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Deutsche Industrie-Normen.
Von Oberingenieur P a u l W ö lf e l.
Wem das W ohl unserer deutschen Industrie am
Herzen liegt, wird die Vereinheitlichungsbestrebungen
freudig begrüßen, die in der am 22. Dezember 1917
vollzogenen G ründung des „Normenausschusses der
Deutschen Industrie“ ihren Anlang nahmen.
Zur Vorgeschichte dieser G ründung sei bemerkt,
daß die enge F ühlung, die Behörden und Industrien
im Kriege nehmen mußten, zur Vergleichung der
einzelnen Fabrikate geradezu herausforderte und den
Beweis erbrachte, daß eine Normalisierung von
häufig wiederkehrenden Einzelteilen erwünscht sei
und im Interesse vieler Industriezweige liege.
Es wurde damit allerdings nur von neuem be
stätigt, was schon vor dem Kriege bekannt war.
Das Bedürfnis nach Normen macht sich in jeder In
dustrie bemerkbar, sobald sie beginnt, größere Ge
biete zu erobern. Meist zwingen häufig wieder
kehrende Ersatzteile zuerst dazu, einheitliche Maße
festzulegen. Den Vorteil hat in diesem Falle außer
dem Fabrikanten hauptsächlich der Verbraucher.
Viel wichtiger jedoch sind gut durchgebildete Normen
für die Teile, die in der Fabrikation häufig wieder
kehren
Ihre Massenanfertigung wird ermöglicht,
und eine wesentliche V erbilligung damit erzielt.
Aus dieser Erkenntnis heraus hat schon früher
eine ganze Reihe deutscher Großfirmen für ihre Be
triebe Normalien ausgearbeitet und mit gutem Erfolg
verwertet. Auch in verschiedenen Industrieverbänden
wurde die Normalisierung gepflegt und segensreiche
Arbeit geleistet. W oran es aber fehlte, war der ein
heitliche Plan und die Zusammenarbeit.
Der „Normenausschuß der Deutschen Industrie“
hat sich die Aufgabe gestellt, das fehlende Verbin

dungsglied zu sein, die Zusammenarbeit der ver
schiedenen Industrieverbände herbeizuführen
und
die Kenntnis vom Wesen und den Vorteilen der
Normalisierung auch in Kreise hineinzutragen, die
den Bestrebungen zurzeit noch fernstehen.
Es
ist ein weites Ziel, das er sich damit gesteckt hat,
und er ist überzeugt, daß viele Vorurteile aus dem
Wege zu räumen sind, ehe es erreicht ist. Darüber,
daß die Arbeit, und sei sie noch so schwer, geleistet
werden muß, sind sich alle Beteiligten klar, handelt
es sich doch darum, die schweren W unden, die der
Krieg der Industrie geschlagen hat, zu heilen. Was
durch Zusammenarbeit erreicht werden kann, beweist
ja am besten der Anteil, der der deutschen Industrie
an den bisherigen Erfolgen auf allen Kriegsschau
plätzen zufällt.
Es ergibt sich schon daraus die
Notwendigkeit, diese Zusammenarbeit in die Friedens
arbeit zum allgemeinen Wohle hinüberzuretten.
Die Vorarbeiten des Ausschusses haben im
Som m er 1917 im „Verein Deutscher Ingenieure“ be
gonnen. Es stellte sich bald heraus, daß der Rahmen
viel zu eng gesteckt war. Den allgemeinen Ma
schinenbau verknüpfen so viel Fäden mit anderen
Industrien, daß Ersprießliches nur durch enges Zu
sammenarbeiten mit den verschiedensten Berufen zu
leisten war.
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde die richtige
Folgerung gezogen, Behörden und Verbände wurden
zu einer Besprechung geladen.
Die gutbesuchte
Versammlung erkennt einstimmig die Notwendigkeit
des Zusammenschlusses an, der „Normenausschuß
der Deutschen Industrie“ wurde gebildet und soll
unverzüglich seine Tätigkeit beginnen.
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Es wird selbst dem Fachmann nicht leicht fallen,
Gebiet sehr viele tote Arbeit geleistet und der In
das ganze Gebiet zu übersehen, das sich dem Nor
dustrie manche viel nützlicher anzuwendende Dienst
menausschuß für seine Arbeiten erschließt, darum
stunde entzogen. Was für den Konstrukteur, den
soll versucht werden, an einigen Beispielen zu zeigen,
Verfertiger der Zeichnungen, gilt in gleichem Maße
wie scheinbar fernliegende Dinge sich dem Begriff
für alle, die nach ihm sich der Zeichnung bedienen,
„Normen“ unterordnen lassen.
und nicht zuletzt für den Arbeiter, der auf jeder der
Es begegnet keinem Zweifel, daß sich greifbare
leider manchmal sehr häufig wechselnden Arbeits
Gegenstände der Technik, wie Schrauben, Bolzen,
stellen umlernen muß. Manche verpfuschte Arbeit
Zahnräder, Lager, oder Gegenstände des Allgemein
ist auf das notwendige Umlernen zu buchen, und
bedarfs, wie Nägel, Nadeln, Beschlagteile, A uto
aus diesen Erw ägungen heraus hat sich der „N or
mobil- und Fahrradteile, auch Briefformate, Bücher usw.
menausschuß der Deutschen Industrie“ als erste und
mit einigermaßen gutem W illen durch einheitliche
vornehmste Aufgabe gestellt, allgemein gültige Zeich
Maße zu bestimmten Größenordnungen festlegen,
nungsnormen aufzustellen. Gelingt es, diese Zeich
d. h. normalisieren lassen. Damit ist aber nur ein
nungsnormen zum wirklichen Allgemeingut der
Teil der Arbeit getan. Es hat sich als Notwendig
deutschen Industrie zu machen, was durch Mitarbeit
keit gezeigt, daß die so normalisierten Gegenstände
aller Industrien, die sich der W erkzeichnung be
auch eine einheitliche Benennung erhalten müssen,
dienen, zu erreichen ist, dann ist eine wertvolle Auf
unter der sie in den einschlägigen Geschäften, mögen
gabe gelöst, die zu den größten Hoffnungen für die
sie in Süd- oder in Norddeutschland liegen, käuflich
Weiterarbeit des Normenausschusses berechtigt.
zu haben sind. Wer den Wirrwarr auf diesem Gebiete
Diese Beispiele m ögen für heute genügen. Sie
kennt, wird zugestehen, daß darin noch recht wenig
sollten nur dazu dienen, auch den Sozialtechniker
geschehen ist, und daß einheitliche Benennungen dem
anzuregen, die von ihm ausgearbeiteten Normen für
Erzeuger und Verbraucher viel Zeit und Rückfragen
Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohl
sparen würden.
fahrt nach den oben angeführten Gesichtspunkten
Ein weiteres Beispiel, dem Maschinenbau und
zu prüfen, sie dem größeren Rahmen entsprechend
den damit verwandten Berufen entnommen:
zu erweitern und sich selbst für die Mitarbeit im
W er Gelegenheit hat, aus verschiedenen Fabriken
Normenausschuß zu rüsten. Man wende nicht ein,
stammende Zeichnungen miteinander zu vergleichen,
die Kriegszeit sei nicht der geeignete Zeitpunkt dazu,
wird überrascht sein über die verschiedene Darstel
— gerade die in nicht mehr weiter Ferne winkende
lungsweise sonst gleicher Gegenstände. Das kom m t
Uebergangswirtschaft soll die Früchte reifen lassen,
daher, daß allgemeine technische Zeichnungsvor
zu denen der Normenausschuß jetzt den Samen legt,
schriften bis heute noch fehlen, in allen möglichen
— darum darf keine Sekunde verloren gehen!
Büchern findet man sie verstreut, und in den tech
Es sei noch kurz der W erdegang der deutschen
Industrienormen geschildert. Zahlreiche Arbeitsaus
nischen Hoch- und Mittelschulen dient je nach Zu
fall das eine oder andere Lehrbuch dem Unterricht.
schüsse, deren Mitglieder sich je nach Bedarf aus
Die Verschiedenheit in der Ausführung erstreckt sich
den verschiedensten Berufen zusammensetzen, werden
mit der Bildung von Normen betraut. F ür den all
auf das Gesamtbild der Zeichnung, auf das E in
schreiben der Maße, die Anordnung der Stückliste,
gemeinen Maschinenbau haben ihre Tätigkeit schon
das Einträgen der Bearbeitungszeichen, der Bezeich- | begonnen die Arbeitsausschüsse für: Normale Durch
nung für Werkstoffe und Einzelteile, auf die Größe
messer, Passungen, Kegelstifte, Zylinderstifte, Keile,
Zahnräder, Transmissionen, Benennungen, Zeich
der Zeichnung und vieles andere.
nungsnormen u. a. m.
Man stelle sich nun vor: Der von der Schule
Ist eine Norm vom Arbeitsausschuß festgelegt
auf die Industrie losgelassene Ingenieur oder Tech
niker tritt in einen Betrieb ein, bei dem sich ganz
und vom Hauptausschuß genehmigt, dann wird sie
andere Zeichnungsmethoden ausgebildet haben, als
auf ein Einheitsblatt gedruckt und von einem beson
sie ihm auf der Schule gelehrt sind. Er muß fast
deren Arbeitsausschuß klassifiziert. Diese losen, nach
von vorn beginnen und eine geraume Zeit vergeht,
und nach entstehenden Normenblätter bilden anein
andergereiht das Normensammelwerk der Deutschen
ehe er seinem Arbeitgeber nützliche Arbeit leistet.
Seine eigentlichen Fähigkeiten werden durch diese
Industrie, ein einzigartiges Nachschlagewerk zum
Aeußerlichkeiten manchmal so verdeckt, daß er den
W ohle und Gedeihen der Industrie und Technik. Es
M ut verliert und seine Stellung freiwillig oder un
kann aber nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten
sich geschlossen in den Dienst des neuen Werkes stellen.
freiwillig wechselt. Gewöhnlich kom m t er da vom
Regen in die Traufe, und das Spiel beginnt von
Jeder Mitarbeiter ist willkom m en, er erhält von
der Geschäftsstelle: Verein Deutscher Ingenieure,
neuem. So kraß, wie hier geschildert, ist zwar der
Verlauf in der Regel nicht, die Praxis kennt aber
Berlin NW . 7, Sommerstraße 4a jede gewünschte
Auskunft.
solche Fälle. Jedenfalls wird aber gerade auf diesem
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Verwendung und Prüfung der Handfeuerlöscher im Interesse
der Sicherheit von Fabrikbetrieben.
(Nachdruck verboten.)

Die infolge des Weltkrieges eingetretenc nach
haltige Verteuerung aller Materialien hat der Frage
des Feuerschutzes ganz besondere Bedeutung ge
bracht. W ar schon früher die wichtigste Aufgabe
im Interesse der Erhaltung von Leben und Gesund
heit und der Vermeidung von Materialverlusten die
möglichst sofortige Ergreifung von Löschmaßnahmen,
so ist dieses Gebot unter den jetzigen Verhältnissen
ganz besonders zu beachten. Gerade in Fragen der
Feuersgefahr lehrt die tägliche Praxis, daß recht
zeitiges, energisches Eingreifen zur schnellen Unter
drückung der Brände ohne nennenswerte Schäden
verursachung, ohne Schädigungen der Gesundheit
der Arbeiter und der Löschmannschaften, ja vor allen
Dingen ohne Todesfälle infolge von Erstickungen und
Verbrennungen führt. Die Voraussetzung hierfür ist
natürlich, daß man auch geeignete Vorrichtungen zur
ersten Hilfe bei Feuersgefahr zur Hand hat. W o in
dieser Weise keine Vorsorge getroffen ist, da erleben
wir es immer wieder, daß aus kleinen und unschein
baren, örtlich begrenzten Bränden große Schadenfeuer
werden, die ganze Fabriken in Mitleidenschaft ziehen.
Ja nicht selten sind dann die Verhältnisse so un
günstig, daß selbst eine gute Feuerwehr beim E in 
treffen auf der Brandstelle bereits einem Flam m en
meer gegenübersteht, welches nur noch mit den
großen Hilfsmitteln des Feuerlöschwesens wie Motor
spritze und zahlreiche Hydrantenschläuche bekämpft
werden kann.
Aus den unscheinbaren kleinen
Schadenfeuern, die bei Vorhandensein geeigneter
Handfeuerlöscher usw. meist leicht unterdrückt werden
können, entstehen dann, wenn derartige Hilfsmittel
nicht vorgesehen sind, gewöhnlich die großen Brände,
die selbst der tüchtigsten Feuerwehr beim Eintreffen
in der Hauptsache nur noch die praktische Aufgabe
stellen, die Nachbargebäude zu schützen.
Unter den Mitteln zur Bekäm pfung der ersten
Feuersgefahr nehmen nun die H a n d f e u e r lö s c h e r
eine besondere Stelle ein. Ihre Anschaffung ist ver
hältnismäßig wenig kostspielig, ihre Unterbringung
leicht und ihre Handhabung einfach. Immerhin gibt
es aber auch bei diesen, schon gut verbreiteten
Feuerlöschmitteln manchen Gesichtspunkt zu be
achten, der für wirklich erfolgreichen Feuerschutz
w ichtig ist, wie folgende Ausführungen aus einem be
merkenswerten Vortrage des Branddirektors Hem mrichBielefeld zeigen:
Die Industrie der Handfeuerlöscher ist sehr groß.
Dementsprechend sind diese Löschvorrichtungen mit
den reichen Mitteln der modernen Werbekunst auch
in weiten Kreisen bekannt gemacht worden. Diese
Löschapparate können natürlich Wasserleitungen und
Innenhydranten nicht ersetzen. Aber bei besonders
gefährlichen Betrieben können Handfeuerlöscher von
Wert sein. In diesem Fall müssen sie aber in ge
nügenden Exemplaren über den Raum verteilt sein.
Dann können sie im Fall der Not gute Hilfe bringen.

Allerdings muß auch der Laie diese Handfeuermittel
sicher zu benutzen verstehen. Für ihre F üllun g ist
ständig zu sorgen, damit sie im Fall der Gefahr
brauchbar und nicht leer sind.
Der bekannteste Handlöscher ist der M inim ax
Apparat, dessen Modell B 9 Liter Wasser enthält,
während eine andere Ausführungsart 6 Liter Wasser
in sich birgt.
Das Wasser hat einen Zusatz von
doppeltkohlensaurem Natron in Pulverform.
Dieses
wird vor der F üllung des Apparates dem in einem
Eimer oder sonstigem Gefäß befindlichem Wasser
unter Umrühren zugesetzt.
Außerdem gehört zur
F üllung eines derartigen Handlöschers eine Glas
patrone mit Chemikalien. Im Fall der Not wird auf
diese Glaspatrone durch Aufschlagen ein Metallstift
gedrückt, der das Gefäß zertrümmert. Durch die
Mischung des Inhalts der Patrone mit dem kohlen
saures Natron enthaltenden Wasser wird Gas ent
wickelt. Dieses sucht sich auszudehnen und drückt
daher das Wasser aus dem Löscher in mehr oder
minder kräftigem Strahl heraus.
Damit sich die
Kohlensäure nach der Zertrümmerung des Glaskolbens
schnell entwickeln kann, muß das Wasser oben einen
3 bis 4 cm breiten Raum freilassen. Dieser dient
gewissermaßen als Windkessel für den sich ent
wickelnden Gasdruck.
Gleichartig diesem Löscher ist derPluvius-Apparat
mit etwas anderer Glaspatrone.
Der Handfeuerlöscher Radikal arbeitet dagegen
mit reinem Wasser. Die Kohlensäure wird innerhalb
der Glaspatrone erzeugt.
Die W irkung der Handfeuerlöscher hängt davon
ab, daß sie in genügender Zahl zur Stelle sind. Sie
nach dem Gebrauch bei Bränden gleich abermals zu
füllen, dazu ist gewöhnlich keine Zeit. Man darf
daher auf dieses Nachfüllen vom Standpunkt des
Feuerschutzes keinen Wert legen.
Der Apparat Perkeo, äußerlich von etwas anderer
Form als die vorher erwähnten Handlöschvorrich
tungen, arbeitet ebenfalls mit einer Glaspatrone. Hier
sorgt der Saft einer Baumrinde dafür, daß eine
s c h a u m a r tig e Masse — angeblich von sechsfachem
Umfange des Wassers — zum Löschen zur Verfügung
steht. Dieser Apparat wird besonders zum Löschen
von Flüssigkeiten empfohlen. Der Schaum soll die
Außenluft vom Brandobjekt abhalten.
Beim be
ginnenden Feuer ist das auch der Fall. Schwieriger
ist es aber, wenn der Brand eine gewisse Wärme
erreicht hat.
H a n d k ü b e l- S p r it z e n haben den Vorteil, daß
sie jederzeit leicht kontrolliert werden können. Durch
Verfügung der Regierung sind sie in Staatsgebäuden
vorgeschrieben. Wenn man von dem Standpunkt
ausgeht, daß jene Handlöschvorrichtungen weniger
empfehlenswert sind, die nicht ohne weiteres nach
geprüft werden können, so verdient die Kübelspritze
besondere Wertschätzung, weil sie dieser Grundan
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forderung bestens genügt. Bei den neuerdings her
gestellten Spritzen dieser Art muß man allerdings
mit den Kriegsverhältnissen rechnen. Es hat sich
gezeigt, daß gelegentlich die statt des Messings für
den inneren Teil des Apparats benutzte Zinklegierung
nicht immer haltbar genug ist. Die Apparate müssen
daher sofort beim Em pfang von dem Lieferanten
genau auf sicheres Funktionieren und ordnungs
mäßiger Beschaffenheit nachgesehen werden.
Soweit chemische Zusätze zum Wasser zwecks
Erhöhung der Löschwirkung beliebt sind, bei den
sogenannten Annihilatoren, muß man sich überzeugen,
ob diese nicht das Zink der Kriegsausführung der
artiger Kübelspritzen angreifen.
Der Apparat „Total“ hat einen Qaskessel mit
Pulver von doppeltkohlensaurem Natron. An dem
Gefäß ist hinten eine Stahlflasche mit Preßluft an
gebracht. Apparate dieser Art sind zwar neu sehr
gut und erreichen schöne Erfolge bei ihren Vor
führungen. Aber beim Gebrauch nach einiger Zeit
liefern sie oft nichts mehr. Die Ursache liegt dann
gewöhnlich darin, daß der Verschluß der kleinen
Stahlbombe, die auf 60 bis 80 Atm. geprüft ist, nicht
dauernd dicht gehalten hat. Bemerkenswert ist auch
ein Vorkomm nis vom Ju n i 1917 mit einer solchen
Vorrichtung. Damals flog der kleine eiserne Stahl
zylinder mit Preßluft aus unbekannter Ursache hoch
in die Luft.
Zum Löschen von Benzin wird ein besonderer
M inim ax in den Handel gebracht. Aus einer Kanne
wird nach der Oeffnung die F üllung des Lösch
apparats, nämlichTetrachlorkohlenstoff, herausgepreßt.
Tetrachlorkohlenstoff hat in der Tat die Eigenschaft,
Benzinbrände in gewissen Grenzen zu löschen. Es
wird jetzt versucht, Tetrachlorkohlenstoff direkt als
Löschmittel, also ohne besonderen Apparat zu ver
wenden. Allerdings ist hier noch eine Schwierigkeit
zu überwinden, da die Verdunstung des Tetrachlor
kohlenstoffs verhältnismäßig groß ist.
Daher wird
man die Ausflußöffnung mit einem Hahn usw. ver
schließen müssen. Im Feuer entwickelt der Tetra
chlorkohlenstoff Kohlensäure und wirkt so löschend.
W eit verbreitet sind die Löschfackeln, deren
Namen bis auf fünfzig gehen. Der Inhalt ist immer
technisches doppeltkohlensaures Natron in Pulverform.
Im Frieden kostete ein Kilo 40 Pf.; bis zum vierten
Kriegsjahr war der Preis auf 1.20 Mark gestiegen.
Eine gewisse Löschwirkung wird auch damit erreicht,
wenn diese Fackeln in genügender Zahl nebenein
ander zur Hand sind. Gegen Uebertreibungen hin
sichtlich der Wichtigkeit und Löschwirkung derartiger
Fackeln haben sich die berufenen Kreise seit jeher
gewehrt. Löschvorrichtungen dieser Art kann man
sich übrigens selbst herstellen, indem man ein langes
Blechgefäß von entsprechend konischer Form mit
kohlensaurem Natron füllt. Dieses zieht aber aus
der Luft Feuchtigkeit
an. Es bilden sich dann
Knollen, die nicht löschen. Daher muß man von
Zeit zu Zeit den Inhalt derartiger Löschfackeln leeren,
trocknen, zerkleinern
und wieder einfüllen.
Im
Handel kommen nicht selten Löschfackeln vor,
die
oben m it Sieben versehen sind. Das ist technischer
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Unsinn.
Die obere Oeffnung dieser Fackel muß
offen sein.
Damit auch die sich etwa gebildet
habenden Knollen herausfallen können und nicht im
Falle der Gefahr w om öglich noch dem an sich
brauchbaren Pulver aus doppeltkohlensaurem Natron
den Ausgang versperren. Der gewöhnlich angegebene
Zweck der Drahtnetze, sie würden die feine Verteilung
des Inhalts begünstigen und sichern, wird nicht er
reicht.
Man soll daher diese Drahtnetze in jedem
Fall aus den Blechfackeln herausnehmen.
W enn man m it derartigen Apparaten sichere
W irkungen erreichen will, dann muß man natürlich
auch m it ihnen Uebungen abhalten.
Die F üllun g
kann für diese Zwecke auch aus Sand bestehen.
F ür die Handfeuerlöscher gilt der Gesichtspunkt:
je einfacher, desto besser.
Ein neuer von der
Minimax-Gesellschaft gebauter Apparat nähert sich
dieser Forderung dadurch, daß hier keinerlei Chem i
kalien mehr verwendet werden. Dieser Apparat be
steht aus einem allseitig geschlossenen Blechgefäß,
welches mit einem bis zum Boden des Gefäßes
reichenden Rohr versehen ist. Dieses Rohr wird bei
der F üllung des Apparates durch einen Schlauch an
eine Druckwasserleitung angeschlossen,
bis der
Wasserdruck und die von dem eindringenden Wasser
zusammengepreßte Luft im Druckgleichgewicht stehen.
Hierauf wird das am oberen Ende des Rohres be
findliche Ventil geschlossen, der Schlauch von der
Wasserleitung gelöst und das Ende des Schlauches
mit einer Strahldüse verbunden. Durch Oeffnen des
Absperrorgans kann der Apparat jederzeit in T ätig
keit gesetzt werden und liefert dann einen Strahl
von etwa 10 m Höhe.
Handfeuerlöscher sind überall da am Platze, wo
die Wasserleitung nicht genügt. Aber sie müssen
nicht auf den Boden gestellt werden, sondern in ge
nügender Höhe in den Räumen angebracht sein, damit
sie jeder vor Augen hat und im Augenblick der Ge
fahr sofort finden kann.
Bei der Kontrolle der Apparate ist darauf zu
achten, daß sich das Natron in Kristallen aus dem
Wasser abscheidet. Dadurch können leicht die Ab
flußöffnungen verstopft werden. Man muß sie als
dann durch einen Draht (Haarnadel) frei machen.
Die Schrauben und Verschlüsse müssen nachgesehen
werden, damit Undichtheiten, welche die Brauchbar
keit der Apparate im Ernstfall in Frage stellen, recht
zeitig beseitigt werden können.
Bei der Anschaffung sind immer solche Hand
feuerlöscher zu bevorzugen, deren Nachprüfung m ög
lichst ohne Oeffnung des gesamten Apparats durch
geführt werden kann. Apparate, die brauchbar im
Sommer sind, können aber im W inter bei Kälte ver
sagen. Hier ist ein Fall lehrreich, bei dem ein mit
Wasser und kohlensaurem Natron gefüllter Handfeuer
löscher seine Beschädigung durch Frost erst zeigte,
als die Kälte schon längere Zeit vorbei war. Während
der Frostperiode war nämlich die früher erwähnte
Glasröhre mit Chemikalien (gewöhnlich Schwefel
säure) zersprengt worden. Da das Wasser schon
gefroren war, so konnte die chemische W irkung, die
Entw icklung von Gas, nicht eintreten. Als dann bei
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wärmerem Wetter der Inhalt schmolz, trat der Löscher
von selbst in Tätigkeit. Da aber der Apparat ge
schlossen war, so brachte der im Innern sich ent
wickelnde Druck das ganze Gefäß zum Platzen. Dar
aus folgt, daß man mit Flüssigkeiten gefüllte Löscher
im Winter nicht an so kalten Stellen aufbewahren
soll, wo sie einfrieren können. Die Minimax-Gesell
schaft bringt neuerdings einen Löschapparat heraus,
der auch dem Frost durch entsprechende Bei
mischungen des Inhalts widerstehen kann.
Diese
Apparate stellen sich um etwa 35 Mark teuerer.
Die Löschwirkung kann durch chemische Z u 
sätze zum Wasser erhöht werden. Im wesentlichen
handelt es sich dann um das Zusetzen von Viehsalz,
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Kochsalz oder doppeltkohlensaurem Natron. Es liegt
auf der Hand, daß man sich derartige Mischungen
am billigsten selbst herstellt, also sich nicht durch
Erzeugnisse mit mehr oder minder schönen Phantasie
namen zu unnützen Geldausgaben verleiten läßt.
Im übrigen ist zu bedenken, daß der allerein
fachste Handlöscher der Feuereimer, auch der ge
wöhnliche Eimer ist. Der Feuereimer, mit Wasser
gefüllt, eignet sich wegen seiner besonderen Hand
griffe in der Tat ausgezeichnet für Löschzwecke.
Allerdings muß auch dieses geübt werden, damit man
bei Gefahr das Wasser aus dem Eimer mit Sicherheit
dahin schleudern kann, wo man es wirksam sehen
will.
P. Max Grempe, Berlin-Friedenau.

Fabrik-Museen.
Von Dr. H e in r ic h P u d o r.
Die Entw icklung der Industrie in den letzten I herzustellen, so verlangt es doch ein geordneter Be
Jahrzehnten hat es mit sich gebracht, daß die Groß
trieb, daß diese Erzeugnisse auch in ihrer Aufein
anderfolge und mit besonderer Berücksichtigung
betriebe sich nicht nur in sich selbst, das heißt in
ihren der Fabrikation und technischen Herstellung
ihrer Verbesserungen anschaulich aufgestellt werden,
ihrer Erzeugung dienenden Betrieben erheblich ver
schon deshalb, damit der Chef und die Abteilungs
größert haben, sondern auch in ihren Kontoren.
vorstände selbst die Entwickelung der Qualität ihrer
Erzeugnisse vor Augen haben und jederzeit kon
Kurz vor dem Kriege ist in Anregung gebracht
worden, daß die großen Betriebe wirtschaftspsycho
trollieren können. Es ergibt sich also zugleich die
logische Bureaus einrichten, in denen die Arbeiter
Notwendigkeit einer historischen Anordnung. M it
und Angestellten und ihre Funktionen in ihrer
anderen Worten, ein derartiges Museum muß zugleich
Leistungsfähigkeit beobachtet werden, und die Er
dte Entw ickelung des betreffenden Betriebes und
fahrungen und Ergebnisse dieser Beobachtungen
seiner Fabrikation darstellen: also nicht nur die Haus
dann wieder für den Betrieb nutzbar gemacht werden.
dynastie sozusagen muß in einem solchen Museum
Der Krieg hat diese Vorschläge in Vergessenheit ge
in Porträts und in den wichtigsten Urkunden, Aus
raten lassen. Ohnedies haben wir noch nicht einmal
zeichnungen usw. zur Darstellung kommen, sondern
vor allem auch die Fabrikation muß entwickelungs
an unseren Universitäten wirtschaftliche, geschweige
Ein methodisch
wirtschafts-psychologische, auch keine wirtschafts geschichtlich dargestellt werden.
statistischen, material-ökonomischen und qualitäts
ausgearbeiteter Katalog muß als Führer dienen und
wirtschaftlichen Institute und Seminare.
Doch soll
ein hierzu besonders geeigneter Angestellter Ver
hierauf nicht näher eingegangen werden. Die E nt
walter des Museums sein, abgesehen davon, daß in
w icklung der großen industriellen Betriebe verlangt
sehr großen Betrieben, wie z. B, Krupp, ständige
aber gerade auch aus geschäftlichen Gründen noch
eigens angestellte Berufsbeamte als Museumsverwalter
in Frage kommen können. Ein solches Fabrik-Mu
nach einer anderen Richtung eine Erweiterung und
eine Ergänzung, derart, daß nämlich Einrichtungen
seum besteht schon tatsächlich bei der Gasmotoren
getroffen werden, welche den Besuchern, seien dies
fabrik Deutz. Ueber dies Museum hat H. Neumann,
nun Geschäftsfreunde, Reisende oder neue Ange
Berg.-Gladbach, in dem Jahrbuch des Vereins deut
stellte, die hauptsächlichen Erzeugnisse der betreffen
scher Ingenieure (B. I, S. 212) berichtet.
den Fabrik oder Unternehmung in gefälliger U m 
Danach ist das Museum Deutz aus dem Be
gebung, schöner, wirkungsvoller Aufmachung • und
streben entstanden, „sich sofort und so eingehend
methodischer Aufeinanderfolge vorführen. Also um
als möglich über alle Schritte der Konkurrenz auf
eine Art Fabrik-Museum oder Haus-Museum handelt
dem Laufenden zu halten. Hierfür erschien es nicht
es sich. W ir sind überzeugt, daß man, wenn diese
genügend, die Literatur zu verfolgen und den Markt
Idee erst einmal ausgesprochen ist, sofort ihre Be
zu beobachten, sondern man beschaffte sich sofort
rechtigung einsieht und sich sogar verwundert fragen
diejenigen fremden Maschinen, die eine Rolle zu
wird, warum diese Einrichtung nicht schon getroffen
spielen begannen oder von denen man nach ihrer
ist und warum man nicht schon längst darauf ge
ersten A nkündigung annahm, daß sie berufen sein
kommen ist. Denn der Nutzen und praktische Wert
könnten, Bedeutung zu gewinnen.
Man studierte
eines solchen Museums liegt klar vor Augen. W enn
genau die Einzelheiten der Maschinen und machte
auch die Fabrik dazu da ist, bestimmte Erzeugnisse
Versuche, um festzustellen, ob die Anpreisungen den
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Tatsachen entsprachen, ob sich unerwartete Nachteile
herausstellten, oder ob sich neue Wege eröffneten,
die dann aufgegriffen und weiter verfolgt wurden.
Diese wirksame, wenn auch kostspielige Methode,
von der Konkurrenz zu lernen, bietet nicht nur den
Vorteil, daß man schneller und sicherer vorwärts
kom m t, sondern auch, daß man etwaige Schwächen
und Uebertreibungen der Konkurrenzen kennen lernt
und im Wettbewerbe verwertet; den Nutzen hat in
allen Fällen der Käufer. So gibt das Museum einen
Ueberblick über die Entw ickelung der Gasmaschine
im allgemeinen und über die stetigen praktischen
Forschungsarbeiten derGasmotorenfabrik Deutz selbst.“
Von eigenen Maschinen sind besonders auch die
jenigen dem Museum einverleibt, die einstweilen für
den Markt nicht verwertet werden konnten (Ver
suchsmaschinen), aber vielleicht später wieder auf
gegriffen werden. Das Museum, das die Entwickelung
der Maschinenkonstruktion (Formgebung und Aus
bildung der Einzelheiten) und der Ausführung ein
schließlich Materialverwendung widerspiegelt, enthält
26 Maschinen fremder Herkunft (davon 18 Gas- und
8 Flüssigkeitsmaschinen) und 20 Maschinen eigener
Fabrikation (davon 12 Gas- und 8 Flüssigkeits
maschinen), außerdem viele Maschinenteile, Modelle
und Zeichnungen. Man kann somit folgende Haupt
richtungen in der Geschichte der Gasmaschine ver
folgen:
1. Entwickelung der Arbeitsverfahren der Gasma
schine.
>
2. Entw ickelung der Arbeitsverfahren der Flüssig
keitsmaschine.
3. Entwickelung der Steuerungen, Zündungen, A n
laßvorrichtungen usw.
Das älteste Stück des Museums ist die LenoirMaschine aus dem Jahre 1860, die die erste für den
praktischen Betrieb . nutzbar gemachte Gasmaschine
darstellt. Sie wurde von Hugon, dem Gasdirektor
von Paris, durch Einführung der Wassereinspritzung
verbessert.
Es folgten die atmosphärischen M a
schinen, von denen die erste von Otto und Langen
erbaut, auf der Pariser Weltausstellung 1867 zu sehen
war.
Sie verbrauchte nur den vierten Teil der
Lenoirschen Maschine. Das Museum enthält deren
vier mit fortschreitenden Verbesserungen aus den
Jahren 1866— 1876. Infolge der Bedeutung derselben
entstanden zahlreiche Nachbildungen, von den in
teressantesten Konstruktionen enthält das Deutzer
Museum drei: die Maschinen von Turner, Söder
ström und Gilles; letztere ist in Deutschland von der
Maschinenfabrik Humboldt in Kalk in den Jahren
1874— 1878 gebaut worden.
W ie auf die Lenoirschen die atmosphärischen
Maschinen, folgten auf diese die Ottoschen Viertaktmotore, im Jahre 1876 erfunden, auf der Pariser
Weltausstellung 1878 zuerst gezeigt; von denen un
abhängig aber der Uhrmacher Reithmann einen Vier
taktmotor erfand, der ebenfalls im Museum Deutz zu
sehen ist.
Auf dem Gebiete der Zweitaktmaschine bildet
einen Fortschritt die Benz-Maschine aus dem Jahre
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1883. Die Gasmotorenfabrik Deutz hatte schon im
Jahre 1879 ein Patent auf einen Zweitaktmotor ge
nom m en und setzte diese Versuche von 1887 ab fort.
Der Zweitaktmotor wurde dann von Körting, Junkers
und Oechelhäuser auch für Hochofengase angewendet.
Vom Jahre 1881 ab datieren die Versuche von Vier
taktmaschinen mit Hilfskolben, und im Jahre 1895
griff die Fabrik auf die Gasmaschine mit langsamer
Verbrennung zurück.
So bietet das Museum der Gasmotorenfabrik
Deutz ein anschauliches und lehrreiches Bild der E n t
wickelung der Gasmaschine und kann für ähnliche
Museen anderer Fabrikationszweige einstweilen als
vorbildlich angesehen werden.
Es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich,
daß auch andere große Fabriken schon jetzt derartige
Museen eingerichtet haben, aber zu ständigen E in
richtungen ist es nicht gekommen, und aus der Li
teratur ist uns nichts weiter bekannt geworden.
Natürlich könnte ein solches hier in Anregung ge
brachtes Hausmuseum nebenbei auch anderen Zwecken
dienen, wie der Abhaltung von Vorträgen, sowohl
für die Angestellten des Betriebes, als auch für ein
geladene Gäste. Ferner kann eine fachwissenschaft
liche und technische Hausbibliothek, die an die A n
gestellten Bücher ausleiht, angegliedert werden, zu
gleich auch die Handbibliothek des betreffenden
Hauses hier Aufnahme finden.
Und wenn einige
große Betriebe schon jetzt ihre eigene Zeitschrift
(„Interna“ oder dergl.), die nur für die Angestellten
des Hauses in Frage kommt, besitzen, so werden sie
also künftig auch ihre eigene Fachbibliothek haben
können. Die Einrichtung derselben müßte dabei eine
derartige sein, daß jedes Buch, sobald es im Betriebe
für diesen oder jenen Zweck gebraucht wird, sofort
der Bibliothek entnommen werden kann. Auch das
Hausarchiv kann in diesem Fabrikmuseum unter
gebracht werden. In sehr großen Betrieben kann
auch eine sozialpolitische, sowie sozialhygienische
und berufshygienische Abteilung angegliedert werden,
letztere müßte die hygienischen Einrichtungen der
Fabrik in ihrer Entw ickelung und weiterem Ausbau
methodisch festlegen.
Eine bedeutungsvolle und große Aufgabe würde
ferner darin liegen, die Fabrikstatistik fortlaufend
systematisch zu ordnen und zu sammeln und ihre
Ergebnisse fruchtbar zu machen; ich denke dabei
weniger an die Lohnstatistik, als an die Produktions
statistik und Materialbewegungsstatistik. Wirtschafts
statistik ist ohnedies ein allerorten mit Unrecht arg
vernachlässigtes Gebiet, das indessen in größeren
Betrieben nicht länger mehr unberücksichtigt bleiben
darf.
Endlich müßten alle Neuerungen der Fabrik in
der Betriebs- und Fabrikationstechnik im Haus
museum festgelegt und fortlautend eingegliedert werden.
Man sieht, der Aufgaben eines solchen Fabrik
institutes gibt es eine ganze Menge, und bei größeren
Betrieben wird es ohne Anstellung besonderer M u 
seums-, Instituts- und Archivbeamten nicht abgehen.
Aber die Mehrausgaben werden sich sehr bald be
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zahlt machen und zudem nicht nur eine Steigerung
der Gewinne zur Folge haben, sondern den ganzen
Betrieb auf eine fest fundierte, wissenschaftliche
Grundlage stellen. Und darauf wird es nach dem
Kriege mehr wie je ankom m en, die deutsche W issen

schaft auch für den Betrieb der industriellen Unter
nehmungen nutzbar zu machen. Theorie und Praxis
aber werden sich gerade auf dem hier zur Er
örterung stehenden Gebiete unseren Anregungen ent
sprechend die Hand reichen.

Wie sind Ersparnisse an elektrischem Strom, Kohle und Gas
erzielbar?
(Nachdruck verboten.)

Der Ruf nach Ersparnissen erstreckt sich unter
dem Druck der Regierungsmaßnahmen infolge der
Not der Kriegszeit nunm ehr auch auf elektrische
Energie, auf Gas und auf Heizmaterialien. Jetzt sind
alle Kreise von Industrie, Gewerbe und Handel genau
so an der Erzielung von Ersparnissen interessiert,
wie die öffentlichen Verkehrsmittel und schließlich
auch der einzelne Staatsbürger, da auch in jedem
Haushalt Einschränkungen in diesen Hinsichten kate
gorisch verlangt werden.
Der meist gehörte Gesichtspunkt, man könne
eben nicht auf diesen Gebieten sparen, hat den
Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes veranlaßt,
das aktuelle Thema unter Heranziehung der bedeu
tendsten Fachleute auf diesen Gebieten zu erörtern.
Die Fragen der Ersparnis im Verbrauch von elek
trischem Strom behandelte zunächst der General
sekretär. des Verbandes Deutscher Elektrotechniker,
Herr Dettmar. Er g in g vom Haushalt aus und legte
den Schwerpunkt der Einsparung auf die gewerb
lichen Betriebe. Um die sogenannte Spitzenbelastung
der Elektrizitätswerke herabzumindern, muß dafür ge
sorgt werden, daß nicht morgens, wenn die Arbeit
beginnt, und nachmittags, wenn es wieder finster
wird — namentlich im W inter — , jenes für kurze
Zeit starke Anschwellen des Stromverbrauchs ein
tritt. Zur Befriedigung dieser Anforderungen müssen
die Elektrizitätswerke Reservemaschinen und -Kessel,
wie auch Personal bereithalten. Da diese Reserven
aber nur kurze Zeit arbeiten, so sind sie unw irt
schaftlich und beeinflussen in der Kriegszeit das so
kostbare Brennmaterial ganz besonders ungünstig.
Innerhalb der gewerblichen Betriebe wird also viel
fach mit Hilfe der durchgehenden Arbeitszeit an Strom
und Kohle gespart werden können.
Kann schon
hierdurch die Spitzenbelastung in den Abendstunden ge
mindert werden, so kann man diesen Effekt noch durch
bessere Verteilung der Arbeiten in den Fabriken usw.
erreichen.
Die Arbeit soll
in jedem Betriebe
so verteilt werden, daß in der Zeit des Höchststrom
verbrauchs — abends zwischen 4 bis 1/28 — jeder
vermeidbare Bezug elektrischer Energie, sei es an
Licht, sei es an Kraftstrom für Maschinen, Auf
züge usw. vermieden wird. Daher sollen sich selbst
alle Bureaus einschließlich derjenigen der Behörden
daran gewöhnen, mit Hilfe der durchgehenden Arbeits
zeit auch ihrerseits für Stromersparnis in der kriti-

sehen Belastungszeit der Elektrizitätswerke zu sorgen.
Spielen die Kinos nicht zwischen 5 bis 7, und fangen
die Theater nicht vor'. 7 % mit ihren Vorstellungen
an, so trägt auch dieses zu Ersparnissen bei.
In Kraftbetrieben läßt sich zunächst einmal durch
die Vermeidung jeden längeren Leerlaufs der Motoren
noch ganz erheblich sparen. W enn der M otor läuft,
so soll man ihn möglichst voll ausnutzen. Daher
sollen die zu erledigenden Arbeiten angesammelt und
richtig verteilt werden. Arbeitsmaschinen und Vor
gelege sollen nicht unnötig leer mitlaufen. Gegebenen
falls muß man nicht gebrauchte Arbeitsmaschinen,
Vorgelege, Transmissionen usw. durch Entfernung
des Riemens stillegen. Verwickelte Anordnungen,
wie mehrfache Vorgelege, gekreuzte Riemen, lange
Wellenstränge usw. sind zu vermeiden.
Trans
missionen sollen nicht in der Mitte zwischen den
Unterstützungspunkten, sondern möglichst nahe an
den Lagern belastet werden.
Auch der richtigen
Riemenspannung — weder zu groß noch zu klein
— muß jetzt mehr Aufmerksamkeit als in Friedens
zeiten zugewendet werden. Vorschaltwiderstände, die
elektrische Arbeit verbrauchen; sollen nur in zw in
genden Fällen benutzt werden. Bei Lastenaufzügen
wird- sich meist die Einschränkung empfehlen, Lasten
nur über 30 Kilo damit zu befördern. Personenaufziige können vielfach stillgelegt werden bis zum
Wiedereintritt normaler Zeiten, da bis dahin nur
kranken und schwächlichen Personen ein Anspruch
auf diese Annehmlichkeit eingeräumt werden kann.
Bei der Beleuchtung muß sich jeder und überall
(gleichgültig ob im Haushalt, in der Fabrik oder im
Bureau) daran gewöhnen, die nicht mehr benötigten
Lampen sofort wieder auszuschalten. Es sollen nur
die unbedingt notwendigen Lampen benutzt werden.
Bei einem Beleuchtungskörper mit 5 Flammen
können 3 Lampen ausgeschraubt werden. Bei den
einzelnen Lampen verzichte man auf unnütz hohe
Kerzenstärke, ersetze also solche von 50- durch Lampen
von 32- oder 25- und Beleuchtungskörper von 25durch 16- oder 10-kerzige Lampen.
W o noch
Kohlenfadenlampen eingeschraubt sind, soll man sie
sofort gegen
Metallfadenlampen von
höchstens
gleicher Kerzenstärke austauschen, da diese nur ein
Drittel Strom verbrauchen.
Die allgemeine Be
leuchtung in Arbeits- und Aufenthaltsräumen muß
weitestgehend verringert werden. Man beschränke
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sich daher auf ausreichende Beleuchtung am Ge
brauchsort. Zu diesem Zweck bringe man die G lü h 
lampe möglichst nahe am Gebrauchsort an. Durch
richtige Anwendung der Reflektoren kann vielfach
die Beleuchtung am Gebrauchsort gebessert werden.
Meist ist dabei noch durch geringere Kerzenstärke
eine Verminderung des Verbrauchs elektrischer
Energie erzielbar.
Lichtverzehrende Schirme und
Gehänge sind zu beseitigen, soweit sie nicht etwa
für den Schutz der Augen unentbehrlich sind. Alle
Arbeiten, die man bei natürlichem Lichte erledigen
kann, verschiebe man nicht in die Zeit der künst
lichen Beleuchtung.
Auch im Verkehrswesen, das ja jetzt durch die
Straßenbahnen im großen Umfange elektrisch be
friedigt wird, kann man durch Einschränkung der
Haltestellen (namentlich in den Steigungen), M in
derung der Fahrten in die Außenbezirke usw. er
heblich zur Elektrizitäts-Ersparung und somit zur
M inderung des Kohlenverbrauchs beitragen.
Herr Prof. Kübler wies darauf hin, daß man in
der Oeffentlichkeit eine ganz falsche Vorstellung von
der Stromersparnis jener Beleuchtungen habe, die oft
als „unnötig“ bezeichnet werden. Der Schwerpunkt
der auf elektrischem Gebiet möglichen Ersparnis
liegt im Kraftstrom. Daher ist es falsch, wenn sich
Gewerbetreibende sträuben, in ihren Betrieben auf
Kraftstromersparnis hinzuwirken, weil angeblich noch
öffentlich so viel elektrisches Licht (Straßen und
Vergnügungslokalitäten) unnötig verbraucht werde.
Was z. B. dadurch herauskommen kann, daß man —
wie vorgeschlagen — in den 60000 Häusern Berlins
die Treppenbeleuchtung auf die Hälfte herabsetze,
seien täglich etwa 2,4 Tonnen Kohlen.
Das ver
braucht aber die Straßenbahn im Handumdrehen.
Herr G. Dieterich, Direktor des Verbandes der
Zentralheizungs-Industrie, führte über „Heizung,
Lüftung und Warmwasser-Versorgung im Kriege“
aus, daß hier nicht nur gespart werden müsse,
sondern auch tatsächlich gespart werden könne.
W ir hätten uns auf diesen Gebieten im Frieden
manchen Luxus geleistet. W enn man sich z. B.
statt der üblichen 20 Grad Celsius Zimmerwärme
mit 18 Grad zufrieden gäbe, so würde in einem
Hause mit Zentralheizung bei 60 Räumen eine
Ersparnis von 460 Zentner Koks im Jahre er
zielbar sein, wenn nur die Hälfte der Räume er
wärmt zu werden brauche.
In Geschäfts- und
Bureauhäusern
käme
die
Zusam m enlegung
in
Frage, während in Wohnhäusern die Abschaltung
der Hälfte der Zim m er von der Heizung in Betracht
zu ziehen sei. Wert muß überall darauf gelegt sein,
daß man sich mit der natürlichen Lüftung durch
Wände, Fenster und Türen begnügt. Selbst durch
die geschlossenen Fenster und Türen findet für nor
male Räume ausreichende Lufterneuerung statt.
Luftklappen sind geschlossen zu halten, da während
des Krieges der Luxus ständiger Zuführung von
Frischluft nicht aufrecht erhalten werden kann.
Den Nachweis, daß durch Einschränkung der
Warmwasser-Versorgung auf 2 Tage in der Woche
Brennmaterial erspart werden könne, suchte dieser
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Redner mit folgenden Gesichtspunkten zu führen:
W enn jeder selbst sein Warmwasser herstellt, so
geht er damit weniger verschwenderisch um. Damit
wird direkt und indirekt Kohle gespart, da ja auch
der allgemeine Wasserverbrauch so geringer wird,
also die Wasserwerke weniger zu pumpen brauchen
und daher m it weniger Kohle auskommen. In einem
Mietshause sank der Wasserverbrauch während der
Zeit der Ausbesserung der Warmwasser-Versorgung
von 80 auf 30 Kubikmeter täglich.
Bei dem Gedankenaustausch zu diesem Thema
wurde mit Recht darauf hingewiesen, daß die in
manchen Orten schematische Abgabe von Stein- oder
Braunkohlen oder Koks nach der Menge falsch sei.
Man müsse den Heizwert berücksichtigen. Dement
sprechend muß mehr Koks als Steinkohle und noch
mehr Preßkohle gegeben werden, um den Ausgleich
zu schaffen.
Der Direktor der Zentrale für Gasverwertung,
Herr Lempelius, erörterte die „Maßnahmen zur E r
zielung von Ersparnissen im Gasverbrauch“. Diese
Notwendigkeit habe sich schon daraus ergeben, daß
der Gasverbrauch in ganz Deutschland im Laufe des
Jahres 1917 geradezu beängstigend zunahm. Stei
gerungen um 30 v. H. waren in zahlreichen Orten
festzustellen. Beim Anhalten dieser Zunahme wären
aber die Gasanstalten bald nicht mehr in der Lage
gewesen, die erforderlichen Gasmengen noch zu er
zeugen.
Selbst wenn man die Kohlenlieferungen
noch über die früheren Bezüge hinaus hätte erhöhen
können, wäre das Ziel nicht erreichbar gewesen.
Da nun während des Krieges mit einer wesent
lichen Steigerung unserer Kohlengew innung nicht
zu rechnen ist, so war die Kriegsmaßregel einer
zwangsweisen Herabsetzung des Gasverbrauchs nichl
mehr zu umgehen. Eine Ersparnis von 20 v. H. Gas
bedeutet aber in Deutschland eine Ersparnis von
zwei Millionen Tonnen Kohlen. Zu deren Transport
sind 200000 Eisenbahnwaggons nötig. Diese werden
nun für andere Verkehrsaufgaben frei.
Die Gasersparnis läßt sich vor allen Dingen in
der öffentlichen Beleuchtung durchführen. Die des
halb befürchtete Zunahme der Verkehrsgefahren ist
tatsächlich nicht eingetreten.
Das recht neblige
Ham burg ist doch einige Zeit sogar ohne öffentliche
Beleuchtung ausgekommen.
Bei der Gasbeleuchtung müssen während der
I Kriegszeit die Zündflammen außer Betrieb gesetzt
i werden. Da, wo noch stehendes Gasglühlicht be
nutzt wird, bringt das Hängelicht Ersparnis. Neben
räume sollten nur noch mit kleinen Glühlichtbrennern
(Liliputstrümpfen) beleuchtet werden Sparsames U m 
gehen beim Gasofen bringt uns dem erstrebten Ziel
näher als mancher denkt. Nicht nur im Haushalt,
sondern auch in zahllosen Industriebetrieben, W erk
stätten, Bureaus usw. werden auf Gas Speisen erwärmt
und gekocht. Die richtige Handhabung des Gas
kochers, die Verwendung von Kochkisten usw. führt
zu Gas- und damit zu Kohlenersparnissen, welche,
wenn im einzelnen auch geringen ihrerGesamtheit doch
j für die deutsche Volkswirtschaft während der Kriegs
| zeit recht nennenswerte Erleichterungen bedeuten,
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Als klassisches Beispiel für die M öglichkeit von
Qasersparnissen wurde die Stadt Bielefeld angeführt.
Auch dort war der Gasverbrauch dauernd bedenklich
gestiegen. In den Monaten Mai bis Juli 1917 machte
der Mehrverbrauch 30 v. H. der Gaserzeugung aus.
Die Verordnung zur zwangsweisen Einschränkung
des Gaskonsums hat nun bewirkt, daß in der Tat
der gesamte Gasverbrauch sofort auf die Linie des
Vorjahres herabging.
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Das Ergebnis der Verhandlungen ist also derart,
daß in der Tat durch die Sum m ierung zahlloser
kleiner Ersparnismaßregeln zum Schluß auf dem
Gebiet der Versorgung mit elektrischem Strom, Gas
und Kohle ein Gesamteffekt herauskommt, welcher
uns für die Kriegszeit so erwünscht ist, daß dem
gegenüber alle Bedenken und kleinen Unbequemlich
keiten zurücktreten müssen!
P. Max Grempe, Berlin-Friedenau.

Unfallverhütungsmaßnahmen während der Kriegszeit.S)
versicherungsamt auf die Notwendigkeit der Aufrecht
Industrie und Landwirtschaft sind durch den Krieg
in ihrer Erzeugung und Betriebsführung gewaltig be
erhaltung der berufsgenossenschaftlichen Betriebs
aufsicht hingewiesen, ln dem weiteren Runderlaß
einflußt worden. Der m it der Dauer und Ausdehnung
vom 22. Januar 1915 wurde von den Berufsgenossen
des Krieges stetig anwachsende Bedarf an Mitteln der
schaften Bericht über den Stand der Ueberwachung
Kriegsführung sowie die durch die Behinderung der
erfordert, die durch Einberufung zahlreicher tech
Einfuhr notwendig gewordene Steigerung in der E r
zeugung von Mitteln der Ernährung und Bekleidung
nischer Aufsichtsbeamten zum Kriegsdienst gefährdet
machten nicht nur eine starke Vergrößerung der sonst
war.
Die gewerblichen Genossenschaftsvorstände
wurden dann durch den Runderlaß vom 3. Ju n i 1915
in dieser Richtung arbeitenden gewerblichen Betriebe,
ermahnt, auf die Ausfüllung solcher Lücken Bedacht
sondern auch die Errichtung neuer, die Umstellung
älterer gewerblicher Anlagen, die Bewirtschaftung
zu nehmen. Die landwirtschaftlichen Berufsgenossen
bisher brachliegender Ländereien notwendig. Zum
schaften wurden durch Runderlaß vom 2. Ju n i 1915
ersucht, sofern der Durchführung einer geregelten
Ersätze der zum Kriegsdienst eingezogenen Männer
mußten Hunderttausendc weiblicher und jugendlicher
Betriebsüberwachung wegen der Kriegsverhältnisse
Personen eingestellt und angelernt werden. Kriegs
unüberwindliche Schwierigkeiten
entgegenständen,
nach dem Vorbild einzelner Berufsgenossenschaften
gefangene werden in großer Zahl beschäftigt. Aus
Gewerbszweigen, die nicht mehr in früherem Umfang
die Genossenschaftsmitglieder durch Merkblätter,
A'iahnworte oder in ähnlicher geeigneter Weise dar
aufrecht erhalten werden konnten, treten viele Arbeits
über zu belehren, daß auch in der Kriegszeit die
kräfte in die Betriebe der Rüstungs- und M unitions
industrie über. Die Betriebsführung mußte sich dieser
Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften nicht
unterbleiben dürfe. Aus den Berichten der Berufs
Umgestaltung mit außerordentlicher Schnelligkeit an
passen, um den Anforderungen rascher Erzeugung
genossenschaften ging hervor, daß sie bestrebt sind,
gerecht zu werden. Die Arbeitsmethoden waren viel
die Unfallverhütungsfürsorge und Betriebsüberwachung
fach zu ändern, auch in Hinsicht auf die weitgehende
durchzuführen, soweit dies unter den gegebenen U m 
ständen irgendwie möglich sei.
Ausnutzung der'noch zurV erfügung stehenden Arbeits
kräfte und Betriebseinrichtungen wie in Hinsicht auf
Mit der langen Dauer des Krieges und der da
die Notwendigkeit, an Stelle der hauptsächlich oder
durch wachsenden Zahl der Kriegsbeschädigten gewann
ganz aus dem Auslande stammenden Materialien
die Aufgabe an Bedeutung, die dem Arbeiterstand
I entstammenden Invaliden wieder der Arbeit zuzu
Ersatzstoffe zu verarbeiten oder zu erzeugen.
Dieser in alle Verhältnisse der gewerblichen und
führen, jedoch sie dabei vor Betriebsgefahren zu
schützen, denen sie nicht mehr gewachsen sind. In
landwirtschaftlichen Betriebe tief eingreifenden E in 
w irkung des Krieges gegenüber war dafür zu sorgen,
einem an die ihm unterstellten Berufsgenossenschaften
daß die Arbeiter nach wie vor weitgehend vor den sich
gerichteten Runderlasse des Reichsversicherungsamts
ohnehin steigernden Unfallgefahren behütet wurden.
vom 30. August 1915 wurde hervorgehoben, daß
durch Maßnahmen der Betriebsführung und der unfall
Das Reichsversicherungsamt hat der Unfallverhütung
sicheren Ausgestaltung der Betriebseinrichtungen die
und der zu ihrer Durchführung notwendigen Betriebs
Wiederbeschäftigung
der Kriegsbeschädigten
er
überwachung von Beginn des Krieges ab besondere
Fürsorge gewidmet und hierbei volles Verständnis
möglicht werden könne, ohne daß sie einer erhöhten
bei den Berufsgenossenschaften gefunden.
Unfallgefahr ausgesetzt würden.
Diese Gedanken
Schon in dem Runderlaß an die ihm unter
wurden vom Präsidenten des Reichsversicherungs
stellten gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufs
amts Dr. Kaufmann in einer Darlegung näher aus
genossenschaften vom 10 August 1914 hat das Reichs geführt, die in den „Monatsblättern für Arbeiter
versicherung“ Nr. 10 vom 25. Oktober 1915 ver
öffentlicht ist. Besonders nach der technischen Seite
*) M it B e w iliig urg des Herrn Verfassers abgedruckt aus
hin haben diese Ausführungen eine E rgänzung ge
den Monatsblättern für Arbeiterversicherung.
XI. Jahrgang.
funden durch eine vom Senatspräsidenten Dr. Ing. Hart
1917. Nr. 7/8.
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fähigkeit der Betriebe der Kriegsindustrie notwendig
mann verfaßte Abhandlung, die in dem 6. Heft 1917
des „Archivs für Rettungswesen und erste ärztliche
gewordene außerordentlich vermehrte Einstellung
Hilfe“ erschienen ist.
weiblicher und jugendlicher sowie ungelernter Arbeiter
von wesentlichem Einfluß auf die Betriebsführung,
Um über die tatsächliche Wiedereinstellung von
Arbeitsverteilung und damit auch für den Arbeiter
Kriegsbeschädigten und die hierbei von den Unter
schutz geworden sei. Die Forderung, Kriegsmittel
nehmern etwa bereits getroffenen Maßnahmen der
Wiederbeschäftigung unter W ahrung der Unfallver
in kurzer Zeit in großen Mengen herzustellen, ge
hütungsfürsorge Klarheit zu gewinnen, hat das Reichs
bietet eine volle Ausnutzung aller noch verfügbaren
Arbeitskräfte.
Das Reichsgesetz über den vater
versicherungsamt dann in den letzten Monaten des
ländischen Hilfsdienst hat dafür eine gesetzliche
Jahres 1915 Besprechungen mit Betriebsinhabern und
Grundlage geschaffen. In seiner Durchführung wird
Betriebsleitern der Eisen- und Stahlindustrie, der
die Einstellung weiblicher und jugendlicher Personen
Elektrotechnik und Feinmechanik, der chemischen
in die Betriebe noch eine weitere Steigerung erfahren,
Industrie, der Textilindustrie, der Nahrungs- und
wobei es nicht zu umgehen ist, daß diese Personen auch
Genußmittelindustrie, des Baugewerbes, der Ziegelei-,
an Betriebseinrichtungen und mit Arbeitstätigkeiten
Steinbruchs- und Holzindustrie abgehalten.
beschäftigt werden, von denen sie nach den berufs
Eine weitere unmittelbare Kenntnisnahme der für
genossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften bis
die Unfallverhütung bedeutungsvollen Veränderungen
her ausgeschlossen waren. Hierdurch entsteht ein
in den durch den Krieg beeinflußten Betriebsarten
Zwiespalt mit den Anforderungen der Unfallfürsorge,
verschaffte sich das Reichsversicherungsamt durch
zu dessen Klarstellung und Beseitigung das Reichs
zahlreiche Besprechungen und Feststellungen, die im
versicherungsamt in einem an die ihm unterstellten
Jahre 1916 von den technischen Mitgliedern des
gewerblichen Berufsgenossenschaften gerichteten Rund
Amtes in den Geschäftsstellen der gewerblichen
erlasse vom 20. Dezember 1916 sich dahin geäußert
Berufsgenossenschaften abgehalten wurden. Die E r
hat, daß weibliche und jugendliche Personen zu ihnen
gebnisse dieser Verhandlungen sind in einem Rund
bisher unzugänglichen Arbeiten mit Zustim m ung des
erlasse niedergelegt worden, der am 20. Oktober 1916
Genossenschaftsvorstandes zugelassen werden können.
an die dem Amte unterstellten gewerblichen Berufs
Die hierzu von den Betriebsunternehmern an die Vor
genossenschaften gerichtet wurde. Die Feststellungen
betrafen auch die bei den meisten Berufsgenossen stände zu richtenden Gesuche sind aber durch den
Nachweis zu stützen, daß die Aufrechterhaltung des
schaften entstandene Steigerung der Unfallzahlen,
Betriebs in dem notwendigen Um fang bei dem Mangel
die jedoch sich nur als unerheblich erwies. Immerhin
an männlichen Arbeitern die Einstellung weiblicher
wurde die Aufmerksamkeit der Berufsgenossenschaften
und jugendlicher Arbeiter unabweisbar macht und
auf folgende Gründe gelenkt, die für die Zunahme
daß durch geeignete Auswahl der den Arbeitern zu
der Unfälle ermittelt wurden:
gewiesenen Tätigkeit, durch Verwendung besonders
1. Beschäftigung vieler ungelernter, jugendlicher
unfallsicherer Arbeitskleidung bei weiblichen Personen,
und weiblicher Arbeiter, die mit den Gefahren
durch umfassende Ausgestaltung der Betriebsein
der Betriebe nicht vertraut sind;
richtungen mit Schutzvorkehrungen und gewissen
2. Gleichgültigkeit solcher Arbeiter hinsichtlich der
hafte Unterweisung in der Benutzung der Maschinen
Unfallverhütung oder Unkenntnis der Unfall
verhütungsvorschriften ;
und Apparate dem Arbeiterschutze Rechnung ge
tragen wird.
3. Mangel an unfalltechnisch geschultem Aufsichts
Viele Berufsgenossenschaften haben in ihren
personal und an Meistern sowie Vorarbeitern;
4. notdürftiges Herrichten von im Frieden ge
Unfallverhütungsvorschriften eine Bestimmung, nach
der den Unternehmern vom Genossenschaftsvorstand
bräuchlichen Maschinen für die Erzeugung von
unter gewissen Voraussetzungen die Erfüllung ein
Kriegsmaterial;
zelner Vorschriften erlassen werden kann.
Sofern
5. Ueberstunden mit weitgehender Heranziehung
eine solche Bestimmung nicht besteht, erklärt sich
der Arbeitskräfte;
6. Zunahme der Unfallgefährlichkeit durch die
das Reichsversicherungsamt in dem Runderlasse bereit,
den Vorständen eine besondere Erm ächtigung für die
Eigenart der veränderten Betriebsweise;
Dauer des Krieges oder bis zu einer entsprechenden
7. Ueberfüllung der Werkstätten durch nachträglich
aufgestellte Maschinen.
Abänderung der Unfallverhütungsvorschriften zu er
Die Berufsgenossenschaften wurden in dem Rund teilen. Das Reichsversicherungsamt hat dabei noch
erlaß ersucht, über alle neuen Erfahrungen, die sich
empfohlen, alsbald unter Berücksichtigung der dar
gelegten Gesichtspunkte und entsprechend den be
aus den Kriegsverhältnissen ergaben, zum l.M ä rz 1917
zu berichten. Die hierauf eingegangenen Angaben
sonderen Betriebsverhältnissen der in der Berufs
genossenschaft vereinigten Gewerbszweige Richtlinien
enthalten ein umfassendes Material zur Beurteilung
der hinsichtlich der Durchführung der Unfallverhütung
bekannt zu geben, um die Genossenschaftsmitglieder
über das hiernach von ihnen zu beobachtende Verwährend der Kriegszeit entstandenen Fragen und
Aufgaben, das in einem zweiten Artikel gekenn i halten aufzuklären. Diese Richtlinien sollen keines
wegs, wie in der Presse irrtümlich zum Ausdruck
zeichnet werden soll.
kam, einer allgemeinen Abstandnahme von der Be
ln den Berichten war hervorgehoben worden,
folgung der Unfallverhütungsvorschriften das W ort
daß die zum Ersätze der zum Kriegsdienst einge
zogenen Männer und zur Steigerung der Leistungs
reden. Der Erlaß des Reichsversicherungsamts be

1 . Heft
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zweckte lediglich, das vaterländische Gebot der Stunde
mit den Forderungen des Unfallschutzes in Einklang
zu bringen, und hat unmißverständlich ausgesprochen,
daß eine allgemeine Außerkraftsetzung von Forde
rungen der Unfallverhütungsvorschriften nicht ein
treten darf, sondern nur in einzelnen wohlbegründeten
Fällen dem pflichtgemäßen Ermessen des Genossen
schaftsvorstandes überlassen sein soll, die gekenn
zeichnete Erm ächtigung zu erteilen, aber auch nur
unter Voraussetzungen, die eine wesentliche Ab
schwächung der Unfallgefahren gewährleisten und
damit für die weiblichen und jugendlichen Arbeiter
keine größere Gefährdung erzeugen, als sonst bei
voller Befolgung der Vorschriften sich aus den un
vermeidlichen Betriebsgefahren ergibt. (Schluß folgt.)

Gewerbereclitliclie Entscheidungen.
Fahrlässige T ötung durch elektrischen Starkstrom.

Der seit 1913 bei den oberrheinischen Elektrizi
tätswerken als Betriebsingenieur tätige Ernst Fried
mann zu Biberach a. Rh. wurde am 1. Ju n i 1917
vom L a n d g e r ic h t R a v e n s b u r g wegen fahrlässiger
T ötung des Betriebsmonteurs Reich zu einer Woche
Gefängnis verurteilt, wogegen er beim Reichsgericht
Revision einlegte. Vom Abend des 12. März bis
zum Abend des 15. März 1917 hatte er im Bureau
den Bereitschaftsdienst. Es wurde in dieser Zeit von
drei Monteuren, darunter dem später getöteten Reich,
an der Ausbesserung einer eingetretenen Störung bei
den zum Donauwasserwerk führenden Leitungen von
35000 und 15000 Volt gearbeitet. Am 15. März,
9 Uhr abends, wurde vereinbart, daß um 11 Uhr
55 M inuten ein kuzer Einschaltungsversuch der 15000
Voltleitung bis Punkt 11 Uhr stattfinden sollte. Eine
Viertelstunde später sollten die Monteure m it dem
Besteigen der Masten zur Fortsetzung der Arbeiten
beginnen. Jedoch verpaßte der Angeklagte infolge
Einschlafens die dem Donauwasserwerk um 11 Uhr
zu gebende Anweisung, daß wieder ausgeschaltet
werden sollte. Er war zwar nach etwa sechzigstündigem Dienst, um sich wach zu erhalten, zu
nächst auf- und abgegangen, hatte sich auch um
10 Uhr 30 M in. noch vom Polizeiamt aus demselben
Grunde anrufen lassen und hatte endlich den Wecker
gestellt, freilich ohne die Sicherung loszumachen,
dennoch übermannte ihn zur kritischen Zeit der
Schlaf, weil er sich aufs Bett gesetzt hatte. Als nun
der M onteur Reich zur verabredeten Zeit einen Mast
bestieg, kam er mit dem Starkstrom in Berührung,
stürzte ab und verstarb mit verschiedenen Verbren
nungen. Der Rechtsanwalt hielt für möglich, daß
das Vordergericht unter den obwaltenden Umständen
zu hohe Anforderungen an die billigerweise zu ver
langende Aufmerksamkeit des Angeklagten gestellt
habe und beantragte in erster Linie die Aufhebung
des Vorderurteils, eventuell Verwerfung der Revision.
Das R e ic h s g e r ic h t gelangte zur Verwerfung der
Revision. Der Begriff der Fahrlässigkeit sei nicht ver
kannt. Einedie Verantwortlichkeit ausschließende Ueberm üdungsei nicht festgestellt. (Aktenzeichen ID. 345/17.)

NB. Nachdem das Landgericht den Fall für
einen so leichten erklärt hatte, daß es, wenn die
gesetzliche M öglichkeit bestanden hätte, auf Geld
strafe erkannt haben würde, ist der Angeklagte dem
Justizminister zur Begnadigung vorgeschlagen worden.
(Urteil des Reichsgerichts vom 18. Oktober 1917.)

S.

Uebermäßige Preissteigerung. Priedensgewinn und Kriegsgewinn.

In einem Falle, der dem Reichsgericht zur E nt
scheidung unterstellt war, hatte die Vorinstanz es
abgelehnt, bei Prüfung der Frage, ob der von dem
Angeklagten im Kriege erzielte Gewinn ein über
mäßiger sei, die Friedensgewinne des Angeklagten
zum Vergleich heranzuziehen, weil auch diese als
übermäßig hoch anzusehen seien, und das R e ic h s 
g e r ic h t hat diese Anschauung der Vorinstanz g e 
b i l li g t .
W enn die Frage der Uebermäßigkeit des Ge
winnes auf einen Vergleich zwischen den Reinge
winnen im Kriege und im Frieden abzustellen ist,
so muß natürlich hierbei ein Friedensgewinn zugrunde
gelegt werden, der nicht selbst schon auch für die
Anschauungen des Wirtschaftslebens über Gew inn
erzielung im Frieden als übermäßig hoch beurteilt
wird. Gelingt es einem Gewerbetreibenden im Frieden,
erheblich höhere Reingewinne zu erzielen als die
Konkurrenten, so ist er durch die Gewerbefreiheit
daran nicht gehindert, und es besteht im Frieden umso
weniger ein Bedürfnis, dem entgegenzutreten, als im
allgemeinen der Gesamtheit der Volkswirtschaft und
der Verbraucher dadurch kein Nachteil geschieht.
Denn den Verbrauchern bleibt in der Regel die
Möglichkeit offen, dieselbe Ware bei den Konkurrenten
zu billigeren Preisen zu kaufen,
Im Kriege jedoch
kann mit Rücksicht auf das Gesamtwohl des Volkes
bei den Gegenständen des täglichen Bedarfs diese
Freiheit, aus dem Verkaufe übermäßigen Gewinn zu
erzielen, nicht nachgelassen werden.
Die Absicht,
einen solchen übermäßigen Gewinn zu erlangen,
wirkt hier stets preissteigernd im allgemeinen und
führt damit zu einer übermäßigen Einschränkung
dieser notwendigen Bedarfsgegenstände bei den
minderbemittelten Kreisen oder zur Beeinträchtigung
des Vermögens, dessen Verwendung dadurch wieder
anderen notwendigen Zwecken entzogen wird. Der
Verbraucher wird zum Verzicht auf die Ware oder
zu übermäßiger Vermögensaufwendung gezwungen;
in beiden Richtungen also wirkt ein solcher über
mäßiger Gewinn im Kriege in ganz anderer Weise
auf das Allgemeinwohl schädigend ein, als im Frieden,
und deshalb kann er im Kriege überhaupt nicht
geduldet werden.
G.
(Entscheidung des Reichsgerichts vom 2. Februar 1917.)

Auszeichnung.
Rektor und Senat der Kgl. Technischen Hochschule in
Stuttgart haben dem technischen Beirat des Genossenschafts
Vorstandes, Herrn Geheimen Regierungsrat Professor M a x G a r y ,
„in Anerkennung seiner großen Verdienste um-Herbeiführung
einheitlicher Prüfungsmethoden auf dem Gebiete der Mörtelstoffe
und um die Untersuchung der natürlichen und künstlichen Bau
steine“ die W ürde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber verliehen.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E.V.
Am 4. Dezember 1917 verstarb nach längerem
Leiden unser allverehrtes Mitglied, Herr

Ingenieur

Ernst Constantin Pfaff
technischer Aufsichtsbeamter der Sächsisch-Thürin
gischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
Herr Pfaff war geboren am 30. Mai 1839 in
Chemnitz.
Nach seiner Schulbildung studierte er 2 Jahre
auf der Gewerbe-Akademie in Chemnitz und darauf
2 Jahre auf der Polytechnischen Schule (jetzige
Technische Hochschule) zu Dresden.
Nach einer darauffolgenden zweijährigen prakti
schen Tätigkeit in der Spinnerei- und Maschinen
fabrik und Eisengießerei von Constantin Pfaff in
Chemnitz war er fast ein Jahr lang in englischen
Maschinenfabriken auf dem Konstruktionsbureau tätig.

Herr Pfaff wurde dann nach seiner Rückkehr
nach Deutschland Mitinhaber der Maschinenfabrik
Constantin Pfaff in Chemnitz und bekleidete in dieser
Zeit das Am t eines Vertrauensmannes der Sächsisch
Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
Am 1. Januar 1892 trat Herr Pfaff als techni
scher Aufsichtsbeamter ganz in den Dienst der ge
nannten Berufsgenossenschaft über, und blieb dort
in erfolgreicher Tätigkeit bis jetzt zu seinem Tode,
fast 26 Jahre.
Der Verstorbene war eines der längstjährigen
und ältesten Mitglieder des Vereins Deutscher Revi
sions-Ingenieure. Außer dem großen Interesse, welches
er als rühriges Mitglied dem Verein darbrachte, hat
er jahrzehntelang die Kassenprüfungen der Jahres
abrechnungen des Vereins gewissenhaft vorgenommen.
Seine vornehme G esinnung und sein liebens
würdiger Charakter im Verein mit einem reichen
Schatze technischer Erfahrungen und Wissens machten
ihn zu dem hochgeschätzten Kollegen, den wir dauernd
in ehrendem Andenken bewahren werden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
D e r s te llv e r tr e t e n d e V o r s itz e n d e .
Behr.

Neuigkeiten der technischen Literatur.
Eberstadt, Dr. R., Handbuch des W ohnungswesens und der
W ohnungsfrage.
3. umgearb. u. erweit. Auflage.
690 S.
gr. 8° mit 148 Abb. im Text. Jena 1917. Gustav Fischer.
geh. M. 17.60 m. Kriegszuschlag,
geb. M. 20.— „
„
Grübler, Prof. Getriebelehre.
Eine Theorie des Zwanglaufes
und der ebenen Mechanismen
154 S. m it 202 Textfig.
Berlin 1917
geh. M. 7.20, m. Teuerungszuschlag M. 7.95.
Laschinski, O
Die Selbstkostenberechnung im Fabrikbetriebe.
Praktische Beispiele zur richtigen Erfassung der General
unkosten bei der Selbstkostenberechnung in der M etall
industrie. 68 S. Berlin 1917. Julius Springer
geh. M. 3.— , m. Teuerungszuschlag M. 3.30.
Sachsenberg, Ew ald. Grundlagen der Fabrikorganisation. 140 S.
Berlin 1917.
geb. M. 8 — , m. Teuerungszuschlag M. 8.80.
Senator, Dr. E., W eltkrieg und Brotversorgung. 192 S gr. 8°.
Berlin 1917.
geb. M. 7 50,, m. Teuerungszuschlag M. 8.25.
Z u beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW . 11,
sowie durch alle anderen Buchhandlungen,

r
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Die Stelle des

technischen Aufsichtsbeam ten
unserer Sektion ist neu zu besetzen. Verlangt w ird: ab
geschlossenes Hochschulstudium, praktische Tätigkeit und
möglichst Erfahrung in Betriebsführung bez. Ueberwachung
der Betriebe.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Refe
renzen und Gehaltsansprüchen sind zu richten an die

Südwestdeutsche Holz- Berufsgenossenschaft

Wegen bevorstehender Einberufung unseres

techn. Aufsicht!- u. Rechnunjshenmten
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

Gebiete

der

Betriebsüberwachung nachweisen können.

Sie

müssen
inneren
ständig

Tätigkeit

auf

dem

ferner imstande sein, Arbeiten der
Verwaltung nach Einarbeitung selb
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.

Sektion I, Stuttgart, Charlottenstraße 29.
F ü r die Schriftleitung verantwortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin S W 11, Königgrätzer Str. 31.
D ruc k : „D er Reichsbote“ G. m . b. H ., Berlin S W 11, Dessauer Str. 36/37.
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Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.
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Erscheinungsw eise: Jährlic h erscheinen 12 Hefte.
Bezugspreis: Fü r D eutschland und Oesterreich-Ungain jährlich M. 15, , h a lb 
jährlich M. 7,50, für das A usland jährlich M. 18,— , halbjährlich M 9,— , bei
postfreier Zusendung.
Bezugsweise: Z u beziehen durch alle Postanstilten und B uchhandlungen des
ln- und A uslandes, sowie direkt vom Verlag.
Einzelne Hefte der „Sozial-Technik“ kosten M. 1,50 bis M 2,—, des „G ew erblich
Technischen Ratgebers“ 50 Pf.
Einzelne Jah rg än g e können, soweit vorhanden, in Heften oder gebunden
bezogen werden. P ieis der ersten zehn Jah rgänge gebunden ermäßigt
M. 120,— .

2. H eft

Anzeigen: Preis der A nzeigen pro M illim eter Raum höhe eine* Spalte 10 Pf.
R abätt bei W iederholungen: 2 X 1 0 % , 3 X 2 0 % , 6 X 3 0 % , 12X40% , 2 4X 50 % .
Für größere A nzeigen besonderer Tarif m it erhöhten Vorzugspreisen.
B eilagen: Beilagegebührcn für jedes Tausend D rucksachen in 8° M. 10,— , in
4° M. 15,— , in doppelt 4° M. 25,— .
Schriftleitung: Beiträge, M anuskrip e und alle anderen die Schriftleitung be
treffenden M itteilungen sind bis auf weiteres an den Verlag von A. Seydel,
Berlin S W 11, zu senden.
Geschäftsführung: Alle die Geschäftsführung betreffenden Zuschriften, wie
W ohnungsveränderungen, Rechnungsangelegenheiten e tc , sind zu richten
an den Verlag von A. S e y d e l , Berlin S W . 11.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Bericht über die 22. ordentliche Hauptversammlung des Vereins in Weimar am 24. und 25. September 1917.
Nachdem am Vorabend ein Besuch der Eröffnungs
vorstellung des Qroßherzoglichen Hoftheaters und
anschließend
eine
Zusam m enkunft
der
schon
zahlreich eingetroffenen Mitglieder bei Chemnitius
stattgefunden hatte, wurde am Montag, den 24. Sep
tember, die Sitzung im Beisein des Präsidenten des
Reichsversicherungsamtes Herrn D. Dr. K a u f m a n n ,
des Senatspräsidenten Dr.ing. Konrad H a r t m a n n , von
Vertretern der Großherzoglichen Regierung, der Stadt
W eimar, des Verbandes Deutscher Berufsgenossen
schaften, sowie einer Anzahl Berufsgenossenschaften
eröffnet.
Nach einleitenden Begrüßungsworten des Vor
sitzenden Herrn Oberingenieur B e h r hielt
Herr Präsident Kaufmann
folgende Ansprache:
„Aufrichtig freue ich mich, meine verehrten
Herren, daß es mir trotz mancher dienstlichen
Schwierigkeiten möglich war, heute nach langer Zeit
an Ihren Beratungen wieder teilzunehmen.
Das gigantische Ringen der Völker, das wir schon
über drei Jahre staunend und schaudernd erleben, hat zu
einer bisher unerhörten Entfaltung technischer Kräfte
geführt. Immer neue und immer furchtbarere Kampf
mittel auf dem Lande, dem Wasser und in der Luft
werden geschaffen. Aber wie die verderbliche Göttin
des Krieges selbst, so ist auch die Tod und Zerstörung
verbreitende Technik zugleich ein milder Schutzgeist
friedlicher Arbeit. W ie vieles danken wir ihr in der
Unfallverhütung, durch die es gelang, die Zahl der
Unfälle wesentlich zu mindern und ihre Folgen er

heblich zu beschränken. Es war wohl Aristoteles,
der erklärte, daß, wenn erst die Weberschifflein sich
von selbst bewegen, die Sklaverei aufhören wird.
So können auch wir sagen, daß die Technik, je
persönlicher und unfallsicherer sie die Maschinen
herstellte, um so mehr die sie bedienenden Menschen
von Gefahren frei gemacht und vor Schäden bewahrt
hat. Jedes auf diese Weise erhaltene Arbeiterleben
bedeutet aber ein nationales Guthaben.
Die Durchführung der Unfallverhütung hat der
Krieg stark erschwert, was um so bedauerlicher ist,
weil gerade jetzt der Schutz von Leben und Gesund
heit vieler ungelernter, m it den Gefahren der Betriebe
nicht vertrauter, noch dazu häufig in überfüllten
Arbeitsräumen ohne unfalltechnich geschulte Aufsicht
oder in Ueberstunden tätiger weiblicher und jugend
licher Personen eine noch erhöhte Unfallfürsorge
gebieterisch fordert.
Auf diese Pflicht hat auch
jüngst ihre Majestät die Kaiserin in einem Erlaß an
den Chef des Kriegsamts mahnend hingewiesen.
Durch Ihre Umsicht und Sachkunde, meine Herren,
sind manche dieserHemmungen erfreulich überwunden
worden.
Gern spreche ich dafür meine dankbare
Anerkennung aus.
Bei den schweren Opfern an Menschenleben, die
dieser grausame Krieg dem deutschen Volke auf
erlegt, ist weise Pflege unserer lebendigen W ert
quellen ein dringendes Gebot. Die Zeit duldet kein
Brachliegen wertvoller Arbeitskräfte mehr. Aus dem
verbliebenen Menschenbestande müssen wir die
höchsten Leistungen herausarbeiten. Das in langer
Friedensarbeitgeschärfte soziale Verantwortungsgefühl
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hat für die Kriegsverletzten eine völlig neue Form
der Fürsorge geschaffen.
Ihr nacheifernd wird
künftig auch bei den Unfallverletzten wirtschaftliche
Gesundung neben ärztlicher Heilbehandlung und
Rentenversorgung anzustreben sein. Durch ein von
mir eingeleitetes Handinhandarbeiten der Berufsge
nossenschaften mit dem Zentralkomitee vom Roten
Kreuze wird man hoffentlich jenem Ziele näher
kommen. Bei der Durchführung des Planes rechne
ich, meine Herren, auch auf Ihre bewährte Unter
stützung.
Die Unfallverhütung, in deren Dienste Sie bisher
hinreichend und erfolgreich tätig waren, hat man
die Seele der Unfallversicherung genannt.
Möge
für sie Ihre bedeutsame T agung förderlich sein und
mögen Sie, meine Herren, durch nie erlahmenden
Eifer dazu beitragen, daß die Unfallverhütung dieser
ehrenden Bezeichnung allezeit w ürdig bleibt.“
Hierauf begrüßten Geh. Reg. Rat Dr. H e id e n 
re ic h namens der Regierung und der Stadtverwaltung,
sowie Geh. Ob. Reg. Rat Dr. H e in e c k e für den
Verband deutscher Berufsgenossenschaften die Ver
sammlung.
Vor
Eintritt
in
den sachlichen
Teil
der
Tagesordnung widmete Geh. Reg. Rat Prof. G a ry
den durch den Tod ausgeschiedenen Mitgliedern
(10 verstorben, 7 gefallen) warme Worte, wobei er
besonders die Verdienste des früheren Vorsitzenden
Oberingenieurs S e id e l hervorhob.
Die nunmehr
stattfindende Neuwahl des Vorstandes ergab als 1. Vor
sitzenden Major N o tte b o h m , Oberingenieur, Saar
brücken, als 2. Vorsitzenden und Leiter der Vereins
geschäfte Oberingenieur B eh r, Berlin-Friedenau.
Es folgte die A u s s p r a c h e ü b e r die w ä h r e n d
des K r ie g e s e n ts ta n d e n e n S c h w ie r ig k e it e n
b e i den B e t r ie b s b e s ic h t ig u n g e n .
Bezüglich
der Schwierigkeiten infolge militärischer Maßnahmen
wurde beschlossen, von den Mitgliedern Material ein
zufordern und dies dem Reichsversicherungsamte
zwecks Herbeiführung einer einheitlichen Regelung
zu überweisen. Ein kurzer Bericht über den Stand
des technischen Aufsichtswesens ließ erkennen, daß
die Aufsicht über die Betriebe infolge Einspringens
älterer, bereits außer Dienst gewesener Beamten,
durch Uebernahme von Besichtigungen in anderen
Berufsgenossenschaften usw. im Verhältnis zu früher
nicht gelitten hat, was auch durch den Bericht des
Senatspräsidenten H a r tm a n n über B e s ic h tig u n g e n ,
die von te c h n is c h e n B e a m te n des R e ic h s v e r 
s ic h e r u n g s a m t e s zur U n t e r s t ü t z u n g des A u f
s ic h ts d ie n s te s vorgenommen worden sind, be
stätigt wurde.
Weiter wurde über die S t il l e g u n g und U m 
w a n d lu n g , sowie Z u s a m m e n le g u n g v o n Be
tr ie b e n verhandelt und der durch die K r ie g s la g e
zeitweise geschaffene M a n g e l an M a te r ia l und
A r b e it s k r ä f t e n zur H e r s t e llu n g v o n S c h u t z 
v o r r ic h tu n g e n
und seine Abhilfe vorgetragen.
Die hierauf folgenden Erörterungen über die seitens
der technischen Aufsichtsbeamten gemachten Beobach
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tungen über die B e s c h ä f t ig u n g von w e i b lic h e n
und j u g e n d l ic h e n A r b e it e r n in den B e tr ie b e n
ergaben das Einreißen verschiedener Mißstände, die
wegen ihrer W ichtigkeit nach Sam m lung weiterer
Erfahrungen bei der nächsten T agung nochmals
besprochen werden sollen.
Der Austausch über
Erfahrungen mit der B e s c h ä f t ig u n g von K r ie g s 
g e fa n g e n e n
und
a u s lä n d is c h e n
A r b e it e r n
lehrte Vorsicht bei ihrer Verwendung zu üben.
Einen breiten Raum nahm die Aussprache über
die E r f a h r u n g e n mit der Verwendung von K r ie g s 
b e s c h ä d ig t e n und U n f a llv e r le t z t e n ein, die zur
Annahme folgender E n t s c h lie ß u n g führte:
D ie te c h n is c h e n A u f s ic h t s b e a m t e n d er g e 
w e r b lic h e n B e r u fs g e n o s s e n s c h a fte n s in d be
re it, in n e r h a lb d er v o n den B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a fte n d a f ü r z u
g ew ährenden
M ö g lic h 
k e ite n z u r S a m m l u n g v o n E r f a h r u n g e n bei
der W ie d e r e in s t e ll u n g K riegs- u n d U n f a llv e r 
le tz te r in d ie B e tr ie b e m it z u w ir k e n .
F e r n e r s in d sie b e re it, ih re E r f a h r u n g e n
u n d ih re K e n n tn is der B e tr ie b e b e i der p r a k 
t is c h e n B e r u f s b e r a t u n g K r ie g s v e r le t z t e r
zur
V e r f ü g u n g zu s te lle n u n d d ie se H i l f s t ä t i g k e i t
a u c h bei dem n ac h dem K r ie g e n o t w e n d ig
w e r d e n d e n F r ie d e n s w e r k u n te r A u s d e h n u n g
a u f d ie U n f a llv e r le t z t e n fo r tz u s e tz e n .
Am 2. V e r h a n d lu n g s t a g e erstattete zunächst
der Vorsitzende den J a h r e s b e r ic h t 1916/17 und
Ingenieur Schäfer den K a s s e n b e r ic h t. Nach der
Erteilung der Entlastung und Festsetzung des Jahres
beitrages wurden die Neuwahlen für den Geschäfts
führenden Ausschuß und die Redaktions-Kommission
vollzogen und einige innere Angelegenheiten des
Vereins erledigt, wobei angeregt wurde, dahin zu
wirken, daß die Unfallanzeigen derart ergänzt werden,
daß aus ihnen ersehen werden kann, ob der Ver
letzte kriegsbeschädigt war.
Es folgten dann die Vorträge über: E r f a h r u n 
g e n ü b e r T r e ib r ie m e n e r s a tz , B l it z s c h u t z an
G e b ä u d e n n a c h E n t e ig n u n g de r B l it z a b le it e r
und K e n n z e ic h n u n g d er S t a h lf la s c h e n
fü r
k o m p r im ie r t e G ase. Im Anschluß an letzteren Vor
trag wurde ein Antrag angenommen, sich an den
Handelsminister zu wenden, damit in Anlehnung an
die Vorschriften der Berufsgenossenschaft für die
chemische Industrie eine einheitliche Regelung in
der äußeren Kennzeichnung ^ e r Flaschen für Gase
herbeigeführt wird.
Der Schlußvortrag „ S p r e n g m it t e l w ä h r e n d
des K r ie g e s “ führte zu einer lebhaften Aussprache
über die wegen der Eigenschaften der neueren
Sprengstoffe erforderlichen Schutzmaßnahmen.
Die Bestimmung über Ort und Zeit der nächsten
Hauptversammlung wurde dem geschäftsführenden
Ausschüsse überlassen.
Beim letzten Punkte der Tagesordnung „ V e r 
s c h ie d e n e s “ wurde erörtert, daß Gasmasken in mit
Gas erfüllten Räumen die schwer zu beschaffenden
Rauchhelme nicht zu ersetzen vermögen; gegen Haut
ausschläge infolge Berührung mit Teerölen, die als
Schmier- und Bohröle benutzt werden, wurde Be
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streichen mit Lehm, vor allem aber Sauberkeit unter
Verwendung von essigsaurer Tonerde oder Kali
seife empfohlen. Endlich wurde noch auf die großen
Erschwernisse auf der Reise infolge der durch U m 
tausch in Reisemarken verringerten Brotmarkenmenge
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und der unmöglichen Beschaffung von ledernen
Schuhsohlen hingewiesen und vorgeschlagen, beim
Reichsversicherungsamte entsprechende Unterstützung
anzustreben.

