (G erber-W ien), 297 229 
(G effers-B erlin), 293767 (S chade-B erlin ), 297806 
(Peters-D üsseldorf), 299967 und 300435 (F u n c k -  
Düsseldorf), 299971 (S c h e rf  f-Landsberg, Lech) und 
298323, 298648 und 299970 (S ie m e n s -S c h u c k e r t -  
W erke-B erlin ), dann die Gebrauchmuster Nr 655874 
(L a m b e rt - Lübeck), 656 649 (L a n g e  - München), 
653619 und Ö63248 (Lüer-K assel), 660215 (B ö h n e r-  
Niederseßmar), 660313 (H of m an n -S ch w erin ),662072 
(B erg -S tu ttg art) und 663253 (G rube-A lt-R ahlstedt).

Die Gelenke sind meist Kugelgelenke, die eine 
nur durch den Schaft der Vollkugel und den Klemm- 
streifen der anliegenden Hohlkugel begrenzte all
seitige Bewegung und leichte Einstellung gestatten 
und auch ein sicheres Festhalten durch die leicht 
herzustellende Reibung der Kugelflächen ergeben. 
Es werden aber auch Zapfengelenke in Kreuzan
ordnung, sogen. K re u z g e le n k e  benutzt, so nam ent
lich von den S ie m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e n ,  die 
ebenso eine allseitige Einstellung und noch größere 
Sicherheit für das Festhalten bei größerer Kraft
äußerung gewähren. Das Kugelgelenk ist aber form
voller, d. h. gedrungener und glatter in seiner Form, 
wenn auch die Genauigkeit für das Ineinanderpassen 
der Kugelflächen eine bestimmtere Geschicklichkeit 
bei ihrer Herstellung bedingt.

Eine gleich große erfinderischeTätigkeit (8Patente 
und 22 Gebrauchsmuster) wird für die Ausbildung 
der Arbeitsklauen und deren Befestigung oder Ver
bindung mit dem Einstellarm bewiesen. Es sind dies 
die D. R. P. Nr. 296111 (v. M ering -K iel), 296 898 
(H ä rte l-B erlin ), 297 082 und 297 083 (B e n e c k e -  
Berlin), 297103, 297 529 und 297641 (R o sse t-F re i
burg, B.) und 297852 (W inkler-L udw igshafen) und 
die D. R. G. M. Nr. 657768 (B en th in -G örlitz), 657807 
(M eyer-A achen), 657874 und 661 305 (D e w itt & 
H erz-B erlin), 657884 (H öfele-M ünchen), 657913 
(C hrist-K aiserslautern), 657943 (W ink ler-B erlin ), 
658283 (S tie fen h o fer-M ü n ch en ), 658482, 659401, 
661005, 661006 und 661007 (S ie m e n s -S c h u c k e r t -
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W erke-B erlin), 658936 (L inde-K arlsruhe), 659928 
(H uber-K aiserslautern), 662009 (K o tz en b e rg -H am 
burg), 662161 (U lrich-U lm ), 663034 (H irsch -C ann- 
stadt), 663234 und 663235 (Länge-M ünchen) und 
663251 und 665 574 (R osse t-F re ibu rg , B.) Es sind 
in dieser Aufzählung auch die als Holzhand mit festen 
und beweglichen einstellbaren Fingern ausgeführten 
Arbeitsklauen enthalten, wie sie als Griff und Halte
stücke für Deckarme in Betracht kommen und bei 
Einstellarmen für Armbeschädigte zu Arbeiten am 
Schreibpult und am Tisch, wo es sauber zugeht. 
Hier hat besonders der in der Aufzählung Letztge
nannte vieles geschaffen. Die Aufzählung zeigt auch 
mehrfach das Wiedervorhandensein schon in den 
früheren Berichten Genannter zum Beweise, wie die
selben der Verfolgung des gewählten Gegenstandes 
sich dauernd widmen.

Einstell- oder auch feste Ersatzarme in ihrer all
gemeinen Einrichtung und Gliedzusammensetzung be
treffen die D.R.P. Nr. 296112 (B ran d t, Braunschweig), 
297 230, 297 267, 297 879 und 299 949 (S ie m e n s-  
S c h u c k e r t -W e rk e ,  Berlin), 297 333 (B erg , Biele
feld), 297 399 (H ild e b ra n d , M arburg), 297.823 
(S c h ü re r  und A llg . K ra n k e n h a u s -E in r .-G e s .,  
Berlin), 279 853 (S to rz &  R e is ig , München), 299 933 
(L eh m an n , Kehl) und 299 968 (M iddel, Duisburg), 
sowie die D.R.G.M. Nr. 661 003 (H ärte l, Breslau), 
661 021 (M aag, Dortmund), 661 027 (K laiber, S tutt
gart), 661 309 (N ico la i, Hannover) und 661310 
(N a c h tig a ll ,  Charlottenburg). Es ist hierzu zu be
merken, daß in dieser Aufzählung auch Vorrichtungen 
aufgenommen sind, die mittelbar den fehlenden Arm 
ersetzen, die also nicht unmittelbar an dem verblie
benen Armstumpf oder an der Schulter, sondern am 
Körper des Beschädigten, so an der Brust usw. befestigt 
werden. Dieses sind also schon Arbeitsbehelfe und 
nicht mehr reine Ersatzarme, sind aber wie diese aus 
einstellbaren Gliedern und wechselbaren Einsätzen 
(Haltestücken) zusam m engesetzt., Hier kann im be
sonderen auf die von den S ie m e n s -S c h u c k e r t -  
W e rk e n  geschaffenen Vorrichtungen aufmerksam 
gemacht werden.

Einrichtungen an kraftäußernden Bewegungs
armen, die deshalb auch Kraftarme genannt werden, 
wo also durch Schulter-, Brust- und Armstumpfbewe
gungen sowie durch Krafteinleitung von außen eine 
Bewegung der Kunsthandfinger und der Fassungs
Klauenteile zum Kraftschluß herbeigeführt wird und 
andere Hilfsbewegungen erzeugt werden, haben im 
allgemeinen zum Gegenstände die D.R.P. Nr. 296 898 
(H a e rte l, Berlin), 297 083 (R o h rm an n , St. Gallen), 
297267 ( S ie m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e ,  Berlin), 
297 333 (B erg , Bielefeld), 297 399 (H ild e b ra n d , 
Marburg), 297 450 (W in d le r, Berlin), 297 744 (Jaks, 
Chemnitz), 298 709 (H ä rte l, Breslau), 299 933 (L eh 
m ann , Kehl), 299 967 (F u n ck , Düsseldorf), 299 968 
(M iddel, Duisburg) und die D.R.G.M. Nr. 659 218, 
659 384, 659.887 u. 662 055 (K o tz e n b e rg , Hamburg), 
660213 und 662 179 (Ja k s , Chemnitz).

Hier sind zuzuzählen die Patente Nr. 297 284 
(D ah lh eim , Frankfurt a. M.) für einen durch Preß
luft für das Oeffnen und Schließen der Griffzange 
betätigten Arm, 297 320 (P f lü g e r  und O r th o p ä d o n -  
G es., Berlin) auf eine mit Elektromagneten betätigte

Kunsthand, sowie das Gebrauchsmuster 663 247 
(K o tz e n b e rg , Hamburg) auf eine Schaltvorrichtung 
für diese Elektromagneten. Die Ausbildung solcher 
kräftig betätigter Arbeitsbehelfe, welche zumeist für 
im Stillstand und sitzend Arbeitende in Betracht 
kommen, ist zu fördern und bietet gute Aussichten.

Ansatzstulpen und Verbindungsstücke für die 
Ersatzarme und dazu nötige Polsterstücke sowie 
Hüllen für das Gestell solcher Arme betreffen die 
D.R.P. Nr. 296 303 (M eyer, Aachen), 297 075 
(S c h ie v e k a m p , Essen), 297 334 (U n g e r u. T ie n g e n , 
Berlin), 297 416 (K ö ch lin g , Mainz), 297 638 (C h ri
s te n s e n ,  Kopenhagen), sowie die D.R.G.M. Nr. 
656936 (H aase, Berlin), 558595 ' (M arx, Hilden) 
und 658826 (S tem b ac h , Neukölln).

Den Leistungen der technischen Kriegsbeschä- 
digten-Fürsorge für die Arbeitserhaltung, für die E r
möglichung der weiteren Berufsausübung des Hand- 
und Armberaubten, kurz des Einarmers, dürfen auch 
die Vorrichtungen hinzugerechnet werden, welche für 
die an der Hand oder dem Arm Verletzten, wo also 
diese Glieder selbst noch vorhanden und nur durch 
Nervenbeschädigungen oder Muskelverlust tn der 
Bewegungs- und Kraftäußerung gehindert sind, in 
Betracht kommen. Es sind dies Finger- und Hand
stützen und Einrichtung zur allmählichen Wiederge
wöhnung dieser Gliedäußerungen. Solches betreffen die 
D.R.P. Nr. 295 632 u. 296 618 (K aufm ann , München) 
und 299882 (H o lz h au e r , Marburg) und die D.R.G.M. 
Nr. 657 759 (S tah l, Stuttgart), 657 952 (H e ilb ru n n
u. P in n e r ,  Halle, S.), 658010 (H uber, Kaisers
lautern), 658282 (H e u er, Erfurt) und 659407(M üller, 
Ostritz).

An mit dem Ersatzarm oder dem Körper des 
Beschädigten nicht in Verbindung stehendenTätigkeits
behelfen für Einarmer und Armlose ist hier nur das 
D .R .P . Nr. 297854 (E hnet), Braunschweig) auf 
eine Vorrichtung zum Lochen von Fahrkarten zu 
finden. Hier sollte namentlich für die Unterbringung 
der an beiden Armen Beschädigten und Armlosen 
zur Ausübung einer nützlichen Tätigkeit, um sie 
seelisch zu heben, mehr erwartet werden.

Es sind jetzt schon eine große Zahl Einarmer 
in die Praxis, in die alte Tätigkeit zurückgegangen 
oder haben eine geeignetere neue aufgenommen. Für 
die Erprobung und die Einführung der so zahl
reichen Ersatzarme und deren besonderen Ein
richtungen ist also reichlich Gelegenheit vorhanden. 
Auch Bewegungs-Kraftarme sind mehrfach in Ge
brauch gekommen. Von diesen Ersatzarmen, als 
deren hervorragendster Vertreter der C arn es-A rm  
anzusehen ist, zeigt sich aber doch, daß sie in der 
vollkommeneren Ausführung, wo durch Schulterzüge 
sowohl das Oeffnen und Schließen der Handfinger 
als auch die Drehung der Hand am Armglied, wie 
auch das Heben und Beugen des letzteren, weniger 
als Arbeitsarme, d. h. als Hilfen bei der Berufs
tätigkeit, dienen können. Das Bewegungswerk ist 
durch seine Unterbringung im beschränkten Raum 
doch zu feinfühlig und empfindlich, so daß diese 
Arme mehr für die gewöhnliche Lebensführung be
stimmt sind. Dagegen läßt sich in einer Verbindung 
des Einstellarmes mit dem Kraft-Bewegungsarm und 
den wechselbaren Arbeitsklauen ein brauchbarer
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Arbeitsarm hersteilen, wie es z. B. in dem von Prof. 
Dr. S c h le s in g e r ,  dem Vorstand der Prüfstelle für 
Ersatzglieder, und dem Meister H a sc h k e  der Firm a 
Rob. F a b ig  in Charlottenburg, welche den Bau der 
Carnesarme in Deutschland übernommen hat, ge
schaffenen „ G e rm a n ia -A rm “ der Fall ist. Hier ist 
einesteils dem Armlosen die Bewegung des Ersatz
gliedes aus sich heraus ermöglicht, andernteils können 
die Arbeitsklauen leicht ausgewechselt und mit einer 
Holzgliederhand vertauscht werden, so daß der Arm 
zugleich Arbeits- und Deckarm ist und nicht beim 
Aufhören der Arbeitstätigkeit im ganzen ausgetauscht 
zu werden braucht, was natürlich immer umständlich 
ist. Die Verbindung des Zwreckmässigen der Einzel
richtungen des Armersatzes gibt somit ein brauch
bares Ersatzglied, denn es kommt beim Ein
armer nicht so sehr auf die selbsttätig kraftschlüssige 
Fingerbewegung an, da zum Schließen und Oeffnen 
der Griffklauen oder der gelenkigen Finger immer 
die verbliebene gesunde Hand des Einarmers vor
handen ist. Dagegen ist es sehr wertvoll, wenn das 
Armersatzglied selbst, das die Arbeits- und Griff
klaue trägt, eine Selbstbewegung ausführen kann.

Jetzt, wo nunmehr die praktische Betätigung 
mit Ersatzarmen und Arbeitsbehelfen durch die 
Kriegsbeschädigten selbst stattfindet, ist zu erwarten, 
daß die gewonnenen Erfahrungen durch die Be
nutzer selbst zu weiterer Ausbildung und Vervoll

kom m nung führen. Es ist allerdings zu beobachten, 
daß die Angewöhnung an den Verlust oder die Be
schädigung des einen Armes zu einer Geschicklichkeit 
des verbliebenen Armes führt, welche erstaunlich 
ist, so daß Beschädigte ohne wesentliche Behelfe 
ihre frühere Tätigkeit wieder aufnehmen. Das sind 
aber Einzelerscheinungen; im allgemeinen wird man 
ohne Ersatzstücke und Hilfsvorrichtungen für die 
Fortsetzung der Berufstätigkeit nicht auskommen. 
Diesen „Hilfen“ ist also weiter Aufmerksamkeit zu 
schenken und auch eine Leichtigkeit und Bequem
lichkeit in höchstem Maße zu wünschen. Der 
Ersatzarm darf nicht als Last und hindernd empfunden 
werden, sonst sieht der Beschädigte vom Gebrauch 
ab. Hier stehen noch verschiedene technische Auf
gaben zur Lösung und man kann beobachten, daß 
darin auch gearbeitet wird. Auch die Verbesserung 
der Deckarme in bezug auf Leichtigkeit und richtige 
Formenfülle soll nicht vernachlässigt werden, damit 
der Mangel des Kriegsbeschädigten auch vollkommen 
verdeckt wird. Dem Carnes-Arm  steht hier zur 
Allgemeinverwendung noch manches entgegen. Es 
wird zu prüfen sein, ob hier nicht die harten Holz
körper durch leichtere Stoffe, z. B. Filz, Zellstoff 
usw. zum Teil ersetzt werden können. Jedenfalls 
bietet sich der sozial-technisch schaffenden Erfinder
tätigkeit noch manche Richtung zur Ausübung.

Die Stellung von Kapital und Arbeit in England 
und ihre Bedeutung für die künftige Gestaltung der wirtschaft

lichen Verhältnisse.
Aus dem Englischen übertragen von Prof. Dr. H. G r o ß m a n n .

Unter dem Titel „Der  W e l t h a n d e l  u nd  s e i n e  
B e d e u t u n g  f ü r  E n g l a n d “ ist kürzlich eine sehr 
interessante Broschüre von N o r m a n  A. By e r s  er
schienen, zu der W. R. L a w s o n  eine Einleitung ver
faßt hat — (1916, P. S, King and Son Ltd., West- 
minster, 104 Seiten, ls). Der Verfasser gehört zwei
fellos zu den englischen Imperialisten, die aus dem 
Kriege auch eine vollständige Wiedergeburt der eng
lischen Volkswirtschaft erwarten. Dabei ist er aber 
auch keineswegs blind gegenüber den Mängeln, 
welche Englands politische, soziale und wirtschaft
liche Zustände aufweisen. Zu den begeisterten An
hängern der Pariser Wirtschaftskonferenz scheint der 
Verfasser ebenfalls nicht zu gehören. Besonders in
teressant dürfte jedenfalls das zusammenfassende 
und hier mit einigen Kürzungen- wiedergegebene 
Schlußkapitel 10 (S. 85— 104) sein, in dem auch 
mancherlei Angaben von allgemeinem industriellen 
Interesse vorhanden sind.

„Die F o r d e r u n g  des  T a g e s  i s t  di e  W i e d e r 
e r w e c k u n g  d e s  U n t e r n e h m u n g s g e i s t e s  d e r  
e n g l i s c h e n  Kap i t a l i s t en .  In ihnen liegt die Macht, 
alles in Betrieb zu erhalten, und man darf niemals 
vergessen, daß niemand rascher und in größerem

Maße die Strafe für den Mißerfolg zahlt als der 
Kapitalist, besonders wenn er ein Arbeitgeber ist.

Und doch, was finden w ir? Wir glauben, daß, 
wenn einem Kaufmann die Möglichkeit geboten wäre, 
das zu erhalten, was er sich am meisten wünscht, 
er vorausschauend genug sein würde, für einen, 
zwei oder mehrere Monate sein Geschäft im voraus 
überblicken zu können. Die Bestätigung der Vor
aussicht ist eine speziell dem Kapitalisten eigene 
Eigenschaft, durch die er den meisten Gewinn er
zielt, und doch ist die Anwendung fast nur auf 
Waren beschränkt.

S o  m e r k w ü r d i g  es  e r s c h e i n t ,  so n i m m t  
die Ar b e i t  in den  K a l k u l a t i o n e n  d e s  K a p i t a 
l i s t e n  n u r  e i n e n  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g e r i n g e n  
R a u m  ein.  Er ist von ihr losgelöst, und in der 
Mehrzahl der Fälle veisteht er es nicht, die Kosten 
der Arbeit richtig zu kontrollieren. Oft vermeidet 
er dies oder überläßt es irgendeiner ungeeigneten 
Person mit dem Ergebnis, daß er dadurch Verluste 
erleidet.

Nichts ist für den allgemeinen geschäftlichen 
Unternehmungsgeist unangenehmer, als der fieberhafte 
Wunsch derKaufleute.dieArbeitmöglichstzu vermeiden.
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Der alte Kaufmann wurde schnell von dem Kapi
talisten verdrängt, der sich nur mit einer einzigen 
Ware befaßt und diese unter genau vorgeschriebenen 
Bedingungen kauft und verkauft. Er verkauft die 
Ware nur an dem Ort, an dem sie sich befindet, 
und küm m ert sich nicht um das, was zu ihrem 
Transport notwendig ist. Es ist dies eine Art Indo
lenz, eine geistige Trägheit, die für den Kaufmann 
ebenso schlecht ist, wie sie schädlich ist für die 
ganze Nation, und dies ist zum großen Teil Schuld 
an dem Mißtrauen zwischen Kapital und Arbeit.

Beseitigen wir dieses Mißtrauen, bringen wir 
Vertrauen in die Beziehungen zwischen Arbeit und 
Kapital, und wir werden alles gut erreichen. Wir 
haben die Waren und das Kapital, wir haben das 
beste zur Verfügung stehende Arbeitsmaterial. Es 
g i b t  k e i n e n  M a r k t ,  d en  w i r  n i c h t  mi t  a n s t ä n 
d i g e n  M i t t e l n  an  u n s  r e i ß e n  k ö n n e n .  Ke in  
f r e m d e r  W e t t b e w e r b  k a n n  u n s  e t w a s  a n h a b e n .  
Mit unserem Kapital, unserer Erfahrung und unserer 
Arbeit müßte unsere Leistungsfähigkeit unbeschränkt 
sein. Die Dominions und die Kolonien, ferner alle 
auf der Pariser Konferenz vertretenen Länder bieten 
uns einen unbeschränkten M arkt für unseren Ueber- 
schuß dar, dessen Sicherung in der Tat für die jun
gen und unentwickelten Länder von größter Wich
tigkeit ist.

Mit Ausnahme von W e i z e n  und Nahrungs
mitteln im allgemeinen erfordert die Mehrzahl der 
Waren, die bei unserer Einfuhr die größte Menge 
ausmachen, mehr oder weniger technische Geschick
lichkeit zu ihrer Darstellung. Diese Produkte sind 
uns bisher hauptsächlich aus Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zugekommen. Was 
D e u t s c h l a n d  betrifft — unser schärfster Mitbewerber 
für die Erzeugung aller Produkte, für die wissen
schaftliche Kenntnisse notwendig sind — , so ist die 
technische Geschicklichkeit und jede Einzelheit der 
Produktion und des In-den-Handel-Bringens der Waren 
begünstigt und gelenkt worden durch eine ultra
materialistische Regierung, und dies mit ausge
sprochenem Erfolg. Ob dieser Erfolg — der in den 
letzten zwei Jahren sich besonders gezeigt hat und 
eine ständige Bedrohung des Weltfriedens bedeutet
— ein ständiger sein wird, das hängt im großen 
Maße von den Maßnahmen ab, die das englische 
Kaiserreich und unsere Mitteilnehmer an der Pariser 
Konferenz zu treffen beabsichtigen. Wir müssen innig 
wünschen und hoffen, daß die angenommenen Me
thoden von den in Deutschland üblichen sehr ver
schieden sein werden.

In einer sehr interessanten und lehrreichen De
batte über das nationale Erziehungssystem, die neulich 
im Oberhaus stattfand, haben L o r d  H a l d a n e  und 
Lord  C r o m e r  klar den großen Unterschied zwischen 
den englischen Methoden dargelegt. Wenn Cromer 
die englischen Erziehungsmethoden als die huma
nistischen im Vergleich zu den ultramaterialistischen 
Methoden der Deutschen bezeichnet, so traf er damit 
den Nagel auf den Kopf.

Es gibt keine andere Nation, die ähnlich wie 
das englische Volk eine so große Anzahl von Män
nern von einer Aufnahmefähigkeit und Regsamkeit 
besitzt, die für eine ' jede große Aenderung in den

Methoden oder in ihren Anwendungen vor allem 
notwendig ist. D er P l a n  d e s  M u n i t i o n s m i n i 
s t e r i u m s  hat  in u n g l a u b l i c h  k u r z e r  Zei t  a u s  
G r o ß b r i t a n n i e n  ein u n g e h e u r e s  A r s e n a l  g e 
mach t .  Männer, die vorher die verschiedensten Be
schäftigungen hatten, viele, die vorher gar keine 
Beschäftigung hatten, wurden in geschickte Ingenieure 
und Handwerker verwandelt. Diese Umwandlung ist 
in großem Maße durch die kapitalistischen Arbeit
geber bewirkt worden, wobei viele eingewurzelte 
Geschäftsmethoden unter der Führerschaft des Muni
tionsausschusses beseitigt worden sind.

Nach den zur Verfügung stehenden Berichten 
hat die Gruppe, die sich aus privaten Firmen zu
sammensetzt, viel billiger gearbeitet und dabei ebenso 
befriedigende Ergebnisse erzielt, wie die Gruppen, 
die aus den neuen nationalen Munitionsfabriken be
stehen.

Man kann hieraus viel lernen. Vieles, was das 
Munitionsministerium getan hat, ist zwar zu ver
dammen, aber in vielen Maßnahmen findet sich doch 
der Keim eines vorzüglichen Prinzips enthalten. E s 
b e s t e h t  bei  un s  d i e  N e i g u n g ,  die t e c h n i s c h e n  
u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  K e n n t n i s s e  d e r  j u n 
g e n  E n g l ä n d e r  zu u n t e r s c h ä t z e n  u n d  die der  
D e u t s c h e n  bei w e i t e m  zu ü b e r s c h ä t z e n ,  und 
doch kann man heute eine staunenswerte Zahl von 
Männern finden, die jetzt in England in den öffent
lichen Gasanstalten, Elektrizitätswerken und Fabriken 
angestellt sind, Leute, die ihr Fach gründlich kennen 
und auch durchaus geschult sind, um alle Neuerungen 
schnell zu erfassen.

Was uns hauptsächlich in England fehlt, ist der 
Kaufmann mit wissenschaftlichem Verständnis, der 
fähig und gewillt ist, sein Kapital und seine Zeit in 
neue Unternehmungen zu stecken. Diese Männer 
sind in großer Zahl vorhanden, sie sind auch willig 
genug, vorausgesetzt, daß das W ort Risiko im selben 
Maße beseitigt ist, wie dies bei den entsprechenden 
Industrien in Deutschland der Fall war. Mit anderen 
Worten, wir müssen zu unserem alten Thema zurück
kehren, daß nämlich der Kaufmann sich auf nichts 
einläßt, wenn sein Markt nicht sicher genug ist.

Als das Munitionsministerium seine Schar frei
williger Werber durch das Land schickte, um unsere 
Fabrikanten zu bitten, ihre Betriebe in Arsenale um
zuwandeln, da brachten sie den Industriellen be
stimmte Versprechungen auf Anträge, die sie instand 
setzten, ohne Furcht oder Zweifel das notwendige 
Kapital aufzuwenden. Und wir glauben, daß wir 
sehr rasch denselben Erfolg zu .verzeichnen hätten, 
wenn wir den Leuten von vornherein einen ge
sicherten Markt versprechen könnten für die Her
stellung der feindlichen Produkte.

Daß wir als Nation hierzu genügend imstande 
sind, hat sich bereits im großen Maße gezeigt. Wir 
haben deutliche Beweise des Patriotismus während 
des Krieges gehabt, aber wir zweifeln, ob es einen 
Bürger gibt, der mit dem Geist der freiwilligen 
Arbeiter wetteifern kann, die von dem Ausschuß des 
Munitionsministeriums angespornt wurden. Die Mehr
zahl dieser Männer nimmt eine hervorragende Stellung 
in den verschiedenen Zweigen der Technik ein und 
hat ohne Zögern ihre technischen Kenntnisse jedem
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Kapitalisten zur Verfügung gestellt, der sie sich für 
die Herstellung der Munition gesichert hat.

Wenn dieser selbe Qeist des Patriotismus nach 
dem Kriege weiterlebt und diese Männer veranlasst, 
Mitglieder von Handels- und Qewerbekammern zu 
werden nach dem Sinne der Munitionsausschüsse, 
dann könnten wir bald eine außerordentliche Wieder
erweckung unserer Gewerbe sehen. Wir haben be
reits Verbände, wie die Metallurgische Gesellschaft, 
die eine Vereinigung von Männern der größten tech
nischen Erfahrung in der Herstellung und Erzeugung 
der Metalle ist. Diese Gesellschaft hat viel zur Ver
breitung der Kenntnisse der mechanischen Eigen
schaften der verschiedenen Metalle beigetragen, und 
andere Vereine haben in gleicher Weise in bezug 
auf andere Probleme gute Arbeit geleistet. Was uns 
aber fehlt und was wir brauchen, ist eine Organi
sation, deren einziger Zweck es sein soll, den Kapi
talisten die Kenntnisse der kommerziellen Möglich
keiten zu übermitteln und die ihnen die geeignete 
Leitung für die Produktionsmethoden und der
gleichen gibt.

Wir haben heute in England Betriebe, die Ge
schoßmäntel erzeugen, andere wieder, die Granaten 
hersteilen und die von Männern geschaffen wurden, 
die zwar das Kapital hatten, aber vor zwei Jahren 
noch keinen Schimmer von technischer Erfahrung 
besaßen. Zu ihnen kamen die Mitglieder des Muni
tionsausschusses, legten ihnen die kommerziellen 
Vorteile der Geschoßmantelerzeugung dar, gaben ihre 
technischen Ratschläge, z. B. über die Beschaffung 
der notwendigen Einrichtungen und Maschinen, in 
vielen Fällen haben sie auch die notwendige tech
nische Leitung übernommen. Diese M unitionsaus
schüsse setzten sich aus Männern von hervorragenden 
technischen Kenntnissen und Erfahrungen zusammen, 
von denen viele sich schon lange vom tätigen Ge
schäft zürückgezogen haben, aber aus patriotischen 
Gründen ihre Kenntnisse in den Dienst des Vater
landes stellten, ohne Rücksicht auf materielle Ent
schädigung.

Ein derartiger Dienst wird aber nach Friedens
schluß verlangt werden und notwendig sein, wenn 
die englische Produktion so stark angespannt werden 
soll, daß die durch den Krieg herbeigeführten Lücken 
möglichst rasch wieder ausgefüllt werden. W ir haben 
viele Männer von großer Energie und Tatkraft, die 
aus Mangel an kaufmännischen Kenntnissen gezwun
gen sind, ihr Kapital in Unternehmungen zu stecken, 
an denen sie nur stille Teilnehmer sind. In vielen 
Fällen ist das Kapital auch zur Unterstützung der 
ausländischen Industrie verwendet worden, während 
die Verwendung in der Heimat weit nutzbringender 
gewesen wäre.

Eine angemessene Bezahlung der Persönlich
keiten, die derartige kaufmännische Ausschüsse bilden, 
mag zwar gewisse Schwierigkeiten bieten, aber man 
könnte hier einen neuen Weg als Gegenstück zu 
den alten politischen Mitteln der Titel und Ehren 
beschreiten. Sicherlich wird die Würde eines S ir  
richtiger erworben, wenn man eine lebenslange tech
nische Erfahrung zugunsten der jungen Kaufleute 
zur Verfügung stellte, die danach streben, den feind
lichen Handel an sich zu reißen. Das erscheint je

denfalls zweckmäßiger, als wenn man seine Vater
stadt mit einer modernen Stadthalle beschenkt, oder 
bei einem großen Unternehmen Kapital zeichnet.

In k e i n e r  Ze i t  i n  d e r  G e s c h i c h t e  E n g 
l a n d s  s i nd  j e d e n f a l l s  V e r m ö g e n  in e i n e r  ä h n 
l i c h e n  We i s e  e r w o r b e n ,  w i e  es  j e t z t  bei  
L e u t e n  d e r  Fa l l  i s t ,  di e  mi t  d e r  H e r s t e l l u n g  
v o n  M u n i t i o n  u n d  n a t i o n a l e r  B e d a r f s a r t i k e l  
b e s c h ä f t i g t  s ind.  Selbst nach der schweren Be
steuerung, die ihnen durch die neuere Gesetzgebung 
auferlegt wurde, muß bei der großen Mehrzahl der 
Kapitalisten eine gewaltige Zunahme des Reichtums 
eingetreten sein, und es ist nur natürlich, wenn man 
annimmt, daß der größte Teil dieses Kapitals den 
älteren Engländern zugefallen ist. Von allen Seiten 
hört man nun von der Absicht, sich nach dem Kriege 
zurückzuziehen, v o n  a l l e n  S e i t e n  h ö r t  m a n  a b e r  
au c h  die F u r c h t  v o r  de r  g r o ß e n  D e p r e s s i o n ,  
die k u r z  nach  F r i e d e n s s c h l u ß  e r w a r t e t  wi rd.  
Es ist nur natürlich, daß die älteren Leute den 
Wunsch hegen, das, was sie haben, in Sicherheit zu 
bringen, und es ist sogar möglich, daß viele der 
Ansicht sind, das ganze Volk werde davon Vorteil 
haben. Wir sind jedoch durchaus der entgegen
gesetzten Ansicht.

D ie S c h u l d e n ,  w e l c h e  E n g l a n d  a u f  s i c h  
g e n o m m e n  h a t  u nd  di e  n o c h  g e w a l t i g  w a c h 
sen  w e r d e n ,  b e v o r  d e r  K r i e g  bi s  zu  e i n e m  
s i e g r e i c h e n  E n d e  g e k o m m e n  i s t ,  s i n d  g e 
r a d e z u  r i es i g .  Die jährliche Zinsenlast allein über
steigt schon ganz beträchtlich 100 Mill. Lstr. im 
Jahr, die zusammen mit der Kapitalsumme aus den 
erhöhten Einnahmen gedeckt werden mußten. Des
halb kann derjenige, der in ein paar Jahren sein 
Einkommen verdoppelt hat, mehr als das Doppelte 
seiner normalen Einkommensteuer zahlen, und wenn 
er dieses tut, ist er ein Patriot. W ir müssen aber 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Machtmitteln 
die Arbeitgeber dazu bewegen, ihre Betriebe auch 
weiterhin in Gang zu halten. Der Hauptgrund für 
einen Fabrikanten, der den Wunsch hat, sich zurück« 
zuziehen, verschwindet, wenn er die Gewißheit hat, 
daß er mit Sicherheit in vernünftiger, einträglicher 
Weise sein Geschäft fortführen kann, und daß sein 
und seine Arbeit gesichert sind. Gerade in diesen 
beiden großen Fragen der Arbeit und des Marktes 
kann aber die B e s t e u e r u n g  eine höchst wichtige 
Rolle spielen.