Erfahrungen mit der Verwendung von Kriegsbeschädigten und
Unfallverletzten.
Vortrag von Ingenieur H. S c h ä fe r , Leipzig, gehalten auf der 22. Hauptversammlung des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure in Weimar.
M. H.! W enn ich mich erboten habe über Er
fahrungen mit derVerwendung von Kriegsbeschädigten
und Unfallverletzten zu sprechen, so kann es sich
nur um kurze Mitteilungen über meine Erfahrungen
in verhältnismäßig kurzer Zeit in den engen Grenzen
eines nur kleinen Bezirks und bei nur einer Berufs
genossenschaft handeln, auch nur um die Erfahrun
gen mit der E i n f ü h r u n g Verletzter in eine Betriebs
tätigkeit, also um Erfahrungen bei der Berufsberatung.
Zu einem zusammenfassenden durchgearbeiteten
Vortrage, zu einer Uebersicht über das, was im
Deutschen Reiche auf dem in Rede stehenden Ge
biete geschehen ist und geschieht, hat es m ir an
Zeit und Gelegenheit gefehlt.
Die weitere Aussprache über unsere Frage dürfte
mancherlei erbringen, was als wertvolle Ergänzung
zu dienen geeignet ist und das erweisen hilft, was
hervorzuheben mir vor allem bei unsrer T agung
wesentlich erscheint:
d a ß der te c h n is c h e A u f s ic h ts b e a m te e in
re c h t b r a u c h b a r e r G e h ilf e bei der Kriegsv e r le tz te n - F ü r s o r g e s e in k a n n .
Als gegen Ende des Jahres 1914 und Anfang 1915
in vielen Kreisen das Interesse rege wurde, für
unsere Kriegsbeschädigten tätig zu sein, nnd das Los
der Kriegsbeschädigten nach Möglichkeit zu lindern,
hauptsächlich dadurch, daß man sich bestrebte, ihnen
entsprechend ihrer Verletzungen möglichst in ihren
früheren Betrieben wieder passende Arbeitsgelegen
heiten nachzuweisen oder sie am besten wieder an
ihren ehemaligen Arbeitsplatz zu stellen, begannen
auch die einzelnen Berufsgenossenschaften sich mit
dieser Frage zu beschäftigen. Vor allen Dingen aber
sind große Organisationen ins Leben gerufen worden,
die sich ausschließlich mit der Kriegsbeschädigten
fürsorge, insbesondere mit der Berufsberatung und
Arbeitsvermittelung der Kriegsbeschädigten befassen.
Besonders im Königreich Sachsen sind die Vereine
Heimatdank der einzelnen Städte und Kom m unal
verbände entstanden, die wiederum in den Verband
Heimatdank für das Königreich Sachsen zusammen
geschlossen sind.
Auf Veranlassung des Verbandes Heimatdank
traten einzelne Vereine Heimatdank an die Berufs
genossenschaften und Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

Verbände in Sachsen heran mit dem Ersuchen, für
die Berufsberatung Kriegsbeschädigter geeignete Per
sonen namhaft zu machen und zur Mitarbeit an
dem Werke der Berufsberatung aufzufordern. Nach
dem Jahresbericht des Vereins Heimatdank Leipzig
für 1916 sind unter anderen vier Mitglieder des
Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure als Berufs
berater tätig und zwar von der Sächs. Baugewerks
Berufsgenossenschaft die Herren Baumeister Drescher
und Sachse, von der Sächs.-Thür. Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft Herr Ingenieur Kießler, von der
Sächs. Textil-Berufsgenossenschaft ich selbst und
soweit mir bekannt für den Verein Heimatdank
Dresden Herr Ingenieur Kunze von der Sächs. Holz
Berufsgenossenschaft, für den Verein Heimatdank
Chemnitz Herr Geschäftsführer und technischer Auf
sichtsbeamter Holtzhausen von der Papiermacher
Berufsgenossenschaft und für den Verein Heimatdank
Bautzen Herr Baumeister Leupold von der Sächs.
Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
Sie ersehen also hieraus, daß in Sachsen die
einzelnen Berufsgenossenschaften durch ihre tech
nischen Aufsichtsbeamten in ganz besonderem Maße
beteiligt sind.
Neben den erwähnten technischen Aufsichtsbeamten
sind für den Verein Heimatdank Leipzig noch die
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft durch
Herrn Fabrikbesitzer Offenhauer und die landwirt
schaftliche Berufsgenossenschaft für das Königreich
Sachsen durch Herrn Güterdirektor Kayser tätig und
außerdem eine größere Anzahl Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbände, ferner von der Gewerbe
inspektion Leipzig einer der Herren Assistenten, der
jedoch nach mir persönlich gemachter Mitteilung als
Berufsberater fast nicht in Anspruch genommen
worden ist, da genügend Spezialberufsberater vor
handen sind.
Aehnlich liegen die Verhältnisse in
den einzelnen anderen Bezirken im Königreich
Sachsen.
W as die Fürsorge und vor allem die Berufs
beratung der Kriegsbeschädigten selbst anbelangt,
so trat im Jahre 1916 eine erheblich gesteigerte
Berufsberatung ein.
Sie wurde verursacht durch
eine unter dem 7. Februar 1916 erlassene Verfügung
des stellvertretendenGeneralkommandosdesXIX. A.-K.,
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nach der Berufsfürsorge bedürfende Kriegsbeschädigte
sich vor ihrer Entlassung an der Fürsorgestelle des
Heimatdankes zu melden haben. Bis dahin hatten
nur die Vertrauensmänner des Vereins Heimatdank
die Kriegsbeschädigten zu der Berufsberatung veranlaßt.
Die erwähnte Verfügung zwingt dagegen die Kriegs
beschädigten, sich zu der Berufsberatung zu melden.
Dies ist im Interesse der Kriegsbeschädigten, wie
auch der Industrie, sehr zu begrüssen, denn viele
sind sich über die Notwendigkeit der Fürsorge nicht
klar, haben eine irrige Vorstellung von der Berufs
beratung und befürchten eine Rentenkürzung.
Neben
der Berufsberatung
der
einzelnen
Kriegsbeschädigten
hat auch die darauffolgende
Stellenvermittelung einen großen Teil Arbeit ver
ursacht. Durch meine im Laufe der Jahre mit unseren
Betriebsunternehmern gewonnenen angenehmen per
sönlichen Beziehungen ist es m ir fast immer leicht
geworden, die von mir beratenen Kriegsbeschädigten
entweder sofort oder nach erfolgter Umlernung zu
einer anderen textilindustriellen Tätigkeit in meist gut
lohnende Stellungen unterzubringen. Eine derartige
immerhin schnelleUnterbringung Kriegsbeschädigter in
frühere oder ähnliche Arbeitsgelegenheiten ist m. E. bei
den Berufsgenossenschaften in der Regel nur dem
technischen Aufsichtsbeamten möglich, da derselbe
als Spezialfachmann immer genau unterrichtet ist,
wo passende Arbeitsgelegenheit vorhanden ist, auch
ob und wie der Kriegsbeschädigte (nach der Art seiner
Verletzung und deren Folgen, seiner früheren Aus
bildung usw.) in einem der in der Berufsgenossen
schaft vereinigten Qewerbezweige verwendungsfähjg
ist. Der Spezialfachmann kennt die einzelnen Hand
griffe und Arbeitsgewohnheiten der Arbeiter während
der Arbeit am besten und weiß insbesondere die
Mannigfaltigkeit der Beschäftigungsmöglichkeiten zu
würdigen.
In der richtigen Beurteilung der einzelnen Hand
griffe und Gewohnheiten der Arbeiter während der
Arbeit liegt aber bereits der volle Erfolg der Berufs
beratung, vorausgesetzt natürlich, daß der Kriegs
beschädigte g e w ill t ist, wieder zu arbeiten und
gegebenenfalls einen anderen Erwerbzweig der be
treffenden Industrie zu erlernen. Ist letzteres freilich
nicht der Fall und der Kriegsbeschädigte hat sich
zum Vorsatz gcmacht, unter allen Umständen den
A n s te lT u n g s s c h e in zu erhalten und mit diesem bei
der Post oder bei einer anderen Behörde Anstellung
zu suchen, so ist auch die beste Berufsberatung
umsonst.
Das Bestreben, den Anstellungsschein zu erhalten,
ist seitens der Kriegsbeschädigten leider sehr groß,
wird aber jetzt, ich möchte fast sagen erfreulicher
weise, seitens der Militärbehörde sehr erschwert.
Die Militärbehörden in Sachsen legen bei der E r
teilung des Anstellungsscheines ein großes Gewicht
auf die von den Berufsberatern in jedem einzelnen
Falle zu erstattenden Gutachten. Ist in dem G ut
achten zum Ausdruck gebracht, daß trotz Verlustes
eines oder mehrerer Glieder oder wegen sonstigen
Gebrechens die Ausübung einer lohnenden, wenigstens
insoweit lohnenden Tätigkeit möglich ist, daß Arbeits
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verdient und Rente den vollen Arbeitslohn gesunder
Arbeiter ausmachen, so dürfte der Kriegsbeschädigte
nur in den seltensten Fällen den Anstellungsschein
erhalten. Mit der Erteilung des Anstellungsscheines
gehen die Militärbehörden im wohl verstandenen
Interesse der Kriegsbeschädigten, wie der Industrie,
sehr sparsam um.
Wie bereits erwähnt, liegt der größte Wert für
gute, erfolgreiche Berufsberatung darin, dem Kriegs
beschädigten mit aller Sicherheit die entsprechenden
Handgriffe vor Augen führen zu können, ihn zu
überzeugen, daß die zu wählende Arbeit trotz der
Körperschäden des Verletzten von ihm geleistet
werden kann. Die gegebenen Personen, die praktisch
und theoretisch in der Lage sind, die Kriegsbeschä
digten zu überzeugen, daß sie ihre frühere oder
eine ähnliche Arbeit auch mit geschädigten Glied
maßen wieder auszuüben vermögen und die den
Verletzten durch die Erteilung von Rat Gelegenheit
geben können zur Wiederaufnahme ihrer früheren oder
einer anderen Tätigkeit, sind ganz vorzugsweise die
technischen Aufsichtsbeamten. Es wäre wirklich um
der Kriegsbeschädigten willen überaus zu bedauern,
wenn, wie m ir berichtet worden ist, an manchen Orten
die technischen Aufsichtsbeamten übergangen und
nicht zur Berufsberatung herangezogen würden. Ich
persönlich kann m ir das nicht denken und vermute,
daß es dort, wo die technischen Aufsichtsbeamten
an der Berufsberatung Kriegsbeschädigter nicht mit
teilnehmen, es vielleicht am Fehlen eines Hinweises
darauf liegt, daß die betreffenden technischen Auf
sichtsbeamten zur Hilfeleistung bereit sind.
Ich
würde es begrüßen, wenn unser Verein, wie es von
der SächsischenTextil-Berufsgenossenschaft geschehen
ist, an den zuständigen Stellen sich zur Mitarbeit
bei der Berufsberatung ausdrücklich erbieten würde.
Auch im Interesse derUnfallverhütung sollte auf die
Berufsberatung Kriegsbeschädigter durch die tech
nischen Aufsichtsbeamten nicht verzichtet werden. Der
technische Aufsichtsbeamte ist wohl mit am besten in
der Lage, zu beurteilen, mit welchen Arbeiten ein
Kriegsbeschädigter betraut und an welche Maschine mit
den üblichen Schutzvorrichtungen er gestellt werden
kann oder ob die betr. Schutzvorrichtung des Kriegs
beschädigten wegen einer Aenderung unterzogen
werden muß. Die in der Praxis für normale Ar
beiter bewährten Schutzvorrichtungen lassen sich
nicht immer ohne weiteres auch für Arbeiter mit
geschädigten Gliedmaßen anwenden. Gerade in dieser
Beziehung ist es äußerst wichtig, die technischen
Aufsichtsbeamten als Berufsberater heranzuziehen.
Der in jahrelanger Mitarbeit durch die technischen
Aufsichtsbeamten erfolgte Aufbau der Unfallverhütung
würde durch Ausschaltung dieser bei der Berufs- '
beratung gefährdet werden. Es gilt, nicht nur den
Kriegsbeschädigten wieder Arbeitsgelegenheit zu be
schaffen, sondern die Kriegsbeschädigten auch vor
neuen Unfallgefahren zu schützen. Den technischen
Aufsichtsbeamten sind damit, auch ohne daß sie Be
rufsberater der Kriegsbeschädigten sind, neue wichtige
Aufgaben auf dem Felde der Unfallverhütung er
wachsen.

2. Heft

SOZIAL-TECHNIK

Mit der Berufsberatung der Kriegsbeschädigten
ist eine immerhin umfangreiche Arbeit für den betr.
Berufsberater verbunden. Zunächst durch die Vor
nahme der Beratung selbst und durch die mit ihr
verbundene Aussprache über bisherige Tätigkeit bis
zur Einziehung zum M ilitär, über persönliche Wünsche
oder Eigenschaften, Familienstand und damit zusammen
hängende Fragen u. a. m. Weiter durch die Erstattung
schriftlicher Gutachten für jeden einzelnen Beratenen.
Namentlich aber durch die der Beratung möglichst
anzuschließende E inführung oder W iedereinführung
des Kriegsbeschädigten in seine frühere oder in die
neu erlernte Arbeit, überhaupt in der Beschaffung
passender Arbeitsgelegenheiten.
Diese und manch’
andere im Einzelfalle sich ergebenden Aufgaben des
Berufsberaters erfordern immerhin Zeit. Die zu lei
stende Arbeit des technischen Aufsichtsbeamten als
Berufsberater kann daher nur mit Genehm igung des
Vorstandes der Berufsgenossenschaft selbst erfolgen.
So ist es auch bei uns geschehen.
Nicht nur e r
la u b t ist mir aber diese Arbeit, sondern ausdrücklich
z u r P f l ic h t g e m a c h t.
Hierdurch wird aber die
Arbeit des technischen Aufsichtsbeamten als Berufs
berater Sache
und Angelegenheit
der Berufs
genossenschaft selbst. Und so soll und muß es m. E.
auch sein. Die von dem technischen Aufsichtsbe
amten geleistete oder zu leistende Arbeit als Berufs
berater der Kriegsbeschädigten ist genau so ein Ar
beitszweig für ihn, wie die möglichst unfallsichere Ge
staltung der Betriebe. Die Berufsgenossenschaft vertritt
in nicht zu verkennender Weise durch die Erhaltung
der Kriegsbeschädigten in ihrem ehemaligen oder
einem ähnlichen Berufe die berechtigten Interessen
ihrer Mitglieder, indem sie ihnen Arbeitskräfte er
hält, eine unnötige Abwanderung ihrer ehemaligen,
leider jetzt kriegsbeschädigten, Arbeiter in die von
vielen der Verletzten unberechtigterweise als von
ihnen allein noch ausfüllbar angesehenen und viel
begehrten Stellungen als Pförtner, Kassenbote. M a
schinenschreiber, Expedienten usw. verhütet. Es ist
oft schwer, den Leuten den Begehr nach solchen
bequemen Posten auszureden. Haben aber erst die
zu ihrem ehemaligen Berufe bekehrten Kriegsbe
schädigten guten Verdienst und damit auch Lust und
Liebe zu ihrer früheren Arbeit wiedergefunden, so
freuen sie sich doch ihrer Entschließung und er
weisen sich in vielen Fällen recht dankbar. Eine
größere Anzahl Kriegsbeschädigter hat m ir ihren
Dank schriftlich und m ündlich zum Ausdruck ge
bracht. Auch wurde m it von seiten mehrerer Be
triebsunternehmer mitgeteilt, daß sich die Kriegsbe
schädigten mit der Zeit recht gut eingerichtet haben und
trotz ihrer Verletzungen entsprechend tüchtiges leisten.
Natürlich kommen auch Fehlschläge vor, selbst bei
solchen, die eine Arbeit aufgenommen haben, bei denen
man also annehmen kann, daß sie arbeitswillig waren.
Am betriibendsten ist es, wenn alle guten Ab
sichten an der Unlust der Leute scheitern, eine
ihrem Zustande angemessene Arbeit überhaupt zu
versuchen. Nur ein paar kurze Beispiele:
Ein früher in der Musikinstrumentenbranche
als Bogenmacher beschäftigter Kriegsbeschädigter,
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dem ein paar Finger der linken Hand versteift
blieben und der seinen Beruf nicht mehr auszuüben
in der Lage war, erklärte mir bei seiner Ankunft:
„W enn Sie mir nicht den Anstellungsschein ver
schaffen und mir einen Posten als Laternenputzer
bei der Eisenbahn besorgen, hat jede Unterhaltung
keinen Zweck.“ Obgleich der Mann sehr gut in der
Textilindustrie als Schiffchensticker oder Tambourierer hätte verwendet werden können, eine Firma
auch bereit war, ihm eine Tambouriermaschine leih
weise zu überlassen und ihm für diese Maschine
dauernde Heimarbeit zu geben, lehnte er ab.
Einem anderen am rechten Arm schwerverletzten
ehemaligen Textilarbeiter wurde von mir vorge
schlagen, das Schiffchensticken an der Vogtl. Sticker
fachschule in Plauen zu erlernen, da in seiner Heimat
die Stickerei betrieben wird und die Arbeit des rechten
Armes bei dem Schiffchensticken von untergeordneter
Bedeutung ist.
Auch eine Stelle sicherte ich ihm.
Er lehnte aber ab, einfach mit der Begründung, er
wolle Briefträger werden.
Auch zwei weitere von
mir nachgewiesene Stellungen lehnte er ab. Das
erste aber, was er nach seiner Entlassung vom
M ilitär tat, war, daß er dem Verein Heimatdank Leipzig
M itteilung machte, daß er entlassen sei und den
Verein ersuchte, ihm anzugeben, wo er weitere Unter
stützungen erhalten könne, da er mit der Rente nicht
auszukommen vermöge.
Ein anderer jüngerer ebenfalls am rechten Arme
Kriegsbeschädigter erklärte auf alle Vorstellungen, daß
er nichts arbeiten könne, höchstens könne er seine
Zigarette halten. Der Mann hätte sehr gut lohnende
Beschäftigung in der Textilindustrie erhalten können.
Ein ehemaliger Gardinenweber vermochte infolge
seiner Kriegsbeschädigung diesen Beruf nicht mehr
auszuüben. Nach seiner Entlassung vom Militär ver
mittelte ich ihm ganz gegen meine sonstige Gepflogen
heit einen Posten als Pförtner. Nach zwei Tagen gab
er die Stelle ohne zwingenden Grund auf. Einen
weiteren von mir nachgewiesenen leichten Arbeits
posten als Ausrichter von Webschiffchen der Gardinenund Tüllwebstühle, eine Arbeit, die sitzend mit einem
kleinen Hämmerchen ausgeführt wird, hat er nicht
einmal angetreten, obgleich ihm bei dauernder Arbeit
ein Wochenlohn von 40 Mark zugesichert war. Der
31 jährige Kriegsbeschädigte wollte das Maschinen
schreiben lernen, er hoffte als solcher mehr zu ver
dienen. Bedauerlicherweise wurde er in diesem Be
streben von einem anderen Berufsberater unterstützt.
Sie sehen daraus, daß auch die Art der Orga
nisation der Berufsberatung nicht ohne Einfluß auf
die Erfolge ist. Geht der Verletzte von einem Berufs
berater zum ändern, so können sich Widersprüche
ergeber), die nachteilig wirken.
Lassen Sie mich aber auch über erfreuliche Er
fahrungen kurz berichten:
Ein ehemaliger durch eine Minensprengung taub
stumm gewordener Schiffchensticker aus dem Vogt
lande erlernte auf meinen Vorschlag an der Vogtl.
Stickerfachschule in Plauen das sogenannte Punchen
oder Kartenschlagen der in der Automatenstickerei
benötigten Stickschablonen. Das auch sonst für einen
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normalen Menschen sehr schwierig zu erlernende
Punchen hat der taubstumme Kriegsbeschädigte mit
großem Eifer erlernt. Den von mir nachgewiesenen
Posten als Puncher bekleidet er zur Zufriedenheit
seines Arbeitgebers. —
Das gleiche Handwerk
hat ferner ein ehemaliger Stickmaschinenbesitzer,
der eine schwere Verletzung des linken Armes und
der linken Hand erlitten hat, unter Einsatz aller
Energie erlernt. Der Mann, welcher als Puncher
einen Anfangslohn von wöchentlich 65 Mark — in der
Textilindustrie ein immerhin hoher Lohn
er
hielt, war bei der ersten Berufsberatung völlig ver
zweifelt. Verschiedene Briefe von ihm versichern mir
jetzt seinen Dank.
Weiter habe ich seinerzeit einen ebenfalls früheren
Schiffchensticker, dem der rechte Arm fehlt, — er
trägt einen Rota-Arm— der Stickerfachschule in Plauen
zur Wiedererlernung seines Berufs überwiesen. Um
solches Verfahren als Berufsberater in Vorschlag
bringen zu können, muß man natürlich mit allen
Handgriffen und Arbeitsgewohnheiten genau vertraut
sein.
Bei dem Schiffchensticken wird die Haupt
arbeit mit dem lin k e n Arm bezw. der Hand aus
geführt. Dies allein zu wissen, genügt aber nicht.
Zu der Stickarbeit gehören zwei Personen, der Sticker
und der Aufpasser oder Fädler, letzteres besorgt meist
eine weibliche Person. Die Schwierigkeit für einen E in 
armer besteht nun darin, die zu bestickenden Stoffe
auf dem Rahmen der Stickmaschine regelrecht auf
zuspannen. Hierzu gehören in der Regel die vier
Hände der beiden Personen. Ergänzen sich aber die
beiden Personen, so kann man das Wiedererlernen
des Stickens einem linksarmigen Sticker bedingt an
raten, während es einem rechtsarmigen Sticker un
bedingt abzuraten ist. Es ist daher festzustellen, ob
bei dem Kriegsbeschädigten die Arbeit des Fädlers
die Ehefrau oder Tochter oder eine ihm sonst nahe
stehende weibliche Person ausüben kann.
Die schwierigste Arbeit des Berufsberaters ist
ohne Zweifel die, die Kriegsbeschädigten zu über
zeugen, daß die von ihnen zu leistende Arbeit in
ihrem bisherigen Berufe bei gutem W illen und einiger
Energie trotz der Verletzung zu ermöglichen ist, wenn
auch zunächst nicht in dem Maße, wie sie voll
wertige Arbeiter ihres Berufes zu leisten vermögen.
Den Kriegsbeschädigten darüber zu belehren, dürften
die technischen Aufsichtsbeamten wegen ihrer ge
nauen Kenntnis der einzelnen Handgriffe und Arbeits
methoden besonders berufen sein.
Lassen Sie mich noch kurz erwähnen, was seitens
der deutschen Textil-Berufsgenossenschaften auf un
serem Gebiete geschehen ist:
Die acht deutschen Textil-Berufsgenossenschaften,
einschl. der Leinen - Berufsgenossenschaft und der
Seiden-Berufsgenossenschaft, traten zu gemeinschaft
licher Beratung zusammen und haben beschlossen:
1. ein Verzeichnis aufzustellen, aus dem ersichtlich
ist, wie Friedensverletzte nach schweren Unfällen
wieder in der Textilindustrie beschäftigt worden
sind und werden,
2. eine Uebersicht aufzustellen über die Beschäfti
gungsmöglichkeiten der Kriegsbeschädigten an

den Maschinen der einzelnen Gewerbszweige der
Textilindustrie.
Das Ergebnis der Arbeit zu 1 ist ein recht brauch
bares. Aus der Zusammenstellung, wie Friedensver
letzte wieder in der Textilindustrie beschäftigt werden,
ist ersichtlich, daß von 515 F riedensverletzten 176
Verletzte
34 v. H. im gleichen oder im ähnlichen
Berufe weiter beschäftigt worden sind, während 274
Verletzte
53 v. H. Stellungen als Aufseher, Wächter,
Wärter, Pförtner, Schreiber, Bote, Diener, Handels
mann, Vermieter, Hilfs- und Gelegenheitsarbeiter,
Tagelöhner, Knechte usw. erlangten und 65 Ver
letzte
13 v. H. ohne Beruf und ohne Beschäfti
gung blieben. Eine Berufsberatung ähnlich der für
Kriegsbeschädigte hat bei diesen 515 Friedensver
letzten nicht stattgefunden, die Entschließungen zur
Aufnahme ihrer Arbeit ist von den Friedensverletzten
selbst getroffen worden, andernfalls wäre die Zahl
derer, die wieder textilindustriell im eigentlichen Sinne
des Wortes beschäftigt sind, wohl eine günstigere.
Immerhin geben auch die mageren Ziffern einen ge
wissen Anhalt dafür, welche Tätigkeiten wirklich
arbeitswillige Verletzte trotz ihrer Körperschädigung
mit auskömmlichen Verdienstaussichten übernehmen
können. Die Aufstellung der Textil-Berufsgenossenschaften erstreckt sich auf folgende Verletzungen:
Verlust eines Auges,
„
der rechten
Hand,
„
„ linken
„
„
des rechten Armes,
„
„ linken
„
„
„ rechten oder linken Beines.
Aus den einzelnen Bogen ist wiederum ersicht
lich die Art des Betriebes, in welcher der Friedens
verletzte beschäftigt war, die Art der Beschäftigung
vor dem Unfall, Art und Folgen der Verletzung,
Jahresarbeitsverdienst, Rentenbezug, Beschäftigung
nach dem Unfall und dabei erzielter Verdienst, ange
schaffte Hilfsmittel und Verwendbarkeit der Hilfs
mittel. Diese Bogen bieten wie gesagt bei der Be
rufsberatung der Kriegsverletzten einen gewissen
Anhalt für die zu eröffnenden Arbeits- und Ver
dienstaussichten, wenn auch die Verletzten jeder
nach seiner Art behandelt werden wollen.
Ich knüpfe hieran gleich die Mitteilung vom Er
gebnis der von m ir bisher beratenen 70 Kriegs
beschädigten, die ebenfalls vor ihrer Einziehung und
vor ,ihren Verwundungen textilindustriell tätig ge
wesen waren.
Hiervon wurden
Beschäftigung nachgewiesen im
bisherigen Berufe
. . '.
14 Kriegsbesch.
Um lernung zu anderem textilen
Berufe und Stelle vermittelt . 29
„
Nicht zu bewegen ein Gewerbe
der Textilindustrie zu betreiben,
da Anstellungsschein beantragt,
über weiteren Verlauf keine
Auskunft e r t e i l t ......................7
„
Arbeit in der Textilindustrie nicht
nachzuweisen, da am Orte
bleiben w o l l t e n ......................3
„

2. Heft

SOZIAL-T ECHNIK

Unbekannt, was aus Kriegsbe
schädigtem geworden ist . .6 Kriegsbesch.
Ablehnung der Erlernung eines
Gewerbes der Textilindustrie,
jetzige Tätigkeit unbekannt
.
4
„
Wieder dienstfähig geworden. .
3
„
Beschäftigung als Kirchendiener,
Kantinenwirt, Pförtner . . .
3
„
Zu hohe Anforderung des Kriegs
beschädigten, wollte 6000 M.
'
.
G e h a lt...................................... .
1______ „_______
70 Kriegsbesch.
Betrachtet man diese Zusammenstellung, so er
gibt sich ein etwas günstigeres Verhältnis als bei
den Friedensverletzten, da von 70 Kriegsbeschädigten
43 = 61 v. H. wieder im gleichen oder in ähnlichen
Berufen weiter beschäftigt werden, 29 von diesen
43 Kriegsbeschädigten gingen durch Umlernung zu
einem ihrer früheren Tätigkeit ähnlichen Berufe
über. — Vermutlich wird sich das Bild aber noch
weiter zugunsten der Kriegsbeschädigten verschieben,
da von den den Anstellungsschein beantragenden
Kriegsbeschädigten
und von denen, deren Be
schäftigung nicht bekannt geworden ist, sicher noch
einzelne zur Textilindustrie zurückkehren werden.
Die Anfertigung der von den Textil-Berufsgenossenschaften an zweiter Stelle in Aussicht ge
nommenen Uebersicht, aus der die Beschäftigungs
möglichkeiten der Kriegsbeschädigten und Unfallver
letzten an den Maschinen der einzelnen Gewerbszweige der Textilindustrie bei dem Verlust bestimmt
angegebener Verletzungen ersichtlich sein sollen, ist
auf Schwierigkeiten gestoßen. Die Erfahrungen bei
den Vorbereitungsarbeiten für diese Uebersicht sind
interessant.
Es
wurden von
den
einzelnen
Berufsge
nossenschaften Fragebogen an eine größere A n 
zahl von Arbeitgebern geschickt mit einer durch die
Leinen-Berufsgenossenschaft verfaßten trefflichen An
leitung zur Beantwortung der Fragen, welche V er
wendungsmöglichkeit für einen Einarmer, Einbeiner
usw. in dem besonderen Betriebszweige des Unter
nehmers bestehe. Da haben sich dann die wider
sprechendsten Antworten ergeben.
Eine außer
ordentliche Zersplitterung der Angaben hat sich ge
zeigt, weil keine praktischen Erfahrungen zugrunde
gelegen haben und bei der Beantwortung mehr
persönliche Ansichten und Gefühle maßgebend waren.
Das Endergebnis der Beratungen über die unter w irk
lich sachgemäßer Anleitung gesammelten Antworten
ist der Beschluß gewesen, von der Weiterbearbeitung
dieses Materials zunächst abzusehen. Dafür sollen
aber die tatsächlichen Erfahrungen, die mit Kriegs
verletzten gewonnen werden, gesammelt werden. Es
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sollen möglichst viele Fälle bis in die Einzelheiten
hinsichtlich der Beschäftigungsweise, der Art der
Verletzung, der Leistungsfähigkeit in technischer und
in wirtschaftlicher Beziehung verfolgt, zur Darstellung
und zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden.
Dadurch allein wird ein überaus wertvolles Material
— auch für die Beurteilung von Friedens-Unfall
verletzten — gesammelt, das den Berufsberatern auf
die Wirklichkeit gegründete Hinweise gibt.
Auch das vielen von Ihnen wohlbekannte, von
Herrn Kommerzienrat Krais in Stuttgart heraus
gegebene Werk über Beschäftigungsmöglichkeiten
der gesamten Industrie dürfte nur mit Vorsicht zu
gebrauchen sein.
Die von Herrn Kommerzienrat
Krais aufgestellte Tafel für das graphische Gewerbe
mag wohl im allgemeinen zutreffen, die aber für die
Textilindustrie nicht. Auf Seite 288 des Werkes ist
z. B. angegeben, daß eine Beschäftigung bei dem
Verlust einer Hand oder eines Armes an den M a
schinen der Baumwollvorbereitung, d. s. Schlag
maschinen und Reißwölfe für die Baumwollspinnerei,
sehr gut möglich ist, während auf Seite 290 fü r
die g a n z g le ic h e n M a s c h in e n der V i g o g n e 
s p in n e r e i solche Beschäftigung für ganz ausge
schlossen erklärt wird. Unter Umständen wollte auch
der Sachverständige des Herrn Kommerzienrat Krais
für die Textilindustrie einen Apparat erdenken, mit
welchem Verletzte mit nur einem Bein, ja sogar
Verletzte o h n e Beine, an den ständig aus- und ein
fahrenden Selfaktoren zu arbeiten vermögen. Dass
dies ein U nding ist, werden Sie mir ohne weiteres
zugeben müssen. Ein Mann, dem ein Bein fehlt
oder dem gar beide Beine fehlen, gehört nicht in
einen Spinnsaal, für einen derartig Verletzten müssen
andere Arbeitsgelegenheiten gesucht werden.
Auf
die W irklichkeit gegründete Erfahrungen, das ist das,
was für die Berufsberatung und für die E nt
schließungen der Kriegsverletzten bei der Berufswahl
von höchstem Werte sein wird.
W ir technischen Aufsichtsbeamten haben vielfach
Gelegenheit, Einzelfällen nachzugehen und wertvolles
Material beizutragen. Tut das ein jeder von uns,
und geben uns unsere Berufsgenossenschaften Zeit
und Raum dafür, so werden wir uns wohl verdient
um unsere Kriegsinvaliden machen, und gleichzeitig
dienen wir unseren Berufsgenossenschaften bei der
Bewertung der unseren Friedensverletzten
ver
bleibenden Erwerbsfähigkeit.
Deshalb möchte ich nochmals den Wunsch aus
sprechen und ihn zum Antrag verdichten:
Stellen Sie heute durch besonderen Beschluß un
seres Vereins fest, daß die technischen Aufsichts
beamten zur Mithilfe auf diesem Gebiete bereit sind.
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2. Heft

Zur Frage der Organisation der Fabrik-Feuerwehr.
(Nachdruck verboten.)

Während der Kriegszeit hat man aus naheliegen
fügbar sind. Je nach der Größe des zu schützenden
den Gründen gelernt, der F r a g e des F e u e r 
Betriebes wird die Anzahl der Fabrikfeuerwehrleute
s c h u tz e s in Fabrikbetrieben eine ganz besondere
verschieden groß sein müssen.
Bei großen Be
Bedeutung beizumessen. Es haben sich daher nicht
trieben kom m t man bis auf 100 Mann Stärke.
nur Großunternehmen, sondern mit vollem Recht
Eine richtige Werkfeuerwehr ist dann vorhanden,
auch kleinere Betriebe e ig e n e F a b r ik f e u e r w e h r e n
wenn die Leute von allen anderen Arbeiten der Fa
eingerichtet. F ür den Feuerschutz ist nachweislich
brik frei gemacht sind. Außerdem dürfen die G e
auch in zahlreichen Fällen durch die Einrichtung von
räte nur von solchen Leuten besetzt sein, die w irk
Fabrikfeuerwehren so Großes geleistet worden, daß
lich bei Feuer löschen können
Es geht z. B. nicht
auf diesem Gebiet sicherlich in Zukunft noch zahl
an, daß ein alter, braver Mann mit in diese Wehr
reiche Fabrikbetriebe
gleichartige
Einrichtungen
eingestellt wird, damit ergewissermaßen einen ruhigen
treffen werden.
Es kom m t hinzu, daß mit der
Posten hat
Auch die Fabrikfeuerwehr erfordert ge
Teuerung vieler Materialien für absehbare Zeit ge
wandte Leute. Allerdings bei größeren Wehren wird
rechnet werden muß. Die in jeder Fabrik lagern
man auch einige Männer unterbringen können, die
den Rohmaterialien, Zwischenprodukte und Fertig
nur bedingt zu verwenden sind, z. B. auf der Straße
fabrikate stellen somit Werte dar, deren Schutz vor
an den Hydranten, am^Fernsprecher usw. Die E in 
Vernichtung meist ganz andere Aufwendungen ver
stellung eines weniger gewandten Mannes in die
langt und rechtfertigt, als früher hierfür üblich
Fabrikfeuerwehr ist unter Umständen auch dann ge
waren. Auch die Baulichkeiten sind unter diesen
rechtfertigt, wenn dieser das Werk genau kennt und
Verhältnissen beträchtlich im Werte gestiegen. Sie
daher gewissermaßen als Führer dienen kann. F ür
durch rechtzeitige Organisation weitgehend vor Be
derartige Posten können also auch Leute in die
schädigungen durch ausbrechende Feuer zu schützen,
Fabrikfeuerwehr eingestellt werden, die militärisch
ist also nur ein Gebot kaufmännischer Klugheit.
als „av“ oder „ g v “ gelten würden.
Daneben kom m t in Betracht, daß durch Brände, die
Die Leitung der Fabrikfeuerwehr ist außerordent
nicht schon von der eigenen W ehr im Entstehen er
lich wichtig, denn von ihr hängt in hohem Maße
stickt werden, gewöhnlich ein mehr oder minder er
der Erfolg ab. In erster Linie eignet sich für diesen
heblicher Teil des Betriebes stillgelegt, wenn nicht
Posten der Betriebsingenieur oder der Werkleiter.
gar vernichtet wird. Die Schäden durch Fabrikations
Falsch aber wäre es, mit dieser Leitung etwa einen
ausfall sind aber unter den veränderten Verhältnissen
untergeordneten Meister zu beauftragen.
ebenfalls viel höher zu veranschlagen als vor dem
Aus naheliegenden Gründen soll natürlich auch
Kriege.
die Ausrüstung der Fabrikfeuerwehr so vollkommen
Schließlich muß bedacht werden, daß es auch im
wie möglich gestaltet werden.
Unter den Nach
Interesse der in den Fabriken beschäftigten Personen
wirkungen des Krieges wird man allerdings manche
durch die Zeitverhältnisse bedingten Einschränkungen
liegt, wenn durch gute organisatorische Maßregeln
in Kauf nehmen müssen, also mit möglichst ein
der Feuerschutz auf eine möglichst hohe Stufe ge
bracht wird.
W ir vermeiden dadurch, daß durch
fachen Einrichtungen oft auszukommen haben. Zur
große Schadenfeuer Arbeiter und Beamte in Lebens Vermeidung von Unglücksfällen ist für jeden Mann
gefahr kommen, gesundheitliche Schädigungen davon
der Fabrikwehr aber unbedingt ein Helm (möglichst
tragen oder gar den Erstickungs- oder Verbrennungs
mit Nackenschutz) erforderlich. Da damit gerechnet
tod erleiden.
werden muß, daß .bei der Erfüllung von Feuerlösch
Erweist sich somit für die meisten Fabrikbetriebe
aufgaben auch in verqualmte Räume einzudringen ist,
grundsätzlich die Einrichtung einer mehr oder minder
so soll, wenn irgend möglich, auch für einen Rauch
großen Fabrikfeuerwehr als zweckmäßig, so ergeben
schutz-Apparat gesorgt sein. Im übrigen muß man
sich doch dabei Organisationsfragen, über die ein er
auch in dieser Hinsicht gegebenenfalls mit einfachen
fahrener Praktiker des Feuerschutzwesens, nämlich
Mitteln auszukommen suchen, und kann das auch,
der Branddirektor Hemrich aus Bielefeld, in einem
wenn z. B. sachgemäß ein nasses Taschentuch un
bemerkenswerten Vortrage Ratschläge folgender Art
gebunden und dann durch den M und geatmet wird,
gegeben hat:
Von einer Fabrikfeuerwehr muß verlangt werden,
Die Größe einer Fabrikfeuerwehr richtet sich
daß sie 5 M inuten nach Entstehung eines Brandes
nach dem Umfang der zu schützenden Betriebe usw.,
zur Stelle ist, und daß spätestens 10 M inuten nach
aber auch nach der Entfernung bis zur nächsten
dem Alarm Wasser gegeben wird.
Feuerwache des Orts.
Bei richtiger Organisation
Zur Erreichung einer derartigen F e u e r b e r e it 
vermag die Fabrikfeuerwehr selbst mit wenigen
s c h a ft sind Uebungen nötig. Hier gilt der Grund
Leuten und geringem Löschmaterial viel zu leisten.
satz: Lieber zehnmal zu viel alarmieren, als einmal
zu wenig.
F ür die Bedienung der Geräte gilt der Grundsatz:
Um ein Gerät richtig zu handhaben, sind 4 Leute
Um die Mannschaft dienstfähig und dienstfreudig
erforderlich. Daher muß man 6 Mann im Dienst
zu halten, muß nach 48 Stunden Dienstbereitschaft
haben, damit V3 dieser Bedienungsmannschaft, also
eine 24stündige Freizeit folgen.
M it einer der2 Mann, frei hat und dennoch jederzeit 4 Leute ver- | artigen Mannschaft kann man dann auch bei vielen
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Uehungen gute Leistungen erzielen. Den nächtlichen
Uebungen ist hierbei ganz besonderer Wert beizu
messen.
Alle Qerätehäuser müssen so beschaffen sein, daß
sie das schnelle Herausschaffen durch zweckmäßige
Einrichtungen gewährleisten. Die Türen sollen sich
von selbst öffnen oder mit einem Griff, der wirklich
handlich angebracht sein muß, schnell geöffnet werden
können.
Von einer guten A l a r m a n la g e hängt die W irk 
samkeit einer Fabrikfeuerwehr erheblich ab. Nur
dann, wenn die M eldung schnell erfolgt, kann die
W ehr auch schnell ausrücken. Die einfachste Alarm
vorrichtung ist der Fernsprecher. Daneben kom m t
die Sirene in Betracht, die gleichzeitig die Fabrik
wehr mit der Ortsfeuerwehr alarmiert. In der Fernsprech-Zentrale muß dafür gesorgt sein, daß jeder
zeit, bei Tag wie in der Nacht, die Feuermeldung
schleunigst weitergeleitet wird. Die Vorschriften über
die in solchem Falle zu bewirkenden Meldungen
sollen daher immer an dem Klappenschrank hängen.
M it der Postbehörde des Orts soll außerdem eine
Vereinbarung dahin getroffen werden, daß bei Feuer
alarm die Meldungen der Zentrale allen anderen Ver
bindungen vorgehen.
Ein wirklich gut organisierter Feuerlöschdienst
macht auch eine d a u e r n d e K o n t r o lle der Höfe
und aller Räume der Fabrik nötig.
Jedoch darf
unter ’dfeser regelmäßigen Nachprüfung die eigent
liche Wachbereitschaft der Fabrikwehr nicht leiden.
W enn auch ein Unterschied zwischen großen und
kleinen Betrieben und ihren Fabrikfeuerwehren ge
macht werden muß, so kom m t man doch um die
Erkenntnis nicht herum, daß nur wenige Mann auch
nur wenig nutzen können, wenn diese nicht zum
mindesten s t ä n d ig fü r F e u e r lö s c h z w e c k e b e r e it
gehalten werden. Daher: lieber eine kleine ständige
Fabrikfeueiwehr als jenes Verfahren, welches ganz
allgemein einen Teil der Arbeiter für den Feuerlösch
dienst einteilt, diesen aber erst im Fall der Not aus
den verschiedenen Werkstätten zusammenrufen muß.
Zweckmäßig ist es, alle Feuerwehrleute der Fa
brikswehr bei einer Unfallkasse anzumelden. Hier
durch wird Vorsorge für Unfälle bei den Uebungen
wie auch bei den Bränden selbst getroffen. Die An
m eldung geschieht zweckmäßig als anerkannte Feuer
wehr, weil dann verschiedene Erleichterungen Platz
greifen. In diesem Fall kann der Leiter der Fabrik
feuerwehr auch bei der Heranholung fremder Wehren
die F ührung auf der Brandstätte behalten.
Weiter ist für Feuerlöschzwecke in Fabriken ein
Reservetrupp am Platze.
W ill man den Leuten der Fabrikwehr keine U ni
form liefern, so sollen sie auf alle Fälle wenigstens
eine Armbinde als Erkennungszeichen haben. Im
übrigen ist eine Ausweiskarte empfehlenswert, damit
die Leute der Fabrikwehr auch bei der Anwesenheit
von Berufsfeuerwehren passieren können. Derartige
Ausweiskarten sind auch für die leitenden Persönlich
keiten des Unternehmens (Direktoren, Betriebs-In
genieure, Meister usw.) angebracht, damit diese bei
Bränden selbst im Fall der Absperrung durch P o 
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lizei, Militär oder fremde Wehren jederzeit auf das
Grundstück und in die verschiedenen Gebäude ge
langen können. F ü r die Rettung wichtiger Papiere
usw hat diese Maßregel schon in ernsten Fällen
ihren großen praktischen Wert erwiesen.
Jede Fabrikfeuerwehr sollte in ihren Reihen zwei
Elektriker zählen, damit auch für elektrische Auf
gaben während des Brandes genau mit den E in 
richtungen des Betriebes vertraute Fachleute dieser
Art zur Verfügung stehen. Ein Elektriker soll auch
an den Kontrollgängen teilnehmen, damit Fehler an
den elektrischen Einrichtungen rechtzeitig beseitigt
werden, was bei Verwendung gewisser Ersatz
materialien aus der Kriegszeit besonders wichtig ist.
Hinweise auf Feuerlösch-Einrichtungen usw. sollen
in den Betriebsräumen der Fabriken zweckmäßig ver
teilt sein.
Allerdings sind schon jetzt in manchen
Arbeitsräumen ziemlich viele Aushänge anzutreffen,
sodaß sie n ich t.m e h r allzuviel Beachtung bei den
Beschäftigten zu finden pflegen, Immerhin werden
die4 üblicherweise rot zu haltenden Hinweise der
Feuerwehr auffallen. Plakate mit den Aufschriften
„Bei Feuer“, „Der Platz bleibt frei!“, „Feuerlöscher“
usw. in auffallender Ausführung haben erfahrungs
gemäß ihren Nutzen. Außerdem sollen Schilder die
Lage der Hydranten, Wasserleitungsstränge usw.
deutlich kennzeichnen, damit die Anschlüsse im Fall
der Not schnell gefunden werden können.
Hy
dranten und Tafeln sollen Nummern tragen, damit man
die Löscharbeiten bequem verteilen kann.
Dann
heißt es z. B. „Hydrant Nr. soundso hat 150 M illi
meter Rohrleitung; da legt die Motorspritze an.“
Der E r h a lt u n g
des
te u e r e n S c h l a u c h 
m a te r ia ls muß besondere Aufmerksamkeit zuge
wandt werden.
Schlauch-Trockentürme, die ganz
einfach ausgeführt sein können, sind zu empfehlen.
Die Schläuche können auch zum Trocknen in einem
großen Treppenflur aufgehängt werden. Sie müssen
dann m it den Schlauchenden nach unten hängen.
Niemals dürfen Schläuche wagerecht getrocknet
werden. Kommt das dennoch vor, so braucht man
sich nicht zu wundern, wenn die kostspieligen
Schläuche Stockflecke bekommen. Im W inter sind
dann bald große Löcher an der Stelle der Stockflecke
festzustellen. Diese Schläuche sind wertlos. Auch
bei Uebungen sollen daher die kostbaren Schläuche
möglichst vor Nässe in acht genommen werden.
Bei der Verwendung von Strahlrohren mit Hähnen
dürfen diese beim Wassergeben nicht plötzlich ge
schlossen werden. Bei solcher Hantierung geht der
Druck nach hinten und die Schläuche brechen.
Empfehlenswert ist ein langsames Schließen des
Hahns am Schlauchmundstück.
Die Leitung der Fabrikfeuerwehr muß Einfluß
auf die Leute zu gewinnen suchen. Kann die Fabrik
wehr, einen pensionierten Feuerwehrmann in ihre
Reihen einstellen, so soll sie diese Gelegenheit wahr
nehmen. Die Fabrikwehr soll sich im übrigen als
ein Teil der Ortsfeuerwehr in der Frage des Feuer
schutzes allgemeiner Art fühlen.
Hinsichtlich des Menschenmaterials für die Z u
sammensetzung von Fabrikfeuerwehren soll man aus
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den Arbeitern des Betriebes diejenigen unter sonst
gleichen Verhältnissen bevorzugen, die Interesse dafür
bekunden, körperlich gewandt oder durch ihre Be
rufsbildung besonders geeignet sind.
Im Interesse des Feuerschutzes der Fabriken liegt
ebenso sehr eine ausreichende Beleuchtung der ge
fährdeten Ecken wie das Freihalten der Hydranten
von Kisten und sonstigen Verpackungsmaterialien,
die erfahrungsgemäß nicht selten den Zugang er
schweren und verhindern.
Kann die Fabrikwehr mit der Ortsfeuerwehr zu
sammen Uebungen abhalten, so sollen diese Gelegen
heiten wahrgenommen werden. Hierbei ergeben sich
für das Zusammenarbeiten interessante Vorfälle und
Fragen, deren glückliche Lösung sich später in der
Praxis des Feuerlöschdienstes oft von großem Nutzen
erweist.
F ür g r o ß e Brände muß in der Weise in größeren
Betrieben V o r s o r g e getroffen werden, daß man
auch die E n t le e r u n g d e r R ä u m e v o n M e n s c h e n
üb t. Ein W irrwarr in dieser Hinsicht kann sonst
im Ernstfälle die allerschlimmsten Folgen zeitigen
Daher ist es angebracht, einen A la r m p la tz möglichst
auf einem großen Hof zu bestimmen, wo sich das
Personal zu sammeln hat, wenn Feueralarm ertönt.
Dieser Platz darf aber nicht zu nahe an den Ge
bäuden liegen, weil im Falle eines Brandes der W ind
den Rauch forttreibt. Der Qualm würde dann den
Aufenthalt auf dem Alarmplatz erschweren oder gar
unmöglich machen. Bei solcher Vorsorge kann die
Feuerleitung aus dem auf dem Alarmplatz ver
sammelten Personal auch leicht die erforderlichen
Leute zum Bergen von Materialien usw. entnehmen,
also je nach Bedarf mehr oder minder viele B e r 
g u n g s k o lo n n e n zusammenstellen.
Die in den Fabriken angebrachten K ä s te n fü r
F e u e r lö s c h z w e c k e , deren Schlauchinhalt durch
eine Scheibe erkennbar ist, werden erfahrungsgemäß
leider in vielen Betrieben durch alle möglichen
Materialien so verstellt, daß man im Augenblick der
Gefahr gewöhnlich nicht dazu gelangen kann. Die
Leitung der Fabrikwehr oder der Fabrikerhalter usw.
müssen es sich daher naturgemäß besonders ange
legen sein lassen, für die Freihaltung dieser Kästen
jederzeit zu sorgen. Gegebenenfalls muß man für
diese Frage die Fabrikleitung interessieren. Diese
hat doch sicherlich nicht das teure Löschmaterial
usw. angeschafft, damit es im Fall der Not nicht er
reichbar ist. Im Gegenteil! Diese Aufbewahrungs
plätze müssen leicht zugänglich sein.
Außerdem
empfiehlt es sich auch, die Türen dazu offen zu
halten. W enn dann auch wirklich einmal ein Schlauch
herausgenommen wird, ohne daß Feuer ist, so darf
man annehmen, daß dieses aus Interesse geschieht.
Sind die Türen zu den Schlauchkästen usw. aber
verschlossen, so müssen im Gefahrenfalle ersjt die
Schlüssel gesucht werden. Werden die Kästen offen
gehalten, auffallend gekennzeichnet und nicht von
Materialien umbaut, so ist im Feuerfall der O rt auch
allgemein bekannt und gut auffindbar.
Ein in
telligenter Arbeiter wird dann auch meist von selbst
die einfache Handhabung des Schlauchs zum Zwecke
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des Feuerlöschens vornehmen und so im Sinne des
Brandschutzes wirken. Gegen den Ratschlag, die
Kästen mit den Schläuchen in den Fabriken nicht
verschlossen zu halten, ist allerdings geltend ge
macht worden, es sei in solchen Fällen auch
schon mit dem kostbaren Schlauchmaterial Unfug
getrieben worden.
W o derartige Erfahrungen mit
dem Personal — meist wohl bei häufigem Wechsel
der Leute — gemacht werden, da wird allerdings
das Verschließen der Behälter nicht zu umgehen
sein.
Dann aber sind E in h e it s s c h lü s s e l
mit
ständig leicht zugänglich und allgemein bekanntem
Aufenthalt am Platze.
Die N o t t ü r e n sollten nicht verschlossen ge
halten werden, da auch bei ihnen sonst im Ernstfälle
das wegen der Zeit gefährliche Suchen nach den
Schlüsseln erforderlich wird.
Gegen unbefugtes
Oeffnen sichert man diese Notausgänge durch Auf
schriften wie „Nur bei Feuer zu öffnen!“, Plomben
verschluß oder durch eine Glocke.
Bei den N o ttr e p p e n macht sich erfahrungs
gemäß der Uebelstand bemerkbar, daß sie (weil sie
ja gewöhnlich nicht benutzt werden) mit allen m ög
lichen Materialien verstellt sind. Im Ernstfall sind
sie dann aber für die ihnen zugewiesene Aufgabe
nicht zu brauchen. Sache der Fabrik-Feuerwehr ist
es somit, bei den regelmäßigen Revisionen ganz besondersauchaufdieFreihaltungderNottreppen zu sehen.
Bei Fabrikanbauten und -Umbauten ist rechtzeitig
daran zu denken, daß die Notausgänge auch ent
sprechend zu ändern sind.
Die S c h ild e r zu den N o t a u s g ä n g e n sollen
mit Pfeil versehen und möglichst beleuchtet sein.
Diese Vorsichtsmaßregel empfiehlt sich noch ganz
besonders da, wo Arbeiterinnen beschäftigt werden.
Das weibliche Personal wird bei Feuer erfahrungs
gemäß nur zu leicht von einer Panik ergriffen.
Frauen und Mädchen fallen nicht selten in Ohnmacht,
wenn sie die Rettungswege nicht sofort erkennen
können. Ohnm ächtige Personen, die auf dem Boden
liegen, sind naturgemäß der Erstickungsgefahr ganz
besonders ausgesetzt. Um die Hinweise auf Not
ausgänge recht wirksam zu machen, empfiehlt es
sich, diese als T r a n s p a r e n t e auszubilden.
Be
sonders während der Nacht ist diese Vorsichtsmaß
regel von größtem Wert. Auch bei Tage lassen
sich die Hinweise dadurch recht wirksam gestalten,
daß man diese Schilder auf schwarzem Untergründe,
die Buchstaben aus rotem Papier gebildet, herstellt.
Allerdings muß bei derartigen Transparenten von
vornherein daran gedacht werden, daß bei Fabrik
bränden auch leicht die allgemeine Lichtleitung in
Mitleidenschaft gezogen wird.
Es empfiehlt sich
daher, zur Beleuchtung der transparenten Schilder
für die Notausgänge usw. eine andere elektrische
Kraftquelle, z. B. Akkumulatoren, zu verwenden.
Die Fabrikfeuerwehren sollen auf ihrer Wache
ein W a c h t b u c h haben, damit alle Vorkommnisse
wie: regelmäßig vorzunehmende Revisionen, Brände
usw. eingetragen werden können.
W enn es sich darum handelt, im Interesse ge
ringerer Kostenaufwendung die Fabrikfeuerwehr auch
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direkt nutzbringend zu beschäftigen, so kann sich
jede W ehr gewissermaßen ihr Geld verdienen, In
diesem Fall muß man bei der Feuerwache eine
Reparaturwerkstatt errichten, auch Bureaus kommen
in Betracht.
F ür die Arbeiter sind gewiß W ärm öfen unter
Umständen nötig. Diese müssen aber dann sach
gemäß eingebaut und unter Aufsicht gehalten werden.
Auch Leimöfen sind eine wichtige Feuerstelle.
Werden sie direkt geheizt, so ist darauf zu achten,
daß die einzelnen Platten des Herdes gut verschmiert
werden, sofern die Fugen undicht geworden sind.
Zweckmäßig ist es, Leim und ähnliche Materialien
im Wasserbade warm zu machen. Oft trifft man in
Fabriken Gaskocher mit Gummischläuchen auf Holz
tischen an. In Anbetracht der Feuersgefahr sind hier
feste Rohranschlüsse besser am Platze.
Die A b f ä lle der Fabriken werden nicht selten
recht unachtsam auf Höfen gelagert.
Liegt aber
brennbares Material hinter den Häusern usw., so muß
die Leitung der W ehr bei den Kontrollgängen usw.
schon darauf achten, ob nicht etwa Lokomotiven
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vorbeifahren. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß in
solchen Fällen die Materialien leicht in Brand gesetzt
werden und das Unternehmen gefährden.
Bei B r ä n d e n in T r e p p e n h ä u s e r n muß entr a u c h t werden. Es empfehlen sich für diesen Zweck
Klappen, die durch Drahtseile von unten betätigt
werden können.
Selbstverständlich ist es nicht möglich, alle hier
in Betracht kommenden Fragen eingehend zu er
örtern. Weitere Gesichtspunkte zu diesem Thema
finden Interessenten in einem in der Feuerwehr
Buchhandlung in München VII erschienenen Buch
„Feuerschutz für Fabriken“. (Preis 1 M.)
Der beste Schutz ist die F e u e r- V e r h ü tu n g .
Dieser dient am besten die empfohlene Kontrolle
seitens der Fabrikwehr, wenn regelmäßig alle Stellen
des Betriebes abgesucht werden.
Hierdurch wird
aber auch erreicht, daß vorbeugende Bestimmungen,
die beim Bau erfüllt worden sind, dauernd in W irk 
samkeit erhaiten bleiben.
P. Max Grempe, Berlin-Friedenau.

Die Drucksachen der Berufsgenossenschaft.
T

Die Berufsgenossenschaften bedürfen zur Erledi
gung ihrer umfangreichen Tätigkeit in zahlreichen
Fällen der M itw irkung ihrer Mitglieder, d. h. der
Unternehmer der ihnen zugehörigen Betriebe. Ihre
Anordnungen
auf den verschiedensten Gebieten
müssen in der Regel allen Unternehmern bekannt
gemacht werden, und die große Anzahl der letzteren
bedingt die Absendung gedruckter, nötigenfalls hand
schriftlich ergänzter Mitteilungen.
Nun sind aber die Unternehmer, namentlich
solche umfangreicherer Betriebe, bei denen auch die
kaufmännische Frage eine Rolle spielt, mit Druck
sachen (Offerten u. dgl.) geradezu überlaufen, und
so wird es öfter Vorkommen, daß äußerst wichtige,
als Drucksache ankommende Kundgebungen der
Berufsgenossenschaft ungelesen vernichtet werden,
oder wenigstens nicht die notwendige Aufmerksam
keit finden. Es ist dieses in beiderseitigem Interesse
sehr bedauerlich, aber nach Lage der Sache schwer
zu vermeiden. Die Berufsgenossenschaft, die in bezug
auf die als Drucksache zu versendenden Schriftstücke
weitgehende Befugnisse hat, spart z. B. bei der Ver
sendung ihrer Beitragseinforderungen, wenn sie diese
statt in eingeschriebener Form und in geschlossenem
Briefe als Drucksache übersendet, mithin statt 0,35 M.
für den Betrieb nur 0,03 M. aufwendet, für ieden
Betrieb 0,32 M., das sind bei einer Zahl von 10 000
Mitgliedern 3200 M., und diese Ersparnis kom m t
sowohl der Gesamtheit, wie bei der Verteilung den
einzelnen Genossenschaftsmitgliedern wieder zugute.
Die Berufsgenossenschaft muß also schon aus wirt
schaftlichen Gründen die mehrgedachte Art der Ver

sendung beibehalten, und die Mitglieder werden keinen
Nachteil haben, wenn sie auch den als Drucksache
bei ihnen einlaufenden Mitteilungen der Berufsgenossen
schaft die notwendige Aufmerksamkeit widmen.
Die wichtigsten dieser Sendungen sind folgende:
a) Die Formulare zu den Lohnnachweisen. Diese
enthalten alles, was hier gefordert wird, und
die Ausfüllung des Formulars erheischt keine
große Mühe. Die Nichtbeachtung hat große
Nachteile, zumal die Berufsgenossenschaft
nicht verpflichtet ist, den Vordruck zu liefern
oder an die Einreichung der Lohnnachweise
zu erinnern; die letzteren werden eben ge
setzlich gefordert.
W enn der Lohnnachweis nicht bis zum 11. Februar
bei der Berufsgenossenschaft bezw. dem von ihr für
die Empfangnahme bestimmten Organ eingeht, setzt
die hierfür zuständige Stelle der Genossenschafts
verwaltung die Löhne nach ihrer eigenen Kenntnis
der Verhältnisse fest, und der Genossenschaftsvor
stand erhebt nach dieser Festsetzung die Beiträge.
Gegen eine derartige Berechnung ist dann die Be
schwerde ausgeschlossen. Außerdem kann der Ge
nossenschaftsvorstand den Unternehmer, der die Ein
reichung des Lohnnachweises versäumt, mit einer
Geldstrafe bis zu 300 M. belegen.
b) Die Fragebogen für die Festlegung der Be
triebsverhältnisse, die für die Einschätzung
des Betriebs in die Gefahrklassen von Be
deutung sind.
Diese werden nicht regelmäßig alle Jahre gesandt,
wie die Formulare zu den Lohnnachweisen, sondern
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nur in Zwischenräumen von mehreren — bis zu
fünf — Jahren.
Um so mehr verdienen sie Be
achtung, weil sie sozusagen etwas Besonderes dar
stellen. Die Unterlassung der Ausfüllung des Frage
bogens bezw. die mangelhafte Ausfüllung haben zur
Folge, daß der Genossenschaftsvorstand oder sein
zuständiges Organ die Feststellung der Betriebsver
hältnisse nach eigener Kenntnis bewirkt. In vielen
Fällen wird dann die Einschätzung höher erfolgen,
als sie den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.
Der Unternehmer muß dann auch die höheren Bei
träge zahlen, mindestens aber verauslagen, und würde
den zuviel gezahlten Betrag erst nach Erledigung
des gewöhnlich langwierigen Beschwerdeverfahrens
zurückerhalten.
Außerdem kann der Genossenschaftsvorstand eine
Geldstrafe bis zu 25 M. festsetzen,
c) Die Beitragsberechnung.
W enn die Berufsgenossenschaft die Beitragsbe
rechnung als Drucksache versendet, so rechnet sie
auf das Entgegenkommen der Mitglieder, daß sie
den Beitrag auch auf eine ihnen in dieser Form zu
gegangene ^Aufforderung zahlen werde. Geschieht
dies nicht, dann muß sie allerdings eine zweite Auf
forderung in eingeschriebener Form ergehen lassen,
da es sich um eine Beschwerdefrist handelt, und
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die event. angedrohte Zwangsvollstreckung die Be
urkundung der Zustellung voraussetzt.
d) Die M itteilung über die Einschätzung des
Betrieb in die Gefahrsklasse.
W enn
die
Berufsgenossenschaft
diese E in 
schätzungsmitteilungen als Drucksache bekannt gibt,
so legt sie gewöhnlich eine m it 0,03 M frankierte
Karte mit Vordruck bei, auf der der Unternehmer
den Em pfang bestätigen soll. Trotzdem er dies tut,
schenkt er der sehr wichtigen Benachrichtigung oft
nicht die nötige Aufmerksamkeit und versäumt die
Beschwerdefrist. Ist letzteres aber geschehen und
der Betrieb tatsächlich zu hoch eingeschätzt, muß
der Unternehmer auf längere Zeit — bis zu fünf
Jahren — die höheren Beiträge zahlen, ohne ein
Recht zu haben, dagegen anzukämpfen.
Aus alledem ist die Lehre zu ziehen, jede Z u
sendung der Berufsgenossenschaft aufmerksam zu
lesen, die angeführten Rechtsmittel zu prüfen und
die Schriftstücke nötigenfalls sorgfältig aufzube
wahren. Andernfalls kann der Unternehmer schwere
Nachteile haben und wird dann vermutlich die
Schuld daran auf die Berufsgenossenschaft abwälzen,
trotzdem diese durch Versendung der bezeichneten
Schriftstücke als Drucksache gerade im Interesse der
Unternehmer handelt.
E. Gr.

•t

Unfallverhütungsmaßnahmen während der Kriegszeit.*)
In dem vorerwähnten Runderlaß ist auch die
Wiederbeschäftigung der Kriegsbeschädigten in den
Betrieben sowohl zur Durchführung der Arbeits
therapie wie zur Wiederaufnahme des Berufs be
handelt. Um auch hier der Forderung des vater
ländischen Hilfsdienstes zu genügen, die den Kriegs
beschädigten noch verbliebene Arbeitsfähigkeit, ihre
Erfahrung und ihre Kenntnis der Betriebseinrichtungen,
Arbeitsvorgänge und Materialien wieder zur Erhöhung
der Leistungsfähigkeit kriegswichtiger Betriebe zu
verwerten, wird den Berufsgenossenschaften eine
wohlwollende Auslegung der Unfallverhütungsvor
schriften empfohlen, insoweit sie unter gewissen
Voraussetzungen eine Beschäftigung von Personen,
die mit Gebrechen behaftet sind, bei für sie besonders
gefährlichen Arbeiten ausschließen. Es wird hierzu
auf die Erfahrung hingewiesen, daß körperlich be
schädigte Arbeiter an geeigneter Stelle unter Be
achtung gebotener Vorsichtsmaßregeln ohne besondere
eigene und der Mitarbeiter Gefährdung verwendet
werden können.
.
An die dem Reichsversicherungsamt unterstellten
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften hat das
Amt am 13. Februar 1917 einen Runderlaß gerichtet,
der gleichfalls die aus vermehrter und künftig auch
in Durchführung des Reichsgesetzes über den vater*) Fortsetzung aus Heft 1, S. 9.

ländischen Hilfsdienst weiter wachsenden Beschäftigung
weiblicher und jugendlicher Personen sowie von
Kriegsbeschädigten und von Personen, die mit den
besonderen Gefahren der landwirtschaftlichen Arbeits
tätigkeiten und Betriebseinrichtungen nicht vertraut
sind, entstehende Erhöhung der Unfallgefährlichkeit
behandelt.
t
Die Dauer des Krieges führte zu weiterer E in 
ziehung technischer Aufsichtsbeamten zum Kriegs
dienst.
W ohl haben die Berufsgenossenschaften
gemäß den erwähnten Runderlassen des Reichsver
sicherungsamts sich bemüht, die berufsgenossen
schaftliche Betriebsüberwachung durch Einstellung
anderer Beamten, angespannter Beschäftigung der
noch verfügbaren Beamten im Außendienst, Aenderung
und Zusam m enlegung der Außenbezirke soweit wie
möglich aufrecht zu erhalten; aber es entstand doch
eine wesentliche Einschränkung der Aufsicht, während
anderseits die starke Vermehrung der Erzeugung und
damit der hierzu notwendigen Betriebsmittel und
Arbeitskräfte in den kriegswichtigen Gewerbszweigen
eine erhöhte Ueberwachung notwendig macht.
Um die Berufsgenossenschaften in der Durch
führung ihrer unfallverhütenden Maßnahmen zu unter
stützen und um selbst Einsicht in die durch den
Krieg beeinflußten Betriebsarten zu gewinnen, hat
der Präsident des Reichsversicherungsamts die tech
nischen Mitglieder beauftragt, gemäß § 889 RVO. zur
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Feststellung der D urchführung und W irkung der U n
fallverhütungsvorschriften Revisionen vorzunehmen.
Dementsprechend wurden in den letzten Monaten
Besichtigungen zahlreicher Betriebe ausgeführt, die
durch ihre Tätigkeit für die Waffen- und M unitions
erzeugung sowie für die Kriegswirtschaft besondere
Bedeutung haben und in der Regel gegen den früheren
Bestand wesentliche Veränderungen aufweisen, die
für den Arbeiterschutz w ichtig sind. Auch der Prä
sident des Reichsversicherungsamts Dr. Dr. Kauf
mann hat sich an diesen Besichtigungen beteiligt.
Bei diesen und den dabei erfolgten Besprechungen
mit den Betriebsleitern wurde nicht nur Wert darauf
gelegt, in den Stand der technischen Unfallverhütung
im Betrieb Einblick zu gewinnen, auf offenbare
Mängel hinzuweisen und das Interesse der Betriebs
leitung für deren Abstellung zu erwecken, sondern
es wurden auch die sonst für die Unfallverhütungs
fürsorge wesentlichen Gesichtspunkte nach den ge
machten W ahrnehmungen besprochen. F ür die Ver
hütung von Unfällen sind jetzt mehr wie je auch die
Art der Betriebsführung, Aufsicht und Arbeitsteilung,
die Beschäftigung weiblicher und jugendlicher Per
sonen nach Zahl und Art der von ihnen zu leistenden
Arbeitstätigkeiten, die Arbeitszeit und ihre Verteilung
auf die Tages- und Nachtstunden, die Fürsorge für
schnelle Hilfe bei Verletzungen und Erkrankungen,
die Fürsorge für die Erhaltung der körperlichen
Leistungsfähigkeit der Arbeiter durch M ilderung der
Ernährungsschwierigkeiten von größter Bedeutung.
Hierzu im Austausch von W ahrnehmungen und E r
fahrungen anregend und beratend zu wirken, galt
auch als Zweck der amtlichen Betriebsbesuche und
wurde von den Unternehmern, Betriebsführern und
Arbeitern mit lebhaftem Interesse aufgenommen.
Schwerwiegende Mißstände, auf deren Abstellung
gedrungen werden mußte, wurden nur vereinzelt
vorgefunden. Allerdings mußte das Fehlen vieler
Schutzvorrichtungen, namentlich an den zahlreichen
neu aufgestellten Maschinen, festgestellt werden.
Diese Mängel entstanden häufig durch das zur außer
ordentlich gesteigerten Erzeugung notwendige Ueberfüllen der vorhandenen Betriebsräume mit Maschinen,
Werkplätzen und anderen Betriebseinrichtungen und
durch die Unmöglichkeit, für die A nbringung der
Sicherheitsvorkehrungen die notwendigen Arbeits
kräfte und das erforderliche Material freizumachen.
Der vielfach beobachtete Uebelstand der weit über
das normale Maß hinausgehenden Ausnutzung der
Arbeitsräume erhöht auch ohnehin schon wegen der
Behinderung des Verkehrs zwischen den Arbeits
plätzen die Unfallgefährlichkeit.
Die in vielen Be
trieben der Kriegsindustrie im Baue begriffene Er
weiterung der Betriebsanlagen wird bessere Verhältnisse
schaffen, die auch im Interesse einer geregelten Be
triebsführung liegen. Ein anderer für die Unfall
verhütung wichtiger Mißstand, der häufig zu beob
achten war, ist die mangelhafte Instandhaltung der
älteren baulichen Anlagen. Auch hierfür läßt sich
eine Besserung unter den gegebenen Verhältnissen
schwer herbeiführen, da auch hierzu Arbeitskräfte
und Material fehlen.
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Die Beschäftigung weiblicher und jugendlicher
Personen wird meist gut geregelt, wenn auch diesen
Personen bisweilen Tätigkeiten, wie nicht selten der
Transport schwerer Gegenstände, zugewiesen waren,
die unter normalen Zuständen nur durch kräftige
männliche Personen oder unter Zuhilfenahme mechanicher Einrichtungen auszuführen wären. Die weit
gehende Arbeitsteilung in der Waffen- und M unitions
herstellung ermöglicht es, weibliche und jugendliche
Personen an Maschinen und Apparaten zu beschäftigen,
die zu ihrer Bedienung nur einfache, ungefährliche
Handgriffe erfordern.
Die Erfahrung hat gelehrt,
daß im allgemeinen diese Tätigkeiten, die keinen
häufigen Wechsel in der Arbeitsart, keine großen
körperlichen und geistigen Anstrengungen, keine
größere Aufmerksamkeit und Ueberlegung erfordern,
durch Arbeiterinnen zweckmäßig geleistet werden
können, die sich auch geschickt und zuverlässig ver
halten. Ungünstiger gestalten sich die Arbeitsver
hältnisse der jugendlichen Personen. Es sind hier
unleugbare Mißstände vorhanden, die aber weniger
für die Unfallverhütung in Frage kommen als für
die Aufgabe, die sittliche Erziehung dieser jungen
Leute zu stärken.
Eine besondere Fürsorge für Kriegsbeschädigte
ist in den besichtigten Betrieben nur vereinzelt vor
handen, da das Bedürfnis hierfür bisher nur wenig
auftrat. Die Zahl der sich zur Arbeit meldenden
und wiedereingestellten Kriegsinvaliden ist noch sehr
gering, so daß sie leicht im Betrieb untergebracht
werden können, ohne daß es besonderer Maßnahmen
bedarf.
Der Kriegszustand hat unzweifelhaft für die Durch
führung der Unfall verhütungerhebliche Schwierigkeiten
geschaffen, die sich nicht in dem Maße beseitigen
lassen, wie es im Interesse des Arbeiterschutzes
geboten wäre. Reichsversicherungsamt und Berufs
genossenschaften sind aber dauernd bem üht, die
Forderungen des Unfallschutzes mit denen der raschen
Erzeugung der Kriegsmittel soweit als möglich in
Einklang zu bringen. Die hierzu erfolgten Mahnungen
und Maßnahmen finden auch bei den Unternehmern
im allgemeinen volles Verständnis, guten W illen und
tatkräftige Befolgung. Wie die Unfallzahlen erweisen,
die im Jahre 1916 nur eine verhältnismäßig geringe
Steigerung erfuhren, gelingt es auch dem gemein
samen Vorgehen, trotz des ungünstigen Einflusses
der Kriegszeit auf alle Verhältnisse der menschlichen
Arbeit schwere Mißstände zu verhindern und die
Arbeiter vor den Unfallgefahren weitgehend zu be
hüten.

Geuemerecimicbe Entscheidungen.
Haftung des Gewerbeunternehmers für die durch Staubent
wickelung in den Arbeitsräumen hervorgerufene Gesundheits
gefährdung der Arbeiter.

Ein Arbeiter war jahrelang in einem Betriebe
mit Arbeiten beschäftigt, bei denen eine sehr be
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trächtliche Staubentwicklung stattfand. Er erkrankte
im Frühling 1911 an Luftröhrenkatarrh und war im
Jahre darauf genötigt, eine Lungenheilanstalt aufzu
suchen, er nahm aber, nachdem sein Gesundheits
zustand sich gebessert hatte, seine alte Beschäftigung
wieder auf.
Nach Jahresfrist erkrankte der Arbeiter so schwer,
daß er seine Tätigkeit für längere Zeit einstellen mußte,
und nun verlangte er unter der Behauptung, daß seine
Erkrankung auf mangelhafte, den gesetzlichen A n
forderungen nicht entsprechende Betriebseinrichtungen
des Arbeitgebers zurückzuführen sei, von diesem
Ersatz des ihm durch die Erkrankung bereits er
wachsenen und noch erwachsenden Schadens.
Die Vorinstanz hatte zwar festgestellt, daß ein
ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Lungen
leiden des Klägers und seiner Beschäftigung in den
Arbeitsräumen des Beklagten insofern bestehe, als
die starke Staubentwicklung dort das rasche Fort
schreiten und den Umfang des Lungenleidens des
Klägers hervorgerufen habe, sie hatte jedoch ein
Verschulden des Arbeitgebers, das der Kläger in dem
Nichtvorhandensein von Staubabsaugevorrichtungen
erblickte, verneint, nachdem der als Gutachter gehörte
zuständige Gewerbeinspektor die Staubabsaugevor
richtungen zwar als wünschenswert, aber nicht als
ganz einfach, ein weiterer Gutachter aber eine solche
Anlage als unm öglich bezeichnet hatte.
Der Kläger hatte sich demgegenüber auf das
Zeugnis eines in einem gleichen Unternehmen tätigen
Arbeiters berufen, in dessen Betrieb eine gut funktio
nierende Staubabsaugevorrichtung vorhanden sei, und
er hatte auch eine Skizze vorgelegt, wie eine gleiche
Anlage im Betriebe des Beklagten verwendbar sei,
ohne damit Gehör zu finden.
Auf Revision des Klägers hat das R e ic h s g e r ic h t
das Urteil der Vorinstanz a u f g e h o b e n . Es ist die
durch § 120 der Gewerbeordnung geregelte Pflicht
des Unternehmers, mit Anwendung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt sich nach Schutzmaßregeln
gegen die seinen Arbeitern drohenden Betriebsgefahren
umzusehen. Die Staubabsaugevorrichtung, auf die der
Kläger hinweist, befindet sich in nächster Nähe vom
Sitze des Beklagten, so daß ihm deren Vorhandensein
wohl bekannt sein konnte. — Der Beklagte kann sich
auch nicht darauf berufen, daß die Gewerbeinspektion
nicht auf Anbringung einer Staubabsaugevorrichtung
gedrungen habe. Denn, wie festgestellt, habe die
Gewerbeinspektion schon im Jahre 1908 die A n
bringung einer motorisch betriebenen Staubabsauge
vorrichtung verlangt. Sie hat allerdings von der
Durchsetzung der Anordnung dann stillschweigend
abgesehen, weil sich die Staubentwickelung ver
minderte, also nicht, weil die Anbringung der Schutz
maßregel für ungebräuchlich oder unm öglich erachtet
wurde.
Nun hat die Vorinstanz ein grobes Verschulden
des Arbeiters darin erblickt, daß er trotz seiner
Krankheit die Beschäftigung fortsetzte. Es fragt sich
aber doch, ob nicht auch den Arbeitgeber ein Ver
schulden trifft, wenn er in Kenntnis des schwer
leidenden Zustandes des Klägers diesen in dem staub
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erfüllten Teile seines Betriebes weiter beschäftigte,
denn alsdann hätte es seiner durch § 618 BGB be
gründeten Schutz- und Sorgepflicht entsprochen, den
Kläger vor weiterer Gefährdung seiner Gesundheit
durch Beschäftigung in jenem Teile seines Betriebes
zu schützen. W ar es ihm nicht möglich, dem Kläger
eine andere Arbeit anzuweisen, so konnte er zur
K ündigung schreiten.
Daß der in einer Notlage
befindliche Kläger die Arbeit freiwillig auf sich nahm,
befreit den Kläger nicht von seiner Verantwortlichkeit.
(Entscheidung des Reichsgerichts vom 20. Ju n i 1917.)
G.
Unfall beim Lösen von Probesprengschüssen.

Wer nach
dem Reichshaftpflichtgesetz
zum
Schadensersatz verpflichtet ist, braucht im allgemeinen
ein Schmerzensgeld nicht zu bezahlen; dies kommt
erst dann hinzu, wenn der Haftende sich einer
unerlaubten H andlung schuldig macht oder aber für
unerlaubte Handlungen
seiner Angestellten
ein
stehen muß.
Am 20. Ju li 1911 wurden durch die Zweig
niederlassung der Berliner Westfälisch - Anhaitischen
Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft in Sythen auf einem
freien Platze Sprengproben mit Gelatine - Dynamit
vorgenommen.
Als Schießmeister fungierte ein
gewisser H., welcher schon seit Jahren bei der Firm a
zur vollsten Zufriedenheit tätig war. Nachdem bereits
fünf Schüsse ohne Unfall losgegangen waren, wurde
beim sechsten Schuß ein 140 m entfernt stehender
Arbeiter B., welcher beim Bau eines neuen Gleis
anschlusses beschäftigt war, von einem auffliegenden
Steine an den Kopf getroffen und schwer verletzt,
so daß völlige Erwerbsunfähigkeit eintrat. Die Tief
bau-Berufsgenossenschaft entschädigte ihn nach Maß
gabe des Gesetzes; darüber hinaus klagte B. gegen
die Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft auf Schmerzens
geld, sowie Gewährung einer Rente bis zu seinem
75. Lebensjahre. Er stützte seine Klage auf den
§ 2 des Haftpflichtgesetzes, sowie auf § 823 BGB.
(unerlaubte Handlung). Ein gleichzeitig gegen H.
eingeleitetes Strafverfahren wurde alsbald eingestellt.
Während das L a n d g e r ic h t M ü n s t e r die Klage
abwies, gab ihr das O b e r la n d e s g e r ic h t H a m m
statt, und zwar aus den nachstehenden G r ü n d e n :
Wenn H. ein Versehen begangen hat, so haftet
die Beklagte hierfür nach § 2 des Haftpflichtgesetzes,
da H. als ihr Angestellter in A usführung seiner Ver
richtung den Schaden verursacht hat. Das Berufungs
gericht bejaht diese Frage im Gegensatz zum
Landgericht. H. wußte, daß der Boden nicht frei
von Steinen war; es geht dies schon daraus hervor,
daß er vor dem Schießen die U m gebung nach
Steinen abgesucht hat.
Das Vorhandensein von
Steinen wurde auch bei der Augenscheinvornahme
sowie durch das Gutachten der Sachverständigen
festgestellt.
W enn gleichwohl H. keine Steine
gefunden hat, so ist es Sache der Beklagten, auf
zuklären, wieso dieses Uebersehen ohne Verschulden
möglich war. Bei Aufwendung der nötigen Sorgfalt
hätte H. den Unglück bringenden Stein sehen müssen.
Ferner wäre es Pflicht des H. gewesen, sich zu über
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zeugen, ob jemand in der Nähe war. Endlich hätten
W arnungssignale gegeben werden können; die von
H. benutzten Flaggensignale waren für Außenstehende
unkenntlich. — Eine Haftung nach § 823 kann jedoch
nicht anerkannt werden, da die Beklagte den Ent
lastungsbeweis aus § 831 BGB. geführt hat. Wie
der Sachverständige begutachtet, ist H. seit 1892
bei der Beklagten tätig gewesen, ohne daß sich ein
Unfall ereignet hätte, er hat sich gut bewährt und
war als vorsichtiger Schießmeister bekannt. Der
Anspruch
auf Schmerzensgeld
erscheint
daher
ungerechtfertigt.
Diese Entscheidung fand die B illigung des
R e ic h s g e r ic h ts .. (Urteil des Reichsgerichts vom
15. November 1917).
S.

Erfolglose Wandlungs- und Schadensersatzklage wegen
tretens von Rissen in einem Fabrikschornstein.