Hat man aber die Notwendigkeit, dem Kapital 
in gewissem Maße eine Sicherheit zu verschaffen, 
anerkannt, dann muß man auch dem Ruf der Arbeiter 
nach größerer Sicherheit der Arbeitsverhältnisse Auf
merksamkeit schenken. Daß dieses Verlangen bereits 
bei der englischen Regierung ein verständnisvolles 
Interesse gefunden hat, beweist die jüngste Gesetz
gebung. Es ist vor kurzem ein G e s e t z e n t w u r f  
z u r  A u s d e h n u n g  des  M a c h t b e r e i c h s  des  n a t i o 
n a l e n  V e r s i c h e r u n g s g e s e t z e s  g e g e n  A r b e i t s 
l o s i g k e i t  eingebracht worden. Dieses Gesetz sieht 
sowohl eine Besteuerung der Arbeitgeber wie der 
Arbeiter vor, und für den Fall der Arbeitslosigkeit 
wird die Hilfe des Staates in Form  einer wöchent
lichen Rente des Versicherten in Anspruch genommen.
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W enn man bedenkt, daß die Mehrzahl der Ar
beiter wöchentlich 3— 7 Lstr. verdient, so erscheint 
die Summe, die sie in Form von Steuern zahlen 
sollen, und die Renten, die sie erhalten, lächerlich 
klein. Dennoch sollte man jene Bewegung, die da
hin zielt, die Furcht vor Arbeitslosigkeit in Folge 
zu beseitigen, freudig begrüßen. Wir ziehen es 
sicherlich vor, die Arbeitslosigkeit unmöglich zu 
machen, indem wir von den Arbeitgebern die Furcht 
vor dem Verlust ihrer Absatzgebiete fernhalten und 
dadurch das Arbeitsverhältnis dauernd so zu ge
stalten, daß der Angestellte durch verbesserte Lei
stungsfähigkeit und gesteigerte Produktipn sich zum 
Herrscher auf dem W eltmarkt machen kann, wie 
dies sicherlich in der Absicht dieser Kreise liegt.

Hinsichtlich der Produktion muß man aber be
denken, daß sehr häufig die letzten 5 oder 10 v. H. 
ausschlaggebend sind, die über Gewinn oder Verlust 
entscheiden. In der Vergangenheit fürchteten die 
englischen Industriellen den mangelnden Absatz ihrer 
über den Bedarf hergestellten Erzeugnisse, so daß 
die neuen Länder und die englischen Kolonien, welche 
auf -die Ueberschußproduktion der alten Industrie
gebiete angewiesen sind, sich ausschliesslich an 
Deutschland und an die Vereinigten Staaten von 
Amerika gewandt haben.

J e t z t  v e r m a g  a b e r  E n g l a n d  al le d i ese  
M ä r k t e  für  s i ch zu g e w i n n e n ,  u nd  es k a n n  
s e i n e  P r o d u k t i o n  in d e m s i c h e r e n  Gefühl  
v e r m e h r e n ,  daß d a s  e n g l i s c h e  Kapi t a l  im 
V e r e i n  mi t  den e n g l i s c h e n  Ar b e i t e r n  m e h r  
e r z e u g t ,  al s  ' man b i s h e r  e r w a r t e t  ha t ,  und 
d aß  d e r  A b s a t z  de r  E r z e u g n i s s e  g e s i c h e r t  ist.

Es bedarf nur dieser unbedingten Sicherheit, 
daß ein derartiger Ueberschuß an Waren auch vor
handen sein wird. Früher war ein solcher Ueber
schuß in Amerika und in Deutschland vorhanden. 
Jetzt aber erwarten die englischen Kolonien von 
England, mit den notwendigen Waren versorgt zu 
werden.

Wir müssen uns aber darüber klar sein, daß, 
wenn England aus irgendeinem Grunde nicht im
stande ist, diesen Ansprüchen der Kolonien und der 
anderen Völker, die auf der Pariser Konferenz ver
treten waren, zu entsprechen, daß dann die wirt
schaftlich leistungsfähigen Abnehmer Englands sich 
unvermeidlich wieder an ihre früheren Lieferanten 
wenden werden. Dann aber wird England eine be
sonders gute Gelegenheit zur Ausdehnung seines 
Handels verpaßt haben, und zwar voraussichtlich für 
alle Zeiten.

Kleine Nitteilunsen.
Die Reaktion 

in den amerikanischen Arbeitsmethoden.

Von E u g e n  L ö wi n g e r .

Es sind keine Zweifel mehr möglich. Aus dem 
in Betracht kommenden Industriekreis der ameri
kanischen Union tauchen immer mehr Stimmen auf 
und immer lauter lassen sie sich vernehmen, die im 
Interesse des amerikanischen Exporthandels u n d  des 
Arbeiterwohls eine Aenderung der bisherigen Arbeits
methoden verlangen.. Die amerikanischen Fabrikanten 
haben bisher ihr Heil in Herstellungsmethoden zu 
finden geglaubt, d ie  au f • d ie  A n b e t u n g  des  
S y s t e m s  d e r  M a s s e n p r o d u k t i o n  h i n a u s g e h e n .  
Die Massenerzeugung ist aber nur durch eine bis 
ins kleinste vorgeschriebene Arbeitsteilung möglich, 
die bekanntlich so weit geht, daß, nach der Taylor- 
schen Methode, sogar die verschiedenen Handbe
wegungen, Körperhaltung und so weiter vorgeschrieben 
sind, die mit Hilfe besonders konstruierter Arbeits
geräte eine möglichst hohe Leistung aus der Menschen
kraft herauszuholen trachten.

Daß die amerikanische Industrie mit der dogma
tischen Nachbetung der Massenfabrikation ganz ge
waltige Erfolge eingeheimst hat, soll nicht bestritten 
werden. Es scheint aber, daß man doch diese Methode 
übertrieben hat und daß man sich jetzt vor der Not
wendigkeit sieht, gegenüber der auftauchenden Reak
tion den Pflock ein Loch zurückzustecken. Diese 
Erkenntnis scheint sich aus den ungünstigen Resul
taten herauskristallisiert zu haben, die die Amerikaner

im Exporthandel mitnehmen müssen. Hauptsächlich 
scheint qualitativ das Produkt nicht immer einwands
frei auszufallen.

Wir haben bei Bearbeitung des vorliegenden 
Fragengebietes die Erfahrungen im E x p o r t h a n d e l  
erwähnt, weil s ie  zweifelsohne den Anstoß zu dem 
Systemwechsel geben, aber für u n s  richtunggebend 
bleiben doch d ie Erwägungen, die jetzt so viel dazu 
beigetragen haben, in den amerikanischen Industrie
kreisen die Bedeutung der g e i s t i g e n  Leistungen des 
A r b e i t e r s  höher zu werten. Es ist eben der Export
handel, bei welchem der Amerikaner seine Fehler 
in erster Reihe entdeckt hat. Die Käufer haben den 
amerikanischen Lieferanten darauf aufmerksam ge
macht, daß Abwechslung in seinen Mustern, in 
seinen Vorlagen f eh l e  und daß j e t z t  die Japaner, 
welchen man Erfindungsgabe auf industriellem Ge
biete bisher abgesprochen habe, in Abwechslung, 
Modernität und Neuherausbringung von Mustern viel 
mehr leisten als die große amerikanische Union. 
Di ese  Erscheinung aber ist in der Hauptsache darauf 
zurückzuführen, daß man die Arbeiter a l l er  Kate
gorien — und wir wollen auch die Techniker, Vor
arbeiter und Werkmeister in diese Arbeitergruppe 
hineingenommen wissen — zu einer Art Ausschaltung 
ihres geistigen Seins gezwungen hat. Alles ist bis
her auf die m a t e r i e l l e  Arbeitsleistung zugestuzt, 

.der Geist der Arbeiter eingeschläfert, und infolge
dessen der Wunsch und die Kraft abhanden ge
kommen, die intellektuelle Regsamkeit der Arbeiter
schaft in den Dienst der Industrie und Fabrikation 
zu stellen. Das sind Erfahrungen, die amerikanischer- 
seits festgestellt werden und die nunmehr die Ueber- 
zeugunghervorgebracht haben, man müsse im Interesse 
des geistigen Wohles des Arbeiters, n o c h  m e h r
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aber im Interesse der amerikanischen Industrie, dazu 
sehen, d ie  Arbeitsmethoden neu regeln, die sich 
einzig und allein auf den Gedanken der Massen
herstellung stützen.

Man wird also demnächst bei jenen Fabriken, 
wo dies am meisten empfunden worden ist, eine 
Umwandlung der Arbeitsmethoden konstatieren können. 
In den heutigen Zeiten wird sich diese Aenderung 
nur schrittweise Bahn brechen, weil die Amerikaner 
durch ihren aktiven Eingriff in den W eltkrieg ge
zwungen sind, nicht nur für sich selbst, sondern auch 
für die Alliierten ganz enorme Quantitäten von 
Kriegsmaterial aller Art herzustellen, so daß das 
Experiment mit Neueinführungen in den Arbeits
methoden nicht so ohne weiteres riskiert werden 
kann. Aber in jenen Industrien, die mit dem Kriege 
nicht in Zusammenhang stehen, wo man auf die 
Spezialerzeugung, auf die geistige Mitarbeit des 
gesamten Personals besonderen Wert — nach den 
jetzigen Erfahrungen —  legt, d o r t  wird sich die 
Aenderung wahrscheinlich in einem sehr beschleu
nigten Tempo abspielen.

Das Arbeiterwohl hängt mit diesen Entwick
lungen zusammen. Die Ausnützung „jeder Bewegung 
des Arbeiters“ im Interesse des Fabrikationsbetriebes 
ist zweifelsohne in Amerika zu weit gediehen, j e t z t  
sieht man sich genötigt, auch den Ar b e i t e r ,  der 
nur irgendwie mit seinen Anregungen nützlich sein 
k ö n n t e ,  auf die A u s g e s t a l t u n g  seiner geistigen 
Fähigkeiten hinzuweisen. Natürlich kommt hierbei 
nur der vorgebildete Arbeiter in Frage. Man muß 
dabei nicht nur an Fabrikleiter, an Techniker und 
Leute mit Hochschulbildung denken. Im Gegenteil, 
die amerikanischen Stimmen weisen, wie wir bereits 
erwähnt haben, ausdrücklich darauf hin, daß nur 
durch die Mittätigkeit des g a n z e n  A r b e i t e r 
p e r s o n a l s  der Fabrik in g e i s t i g e r  B e z i e h u n g  
ein Niveau erreicht werden kann, das die Herstellung 
von Produkten ermöglicht, w ie  s ie  v o n  D e u t s c h 
l and a u s  v o r  dem K r i e g e  in den  H a n d e l  g e 
b r a c h t  w o r d e n  sind.  Will man also in Amerika, 
sagt man, sich die Erfolge sichern, die man bisher 
erzielt hat, so wird man sich nolens volens zu einer 
Aenderung in dem System der Massenfabrikation 
entschliessen müssen und damit auch das geistige 
Wohl der Arbeiterschaft zu heben bedacht und be
müht bleiben. Es ist anscheinend die ganze Aktion 
in Amerika auf eine größere Berücksichtigung der 
d e u t s c h e n  Arbeitsmethoden zugeschnitten.

Feuerschutzversuche für das Bergwerkswesen.
(Nachdruck verboten.)

Die chemisch-technische Industrie beschäftigt sich 
seit langem mit Versuchen, um namentlich für Holz 
schützende Anstriche gegen Feuer zu schaffen. Es 
kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine glückliche 
Lösung dieser Aufgabe technisch und wirtschaftlich 
einen großen Erfolg bedeuten würde. Das träfe auch 
dann zu, wenn aus begreiflichen Gründen ein w irk
lich brauchbarer und nicht zu teuerer Schutzanstrich 
das Problem nicht bis zur Unverbrennbarkeit des 
Holzes lösen würde. Wir wissen aus zahlreichen

Schadenfeuern, daß gerade die aus dem gewöhnlichen 
Holz hergestellten Materialien die Verbreiter der 
Flammen sind. Also schon in W ohnräumen, dann 
aber auch in zahlreichen Gewerbebetrieben und schließ
lich nicht-zuletzt  im Bergwerkswesen würde eine 
wirklich brauchbare Schutzfarbe zur wesentlichen 
Herabsetzung der Entzündungsfähigkeit des Holzes 
einem bestehenden Bedürfnis entgegenkommen.

Da die Aufgabe noch nicht gelöst ist, so ver
dienen die Versuche auf diesem Gebiete auch dann 
Erwähnung, wenn sie im wesentlichen über Fehl
schläge berichten müssen. Unter diesem Gesichts
winkel sei hier auf Versuche aufmerksam gemacht, 
die von der Bergwerksinspektions-Abteilung Oester
reichs durchgeführt worden sind. Der Erprobung 
wurden dabei 3 feuersichere Anstrichmittel unterzogen, 
und zwar ein Mittel namens „Mineralit“ und die nach 
einer Anleitung hergestellten Schutzmittel A und B. 
Die Untersuchung ergab dabei, daß sich das Mittel A 
aus Kalk mit Wasser, Alaun, Pottasche und Kochsalz 
susammensetzt, während B aus Kalk mit Milch, Alaun, 
Pottasche und Kochsalz besteht.

Die hier in Rede stehenden Versuche erstreckten 
sich nicht auf die W etterbeständigkeit der Anstriche. 
Es handelte sich vielmehr lediglich darum, genau 
festzustellen, wie sich die mit diesen Mitteln be
strichenen Holzstücke im offenen Feuer verhalten. 
Zum Vergleich wurden dabei immer gleichartig ge
formte Hölzer ohne Anstrich, welche aus demselben 
Holz geschnitten waren, gleichzeitig dem Feuer aus
gesetzt.

Beim Versuch 1 wurden ungehobelte Holzplatten 
von 5 mm Stärke und 8 mm Breite mit den Anstrich
mitteln auf allen 4 Seiten bestrichen und alsdann einem 
offenen Holzfeuer ausgesetzt. Alle 3 Hölzer kamen 
schon nach einer Minute in Brand und waren nach 
weiteren 4 Minuten vollständig verkohlt. Da die Latten 
aber gehobelt waren, • so konnte die Anstrichfarbe 
nicht so tief in die Fasern eindringen wie bei un
gehobelten Flächen.

Beim 2. Versuch wurden ungehobelte Latten von 
15 mm Stärke und 80 mm Breite verwendet. Nach
1 Minute brannten diese Hölzer an. Nach 12 Minuten 
waren sie fast vollständig verkohlt. Aber aus dem 
Feuer genommen, brannten die so angestrichenen 
Hölzer wenigstens nicht weiter.

Beim 3. Versuch kamen ungehobelte Latten von 
50 mm Stärke und 8 mm Breite zur Verwendung. 
Zum Vergleich wurde eine gleichartige Latte ohne 
Anstrich dem Feuer ausgesetzt. Das ungestrichene 
Holz geriet schon nach 1 Minute in Brand. Nach 
20 Minuten waren alle 4 Hölzer zu 3/4 verkohlt. Aus 
dem Feuer genommen, brannten jedoch auch in diesem 
Fall die angestrichenen Hölzer nicht weiter.