Auf

Die Firm a H. R. Heinicke in Chemnitz (Schorn
steinbau und Dampfkesseleinmauerung) hatte für die
Chemische Fabrik von Gebrüder Patermann in Berlin
einen Fabrikschornstein von 45 m Höhe und einer
Oberlichtweite von 1,50 m einschließlich der E in 
mauerung dreier Dampfkessel fertiggestellt. Da sich
an demselben nach einiger Zeit Risse zeigten,
begehrte die Firm a P. im Klagewege Rückzahlung
der bereits gezahlten 6800 M. sowie Ersatz des
Schadens, der ihr aus der Nichterfüllung der geleisteten
Garantien durch Niederlegung des Schornsteins, die
Stillegung des Werkes während dieser Zeit usw.
entstanden war. Sie behauptete, daß die Risse auf
mangelhafter Ausführung des Baues beruhten, daß
schlechtes Material verwendet sei und daß die
Fundamente sich gesenkt hätten, wodurch die Stand
festigkeit des Schornsteines wesentlich beeinträchtigt
worden sei.
Das L a n d g e r ic h t B e r lin gab der
Klage statt, während das K a m m e r g e r ic h t d a s e lb s t
sie mit folgender B e g r ü n d u n g abwies:
Die Klägerin behauptet, daß Beklagter Garantie
für die Standfestigkeit und Rissefreiheit übernommen
habe. Dem vermag der Senat nicht beizutreten.
Beklagter hat in den dem Kostenanschlag beigefügten
Bau- und Zahlungsbedingungen sich nur verpflichtet,
etwaige Mängel des Schornsteins innerhalb zweier
Jahre kostenlos zu beseitigen; fehlerhafte Anlage,
mangelhafte Arbeiten oder Fehler im Material hatte
die Klägerin nachzuweisen. In dem sich anschließenden
Briefwechsel dehnte der Beklagte wunschgemäß die
Garantie hinsichtlich der Nachbesserungspflicht auf
die Zeit von drei Jahren aus, übernahm aber in
keiner Weise weitere Verpflichtungen, für die Stand
festigkeit und Rissefreiheit einzustehen. Anfänglich
lehnte der Beklagte jede Garantie für Schäden ab,
welche auf Gasexplosionen und höherer Gewalt
beruhten, schließlich nur solche, bei denen höhere
Gewalt allein in Frage käme. W enn man nun auch
wirklich annehmen wollte, daß Beklagter hiermit die
Garantie für Gasexplosionen nicht habe ausschließen
wollen, so würde er doch nicht für alle Risse im
Schornstein einzustehen haben, es würde ihm immer
noch der Nachweis freistehen, daß die Risse Fehler
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nicht seines Werkes, sondern des unachtsamen
Betriebes der Klägerin gewesen sind. Der Senat
muß annehmen, daß die Risse die Folge von Gas
explosionen waren, nicht Folge mangelhafter Bau
ausführung, denn die maßgebenden Sachverständigen
haben sich dahin ausgesprochen, daß das verwendete
Material gut und der Schornstein nach den herrschenden
Anschauungen richtig konstruiert war. Die Risse
konnten nur auf Explosion zurückgeführt werden.
Im Feuerungsraume entwickelteKohlengase sammelten
sich unverbrannt im oberen Teile der Feuerzüge und
bildeten, durch die Oeffnung der Klappen in den
Schornstein gelassen, durch den Hinzutritt der Luft
Knallgase.
Der Hinzutritt der Luft ist durch
unvorsichtiges Oeffnen der Schließ- und Zugöffnungen
seitens der Angestellten der Klägerin verursacht
worden.
Damit aber entfällt jeder W andlungs
anspruch der Klägerin, ebenso wie der Schaden
ersatzanspruch.
Die hiergegen von der Klägerin eingelegte
Revision wurde vom VII. Zivilsenat des h ö c h s te n
G e r ic h t s h o f e s als unbegründet zurückgewiesen.
(Urteil des Reichsgerichts vom 8. Februar 1918.) S.

Haftung des Gewerbeunternehmers für Unfälle betriebsfremder
Personen, denen er den Zutritt zu den Arbeitsräumen gestattet.

Ein Sägewerkbesitzer hatte zwei Kunden, die
gleichzeitig ein größeres Q uantum Holz zur Ver
arbeitung ablieferten, den Einlrittin das W erk gestattet,
wo beide sich an der Verbringung der Hölzer be
teiligten. Einer von ihnen verunglückte bei dieser
Gelegenheit.
Er zog sich nämlich infolge Durchtretens des Werkbodens eine schwere Fußverletzung
zu und klagte gegen den Sägewerkbesitzer auf
Schadenersatz.
Der Beklagte machte geltend, es
handle sich um einen Betriebsunfall, und es sei
daher gemäß §901 der Reichsversicherungsordnung
zunächst eine Entscheidung der Versicherungs
behörden herbeizuführen.
Bis diese Entscheidung
ergangen sei, müsse das ordentliche Gericht das
Verfahren aussetzen.
Der Kläger lehnte es ab, eine Entscheidung der
Versicherungsbehörden herbeizuführen, da von einem
Betriebsunfälle hier keine Rede sein könne.
Er sei
lediglich aus Gefälligkeit gegen einen zu gleicher
Zeit Holz anfahrenden Bekannten bei der Verbringung
des Holzes tätig geworden und sei auch nicht vor
übergehend irgendwie in Abhängigkeit zu dem Be
klagten getreten.
Das R e ic h s g e r ic h t hat diese Anschauung des
Klägers gebilligt und dahin erkannt, daß im vor
liegenden Falle eine Aussetzung des Verfahrens nicht
angebracht erscheine, da eine Entscheidung der Ver
sicherungsbehörden nicht zu erwarten sei. Daß der
Kläger nach § 901 unter allen Umständen auch dann
verpflichtet sei, einen Anspruch geltend zu machen,
wenn er aus zutreffenden Gründen annim m t, keine
Entscheidung fordern zu können, kann nicht zu
gegeben werden. Der § 901 der Reichsversicherungs
ordnung bezweckt lediglich die Verhütung wider
sprechender Entscheidungen.
Diese Gefahr entfällt
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aber hier.
Es m ag dem Beklagten zugegeben
werden, daß im allgemeinen das Heranschaffen des
Holzes von dem W agen zur Säge zu seinen Geschäfts
vorrichtungen gehörte, und es würde auch ein Un
fall im Betriebe vorliegen, wenn einer seiner Arbeiter
dabei verunglückt wäre. Der Kläger aber, der ledig
lich einem zu gleicher Zeit in dem Werke anwesenden
Bekannten eine Gefälligkeit erwies und hierbei auch
nicht für einen Augenblick dem Beklagten unter
geordnet war, hat keinen „Unfall im Betriebe“ des
Beklagten erlitten.
Der Beklagte kann sich auch nicht darauf be
rufen, daß die getroffenen Schutzmaßnahmen für
sachkundige Personen zur Verhütung von Unfällen
genügten, denn er hat im vorliegenden Falle betriebs
fremden Personen den Zutritt gestattet, denen jegliche
Sachkunde abging. Von dem betriebsfremden Kläger
konnte er die vielleicht von einem Fachmann an
gewendete Sorgfalt nicht verlangen, und demgemäß
haftet er für dessen Unfall.
(Reichsger. VI. 185/17).
G.
Nachdruck verboten.
Erfolglose Klage einer Berufsgenossenschaft gegen eine Hütten
gesellschaft auf Schadenersatz wegen Beschädigung eines
Arbeiters.

Am 9. November 1915 kam der Arbeiter R. in
einer Gießerei der Deutsch-Luxemburgischen Berg
werks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft, Abteilung
M ühlheim a. Ruhr, dadurch zu Schaden, daß ihm
von einer der beiden Kranbahnen der linke Fuß
zerquetscht wurde. R. hatte im Aufträge der Bau
firma V. zusammen m it anderen Arbeitern an den
beiden Kranbahnen der Gießerei 4 Schrauben fest
zuziehen; während die obere Bahn dieserhalb außer
Betrieb gesetzt wurde, verkehrten die Krane auf der
unteren Bahn weiter, da die Montagearbeiter hier
nichts zu suchen hatten. Infolge des Unfalls mußte
dem R. das Bein abgenommen werden; er erhielt
eine entsprechende Entschädigung von der Rheinisch
Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft in
Elberfeld.
Diese verklagte ihrerseits die Hütten
gesellschaft auf Regreß, und zwar auf Grund des
§ 2 des Haftpflichtgesetzes und der §§ 823 und
831 BGB. (unerlaubte Handlung).
Sie machte
geltend, der Aufseher der Gießerei 4 habe die Arbeiter
nicht genügend gewarnt, die untere Bahn zu be
rühren. Sowohl das Landgericht Duisburg wie auch
das Oberlandesgericht Düsseldorf wiesen die Klage
ab, letzteres aus den nachstehenden Gründen:
Es ist festgestellt, daß der Aufseher in der
Gießerei 4 den Monteur, welchem die Montage
arbeiter unterstellt waren, benachrichtigt hat, daß
die untere Kranbahn nicht betreten werden dürfe.
Es war nicht Sache des Aufsehers, jeden einzelnen
Arbeiter zu warnen, es blieb dies vielmehr dem
Monteur überlassen.
Es fehlt sonach an jeglichem
Anhalt, daß die Beklagte ihre Aufsichtspflicht ver
nachlässigt habe. Nun macht die Klägerin geltend,
es hätte bei dem Betrieb in der Gießerei 4 auf die
Montagearbeiten mehr Rücksicht genommen werden
müssen, gegebenenfalls wären die Krane ganz still
zu legen gewesen.
Dem kann nicht beigetreten
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werden, da die Montagearbeiten von der oberen
Kranbahn aus erledigt werden konnten; war gleich
wohl einer der Arbeiter genötigt, die untere Bahn
zu betreten, so wäre auf eine diesbezügliche Meldung
auch hier der Betrieb eingestellt worden.
Ein be
sonders vorsichtiges Fahren der Krane auf der unteren
Bahn, sowie das Geben von Signalen erübrigte sich
aus den gleichen Gründen. Damit entfällt die A n
wendbarkeit des § 2 Haftpflichtgesetzes. — Bezüglich
des § 831 BGB. ist zunächst zuzugeben, daß an sich
der Kranführer den R. widerrechtlich verletzt hat.
Gleichwohl kann die Klägerin auch aus diesem
Gesichtspunkt keinen Erfolg haben, da R. den Unfall
durch überwiegendes eigenes Verschulden selbst
herbeigeführt hat. (§ 274 BGB). Er wußte nämlich
genau, daß er sich der unteren Kranbahn ( nicht
nähern durfte; geschah, dies trotzdem, so tat er es
auf eigene Gefahr.
Auch steht nicht fest, daß der
Kranführer besonders rücksichtslos gefahren wäre.
Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin
Revision beim R e ic h s g e r ic h t ein, welches indessen
das angefochtene Urteil bestätigte. (Urteil des Reichs
gerichts vom 8. November 1917).
S.

Neuigkeiten der technischen Literatur.
Diels, Prof Dr. L., Ersatzstoffe aus dem Pflanzenreich
Ein
Hilfsbuch zum Erkennen und Verwerten der heimischen
Pflanzen für Zwecke der E rnährung und Industrie in Kriegs
und Friedenszeiten. 418 S. gr. 8° m it 412 Textabb. Stutt
gart 1918.
geh. M. 10.— .
In dem Buche werden behandelt:
Futtermittel — Stärke und M ehl — Fette und Öle —
Arzneistoffe — Seifenersatzstoffe — Kautschuk und G utta
percha — Harze — Gerbstoffe •— Fasern — Seide usw.
Jaeger, P., Leinölfirnis-Ersparnis und die Verbesseruug der
Anstreich- und Lackiertechnik.
Mit besonderer Berück
sichtigung der Bedürfnisse der Eisenbahn- und Straßen
bahn-W agen Werkstätten, Autofabriken, Schiffswerften und
der Großindustrie.
Ein Hand- und Nachschlagebuch für
Betriebsleiter, Werkmeister und Techniker.
127 S. 8° mit
35 Abb. Stuttgart 1918.
geb. M. 4.— .
Die obigen Preise erfahren eine E rhöhung um 10% als Teuerungs
zuschlag, dazu kommen die Versendungskosten.
Zu beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW . 11,
Königgrätzer Str. 31,
sowie durch alle anderen Buchhandlungen.

Einbanddecken
für den Jahrgang 1917 der Sozial-Technik sind jetzt fertig
gestellt und können zum Preise von 3 M, postfrei 3,20 M vom
U nterzeichneten Verlag bezogen werden
Verlag der „Sozial-Technik“ A. Seydel,
Berlin SW I I , Königgrätzer Str. 31.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.

Die Zusam menkünfte der in Berlin weilenden Mitglieder
finden in den Monaten Februar, M ärz und A pril d. J. am 1. und
3. Donnerstag jeden Monats, abends 8 Uhr, im
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statt.
Damen und Gäste sind herzlich willkom men.
Besondere Einladungen erfolgen in diesem Jahre nicht.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
Der Vorsitzende.
1. V. Behr.

Sozial -T echnik.
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,
Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Bericht über die 22. ordentliche Hauptversamm lung des Vereins in W eim ar am 24. und 25. September 1917.
(Fortsetzung aus Heft 2).

Herr Qeheimrat Professor Gary:
M. H.! Bevor wir in die Erledigung des sach
lichen Teiles der Tagesordnung unserer zweiten
Kriegssitzung eintreten, geziemt es sich, der treuen
Männer zu gedenken, deren W irken in unserer Mitte
der unerbittliche Tod ein Ziel gesetzt hat.
Seit
Kriegsbeginn sind aus dem Kreise unserer Mitglieder
10 wackere Männer verstorben und 7 unserer M it
glieder auf dem Felde der Ehre gefallen.
Ihnen
allen haben w ir in u n s e ^ r Zeitschrift „Sozialtechnik“
ehrende Nachrufe gewidmet und es würde zu weit
führen, wenn ich des Lebens und Wirkens jedes ein
zelnen von ihnen hier gedenken würde. Ich ent
spreche nur dem W unsche des Vorstandes und des
Ausschusses, wenn ich mit kurzen W orten darauf
hinweise, was uns die dahingeschiedene Schar treuer
Kollegen gewesen ist.
Schon im Jahre 1914 verstarben 3 unserer
ältesten und verdienstvollsten Mitarbeiter. M it Kriegs
beginn erlag einem schweren Herz- und Nierenleiden
am 3. August 1914

Herrn O b e r in g e n ie u r E r n s t B a u e r ,
dessen arbeitsreiches Leben am 6. November 1914
ein sanfter Tod abschloß, nachdem er kurz vorher
noch sein 25jähriges Beamten-Jubiläum feiern konnte.
Er war ein ganzer Mann, aufrecht, furchtlos und
stolz. In unserem Verein ist er wiederholt durch
bedeutsame Arbeiten hervorgetreten. Ich selbst trat
ihm bei Bearbeitung der Festschrift des Vereins
Deutscher Revisions - Ingenieure „25 J a h r e U n f a l l 
V e r h ü t u n g * ) “ beruflich näher und lernte den uner
müdlichen Eifer schätzen, mit dem er die schwierige
Statistik der Unfälle sämtlicher gewerblicher Berufs
genossenschaften bearbeitet hat.
Im Jahre 1916 verstarben weiter 4 unserer
Mitglieder
Herr I n g e n ie u r G u s t a v L u k a s P o g g e n p o h l,
techn. Aufsichtsbeamter der Sektion VI und Ge
schäftsführer der Maschinenbau- und Kleineisen-Industrie-B.-G., der techn. Aufsichtsbeamte derselben B.-G.

Herr In g e n ie u r E lt e n ,

Herr C h r is t ia n K e lle r m a n n ,

techn. Aufsichtsbeamter der Rheinisch-Westfälischen
Textil-Berufsgenossenschaft in Barmen. Elten war
eine markante Erscheinung und fehlte nie in unseren
Hauptversammlungen, solange seine Gesundheit dies
gestattete. Ihm folgte bald in den Tod

und der dritte aus derselben B.-G., der techn. Auf
sichtsbeamte
Herr A u g u s t U fe r m a n n .

Herr A le x a n d e r B ü to w ,
Oberingenieur des Dampfkesselüberwachungsvereins
der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, der
als Vertreter der Kessel-Revisions-Ingenieure lange
Jahre in dem Ausschüsse unseres Vereins mitgewirkt
hat. Beide Herren haben häufig durch Vorträge und
Berichte aus dem reichen Schatze ihrer Erfahrungen
geschöpft und waren aufs innigste mit dem Verein
verwachsen.
Das gleiche gilt auch für den techn. Aufsichts
beamten der Nahrungsmittel-Industrie-B.-G.,

Ihnen folgte im Herbst 1916 in den Tod
Herr In g e n ie u r C a rl W ie c h m a n n ,
tech. Aufsichtsbeamter der Norddeutschen Holz-B.-G.
Den Reigen der Toten dieses Jahres eröffnete
am 2. Januar 1917 unser hochverehrter Vorsitzender
Herr O b e r in g e n ie u r C a r l S e id e l,
techn. Aufsichtsbeamter der B.-G. der Feinmechanik
und Elektrotechnik. Was wir mit diesem wackeren
Mann verloren haben, vermögen keine Worte zu
schildern. S e c h s Jahre lang hat er den Verein mit
*) Verlag A. Seydel, Berlin S W . 11, Königgrätzerstraße 31.
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unermüdlicher Pfichttreue geleitet, und die Worte des
Abschiedes, die der Ausschuß ihm in der Februar
nummer unserer Zeitschrift gewidmet hat, werden
allen unseren Mitgliedern aus dem Herzen gesprochen
sein und sein Gedächtnis dauernd lebendig erhalten.
Am 4. März 1917 verstarb dann unser alter Freund

W irken und unermüdliches Schaffen zu den schönsten
Hoffnungen berechtigte.
1
Am 28. Ju n i 1915 starb den Heldentod im
Kampfe für Kaiser und Reich

H e in r ic h S c h lie p h a k e ,
Ingenieur und techn. Aufsichtsbeamter der Nordöstl.
Eisen- und Stahl - B. - G., der unserem Verein seit
seinem Bestehen angehört hat.
Am 24 Mai 1917 folgte ihm

Herr D ip l.- In g . W i l l i H if b in g ,
techn. Aufsichtsbeamter der B. - G. der ehem. Indu
strie. Im jugendlichen Alter von 28 Jahren mußte
dieser mit ausgezeichnetem Wissen ausgestattete
Chemiker seine Treue mit dem Tode besiegeln. Das
gleiche Schicksal ereilte auf einem der Schlachtfelder
des Ostens

Herr In g e n ie u r A r th u r K le in ,

Herrn D ip l.- In g . C a rl D u n k h a s e ,

techn. Aufsichtsbeamter der Norddeutschen Holz-B.-G.,
der ebenfalls zu den Gründern des Vereins gehörte
und 31 Jahre lang in segensreichem W irken seines
Amtes treu gewaltet hat.
Alle diese wackeren Männer, die mit dem Tode der
Zeit ihren Zoll entrichten mußten, konnten auf ein reich
gesegnetes, zum großen Teil langes Leben zurück
blicken. Aber der blutige Krieg forderte seine Opfer
auch von unserer Jugend und nahm uns manchen
wackeren Mann, der in der Blüte der Manneskraft
noch viele Jahre in unserer Mitte hätte weilen und
wirken können.
Schon am 25. August 1914 fiel in den Kämpfen
in Lothringen mit einem schweren Brustschuß der
techn. Aufsichtsbeamte
Herr D ip l.- In g . M a x F is c h o tte r
aus Stuttgart als Vizefeldwebel d. R.
Er war in
jüngeren Jahren mein Assistent im K önigl. Material
prüfungsamt und trat dann in den techn. Aufsichts
dienst der Brauerei- und Mälzerei - B. - G. ein. Der
Vorstand seiner Genossenschaft hat ihm warme Worte
der Anerkennung gewidmet.
Gleichfalls im August starb im Osten bei Lyck
im Alter von nur 36 Jahren den Heldentod
Herr D ip l.- In g . H a n s S c h r ö d e r ,
techn. Aufsichtsbeamter der Ziegelei-B.-G. in Char
lottenburg. Auch dieser tapfere Kämpfer hat seine
Laufbahn als Assistent im Königl. Materialprüfungs
amt begonnen und hat die dort erworbenen Kennt
nisse mit Fleiß und Pflichttreue zugunsten seiner B.-G.
verwertet, die insbesondere auch sein ausgezeichnetes
W irken in der Hauptverwaltung der B.-G. hervorhob.
Am 19. September 1914 fiel in Frankreich im
Kampfe für das Vaterland
Herr R e g ie r u n g s b a u m e is t e r W e r n e r E r n s t,
Leutnant d. R. der Feldfliegertruppe, der unseren
Mitgliedern bei den wiederholten Besuchen der stän
digen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlotten
burg besonders näher getreten ist und auch als ge
schätzter Mitarbeiter in unserer „Sozial-Technik“ sich
Dank und Anerkennung erwarb.
Am 9. April 1915 fiel ferner durch Halsschuß
in vorderster Kampflinie der techn. Aufsichtsbeamte
der Sektion VII der Steinbruchs-B.-G. in Dresden
Herr D ip l.- In g . C h r is t ia n L in d n e r ,
ein junger Freund und Kollege,

dessen tatkräftiges

techn. Aufsichtsbeamter der Nordöstl. Eisen- und
Stahl-B.-G. Nur wenige Jahre war er Mitglied unseres
Vereins, in den er 1913 eintrat.
Weiter bekannt in unseren Kreisen war der am
1 April 1917 als Vizefeldwebel d. R. in der blutigen
Aisneschlacht gefallene
Herr In g e n ie u r F r it z A lb r e c h t ,
techn. Aufsichtsbeamter der Zucker-B.-G., ein Mann,
dessen freundliches stilles Wesen sich im Verein und
bei seinen Mitarbeitern allgemeiner Beliebtheit erfreute.
Noch wissen wir nicht, ob nicht inzwischen die
blutigen Kämpfe, die ringsum toben, weitere Opfer
gefordert haben.
Aber ein getreues Gedenken b e 
wahren wir allen den wackeren Männern und lieben
Freunden, die nach treuer Pflichterfüllung von uns
gegangen sind, unvergessen und innig betrauert von
allen, die ihnen im Leben nahegestanden haben.
An dieser Stätte deutschen Dichterruhmes kom m t
uns in wehmütigem Gedenken an alle die nunmehr
vollendeten Kameraden das Dichterwort Goethes zum
Bewußtsein, in dem das Absterben der Natur im
Herbste und der Schlum m er zum Wiedererwachen
so ergreifend zum Ausdruck kom m t:
H e r b s t g e f ü h l.
Fetter grüne, du Laub,
Am Rebengeländer
Hier mein Fenster herauf!
Gedrängter quellet, Zwillingsbeeren,
Und reifet
Schneller und glänzet voller!
Euch brütet der Mutter Sonne
Scheideblick, euch umsäuselt
Des holden Himmels
Fruchtende Fülle.
Euch kühlet des Mondes
Freundliche Zauberhand,
Und euch betauen, ach!
Aus diesen Augen
Der ewig belebenden Liebe
Vollschwellende Tränen!
Auch aus der Asche unserer teueren Toten wird
dereinst ein neues Leben blühen, wie wir hoffen,
zum Segen und Heil unseres geliebten deutschen
Vaterlandes.
Ehre dem Andenken derer, die im
Beruf und auf den Schlachtfeldern starben für des
Vaterlandes Größe und Herrlichkeit! (Die Anwesen
den erheben sich von ihren Plätzen.)
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Schwierigkeiten bei der Herstellung von Schutzvorrichtungen.
Vortrag des Herrn Qewerbeassessors M ic h e ls , Essen, gehalten auf der 22. Hauptversammlung des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure in Weimar.
M. H. Ich habe die Aufgabe, m it wenigen
W orten eine Aussprache über jene S c h w i e r ig 
k e ite n einzuleiten, die der H e r s t e llu n g v o n
S c h u t z v o r r ic h t u n g e n aus dem im Kriege ent
standenen M a n g e l a n M a t e r ia l u n d an A r b e it s 
k r ä f te n erwachsen sind.
Zur Herstellung von Schutzvorrichtungen kom 
men in der Hauptsache Metalle, edlere Metalle jedoch
nur äußerst selten zur Verwendung. In den weitaus
meisten Fällen werden diese Vorrichtungen, als da
sind Geländer, Schranken, Schutzgitter, Schutzwehren,
Schutzkästen usw. aus Eisen oder Stahl hergestellt,
und zwaz wird es hierzu in bearbeiteter Form als
Winkeleisen, Rundeisen, Draht, Profileisen, Streck
metall, Drahtgewebe, als volles oder perforiertes
Blech usw. benötigt.
Infolge der Kriegsverhältnisse werden nun aber
diese Eisensorten außer zu Kriegslieferungen nur zur
Schaffung und Erhaltung unersetzlicher wirtschaft
licher Werte oder zur Befriedigung dringender all
gemeiner Bedürfnisse der Volkswirtschaft freigegeben.
W ie Ihnen bekannt sein wird, hat das Reichsver
sicherungsamt aus Anlaß dieser Verhältnisse durch
ein Rundschreiben darauf gedrungen, beim Verbrauch
von Eisen und Stahl für die Herstellung von Schutz
vorrichtungen größte Sparsamkeit walten zu lassen
und von der Verwendung dieser Materialien in solchen
Fällen abzusehen, in denen ein Ersatz durch Holz
möglich ist.
Da Schutzvorrichtungen zur Erhaltung der für
die Industrie dringend nötigen Menschenkräfte er
forderlich sind, so sind die Voraussetzungen für die
Freigabe von Eisen zur Herstellung solcher Vor
richtungen zweifellos gegeben, wenn nicht ein Ersatz
durch andere Materialien möglich ist. Diesen Stand
punkt vertritt auch das Reichsversicherungsamt und
empfiehlt, im Bedarfsfall unter genauer Darlegung
des Sachverhalts bei der zuständigen Vertrauensstelle
für Eisenlieferungen die Ausstellung eines Bezugs
scheins über bestimmte Mengen zu beantragen und
hierbei den Nachweis zu erbringen, daß die Aus
führung der geplanten Lieferung der unbedingt not
wendigen Durchführung des Arbeiterschutzes dient.
Als solcher Ausweis würden m. E die Revisions
protokolle der technischen Aufsichtsbeamten genügen,
wobei jedoch noch darzutun wäre, daß ein Ersatz
des angeforderten Materials nicht möglich ist. —
Dem Lieferer gegenüber hat der Besteller eine eides
stattliche schriftliche Erklärung abzugeben, daß die
geforderten Mengen nur für den von ihm ange
gebenen und von der Vertrauensstelle genehmigten
Zweck verwendet werden sollen.
Vordrucke für
solche Erklärungen sowie die Adressen der Ver
trauensstellen für Eisenlieferungen sind durch die
Buchdruckerei von M. Strücken in Düsseldorf und
den Deutschen Städte-Verlag, Berlin SW . 19, Beuthstraße 19, zu beziehen.

In den Eisen und Stahl erzeugenden Werken
der Hütten- und Walzwerks - Berufsgenossenschaft
machte sich naturgemäß der Mangel an Eisenteilen
nicht in dem Maße geltend, wie dies in anderen In
dustrien der Fall sein wird. Viel größere Schwierig
keiten erwachsen den Werken meiner Berufsgenossen
schaft aus dem Mangel an Arbeitskräften. Die über
aus spärliche Zahl der noch zur Verfügung stehenden
Werkstattschlosser ist derart mit solchen Arbeiten
überhäuft, die unbedingt für die Aufrechterhaltung
des Betriebes zur Erzeugung von Kriegsmaterial not
wendig sind, daß die Herstellung und Ausbesserung
von Schutzvorrichtungen oder anderer Einrichtungen
zur E rhöhung der Betriebssicherheit notgedrungen
zurückstehen muß. Daher müssen für deren Aus
führung verhältnismäßig lange Fristen gewährt wer
den. Manchmal stieß allerdings auch innerhalb meiner
Berufsgenossenschaft und vor allem in den Werken,
mit rein hüttenmännischem-Betriebe ohne Weiterver
arbeitung die Beschaffung von fertigem Material und
insbesondere die Beschaffung von Winkeleisen und
Blechen auf Schwierigkeiten. Der Ersatz des Eisens
durch Holz war der Feuersgefahr wegen nicht immer
ratsam und in manchen Betrieben einfach un m ög 
lich, weil alles Holzwerk in unglaublicher Weise ge
stohlen wird. So lassen sich namentlich die Ab
deckungen von Kanälen, Gruben, Drehscheiben usw.
kaum in O rdnung halten, weil die als Ersatz für zu
Bruch gegangene gußeisernen Deckplatten oder ver
bogene Blechplatten verwendeten Holzbohlen immer
wieder gestohlen werden. Im allgemeinen liegen in
meiner Berufsgenossenschaft die Verhältnisse bisher
so, daß trotz des Mangels an Material und Arbeits
kräften die durch die Unfallverhütungsvorschriften
verlangten Schutzvorrichtungen hergestellt und in
O rdnung gehalten werden konnten. Ueber die For-,
derungen der Unfallverhütungsvorschriften hinaus
gehende, auf eine sicherere Ausgestaltung der Be
triebe gerichtete Vorschläge, z. B. die Anordnung
sicherer Laufbahnen an Kranbahnen, mußten indessen,
so wünschenswert die Ausführung auch manchmal war
(von demMangel an Arbeitskräftenganz abgesehen),allein
schon aus Mangel an Material zurückgestellt wurden.
Meine Ausführungen sollen sich zwar nur auf
diejenigen Schwierigkeiten erstrecken, die für die
Herstellung von Schutzvorrichtungen entstanden sind. •
Ich möchte jedoch vor Eintritt in die allgemeine
Aussprache noch darauf hinweisen, daß der Mangel
an Material und Arbeitskräften nuch in anderer Be
ziehung die Betriebssicherheit ungünstig beeinfußt
hat, z. B. insofern, als notwendige Ausbesserungen
an Maschinen, Triebwerken, Oefen usw. nicht zeitig
genug ausgeführt werden konnten. Hierauf ist das
jetzt so häufige Zubruchgehen, Reißen und Locker
werden von Maschinen- und Triebwerksteilen, das
Reißen von Ofenankern und die Durchbrüche an
Oefen zurückzuführen.
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Ferner darf die Beeinträchtigung der Betriebs
sicherheit durch die mangelhafte Beschaffenheit
mancher im Kriege hergestellten Betriebsmittel nicht
unerwähnt bleiben. Viele Unfälle infolge Selbstein
rückung von Arbeitsmaschinen waren z. B. auf die
geringwertigen Schmieröle zurückzuführen, die leicht
verharzen und infolgedessen die Losscheiben der
Ausrückungen mitnehmen. Auch das Reißen neuer
Ketten und Seile hatte häufig seinen Qrund im
schlechten Material und in mangelhafter Herstellung.
Bei Drahtseilen werden z. B die Seelen aus Papier
hergestellt, was in Feuerbetrieben verhängnisvoll
werden kann, weil die Papierseele verbrennt, das
Seil dadurch zusammenfällt und an Tragfähigkeit
bedeutend einbüßt.
Auch traten häufiger als vor
dem Kriege Explosionen von Schmirgelscheiben ein,
ohne daß die höchst zulässige Umfangsgeschwindigkeit
überschritten worden war oder die Befestigung der
Scheibe auf der Welle zu beanstanden gewesen wäre.
Schließlich ist noch als weitere Benachteiligung
der Betriebssicherheit der Mangel an Aufsichtspersonen
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zu erwähnen. Die der Heimat verbliebenen Meister
haben vielfach die Pflichten der eingezogenen mit
übernommen, so daß sie mehrere umfangreiche, oft
räumlich getrennte Betriebsabteilungen zu überwachen
haben. Infolge dieser Ueberlastung können sie natur
gemäß nicht immer und überall die Ausführung und
Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften an
ordnen und überwachen. Aus einigen Unfällen ist
zu schließen, daß bereits die Beaufsichtigung gefähr
licher Arbeiten nicht mehr in ausreichender Weise
durchgeführt werden kann. Auffallend ist z. B. die
große Zahl von Unfällen, die sich bei Ausbesserungs
arbeiten aus Mangel einer Beaufsichtigung und ein
heitlichen Leitung ereignen. Bei solchen Arbeiten ist
aber eine Aufsicht und Leitung gerade, bei der heutigen
eine gegenseitige Verständigung ungeheuer erschwe
renden Zusammensetzung der Arbeiterschaft, besonders
notwendig. Man sollte daher bei Mangel an Meistern
und Vorarbeitern tüchtigen Arbeitern deren Funk
tionen übertragen.

T orfverwertung.
Von Chefchemiker R o b e r t T e r n , Berlin.
Der Torf ist für die industrielle Verwertung ein
recht spröder, ja man kann sagen, ein sehr undank
barer Rohstoff, da er in der Natur sich meistens mit
einem Wassergehalt von ca. 9 0 % vorfindet. Man
ist leicht geneigt, die Torfförderung sich günstiger
vorzustellen, als die Förderung von Stein- und Braun
kohle, da man sich einerseits sagt, daß der Torf an
der Oberfläche liegt und durch einfachen Abbau ge
wonnen werden kann, und da man andererseits davon
ausgeht, das abgetorfte Land der landwirtschaftlichen
Kultur erschließen zu können. Wenn nun auch kost
spielige Schacht- und Stollenanlagen bei der Torf‘ förderung fortfallen, und wenn auch das abgetorfte
Land im Gegensätze zur Braunkohlenförderung land
wirtschaftlicher Nutzung erschlossen werden kann,
so ist es unbedingt nötig, stets von neuem wieder
darauf hinzuweisen, daß das im Torf vorhandene
Wasser einer industriellen Auswertung ausserordent
lich hindernd im Wege steht.
Infolge der Tatsache, daß dieser Umstand in den
meisten Fällen nicht genügend Beachtung gefunden
hat, und daß man die Schwierigkeiten der Wasser
entfernung sich geringer vorstellte, als dieses sich
später durch die Praxis ergab, hatten faßt sämtliche
Werke, welche sich mit der industriellen Auswertung
von Torflagern befaßt haben, ein Fiasko zu erleiden
und mußten meistens nach kurzer Zeit infolge m an
gelnder Rentabilität ihre Arbeit einstellen.
Da der Torf zu der gleichen Reihe der Brenn
stoffe gehört und auch eine ähnliche chemische Zu
sammensetzung aufweist, die mit der Steinkohle als
ältestes Produkt abschließt, so lag es selbstver
ständlich nahe, den Torf als Brennstoff der Nutzung
zugängig zu machen. Die Anw endung des Torfes

als Brennstoff ist eine uralte, jedoch kam die F ör
derung im Großen dabei nicht in Frage, sondern
man schaffte sich den Brenntorf nur in der Menge,
wie sie zum Hausbrand ausreichend war. Diese
Förderung erfolgte durch den Handstich und durch
die natürliche Lufttrocknung während der Som m er
monate. In den Moorgegenden und in den daran
anschließenden Teilen war noch bis zum Anfang
unseres Jahrhunderts die Torffeuerung allein üblich.
Mit dem Fortschreiten unserer Technik und der
damit zusammenhängenden Fördermaschine war man
dann bemüht, am Ende des verflossenen Jahrhunderts
Brenntorf in ^größeren Mengen auf maschinelle Weise
zu gewinnen. Diese erfolgte in der Art, daß die
Torferde aus dem Moore herausgebaggert wurde,
worauf sie dann durch sogenannte Torfpressen zer
kleinert und durch eine besondere Einrichtung ge
formt wurde, worauf dann wieder die natürliche
Trocknung durch die Luft einsetzte. Am Ende des
verflossenen Jahrhunderts sind mehrere Werke ent
standen, welche diese maschinelle Förderung einge
führt haben und die auch zum Teil recht gewaltige
Mengen Brenntorf in den Som m ermonalen liefern
konnten. Selbstverständlich gehört auch zu dieser
Art der Torfgew innung eine erhebliche Anzahl von
Leuten, wodurch teilweise recht beträchtliche Unkosten
durch Arbeitslöhne entstanden. Die Preise für den
fertiggestellten Brenntorf waren infolge des geringen
Heizwertes des Torfes nicht besonders hoch, so daß
derartige Betriebe in den wenigsten Fällen, wenn sie
nicht außerordentlich günstige Arbeits- und Lohn
verhältnisse hatten, gewinnbringend gearbeitet haben.
Dazu kam dann der Umstand, daß der Torf auf weite
Entfernungen hin nicht mit der Stein- und auch nicht
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mit der Braunkohle in Konkurrenz treten konnte, da
sein größeres Volumen und der geringere Heizwert
dazu beitragen mußte, daß er von den ebengenannten
Brennstoffen überholt und daß diese von den K on
sumenten bevorzugt wurden.
Heute während der Kriegszeit liegen die Ver
hältnisse anders, die Preise für den geförderten Brenn
torf sind erheblich höhere geworden, so daß man
heute ruhig behaupten ka»n, eine maschinelle F ör
derung des Torfes und der dann zu erfolgenden
Lufttrocknung sei heute stets sehr gewinnbringend.
Um nun den Torf als Brennstoff hochwertiger
zu machen, setzten am Ende des verflossenen Jahr
hunderts zahlreiche Bestrebungen ein, welche jedoch
in den meisten Fällen einen geschäftlichen Erfolg
nicht aufzuweisen gehabt haben. Das nächstliegende,
um den Torf als Brennstoff zu veredeln, war eine
künstliche Trocknung des Torfes, um dadurch von
der Jahreszeit unabhängig zu werden. Diese Trock
nung erfolgte in sogenannten Darröfen, die ihre W ärm e
zufuhr durch eine Torffeuerung erhielten. Auch bei
diesem Vorgänge erforderte die Entfernung des im
Torf enthaltenen Wassers einen recht erheblichen
Brennstoffverbrauch, und andererseits war das auf
diesem Wege gewonnene Endprodukt nicht hoch
wertig genug, um einen derartig hohen Unkosten
satz tragen zu können, so daß man nach kurzer Zeit
von dieser Art der Veredelung abgehen mußte.
In neuerer Zeit ist das Prinzip der Torfdarrung
wieder aufgenommen worden durch das sogenannte
Berzit-Verfahren, daß von der Berzit-Gesellschaft, Char
lottenburg, ausgewertet wird. Die Gesellschaft be
zeichnet zwar das Verfahren als neu, doch dürfte
dieses keineswegs der Fall sein, da die Darrung
eigentlich die älteste industrielle Art ist, den Torf
industriell auszuwerten. Da das Berzit-Verfahren nur
einen veredelten Torf schafft und bei diesem Prozesse
in keiner Weise Nebenprodukte erzielt, so dürften
die Gewinnaussichten nicht so günstig beurteilt werden.
Eine wesentliche Verbesserung des Torf-DarrVerfahrens ist die Herstellung von Torfkohle, was
durch Entfernung
des Feuchtigkeitswassers, des
chemischen Wassers und des Stickstoffes erreicht
wird, indem der Torf dabei einer Erhitzung bei be
schränktem oder ganz behindertem Luftzutritt unter
worfen wird.
Bei der Erhitzung von Torf entweicht zunächst
das im Torf enthaltene Feuchtigkeitswasser, dann
entwickeln
sich
durch Zersetzung des in der
Torfmasse enthaltenen chemischen Wassers in Wasser
stoff und Sauerstoff und durch die Verbindung dieser
mit einem Teil des Kohlenstoffes und dem im Torf
enthaltenen Stickstoff, Essigsäure, leichte- und schwere
Kohlenwasserstoffe und Ammoniak. Die Verfahren,
welche die Herstellung von Torfkohlen bezwecken,
legen selbstverständlich das größte Gewicht auf die
Gew innung von möglichst großen Mengen Torfkohle
und vermeiden nach Möglichkeit die Bildung der
artiger Nebenstoffe, wie sie in den vorstehenden
Zeilen beschrieben worden sind. Man kann deshalb
die Torfkohleherstellung als eine fortgesetzte Darrung
betrachten, doch kann diese durch erwärmte Luft
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nicht ausgeführt werden, da letztere bei den hohen
Wärmegraden eine Entzündung und Verbrennung des
Torfes zur Folge haben wird. Die Torfkohlenher
stellung wurdedurchdiesogenannte Haufenverkohlung,
durch die Meilerverkohlung, durch die Verkohlung
in Oefen und Muffeln betrieben. W ie schon oben aus
geführt wurde, wird bei den genannten Arten der Ver
kohlung die G ew innung von Nebenprodukten außer
Acht gelassen. Das Endprodukt ist schließlich nur
ein veredelter Torf, so daß in den meisten Fällen
die Reinerträge bei den genannten Arten der Torf
verkohlung sehr niedrige geblieben sind. Immerhin
können die verschiedenen Arten und Verfahren der
Torfverkohlung als Fortschritt in der industriellen Aus
wertung von Torf betrachtet werden. Eine Lösung
der Torffrage betreffs industrieller Ausnützung ist
jedoch durch diese Verfahren keineswegs zu erreichen.
Ein Verfahren, das vor Jahrzehnten viel von sich
reden machte, und das z. Zt. in Schweden von einer
größeren Aktiengesellschaft angewendet wird, be
zweckt die Herstellung von Torfpulver. Das Torf
pulver wird in ähnlicher Weise gewonnen wie die
Torfkohle. Es wird auch bei bestimmten Tempera
turen einem Erhitzungsprozeß ausgesetzt, um dadurch
den Kohlenstoff nach Möglichkeit anzureichern und
die für einen Brennstoff schädlichen Bestandteile wie
Kohlensäure usw. herauszutreiben.
Das auf diese
Art gewonnene Torfpulver wird dann entweder in
Pulverform in besonders dafür eingerichteten Feue
rungen, in die es hineingespritzt wird, verbrannt
oder es kann auch brikettiert werden. Auch in Deutsch
land haben wir am Ende des vorigen Jahrhunderts
eine Fabrik gehabt, die aus Torfpulver Briketts herstelite. Ein geschäftlicher Erfolg war dieser Fabrik
nicht beschieden. Zeitungsnachrichten zufolge soll je
doch jetzt die schwedische Fabrik sehrgünstig arbeiten,
vor allen Dingen genießt sie durch die schwedische Re
gierung die größte Unterstützung, da man dazu über
gegangen ist, die Lokomotiven der schwedischen
Staatsbahn mittels Torfpulver zu heizen.
W ie teuer dieses Torfpulver für die einzelnen
Betriebe ist und welche Gewinne bei der Fabrikation
des Torfpulvers sich erzielen lassen, ist zurzeit nicht
bekannt.
Ein anderes Verfahren, welches dem oben be
schriebenen sehr ähnelt, indem es auch Torfpulver
durch künstliche Trocknung herstellt, ist das so
genannte elektrische Verfahren, bei dem die künst
liche Trocknung in Retorten durch Erhitzung m it dem
elektrischen Strom erfolgt. Bei diesem Verfahren
legt man jedoch auch großen Wert auf die Gew innung
von Nebenprodukten. Hand in Hand m it diesem
Verfahren läuft das Verfahren des Grafen SchwerinLöwitz, der die künstliche Trocknung dadurch zu
erleichtern sucht, daß er die rohe Torfmasse vor der
Trocknung m it dem elektrischen Strom behandelt,
um dadurch eine teilweise Lösung der kolloidalen
Bindung des Wassers im Torf herbeizuführen. Die
auf diese Weise behandelte Torfsubstanz soll durch
eine derartige Vorbehandlung bedeutend schneller
sich trocknen lassen. Immerhin können derartige
Verfahren sich doch nur rentabel gestalten lassen,
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seinerzeit in Ostfriesland eine größere Anlage errichtet
wo billige Wasserkräfte zur Erzeugung der elek
wurde. Auch diese Anlage ist heutigentags nicht
trischen Energie zur Verfügung stehen. Sämtliche
Gesellschaften und Unternehmungen, welche eine
mehr in Betrieb. Vielleicht sind bei der Betriebsein
stellung dieselben Fehler maßgebend gewesen, die
derartige Arbeitsweise in der Praxis gebraucht
wahrscheinlich auch Z ie g le r gemacht hat.
haben, ist eine Lebensdauer nicht beschieden ge
Wie aus den vorliegenden Zeilen hervorgehen
wesen, so daß sie zum größten Teil ihren Betrieb
einstellen mußten. Die Kosten für derartige Verfahren
wird, ist bei einer industriellen Auswertung von Torf
werden außerordentlich verschieden angegeben, so
lagern unbedingt die maschinelle Förderung sowie
die Beschaffung des für die einzelnen Verfahren not
daß man auf Grund dieser Angaben ein klares
wendigen Rohstoffes von ausschlaggebender Bedeutung.
Bild über derartige Werke nicht machen kann.
Sämtliche Verfahren, die einen lufttrockenen Torf
Der Gedanke, daß bei einer modernen indu
verarbeiten, müssen unbedingt dadurch unterstützt
striellen Torfverwertung unbedingt auch auf die G e
werden, daß dieser lufttrockene Torf auch während
w innung von Nebenprodukten ein großes Gewicht
des ganzen Jahres den betreffenden Werken in guter
gelegt werden muß, ähnlich wie dieses auch in der
Beschaffenheit zur Verfügung steht, da sonst ein
Braunkohlenschweiindustrie geschieht, ist von dem
Ingenieur Z i eg le r für dieTorfverwertungaufgenommen
Gewinn sich nicht herauswirtschaften läßt.
Diesen Umstand hat Dr. W ie la n d erkannt und
und von diesem ausgestaltet worden.
Genannter
hat bei seinem Verfahren gerade der Beschaffung
Ingenieur konstruierte für die Torfverarbeitung ähn
des Rohmaterials die größte Aufmerksamkeit gewidmet.
liche Retortenöfen, wie man solche auch in der Schwei
In vortrefflicher Weise hat er Fördermaschinen ge
industrie für Braunkohle findet. Am Ende des ver
flossenen Jahrhunderts gelang es ihm, in Deutschland
schaffen, welche imstande sind, täglich große Mengen
Torf bearbeiten zu können. Er geht von dem Prinzip
eine größere Gesellschaft ins Leben zu rufen, welche
aus, daß während der Sommermonate diese Torf
das Zieglersche Verfahren in die Praxis einführte.
Diese Gesellschaft betrieb im Oldenburgischen ein
förderung und Torfbearbeitung mit aller Kraft
größeres Werk, das nach den Angaben einer vom
maschinell betrieben werden muß, und daß
die
Staate zur Prüfung der Ergebnisse eingesetzten Kom  Trocknung des Rohgutes durch die Lufttrocknung
erfolgen müsse, weil diese am billigsten ist. Die
mission unter F ührung von Ingenieur W olf recht
gute Resultate aufzuweisen hatte. Zur selben Zeit
sonstige Arbeitsweise seines Verfahrens ähnelt der
Zieglerschen außerordentlich, da die Konstruktion
wurden auch in Rußland, in Redkino, sowie in Beuren
seiner Oefen eine ähnliche ist, bei der er unbedingt
berg in Bayern größere Fabriken nach dem Zieglerschen Verfahren erbaut. Sämtliche Fabriken haben
Wert auf die G ew innung von Nebenprodukten legt.
Daß seine Gedanken und sein Vorgehen richtig waren,
jedoch nach kürzerer resp. etwas längerer Zeit den
beweist die Tatsache, daß seine Fabrik die einzige
Betrieb
eingestellt, doch
mag es dahingestellt
Verkohlungsanlage in Deutschland ist, welche ihren
bleiben, ob das Verfahren an sich oder die sonstigen
Betrieb jahrelang durchgehalten hat, und die auch
geschäftlichen Umstände daran schuld gewesen sind.
gute Gewinne erzielen konnte.
Dem Prüfungsergebnisse des Ingenieur W olf nach
zu urteilen, muß man das letztere annehmen; im m er
In ähnlicher Weise wie W ieland arbeitet auch
S c h ö n in g , doch ist zurzeit nicht bekannt, ob eine
hin jedoch verdient auch bei dieser aufgeworfenen
nach Anlage dem Schöningschen Verfahren sich im
Frage der Umstand große Beachtung, daß Ziegler
Betrieb befindet.
bei seinen Fabriken nicht genügend Sorgfalt auf die
Da nun die heutigen Bestrebungen auf Schonung
G ew innung des Rohstoffes gelegt hat. Er verwandte
der Brennstoffe und auf die G ew innung edler Produkte
für seine Retortenöfen lufttrockenen Torf und schaffte
sich diesen im Sommer durch Lufttrocknung. Zur
aus diesen hinauslaufen, so bezweckt das F ra n c k e Tern-Verfahren die G ew innung des Rohbitumens in
Zeit der Zieglerschen Anlagen waren jedoch die
Torfgewinnungsmaschinen noch nicht in der Art
unzersetzter Form, indem es sich nicht sekundäre
Produkte schafft, sondern primäre, um dadurch den
durchkonstruiert und ausgestaltet, daß sie einen regel
Brennstoff selber, nicht den Kokereiteer als Ausgangs
rechten ununterbrochenen Betrieb mit Massenförde
punkt für eine neue chemische Industrie zu wählen.
rung gewährleisten konnten, so daß teilweise seine
Bei diesem Verfahren ist die G ew innung des Bitumens
Fabriken unter Rohstoffmangel zu leiden gehabt haben.
keine Nebenfabrikation, sondern es ist der Haupt
Z ie g le r nahm die Verkohlung bei Temperaturen
zweck. Gleichzeitig legt es W ert auf die Erzielung
von 600— 700,° vor. Der gewonnene Torfkoks war von
klirrend harter, guter Qualität und außerdem erzielte
eines garen Kokses, der infolge seiner guten E igen
schaften als Holzkohleersatz Verwendung finden kann.
er Teer, Teerwasser und Heizgase. Die staatliche
Gleichzeitig verbindet das Verfahren mit der Ge
Kommission seinerzeit hat sogar festgestellt, daß die
w innung dieser edlen Produkte eine Brennstoff
Menge der gewonnenen Heizgase so groß sei, um
förderung dadurch, daß durch sogenannte Kanal
allein zur Beheizung der Retorte dienen zu können.
trockner, welche in Verbindung mit der Destillations
Der Teer wurde in seinen Anlagen zu Gasöl, Kreosotöl
anlage arbeiten, auch an 300 Tagen im Jahre Brenn
und Parraffin verarbeitet, während er aus dem Teer
wasser gleichfalls an Ort und Stelle schwefelsaures Am- . stoff geschaffen werden kann.
Die moderne Vergasungstheorie hat auch in den
m onium , essigsauren Kalk und Methylalkohol gewann.
In ähnlicher Weise und mit ganz ähnlich gebauten
letzten Jahren bei der industriellen Auswertung von
Torf Eingang gefunden, und es sind mehrere Groß
Retorten arbeitete auch Bamme, für dessen Verfahren
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anlagen entstanden, welche die Vergasung von Torf
eingeführt haben. Als Großwerke sind hier zu nennen
W iesmoor und Schwegermoor.
Selbstverständlich
haben diese Werke im Anfang mit den allergrößten
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, da einerseits
die Beschaffung des nötigen Rohmaterials in den
Mengen, wie sie für diese Werke gebraucht werden,
infolge der mangelnden Praxis schwierig war, und
da andererseits auch die Apparaturen genügend in
Praxis ausprobiert werden mußten. Das Ergebnis
des Großkraftwerkes Wiesmoor, das den Kreis O sna
brück mit elektrischem Strom versorgt, zeugt immer
hin davon, daß eine Auswertung von Torflagern
auch in dieser Art durchaus möglich und durchführbar
ist. Unbedingt wird zu erwarten sein, daß in zu
künftigen Friedensjahren noch zahlreiche Vergasungs
anlagen zur Erzeugung von Kraftgas, von Teeren
und von Am m oniak entstehen werden, da schon
heute erwiesen ist, daß derartigen Anlagen eine
Daseinsberechtigung unbedingt zuzuschreiben
ist.
Erwähnt soll ferner sein, daß in heutiger Kriegszeit
die Fasergewinnung aus dem Torf bedeutungsvoll
geworden ist, da sie für die Textil- und für die
Pappenindustrie einen brauchbaren Rohstoff, der uns
heute während des Krieges fehlt, liefert.
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Nicht unerwähnt soll ferner bleiben, daß die
Streutorf- und die Torfm ullgewinnung für Streuzwecke
auch in Friedenszeiten schon rentabel betrieben wurde,
daß sie jetzt während der Kriegszeiten infolge Fehlens
von Stroh für solche Zwecke außerordentlich glänzende
Resultate gezeitigt hat.
Die Verwendung des Torfes für Bauzwecke,
sei es nun als Isoliermaterial, sei es in Gestalt von
Torfsteinen oder Torfdächern ist von untergeordneter
Bedeutung geblieben. Es ist kaum anzunehmen, daß
diese Industrien eine Zukunft haben werden.
Nach eingehender Betrachtung der während der
letzten Jahrzehnte in Deutschland gemachten Er
fahrungen in der Praxis und der bei den verschiedenen
Betrieben erzielten Ergebnisse muß es unbedingt
feststehen, daß der industriellen Ausnützung des Torfes
nach dem Kriege eine große Zukunft beschieden sein
wird, da man gelernt hat, die im Anfang gemachten
Fehler zu beachten, und da die ganzen neueren
Verfahren eine Verwertung des Torfes anstreben, um
Produkte aus demselben zu erzielen, welche als hoch
wertige zu bezeichnen sind und deren G ew innung
man aus dem Torf früher nicht für möglich
gehalten hat.

Vorsichtsmaßregeln bei Verwendung des Aceton- und des CollodinErsatzes in Schuhfabriken.
Von

Diplom-Ingenieur R o b in s o n ,

Berlin-Charlottenburg. Technischer Aufsichtsbeamter der Bekleidungs
industrie -Berufsgenossenschaft.

Gemäß der Bundesrats-Verordnung werden, um
Schuhleder zu sparen, gewisse Schuhbestandteile wie
Vorder-, Hinterkappen, Gelenke, Brandsohlen aus
Ersatzstoffen oder Teile wie Lederersatzsohlen durch
Aneinanderkleben von je 2 — 3 Stück Spaltleder
sohlen hergestellt. Eine Reihe dieser Ersatzstoffe,
insbesondere die zu Vorder- und Hinterkappen ver
wendete Zelluloid-Kappensteife, müssen zwecks weiterer
Verarbeitung vorerst weich und geschmeidig gemacht
werden, da sie im harten Zustande brüchig, unbiegsam
und zum Bearbeiten in Preßformen ungeeignet sind.
Das Weich- und Biegsammachen dieser Ersatzstoffe
erfolgt durch Tränken derselben in A c e to n . Da
sowohl das Lösungsmittel Aceton, wie der früher
als Klebestoff benutzte Schuhzement mit Beschlag
belegt sind, bezw. während des Krieges nicht in
genügenden Mengen zur Verfügung stehen, so sind
für beide gleichfalls Ersatzmittel hergestellt worden,
die aber, wie die gerade in diesem Jahre eingelaufenen
Unfallanzeigen es erkennen lassen, verschiedentlich
gesundheitsschädigend auf die Arbeiter einwirkten
und infolge der zahlreichen bösartigen Vergiftungs
erscheinungen zu Massenunfällen Anlaß gaben. Die
gemeldeten Unfälle haben die Bekleidungsindustrie
Berufsgenossenschaft zur Untersuchung der Ersatz
stoffe veranlaßt, um Mittel und Wege zur Verhütung
weiterer Schädigung der Arbeiter zu finden.

Das Tränken und Weichmachen der Kappensteife
mit den Lösungsmitteln „Acetonersatz“ usw. erfolgt
in folgender Weise:
In die in Fig. 1 dargestellte, mit Wasserstands
glas versehene, auf s/i des Umfanges A B C völlig
geschlossene und nur von C-A offene und fest
gelagerte zilindrische Trommel wird das Lösungs
mittel bis etwa zur Höhe G H eingefüllt. Innerhalb
der Trommel befindet sich ein genau eingepaßles
Schaufelrad mit zwischen den Schaufeln E ein
gebauten Klemmfedern F. In die letzteren werden
die Kappensteifen nach und nach durch einen Arbeiter
so lange eingesteckt, und das Schaufelrad abteilungs
weise mitleist des Handrades D so lange gedreht,
bis jede einzelne Kappe durch das Lösungsmittelbad
gegangen und bei C wieder angelangt ist. Die
getränkte Kappe wird dann entfernt und durch eine
neue ersetzt.
Das Einstecken der Kappensteife,
Drehen des Schaufelrades und Abnehmen der getränkten
Kappen, sowie das Aufstapeln derselben wird von
zwei Hand in Hand arbeitenden Arbeitern besorgt.
Bei dieser Arbeitsleistung sind in verschiedenen
Fällendie Arbeiter betäubtund besinnungslos geworden.
Im Beisein eines Arztes an die frische Luft gebracht,
haben sie bei Anwendung künstlicher und kräftiger
Atm ung schließlich die Besinnung wieder erlangt,
mußten aber trotzdem dem Krankenhause zugeführt
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werden. Unter den Nachwirkungen dieser schäd
lichen und anscheinend giftigen Gaseinatmung hatten
die Verletzten noch 12 Tage nach dem Unfall an
Uebelkeiten und Kopfschmerzen zu leiden und waren
nur imstande einige Stunden am Tage ununter
brochen zu arbeiten.
Die vorstehend gegebene Schilderung des Arbeits
und Unfallvorganges läßt deutlich erkennen, daß die
Ausdünstungen des Lösungsmittels einzig und allein
den Anlaß zu den Unfällen gegeben haben. Es
wurde daher von der Berufsgenossenschaft eine Unter
suchung des Aceton-Ersatzmittels angeordnet und
dem beratenden Chemiker, Herrn Dr. J. Bischoff,
Berlin, drei verschiedene Proben des Ersatzmittels
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zur Untersuchung übergeben. In seinem Gutachten
beantwortete der Sachverständige die gestellten Fragen
auf Grund eingehender Untersuchung der Stoffe,
wie folgt:
„Der bei der trockenen Destillation des Holzes
gewonnene Rohholzgeist stellt ein Gemenge einer
Reihe von chemischen Körpern dar, welche teilweise
noch wenig erforscht und deshalb analytisch auch
noch nicht mit genügender Sicherheit voneinander
scheidbar sind; je nach der Holzart, der Destillations
temperatur usw. wechselt auch die Zusammensetzung
der Vor- und'N achläufe bei der Rectifizierung. Was
die physiologische W irkun g dieser Körper (Alkohole,
Ketone, Aldehyde, Ester usw.) betrifft, so habe ich

/!

diesbezüglich nur Anhaltspunkte über die W irkung
des Methylalkohols und des Allylalkohols gewinnen
können. Letztere beiden Körper sollen bei E in 
atm ung ihrer Dämpfe Kopfschmerzen und Erbrechen
verursachen, sowie betäubend wirken können.
j Es ist deshalb meines Erachtens mit Sicherheit
anzunehmen, daß in der Probe 1 („Spezial-Lösungs
mittel Aceton-Ersatz“ der chemischen Fabrik Hoher
lehme G. m. b. H. in Hoherlehme, Sendung vom
16. Januar 1917), welche Allylalkohol nicht, dafür
aber reichliche Mengen von Methylalkohol (20 v. H.)
enthält, letzterer die bezeichneten Unfälle verursacht
hat. Es wird bei dauerndem Arbeiten mit einer
derartigen Flüssigkeit fraglos eine vollständige oder
teilweise G ew öhnung an diese eintreten, so daß eine
augenfällige Belästigung der Arbeiterinnen für die
Dauer meines Erachtens nicht zu erwarten ist. W enn
indessen andere Lösungsmittel, welche frei von
Methylalkohol sind, beschaffbar sind, sollte man von
der Verwendung methylalkoholischer Acetonersatze
absehen. Proben 2 und 3 („Spezial-Lösungsm ittel“

der chemischen Fabrik Hoherlehme G. m. b. H. in
Hoherlehme, Sendung vom 22. März 1917, und
„Lösungsmittel“ der Patent-Schuhkappensteifen-Fabrik
„Herkules“ in Slaufen/Br., Sendung vom 3. April 1917)
sind frei von Methyl- nnd Allylalkohol, und ich
glaube, daß gegen deren Verwendung nichts ein
zuwenden ist. Bestimmt läßt sich aber auch dieses
nicht sagen, da diese Gemische von verschieden
artigsten Körpern meines Wissens sowohl chemisch
als auch in Beziehung auf physiologische W irkung
noch fast gar nicht erforscht sind, was in erster Linie
seinen Grund darin haben dürfte, daß die Ver
wendungsgebiete, wie sie der Krieg gezeitigt hat,
für diese vor dem Kriege kaum in Betracht kamen.
Q ualitativ möchte ich von den 3 Proben die
Probe 2 wegen der völligen Wasserlöslichkeit als
die beste bezeichnen, und es ist anzunehmen, daß
durch die Mischung der Proben 1 und 2 eine Ver
m inderung des Belästigungsmomentes eintreten wird;
diese Maßregel würde ich demnach, wenn es sich
etwa um den Verbrauch noch lagernder Mengen
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handelt, befürworten können. Probe 3 erscheint auch
von anderen Schutzvorrichtungen, wie Gasmasken*
Mund- und Nasenschwämme, wegen der Unbequem
brauchbar.
lichkeit des längeren Tragens und der Belästigung
Eine Beimischung von „Gegenmitteln“ scheint
der Arbeiter sich in der Praxis als unzureichend und
m ir nicht im Bereiche der Möglichkeit zu liegen:
wirkungslos erwiesen haben und da die Anlage von
wenn aber dem Lösungsmittel, ohne seine lösende
stark wirkenden, mit den Eintauch-(Tränk-)Apparaten
W irkun g zu verringern, — ob dies hier der Fall
ist, vermag ich ohne weiteres nicht zu beurteilen — ■ verbundenen Exhaustoren, welche die schädlichen
Wasser in erheblichen Mengen beigemischt werden i! Ausdünstungsgase aus den letzteren direkt ins Freie
abzuziehen imstande wären, sehr hohe Anschaffungs
könnte, so würde dadurch natürlich auch
eine
kosten verursachen und den Eintauchapparat selbst
entsprechende V erdünnung der betäubend wirkenden
sehr kompliziert gestalten würden. Hierzu kom m t
Substanzen eintreten und gleichzeitig würden deren
noch, daß das Arbeiten m it dem Acetonersatz sich
gesundheitsschädigende W irkungen entsprechend ver
nur auf die Zeit bis nach Beendigung des Krieges
ringert werden.
erstrecken dürfte und nach dieser Zeit die Exhaustor
Alle niederen Alkohole und Ester sind entzünd
anlage vollständig nutz- und wertlos sein würde.
liche Stoffe, und es würde sich jedenfalls empfehlen,
W ir haben nun versucht, den bestehenden, in
sie so aufzubewahren, daß sie nicht entflammt
| der Praxis gebräuchlichen Eintauchapparat gemäß der
werden können.
vorstehenden Forderung in einen nahezu vollständig
Sofern nicht erhebliche
technische Nachteile
geschlossenen abzuändern und geben diesen in Fig. 2
damit verbunden sind, und sofern es technisch aus
der Allgemeinheit bekannt.
führbar ist, würde ich es auch bei Verwendung der
Die bisher in die Trommeln eingebauten Klemmmeines Erachtens unbedenklicheren Lösungsmittel
federn a werden auf einen Quersteig des Stabes b
nach Probe 2 und 3 in Anbetracht der Tatsache,
befestigt und nach Fig. 1 unter a eine schwache
daß auch diese immerhin noch Gerüche und Dämpfe
Spiralfeder c angebracht. Gelangt bei der Drehung
bei ihrem sehr niedrig liegenden Siedepunkte aus
der Trommel ein Stab b an die Oeffnung des
senden, in jedem Falle doch befürworten, den TränkGehäuses, so schiebt die Spiralfeder c den Stab durch
apparat so zu verändern, daß er fast ganz oder
den Schlitz y und der Stab a kann mit dem durch
vollständig geschlossen verwendet wird. Es würde
die Klemmfeder a festgehaltenen Tränkstück heraus
dadurch nicht allein einer eventuell möglichen Gesund
gezogen werden.
Sowie beim Herausziehen des
heitsschädigung
des Arbeitspersonals vorgebeugt
Stabes die Klemmfedern a gegen den vertikalen
werden, sondern bei der leichten Verdunstbarkeit
dieser Lösungsmittel würden auch erhebliche Mengen
Schenkel des um Bolzen d drehbaren Winkelbleches e
stossen, wird e aufgekippt und der nächste Stab mit
dieser gespart. Eine Exhaustoranlage für den Arbeits
raum würde ebenfalls gute Dienste tun können. In
Tränkstück fällt in die soeben geleerte Trommel
kammer. Der Stab a ragt aus dem Gehäuse und
Verbindung mit dem Tränkapparat selbst könnte sie
wird bei weiterer Drehung der Trommel durch das
natürlich nicht gebracht werden, da hierdurch ein
Blech f nach innen gedrückt, durch die dann gespannte
erheblicher Verlust an Lösungsmitteln unvermeidbar
Spiralfeder c mit geringer Kraft gegen den Gehäuse
sein würde.
Auch Mundschwämme dürften sich
kranz gedrückt, wodurch seine Lage an der einen
bewähren oder Gesichtsmasken nach Art der im
Felde benutzten Gasmasken.“
Trommelkammerwand gesichert ist. Durch die Form
Aus diesem Gutachten und den Beobachtungen
des Bleches f wird der Stab a sicher in die Mittel
in den Betrieben sind von der Bekleidungsindustrie
lage zwischen den Gehäusewänden geführt und in
dieser durch die am Gehäuseschrank befestigten
Berufsgenossenschaft folgende Folgerungen gezogen
worden:
Führungsringe g gehalten. Falls ein Stab a nicht
1. Die Unfälle, welche bei der Verarbeitung der
rechtzeitig aus der Trommel gezogen wird, legt er
Acetonersatz-Lösungsmittel durch Einatmen der diesen
sich gegen die Kante z des Winkelbleches und hindert
Flüssigkeiten
entsteigenden
Ausdünstungen vor
dadurch ein Weiterdrehen der Trommel, bis er heraus
gekommen, sind in der Hauptsache auf den großen
genommen ist.
Gehalt
an
Methylalkohol
(20 v. H )
zurück
Besser noch als der vorstehend abgebildete und
zuführen und
beschriebene Apparat ist der in neuerer Zeit von der
2. Die Aceton-Lösungsmittel sind sämtlich zu
Patent-Schuhkappenfabrik Herkules in Staufen i./Br.
den „ f e u e r g e f ä h r l ic h e n “ Flüssigkeiten zu zählen,
in den Handel gebrachte, vollständig dicht geschlossene
da sie Alkohol und Ester enthalten, und diese Stoffe
Verdunstungsapparat, der sich in der Praxis bei der
leicht entzündlicher Natur sind.
Verwendung des von dieser Firm a ebenfalls in den
Entsprechend diesen Folgerungen müssen wir
Handel gebrachten Acetonersatzes sehr gut bewährt
daher zur Vermeidung weiterer Unfälle durch E in 
hat und durchaus geeignet ist, Unfälle der oben ge
atm ung der den Lösungsmitteln entströmenden, die
schilderten Art zu verhüten. Er besteht aus einem
Gesundheit der Arbeiter untergrabenden Ausdünstungen
geschlossenen, runden oder rechteckigen Blechgefäß
zunächst die Forderung erheben:
mit dicht schließenden Deckel, auf dessen Boden
Die Acetonersatzmittel, gleichviel wie sie heißen
eine dicke Filzplatte gelegt ist, die mit dem Lösungs
und zusammengesetzt seinmögen, n u r unter Benutzung
mittel vollständig getränkt wird. Im Innern des G e
Von nahezu oder vollständig geschlossenen Eintauchfäßes befindet sich eine herausnehmbare, auf einem
(Tränk-)Apparaten zu verwenden, da die Benutzung
vorstehenden Rande des äußeren Gefäßes ruhende,
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offene Kassette, die aus weitmaschigem Drahtgeflecht
hergestellt ist und zur Aufnahme der zu erweichenden
Celluloid-Kappensteifen dient. Bei großen Apparaten
ist die innere Kassette durch Blechränder in Fächer
geteilt und der dicht schließende Deckel des äußeren
Gefäßes besitzt dann, entsprechend der Anzahl der
Fächer der inneren Kassette eine ebenso große Zahl
durch kleinere Deckel dicht geschlossener Oeffnungen,
durch die die Kappensteifen je nach Bedarf ein- und
ausgeführt werden. Durch die bloßen Ausdünstungen
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aus der m it Acetonersatz getränkten Filzplatte werden
nach kurzer Zeit die Kappen genügend erweicht und
für die weitere Bearbeitung geeignet gemacht. Das
fortdauernde Entweichen der so gefährlichen Aceton
ersatz-Ausdünstungen aus diesem Apparat ist also
vermieden.
Infolge der großen Feuergefährlichkeit der Aceton
ersatz-Lösungsmittel muß weiterhin gefordert werden,
daß bezüglich der Lagerung und Aufbewahrung der
selben die in den §§ 11 und 12, Abschnitt A der Unfall-

\
, , ^ NW AM *

9 J

\

c,

b

Fig. 2

Verhütungsvorschriften der Bekleidungsindustrie-Be
rufsgenossenschaft enthaltenen Bestimmungen genau
befolgt werden.
Aehnlich wie bei der Verwendung der Aceton
ersatz-Lösungmittel müssen auch gewisse Schutz
maßnahmen bei Verwendung und Aufbewahrung des
seinerzeit von der Kriegsgesellschaft für Sohlen
ersatz empfohlenen Ersatzklebstoffes „ C o l l o d in “ ge
fordert werden.
Das Collodin ist nach dem sachverständigen
Gutachten der zu Rate gezogenen Simons-Apotheke
.zu Berlin eine hellbraune, zähflüssige, sehr scharf
ätherisch riechende Masse, die zum Zwecke der weiteren
Verwendung aus dicht verschlossenen Blechkannen
je nach Bedarf in kleine offene, ca.
Liter
fassende Emaille-Gefäße (Töpfe) für jeden Arbeits

platz gefüllt werden. Sowohl beim Aufträgen des
Klebestoffes mittelst der Pinsel auf die Sohle, als
auch während des Stehens des Klebestoffes in offenen
Topfgefäßen entsteigen denselben stark riechende
Dünste, die trotz starker Lüftung der Fabrikräume,
trotz vorhandener stark wirkender Exhaustoren und
trotz der sehr hohen und luftigen Arbeitsräume nicht
nur die Augen der Arbeiterinnen nach längeren
Arbeitsperioden röten und entzünden, sondern auch
die Nasenschleimhäute derart erregen, daß die Augen
zu tränen anfangen. Durch die ätzenden Aus
dünstungen wird ein starkes Brenngefühl in den
Augen hervorgerufen, welches die Arbeiterinnen
häufig veranlaßt, mit den durch den Klebestoff ver
unreinigten Händen sich die Augen zu reiben. Die
Augenentzündung wird dadurch naturgemäß nur ver
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Es lag ja nahe, unsere heimischen Pflanzen zur
Gespinnstgewinnung heranzuziehen, aber auf der Aus
stellung erst erhält man einen Begriff davon, was
die Forschung in den Instituten und die Industrie
geleistet haben, um z. B. aus der bisher fast ver
achteten Brennessel ein brauchbares Damenkleid oder
ein waschbares Handtuch usw. herzustellen! Dieser
Beweis der Umstellung unserer Industrie und ihre
Anpassungsmöglichkeit sind auf das glänzendste er
bracht worden.
Auf der Ausstellung waren so viele Gegenstände
aus Ersatzstoffen ausgestellt, daß es unm öglich ist,
sie
alle im
einzelnen
aufzuführen.
Es sei
jedoch hervorgehoben, daß Koffer, Taschen, Buch
einbände, Flaggen, Säcke, Tisch- und Hauswäsche
(waschbare Bettwäsche, Handtücher), Unterkleidung,
Unterröcke, Schuhstoffe, Vorhänge, Gewebe für tech
nische Zwecke, Kleider- und Blusenstoffe, Deckenund Wandbespannstoffe (sehr schön bedruckt), Bin
denmull, Zellstoffe, Pläne, Tischläufer, ja sogar
Klöppelspitzen, Hanf- und Drahtseile mit Papierein
lage, Schürzen, Kinderkleider, Knaben-Waschanzüge,
Spielanzüge, vollständige Damenkleider neuesterMode,
Mützen, Herren- und Damenhüte, Volants und Haus
kleider, Strümpfe, Wickelgamaschen und Fensterladcnkordel, Hosenträgerbänder, Schulranzen und
Rucksäcke, Handschuhe zu finden waren.
Es sei darauf hingewiesen, daß neben Treib
riemen, Arbeiter-, Monteuranzüge, feuer-, wasser- und
säuredicht, ausgestellt sind. In technischer Beziehung
bildet das Hauptstück die Ausstellung von J a g e n b e r g ,
Düsseldorf, welche Firma Papierschneid- und S pin
nereimaschinen, Wickelmaschinen und Garn-Trocken
öfen neben einer Wäscherei ausgestellt hat, in welcher
die aus Papiergewebe hergestellten Handtücher vor
den Augen der Besucher gewaschen und getrocknet
werden.
Dann sei noch auf die Ausstellung der Königl.
Gartenverwaltung des Botanischen Gartens
und
des Botanischen Museums und auf die verschiedenen
Vereine hingewiesen, welche durch Vorführung von
Mustern des Rohmaterials und seiner Verarbeitung
dem großen Publikum damit einen großen Dienst
geleistet haben.
Unter dem W ohlwollen des Reichskommissars
der Reichsbekleidungsstelle ist die Ausstellung ge
worden und Prof. P. Arndt hat sie durchgeführt.
| Die als Wanderausstellung gedachte Ausstellung bleibt
j bis Ende April in Berlin, um sodann in andere Städte
i übergeführt zu werden. Die Ausstellungsleitung "hat
I alles getan, um dieselbe zu einem abgerundeten
Ganzen zu gestalten, von dem das deutsche Volk
In dem geschmackvoll ausgestatteten Theatersaal
nur Nutzen haben kann.
E. Rohrbeck.
der Ausstellungshalle am Zoologischen Garten ist
Anfang März die D e u ts c h e
F a s e rs to ff- A u s 
s t e l l u n g eröffnet worden. Die reich beschickte Aus
stellung zeigt, wie das durch die Feinde gegen das
Solche Heime bestehen in Deutschland schon in
Ausland abgeschnittene deutsche Volk es in muster
großer Zahl.
W ir meinen damit die Heime der
hafter Weise verstanden hat, sich den veränderten
Verhältnissen anzupassen; ebenso hat die Industrie i Deutschen Gesellschaft für K aufm anns-Erholungs
heime.
Diese haben sich schon seit Jahren den
daselbst den Beweis erbracht, daß sie die durch die
ergänzenden Namen „Ferienheime für Handel und
Unterbindung der Rohstoffzufuhr entstandene Lücke
Industrie“ gegeben, um damit auch äußerlich darzutun,
auszufüllen verstanden hat.
schlimmert, und bei einem gemeldeten Unfalle mußte
festgestellt werden, daß durch eine solche leichtsinnige
Handlungsweise die eine Arbeiterin die Sehkraft eines
Auges fast eingebüßt hat. Die Untersuchung des
Ersatzklebestoffes ergab, daß in ihm Formaldehyd,
das häufig zur Konservierung von Kleisterarten be
nutzt wird, enthalten ist. In der Hauptsache stellt
der untersuchte Klebstoff eine Auflösung von Harzen
in Aceton vor, die mit Pflanzenschleim und Form al
dehyd vermischt ist. Warscheinlich ist jetzt statt des
beschlagnahmten Aceton zum Auflösen des Harzes
ein Ersatzpräparat verwandt, und gilt daher für den
Collodin- Klebestoff dasselbe, wie das im Vorstehenden
über den Aceton-Ersatz Gesagte. Bei der Betriebsbe
sichtigung konnte beobachtet werden, daß die beschaff
ten Schutzbrillen, bestehend aus einer weichen, sich ans
Gesicht und an die Stirn enganliegenden Lederbinde mit
in Blech gefaßten runden Schaugläsern von den Arbei
terinnen nicht benutzt werden, weil die Gläser infolge
der Haulausdünstung von innen beschlagen und un
durchsichtig werden. Sie sind um so mehr wertlos,
weil sie das Eindringen der Dünste in die Nasen
öffnungen und das Reizen der Nasenschleimhäute
und der Tränendrüsen nicht verhüten. Die E infüh
rung von Gesichtsmasken, welche Nasenöffnungen
und Augen der Einw irkung der Gase entziehen, dabei
aber doch neben einem bequemen Atmen auch ein un
gehindertes Sehen während längerer Arbeitsperioden
gestatten, wird zweckmäßig sein und muß gefordert
werden. Zu empfehlen ist aber in erster Linie, g e 
fährliche, also stark alkoholisch riechende Klebe
ersatzmittel zu vermeiden. Es ist dies auch durch
führbar, da mehrere Fabriken melden, daß sich bei
Verwendung des dort benutzten Ersatzklebestoffes
Collodin keine Mißstände gezeigt haben, also offen
bar unschädlicher Ersatz zur V erfügung steht.
Ferner ist bei der Lagerung und Aufbewahrung
des Collodin-Klebstoffes, ebenso wie bei Aceton-Ersatz,
größte Vorsicht nötig, und es sind auch dabei die
oben angeführten Lagerungsvorschriften bezüglich
feuersicherer Aufbewahrung genau zu beachten.
Das bezüglich des Collodin Ausgeführte gilt auch
für das in neuester Zeit in Anw endung gebrachte
Kernol; auch bei diesem Klebemittel traten dieselben
Erscheinungen wie beim Collodin auf.

Kleine Mitteilungen.

Die Deutsche Faserstoff-Ausstellung.

Erholungsheime für Ingenieure, Chemiker usw.
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daß ihre Einrichtungen in gleicher Weise für alle
technischen Beamten bestimmt sind wie für Kaufleute.
Gegenwärtig besitzt die Gesellschaft 2 Heime in S üd
deutschland, 4 Heime in West- und Mitteldeutschland,
2 in Ostdeutschland und eines an der Ostseeküste.
Die Häuser haben den Charakter guter großer Mittel
Hotels mit neuzeitlicher Einrichtung. Die Beköstigung
ist auch im vergangenen Jahr gerühmt worden.
Mitglied der Gesellschaft kann jede Firm a und jeder
technische und kaufmännische Angestellte für sich
und seine Familie werden. Der Mitgliedsbeitrag ist
gering. Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsstelle
der Gesellschaft in Wiesbaden.

3. Heft

wie der Versicherungsträger (Landesversicherungsanstalten,
Berufsgenossenschaften,
Ortsund
Betriebskrankenkassen,
Kassenbeamten), ferner für großgewerbliche Unternehmungen,
Gewerkschaftsführer, Sozialpolitiker, Aerzte, A nw älte unent
behrlich.
Gewerbearchiv für das Deutsche Reich. Sam m lung der zur
Reichsgewerbeordnung
ergehenden
Abänderungsgesetze
und Ausführungsbestim mungen, den gerichtlichen und ve rw altungsgerlchilichen Entscheidungen der Gerichtshöfe des
Reichs und der Bundesstaaten, sowie der wichtigsten,
namentlich interpretatorischen Erlasse und Verfügungen der
Zentralbehörden. Unter M itw irkung von Dr. von Strauß
und Torney und Dr. Kronecker herausgegeben von K. von
Rohrscheidt. 17. Bd. 1. Heft. Preis für den vollständigen
4 Hefte umfassenden Jahrgang 16 M. (Berlin, 1918. Verlag
von Franz Vahlen.)

Dr. Robert von Landmanns Kommentar zur Gewerbeordnung
Siebente Auflage. Herausgegeben von Dr. Robert von L and
mann, k. b. Staatsminister a. D. und Dr. Gustav Rohmer,
Abhandlungen aus dem Institut für Metallhüttenwesen und
k. b. Ministerialrat. V ollständig in zwei Bänden.
Erster
Elektrometallurgie der kgl. Technischen Hochschule Aachen.
B and: Einleitung und Gew erbeordnung Tit. I — V nebst
Herausgegeben von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W . Borchers.
Anhang, Nachträgen und Literaturverzeichnis. 1039 Seiten
—
Band II: Neue Verfahren zur Verhüttung von Erzen.
Lex. 8°. 1917. In dauerhaftem Leinen M. 26.50, dazu der
Heft 3: Studien zur Verhüttung kupferhaltiger sulfidischer
Kriegszuschlag m it M. 6.65.
Nickelerze. Von Dipl.-Ing. A. von Zerrleder. — Verbesse
Ueber das Erscheinen des zweiten Bandes kann eine
rung der Laugerei sulfidischer Kupfererze mit Ferrisulfat,
bestimmte Zeitangabe noch nicht erfolgen.
durch vereinfachte Ueberführung von Ferrosulfat in Ferri
Die vorgenannten W erke sind zu beziehen durch die
sulfat. V on Dipl.-Ing. A. Boever. — Ist der günstige E in 
fluß des Kalkzuschlags bei dem Verblaserösten des Blei
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin S W . 11,
glanzes auf die M itw irkung sich bildenden Calciumplum bats
Königgrätzer Str. 31,
zurückzuführen? Von Dipl.-Ing. A. Kraft. Preis geh. M 5.40.

Neuigkeiten der technischen Literatur.

Ausnutzung, Die rationelle, der Kohle. Technische Gutachten
zur Vergasung und Nebenproduktengewinnung. Herausge
geben vom Reichsschatzamt.
Preis geh. M 4.— .
Das Buch enthält nach einer Einleitung durch die her
ausgebende Behörde folgende Abhandlungen: 1. Die rationelle
A usnutzung der Brennstoffe. Von Prof. Dr. N. Caro. 2. Die
W irtschaftlichkeit von Nebenproduklenanlagen für Kraftwerke.
Von Prof. D r G. Klingenberg.
3. Die Industrie der Neben
produkte und ihre Beziehungen zur Kohlevergasung.
Von
F. Russig, Diplom - Chemiker.
4. Die Wirtschaftlichkeit von
S teinkohlengas, Wassergas und Mischgas.
Von Direktor
Lempelius.
D ieobigen Preise erfahren eine E rhöhung um 10% als Teuerungs
zuschlag, dazu kommen die Versendungskosten.

sowie durch alle anderen Buchhandlungen.

An unsere L e s e r!
Denjenigen Beziehern der „ S o z i a l - T e c h n i k “ welchen
von Ihren Bezugsstellen (Post oder Buchhandlungen) das
H e f t 12 d e s J a h r g a n g s 1917 m it Titel und Inhaltsverzeichnis
nicht geliefert wurde zur Nachricht, daß dasselbe vollständig
vergriffen ist. Die Schuld der Nichtlieferung trifft nicht meine
direkte Versandstelle, sondern die Bezugsstellen der einzelnen
Bezieher.
Um jedoch auch diesen Beziehern die V ervollständigung
des Jahrganges zu ermöglichen habe ich, allerdings zu sehr
hohen Selbstkosten, einen Neudruck des Heftes veranlaßt, von
welchem Exemplare zur Verfügung stehen. Aus erklärlichen
Gründen kann ich sie nicht umsonst liefern, sondern muß sie
mit je M. 1.50 berechnen.

Geuerherechtliche Literatur.
Demnächst erscheint:

--- Jahrbuch der Arbeiterversicherung---von Götze-Schindler, 30. Jahrgang, 1918.
Nach amtlichen Quellen zusammengestellt nach dem
neuesten Stande, in der bisherigen bewährten Einteilung in
drei Bänden:
I. Gemeinsame Bestimmungen über die Kranken-, Unfall-,
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung.
II. Unfallversicherung.
III. Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung.
Preis für alle drei Teile, wenn vor Erscheinen bestellt, M. 15.— .
Das „Jahrbuch“ bringt ausführliche „Statistische N otizen“,
die Organisation der Versicherungsbehörden und Versicherungs
träger, ferner neben d^m vollständigen Gesetzestext der R.-V.-O
die auf diesem Gebiete ergangenen zahlreichen Entscheidungen
der zuständigen Behörden (Reichsversicherungsamt, Oberver
sicherungsämter usw.) in Form von Anmerkungen zu den betr.
Gesetzesparagraphen. Ebenso enthält es die vielen Bundesrats
verordnungen und sonstigen Bestimmungen auf diesem Gebiete.
Den Schluß bilden wertvolle „vergleichende Uebersichten" und
ein ausführliches Sachregister.
Es ist daher als praktisches
Hilisbuch für die Beamten der Versicherungsbehörden sowohl

Einbanddecken
für den Jahrgang 1917 der Sozial-Technik sind jetzt fertig
gestellt und können zum Preise von 3 M, postfrei 3,20 M. vom
Unterzeichneten Verlag oder durch andere Buchhandlungen
bezogen werden.
Verlag der „Sozial-Technik“ A. Seydel,
Berlin SW I I , Königgrätzer Str. 31.

Uereln Deutscher Revisions-Ingenieure E.Q.
Die Zusam menkünfte der in Berlin weilenden Mitglieder
finden in den Monaten M ärz und A pril d. J. am 1. und
3. Donnerstag jeden Monats, abends 8 Uhr, im

R atskeller

zu

C harlottenburg

am

W ilhelm platz

statt.
Damen und Gäste sind herzlich w illkom m en.
Besondere Einladungen erfolgen in diesem Jahre nicht.

F ü r die Schriftleitung verantwortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
Der Vorsitzende,
i. V. Behr.
Seydel

in Berlin S W I I , K öniggrätzer Str. 31.

D ruck: „D er Reichsbote“ G. m. b. H., Berlin S W 11, Dessauer Str. 36/37.

Sozial -T echnik.
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,
Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.
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Die Kriegsbeschädigten-Fürsorge in Oesterreich.
Von Obergewerbe-Inspektor H a n s T auß in Wien.
Im Rahmen der Hilfsaktion für heimkehrende
Krieger nim m t die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten
die erste Stelle ein.
Staat sowie der einzelne
Bürger haben den festen Vorsatz gefaßt: „Nach diesem
großen Kriege darf es kein Invalidenelend geben“.
Alle müssen zusammen helfen, um hier die Pflichten
gegenüber jenen, die für das Vaterland ihre Gesund
heit geopfert haben, zu erfüllen.
Es soll im nachstehenden nicht berichtet werden,
welche Geldaushilfen und dgl. den Invaliden vom
Staat aus zugesprochen werden müssen, ein diesbe
zügliches Gesetz ist in Vorlage, und es steht zu
hoffen, daß die Renten zeitgemäß, ausreichend genug
bemessen werden. In diesem kurzen Berichte sollen
aber m öglichst alle sonstigen Einrichtungen, Vorsorgen
zusammengefaßt werden, welche bisher, vor allem im
Zentrum des Reiches, in W ien und Nieder-Oesterreich
errichtet, bzw. vorgesehen wurden.
Allen voran hat die Oestereichisch-Ungarische
Militärverwaltung über Antrag des Oberstabsarztes,
Universitätsprofessor Dr. Hans Spitzy*) schon im N o
vember 1914 die Entscheidung getroffen, ein ortho
pädisches Spital m it Invalidenschulen für Kriegsbe
schädigte herzustellen, und bereits im Januar 1915
wurde diese Anstalt in W ien m it einer Bettenanzahl
von tausend eröffnet. Vier Wochen danach war der
Höchstbelag überschritten und in Neubauten wurden
die Betten auf dreitausend vermehrt. In dieser Anstalt
wirken Spezialärzte, Fachtechniker und sozial ge
schulte Berater zusammen, die Kriegsbeschädigten
wenn m öglich in ihrem alten Berufe umzuschulen.
In hochherziger Weise hat die Heeresverwaltung fest
gesetzt, daß für diese Schulung und Nachbehandlung
den Kriegsbeschädigten durch ein v o lle s J a h r die
militärischen Bezüge, bzw. der militärische Unterhalt
zukomm t, wobei die Zeit für die vorhergegangene

*) „Unsere Kriegsinvaliden“ von Prof. Dr. Hans Spitzy
(Streffles Militärblatt, 5. Beiheft).
„Die Berufsberatung der
Kriegsinvaliden“ von K. K. Reg.-Arzt Dr. Josef Pokorny (Wiener
med. W oche 1916, Nr. 18).

Heilbehandlung nicht einbezogen wird. Diese Anstalt
hat bisher Großes geleistet; über 18 000 Kriegsbe
schädigte wurden hier wieder aufgerichtet und er
werbsfähig gemacht; ihr W irken wird nicht nur im
Inland, sondern auch im Ausland voll anerkannt, ge
w ürdigt und als hervorragendes Beispiel nachgeahmt.
Die Schulungsmethode geht nach zwei Rich
tungen, einer chirurgisch-orthopädischen und einer
pädagogischen. Die aus den Spitälern zugewiesenen
Soldaten mit steifen Gelenken, verwachsenen Knochen,
Nervenlähmungen oder mit amputierten Gliedmaßen
werden zuerst nach der chirurgisch-orthopädischen
Richtung einer Nachbehandlung unterzogen. Mechanotherapeutische, elektrische Apparate, Heißluftbäder usw.
neuester Art stehen den Aerzten zur Verfügung; das
Spital wird nach den einzelnen Schädigungen ein
geteilt, das Pflegepersonal vorher eingeübt, die Pro
thesen fachgemäß angepaßt. Zuerst wird eine Gips
hülse gegeben, dann eine einfache Prothese, zum
Schlüsse erhält jeder aus der Anstalt Entlassene zwei
Arbeitsprothesen und eine Kunstprothese mit, welche
auf ihre Brauchbarkeit geprüft und leicht reparierbar
sind.
In einer eigenen Werkstätte erfolgt deren
kunstgerechte Herstellung unter ärztlicher Aufsicht.
In der zweiten Abteilung, der eigentlichen Inva
lidenschule, werden die Kriegsbeschädigten angelernt,
unter den neuen Verhältnissen lohnende Arbeiten zu
verrichten, ihre Prothesen zu gebrauchen. Die Arbeit
bessert gleichzeitig ihren seelischen und Gesundheits
zustand, das gegenseitige Beispiel eifert sie an.
Es bestehen in dieser Anstalt derzeit Schulen für
fünfunddreißig Gewerbe, sie werden täglich von
1200— 1400 Invaliden besucht. Es sind Werkstätten
vorhanden für: Schneider, Schuster, Schlosser, Tisch
ler, Weber und dgl., aber auch für Maler, Friseure,
Zahntechniker und Photographen. Für Invaliden, die
aus dem bäuerlichen Berufe stammen, sind auch Felder
und Gärten für deren Schulung vorhanden, auch ist
in Nieder-Oesterreich noch ein eigener Wirtschaftshof
mit Forst-, Heger-, Molkereischule und ländlicher
Hufschmiede errichtet worden. Weiter werden Eie-
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mentarkurse, Schreibkurse (linksschreiben), kauf
männische FaJchkurse abgehalten.
F ür gute Unterkunft und Verpflegung aller
Schüler ist in einwandfreier Weise vorgesorgt.
Der Anstalt ist noch eine soziale Hilfsstelle an
gegliedert.
Hier findet die Berufsberatung und die
Vermittlung von Arbeitsstellen an entlassene Kriegs
beschädigte statt. Diese Stellen sind weniger für die
Invaliden aus dem Bauernstande als für die aus dem
Handwerkerstande, aus höheren Berufen.
Diesen
werden für die Zukunft noch eigene Berater schützend
zugewiesen. Kein Invalide soll die Anstalt verlassen,
ohne daß für ihn gesorgt wird. Jeder wird auch
belehrt, daß die Invalidenrenten allein nicht ausreichen,
ihm eine neue bürgerliche Existenz zu verschaffen.
Ueber die Berufsberatung in der Anstalt berichtet
Regimentsarzt Dr. Josef Pokorny, ärztlicher Leiter
der Invalidenschule, daß dieselbe nach der Art der
Verletzung, nach dem früheren und künftigen Berufe
erfolge, auch ethische Momente berücksichtigt werden,
ferner die Heimatzuständigkeit, die Sitten und Ge
bräuche der Invaliden. Er betont besonders, daß
hierbei möglichst eingehend, vor allem sachlich vor
gegangen wird, um den Invaliden selbst vor Ent
täuschungen zu bewahren.
Hinsichtlich der Bauern und Bauernknechte
wendet sich die Hilfsstelle zuerst an die Heimat
gemeinden, hinsichtlich der Handwerker an den Arbeit
geber vor dem Kriege, dann erst an gleichartige
Fabrikunternehmen. Erst wenn eine Beschäftigung
im eigentlichen Berufe ausgeschlossen ist, werden
freie Stellen in staatlichen Anstalten und Aemtern,
wom öglich im früheren Dienstorte gesucht oder Posten
als Pförtner, Aufseher, Lagerverwalter usw.
Eine ähnliche Anstalt besteht in Krakau. Hier
sind Schulen (neben anderen) insbesondere für Holz
galanterie, Flecht- und Netzwarenerzeugung, Teppich
knüpferei, Zwirnknopferzeugung usw., entsprechend
den im Lande Galizien üblichen nationalen Hausindu
strien. Auch in den anderen Ländern sind ähnliche
Anstalten.
Es sei hervorgehoben, daß sich in Deutschland
die militärische Fürsorge der Hauptsache nach nur
auf die körperliche Wiederherstellung und Ausstattung
mit Ersatzgliedern beschränkt, alles andere der Zentral
stelle des Reichsausschusses der Kriegsbeschädigten
Fürsorge usw. überlassen bleibt.
Eine zweite große Aktion zur Schulung der
Kriegsbeschädigten hat in Oesterreich das K. K. M ini
sterium für öffentliche Arbeiten eingeleitet.
Es wurden die Einrichtungen der staatlichen ge
werblichen Lehranstalten, des Gewerbeförderungs
amtes und die diesem Amte zugehörigen Institute
und eine Reihe von nichtstaatlichen gewerblichen
Unterrichtsanstalten für die Invalidenschulung zur
Verfügung gestellt.
Alle Kurse sind unentgeltlich
und auch die Lehrmittel werden beigestellt. H in
sichtlich des Unterhaltes gilt auch für diese Schüler
die vorerwähnte einjährige Frist.
Diesen Anstalten
wurden bis zum Februar 1917 an 11 000 Invalide
teils zur fachlichen Schulung, teils zur Arbeitstherapie
zugewiesen. W enn auch ein Drittel derselben aus

4. Heft

verschiedenen Gründen, vorwiegend weil sich ihnen
lohnende Beschäftigung bot, vorzeitig ausgetreten
sind, so haben doch die übrigen vielen Nutzen
daraus gezogen.
Die meisten wurden ihrem alten
Beruf erhalten, ein anderer Teil mußte umlernen; in
letzterer Richtung zeigten sich in den verschiedenen
Kronländern Oesterreichs ganz verschiedene Erfah
rungen, je nach der Entw icklung der Industrie und
des Gewerbes in denselben. In mehr landwirtschaft
lichen Kronländern Galizien, Kärnten, Küstenland
mußten 6 3 —93 v. H. umlernen, in Ländern m it viel
Industrie, z. B. Mähren, Nieder-Osterreich, nur 16 bis
17 v. H. Ueber die Ausbildung wurden den Kriegs
beschädigten Zeugnisse ausgestellt.
Die Kurse er
streckten sich über viele gewerbliche Berufe, kauf
männische Kenntnisse, aber auch über die Vorbildung
für Stellen in Staats-, Landes-, Gemeindeämtern,
Krankenkassen usw.
Eine besondere Anstalt,ein Genesungsheim, wurde
für kriegsverletzte Eisenbahnarbeiter und -Angestellte
errichtet. Die Gesamtkosten brachte das Eisenbahn
ministerium und eine Sam m lung unter den Eisen
bahnbediensteten vom höchsten Beamten bis zu den
niedersten Arbeitern auf. Dieses Genesungsheim in
W ien, auf den Vorhöhen des Kahlenberges, auf das
trefflichste eingerichtet, ist imstande, achtzig Kriegs
beschädigte sowohl im allgemeinen Schreibdienste als
auch im Streckendienste der Eisenbahnen heranzu
bilden und besitzt eine eigene Prothesenwerkstätte.
In dieser letzteren wird auch eine sehr zweckent
sprechende Fußprothese
eigener Art hergestellt.
Sämtliche Schüler erhalten in der Anstalt volle Ver
pflegung und W ohnung.
Von sonstigen über ganz Oesterreich verteilten
kleineren Anstalten sei noch die Schule für Einarmige
hervorgehoben, welche Architekt Großeifinger, selbst
einarmig, eingerichtet hat.
Sonstige landwirtschaftliche Kurse fanden bis
Ende 1916 bereits 656 statt, Handelskurse nach drei
Typen für das Bank-, Versicherungswesen, Handels
gewerbe vierzig.
Auch der patriotische Hilfsverein vom Roten
Kreuz ließ für Kriegsbeschädigte in ganz Oesterreich
die verschiedenartigsten Kurse abhalten, im Jahre 1915
bereits 497.
F ür Offiziere besteht ein eigenes Kuratorium,
welches sich aus Vertretern des Kriegsministeriums,
der Industrie, der Finanz, des Handels und der Land
wirtschaft zusammensetzt.
Nicht unerwähnt soll
bleiben, daß auch versucht wurde, Invalide bei Hand
werksmeistern in kurzer Zeit (1V2 Jahre) zu voll
wertigen Gehilfen oder Gesellen auszubilden.
In allen Invalidenschulen und Lehrkursen werden
nur solche Invalide aufgenommen, welche vorher
von den in den Kronländern geschaffenen eigenen
Nachbehandlungskommissionen geprüft und beraten
wurden. Diesen Kommissionen gehören Militärärzte
und Fachleute aus der Praxis an. An diese Nach
kommissionen haben die Spitäler von jedem ent
lassenen Kriegsbeschädigten M itteilung zu machen
und ihn der Kommission vorzustellen.
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Neben diesen Anstalten beschäftigen sich auch
fördern, sondern auch darin, daß seitens der Arbeit
die allgemeinen Landeskommissionen, Bezirksaus geber die g r u n d s ä t z l ic h e G le ic h s t e llu n g der
schüsse für heimkehrende Krieger mit der Invaliden
K r ie g s in v a lid e n mit den gesunden Arbeitern in
Fürsorge, insbesondere für Erkrankte, welche einer
bezug auf die Arbeitsbedingungen anerkannt wird.
längeren Nachheilung bedürfen.
In ähnlicher Weise war auch die Tätigkeit der amt
Eine zweite ebenso wichtige Fürsorge ist die
lichen Landesstellen in den anderen Kronländern
allgemeine Vermittlung von geeigneten Arbeitsstellen
Oesterreichs. Hatten die k. k. Amtsstellen vorwiegend
an Kriegsbeschädigte. Mitte des Jahres 1915 hat die
die Arbeitsvermittlung für Kriegsinvalide zu be
österreichische Zivilverwaltung, das Ministerium des
sorgen, so wurden doch auch von anderen Stellen
Innern in allen Kronländern amtliche Landesstellen
umfassende Fürsorgeaktionen für die Kriegsbeschä
hierfür errichtet.
Diese Landesstellen haben dann
digten unternommen.
Es seien diesbezüglich be
weiter auf dem flachen Lande wieder Bezirksstellen
sondersgenannt: derlnvalidenfonds des Kriegsfürsorge
geschaffen,
so im
Kronlande Nieder-Oesterreich
amtes, die Landeskommission zur Fürsorge für heim
allein einundsiebzig solcher Stellen. Ueber die T ätig
kehrende Krieger, die Amtsstelle des niederösterreichi
keit dieser Arbeitsvermittlungen gibt das Organ der
schen Landesausschusses, die Fürsorgestelle des
Landesstelle in W ien (Oesterr. Arbeitsnachweis für
Wiener Magistrates, weiter die Vereine, die Gesell
Kriegsinvalide)
Aufschluß.
In
der
Zeit vom
schaften zur Fürsorge für Kriegsinvalide, vom S il
1. Ju li 1915 bis 30. Ju li 1916, das ist in einem Jahre, bernen Kreuze, der Oesterreich-Ungarische Invaliden
wurden 8968 offene Stellen angemeldet.
Kriegs
dank. An diesen Aktionen nahmen alle Bevölkerungs
kreise Anteil, und insbesondere sind es auch die verschie
invalide kamen 2ö93; 2138 Vermittlungen wurden
denen Berufsorganisationen, deren leitende Persönlich
erzielt, es waren hierzu 8145 Arbeitszuweise not
keiten in tatkräftigster Weise mithalfen.
wendig. Den größten Bedarf an Kriegsinvaliden hatten
Es wurde durch allgemeine Sam m lungen ein
die Metallfabriken (1006), die Holzindustrie (587),
Fonds in der Höhe von nahezu vier Millionen Kronen
Handelsbetriebe (891), Verkehranstalten (616), für
zur Unterstützung der Kriegsblinden (1916: 424) ge
freie Berufe waren 552 offene Stellen. 60— 70 v. H.
sammelt, der Verein „Technik für Kriegsinvalide“
der Kriegsverletzten wurden in ihre früheren Berufe
brachte bisher eine Viertelmillion Kronen auf, um
zurückvermittelt.
Nach durchgeführter Vermittlung
werden die Invaliden auch noch weiter in Vormerk
die Herstellung von Prothesen für Kriegsbeschädigte
durch wissenschaftlich-technische Studien und Kon
gehalten und ihr Arbeitsverhältnis einer sechsmonatigen
struktionen zu fördern.
Kontrolle unterzogen.
E in eigener Schutzverband entstand zur Unter
Aber auch sonst sorgte die Arbeitsvermittlungs
stützung von Tauben und Schwerhörigen.
stelle für ihre Schützlinge.
Eine eigene Berufs
Von größter Bedeutung für die Zukunft der
beratungskommission hat viel zu den Erfolgen bei
Kriegsbeschädigten ist weiter die großzügige Aktion
getragen, ein Militärbeirat bei der Anstalt gibt jedem
in ganz Oesterreich zur Errichtung von Kriegerheim
Invaliden Auskünfte über die Höhe der Renten, über
stätten.
Dieselben sollen im Anschluß an große
sonstige Anfragen usw. 83 Kriegsbeschädigte hatte
Städte oder als ländliche Siedlungen erbaut werden,
die Vermittlungsstelle an die Gesellschaft zur F ü r
um den Kriegsbeschädigten ein gesundes Heim zu
sorge für Kriegsinvalide gewiesen, wo dieselben
sichern, ihm' leicht die Gelegenheit zur Arbeit zu
Unterstützung zur Selbständigmachung, zur Be
geben, sein Los außerordentlich zu verbessern. Allen
schaffung von Werkzeugen usw. erhielten, weiter
voran hat die Stadtgemeinde W ien den Bau einer
wurden an Fußinvalide 923 Straßenbahnfahrkarten
Kriegerheimstättensiedlung in der Nähe der Stadt in
ausgegeben, an 175 Anweisungen zu 50 proz. Fahr
Aussicht genommen. Es sollen an mehreren Straßen
preisermäßigungen auf Eisenbahnen, 175 Anweisungen
und Plätzen 91 einstöckige Vierfamilienhäuser und
für unentgeltliche Naturalverpflegung und Unterkunft.
Bei der Gesellschaft vom Silbernen Kreuze wurden
161 einstöckige Zweifamilienhäuser, insgesamt also
252 Häuser meist in geschlossenen Fronten errichtet
für 154 Kriegsbeschädigte Geldunterstützungen oder
werden. Der ganzen Anlage liegt zugrunde, dort
Kleider erwirkt, für 24 beim Verein Kälteschutz,
Wäsche, Kleider, für 14 beim Verein dänische Decken, i ein Heim zu schaffen, welches an die kleinstädti
schen Siedlungen Niederösterreichs, insbesondere der
Schuhe, 61 Kriegsverletzte wurden städtischen BeW achau erinnert. Für jede Familie ist ein Haus
ratungs- und Fürsorgestellen, 18 der Flüchtlings
garten von 100 Quadratmetern Fläche angenommen.
zentrale zur weiteren Unterstützung überwiesen.
Insgesamt sind nach dem derzeitigen Entwürfe dort
Besonders hervorzuheben ist, daß im Arbeits
686 Familien unterzubringen. Wird angenommen,
ausschuß der Vermittlungsstelle von hervorragenden
daß die Familie fünf Köpfe zählt, so würde die
Vertretern der Unternehmer- und Arbeiterorgani
sationen Richtlinien über die Beschäftigung von
Heimstätte Platz für 3430 Personen bieten.
Jede
der W ohnungen besteht aus Zimmer, Kammer und
Kriegsinvaliden vornehmlich in Gewerbebetrieben
Küche, einem eigenen Abort und einem kleinen
vereinbart wurden, welche maßgebend für die E in 
Speise- sowie einem Vorraum, der zur Küche führt.
stellung von Kriegsinvaliden wurden. Die Bedeutung
dieser Richtlinien liegt nicht nur darin, daß sich
Die Gebäude sind teilweise mit Kellern versehen,
jede W ohnung erhält einen kleinen Keller. Holz
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinschaftlich bereit
lagen und Hühnerställe sind neben dem Hause auf
erklärt haben, die Rückführung der Kriegsinvaliden
in ihren früheren Beruf in weitestgehender Weise zu
der Gartenfläche gedacht. Den Mittelpunkt der An
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läge wird eine große Spielwiese für die vielen Kinder,
die diese Anlage voraussichtlich beherbergen wird,
bilden. Am Rande dieser Spielwiese ist ein Arbeits
haus m it mehreren Arbeitssälen gedacht, in welchen die
Krieger, je nach ihrer körperlichen Befähigung und
Vorbildung noch Beschäftigung finden können, um
zu ihrer Invaliditätsrente einen Zuschuß zu erzielen.
Auch das Kriegsfürsorgeamt im k. u. k. Kriegs
ministerium hat die Errichtung von Heimstätten, und
zwar für erwerbsunfähige mittellose Invalide (mehr
als 75 v. H. erwerbsunfähig) in Aussicht genommen.
Jede Heimstätte soll aus einem Häuschen mit einem
kleinen Gewerbe oder Handelsbetriebe oder aus einem
kleinen Grundstücke bestehen, auf welchem dem
Heimstätteninhaber Gelegenheit zum Anbau von
Gemüse, Kartoffeln usw. sowie zu bescheidener Vieh
haltung gegeben ist.
Der Höchstbetrag für die
Kosten einer Heimstätte wurde, je nach den in Betracht
kommenden Kronländern, auf 5000— 8000 Kronen
veranschlagt. Da die Baukosten gegenwärtig außer
ordentlich hoch sind und der Bautätigkeit auch sonst
große Schwierigkeiten entgegenstehen, wird es sich
vornehmlich um die Erwerbung bereits bestehender
Häuser handeln können.
In Böhmen sollen insbesondere auch die Groß
grundbesitzer zur Errichtung von landwirtschaftlichen
Heimstätten durch Ueberlassung von Grund und
Boden im Ausmaße von je 6 0 —70 Hektar bei
tragen.
Diese Heimstätten sollen die Kriegsinvaliden ent
weder bei Leistung eines kleinen Kapitales als Eigen
besitz, sonst als Rentenheim erhalten, sie sollen von
Gebühren und Steuern freibleiben.
Besondere Vorsorgen wurden auch getroffen, um
Kriegsinvaliden, Kleinmeistern und Gehilfen den Weg
zur neuen Selbständigmachung im Gewerbe zu bieten.
Es wurden die diesbezüglichen Gebühren nachge
lassen, weitere Geldaushilfen gewährt usw. Einen
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großen Erfolg in dieser Richtung verspricht die Er
richtung von Kriegsinvaliden-Erwerbsgenossenschaften
unter M itw irkung des Staates, der gesamten Oeffentlichkeit, unter Zuziehung von technischen, kauf
männischen und künstlerischen Berufsberatern.
Endlich sind zur Versorgung der Kriegsinvaliden,
vor allem der Schwerbeschädigten und doch noch
Arbeitsfähigen in den größeren Städten Invaliden
werkstätten in Aussicht genommen, in welchen diesen
Schwerinvaliden neben Leichtinvaliden und auch an
deren Arbeitern Gelegenheit gegeben werden soll,
lohnende Arbeit zu verrichten.
In erster Linie
ist auch hier daran gedacht, das Los der In
validen unter Mithilfe des Staates, sonstiger (öffent
licher Verwaltungskörper oder hochherziger Mitbürger
zu bessern.
Da die Arbeitsvermittlung für Kriegsinvalide nur
zu häufig um Zuweisung von Pförtner-, Dienerstellen
und ähnlichen Berufen angegangen wurde, schien es
auch notwendig, die Kriegsbeschädigten aufzuklären,
daß derlei Stellen durchaus nicht immer begehrens
wert sind und daß in den großen Fabrikunternehmen
sich viel eher zweckmäßige, gute und lohnende Arbeit
finden läßt. Zu diesem Zwecke wurden fortlaufende
Fabrikbesuche unter sachkundiger F ührung für ein
zelne Gruppen von Kriegsinvaliden veranstaltet. Der
Reichsverband der allgemeinen Arbeitsvermittlungs
Anstalten in Oesterreich hat zur Belehrung der In 
validen in seiner Zeitschrift eine Zusammenstellung
aller Verwendungsmöglichkeiten für Invalide in Hand
werk und Industrie veröffentlicht, welche den Invali
den selbst soviel als m öglich mitgeleilt wurden.
Endlich sei noch besonders hervorgehoben, daß
sich auch in Oesterreich in einzelnen Berufen (z. B.
Buchdrucker, Schneider) Arbeitgeber und Arbeit
nehmer vereinigten, um in Gemeinschaft für die
Wiederaufrichtung kriegsbeschädigter Berufsarbeiter
zu wirken.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Bericht über die 22. ordentliche Hauptversammlung des Vereins in W eim ar am 24. und 25. September 1917.
(Fortsetzung aus Heft 3).

S c h w ie r ig k e it e n bei den B e t r ie b s b e s ic h t i
g u n g e n in f o lg e m il it ä r i s c h e r M a ß n a h m e n .
Herr Oberingenieur B e h r :
InElsaß-Lothringen ist es besonders schwierig, sogar
fast ausgeschlossen, Besichtigungen auszuführen, da
für jeden Ort ein besonderer Erlaubnisschein benötigt
wird. In anderen Städten, wie Cuxhaven und W il
helmshaven, verhält es sich ebenso. Um einen neuen
Schein zu erhalten, müssen die Beamten stets wieder
an O rt und Stelle zurück; Betriebe in der Nähe von
militärischen Anlagen dürfen nur bei Vorlage eines
ausgestellten Ausweises besichtigt werden.
Durch die Aussprache ergab sich die Notwendigkeit,
besondere militärische Ausweise zur Besichtigung von

Rüstungsbetrieben und besondere polizeiliche Aus
weise zum Betreten von befestigten Plätzen und
Sperrzonen zu beschaffen. Letztere müssen außerdem
von den zuständigen Militärbehörden genehmigt
werden.
Die militärischen Ausweise erteilen die
Kriegsämter (in Preußen und Sachsen W um ba), die
polizeilichen Ausweise werden in den Städten von
den Polizeibehörden, auf dem Lande von den Land
räten, meist nur auf sehr beschränkte Dauer erteilt.
Die Forderungen der einzelnen Behörden sind sehr
verschieden und bereiten oft solche Schwierigkeit,
daß Besichtigungen unm öglich werden. Es wurde
daher angeregt, sich an das Reichsversicherungsamt
zu wenden, damit für die Beschaffung der Ausweise
eine einheitliche Regelung in ganz Deutschland herbei
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geführt wird. Zu diesem Zwecke sollen die gemachten
Erfahrungen gesammelt und überreicht werden.
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Das Jahr 1913 zeigte einen Stab von 272 techn.
Aufsichtsbeamten, denen nur 247 im Jahre 1916
gegenüberstanden, von denen im Laufe des Jahres
S c h w i e r ig k e it e n
noch 24 zum Heeresdienste eingezogen wurden. Von
a u s M a n g e l a n R e v is io n s b e a m te n .
den 272 Beamten sind im Jahre 1913 an 20111
a)
D e r a u g e n b l ic k lic h e S t a n d des t e c h Reisetagen 107 371 Betriebsbesichtigungen vorge
n is c h e n A u f s ic h ts w e s e n s .
nommen worden. Dagegen kamen 1916 bei 8596
Herr Ingenieur D ü c h t in g berichtete darüber:
Reisetagen 36321 Besichtigungen zustande.
Bei den 14 Baugewerks- und Tiefbau-B.-G. blieb
M. H. W ie der Krieg auf allen Gebieten eine durch
die Sache des Aufsichtsdienstes ebenfalls hinter dem
greifende Verschiebung der realen Werte veranlaßt
Ergebnis von 1913, was im allgemeinen auf die ver
hat, so konnte es nicht ausbleiben, daß auch eine
minderte Bautätigkeit zurückzuführen ist.
W enn
andere Auffassung in der Behandlung ideeller Güter,
auch während des Krieges einige größere Bauanlagen
wie sie die Unfall-Verhütung mit darstellt, Platz ge
durchgeführt sind, so handelt es sich dabei nur um
griffen hat.
staatliche oder kriegswirtschaftliche Neuanlagen.
Galt es doch zur Durchführung des Krieges in
Im Jahre 1913 hatten diese Berufsgenossenschaften
erster Linie die Produktion zu erhöhen und die Lei
einen Stab von 134 technischen Aufsichtsbeamten,
stungen der Industrie und aller Gewerbe auf das höchst
der im Jahre 1916 auf 64 gesunken war, Ton denen
Erreichbare zu bringen. Dabei war es unausbleib
im Laufe des Jahres noch weitere 36, also die größere
lich, daß die Unfall-Verhütung etwas ins Hinter
treffen kam.
Hälfte, zum Heeresdienst herangezogen worden sind.
307472 besichtigten Betrieben des Jahres 1913 mit
Viele Betriebszweige wurden gänzlich still gelegt,
18631 Reisetagen stehen 1916 nur 40486 mit 4757
oder arbeiteten nur mit geringer Arbeiterzahl. Andere
Reisetagen gegenüber.
Betriebe wurden umgemodelt und suchten sich mit den
W enn auch herabgemindert, so ist doch in gutem
vorhandenen Maschinen der Herstellung von Kriegs
Umfange, soweit es die durch die Kriegslage bedingten
material und Heeresbedarfsartikeln anzupassen. Neue
Betriebe, besonders zur Herstellung von M unition
Anforderungen der Heeresverwaltung gestatteten, be
und Kriegsgerät, schossen wie Pilze aus der Erde
sichtigt worden. Dort, wo in einigen Berufsgenossen
schaften, wie z. B. zeitweise in der Ziegelei-B.-G.,
und verschwanden zum Teil ebenso schnell wieder.
der Musik-B.-G., Stillegungen der Betriebe in be
W ohl ein jeder der Herren Kollegen mußte bei
der Vornahme der Revisionen die Erfahrung machen,
deutender Zahl erfolgt waren, halfen sich die Kollegen
daß eine große Zahl seiner Betriebe in Einrichtung
aus, um in anderen Berufsgenossenschaften, wie der
und Fabrikationsergebnis auf ein anderes Gebiet über
B.-G. der Molkerei und Brennerei, auch der Eisen- und
getreten war. So fertigten, um aus eigner W ahr
Stahl-B.-G, die im Felde stehenden Kollegen zu
nehm ung zu sprechen, Pianofabriken im Kriege F lu g  vertreten.
zeugtragflächen, ja sie haben sich sogar auf Granaten
Neuerdings, besonders im Jahre 1917, sind die
Betriebsbesichtigungen wohl seitens aller Berufs
drehen eingerichtet; Pianomechanikenfabriken warfen
sich auf Herstellung von Schlitten und M unitions
genossenschaften in erhöhtem Maße aufgenommen
worden, nachdem eine große Anzahl Betriebe sich
wagen. Orgelbauanstalten stellten statt Kirchenorgeln
der A usführung von Heeresaufträgen zugewandt hat.
Munitionskästen her. Fabriken mechanicher M usik
W ohl alle diese Betriebe zur Herstellung von
instrumente richteten sich auf Stacheldrahtverhau
und spanische Reiter ein. Trommelfabriken gingen
Heeresbedarf zeigen ein geradezu typisches Bild. Sie
an die Herstellung von Zündern, Papier- und Pappen gleichen sehr den ausfliegenden Bienenschwärmen
oder wandernden Ameisenhaufen. Es soll in möglichst
fabriken hatten ihre Maschinen statt auf Papier auf
kurzer Zeit unter Aufbietung aller zur Verfügung
Futter-Rohstoffe für Viehfutter eingerichtet, andere
fertigten Nitrierpapiere und dergleichen, Schlossereien
stehenden Arbeitskräfte möglichst viel geschaffen
werden. Nervöse Hast bei der Arbeitsausführung,
verlegten sich auf Bau- und Beschlag von Kriegs
fahrzeugen, schmiedeten U-Bootteile usw.
die wohl auch nicht zuletzt auf die Sucht nach hohem
Dabei war es unvermeidlich, daß gelegentlich der
Verdienste zurückzuführen ist, dicht nebeneinander
Revisionen Gebiete berührt wurden, die dem technischen
arbeitende Maschinen und Personen, stetes Umbauen
Aufsichtsbeamten bis dahin fremd erschienen waren, so
und Vergrößern, mindestens das Anpassen an andere
z. B. die Laborier-Anstalten für Zünder. Neben diesen
Modelle kennzeichnen diese Betriebe.
Alle diese
Einrichtungen traf man in vielen Betrieben Einrich
Merkmale bringen aber leicht eine erhöhte Unfall
gefahr m it sich. Dazu kom m t noch das Bestreben
tungen und Fabrikationsweisen, die man sonst nur in
staatlichen Betrieben zu finden gewöhnt war.
der Fabrikanten, die Landbevölkerung zur Maschinen
arbeit heranzuziehen, weil diese meist zu erheblich
Im großen und ganzen kann man trotzdem vom
technischen Aufsichtsdienste sagen,
daß er im
mäßigeren Löhnen zu arbeiten bereit ist. Die Folge
Verhältnis doch noch ein guter war. Um einen Ueberist das Beschäftigen von unerfahrenen und untaug
blick zu geben, habe ich die Mitteilungen des Reichs
lichen, zur Maschinenarbeit nicht erzogenen Arbei
terinnen und Arbeiter, was nach meiner eigenen Er
versicherungsamtes aus den Jahresberichten der tech
nischen Aujsichtsbeamten vom Jahre 1913 zum Ver
fahrung als ein bedeutender Grund zur Vermehrung
der Unfälle anzusprechen ist. Als letzten Grund zur
gleiche für das Jahr 1916, soweit sie vorhanden waren,
herangezogen.
Vermehrung der Unfallgefahr will ich die nomaden
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hafte Sucht, besonders des weiblichen Arbeitsele
mentes, die Arbeitsstelle recht oft zu wechseln, nicht
unerwähnt lassen. Dies bedingt ein stetes Umlernen,
was von jeher beim Anlernen und Einrichten nicht
ohne Unfälle, w;enn auch meist kleine, abzugehen
pflegte.
Sie sehen, m. H., manches Neue und manches
anfänglich Rätselhafte tritt den technischen Aufsichts
beamten während der Kriegszeit entgegen.
W ar
man früher gewohnt, alt geübte Arbeiter anzutreffen,
so ist jetzt ungeübtes, vielfach wechselndes Personal
an der Tagesordnung.
Herr Senatspräsident Dr. ing. H a r tm a n n
bemerkt, daß die vom Vorrednerangeführten Ziffern über
die Anzahl der in den Berufsgenossenschaften tätigen
technischen Aufsichtsbeamten und der besichtigten
Betriebe mit Vorsicht zu beurteilen sind.
Denn es
haben bei zahlreichen Berufsgenossenschaften infolge
des Krieges außerordentlich große Verschiebungen in
der Zahl der Betriebe und auch in der Anzahl der in
ihnen beschäftigten Arbeiter stattgefunden; verschie
dene Berufsgenossenschaften sind auch in ihrem Be
stände stark zurückgegangen. Ein richtiges Bild über
den Umfang der Aufsichtstätigkeit kann daher nur
gewonnen werden, wenn die neuen Verhältnisse der
Berufsgenossenschaften berücksichtigt werden. Immer
hin aber müsse auch in der Kriegszeit die berufs
genossenschaftliche Betriebsaufsicht so weit wie m ög
lich durchgeführt werden, denn langjährige Erfahrung
lehrt, daß die Befolgung der Unfallverhütungsvor
schriften durch eine ausreichende Betriebsüberwachung
bedingt ist. — Damit kom m t Redner zu seinem Be
richt zu Punkt 5b der Tagesordnung.
b) R e v is io n e n v o n B e tr ie b e n d u r c h die t e c h 
n is c h e n B e a m te n des R e ic h s v e r s ic h e r u n g s 
A m te s.
Der Krieg hat auf die Erzeugung und Betriebs
führung in Industrie und Landwirtschaft einen ge
waltigen Einfluß ausgeiibt. Dieser tief eingreifenden
E inw irkung des Krieges gegenüber war dafür zu
sorgen, daß die Arbeiter nach wie vor vor den sich
ohnehin steigernden Unfallgefahren weitgehend be
hütet werden. Das Reichsversicherungsamt hat da
her der Unfallverhütung und der Betriebsüberwachung
vom Beginn des Krieges ab besondere Fürsorge ge
widmet und hierbei volles Verständnis bei den Berufs
genossenschaften gefunden.
Hinsichtlich der vom
Reichsversicherungsamt verfolgten Maßnahmen ist auf
die in den Monatsblättern für Arbeiterversicherung,
Nr. 7/8 vom 15. August 1917 enthaltene Darlegung
hinzuweisen. Was die berufsgenossenschaftliche Be
triebsüberwachung betrifft, so hat das Reichsver
sicherungsamt schon in seinem
Runderlaß vom
10. August 1914 die Berufsgenossenschaften auf die Not
wendigkeit der Aufrechterhaltung der Aufsicht hin
gewiesen und in weiteren Runderlassen vom 22. Ja 
nuar 1915 und 3. Juni 1915 die Notwendigkeit der
Ausfüllung der Lücken betont, die im Bestände der
technischen Aufsichtsbeamten durch Einberufung zum
Kriegsdienst entstehen. — Im Jahre 1916 hat das

4. Heft

Amt sich durch Besprechung mit zahlreichen Berufs-’
genossenschaften unmittelbar Kenntnis von den durch ,
den Krieg entstandenen Aenderungen in der Unfall
Verhütungsfürsorge verschafft. Die Ergebnisse dieser
Verhandlungen sind in einem Runderlaß vom 20. O k 
tober 1916 niedergelegt.
W ie Herr Düchting dar
gelegt hat, ist im Verlaufe des Krieges die Zahl der
technischen Aufsichtsbeamten durch Einberufung immer
geringer geworden.
Es wurde immer schwieriger,
durch Einstellung neuer Beamten, durch angespannte
Beschäftigung der noch zur V erfügung stehenden Auf
sichtsbeamten im Aufsichtsdienst und durch Aenderung und Zusammenlegung der Aufsichtsbezirke die
Betriebsüberwachung einigermaßen aufrecht zu er
halten. Um nun die Berufsgenossenschaften in der
Durchführung ihrer unfallverhütenden Maßnahmen zu
unterstützen und um selbst Einsicht in die durch den
Krieg geschaffenen Verhältnisse zu erhalten und dar
aus die Grundlage für weiteres Vorgehen zu gewinnen,
hat der Präsident des Reichsversicherungsamts dessen
technische Mitglieder beauftragt, gemäß § 889 der
Reichsversicherungsordnung
Betriebsbesichtigungen
vorzunehmen. So sind in den letzten Monaten zahl
reiche Betriebe besichtigt worden, namentlich solche,
die durch ihre Tätigkeit für die Waffen- und M un i
tionsindustrie und für die Kriegswirtschaft gegenüber
ihrem früheren Bestände wesentliche Veränderungen
aufweisen, die für den Arbeiterschutz wichtig sind.
An mehreren Besichtigungen hat Herr Präsident
Dr. Kaufmann selbst teilgenommen.
Bei diesen Betriebsbesichtigungen ist auf folgendes
geachtet worden: Stand der unfallverhütungstech
nischen Vorkehrungen an den Betriebseinrichtungen,
Betriebsführung, Aufsicht, Arbeitszeit und ihre Ver
teilung auf Tag- und Nachtstunden, Arbeitsteilung,
Beschäftigung weiblicher und jugendlicher Personen,
sowie von Kriegsbeschädigten und Kriegsgefangenen.
Ferner ist durch Besprechung mit Unternehmern,
Betriebsleitern, Betriebsbeamten und Arbeitern E in 
sicht gewonnen worden in die Ernährungs- und Ge
sundheitsverhältnisse und die zu ihrer Förderung in
den Betrieben getroffenen Einrichtungen, in die Unter
kunft der aus anderen Bezirken, aus jetzt mehr oder
weniger brach liegenden Betriebsarten herangeholten
Arbeitskräfte, in die Beförderung der Arbeiter aus
ihren oft weit entlegenen Wohnorten zur Arbeitsstelle
und zurück. Alle diese Verhältnisse sind für die Un
fallverhütung von größter W ichtigkeit, wichtiger als
bisher geahnt wurde.
Diese Verhältnisse müssen
künftig mehr als bisher bei den Unfallverhütungs
maßnahmen beachtet werden.
Das Ergebnis der bisher vorgenommenen Be
sichtigungen ist kurz folgendes: Die überaus starke
Beanspruchung vieler Betriebe weit über das normale
Maß erzeugt eine Ueberfüllung der Betriebsräume mit
Maschinen und Betriebsmitteln, Rohmaterialien, Haib
und Fertigfabrikaten. Allerdings sind diese Zustände
nach der Art der Betriebsführung sehr verschieden.
In vielen Betrieben herrscht trotz der Ueberfüllung
gute Ordnung, in anderen herrschen Verhältnisse, die
für die Unfallverhütung sehr bedenklich sind. Die
Instandhaltung der Betriebsanlagen, namentlich der
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baulichen Einrichtungen, wie Fußböden, Treppen,
Leitern, ist oft infolge Mangel an Arbeitern und
Materialien sehr verschlechtert. Bei der Herstellung
von Neubauten wird an Gerüsten und Schutzvor
kehrungen gespart. Die Ausrüstung der Betriebsein
richtungen mit Schutzvorkehrungen wird durch die
erwähnte Ueberfüllung slark beeinträchtigt, da oft gar
kein Platz vorhanden ist, um noch Schutzverklei
dungen und Absperrungen anzubringen.
Die Trans
porteinrichtungen sind in alten Anlagen vielfach
schlecht und durchaus ungenügend. Oft werden mit
den primitivsten Hilfsmitteln schwere Gegenstände
befördert, weil es gegenüber der gewaltigen Masse,
z. B. von Granaten, Geschützteilen usw., an Wagen,
Hebezeugen u. dgl. fehlt. Der Zustand der Arbeits
maschinen ist sehr verschieden.
Es ist ein Glück,
daß gerade die jetzt in der Kriegsindustrie in unge
heuren Mengen notwendigen Drehbänke, Revolver
bänke, Fräsmaschinen, Automaten nur wenig Schutz
vorrichtungen brauchen. Die neuen Maschinen zeigen
dagegen vielfach eine auch für die Unfallverhütung
sehr gute Bauart durch Unterbringung der Triebwerks
teile im Gestell.
Die außerordentlich vermehrten
Pressen und Stanzen sind vielfach nicht mit genü
genden Schutzvorrichtungen versehen.
Die H olz
bearbeitungsmaschinen lassen gleichfalls viel zu w ü n 
schen übrig.
Diese Mängel sind zum großen Teil durch die
unbedingte Notwendigkeit entstanden, in der Kriegs
industrie rasch und viel zu erzeugen, zum Teil auch
durch außergewöhnliche Betriebsverhältnisse, sowie
Mangel an Arbeitern und Material.
Jedoch lassen
alte Einrichtungen erkennen, daß auch häufig alte
Sünden vorliegen, die der Aufmerksamkeit der
Betriebsüberwachung bisher entgangen sind und jetzt
leider auch nicht im notwendigen Maße bekämpft
werden können.
Die aus der Beschäftigung weiblicher und jugend
licher Personen, von Kriegsbeschädigten und Kriegs
gefangenen
entstandenen
Gefahrverhältnisse sind
noch zu erörtern.
Zu erwähnen ist ferner, daß
die Ernährungs- und Gesundheitsverhältnisse im
allgemeinen nach dem Augenschein und den Be
sprechungen keine schweren Mißstände aufweisen. Die
zwölfstündige Arbeitsschicht hat sich vielfach als zu
lang erwiesen, so daß sich abends leicht Schwäche
zustände ergeben.
Zum Schluß ist an die technischen Aufsichts
beamten die Bitte zu richten, ihrerseits mit aller Kraft
für die Minderung der unleugbar gesteigerten Unfall
gefahren zu wirken. Der Kriegszustand hat unzweifelhaft
für die D urchführung der Unfallverhütung große
Schwierigkeiten geschaffen, die sich jetzt nicht in
dem Maße beseitigen lassen, wie es im Interesse des
Arbeiterschutzes geboten ist.
Mit der Dauer des
Krieges wachsen diese Schwierigkeiten, wie sich das
auch in dem Ansteigen der Unfallziffern im Verhältnis
zur Zahl der beschäftigten Personen zeigt. W ie bei
den Besichtigungen von den Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts fast ohne Ausnahme festgestellt
wurde, haben Betriebsleiter und Angestellte den besten
W illen zur Abschwächung des Notstandes in der
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Unfallverhütung. Dieser gute W illen muß durch den
Rat und die Anleitung der mit langjähriger Erfahrung
ausgerüsteten technischen Aufsichtsbeamten zur Tat
werden, soweit es jetzt möglich ist. Das Reichsver
sicherungsamt wird den Aufsichtsbeamten in ihrem
segensreichen W irken stets vollen Rückhalt geben.
Herr Geheimrat P rof. G a r y .
S t i l l e g u n g , U m w a n d lu n g u n d Z u s a m m e n 
le g u n g v o n B e trie b e n .
Es ist bekannt, daß manche Betriebe seit länger
als Jahresfrist mit Stillegung bedroht sind. W o keine
Stillegung verfügt wird, besteht die Möglichkeit, Be
triebe, die nicht unmittelbar Kriegszwecken dienen,
aus Gründen der Kohlenersparnis zusammenzulegen.
In der Zementindustrie z. B. ist eine Kontingentierung
der Fabriken eingetreten, derart, dass das Kriegsamt
die Oberaufsicht übernommen hat.
Diese Fabriken
bekommen an Material nur zugewiesen, was das
Kriegsamt zuläßt oder wie es dies vorschreibt. Auf
diese Art ist es dieser Industrie-Gruppe (ungefähr
200 Fabriken) gelungen, sich vor größeren Verlusten
zu bewahren.
Die Privatabnehmer von Zement be
finden sich aber in übler Lage; sie bekommen nur,
was von der Militärverwaltung abfällt. Die Schwierig
keiten in der Versorgung m it Kohlen sind dauernd im
Wachsen,
und die Schwierigkeiten der Zement
fabriken wachsen im gleichen Maße, jedoch sind
schwere Schäden bisher vermieden worden.
Diese
Tatsache hat andere Industriezweige angeregt, die
gleiche Vereinigung anzustreben. — Die Ziegelindustrie
befindet sich in starker Notlage, sie gehört zu denen,
die viel Kohlen gebrauchen. Es soll Hilfe durch be
hördliche Maßnahmen angestrebt werden.
Die Still
legung der Bauten hat zur Folge, daß keine Ziegel
mehr gebraucht werden und eine starke Ueberproduktion zu befürchten ist.
Verschiedene Ziegelei
besitzer glauben, einen Bundesrats-Beschluß herbei
führen zu können, nach dem neue Ziegeleien nicht
mehr gebaut werden dürfen und Erweiterungen ver
boten werden. Damit werden sie aber kaum durch
dringen.
Dagegen sollten sich die kleinen Betriebe
bestimmter Bezirke zu einer Gruppe vereinigen, um
zu erstarken.
In allen Industrien, die nur mittelbar
für Kriegszwecke arbeiten, sind Möglichkeiten vor
handen, sie Zusammenlegen zu können.
Die tech
nischen Aufsichtsbeamten besitzen die besten Er
fahrungen hierüber.
W enn sie diese Erfahrungen
nutzbar machen, indem sie sagen, wie die Einrich
tungen anderer Industrien zugängig gemacht werden
können, so besteht die Möglichkeit, die Arbeiter
weiter zu beschäftigen.
Herr Major Oberingenieur N o tte b o h m
E r f a h r u n g e n m it d e r B e s c h ä f t ig u n g v o n K r ie g s 
g e f a n g e n e n u n d a u s lä n d is c h e n A r b e ite r n .
Wie der Krieg in alle Verhältnisse eingegriffen
hat, so hat er nicht zum wenigsten auch den Bestand
und die Zusammensetzung der Arbeiterschaft vieler
berufsgenossenschaftlicher Betriebe stark beeinflußt,
insofern diese durch sofortige Einberufung ihres feld
dienstfähigen Bestandteils stark gelichtet und ihres
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für die Arbeitsleistung fraglos auch wertvollsten Teils
beraubt wurden
W o dies nicht zum völligen Er
liegen des Betriebes führte, mußte für den nötigen
Ersatz gesorgt werden, namentlich bei Betrieben, die
von vornherein für die Lieferung von Heeresbedarf
in Frage kamen, aber auch bei solchen, die genötigt
waren, sich hierauf erst im weiteren Verlaufe einzu
stellen. Anfangs auf die ausschließliche Einstellung
ungeübter jugendlicher oder schon älterer abständiger
Arbeiter und weiblicher Hilfskräfte angewiesen, die
aber bei der fortwährend sich steigenden Nachfrage
auf die Dauer nicht genügen konnten, ergab sich die
Heranziehung von Kriegsgefangenen ganz von selbst,
die namentlich bei der Eisen- und Stahlindustrie des
Südwestens, also in meinem Aufsichtsbezirke, in
großer Zahl zu Hilfe genommen wurden. Es ist klar,
daß damit ein Fremdkörper in die Arbeiterschaft hin
einkam, der sich irgendwie bemerkbar machen mußte.
Das war nicht nur wegen des fremdsprachlichen Ele
ments der Fall, sondern auch wegen des Umstandes,
daß Kriegsgefangene, soweit sie unter den Begriff
„unfreie“ Arbeiter fallen, von dem berufsgenossen
schaftlichen Zwange, der berufsgenossenschaftlichen
Aufsicht und Fürsorge nicht ohne weiteres erfaßt
werden konnten.
Die Urteile über den Wert der Kriegsgefangenen
als Ersatz der fehlenden Arbeiter gehen stark aus
einander, deshalb erscheint es von Interesse, hier
Erfahrungen auszutauschen.
Was meinen berufs
genossenschaftlichen Aufsichtsbereich anlangt, so
kommen in ihm in der Hauptsache russische Kriegs
gefangene in Frage, über welche die Meinungen in
den verschiedenen Betrieben mitunter stark von ein
ander abweichen. Im allgemeinen hat man sich mit
ihnen aber anscheinend ganz gut abgefunden, ver
einzelt ist man sogar mit ihnen recht zufrieden. Bei
diesen Volksstämmen hängt die arbeitliche Leistungs
fähigkeit, die durchschnittlich keineswegs überragend
ist, wesentlich mit der Magenfrage zusammen, da bei
den russischen Arbeitern das Bedürfnis nach reich
licher Nahrungsaufnahme ein besonders großes ist.
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M it den belgischen Zivilgefangenen, um diese gleich
mit zu erwähnen, weil auch sie noch, wenn auch in
bei weitem geringerer Zahl, in unsern Betrieben ver
treten sind, hat man insofern keine besonders guten
Erfahrungen gemacht, als ihre A ufführung und ihr
Betragen oft recht viel zu wünschen übrig ließen,
während ihre Leistungen, namentlich, wenn es sich
um Facharbeiter handelte, meist befriedigten.
Es ist nicht zu leugnen, daß durch die fremd
sprachlichen Gefangenen eine neue, nicht zu unter
schätzende Unfallgefahr in die Betriebe hineingebracht
wurde.’ Das gegenseitige Nicht- und Mißverstehen
bei der Zusammenarbeit mit einheimischen Arbeits
kräften mußte naturgemäß zu Unzuträglichkeiten und
auch zu Betriebsunfällen führen. Diesen erfolgreich
zu begegnen, erscheint um so schwieriger, je um fang
reicher und ausgedehnter die Beschäftigung Kriegs
gefangener ist, weil die Zahl der Dolmetscher nur
eine beschränkte sein kann, diese aber auch nicht
überall beigegeben werden können, ohne die Leistungen
lähmend zu beeinflussen. Meistens eignet sich die
Art des Verkehrs, wie sie die Zusammenarbeit mit
sich bringt, überhaupt nicht für die M itw irkung eines
Dolmetschers, dessen Hilfe sich auf Belehrungen all
gemeinerer Natur beschränken muß.
Eine weitere unliebsame Erfahrung, die man
keineswegs nur in Ausnahmsfällen mit russischen
Gefangenen gemacht hat, ist die Zunahme einer
gewissen Unbescheidenheit und Begehrlichkeit. Die
anfängliche Vorstellung, es bei den Völkern des russi
schen Reiches mit von Haus aus einfachen, bedürfnis
losen, bescheidenen, unverwöhnten und geduldigen
Elementen zu tun zu haben, hat nicht lange Stich
gehalten. Mittelbar erfuhr diese N eigung zur U n
bescheidenheit und Begehrlichkeit dadurch eine selbst
verständlich unbeabsichtigte Unterstützung, daß auf
die Gefangenen von den aufsichtführenden M ilitär
behörden anscheinend eine übergroße Rücksicht geübt
und den Betrieben gegenüber deren Partei genommen
wurde, wenigstens sind m ir dahingehende Klagen zu
Ohren gekommen.

Die Frage des Schrumpf- oder Schweißsitzes von Böden in Druck
gefäßen.
(Explosion eines Luftdruckgefäßes für Rohölmotore und Kompressore.)
Von Gewerbeinspektor M o r g n e r , Chemnitz.
Der nachstehend geschilderte Explosionsfall wirft
für die Maschinen- und Unfalltechnik die Frage auf,
inwieweit bei den unter Druck stehenden Gefäßen die
Befestigung der Böden durch Einschrumpfen oder
Schweißen oder die gleichzeitige Anwendung dieser
beiden Befestigungsarten zuzulassen oder aus Sicher
heitsgründen abzulehnen ist.
Es handelt sich hierbei um ein Druckgefäß von
den nebenstehend bezeichneten Abmessungen, das von
Haus aus zur Aufnahme der komprimierten Luft für,

das Anlassen eines Rohölmotores bestimmt war und
beim Probeläufen eines Luftkompressors verwendet
wurde. Als hierbei der Druck auf J 60 Atmosphären
gestiegen war, explodierte es, indem der obere Deckel
abriß. Bezüglich der Heftigkeit der Explosion sei
erwähnt, daß der 75 kg schwere Deckel, der unter
einem Gesamtdruck von 171833 kg gestanden hatte
und etwa in demselben Kräfteverhältnis wie eine
abgefeuerte Gewehrkugel fortgeschleudert wurde,
einen in ungefähr 12 m Höhe über dem Stand
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ort des Gefäßes gelegenen Deckenbalken von 20 cm
Breite und 30 cm Höhe, sowie das darüber befind
liche Dach durchschlug. Trotz der hierbei bewirkten be
trächtlichen Abschwächung seiner lebendigen Kraft flog
er noch über eine 30 m breite Straße und jenseits der
selben über eine vierstöckige Häuserreihe in beträcht
licher Höhe hinweg, bis er in 100 m Entfernung von der
Explosionsstelle niederfiel. Die durch den plötzlichen
Druckausgleich der komprimierten Luft bewirkten
Erschütterungen der freien Luft hatten, obgleich der
Rauminhalt des Gefäßes nur 0,2 cbm betrug und die
eingeschlossene Luft unter Umrechnung auf den atm o
sphärischen Druck nach dem Boyle-Mariotteschen
Gesetz einen Raum von nur 34,4 cbm einnahm, die
Zertrümmerung einer großen Anzahl von Fenstern in
der verhältnismäßig sehr umfangreichen Arbeitshalle
mit ungefähr 30000 cbm Rauminhalt und in den um
Straßenbreite entfernt gelegenen W ohnhäusern zur
Folge. Im übrigen wird die W irkung der Explosion
noch dadurch gekennzeichnet, daß das aufrecht stehende
Druckgefäß durch den senkrecht nach unten gerich
teten Rückstoß der komprimierten Luft ungefähr 1 m
tief in den Erdboden des Arbeitsraumes hineingedrückt
wurde.
Die Untersuchung des zerstörten Gefäßes ergab,
daß die Ursache der Explosion ausschließlich auf die
den Druckanforderungen nicht gewachsene Befesti
gung des Gefäßbodens im Gefäßzylinder zurückzu
führen war und daß andere Einflüsse, wie die E nt
zündung eines explosiven Gasgemisches, zu dünne
oder mit Materialfehlern behaftete Gefäßwandungen
mit Gewißheit als Unfallursache ausscheiden. Bei der
Besichtigung des herausgeschleuderten Gefäßbodens
stellte sich heraus, daß letzterer an einer Schweiß
stelle, die sich auf 180 0 seines äußeren Kreisum
fangeserstreckt hatte, gerissen war; auf dem übrigen
TeileseinesUmfanges zeigte er in voller Höhe der
Blechdicke den von der Bearbeitung auf der Dreh
bank noch herrührenden Grat.
Zur Erhöhung der
Sicherheit gegen das Herausdrücken
aus dem Gefäß war der Boden
Fig. 3
schwach konisch hergestellt, ohne
jedoch den beabsichtigten Zweck
voll zu erreichen. (Fig. 3).
Auffällig und einer Erklärung
bedürftig ist, daß sich die Schwei
ßung nicht auf den vollen Umfang
des Gefäßbodens erstreckt hatte. Da
das Druckgefäß nicht in den W erk
stätten der von der Explosion be
troffenen Firma, sondern in einem
vorläufig noch nicht ermittelten Be
trieb hergestellt war, können hierbei
nur M utm aßungen aufgestellt werden.
Die seitens der Fabrikleitung ver
tretene Ansicht, die Beschränkung der
Schweißnaht auf den halben Kreisum
fang des Bodens könne nurauf eine versehentliche Unter
lassung in der Herstellungswerkstätte des Druck
gefäßes zurückgeführt werden, liegt zwar nicht völlig
außerhalb des Möglichkeitsbereiches, gegen ihre Rich
tigkeit kann indes angeführt werden, daß bei der
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Herstellung der zerborstenen Schweißnaht infolge
deren Tiefe von 16 m m das Auskreuzen oder Aus
drehen einer ebenso tiefen Nut zum Anträgen des
beim Schweißen erforderlichen Schmelzeisens er
forderlich gewesen war. Ohne diese Nut war nach
fachmännischem Urteil die Ausführung der Schweiß
verbindung nicht möglich, da sich letztere andern
falls nur einige Millimeter tief in das Eisen erstreckt
haben würde. Die immerhin beträchtlichen Arbeits
anforderungen, welche demnach die Herstellung einer
solchen Schweißnaht stellte, machen es unwahrschein
lich, daß letztere von Anfang an in vollem Kreis
umfange beabsichtigt war. Dem wahren Tatbestand
näher kom m t daher wohl die Vermutung, daß zu
nächst nur an eine Befestigung des Gefäßbodens
durch Einschrumpfen gedacht worden ist und die
Schweißung nachträglich und zwar nur zu Reparatur
zwecken vorgenommen wurde, als bei einer hydrau
lischen Festigkeitsprobe Undichtheiten der Schrumpf
naht zum Vorschein kamen und beseitigt werden
mußten.
So weit mir bekannt, ist der Schrumpfsitz in der
technischen Literatur nur hinsichtlich der gegen Innen
druck bewehrten Hohlzylinder (Ringgeschütze) und
in bezug auf seine Anwendung bei der Befestigung
von Maschinenteilen (Dampfmaschinenkurbeln u. ä.)
wissenschaftlich behandelt.
(Zu vergl. Maschinen
elemente von Bach, sowie Schlesinger, Passungen im
Maschinenbau, Heft 18 der Mitteilungen über F or
schungsarbeiten, herausgegeben vom Verein Deutscher
Ingenieure.) Die Frage, ob er bei belasteten Gefäß
böden genügende Sicherheit bietet, kann zurzeit rech
nungsmäßig nicht exakt beantwortet werden. In der
Praxis wird sein Anwendungskreis auf Grund empi
rischer Erfahrungen bestimmt.
Bei großen Be
lastungen, also bei großen Durchmessern der Böden
und bei hohen Drücken sind die Schweißung, Nietung
oder Verschraubung dem Schrumpfsitz gegenüber
jedenfalls als sicherer zu bezeichnen. Ein genauerer
Anhalt über die zulässige Beanspruchung der ge
schrumpften Verbindungen, wofür in Anbetracht der
zunehmenden Verwendung von Druckgefäßen für
Druckluftanlagen ein erhebliches Interesse vorliegt,
falls nicht andere, als zuverlässiger bekannte Befesti
gungsmethoden gewählt werden, könnte durch prak
tische Versuche gewonnen werden.
Nach fachmännischem Urteil nicht ganz ein
wandfrei ist die Reparatur von Schrumpfnähten
durch autogene Schweißung, wie dies beim vor
liegenden Explosionsfall aller Wahrscheinlichkeit
nach geschehen ist, da die an der Schweißstelle
beim Erkalten eintretende Kontraktion die Festigkeit
an den verbleibenden Schrumpfstellen naturgemäß
vermindert und die Schweißstelle alsdann durch den
Betriebsdruck einseitig und zu hoch beansprucht wird.
Begründet wird diese Annahme im vorliegenden Falle
dadurch, daß der an der Peripherie des heraus
geschleuderten Gefäßbodens sichtbare Bearbeitungs
grat sich in unversehrtem Zustande befand, während
derselbe bei festem Schrumpfsitz doch sicher mehr
oder weniger sichtbare, durch die beim Heraus
schleudern zwischen dem Boden und dem Gefäß

50

SOZIAL-T ECHNIK

zylinder auftretende Reibung verursachte Abschür
fungen hätte aufweisen müssen. Kann daher die
Undichtheit einer Schrumpfnaht nicht durch Ver
stemmen beseitigt werden und ist eine Schweiß
reparatur nicht zu umgehen, so ist hierbei zu er
wägen, ob nicht mit Rücksicht auf die Betriebssicher
heit und die Verhütung von Unfällen die Ausdehnung
der Schweißnaht auf den vollen Kreisumfang des Gefäß
bodens geboten ist.

Kleinere technische Nittellunsen.
Müllverbrennungsofen.
Die Sozial-Technik brachte in ihrer Ausgabe vom
September 1917 einen Aufsatz über die M üll Verwertung.
Nach dem daselbst geschilderten Verfahren wird eine
Teilung des Mülls vorgenommen, bei welcher etwa
verwertbare Teile vor der Verbrennung des verblei
benden Restes ausgesondert werden. Dies Verfahren
arbeitet aber nur wirtschaftlich bei größeren Mengen
von Abfallstoffen, nicht aber bei der Verarbeitung des
gewöhnlichen Hausmülls.
In den Häusern mit Zentralheizung enthält das
Hausmüll keine Asche und kann daher leicht ver
brannt werden.
Die Firm a Kaufmann & Co., G. m. b. H.,
Berlin SW ., hat einen Müllverbrennungsofen kon
struiert und bereits in vielen Berliner Häusern zur
Aufstellung gebracht, wobei das Hausmüll vom Hofe
aus in einen im Keller befindlichen eisernen Vorrats
kasten geschüttet wird, welcher oben und unten mit
dicht schließenden Türen versehen ist. Von hier aus
kom m t das M üll in den Ofen, der aus zwei überein
ander liegenden Rosten besteht, von welchem der
obere zur Vorw ärm ung des M ülls und zur Trocknung,
der untere Rost zum Verbrennen desselben dient. Um
den Ofen in Betrieb zu setzen, wird auf dem unteren
Rost ein Holzfeuer angemacht, das die darüber
liegende Müllschicht anwärmt und nachdem sie hier
in kurzer Zeit getrocknet worden ist, wird die Schicht
durchgestoßen, wobei sie auf den unteren Rost fällt
und das M üll hierbei verbrennt. Es wird dann eine
weitere Menge M üll auf den oberen Rost aufgeschüttet
und dann nach dem Trocknen durchgestoßen. Im
Aschenkasten des Ofens bleiben etwa b— 8 % Asche
aus dem verbrannten M üll übrig, welche nach dem
Ausziehen aus dem Ofen leicht beseitigt werden kann.
Da der Krieg die Arbeitskräfte zur Beseitigung
des M ülls stark vermindert hat und bei der Ansamm 
lung von M üll in den Grundstücken eine leicht über
handnehmende Fliegenplage entsteht, ist die Auf
stellung eines solchen Ofens um so mehr zu empfehlen,
als die Firm a sich verpflichtet, die Kosten des Ofens,
der Rohrleitung und der Vorratskammer aus den er
sparten Müllabfuhrkosten zu decken.
Bei Aufstellung und Benutzung eines solchen
Ofens mit Vorratskammer können sich keine großen
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Mengen M üll ansatnmeln und ebenso kann daher
keine die Gesundheit der Hausbewohner schädigende
Fliegenplage entstehen.
E. Rohrbeck.

Der Unfallschutz an den Drehbankfutterköpfen.
In der Maschinenindustrie gehören zu den öfter
auftretenden Unfällen diejenigen, welche sich an den
umlaufenden Drehbankherzen und Mitnehmerbolzen
der Drehbänke ereignen. Besondere Beachtung er
fordern vom Standpunkte der Unfallverhütung aus
auch die Futterköpfe mit ungeschützten Schrauben.
An einer mit einem solchem Futterkopf ausgerüsteten,
als Schmirgelbank benutzten Drehbank wurde ein
Arbeiter von den hervorstehenden Schrauben des
Futterkopfes erfaßt und tödlich verletzt. Bei Futter
köpfen mit einem Schutzring über den Schrauben
sind derartige Unfälle ausgeschlossen. Obgleich dieser
Schutzring in den meisten Fällen und namentlich bei
neuen Drehbänken vorhanden ist, sind auch Futter
köpfe ohne Schraubensicherung noch vielfach in A n
wendung, zumal während der Kriegszeit manche alte,
bereits außer Betrieb gesetzte Drehbank für den
untergeordneten Verwendungszweck als Schm irgel
bank wieder in Gebrauch genommen worden ist.
Da diese Maschinen in diesen Fällen mit sehr hoher
Umdrehungszahl arbeiten, eine zufällige Berührung
der freilaufenden Schrauben des Futterkopfes eine
erhöhte Gefahr bedeutet und, wie aus dem oben an
geführten Unfall hervorgeht, bei ungenügender Acht
samkeit des Arbeiters zu schweren Unfällen führen
kann, ist der nachträgliche Einbau dieses Schrauben
schutzes aus Gründen der Unfallverhütung dringend
geboten.

Unfälle durch Webschützen in Papier
webereien.
Das Herausschleudern der Webschützen aus ihrer
Gangbahn ereignet sich bei der ausschließlichen Ver
arbeitung von Papiergarn auf den Webstühlen öfter
als bei der sonst üblich gewesenen Verarbeitung von
Baumwollgarn. Der Grund liegt in den häufigeren
Fadenbrüchen der Papierkette, die einesteils eine Folge
der an sich geringeren Zerreißfestigkeit des Papiergarns
sind und außerdem auch dadurch verursacht werden,
daß bei dichten und schweren Papierwebstoffen die
Garnkette in den Webstühlen sehr straff angezogen
sein muß und die einzelnen Papierfäden eine sehr
hohe Zugbeanspruchung erfahren. Ist der Fadenbruch
an einer Stelle vor dem Rietblatt eingetreten, so wird
bei dem darauf folgenden Schaftwechsel am Webstuhl
sehr oft die Bahn des Webschützens durch das herab
hängende Fadenende gestört und der Webschützen
aus dem Webstuhl herausgeschleudert. Einer Unfall
gefahr sind hierbei weniger der Arbeiter an dem
Webstuhl mit dem herausgeschleuderten Schützen als
vielmehr die Arbeiter ausgesetzt, welche in der Nähe
verkehren oder an den daneben befindlichen W eb
stühlen arbeiten. Als geeignete Schutzvorrichtungen
dürften die seitlich an den Webstühlen anzubringenden
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zylinder auftretende Reibung verursachte Abschür
fungen hätte aufweisen müssen. Kann daher die
Undichtheit einer Schrumpfnaht nicht durch Ver
stemmen beseitigt werden und ist eine Schweiß
reparatur nicht zu umgehen, so ist hierbei zu er
wägen, ob nicht mit Rücksicht auf die Betriebssicher
heit und die Verhütung von Unfällen die Ausdehnung
der Schweißnaht auf den vollen Kreisumfang des Gefäß
bodens geboten ist.

Kleinere technische Mitteilungen.
Müllverbrennungsofen.
Die Sozial-Technik brachte in ihrer Ausgabe vom
September 1917 einen Aufsatz über dieMüllverwertung.
Nach dem daselbst geschilderten Verfahren wird eine
Teilung des Mülls vorgenommen, bei welcher etwa
verwertbare Teile vor der Verbrennung des verblei
benden Restes ausgesondert werden. Dies Verfahren
arbeitet aber nur wirtschaftlich bei größeren Mengen
von Abfallstoffen, nicht aber bei der Verarbeitung des
gewöhnlichen Hausmülls.
In den Häusern mit Zentralheizung enthält das
Hausmüll keine Asche und kann daher leicht ver
brannt werden.
Die Firm a Kaufmann & Co., G. m. b. H.,
Berlin SW ., hat einen Müllverbrennungsofen kon
struiert und bereits in vielen Berliner Häusern zur
Aufstellung gebracht, wobei das Hausmüll vom Hofe
aus in einen im Keller befindlichen eisernen Vorrats
kasten geschüttet wird, welcher oben und unten mit
dicht schließenden Türen versehen ist. Von hier aus
kom m t das M üll in den Ofen, der aus zwei überein
ander liegenden Rosten besteht, von welchem der
obere zur Vorwärm ung des Mülls und zur Trocknung,
der untere Rost zum Verbrennen desselben dient. Um
den Ofen in Betrieb zu setzen, wird auf dem unteren
Rost ein Holzfeuer angemacht, das die darüber
liegende Müllschicht anwärmt und nachdem sie hier
in kurzer Zeit getrocknet worden ist, wird die Schicht
durchgestoßen, wobei sie auf den unteren Rost fällt
und das M üll hierbei verbrennt. Es wird dann eine
weitere Menge M üll auf den oberen Rost aufgeschüttet
und dann nach dem Trocknen durchgestoßen. Im
Aschenkasten des Ofens bleiben etwa 6— 8 °/0 Asche
aus dem verbrannten M üll übrig, welche nach dem
Ausziehen aus dem Ofen leicht beseitigt werden kann.
Da der Krieg die Arbeitskräfte zur Beseitigung
des M ülls stark vermindert hat und bei der Ansamm 
lung von M üll in den Grundstücken eine leicht über
handnehmende Fliegenplage entsteht, ist die Auf
stellung eines solchen Ofens um so mehr zu empfehlen,
als die Firm a sich verpflichtet, die Kosten des Ofens,
der Rohrleitung und der Vorratskammer aus den er
sparten Müllabfuhrkosten zu decken.
Bei Aufstellung und Benutzung eines solchen
Ofens m it Vorralskammer können sich keine großen
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Mengen M üll ansammeln und ebenso kann daher
keine die Gesundheit der Hausbewohner schädigende
Fliegenplage entstehen.
E. Rohrbeck.

Der Unfallschutz an den Drehbankfutterköpfen.
ln der Maschinenindustrie gehören zu den öfter
auftretenden Unfällen diejenigen, welche sich an den
umlaufenden Drehbankherzen und Mitnehmerbolzen
der Drehbänke ereignen. Besondere Beachtung er
fordern vom Standpunkte der Unfallverhütung aus
auch die Futterköpfe m it ungeschützten Schrauben.
An einer mit einem solchem Futterkopf ausgerüsteten,
als Schmirgelbank benutzten Drehbank wurde ein
Arbeiter von den hervorstehenden Schrauben des
Futterkopfes erfaßt und tödlich verletzt. Bei Futter
köpfen mit einem Schutzring über den Schrauben
sind derartige Unfälle ausgeschlossen. Obgleich dieser
Schutzring in den meisten Fällen und namentlich bei
neuen Drehbänken vorhanden ist, sind auch Futter
köpfe ohne Schraubensicherung noch vielfach in A n
wendung, zumal während der Kriegszeit manche alte,
bereits außer Betrieb gesetzte Drehbank für den
untergeordneten Verwendungszweck als Schm irgel
bank wieder in Gebrauch genommen worden ist.
Da diese Maschinen in diesen Fällen mit sehr hoher
Umdrehungszahl arbeiten, eine zufällige Berührung
der freilaufenden Schrauben des Futterkopfes eine
erhöhte Gefahr bedeutet und, wie aus dem oben an
geführten Unfall hervorgeht, bei ungenügender Acht
samkeit des Arbeiters zu schweren Unfällen führen
kann, ist der nachträgliche Einbau dieses Schrauben
schutzes aus Gründen der Unfallverhütung dringend
geboten.

Unfälle durch Webschützen in Papier
webereien.
Das Herausschleudern der Webschützen aus ihrer
Gangbahn ereignet sich bei der ausschließlichen Ver
arbeitung von Papiergarn auf den Webstühlen öfter
als bei der sonst üblich gewesenen Verarbeitung von
Baumwollgarn. Der Grund liegt in den häufigeren
Fadenbrüchen der Papierkette, die einesteils eine Folge
der an sich geringeren Zerreißfestigkeit des Papiergarns
sind und außerdem auch dadurch verursacht werden,
daß bei dichten und schweren Papierwebstoffen die
Garnkette in den Webstühlen sehr straff angezogen
sein muß und die einzelnen Papierfäden eine sehr
hohe Zugbeanspruchung erfahren. Ist der Fadenbruch
an einer Stelle vor dem Rietblatt eingetreten, so wird
bei dem darauf folgenden Schaftwechsel am Webstuhl
sehr oft die Bahn des Webschützens durch das herab
hängende Fadenende gestört und der Webschützen
aus dem Webstuhl herausgeschleudert. Einer Unfall
gefahr sind hierbei weniger der Arbeiter an dem
Webstuhl mit dem herausgeschleuderten Schützen als
vielmehr die Arbeiter ausgesetzt, welche in der Nähe
verkehren oder an den daneben befindlichen W eb
stühlen arbeiten. Als geeignete Schutzvorrichtungen
dürften die seitlich an den Webstühlen anzubringenden
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Fanggitter zu bezeichnen sein, wobei zu beachten ist,
daß sie möglichst groß sind und ihre obere Kante
bis in Kopfhöhe der Arbeiter reicht.

Geuerberechtliche Entscheidungen.
W as ist unter „Betriebsstörung“ zu verstehen?

Ein Fabrikant hatte einem Großhändler einen
erheblichen Posten Ware verkauft, lieferbar monatlich
in bestimmten Mengen. Der Kaufvertrag enthielt die
Bestimmung: „ Arbeiteraussland, Arbeiteraussperrung
und Betriebsstörung ermächtigen mich, die Liefer
frist entsprechend zu verlängern“.
Der Fabrikant lieferte etwa die Hälfte der Ware
nicht, der Abnehmer zahlte infolgedessen einen Teil
des Preises für die bereits erhaltene Ware nicht, und
auf die Klage des Fabrikanten machte er Schadens
ersatzansprüche wegen Nichtlieferung des Restes
geltend. Der Fabrikant behauptete, bei ihm liege
eine „Betriebsstörung“ vor, so daß er nicht liefern
könne; denn infolge des Krieges seien die Rohstoffe
ausgeblieben. Der Preis für greifbare Vorräte aber
sei so erheblich gestiegen, daß er bei einem Neu
kaufe einen in die Hunderttausende gehenden Verlust
erlitten haben würde, den auf sich zu nehmen ihm
nicht zuzumuten sei.
Das Landgericht hatte diese Anschauung des
Klägers gebilligt und den Schadensersatzanspruch
des Beklagten für unberechtigt erklärt. Das Ober
landesgericht Dresden hat sich indessen dahin aus
gesprochen, daß in dem vorliegenden Falle von
einer „Betriebsstörung“ keine Rede sein könne und
demgemäß die Aufrechnung des Beklagten be
gründet sei.
Allerdings — so führte das Oberlandesgericht
aus — ist der Vorinstanz darin beizustimmen, daß
die oben erwähnte Freizeichnungsklausel dann geltend
gemacht werden kann, wenn ein unter sie fallendes
Ereignis auf den Betrieb wesentlich störend einwirkt,
ohne daß man dem Kläger den Beweis der U nm ög
lichkeit der-Leistung anzusinnen hat. Nun hat ja die
Einw irkung des Krieges auf die dem Kläger zu
Gebote stehenden Rohstoffe und auf deren Preise
eine wesentliche Störung in dem Geschäft des
Klägers zur Folge gehabt, und es ist auch wahr
scheinlich, daß die Einziehung von Arbeitern den
U m fang der Erzeugung beeinflußt hat. Aber diese
Umstände könnten die Geltendmachung der Klausel
nur dann rechtfertigen, wenn sie sich als Betriebs
störung im Sinne der Klausel darstellten. Davon
kann aber keine Rede sein. Schon die Gegenüber
stellung des Wortes „Betriebsstörung“ und der Worte
„Arbeiterausstand“ und „Arbeiteraussperrung“ kann
nicht anders verstanden werden, als daß unter Be
triebsstörung ganz andere störende Ereignisse zu
verstehen sind, als die vorher genannten, nämlich
solche Einw irkungen körperlicher Art, die den tech
nischen Hergang der Erzeugung ganz oder teilweise
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unm öglich machen, insbesondere Maschinenschaden,
Brüche elektrischer Kraftleitungskabel und dergl.
In einem weitergehenden Sinne konnte auch der
Beklagte nach der W ortfassung der Klausel das W ort
„Betriebsstörung“ nicht auffassen. W ie der Kläger
das W ort verstanden hat, ist gleichgültig.
Nach alledem kann der Kläger die Nichtlieferung
der Ware nicht mit einer Störung seines Betriebes
entschuldigen. (Entscheidg. des Oberlandesgerichts
Dresden, 8. 0. 31/47.)
Nachdruck verboten.
Explosion einer Sauggaskraftanlage. Wer haftet für den dadurch
verursachten Tod des Kaufliebhabers der Anlage?

Eine Aktiengesellschaft für Maschinenfabrikation
hatte in einer ihrer Zweigniederlassungen eine S aug 
gaskraftanlage aufstellen lassen. Es waren mehrfache
Aenderungen der Anlage nötig gewesen, und sie
funktionierte auch noch nicht ordnungsgemäß, als
sie einem Kaufliebhaber vorgeführt und in dessen
Gegenwart probeweise in Betrieb genommen werden
sollte. Obgleich es dem Leiter der Zweigniederlassung
nicht unbekannt war, daß die Anlage noch erhebliche
Mängel aufwies, ließ er doch durch den anwesenden
Ingenieur der Fabrik die Verbindung mit dem Motor
hersteifen, um die Anlage in Betrieb zu setzen. Hier
bei explodierte die Sauggaskraftanlage und der Kauf
lustige wurde tödlich verletzt.
Die W itwe des Verunglückten nahm die Aktien
gesellschaft auf Schadensersatz in Anspruch, die, so
behauptete die Klägerin, nach §§ 30, 31 BGB für den
Schaden verantwortlich sei, den ihr Vertreter ver
ursacht habe, und die außerdem gemäß § 2 des
Haftpflichtgesetzes hafte.
Die Vorinstanz hatte die Klage abgewiesen, weil
die §§ 30, 31 BGB hier nicht anwendbar seien, da
der Leiter der Zweigniederlassung, der allerdings bei
Anwendung der erforderlichen Sorgfalt die Explosion
hätten verhüten können, nicht Vertreter der Beklagten
im Sinne der erwähnten Gesetzesparagraphen sei,
sondern deren Handelsbevollmächtigter.
Auch auf
die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes — so hatte
das Gericht weiter gemeint — könne die Klägerin
sich nicht stützen, weil der Probebetrieb, bei dem
die Explosion stattfand, nicht im Aufträge der Be
klagten und nicht in deren Betrieb erfolgte.
Auf Revision der Klägerin hat das R e ic h s g e r ic h t
das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und die Be
klagte a n t r a g g e m ä ß v e r u r t e ilt .
M it Unrecht verneint die Vorinstanz die A n
wendbarkeit der §§ 30, 31 BGB, so erkannte der
höchste Gerichtshof. Die Tatsache, daß der Leiter
der Zweigniederlassung, der durch Nichtbeachtung
der schuldigen Sorgfalt den Unfall veranlaßt hat, nur
Handelsbevollmächtigter der Beklagten ist, schließt
die Eigenschaft eines Vertreters gemäß §§ 30, 31 BGB
nicht aus. Es genügt für die Anwendung der frag
lichen Gesetzesbestimmung, das im vorliegenden
Falle der Errichtung der Zweigniederlassung, die
ohne weiteres die Bestellung besonderer Vertreter
notwendig machte, satzungsmäßig vorgesehen und
dem Leiter eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht
übertragen ist. Aber auch die Anwendbarkeit des
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§ 2 des Haftpflichtgesetzes ist hier gegeben. Die
Vorführung eines Apparates, um einem Kauflustigen
ein Bild von seinen Leistungen zu verschaffen, ge
hörte zum Betriebe der Fabrik, auch dann, wenn
diese Vorgänge sich nicht in den Fabrikräumen der
Beklagten abspielten, denn die dabei von den Ange
stellten der Beklagten entwickelte Tätigkeit war ge
eignet, die mit dem Fabrikbetriebe verbundenen Ge
fahren hervorzurufen.
Die Beklagte haftet also sowohl nach § 31 BGB,
wie auch nach § 2 des Haftpflichtgesetzes. (Reichs
gericht VI. 131/17.)
N achdruckverboten.
Unfall beim Aufwinden eines Dieselmotors.

Urteil des Reichsgerichts vom 4. Dezember 1917.
Die Gasmotorenfabrik Deutz hatte dem Möbel
tischler S. in D. (Oldenburg) einen Dieselmotor ge
liefert und ließ denselben durch zwei ihrer Monteure
aufstellen, wobei S. behilflich war. Der Motor mußte
durch eine an den Wänden noch nicht mit Holz
bekleidete T üröffnung gebracht werden. Da die Gefahr
bestand, daß er bei schwankenden Bewegungen an
das Mauerwerk anstieß und beschädigt wurde, benutzte
man Schutzhölzer, die hüben und drüben an das
Mauerwerk angelehnt wurden. Als eines dieser
Hölzer herunterfiel, griff S. zu, um es wieder an
Ort und Stelle zu bringen. Dabei geriet er mit der
Hand zwischen Motor und Mauerwerk, wobei ihm
die Hand abgequetscht wurde. M it der Behauptung,
die Monteure hätten sich beim Heben des Motors
des unzureichenden Hilfsmittels einer W inde bedient,
statt, wie sie verpflichtet gewesen seien, Flaschen
züge mitzubringen, sie hätten keine Schutzbretter
verwenden dürfen und S. das Zugreifen untersagen
müssen, strengte der Verletzte Klage gegen die
Fabrik an, und verlangte außer Schmerzensgeld und
Heilungskosten sowie einer jährlichen Rente Fest
stellung, daß die Beklagte ihm auch allen weiteren
aus dem Unfall entstandenen und noch entstehenden
Schaden zu ersetzen habe. Das L a n d g e r ic h t C ö ln
erkannte den Klageanspruch zur Hälfte als begründet
an, indem es davon ausging, daß dem Kläger eigenes
mitwirkendes Verschulden zur Last falle, während
das O b e r la n d e s g e r ic h t C ö ln
die Klage ganz
abwies.
Aus den E n t s c h e id u n g s g r ü n d e n
der
Berufungsinstanz:
Die Klage läßt sich nicht auf § 278 und § 831
BGB. stützen (Haftung des Dienstherrn für den einem
anderen durch seine gesetzlichen Vertreter bezw.
Erfüllungsgehilfen widerrechtlich zugefügten Schaden).
Nur wenn der ursprünglich beabsichtigte Vertrag, der
die Lieferung eines Motors von 55 Pferdekräften
vorsah, zustande gekommen wäre, wäre die Beklagte
verpflichtet gewesen, Flaschenzüge mitzubringen,
man einigte sich aber später auf die Lieferung eines
Motors von 45 bis 50 Pferdekräften, ohne Aufnahme
jener Verpflichtung. Den Monteuren der Beklagten
kann auch weder eine fahrlässige noch objektiv
rechtswidrige Handlungsweise vorgeworfen werden.
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Die Benutzung von W inden beim Hinaufbringen des
Motors auf sein Fundam ent war nicht fahrlässig,
denn nach Aussage der Sachverständigen werden zu
solchen Zwecken Flaschenzüge und W inden gleich
m äßig verwendet. Auch die A nbringung von Schutz
hölzern ist üblich. Weiter kann nicht verlangt
werden, daß die Monteure den Kläger darauf auf
merksam machten, daß das Hantieren mit Schutz
hölzern mit Gefahr verbunden war. Man brauchte
nicht gerade Monteur zu sein, um ohne weiteres zu
erkennen, daß man eine schwere Verletzung riskierte,
wenn man beim Wiedereinstellen eines Holzes gerade
da zwischen Mauer und Motor griff, wo letzterer
an die Mauer anprallen mußte. Es würde eine
Ueberspannung der im Verkehr erforderlichen Sorg
falt bedeuten, wollte man verlangen, daß die Monteure
noch besonders auf die allen ersichtliche Gefahr des
Eingeklemmtwerdens hinwiesen. W ollte man aber
doch ein Verschulden der Monteure darin erblicken,
daß sie die Verwendung von Schutzhölzern an
ordneten oder zuließen, so wäre dieses doch so
gering, daß es dem überwiegenden eigenen Ver
schulden des Klägers gegenüber nicht in Betracht
kommen könnte.
Die vom Kläger hiergegen eingelegte Revision
wurde vom VII. Zivilsenat des R e ic h s g e r ic h t s als
unbegründet zurückgewiesen.
S.

Technische Literatur.
Vor kurzem ist erschienen:
Die Selbstkostenberechnung im Fabrikbetriebe.
Praktische Beispiele zur richtigen Erfassung der
Generalunkosten bei der Selbstkostenberechnung in
der Metallindustrie. Von O. L a s c h in s k i.
Verlag
von Julius Springer in Berlin. 68 S. 8°. Preis geh.
einschließlich Kriegszuschlag M. 3.75.
Postfrei gegen Einsendung des Betrages zu beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin SW . 11,
Königgrätzer Str. 31,
sowie durch alle anderen Buchhandlungen.

Personalien.
Der technische Aufsichtsbeamte Herr Ingenieur
W i l h e l m S c h ir m e r
Bad Carlsfeld, Post Allach b. München, Haus Nr. 85, blickte
am 23. März d. Js. auf eine 25jährige Tätigkeit im berufsgenossenschaftiichen Aufsichtsdienst zurück.