Beim 4. Versuch sind Holzplatten aus 33 mm 
starken, ungehobelten, stumpf zusammengefügten 
Brettern einseitig bestrichen und in dieser Weise dem 
Feuer ausgesetzt worden. Zum Vergleich wurde eine 
angestrichene Holzplatte verwendet. Diese war schon 
nach 5 Minuten, die mit der Anstrichmasse B be
strichene nach 8 Minuten, die mit Mineralit bestrichene 
nach 12 Minuten und die mit dem Anstrichmittel A 
behandelte nach 13 Minuten in der Mitte durchge
brannt. Bei allen 3 überstrichenen Platten waren die
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Fugen sorgfältig mit Farbe bedeckt. Aus dem Feuer 
genommen, brannten die Platten noch weiter, da noch 
genügend unverbranntes Holz vorhanden war.

Demnach haben Mittel dieser Art noch keinen 
ausgesprochenen Schutz des Holzes gegen Feuer ge
boten. Sie verzögern allerdings das vollständige An
brennen des Holzes, jedoch nur um wenige Minuten. 
E rst einmal in Brand geraten, brennen die gestrichenen 
Hölzer wie ungestrichenes Holz weiter. Allerdings 
sind die Herstellungskosten der Anstriche A und B 
sehr gering, sie betragen (Materialienpreise nach dem 
Friedensstande angesetzt) 16 und 19 Pf. für 1 Kilo. 
Das fertige Schutzmittel Mineralit ist wesentlich 
teurer. P. M. Qrempe.

Berechnung der A bm essungen gedrehter 
Formstähle für Automaten.

Mehr denn je ist es in gegenwärtiger Zeit am 
Platze, mit Rücksicht auf die hohen Arbeitslöhne 
und Materialersparnis alle Arbeiten in der Werk
statt so zweckmäßig als möglich einzurichten. 
Obschon man es kaum glauben sollte, wird in 
diesem Sinne noch viel Zeit und Material mit un
nötigen und unzweckmäßigen Versuchen zur E r
langung des richtigen Profils der Formstähle für 
Automatenarbeit vergeudet.

ln Heft 16 der „W erkstattstechnik“ ist nun 
kürzlich diese Aufgabe von Oberingenieur Hoecken 
behandelt worden und als Ergebnis der Unter
suchung eine kleine Tafel zusammengestellt, mit 
deren Hilfe man ohne irgendwelche mathematischen 
Rechnungen oder zeichnerische Konstruktion zu 
jedem gegebenen Profil die Maße für die Bearbei
tung des erforderlichen Formstahles bestimmen kann.

Die Tafel ist nebst Gebrauchsanweisung in 
handlicher Form auf Karton gedruckt als Sonder
druck erschienen und zum Preise von 0,75 Mark 
durch die Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, 
Berlin SW 11, Königgrätzer Straße 31, zu beziehen.

Die Bereitstellung geeigneter Arbeitskräfte 
für die Friedensaufgaben der Industrie.

Staat und Industrie dürfen weder Mühe noch 
Kosten scheuen, um den Mangel an Qualitäts
arbeitern, der ohne Zweifel nach dem Kriege herr
schen wird, wirksam zu bekämpfen. _ Der Staat 
wird an die Steuerkraft seiner B ü rg e r‘ohnehin so 
große Anforderungen stellen müssen, daß die ge
ringe hier in Betracht kommende Mehrbelastung 
kaum ins Gewicht fallen dürfte.

Die Frage, ob denn wirklich nach dem Kriege 
ein so wesentlicher Mangel an Qualitätsarbeitern 
auftreten wird, daß jetzt besondere Maßnahmen 
vorbereitet werden müssen, untersucht in Nr. 35 
der Wochenschrift „Der Staatsbedarf“, Zentralorgan 
für staatliche und kommunale Wirtschaftspolitik und 
für das gesamte Lieferungswesen (Verlag August 
Scherl, G. m. b. H., Berlin SW 68) der Ingenieur 
Professor E. Toussaint, Oberlehrer an der Höheren 
Technischen Lehranstalt der Stadt Berlin. E r weist 
nach, daß gerade der Bedarf an solchen Arbeitern

schon während des Krieges ganz bedeutend gestiegen 
ist und nach dem Kriege bei der Umstellung auf die 
Friedensarbeit noch weiter erheblich steigen wird.

Ist so die Frage nach dem sicher eintretenden 
Bedarf geklärt, so muß des weiteren untersucht 
werden, wie es mit dem Nachwuchs steht. Diese 
Frage ist so ernst, daß die beteiligten Kreise in 
dieser Beziehung äußerst trübe in die Zukunft 
blicken, denn wir haben während des Krieges in 
der Tat kaum Lehrlinge ausgebildet. ' Auch die 
Fortbildungsschulen haben stark unter dem Kriege 
gelitten. Zur Behebung dieser Mißstände fordert 
Toussaint, daß der Staat durch Gewährung reich
licher Gelegenheit zur theoretischen Ausbildung, 
die Industrie durch Schaffung von Lehrwerkstätten 
innerhalb oder außerhalb der Betriebe und durch 
freigiebige Bereitstellung ausreichender Stipendien 
Anreiz zu einer nachträglichen weitgehenden Fach
bildung bieten müsse. Dazu wird nach seiner An
sicht auch die Heraufsetzung der Altersgrenze für 
den Fortbildungsschulbesuch für die Uebergangszeit 
erforderlich werden.

Ferner wird die Frage der Erziehung der aus 
dem Felde heimkehrenden erwachsenen Arbeiter 
zu einer geregelten Tätigkeit eines sorgfältigen 
Studiums bedürfen. Man muß ihnen Gelegenheit 
schaffen, sich neben der Fachbildung in der Werk
statt theoretisch weiterzubilden. Genügt aber für 
die Ausbildung der Lehrlinge ein vielleicht etwas 
erweiterter Fortbildungsunterricht an einigen Nach
mittagen der Woche, so wird man hier zur Ein
richtung von Tagesklassen zu schreiten haben. 
Denn darüber ist man sich wohl inzwischen, be
sonders aber infolge der Erfahrungen dieses Krie
ges, vollständig klar geworden, daß nicht nur 
unsere Meister, sondern auch die Betriebshilfs
beamten, aus denen sich später die Betriebsinge
nieure entwickeln sollen, einer ganz anderen Aus
bildung bedürfen, als es die ist, die man ihnen 
in den Betrieben selbst verschaffen kann.

Ein merkwürdiger Betriebsunfall.
Nach den Berichten der technischen Aufsichts

beamten der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft hat sich in einem Eisen
werk ein zunächst wohl kaum glaubhafter Betriebs
unfall ereignet. Bei der durch einen Magnetkran 
bedienten Abfallhalde wurde ein Arbeiter, der sich 
an einem Haufen Eisenabfälle zu schaffen machte, 
von dem starken Magneten des Kranes mit diesen 
Abfällen hochgenommen, fortgeführt und in eine 
Presse geworfen. E r erlitt einen Schädelbruch und 
hatte es nur besonderen Umständen zu verdanken, 
daß er nicht mit zusammengepreßt wurde.

Dieses Vorkommnis zeigt, daß ernste Unfälle 
auch dort Vorkommen können, wo sie kaum ver
mutet werden. Es handelt sich dabei um eine 
starke Naturkraft, deren W irkung auszuweichen ist, 
und die Betriebsüberwachung wird sich auch mit 
der Möglichkeit solcher Unfälle zu beschäftigen haben 
und die Tätigkeit auf bedienten Abfallhalden zu ver
bieten haben. Es sind hier ganz gewaltige Kraft
wirkungen, denen ausgewichen werden muß.



170 S O Z I A L - T E C H N I K  11. Heft___________ / ' /_________________________________________________.____________________________

Tod im Kohlenbunker.

"Wegen fahrlässiger Tötung des jugendlichen 
Arbeiters Viktor Valetzki verurteilte die Strafkammer 
beim Amtsgericht Pleß am 12. Mai 1917 den Schmied 
Mathias Jargon in Podlesie (Kr. Pleß) zu 6 Monaten 
Gefängnis. Als Reparaturschmied in einem Bergwerk, 
woselbst ein Steinbrecher mit darunter befindlichem 
Kohlenbunker in Betrieb ist, veranlaßte er am 9. Ja 
nuar 1917 den sich ursprünglich weigernden jugend
lichen Arbeiter Viktor Valetzki durch Schlagen und 
Hinwerfen desselben, zwecks Reinigung in einen am 
Bunker befindlichen Raum zu kriechen, wo sich viel 
Kohlenstaub angesammelt hatte. Die Reinigung dieses 
Raumes und das Hineinkriechen war, während der 
Steinbrecher arbeitete, verboten. Der Angeklagte 
setzte zwar das Sortiersieb, nicht aber die unter dem 
zu reinigenden Raum befindlichen Zerkleinerungs
walzen außer Betrieb. So wurde der auf einem 
Brett ausrutschende V. von den Walzen erfaßt und 
derartig verletzt, daß er am gleichen Tage starb. In 
seiner Revision rügte der Angeklagte die Vereidigung 
eines angeblich kopfschwachen Zeugen, der dem 
Getöteten das Brett, von dem er ausrutschte, gereicht 
und somit der eigentliche Urheber des Unglücks g e 
wesen sei. Das R e i c h s g e r i c h t  verwarf jedoch die 
Revision, da der Angeklagte in Widerspruch zu dem 
ausdrücklichen Verbot den V. zum Betreten des ge
fährlichen Raumes gezwungen habe. (Urteil des 
Reichsgerichts vom 5. Oktober 1917.) S.

Kann ein in einer Sagemühle Verunglückter abgesehen von der 
Berufsgenossenschaits-Entschädigung auch noch den Besitzer 

im Klagewege in Anspruch nehmen?

Der Landwirt B. in B. verunglückte bei dem 
Sägemühlenbesitzer Sch. in S. bei W. a. E., indem 
er beim Abladen von ihm herangefahrenen Holzes 
half und dabei mit dem Fuß in eine Transmissions
welle geriet, welche mit einer, jedoch nicht vernagelten, 
Bohle zugedeckt war. Nachdem er für den Unfall 
von seiner, der landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft eine monatliche Rente von 5,50 Mark zuge
sprochen erhalten hatte, nahm er den S. noch im 
Klagewege auf Ersatz seines weiteren Schadens in 
Anspruch mit der Behauptung, den letzteren treffe 
wegen Nichtannagelns des über der Bohle befind
lichen Brettes ein Verschulden. Sowohl das L a n d 
g e r i c h t  L ü n e b u r g ,  wie auch das O b e r l a n d e s 
g e r i c h t  Ce l l e  gaben der Klage dem Grund nach 
statt mit der Begründung, der Beklagte hätte bei 
Anwendung der ordnungsmäßigen Sorgfalt den ge
fährlichen Zustand erkennen und abstellen müssen; 
es treffe ihn ein grobes Verschulden. Nach den für 
seinen Betrieb gültigen Vorschriften der Norddeutschen 
Holz-Berufsgenossenschaft hätte er „Vertiefungen 
sicher abzudecken“, was er versäumt habe. Die Vor
schrift des § 901 der Reichsversicherungsordnung, 
nach welcher im Falle eines entschädigungspflichtigen 
Unfalls das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 
bis nach Entscheidung der berufsgenossenschaftlichen 
Instanzen auszusetzen sei, komme als lediglich pro

zessualer Natur hier nicht in Frage, da ein solches 
Verfahren zwar unzulässigerweise vom Arbeitgeber 
(dem Beklagten) statt vom Arbeitnehmer beantragt, 
aber wegen seiner Unzulässigkeit abgelehnt worden 
sei. Ueberdies sei Kläger gar nicht als Arbeitnehmer 
beim Holzabladen tätig gewesen, sondern lediglich 
aus Gefälligkeit.

Die gegen die Vorentscheidungen vom Beklagten 
eingelegte Revision wurde v o m R e i c h s g e r i c h t  zurück
gewiesen. (Urteil des Reichsgerichts vom 4. Ok
tober 1917.) S.

Schadenersatzklage gegen eine Gasmotorenfabrik wegen der 
Explosion eines Gasmotors.

Am 21. August 1905 fand in dem Geschäftshaus 
eines gewissen K. in Breslau eine schwere Gasmotor
explosion statt, bei welcher fünf Personen getötet 
und eine schwer verletzt wurde. K. hatte im Keller 
seines Hauses eine von der Gasmotorenfabrik Deutz 
ihm gelieferte Beleuchtungsanlage, bestehend aus einer 
Sauggasanlage, einem Gasmotor und einer Dynamo
maschine. Am 5. August 1905 untersagte die Polizei 
den Betrieb der Sauggasanlage, worauf sich K. an 
die Breslauer Filiale der Deutzer Firm a um Abhilfe 
wandte. Die Filiale stellte ihm als Ersatz für die 
Sauggasanlage einen von einem gewissen Sch. er
fundenen Vergaser, der noch wenig erprobt war, zur 
Verfügung. Dieser wurde durch ein Rohr mit dem 
Gasmotor verbunden, wobei aber versäumt wurde, 
ein Rückschlagventil oder ein Drahtsieb in dem Ver
bindungsrohr anzubringen, so daß bei einer Fehl
zündung die Möglichkeit des Rückschlagens der 
Flamme in den Vergaser bestand. Vom 9. bis 19. Au
gust wurde der neue Apparat benutzt, ohne daß sich 
etwas' besonderes ereignet hätte; dann erfolgte die 
Aufhebung des Polizeiverbotes vom 5. August und 
die Wiederinbetriebnahme der Sauggasanlage. Am
21. August wurde der Sch.-Vergaser erneut mit dem 
Motor verbunden, und zwar um einer Kommission 
von Sachverständigen vorgeführt zu werden. Bei 
dieser Gelegenheit trat die Katastrophe ein, welche 
die Sachverständigen vor Gericht ausschließlich auf 
das Fehlen eines Rückschlagventils zurückführten.

Unter den Getöteten befand sich ein gewisser 
Dr. B., dessen Hinterbliebenen gegen die Gasmotoren
fabrik Deutz sowie drei ihrer Angestellten Klage auf 
Schadenersatz erhoben. Einem gewissen B., Ver
treter des. zurzeit beurlaubten technischen Direktors 
der Breslauer Filiale der Deutzer Firma, wurde vor
geworfen, er habe fahrlässig gehandelt, indem er 
zuließ, daß der Vergaser ohne Rückschlagventil mit 
dem Motor verbunden wurde. Dem kaufmännischen 
Direktor Z. der Filiale legten die Kläger zur Last, 
er habe fahrlässig gehandelt, indem er den Versuch 
mit dem unerprobten Vergaser im Grundstück des 
K. genehmigt habe. Der Monteur Bö. endlich wurde 
beschuldigt, bei der Anlage der vom 9. bis 19. August • 
benutzten Verbindung das Rückschlagventil vergessen 
zu haben; da am 21. August das Verbindungsrohr, 
sowie es da war, wieder benutzt war, sei Bö. eigent
lich an dem ganzen Unglück schuld gewesen. Wäh
rend das L a n d g e r i c h t  B r e s l a u  der Klage gegen 
die Deutzer Aktiengesellschaft sowie gegen B. statt
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gab, sie im übrigen aber abwies, verurteilte das 
O b e r l a n d e s g e r i c h t  B r e s l a u  lediglich den B. zum 
Schadenersatz, während die Klage gegen die drei 
übrigen Beklagten abgewiesen wurde. Die G r ü n d e  
des Urteils lauteten folgendermaßen:

Die Kläger gehen davon aus, daß die beklagte 
Firm a für das Verschulden der drei übrigen Be
klagten einzustehen habe, da es sich um verfassungs
mäßige Vertreter der ersteren handle. (§ 31 BGB.). 
Diese Auffassung ist um deswillen nicht zutreffend, 
weil in den Statuten der Deutzer Firma die Posten 
der drei Beklagten nicht ausdrücklich vorgesehen 
sind, so daß letztere nicht als verfassungsmäßige 
Vertreter, sondern lediglich als Beamte, bezw. Ange
stellte der Aktiengesellschaft zu betrachten sind. 
Auch eine Anwendung des Reichshaftpflichtgesetzes 
gegenüber der beklagten Firma kann nicht in Frage 
kommen, da der Unfall sich nicht im Fabrikbetriebe 
derselben ereignet hat. Endlich ist auch der Vor
wurf unbegründet, daß die Gasmotorenfabrik ihre 
Kontrollpflicht gegenüber den Angestellten vernach
lässigt habe. Da die Breslauer Filiale keineswegs 
mit der selbständigen Konstruktion von Motoren, 
sondern lediglich mit Reparaturen und Armaturen 
beschäftigt war, genügte es vollständig, wenn die 
Leiter derselben in ihrem Fache genügend praktische 
Erfahrungen besaßen, es war nicht notwendig, daß 
sie akademisch ausgebildet waren. — Was die übrigen 
Beklagten betrifft, so muß zunächst das Verschulden 
des Bö., da für den Fall nicht unmittelbar ursächlich, 
aus diesem Rechtsstreit gänzlich ausscheiden. Auch 
eine Schuld des Z. kommt nicht in Betracht, da er 
als kaufmännischer Leiter über den technischen Be
trieb und dessen Einzelheiten nicht verfügen konnte. 
Wenn Z. den Versuch im Grundstück des K. duldete, 
so tat er dies in der berechtigten Annahme, daß die 
technischen Angestellten der Filiale für genügende 
Sicherung sorgen würden. Anders liegt die Sache 
bei dem Beklagten B. Er war mit der Handhabung 
von Gasmotoren durchaus vertraut, er mußte deshalb 
das Fehlen der Sicherung bemerken und die hiermit 
verbundene erhebliche Gefahr erkennen. Als nächst 
ältester Ingenieur wäre es seine Pflicht gewesen, für 
Abhilfe zu sorgen; indem er dies unterließ, hat er 
nach dem Gutachten der Sachverständigen den Un
fall herbeigeführt. Gegen ihn mußte deshalb der 
Klage dem Grunde nach stattgegeben werden.