A uf G rund einer Rundfrage, die der Verein Deutscher
Revisions - Ingenieure E. V. an die Berufsgenossenschaften ge
richtet hatte, von denen Aufsichtsbeamte Mitglieder des Vereins
sind, hat sich ergeben, daß bei 48 gewerblichen Berufsgenossen
schaften von 215 technischen Aufsichtsbeamten 105, davon
62 Vereinsmitglieder, zum Heeresdienst eingezogen worden
sind. 9 der Einberufenen sind auf dem Felde der Ehre ge
fallen, die Herren F r i t z A l b r e c h t , B e r n h a r d B l e i c h s t e m ,
K a r l D u n k h a s e , M a x F i s c h o t t e r , Dr. ing. W i l l y H i l b i n g ,
C h r i s t i a n L i n d n e r , H a n s S c h r ö d e r , V o l l b r e c h t und
A d o lf W a r te n b e rg .

F ü r die Schriftleitung verantwortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin S W 11, Königgrätzer Str. 31.
D ruck : „D er Reichsbote“ G. m. b. H., Berlin S W 11, Dessauer Str. 36/37.

S o zial-T ech n ik .
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,
Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.

XVII. Jahrgang

5 . H eft

M ai 1918

Fern-Ausrücker.
Von Dr. ing. e. h. G. R o h n .
Die Unfallverhütungsvorrichtungen bieten, soweit
sie Bewegungen unterworfen sind, für die Erfüllung
der an sie zu stellenden Forderungen ein reiches
Anwendungsgebiet mechanischer Hilfsmittel.
Die
dabei zu lösenden technischen Aufgaben und deren
Bedingungen sind hierzu technologisch festzulegen,
und für ein wichtiges Gebiet der Unfallverhütung,
die beweglichen Schutzwehren, ist dies erfolgt.*)
E in gleiches Gebiet bilden die Ausrücker- und Ab
stellvorrichtungen bei Arbeitsmaschinen und Trieb
werken, und in einem früheren Aufsatze in dieser
Zeitschrift**) sind in gleicherw eise die verschiedenen
Sicherungen der Ausrücker behandelt. Eine besondere
Einrichtung bei diesen bildet die F e r n b e d ie n u n g
oder F e r n b e t ä t i g u n g , die man kurz als Fern
Ausrücker bezeichnet, und die bei Triebwerken und
auch bei langen Arbeitsmaschinen Vorkommen. Es
ist eine für die Unfallverhütung zu erhebende Forde
rung, daß im Falle eintretender Gefahr der Antrieb
eines Wellenstranges oder einer Maschine von einer
beliebigen Stelle des Fabrikraumes oder dem Arbeits
stande einer Maschine aus schnell abgestellt werden
kann, daß man also nicht erst an die entfernt liegen
den Ausrücker heranspringen muß, sondern in leicht
und beque'm erreichbarer Nähe die Betriebsabstellung
bewirken kann. Solche Einrichtungen zur Antrieb
Fernabstellung stehen über den sonst angewendeten
Hilfssignalvorrichtungen, welche in Gefahrfällen erst
die Bedienung des Ausrückers für seine Tätigkeit
aufmerksam machen.
F ür die Fernbedienung der Ausrücker kom m t
n u r d ie A b s t e llb e w e g u n g in B e tr a c h t, denn
nur diese ist für die Unfallverhütung nötig. Die
M öglichkeit der E inrückung des Antriebes von ferner
Stelle würde vielmehr neue Gefahren mit sich bringen.
*) B e w e g l i c h e S c h u t z w e h r e n . Vorrichtungen zur U n
fallverhütung bei Arbeitsmaschinen u. dgl. in ihren Forderungen
und M itteln technologisch dargestellt von Dr. ing. e. h. G. R o h n .
Berlin 1916. Polytechnische Buchhandlung A. Seydel. Preis

1.20 Mk.
**)

Sozialtechnik, Jahrgang 1916, 21. Heft.

Von der jeweiligen Bedienungsstelle ist gewöhnlich
nicht zu übersehen, ob nicht irgendwo an den still
stehenden Maschinen an gefährlichen Punkten jemand
sich zu schaffen macht, und so würde das plötzliche
Losgehen leicht Unfälle herbeiführen. W enn die E in 
rückung dagegen nur von einer dazu allein ermäch
tigten Person durch unmittelbare Handhabung der
Vorrichtung an der Antriebstelle vorgenommen wird,
so wird diese nur nach Ueberzeugung der U n
gefährlichkeit stattfinden, wobei durch ein Glocken
zeichen dazu noch aufmerksam gemacht wird. Dazu
kom m t, daß die Antriebseinrückung wegen des Ueberganges aus der Ruhe in die Bewegung der Trieb
werks- und Maschinenteile, welcher Uebergang nur
allmählich erfolgen kann, meist mit gewisser Vorsicht
vorzunehmen ist, während
bei der Abstellung
schnellstens nur die Lösung oder Entkuppelung der
Mitnehmerteile zu bewirken ist.
Die begrenzte Tätigkeit der Fernhandhabung
der Ausrücker, daß m it ih n e n e b e n n u r a u s 
g e r ü c k t , also der Antrieb abgestellt werden kann,
wird durch die in Fig. ^ dargestellte Einrichtung verj

* / / / / / / / / / . / / / / * / / / *

/ t u t

a

Fig. 4

anschaulicht. Angenommen ist dabei eine Trieb
abstellung mit Fest- und Losscheibe, wobei die den
Treibriemen führende Gabel g durch eine Schiebe
stange a geführt wird, die im Fabrikraume entlang
aufgehängt ist, wie für ein Triebwerk passend, aber
auch in einer langen Arbeitsmaschine entlang liegt.
Die Stange a besitzt Nocken c, so daß durch An
treffen von verstellbaren Hebeln b x bis b 3 an diese
die Stange verschoben wird, was aber durch die
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frei beweglichen Hebel b nur in einer Richtung,
also nur zur Ausrückung möglich ist. W enn, wie
gezeigt, einer der Hebel (b2) verstellt wird, bleiben
die anderen unbeeinflußt in ihrer Lage, in welcher
durch die Einrückung der Gabel g mit der Hand
stange h die Nocken c zur Anlage vor die Hebel b
kommen.
Diese Einrichtung ist nur für kleinere Anlagen
zweckmäßig, wo zur Ausrückung kein größerer Kraft
aufwand nötig ist, denn es ist schwer, eine lange,
wegen der Gewichtsverminderung schwach gehaltene
und deshalb nur leicht zu beanspruchende Stange
gerade zu verschieben, und die ausrückbaren A n
triebe erfordern meist zu ihrer Stillsetzung einer
größeren Kraftäußerung. Hierzu zeigt Fig. 5 eine

einfache Sicherheitsabstellung eines Triebes mit Zahn
oder Klauenkuppelung k. Die bewegliche verschieb
bare Kuppelungshälfte wird dabei mit Halbmonden
in der Ringspur von dem Hebel h geführt, der in
der Einrück- und in der Ausrückstellung durch die
Sperrklinke i gesichert wird.
Bei diesem Ausrücker läßt sich leicht, o h n e
de n H e b e l h s e lb s t b e w e g e n z u m ü s s e n , eine
Fernbetätigung einrichten, wie dies in vergleichs
weiser Gegenüberstellung Fig. 6 zeigt. Hierzu wird
die Ausrückbewegung des Hebels h durch eine an
gehängte Zugfeder f selbsttätig gemacht, und für
die Betriebsabstellung von fern her ist nur die
Sperrung des Hebels durch Ausheben der Klinke i
auszulösen, was mittels Drahtzuges s erfolgt, welcher
an den geeigneten Stellen Zugbügel z besitzt, der
aber auch, damit die Hände des Arbeiters für die
Ausrückerbetätigung frei bleiben, durch Fußtritte t
mit untergelegten Hochhaltfedern angezogen werden
kann. Die Einrückung des Antriebes, das Schließen
der Kuppelung k, muß hier zweckmäßig im ganzen
Triebstillstand erfolgen, wobei mit dem Anzug des
Hebels h die Feder f gespannt wird und die Klinke i
durch ihr Eigengewicht entsprechend einfällt.
Die zu fordernde M öglichkeit, die W ie d e r 
e in r ü c k u n g des T rie b e s a u c h w ä h r e n d des
F o r t la u f e s des a n tr e ib e n d e n T e ile s bewirken
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zu können, führt zur Anw endung von Ausrückungen
bei Riementrieb mit Fest- und Losscheibe und mehr
noch zur Benutzung von Reibungskuppelungen. Die
Verschiebung breiterer Treibriemen und das Schließen
und Lösen der meist mit Kraftschluß durch Knie
hebel versehenen Reibkuppel erfordert aber eine
größere Kraftäußerung, die nicht mit einem einfachen
Handhebel zu bewirken ist, zumal auch die E in 
rückung selbst nur allmählich vor sich gehen muß.
Deshalb werden hier Bewegungseinrichtungen mit
Schraubenspindeln u. dgl. angewendet, die in ihrer
Zusammensetzung für die beiden Ausrückarten durch
die Fig. 7 und 8 veranschaulicht werden.

Nach Fig. 7 bildet die Riemenführgabel g die
von einer Stange b geführte Mutter einer Schrauben
spindel e, die wegen der meist gegebenen Hochlage
vom bequem gelegenen Handkurbelrade o mit Hilfe
einer endlosen, über die Räder m und n laufenden
Kette gedreht wird, um ein- und auszurücken Nach
Fig. 5 wird der Hebel h des Kuppelmuffes der
Kuppelung k durch gabeliges Umfassen* der Mutter
der, wieder durch ein bequem gelegenes Handrad o
zur Drehung zu bringenden, Schraubenspindel e be
wegt.
Für solche Ausrücker mit Drehbewegung
zeigen die Fig. 9 und 10 die Einrichtung der selbst

tätigen gesperrten Abstellung, die durch einen Draht
oder Schnuranzug von fern zu lösen ist.
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Nach Fig. 9 ist in die drehbare Scheibe v eine
Spiralfeder f gelegt, die einesteils am festen Scheiben
drehzapfen, anderenteils an der Scheibe v befestigt
ist. An dem Hebel z sitzt das von der Handkurbel u
zu drehende kleine Zahnrad x, das durch Anhub des
Hebels z von einer mit Handgriff versehenen un
runden Scheibe mit dem Zahnkranze am Umfang
der Scheibe v in Eingriff gebracht wird, so daß
durch Drehung der letzteren die Feder f gespannt
wird, bis bei genügender Anspannung die Klinke i
in einen Ausschnitt der Scheibe v einfällt. W ird
nun die Klinke i durch den Drahtzug s ausgehoben,
schnellt die Scheibe v durch die Federwirkung zu
rück und kann somit die Ausrückerschraubenspindel
in Drehung versetzen. Die Scheibendrehung kann
aber auch zur unmittelbaren Bewegung des Aus
rückerhebels h benutzt werden, indem dieser durch
eine Lenkstange mit einem Kurbelzapfen der Scheibe v
verbunden wird.
An Stelle der mit der Dauer nachlassenden
Federkraft wird auch"die d a u e r n d g le ic h b le ib e n d e
Qewichtswirkung angewendet, indem nach Fig. 7 die
Schraubenspindel e eine Trommel q trägt, auf
welcher das Seil des Zuggewichtes p angehängt ist.
Nach Aufwickelung des Seiles mit der Einrückung
wird die Trommel q gegen Rücklauf durch die Klinke i
gesperrt, deren Fernauslösung mit Drahtzug s den
Rücklauf der Trommel durch das Gewicht freigibt,
w om it die Schraubenspindel rückwärts gedreht und
die Abstellung bewirkt wird.
Die beschriebenen F e r n a u s r ü c k e r m it K r a f t 
a u f s p e ic h e r u n g z u r A u s r ü c k u n g bei d e r E i n 
rück b e w e g un g
und
F e r n a u s lö s u n g
durch
S c h n u r e n - o d e r D r a h t z u g , also F e r n a u s r ü c k e r
m it r e in m e c h a n is c h w ir k e n d e n M it t e l n , sind
als vollkom m en nicht anzusehen. Durch die Kraft
aufspeicherung wird die aufhaltende Sperrklinke so
stark belastet, daß deren Lösung selbst wieder einen
größeren Kraftaufwand erfordert, der durch die ge
nannten Zugmittel auf größere Entfernung schwer
zu erzielen ist. Diese Uebelstände lassen sich aber
durch einen e in s c h a lt b a r e n H ilf s t r ie b f ü r die
A u s r ü c k u n g beheben, und zeigt Fig. 11 eine bezüg
liche Einrichtung. Von der getriebenen, durch die
Kuppelung k abstellbaren Welle w wird eine auf
der Schraubenspindel e zur Bewegung des Ausrück
hebels h steckende Scheibe c durch Riemen o. dgl.
in dauernden M itlauf versetzt. Diese Scheibe läuft
lose und wird durch eine Klauenkuppelung m it der
Spindel c verbunden, um diese für die Ausrückung
anzudrehen. Der Führungshebel d dieser Klauen
kuppelung wird durch die Feder f dauernd für die
Einschaltung angezogen, davor aber durch die E in 
fallklinke i gehindert, die mit dem Drahtzug s in
V erbindung steht. Bei der Notwendigkeit der Fern
ausrückung wird die leicht bewegliche Klinke i aus
gehoben, die umlaufende Scheibe wird mit der
Schraubenspindel e gekuppelt, und letztere stellt ab,
so daß m it dem Aufhören des Umlaufes der Trieb
werkswelle w auch die Weiterdrehung der Spindel e
unterbleibt.
F ür die W iedereinrückung ist zuerst
mit Spannung der Feder f die Scheibe c von der
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Schraubenspindel e zu entkuppeln, wobei die Klinke i
einfällt und die Entkuppelung sichert. Dann kann
die Spindel e frei vom Kurbelhandrad o in ge
wünschter Weise gedreht werden. In Fig. 11 ist noch

Fig. 11

gezeigt, daß die Kuppelung der Scheibe c mit der
Spindel auch durch eine U m laufklinke mit Sperrad
erfolgen kann, welche vom Drahtzug aus in ver
schiedener Weise zum Einfall gebracht werden kann,
z. B durch Aufhalten einer Mitlaufscheibe, so daß
die Einrichtung unter Wegfall von Hebeln dann ge
kapselt und somit willkürlichen Eingriffen entzogen
ausgeführt werden kann. Wenn nach Fig. 8 das
Wesen dieser f e r n b e t ä t ig t e n k r a f t s c h lü s s ig e n
A u s r ü c k e r klargelegt ist, was auch hier nur der
Zweck ist, ist die besondere Ausführung dann unter
Benutzung der bekannten Hilfsmittel leicht zu treffen.
Ein besonderes Beispiel hierzu gibt Fig. 12.
Von dem Triebwerk
aus wird durch eine
Kurbel u mit Lenk
stange ein Hebel c in
Schwingungen
ver
setzt,
welcher
eine
Klinke a trägt, die sich
auf das drehbare Schild
b legt und auf diesem
bei der Hebelschwin
gung gleitet, so daß
sie nicht in die Zähne
des Bogenstückes d
einfallen kann.
M it
diesem Bogenstück d
steht die Sperrklinke i
der
Kraftaufspeiche
rungstrommeltoderder
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Ausrückhebel h derTriebkuppelung, gegebenenfalls auch
der Ausrücker als Riemengabel selbst in Verbindung.
Das Schild b ist an den üblichen Drahtzug s an
geschlossen, und bei Betätigung desselben wird das
Schild zur Seite gezogen, so daß dann die Klinke a
einfallen kann,' beim Vorgehen des Hebels c den
Doppelhebel d m itnim m t und so die Ausrückung
mittelbar oder unmittelbar bewirkt. Hier ist also
vom sogenannten „mechanischen Relais“ Gebrauch
gemacht, mit leichter Kraftäußerung wird eine große
Kraftwirkung zur Ausübung gebracht.
Die betrachteten Fernausrücker sind auch in der
Einrichtung zur Einleitung ihrerW irkung, den Schnur-,
Draht- und Kettengängen, rein mechanisch. Diese
Zugeinrichtungen sind bei recht zerstreuter Lage der
Betätigungsstellen aber schwieriger einzurichten, wes
halb hier zu anderen Mitteln gegriffen wird. Hierfür
geben Fig. 13 und 14 Beispiele.

JK.

Fig. 13 u. 14

Bei e le k t r is c h e r B e t ä t i g u n g Fig. 13, (das
obere Bild) wird die Sperrklinke i für die Auslösung
des Ausrückhebels h durch einen Elektromagneten m
angezogen. In sogenannter Parallelschaltung wird
ein einseitig vom elektrischen Strom gespeistes, in
Fig. 13 nur einfach dargestelltes Leitungsnetz mit
Knopf- o. dgl. Schaltern s angelegt. Bei Stromschluß
durch einen der Schalter erhalten die Spulen des
Elektromagneten Strom, der Anker desselben wird
magnetisch und zieht damit die Klinke an.
Bei Betätigung mit P r e ß w a s s e r oder P r e ß lu ft
wird eine damit gefüllte geschlossene Rohrleitung
angelegt, in welche Druck- oder Zugkolben oder
Druckmembranen s eingeschaltet sind, welche durch
Weiterleitung des Eindruckes einen Kolben n zum
Ausdrücken bringen, der die sich auf seinen Zapfen
legende Klinke i aushebt.
Diese sozusagen physikalischen Einrichtungen
werden aber von Schm utz und Staub und W itterungs
verhältnissen beeinflußt, was sich bei der mecha
nischen Fernbetätigung nicht in gleicher Weise
empfindlich macht.
Als Fernausrücker oder Fernabsteller gelten auch
die Einrichtungen, wo d u r c h
F e r n b e t ä t ig u n g
gleich die K r a ftm a s c h in e für das Triebwerk usw.
durch Absperrung des Triebmittels z u m S t il l s t a n d
g e b r a c h t wird. Bei Elektromotorantrieb wird der
Anlaßschalter ausgerückt, bei Dampfmaschinen die
Dampfzufuhr und entsprechend bei anderen Motoren
die Gasleitung usw. abgesperrt. Eine übliche E in 
richtung hierzu zeigt Fig. 15 (das linke Bild). Das
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Absperrventil v ist durch einen Gewichtshebel h be
lastet, der an seinem Ende von einem Hebel i unter
stützt wird. W enn letzterer durch den Drahtzug s
oder sonstwie aus seiner Ruhelage geschwenkt wird,
so wird die Gewichtswirkung frei, und diese bringt
das Ventil zum Schluß.
In ähnlicher Weise wird nach Fig. 16 ein kleines
Selbstschlußventil v geöffnet, um das Betriebsmittel
einer kleinen Kraftmaschine zuzulassen, welche die
Ausrückung bewirkt. Es kom m t dies bei F erna u s r iic k u n g s c h w e r e r A n tr ie b e vor, wo die
Betätigung des schweren Ausrückers besondere Kraft
erfordert.
Für die H e r b e if ü h r u n g
e in e s
ra s c h e n
S t il l s t a n d e s der noch umlaufenden Teile nach der
Ausrückung werden, wie schon im früheren Aufsatz*)
erläutert ist, mit dem Ausrücker einschaltbare Bremsen
angeordnet. Auch diese Bremsen werden mit Fern
betätigung ausgeführt, indem mit dem Ausrücker
auch die Bremse ausgelöst wird. Fig. 17 veranschau
licht diese Einrichtung.
Das eineSchei
be auf der Trieb
welle w umfas
sende Bremsband
ist an einen Dop
pelhebel mit Be
lastungsgewicht
g angehängt, und
dieser Hebel wird
von der Klinke i
Fig. 17
an seinem Ende
gegeneinNiedergehen gesperrt. W ird dieKlinke i durch
Fernbetätigung mit Drahtzug s o. dgl. ausgelöst, so
kom m t das Gewicht g zur W irkung und zieht das
Bremsband an. Zur W iedereinrückung ist die Bremse
zu lösen, was durch Anheben des Gewichtes g mit
dem Schnurzug a erfolgt.
Die bei den Fernausrückern auftretenden Bedin
gungen und Forderungen sind vorliegend in den Mitteln
zu deren Erfüllung nur durch Beispiele, welche die
Richtlinien zur Lösung der gestellten Aufgaben geben,
veranschaulicht. Die Ausführung selbst kann ganz
verschieden erfolgen.**) Die technologische Dar
stellung wird auch hier von Nutzen sein.
*) Soz. Techn. 1916, Heft 21.
*) Vergl. z B. die schwedischcn Sicherheitsklippelungen
Soz. Technik 1917, 8. Heft S. 125, m it Abbildungen.
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Die Bedeutung der Vereinheitlichung für die
Berufsgenossenschaften.
Von Oberingenieur Paul W ö lf e l.
Unter dem Titel: „Deutsche Industrienormen“
wiesen wir in Heft I, 1918 der „Sozial-Technik“
auf die G ründung und Ziele des Normenausschusses
der Deutschen Industrie hin. Durch eine Umfrage,
die der Verfasser im Aufträge dieses Ausschusses
bei der deutschen Industrie in die Wege leitete und
die sich auf bereits ausgearbeitete Normen, auf Interesse
für N orm enbildung und auf Mitarbeit bezog, gelang
es, auch über den Standpunkt, den die Berufsgenossen
schaften dieser Angelegenheit gegenüber zurzeit
einnehmen, einen ungefähren Ueberblick zu erzielen.
Es muß zwar im vornherein betont werden, daß das
Ergebnis der Umfrage bei den Sozialtechnikern, im
Gegensatz zu den Vertretern der industriellen Verbände,
kein sehr glänzendes war, das darf aber nicht ent
mutigen, auf einen Hieb fällt kein Baum.
Der Fragebogen wurde an 70 Berufsgenossen
schaften versandt, es gingen 34 Antworten ein. Davon
verhieltensich25direktablehnend, während7 Genossen
schaften ihr Material, besonders die Unfallverhütungs
vorschriften (und mit Recht!) als Normen erkannten,
sie zur Kenntnis einsandten und ihre Mitarbeit zusagten.
Es erscheint zwar gewagt, aus diesem etwas
kümmerlichen Ergebnis schon allgemeine Schlüsse
ziehen zu wollen, trotzdem soll es versucht werden.
Sollten es Fehlschlüsse sein, dann ist der Verfasser
gern bereit, sie zu berichtigen; denn nichts fördert
die Arbeiten des Normenausschusses mehr, als gegen
seitiger Erfahrungsaustausch, man kann behaupten,
er steht und fällt mit ihm.
Die am häufigsten wiederkehrende Begründung
der Ablehnung bezieht sich darauf, daß eine Berufs
genossenschaft kein industrielles Unternehmen sei
und darum an Normen kein Interesse habe. Diese
Begründung kann durch die Vielseitigkeit des Begriffes
„Normen“ widerlegt werden ; denn, wie schon oben
gesagt, hat ein Teil der Berufsgenossenschaften die
von ihm ausgearbeiteten Unfallverhütungsvorschriften,
eine Aufgabe, die bekanntlich jeder Berufsgenossen
schaft gestellt ist, als Normen erkannt und entsprechend
behandelt, einige Einsender weisen bezeichnender
weise auf die N o r m a 1-Unfall vorschriften des Verbandes
der Deutschen Berufsgenossenschaften hin. Da diese,
wie Erkundigungen ergaben, zurzeit vergriffen sind,
wäre Gelegenheit geboten, die Neuauflage nach den
neuen Gesichtspunkten und im Rahmen des Normen
ausschusses der Deutschen Industrie zu bearbeiten.
Daß aber auch die Normen greifbarer Gegen
stände den Sozialtechniker interessieren können,
kom m t in sehr glücklicher Weise in der Antwort
der „Hütten- und Walzwerksgenossenschaft“ zum
Ausdruck;
„Bei der Ausarbeitung von Normen für häufig
wiederkehrende Ersatzteile an Maschinen, Trieb
werken,Transporteinrichtungen usw. kannzweifellos
von vornherein auch der Verhütung von Unfällen

mehr als bisher Beobachtung geschenkt werden.
Ferner wird infolge der leichteren Beschaffung von
normalen Ersatzteilen die Betriebssicherheit erhöht
werden. Auch eine einheitliche Benennung und
eine einheitliche zeichnerische Darstellung erscheint
uns wünschenswert.“
Denkt man weiter an die unzähligen Schutz
vorkehrungen an gewerblichen Maschinen, so könnte
auch hier die Vereinheitlichung und der Gedanken
austausch im Sinne des Normenausschusses neue Wege
anbahnen. Einen Fingerzeig dafür gibt das von der
„Fleischerei-Berufsgenossenschaft M ainz“ in muster
gültiger Weise ausgearbeitete Blatt für Schutz
vorrichtungen an Fleischerei-Maschinen, auf dem
diese Vorrichtungen durch roten Ueberdruck besonders
gekennzeichnet sind. Diese Darstellungsweise gibt
der Maschinen-Industrie dankenswerte W inke, da es
sich, wieangenom men werden darf, umgutausgeprobte
Konstrucktionen handelt. Es konnte bei dem geringen
Vergleichsmaterial leider nicht festgestQllt werden, ob
auch andere Berufsgenossenschaften sich dieser Methode
bedienen, nachahmenswert scheint sie aber auf jeden
Fall zu sein.
Eine Arbeit, die sich auf Grund obiger Gedanken
gänge fast von selbst ergibt, ist die Vereinheitlichung
des Blattes: „Anleitung zur ersten Hilfe bei Unglücks
fällen“. Man sollte meinen, da die Art der Ver
letzungen sich in allen Industriebetrieben wieder
holen, müßten auch die gleichen Vorkehrungen zur
ersten Hilfe getroffen werden können.
Sollte da nicht ein Blatt zu schaffen sein, das
von allen Beteiligten, vielleicht in Gemeinschaft mit
dem Kaiserlichen Gesundheitsamt, (das sich zur M it
arbeit im NADI bereit erklärt hat) durchgearbeitet und
anerkannt w ird? Die erforderliche große Auflage
würde gestatten, statt der üblichen Federzeichnungen
weithin leuchtende bunte Abbildungen zu verwenden;
denn es soll nicht unscheinbar wirken, sondern wie
ein Plakat die Aufmerksamkeit des Personals dauernd
auf sich lenken, nur dann erfüllt es seinen Zweck.
Bei dem Neudruck könnten die Widersprüche beseitigt
werden, die man jetzt beim Vergleich der von den
verschiedenen
Berufsgenossenschaften
herausge
gebenen „Anleitungen“ findet. Z. B. wird bei einigen
Auswaschen frischer W unden empfohlen, bei anderen
streng verboten, über die Abschnürung bei Blutungen
sind ebenfalls verschiedene Lesarten zu finden u. a. m.
Bei Neubearbeitung darf nicht vergessen werden,
daß der jetzige Krieg der W undbehandlung ganz neue
W ege gezeigt hat, an denen die Industrie nicht acht
los vorübergehen sollte.
Auffällig ist es, daß die jetzt üblichen Anleitungen
jeden Hinweis auf erste Hilfe bei elektrischen Unfällen
vermissen lassen, was um so verwunderlicher ist bei
der weitgehenden Durchdringung der industriellen
Betriebe durch die Elektrizität.
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Der Hauptvorteil eines nach solchen allgemeinen
Gesichtspunkten ausgearbeiteten Normalblattes aber
wäre der, daß die Arbeiterschaft selbst bei häufigem
Wechsel immer wieder auf die gleichen Vorschriften
hingewiesen wird und sie unbewußt in sich aufnimmt.
Es ist auf diese Weise eher zu erreichen, daß im
gegebenen Augenblicke die richtigen Handgriffe an
gewendet werden.
M it den vorliegenden Anregungen wollen wir
uns heute begnügen, weitere werden von selbst
kommen, wenn erst der Gedanke der Vereinheit
lichung mehr Wurzel gefaßt hat. Der Normenaus
schuß hat in dieser Beziehung sehr gute Ergebnisse
zu verzeichnen.

dahin ausgesprochen, daß er auf jeden Fall dem
Normenausschuß der Deutschen Industrie eine
große Bedeutung auch für das Gebiet der Unfall
verhütungstechnik beimißt. Der Vorstand war der
Ansicht, daß Hand in Hand mit der gleichmäßigen
Herstellung von Arbeitsmaschinen, Transmissionen
und dgl. auch eine D urchführung von einheitlichen
Schutzmaßnahmen gleich bei der Herstellung dieser
Betriebsteile anzustreben wäre.

N a c h s c h r if t!

Unser Verein würde sich daher sehr gern bei
Arbeiten dieser Art beteiligen.“

Wiegerufen, um seine Ausführungen zu bestätigen,
erhielt der Verfasser kurz vor Drucklegung noch
folgende Zuschrift, die er als willkommene Bestätigung
seinem Aufsatz anfügt:
„In seiner letzten Sitzung hat der Vorstand
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure sich

Da aber das Gebiet der Normen für die
deutsche Industrie ein so weites Feld in sich
schließt, so steht es wohl außer Zweifel, daß all
mählich auf dem Gebiete der Arbeiterwohlfahrt sich
noch immer mehr Normen herausbilden werden.

Die Zusammenarbeit des Normenausschusses der
Deutschen Industrie mit der sozialen Technik ist
demnach als gesichert anzusehen, was im Interesse
beider Teile iiegt.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Bericht über die 22. ordentliche Hauptversammlung des Vereins in W eim ar am 24. und 25. September 1917.
(Fortsetzung aus Heft 4).

B e o b a c h tu n g e n ü b e r die B e s c h ä f t ig u n g
v o n w e ib lic h e n u n d j u g e n d lic h e n A r b e it e r n
in d en B e trie b e n .
Herr Ingenieur H. Z a c h a r ia s , Düsseldorf:
Die großen Anforderungen der Heeresleitung an
die wehrfähige männliche Bevölkerung
zwecks
Stellung der erforderlichen Zahl Soldaten führten zu
einer wesentlichen Verminderung der männlichen
Arbeitskräfte und lenkten daher schon bald nach
Kriegsbeginn auch die Unternehmer solcher Betriebe,
in denen bisher ausschließlich oder doch fast aus
schließlich Männer beschäftigt wurden, auf die E in
stellung weiblicher Personen in größerem Umfange,
wie es in Landwirtschaft und Handel schon früher
üblich war. Waren die ersten Versuche auch nur
schüchtern, weil die Ansicht vielfach verbreitet war,
daß für verschiedene Tätigkeiten in der Industrie die
Frau sich nicht eigne, so schwand diese Schüchtern
heit doch bald, und so trifft man denn heute weib
liche Personen wohl fast bei allen Tätigkeiten, selbst
bei solchen, zu deren Ausübung in Friedenszeiten
sich kaum Männer, sicherlich aber keine Frauen ge
funden hatten. Ob und welche Folgen dieses E in 
dringen der Frauen in das gesamte Erwerbsleben
auf die Entw icklung unseres Volkes ausüben wird,
ist eine Sache für sich, jedenfalls lohnt es sich aber,
soweit es die Unfallverhütung betrifft, schon heute,
die gemachten Erfahrungen zu sammeln oder doch
zu ihrer Sam m lung anzuregen.
W ie schon erwähnt, ist es augenfällig, daß die
Zahl der in den Betrieben beschäftigten weiblichen

Personen erheblich zugenommen hat.
W ie groß
diese Zunahme ist, wird sich aber durch die Be
rufsgenossenschaften kaum feststellen lassen, ob
gleich gerade diese wie wohl kaum eine andere O r
ganisation geeignet gewesen wären, zuverlässige An
gaben zu erzielen und zwar durch zweckmäßige E in 
richtung der alljährlich einzureichenden Lohnnach
weisungen, Die Zahl der beschäftigten weiblichen
Personen zu wissen, ist aber meines Dafürhaltens
erforderlich, da die Zunahme der entschädigten U n
fälle vielfach auf das Anwachsen der weiblichen
Arbeiter zurückgeführt wird. Um über die Verhält
nisse innerhalb meines Dienstbereiches wenigstens
einige Anhaltspunkte zu gewinnen, habe ich bei den
Ortskrankenkassen in Remscheid, Solingen und Vel
bert die Zahl der gemeldeten Mitglieder zu Beginn
des Jahres 1914 und Ende 1916 festgestellt. Hier
nach ergaben sich folgende Zahlen:
Anfang 1914

Ende 1916

Zunahm e oder
Abnahm e v. H.

Solingen .
Remscheid
Velbtrt .

.
.
.

.
.
.

männl.

weibl. männl.

weibl. männl. weibl.

10 230
12 305
5 030

3003
4030
1886

5273
5983
3699

6446
8770
4294

— 37
+ 75
+ 48,4
-29
— 14,6 + 96

Durch dieses starke Eindrängen der Frau in die
Betriebe der Eisenindustrie — nur um diese handelt
es sich hier — mußten die gesamten Betriebsver
hältnisse, die Betriebsführung usw. stark beeinflußt
werden. So macht sich hierbei z. B. der Umstand
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bemerkbar, daß die weiblichen Personen eine er
höhte Krankheitsziffer aufweisen.
Beispielsweise
meldete die Krankenkasse Velbert
im Jahre 1915:
845 weibliche Erkrankungsfälle
„
„
1916:
1704
„
„
und die Krankenkasse Remscheid
im Jahre 1915: 1150 solcher Fälle
„
„
1916: 2280
„
„
In beiden Kassen also in Jahresfrist eine Stei
gerung um 100 v. H., während die Zahl der Ar
beiterinnen in 2 Jahren nur um 48 bezw. 96 v. H.
gestiegen war.
Diese erhöhte Erkrankungsziffer läßt auch ver
muten, daß die Arbeiterinnen in den hier in Betracht
kommenden Betrieben auch einer erhöhten Unfall
gefahr unterliegen.
Von den Krankenkassen be
richtet in dieser Hinsicht diejenige in Solingen, daß
von den gemeldeten weiblichen Personen 22 im
Jahre 1915 und 67 im Jahre 1916 einen Betriebs
unfall erlitten; es entspricht dies einer Verhältniszahl
von 0,6 bezw. 1,44 v. H.
Bei der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie
Berufsgenossenschaft sind weibliche Personen wegen
erlittener Betriebsunfälle entschädigt worden
1913 insgesamt 53 davon 7 unter 16 Jahren
1914
„
49 „
11
„
„
„
1915
„
109 „
12
„
„
„
1916
„
356 „
33
„
„
„
Auch hieraus ist eine ganz unverhältnismäßige
Steigerung der Unfälle der weiblichen Arbeiter zu
ersehen, denn die Zahl der beschäftigten Arbeiter ist
von 240129 im Jahre 1914 auf 232836 in 1915 und
281621 in 1916, also nur um 18 v. H. gestiegen.
Ob sich diese erhebliche Unfallhäufigkeit der Ar
beiterinnen nur bei dieser Genossenschaft findet und
demnach auf besondere Eigenheiten der Betriebe
beruht, oder ob die gleichen Erscheinungen auch im
allgemeinen bei den anderen Berufsgenossenschaften
aufgetreten sind, und demnach das Geschlecht die
Gefahr an und für sich bedingt, muß näherer Unter
suchung Vorbehalten bleiben.
Jedenfalls sprechen die eben genannten Zahlen
aber dafür, und die mir zugegangenen Mitteilungen
bestätigen es, daß doch wohl an die körperliche
Leistungsfähigkeit der Frauen Anforderungen gestellt
worden sind, denen ihr Körper nicht gewachsen war.
Dies dürfte insbesondere für die Ausübung schwerer
Transportarbeiten und für solche Arbeiten gelten,
welche mit Erschütterungen oder Stößen des Körpers
verbunden sind, oder eine fortwährende angestrengte
geistige Aufmerksamkeit und schnelle Entschluß
fähigkeit bedingen.
Ferner dürfte auch die weibliche Kleidung dazu
beitragen, die Unfallgefahr für ihre Trägerinnen zu
erhöhen, ln einer großen Zahl von Betrieben ist
dies augenscheinlich auch erkannt worden, wie die
A nordnung des Tragens von Hauben — wodurch die
losen Haare geschützt werden — oder des Tragens
von großen Schürzen oder geeigneter Beinbekleidung
beweist. W ie w ichtig die Bekleidungsfrage ist, zeigen
die wiederholt vorgekommenen Verbrennungsfälle,
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die dadurch entstanden sind, daß die mit Oel usw.
getränkten weiten Kleider an den Werkstattöfen oder
an heißen Arbeitsstücken Feuer gefangen haben,
wodurch die Verunglückten schwere Brandwunden
erlitten. Zu bemerken dürfte hier ferner sein, daß
auch die weibliche Eitelkeit, wie sie sich im Tragen
von Haarschleifen, Fingerringen usw.
bemerkbar
macht, Veranlassung zu Unfällen gibt.
Eigenartig für die Beschäftigung der Frauen ist
dann noch der Umstand, daß nach den Feststellungen
der Hütten- und Walzwerk-Berufsgenossenschaft die
Arbeitsstelle häufiger als bei den Männern gewechselt
wird. Während bei den Männern 40 v. H. den Arbeits
platz wechselten,
waren es
bei
den Frauen
51,9 v. H.
Darüber wie sich die Frauenarbeit sonst bewährt
hat, gehen die Ansichten außerordentlich auseinander.
Während von einigen Seiten die Frauenarbeit in der
Fabrik bis auf einige besondere Tätigkeiten als der
Männerarbeit vollständig gleichartig bezeichnet wird,
sind anderseits recht absprechende Urteile keineswegs
selten zu hören. Jedenfalls sind die Betriebsleiter
in den Werkstätten, in denen Eisen und Stahl bearbeitet
wird, in den überwiegenden Fällen der Ansicht, daß
sie den Zeitpunkt segnen werden, der die Frauen
arbeit in den Werkstätten nicht mehr erforderlich
macht. Bei solchen Ansichten mag wohl ein gut Teil
Vorurteil mitwirken, was durch die Macht der Tat
sachen wohl beseitigt werden würde. Es dürfte aller
dings nötig sein, daß der Vorschlag zur Verwirklichung
kommt, auch weibliche Betriebsleiter oder mindestens
Werkführer und Vorarbeiter auszubilden und anzu
stellen. W eit hiervon sind wir nicht mehr, A uf
seherinnen habe ich in den Betrieben meiner Berüfsgenossenschaft schon mehrfach angetroffen.
Was die jugendlichen Arbeiter anbelangt, die
ja neben Frauen oftmals als einzige männliche Arbeiter
in den Betrieben getroffen werden, so lauten hierüber
die Urteile zumeist ungünstig.
Unbotmäßigkeit,
Vorwitz, Wichtigmacherei und ähnliches werden ihnen
zum Vorwurf gemacht.
Beachten schon die Arbeiterinnen und Arbeiter
die Unfallverhütungsvorschriften wenig, so tun es
die jugendlichen Arbeiter noch weniger, so daß es
keine Verwunderung erregen kann, daß in meinem
Dienstbezirk die Zahl der entschädigten jugendlichen
Arbeiter z. B. von 45 im Jahre 1914, auf 54 in 1915
und 76 in 1916 gestiegen ist. Es ist dies eine S te i
gerung um rund 70 v. H., während sich die Zahl
der gesamten entschädigten Unfälle von 354 auf 576,
also nur um 62 v. H. vermehrt hat.
Anderseits darf aber auch nicht verkannt werden,
daß die Aufrechterhaltung und W eiterführung einer
beträchtlichen Anzahl Betriebe nur möglich war
m it Hilfe der jugendlichen Arbeiter, die bereits bei
Kriegsausbruch beschäftigt waren.
Diese waren
wenigstens soweit vorgebildet, daß sie, als plötzlich
die eingearbeiteten, erfahrenen Leute fast alle ein
gezogen oder in die Waffen- und Munitionsbetriebe
geschickt wurden, den Stam m für neu heranzubildende
Arbeiterschaften abgeben konnten. So wenigstens
war es in meinem Dienstbezirk, in welchem allerdings
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eigenartigere Verhältnisse als sonst insofern Vorlagen,
als das eigentliche Lehrlingsverhältnis in ihm noch
eine erhebliche Rolle spielt und eine große Zahl von
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geschulten Facharbeitern vorhanden war, die in jeder
anderen, Eisen verarbeitenden Fabrik ohne weiteres
gebraucht werden konnten.

Kennzeichnung der Stahlflaschen für komprimierte Gase.
Vortrag gehalten bei der Tagung des V. D. Rev. in W eim ar von
Die Stahlflaschen für komprimierte Qase haben
gerade im jetzigen Kriege eine ganz besondere Be
deutung gewonnen. Dies mag die Ursache gewesen
sein, daß von seiten des Vorstandes des V. D. Revi
sions-Ingenieure dieses Thema auf die Tagesordnung
gesetzt worden ist.
Da ich nun selbst auf diesem Gebiete keine
besonderen Erfahrungen zu machen Gelegenheit
hatte und auch nicht zu den Fachleuten gehöre, die
sich mit der Prüfung zu befassen haben, so habe
ich nur einiges Material zusammengestellt, um einer
dringenden Bitte unseres stellvertretenden Vorsitzen
den zu entsprechen, und hoffe, daß bei der an
schließenden Diskussion um so mehr die Gelegenheit
wahrgenommen wird, daß diejenigen Herren, welche
diesen Fragen beruflich näher stehen und über
reiche
Erfahrungen
verfügen,
das
W ort
ergreifen.
Uns allen ist bekannt, daß die Explosion einer
Stahlflasche sehr häufig nicht allein schwere Unfall
gefahren, sondern auch erhebliche Materialschäden
im Gefolge haben kann. Im Anfänge tappte man
im Dunklen, und wenn man keine ersichtliche Ur
sache wahrnehmen konnte, gab man sich damit
zufrieden, daß man einen Materialfehler annahm, und
war im übrigen machtlos.
Eine grundlegende Bearbeitung dieser wichtigen
Fragen ist meines Wissens in größerem Umfange
von der B e r u fs g e n o s s e n s c h a ft
der
Chem .
In d u s t r ie zuerst aufgenommen worden.
W ir finden in den im J a h r e 1912 in K r a ft
g e tr e te n e n U n f a llv e r h ü t u n g s v o r s c h r if t e n be
sondere Bestimmungen über Transportgefäße für ver
flüssigte oder verdichtete Gase.
Andere Quellen für die Beurteilung der einschlä
gigen Fragen hatte ich zunächst nicht. Da es aber
nahe lag, daß die grundsätzliche Regelung dieser
Fragen auch vom Reiche in Angriff genommen worden
ist, wandte ich mich an die Eisenbahn, um mich zu
vergewissern, ob in dem deutschen E is e n b a h n 
G ü t e r t a r if
besondere
Bestimmungen
enthalten
waren. Es ergab sich nun, daß im Anschluß an die
Beförderungsvorschriften für M unition und Spreng
stoffe auch eingehende Vorschriften für verdichtete
und verflüssigte Gase vorhanden waren, und ich
konnte hierbei feststellen, daß sie im großen ganzen
den Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Chem.
Industrie entsprachen. In demTarif, der am l.M a i 1917
in Kraft getreten ist, finden sie sich im Teil 1, Abt. A
unter den Anlagen.

Gewerberat Dr. Müller,

Darmstadt.

Auf der Suche nach weiteren Vorschriften kam
ich auch auf eine P o l iz e iv e r o r d n u n g des R e 
g ie r u n g s p r ä s id e n t e n v o n W ie s b a d e n , welche
während des Krieges in Kraft getreten ist, und die
zweifellos gleichlautend auch von anderen Regierungs
präsidenten des Königreichs Preußen oder auch von
anderen Bundesstaaten erlassen sein wird. Sie ist
enthalten im „Amtsblatt für den Stadtkreis Frank
furt a. M .“ vom 24. Oktober 1914. Sie betrifft den
Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen
und ist am 14. Oktober 1914 erlassen.
Auch hier konnte ich feststellen, daß sie
sich im
großen
ganzen
an
die Vorschriften
der Berufsgenossenschaft der Chem. Industrie hält.
Da in dieser Polizeiverordnung auch ein Hinweis
auf Flaschen der Militärverwaltung enthalten war,
erfuhr ich in letzterStunde, daß auch vom In s p e k t e u r
de r L u f t s c h if f e r t r u p p e n
Vorschriften erlassen
worden sind, die, als Entw urf gedruckt, zunächst
nicht für die breite Oeffentlichkeit bestimmt sind.
Auch hier stieß ich auf die Bestimmungen der Be
rufsgenossenschaft der Chem. Industrie, die allerdings,
namentlich hinsichtlich der Kennzeichnung, den be
sonderen militärischen Interessen zu entsprechen
hatten und sich bei der Bedeutung der Zeppelin
schiffahrt für die Kriegführung vorzugsweise auf den
Verkehr mit Wasserstoffgasflaschen erstreckten. In
diesen waren am Schlüsse noch Sonderbestimmungen
für Sauerstoffgasflaschen aufgeführt. In dem sehr
übersichtlich zusammengestellten militärischen E nt
wurf fand ich denn auch den E r la ß des H e r r n
M in is t e r s f ü r H a n d e l u n d G e w e r b e , IIb 4866,
vom
2. J u l i 1914 —
M in is t e r ia le r la ß
der
H a n d e ls - u n d G e w e r b e v e r w a lt u n g , S. 401 ff. — ,
welcher den Neuerlaß der oben bereits erwähnten
Polizeiverordnung betr. den Verkehr mit verflüssigten
und verdichteten Gasen anordnete, im Anschluß an
den Erlaß vom 4. April 1913 (H. M. BI. S. 285).*)
F ür die gefahrlose Handhabung und Lagerung
der Flaschen sind nun eine Reihe von Bedingungen
*) Vorstehende Vorschriften und Erlasse seien noch ver
vollständigt durch die B e k a n n t m a c h u n g d e s S t e l l v e r 
t r e t e r s d e s R e i c h s k a n z l e r s v o m 8. M ä r z 1917 über den
Verkehr mit eisernen Flaschen, R. G. Bl. S. 223, sowie die
B e k a n n t m a c h u n g b e tr . A e n d e r u n g d e r V e r o r d n u n g
über
den V e rk e h r
m it
e is e r n e n F l a s c h e n
vom
8. M ä r z 1917 u n d 8. O k t o b e r 1917, R. G. Bl. S. 887, nach
denen der Reichskanzler einen Kommissar für die Bew irt
schaftung der verflüssigten und verdichteten Gase sowie der
dazu erforderlichen Flaschen ernennt, welch letztere jedoch
zur Zeit der Tagung des V. D. Revisionsingenieure in W eim ar
noch nicht bekannt war.
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suchung desselben.
Die Flaschen dürfen erst ge
peinlich zu erfüllen, welche in dem bekannten Werke
stempelt werden, nachdem sie der Druckprobe unter
über U n f a l lv e r h ü t u n g s t e c h n i k v o n P ro f. Dr.
worfen worden sind und zu keinen Beanstandungen
S c h le s in g e r in f olgenderWeise zusammengestellt sind:
Anlaß gegeben haben.
1. Jede Flasche muß vor einer N eufüllung völlig
Als Probedruck gilt bei verflüssigten Gasen,
leer sein.
soweit ihr höchster Arbeitsdruck 15 Atm. Ueberdruck
2. Jede Flasche muß eine sichere Standfläche haben
beträgt, der doppelte Betrag des höchsten Arbeits
und gegen Umherrollen durch eine fest mit der
drucks, in allen anderen Fällen 15 Atm. mehr als der
Flasche verbundene Vorrichtung gesichert sein.
höchste Arbeitsdruck.
3. Jede Flasche ist je nach der notwendigen Innen
Die Wasserdruckprobe ist in regelmäßigen Fristen
spannung durch Druckproben auf die Zuverlässig
zu wiederholen.
keit ihrer W ände fortlaufend zu prüfen.
Es folgen nun Bestimmungen über A u s r ü s t u n g
4. Das Verschlußventil muß eine feste Schutzkappe
der Behälter, die besonderes Interesse für uns haben.
haben und mit einer Oeffnung für etwa ent
Die Flaschen müssen mit einer festaufgeschraubten
weichende Oase versehen sein.
K a p p e zum Schutz des Absperrventils versehen sein,
5. Es sind Sicherheitsvorrichtungen insbesondere
die mit einer kleinen Oeffnung versehen sein müssen,
bei den verflüssigten Gasen vorzusehen, durch
die Gas entweicht, sobald die Spannung in der ’ um entwichenen Gasen den Austritt zu gestatten,
ferner aus einer das Rollen der Flaschen verhindernden
Flasche den zulässigen Druck übersteigt.
Einrichtung. An sichtbarer Stelle sind folgende A n
6. beim Ueberleiten verflüssigter oder verdichteter
Gase aus Versandbehältern in geschlossene Ge gaben anzubringen: 1. Bezeichnung der Firm a oder
des Eigentümers, 2. die laufende Fabriknummer,
fäße, die für einen niedrigeren Druck gebaut
3. das Leergewicht einschließlich Ventil, Schutzkappe,
sind, müssen entweder Reduzierventile verwendet
Fußkranz, 4. Datum der letzten Prüfung, 5. Stempel
werden oder die Gefäße sind mit Sicherheits
des Sachverständigen, 6. Bezeichnung der Art der
ventil und Manometer zu versehen.
Die Erfüllung dieser 6 Bedingungen ist im wesent einzufüllenden Gase, sowie 7. bei verflüssigten Gasen
die Bezeichnung der zulässigen F üllung in kg, bei
lichen auch in den oben genannten Vorschriften oder
verdichteten Gasen des höchsten Füllungsdruckes.
Verordnungen enthalten.
Jedenfalls darf erwartet
Die Bezeichnung der einzufüllenden Gase kann durch
werden, daß in der anschließenden Diskussion manch
deren
c h e m is c h e F o r m e l erfolgen.
wertvolle Mitteilungen aus der Praxis gegeben werden.
In diesem Punkte weichen die Polizeiverordnungen
Es sei nun zum Schlüsse auf die wichtigsten Be
ab, da die chemische Formel bei den bedienenden
stimmungen der Unfallverhütungsvorschriften der Be
Arbeitern nicht immer verstanden wird und die Haupt
rufsgenossenschaft der Chem. Industrie, insbesondere
auch auf die Kennzeichnung derselben, näher ein gefahren, wie sich aus zahlreichen Unfällen ergeben
hat, vorzugsweise die Verwechselungen sind.
gegangen.
W ir haben hier besondere Vorschriften
Die Bezeichnungen sind tunlichst an dem ver
1. über Transportgefäße für verflüssigte oder ver
stärkten Flaschenhals anzubringen.
Bezeichnungen,
dichtete Gase, 2. für die gewerbsmäßige Verdichtung
die bei den zu wiederholenden Prüfungen nicht er
und Verflüssigung von Gasen.
•
D e r G e lt u n g s b e r e ic h der Vorschriften für 1 neuert zu werden brauchen, dürfen an dem etwa
vorhandenen Schutzkranz des Flaschenhalses anstatt
erstreckt sich zunächst auf die Art der Gase, wie
auf dem Flaschenhals angebracht werden. An Flaschen
Kohlensäure, Am m oniak, Chlor, schweflige Säure,
für Am m oniak dürfen Ventile aus Schmiedeisen oder
Chlorkohlenoxyd (Phosgen), Chlormethyl, Chloräthyl,
Stahl verwendet werden.
Die Ventile an Flaschen
Stickoxydul, Acetylen, gelöstes und in porösen Massen
für Acetylen dürfen nicht aus Kupfer oder kupfer
aufgesaugtes Acetylen, Grubengas, Leuchtgas, Fett
haltigen Legierungen bestehen. An der Armatur der
gas, letzteres auch mit einem Zusatz von höchstens
Flaschen für Sauerstoff, Stickoxydul und andere oxy
30 v. H. Acetylen (Mischgas), Wassergas, Wasserstoff,
dierend wirkende Gase darf fett- und ölhaltiges
Sauerstoff, Stickstoff und Luft in verflüssigtem oder
Dichtungsmaterial nicht verwendet werden.
verdichtetem Zustand, sodann auf die Festsetzung der
Behälter, die nicht die Flaschenform besitzen,
unteren Grenzen, insofern als kleine Gefäße bis zu
sind mit einer dauerhaften Bezeichnung der Firm a
100 ebem Inhalt nicht unter die Bestimmungen fallen.
oder des Eigentümers, einer laufenden Nummer, der
Als zulässiger B a u s t o f f der Behälter zur Auf
Bezeichnung des einzufüllenden Gases, der höchsten
nahme der vorgenannten verflüssigten oder verdich
zulässigen F üllung in kg bzw. des höchsten F üllungs
teten Gase ist Schweißeisen, Flußeisen (Flußstahl)
druckes (Arbeitsdruckes) in Atm. auf einem angelö
oder Formflußeisen (Stahlformguß oder Gußstahl)
vorgeschrieben. Chlorkohlenoxyd (Phosgen) und ver teten oder angenieteten Schilde zu versehen, das
derart zu stempeln ist, daß seine Entfernung ohne
dichtete Gase, deren Druck 20 Atm, nicht übersteigt,
die Verletzung des Stempels nicht möglich ist.
dürfen mit Ausnahme der Behälter für Acetylen auch
aus Kupfer bestehen. Behälter für verflüssigte Luft
können aus beliebigem Material' sein, doch dürfen
dieselben nicht gasdicht verschlossen werden.
Die Vorschriften enthalten nun weiter noch Be
stimmungen über die W a n d s tä r k e n und konstruktive
Einzelheiten des Materials, sowie der Art der Unter

Die Behälter für gasförmige Kohlensäure und
Grubengas müssen mit einer Oeffnung, welche die
Besichtigung der Innenwandungen gestattet, einem
Sicherheitsventil, Wasserablaßhahn, einem Füll- bezw.
einen Ablaßventil sowie mit Manometer versehen
sein.
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Weitere Bestimmungen beziehen sich auf die
Maße der Behälter und das Anschlußgewinde. Trans
portflaschen für die verdichteten Oase, Sauerstoff,
Wasserstoff, Leuchtgas, Stickstoff und Preßluft dürfen
eine Länge von 2 m und einem lichten Durchmesser
von 21 cm nicht überschreiten.
Transportbehälter
für Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff,
Acetylen,
Acetylenlösungen
und
Preßluft müssen
nahtlos
sein.
Die Anschlußverschraubungen zum Füllen der
Behälter müssen zur Vermeidung von Verwechslungen
zwischen Behältern für brennbare und nicht brennbare
Gase verschiedenes Gewinde haben. Flaschen mit
brennbaren Gasen, wie Wasserstoff, Leuchtgas, Gruben
gas und Acetylen sind mit linksgerichtetem, alle
übrigen mit rechtsgerichtetem Normalgewinde, wie
das für Kohlensäure eingeführte, zu versehen. Bei
den Flaschen für Chlor, Chlorkohlenoxyd ist der
Verschraubung ein anderer Durchmesser zu geben.
Bügelverschlüsse sind gestattet, wenn sie die M ög 
lichkeit der Verwechslung ausschließen.
Bei vorstehenden Bestimmungen muß berück
sichtigt werden, daß sie nur für die Betriebe der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie Gel
tung haben. Da jedoch komprimierte Gase heut
zutage fast in allen wichtigeren Betrieben Verwen
dung finden, ergab sich die Notwendigkeit, durch
besondere Polizeiverordnungen Abhilfe zu schaffen.
Jedoch ist auch hier der Nachteil, daß dieselben nur
für den zuständigen Polizeibezirk gelten. W enn auch
im Bereich eines Bundesstaates eine Uebereinstimmung
erzielt werden kann, so ist es im m erhin mißlich, daß
in anderen Bundesstaaten die Regelung dieser Fragen
von der des größten Bundesstaates abweicht oder
überhaupt nicht erfolgt.
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Da die Verwendung von Flaschen wahrend des
Krieges bei der Heeresverwaltung einen ungeahnten
Aufschwung genommen hat, lag es nahe, den Ver
wechslungsmöglichkeiten von Gasflaschen in sinn
fälligerer Weise vorzubeugen als dies bisher der Fall
war. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß der In
spekteur der Luftschiffertruppen weitergehende Vor
schriften
allerdings nur für den Dienstgebrauch —
erlassen hat. Jede Flasche trägt in der Längsrichtung
eine Aufschrift des Inhaltes in der Buchstabengröße
von 10 cm, außerdem erhält jede Flasche, 20 cm
unterhalb des Ventilfußes beginnend, einen farbigen
Anstrich. Dieses Vorgehen verdient später allgemein
für das Reich geregelt zu werden, so daß die wich
tigsten Gase schon ohne weiteres von weitem erkannt
werden können. So ist z. B. Sauerstoff an der blauen,
'Wasserstoff an der roten, Stickstoff an der grünen,
Kohlensäure an der schwarzen, Acetylen an der
weißen Anstrichfarbe zu erkennen. Der Mangel an
Oelfarbe zwang jedoch die M ilitärbehörden während
des Krieges den Gesamtanstrich zu ersetzen durch
farbige Ringe.
Nachschrift: Bei der außerordentlich großen
W ichtigkeit einheitlicher Vorschriften für das ganze
Gebiet des Reiches wäre es angebracht, alsbald bei
der obersten Reichsleitung entsprechende Anträge zu
stellen im Interesse der Unfallverhütung, sowie im
Interesse der Verhinderung von Materialschäden.
Hierfür ist der W eg geebnet, da für die Bewirt
schaftung der verflüssigten und verdichteten Gase
vom Reichskanzler ein Kommissar mit W irkung vom
4. Oktober 1Q17 ernannt ist. In der Versammlung
des Vereins Deutscher Revisionsingenieure zu W eimar
am 24. und 25. September war dies auch zum Aus
druck gekommen.

Kriegsblinde in der Industrie.
Das große W agnis, Kriegsblinde in der modernen
Der nächste verdiente 44 Pf., ein weiterer 47 Pf
Großindustrie zu beschäftigen, ist nicht nur geglückt,
und ein
anderer 49 Pf,
Einen stündlichen Lohn
sondern hat recht bemerkenswerte Erfolge geliefert.
zwischen 56 und 60 Pf. verdienten 5 Kriegsblinde.
Bekanntlich hat Ingenieur Paul H. Perls als Direktor
Zwischen
60 bis 70 Pf. stellte sich der Stunden
des Kleinbauwerks der Siemens-Schuckertwerke in
verdienst bei 4 Blinden, zwischen 70 bis 80 Pf. bei
Siemensstadt bei Berlin für Kriegsblinde bei der Her
6 Blinden. Sodann verdiente ein Kriegsblinder 91 Pf.
stellung elektrotechnischer Massenartikel usw. ver
und ein
anderer 93Pf.; den höchsten Verdienst
schiedene Betätigungsformen — darunter auch solche
erreichte schließlich ein Kriegsblinder m it 96 Pf. in
an großen Maschinen! — ausfindig gemacht, die eine
Stücklohn während 47 Arbeitsstunden der Woche.
Einstellung derartiger Blinden mit wirtschaftlichem
Die Ungleichmäßigkeit in den wöchentlichen
Nutzen ermöglichen.
Die ursprünglich festgesetzte
Arbeitsstunden erklärt sich daraus, daß ein Teil der
Mindestentschädigung für die Arbeitsstunde des Kriegs
noch im Lazarett befindlichen Kriegsblinden neu
blinden bei der Massenfabrikation in Höhe von 35 Pf.
eingestellt ist und verschiedene davon noch mehr
oder minder unter den Nachwehen der schweren
konnte auf 40 Pf. erhöht werden. Das Erfreuliche
ist nun, daß in der Tat auch dieser verbürgte Mindest
Verletzungen zu leiden haben. Die geringste wöchent
lohn von allen durch ihre tatsächliche Arbeitsleistung
liche Arbeitsleistung eines Kriegsblinden
betrug
nicht nur erreicht, sondern übertroffen, ja zum großen
34 Stunden. Alsdann folgt einer mit 35^4 Stunden
Teil wesentlich übertroffen wird. Eine Wochenübersicht
und ein anderer mit 393/4 Stunden. Zwischen 40
des Verdienstes von 22 Kriegsblinden zeigt, daß
bis 50 Stunden arbeiteten 10 Kriegsblinde; 50 und
derjenige, der am wenigsten verdiente, sich auf 43 Pf.
mehr Stunden arbeiteten 9, darunter betrug der
stellte und in der Woche 533/4 Arbeitsstunden leistete. | höchste wöchentliche Akkord 563/4 Stunden.
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Es zeigt sich also, daß hinsichtlich des Verdienstes
die Eingliederung in den Betrieb selbst bei der jetzigen
Uebergangszeit für Neueingestellte grundsätzlich als
gelöst betrachtet werden kann. Auch die Eingliederung
in die wöchentliche Arbeitszeit gibt zu den besten
Hoffnungen Veranlassung. W enn schon während der
Zeit, in der das Gesamtbild der Arbeitsstunden durch
eine gewisse Schonung einzelner Kriegsbeschädigter
noch ungünstig beeinflußt ist, ein derartiges W ochen
ergebnis zeigt, dann berechtigt auch das wieder zu
den besten Hoffnungen für die Zukunft
Zu diesem
Verdienst kom m t bekanntlich eine Staatsrente von
114 M. und eine Invalidenrente von 15 M. monatlich.
Viele der Kriegsblinden sparen diese Rente ganz oder
teilweise bei den Siemens-Schuckertwerken, die dafür
5 % Zinsen gewähren.
E ng mit der Frage der Beschäftigung von Kriegs
beschädigten in der Industrie steht das Problem ihrer
Unterbringung. F ür verheiratete Blinde ist es bei
den Siemens-Schuckertwerken dadurch gelöst, daß
die Frauen ebenfalls in dem Werke arbeiten. Es ist
dafür gesorgt, daß sie möglichst in der Nähe der
Arbeitsstätte W ohnung erhalten, damit die unbequeme
und auch gefahrvolle Bahnfahrt vermieden wird. Um
nun auch für die Ledigen das Aufsuchen der W erk
stätte zu erleichtern, ist in der Nähe der SiemensSchuckertwerke (in der Königin Luisestr. 10 gegen
über dem Charlottenburger Schloßpark) neuerdings
ein Ledigenheim geschaffen worden.
W ir hatten
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Gelegenheit, die hier im Vorderhause eingerichteten
Räume für 10 Blinde unter F ührung des Herrn
Direktor Perls und seiner Gattin kennen zu lernen.
Die W ohnzim m er für die Kriegsblinden sind in a'l
ihren Einrichtungen so gestaltet, daß die Benutzung
durch Menschen, die des Augenlichts beraubt sind,
erleichtert wird. Daher sind natürlich die hier anzu
treffenden Spinden, Tische usw. für diesen Sonder
zweck besonders hergestellt worden. Die W ohnräume
gruppieren sich um ein gemeinsames Speisezimmer,
welches auch Gelegenheit fürmusikalischeDarbietungen
durch Klavier und Gramm ophon u. a. m. gibt. Im
übrigen sorgen in diesem Heim für das W ohl der
Schützlinge ein Angestellter und dessen Frau der
Siemens-Schuckertwerke, die hier gewissermaßen
als fürsorgliche Freunde der Kriegsblinden auch für
die nötige O rdnung wirken. Durch die Zusammen
fassung der ledigen Kriegsblinden in ein Heim ist
naturgemäß die Hin- und Zurückführung zur nahe
gelegenen Arbeitsstätte wesentlich vereinfacht.
Vom sozialpolitischen Standpunkt kann man sich
jedenfalls nur freuen, wenn hier die elektrotechnische
Großindustrie ein Experiment auf dem Gebiet der
Fürsorgefür Kriegsblinde gemachthat, welchesgeeignet
ist, den durch die Beraubung des Augenlichts am .
meisten mitgenommenen Kämpfern das Dasein erheblich
zu erleichtern, indem sie nutzbringender Beschäftigung
zugeführt werden.
P. Max Grempe.

Königlich Sächsicher Gewerbeaufsichtsdienst.
P e r s o n a lie n .
Seine Majestät der K önig haben Allergnädigst
geruht, dem gewerbetechnischen Rat bei der K önig
lichen Kreishauptmannschaft C h e m n it z , Oberregie
rungsrat K u n z e , Mitglied des Prüfungsamtes für den
Sächs. Gewerbeaufsichtsdienst und des Beirates der
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Char
lottenburg. anläßlich dessen am 1. Januar d. J. er
folgten Uebertrittes in den Ruhestand Titel und Rang
als Geheimer Regierungsrat zu verleihen.
Als Nachfolger des Letztgenannten bei der Kreis
hauptmannschaft Chemnitz ist dahin vom selben Tage
an Regierungs-und Gewerberat D e t t e lb a c h in gleicher
Eigenschaft von der Königl. Kreishauptmannschaft
B a u tz e n versetzt und als dessen Nachfolger, eben
falls vom 1. Januar d. J. an, der vormalige Vorstand der
Gewerbeinspektion L e ip z ig , Gewerberat R e ic h a r d t ,
ernannt worden.
Der Vorstand der Gewerbeinspektion B a u tz e n ,
Gewerberat T r ü lz s c h , wurde am genannten Tage
in dieser Eigenschaft zur Gewerbeinspektion L e ip z ig
versetzt.
Ferner wurde vom selben Tage an der prädizierte
Gewerbeinspektor im Königlichen Ministerium des
Innern S c h e t e lic h zum Gewerbeinspeklor und Vor
stand der Gewerbeinspektion B a u tz e n befördert.

Der vor Ausbruch des Krieges als Assistent bei
der Gewerbeinspektion C h e m n it z I beschäftigte und
zur Gewerbeinspektion A n n a b e r g versetzte Dipl.Ingenieur und Gewerbe Assessor L ei n , Hauptmann d. R.
in einem Bayerischen Feldartillerie-Regiment, Inhaber
des Eisernen Kreuzes 1. u. II. Kl., Ritter pp., hat am
24. März d. J. den Heldentod fürs Vaterland erlitten.
Den Inspektionsassistenten Dipl.-Ing. F r it z s c h e
bei der Gewerbeinspektion C h e m n it z I und L a n g e
bei der Gewerbeinspektion D ö b e ln ist vom 1. April
d. J. an die Amtsbezeichnung G e w e r b e in s p e k to r
verliehen worden.
Der Vorstand der Gewerbeinspektion A u e r 
b ac h i.V ., Gewerberat S c h u lz e , ist — ebenfalls am
1. April d. J. — in den Ruhestand übergetreten.
Vom selben Tage an ist der Inspektionsassistent
und prädizierte Gewerbeinspektor M ü lle r von der
letztgenannten Gewerbeinspektion zur Gewerbeinspek
tion C h e m n it z II und der prädizierte Gewerbe
inspektor B le y l von dieser Gewerbeinspektion zur
Gewerbeinspektion A u e r b a c h i. V. unter Ernennung
zu deren Vorstand versetzt worden.
Geh. Regierungsrat Ernst W . Kunze wurde Anfang Januar
1853 als Sohn des ehemaligen Güter Verwalters der K. S. Staats
bahn Kunze in Zittau geboren. In seiner Vaterstadt besuchte
er die Realschule 1. Ordnung, sodann die höhere Gewerbeschule
in Chemnitz und später die Technische Hochschule (Po'y-
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technikum) in Dresden, wo er die Abgangsprüfung für das
Maschinenfach ablegte.
Nach erfolgreicher praktischer Be
schäftigung in Maschinenbau- und Eisenbahnwerkstätten trat er
am 1. Ju n i 1880 in den sächsischen Staatsdienst ein, war als
Assistent der Gewerbeinspektion bis 31. M ärz 1884 in Zw ickau,
von da bis 30 September 1890 in Plauen i. V., vom 1. Oktober
1890 bis 31. Oktober 1891 in Dresden beschäftigt und erwarb
sich auf G rund der im Juni 1883 abgelegten Staatsprüfung für
das Maschinenfach den Titel „Regierungsbaumeister“.
Am
1. November 1891 wurde er Gewerbeinspektor und Vorstand
der Gewerbeinspektion Plauen i. V., 1896 daselbst Gewerberat
und am 1. A pril 1898 zur Gewerbeinspektion Chemnitz versetzt,
die er bis zum 30. September 1900 als Vorstand verwaltet hat.
Am 1. Oktober 1900 wurde er der Königl. Kreishauptmannschaft
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Chemnitz m it dem Diensttitel Regierungsrat als Rat für ge
werbliche Arbeiten zugeteilt, 1910 dort zum Oberregierungsrat
und im Dezember 1917 anläßlich seines Uebertritts in den Ruhe
stand vom König zum Geheimen Regierungsrat ernannt.
Er
war auch eine Reihe von Jahren M itglied des Beirates der
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charloitcnb.-r^,
vom 1. Oktober 1910 bis Ende M ärz 1912 nebenamtlich mit
einem Lehrauftrag für U nfallverhütung an der Königl. Tech
nischen Hochschule in Dresden betraut und gehörte seit dem
Jahre 1911 dem im Königl. Ministerium des Innern zu Dresden
errichteten Prüfungsam t für den Gewerbeaufsichtsdienst an. Am
1. Januar d. J. trat der Genannte nach Vollendung seines
65. Lebensjahres und aus Gesundheitsrücksichten vom Amt
zurück.

Neuigkeiten der technischen Literatur.
A. B. C., Das, der wissenschaftlichen Betriebsführung. Primer
of scientific management by Fr. B. G il b r e t h .
Nach dem
Amerikanischen frei bearbeitet von D r. C o l in R o s s . 2. un
veränderter Neudruck. 78 S. 8° mit 12 Textfig. (Berlin,
Jul. Springer).
Preis geh. M. 3.40.
Laboratoriumsbuch für Agrikulturchemiker.
Unter Benutzung
eines Entwurfes von D r. F r. M a r s h a l l.
Herausgegeben
von D r. G u s t. M e tg e . 230 S. gr. 8° mit 8 in den Text
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Preis geh. M. 9.50.
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Die Hebung der Erwerbsfähigkeit bei Kriegsverletzten.
Von Sanitätsrat Dr. H a n a u e r , ord. Arzt im Reservelazarett IX, Frankfurt a. M.
Die Medizin hat in dieserrv Kriege, wie von
allen Seiten gebührend anerkannt wurde, Triumphe
geieiert, nicht nur nach der Richtung, daß, dank den
Fortschritten der ärztlichen Kunst und Wissenschaft
zahllose Verwundete am Leben erhalten wurden und
der unheimliche W ürgengel der Kriegsseuchen gebannt
blieb, sondern die hervorragenden Erfolge der Jünger
Aeskulaps geben sich auch darin zu erkennen, daß
man die Kriegsverletzten nicht nur zu heilen, sondern
sie auch möglichst wieder völlig für ihre Berufsarbeit
tauglich zu machen und dem Erwerbsleben zurück
zugeben sucht. Kein Verletzter wird daher nach
diesem Kriege in die Lage kommen, als Orgelspieler
oder Leiermann auf der Straße sein Brot verdienen
zu müssen. Denn die Sorge für unsere durch Ver
wundungen beschädigten Krieger wird m it Recht als
eines der größten ärztlichen und sozialen Probleme
betrachtet, die der Krieg uns zu lösen gegeben hat,
und frühzeitig wurde die Aufgabe erkannt, sie wieder
zu tätigen, Werte schaffenden Mitgliedern der Gesell
schaft zu machen. Ueberall regen sich die Hände,
um dank den Fortschritten der Orthopädie den Kriegs
verletzten zu helfen und ihr Los zu verbessern.
Zunächst muß allerdings der W ille der Verwundeten
gestählt werden, um den Weg, den die Wissenschaft
und Praxis ihnen zeigen, zu betreten. Diesem Zweck
dienen eine Anzahl neuer Organisationen: Krüppel
heime, Fachschulen, A u s s c h ü s s e f ü r K r ie g s 
b e s c h ä d ig t e n f ü r s o r g e , W e r k s t a t t la z a r e t t e und
V e r w u n d e te n s c h u le n .
Eine solche musterhaft eingerichtete Anstalt
befindet sich z. B. in Bochum unter Leitung von
Prof. Wullstein. Da gerade in der Provinz Westfalen
eine große Zahl von Bergleuten, die als Amputierte
ihrem alten Beruf nicht mehr nachgehen können,
vorhanden sind, so mußte, um diesen Leuten eine
möglichst freie W ahl ihres neuen Berufs zu erm ög
lichen, eine große Zahl von Berufsausbildungsmöglich
keiten geschaffen werden. Aus diesem Grunde sind
allmählich 43 Berufsausbildungsmöglichkeiten ge
schaffen worden, und zwar mußten für die hohen

Oberschenkel - Amputierten hauptsächlich stehende
Berufe geschaffen werden, für die tiefen Oberschenkel
Amputierten sogenannte halbsitzende Berufe und für
diejenigen, die den Arm im Schultergelenk verloren
haben, die sogenannten einarmigen Berufe.
Dazu
kommen dann alle übrigen Berufe, die von den
Unterschenkel-Amputierten sowohl als auch von den
Vorderarm- und Oberarm-Amputierten ausgeführt
werden können. Die Lehrzeit des einen neuen Beruf
erlernenden Kriegsbeschädigten dauert durchschnitt
lich ein Jahr. Hiervon sollen die Kriegsbeschädigten
aber nur drei bis vier Monate, jedenfalls nur so lange,
bis sie ihre künslichen Glieder erhalten haben und
zu handhaben verstehen, in dem Werkstatt-Lazarett
verbleiben und zur Beendigung der Lehrzeit nach
ihrer Invalidisierung einer entsprechenden Fachschule
überwiesen werden.
Durch das Werkstattlazarett sollen möglichst
alle Insassen voll erwerbsfähig gemacht werden.
Bei den Oberschenkel- und Armamputierten wird
der neue Beruf so gewählt, daß das verloren gegangene
Glied bei der A usübung des neuen Berufes nicht in
Betracht kommt, bezw. ausgeschaltet wird. Außer
den beruflichen Uebungen werden im Werkstatt
lazarett noch ärztliche Behandlung und sportliche
Uebungen vorgenommen.
In W ien dient der Verwundetenausbildung das
große orthopädische Spital unter Leitung von Prof.
Spitzy, das in \ 2 Abteilungen 3500 Betten umfaßt.
Bei frischen Fällen, Verletzungen schweren Grades
wird mit einfachen Klebe-, Flecht- und Schnitzarbeiten
begonnen, diezumWiedererwecken verloren gegangener
Beweglichkeit dienen. Die eigentliche Arbeitstherapie
eignet sich für vorgeschrittene Fälle, sie besteht in
Tischler- und Drechslerarbeit, Hobel- und Säge
bewegungen, sie eignet sich zur Behebung von Ver
steifungen, zur Uebung bei teiiweiseri Lähmungen.
Durch Veränderung der Griffe, der verkrümmten
Hand entsprechend, wird sofortiges Zulangen ermög
licht; allmählich werden die Griffe wieder zur Urform
zurückgeändert.
Feilen, Schrauben, Polieren, die
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Handhabung von Kurbeln und Hebeln einerseits, wie
das Anfassen von Schrauben und Nieten, Nägeln
und Drähten andrerseits sind ausgezeichnet zur Ueberw indung von schweren Verletzungsfolgen, besonders
wenn die Schmerzhaftigkeit bereits eine geringere
geworden ist. Auch für die unteren Qliedmassen
sind die Antriebe von Rohmaschinen und Drehbänken,
Nähmaschinen ebenso wirksam wie viele hierfür
eigens .gebaute Heilmaschinen. M it dem orthopä
dischen Spital ist eine große Verwundetenschule
verbunden, in welcher theoretischer und praktischer
Unterricht nicht nur in gewerblichen Fächern —
im ganzen sind 35 Betriebe dort untergebracht, —
sondern auch in Handelsfächern, M usik und Künsten
erteilt wird. In einer Einarmigenschule wird die
verbliebene Hand geübt, auch landwirtschaftliche
Schulen sind vorhanden.
Eine Speziallehrwerkstätte fürVerletzte, die früher
in der Waffenindustrie beschäftigt waren, wurde als
Kaiser W ilhelmhaus für Kriegsbeschädigte im ehe
maligen Langenbeckhaus in Berlin eingerichtet. Sie
besitzt eine orthopädische undeineMaschinenabteilung.
Letztere enthält 76 Arbeitsplätze (Schraubstöcke,
Drehbänke, Hobelmaschinen usw.), sämtlich mit elek
trischem Antrieb, in der abwechselnd mit der ortho
pädischen Behandlung die Kriegsverletzten unter
militärischer und fachmännischer Aufsicht beschäftigt
werden. Die Arbeitgeberin ist die Feldzeugmeisterei
und das Artilleriedepot Spandau, für welche Gewehre
und Seitengewehre zur Bearbeitung in der Lehrwerk
stätte abgegeben werden. Von den zur Entlassung
kommenden Mannschaften sind mehr als zwei Drittel
über 75 v. H. arbeitsfähig, ein Viertel weniger als
75 v. H.
Zur Mobilisierung versteifter Glieder wird in
neuester Zeit der S p o r t mit großem Erfolg als Heil
mittel benutzt. Es werden direkt Wettkämpfe von den
Kriegsbeschädigten veranstaltet, nachdem eigentlichen
Sportbetrieb mediko-mechanische Uebungen und Spiele
vorausgegangen sind. Bei einem Besuch der Berliner
Kriegsärztlichen Gesellschaft im Lazarett Görden
bei Brandenburg a. H. führte Chefarzt Dr. Radicke
Gehübungen von Beinamputierten vor:
Treppen
steigen, auf der schiefen Ebene gehen und Hinder
nisse nehmen. Um die Muskulatur des erhaltenen
Beines zu stärken, werden preibübungen ohne Prothese
gemacht.
In staunenswerter Weise hüpften und
sprangen die Leute mit dem einen Bein. Auch die
Einarmigen führten Freiübungen vor, mit denen
schon bald nach Anfertigung der-Gipsprothese an
gefangen wird.
Unter den Wettspielen war am
bemerkenswertesten der Hochsprung der Einbeinigen
ohne Sprungbrett, von denen der beste es auf 1 30 m
brachte, während derWeltrekord beim Normalmenschen
2.20 m ist. Auch im Weitsprung brachte es ein
Einbeiniger auf 4.91 m. Auch frühere Herzkranke,
Versteifte, Gelähmte, Leute m it schweren Knochen
schüssen nehmen an diesem W ettkampf teil. G rund
sätzlich soll die selbstätige aktive Körperarbeit vor
den fremdtätigen passiven Körperbewegungen durch
kostspielige Apparate bevorzugt werden. Um fang
reiche, die Bewegung verhindernde Verbände müssen
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so bald wie möglich beseitigt werden. Generalarzt
Dr. Leu-Berlin kom m t zu dem Schlüsse, daß Leibes
übungen in jeder Form berufen sind, zur möglichst
vollständigen Beseitigung der Kriegsfolgen neben
und nach einer sachgemäßen Lazarettbehandlung einen
breiten Platz einzunehmen.
Der Sportbetrieb be
schleunigt bei den oft unter starker seelischer Nieder
geschlagenheit leidenden Schwerbeschädigten die
W iedergewinnung von Lebensfreude und Arbeitslust.
Im Lazarett Görden sind arm- und beinamputierte
Soldaten auch mit landwirtschaftlicher Tätigkeit
beschäftigt, die sich auf die Bearbeitung^von 600
Morgen Land erstreckt. Die Uebungsschulen und
Werkstätten umfassen alle Berufe, und es wird dabei
der größte Wert darauf gelegt, die Verletzten ihrem
alten Beruf wieder zuzuführen. In den^Fabriken
und bei den Handwerkern werden die in den Schulen
Angelernten beschäftigt. Bereits über 60 haben ihr
Meisterexamen gemacht.
Eine besondereFürsorge bedürfen h ir n v e r le t z t e
Krieger, Verletzungen von Kopf und Schädel sind
im Schützengrabenkrieg häufig. W enn die Schüsse
nicht sofort tötlich wirken, kom m t, dank den Fort
schritten der Chirurgie, der größte Teil dieser Ver
letzten mit dem Leben davon. F ür das fernere
Schicksal dieser Geheilten ist es aber von W ichtig
keit, wieviel und welcher Teil des Gehirns seine
Funktion eingebüßt hat, da eine Neubildung des
Gehirngewebes nicht möglich ist, sondern sich
nur Narbengewebe bildet, das eine geistige Funktion
nicht auszuüben vermag. Je nach der W ichtigkeit
der getroffenen Stelle geben sich auch die Ausfalls
erscheinungen zu erkennen, die teils nur örtlich sind,
teils jedoch Allgemeinfunktionen des Gehirns betreffen.
Sanitätsrat Dr. Lilienthal nennt in der „Medizinischen
Reform“ Sprachstörungen, Ertaubung, Lähm ungen
einzelner Körperteile, Blindheit und epileptische Anfälle
als Folgen dieser Verletzungen.
Die Störungen
bilden sich häufig von selbst zurück, da ein Teil
des unzerstörten Gewebes sich erholt und wieder
funktionsfähig wird. Manchmal gehen auch nach
Monaten die Erscheinungen erheblich zurück, indem
die funktionstüchtigen Reste der zerstörten Gegend
durch eine stärkere Beanspruchung leistungsfähiger
werden. Manches spricht auch für die Möglichkeit
des Neulernens durch die entsprechenden Teile der
anderen Gehirnhälfte.
Dieses Wiedererlernen wird durch zweckmäßige
Uebung und Schulung beschleunigt. Die Schulen
für H ir n v e r le tz te haben auf diesem Gebiete auch
schon viel erreicht. Es ist aber noch nötig, B e r a 
t u n g s s t e l le n für Hirnverletzte einzurichten, um
den Verletzten den W eg zu weisen, auf dem sie das
Ziel, wieder sozial brauchbare Menschen zu werden,
erreichen können. Eine möglichst große Zahl dieser
Fälle muß nach einheitlichen Gesichtspunkten unter
sucht und beraten werden. Unter M itw irkung hervor
ragender Aerzte ist eine Vereinigung gegründet
worden, um eine „Fürsorge für hirnverletzte Krieger“
zu bilden, Dieser Vereinigung sind bereits namhafte
Beiträge von seiten der Industriellen zugewendet
worden. Aber es sind noch große Sum m en nötig,
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wenn die Vereinigung ihr Ziel erreichen will. Es
müssen ärztlich-psychologische Laboratoriengeschaffen
werden, um bei jedem Kranken den seelischen Defekt
in seiner Individualität zu erkennen, um ihm den
gerade für ihn notwendigen Unterricht zuzuteilen
und zu überwachen. Es müssen Lehrer für diesen
Spezialzweck ausgebildet werden, es müssen die Lehr
mittel bereit gehalten werden, Uebungsstätten müssen
unter ärztlich-pädagogischer Leitung gegründet, land
wirtschaftliche Kolonien angegliedert werden. Endlich
muß eine Fürsorgeorganisation sich des ganzen weiteren
Lebens des Kranken annnehmen, eine Organisation, der
Berufsberater angehören und die Verbindungen zur
Industrie unterhält.
Denn wenn Hirnverletzte auch
wieder erwerbsfähig werden, so sind sie doch noch
nicht konkurrenzfähig und werden erst durch genossen
schaftliche Bildungen wirtschaftlich selbständig.
F ür die B lin d e n sorgt die Militärverwaltung
für den Unterricht im Lesen, Schreiben und Maschinen
schreiben bereits in den Lazaretten. Der Unterricht
stärkt das für Blinde so notwendige Tastgefühl.
Gegen die Ueberweisung in den Blindenanstalten
haben sich Autoritäten wie Prof. Silex ausgesprochen.
Die Kriegsblinden müssen ihrem früheren Beruf oder
verwandten Berufen zugeführt werden. Er hat eine
Reihe von Blinden in den staatlichen M unitions
fabriken in Spandau untergebracht, wo sie sich
bewähren, den normalen Lohn verdienen und von
dort in den Munitionsfabriken in Siegburg und Danzig
Stellung gefunden haben. Auch in den Bekleidungs
ämtern können die Blinden beschäftigt werden.
Auch große Firmen beschäftigen Blinde, die ordent
lich arbeiten müssen und den ortsüblichen Tagelohn
erhalten. Ferner sind Blinde als Maschinenschreiber
und in den Telephonzentralen beschäftigt.
Auch
Bergarbeiter werden
von
ihren alten Werken
wieder angenommen, wo sie leichte Arbeiten erhalten.
Schwieriger ist die Unterbringung von kriegsblinden
Offizieren. Die preußische Staatseisenbahnverwaltung
hat in einer Anzahl Betriebswerkstätten besondere
Lehrwerkstätten eingerichtet, in denenKriegsbeschädigte
für ihren Beruf vorbereitet werden. Die Einrichtung
ist bestimmt für Angehörige der Eisenbahnverwaltung
und die Söhne der Angestellten. In dieser Maßnahme
kom m t derGrundsatz zur Anwendung, die beschädigten
Kriegsteilnehmer ihrem früheren Beruf zu erhalten.
Arbeitsversorgungsämter für beschädigte Kriegsteil
nehmer verlangt Dr. Albert W olff in Berlin. Sie sollen
dann in W irkun g treten, wenn der beschädigte Arbeiter
in seinem Beruf glaubt nicht mehr das leisten zu
können, was er erhoffte. Sie sollen aus Arbeitgebern,
Arbeitnehmern und Aerzten zusammengesetzt sein.
Nach ärztlicher Belehrung über den Zustand des
Kranken auf Grund eigenen Urteils und Berück
sichtigung der Krankenakten sollen durch diese
Organisation Arbeitsgenossen und Arbeitgeber gemein
schaftlich ihm einen seinen Kräften und Fähigkeiten
entsprechenden Dienst zuweisen, möglichst unter
Berücksichtigung der Lohnfrage, so daß Lohn und
Rente ihm seine Existenz sichern.
Die Berufsberatung hat den Erfolg gehabt, daß
ein erheblicher Teil derjenigen Kriegsbeschädigten, die
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glauben, in ihrem Beruf nicht weiter tätig sein zu
können, von dieser Ansicht abkommen. Man kann
damit rechnen, daß 80— 90 v. H. der Kriegsbeschädigten
ihrem alten Beruf wieder zugeführt werden, während
nur 5 v. H. in neue Berufe übertreten. Die Berufs
schulung erfolgt entweder in besonders dafür ein
gerichteten Lehrgängen in Lazaretten oder in besonderen
Schulen. Vom Roten Kreuz ist sogar eine briefliche
Ausbildung eingerichtet worden. Die Ausbildungs
stätten in den Lazaretten sind zumeist mit Lehr
werkstätten sowie mit Sonderanstalten für Blinde,
Ertaubte und Einarmige verbunden. In einzelnen
Lazaretten ist man auch zu einem besonderen
Fachunterricht gekommen. Neuerdings ist die Groß
industrie dazu übergegangen, I n d u s t r ie la z a r e t t e
einzurichten.
In diese Lazarette werden Kriegs
beschädigte, deren Heilverfahren schon vorgeschritten
ist, aufgenommen und in Lehrwerkstätten der Unter
nehmer der Berufsarbeit allmählich zugeführt. Ein
großer Teil der Kriegsbeschädigten ist auf diese Weise
bei der Entlassung aus dem Lazarett in der Lage,
in seinem früheren Beruf wieder voll erwerbsfähig
zu sein.
Dem Grafen Zichy, der bekanntlich selbt ein
armig ist, bestätigen die gesammelten Erfahrungen
die eigene Ueberzeugung, daß die Anlernung der
Einarmigen in den Verrichtungen des täglichen Lebens
und in den Arbeiten ihres gewohnten Berufes, der
meist festgehalten werden kann, nur von Einarmigen
geleitet werden soll. In Oesterreich haben sich viele
Hunderte von Einarmigen aus allen Berufsständen zur
Verfügung gestellt, um das, was sie selbst können,
anderen Einarmigen zu vermitteln, wobei sie die
frohe Zufriedenheit ihres Lebens auf den im Kriege
einarmig Gewordenen übertragen und durchs eigene
Beispiel und den eigenen Erfolg die Willenskraft
des Neulings stärken.
F ür Genossenschaften van Kriegsverstümmelten
zum gemeinsamen Besitz künstlicher Glieder tritt
T. K n ie l ein. Er geht davon aus, daß der Krieg
ungemein viele Krüppel geschaffen habe; allenthalben
sind Konstrukteure am Werk, um künstliche Glieder
so vollkommen wie möglich zu machen.
Dabei
handelt es sich nicht um Beschaffung eines ästhetisch
wirkenden Gliederersatzes, was wohl beim Bein m ög
lich sei. Die Hand und den Arm aber so zu ersetzen,
daß er schön aussieht und zugleich alle die natür
lichen Funktionen erlaubt, ist ganz ausgeschlossen.
Man hat daher besondere Schmuckhände und Arbeits
hände konstruiert. Außer rein mechanischen Kon
struktionen gibt es zahlreiche andere, z. B. gibt es
schon eine magnetische Hand, eine künstliche Preß
lufthand. Das Reich wird zunächst die Pflicht haben,
diese Glieder zu stellen; aber jedem M ann eine oder
mehrere Kunsthände zu geben, je nach dem Berufe,
in dem er gerade tätig ist, wird nicht möglich sein.
Die Unternehmer werden genötigt sein, elek
trische Zentralen oder Anschlüsse zu unterhalten,
Preßluftanlagen einzurichten, damit ihre Arbeiter ihre
künstlischen Arbeitsgliedmaßen daran anschließen
können. Wer liefert nun aber den erforderlichen
künstlichen A rm ?
Ein Arbeiter kann sich nicht
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einen magnetischen Arm für alle vorkommenden
elektrischen Stromarten und Spannungen anschaffen
oder die dazu erforderlichen Hilfsapparate und W erk
zeuge.
Dazu gehört ein viel zu großes Kapital;
ähnlich ist es mit der Preßlufthand. Sie erfordert
andere Werkzeuge als die magnetische und mechanische
Arbeitshand.
Den Gedanken, daß die Unternehmer die Kosten
der Anschaffung für künstliche Gliedmaßen tragen
sollen, verwirft Kniel, weil die Arbeiter dadurch in
eine wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Unter
nehmer geraten und im Falle eines Konfliktes dem
Unternehmer auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert
wären.
Kniel denkt vielmehr hier an eine Art
Genossenschaft der Kriegsverstümmelten, etwa nach
Berufen oder nach Bezirken, die gemeinsam an die
Beschaffung solcher Arbeitsmittel gehen könnte.
Diese Genossenschaften aber könnten die Lasten nicht
tragen, höchstens wenn sie staatliche oder kom m unale
Beihilfen bekämen.
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Gegen die Beschaffung künstlicher Glieder scheint
der Umstand zu sprechen, daß alle Verstümmelungen
individuell sind. Das trifft keineswegs zu, denn vom
Arm sind eben bestimmte ganze Teile oder nichts als
Stümpfe da, und die lassen sich nur durch wenige
Typen erfassen, die zudem die Form des Werkzeuges
gar nicht zu betreffen brauchen. Die eigentlichen
Werkzeuge werden an den Arbeitsarm zumeist angesetzt.
So werden sich für die künstlichen Gliedmaßen
Normalien herausstellen, wie das überall in der Technik
der Fall ist. Damit werden die Herstellungskosten
verringert und die Anschaffung erleichtert; es tritt
ferner die Möglichkeit ein, einen Arm überall zu
gebrauchen, jedes käufliche und zu dem Zweck
bestimmte Werkzeug an jedem beliebigen Arm anzu
setzen. Alles drängt in der Technik auf Normalisierung
und es zeigt sich nun
wieder, daß die
be
währten Konstruktionen sich bald sehr ähnlich
werden.