Gegen diese Entscheidung legten die Kläger 
Revision beim R e i c h s g e r i c h t  ein, welcher sich der 
Beklagte B. seinerseits anschloß. Von seiten der 
Kläger wurde geltend gemacht, daß die beklagte 
Aktiengesellschaft für das Verschulden des B. einzu
stehen habe; die Angestellten der Breslauer Filiale 
seien verfassungsmäßige Vertreter der Deutzer Fabrik 
im Sinne von § 31 BGB,, da in den Statuten jeden
falls die Filiale ausdrücklich vorgesehen war, so daß 
es einer besonderen Erw ähnung der damit selbst
verständlich verbundenen Angestelltenposten nicht 
bedurfte. Das Reichsgericht verurteilte die Gas
motorenfabrik zum Schadenersatz; bezüglich der 
übrigen Beklagten verblieb es bei der Entscheidung 
des Vorderrichters. (Urteil des Reichsgerichts vom
2. Oktober 1917.) S.

Haftung des Arbeitgebers für die Sicherheit der von den Arbeit
nehmern benutzten Leitern und Geräte.

Eine Arbeiterin war bei der Ausführung von 
Reinigungsarbeiten von der Leiter gestürzt und hatte 
sich nicht unerheblich verletzt. Sie behauptete, der 
Unfall sei auf die mangelhafte Beschaffenheit der 
benutzten Leiter zurückzuführen und nahm ihren 
Arbeitgeber auf Schadenersatz in Anspruch, indem 
sie sich auf § 618 B. G. B. berief, wonach der Dienst
berechtigte die zur Verrichtung der Dienste erforder
lichen Gerätschaften so einzurichten und zu unter
halten hat, daß der Dienstverpflichtete gegen Ge
fahren für Leben und Gesundheit so weit geschützt 
ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.

Landgericht und Kammergericht wiesen die Klage 
der Verletzten ab, das R e i c h s g e r i c h t  hob  jedoch 
auf Revision der Klägerin das ihren Anspruch ab
weisende Erkenntnis auf.  Der Beklagte kann sich 
nicht darauf berufen, daß seine Ehefrau, die ihn ver
trat, keinen Anlaß gehabt habe, sich darum zu be
kümmern, in welcher Weise die Angestellten die 
ihnen übertragenen Arbeiten unter sich verteilten, 
denn damit wird ihr Verschulden an sich nicht be
seitigt. Es war Aufgabe der Frau des Beklagten, 
sich von der gefahrlosen Beschaffenheit der Leiter 
zu überzeugen und dafür zu sorgen, daß die mangel
hafte Leiter überhaupt nicht oder doch nur unter 
Vorsichtsmaßregeln benutzt werde. Ein mitwirkendes 
Verschulden der Klägerin kann allerdings darin ge
funden werden, daß sie trotz Erkenntnis des Mangels 
die Leiter benutzte, ohne sich zuvor an den Arbeit
geber um Abhilfe zu wenden. Es bedarf aber einer 
sorgfältigen Abwägung des beiderseitigen Verschuldens, 
wobei davon auszugehen ist, daß es in erster Linie 
Sache des Arbeitgebers ist, für die ordnungsmäßige 
Beschaffenheit der erforderlichen Geräte zu sorgen. 
Es liegt nahe, daß der mit einer Arbeit Betraute die 
ihm zur Verfügung gestellten Geräte so benutzt, wie 
sie sind. Der Arbeitgeber muß daher mit einem 
gewissen Leichtsinn der von ihm beschäftigten Per
sonen rechnen und selbst dafür sorgen, daß sie gegen 
Gefahren für Leib und Leben geschützt sind. (Ent
scheidung des Reichsgerichts vom 5. Dezember 1916.)

G.

Berichtigung.
Im Aufsatz „MüllVerwertung“ im 9. Heft der 

„Sozial-Technik“ ist leider hinter Abschnitt 8 der 
nachgenannte Satz ausgelassen:

„Falls nun nicht schon unmittelbar beim Auf
laden des Mülls in den Straßen eine Vorsortierung 
stattgefunden hat, so wird dieselbe auf dem Wege 
zum Becherwerk in der Grube vorgenomm en.“

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V. 
Sitz: Berlin-Friedenau

Albestraße 2.
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Anmeldung der Kriegsgefangenenlöhne 
bei den Berufsgenossenschaften und Schadenersatzansprüche 

Unfallverletzter Kriegsgefangener.

Wie in Heft 19 der Zeitschrift „Der Kompaß“ ausgeführt 
wird, besagt das jüngst erlassene Gesetz über die Fürsorge 
für Kriegsgefangene vom 15. August 1917 in § 3 bezüglich der 
Abführung eines Umlagebeitrages an die Berufsgenossen
schaften bei Beschäftigung von Kriegsgefangenen folgendes: 
Ueberläßt eine deutsche M ilitärverwaltung Kriegsgefangene an 
Unternehmer zur Beschäftigung in solchen Betrieben oder 
Tätigkeiten, welche nach den Vorschriften der Reichsversiche
rungsordnung der Unfallversicherung unterliegen, so ist der 
für die Ueberlassung der Kriegsgefangenen zu entrichtende 
Entgelt bei der Berechnung der Beiträge oder Prämien, die 
der Unternehmer an den Träger der Unfallversicherung zu 
zahlen hat, entsprechend zu berücksichtigen. Danach müssen 
diejenigen Arbeitgeber, die Kriegsgefangene beschäftigen, für 
die diesen gezahlten Löhne ihrer Berufsgenossenschaft einen 
Umlagebeitrag in der gleichen Höhe abführen, als wenn der 
Kriegsgefangene versichert wäre. Die Begründung hierzu liegt 

* darin, daß die Arbeitgeber, die nichtversicherte Kriegsgefangene 
beschäftigen, nicht vor denjenigen Arbeitgebern, die nur ver
sicherte Arbeiter beschäftigen, bevorzugt werden sollen. Die 
Berufsgenossenschaften erhalten die Umlagebeiträge, obwohl 
sie den Arbeitgebern oder Kriegsgefangenen hierfür keine 
Gegenleistung zu gewähren haben. Die Umlagebeiträge kommen 
aber allen in der Berufsgeno.ssenschaft vereinigten Arbeitgebern 
zugute. Da das Rechnungsjahr der Berufsgenossenschaften mit 
dem 1. Januar beginnt, sind daher bei der nächsten Umlage, 
die anfangs 1918 erhoben wird, die Löhne der Kriegsgefangenen 
erstmalig für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1917 
mit nachzuweisen.

des gleichen Gesetzes behandelt die Schadenersatz- 
ansprifl’he Unfallverletzter Kriegsgefangener, demzufolge die 
zirfJfechtliche Haftpflicht der Unternehmer bei Unfällen von 
Kmgsgefangenen fortfällt, sofern es sich nicht um vorsätzliche 
Herbeiführung von Unfällen handelt. Nach dem Gesetz sind auf 
feindliche Kriegsgefangene, die in Betrieben oder Tätigkeiten 
beschäftigt werden, welche nach den Vorschriften der Reichs
versicherungsordnung der Unfallversicherung unterliegen, und 
auf deren Hinterbliebene d ie '§§  898, Satz 1, und 899, 900 der 
R.V.O. entsprechend anzuwenden. Dabei gehen die Ansprüche 
aus einem vorsätzlich herbeigeführten Unfall auf die deutsche 
Militärverwaltung im Umfange der von ihr aus Anlaß des Un
falls gemachten Aufwendungen über; der Bundesrat kann die 
Festsetzung des W ertes anderer Leistungen als Barleistungen 
näher regeln.

Die Ansprüche gegen den Unternehmer oder die ihm 
gleichgestellten Personen können von den Kriegsgefangenen 
oder ihren Hinterbliebenen nicht geltend gemacht werden, 
wenn in dem Staate, dessen Streitkräften der beschädigte 
Kriegsgefangene angehört hat, nicht nach einer im R. G. Bl. ver
öffentlichten Bekanntmachung des Reichskanzlers die Gegen
seitigkeit verbürgt ist.

Die Vorschriften gelten für die seit Kriegsbeginn ein
getretenen Unfälle.

Demnach erklärt das Gesetz die auf dem Gebiete der 
gewerblichen Unfallversicherung gegebenen Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung auf die Haftung der Unternehmer 
für zivilrechtliche Schadenersatzansprüche der U n fa llver letzten  
Kriegsgefangenen und Hinterbliebenen entsprechend für an
wendbar. Die Anerkennung des zivilrechtlichen Entschädigungs
anspruches der Kriegsgefangenen bei vorsätzlichen Schädigungen 
hat zur Voraussetzung, daß die feindlichen Staaten in gleicher 
Weise .verfahren; anderenfalls können Ansprüche feindlicher 
Kriegsgefangener gegen deutsche Unternehmer nicht in Betracht 
kommen. (Abdruck aus „Braunkohle“ 1917, Heft 29.) Br.
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Nachruf.
Am 20. Oktober verschied nach kurzer schwerer 

Krankheit im 66. Lebensjahre unser technischer 
Aufsichtsbeamter

Herr Oberingenieur Eugen Schindler
Hauptmann d. L.

DerHeimgegangene hat unserer Berufsgenossen
schaft seit dem 1. Juli 1898 als Beamter angehört 
und sich durch seine mit treuer Hingebung und 
trefflicher Sachkenntnis geleistete Tätigkeit große 
Verdienste um unsere Verwaltung erworben.

Wir werden ihm ein bleibendes Andenken 
bewahren.

Berlin-Dahlem, den 23. Oktober 1917.

Der Vorstand 
der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft

Dr. Ro ewe r .  N e u m a n n .

F ür die Schriftleitung verantw ortlich : V erlagsbuchhänd ler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW  11, K öniggrätzer S tr. 31. 
D ruck : „D er R eichsbote“ G. m. b. H., Berlin SW  11, D essauer S tr. 36/37.
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Fernrohrbrillen.
Von Dr. jur. A r t h u r  F i s c h e r ,  Breslau.

Jenen bedauernswerten Ganzblinden, denen eine 
feindliche Kugel oder ein Unglücksfall die Sehkraft 
auf beiden Augen raubte, kann man leider auch heute 
noch nicht anders helfen, als durch Verschärfung und 
Ausbildung ihres Hör- und Tastsinnes.

Die vielen ändern aber, denen noch ein Teil Seh
fähigkeit erhalten geblieben ist, dürfen neue Hoffnung 
fassen —  für sie gibt es jetzt ein Instrument, mit 
dem sie wieder sehen lernen können.

In Fällen, in denen das Sehvermögen unter 
V3 bis auf 1li des Normalen gesunken, ist, muß eine 
ziemlich starke V ergrößerung des Netzhautbildes g e - . 
schaffen \yerden, um ein Sehen in der Nähe, wie 
Lesen, zu ermöglichen. Es genügt dazu ein gewöhn
liches stärkeres Vergrößerungsglas bis zum zweifachen.

Will man aber auch das Sehen in die Ferne 
ermöglichen, so muß man zu zusammengesetzten 
Systemen, Fernrohren, greifen.

Nach der Entdeckung des holländischen (Galilei- 
schen) Fernrohres hat man schon früh — im 18. Jahr
hundert —  versucht, Kurzsichtigen damit zu helfen. 
Man baute ein Instrument, das ein deutliches und zu
gleich vergrößertes Bild gab. Zunächst nur für ein 
Auge, dem es mit der Hand vorgehalten werden 
mußte. Da es möglichst bequem zu tragen sein und 
unauffällig bleiben sollte, brachte man es in die ver
schiedensten Fassungen. So trug es z. B. Friedrich 
der Große in seiner Spazierstockkrücke.*)

Im 19. Jahrhundert kamen dann diese Instrumente 
als „Lorgnetten“ in wirklichen Brillenfassungen für 
beide Augen auf.**)

Und nun ließen die Bestrebungen zur Verbesse
rung dieses Hilfsmittels nicht mehr nach, so sprung
haft sie auch erfolgten.

Allerdings waren solche Instrumente noch groß 
und schwer, also wenig geeignet, einen Menschen zu 
befriedigen, der ständig auf ihren Gebrauch ange
wiesen war.

Erst in neuester Zeit gelang es der Zeiss’schen 
Werkstätte in Jena passende Systeme unter dem 
Namen „ F e r n r o h r b r i l l e n “ durchzuarbeiten.

*) Greeff in Klin. Monatsblätter für Augenheilkunde 1915, 
S. 573.

**) M. v. Rohr in Zeitschrift für ophthalmologische Optik
1915, S . 154.

Eine eingehende Beschreibung dieser Systeme 
gibt M. v. Rohr in seinem Buche „Die Brille als 
optisches Instrument“, insbesondere auf S. 28 ff. und 
61 ff.

Um Farbenfehler aufzuheben, sind diese Brillen 
aus drei Linsen zusammengesetzt.

Will man damit in der Nähe sehen, so versieht 
man die Fernrohrbrille mit einem Aufsteckglas, das 
objektseitig, also an der dem zu betrachtenden Gegen
stände zugekehrten Seite, vorgesetzt wird.

W er zuerst durch die Vorschaltung einer Sammel
linse vor ein Fernrohr dieses in eine stark ver
größernde Lupe umwandelte, ist nicht bekannt.***)

Die Form  dieses Aufsteckglases ist praktisch so 
gewählt, daß die Lesefläche, die man in 30 cm Ent
fernung setzt, durch das Aufsteckglas möglichst frei 
von Abbildungsfehlern im Unendlichen wiedergegeben 
und dann durch die eigentliche Fernrohrbrille auf der 
Netzhaut vergrößert abgebildet wird.f)

Durch ein Wechseln der Aufsteckgläser läßt sich 
die Vergrößerung je nach Bedürfnis ändern. Die 
größere oder schwächere Stärke des Aufsteckglases 
ersetzt also die verloren gegangene Akkomodations
fähigkeit des Auges.

Will man die Brille nur zum Lesen oder Nahe
sehen benutzen, so kann das Aufsteckglas gleich 
mit der Vorderlinse der Fernrohrbrille verschmolzen 
werden.