.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Bericht über die 22. ordentliche Hauptversammlung des Vereins in W eim ar am 24. und 25. September 1917.
(Schluss).

E r f a h r u n g e n ü b e r T r e ib r ie m e n e r s a tz .
Herr Geheimrat P ro f. G a r y :
Durch
den
Mangel an Leder, Faserstoff und G um m i ist die Be
schaffung von Treibriemen mit großen Schwierig
keiten verbunden, die noch durch die eingetretene
Preissteigerung erhöht werden.
Die Industrie hat
rechtzeitig die Mängel erkannt und mit großem
Fleiße auf Ersatzmittel hingearbeitet
Die Be
mühungen waren von Erfolg gekrönt, und es ist
gelungen, Treibriemen als Ersatz herzustellen, die
den gestellten Anforderungen genügen. Es existiert
eine R ie m e n - F r e ig a b e s te lle in B e r lin W 35,
Potsdamer Straße 122. Ich weise auf deren Merk
blätter hin, die alles Wichtige über Ersatzriemen
enthalten. Besondere Beachtung verdienen die bei
den Blätter 11 und 22. Es ist dem Merkblatt eine
Zusammenstellung der Firmen angeheftet, die die
verschiedenen Riemenarten herstellen.
Das zweite
Merkblatt bezieht sich auf die Behandlung von Er
satzriemen.
In der „Sozial-Technik“ vom August 1917, Nr. 8,
wurde schon ein interessanter Aufsatz (von GrohChemnitz) veröffentlicht, dem man sehr viel Wert
volles entnehmen kann. Selbstverständlich fallen in
der Industrie die Urteile über die Ersatzriemen nicht
einheitlich aus; das liegt in der Hauptsache daran,
daß die zu Anfang gefertigten Riemen natürlich nicht
die Vollkommenheit besaßen wie die heutigen und
daß die Fabrikation erhebliche Fortschritte gemacht
hat, so daß befriedigende Resultate erzielt worden sind.
In unserer Berufsgenossenschaft wurden vor
einigen Monaten Versuche unternommen, um festzu
stellen, welcher Ersatzriemen an bestimmten Trans-

missionen verwendet werden kann und wie er sich
bewährt hat
Die Urteile gehen darin noch sehr
auseinander.
Dabei ist auch wieder das Stahlband
zur Sprache gekom m en; dieses bildet eine große Un
fallgefahr. In verschiedenen Betrieben hat es sich
durchaus bewährt, in anderen Betrieben nicht.
Es
wird hierfür die Eloesser -Kraftband - Gesellschaft,
Charlottenburg, genannt. Die Bänder sollen ruhig und
ohne Schlag laufen, aber die Riemenscheiben sollen
sich schnell glatt laufen. Ueber die Unfallgefahr habe
ich mich schon seinerzeit geäußert; wenn der Riemen
reißt, ist es außerordentlich gefährlich für die ganze
Umgebung, es muß also besondere Vorsicht geübt
werden. Die Urteile über Riemen aus Papiergewebe,
„Textor-Riemen-Ersatz“, gehen auseinander.
Mit
einigen Riemen hat man hervorragende Erfolge er
zielt, die ermutigen, die Versuche fortzusetzen.
Im Anschluss an diesen Vortrag legte Herr
Oberingenieur H ü t t Proben von aus Papiergarn her
gestellten Treibriemen, Seilen und Transportbändern
der Firm a S c h r o e d te r & Co. in Berlin N. 54 zur
Besichtigung vor.
Sie werden entweder als Gurt
ausgeführt und in entsprechender Breite zusammen
genäht oder aber aus mehreren stärkeren Seilen her
gestellt, die in solcher Zahl nebeneinander verbunden
werden, daß die gewünschte Riemenbreite erzielt
wird.
Zweckmäßig ist es, Riemen und Seile zu
imprägnieren.
B lit z s c h u t z

an G e b ä u d e n n a c h E n t e i g n u n g
d e r B lit z a b le it e r .
Herr Oberingenieur A lv e n s le b e n - B e rlin :

Die Frage des Kupferersatzes an Blitzableiteran
lagen läßt sich nicht ohne kurze Betrachtungen über
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den Bau solcher Anlagen beantworten. Denn obwohl,
wie Sie alle wissen, bereits vor mehr als 150 Jahren
Franklin den Bau von Blitzschutzanlagen empfohlen
hat, besteht heute noch bei Laien, und leider auch
noch
bei Fachleuten,
die
größte
Unkenntnis
über
die
Grundbedingungen
für
einen
guten
Blitzschutz.
Uns allen wurde in der Schule noch gelehrt,
daß die Auffangstangen und deren Spitzen einen
Ausgleich zwischen den Elektrizitätsmengen der Erde
und der W olken bewirken und so die Blitzschläge
verhindern sollen. Daß dem nicht so ist, ergibt die
einfache Ueberlegung.
Denn bei den außerordent
lichen und in kurzer Zeit sich anhäufenden Elektri
zitätsmengen kann die ausgleichende W irkung der
Spitzen nur gering sein.
Der Blitzableiter hat also
nicht den Zweck, die Spannungen auszugleichen,
sondern, wie sein Name sagt, den das Haus treffenden
Blitz unschädlich abzuleiten. Daraus ergibt sich weiter,
daß eine Spitze oder Auffangstange nicht erforderlich
ist. W ird der Blitzableiter nur etwas über die obersten
Gebäudeteile geführt oder wird er, wenn diese ausMetall
bestehen, an diese angeschlossen, so erübrigt sich jede
weitere Stange.
Man war auch noch dazu über
gegangen, die Spitzen der Auffangstangen aus Edel
metall, Platin oder Gold, herzustellen, da blanke
Spitzen einen größeren Schutz abgeben sollten. Das
ist natürlich Unsinn und deshalb ist gegen die Be
schlagnahme und Ablieferung der Platinspitzen in
heutiger Zeit nichts einzuwenden.
Gefördert werden leider die verkehrten A n
schauungen durch geschäftstüchtige Erbauer von
Blitzschutzanlagen.
So trat auf dem Verbandstag
des Vereins Deutscher Elektrotechniker in Breslau
nach dem Vortrag über Blitzableiter ein älterer Elek
trotechniker auf und verwahrte sich ganz entschieden
gegen die Förderung des Baues vereinfachter Blitz
ableiter, da man dabei nichts mehr verdienen könne.
Ich komme nunmehr zu den Ableitungen. Der
Schaden, den ein Blitzschlag anrichtet, kann durch
dessen W ärm ew irkung oder durch die sprengende
W irkun g beim Durchschlag schlechter Leiter verursacht
werden. Der Blitz wird stets d e n W eg wählen, auf
welchem er den geringsten elektrischen Widerständen
begegnet. Trifft er auf Widerstände, so durchschlägt
oder überspringt,er sie und falls sie brennbar sind,
zündet er auch noch.
Diese Beobachtungen führten Franklin dazu, an
der Außenseite seines Hauses ein eisernes Band vom
Dache zur Erde zu legen, in der richtigen Annahme,
daß der Blitz diesen W eg jedem anderen vorziehen
würde.
Erst später gin g man zu der Anordnung
der Spitzen und der Verwendung von Kupfer als
Ableiter über, ohne eine Verbesserung der W irkung
damit zu erzielen. Damit ist auch die Frage des
Ersatzes des Kupfers als Material für die Gebäude
leitungen beantwortet. Eisen tut die gleichen Dienste
wie Kupfer, sofern man entsprechende Querschnitte
wählt. Allgemein nim m t man bei Eisen etwa doppelt
so große Querschnitte als bei Kupfer, mindestens aber
50 qmm bei verzweigten und 100 qmm bei unver
zweigten Leitungen. Bemerkt sei noch, daß Band
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eisen nicht unter 2 mm Dicke wegen der Gefahr des
Durchrostens genommen werden soll.
Ich möchte
weiter darauf hinweisen, daß Regenabfallrohre für
sich schon eine gute Ableitung ergeben, sofern sie
am unteren Ende mit einer Erdleitung verbunden
sind. Es tut dabei nichts, wenn sie nicht mit ein
ander verlötet sind, auch selbst wenn Unterbrechungen
von einigen Zentimetern vorhanden sind.
Die Sicherheit gegen Blitzschaden wird erhöht,
sofern man das Haus an mehreren Seiten durch Ab
leitungen schützt. Man verläßt sich deshalb nicht
auf die Regenabfallrohre allein. Ferner ist noch zu
bemerken, daß die Gebäudeleitungen sich möglichst
dem Gebäude anschmiegen, nicht aber, wie man oft
sehen kann, in häßlicher Weise in großen Bogen um
Dachrinnen und auf langen Stützen in weitem Abstand
vom Gebäude geführt werden sollen. Fabrikschorn
steine nehme ich hierbei allerdings aus, sofern sie
mit eisernen Bandagen versehen sind.
Entgegen
den Vorschlägen des Verbandes Deutscher Elektro
techniker empfehle ich, hier die Abteilungen in 15 cm
Abstand vom Mauerwerk zu verlegen. Ich habe die
Erfahrung gemacht, daß beim Einschlag die Bandagen
starke magnetische Felder erzeugen, welche durch
die magnetische Abstoßungskraft die Abteilung zer
reißen.
Hierüber werden Sie nächstens in der
Elektrotechnischen Zeitschrift nähere Ausführungen
finden.
Nunmehr komme ich zu den Erdleitungen.
Erdplatten werden heute noch kaum verwendet, da
sie gegenüber den billigeren Drahtnetzen keine Vor
teile bieten, denn letztere lassen sich leichter ins
Erdreich bringen. Etwa vorhandene Kupferplatten
können also ohne Bedenken gegen eiserne Netze
oder Drahtgewebe von mindestens 4 m m Drahtstärke er
setzt werden.
Hierbei-will ich nicht unerwähnt
lassen, daß alle Rohrleitungen im Gebäude und in
einem Umkreise von 10 m mit dem Blitzableiter
verbunden werden müssen, auch die Gasleitungen!
Zweckmäßig wird der Gasmesser leitend über
brückt.
Soweit die Theorie. — In der Praxis wird es
nicht immer möglich sein, die Blitzableiterteile zu
entfernen und neue anzubringen, sei es wegen
baulicher Schwierigkeiten oder aus anderen Gründen.
Hier empfehle ich, die Behörde, welche die Ab
lieferung anordnet, um Belassung der Teile zu er
suchen, unter Hinweis auf die Schwierigkeiten und
unter Begründung derselben.
Ich bin überzeugt,
daß, wie bei allen Beschlagnahme - Verfügungen,
auch hier Ausnahmen gestattet werden und gestattet
werden müssen.
Für die Ablieferung des Kupfers wird eine Frist
gestellt werden müssen, in welcher die Beschaffung
des Eisens in die Wege zu leiten ist. Hierin allein
sehe ich die Schwierigkeiten des Ersatzes. Bei der
heutigen Knappheit des Eisendrahtes wird die Be
schaffung meist recht lange dauern, falls sie über
haupt möglich ist.
Hier hoffe ich, daß uns ein
baldiger ehrenvoller Friede zu Hilfe kommt, so daß
ein Ersatz überhaupt
nicht
mehr
erforderlich
wird.
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S p r e n g m it t e l w ä h r e n d des K rie g e s .
Herr Ingenieur U hrig-K arlsruhe:

Die durch den Krieg notwendig gewordene
Beschlagnahme verschiedener Rohmaterialien, die der
Herstellung von Sprengstoffen dienen, hat für alle
diejenigen Industrien, die auf den Gebrauch von
Sprengstoffen angewiesen sind, und damit ins
besondere für die Steinindustrie eine weitgehende
Bedeutung.
Die Beschlagnahme erstreckte sich in
derHauptsache auf Salpeter und Nitroglyzerin. Daraus
ergab sich die Notwendigkeit, die bisher verwendeten
Sprengstoffe durch Chlorat- und Perchloratspreng
stoffe zu ersetzen. Bevor jedoch die Strengstoff
fabriken lieferungsfähig wurden, mußte eine Uebergangsperiode durchgemacht werden, die manchen
Steinbruchbesitzer vor schwierige Aufgaben gestellt
hat. Die Schwierigkeiten erreichten auch dann noch
nicht ihr Ende, als die neuen Sprengstoffe in aus
reichender Menge auf den Markt gebracht wurden, denn
es haften den Chloratsprengstoffen zwei Uebelstände
an. Dieselben liegen in der großen Reibungsempfind
lichkeit und in der stark brisanten W irkung. Den
ersteren kann man mit Anwendung der erforderlichen
Vorsicht bekämpfen. Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft hat zu diesem Zweck einen Aushang in Form
einer W arnung geschaffen, in dem alle diejenigen
Punkte zusammengefaßt sind, die im Interesse der
Unfallverhütung genau zu beachten sind.
Diese
W arnung ist allen Schießmeistern ausgehändigt und
durch Aushang in den Betrieben zur allgemeinen
Kenntnis gebracht worden.
Den zweiten Uebelstand
hat man vergeblich versucht durch Verwendung
schwächerer Sprengkapseln einzuschränken.
Diejenigen Betriebe, bei denen es auf die Form und
die Größe des zu gewinnenden Gesteines nicht an
kommt, wie z. B. Schotterwerke, Zementsteinbrüche,
haben sich verhältnismäßig sehr rasch den gegebenen
Verhältnissen angepaßt und an Stelle der bisher
verwendeten brisanten Sprengstoffe die Chloratsprengstoffe mit Erfolg verwendet. W o das nicht der Fall
war, trug meistens der Gebrauch zu schwacher oder
solcher Sprengkapseln die Schuld, die an Güte schon
so erheblich nachgelassen hatten, daß der Initial
impuls zur Herbeiführung einer vollkommenen De
tonationsübertragung nicht mehr ausreichend war.
Nicht selten konnte aber auch ein unrichtiges Be
messen der Lademenge oder ein fehlerhaftes Ansetzen
der Sprengschüsse als Ursache für unbefriedigende
Ergebnisse festgestellt werden. Abgesehen von diesen
Fehlern, die bei den Sprengarbeiten immer noch
häufig genug gemacht werden, können die Chloratsprengstoffe für Betriebe vorerwähnter Art ohne
weiteres als geeigneter Ersatz für die bisher gebräuch
lichen brisanten Sicherheitssprengstoffe bezeichnet
werden.
Für diejenigen Betriebe aber, deren Produkt zu
Pflastersteinen, Werksteinen und dergleichen weiter
bearbeitet werden soll, die mithin auf Gew innung
tunlichst großer Blöcke ohne Haarrisse angewiesen
sind, also für eine große Reihe von Sandstein-,
Granit- und Kalksteinbrüchen, gestaltete sich die
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Frage des I'rsatzes für die bisher verwendeten, lang
sam expedierenden, salpeterhaltigen Sprengstoffe
ungleich schwieriger, ln der Herstellung von Chlorat
sprengstoffen als Ersatz für Schwarzpulver sind
zwar ohne Zweifel beachtenswerte Fortschritte ge
macht worden, aber das Ziel eines vollen Ersatzes
des Schwarzpulvers ist bis jetzt noch nicht erreicht.
Namentlich für das Lassenschießen fehlt es an geeig
neten Sprengstoffen.
Der gekörnte Chloratsprengstoff „Hassia“ bietet hierfür nur unvollkommenen
Ersatz. Einige Hilfe leistet in neuerer Zeit „Beute
pulver“ , das in beschränkten Mengen bezogen
werden kann
Infolge eines inzwischen eingetretenen Mangels an
Chloraten und insbesondere an Perchloraten, werden
in nächster Zeit als Ersatz hauptsächlich Ammonsalpctersprengstoffe freigegeben werden können. Da
diese Sprengstoffe sehr handhabungssicher sind, ist
das im Interesse der Unfallverhütung sehr zu be
grüßen.
Die Schwierigkeit der Beschaffung von Spreng
stoffen hat auch die Verwendung von flüssiger Luft
wieder in den Vordergrund des Interesses gebracht.
Dieses Verfahren hat aber bisher noch wenig E in 
gang gefunden, da der Einzelbetrieb, wenn ihm nicht
Gelegenheit geboten ist, flüssige Luft billig zu kaufen,
genötigt ist, eine teure Anlage zur Bereitung dieser
herzustellen. Das mag in einzelnen Fällen bei ent
sprechender Größe des Betriebes m öglich und vor
teilhaft sein. In anderen Fällen wird es aber nur
da möglich sein, wo mehrere Betriebe vorhanden
sind, die nicht weit voneinander liegen, so daß eine
Zentralanlage geschaffen werden kann, die an jeden
Betrieb die benötigte flüssige Luft abgibt.
Die von der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
als Aushang herausgegebene W arnung vor unvor
sichtigem Umgange mit Ersatz-Sprengstoffen hat
folgenden W ortlaut:

Warnung*'
vor

unvorsichtigem Umgang

m it

den

neuen

Ersatz-Spreng

stoffen und m it Sprengkapseln.
Alle Chlorat- und Perchloratsprengstoffe sind gegen
R e ib u n g , S to ß und S c h la g sehr empfindlich. Folgende H in
weise werden daher zur s tr e n g s te n B e a c h tu n g empfohlen.
Verstöße weiden nach Maßgabe des Gesetzes über den U m 
gang mit Sprengstoffen vom 9. Ju n i 1884 und der Schieß
instruktion der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft geahndet.
1. Bohrlöcher vor Einbringen des Sprengstoffes sorgfältig
reinigen und vollständig abkühlen lassen!
2. Mit Holzstock in Stärke der Patronen festslellen, daß diese
w illig eingebracht werden können I
3. Sprengstoff niemals aus den Patronen bringen, um ihn lose
zu verwenden I Nur gekörnte Chlorat- oder Perchloratspre: gstoffe dürfen unter strenger Beachtung der B e 
stimmungen der Schießinstruktion über die Verwendung
losen Schwarzpulvers auch lose verwendet werden.
4. Sprengkapseln vorsichtig behandeln, nur am oberen leeren
Teil ankneifen und nur mit der Zange!
5. Lose aufgefundene, nicht explodierte oder unvollständig
explodierte Sprengkapseln, sowie Patronen sofort an den
Schießmeister abliefern! Unbefugte Aneignung ist nach
*) Plakate dieser W arnung sind von J .
M a in z — Fernsprecher 306, Drahtadresse
— M ainz — zu beziehen.

E d . W u n d e rle ,
Plakatwunderle
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§ 9 des Reichs-Qeselzes vom 9. Ju n i 1884 m it G efängnis
strafe von 3 Monaten bis zu 2 Jahren bedroht.
Patronen beim Einbringen vorsichtig mit H o lz la d e s to c k
andrücken,* keinesfalls stampfen oder schlagen!
Metall-Ladestöcke und eise rn e Werkzeuge beim Besetzen
niemals verwenden!
Besatz lose einbringen (m öglichst losen Sandbesatz),
sichtig andrücken und nicht gewaltsam feststampfen!

vor

9.
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Versagte Schüsse wegen großer Lebensgefahr unter keinen
Umständen ausbohren oder auskratzen, sondern durch
Nebenschuß abtun!
Es wird gebeten, je ein Exem plar dieser W arnung den
Schießmeistern auszuhändigen und durch Aushang im B e
triebe zur allgemeinen Kenntnis zu bringen!
Weitere Exemplare stehen zur Verfügung.

Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.

Die moderne Technik im Gesundheitswesen der Abfallverwertung.
(Mit 5 Abbildungen.)
Von Ingenieur P. M a x Q re m p e .
(Nachdruck verboten.)

Durch die Erfahrungen des Weltkrieges haben
auch in Deutschland die Bestrebungen zur möglichst
weitgehenden Verwertung von Abfällen aller Art
neue Anregungen erfahren. Es liegt in der Natur
der Sache, daß sich dann auch wirtschaftlich die
Verwertung von Abfällen mehr lohnt, wenn durch
irgendwelche Umstände die in Frage kommenden
Materialien mehr oder minder erheblich im Preise
gestiegen, sind. Andererseits liegt es in der Natur
der Abfallverwertung, ,daß man vielfach m it wenig
reinlichen Materialien zu hantieren hat. Soll deshalb
auch vom höheren Standpunkt eine wirkliche W irt
schaftlichkeit erreicht werden, so müssen unbedingt
bei diesen Abfallverwertungen die wichtigsten Gesichts
punkte der Gewerbehygiene die ihr zukommende
Beachtung finden. Verschiedene Stoffe, die wir aus
Abfällen wieder gewinnen können, verursachen z. B.
mehr oder minder erhebliche Staubbelästigungen.
Diese müssen naturgemäß zweckmäßig beseitigt,
wenigstens aber bedeutend gemildert werden, wenn
wir nicht auf der anderen Seite eine unerwünschte
Erhöhung der Erkrankungsziffer der hier beschäf
tigten Arbeiter und Arbeiterinnen in bezug auf die
Atmungsorgane, Tuberkulose usw. beklagen wollen.
Bei anderen Materialien wieder, die wir aus
Abfällen gewinnen, sind erhebliche Kräfte maschineller
Art erforderlich. Dementsprechend müssen auch hier
die Gesichtspunkte der Unfallverhütung Berück
sichtigung finden, da w ir sonst wiederum einen
Teil des wirtschaftlichen Vorteils durch Mehrauf
wendungen für Heilungszwecke und an Unfallrenten
einbüßen würden.
Zum G lück sind ja sowohl die gewerbehygie
nischen Gesichtspunkte, wie auch diejenigen der
Unfallverhütung seit Jahrzenten in der deutschen
Technik immer mehr beachtet worden.
Bei der
durch den Krieg gezeitigten Notwendigkeit erhöhter
Abfallverwertung bauen wir also eigentlich auch nur
in dieser Hinsicht auf Grundlagen weiter, die schon
unsere Friedenstechnik angebahnt hat. Hier ist es
ganz besonders die Elektrotechnik, die uns die
Möglichkeit
gibt,
mannigfachen Anforderungen
hygienischer Art und solcher der Unfallverhütung
unter W ahrung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes
gerecht zu werden.

An Hand einiger Abbildungen wollen wir im
folgenden Beispiele erörtern, in welcher Weise man
derartige Probleme gelöst hat.
Unsere
F igur 18 zeigt die moderne Ver
wertung von Abfallpapier. Hier wird der beim Sor
tieren und Verpacken des Papiers entstehende Staub
durch die beiden großen Elektro-Ventilatoren, die in
der Mitte der Decke im Luftschacht eingebaut sind,

F igur 18. Moderne 'Abfallpapierverwertung

abgesaugt.
Die Elektrizität giebt uns bekanntlich
die Möglichkeit, die erforderliche Energie zum A n 
trieb von maschinellen Vorrichtungen aller Art äußerst
bequem durch dünne Leitungen verfügungsbereit zu
halten.
Daher spielt bei der modernen Papierver
wertung der elektrische Antrieb nicht nur für die
ausreichende Ventilation, sondern auch beim Sortieren,
Verpacken und Verarbeiten der scheinbar so wert
losen Papierreste in im m erzunehm endem Maße eine
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bedeutende Rolle. So zeigt unsere Figur 19 den
elektrisch betriebenen Seilaufzug zur Beförderung
von Papierabfällen. Der Arbeiter — gegebenenfalls
auch eine weibliche Hilfskraft — hat nur nötig, den
Aufzugsm otor durch die bequeme elektrische Schaltung
in Tätigkeit zu setzen und leitet so die Beförderung

Figur 19.

Elektrische Beförderung von Papierabfäüen
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Ballenpresse spielt für die Papierverwertung eine
um so größere Rolle, als es auf diesem Wege m ö g 
lich wird, die an und für sich außerordentlich viel Raum
einnehmenden losen Papierabfälle in der Tat so eng
zusammenzupressen, daß.bequem transportable Ballen
entstehen, die z. B. auch für die Ausnutzung des

Figur 20. Vorn rechts: Bandeisen-Glätter, dahinter: hydrau
lische Ballenpresse zum Zusammenpressen der Papierabfälle.
Im Hintergründe: mit Bandeisen umschnürte Abfallpapier-Ballen.
Im Vordergründe: elektrischer Antrießsmotor.

Ladegewichts der Güterwagen, also für eine vorteil
der Papiermassen ohne jede körperliche Anstrengung.
hafte Frachtberechnung sehr wichtig sind. Die Ballen
In allen Betrieben, in denen Bandeisen zur Ver
packung der Güter (Ballen, Kisten usw.) benutzt wird,
selbst finden nach dem Pressen durch umgelegte
ist man daran interessiert, dieses Eisenmaterial vor
Bandeisen ihren dauerhaften Zusammenhalt. Derartig
teilhaft wiederholt zu verwerten. Als weiteres Bei zusammengepreßte Abfall-Papierballen m it’ Bandeisenspiel moderner
Umschnürung
Abfallver
sind im Hinter
wertung zei
grund deutlich
gen wir daher
erkennbar. Im
in Abbild. 20
Vordergrund
die
Rückge
erblickt man
w innung von
auf der linken
Bandeisen für
Seite auf einem
Verpackungs
an der W and
zwecke. Hier
befestigten
arbeitet ein
Konsol den
elektrisch beElektromotor
• triebener
zum
Antrieb
Bandeisen
des BandeisenGlätter in der
Glätters
und
Weise, daß ver
anderer m a
bogene eiserne
schineller Vor
Figur 21. Gesundheitlich einwandfreies Reinigen alter Säcke in
Bänder durch
richtungen
einer elektrisch angetriebenen Klopfmaschine
Walzen ge
eines derarti
zogen und so für weitere Verwendung geglättet und
gen Betriebes. Auch hier zeigt sich, daß der elektrische
brauchbar gemacht werden. DiesesBild ist im Zusammen
Antrieb neben anderen großen Vorteilen die Annehmlich
hänge mit dem vorher Erörterten bemerkenswert,da in der
keit besitzt, dort untergebracht zu werden, wo er dem
Mitte (hinter dem Bandeisen-Glätter) eine hydraulisch
eigentlichen Fabrikbetrieb keinen wertvollen Raum
angetriebene Presse erkennbar ist, die Papierabfälle
mehr fortnimmt.
Es erleichtert natürlich dem bau
zu festen Ballen zusammenpreßt.
Eine derartige
leitenden Ingenieur wie auch dem Betriebstechniker
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innerhalb der kastenartigen Vorrichtung maschinell
das zweckmäßige Disponieren über die Raumeinteilung
der Werkstätten aller Art, wenn er den Antriebs
mit Hilfe des (rechts sichtbaren) Elektromotoren
motor so, wie auf'unserm Bilde gezeigt, an irgend
Antriebes so durchgeführt, daß Staubbelästigungen
nicht entstehen. Die anstrengende Arbeit des Reinigens
einer Stelle, einer Ecke oder sonst einem Winkel
leistet auch hier die Maschine, während die in dem
unterzubringen vermag, der sonst nicht vorteilhaft
staubfrei bleibenden Arbeitsraum tätige Person nur
verwendet werden kann.
für Zuführung schmutziger und für die Fortnahme
Im übrigen sei noch darauf hingewiesen, daß
der gereinigt herauskommenden Säcke zu sorgen
man naturgemäß in derartigen Papierverwertungs
hat. Abgesehen davon, daß durch diese Einrichtung
Anstalten auch auf die Qesichtspunkle der Feuersauch den Gesichtspunkten des gewerblichen Gesund
gefalir entsprechend Rücksicht nehmen muß. Hat
heitswesens in weitgehendem MaßeRechnung getragen
man nun elektrische Energie zur Beleuchtung, zum
wird,
kom m t
noch
Antrieb der Lüftungs
hinzu, daß selbstver
anlagen, der Aufzüge
ständlich die Leistungs
usw. zur Verfügung,
fähigkeit einer derar
so ist es naheliegend,
tigen
Klopfmaschine
gegebenenfalls
auch
erheblich größer ist,
eine elektrisch ange
als diejenige mehrerer
triebene Pumpe zur
Arbeiter mit Klopfpeit
Bekämpfung
von
Feuersgefahren einzu
schen,
Ausklopfern,
Bürsten usw.
richten, sofern nicht
Die so vom Staube
sowieso
geeignete
befreiten Säcke kom 
Wasserleitungen
zur
men nun
in einen
V erfügung
stehen.
anderen Arbeitsraum,
W ird eine Pumpe mit
um hier ausgebessert
elektrischem
Antrieb
zu werden.
Zur Er
für diese Sicherheits
zielung recht hoher
zwecke
vorgesehen,
Leistungen aber werden
dann braucht sie im
hier die Nähmaschinen
Augenblick der Gefahr
von den Arbeiterinnen
nur eingeschaltet zu
nicht getreten.
An
werden, um dann W as
jeder Nähmaschine
ser durch
die ent
Figur 22. Ausbessern beschädigter Säcke auf elektrisch an
getriebenen Nähmaschinen und vorteilhafte Einzelbeleuchtung
ist vielmehr ein Elektro
sprechend
verteilten
der Arbeitsplätze
motor befestigt, der
Rohrleitungen zu pres
den
Antrieb
der
sen. Im Augenblick der
Maschine bewirkt.
Die Arbeiterinnen brauchen
Feuersgefahr setzt somit eine zuverlässig arbeitende
also
ihre
Aufmerksamkeit
nur
noch
auf
Feuerlöschvorrichtnng den Brandherd unter Wasser.
die Arbeit selbst zu lenken, da die körperliche A n
Da sich durch die lange Dauer des Weltkrieges
strengung des Tretens vollständig fortfällt.
Das
auch ein gewisser Jutemangel bemerkbar machte, so
Trittbrett bei
diesen Sackmaschinen dient nur
hat u. a. auch das Sackmaterial ganz bedeutend an
noch dazu,
den Motor ein- und auszuschalten,
W ertschätzung gewonnen. Beschädigte Säcke werden
sowie zur Abstufung der Nähgeschwindigkeit selbst.
daher in großen Betrieben nach Möglichkeit aus
Die Einrichtungen dieser Art läßt unsere Figur 22
geflickt, bezw. ihre Reste zur Ausbesserung weniger
deutlich erkennen und zeigt daneben auch noch,
beschädigter Stücke verwertet.
wie
durch die elektrische Beleuchtung in Form
Da nun aber die für mannigfache Transport
der frei herunterhängenden Pendellampen jede Arbei
zwecke benutzten Säcke mehr oder minder staub
terin die M öglichkeit hat, sich ihren Arbeitsplatz in
haltig sind, so muß man sie zunächst reinigen.
der ihr am zweckmäßigsten erscheinenden Weise zu
Unsere Figur 21 zeigt anschaulich, in welcher Weise
erhellen.
uns hier die elektrisch angetriebene Klopfmaschine zu
Hilfe kommt. Die eigentliche Reinigungstätigkeit wird

Zur Technik des Armersatzes.
Von Dr. Ing. e. h. G. Rohn.
Ueber die erfinderische Tätigkeit bei der Schaf
fung, Ausbildung und V ervollkom m ung des Arm 
ersatzes für Kriegsbeschädigte und Unfallverletzte ist

bereits

dreimal*)

berichtet worden, und es konnte

*) S o z .- T e c h n . Jahrgang 1916, August-Heft 16, Jahrg.
1917, März-Heft 3 und November-Heft 11.
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unterscheiden: 1. der Armersatz mit einstellbaren Ersatz
jedesmal festgestellt werden, in wie reichem Maße
die deutsche schaffende Technik Leistungen vollbracht
gliedern und der Handersatz durch Faß- und Klemmhat, welche für eine vaterländische und wohlfährige
werkzeuge, welche Vorrichtungen sich als Behelfe
Gesinnung ein. beredtes Zeugnis liefern. Es dürfte
bei der Arbeit und auch bei den Tätigkeiten der
Lebenshaltung zeigen, 2. der Arm- und Handersatz
kaum "auf einem so eng begrenzten Gebiet, wie es
die Technik , des Armersatzes doch darstellt, eine
durch bewegliche, von innen heraus, vom Träger
solche Schaffensmenge wie für diesen in der Zeit seit
selbst durch eigene Kraftäußerung betätigte bewegliche
Ausbruch bezw. 1/4jähriger Dauer des Krieges zu finden
Glieder, welche namentlich für die Lebensführung in
sein, und es kann hervorgehoben werden, daß sich die
Betracht kommen und die Beschädigung oder den
Gliedverlust durch die innere Bewegungserteilung zu
Beteiligung der Technik an der Aufgabe der Her
verdecken haben. Die ersteren sogen, einstellbaren
stellung von Ersatzgliedern für Hand- und Arm 
K u n s ta r m e sind als Arbeitsarme oder auch W o c h e n 
verluste und Beschädigungen nicht auf einen engeren
a r m e zu bezeichnen, welchen der selbsttätige GriffKreis tätiger Personen beschränkt, wenn auch darin
und Haltbewegungen ausführende K r a f t a r m
als
einzelne durch besondere Betätigung hervortreten.
S o n n t a g s a r m , also für den freien und gesellschaft
Die technische Fürsorge der Kriegsverletzten, um
lichen Verkehr, gegenübersteht, wenn man
rein
denselben Arbeitsbehelfe als Ersatzstücke für fehlende
körperliche Gliednachbildungen auch als solche be
Glieder zu bieten, und in geeigneter und vollkom 
zeichnet.
menster Ausführung, ist eine allgemeine, und sie for
F ür den Arbeitsarm ist die schaffende, vervoll
dert die Beachtung jedes Technikers für das Erreich
kommnende und verbessernde Tätigkeit immer noch
bare und Erzielte heraus, in besonderem Maße aber
hervorragend, und sie zeigt sich in 32 Patenten und
Industrie und Gewerbe, für welche die Erhaltung
44 Gebrauchsmustern. Der Arbeitsarm, je nach der
ihrer kundigen Facharbeiter eine wesentliche Frage
Größe des Armverlustes oder der Beschädigung einbildet. F ür diese Arbeitserhaltung in dem gelernten
und mehrgliederig, bietet drei unterscheidende wesent
Handwerk oder der vor der Beschädigung ausgeübten
liche Bestandteile: die bewegliche und einstellbare
Tätigkeit bildet der Armersatz das wichtigste Gebiet
Verbindung der Glieder durch die Gelenke, den Ersatz
der Verfolgung des Fortschrittes, denn dieser hat den
der greifenden, zufassenden und festhaltenden Hand
Verletzten und Beschädigten, den Einarmern durch
durch die A r b e it s k la u e oder K u n s th a n d , und den
immer verbesserte Hilfsglieder und Zusatzstücke für
ganzen Aufbau bezw. die Zusammensetzung, d. h.
verbliebene Gliederreste die Weiterausübung ihrer
Arbeitsbetätigung zu ermöglichen und zu erleichtern. 1 das Gerippe des Ersatzarmes.
Besonders wichtig ist davon das Gelenk und für
Von der großen Zahl der für ihre Arbeitserhal
solche sind 15 Patente und 18 Gebrauchsmuster an
tung Beschädigten haben die Werkstätten, namentlich
zuführen.
Es spielt dabei nicht nur die Art des
die des Maschinenbaues und der Holzbearbeitung,
Gelenkes, ob Kreuz-, Kugel- oder einfaches Zapfen
schon eine große Zahl wieder aufgenommen, und es
Gelenk, eine Rolle, sondern auch die Bremsung und
ist mit Staunen zu beobachten, welche große Geschick
Feststellung der Gelenk-Beweglichkeit.
Es betrifft
lichkeit einzelne dieser Einarmer und Einhänder er
dies in erster Linie das Ellbogengelenk, als Einstelllangt haben, um mit dem verbliebenen Arm und den
möglichkeit des Unterarmes bei Vorhandensein des
verbliebenen Handteilen ihre Facharbeit weiter aus
Oberarmstumpfes, dann aber auch bei völligem Arm 
zuüben, vielfach ohne besondere Behelfe, diese Einzel
verlust das Schulter- oder Oberarmgelenk, und bei
fälle überheben aber nicht der Notwendigkeit, Ersatz
Vorhandensein
des Unterarmstumpfes auch
das
arme mit Griff- und Haltewerkzeugen, Arbeitshehelfe
Handgelenk.
Vorherrschend sind das Kugelgelenk
und Hilfevorrichtungen zu schaffen und zu beschaffen,
mit fester und federnder Klem m ung und Zapfen
und es ist daher immer noch den Leistungen in
gelenke mit verschiedenen Gesperren. Anzuführen
dieser Beziehung, bei denen die Beschädigten selbst
sind hier die D. R. P. Nr. 297 762 ( S o u k u p , Karlsbad),
die beste Prüfung bieten und die Verbesserungs
299 402 und 302 652 (R o s se t, Freiburg, B.), 299 970
bedürftigkeit zeigen, Aufmerksamkeit zu schenken
und 304 058 ( S ie m e n s - S c h u c k e r t- W e r k e , Berlin),
Deshalb werden auch die Auszüge aus der Patent299 971 und 304 111 (S c h e rf, Landsberg, W.) 302 612
und der Gebrauchmuster-Rolle fortgesetzt, um damit
(K re m e r, Hamburg), 302 614 (H eym ann,D üsseldorf),
auch der Allgemeinheit zu zeigen, in welchen Rich
302 615 ( K r ie c k e l, Oranienbaum), 302 616 und
tungen sich das erfinderische Schaffen bewegt, was
304 764 (M e y e r, Aachen), den bekannten Rota-Arm
in diesen Richtungen geleistet wird und wie sich der
betreffend, 303 624 (L o th , Utrecht), 303 732 (B a st,
Erfinderkreis verteilt.
Zwickau) und 303 733 (H u b e r, Kaiserslautern), sowie
In dem verflossenen, wieder etwa 7 Monate um 
die Gebrauchsmuster D. R. G. M. Nr 665 921 und
fassenden Zeitabschnitt wurden auf Gegenstände,
668049 ( N ie d z ie la , Berlin), 667 325 und 672 757
welche den Armersatz betreffen, 51 Patente erteilt
(R o sse t,F re ib urg .B .), 668 332(L iier, Kassel), 668660,
und 60 Gebrauchsmuster eingetragen. Damit beträgt
668670 bis 668 672 (S ie m e n s - S c h u c k e r t- W e r k e ,
die Gesamtzahl solcher Patenterteilungen in den ver
Berlin),ö68 691,672 431,672 432 und 673 27 4(S ch e rf,
flossenen 37o Jahren 123, die der eingetragenen
Landsberg), 668 708 (S c h m i dt,Waltershausen), 672 529
Gebrauchsmuster 260, welche Zahlen das eingangs
(S tie fe n h o fe r,M ü n c h e n ), 672547(C o b lo y ,M ün ch e n )
Gesagte bestätigen werden. M it der fortschreitenden
und 675 686 und 6/5 687 ( S a u e r b r u c h , Zürich).
Technik des Armersatzes heben sich deren Richtungen
Es zeigen sich zahlreiche Erfinder aus den früheren
immer besser hervor, und dabei sind zwei derselben zu
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Uebersichten wieder, was beweist, wie dieselben sich
die Ausbildung ihrer Gegenstände angelegen sein
lassen, andererseits aber auch die Bedeutung derselben.
Den zweiten Teil der Einsteilarme bildet das die
Hand ersetzende Stück zum Festhalten von Gegen
ständen und Werkzeugen, zum Stützen und Gegen
halten, und handelt es sich dabei um einen guten und
anschmieglichenGriffschluß.einen leichten klemmenden
Einsatz und eine große Leichtigkeit der Einrichtung.
Immer mehr werden hier zur Belassung des Einsteil
armes auch außer der Arbeit gegen den eigentlichen
Arbeitsbehelf auszuwechselnde aus Holz geschnitzte
Handnachbilduugen benutzt, welche zum Halten von
Eßgeräten und dergl. bewegliche, einstellbare und
klemmende Finger besitzen, wobei es sich um deren
Anschluß und Feststellung handelt. Hier überwiegt
die Zahl der Gebrauchsmuster 20 gegen die der
Patente 4, da es sich meist um Form gebungen und
Gestaltungen handelt. Es sind die D. R. P. Nr. 299 971
und 668 050 (S c h e r f, Landsberg), 302 332 (B a s te k ,
Gelsenkirchen), 302 364 (Ja k s , Chemnitz) und 303587
S p a r m a n n , Dresden), sowie die D .R .G .M . Nr.663 248
(L ü e r, Kassel), 663 335, 665 272 und 665 279 (G ru b e ,
Altrahlstedt), 665 249 (R o s s e t, Freiburg), 665 277
(L a n g e , München), 667 338 ( W u n d e r lic h , Berlin),
667 342 (D o b e r t, Breslau), 667 345 ( S t ie f e n h o f e r ,
München),667 938 und 668 658 (S ie m e n s - S c h u c k e rtW e r k e , Berlin), 668 053 (B a y e r, Eglingen), 672 769
(H e y m a n n , Hamburg), 672 772 und 672 773 (M a 
s c h in e n f a b r ik
A u g s b u r g - N ü r n b e r g ) , 673 763
( S e id e l, Schkeuditz),674 6 5 0 (L a n ie w sk y ,M ü n c h e n ),
675 994 ( J a n e tz , Gottleuba) und 676 554 ( W in d le r ,
Berlin).
Das Gerüst von Einstellarmen betreffen die D. R.
P. Nr. 297 267 und 302 123 (S ie m e n s - S c h u c k e r tW e r k e , Berlin), 299 969 und 303 015 (M e y e r,
Aachen), 298 767 (S c h a d e , Berlin), 302 384 (F u n c k ,
Düsseldorf), 302 613 (H ir s c h , Stuttgart), 302 618
(S tr a u b e , Dresden), 303 762 (H a s s la u e r , Frankfurt,
M ain), 304 057 (P in ts c h , • A.-G., Berlin), 304 110
(D e n n y , Straßburg), 304 424 (K ü h n , Frankfurt, Main)
und 304 926 ( W in d le r , Berlin), sowie die D. R.
G .M .N r.6 68 654 und 668 655 (S ie m e n s - S c h u c k e r tW e r k e , Berlin), 672 777 (G ü h n e , Berlin), 672 887
( H e im a n n , Düsseldorf), 676 555 ( E ic h h o r n , Vilshofen) und 678 184 (P a u w e ls , Aachen).
Der Ausbildung der zweiten Art des Armersatzes,
den selbstbewegenden Gliedern durch Kräfteäußerungen
des Trägers, als deren Hauptvertreter der in früheren
Berichten betrachtete C a r n e s a r m angesehen werden
kann, hat sich deutsches technisches Können in her
vorragendem Maße zugewandt. Der teuere Carnes
arm, welcher die Schulterhebungen des Trägers für
das Ergreifen und Darreichen von Gegenständen
ausnützt und sich besonders durch das drehbare Hand
gelenk auszeichnet, erscheint doch für die allgemei
nere Anw endung weniger geeignet, und man ist
bestrebt, einen einfacheren, gewissermaßen nur halb
selbsttätigen Ersatzarm zu schaffen, welcher haupt
sächlich nur das vom Armträger an der eingestellten
Kunsthand betätigte Zugreifen oder Anfassen ermög
licht, So bringt die G e m e in n ü t z ig e G e s e lls c h a f t
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z u r B e s c h a ff u n g v o n E r s a tz a r m e n m. b. H. in
Berlin, wie schon im letzten Berichte bemerkt, einen
solchen Kraftarm (D. R. P. Nr. 305 432) zur Aus
führung.
Von weiteren Patenten auf dergleichen
Kunstarme sind anzuführen Nr. 299 967 und 302 38 t
von F u n c k , Düsseldorf (die Finger werden von
einem Gelenk zum Greifen gebracht), 301 108 von
R o s s e t, Freiburg, B. (die Finger sind mit Tastern
versehen, welche am Unterarmstumpf Gefühl erzeugen,
so daß durch letzteren, die Muskelkraft, Bewegung
erzielt wird), 301803 von S c h m ie g e lo w , Altona
(durch Schulterzugband
werden Finger bewegt),
301 953 von H e y m s , Düsseldorf (Gelenk- und Finger
bewegung durch Schulterheben), 302 159 von S p ie k e r 
m a n n , Siegen (Hand wird durch Gelenkbeugen
gedreht), 302 332 von B a s te k , Gelsenkirchen (Finger
werden durch Schub des noch verbliebenen Arm 
stumpfes bewegt), 302 333 von B e r g , Bielefeld,
302 364 von W e g m a n n , Linz (beim Beugen und
Strecken wird der Daumen zum Greifen bewegt),
302 619 von T r ö n d le , Stuttgart (ein Seilzug vom
Oberschenkel wird über, die Schulter zum Kunstarm
geleitet, so daß die Beinbewegung zu dessen Betätigung
ausgenutzt wird) und 303 664 und 303 696 von
S o m m e r , Brandenburg (die Finger werden einzeln
durch Schnurzüge bewegt), sowie von Gebrauchs
mustern Nr. 672 531 von L a n ie w s k i, München
(durch Schnurzug erfolgt Faustschluß), sowie 675 687
und 675 689 von S a u e r b r u c h , Zürich (der Arm 
stumpf in seiner verbliebenen Muskelkraft und ver
bliebenen Handreste werden zur Glied- und Finger
bewegung ausgenutzt).
Zu erwähnen sind nun noch die den Armersatz eben
falls betreffenden Erfindungen, die sich zunächst auf
die Herstellung der das Gerippe des Ersatzarmes
einzuhüllenden, möglichst leichte nH ohlkörp e r und
die Herstellung leichter Armglied- und Handform
stücke beziehen. Es sind dies D. R. P. Nr. 297 787
( S c h w in d f e d e r , München), 302 617 ( M a s c h in e n 
f a b r ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g ) und 303 431 (L an g e ,
München), sowie die Gebrauchsmuster Nr. 665 280
( M a s c h in e n f a b r ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g ) ,666302
H o lt , Hamburg), 667 330 (S te u e r. Neustadt,Coburg),
668 707 ( S c h m id t, Walterhausen), 668 729 ( L o r e n z ,
Berlin), 672 358 (B e h n e , Niederseßmar), 672 457
J a g e n b e r g , Düsseldorf) und 676 556 ( D ö h m g ö r g e n ,
Kaiserslautern), sowie 668 696 (N ie d z ie la , Berlin), auf
einen Meßapparat für die Herstellung von Kunstgliedern.
Arm- und Handstützen, als Arbeitsbehelfe für
Gelähmte, betreffen die Gebrauchsmuster Nr. 672 442
und 672 543 (M e w e s, Düsseldorf), 672 543 (D a u e r ,
Wilhelmsaue) und 673 803 (K ra u s s , Aalen).
Von Behelfsvorrichtungen, welche den Einarmerm
oder Einhändern die Ausführung einer Arbeit erleich
tern sollen, ist nur ein Gegenstand zu erwähnen,
nämlich eine V o r r ic h t u n g z u r H e r s t e llu n g u n d
U e b e rtra g u n g vo n B u c h d ru c k - H a n d s a tz auf
das S a t z s c h if f D. R. P. Nr. 303 459 (K le in e r t,
München).
Ueberblickt man die in der großen Zahl von
Sicherungen des geistigen Eigentums sich ausprägendeTi Leistungen, so muß man über die Fülle
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der niedergelegten Gedanken staunen und darüber,
welcher Ausbildungeinfache mechanischeVorrichtungen
fähig sind und in wie reicher Weise eine gegebene
technische Aufgabe ihre Lösung finden kann. Die
sich in diesem technischen Fortschritt ausdrückende
Kriegsbeschädigten-Fürsorge dürfte ein sprechendes
Zeugnis für die deutsche, sich schon in den sozialen
Versicherungen zeigende Wohlfahrts- und Unterstüt
zungspflege der Bedürftigen sein.
Es ist hierzu
besonders darauf aufmerksam zu machen, daß sich
unter den Inhabern der Schutzrechte auf die auf
gezählten Erfindungen große Werke des Maschinen
baues und der Metallverarbeitung befinden, womit
bestätigt wird, daß auch die deutsche Industrie ihren
Arbeiiern in der Schaffung brauchbarer Arbeitshilfen
fördernd zur Seite steht, um den Kriegsverlelzten
ihre Betätigung in dem angelernten und ausgeübten
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Berufe zu erhalten und (bei einiger Willensstärke
derselben) die Folgen ihres Verlustes vergessen zu
machen.
„Arbeit erhält, Nichtstun zerfällt“, dieser
Spruch ist das Leitwort für die genannten Bestre
bungen.
Dieses Streben in der Schaffung brauchbarer
Ersatzarme und Ersatzhände ist mit der vorliegenden
Darstellung noch nicht zum Abschluß gekommen. Es
liegen schon wieder 20 Patentanmeldungen auf solche
Erfindungsgegenstände vor, welche zeigen, wie die
in die technisch-schöpferische Tätigkeit auf diesem
Gebiete Eingetretenen ihre Aufgabe weiter verfolgen,
so daß durch die vielseitige Zusammenarbeit Brauch
bares herauskommen muß. Der Bedarf an Ersatz
armen, im umfassendsten Sinne genommen, ist da,
ihn auf einfache und billige Weise zu befriedigen,
ist in mancher Hinsicht dankenswert.

Patent-Auszüge.
G e r ü s ts c h u h fü r n a c h g ie b ig e T ü r s t o c k z im m e 
r u n g e n . — Johann Gasser in Essen, Ruhr.
Kl. 5c.

301546 vom 24. Oktober 1913.

Bei den bekannten Gerüstschuhen, welche aus
zwei eisernen, durch Schrauben seitlich an den
Kappenfuß gepreßten Lappen bestehen, hängt der
Widerstand, den sie gegen das Verrutschen ausüben
können, von der Anpressung durch die Schrauben
und dem Zustand des Kappenfußes ab. Sie werden
daher manchmal zu lose und auch zu fest sitzen.
Zur Vermeidung dieses Nachteils ist bei der neuen
Vorrichtung (siehe Fig. 23) zwischen die Lappen unter
dem
Kappenfuß ein
Holzkörper b eingelegt,
der beim seitlichen Ver
schieben
durch
den
Stempel von unten an
den Kappenfuß gepreßt
wird. Zu dem Zweck
ist der die Lappen ver
bindende, durch den
Holzkörper hindurch
gehende
Schrauben
bolzen d in schrägen Schl itzen der Lappen so gelagei t, daß
beimVerschiebendesHolzkörpersdervonihmmitgenommeneSchraubenbolzeninden schrägen Schlitzen derLappen gleitet. Dadurch wird ein ungewolltes Rutschen des
Schuhes verhindert.
Die Nachgiebigkeit der T ür
stockzimmerung bleibt infolge der Nachgiebigkeit des
eingelegten Holzblockes erhalten.
G.
V o r r ic h t u n g z u m R a u b e n v o n G r u b e n s t e m 
p e ln . — Dr. Ing. J. Beissel in Aachen und P. Thiel
mann in Berlin-Oberschönweide.
Kl. 5c.

301935 vom 29. April 1916.

Die Vorrichtung dient zum einfachen und sicheren
Rauben von solchen Stempeln, die mit schrägen
Schnitten aneinanderstoßen und durch ein»federndes

Schellenband mittels Spannschraube zusammenge
halten werden.
W ie Fig. 24 zeigt, werden die zu verbindenden,
an den zusammengesetzten Enden schräg geschnittenen
Stempelteile durch die beiden Hälften der Schelle c
zusammengehalten. Diese beiden Hälften sind durch
eine federnde Zwinge e gelenkig verbunden, so daß
die Schelle bequem um
die
zu
verbindenden
Stempelteile gelegt werden
kann.
Den Schluß der
Schelle vermittelt eine
Spannschraube f, welche
durch die Flanschen der
Schellenhälften gezogen
ist.
Diese Schraube be
sitzt einen rechteckigen
Kopf h, dem in dem
Flansch dereinenSchellenhälfte
ein
längliches
schräges Durchlaßloch i
entspricht. Zwischen den
beiden
Flanschen
der
Schellenhälften
ist die
Spannschraube mit einem auf einem Vierkant sitzenden
Hebel 1 versehen, welcher an seinem freien Ende
mit einer Oese zum Anknüpfen eines Taues oder
eines ähnlichen Zugmittels versehen ist.
Zum Gebrauche der Vorrichtung werden die
Schellenbandhälften um die Stoßstelle der Stempel
teile gelegt und dann die Spannschraube f so ein
gesteckt und eingestellt, daß ihr Kopf quer zum Loch i
der Schellenhälfte steht, worauf die Schraube fest
angezogen wird. Das Rauben des Stempels erfolgt
aus der Ferne durch Anziehen des in das Auge des
Hebels 1 festgebundenen Taues, wobei die S pann
schraube f so weit gedreht wird, daß ihr Kopf dem
Loche i deckend gegenübersteht und die Spann
schraube sich von selbst löst.
Die Schellenband-
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umständliche Vorrichtungen angebracht, die Reib
scheiben verwenden.
Deren unvermeidliche Ab
nutzung bringt natürlich mit sich, daß auch diese
Kontrollvorrichtung alsbald vollständig versagt.
N a c h g ie b ig e r z w e it e ilig e r G r u b e n s t e m p e l. —
Die neue Kontrollvorrichtung, die sich durch
W ilhelm Reinhard in Crefeld.
ihre Sicherheit und Einfachheit auszeichnet, besteht
Kl. 5c. 301936 vom 19. August 1916.
aus im Förderschacht vorgesehenen Kontaktvor
richtungen, die durch das Fördergerät in Tätigkeit
Bei dem Stempel, von dem die Figur 25 ein
Diese Vorrichtungen lassen den
Ausführungsbeispiel zeigt, ist der hölzerne Stempel gesetzt werden.
Stand des Fördergerätes an einer Stelle in der Nähe
oberteil in einem aus U-Eisen bestehenden Stempel
des Teufenzeigers erkennen, wodurch ein Vergleich
unterteil geführt. Eine Stützplatte 3 ist von außen
der Angabe des Teufenzeigers mit dem tatsächlichen
gegen die Tragfläche des vorteilhaft als Keil ausge
Stand des Fördergerätes ermöglicht wird. Die Kon
bildeten Stempelendes gelegt und mittels eines Auges
taktvorrichtungen können aus Anschlägen bestehen,
auf dem Quersteg 6 eines Klemmbandes angeordnet,
die von der Förderschale umgelegt werden und
dessen Quersteg 8 in einer Klaue 9 gelagert ist.
durch Gestänge ein entsprechendes Zeichen vorteil
Damit das so gewonnene Doppelgelenk zur
haft in der Nähe des Standes des Teufenzeigers aus
Aenderung der Stempellänge in ver
lösen. Man kann aber auch in einfacher Weise elek
schiedenen Höhenlagen am Stempelunterteil
trische Kontaktvorrichtungen vorsehen, die in Reihe
befestigt werden kann, ist der Steg des
mit einer beliebigen Stromquelle und einer beliebigen
U-Eisens mit einer Anzahl von Oeffnungen
optischen oder akustischen Signalvorrichtung liegen,
zur Aufnahme der Steckstifte der Klaue
und die durch die vorbeifahrende Förderschale vor
versehen.
übergehend überbrückt werden.
Die Verwendung
Nachdem beide Stempelteile gegen das
elektrischer Kontrollvorrichtungen empfiehlt sich, ab
Liegende oder das Hängende angesetzt
gesehen
von ihrer Einfachheit und Sicherheit,
sind, wird die Stützplatte durch Fäustel,
deshalb, weil gewöhnlich auch elektrisch-optische
Hacken oder Beilhiebe auf die Treibbahn 12
der Stützplatte fest an
das keilförmige Signale am Teufenzeiger vorgesehen sind, die bei
Näherung der Förderschale an die Hängebank, d. h.
Stempelende angepreßt. Die Widerstands
bei Näherung des Teufenzeigers an sein Wegende,
fähigkeit dieser Verbindung wächst mit
aufleuchten und den Maschinisten aufmerksam machen.
Figur 25 dem W inkel, den die Tragfläche mit der
Die Kontaktvorrichtungen werden in Entfernungen
Stempelachse bildet, so daß durch ent
sprechende W ahl dieses W inkels die Widerstands von der Hängebank angebracht, die mit der Angabe
fähigkeit des Stempels örtlichen Verhältnissen ange des Teufenzeigers bei Abgabe seiner optischen oder
paßtwerden kann.
Zum
Neubau des Stempels ge akustischen Warnungssignale übereinstimmen sollen,
nügen einige Fäustelhiebe auf die Treibbahn 13 der wenn keine Störungen vorliegen. In diesem Falle
werden die Signale der Kontrollvorrichtung und des
Stützplatte, die dadurch auswärts geschwenkt wird
Teufenzeigers übereinstimmen. Sind Störungen der
und den Stempeloberteil tiefer in den Stempelunterteil
eingangs geschilderten Art eingetreten, so werden
eintreten läßt.
G.
die Signale zeitlich oder räumlich abweichen und
E i n r i c h t u n g z u r K o n t r o lle o d e r R i c h t ig s t e l 
der Maschinist wird dadurch gewarnt werden.
l u n g des S ta n d e s des T e u fe n z e ig e r s . — A ll
Durch die Kontrollvorrichtung kann auch gleich
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin.
zeitig eine Richtigstellung oder Beeinflussung des
Kl. 35 a. 300295 vom 19. März 1914.
Teufenzeigers oder der von ihm beeinflußten Steuer
Bei Fördermaschinen tritt bei ungünstigen Bevorrichtung bewirkt werden. So kann bei Nicht
lastungs- und Bremsverhältnissen, besonders bei
übereinstimmung der Stellungen des Teufenzeigers
nassem Wetter, des öfteren Seilrutschen ein. Aus
der Förderschale im Schacht ein Stromkreis ge
dieser oder anderen ähnlichen Ursachen stimmt dann
schlossen werden, der die Vor- oder Nacheilung des
die Angabe des von der Fördertrommel angetriebenen
Teufenzeigers oder der angeschlossenen Steuervor
Teufenzeigers nicht mit der tatsächlichen Stellung
richtungen verbessert.
G.
der Förderschalen im Schacht und demnach auch
E in r ic h t u n g z u r S ic h e r u n g des A u f f a n g e n s
nicht m it den Seilmarken überein. Es ist daher
v o n F ö r d e r k ö r b e n m itte ls F a n g v o r r i c h t u n 
möglich, daß die Förderschale nicht rechtzeitig still
g e n . — Mathias Schnorrenberg in Rotthausen.
gesetzt wird. Die häufig angewandten Seilzeichen
Kl. 35a. 301808 vom 28. Juli 1914.
lassen eine einigermaßen zuverlässige Kontrolle der
Bei der Benutzung der bekannten selbsttätigen
Förderschalenstellung nicht zu.
Ist ein größerer
Auffangvorrichtungen von Förderkörben, bei welchen
Seilrutsch eingetreten, so kann der Maschinist das
gefährliche Uebertreiben nicht mehr verhindern; denn
Klauen in die hölzernen Spurlatten eingreifen, werden
er sieht die Zeichen viel zu spät, und die Förder
die Spurlatten zerstört.
Besonders wenn sich der
schale besitzt wegen des falschen Retardierens eine
Förderkorb beim Reißen des Seiles schon in der
zu große Geschwindigkeit, um noch rechtzeitig zum
Abwärtsbewegung befindet, werden die Klauen die
Stillstand gebracht werden zu können.
Um den
Spurlatten auf lange Strecken aufreißen. Auch können
Maschinisten rechtzeitig zu warnen, hat man daher
sie oftmals keinen festen Halt finden, so daß der

hälften springen dann auseinander und die Stempel
teile gleiten infolge des Gebirgsdruckes auf den
schräg geschnittenen Stoßenden ab.
G.
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Förderkerb nicht zum Stillstand gebracht werden
gehalten und mit diesen lösbar. Sie können daher
kann.
ohne weiteres an jeder Kupplungsstelle beliebig an
gebracht und gegebenenfalls ausgewechselt werden.
Zur Vermeidung dieses Nachteils werden gemäß
der neuen Anordnung in die hölzernen Spurlatten in
Die beiden Rutschenschüsse a werden hier durch
Bolzen b gekuppelt,
die
durch Augen c der
bestimmten Abständen eiserne Zwischenlagen einge
Schüsse und die Augen e des Fangarmes gesteckt
setzt, die zweckmäßig mit den Einstrichen oder
sind. Der Fangarm kann somit ohne Schwierigkeiten
anderen Teilen der Schachtzimmerung oder der
Schachtauskleidung fest verbunden sind. Durch diese
ausgewechselt werden und ist an jeder Kupplungs
Einlagen werden die Klauen gezwungen, sich tiefer
stelle der Rutsche ohne weiteres anzubringen.
Er
in die Spurlatten einzudrücken. Gleichzeitig bieten
greift an beiden Seiten der Rutsche soweit aus, daß
die Einlagen aber auch selbst einen gewissen W ider
er die Flucht der Ausbaustempel durchdringt. Löst
sich nunm ehr eine
stand, welcher das
K upplung
jenseits
Niedergeheri
des
der
Fangstelle,
Förderkorbes ver
zögert. Dabei werden
gegen die Förder
die Zwischenlagen
richtung
gesehen,
so fällt der abgelöste
nicht so stark ge
halten, daß ein plötz
Teil mit den F ang
i T T
...
„*
— — ■— — •—
—- — liches Anhalten des
armen gegen die
•
Förderkorbes
be
Stempel und wird
I
-4FtSrdmr’r irU
wirkt wird, da durch
festgehalten.
G.
1
einen starken Stoß
.4 —
1—
— ---------------------- —
L ö s u n g s m itte l
die Insassen gefähr
;— 1— ------ — ................. ......... f
ü
r K e s s e ls t e in .—
1
1
det und die Halte
Carl
W alther Bau
vorrichtung zerstört
mann in Düsseldorf
werden würde. Die
Unterrath.
Einlagen sollen viel
Kl.
85
b. 301 824 vom
mehr nach der Ab
19.
Januar
1916.
lenkung der Klauen
durch den Druck
Es hat sich ge
Figur 26
des niedergehenden
zeigt, daß bei oft
Förderkorbes selbst
maliger Wieder
zerstört werden, solange dessen Geschwindigkeit noch
holung der Reinigung von Kondensatoren und ähn
zu groß ist, und sollen dabei lediglich in hohem
lichen Behältern mit dem Mittel gemäß Patent
Maße aufhaltend wirken.
G.
293256 (siehe Sozialtechnik 1916, Heft 18, Seite 191)
das Metall doch etwas angegriffen wird. Man kam
F a n g v o r r ic h t u n g
f ü r S c h ü t t e lr u t s c h e n .
—
daher zu dem Ausweg, dem Mittel ein weiteres
Albert Sohwesig in Buer i W.
Metallsalz beizufügen, mit welchem sich das Queck
Kl. 81e. 300315 vom 14. Januar 1917.
silber amalgamiert und als fertiges Amalgam auf den
Löst sich bei Bergwerksrutschen, die aus einer
von Kesselstein freigewordenen Metallflächen der zu
größeren Anzahl miteinander gekuppelten Rutschen
reinigenden Vorrichtungen niederschlägt, wodurch
schüsse bestehen, eine der Kupplungen, so kann cs
erstere nicht nur vor dem Angriff der Säure, son
geschehen, daß der abgelöste untere Teil der Rutsche
dern auch des Quecksilbers geschüzt werden. Dieses
infolge der ihm durch den Motor erteilten Energie
fertige Amalgam haftet nicht nur auf Messing und
Kupfer, sondern auch auf Eisen und anderen Metallen,
oder bei schräger Abwärtsförderung infolge des Eigen
gewichts vorgeschleudert wird und den an der Aus
so daß nunmehr alle Metallflächen einen Schutzüber
m ündung der Rutsche die Förderwagen bedienenden
zug erhalten, also sämtliche Teile des Kondensators,
Mann verletzt. Man hat deshalb bereits den untersten
ganz gleich ob sie aus Kupfer oder Messing
Stoß mit quer aus dem Rutschenprofil herausragenden
oder aus Eisen oder aus einem anderen Metall be
Fangarmen versehen, die in die dem Ausbau dienenden
stehen, gegen die Einw irkung der Säure geschützt
werden.
Stempelreihen hineinragen und sich im Lösungsfalle
hinter diese Stempel legen.
Diese Fangarme sind
M it Vorteil wird eine Mischung von 1 Teil
aber mit dem betreffenden Rutschenschuß durch
Salzsäure, 2 Teilen Wasser, 0,01 Teilen Quecksilber
Niete oder ähnliche Mittel dauernd verbunden. Der
chlorid und 0,04 Teilen Zinkchlorid verwendet.
Rutschenschuß wird dadurch für den Transport sehr
Dieses Mittel erzeugt auf allen Metallteilen, gleich
sperrig.
Werden, wie es häufig vorkommt, die
viel welcher Art, einen dichten metallischen Ueberzug
Fangarme wieder herstellungsbedürftig, so muß der
von
Zinkamalgam,
welcher sehr
fest
haftet
ganze Rutschenschuß zutage gefördert werden, weil
und
gegen
die
Einw
irkung
von
Säuren
sowohl
die Wiederherstellung nur in der Werkstatt möglich ist.
wie von Alkalien einen wirksamen Schutz bildet.
Bei der neuen Einrichtung, die in Fig. 26 in
G.
einer Ausführungsform dargestellt ist, sind die F ang
arme durch die Kupplungsteile der Rinnenschüsse
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Geuerberechtliciie Entscheidungen.
Fahrlässige Tötung eines Lehrlings. Welches Maß von Erfah- |
rung des täglichen Lebens ist bei einem siebzehnjährigen Lehr
ling vorauszusetzen?

Der Angeklagte, ein siebzehnjähriger Lehrling,
hatte sich mit seinem Lehrkollegen an dem Triebwerk
der Maschine, an der er arbeitete, zu schaffen gemacht
und diesen in den Treibriemen hineingesetzt. Der
Treibriemen, durch das Körpergewicht des Jünglings
beschwert, wurde von der sich drehenden Welle in
Bewegung gesetzt, wodurch der Unglückliche in die
Höhe geschleudert und so schwer verletzt wurde, daß
er ein^n qualvollen Tod erlitt.
Die Strafkammer hatte den Angeklagten wegen
fahrlässiger T ötung seines Mitlehrlings zu Strafe
verurteilt, das R e ic h s g e r ic h t hat jedoch auf Revision
des Angeklagten das ihn verurteilende Erkenntnis
au fg e h o b e n .
Der vernommene Sachverständige
hatte ausgeführt, es sei merkwürdig, daß der Riemen
bei der Belastung durch den Körper des Getöteten
und bei der geringen Stärke der Welle in Bewegung
gesetzt wurde. Das — so meinte das Reichsgericht —
könne doch nur heißen, daß der eingetretene Erfolg
der Bewegung des Treibriemens dem gewöhnlichen
Laufe der Dinge n i c h t entsprochen habe. Der A n 
geklagte aber kann für den Tod des Verunglückten
aus dem Gesichtspunkte der Fahrlässigkeit nur dann
verantwortlich gemacht werden, wenn er diesen Er
folg bei Anw endung der erforderlichen Sorgfalt und
Vorsicht hätte voraussehen können und sollen. Den
Maßstab für die Beurteilung der Voraussehbarkeit
bildet die Erfahrung des täglichen Lebens. E s is t
a l s o n u r ein u r s ä c h l i c h e r Z u s a m m e n h a n g ,
der d em g e w ö h n l i c h e n L a u f e der D i n g e e n t 
spricht,
der
innerhalb
der G r e n z e n a l l 
g e m e i n e r E r f a h r u n g l i e g t , v o n d em H a n d e l n 
den z u v e r a n t w o r t e n . Ein ungewöhnlicher Verlauf
der Dinge ist dem Täter bei fahrlässigem Handeln
nur dann zuzurechnen, wenn besondere Umstände
die Annahme rechtfertigen, daß er den ungew öhn
lichen Verlauf voraussehen konnte.
Aus dem angegriffenen Urteil geht nicht hervor,
daß bei dem Angeklagten eine besondere, erhöhte
Einsicht vorauszusetzen wäre, nach welcher ihm die
außergewöhnlichen Folgen seiner H andlung erkennbar
gewesen sein sollten. Es ist nicht dargetan, daß der
Angeklagte die Besonderheiten des Triebwerkes genau
gekannt habe, und es ist auch nicht erwiesen, ob ihm
überhaupt für den Fall, daß der Treibriemen durch
die Welle in Bewegung gesetzt wurde, die M öglich
keit einer Gefahr für seinen Mitlehrling erkennbar
war. — Nach alledem war das ihn verurteilende Er
kenntnis aufzuheben. (Reichsger. III. 285/17.)

Betriebsunfall eines Arbeiters. Ansprüche der Berufsgenossen
schaft gegen die Versicherungsgesellschaft, bei welcher der
Arbeitgeber des Verunglückt n gegen Haftpflicht versichert ist.

Ein Gewerbeunternehmer war gegen die gesetz
liche Haftpflicht versichert.
Nach den Bedingungen

waren in die Versicherung eingeschlossen Haftpflicht
ansprüche gegen die Vertreter des Versicherten oder
gegen solche Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung seines Betriebes angestellt hatte, aus
Anlass der Ausführung
ihrer dienstlichen Ver-,
richtungen.
Nun Verunglückte im Betriebe des Gewerbeunter
nehmers ein Arbeiter, der an den Folgen des Unfalles
starb, den der in dem Betriebe tätige Vorarbeiter
verschuldet hatte. Sowohl der Vorarbeiter wie auch
der Unternehmer wurden wegen fahrlässiger Tötung
unter Anklage gestellt, aber nur der erstere wurde
zu Gefängnis verurteilt, während der Unternehmer
rechtskräftig freigesprochen wurde.
Die Berufsgenossenschaft, welche die Hinter
bliebenen des Verunglückten zu entschädigen hatte,
Hess sich von dem Gewerbetreibenden sowie von
dem Vorarbeiter alle Ansprüche, die ihnen aus dem
Versicherungsverträge
gegen
die
Haftpflichtver
sicherungsgesellschaft zusländen, abtreten und klagte
dann gegen die Versicherungsgesellschaft auf Ersatz
der ihr durch den Tod des Arbeiters verursachten
Aufwendungen.
Das Oberlandesgericht Stettin hat die Klage der
Berufsgenossenschaft a b g e w i e s e n .
Der Gewerbe
unternehmer durfte die Ansprüche aus dem Ver
sicherungsverträge nicht an die Berufsgenossenschaft
abtreten; denn hierdurch stellte er sich auf deren
Seite und wurde ihr zur Auskunfterteilung verpflichtet,
während er nach den Versicherungsbedingungen
umgekehrt die beklagte Gesellschaft von jeder Inan
spruchnahme zu benachrichtigen und ihr jede Aus
kunft und Unterstützung zu gewähren hatte. —
Aber selbst wenn man die Abtretung für zulässig
erachten wollte, ist doch der Anspruch der Berufs
genossenschaft gemäss § 907 der Reichsversicherungs
O rdnung v e rjäh rt. Nach § 907 verjähren bekanntlich
die Ansprüche der Berufsgenossenschaft in achtzehn
Monaten nach dem Tage, an dem das strafgerichtliche
Urteil rechtskräftig geworden ist, und in denjenigen
Fällen, in denen kein strafgerichtliches Urteil erforder
lich ist, in einem Jahre nach der ersten rechtskräftigen
Feststellung der Entschädigungspflicht der Berufs
genossenschaft. Nun ist hier der Unternehmer frei
gesprochen worden, und gegen den Vorarbeiter ist
die Genossenschaft niemals mit Klage vorgegangen.
Ein Anspruch gegen den Unternehmer ist sonach
für die Genossenschaft überhaupt nicht erwachsen,
während der Anspruch gegen den Vorarbeiter längst
verjährt ist.
Die Berufsgenossenschaft muss sich
aber von der beklagten Versicherungsgesellschaft
dieselben Einreden entgegensetzen lassen, die dem
Vorarbeiter im Klagefalle zustehen würden. (Oberlandesger. Stettin, II. Z. S., 2. U. 138/17.)
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Neuigkeiten der technischen Literatur.
Dynamik, Regelung und Dampfverbrauch der Dampfiörder- I
maschine. Von D r .- In g . M a x S c h e l l e w a l d . 8°. 109 S.
mit 9 Textfiguren. 1918.
geh. 6 60.
Entwickelung, die jüngste der mechanischen Tafelglasbläserei
nach dem Sievert-Verfahren.
Von D r .- In g . E. K le in .
166 S. 8° mit 15 photographischen Abbildungen und 1 3 ,
Konstruktions-Tafeln. 1917. (Dresden: Akademische BucIF
handlung).
geh. M. 13.— .
Handbuch der Dreherei. Praktischer Selbstunterricht im Be
rechnen der Wechsel-Räder zum Gewinde-Schneiden und
zur Gewindefabrikation, sowie zum Drehen, Bohren und
Hobeln konischer Arbeiten auf der Drehbank, sowie auf
der Hobelmaschine.
Von A u g . L o s s
35.— 40. Aufl.
500 S. m it 455 Abbildungen, 165 Tabellen und über 1500
Berechnungsbeispielen und Formeln, m it einleitender A b 
handlung über die E ntw icklung der Drehbank und Fabrikation
der Werkzeuge.
Halle: Aug. Loss).
geb. M. 9 35.
Kraft- und W ärmewirtschaft in der Industrie. (AbfallemergieVerwertung). Von Ingenieur M. G e r b e l. 8°. 109 S. mit
9 Textfiguren. Berlin 1918.
geh. 3.30.
Das Spinnpapier, seine Rohstoffe, Herstellung und Prüfung.
Ein kurzgefasstes Lehr- und Handbuch für alle Gebiete der
Papiergarn- und Textilindustrie sowie für die Schüler der
Spinn- und Webschulen.
Von D r.- In g . W . H e in k e .
112 S. 8°. 1917.
M 3.— .
Neues über Papiergarne und -gewebe. 1. Ergänzungsheft zu
dem H andbuch der Papierspinnerei und -weberei unter
Mitarbeit der Herren: Dr. Ing. Bayer und Dr.-Ing. Frenzel.
V on D r.- In g . W . Heinke.
M. 4.— .
Lehrbuch der anorganischen Experimentalchemie. 795 S. 8°
mit 128 Abbildungen und 6 farbigen Spektraltafeln. 1918.
Von Prof. Dr. K. Hofmann.
geb. 23.40.

Em il Rathenau und das elektrische Zeitalter.
Grosse Männer.
Studien zur Biologie des Genies.
Herausgegeben von
W i l h e l m O s t w a l d . Band 6. 408 S. gr. 8° m it einer
Heliogravüre. 1918. Von F. Pinner. Leipzig: Akademische
Verlagsgesellschaft m. b. H.
geb. M. 17.— .
Chemisch-technisches Rezept-Taschenbuch.
E in Hand- und
Hilfsbuch für Gewerbetreibende und Industrielle jeder Art,
für Heimarbeiter usw.
Von D r. W a l d h e i m .
2. Aufl.
568 S. 8°. W ien und Leipzig: A. H a r t le b e n .
geb. M. 10.— .
Wasser, das. Vorkom m en in der Natur. Chemische Beschaffen
heit und Untersuchungsmethoden in physikalischer, chemischer,
bakteriologischer und biologischer Hinsicht. Verwendung
für gewerbliche Betriebe.
Wasserversorgung und Ent
wässerung von Städten.
Selbstreinigung der Gewässer.
Abwässer und deren Reinigung.
Mineralwässer. In Ver
bindung m it G. A nklam , P. Borinski, A. Luerssen, B. Proskauer, A. Reich, G. Schikara, C. W eigelt (Pinckweg). herausge:
geben von H. B u n t e . 1274 S. gr. 8°. 1918. Braunschw eigFriedr. V iew eg u Sohn.
Einzelausgabe des X I. Bandes
von Muspratts Enzyklopädischen H andbuch der technischen
Chemie. 4 Aufl.
geb. M. 3 5 .—.
Das Kalkbrennen im Schachtofen m it Mischfeuerung.
Von
B e r t h . B lo c k . 249 S. mit 88 Abb. Leipzig. 1917.
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Königl. Preuss. Geuerbeinspektlon.

Tüchtigkeit entrissen, der fast 22 Jahre in segens
reichem W irken seines Amtes treu waltete.

Personalien.

W ir betrauern den schweren Verlust auf das
innigste und werden dem Heimberufenen ein treues
Gedenken bewahren.

Der Gewerbeinspektor Zäuner in Danzig ist zum 1. Jun i
d. J. nach Erfurt versetzt und m it der Verwaltung der G e
werbeinspektion II beauftragt worden.
Der Gewerbeassessor Lüschow in Dortm und ist zum
Gewerbeinspektor ernannt worden.
Dem Gewerbeassessor Schalk in Bocholt ist eine planmässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

B e r l i n , den 22. Mai 1918.
Der Genossenschaftsvorstand
der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft.

Aus Berufsgenossenschnften.

F r a n c k e , Vorsitzender.
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Herr Ingenieur Carl Raeschke

Dem Verwaltungsdirektor Anton Diederich und
dem
Ersten
technischen
Aufsichtsbeamten
der
ist am 20. d. Mts. verstorben.
Fleischerei -Berufsgenossenschaft, Gewerbeinspektor
In dem Entschlafenen ist uns ein gewissenhafter
Carl Deiters, ist das H e s s i s c h e K r i e g s e h r e n und pflichteifriger Mitarbeiter von hervorragender | Z e i c h e n verliehen worden.
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7. H eft

Unfallschutz bei komprimierten Gasen.
Von Ingenieur P. M a x Q r e m p e .
(Mit 4 Abbildungen.)
(Nachdruck verboten.)

Die Vorteile der autogenen Metallbearbeitung
haben dazu geführt, daß Stahlzylinder mit kom pri
mierten Gasen nicht nur in Großbetrieben, sondern
auch in mittleren Unternehmen und in zunehmendem
Maße selbst in kleinen Werkstätten anzutreffen sind.
Darüber hinaus hat die Verwendung komprimierter
bezw. verflüssigter Gase auch für andere Zwecke
große Bedeutung erlangt. Es sei hier nur an das
Füllen der Luftschiffe, an die Verwendung des Sauer
stoff-Kalklichts für Projektionszwecke usw. erinnert.
W enn nun auch die vorschriftsmäßig hergestellten
und geprüften nahtlosen Stahlgefäße bei sachgemäßer
Behandlung eine große Sicherheit gewähren, so mahnen
doch nach wie vor gewisse Vorkommnisse zur Vor
sicht. Das gilt besonders da, wo mit Gasen gefüllte
Stahlbomben von weniger betriebsgewandten Arbeitern
gehandhabt werden.
Eine möglichst große Unfall
sicherheit liegt nicht nur im Interesse der vollen
A usnutzung des technischen Fortschritts, der durch
die Verwendung komprimierter oder verflüssigter Gase
erreicht wird, sondern auch in demjenigen der hier
beschäftigten Arbeiter.
Gerade da, wo ungelernte,
oder nur kurze Zeit angelernte Leute mit diesen Stahl
flaschen hantieren, ist die N eigung zur Außeracht
lassung wichtiger Vorbeugemaßregeln zur Unfall
verhütung erfahrungsgemäß am ehesten zu beobachten.
N un haben seit längerer Zeit die Berufsgenossen
schaften Vorschriften zur Erzielung größtmöglichster
Sicherheit beim U m gang mit Stahlbomben, die mit
komprimierten oder verflüssigten Gasen gefüllt sind,
erlassen. Darüber hinaus hat man in vielen Betrieben
noch besondere Maßregeln sowohl hinsichtlich der
Vorschriften, wie der Einrichtungen getroffen, um
das Arbeiten m it gefüllten Stahlzylindern recht gefahr
los zu gestalten.
Auf Grund der z. B. in den Be
trieben der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
gewonnenen Erfahrungen verdienen folgende Sicher
heits-Vorschriften und Unfallverhütungs-Einrichtungen
als mustergültig hingestellt zu werden:

Zunächst ist in allgemeiner Hinsicht zu beachten,
daß das Anschlußgewinde des Seitenzapfens der Ver
schlußventile an Flaschen mit b r e n n b a r e n Gasen
(Azetylen, Wasserstoff usw.) immer L inks-G ew inde
hat.
Diese Sicherheits-Einrichtungen müssen sich
die mit solchen Gasen hantierenden Arbeiter einprägen,
um schon dadurch Verwechslungen der Stahlflaschen
mit ihren gefährlichen Folgen zu vermeiden.
F ür
alle übrigen Gasarten (Kohlensäure, Sauerstoff usw.)
ist nämlich der Anschluß m it R echts- G ew inde ver
sehen.
Um darüber hinaus noch Verwechslungen
m it Chlor- und Stickstoffzylindern zu erschweren,
haben diese andere und voneinander abweichende
Gewindedurchmesser.
Werden derartige Stahlzylinder bei der Arbeit
benutzt, so sollen sie n i c h t frei h i n g e s t e l l t werden.
Diese unfallgefährliche Aufstellungsart ist leider nur
zu oft anzutreffen.
Gewiß stehen die mittleren und
großen Stahlflaschen infolge der Ausbildung ihrer
Grundfläche. Da aber die Bodenfläche im Verhältnis
zur Länge der Stahlzylinder ungemein klein ist, so
bleibt bei freistehenden Stahlbomben mit komprimier
ten Gasen die Gefahr des Umstürzens eine so große,
daß hier Sicherheitsmaßnahmen unbedingt geboten
sind. Die Betonung dieses Gesichtspunktes ist darum
angebracht, weil man nicht selten selbst in Städten
bei der autogenen Metallbearbeitung der Straßenbahn
schienen beobachten kann, daß die Stahlzylinder
frei, ohne jede Schutz- und Stützvorrichtung mitten
auf dem Damm
hingestellt und zur Arbeit benutzt
werden.
Die Mittel und Wege, um diese Bomben gegen
das Umstürzen zu sichern, sind verschieden, wie das
unsere ersten drei Bilder zeigen. Da, wo es sich
nur darum handelt, die Stahlzylinder gegen das U m 
stürzen zu sichern, kann man sich eiserner Gestelle,
wie auf Figur 27 gezeigt, mit Erfolg bedienen. In
halber Höhe der Stahlgefäße sind bewegliche Schellen
vorgesehen, die zwecks Auswechslung der leeren
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Zylinder mit vollen leicht geöffnet und wieder ge
schlossen werden können.
Gerade bei der autogenen Metallbearbeitung
besteht aber vielfach das Bedürfnis, die Gefäße
m it den Gasen in die Nähe der Arbeitsstelle zu
transportieren.
Hier empfehlen sich entsprechend
eingerichtete Transportvorrichtungen. F igur 28 zeigt
einen Transportkarren, der sich infolge seiner großen
Räder und der übrigen Einrichtung besonders leicht
nach Art der Schubkarren bewegen läßt. Die SicheFigur 28

Transportkarren mit Kettensicherung
für Stahlzylinder.

7. Heft

verminderungs-Ventile eine Beschädigung, so sind
die in Betracht kommenden Teile von der weiteren
Verwendung bis zur Ausbesserung auszuschließen.
Beim Hantieren mit Sauerstoff-Bomben müssen
Vorsichtsmaßregeln ergriffen werden, um den H in
zutritt fetthaltiger Materialien zu verhüten. An den
Armaturen dieser Flaschen und auch bei anderen
oxydierenden Gasen dürfen daher fett- und ölhaltige
Dichtungs- und Schmiermaterialien genau so wenig
verwendet werden, wie brennbare Dichtungsstoffe

Figur 27

Figur 29

Schutz der Stahlzylinder
m it komprimierten
Oasen gegen Umfallen.

Transportvorrichtung m it U nfall
Sicherung für Stahlflaschen.

rung gegen das Umstürzen und Herausfallen wird
hier durch eine Kette im oberen Drittel der Stahl
flaschen erreicht.
Der Flügelmutterverschluß dient
wiederum dem leichten Auswechseln der leeren gegen
volIeStahlbomben. Figur29 zeigt einen anderen Trans
portkarren, der besonders da am Platze ist, wo die
Wege weniger lang sind und die Beförderung auf
ebenem Gelände in Frage kom m t. Die Art und Weise
des Verschlusses gegen Umstürzen ist aus unserm
Bilde deutlich zu erkennen.
.
Gefüllte Stahlzylinder müssen an Verkehr&plätzen
so gelagert werden, daß Unfallgefahren nach M ö g 
lichkeit ausgeschlossen, vor allen Dingen auch der
Zugriff seitens Unbefugter möglichst verhütet wird.
Hier empfiehlt sich ein Segeltuchzelt oder, meist noch
besser, ein hölzerner Schutzkasten.
Bevor gefüllte Flaschen in Benutzung genommen
werden, sollen sie auf ihren ordnungsgemäßen Z u
stand untersucht werden.
Zeigt sich an den Ven
tilen, Handrädern oder Gewindezapfen der Druck

benutzt werden sollen. Es muß den mit solchen
Gasen tätigen Leuten im m er wieder zum Bewußtsein
gebracht werden, das a u c h k l e i n e Oel- o d e r F e t t 
reste selbst bei geringem Druck der ausströmenden
Gase zu schweren Sprengerscheinungen führen können.
Weiter ist darauf zu achten, daß derartige Zylinder
nicht der W irkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
Selbstverständlich soll man diese Transportgefäße
im gefüllten Zustande auch nicht anderen W ärm e
quellen aussetzen, also z. B. nicht in der Nähe geheizter
Oefen, Trockenschränke usw. aufstellen.
Um das sichere Arbeiten der Druckverm inderungs
ventile zu erzielen, sollen diese Armaturen durch
Blechkappen über der Eintritts- und Austrittsöffnung
vor dem Eindringen von Staub geschützt sein.
Beim Befördern gefüllter Stahlzylinder müssen
sich die damit beschäftigten Personen aber trotz der
besten Fahrvorrichtungen immer der Zersprengmög
lichkeit bewußt bleiben, also durch behutsames Han
tieren die entsprechende Vorsicht entwickeln.
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Werden gefüllte Stahlzylinder (bei Azetylen auch
leere Flaschen) längere Zeit befördert, so sollen sie
durch eine Segeltuchdecke oder einen Holzkasten
vor der Sonnenbestrahlung sicher geschützt sein.
Geschieht die Beförderung an heißen Tagen, so kom m t
als weitere Sicherheitsmaßnahme das Anfeuchten der
Schutzdecke in Betracht.
Da die kräftigen Stahlzylinder nach M einung
der Laien schon „etwas vertragen“ können, so muß
doppelt scharf auf die vorsichtige Behandlung dieser
Gefäße hingewiesen werden.
Beim Aufladen wie
auch beim Abladen dürfen diese Stahlflaschen unter
keinen Umständen geworfen werden. Unglücke, die
bei so unvorsichtigem Hantieren tatsächlich oft genug
vorgekommen sind, müssen hier dauernd als W arnung
dienen. Selbstverständlich müssen diese Gefäße auch
so verladen werden, daß sie während der Beförderung
vor Stößen geschützt sind.
Im Interesse der Unfallsicherheit liegt es, wenn
die Stahlflaschen immer mit Ueberwurfmutter, Kappe
und mit geschlossenem Ventil zurückgeliefert werden.
N im m t man ein Gefäß mit komprimierten Gasen
in Gebrauch,
so soll zunächst das Druckver
minderungsventil
nachgesehen werden.
Ist die
Dichtungsscheibe beschädigt, so muß man sie vor dem
Anschrauben auswechseln.
Auch die Ueberwurfmutter muß pfleglich be
behandelt werden. Sie soll zum Abdichten nur mit
einer Hand angezogen werden. Hat man gegebenen
falls vorher schlechte Dichtungsscheiben durch gute
ausgewechselt, so erreicht man auch die Abdichtung
immer mit Sicherheit.
Vor gewaltsamem Anziehen
der Ueberwurfmutter ist zu warnen, da hierdurch
Beschädigungen auftreten und die Mutter unter U m 
ständen platzt.
Damit aus dem Ventil bei der Ingebrauchnahme
eines Zylinders kein Gas ausströmen kann, soll die
Stellschraube (Flügelschraube) vor dem Aufschrauben
stets in Ruhestellung gebracht werden.
Ist das Druckverminderungsventil angeschlossen,
so darf das Flaschenventil nicht sofort voll geöffnet
werden. M an öffnet es im Gegenteil nur vorsichtig
ein wenig.
Zeigt sich jetzt eine Undichtigkeit, so
kann es so schnell wieder geschlossen werden, daß
keine nennenswerten Gasverluste eintreten.
Ist diese Probe auf Dichtigkeit geschehen, so
soll aber noch vor derlngebrauchnahme nach folgenden
Sicherheitsvorschriften verfahren werden:
Schließen des Ausgangsventils am Druckver
minderungsventil und Herausschrauben der F lügel
schraube am Membranendeckel, bis die Feder hinter
dieser Schraube keine Spannung mehr hat.
Oeffnen des Flaschenventils, bis das Manometer
den Zylinderdruck anzeigt. Schließen des Flaschen
ventils und Beobachtung des Manometers.
Diese Ratschläge sind aus folgenden Gründen
angebracht: Fällt das Manometer, so sind Undichtig
keiten vorhanden.
Diese machen sich meist durch
Zischen bemerkbar. Andernfalls erkennt man die
undichten Stellen bei aufgestrichenem Seifenwasser
durch die dann auftretende Blasenbildung. Meist
liegt die Undichtigkeit darin, daß Druckverminderungs
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und Flaschenventil nicht gut abdichten, also gew öhn
lich beschädigtes Dichtungsmaterial als Zwischenlage
haben.
Damit austretendes Gas sich an keiner Flamme
entzünden kann, soll das Gasaustrittsrohr am Druck*
verminderungsventil n a c h o b e n zeigen.
Bei geöffnetem Flaschenventil muß das Nach
ziehen der Verschraubungen unter allen Umständen
vermieden werden.
W ird gegen diese Sicherheits
vorschrift gehandelt, so kann bei einem Zerspringen
der Verschraubung das Gas mit starkem Druck aus
strömen und sich entzünden.
Beim Hantieren mit Wasserstoffzylindern sind
noch besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Vor dem Anschrauben des Druckherabsetzungsventils
läßt man das Gas einen Augenblick ausströmen.
Durch dieses Abblasen werden Staubteilchen fort
geschleudert. M an verhindert so das Verschmutzen
des Ventils.
Zur Verhütung von Unglücken infolge von Selbst
entzündung des Wasserstoffs haben sich folgende
Vorsichtsmaßregeln bewährt:
Das Abblasen soll nur von den damit beauftragten,
mit den Einrichtungen vertrauten Personen auf dem
Lagerplatz dieser Stahlflaschen bewirkt werden.
Die
Flasche soll, wenn möglich, außer der Befestigung
gegen Umfallen noch geerdet sein.
Der Flaschenöffnung ist immer eine derartige
Richtung zu geben, daß bei Selbstentzündung von
der Stichflamme weder Personen noch volle Stahl
zylinder getroffen werden können.
Das Ventil des Stahlzylinders ist langsam und
nur so weit zu öffnen, bis sich das Ausströmen des
Wasserstoffs durch Zischen bemerkbar macht.
W enn sich der Wasserstoff beim Oeffnen des
Ventils aus irgendeiner Ursache entzündet, so soll
die Flasche sofort geschlossen und außer Betrieb
gesetzt werden.
W ird gleichzeitig m it zwei Stahlzylindern ge
arbeitet, so sind besondere Vorsichtsmaßregeln ge
boten. Bei den m it Wasserstoff, Azetylen oder anderen
brennbaren Gasen und mitSauerstoff gefüllten Flaschen,
deren Inhalt durch Schlauchleitung einem gem ein
samen Brenner zugeleitet wird, soll zur Vermeidung
des (unter geeigneten Umständen möglichen) Ueberströmens der Gase aus dem einen in den anderen
Stahlzylinder die Verwendung solcher Brenner ver
mieden werden, welche die Absperrung der Gase
hinter der Mischstelle gestatten. Gemeinsame Hähne
zur Absperrung beider Gase sind nur dann zulässig,
wenn das Hahngehäuse zwischen den Anschlüssen
der beiden Leitungen eine durchgehende Trennungs
stelle besitzt.
Zu schweren Unfällen kann es dann kommen,
wenn man auf Grund falscher Angaben eines Meß
werkzeuges am Zylinder mit einem komprimierten
Gase der Ueberzeugung ist, daß der Behälter keine
F üllun g mehr hat. Dann wird das Arbeitspersonal
meist zu einer weniger vorsichtigen Hantierung mit
dem vermeintlich leeren Zylinder neigen. W ie der
artige Irrtümer aber im praktischen Betrieb entstehen,
lehrt folgender Fall:
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Einem Sauerstoffwerk wurde ein Stahlzylinder
m it dem Bemerken zurückgesandt, daß der Behälter
am Orte des Verbrauchs leer eingetroffen sei. W enn
nun bekanntlich auch jede Stahlflasche vor dem jedes
maligen Füllen mit komprimierten Oasen genau auf
Dichtigkeit untersucht wird, so kom m t es (glücklicher
weise doch nur selten) vor, daß gelegentlich einmal
nach der F üllun g auf dem Transport usw. ein Ventil
undicht wird. Das komprimierte Gas entweicht dann

es doch nicht gut zwei Meßapparate — nämlich das
Finimeter des mit der Sendung dieser Stahlflasche
„Beglückten“ und die Meßvorrichtung des Sauerstoff
werks — geben kann, die genau die gleiche falsche
Angabe machen. Derartiges könne wohl dann an
genommen werden, wenn nur der eine Meßapparat
0, der andere aber irgendeine beliebig falsche A n
gabe unter der tatsächlich noch vorhandenen F üllung
von 120 Atmosphären gemacht hätte.

naturgemäß nach und nach. Je nach der Größe der
Undichtheit und der Länge des Transportweges' kann
dann in der Tat eine derartige Stahlbombe schon
ganz leer oder nur noch teilweise gefüllt beim Ver
braucher eintreffen. Als nun der in Rede stehende
Zylinder in dem Sauerstoffwerk untersucht wurde,
zeigte es sich, daß das angeschraubte Kontroll-Finimeter nach Aufdrehen des Ventils in der Tat auf 0
stehen blieb. Dieselbe Beobachtung hatte der Em p
fänger des Zylinders gemacht.
Dieser sowohl wie
auch das W erk zogen naturgemäß aus der Angabe
des Finimeters den Schluß, daß der Zylinder leer'sei,
daß m ithin Undichtheit des Ventils vorliege.
Bei der näheren Untersuchung stellte es sich
nun zur großen Ueberraschung heraus, daß dennoch
der Zylinder in der Tat mit 120 Atm osphären'gefüllt
war. Man wird geneigt sein, als Ursache der Finimeter-Anzeige auf 0 eine Beschädigung dieses Meß
werkzeuges vorauszusetzen. Daß aber diese Ansicht
doch nicht richtig sein kann, wird einleuchten, da

Die Erklärung für diese Erscheinung i s t e i n e
sehr einfache, — wenn man sie kennt. Als nämlich
der angeblich leere Zylinder am Ventil repariert
werden sollte, wurde eine nähere Untersuchung nötig.
Hierbei zeigte sich folgendes: in dem seitlichen Ansatz
des Ventils, der das Füllen und Entleeren des Zylinders
ermöglicht, hatte sich die rote Fiberplatte, die als
Dichtung in der Ueberwurfmutter dient, so festgesetzt
(eingepreßt), daß sie den Durchgang fest verschlossen
hielt.
Der scharfe Rand des Ansatzstutzens am
Ventil hatte gewissermaßen aus der Fiberplatte der
Ueberwurfmutter eine Scheibe herausgeschnitten, die
genau dem Durchgang entsprach. Damit erklärt es
sich, daß jeder aufgeschraubte Meßapparat auch bei
geöffnetem Ventil auf 0 stehen bleiben mußte. Die
im
Rohrdurchgang
zurückgebliebene Fiberplatte
legte sich eben gegen die kleinere Bohrung des
Meßwerkzeuges und versperrte so dem
kom 
primierten Gase den Zugang zum Manometer über
haupt.
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Es empfiehlt sich m ithin aus technischen Gründen,
bei der Verwendung von Sauerstoff und entsprechend
anderen komprimierten Gasen aus Stahlzylindern,
i m m e r v o r d e m A n s c h r a u b e n des Meßwerkzeuges
an dem seitlichen Stutzen des Zylinder-Ventils nach
zusehen, ob der Durchgang auch wirklich frei ist.
Die gleiche Erscheinung, die ich hier eben erörterte,
kann nämlich auch in der Form auftreten, daß sich
die Fiberplatte der Ueberwurfmutter außen auf dem
R a n d ’des '''seitlichen Zugangsstutzens festsetzt, also
beim Abschrauben der Verschlußmutter auf dem Z u 
gang haften bleibt.
Die Entfernung der Fiberdichtung, die in der
ersterwähnten Weise im Rohrgang des Ventils sitzen
geblieben ist, geschieht gewöhnlich in einfachster
Weise dadurch, daß man n a c h Abschrauben der
Ueberwurfmutter, aber v o r dem Aufschrauben desMeß
apparats das Zylinderventil aufdreht. Der hohe Druck
des komprimierten Gases schleudert dann die Dich
tungsplatte mit einem Knall heraus, worauf man
das Ventil natürlich wieder schließt.
Bei gefüllten
Stahlflaschen wird auf diesem Wege die Entfernung
wohl immer zu erreichen sein. Allerdings muß unter
Umständen das Ventil weit aufgedreht werden, damit
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das komprimierte Gas ohne Abdrosselung seinen
Ausgang findet.
In dem seltenen Falle, daß die
Fiberplatte von der Ueberwurfmutter so fest in das
Zugangsrohr des Ventils gepreßt wurde, daß diese
Maßregel nicht genügt, muß man mit Hilfe eines
spitzen Messers usw. die Entfernung dieses un 
erwünschten Fiberverschlusses bewirken.
Dieser
Fall kom m t aber hauptsächlich nur dann in Betracht,
wenn der Zylinder nur noch teilweise gefüllt ist,
also der Druck des komprimierten Gases zum Heraus
schleudern der Fiberplatte nicht ausreicht.
Um schließlich noch die Einrichtungen einer
vorschriftsmäßigen Schweißereianlage mit kom pri
mierten Gasen zu zeigen, sei auf Figur 30 verwiesen.
Hier sind alle Schutzvorrichtungen getroffen.
Zu
nächst stehen die Vorratsflaschen im Vordergründe
ausreichend gegen das Umfallen gesichert. Sodann
weisen die beiden zur Arbeit benutzten und im
Transportwagen stehenden Stahlzylinder ebenfalls
entsprechende Sicherungen gegen das Umstürzen auf.
Schließlich ist auch der Arbeiter gegen Unfälle ge
schützt; besonders sind die Augen durch eine farbige
Schutzbrille gegen die grellen Lichtwirkungen der
autogenen Metallbearbeitung gesichert.

•

.

Die Festigkeit der Sandsteine in Feilenschleifereien.
(Explosion zweier Schleifsteine).
Von Gewerbeinspektor M o r g n e r , Chemnitz.
Die bedeutende Zentrifugalkraft, welche an den
im Gange befindlichen Schleifsteinen auftritt, stellt
an deren natürlichen Festigkeit erhebliche Anforde
rungen und überschreitet dieselbe mitunter, so daß,
wie dies kürzlich in zwei Fällen zutraf, die Steine
in Stücke gehen. In dem einen Fall erfolgte die
Zertrüm m erung des Schleifsteins beim ersten Probe
lauf nach einer Zeitdauer von wenigen M inuten ;im
anderen Falle trat sie erst nach einer dreiwöchigen
Benutzungsdauer ein.
Annehmbarerweise handelte
es sich beide Male um Sandsteine, die in petrographischer Hinsicht vollkom m en miteinander überein
stimmten, da sie dem nämlichen Steinbruche ent
stammten, der übrigens schon jahrelang einwandfreie
Schleifsteine geliefert haben soll.
Hervorzuheben dürfte bei der Schilderung des
Herganges der beiden Unfälle nocht sein, dass beim
zweiten derselben, bei welchem der Schleifstein erst
nach einer mehrwöchigen Benutzungsdauer zerbarst,
die an dem Steine vorhandene Schutzvorrichtung,
die nach der allgemein üblichen Bauart aus einer
verstellbaren Blechhaube m it vier seitlichen Flach
eisenankern bestand, durch die Steintrümmer zwar
z. T. zerstört und grün d lich ' verbogen wurde, aber
dennoch deren Fortschleudern verhütete, so daß ein
Personen- und ein weiterer Sachschaden nicht ver
ursacht wurden. Es ist dies insofern bemerkenswert,
als in der Praxis die ausreichende Sicherheit dieser

Schutzhauben gegen die Unfallgefahren vielfach
bezweifelt wird.
Der Umstand, dass die beiden Schleifsteine bei
einer Umlaufgeschwindigkeit in Trümmern gingen,
bei welcher schon viele Jahre andere Steine aus dem
selben Steinbruche in Benützung genommen worden
waren, und die auch wesentlich niedriger als die
nach den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungs
Vorschriften zulässige Maximalgeschwindigkeit war,
rechtfertigte die Annahme, dass jene beiden Unfälle
auf die mangelhafte geologische Beschaffenheit der
Steine zurückzuführen waren. In erster Linie kommen
hierbei sogenannte Faulböden und Risse in Frage,
die dem Gestein von seinem natürlichen Aufbau her
anhaften oder unter dem allmählich wirkenden E in
flüsse der Verwitterung entstanden sind.
In bautechnischer Hinsicht gelten Sandsteine mit
tonigen Schichten oder m it Einlagerungen von Mergel
kalk als ungeeignet für Wasserbauten, da sie im
Wasser aufweichen.
Da die Feilen naß geschliffen
werden und die Schleifsteine hierbei ständig im
Wassertrog laufen müssen, sind derarte Sandstein
sorten auch für die Verwendung in Feilenschleifereien
zu verwerfen. W ichtig für die Beurteilung der
Festigkeit der Sandsteine ist außerdem die mineralo
gische Beschaffenheit d e r , zumeist aus Quarz, aber
auch aus Feldspat bestehenden Sandkörner und des
Bindemittels oder Kontaktzementes zwischen diesen.
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Die Quarzkörner sowie kieselige Bindemittel verleihen
dem Sandsteine eine höhere Festigkeit, während die
Feldspatkörnchen, die zumeist etwas kaolinisiert auf
treten, dieselbe vermindern und auch die Verwitterung
begünstigen.
Eine untergeordnete Bedeutung wird
dem Porenzement zugeschrieben, der die zwischen den
abgebundenen Sandkörnern vorhandenen Zwischen
räume ausfüllt; außerdem spielt auch die Größe der
Quarzkörner eine Rolle, wobei zu erwähnen ist, daß
in Feilenschleiferein grobkörnige Sandsteine bevorzugt
werden und feinkörniger Sandstein unter sonst
gleichen Verhältnissen für fester gilt als grobkörniger.
W enn demnach die Beantwortung der Frage,
inwieweit die Festigkeit einer Sandsteinsorte für
deren Verwendung zum Feilenschleifen als ausreichend
zu bezeichnen ist, nicht ohne besondere theoretische
und praktische Fachkenntnisse möglich ist, so sind
doch Schleifsteine, die ein ungleichmäßiges Gefüge,
tonige Zwischenlagen oder gar Risse erkennen lassen
oder leicht zerreiblich sind, nur unter Beobachtung
von äußersten Vorsichtsmaßnahmen in Gebrauch zu
nehmen oder ohne weiteres völlig von der Verwendung
auszuschließen.
Bemerkenswert dürfte noch sein, daß nach der
durch praktische Betriebserfahrungen gestützten An
sicht des Steinbruchbesitzers, welcher jene beiden
Schleifsteine geliefert hatte, die beiden erwähnten
Unfälle darauf zurückzuführen seien, daß die zer
borstenen Schleifsteine kieselhaltige Nester enthalten
hätten, die im allgemeinen hygroskopisch seien und
durch ihre bei der Wasseraufnahme eintretende
Volumenvergrößerung
die Sandsteine zersprengt
hätten; überdies hatten die Steine im Innern so
genannte Leberflecke (wahrscheinlich Tongallen) auf
gewiesen, durch welche das Auseinanderfallen und

7. Heft

Zertreiben der Steine begünstigt worden wäre. Nicht
ausgeschlossen sei ferner, daß die Steine der oberen
Lagen des Steinbruchs entnommen worden wären,
die der Verwitterung am meisten ausgesetzt seien
und infoJgedessen auch geringere Festigkeit als die
tiefer liegenden Gesteinslagen besäßen.
Man ersieht aus vorstehendem, daß die Auswahl
der für die Herstellung von Schleifsteinen größeren
Durchmessers bestimmten Gesteinsschichten mit be
sonderer fachmännischer Sorgfalt getroffen werden
muß. Kommen an der Verwendungsstätte der fertigen
Sandsteine irgendwelche M ängel derselben zum Vor
scheine, so empfiehlt sich, falls nicht von vornherein
auf ihre Gebrauchsnahme ganz zu verzichten ist,
zunächst die Vornahme eines Probelaufes der Steine,
sowie ferner deren Benützung bei vermindeter U m 
drehungszahl, wobei es nicht ausgeschlossen ist,
daß letztere zur Verhütung einer zu großen Verm in
derung der Leistungsfähigkeit des Schleifsteins in dem
selben Maße wieder erhöht wird, in welchem sich
der Durchmesser des Steines durch die Abnützung
verringert.
In allen Fällen ist aber für eine wider
standsfähige, gut verankerte Schutzhaube über dem
Schleifstein zu sorgen.
Zum Schlüsse sei noch hingewiesen, daß die
Sandsteinindustrie an sich ein großes Interesse an
der Erzeugung einwandfreier Schleifsteine der hier
in Frage kommenden Art zu bekunden hat, falls sie
nicht w ill, daß durch schwere Unfälle der bereits vor
dem Kriege zu ihren Ungunsten hervorgetretenen
technischen Entw icklungsrichtung auf Ersatz der
Schleifarbeit an den Feilen durch deren Bearbeitung
auf Hobel- und Fräsmaschinen Vorschub geleistet
werden soll.

Das Vorbenutzungsrecht im internationalen Patentrecht.
Von Dr. W e r n e b u r g , Cöln.
Nach dem Patentgesetz (§ 5) tritt die W irkung
des Patentes gegen denjenigen nicht ein, der zur
Zeit der Anm eldung bereits im Inlande die Erfindung
in Benutzung genommen oder die zur Benutzung
erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Wie
ersichtlich, macht der § 5 Pat.-G. hinsichtlich der
Person des Vorbenutzers keinen Unterschied, ob diese
ein Inländer oder Ausländer ist; es verlangt lediglich,
daß die Erfindung zur Zeit der Anm eldung bereits
im Inlande in Benutzung genommen worden war.
Der maßgebende Zeitpunkt für die Fortdauer
des Vorbenutzungsrechtes dem Patent gegenüber ist
von dem § 5 Pat.-G. auf die Zeit der Anm eldung
des Patentes verlegt worden. Als Anm eldung des
Patentes im Sinne dieser Bestimmung ist die A n
m eldung der Erfindung als solcher zur patentrecht
lichen Schützung zu verstehen.
Von deninternationalenVerträgen, diefür dieFrage
des maßgebenden Zeitpunktes dieser Vorbenutzung
einer Erfindung in Betracht kommen, ist in erster

Linie das Uebereinkommen zwischen dem Reich und
Oesterreich-Ungarn über den gegenseitigen Patent-,
Muster- und Markenschutz vom 6. Dezember 1891
(RGBl. 1892, 289) erwähnenswert. In diesem Ueber
einkommen wird in Artikel 3 bestimmt: W ird eine
Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Fabrik
oder Handelsmarke in den Gebieten des einen der
vertragschließenden Teile behufs Erlangung des
Schutzes angemeldet, und binnen einer Frist von
3 Monaten die Anm eldung auch in den Gebieten
des anderen vertragschließenden Teiles bewirkt, so
soll diese spätere Anm eldung allen Anmeldungen Vor
gehen, welche in den Gebieten des anderen Teiles nach
demZeitpunkt der erstenAnmeldungeingereichtworden
sind und zweitens durch Umstände, welche nach dem
Zeitpunkt der ersten Anm eldung eintreten, dem Gegen
stand derselben die Neuheit in den Gebieten des
anderen Teiles nicht entzogen werden.
Es kom m en also bei dieser Anm eldung des
Patentes gemäß Artikel 3 zwei Anmeldungen des
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Patentes in Frage, die Stam m anm eldung des be
treffenden Staatsangehörigen in seinem Staate, und
die zweite Anm eldung in dem Vertragsstaat. Daß ein
Vorbenutzungsrecht vor der ersten, der Stam m an
meldung, zur Entstehung gelangen kann, unterliegt
keinem Zweifel,- da diese Frage von Artikel 3 gar
nicht berührt wird, so daß also der § 5 Pat.-G.
uneingeschränkte W irkung hat; fraglich kann nur
sein, ob ein Vorbenutzungsrecht in der Zwischenzeit
zwischen der Stam m anm eldung und der später in
dem anderen Staate bewirkten Anm eldung der Erfin
dung rechtswirksam entstehen kann. Diese Frage
ist ebenfalls zu bejahen. Der Artikel 3 bestimmt
nämlich, daß diespätereAnmeldungallen Anmeldungen
anderer Erfinder vorgehen soll, so daß eine Rück
beziehung der späteren Anm eldung in dem Vertrags
staate auf den Zeitpunkt der Stam m anm eldung statt
findet; diese Rückbeziehung findet nun aber nach
dem W ortlaut des Artikel 3 nur anderen Anmeldungen
des Patentes gegenüber statt, woraus sich ergibt,
daß auch diese Frage des Vorbenutzungsrechtes von
Artikel 3 nicht berührt wird. Demnach steht das
Vorbenutzungsrecht des § 5 Pat.-G. auch demjenigen
Deutschen zu, der die Erfindung nach der Stam m 
anm eldung in Oesterreich, aber vor der späteren
Anm eldung —
der zweiten Anm eldung —
in
Deutschland in Benutzung genommenoder die zur
Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen
hatte. Fand die Vorbenutzung in dieser Zwischen
zeit
in Oesterreich statt, so
ist
bemerkens
wert, daß der Vorbenutzer gemäß § 9 Oesterreich.
Pat.-G. in gutem Glauben gehandelt haben muß.
Da der Artikel 3 des Uebereinkommens zwischen
dem Deutschen Reich und Italien über den gegen
seitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom
18. Januar 1892 mit dem Artikel 3 des österreichischen
Abkommens wörtlich übereinstimmt, so gilt für die
Frage des Vorbenutzungsrechtes das oben Gesagte
auch hier in derselben Weise.
Von den sonstigen internationalen Verträgen
ist ferner dann insbesondere die Pariser Konvention
vom 20. März 1883, ergänzt durch die Brüsseler
Zusatzakte vom 14. Dezember 1900, von Bedeutung,
da Deutschland diesem sogenannten Unionsvertrage
seit dem 1. Mai 1903 beigetreten ist.
Die Bedeutung des für das Vorbenutzungsrecht
in diesem Unionsvertrage in Betracht kommenden
Artikels 4 bildet den Gegenstand einer in der Literatur
streitigen Frage.
Dieser Artikel schreibt nämlich
vor: Derjenige, welcher in einem der vertrag
schließenden Staaten ein Gesuch um ein Erfindungs
patent . . . vorschriftsmäßig hinterlegt, soll zum Zwecke
der Hinterlegung in den anderen Staaten während
dei unter bestimmten Fristen und vorbehaltlich der
Rechte Dritter ein Prioritätsrecht genießen. Dem
gemäß soll die zunächst in einem der übrigen Ver
bandsstaaten vor Ablauf dieser Fristen bewirkte
Hinterlegung durch inzwischen eingetretene Tat
sachen, wie namentlich durch einn andere Hinter
legung,
durch
die Veröffentlichung der Erfin
dung oder deren Ausübung . . . nicht unwirksam
gemacht werden können (Abs. 2). Die obenerwähnten
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Prioritätsfristen sollen zwölf Monate für Erfindungs
patente betragen (Abs. 3).“
Bezüglich der Bedeutung dieses Artikes 4 des
Unionsvertrages für die Frage des Vorbenutzungs
rechtes geht nun die eine, wohl überwiegende A n
sicht dahin, daß sich die W irkung des Patentes
gegenüber dem Vorbenutzer der Erfindung in jedem
Falle lediglich nach dem Zeitpunkt der inländischen
Anmeldung richtet, daß also m it anderen Worten
dieses Vorbenutzungsrecht durch die (erste) Stam m 
anmeldung in einem der Verbandsstaaten nicht beein
trächtigt oder durch die zweite (spätere) Anmeldung
unwirksam gemacht werden kann (also strenges
Territorialitätsprinzip
des Vorbenutzungsrechtes!);
dies kom m t naturgemäß nur für diejenigen Verbands
staaten in Betracht, die überhaupt gesetzlich — das
sind außer Deutschland die Schweiz, Norwegen,
Dänemark, Finnland u. a. — oder ihrer Gerichts
praxis — so namentlich Frankreich — ein Vor
benutzungsrecht gegenüber dem späteren Patent
inhaber anerkennen. Diese Lehre, die also die M ög 
lichkeit der Entstehung eines Vorbenutzungsrechtes
auch in der Zwischenzeit zwischen der ausländischen
Stam m anm eldung und der inländischen späteren
weiteren Anm eldung bejaht, wird vertreten von Köhler
(Handbuch des Deutschen Patentrechtes S. 292),
Isay (Patentgesetz S. 529), Robolki, Allfeld und
Damme.
Nach der zweiten entgegengesetzten Auffassung
(vertreten von Kent, Patentgesetz, Bd. 2 S. 185;
Osterrieth, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes
S. 463; Kaiser, Patentgesetz S. 123) kom m t hingegen
das Datum der ersten, der Stammanmeldung, nicht
nur für die Frage der Priorität und der Neuheit,
sondern auch für die Entstehung eines Vorbenutzungs
rechtes in dem Sinne allein in Betracht, daß nach
dieser ersten Stam m anm eldung in dem ausländischen
Verbandsstaate selbst dann ausgeschlossen ist, wenn
hier die weitere Anm eldung des Patentes gemäß
Artikel 4 des Unionsvertrages noch nicht seitens des
Erfinders gemacht worden war.
Nach einer dritten Mittelmeinung (vertreten von
Kloeppel und W irth in Gew.-Rschutz 1903, Nr. 3
S. 61) soll grundsätzlich das Anmeldungsdatum im
Inlande maßgebend sein (also wie nach der erst
erwähnten Ansicht), ein Vorbenutzungsrecht nach der
ersten Stam m anm eldung jedoch dann nicht mehr zur
Entstehung gelangen können, wenn der Gegenstand
der in dieser Stam m anm eldung bezeichneten Er
findung in irgendeiner Weise durch Veröffentlichung
der Auslegung der Anm eldung bekannt geworden ist.
Was zunächst die letzte dritte M einung betrifft,
so wird zu ihrer Begründung von den Vertretern der
selben der W ortlaut des Artikels 4 selbst herangezogen,
in dem es ja in Abs. 1 ausdrücklich heiße: „vor
behaltlich der Rechte Dritter“; zu diesen Rechten
zähle aber insbesondere auch dieses Vorbenutzungs
recht an einer Erfindung. „Zwar hat m an,“ so führen
Kloeppel und W irth (a. a. O.) aus, „auf der Konferenz
zu Brüssel 1897 beschlossen, die fraglichen Worte,
deren Streichung angeregt worden war, nicht zu
streichen, jedoch dabei ausdrücklich erklärt, daß
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durch diese Aufrechterhaltung zu den verschiedenen
Auslegungen, die die Worte im Laufe der Jahre ge
funden haben, nach keiner Richtung hin Partei er
griffen werden soll.“
Dieser Ansicht kann jedoch
nicht beigestimmt werden.
W ie nämlich Damme
(S. 360 ff.) in durchaus zutreffender Weise ausführt,
ist diese E inw irkung des internationalen Vertrags
rechtes gemäß Artikel 4 des Unionsvertrages lediglich
auf die Prioritätsfrage beschränkt; sie betrifft nur
die Rechtsgültigkeit der Anmeldung, indem sie ein
Vorrecht des ersten Anmelders gegenüber späteren
Anmeldern und patenthindernde Tatsachen begründet,
nicht aber den Umfang des zu erteilenden, nach wie
vor streng territorialen Patentrechtes bestimmt. Da
es nun aber das Vorbenutzungsrecht in erster Linie
m it dem Umfang des zu entstehenden Patentrechtes
zu tun hat, so ist nach Damme die Frage, ob und
wann das Vorbenutzungsrecht entsteht, von dem
internationalen Vertragsrecht und den in ihm über
die Prioritätsfrist enthaltenen Bestimmungen gar nicht
berührt. Der von der gegnerischen Ansicht, meist
französischen Autoren, hervorgehobene Einwand, daß
auf Grund der Veröffentlichung infolge der ersten
ausländischen Anm eldung im Inlande eine un
beschränkte Zahl von Vorbenutzern entstehen könne,
wodurch dann der Vorteil, den die Prioritätsfrist des
Artikels 4 des Unionsvertrages gewähre, illusorisch
gemacht würde, wird von Isay (S. 142) zutreffend
dadurch widerlegt, daß ja, wenn die Erfindung ein
mal veröffentlicht worden ist, an ihr überhaupt nicht
mehr ein Vorbenutzungsrecht in rechtswirksamer
Weise begründet werden kann. Die Ansicht Kloeppels
und W irths ist demnach abzulehnen.
Zuzustimmen ist hingegen meines Erachtens der
ersten (wohl auch überwiegenden) Meinung, die, wie
erwähnt, dahin geht, daß in der Zwischenzeit zwischen
der Stam m anm eldung (im Auslande) und der A n
meldung im Inlande hier die Möglichkeit der E nt
stehung eines Vorbenutzungsrechtes (gemäß § 5 des
deutschen Pat.-G.) gegeben ist. Eine eingehendere
Begründung gibt zunächst Allfeld (Kommentar S. 710),
indem er ausführt: „Die Möglichkeit des Entstehens
eines Vorbenutzungsrechtes in der betreffenden Zeit
muß schon deshalb angenommen werden, weil man
zur Zeit der Anm eldung im Auslandsstaate ja noch
gar nicht weiß, ob der Erfinder die Erfindung inner
halb der Prioritätsfrist im Inlande anmelden wird.
W ollte man nun das Vorbenutzungsrecht ausschließen,
so würde dies eine große H em m ung der Industrie
im Inlande zur Folge haben. Denn die Befürchtung,
daß möglicherweise die Erfindung auch im Inlande
werde angemeldet werden, hielte, wenn dann die
Fortbenutzung nicht mehr gestattet wäre, jeden, der
von der ersten Anm eldung Kenntnis hat, davon ab,
den Aufwand für die zur Benutzung erforderlichen
Veranstaltungen zu machen.“
Wie ersichtlich, hebt Allfeld die wirtschaftlichen
Gesichtspunkte, die in dieser Frage entscheidend sein
müssen, hervor, indem er auf die nachteiligen Er
gebnisse der Gegenmeinung für die inländische
Industrie hinweist. W ie durchaus zntreffend aber
gerade diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte in erster

7. Heft

Linie als entscheidend anzusehen sind, zeigt am
deutlichsten die Verschärfung sämtlicher Wirtschafts
fragen der einzelnen Staaten bei Ausbruch des jetzigen
Krieges. Es liegt durchaus kein Anlaß vor, dem
ausländischen Patentanmelder einen so weitgehenden
Schutz angedeihen zu lassen, daß nunm ehr der in 
ländischen Industrie geradezu Hindernisse und Nach
teile entstehen, hierfür spricht aber auch schon ohnehin
das streng durchgeführte Territorialitätsprinzip des
deutschen Patentrechtes.
Eine weitere mehr juristische Begründung der
hier vertretenen Ansicht gibt Damme.
Zutreffend
weist er, wie bereits erwähnt wurde, darauf hin, daß
der Artikel 4 des Unionsvertrages gar nicht die Frage
des Vorbenutzungsrechtes berührt, sondern lediglich
die Prioritätsfrage behandelt und lediglich ein Vor
recht des ersten Anmelders gegenüber späteren A n
meldern begründet.
Ferner ist aber auch Damme
beizustimmen, wenn er ausführt, daß die von dem
Deutschen Reich vor dem Beitritt zur Union ab
geschlossenen Sonderverträge trotz des von ihnen
aufgestellten Prioritätsrechtes das Vorbenutzungsrecht
anerkannten, der Prioritätsfrist also keinen Einfluß
auf die Regelung des Vorbenutzungsrechtes einräumten;
und zwar gilt das auch, „obwohl diese Verträge
nirgends eine salvatorische Klausel, wie etwa „vor
behaltlich der Rechte Dritter“ enthalten. Man erkennt
also, daß nicht erst eine derartige Klausel das Recht
des Vorbenutzers sichert, sondern daß diese Sicherung
bereits in der Natur der Sache liegt.
Schließlich
kom m t aber meines Erachtens noch in Betracht, daß
es unverständlich wäre, warum in dem Artikel 4
des Unionsvertrages die Worte „vorbehaltlich der
Rechte Dritter“ ausdrücklich eingefügt wurden, wenn
hiermit nicht ein bestimmter Sinn verbunden werden
sollte. Ein solches Recht eines Dritten gegenüber
dem ersten Anmelder und etwaigen späteren weiteren
Anmeldern der Erfindung zum Patentschutz ist meines
Erachtens unzweifelhaft in erster Linie das Vor
benutzungsrecht. Welche sonstigen Rechte Dritter
sollten sonst hierunter verstanden werden? W enn
Kloeppel und W irth ausführen, daß eine Entscheidung
der Frage, ob die Worte „vorbehaltlich der Rechte
Dritter“ des Artikels 4 sich auf das Vorbenutzungs
recht beziehen, noch ausstehe, und zwar seitens der
maßgebenden Faktoren der Unionstaaten selbst, steht
also rechtlich nichts im Wege, diese Frage in dem
hier angegebenen Sinne zu entscheiden, wenigstens
solange wie eine authentische Interpretation seitens
der maßgebenden Faktoren noch nicht erfolgt ist.
W ie oben ausgeführt wurde, führt aber gerade die
Interessenlage der deutschen Wirtschaft und Industrie
im Verhältnis zu dem Auslande, aufs äußerste ver
schärft durch die Kriegslage, zu der hier vertretenen
Ansicht.
Nach dem Gesagten widerlegt sich auch die
oben angegebene Meinung, daß bei der zweiten A n
meldung im Inlande eine Rückbeziehung auf das
Datum der Stam m anm eldung im Auslande erfolgte,
und zwar nicht nur bezüglich der Priorität und Neu
heit, sondern auch hinsichtlich eines etwaigen Vor
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benutzungsrechtes, entstehend in dieser Zwischenzeit.
Sinn und W ortlaut des Artikels 4 geben zu einer
derartigen extensiven Auslegung dieser Vorschrift
keinen Anlaß, wirtschaftliche Interessen der in
ländischen industriellen Wirtschaft stehen zu ihr in
schroffem Gegensatz.
Ein Punkt bedarf an dieser Stelle noch der be
sonderen Erw ähnung, nämlich der des guten Glaubens
des Vorbenutzers der Erfindung dem späteren Patent
inhaber gegenüber. W ie bereits erwähnt wurde, hat
das österr. Pat.-G. in § 9 ausdrücklich den guten
Glauben des Vorbenutzers als Voraussetzung für die
rechtswirksame Entstehung und Fortdauer des Vorund Fortbenutzungsrechtes aufgestellt. Obw ohl dieses
Erfordernis von dem deutschen Pat.-G. nicht aus
drücklich erwähnt und hervorgehoben wird, ist es
dennoch auch für dessen Geltungsgebiet Voraussetzung
eines wirksamen Vorbenutzungsrechtes im Sinne des
§ 5 Pat.-G. Diese Ansicht, derzufolge also mit anderen
W orten Redlichkeit des Vorbenutzers dem Patent
inhaber gegenüber vorliegen muß, und zwar in dem
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Sinne, daß der Erfindungsbesitzer sich gegenüber
dem Inhaber des Erfindungsrechtes und deren Rechts
nachfolgern auf ein Vorbenutzungsrecht nicht berufen
kann, wenn er die benutzte Erfindung dem Patent
inhaber, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, ohne
deren Einw illigung entzogen hat, ist als herrschende
anzusehen (vgl. Köhler, Handausgabe, S. 471, 472;
Isay S. 229; Seligsohn S. 157 u. a. m.), der meines
Erachtens auch in vollem Umfange zuzustimmen ist.
Bemerkenswert ist jedoch, daß nach dieser Ansicht
nur Redlichkeit des Vorbenutzers dem späteren Patent
inhaber gegenüber vorliegen muß, so daß also dem
Patentinhaber ein Verbietungs- und Untersagungs
recht gegen den Vorbenutzer nicht zusteht, wenn
dieser die Erfindung nicht ihm, sondern einem Dritten
widerrechtlich entwendet hatte. In solchen Fällen er
wirkt also lediglich dieser verletzte Dritte, nicht der
spätere Patentinhaber ein Klagerecht auf Unterlassung
gemäß den §§ 823 ff. BGB. über die unerlaubten
H andlungengegen den unredlichen Vorbenutzer dieser
Erfindung.

Technische Mitteilungen.
Ein „Kohlenstreckmittel“.
Unter dem Namen „Igniaris“ ist längere Zeit
ein Kohlenstreckmittel vertrieben worden, dem nicht
nur 50 v. H. Brennstoffersparnis, größte Heizkraft,
sondern auch „stundenlang anhaltende W eißglut und
Hitze“ von seinem Fabrikanten in den Reklamen
nachgesagt wurde.
In Oesterreich haben sich nun
die Gerichte veranlaßt gesehen, den Klagen des
Publikum s, daß es m it diesem Fabrikat reingelegt
worden sei, nachzugehen. Die Untersuchung ergab,
daß 25 Gram m dieses Kohlensparers allerdings 1,15
Kronen kosteten, dafür aber sollte diese verhältnis
m äßig geringe Menge zur „Präparierung von 100 Kilo
Kohlen ausreichen“. Die vom Gericht angeordnete
chemische Untersuchung ergab, daß „Igniaris“ aus
gewöhnlichem Kochsalz mit Graphitbeimischung und
geringen Zusätzen billiger Chemikalien besteht. Der
W ert des Päckchens wurde zu höchstens 3 Heller
ermittelt. Der Verbreiter in W ien führte dieses natur
gemäß für die Kohlenersparnis vollständig wertlose
Mittel unter der Firm a „Chemo-Technikon-Spezialindustrie“. Der Fabrikant wurde verhaftet und suchte
zunächst durch gefälschte Belege den Nachweis, daß

er sehr wertvolle Chemikalien für das Fabrikat ver
wandt habe, zu erbringen. Die ihm entgegengehal
tenen Untersuchungs-Ergebnisse nötigten ihn dann
zu der Ausrede, daß sein „Igniaris“ eigentlich von
einem Professor der Chemie erfunden sei, er habe
es dann, als die eigentlichen Bestandteile sich als zu
teuer für die Fabrikation erwiesen, durch Ersatz
materialien verbilligt.
Auffallend ist nun, daß auf diesen offensicht
lichen Schwindel nicht nur zahllose Hausfrauen, son
dern sogar große österreichische Fabriken hineinge
fallen sein sollen.
Die von der österreichischen
Staatsanwaltschaft durchgefüfrfe Anklage wegen
Preiswuchers und Betruges unier Beschlagnahme
der vorhandenen Warenvorräte hatte die Einstellung
des Vertriebs dieses Schwindel-Präparats zur Folge.
Dem Angeklagten wurde im Prozeß nachgewiesen,
daß er durchschnittlich 40 v. H. Verdienst hatte.
Das Geschäft war so umfangreich, daß von dem Er
zeuger mehrere Vertreter beschäftigt werden konnten.
Jedenfalls ist der Vertrieb dieses „Kohlensparers“
eine Illustration zu dem bekannten Sprichwort, nach
dem die Menschen mit den Vorzügen hoher negativer
Intelligenz nicht alle werden!
P. Max Grempe.

Gewerberechtliche Entscheidungen.
Regreßklage einer Holzberufsgenossenschaft gegen eine Firm a
wegen Entschädigung eines verunglückten Arbeiters.
(Entscheidung des Reichsgerichts vom 24. Ju n i 1918)

Am 6. Februar 1913 war im Betriebe der Firm a
K. in Roßlau a. E. ein Arbeiter H. dadurch zu Schaden

gekommen, daß er mit der linken Hand in eine H olz
schneidemaschinefaßte, wobei ihm von derKreissäge der
Zeige- und Mittelfinger der linken Hand abgeschnitten
wurden. Die Norddeutsche Holzberufsgenossenschaft in
Berlin entschädigte den H., suchte sich dann aber bei der
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Firm a K. zu erholen. Sie machte geltend, letztere
sei an dem Unfall schuld, da die Maschine nicht in
O rdnung war, worauf H. den Werkmeister aufmerk
sam gemacht hatte; dieser antwortete indessen, die
Maschine habe solange funktioniert, da werde es
jetzt wohl auch noch gehen. Es liege ein Verstoß
gegen die Unfallverhütungsvorschriften vor, deren
§ 14 besage, daß , die Betriebsunternehmer für die
Instandhaltung der Schutzvorrichtungen zu sorgen
und die Ausführung der Unfallverhütungsvorschriften
zu überwachen haben, während § 16 bestimme, daß
alle Geräte und Maschinen betriebssicher erhalten
werden müssen. Die Firm a K. wandte ein, die M a
schine sei erst Ende Januar 1913 repariert worden;
außerdem sei ihre Schadhaftigkeit am Tage des U n
falles wohl dem Werkmeister, nicht aber dem Geschäfts
führer des Unternehmens bekannt gewesen. Die
Regreßklage der Berufsgenossenschaft wurde sowohl
vom L a n d g e r i c h t D e s s a u wie auch vom O b e r 
l a n d e s g e r i c h t N a u m b u r g abgewiesen. Letzteres
begründete seine Entscheidung folgendermaßen:
Die Holzschneidemaschine diente dazu, aus vier
eckigen Brettern runde Fußböden zu schneiden. Die
Kammräder hatten sich mit der Zeit abgenutzt, so
daß das Eingreifen der Schnecke nicht mehr regel
m äßig erfolgte. Dies war der Anlaß, daß H. in die
Maschine faßte, wobei er der Kreissäge zu nahe
kam. — Nach § 913 der Reichsversicherungsordnung
kann der Unternehmer die ihm obliegenden Pflichten,
soweit es sich nicht um Einrichtungen auf Grund
von Unfallverhütungsvorschriften handelt, an den
Betriebsleiter übertragen. Da es sich hier nicht um
solche Einrichtungen handelte, konnte die Beklagte
die Sorge um die Holzschneidemaschine dem W erk
meister T. überlassen.
Daß dieser an sich eine
hierzu geeignete Persönlichkeit war, ist nicht be
stritten. Er hat auch die nötige Sorgfalt angewandt,
wie die Reparatur Ende Januar 1913 beweist. Im
übrigen hatte H. nur darüber geklagt, daß die Maschine
nicht sauber und schnell genug arbeite, Nachteile,
die mit der Betriebssicherheit überhaupt nichts zu
tun haben. Daß die Reparatur Ende Januar unsach
gemäß gewesen, ist nicht anzunehmen.
Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin
Revision beim R e i c h s g e r i c h t ein. Sie wies darauf
hin, daß der höchste Gerichtshof am 10. Mai 1915
ausgesprochen habe, daß der Unternehmer dafür zu
sorgen hat, von Unregelmäßigkeiten an den Maschinen
eine M eldung seitens des Werkmeisters zu erhalten.
Eine solche Anordnung habe die Beklagte aber nicht
getroffen. Die höchste Instanz gelangte indessen zu
einer Bestätigung des angefochtenen Urteils.
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versichert hatte, hat diese für Kesselbeschädigungen
nur dann aufzukom m en, wenn die Beschädigung
„durch eine plötzliche, von außen einwirkende Ge
w alt“ verursacht worden ist.
Der Kläger forderte nun Ersatz wegen einer
durch Bruch des Nippels entstandenen Beschädigung
des Kessels, doch behauptete die Beklagte unter H in
weis auf die angeführte Bestimmung der Versiche
rungsbedingungen, daß hier der Versicherungsfall
nicht gegeben sei, da es sich nicht um eine Be
schädigung handle, die durch plötzliche, auf den
Dampfkessel von außen einwirkende Gewalt verur
sacht sei.
W ährend das Landgericht die Entschädigungs
pflicht der Beklagten verneinte, hat das Oberlandes
gericht Celle unter Aufhebung des angegriffenen Ur
teils den Anspruch des Klägers für gerechtfertigt er
klärt.

W ann ist ein Kesselschaden infolge plötzlicher, von außen ein
wirkender Gewalt entstanden?

Nach den Versicherungsbedingungen der Beklag
ten muß der Schaden, wenn der Versicherungsfall
gegeben sein soll, nicht zurückzuführen sein auf die
natürliche Abnutzung — selbst wenn der Schaden
durch einen Unfall in die Erscheinung tritt. Gerade
diese Einschränkung zw ingt dazu — so führte das
Oberlandesgericht Celle aus — das W ort „plötzliche
Gewalt“ als einen Begriff zu verstehen, der seine
Erklärung am besten dadurch findet, daß er den
Gegensatz bilden soll zu der natürlichen Abnutzung.
Die Beklagte hat also aufzukommen für Schäden,
welche durch eine unerwartete gewaltsame E inw ir
kung von außen auf den versicherten Gegenstand
entstanden sind.
Diese Auslegung des Begriffes
„plötzliche Gewalt“ muß der Beklagte sichygefallen
lassen, weil sonst m it Rücksicht auf die übrigen in
den Versicherungsbedingungen gemachten Ausnahmen,
wonach u. a Schäden durch Feuer, Blitz, Explosion,
Frost und Erdbeben von der Versicherung nicht u m 
faßt werden, so gut wie kein Versicherungsfall übrig
bleiben würde und die Versicherungsbedingungen
daher natürlich von dem Versicherungsnehmer nur
dahin verstanden werden können, daß der Begriff
der plötzlichen, von außen einwirkenden Gewalt seine
Erklärung eben durch den Gegensatz zu der natür
lichen Abnutzung finden soll. — Die Sachverständigen
haben sich nun im vorliegenden Falle dahin ausge
sprochen, daß der Bruch des Nippels auf eine ge
waltsame untere E inw irkung zurückzuführen ist.
Nur darüber sind sie im Zweifel, ob eine einmalige
E inw irkung von unten oder wiederholte Erschütte
rungen die Ursache sind.
Darauf kom m t es aber
nicht entscheidend an, denn selbst in dem letzteren
Falle sind die wiederholten Erschütterungen, mögen
sie auch in dem schweren sandigen Untergrund und
dem Sinken des Fundaments ihre Ursache haben,
jedesmal eine plötzliche äußere Einw irkung gewesen.

Nach den Versicherungsbedingungen der Be
klagten, bei welcher der Kläger einen Dampfkessel

Nach alledem ist hier der Versicherungsfall ge
geben.

Dr. jur. C. Klamroth.
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Neuigkeiten der technischen Literatur.
A uskunftsbuch, Technisches. 2. Kriegsaufgabe. Von H u b e r t
J o l y . 24. Jahrgang. 481 S. 8°. Leipzig 1918
geb. 8,80.
Der Bau des Dieselmotors.
Von K a m i l l o K ö r n e r .
349 S.
4° m it 500 Abbildungen. Berlin 1918.
geb. 33.— .
Benzin, Benzinersatzstoffe und Mineralschmiermittel. Ihre Unter
suchung, Beurteilung und Verwendung. Von Dr. J. F o rm ä n e k . 2 5 9 S. 8° m it 18 Textfig. Berlin 1918. geh. 13.20.
Der Betrieb von Generatoröfen. A us der Praxi3 für die Praxis.
Von Dip.-Ing. Dr. R G e ip e r t . 75 S. 8° mit 10 A bbildungen.
München u. Berlin 1918.
geh. 2,20.
Blechabwicklungen, Die.
Eine Sam m lung praktischer Ver
fahren, zusammengestellt von J o h a n n J a s c h k e . 3. er
weiterte Aufl. 67 S. 8° mit 218 Abbildungen. Berlin 1918.
geh. 4.40.
Fischindustrie, Die deutsche, ihre bisherige Entw icklung und
ihre weitere Förderung in gewerblicher und wirtschaftlicher

Hinsicht.
Von R. T e r n , Chefchemiker. . 31 S.
8° mit
6 Figuren. Berlin S W . 1918.
geh. 2 — .
Die Heizerschule. Vorträge über die Bedienung und die E in
richtung von Dampfkesselanlagen m it einem A nhang über
Niederdruckkessel für Heizungsanlagen. Von F. O M o r g n e r .
2. umgearbeitete und vervollst. Auflage. 204 S. 8° mit 158
Textiiguren. Berlin 1918.
geb. 6.60.
Ingenieur-Ausbildung, Zeitgemäße.
Zugleich Leitfaden für
sämtliche Studierende des Maschinenbaues und der Elektro
technik. Reformgedanken von N. A. I m e l m a n n . 41 S.
8°. Frankfurt a. M.-West 1918.
geh 2.75.
Metallarbeiter, Der moderne. Ratgeber für Dreher, Schlosser
und Maschinenbauer. Mit erläuternden Beispielen, Skizzen
und Abbildungen von O t t o S c h w e n n .
4. verbesserte
und erweiterte Auflage. 339 S. 8°. Berlin o. J. geb. 5.50.
Werkmeister-Kalender, Deutscher. Band: Maschinenschlosserei.
Bearbeitet von Ingenieur F r i t z R ö l l .
278 S. 8°.
Leip
zig o. J.
geb. 4.10.

NB. Die Preise gelten unter Zurechnung der Teuerungsaufschläge.

Die vorgenannten W erke sind zu beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin S W 11, Königgrätzer Str. 31,
sowie durch alle anderen Buchhandlungen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Die diesjährige Hauptversam m lung findet voraussichtlich
vom 30. September bis 1. Oktober in Coburg statt.
Vorträge und Anträge für die Sitzungen bitte ich möglichst
bald bei mir anzumelden.
Berlin -Friedenau im Juli 1918,
Albestraße 2.

Der stellvertretende Vorsitzende
Behr.
Am 4 Juni verstarb plötzlich
unser langjähriges Mitglied

infolge eines Unglücksfalles

H err Baumeister Julius Trommer
in Dresden im Alter von 72 Jahren.
Der Entschlafene w ar mehr als 28 Jahre als technischer
Aufsichtsbeamter der Sächsischen Baugewerks-Berufsgenossen
schaft tätig.
In den ersten Jahren hatte er bei der Durchführung der
Unfallverhütung viele Schwierigkeiten und große W iderstände
zu üb erw ind e n; aber er hat rastlos und m it großer Pflichttreue
und Gewissenhaftigkeit jederzeit sein A m t verwaltet, bis ihn auf
einem Dienstwege der Tod ereilte.
Als A uszeichnung für seine erfolgreiche Arbeit auf dem
Gebiete der U nfallverhütung war ihm vor kurzer Zeit das Königl.
Sächsische Ritterkreuz II. Klasse verliehen worden.
Der Tod hat den Verein um eines seiner treuesten M it
glieder beraubt.
W ir werden dem Heimgegangenen ein treues Gedenken
bewahren.
A m 17. Ju n i folgte seinem
Kollegen unser treues Mitglied

Vor kurzem entriß der unerbittliche Tod aus seiner lang
jährigen Tätigkeit

Herrn Ingenieur Carl Raeschke,
technischen Aufsichtsbeamten der Norddeutschen Holz-Berufs
genossenschaft in Berlin.
In Tempelburg in Westpr. geboren, besuchte er das G ym 
nasium in Bromberg, studierte nach bestandenem Abiturienten
examen die technische Hochschule in Berlin und trat im Jahre
1882 in eine Berliner Maschinenfabrik für Holzbearbeitung ein.
Nach zwei Jahren verließ er diese Stellung, um eine gleiche
in Bromberg einzunehmen, in der er drei Jahre tätig war.
Dann war er in gleicher W eise in Braunschweig und später
wieder in einer Berliner Fabrik, bis er im Jahre 1896 als tech
nischer Aufsichtsbeamter von der Norddeutschen Holz-Berufs
genossenschaft angestellt wurde.
W ährend seines zweiten Aufenthalts in Berlin war er in
den Jahren 1892 bis 1896 Lelirer an der neu errichteten H and
werkerschule, wo er mit Erfolg tätig war.
In seiner Eigenschaft als technischer Aufsichtsbeamter trat
Raeschke 1896 in den Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
ein. an dessen Hauptversammlungen er sich lebhaft beteiligt
und sich durch mustergültige Niederschriften der betreffenden
Verhandlungen besondere Verdienste erworben hat. In spä
teren Jahren besuchte er die Zusammenkünfte der Berliner
Gruppe des Vereins regelmäßig, bis er, w ohl durch ein schon
längere Zeit schlummerndes Leiden gezwungen, sich von diesen
Zusammenkünften mehr und mehr zurückzog und im Jahre
1916 aus dem Verein ausschied.
Der Verein wird auch das Andenken an dieses zu früh
ausgeschiedene Mitglied stets in Ehren halten.
Berlin-Friedenau im Ju li 1918,
Albestraße 2.

am 4. Juni vorangegangenen

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
der stellv. Vorsitzende

Herr Baumeister Hermann Dreßler
in Zwickau i. Sa. im Tode nach.
ln ganz kurzer Zeit hat die Sächsische Baugewerks-Berufs
genossenschaft den Verlust zweier seiner bestbewährten und
langgedientefj technischen Aufsichtsbeamten zu beklagen.
Herr Dreßler w ar ebenso wie der verstorbene Herr Trommer
vor 28 Jahren an demselben Tage in den Dienst der genannten
Berufsgenossenschaft getreten. Getreu bis in den Tod hat er
in nim mer ermüdender Pflichttreue sein A m t ausgeübt.
Sein aufrichtiges W esen und die stete Hilfsbereitschaft
sichern dem Verschiedenen ein ehrendes Gedenken bei seinen
Kollegen und bei unseren V ereinsm itgliedern.'

Behr.

Druckfehler-Berichtigungen.
In den Patent-Auszügen in Heft 6, 1918 sind folgende
kleine Druckfehler vorgekommen, die man gefälligst berichtigen
wolle.
S. 76, 1. Spalte, 10. Zeile, 5. W o rt heißt nicht „und“
sondern „oder“. S. 76, 2. Spalte, 35. Zeile muß es heißen „dem
A uge“ , nicht „das A ug e “. S. 77, 1. Spalte, 34. Zeile: die Zahl 13
nach Treibbahn fällt weg. S. 78, 2. Spalte, 4. Zeile: der Buch
stabe a fällt weg.

Für die Schriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t

Seydel

in Berlin S W 11, K öniggrätzer Str. 31.

D ruck: „D er Reichsbote“ G. m. b. H., Berlin S W 11, Dessauer Str. 36/37.
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Modernes Steinbearbeitungs- Werkzeug.
Von Ingenieur P. M ax G r e m p e , Berlin-Friedenau.
(Mit 4 Abbildungen.)
(Nachdruck^ verboten.)

fugalkraft. Zum Antrieb dient ein Elektromotor von
Die Kriegserfahrungen begünstigen die E nt
wicklungstendenz der Friedenszeit dahin, überall in
v 4 bis 7 2 Pferdestärke. Dieser ist in einem kleinem
verstärktem Maße den technischen Fortschritt zur
Transportkasten untergebracht und kann so überall
hin leicht befördert werden. Als Anschluß kann jede
Erleichterung der Arbeit und zur Ersparnis der
menschlichen Arbeitskräfte heranzuziehen. Ein recht
elektrische Starkstrom-Anlage, z. B. die gewöhnliche
lehrreiches Beispiel auf dem großen Gebiet der
Lichtleitung, benutzt werden. Der Anschluß geschieht
Steinbearbeitung betrifft das Schärfen der Mühlsteine.
dann am besten mit Steckkontakt. Ist der Elektrömotor eingeschaltet, so macht er je nach der Strom 
Dabei ist von vornherein zu beachten, daß es sich
nicht um die Idee irgendeines weltfremden Erfinders
art 2400 bis 3900 Umdrehungen in der Minute.
handelt, sondern daß
Diese werden mit Hilfe
hier erfolgreich eine
einer biegsamen Welle
maschinelle
Arbeits
direkt auf die eigentmethode
angewandt
licheSchärfvorrichtung
übertragen. Sobald sich
wird, die auf einem
die Welle nach
dem
anderen, ähnlichen Ge
biete schon seit längerer
Einschalten in U m 
Zeit erfolgreich in zahl
drehungen
versetzt,
tritt die Zentrifugal
reichen Betrieben mit
kraft in Wirksamkeit
gleichartigen Apparaten
und drängt die im
ihre Bewährung er
eigentlichen Schärfapwiesen hat.
parat lose aufgehängten
Bei der modernen
Schlagrädchen
nach
Entfernung des Kessel
außen.
steins in den Dampfr
Eine derartige Vor
kesseln läßt man näm 
,
richtungentwickelt nun
lich nicht mehr, wie
eine
außerordentlich
früher, von dem W erk
große Arbeitsleistung.
zeug durch die direkte
Figur 31.
Diese gründet sich da
Betätigung mit Hand die
Elektrisch ängetriebenes Steinbearbeitungswerkzeug im Gebrauch.
rauf, daß die
Vor
Loslösung vollführen,
richtung durch ihren maschinellen Antrieb eine unge
sondern man wendet den elektrisch angetriebenen
mein rasche Schlagw irkung ausübt. Die arbeitenden
Kesselstein-Entferner an. M it diesem Apparat ver
Schlagrädchen wirken dabei gleichzeitig reißend. Die
mag nun der Arbeiter die auf den Kesselblechen
Rädchen sind nämlich mit großen,
zentrischen
mehr oder minder fest abgelagerten Steinschichten
Bohrungen versehen und auf Bolzen frei spielend
ohne nennenswerte Anstrengung und in einem Bruch
aufgehängt. Daher können
sie sich um ihre eigene
teil der früher nötigen Zeit loszulösen.
Achse drehen. Macht
nun der Motor 2600 U m 
Nach diesem Prinzip ist auch der moderne
drehungen, so ergeben sich mindestens 2600 X 3
Schärfapparat für Steinbearbeitung gebaut. Die Vor
= 7800 Schläge in der Minute, welche zugleich
richtung gründet sich auf dem Prinzip der Zentri
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die erwähnte abreißende W irkun g auf den Stein
ausüben.
Da hier die wesentliche Arbeit von dem M otor
geleistet wird, die Hand des Arbeiters den Apparat
eigentlich nur noch leicht hin- und herzuführen hat,

Figur 32.
Steinschärfer m it Elektromotor und Transportkoffer.

so wird die E rm üdung des Mannes außerordentlich
herabgesetzt, während gleichzeitig seine Leistungs
fähigkeit wesentlich erhöht wird.. Da die Schlag
rädchen frei spielend aufgehängt sind, so können sie
nach dem Schlage nach innen zurücktreten.. Hier
durch wird jede Erschütterung und die damit ver
bundene ungünstige und ermüdende Einw irkung auf
den Körper des Arbeiters vermieden. Die Zentri
fugalkraft ist gewissermaßen die natürliche Ab
federung des Rückpralls der Schlagrädchen.
Der
Handapparat vibriert bei dem leichten Hin- und Her
führen nicht. Von großem Vorteil für die Arbeits
leistung und für die Herabsetzung der Erm üdung ist
ferner der Umstand, daß der Arbeiter beim Schärfen
eines Steins mit einem solchen Apparat die gew öhn
liche Sitzstellung einnehmert kann: er braucht also
nicht, wie beim Arbeiten m it der Picke, in gebückter
Stellung auf dem Stein zu knien.
E in besonderer Vorzug dieses technischen Fort
schritts liegt auch darin, daß mit Leichtigkeit durch
aus genaue Arbeit erzielt wird. Die Furchen werden
auch dann sehr sauber hergestellt, wenn neue Steine
erstmalig damit versehen werden sollen. Außer zum
Schärfen kann der Apparat bei der Steinbearbeitung
recht, vorteilhaft an Stelle der Kraushämmer zum Ab
richten und Ausgleichen der Mahlfläche verwendet
werden.
Da die Schlagrädchen sehr leicht aus
gewechselt werden können, so vermag man diesen
Apparat m it Leichtigkeit mannigfachen Anforderungen
der Steinbearbeitung weitgehend anzupassen.
F ür die H andhabung dieser Vorrichtung ist die
einfache Bauart ein wesentlicher Vorzug. Der ge
samte Apparat hat keinen Teil, von dem man be
haupten könne, er sei kompliziert oder lasse Be
denken hinsichtlich der Betriebssicherheit aufkommen.
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Die biegsame Welle wird aus dem sechskantigen
Transportkasten des Antriebsmotors durch einen an
der Seitenwand eingeführten Flansch mit Hilfe eines
Schutzschlauches zum eigentlichen Arbeitsapparat
geführt. Aus der Schutzhülle kann die biegsame
Arbeitswelle jederzeit leicht entfernt werden,
um je nach Bedarf mit konsistentem Fett
oder Graphit geschmiert zu werden. Durch
den erwähnten Flansch wird die K lem m 
schelle des Schutzschlauches der biegsamen
Weile hindurchgesteckt und durch Spann
ring gesichert, während die Seele der Welle
in das Spannfutter gespannt wird.
Der
Transportkasten enthält einen Schalter zum
Ein- und Ausschalten des Elektromotors.
Die Seele der Welle hat keinerlei Lager
im Schutzschlauch, sondern dreht sich in ihm
frei. An Stelle des Lagers dienen einerseits
der Flansch am Kasten, andererseits das
Kugellager im Handgriff des Apparats. Hier
wird wiederum die genaue zentrische F ührung
des Schutzschlauchs gesichert. Eine kom 
plette Schlagvorrichtung besteht aus dem
Handgriff, der Schutzvorrichtung, der Spindel,
der Schlagscheibe und den Schlagrädern.
Die Spindel läuft im Handgriff in staub
sicheren Kugellagern und trägt auf beiden
Seiten ein Gewinde, von denen das eine zur Auf
nahme der biegsamen Welle, das andere für die
Schlagscheibe dient.
Aus der einfachen Bauart ergeben sich die Vor
teile leichter Anlernung und Handhabung sowie
geringer Betriebs- und Unterhaltungskosten.
Mit
einem solchen moder
nen Schärfapparat kann
auch ein ungelernter
Arbeiter bald derartige
Aufgaben
zufrieden
stellend ausführen und
schnell Höchstleistun
gen erzielen. Die Be
dienung hat im übrigen
nur noch die zeitweilige
Schm ierung von Motor
und Welle zu beachten.
E in kleiner Elektromo
tor dieser Art braucht
verhältnismäßig wenig
Strom, so daß sich der
Betrieb bei der Steinbearbeitungdamit recht
billig stellt Die Unter
haltungskosten
sind
auch gering.
Der bei
F igur 33
ständigem
Gebrauch
Darstellung des leichten Hin- und
zeitweilig erforderliche
Herführens des modernen SteinErsatz der Schlagräd
bearbeitungs-Werkzeuges.
chen stellt keine große
Ausgabe dar, da das Material dieser hauptsächlich
dem Verschleiß unterliegenden Einrichtung sehr
widerstandsfähig ist. Im übrigen sind auch die Ersatz
räder verhältnismäßig wohlfeil.
.

SOZIAL-T ECH N IK

8 . Heft

Versuche in der Praxis haben bewiesen, daß
mit diesem elektrischen Steinbearbeitungs-Apparat in
der Tat sehr gute Leistungen erzielt worden sind.

Figur 34.
Vorderansicht des W erkzeugs m it den auswechselbaren,
Abnutzung unterworfenen Rädchen.

der

In einer Dampfmühle wurde mit dieser Vorrichtung
ein Mühlstein von 1,40 m in 3 Stunden geschärft,
während bis dahin die Arbeitszeit 14 Stunden aus-
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machte. In einer M ühle mit Elektrizitätswerk wurde
festgestellt, daß der elektrische Schärfapparat nach
halbjährlichem Gebrauch noch so tadellos wie zu
Anfang arbeitete, ln diesem Betrieb wurden z. B.
Bodenstein und Läufer bequem in 2 Stunden mit
3 Schlagkörpern geschärft.
Die Stromkosten be
trugen bei einem Preise von 30 Pf. für die Kilowatt
stunde 18 Pf. für beide Steine. W ie der Betriebs
leiter berechnet hat, stellt sich außer Arbeitslohn für
2 Stunden ein Steinpaar zu schärfen unter Verzinsung,
Amortisation und der geringen Abnutzung der Vor
richtung auf nur 2 Mark, während früher beim
Schärfen von Hand 5,50 M ark bis 7 M ark aufgewandt
werden mußten. Die harten französischen Mühlsteine
kommen allerdings für diese Bearbeitungsweise nicht
in Betracht.
In Anbetracht der großen Arbeitserleichterung
und Verbilligung von Steinbearbeitungs-Aufgaben
dürfte diesem elektrisch angetriebenen Apparat sicher
lich auch in der Stein-Industrie noch eine große
Zukunft bevorstehen.

Weibliche Hilfskräfte im Ge werbeaufsichtsdienst. *>
Vom Qewerbeinspekto
Die Einstellung von weiblichen Hilfskräften in
den Gewerbeaufsichtsdienst ist eine in den letzten
15 bis 20Jahren vor dem Krieg oft erhobene Forderung.
Ihre Vertreter waren Sozialtheoretiker, die Führerinnen
der Frauenbewegung und Politiker bestimmter Partei
richtungen. W ie manche andere Forderung, die sich
vor dem Kriege nicht in dem erstrebten Maße durch
zusetzen vermochte, ist auch sie in der Gegenwart
wieder hervorgetreten, und es ist dabei ihre unver
zügliche Durchführung m it dem Hinweis auf den
während der Kriegszeit eingetretenen Zustrom der
Arbeiterinnen zu der Industrie als für den Arbeiterinnen
schutz überaus dringend und unerläßlich hingestellt
worden. Da die Stellungnahme jener Kreise im all
gemeinen nicht auf einem maßgebenden fachlichen
Einblick in die Anforderungen an den Arbeiterschutz
beruht, dürfte eine Untersuchung, ob weibliche Hilfs
kräfte in der Gewerbeaufsicht am Platze sind, zeit
gemäß sein.
Hierbei sei zunächst hervorgehoben, daß sich
die Gewerbeaufsicht nur insoweit mit dem Arbeiter
schutz befaßt, als sie die Aufgabe hat, den Industrie
arbeiter an seiner Arbeitstätte vor Unfällen und Er
krankungen, die aus seiner beruflichen Tätigkeit heraus
entstehen könnten, zu bewahren. Es kommen daher
für sie die staatlich geregelte Kranken-, Invaliditäts
und Altersversicherung, die Arbeitslosenfürsorge usw.,
die im Falle der Erwerbsunfähigkeit in Geltung treten,
nicht in Betracht.
Der ihrer W ahrnehm ung an
vertraute Arbeiterschutz kann wie folgt zergliedert
werden:
*) M it Bew illigung des Verfassers abgedruckt aus „Technik
und W irtschaft“ , X I. Jahrg. 1918, Heft VI.