Alle Zeiss’schen Fernrohrbrillen sind so berechnet, 
daß längs der Hauptstrahlen, die im Augeninnern 
durch den Drehpunkt des Auges gehen, der Astig
matismus schiefer Büschel aufgehoben, die Verzeich
nung beseitigt ist und störende Farbenfehler nicht 
auftreten.

Die Fernrohrbrille muß aber, das ist Voraus
setzung für den Erfolg, ganz exakt angepaßt sein. 
Der Augendrehpunkt muß zu dem System der Fern
rohrbrille die Stelle einnehmen, die bei der Berech
nung angenommen war. Der Abstand zwischen Horn
hautscheitel und innerem Brillenscheitel darf einzig

***) 0 .  Henker & M. v. Rohr in Zeitschrift für Instru- 
mentenkunde 1909, S. 280 ff.

t) W. Stock in Klin. Monatsbl. für Augenheilkunde 1915,
S. 217 ff.
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12 mm betragen. Außerdem muß die Fernrohrbrille 
zentrisch vor dem Auge sitzen.

Dann aber kann auch der im Gebrauch optischer 
Instrumente Ungeübte die Fernrohrbrille sofort leicht 
benutzen.

Nur muß sich der Träger der Fernrohrbrille klar 
sein, daß er eine Vergrößerungsbrille hat, die Objekte 
also größer, mithin die Entfernungen kleiner er
scheinen.

Um die Entfernungen richtig abschätzen zu lernen, 
muß er die Brille daher zunächst erst in Räumen 
tragen, die er hinreichend kennt. Dann lernt er bald 
das Ungewohnte überwinden und sich auch in un
bekannter Umgebung so sicher zurecht zu finden wie 
ein Gesunder.

Natürlich ist sein Blickfeld etwas eingeschränkt. 
Die Größe dieses Blickfeldes nimmt bei stärkerer Ver
größerung schnell weiter ab. Auch die Farbenfehler 
lassen sich mit einer einfachen Linse nicht mehr 
genügend beseitigen. Ferner kann man den Sammel
linsen höchstens etwa 32 mm Durchmesser geben, 
weil das System sonst zu gewichtig wird und als 
Brille nicht mehr verwandt werden kann.

Für alle Schwachsichtigen, deren Sehvermögen 
unter V4 gesunken ist, kommt also diese (hollän
dische) Fernrohrbrille nicht mehr in Frage.

Sie müssen ein Prismenfernrohr erhalten oder 
eine Prismenfernrohrlupe, je nachdem beide oder nur 
ein Auge noch brauchbar sind.

Prismenfernrohr ist ein solches Keppler’sches oder 
astronomisches Fernrohr, bei dem die Umkehrung 
des von dem Objektiv gelieferten Bildes durch ein 
Paar spiegelnder Prismen bewirkt wird. Es liefert 
eine viel stärkere Vergrößerung und ein weit um
fangreicheres Gesichtsfeld, als es Fernrohrbrillen ver
mögen.

Seine Benutzung erfolgt wie die eines Opern
glases, es wird also mit der Hand vor das Auge 
gehalten. Dadurch ist aber ein Schwachsichtiger in 
den Stand gesetzt, wieder Straßenbahnschilder, Uhren, 
Straßennamen zu erkennen und sich so ohne fremde 
Hilfe im täglichen Leben zurecht zu finden.

Beim Sehen in der Nähe, auf etwa 1 m, kann 
man das Okular verstellen. Für noch näher gelegene 
Gegenstände muß man auch hier, wie bei den Fern
rohrbrillen, eine Objektivvorsatzlinse verwenden.

Dann läßt es sich mit Hilfe eines Kopfbügels 
längere Zeit wie eine Brille benutzen, so daß beide

Hände frei zur Arbeit, etwa Briefschreiben, sind. 
Natürlich kann es aber nicht ständig am Kopfe 
getragen werden; dazu ist es zu schwer und übt auf 
die Dauer einen lästigen Druck auf Hinterkopf und 
Stirn aus. .

Immerhin aber vermag der Schwachsichtige, selbst 
wenn er nur noch 1/12 Sehvermögen besaß, doch 
wieder Zeitungsdruck sowie alle andere übliche Druck- 
und Schreibschrift zu entziffern, insbesondere auch 
Schreibmaschinenschrift. Denn er hat jetzt etwa die 
Hälfte des normalen Sehvermögens wiedererlangt.

Freilich will das Sehen mit der Fernrohrlupe erst 
gelernt sein. Und dazu gehört im Anfang viel Geduld 
beim Schwachsichtigen und noch mehr bei dem beauf
sichtigenden Arzte. Denn es gilt nicht nur die tech
nischen Schwierigkeiten zu überwinden, sondern auch 
die seelische Gedrücktheit infolge des Unglücks.

Technisch schwierig ist das Sehenlernen inso
fern, als der Kopf dieselben Bewegungen machen 
muß, die man unwillkürlich macht, wenn man durch 
ein Schlüsselloch ein Zimmer möglichst vollständig 
übersehen will.*) Und erst wenn man die rich
tige Kopf- und Augenhaltung heraus hat, kann die
richtige Abstandeinhaltung geübt werden, da nur in 
der für jedes Auge verschiedenen bestimmten E nt
fernung ein völlig deutliches Bild erscheint. Dabei 
hat es der Einäugige noch etwas leichter als der 
Beidäugige; denn dieser wird zunächst oft Doppel
bilder sehen. Es wird deshalb in der Praxis richtiger 
sein, nur das bessere der beiden Augen durch eine 
einäugige Fernrohrlupe zu unterstützen.

Das Sehenlernen erfolgt zunächst an einem 
Stativ,**) an dem die Lupe verstellbar befestigt
ist. Die Leseprobe wird durch Verschieben auf dem
Tische an dem Lupenauge vorbeigeführt. Erst nach 
einiger Uebung kann dann das freihändige Lesen er
folgen, wobei es zunächst wieder Schwierigkeiten 
macht, den richtigen Abstand zwischen Instrument 
und Leseobjekt dauernd einzuhalten, die Zeile zu ver
folgen und die nächste Zeile zu finden.

Wenn es aber mit Hilfe einer Fernrohrlupe einem 
derartig Schwachsichtigen ermöglicht worden ist, so
gar den ganz feinen Druck eines Fahrplans zu ent
ziffern, so lohnt es sich schon, den wohl immer vor
handenen Willen zu eiserner Energie aufzustacheln.

Denn auch hier muß, wie überall, das schöne 
W ort „der Wille siegt“ Geltung erhalten, sonst bleibt 
das beste Hilfsmittel ein totes Instrument.

Gewerbehygienische Rundschau.
Von Sanitätsrat Dr. W. H

Der Krieg hat auch die Gewerbehygiene vor neue 
Probleme gestellt und wenn nicht neue Krank
heitsbilder, so doch eine Häufung mancher auf Kriegs
schäden beruhenden krankhaften Zustände gezeigt. 
Namentlich gilt das für die Hautkrankheiten, die sehr 
häufig bei Arbeitern der Kriegsindustrie wahrgenommen 
werden.

In M u n i t i o n s f a b r i k e n  werden neuerdings be
stimmte Krankheiten häufiger beobachtet, die man als

a n a u e r ,  Frankfurt a. M.

Berufskrankheiten bezeichnen kann. Zum Teil liegt es 
daran, daß vielfach neue, nicht geübte und nicht 
gewohnte Arbeiter verwendet werden. Nach Prof. 
Op p e n h e i m- Wi e n  handelt es sich hier hauptsächlich 
um Erkrankungen der Haut. Verätzungen und Ver

*) W. Stock a. a. O. S. 222.
**) Dr. Otto Henker, über den Gebrauch von Fernrohr

lupen und Fernrohrbrillen durch Augeninvaliden in Zeitschrift 
für ophthalmologische Optik 1916, S. 12 ff.
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brennungen, Erkrankungen der Talgdrüsen, Flechten 
und Nagelerkrankungen. Das ist zurückzuführen auf 
die stark reizenden Substanzen, die in diesen Fabriken 
verwendet werden; so werden Gelbfärbungen der Haut 
durch Pikrinsäure, Schwielenbildungen und Ver
ätzungsgeschwüre beobachtet. Schädlich wirkt hier 
namentlich das Quecksilber. Als berufliches Kenn
zeichen des Munitionsarbeiters sind gewisse Nagel
veränderungen anzusehen. Ferner werden oberfläch
liche Schnitte und Einrisse auf der flachen Hand und 
Beugeseite der F inger bei Arbeitern gefunden, die die 
Zünder der Granaten und Schrapnells auf den Dreh
bänken drehen. Verbrennungen entstehen durch Ex
plosionen des Pulvers und der Zündmasse. Sie 
betreffen in den allermeisten Fällen das Gesicht und 
die Handrücken mit starker Versengung der Kopf
haare und Augenbrauen. Häufig leiden die Muni
tionsarbeiter an Mitesser, schweren Hautpickeln und 
Entzündungen der Talg- und Schweißdrüsen. Ver
änderungen durch Quecksilber, das in Verbindung mit 
Salpetersäure bei Bereitung des Zündstoffes verwendet 
wird, betreffen nicht nur die Haut, sondern auch die 
Schleimhäute, namentlich den Mund,  mit Schwellung 
des Zahnfleisches und starker Speichelabsonderung. 
Die meisten erkrankten bald nach Eintritt in die Be
schäftigung, dann erfolgt Gewöhnung, und die Be
schäftigten erkrankten nicht mehr.

Als in den ersten Kriegswochen in zahlreichen 
W erkstätten und Fabriken der Betrieb immer schwächer 
wurde, da schien es, als ob auch die Tätigkeit der 
G e w e r b e i n s p e k t i o n  in den Hintergrund treten 
würde. Bald zeigte es sich jedoch, daß es auch für 
den Gewerbeinspektor noch genug zu tun gab, und 
daß auch er seine Tätigkeit den veränderten Ver
hältnissen anpassen mußte. So sehen wir, wie
Dr. B e n d e r  in der „Zeitschrift für Gewerbehygiene“ 
ausführt, den Gewerbeinspektor mitwirken bei der 
Aufsichtstätigkeit über Jugendliche und Frauen, bei 
welchen durch die Verwaltungsbehörden Ausnahmen 
in der Beschäftigung, z. B. hinsichtlich der Nacht
arbeit, zugelassen wurden. Sie hatten darauf zu
sehen, daß die erforderlichen Rücksichten auf das 
Alter und das Geschlecht dieser Schutzbedürftigen 
genommen wurden, jede entbehrliche Ueberarbeit und 
Nachtarbeit mußte unterbleiben. Auf dem Gebiete 
der Unfallverhütung erwies es sich als nötig, den 
Feuer- und Explosionsgefahren in gewerblichen An
lagen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken; 
in manchen Betrieben nehmen die Unfälle während 
des Krieges zu, in ändern nehmen sie ab. Bei Ver
gebung größerer Militärlieferungen unterlag ihrer 
Prüfung, inwieweit der Unternehmer soziales Ver
ständnis besitzt und in der Führung des Betriebes 
zum Ausdruck bringt. Auf Grund ihrer technischen 
Kenntnisse vermitteln sie der Militärbehörde Bezugs
quellen für Bedarfsgegenstände und wirken bei der 
Aufsicht beschlagnahmter Stoffe mit. Endlich haben 
sie bei der Fürsorge für die kriegsbeschädigten Ar
beiter mitzuwirken.

Die Methoden, die Luf t  in den U n t e r s e e b o o t e n  
atembar zu machen, beruhen auf der Verwendung 
an Bord befindlicher komprimierter Luft und auf der 
Austreibung der verbrauchten Luft mittels Pump
apparaten, ferner auf der Reinigung der verbrauchten

Luft durch chemische Substanzen, durch welche man 
die Luft hindurchstreichen läßt. In Italien vorge
nommene Versuche ergaben, daß bei Untersuchung 
der Luft in Unterseebooten und Tauchapparaten jede 
Entwicklung von Kohlenoxydgas ausgeschlossen war, 
auch in geringsten Quantitäten. In keinem Falle ließ 
sich ein schädlicher Einfluß der eingeschlossenen 
atmosphärischen Luft auf die Gesundheit nachweisen, 
und nur bei dem letzten Versuch notierte man eine 
geringere Störung (Kopfschmerz), die abhängig war 
von der hohen Beimischung von Kohlensäure (37,2 % 0). 
Die Tatsache, daß bei hohem Kohlensäuregehalt der 
Luft von 37,2 °/00 der Mensch noch stundenlang, 
ohne Störung zu empfinden, sich beschäftigen kann, 
spricht für die Untersuchungsresultate von Flügge, 
welche den physikalischen Veränderungen der Luft, 
insonderheit der erhöhten Feuchtigkeit der Luft, 
größeren Wert beimißt als den chemischen Verände
rungen.

Die Erneuerung der Atmosphärenluft ist unbe
streitbar das beste Mittel, um die Mannschaft der 
Unterseeboote über 24 Stunden unter physiologischen 
Atmungsbedingungen zu halten, und die Schwierig
keiten dieser Erneuerung beruhen hauptsächlich in 
der noch nicht ganz genügenden Beschaffenheit und 
W irkung der Motoren, Schwierigkeiten, deren Ueber- 
w indung man von der Technik erwarten darf. Die 
Reinigung der Luft durch chemische Agentien hat 
man als eine Art Reserve in Unglücksfällen zu be
trachten, wo es sich darum handelt, bis zu dem 
erwarteten Succurs und der Lufterneuerung mit der 
verbrauchten Luft auszukommen.

Die Frage, was fü r  e l e k t r i s c h e  Anlagen ge
fährlich werden können, ist genau kaum zu beant
worten, da es weder für die Stromstärke noch für 
die Spannung eine allgemein gültige Gefährlichkeits
grenze gibt, immerhin schon Ströme über 50 Volt 
und Vioo Ampere gefährlich werden. Wichtig sind 
andere Umstände, so nach Jellinek, daß in Großstädten 
fast der Strom sich „geerdet“ befindet. Maßgebend 
sind ferner Hautbeschaffenheit, Bekleidung, Beschaffen
heit des Fußbodens usw., so daß man von strom
sicheren und stromgefährlichen Räumen (z. B. Bade
zimmer, Keller) sprechen kann.

Außerordentlich wichtig ist der momentane 
seelische Zustand, endlich auch individuelle Toleranz. 
Die Krankheitserscheinungen bei elektrischen Unfällen 
sind entweder örtliche oder allgemeine, die trotz großer 
Schwere bald zurückgehen können, oft treten später 
auch Nachkrankheiten auf. Der Tod durch Elektri
zität ist zunächst in den meisten Fällen nur ein 
Scheintod, der nur bei Mangel richtiger Hilfeleistung 
in den wirklichen Tod übergeht. Dies ist durch 
Beobachtung am Menschen, durch Tierversuche er
härtet. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit in 
weittragender Bedeutung der Organisation der ersten 
Hilfe bei elektrischen Unfällen. Der Schwerpunkt ist 
dabei auf eine durch den ärztlichen Fachmann zu 
erteilende möglichst gute Instruktion aller derjenigen 
Personen über die notwendigen Rettungsmaßregeln 
zu legen, die durch ihren Beruf der Gefahr des elek
trischen Unfalls stark ausgesetzt sind. In Betrieben, 
bei denen das der Fall ist, müssen nicht nur die 
nötigen Apparate in gutem Zustande, sondern auch
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die Angestellten müssen mit ihrer Handhabung ver
traut sein. Ferner wäre es bei der heutigen Ver
breitung der Elektrizität wünschenswert, wenn m ög
lichst viele Menschen überhaupt in dieser Hinsicht 
eine gewisse Ausbildung genössen. Wenn ein Apparat 
zur künstlichen Atmung nicht zur Hand ist, muß so
fort künstliche Atmung eingeleitet werden.

Eine M a s s e n v e r g i f t u n g  d u r c h  E i n a t m e n  
salpetrigsaurer Dämpfe ereignete sich bei der F e u e r 
w e h r  in N e u k ö l l n  gelegentlich des Ablöschens eines 
Fabrikbrandes. Es platzten dabei Glasballons, die mit 
unreiner Salpetersäure gefüllt waren, und es ent
wickelten sich dichte grüne Dämpfe. Unter dauernder 
Rauchentwicklung arbeiteten 11 Mann mehrere S tun
den lang, einige, die Hustenanfälle bekamen, arbeiteten 
mit Rauchhelmen weiter. Die Krankheitserscheinungen 
traten nach dem Berichte Dr. Z a d e c k s  in der „Berl. 
med. Gesellschaft“ erst auf, als die Leute bereits zu 
Bett gegangen waren. Gegen 2 Uhr wachte die Mehr
zahl auf, hatte starke Kopfschmerzen, Brechreiz und 
Durchfälle, bald darauf auch reichlich Erbrechen. 
Dazu kamen Atemnot, Brust- und Halsbeklemmungen, 
starkes Durstgefühl und Auswurf. Keiner verlor das 
Bewußtsein. Von den unmittelbar beim Ablöschen 
des Brandes beschäftigten Arbeitern erkrankten 6 un
gefähr zu derselben Zeit, die übrigen einige Stunden 
später, alle unter denselben Erscheinungen. Die Tem
peratur war fast bei allen erhöht, der Puls stark 
beschleunigt. Drei der am schwersten Betroffenen 
schwebten vier bis sechs Tage in ernstester Lebens
gefahr. Sie waren über 72 Stunden lang schwer 
bewußtlos mit tiefaschgrauer Verfärbung des Gesichtes 
und schweren Atemstörungen. Während es bei zweien 
gelang, sie am Leben zu erhalten, ging der dritte an 
Atemlähmung zugrunde. Es handelt sich hier um 
schwere Vergiftungen, bedingt durch das Einatmen 
salpetriger Säure, die entsteht, wenn Salpetersäure an 
der Luft verdampft. Sie macht örtliche Reizungen, 
lähmt das Gefäß- und Nervensystem und ist ein Blut
gift. Bei der Behandlung hatte man von den viel
fach empfohlenen Sauerstoffeinatmungen keine W ir
kung gesehen. Es empfiehlt sich dagegen der 
Gebrauch von Abführmitteln, Magen- und Darmspü
lungen, Aderlaß und kräftige Hautreizmittel, wie Senf
packungen, Senfteige auf die Brust und kalte Ueber- 
gießungen.

Daß unsere Kenntnisse über das so wichtige 
Kapitel der S t a u b e i n a t m u n g  immer noch nicht ab
geschlossen sind, beweisen neuere Untersuchungen 
Prof. Lehmanns in Würzburg. E r untersuchte die 
Frage, welche Staubmengen bei der Atmung in 
unseren Körper gelangen und was mit diesem Staub 
im Organismus geschieht. Es ergab sich, daß fast 
der gesamte in der Atmungsluft enthaltene Staub im 
Körper zurückbehalten wird, so lange kein Niesen 
stattfindet. Mit der Atmungsluft verlassen nur ganz 
geringe Staubmengen den Organismus. M erkwürdiger
weise findet sich der größte Teil des zurückbehaltenen 
Staubes nicht in den Atmungs- sondern in den Ver
dauungsorganen. Nasenatmung und M undatmung 
unterscheiden sich bei der Staubatmung. Ueber 50 %  
vom Staub der Atemluft verbleibt in der Nase, wenn 
die Atmungsluft durch die Nase streicht, 40 °/0 des 
eingeatmeten Staubes gelangt dabei in den Rachen.

Bei der M undatmung gelangen dagegen 80 %  des 
eingeatmeten Staubes in die Lunge und in den 
Magendarmkanal. Die Nase erweist sich hier als ein 
Schutzorgan ersten Ranges, indem sie mehr als die 
Hälfte des eingeatmeten Staubes zurückzuhalten ver
mag.. Die Nase des Menschen hat sich in der Regel 
bald abgewöhnt, gegen Staub durch starkes Niesen 
zu reagieren. Wo daher diese eifrige Schutzvorrich
tung des Körpers versagt, muß durch gutes Nasen
putzen und Nasenspülen für einen Ausgleich gesorgt 
werden.

Durch Geräusche können nicht nur Unbehagen, 
sondern wirklich krankhafte Zustände entstehen. Die 
L ä r m k r a n k h e i t  äußert sich in Unruhe, Mangel an 
Aufmerksamkeit auch nach Aufhören des Geräusches. 
Dazu kommt Herzklopfen, Kopfdruck, Appetitmangel. 
Besonders unangenehm ist, daß Geräusche den Schlaf 
rauben. Es ist schädlich, wenn Erschütterungsgefühl 
oder Bewegung von Gegenständen wahrnehmbar ist. 
Nervöse Personen sind natürlich empfindlicher. Was 
diese anlangt, so haben Gerichte entschieden, daß die 
große Zahl derjenigen Menschen, welche heutzutage 
gegen derartige, die Nerven ergreifenden Einwirkungen 
von gesteigerter Empfindlichkeit sind, nicht ohne 
weiteres unter die Zahl der kranken Menschen ver
wiesen und des Schutzes gegen Geräusche, welche 
die Gesundheit gefährden, verlustig erklärt werden 
können. Es ist bei der Frage, ob ein gesundheits
gefährdendes Geräusch vorliegt, auch auf die nervösen 
Menschen, deren Gesundheitszustand als ein annor
maler nicht bezeichnet werden kann, Rücksicht zu 
nehmen. Die Feststellung der Quantität und Qualität 
der Geräusche begegnet oft erheblichen Schwierig
keiten. Wiederholt sich ein wenn auch nur kurzes 
Geräusch, z. B. das Zuschlägen einer Türe, periodisch, 
so ist dies auch in der Zwischenzeit wegen des 
sogenannten Erwartungseffektes höchst belästigend. 
Ein Reisender wurde im Hotel darauf aufmerksam 
gemacht, daß neben ihm ein etwas nervöser Herr 
sein Zimmer habe, er möge sich leise ausziehen. Er 
denkt zuerst nicht daran und wirft den Stiefel auf 
den Boden, dann fällt es ihm ein und er zieht sich 
leise aus. Nach zwei Stunden wird er geweckt: 
„Nun ziehen Sie doch endlich auch den anderen 
Stiefel aus, damit ich einschlafen kann“.

Die U n f a l l v e r s i c h e r u n g  wird n a c h  dem 
Kr i e g e  eine erhebliche Beeinflussung durch die 
große Zahl der Kriegsinvaliden erfahren und es fragt 
sich, wie es mit der Unfallversicherung derselben 
bestellt sein soll. Mit dem Austritt aus dem mobilen 
Dienst lebt die Unfallversicherung ohne weiteres wieder 
auf, ohne Rücksicht darauf, ob ihr T räger kriegs
invalid geworden ist oder nicht. Eine Ausnahme 
machen nur die Fälle von Ganzinvalidität, die Fälle 
also, bei denen der Versicherungsteilnehmer z. B. in
folge des Krieges erblindet ist, beide Arme oder Beine 
verloren hat oder geisteskrank geworden ist, weil 
hier der Gegenstand der Versicherung, die Arbeits
kraft, überhaupt nicht mehr vorhanden ist, ferner die 
Fälle von vollständigerTaubheit und schweren Nerven
leiden. Es soll die Versicherung aber auch erlöschen, 
wenn der Versicherte unabhängig von einem Unfall 
Glieder verliert, deren Verlust mit mehr als 40 %  ein'  
zuschätzen ist.
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Viele Kriegsinvaliden werden die Versicherung 
nach dem Kriege freiwillig aufgeben. Im übrigen 
wird die Bestimmung einen Ausgleich geben, wo
nach, falls Körperteile bereits vor dem Unfall ganz 
oder teilweise verloren, verkrüppelt, verstümmelt oder 
gebrauchsunfähig gewesen sind, die durch einen neuen 
Unfall bedingte Invaliditätsentschädigung um den
jenigen Betrag gekürzt wird, welcher dem schon vor
handenen Invaliditätsgrad entspricht.

Bei dem großen Bedarf an Arbeitskräften nach 
dem Kriege erinnert Dr. Heller in der „Umschau“ 
daran, daß in den S c h w a c h s i n n i g e n  Arbeitskräfte 
schlummern, die unbedingt nach dem Kriege, wo 
großer Bedarf an Arbeitskräften herrsche, nutzbar 
gemacht werden müßten. Sie eignen sich u. a. als 
landwirtschaftliche Hilfsarbeiter. Aber auch in der 
Industrie gibt es zahlreiche Verrichtungen, welche von 
geistig nicht voll entwickelten Personen verrichtet 
werden können. Bisher hat man in manchen Ge
meinden Schwachsinnige als halbe Kräfte da ver
wendet, wo vollkommene Arbeitsfähige nicht er
forderlich sind. Die Erfahrungen, die man dies
bezüglich gemacht hat, waren sehr günstig und 
erstrecken sich auch auf geistig schwer geschädigte 
Individuen, die man ehedem lediglich der Anstalts
pflege zugewiesen hatte. Nach dem Kriege wird 
man in vielen Betrieben genötigt sein, jeden nur 
Einigermaßen qualifizierten Arbeiter zu besonderen 
berufsmäßigen Verrichtungen heranzuziehen. Dadurch 
dürfte sich ein Mangel an Hilfsarbeiter geltend machen, 
und in diese Lücken könnten dann zum eigenen Wohl 
und zum Vorteil der Allgemeinheit die halben Kräfte 
eintreten. Die Erziehung zur Arbeit durch zweck
mäßig ausgewählte Beschäftigungen ist das wichtigste

Ziel der Ausbildung Schwachsinniger geworden. Der 
pädagogisch entsprechend behandelte Schwachsinnige 
vermag zu arbeiten, wenn sich seine Arbeit natur
gemäß nur innerhalb beschränkter Gebiete betätigen 
kann. Es ist im Interesse der S c h w a c h s i n n i g e n  
gelegen, sie so viel als irgend möglich zu Beschäfti
gungen angemessener Art heranzuziehen, die Arbeit 
allein erhält die geistigen Kräfte der Schwachsinnigen 
wach und verhütet ihr Herabsinken in immer tiefere 
Stufen in intellektueller und ethischer Hinsicht. Unter 
den leicht Schwachsinnigen gibt es viele, die sehr 
gern und fleißig arbeiten, und in den Anstalten können 
sie nicht härter bestraft werden, wie durch das zeit
weise Verbot, an Garten- und Feldarbeit teilzunehmen. 
Oft fehlt es auch nicht an besonderer Geschicklichkeit 
zu allerlei Verrichtungen. In Deutschland, Belgien, 
der Schweiz und anderen Ländern bestehen Anstalten 
mit großen landwirtschaftlichen Betrieben, die aus
schließlich mit schwachsinnigen Arbeitern bestellt 
werden, sie weisen Grundstücke auf, die als landwirt
schaftliche Musterkolonien bezeichnet werden können 
und zumeist nicht nur den eigenen Bedarf der An
stalten bestreiten, sondern auch den gewinnbringenden 
Verkauf von Obst, Gemüse und Feldfrüchten gestatten. 
Auch die Kultivierung unbestellten Bodens bedingt 
eine Inanspruchnahme von produktiven Arbeiten, die 
dem Wesen Schwachsinniger durchaus angemessen 
erscheinen. Es wäre in Erwägung zu ziehen, ob es' 
nicht anginge, Insassen von Bewahr- und Versorgungs
anstalten, ferner Schwachsinnige in Kolonien zu
sammenzuziehen und von solchen entsprechend aus
gerüsteten Arbeitern die Umwandlung in anbaufähiges 
Gelände vollziehen zu lassen.

Kleine Hittellun$en. ■

Eine Vereinfachung auf dem Gebiet 
des berufsgenossenschaftlichen Plakatwesens.

Die Vereinfachung des Plakatwesens hat schon 
immer die Berufsgenossenschaften beschäftigt, prak
tische Ergebnisse bislang aber noch nicht gezeitigt, 
weil sich zu viele Schwierigkeiten in den Weg stellten,

Einen Augenblick hatte man hoffen können, daß 
sich nach der Annahme der Normal-Unfallverhütungs
vorschriften durch den Verband der deutschen Be
rufsgenossenschaften (Beschluß des Hamburger Be
rufsgenossenschaftstages 1912) eine Vereinfachung, 
und vor allen Dingen eine Vereinheitlichung erm ög
lichen lassen würde. Die Hoffnung erwies sich 
jedoch als trügerisch. Diese Normal-Unfallverhütungs
vorschriften sollten die Grundlage für die Ausgabe 
der neu auf Grund der Reichsversicherungsordnung 
zu erlassenden Unfallverhütungsvorschriften der ein
zelnen Berufsgenossenschaften bilden. Wenn auch 
bei den bis jetzt auf Grund der Normalvorschriften 
erlassenen neuen Unfallverhütungsvorschriften der

einzelnen Berufsgenossenschaften gewisse Teile, z. B. 
die Sondervorschriften für Dampfkessel, für Trieb
werke und ähnliche gleichlautend wurden, so nötigten 
doch die technischen Verschiedenheiten der einzelnen 
Betriebsgattungen zu teilweise großen Abänderungen 
und Zusätzen zu den Normalvorschriften; außerdem 
war vielfach die Paragraphierung nicht einheitlich, 
so daß sich auch hier schon keine Gleichförmigkeit, 
wenigstens der gleichlautenden Teile, erzielen ließ.

Eine weitere Gelegenheit hatte sich geboten, 
als später die durch den Verband der deutschen Be
rufsgenossenschaften herausgegebene „Erste Hilfe bei 
Unglücksfällen vor Ankunft des Arztes“ nach den 
preisgekrönten Entwürfen von Dr. F. Curschmann, 
Greppin-Werke, und Dr. Mündheim, Hannover, all
gemein eingeführt werden sollte. Trotzdem die Ein
führung dieser „Ersten Hilfe“ eine Lieblingsidee des 
Reichsversicherungsamtes war, ließ sich die allgemeine 
Einführung nicht durchsetzen. Einzelne Berufs
genossenschaften hatten in ihren Unfallverhütungs
vorschriften noch keinen Paragraphen, auf Grund 
dessen sie den Aushang der Ersten Hilfe hätten er
zwingenkönnen; diese Berufsgenossenschaften konnten 
ihn nur angelegentlich empfehlen. Andere glaubten 
von ihren seither benutzten Anleitungen, die sich im
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Laufe der Zeit bewährt hatten und der Eigenart der 
Betriebe (Binnenschiffahrts-B.Q., Buchdruckerei-B.G. 
usw.) angepaßt waren, nicht abgehen zu sollen. Bei 
der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik war außer dem Aushang einer An
leitung zur ersten Hilfe allgemeiner Art auch noch 
für die elektrischen Betriebe der Aushang der vom 
Verband deutscher Elektrotechniker herausgegebenen 
„Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen im 
elektrischen Betriebe“, auf Qrund der ebenfalls von 
dem genannten Verband herausgegebenen Vorschriften 
für den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen nebst 
Ausführungsregeln (Sicherheitsvorschriften) Ausgabe 
1915, Vorschrift. Allerdings hat auch eine ganze 
Anzahl von Berufsgenossenschaften die vom Verband 
der Berufsgenossenschaften herausgegebene Erste 
Hilfe zum Aushang angenommen und vorgeschrieben, 
oder doch, wenn ein Aushangszwang auf Grund der 
Unfallverhütungsvorschriften nicht möglich war, den 
Aushang warm empfohlen, sowie ihn durch kosten
lose Uebersendung von Papierplakaten gefördert.

Von neuem hat sich nun wieder eine Gelegen
heit geboten, dem gleichförmigen Aushang von Un
fallverhütungsvorschriften näherzutreten, allerdings 
nur für die in einem Verband zusammengefaßten 
deutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften.

Dieser Verband hat besondere Unfallverhütungs
vorschriften für die Montage von Eisenkonstruktionen 
entworfen. Diese wurden vom Reichsversicherungs
amt begutachtet und sind jetzt gleichlautend und in 
gleicher Paragraphierung von sämtlichen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften auf deren Genossen
schaftsversammlungen angenommen worden oder 
werden noch im Laufe dieses Jahres angenommen, 
so daß voraussichtlich am 1. Januar 1918 für alle 
die gleichen Vorschriften Geltung haben. Infolge der 
vorherigen Verständigung mit dem Reichsversiche
rungsamt werden sie von diesem auch gleichlautend 
genehmigt werden und sind z. T. schon genehm igt 
worden. Nach § 48 sind sie den Arbeitern durch 
Aushang bekannt zu geben.

Auf Veranlassung der Nordwestlichen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft hat sich der Vorort der 
deutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, 
die Süddeutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaft mit den anderen Mitgliedern in Verbindung 
gesetzt, um ein gemeinsames einheitliches Plakat 
herauszugeben. Dieses Plakat soll als Kopf die 
Ueberschrift Unfallverhütungsvorschriften der deut
schen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften für 
die Montage von Eisenkonstruktionen und als Unter
schrift die Namen der acht im Verband vereinigten 
Berufsgenossenschaften tragen.

Sämtliche Berufsgenossenschaften haben ihr Ein
verständnis mit dieser Einrichtung erklärt, so daß 
nun zum ersten Male ein Plakat mit dem gleichen 
Wortlaut und der gleichen Paragraphierung bei den 
deutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften 
zur Einführung gelangt.

Der materielle Vorteil besteht darin, daß von 
diesem Plakat eine große Auflage hergestellt werden 
kann, an Stelle von acht kleinen Einzelauflagen. Der 
ideelle Vorteil, und dieser dürfte wohl die Hauptrolle 
spielen, ist aber die W irkung auf den Arbeiter, der

nun überall, wo er auch arbeitet, das gleiche, ihm 
im Laufe der Zeit wohl bekannt werdende Plakat 
mit gleichem Aeußeren, gleicher Spalteneinteilung, 
gleicher Paragraphierung und gleichem W ortlaut 
wiederfindet.

Gerade bei den M ontagearbeitern, die einmal im 
Westen, ein anderes Mal im Süden von Deutschland 
arbeiten, um hierauf vielleicht eine Montage im 
weitesten Osten auszuführen, wird sich der W ert des 
gleichen Plakates für die Unfallverhütung bemerkbar 
machen.

Wenn auch die Schwierigkeiten des gemeinsamen 
gleichlautenden Aushangs für eine Anzahl von Be
rufsgenossenschaften nicht verkannt werden sollen, 
so läßt sich dies doch vielleicht bei einzelnen Gruppen, 
wie Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, Metall
Holz-, Baugewerks-Berufsgenossenschaften und vor 
allem bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften, bei denen die Verhältnisse ja überall gleich 
liegen, ermöglichen.

Aus der amerikanischen Kriegsindustrie.
Sehr bemerkenswerte Mitteilungen über die außer

ordentlich rege Tätigkeit der amerikanischen Kriegs
industrie biingt Ingenieur W. Kaemmerer in der 
neuesten Nummer der Zeitschrift des Vereins deut
scher Ingenieure. Der Bericht stützt sich auf Ver
öffentlichungen, die in den neuesten hier einge
troffenen amerikanischen technischen Zeitschriften 
enthalten sind, gibt ein anschauliches Bild von der 
überaus regen Kriegstätigkeit, die bei dem größten 
Teil der amerikanischen Industrie eingesetzt hat, und 
zeigt damit zugleich, daß, entgegen manchen anderen 
Auffassungen, die Vereinigten Staaten mit ihren 
gewaltigen Mitteln voll für den Krieg rüsten und 
namentlich in technischer Beziehung alle Kräfte auf 
diesen Punkt einstellen. Zugleich geht aber daraus 
hervor, daß bereits jetzt auch in Amerika viele 
Schwierigkeiten eintreten, die ungünstig auf die ge
stellte Aufgabe einwirken, und daß es auch den Ver
einigten Staaten trotz der vorhandenen Vorbilder bei 
den Verbündeten nicht erspart bleibt, alle jene Kinder
krankheiten durchzumachen, die mit einer plötzlich 
einsetzenden Gewalt-Organisation unweigerlich ver
bunden sind. Vor allem bereitet die Arbeiterfrage 
auch drüben große Schwierigkeiten. Die Regierung 
in W ashington hat es abgelehnt, sich in Arbeiter
fragen einzumischen, so daß die großen Industrie
betriebe auf sich selber angewiesen sind und nament
lich die Schiffbauwerkstätten, sowohl die älteren, aber 
jetzt vergrößerten, als auch die in der Entstehung 
begriffenen mit großem Arbeitermangel zu kämpfen 
haben. Der Mangel an geschulten Schiffbauern ist 
bereits heute so stark, daß bei einzelnen Firmen 
etwa 33 v. H. der erforderlichen Arbeiter fehlen. Es 
kommt hinzu, daß trotz der angebotenen höheren 
Bezahlungen für Ueberstunden die meisten Arbeiter 
nur soviel arbeiten, um genug für ihren Lebens
unterhalt zu verdienen. Die Fabrikleiter wollten sich 
dadurch helfen, daß sie für Ueberstunden und für 
Sonntagsarbeit besonders hohe Löhne aussetzten. 
Dieses Vorgehen wird jedoch, ähnlich wie auch in
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englischen W erkstätten, dadurch zum Teil wieder 
hinfällig gemacht, daß viele Arbeiter an Sonntagen 
für die erhöhten Löhne arbeiten und statt dessen an 
einigen Wochentagen, wo der gewöhnliche Lohn 
gezahlt wird, feiern.

Vielfach geht ferner aus den Berichten der 
technischen Zeitschriften hervor, daß man sich selbst 
in Regierungskreisen nicht von der amerikanischen 
Sucht nach Uebertreibung hat freimachen können, so 
daß viele Pläne und Vorschläge manchmal etwas 
fabelhaft anmuten.

Im Vordergrund des Interesses in Amerika steht 
namentlich die Schiffbauindustrie, die sich teilweise 
vor ganz neue Aufgaben gestellt sieht. Man wird 
sich erinnern, daß zwischen dem General Goethals, 
der von der Regierung zum Leiter für den Bau der 
Handelsflotte bestimmt war, die als Gegenmaßregel 
für den Unterseebootkrieg gedacht ist, und dem Vor
sitzenden des SchiffbauausschussesDenman ein heftiger 
S treit über die Frage, ob man hölzerne oder eiserne 
Schiffe für den betreffenden Zweck bauen solle, ent
standen war. Eine Zeitlang schien es, als ob Goet
hals mit seiner Forderung eiserner Schiffe durch
dringen werde; jedoch bereits im Juli spitzte sich 
der Streit, unterstützt von der technischen Presse, 
wieder derartig zu, daß Präsident Wilson kurzerhand 
sowohl Goethals wie Denman ihrer Aemter enthob 
und den Admiral Capps, einen bekannten Schiffbauer, 
an die Stelle von Goethals und Hurley an die Stelle 
von Denman setzte. Man scheint sich in der Schiff
baufrage nunmehr dahin geeinigt zu haben, daß vor
nehmlich eiserne Schiffe, daneben aber auch einige 
Holzbauten fertiggestellt werden sollen.

Für diesen Zweck werden von der Regierung 
zwei Werften, eine in der Nähe von Philadelphia und 
eine in der Nähe von New York bei Newark, errichtet. 
Auf diesen Werften sollen zunächst 400 stählerne 
Schiffe während der nächsten 18 Monate oder 2 Jahre 
erbaut werden.

Es wird angenommen, daß etwa 6 bis 8 Monate 
bis zum Stapellauf der ersten Schiffe auf diesen 
Regierungswerften erforderlich sind. Die weiteren 
Bauten hofft man dann schneller ausführen zu 
können, so daß monatlich Schiffe von zusammen 
rund 100000 Brutto-Reg.-Tons fertiggestellt werden.

Gewerherecntliche Entscheidungen.
Wann ist  Tötung durch eine Fliegerbombe ein entschädigungs

pflichtiger Betriebsunfall?

Am 15. Juni  1915 war der Arbeiter N. in X., 
als er sich auf den Weg nach der Landesgewerbe
halle begab, in der er zu arbeiten hatte, durch eine 
Fliegerbombe getötet worden. Seine Hinterbliebenen 
verlangten Zahlung der Unfallrenten, wurden jedoch 
vom Reichsversicherungsamt laut Beschluß vom
12. Mai 1917 mit folgender Begründung abgewiesen: 

Die Landesgewerbehalle, in welcher der Ver
storbene am Unfalltage zu arbeiten hatte, ist nicht 
ihrer Art nach besonders durch Fliegerangriffe be
droht, wenn sie auch bei ihrer guten Sichtbarkeit

dem Flieger eine gute Gelegenheit zur Orientierung 
bieten mag. Auch besteht kein Anhalt dafür, daß 
sie ein besonderes Ziel des Angriffs vom 15. Juni 
1915 gewesen ist. Vielmehr ist davon auszugehen, 
daß es bei diesem in erster Linie auf Ziele von 
militärischer Bedeutung abgesehen war. Als solche 
kamen die Waffenfabrik, die Bahnhofsanlagen und 
allenfalls auch das Residenzschloß in Betracht. Diese 
lagen aber 700 bis 1000 Meter von der Unfallstelle 
entfernt. Es kann deshalb ebensowenig eine be
sondere Gefährdung der Arbeitsstätte des Verstor
benen, wie eine Erstreckung der Gefahren über ihre 
räumlichen Grenzen hinaus in Frage kommen. Unter 
diesen Umständen bestand kein Anlaß, von der Rechts
übung des Reichsversicherungsamtes abzuweichen, 
wonach Unfälle auf dem Wege zur Arbeitsstätte und 
auf dem Heimwege regelmäßig dem Betriebe nicht 
zugerechnet werden können. —  In einem früheren 
Falle, in welchem Hinterbliebenen des getöteten Ar
beiters die Rente zugesprochen werden mußte, han
delte es sich um eine den Fliegerangriffen besonders 
ausgesetzte Munitionsfabrik und hatte der Betreffende 
bereits den Gefahrenbereich der Fabrik erreicht. (Vgl. 
Volkst. Ztschr. Arbeitervers. 1917, S. 215J. S.
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geb. M. 25.— .
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E .V .
Am 20. Oktober d. J. starb eines unserer ältesten 

und treuesten Mitglieder, Herr

Oberingenieur Eugen Schindler f
Hauptmann d. L.

Der Verstorbene wurde am 5. März 1852 in Oppeln 
geboren, besuchte das dortige Gymnasium bis zur 
Erlangung des Reifezeugnisses und studierte nach Ab
leistung eines praktischen Arbeitsjahres drei Jahre das 
Maschinenbaufach auf der technischen Hochschule in 
Berlin-Charlottenburg. Er war dann zunächst als 
Ingenieur bei den Kanalisationswerken und der Tief
bau-Abteilung der Stadt Berlin und später als Betriebs
leiter der ehemals J. Jeserich’schen Asphaltwerke, 
sowie an verschiedenen Stellen beim Bau und der 
maschinellen Einrichtung von Fabriken tätig.

Im Jahre 1890 trat er als Beauftragter bei der 
Sektion VI (Berlin) der Brauerei- und Mälzerei-Berufs
genossenschaft ein, schied im Jahre 1894 aus dieser 
Stellung wieder aus und übernahm als Geschäfts
führer die Leitung der Berliner Granit- und M armor
werke.

Von der Norddeutschen M etall-Berufsgenossen
schaft, Sektion VI (Lüdenscheid) wurde er dann im

Jahre 1898 als technischer Aufsichtsbeamter ange
stellt und versah daneben den gleichen Posten bei 
der Sektion II der Maschinenbau- und Kleineisen
industrie-Berufsgenossenschaft und bei der Sektion VI 
der Papiermacher-Berufsgenossenschaft.

Im Jahre 1906 von der Zentralverwaltung der 
Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft in Berlin 
als technischer Aufsichtsbeamter übernommen, war 
er in dieser Stellung bis zu seinem am 20. Oktober 
erfolgten Tode tätig.

Mit Ausbruch des Krieges trat der Verstorbene 
als Hauptmann der Landwehr in das Heer ein, wo 
er für den Innendienst verwendet wurde.

Bald nach Gründung des Vereins Deutscher 
Revisions-Ingenieure trat Schindler in diesen ein und 
war dort ein sehr rühriges, angesehenes und außer
ordentlich beliebtes Mitglied. Auf dem Gebiete der 
Unfallverhütung hat er in vieler Beziehung bahn
brechend gew irkt und in einer Reihe von Vorträgen 
und Aufsätzen hat er seine großen Erfahrungen auf 
diesem Gebiet der Oeffentlichkeit mitgeteilt. Mit 
großer Trauer beklagt der Verein den Verlust dieses 
hervorragenden Mannes und treuen Freundes, dessen 
Andenken niemals aus dem Gedächtnis des Vereins 
erlöschen wird.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E . V.
D er s t e l l v e r t r e t e n d e  Vo r s i t z e n d e .

Behr.

Personalien.
Dem technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen

schaft der chemischen Industrie, Herrn Dr. Max T r z e c io k ,  
Mitglied des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure, ist das 
Zivilverdienstkreuz verliehen.__________________________________

An unsere Leser!
Mit diesem Heft schließt der XVI. Jahrgang der Sozial

Technik. Das I n h a l t s v e r z e i c h n i s  für denselben liegt hier bei.
Trotz der Schwierigkeit, unter der die Herausgabe der 

„Sozial-T echnik“ infolge des Papiermangels leidet, hat sich der 
Unterzeichnete entschlossen, sie doch für das nächste Jahr 
fortzusetzen. Die außerordentlich hohen Preise, w elche für 
Satz und Druck, besonders aber für Papier gefordert werden, 
bedingen aber eine weitere Einschränkung des bisherigen 
Umfanges der einzelnen Hefte.

Der Unterzeichnete richtet an die Leser der Zeitschrift 
die Bitte, ihn durch Einsendung von zur Veröffentlichung g e
eigneten Beiträgen zu unterstützen und rechnet insbesondere 
auf freundliche Mitarbeit der Herren Mitglieder des Vereins 
Deutscher Revisions-Ingenieure.

Wohnungsänderungen bitte ich mir stets umgehend mit
zuteilen.

Berlin, im Dezember 1917. •
Verlag der „Sozial-Technik“

A. Seydel.

Konstrukteure
werden gesucht für unser Sonderbureau für

Saugluftförderanlagen.
Bewerbungen unter Angabe der Gehaltsansprüche 

erbeten an
Siemens-Schuckert-Werke, Personal-Bureau A.V.

Verwaltungsgebäude, Siemensstadt b. Berlin.

Wegen bevorstehender Einberufung unseres

techn. Aufsicht!- u. Rechnunssbeamten
zum Heeresdienst wird für die Dauer seiner 
Abwesenheit ein gänzlich militärfreier

Stellvertreter
gesucht. Bewerber müssen die zu einer w irk
samen Ueberwachung unserer Betriebe erforder
liche technische Vorbildung und möglichst auch 
erfolgreiche Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Betriebsüberwachung nachweisen können. Sie 
müssen ferner imstande sein, Arbeiten der 
inneren Verwaltung nach Einarbeitung selb
ständig auszuführen und im Bedarfsfalle den 
Geschäftsführer zu vertreten. Schriftliche An
gebote mit Zeugnisabschriften, Lebenslauf und 
Gehaltsansprüchen erbittet die

Lagerei-Berufsgenossenschaft 
Sektion IX, Leipzig

Brüderstraße 1, Erdgeschoß.

F ü r die Schriftleitung  verantw ortlich : V erlagsbuchhänd ler A l b e r t  S e y d e l  in  Berlin SW  11, K öniggrätzer S tr. 31. 
D ruck : „D er Reichsbote“ Q. m. b. H., Berlin SW  11, D essauer S tr. 36/37.