M o r g n e r , Chemnitz.
1. In den maschinen- und bautechnischen Unfall
schutz, d. i. der Schutz gegen eine etwaige Unfall
gefahr, die durch die Arbeitsmaschine, die sonstige
Betriebseinrichtung, die Betriebsführung und
den baulichen Zustand der Arbeitstätte hervor
gerufen w ird ;
2. in den gewerbehygienischen Schutz, der sich
mit der Beseitigung etwaiger gesundheitlicher
Mißstände, also mit der Lüftung und Heizung
der Arbeitsräume, mit der Abwendung der Er
krankungsgefahr durch gewerbliche Gifte, durch
Säuren usw. befaßt;
3. in der W ahrung des aus Abschnitt VII der
Gewerbeordnung hervorgehenden Arbeiterrechtes
hinsichtlich der Arbeitszeit, der sonn- und feier
täglichen Ruhezeit, des Lehrlingswesens, der
Lohnzahlung, des Arbeitsvertrages (Arbeits
ordnung) und der Arbeitervertretung im Fabrik
betriebe (Arbeiterausschüsse);
4. in der W ahrung der durch das Alter und Ge
schlecht der Arbeiter bedingten Anforderungen
an die Sittlichkeit.
Was den Unfallschutz betrifft, so scheinen in
manchen Fällen die Fragen der Unfallverhütung sehr
einfach zu liegen.
Eine Leiter z. B. kann nur zer
brochene oder ganze Sprossen haben, und um dies
festzustellen, bedarf es selbstverständlich keiner Fach
bildung. Dennoch ist die Frage des Leiterschutzes,
die die Berufsgenossenschaften schon viel beschäftigt
hat, weil viele Unfälle durch Absturz oder durch
Abrutschen vön Leitern Vorkommen, noch nicht rest
los gelöst.
Als weiteres Beispiel sei der Fall an
geführt, daß in einer Weberei mit mehreren hundert

96

SOZIAL-TECHNIK

Webstühlen, die für die Herstellung des für Kriegs
ware üblichen einfachen Köpergewebes auf schnellen
G ang eingestellt sind, ein aus dem Fache heraus
geschleuderter Webschützen an dem seitlich der Lade
angebrachten Ranggitter vorbeigeflogen sei und eine
Arbeiterin verletzt habe.
Auch in diesem äußerlich
sehr klar liegenden Falle würde es nicht angängig
sein, auf Grund einer laienhaften Beurteilung etwa
den Einbau größerer Fanggitter an sämtlichen W eb
stühlen zu fordern; es darf hier schon grundsätzlich
und mit Rücksicht auf die Tragweite ein maßgebendes
Urteil nur durch einen Techniker gefällt werden.
Die Erfolge, die unsere Unfallverhütung in der ver
hältnismäßig kurzenZeit desBestehens unserer Arbeiter
schutzgesetzgebung aufzuweisen vermag, sind ein
weiterer, sehr beachtenswerter Beitrag für die Richtig
keit der Behauptung, daß nur Maschinen- und Elektro
techniker und Chemiker eine sachgemäße und erfolg
reiche Behandlung der Unfallfragen verbürgen. Z u 
gleich sollten sie eine W arnung sein, von dem bis
herigen, über alle Maßen bewährten Wege abzu
weichen. Da im vorliegenden Falle die Fragen des
Arbeiterinnenschutzes im Vordergründe stehen, sei
hierbei hervorgehoben, daß insbesondere die Maschinen
mit vorwiegend weiblicher Bedienung, z. B. der Textil
industrie, des Buchdruckereigewerbes, der Wäschereien,
der Nahrungsmittelindustrie, der Papierherstellung und
-Verarbeitung usw. in Deutschland in ganz vorzüg
licher Weise dem Arbeiterinnenschutz angepaßt sind,
daß dieser tadellose Stand das Ergebnis einer oft
sehr langwierigen gemeinsamenArbeit von technischen
Betriebsbeamten, Maschinenkonstrukteuren, intelligen
ten Arbeitern und Unfalltechnikern ist, und daß auch
die während der Kriegszeit aufgetretenen, in der
Praxis noch nicht völlig erledigten Fragen des Unfall
schutzes für die Arbeiterinnen nur auf Grund fach
licher Arbeit befriedigend gelöst werden können.
Noch klarer tritt dieses Erfordernis für den bau
technischen Arbeiterschutz zutage, der bereits vor
Beginn der Bauten durch Prüfung der Baupläne in
bezug auf Stand- und Verkehrssicherheit, Isolierung
gegen Witterungseinflüsse, Erdbodenkälte und Nässe
usw. gewahrt wird und infolgedessen im allgemeinen
im Gewerbeaufsichtsdienste beträchtlich hinter den
Arbeiterschutz im Betriebe zurücktritt. Eine Aus
nahmestellung besteht in letzterer Hinsicht für den
Bauarbeiterschutz während der Ausführung der Bauten,
wobei neuerdings die Tragfähigkeit der Gerüste durch
Prüfung oder statische Berechnung nachgewiesen
werden muß, der ohne praktisch und theoretisch
erfahrene Bautechniker undenkbar und für eine laien
hafte Aufsichtsführung völlig unzugänglich ist.
Für die Gewerbehygiene ist ein den etwaigen
Aufwendungen nur einigermaßen entsprechendes E r
gebnis von weiblichen Hilfskräften noch viel weniger
als für die Unfallverhütung zu erwarten. Es haben
sich zwar auch für die Gewerbehygiene einige leicht
zu übersehende Richtlinien herausgebildet, d. i. etwa
die Pflege der Reinlichkeit der Arbeitstätte und des
Arbeiters; es setzen jedoch maßgebende Entschei
dungen auch in dieser Beziehung sowie über Lüftund Heizanlagen, über Entstaubungsvorrichtungen
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an Maschinen und in Arbeitsränmen, über die ge
werbliche Verwendung von Giften und Säuren viel
maschinentechnische Erfahrungen sowie gründliche
Kenntnisse der mechanischen und chemischen Tech
nologie und der Einw irkung der Roh- und der Ersatz
stoffe auf den menschlichen Organism us voraus. Bei
einer in einzelnen Industriezweigen möglichen Gesundheitsgefährdüng ist durch eingehende Erhebungen
in den betreffenden Gewerbebetrieben, durch H inzu
ziehung von Aerzten (Kreisärzten, Bezirksärzten) zu
den Besichtigungen der Fabriken und sogar durch
laufende ärztliche Untersuchungen den Interessen der
Arbeiterschaft Rechnung zu tragen und auf Grund
dieser Ergebnisse über das Erfordernis von Vor
beugungsmaßnahmen Entscheidung zu treffen (Industrie
der Bleifarben, Thomasschlackenmühlen, Buchdrucke
reien, Glashütten, Zigarrenfabriken, Lumpensortierereien usw.).
Da die W ahl der Abhilfsmaßnahmen
nur auf Grund der Beherrschung der technischen
Seiten der Betriebe getroffen werden kann, ist auch
hierfür nur der technische Aufsichtsbeamte im Verein
m it erfahrenen Unternehmern, Betriebsleitern und
Arbeitern geeignet. Es sei hinzugefügt, daß bei
spielsweise bei der E ntlüftung von Arbeitsräumen,
etwa bei der Abführung von metallischem, minera
lischem, vegetabilischem und animalischem Staub
an den Arbeitsmaschinen, sowie von Säure- und
Metalldämpfen und Gasen aus Arbeitsräumen für die
richtige Bauart der Ableitevorrichtungen die mecha
nischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften
der abzuführenden Bestandteile, also bei erdigem
Staub etwa das spezifische Gewicht, die Filtrierbar
keit, die Wasserlöslichkeit und Hygroskopizität sowie
die Stromgeschwindigkeit der Absaugeluft in Rohr
leitungen grundlegend sind und ihre Kenntnis für
den Konstrukteur unerläßlich ist. Das Gedeihen der
Gewerbehygiene ist daher in hohem Maße an die
Leistungen der Maschinentechnik gebunden, zumal
es letztere schon mit Rücksicht auf äußere Umstände,
etwa die körperliche Verschmutzung des Arbeiters,
als ihre grundsätzliche Aufgabe betrachten muß, jed
weder Verunreinigung der Luft vorzubeugen.
Wie
aber die medizinische Wissenschaft für verschiedene
Krankheiten kein Heilmittel gefunden hat*), ebenso
vermag auch die Technik auf dem Gebiet der Ge
werbehygiene noch nicht überall Abhilfe zu schaffen,
und man muß sich in solchen Fällen auf einen all
mählichen Fortschritt der Maschinentechnik verlassen
und sich bescheiden, die bestehenden Uebel zu mildern
(Entnebelung von Färbereien usw.) Vielfach muß
auch die technische und wirtschaftliche Verbesserung
der Arbeitsvorgänge den Bestrebungen der Gewerbe
hygiene zu Hilfe kommen. Dies trifft beispielsweise
für die an Stepp- und Nähmaschinen beschäftigten
Arbeiterinnen der Trikotagen-, Handschuh- und Kon
fekt ionswerkstätten zu, wo durch die E inführung des
elektromotorischen Antriebes der Maschinen, die sich
*) Es sei hierbei nur auf die Unsicherheit der Diagnose
bei einer der häufigsten Qewerbekrankheiten, der Bleierkrankung,
verwiesen, worüber eine ausführliche Darstellung im Jahres
berichte der Preußischen Gewerbeaufsichtsbeamten für 1907
S. 193 enthalten ist.
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infolge der W ohlfeilheit und leichten Teilbarkeit der
elektrischen Kraft auf viele Anlagen kleinster Art
erstreckt, die früher beim Fußbetrieb auftretenden Ge
sundheitsstörungen durch Ueberanstrengung einzelner
Muskelpartien und Organe erheblich vermindert sind
und die Arbeiterin nur einer etwas erhöten Unfall
gefahr und einer verhältnismäßig unbedeutenden
Einw irkung des Betriebslärmes und der Erschütte
rungen der Maschinen ausgesetzt ist, die aber durch
die großen Vorteile des Maschinenbetriebes weit über
wogen werden.
Das aus Titel VII der Gewerbeordnung hervor
gehende Arbeiterrecht erstreckt sich im wesentlichen
auf die Beschränkung der Sonntagsarbeit, die Fest
setzung der Ruhepausen bei ununterbrochenem Tagund Nachtbetrieb, das Lehrlingswesen in Fabriken
und im Handwerk, die Lohnzahlung, die Beschränkung
der Arbeitszeit der Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeiter unter 16 Jahren, die Kinderbeschäftigung
und Zulässigkeit von Ausnahmen von diesen Be
schäftigungsbeschränkungen unter gewissen Voraus
setzungen. Soweit es sich um Feststellungen handelt,
ob eine Arbeiterin täglich länger als 10 Stunden
arbeitet oder nicht, ob das Verbot der Beschäftigung
von schulpflichtigen Kindern übertreten wird und
etwa die Vorschriften über die Pausen und die Arbeits
zeit jugendlicher Arbeiter befolgt werden, können
sie selbstverständlich auch vom rein polizeimäßigen
Standpunkt aus erfolgen.
Aber die Zulassung von
Sonn- und Feiertagsarbeit und von Abweichungen
von den sonstigen Bestimmungen über die Arbeits
zeit bedarf es für die Beurteilung oft einer eingehenden
Betriebskenntnis, über die nur der erfahrene technische
Verwaltungsbeamte verfügt. Auch bei richterlichen
Entscheidungen über diese Fragen ist das Urteil des
Technikers (das man in der Verwaltungssprache als
dann ein Gutachten eines technischen Sachverständigen
nennt) allein ausschlaggebend.
Im übrigen ist aber
zu betonen, daß der im Titel VII der Gewerbeordnung
festgelegte Arbeiterschutz, wie die darauf bezügliche
reichhaltige Literatur beweist, viele rein juristische
Fragen enthält, an die auch der in der rechtlichen
Seite der Verwaltungspflege geübte technische Beamte
nur m it großer Vorsicht herantreten darf.
W enn
diese Fragen, die vielfach m it dem Bürgerlichen
Gesetzbuch im Zusam m enhang stehen, in verhältnis
mäßig wenig Fällen zu juristischen Entscheidungen
gelangen und infolgedessen den Anschein einer unter
geordneten Bedeutung erwecken, so ist dies in dem
Umstande begründet, daß sie in der Praxis mehr nach
den Grundsätzen allgemeiner Gewohnheiten und unter
dem Gesichtspunkte der Vermeidung des mit Zeit
verlusten und Arbeitsvergeudung verknüpften Rechts
streites ausgetragen werden.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß die
weiblichen Hilfskräfte im Gewerbeaufsichtsdienste nur
in untergeordnetem Maße und nur in solchen Gewerbe
zweigen und kleineren Betrieben verwendbar sind,
in denen das Arbeitsverhältnis durch leichte Uebersichtlichkeit ausgezeichnet ist und weder Fragen der
Unfalltechnik noch der Gewerbehygiene hervortreten.
Diesen Grundsatz lassen auch die Dienstbefugnisse
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der in Deutschland bereits seit mehreren Jahren ein
gestellten Gewerbeaufsichtsbeamtinnen erkennen, die
beispielsweise in Sachsen auf die Ueberwachung der
Arbeitszeit und Lohnzahlung inKonfektionswerkstätk'n
und der Kinderarbeit in nicht fabrikmäßigen Betrieben
begrenzt sind*). Außerdem sollen die Beamtinnen
den Arbeiterinnen Gelegenheit zu einer mündlichen
Aussprache über Angelegenheiten des Arbeitsver
hältnisses bieten, mit denen letztere sich aus weib
lichem Empfinden heraus vielleicht nicht an den
männlichen Aufsichtsbeamten wenden würden. Nach
den Jahresberichten der Aufsichtsbeamtinnen ist indes
in dieser Beziehung ein so geringes Bedürfnis zutage
getreten, daß die Einstellung von weiblichen Hilfs
kräften hiermit nicht begründet und eine grobe, im
Bewußtsein der Arbeiterinnen bestehende sittliche
Gefährdung an deren Arbeitsstätten nicht als vorliegend
anerkannt werden kann. Dieselben Erfahrungen liegen
auch mit den weiblichen Vertrauenspersonen vor,
die in einigen Staaten (z. B. Württemberg) in ziemlich
großer Zahl in amtlicher und nichtamtlicher E igen
schaft seit mehreren Jahren vorhanden sind, ohne
jedoch trotz wiederholter Hinweise in der Tages- und
Arbeiterpresse eine nennenswerte Wirksamkeit erzielen
zu können, so daß diese Einrichtung zum Teil sogar
wieder aufgelöst wurde. W enn die Gründe für dieses
ablehnende Verhalten der Arbeiterinnen gegenüber
einer zu ihrem W ohle geschaffenen und von den
führenden Kreisen der Frauenbewegung mit Nach
druck verlangten Einrichtung auch in der allgemeinen
menschlichen, in Arbeiterkreisen ebenfalls stark aus
geprägten Scheu vor dem Denunziantentum eine Er
klärung finden könnte und die Arbeiterinnen bei der
leichten Lösbarkeit des Arbeitsverhältnisses sich
etwaigen Unbilligkeiten durch einen Wechsel der
Arbeitsstätte stillschweigend entziehen können, so
darf doch hierbei nicht der hohe Stand des deutschen
Arbeiterinnenschutzes übersehen werden, der durch
das Verbot der Nachtarbeit der Arbeiterinnen, die
Festsetzung von Schonzeiten für Schwangere und
W öchnerinnen in weitem Maße auf das Geschlechts
leben der Frauen Rücksicht nim m t und durch die
finanzielle und ärztliche Fürsorge der Krankenkassen
in so nachhaltiger Weise unterstützt wird, daß die
Arbeiterinnen schon um der Vorteile der letzteren
willen auf den eigenen Schutz bedacht sind. Im
übrigen ist zu betonen, daß die W ahrung eines sittlichen
Standpunktes der Anschauung des weiblichen Indivi
duums unterliegt und die Gewerbeaufsicht die Er
ziehung desselben in erster Linie der persönlichen
Selbstzucht und der Familie sowie ferner der Schule
und der religiösen Gemeinschaft überlassen muß.
Den für die W ahrung eines wohlanständigen und
sittlichen Veikehrs in den Fabriken erforderlichen
Einrichtungen soll hierdurch nichts an ihrer Bedeutung
genommen werden; namentlich gegenwärtig, wo durch
die Aufnahme der Arbeiterinnen in der Metallindustrie
ein viel engeres und dichteres Zusammentreffen der

*) Dienstanweisung für die Gewerbeaufsichtsbeamtinnen
in Band 82 Seite 279 der gewerberechtlichen Handbibliothek
von Roßberg, Leipzig.
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Arbeiter und Arbeiterinnen an den Arbeitsstätten statt
findet, ist auf diese Einrichtungen als einem er
zieherischen Mittel großer W ert zu legen.
Auf Grund der vorstehenden Ausführungen sind
bezüglich weiblicher Hilfskräfte keine großen Er
wartungen für die Gewerbeaufsicht z u hegen. Sie
könnten besten Falles nur rein polizeiliche Fest• Stellungen über die Arbeitszeit und das Alter der
Arbeiterinnen und hinsichtlich gewisser Wohlfahrtscinrichtungen in den Gewerbebetrieben vornehmen,
so daß sie zweckmäßigerweise den städtischen Polizei
behörden anzugliedern wären; dies hätte den Vorzug,
daß die bisher für diese Zwecke verwendeten m änn
lichen Arbeitskräfte für wertvollere Dienstleistungen
frei würden. Gegen ihre Einreihung in den Gewerbe
aufsichtsdienst spricht vor allem der Umstand, daß
sie die Besichtigungen der Fabriken nur in einer
verhältnismäßig sehr beschränkten Hinsicht als ein
begrenztes Stückwerk vornehmen können und die in
sich abgeschlossenen Besichtigungen der Gewerbe
betriebe durch die männlichen technisch-wissen
schaftlich und praktisch vorgebildeten Beamten nicht
entbehrlich zu machen vermögen.
Für die Beurteilung der Frage, inwieweit die
Zeitverhältnisse eine schärfere Aufmerksamkeit für
den Arbeiterinnenschutz und eine schärfere Hand
habung der Gewerbeaufsicht erfordern, ist zunächst
auf die während der Kriegszeit eingetretenen Ver
schiebungen der weiblichen Arbeiterschaft innerhalb
der verschiedenen Industriezweige einzugehen. Im
allgemeinen hat eine beträchtliche Abnahme der Zahl
der Arbeiterinnen in der Textil-, Lederwaren-, Scho
koladen- und neuerdings auch in der Tabakindustrie
stattgefunden, die auch durch die Aufnahme vieler
Arbeiterinnen in der Rüstungs-, Papier- und Holz
warenindustrie sowie bei anderen Beschäftigungsarten
nichtausgeglichenist. Rein zahlenmäßigbetrachtet, läßt
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sich daher mit dem durch diese Verschiebung herbei
geführten Arbeiterinnenbestand eine Verschärfung des
Arbeiterinnenschutzes schlechthin nicht begründen,
zumal die Metallindustrie bei der für Kriegszwecke
üblichen Massenfabrikation von kleinen Eisenwaren
(Geschoßteilen) den weiblichen Arbeitskräften vielfach
eine durchaus angemessene leichte Arbeit bietet und
auch m it einer kürzeren Arbeitszeit arbeitet, als für
die Arbeiterinnen nach der Gewerbeordnung zulässig
und in den Industrien mit vorwiegend weiblicher Ar
beiterschaft in normalen Zeiten üblich ist. Anderseits
ist aber nicht zu erkennen, daß die Metallindustrie
durchschnittlich eine größere Unfallhäufigkeit aufweist
als beispielsweise die Textilindustrie (Handschuh-,
Strumpf-und Trikotagen, Webereien, Spinnereien usw.),
und daß ferner die Arbeiterinnen als Neulinge in den
ihnen bisher berufsfremd gewesenen Industrien und
infolge ihrer losen Kleidung und Haartracht auch
mehr als betriebskundige Arbeiter gefährdet sind und
unter dem Zwang der Kriegszeit bei der Arbeit
stellenweise, z. B. beim Warentransport, stärker als
in Friedenszeiten in Anspruch genommen werden.
W enn hiernach auch
mehr Bedacht auf den
weiblichen Schutz in der Metallindustrie zu nehmen
ist, so kann, da es sich hierbei-um technische Fragen
der Unfallverhütung und
Gewerbehygiene handelt,
dieses Bedürfnis noch keine genügende Begründung
für die Notwendigkeit bieten, weibliche Hilfskräfte
in den Gewerbeaufsichtsdienst einzustellen.
Zum Schlüsse möge noch betont werden, daß
der gesetzlich festgelegte
Arbeiterschutz ein ge
schichtlich entwickeltes Recht der Arbeiterklasse dar
stellt, das auch während der Kriegszeit ebensowenig
willkürlich antastbar ist wie für den Unternehmer
das Besitzrecht an seinem Eigentum , und daß eine
Schm älerung desselben keineswegs in der Absicht
der vorliegenden Erörterung liegt.

Kleine Ml
Kalisalze aus Pottasche?
W ie sehr der Krieg alle Verhältnisse auf den
Kopf gestellt hat, zeigt eine M itteilung des „Daily
Chronicle“ vom 19. Ju li über ein angebliches Ver
fahren, die für die englische Landwirtschaft unent
behrlichen Staßfurter Salze aus der Hochofenschlacke
zu gewinnen. Die „Kölnische Zeitung“ erhält hier
über das folgende Telegramm aus Bern: Das „Daily
Chronicle“ vom 19. Ju li erhält einen Aufsatz, w o
nach man in England ein praktisches Verfahren
entdeckt hätte, die bei der Eisenverhüttung in Hoch
öfen entstehende Pottasche, die bisher an Schlacke
gebunden und unverwertbar war, an Kochsalz oder
andere Chlorate, welche den Hochöfen beigegeben
würden, zu binden und so verwertbare und lösliche
Kalisalze herzustellen. Angeblich wurde eine Zentral
organisation unter der Firm a „British Potash C om 
pany“ gegründet, deren Aktien zu einer Hälfte von

der englischen Regierung, zur ändern von den Ent
deckern des Verfahrens übernommen wurden. Die
neue Gesellschaft, die über ein größeres Personal
von Chemikern verfügt, wird Fabriken eröffnen, wo
immer die Anlage eine jährliche Ausbeute Von 25000
Tonnen erhoffen läßt. Bisher ist eine Fabrik in
Oldbury in Betrieb, die Ende des Monats die ersten
Kalisalze abliefern wird. Nach der Ansicht des Ver
fassers des Aufsatzes wird die Gesellschaft in ein
bis zwei Jahren Englands Bedarf decken können.
Soweit das WTB-Telegramm. Wahrscheinlich
ist die ganze Nachricht Schwindel. Darauf läßt schon
der Name Oldbury schließen. Die beiden Kleinstädte
des Namens in den Grafschaften Worcester und
Salop liegen zwar, wie auch das noch unbedeuten
dere Oldbury on Severn in der Nähe des midländischen Eisenbezirks, spielten aber in der englischen
Eisenindustrie bisher wenigstens keine , Rolle. Eine
Fabrik für Verwertung .von Hochofenschlacke legt
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man aber doch da.an«" wo die Schlacke am billigsten
ist, also in nächster Nähe der Hochöfen. W ichtiger
ist, daß die Pottasche beim Hochofenverfahren bis
her ebensowenig eine Rolle gespielt hat.
Beim
Möllern, der Auswahl der Zusätze zu den Eisen
erzen, hat man immer schon Rücksicht auf die Ver
wertung der für die Zementindustrie usw. wichtigen
Hochofenschlacke genommen. Man setzt daher z. B.
Kieselsäure zu. Gewöhnliches Kochsalz, Chlornatrium,
oder andere Chlorate beizugeben, um im Hochofen
das Chlor durch Kali z u ersetzen* und so Chlor
kalium, das Haupterzeugnis der Staßfurter Salze, zu
gewinnen, auf den Gedanken ist man bisher in
Deutschland wenigstens noch nicht gekommen. Auch
in England scheint hur der W unsch, billiges Chlor
kalium statt des fehlenden deutschen Staßfurter zu
erhalten, den schlauen Gedanken eingegeben zu
haben, das deutsche technische Verfahren wenigstens
auf dem Papier einmal umzukehren. Technisch wird
heute die Pottasche nicht mehr durch Ausglühen
von Buchenasche im Topf (Pott) über den Küchen
herd gewonnen, sondern durch U m w andlung von
Staßfurter Chlorkalium beim Leblancschen Soda
prozeß. Kochsalz (Chlornatrium) und Staßfurter Chlor
kalium
werden durch Schmelzen mit Kalkstein
(Kalzium karbonat) in Kaliumkarbonat (Pottasche),
und Natriumkarbonat (Soda) umgesetzt, und aus dem
Chlor wird Salzsäure gewonnen. W arum soll man
diese Umsetzung in Gedanken wenigstens nicht ein
mal umkehren?
Und der Hochofen mit seinem
Massenverbrauch von Kohle bzw. Koks empfiehlt
sich ganz besonders. Gewinnt man schon aus ein
paar Buchenklötzen reichliches Chlorkalium, das ja
seinen gewöhnlichen Namen auch im Englischen
von dem Ausglühen der Buchenasche im Herdtopf
hat, warum soll man das seit der Urzeit in der Kohle
aufgespeicherte Kali nicht im Hochofen gew innen?
Zwar hat die bisherige Hüttenkunde noch nicht daran
gedacht, aber das ist doch nur die Schuld der Deut
schen, die mit ihrem billigem Staßfurter Kali die
Welt überschwemmt haben. Die praktischen E n g 
länder aber haben jelzt gelernt, ihre Naturschätze

selbst auszubeuten. Die nicht von der Regierung
übernommenen Aktien werden die Erfinder des Ver
fahrens großm ütig der Nation übergeben. Damit
haben sie ihrer Pflicht als praktische Engländer ge
nügt. Das übrige, die Kleinigkeit nämlich, die vor
stehend entwickelte Theorie in die Praxis über
zuführen, darf man dem angeworbenen Chemiker
stab überlasssen.
(Kölnische Zeitung vom 26. Ju li 1918, Nr. 684).

Fürsorge für erblindete Arbeiter
in der Industrie
Der Präsident des Reichsversicherungsamtes
Dr. K a u f m a n n besuchte kürzlich in Begleitung
mehrerer Mitglieder der Behörde das von Direktor
P e r ls geleitete Kleinbauwerk der Siemens-Schuckertwerke in Siemensstadt bei Berlin. Die dortigen E in 
richtungen zur Beschäftigung von Blinden, insbeson
dere Kriegsblinden, sind als mustergültig zu be
zeichnen. Die Blinden werden m it Arbeiten von
Hand sowie an einfachen, mit besonderen Schutz
vorrichtungen ausgestatteten Maschinen beschäftigt.
Der Gedanke, daß den Erblindeten vor allem das
Bewußtsein wiedergegeben werden muß, durch Arbeit
und Tüchtigkeit, nicht durch Unterstützungen ihren
Lebensunterhalt verdienen zu können, ist dort durch
Zuweisung verhältnismäßig hoch belohnter Arbeiten
(in Stücklohn bis zu Mk. 1,49 für die Stunde) glück
lich verwirklicht. Das Reichsversicherungsamt plant
schon seit längerer Zeit geeignete Maßnahmen, um
die Erfahrung bei der Beschäftigung von Kriegs
blinden den durch Unfall erblindeten Versicherten nutz
bar zu machen. Diesen Bestrebungen werden die
im Kleinbauwerk der Siemens-Schuckertwerke ge
wonnenen Erfahrungen sicher förderlich sein. Im
Anschluß an diese Besichtigung wurde das von D i
rektor Perls und seiner Gattin in der Nähe desWerkes
gegründete, zweckmäßig und geschmackvoll ein
gerichtete Ledigenheim für Kriegsblinde, Charlotten
burg, Königin Luisenstraße 10, besucht.
»

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Am 27. und 28. September d. J . wird die

23. ordentliche Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
in Coburg „Hotel Goldene Traube“ , slattfinden.
! >1.
*2.

-

Tagesordnung:

'

Bcricht des Vorstandes über das Vereinsjahr 1917/18.
.
■
Vereinsangelegenheiten:
; :
:
•
* •
‘, ;i
a) Rechnungsabschluß.
*
b) Bericht der Rechnungsprüfungskommission. Erteilung der Entlastung für Vorstand, Ausschuß
und Schatzmeister. Kostenvoranschlag für 1918/19. Jahresbeitrag für 1918/19.
.
c) Neuwahl von Mitgliedern des Vorstandes, geschäftsführenden Ausschusses, der Redaktions
kommission und von Rechnungsprüfern.
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3.

Schutz der Pressen in der Metallindustrie. — (Kritische Besprechungen über bekannte und neue Pressen
sicherungen.)

4.

Der

5.

Schutzmittel gegen giftige Gase.

6.

Unfallverhütung und Betriebsregelung.

7.
8.

Verschiedenes.
Besprechung über die Feier des 25jährigen Stiftungsfestes und Auswahl des Ortes für die 24. Haupt
versammlung.
* •
. .

Herr Dipl.-Ingenieur W . G ä r t t n e r in Stuttgart.

Normenausschuß der
genossenschaften.

deutschen

Industrie

und

seine

Beziehungen

zu

den

Deutschen

Berufs

Herr Oberingenieur P. W ö l f e l in Bcrlin-Siemensstadt.
Herr Oberingenieur L. C l ä r e n vom Draegerwerk-Lübeck.
Herr Gewerbeassessor M i c h e l s in Essen (Ruhr).

Z e it e i n t e ilu n g :

26. September,

abends 8 Uhr:

„Goldene Traube“.

27. September, morgens 9 Uhr:

Zusammenkunft
. .

der schon

eingetroffenen

Teilnehmer

im Hotel

Beginn der Sitzung.

Während der Sitzung Ausflug der Damen.
12 Uhr: Kaltes Frühstück im Hotel „Goldene Traube“.
Nachmittags 4 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Hotel „Goldene Traube“.

28. September, morgens 9 Uhr:

Beginn der Sitzung.

Während der Sitzung findet für die Damen eine Besichtigung der Stadt und der Sehenswürdig
keiten Coburgs unter sachgemäßer F ührung statt.
Nach der Sitzung zwangloses Mittagessen.
Nachmittags 3 Uhr: Gemeinsamer Ausflug nach der Veste Coburg und Kaffeetrinken im Hotel
„Festungshof“.
Abends Abschiedsschoppen im „Bahnhofs-Hotel“.
'
Da die Wirte keine großen Vorräte zur Verfügung haben, ist es ratsam, für die übrigen, nicht
gemeinsamen Mahlzeiten sich vorher in einer Gastwirtschaft anzumelden.
" Brot- und Fleischmarken sind mitzubringen.
.
Wegen der Kriegszeit ist die Wahl der Kleidung dem Ermessen jedes Einzelnen Vorbehalten.
Die Teilnahme der geehrten Damen ist sehr erwünscht.
Empfohlen

werden:

Hotel Goldene Traube — Bahnhofs-Hotel — Coburger Hof — Deutsches Haus — Ratskeller-Weinstube — Theater-Kaffee.

jteuljkeiten der technischen Literatur.
Anlagen, Die technischen, im städtischen Volksbad in Nürnberg
(Dreihallenschwimmbad). Von Dr. L u d w i g D i et z. 91 S.
8° mit 32 Abbildungen und 5 Tafeln. 1918.
geh. 5,— .
Deutschlands zukünftige Kohlenwirtschaft.
Das Kohlenwirt
schaftsinstitut. Von Dr. techn. K a r l B r a b b fe e
44 S. 8°.
1918.
geh. 1,55.
Elektrolicht. Beleuchtungstechnisches Praktikum. In gemein
verständlicher Bearbeitung von F r i t z F ö r s t e r .
162 S.
8° mit 54 Abbildungen. 1918.
geb. 5,50.
E ntw icklung, Die wirtschaftliche, der deutschen Lederindustrie.
V on Dr. C L. B e c k e r . 111 S. 8°. 1918.
geh. 5,— .
Faserstoffe, Alte und neue.
Von Professor Dr. Paul Arndt.
36 S 8° mit 20 farbigen Tafeln. 1918.
geb. 1,65.
Wärme- Kraft- Licht. Eine dringend notwendige Reform. Tat
sachen, Beurteilungen, Probleme und Anregungen aus dem
Gebiete der Erzeugung und Verwendung von W ärm e,
Kraft und Licht,
Von Dr. W ilhelm A. Dyes.
81 S. 8°.
1918.
geh. 4,—
NB.

D ie Preise

gelten

unter Z urechnung tler Teuerungsaufschläge.

Die vorgenannten W erke sind zu beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin S W 11,Königgrätzer Str. 31,

Nachruf.
Nach kurzem Krankenlager verschied am 19. Ju li d. J.
unser technischer Aufsichtsbeamter

Herr

G ustav Goy.

W ir verlieren in dem Entschlafenen einen gewissen
haften, pflichttreuen Mitarbeiter, der durch langjährige
praktische Erfahrung mit der technischen Betriebsführung
in der Papierindustrie aufs genaueste vertraut, bei den
Betriebsrevisionen unseren Berufsgenossen als sachver
ständiger, freundschaftlicher Berater treu zur Seite ge
standen und sich um die U nfallverhütung große Verdienste
erworben hat.
W ir werden seines aufopfernden W irkens, seiner
liebenswürdigen, anspruchslosen Persönlichkeit stets dank
bar gedenken.
B r e s la u

13, den 22. Ju li 1918.

.

Papiermacher-Berufsgenossenschaft, Sektion XI
(Schlesien und Posen).
Der Vorstand.
G e o r g C o n r a d , Vorsitzender.

sowie durch alle anderen Buchhandlungen.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Verlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin SW 11, Königgrätzer Str. 31.
Druck: „Der Reichsbote“ Q. m. b. H., Berlin SW 11, Dessauer Str. 36/37.

Sozial -T echnik.
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,
Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.

XVII. Jahrgang

S eptem ber 1918

9. H eft

Unfallwarner.
Von Dr. ing. e. h. Q. R o h n in Chemnitz-Schönau.
Die Technik der Unfallverhütung betätigt sich
in zwei Richtungen. Die Ergründung eingetretener
Unfälle und die Erw ägung der Möglichkeit solcher
führt einesteils zur Schaffung von Einrichtungen,
welche’ Schutz und Sicherheit gegen Unfälle geben,
andererseits wird die Vermeidung der Unfälle an
gestrebt durch die W arnung vor solchen.
Die
W arnung, die auch von Vorrichtungen, den W a r n e r n ,
erfolgen kann, macht auf eine bestehende Gefahr
aufmerksam und veranlaßt, derselben zu entgehen,
so daß auch sie eine Vorbeugung von Unfällen und
somit eine unfallverhütende Einrichtung ist. Nach
der ersten Richtung wird die Gefahr zu Unfällen ab
gewehrt, letztere also gewissermaßen unm öglich ge
macht, nach der zweiten Richtung wird bei der. noch
bestehenden Möglichkeit von Unfällen auf die ein
tretende oder vorhandene^Gefahr hingewiesen und
damit die Aufmerksamkeit und Vorsicht geweckt,
dieselbe zu beachten und damit dem Unfall zu ent
gehen. Die Erfolge der fortschreitenden Technik in
beiden Richtungen, die gleichbedeutend für die Ab
sicht der Unfallverhütung sind, verlangen die Auf
merksamkeit der Betriebs- und Arbeitsaufsicht.
Die Abwendung der Unfallgefahr verlangt die
Absperrung der eine Verletzung oder Gesundheits
schädigung von damit in Berührung kommenden
Menschen und Körperteilen bewirkenden Betriebs
und Arbeitseinrichtungen, also bewegter Maschinenund Antriebsteile, Hitze-, Gas- und elektrischen
Leitungen und deren freien Wirkungsstellen. Diese
Absperrungen und S c h u t z w e h r e n sind einesteils
festbleibend und unlösbar und können gleich im Bau
werk und Maschinengestell vorgesehen werden,
anderenteils muß eine Lösbarkeit vorhanden sein,
welche nur im gefahrlosen Zustande möglich sein
darf. Damit in Verbindung stehen also Vorrichtungen,
durch welche die verletzende Kraft für den unge
fährlichen Zustand ausgeschaltet wird. Man hat also
feste und bewegliche Schutzwehren und A u s r ü c k e r .
Von diesen Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen
kommen die ersteren, die fe s te n S c h u t z w e h r e n

u n d V e r d e c k e zur Erw ägung bei der Anordnung
und dem Aufbau der Betriebs- und Arbeitsvorrichtung,
der Fabrikanlage und der Maschinenkonstruktion,
und bei der Vielseitigkeit der gegebenen Verhältnisse
lassen sich hier feste Aufbauregeln nicht geben, zur
Beurteilung kom m t zuerst immer die Gefahrabwehr,
die Aufhebung der Zugänglickeit. Die Anordnung
hat nur so zu erfolgen, daß die Arbeits- und die
Bedienungsfähigkeit der Anlage und Maschine nicht
behindert und beeinträchtigt wird, daß also die feste
Schutzwehr nicht die Betriebssicherheit mindert und
mitunter eine anderweite Gefährlichkeit schafft. Hier
lassen sich keine weiteren festen Leitsätze aufstellen,
hier muß der Fachtechniker in jedem Falle selbst
schaffen und, da es sich meist um Formgebungen
handelt, Zweckmäßigkeit entscheiden, wobei die Ge
s ta ltu n g durch Musterbeispiele unterstützt werden kann.
DieVorführung solcher kann hier stets belehrend wirken.
Wissenschaftlicher, also technologisch, lassen sich
die beweglichen Schutzwehren und die oft damit in
Verbindung stehenden Ausrücker behandeln, wie dies
bereits erfolgt ist*).
Vorliegend wird ähnlich auf
die zweite Richtung der Unfallverhütungstechnik, die
U n f a llw a r n e r eingegangen.
1.
Unfallwarner sind zunächst die U n f a ll
v e r h ü t u n g s v o r s c h r if t e n , welche die Berufsge
nossenschaften für die in ihnen vereinigten Betriebe
erlassen.
Diese Vorschriften, die im Zusammen
wirken von Unternehmer und Arbeiter und den Auf
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaften aufgestellt
und behördlich geprüft werden, geben den Arbeitern
für ihre Tätigkeit Verhaltungsmaßregeln und weisen
*) Q. R o h n , 1. B e w e g l i c h e S c h u t z w e h r e n in ih r e n
F o r d e r u n g e n u n d M it t e ln t e c h n o lo g is c h d a r g e s te llt.
Erweiterter Sonderabdruck aus dieser Zeitschrift Jahrg. 1915,
Berlin 1916, Polytechniche Buchhandlung A. S e y d e l , Preis
Mk. 1.— .
'
.
,
2.
S o z .- T e c h n ik Jahrg. 1916, 21. Heft „ A u s r u c k e r
u n d d e r e n S i c h e r u n g e n “ , Jahrgang 1917, 1. Heft „ A n 
t r i e b e i n r i c h t u n g e n z u r U n f a l l v e r h ü t u n g “ , Jahrgang
1918, 5. Heft „ F e r n - Ä u s r ü c k e r “ . Ein Sonderabdruck der
diese Vorrichtungen behandelnden Aufsätze ist in Vorbereitung.
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a)
Bui Warnungsschildern und sichtbaren W ar
damit auf die dabei auftretenden Gefahren hin und
nungszeichen, z. B. F a r b e n w e c h s e l, werden die
warnen somit den Arbeiter vor den durch ihre Nicht
selben mit dem Antriebeinrücker in Verbindung ge
beachtung entstehenden Unfällen. Diese Vorschriften
bracht.
Eine solche Einrichtung veranschaulicht
sind einesteils allgemeiner Art, anderenteils gelten
Fig. 35. Das Warnungsschild s wird bei Maschinensie für besondere Arbeitsmaschinen und Betriebs
einrichtungen. Die Vorschriften, welche sich für ge
wisse Berufszweige recht umfänglich heraussteilen,
bilden bei ihrer Wiedergabe auf großen Tafeln und
VoTSi •:i\! i
in Buchform wohl eine Bestätigung der pflichtgemäßen
Vorsicht des Betriebsunternehmers, finden aber von
dem Arbeiter auch in ihrer warnenden Eigenschaft
nicht immer genügende Darnachachtung. Deshalb
Figur 35.
sind an den Gefahrstellen noch besondere, auffallender
sich zeigende und leichter sich einprägende Vor
stillstand durch ein Deckschild d unsichtbar gemacht,
schriften nötig. Dies gibt auch die den Gefahren
welches mit der Schiebestange t des Ein- und Aus
hinweis und das Verhalten in kurzen markigen Worten
rückers verbunden ist. Bei der Stangenverschiebung
fassende W a r n u n g s s c h ild e r . Diese Schilder, die
zqm Einrücken, also zur Gefahrzeit, wird dann die
nicht nur Worte wie „A chtung!“, „Vorsicht!“ usw.-zu
Decke d abgezogen und* das W arnungsw ort oder die
zeigen haben, sondern auch kurze Handhabungs
Unfallverhütungsvorschrift erscheint.
befehle, sind möglichst nahe an der Gefahrstelle und
b)
Um die Achtsamkeit von weitem, also
b le ib e n d , also für gewöhnlich unlösbar an den
größerer Entfernung, zu erwecken, werden vor der
Arbeitsvorrichtungen anzubringen.
Aehnlich sind
Einrückung des Antriebes h ö r b a r a u f f a lle n d e
h in w e is e n d e S c h ild e r fü r d en A u s r ü c k e r oder
G lo c k e n z e ic h e n gegeben. Einrichtungen hierzu,
sonstige der Unfallverhütung dienende Einrichtungen
wie solche bei Arbeitsmaschinen angewendet werden,
vorzusehen. Die Schutzverdecke selbst sollen auf
zeigen die Fig. 36 u. 37. Nach Fig. 36 ist der auf der
die Gefährlichkeit der verdeckten Stelle hinweisen
und es ist daher nicht unzweckmäßig, wenn man die
selbe mit einer auffallenden Farbe, abstechend vom
übrigen Anstrich, versieht.
Dies hat dann etwas
Abweisendes, welches man den Verdecken auch noch
durch haltbare Inschriften wie „Nicht lösen!“, „Hände
w e g !“ usw. geben kann. Es gibt dies f e s tb le ib e n d e
W a r n e r , die sich auch über den gefährlichen Han
tierungsstellen an den Arbeitsmaschinen empfehlen
und welche die Aufmerksamkeit in Erinnerung rufen.
Solche W arnungsinschriften heben auch oft die E in 
tönigkeit eines Aussehens und sind angebrachter,
als die oft, namentlich auch bei amerikanischen
Maschinen zu findende schnörkelhafte Verzierung
der Räderschutz- und anderer Verdecke.
2.
Es ist eine menschliche Eigentümlichkeit,
Ausrückerschiebestange t sitzende Handgriff h in
einem entsprechend eingeschnittenen Stellring r leicht
bleibende Warner m it der Zeit zu übersehen und
deshalb werden Einrichtungen getroffen, den W a r n e r
etwas schwingbar und trägt an seinem Ende den
federnden Hammer a einer gut tönenden S ig nal
n u r im A u g e n b lic k e d er G e fa h r oder vor deren
glocke g. Vor der Einrückverschiebung wird der
Eintreten erscheinen zu lassen und auch ebenso
Hammer mit dem Handgriff zum Anschlägen gebracht,
auffallend wirkende h ö r b a r e W a r n e r einzurichten.
Dies führt zu sogenannten b e w e g lic h e n U n f a l l 
und das erklingende Warnungszeichen veranlaßt die
Bedienung, die Maschine völlig freizugeben, so daß
w a r n e r n , auf welche als mechanisch wirkende U n
fallverhütungseinrichtungen in kennzeichnenden Bei
auf die mit dem Loslassen eintretende Gefahr vor
spielen hingewiesen wird.
her aufmerksam gemacht wird. Fig. 37 zeigt diese
Einrichtung bei einer Maschine mit vorderer und
Beim Maschinenstillstand besteht gewöhnlich keine
Unfallgefahr; diese tritt erst mit der Ingangsetzung,
hinterer Einrückstange, also zwei Bedienungsseiten,
d. h. der Antrieb-Einrückung ein, und, da der Antrieb
wo beim Einrücken von einem Arbeiter an einer
anläuft, nicht sofort im Augenblick der Einrückung.
derselben die Arbeiter an der anderen Seite auf die
W enn also bei letzterer das Warnungszeichen ab
drohende Gefahr, die sie nicht sehen können, be
gegeben''wird, so vermag man noch, plötzlich aufmerk
sonders aufmerksam zu machen sind. Hier sind die
sam gemacht, Körperteile, die aus Unachtsamkeit
Verschiebehandgriffe h der Stangen t, die wieder
oder Unvorsichtigkeit während des Stillstandes im
zwischen eingeschnittenen Stellringen r gehalten
Bereich gefährlicher Maschinenteile sich befinden,
werden, durch einen Federbügel e verbunden, an dem
noch zurückzuziehen und so Verletzungen zu entr
die Schelle oder Schüttelglocke g sitzt. Die Stangen t
gehen. Gerade die Plötzlichkeit des Warnungszeichens
wirken auf einen doppelarmigen Hebel, welcher die
regt hier nützlich an.
Riemenführeröse f trägt.

.C r

.

•
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c)
Die zu wünschende Z w a n g l ä u f i g k e i t d er
sind als kleinere im Handel befindliche Stücke leicht
W a r n u n g mit Qlockensigna! vor der Antriebein
anzubringen, werden aber auch in den Maschinen
rückung zeigt Fig. 38 in einer Einrichtung, wie sie antrieb eingebaut. Nach Fig. 39 wird z. B. auf dem

bei Triebwerkskuppelungen anzubringen ist.
Die
Sperrklinke i des Aus- und Einrückhebels h der
Antriebvorgelege oder einer im Bereich des Antrieb
Kuppelung ist durch ein Qelenkstück am freien Ende
riemens
liegenden von diesem durch eine Leitscheibe
m it der Klinke k in Verbindung, welche den Feder
mitgenommenen Welle w einSchleuder- oder Schw ung
hammer a, f der Signalglocke g sperrt. W ird die
kugelregulator R angebracht, und die durch Aus
Klinke i zum Freimachen des Einrückhebels aus
schlagen derSchwungkugelnbewirkte Verschiebung des
gehoben, so wird dabei gleichzeitig der Glocken
Gleitmuffes m auf der Welle w bewirkt mit einem F ü h 
hammer ausgelöst und schlägt an, so daß kraft
rungswinkelhebel h die Verschiebung eines geschlitzten
schlüssig die Glocke ertönt, ehe der Einrückhebel zu
Druckschiebers a, der vor dem Eintritt der gefähr
bewegen ist.
•
lichen Umlaufzahl dieselbe anzeigt oder auch ein
Die gegebenen Beispiele kennzeichnen das Wesen
W arnungsschild
sichtbarer macht.
Die Muffen
dieser Unfallwarner zur Betriebsingangsetzung.
Die
bewegung kann auch zur Betätigung des MaschinenAusführung kann natürlich verschieden sein, neben
ausrückens ausgenutzt werden, neben der W arnung
mechanischen Läutewerken werden auch elektrische
dient die Einrichtung also auch als Schutzvorrichtung.
angewendet, so für Abgabe eines WarnungsglockenAuch hier läßt sich bei Beibehaltung des Wesens
zeiche^is von der Dampfmaschinen- und Motor-Stube
solcher U e b e r la s t u n g s w a r n e r die Ausführung
aus vor Anlassen des Betriebes, wobei die in allen
verschieden treffen.
Bei Arbeitsmaschinen mit in
Betriebsräumen vorhandenen Glocken gleichzeitig
gleichbleibender Schicht erfolgender ununterbrochener
ertönen usw. Auch hier lassen sich zwangsweise
Zuführung des Gutes wird die Schichtdicke durch
wirkende Einrichtungen treffen, damit die richtige
Fühlerwalzen angezeigt, der Antrieb der Zuführung
Abgabe des Warnungszeichens, wie in Fig. 38 nicht
erfolgt durch einstellbare bei Ueberanstrengung nach
übersehen wird; das Ausheben des Sperrhebels des
gebende Gleitkuppelungen, wobei der eintretende
Absperrventiles u.dgl.hat dann den elektrischen Strom 
Stillstand Veranlassung zu einem Signal als Warner
schluß herbeizuführen. Solche, als E in r ü c k e r m it
.
V o r s ig n a l zu bezeichnende Einrichtungen sind des gibt, usw.
.
Solche
Belastungswarner
werden auch bei A u f 
halb sehr vielseitig auszuführen.
3.
Der Gefahrzustand tritt bei einer A r b e it sz ü g e n u n d H e b e w e r k e n angebracht, um nicht nur
einem Zerreißen des Zugseiles vorzubeugen, sondern
m a s c h in e o d e r e in e m T r ie b w e r k ein, wenn
auch damit Unfällen, die infolgedessen eintreten
dieselben ü b e r la s te t werden und die Umlauf
können.
Eine im Zugseil eingeschaltete Feder
geschwindigkeit eine zu große Steigerung erfährt.
verbindung gibt hier bei zu starkem Anzug das
W enn eine Maschine zu stark mit zu bearbeitendem
'
\
Gut beschickt wird, so findet eine gefährliche Bean Warnungszeichen.
4.
Unfallwarner sind auch die sogen. V o r 
spruchung von Betriebsteilen, statt, die zu Bruch und
f ü h le r bei bewegten Teilen von Arbeitsmaschinen,
Störungen und damit zu verletzenden Unfällen führt.
welche den in ihrem Bewegungsbereich verbleibenden
Dies ist z. B. bei den A u s s c h le u d e r m a s c h in e n
Handfingern gefährlich werden können.
An zwei
(Zentrifugen) der Fafl, wo einerseits bei zü schwerer
Beispielen in Fig. 40 und 41 ist das Wesen dieser E in 
Beschickung des Korbes, andererseits durch eine
richtungen erläutert: in Fig. 40 bei einem W a lz 
unvorhergesehen eintretende Steigerung der Korb
umlaufzahl die Gefahr des Berstens des Schleuder
korbes entsteht.
An der Maschine befinden sich
zwar Schilder, welche die zulässige Höchstzahl der
Beschickung und der Utnläufe angeben, die aber nur
feste Warner darstellen. Daneben ist aber einesteils die
Gewichtsbemessung des Schleuder- oder Arbeitsgutes,
wie anderenteils das Anzeigen der Umlaufzahl nötig.
Deshalb werden solche Arbeitsmaschinen mit stück
weiser Behandlung des Gutes mit V o r w ie g e v o r r ic h 
t u n g e n und U m la u f z e ig e r n versehen.
Letztere
Figur 40.
*
Figur 41.
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w e r k , in F ig.4 1 bei einer S t a n z e , S c h e r e u. dgl.
Vor den Preß- oder Quetschwalzen A befindet sich
die den Zugang zur W alzenberührung versperrende
oder hindernde Walze V.
Dieselbe ist in ihrem
Gewicht ausgeglichen in Führungen senkrecht ver
schiebbar an Hebeln z aufgehängt, sodaß sie, wenn
aus Unachtsamkeit durch die Hände des Arbeiters
m it den Fingern zu nahe an die Gefahrstelle kommen,
durch die Finger die Walze leicht ausgehoben wird,
die entstehende leichte Quetschung der Finger aber
doch durch das leichte Schmerzgefühl zum Finger
zurückziehen anregt.
Aehnlich wird nach Fig. 41 der Stempel S mit
e iner. in der Schlitzführung s senkrecht verschieb
baren Fühlerleiste u versehen.
Beim Niedergehen
des Stempels trifft die leichte Leiste, ehe der Stempel
noch in seinem Bereich befindlichen Fingerspitzen
gefährlich werden kann, auf diese und mahnt dem
Arbeiter zum Zurückziehen, warnt ihn also vor einem
möglichen Unfall. Zu gleichem Zwecke werden die
Preß- oder Stanzstempel auch mit R ä u m e r n ver
sehen, welche in ihrem Bewegungsbereich befindliche
Händeteile beiseite schieben. Auch diese E inrich
tungen sind als Unfallwarner anzusehen.
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5. Unfallwarner sind noch die sogen. S p e is e 
r u fe r bei Dampfkesseln, die H ö c h s t s p a n n u n g s 
a n z e ig e r bei solchen, bei elektrischen Leitungen usw.,
die K o h le n s ä u r e g e h a lt m e s s e r für die Arbeitsraum
luft, die H it z e a n z e ig e r bei Lagererwärmungen u. dgl.
Das Gebiet der Unfallwarner ist eben ein sehr großes
und sind von zahlreichen solchen beispielsweise noch
folgende angeführt:
L ä u t e w e r k e b e im A u f h e b e n v o n S c h u t z 
v e r d e c k e n , Schutzschranken usw.;
Läutewerke oder ein Warnungsschildersichtbar
macher vor dem A n k o m m e n v o n ' W a g e n an
gefährlichen Durchgangstellen;
Läutewerke beim u n b e f u g t e n O e f f n e n von
Verschlußtüren gefährlicher Räume;
A n z e ig e r f ü r s c h le c h t e n R ie m e n la u f oder
beginnendes Schadhaftwerden von Riemen und anderen
Betriebsmitteln durch Fühlerleitrollen, welche das
Warnungszeichen auslösen u. a. m.
So bieten sich der Unfallverhütungstechnik noch
viele Aufgaben in der Richtung der Unfallwarner,
auf deren Beachtung und deren verschiedene Arten,
wir für die Sicherheitsvorrichtungen, aufmerksam zu
machen war.

Der Maschinenherstellungsvertrag.
Von Rechtsanwalt Dr. W e r n e b u r g , Cöln a. Rh.
Der Maschinenherstellungsvertrag ist seiner recht
lichen Natur nach nicht ein Kaufvertrag, sondern
entweder Werk- oder Werklieferungsvertrag; denn
durch den Maschinenherstellungsvertrag wird der
Hersteller (Unternehmer) nicht zur Lieferung einer
bereits fertigen Maschine, sondern eben in erster
Linie zur Herstellung der bestellten Maschine ver
pflichtet.
Bei der rechtlichen Beurteilung und Behandlung
der auf Herstellung einer Maschine gerichteten Ver
träge zwischen dem Hersteller (Unternehmer) und
dem Besteller der Maschine ist eine grundsätzliche
Unterscheidung dahingehend zu machen, ob der Be
steller dem Hersteller die Baustoffe zur Herstellung
der Maschine liefert, oder ob die Baustoffe von dem
Hersteller ebenfalls selbst gestellt werden, denn im
ersteren Falle — bei Lieferung der Baustoffe durch
den Besteller — liegt ein Werkvertrag im Sinne der
für diesen Vertrag maßgebenden Bestimmungen der
§§ 631 ff. BGB. vor, im letzteren dagegen ein so
genannter Werklieferungsvertrag im Sinne des für
diesen Vertrag maßgebenden § 651 BGB.
In der Praxis wird der Maschinenwerklieferungs
vertrag weit häufiger Vorkommen als der Maschinen
werkvertrag; denn regelmäßig wird der Besteller der
Maschine es dem Hersteller überlassen, die Baustoffe
für die Herstellung der Maschine sich selbst zu be
schaffen, um so mehr, als dieses Verfahren auch
viel einfacher ist, als wenn der Besteller letzterem
die Baustoffe zur Herstellung der Maschine erst noch
liefern würde.
k
.

Maschinenwerkvertrag und Maschinenwerkliefe
rungsvertrag sind nun untereinander ihrer Natur
nach nahe verwandt; denn das Bürgerliche Gesetzbqch behandelt diese beiden Vortragstypen unter dem
einheitlichen Titel des Werkvertrages. Der für den
Werkvertrag (also bei Stellung der Baustoffe durch
den Besteller der Maschine) maßgebende § 631 BGB.
bestimmt näm lich: Durch den Werkvertrag wird der
Unternehmer zur Herstellung des versprochenen
Werkes, der Besteller zur Entrichtung der verein
barten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des W erk
vertrages kann sowohl die Herstellung oder Ver
änderung einer Sache als ein anderer durch Arbeit
oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.
Der für denWerklieferungsvertrag (also bei Stellung
der Baustoffe durch den Hersteller) maßgebende
§ 651 BGB. bestimmt: Verpflichtet sich der Unter
nehmer, das W erk aus einem von ihm zu beschaffenden
Stoff herzustellen, so hat er dem Besteller die her
gestellte Sache zu übergeben und das Eigentum an
der Sache zu verschaffen. Auf einen solchen Ver
trag finden die Vorschriften über den Kauf Anwen
dung. Ist eine nicht vertretbare Sache herzustellen,
so greifen jedoch bestimmte Vorschriften über den
Werkvertrag an Stelle der Kaufgrundsätze ein. Ver
pflichtet sich der Unternehmer nur zur Beschaffung
von Zutaten oder sonstigen Nebensachen, so finden
jedoch ausschließlich die Vorschriften über den W erk
vertrag Anwendung.
Liegt nach den angegebenen Begriffsmerkmalen
bezüglich des getätigten Maschinenherstellungsver-

9. Heft

SOZIAL-TECHNIK

träges ein Werkvertrag vor, so geht, wie erwähnt,
die Verpflichtung des Maschinenherstellers dahin, die
Maschine in der vertraglich vereinbarten und ver
sprochenen Weise herzustellen, die des Bestellers,
diesem die vereinbarte Vergütung zu zahlen. W enn
der Vertrag zwischen den Vertragschließenden ledig
lich dahin geht, daß der Hersteller eine Maschine
des Bestellers verändern soll, liegt ebenfalls ein
W erkvertrag vor, wie sich aus der Bestimmung des
§ 651 Abs. 2 BGB. von selbst ergibt, daß Gegen
stand des Werkvertrages auch die Veränderung einer
Sache sein 'kann. W enn in diesem Falle eine Ver
gütung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, so
gilt eine solche doch als stillschweigend vereinbart;
denn bei dem Werkvertrag gilt gemäß § 632 BGB.
eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn
die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur
gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Ist die Höhe
der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Be
stehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in E r
m angelung einer Taxe die übliche V ergütung als
vereinbart anzusehen. Beim Mangel einer Taxe oder
Ueblichkeit steht die Bestimmung im Zweifel dem
Unternehmer zu, also dem Maschinenhersteller. W enn
nichts ausdrücklich über den Preis ausgemacht ist,
so ist stillschweigende Verabredung des von dem
Hersteller zu erweisenden, ortsüblichen oder ange
messenen Preises anzunehmen. Bei der Berechnung
der Entschädigung der Ingenieure für Pläne, Zeich
nungen usw. bezüglich der Maschine können die
Sätze der sogenannten „Hamburger N orm “ als üb
licher Preis im Sinne dieser Bestim mung gelten
(RGE. Jur. Wochenschr. 1907, S. 175), jedenfalls
geben sie einen beachtenswerten Anhalt (Reichs
gerichtskommentar § 632 Anm. 2).
Die Verpflichtung des Maschinenherstellers geht
nach dem Gesetz (§ 633) dahin, das W erk so her
zustellen, daß es.die zugesicherten Eigenschaften hat
und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder
die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem
nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch auf
heben oder mindern. Unter einem Fehler im Sinne
dieser Bestim mung im allgemeinen ist eine vom
Normalzustande nachteilig abweichende Beschaffen
heit der M aschine-zu verstehen. Da nun aber bei
neu zu erfindenden oder neu zu konstruierenden
Maschinen ein Normalzustand oder Vergleichsmaßstab
nicht gegeben ist, so kann hier von einem Mangel
des vollendeten Werkes nur die Rede sein, wenn ein
Fehler vorliegt, der sich bei richtiger Anwendung
der bekannten technischen Grundsätze hätte ver
meiden lassen, wie das Reichsgericht in seinem
Urteil vom 17. Januar 1908 (Recht 1908, Nr. 733)
entschieden hat.
Der Uebernahme d^r Gewähr (Garantie) hin
sichtlich einer bestimmten Zeit nach Ablieferung der
Maschine kann verschiedene rechtliche Bedeutung
zukommen. Sie kann dahin gemeint sein, daß die
Verjährungsfrist anders als gesetzlich bestimmt fest
gelegt wird, sie kann aber auch bedeuten, so nament
lich im'Maschinenbau, daß der Hersteller für Mängel,
^ die sich während der Gewährfrist zeigen, insoweit
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aufzukommen hat, als sie zunächst als von ihm ver
anlaßt gelten; hierbei ist freilich der Gegenbeweis
des Herstellers, daß sie durch den Besteller selbst
verschuldet wurden, nicht ausgeschlossen. Ueber die
Auslegung selbst entscheiden die Vereinbarungen der
Vertragsteile und die Verkehrssitte, insbesondere also
die Gebräuche in der Maschinenindustrie oder, wenn
hierüber etwas bestimmt ist, die allgemeinen Liefe
rungsbedingungen.
W enn die von dem Hersteller hergestellte Maschine
nicht von dieser Beschaffenheit ist, so kann der Be
steller von diesem die Beseitigung des Mangels ver
langen. Der Besteller kann auch die Beseitigung
unerheblicher Mängel der Maschine von dem Her
steller verlangen, nicht aber auch etwa die Her
stellung einer ganz neuen, mangelfreien Maschine
(RGE. Bd. 57 S. 275). Der Hersteller ist jedoch nach
dieser gesetzlichen Bestimmung berechtigt, die Be
seitigung zu verweigern, wenn sie einen unverhältnis
mäßigen Aufwand erfordert. Unverhältnismäßig ist
hierbei der Aufwand des Herstellers, wenn der Vor
teil, den die Beseitigung des Mangels dem Besteller
gewährt, gegenüber dem für die Beseitigung erforder
lichen Aufwand geringwertig ist, so daß die Beseiti
g un g sich nicht lohnt (RG E. Bd. 66 S. 167). W enn
der Hersteller die Beseitigung des Mangels verweigert,
so kann der Besteller Rückgängigm achung des Ver
trages (W andelung) oder Herabsetzung der Vergütung
(Minderung) verlangen, ohne daß der Besteller ihm
dann noch eine Frist zur Beseitigung des Mangels
zu stellen braucht (siehe unten). W enn der Unter
nehmer m it der Beseitigung des Mangels im Verzug
ist, wenn also der Besteller den Hersteller gemahnt
hatte, den Mangel der Maschine zu beseitigen, so
kann der Besteller gemäß § 633 Abs. 3 BGB. den
Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen verlangen.
Zur Beseitigung dies«r Mängel der hergestellten
Maschine kann der Besteller dem Unternehmer gemäß
§ 634 BGB. eine angemessene Frist mit der Erklä
rung bestimmen, daß er die Beseitigung des Mangels
nach dem Ablauf der Frist ablehne.
W enn sich
schon vor der Ablieferung der Maschine ein Mangel
zeigt, so kann der Besteller die Frist sofort bestimmen;
die Frist muß dann so bemessen sein, daß sie nicht
vor dem Ablauf der etwa vertraglich für die Abliefe
rung bestimmten Frist abläuft. Nach dem Ablauf
der Frist kann der Besteller Rückgängigm achung des
Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung der Ver
gütung (Minderung) verlangen, wenn nicht der Mangel
der Maschine rechtzeitig beseitigt worden ist; der
Anspruch auf Beseitigung des Mangels ist nunmehr
ausgeschlosssen. Der Bestimmung dieser Frist bedarf
es, wie bereits oben bemerkt wurde, nicht, wenn die
Beseitigung des Mangels unm öglich ist oder von
dem Unterzeichner verweigert wird oder wenn die
sofortige Geltendmachung des Anspruchs auf W andelung
oder auf Minderung durch ein besonderes Interesse
des Bestellers gerechtfertigt wird, die Rückgängig
m achung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den
Wert oder die Tauglichkeit der Maschine nur un 
erheblich mindert.
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Setzt der Besteller der Maschine dem Hersteller
diese Frist, so muß die Fristbestimmung, wenn sie
rechtswirksam sein soll, die Erklärung enthalten, daß
die Beseitigung des Mangels nach dem Ablauf der
Frist abgelehnt werde, da dies gesetzliches Form 
erfordernis ist. Die gesetzte Frist muß ferner eine
angemessene sein. Das erfordert in objektiver H in
sicht, daß die Frist lang genug sein muß, um inner
halb derselben die Beseitigung des- Mangels der
Maschine durchführen zu können, da die Frist ja
nach dem W ortlaut des Gesetzes zur Mängelbeseitigung
selbst dient, nicht etwa bloß zu einer Erklärung der
Bereitwilligkeit hierzu, ln subjektiver Hinsicht muß
aber die Dauer der Frist den berechtigten Interessen
beider Teile gleichmäßig Rechnung tragen. Selb
ständig neben diesem Recht des Bestellers zur Frist
setzung besteht das Recht des Bestellers gegen den Her
steller auf sofortige Beseitigung des Mangels der her
gestellten Maschine, das jener gegen diesen (also ohne
Fristsetzung) im Wege der Klage geltend machen kann.
Es steht also im freien Belieben des Bestellers der M a
schine, ob er das Recht zur Fristsetzung— zwecks Rück
gängigm achung des Vertrages oder M inderung der
Vergütung — geltend machen w ill oder ob er die
sofortige Besichtigung des Mangels der Maschine
von dem Hersteller verlangen will. Hat aber der
Besteller die Fristsetzung gewählt und ist diese ohne
Erfolg geblieben, so kann er den Anspruch auf Be
seitigung des Mangels nicht mehr geltend machen,
sondern lediglich Rückgängigm achung oder M inderung
beanspruchen.
Die Geltendmachung des Anspruchs auf W andelung
oder Minderung seitens des Bestellers der Maschine
erfolgt in der gleichen Weise wie bei dem Maschinen
kaufvertrage.
Demnach ist die W andelung oder
M inderung gemäß § 465 BGB. vollzogen, wenn sich
der Maschinenhersteller auf Verlangen des Bestellers
mit ihr einverstanden erklärt. Die Vollziehung der
V/andelung oder Minderung kann demnach in doppelter
Weise erfolgen, nämlich entweder durch Vertrag
zwischen Unternehmer und Besteller, wenn ersterer
sich freiwillig m it der W andelung oder Minderung
der Vergütung einverstanden erklärt, oder durch
rechtskräftiges Urteil, wenn der Besteller nach
W eigerung des Unternehmers Klage auf Rückgängig
machung oder auf Minderung der Vergütung erhebt.
W ählt der Besteller das Recht auf M inderung der
V ergütung, so kann er auf Herabsetzung der Ver
gütung und zugleich auf entsprechende Rückgewähr
seiner Leistung klagen, wenn er die vereinbarte Ver
gütung dem Unternehmer bereits in voller Höhe
bezahlt hatte; hierbei muß selbstverständlich der
Besteller in dem Klageantrag einen bestimmten Teil
betrag und eine Zahl angeben, um welche die Ver
gütung wegen des Fehlers der verkauften Maschine
herabgesetzt werden soll. M it der Rechtskraft des
Urteiles gilt die W andelung oder Minderung als voll
zogen. Hatte also der Besteller Minderung in seiner
Klage gegen den Hersteller verlangt, so kann er die
Vergütung entsprechend dem Urteil kürzen, und bei
schon erfolgter Zahlung die Herauszahlung der zu
viel gezahlten Sum m e von dem Hersteller verlangen,
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gegebenenfalls also im Wege der Zwangsvollstreckung
mit dem erwirkten Urteil.
Hatte der Besteller
W andelung verlangt und ein entsprechendes rechts
kräftiges Urteil erlangt, so kom m en nunm ehr die
Vorschriften zur Anwendung, die für das Rücktritts
recht bei einem Vertrage gelten (§ 467 BGB.). Das
hat zur Bedeutung, daß die Vertragsteile verpflichtet
sind, einander die empfangenen Leistungen zurückzu
gewähren. also der Maschinenbesteller dem Her-*
steiler die hergestellte, ihm übergebene Maschine,
der Hersteller dem Besteller die von diesem empfangene
Vergütung.
Hierbei ist folgendes bemerkenswert:
Der Rücktritt, also die W andelung, seitens des Be
stellers wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die
hergestellte Maschine in seinem Gewahrsam ganz
oder zum Teil durch Zufall untergegangen ist, also
z. B. durch Kesselexplosion infolge des Mangels
(§ 350 BGB.).
Dagegen ist der Rücktritt des Be
stellers ausgeschlossen, wenn er eine wesentliche
Verschlechterung, den Untergang oder die ander
weitige Unm öglichkeit der Herausgabe der empfan
genen Maschine verschuldet hat, wobei der Untergangeines erheblichenTeiles der Maschine einerwesent
lichen Verschlechlerung der Maschine gleichsteht,
ebenso ein Verschulden einer Hilfsperson* des Be
stellers, z. B. seines Ingenieurs, seinem eigenen Ver
schulden; ein solcher Fall liegt z. B. vor, wenn die
Ursache des Schadens oder Unterganges der Maschine
nicht deren vorhandener Mangel, sondern die falsche
Inbetriebsetzung der Maschine war. Der Rücktritt
des Bestellers ist ferner dann ausgeschlossen, wenn
er die Maschine durch Verarbeitung oder U m bildung
in eine Maschine anderer Art umgebildet hatte; schließ
lich auch dann, wenn der Maschinenbesteller die
Maschine veräußert hatte und der Veräußerer diese
Verschlechterung, den Untergang oder die Umge
staltung der Maschine herbeigeführt hatte. (§ 351 ff.
BGB.
Da der Hersteller an derf A usübung des
Rücktrittsrechtes zwecks Wiedererlangung der her
gestellten fehlerhaften Maschine regelmäßig großes
Interesse hat — um nämlich den Mangel beseitigen
und die Maschine dann anderweitig günstig verkaufen
zu können — , so bestimmt der § 354 BGB., daß
er dem Besteller, wenn dieser m it der Rückgewähr
der Maschine in Verzug kommt, «irre angemessene
Frist mit der Erklärung bestimmen kann, daß er die
Annahme nach dem Ablauf der Frist ablehne. Tut
der Hersteller das, so wird der Rücktritt des Bestellers
unwirksam, wenn nicht die Rückgewähr der Maschine
vor dem Ablauf der Frist erfolgt. Der Besteller hat
dann die volle V ergütung trotz des Fehlers der
Maschine dem Hersteller zu bezahlen, kann dann
aber selbstverständlich auch die Maschine behalten.
Seine Ansprüche gegen den Hersteller wegen des
Fehlers der Maschine sind dant} aber erloschen. Ebenso
kann der Hersteller dem Besteller auch für die Aus
übung des Rücktrittsrechtes selbst eine angemessene
Frist bestimmen, wobei dann das Rücktrittsrecht des
Bestellers erlischt, wenn er nicht seinen Rücktritt vor
dem Ablauf dieser Frist dem Hersteller erklärt.
W enn der Mangel der hergestellten Maschine
auf einem Umstande beruht, den der Hersteller zu •
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vertreten hat, so kann der Besteller statt der er
wähnten W andelung oaer Minderung von dem Her
steller Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen
(§ 635 BOB.), also dann, wenn es sich um einen
technischen Konstruktionsfehler handelt, der bei An
w endung der gehörigen Sorgfalt auf seiten des Her
stellers bezw. seiner Ingenieure hätte vermieden werden
können. Aber auch hier muß der Besteller dem Her
steller eine angemessene Frist mit der Erklärung
setzen, daß er nach dem Ablauf der Frist die Besei
tigung des Mangels ablehne; es sei denn, daß der
Hersteller die Beseitigung des Mangels von vorn
herein verweigert, in welchem Falle die Fristsetzung
ja ganz überflüssig und zwecklos, wäre. (RG. Bd. 56
S. 81 ff.) Seinen Schaden hat der Besteller im ein
zelnen anzugeben und zu beweisen.
W enn die bestellte Maschine ganz oder zum Teil
nicht rechtzeitig hergestellt wird, also bei Nichteinhal
tung der vereinbarten Lieferungsfrist, gilt dasselbe wie
bei der W andelung, es muß also meines allgemeinen
Wissens der Besteller dem Hersteller eine angemessene
Frist mit der Erklärung setzen" daß er die Annahme
der Maschine nach dem Ablauf der Frist ablehnej;
gleichgültig ist hierbei stets, ob die nicht rechtzeitige
Herstellung der Maschine auf einem Verschulden des
Herstellers beruht oder nicht. Der Besteller kann
dann nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist
von dem Vertrage zurücktreten. Der Besteller kann
aber auch in diesem Falle bei dem Vertrage bestehen
bleiben und den Hersteller durch M ahnung in Verzug
setzen und von ihm Schadenersatz — also Ersatz
des Verzugsschadens — verlangen, da gemäß § 636
BGB. die im Falle des Verzugs des Unternehmers
dem Besteller zustehenden Rechte unberührt bleiben;
Voraussetzung dieses Schadensersatzanspruches des
Bestellers ist jedoch Vorliegen von Verschulden auf
seiten des Herstellers bezüglich der nicht rechtzeitigen
Herstellung der Maschine und das Vorhandensein
eines tatsächlichen Schadens auf seiten des Bestellers.
W enn der Hersteller im Falle des Rücktrittes des
Bestellers die Zulässigkeit des erklärten Rücktrittes be
streitet, weil er dieMaschine rechtzeitig hergestellt habe,
so trifft ihn gemäß § 636 Abs. 2 BGB. die Beweislast.
Bezüglich der vertraglichen Vereinbarungen über
die Haftung des Unternehmers wegen Mangel der
hergestellten Maschine trifft der § 637 BGB. eine
Sonderbestimmung. Hiernach ist nämlich eine Ver
einbarung, durch welche die Verpflichtung des Unter
nehmers, einen Mangel zu vertreten, erlassen oder
beschränkt wird, nichtig, wenn der Unternehmer den
Mangel arglistig verschwiegen hat.
Der Anspruch des Bestellers der Maschine auf
Beseitigung eines Mangels derselben, sowie die wegen
eines Mangels ihm zustehenden Ansprüche auf W an
delung, M inderung oder Schadenersatz verjähren, so
fern nicht der Hersteller den Mangel arglistig ver
schwiegen hat (dann gilt nämlich die regelmäßige
Verjährungsfrist von 30 Jahren) in sechs Monaten,
wenn aber die Maschinenanlage Teil eines G rund
stückes ist, in einem Jahre, wobei die Verjährung
selbst m it der Abnahme der hergestellten Maschine
beginnt; hierbei ist eine vertragliche Verlängerung
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der Verjährungsfrist zulässig. W enn der Hersteller
sich im Einverständnis mit dem Besteller der Prüfung
des Vorhandenseins des Mangels oder der Beseitigung
des Mangels unterzieht, so ist die Verjährung so
lange gehemmt, bis der Hersteller das Ergebnis der
Prüfung dem Besteller mitteilt oder ihm . gegenüber
den Mangel für beseitigt erklärt oder die Fortsetzung
der Beseitigung verweigert; die H em m ung bedeutet
soviel wie einstweiliger Nichtweiterlauf der ange
fangenen Verjährung.
Ebenso wie den Hersteller, so treffen auch den
Besteller eine Reihe von Verpflichtungen aus dem
abgeschlossenen Vertrage.
Er ist nicht nur ver
pflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen, sondern
er muß auch die vertragsmäßig hergestellte Maschine
abnehmen, sofern nicht nach deren Beschaffenheit
die Abnahme ausgeschlossen ist. Letzteres bedeutet,
daß die Abnahme auch wegen unerheblicher, leicht
zu beseitigender M ängel von dem Besteller verweigert
werden kann. Die Vergütung hat der Besteller bei
dieser Abnahme zu entrichten, wobei der Besteller
bei Unterlassung die Vergütung v o n . der Abnahme
an zu verzinsen hat, sofern sie ihm nicht gestundet
worden ist. (Gesetzlicher Zinsfuß ist 4 v. H., bei
Kaufleuten 5 v. H.) W ehn der Besteller bei der Her
stellung der Maschine m itzuwirken hat, wenn also
die Maschine z. B. nach bestimmten, von ihm zu er
teilenden W eisungen hergestellt werden soll, so kann
der Hersteller, wenn ersterer mit diesen Handlungen
in Verzug kom m t, von diesem eine angemessene Ent
schädigung verlangen, deren Höhe sich nach der ver
einbarten Vergütung, anderseits nach den etwaigen E r
sparungen des Herstellers richtet. Es ist ferrfer be
rechtigt, dem Besteller zur Nachholung dieser
Handlung, z. B. Lieferung der Maschinenteile oder
der Baustoffe, eine angemessene Frist mit der Er
klärung zu bestimmen, daß er den Vertrag kündige,
wenn die Handlung nicht bis zum Ablauf der Frist
vorgenommen werde. Der Vertrag gilt dann als
aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum
Ablauf der Frist erfolgt. Der Besteller trägt grund
sätzlich die Gefahr bis zur Abnahme der Maschine.
Nur wenn der Besteller mit der Abnahme in Annahme
verzug kom m t, geht die Gefahr auf ihn über. Auch
ist der Hersteller nicht für den ^zufälligen Untergang
und eine zufällige Verschlechterung des von dem
Besteller gelieferten Stoffes verantwortlich. Erfüllungs
ort ist mangels anderer Vereinbarungen für die Ab
nahme der Maschine der W ohnsitz bezw. die gewerb
liche Niederlassung des Herstellers. W enn nun
dieser die hergesteilte Maschine auf Verlangen des
Bestellers nach einem anderen Ort als dem Erfüllungs
ort versendet, so geht die Gefahr des Unterganges
oder der Verschlechterung der Maschine bereits mit
der Uebergabe an die Transportanstalt — Spediteur
oder Frachtführer — über.
Eine besondere Bestimmung gilt denn, wenn die
Maschine infolge eines Mangels des von dem Be
steller [gelieferten Stoffes oder infolge einer von
diesem für die Ausführung erteilten Anweisung
untergegangen, verschlechtert oder unausführbar ge
worden ist, ohne daß ein Verschulden des Herstellers
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hierbei mitgewirkt hat; in diesem Falle kann der
Hersteller einen der geleisteten Arbeit entsprechenden
Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung
nicht einbegriffenen Auslagen“, verlangen; dasselbe
gilt, wenn der Vertrag infolge der oben "erwähnten
K ündigung des Herstellers aufgehoben wird.
Wegen seiner Forderungen aus dem Vertrage hat
der Unternehmer ein Pfandrecht an der von ihm
hergestellten oder ausgebesserten Maschine des Be
stellers, solange sie in seinem Besitz ist. Handelt
es sich um größere Maschinenanlagen auf dem
Grundstück (Fabrikgrundstück) des Bestellers, so
kann der Unternehmer die E inräum ung einer Siche
jungshypothek an dem Grundstück des Bestellers
verlangen (§§ 647, 648 BGB.).
■ Kündigen kann der Besteller den ganzen Vertrag
jederzeit, auch ohne Grund (§ 649 BGB.). Der Hersteller
ist jedoch in diesem Falle berechtigt, von dem Besteller
die vereinbarte Vergütung zu verlangen; anrechnen
(d. h. abziehen) lassen muß er sich jedoch auf diese
Vergütung dasjenige, was er infolge der Aufhebung
des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskräfte erspart
oder zu erwerben böswillig unterläßt (§ 649). Ist
dem Vertrage ein Kostenanschlag zugrunde gelegt
worden, ohne daß der Hersteller die Gewähr für die
Richtigkeit des Anschlages übernommen hat, und ergibt
sich, daß die Maschine nicht ohne eine wesentliche
Ueberschreitung des Kostenanschlages ausführbar ist,
so steht dem Hersteller, wenn der Besteller aus
diesem Grunde kündigt, nur ein seinen Arbeiten ent
sprechender Teil der Vergütung zu. W enn eine
solche Ueberschreitung des Kostenanschlages zu er
warten ist, so hat der Hersteller dem Besteller un 
verzüglich Anzeige zu machen (§ 650 BGB.).
Alles das zuvor Gesagte gilt auch dann, wenn
der Hersteller nicht die Herstellung, sondern nur dje
Ausbesserung einer fehlerhaften oder verbesserungs
bedürftigen Maschine (bezw. Maschinenanlage) desr
. Bestellers übernommen hatte, da es sich auch in
diesem Falle um einen Werkvertrag im Sinne der
vorstehenden Ausführungen handelt.
W enn gich der Hersteller verpflichtet ,die Maschine
aus einem von ihm zu beschaffenden Baustoff herzu
stellen, so liegt, wie oben bemerkt wurde, ein soge
nannter Werklieferungsvertrag vor. (§ 651 BGB.)
In diesem Falle hat der Hersteller dem Besteller die
hergestellte Maschine zu übergeben und ihm das
Eigentum an dieser zu verschaffen.
Im übrigen
finden die Vorschriften über den Kauf auf einen solchen
Vertrag Anwendung, wenn die Maschine eine vertret
bare ist, also z. B. nach Katalog gehandelt, wird, oder
Wenn es sich um vertretbare — d. h. nach Zahl,
Maß oder Gewicht üblicherweise zu bestimmende —
Maschinenteile handelt, wie z. B. Kolben,^Ringe oijer
Räder. Handelt es sich um eine nicht vertretbare
Maschine, wie dies meistens der Fall ist, so gelten
•grundsätzlich ebenfalls die Regeln über den Kaufver
trag, jedoch mit folgenden Ausnahmen: Es gilt die
gleiche Abnahmepflicht wie bei dem Werkvertrag
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(vergl. oben), desgleichen kom m en die vorerwähnten
Grundsätze des Werkvertrages über die Vergütung
zur Anwendung. Ferner gelten die erwähnten Regeln
des Werkvertrages bei M ängeln der Maschine und
bei Verzögerung ihrer Herstellung; so daß der Be
steller also im Gegensatz zu dem Kaufvertrage be
fugt ist, auf Beseitigung eines Mangels der aus dem '
Baustoff des Unternehmers hergestellten Maschine
zu klagen oder W andelung oder M inderung zu ver
langen; bei einem unerheblichen Mangel ist jedoch
auch hier wie beim Kauf die W andelung ausgeschlossen.
Der Unternehmer hat hier im Gegensatz zu dem
Verkäufer die Möglichkeit, durch rechtzeitige Be
seitigung des Mangel« die Klage auf Wandelung-oder
Minderung ausschließen. Das Recht, statt der W ande
lung oder M inderung sofort Schadensersatz wegen
Nichterfüllung bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften
zu verlangen, steht dem Besteller jedoch nicht zu. W enn
der Besteller eine mangelhafte Maschine in Knntnis des
Mangels annimmt, so muß er sich wie bei dem
Werkvertrag seine Rechte gegen den Hersteller hier
bei ausdrücklich Vorbehalten. Die Gefahrtragung ist
die gleiche wie bei dem Werkvertrag (vergl. oben).
Bei dem Annahmeverzug des Bestellers gelten eben
falls die obenerwähnten Bestimmungen des W erkver
trages, desgleichen bezüglich des Kündigungsrechtes
des Bestellers. Ein Pfandrecht an der von ihm herge
stellten Maschine hat der “Hersteller jedoch hier nicht,
da er ja ohnehin Eigentümer des Baustoffs ist und daher
auch Eigentümer der von ihm hergestellten Maschine
bis zu ihrer Abnahme durch den Besteller bleibt.
Ist der Hersteller Kaufmann im Sinne des Handels
gesetzbuches (§§ 1 ff. des HGB.), wie dies häufig der
Fall sein wird, so gilt der Werklieferungsvertrag —
wenn er also auch die Baustoffe zu der Maschine
selbst stellt — stets als Kaufvertrag, m ag es sich
um eine vertretbare oder um eine nicht vertretbare
Masehine handeln (§ 381 HGB.). Es gelten also in
beiden Fällen neben den allgemeinen Bestimmungen
des BGB. hier noch die besonderen Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs über den Handelskauf. Daraus
ergibt sich: W enn die Lieferung der bestellten
Maschine auch auf seiten des Bestellers ein Handels
geschäft ist dieser also ebenfalls Kaufmann im Sinne
des HGB. ist), so hat der Besteller die ihm über
gebene Maschine unverzüglich nach der Ablieferung
durch den Hersteller zu untersuchen, soweit dies
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist,
und wenn sich ein Mangel zeigt, dem Hersteller un
verzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Be
steller diese Anzeige, so gilt die Maschine als ver
tragsmäßig hergestellt genehm igt, es sei denn, daß
es sich um einen Mangel handelt, der bei der Unter
suchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein
solcher Mangel, so muß die Anzeige unverzüglich
nach der Entdeckung gemacht werden, andernfalls
die Maschine auch bezüglich dieses Mangels als ge
nehmigt gilt. Zur Erhaltung der Rechte des Be
stellers genügt die rechtzeitige Absendung der A n
zeige (§ 347 HGB.).
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Gewerhejerichtllche Entscheidungen.
Pflicht des Dienstherrn, die Zu- und Abgänge zu den Arbeits
räum en in gefahrfreiem Zustande zu erhalten.

Die bei dem Beklagten beschäftigte Klägerin
war eines Winterabends, als sie nach Geschäftsschluß
das Fabrikgebäude des Beklagten verlassen wollte,
auf der zur Straße führenden, hoch mit Schnee be
deckten Treppe gestürzt und hatte schweren Schaden
an ihrer Gesundheit davongetragen.
Dem Schadensersatzanspruche der Klägerin begegnete der Beklagte mit dem Einwande des eigenen
Verschuldens seiner früheren Angestellten, die, eben
so wie alle anderen Angestellten, die W eisung er
halten habe, einen anderen, an der Rückseite des
Hauses befindlichen Ausgang zu benutzen.
Abge
sehen davon, daß die Klägerin dem strikten Verbot
zuwiderhandelte, habe sie, so führte der Beklagte
weiter aus, ihren Unfall durch eigene grobe Fahr
lässigkeit verschuldet, indem sie die offensichtlich
hoch m it Schnee bedeckte Treppe benutzte, ohne auch
nur das Treppengeländer zu ergreifen.
.
Das Landgericht hatte nach dem Antrage der
Klägerin erkannt, das Oberlandesgericht Düsseldorf
hatte jedoch die Klage abgewiesen, indem es aus
führte, es sei an Tagen, wo es — wie an dem Unfall
tage — unaufhörlich schneie, nicht m öglich, Treppen,
die dem Schneefall ausgesetzt sind, stets soweit zu
reinigen, daß sie ohne Gefahr benutzt werden können.
Die Klägerin hätte durch vorsichtiges Ausschreiten
den Unfall auf der Treppe, die für das Personal ja gar
nicht freigegeben war, vermeiden können und müssen.
Dieses Urteil fand n ic h t die B illigung des
R e ic h s g e r ic h ts . Die Ausführungen der Vorinstanz
beruhen auf einer Verkennung der dem Geschäfts
herrn seinen Angestellten gegenüber obliegenden
Pflicht, für eine gefahrfreie Beschaffenheit der Dienst
räume sowie der Zu- und Abgänge zu sorgen. Der
Dienstherr muß — so heißt es in den Gründen —
mit dem Leichtsinn der Leute rechnen und Vor
kehrungen treffen, um eine Gefährdung auszuschließen.
Der Beklagte hätte also, wenn er nicht den Ausgang
nach der Straße zu überhaupt sperrte, für ordnungs
mäßige Reinigung der Treppe sorgen müssen. Die
W eisung an die Angestellten, einen anderen Ausgang
zu benutzen, genügte nicht, um die Haftpflicht des
Beklagten zu beseitigen; er hätte vielmehr die Be
folgung der W eisung sichern oder doch überwachen
müssen. Jedenfalls tritt das Verschulden der Klägerin,
das in der verbotswidrigen Benutzung des AusgangS
und dem Nichtergreifen des Treppengeländers bestehen
soll, erheblich gegenüber dem Verschulden des Be
klagten zurück. Das Urteil der Vorinstanz war da
her aufzuheben. (Reichsger.. III. 197/17.)
Ist eine Körperverletzung in einer vom Arbeitgeber zur Ver
fügung gestellten W ohnbaracke als Betriebsunfall anzusehen?

Einern Arbeiter, der zusammen mit anderen
Arbeitern in einer Wohnbaracke auf dem Industrie
gelände, auf dem er arbeitete, untergebracht war, war
von einem anderen Arbeiter, der abends betrunken

nach Hause kam, ein Auge ausgeschlagen worden.
Der Arbeiter forderte Entschädigung bezw. Rente von
der zuständigen Berufsgenossenschaft, er wurde je
doch m it seinem Anspruch abgewiesen.
Es kann keirte Rede davon sein, sö entschied
das Reichsversicherungsamt, daß hier ein Betriebs
unfall vorliegt. Denn der Unfall ereignete sich ja
in der W ohnbaracke. Auch die Ursache des Streites,
in dessen Verlauf sich der Unfall» ereignete, steht mit
dem Betriebe in keinem Zusammenhange, sondern
er ist verursacht worden durch die Trunkenheit des
Mitarbeiters, Für den ursächlichen Zusammenhang
zwischen Unfall und Betrieb ist es vollständig neben
sächlich, ob sich die Wohnbaracke zufällig innerhalb
oder außerhalb des industriellen Unternehmens be
findet, und auch das Bedürfnis des Klägers, sich
schlafen zu legen, das er im Interesse der von ihm
zu leistenden Arbeit befriedigen mußte, war nicht
von der Lage der Baracke abhängig. Der Vorfall
konnte sich ebensogut in einem Privatlogis ereignen,
wie in der von dem Unternehmer gestellten Baracke.
Es kom m t also nicht ein Betriebsunfall, sondern ein
Unfall des täglichen Lebens in Frage, der lediglich
durch das vorsätzliche Handeln eines Mitarbeiters
verursacht worden ist.
Vorsätzlich beigebrachte
Körperverletzungen können nur dann als Betriebs
unfälle angesehen werden, wenn die Veranlassung
des Streites, der zu der Körperverletzung führte,
wesentlich in dem Betriebe ruht und wenigstens die
verletzende Handlung selbst sich noch als Ausfluß
der Betriebsgefahr darstellt.
(Reichsversicherungs
________
amt Ia, 2030/17.>
Unfall eines jugendlichen Arbeiters beim Spiel während einer
Arbeitspause als Betriebsunfall.

Ein jugendlicher, im sechzehnten Lebensjahre
stehender Arbeiter hatte während einer Arbeitspause
eine Betriebsstelle, auf der er nichts zu tun hatte,
aufgesucht, dort sich in spielerischer Weise an Be
triebseinrichtungen zu schaffen gemachte die ihm
fremd waren, und hierbei hatte er einen Unfall erlitten.
Die Berufsgenossenschaft hatte die Unterstützung des
Verletzten abgelehnt, weil hier der ursächliche Z u 
sammenhang zwischen Unfall und Betrieb fehle.
Das Oberversicherungsamt hatte zwar anerkannt,
daß der Unfall durch Betriebsinteressen weder direkt
noch indirekt veranlaßt sei, es war aber dennoch
zur Anerkennung des Rentenanspruchs des Verletzten
gelangt, weil dieser nicht einer selbstgeschaffenen
Gefahr, sondern einer durch den Betriebsunternehmer
geschaffenen Gefahr unterlegen sei. Das eigene Ver
schulden schließe die Versicherung nicht aus, denn der
Schutz der Versicherung erstrecke sich nicht nur
auf die Verrichtung der zugewiesenen Arbeit, sondern
auf den ganzen regelmäßigen Aufenthalt des Ar
beiters auf der Betriebsstätte.
Das R e ic h s v e r s ic h e r u n g s a m t b e s t ä t ig te das
Urteil der Vorinstanz. Es ist zwar anzunehmen, so
heißt es in den Gründen, daß der Kläger den Unfall
durch eigene Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, und
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<fchne jeden Zweifel würde der erkennende Senat das
Vorliegen eines Betriebsunfalles verneinen, wenn es
sich um einen e r w a c h s e n e n , für sein Tun und
Lassen voll verantwortlichen Arbeiter handelte; denn
einem solchen ständen nicht die Entschuldigungs
gründe zur Seite, die dem jugendlichen Kläger zu
g u te gerechnet werden können. Bei einem erwachsenen
Arbeiter würde davon auszugehen sein, daß er sich
d e r m öglichen Folgen seines unvernünftigen Handelns
bew'ußt sein mußte, und es würde dahin zu ent
scheiden sein, daß er sich durch sein das Betriebs
inter ssse verletzendes Handeln außerhalb des Betriebes
gestellt hat, ohne daß dem Umstande, daß eine
BetrieL'»seinrichtung zu der Schwere des Unfalles
w e se n tlic h beigetragen hat, Bedeutung zukommen
könnte. Hier aber handelt es sich um einen j u g e n d 
lic h e n A rbeiter; denn der Kläger stand zu rZ e it des
Unfalles i m .sechzehnten Lebensjahre, in welchem der
Spieltrieb unt? die N eigung zu törichten Streichen
noch stark entwickelt zu sein pflegen, wo also eine
dauernde B e a u fs ic h tig u n g durch erwachsene Personen
unvermeidlich ist,
wenn die Verursachung von
Schaden durch die Jugendlichen verhütet werden
S0U. _
An einer so Ichen Aufsicht hat es hier ge
fehlt, und mangels dieser Aufsicht konnte der Kläger,
der durch die Einricht, 'Mgen und Anlagen des Be
triebes zu dem spielerischen T un, bei dem er ver
unglückte, veranlaßt worde. i »st, seinen törichten Plan,
bei dem er verunglückte, in ’ Angriff nehmen. — Sein
Handeln war zwar töricht und unbesonnen, indessen ist
ihm das bei seiner Jugend nich t anzurechnen. Keines
falls ist daraus der Schluß zu z 'iehen, daß er dadurch
den Zusammenhang mit dem Bv ’ triebe gelöst hatte.
Nach alledem war er zurzei * des Unfalles ver
sichert.
Verpflichtung des Unternehmers, seine Arbi 'vterwohnhäuser in
ordnungsm äßigem baulichen Zustande W erhalten

Eine Pulverfabrik, die ein großos Heer von
Arbeitern beschäftigt, hat diese in vielen l'hi* gehörigen
Häusern mietweise untergebracht.
Der KJäger, ein
Bezirksschornsteinfegermeister, war in e in e m dieser
Arbeiterhäuser verunglückt, als er, um d en S chorn
stein zu fegen, die zum Hineinsteigen in ilen Boden
raum bestimmte Leiter benutzte. Die Leiter war

Kleine Mitteilungen.
Zur Zukunft der deutschen Technik-'
Unter dem Titel „Berufsschutz und Freie Bahn den
Tüchtigen, Zeitgemäße Betrachtungen zur Berufsw ahl für In
genieure“ hat Geheim rat Professor Dr. R i e d l e r > M itglied des
Herrenhauses, bekannt als Autorität auf dem Gebiete «ies
Maschinenbaues, ein Buch verfaßt, das, fußend auf dem arb titsreichen Leben des Verfassers, tiefe Einblicke g ew äh rt in die
Lage der akademisch gebildeten Techniker un d die S te llu n g
ihrer Hochschulen. W ird der von den akadem ischen B erufs
vereinen erstrebte Schutz der Bezeichnung „Ingenieur“ und d ie
öffentlich-rechtliche Berufsvertretung nicht bald herbeigefühiTt,
so besteht nach R iedler die Gefahr, daß für die Technischen
Hochschulen der erforderliche Nachwuchs ausbleibt.
•
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nämlich schadhaft, und der Meister stürzte infolge
dessen ab, wobei er sich nicht unerheblich verletzte.
Er forderte von der Eigentümerin des betreffenden
Hauses, der Pulverfabrik, Schadenersatz, und während
das Landgericht den Anspruch des Klägers aus
unerlaubter Handlung gemäß § 823 BOB. und aus
Vertrag für gerechtfertigt erklärte, hielt das Ober
landesgericht Celle den Schadensersatzanspruch des
Verunglückten nur aus dem Dienstvertrage dem
Grunde nach für gerechtfertigt, indem es ein Ver
schulden der Beklagten aus § 823 BGB. verneinte, weil
Unternehmer und Leiter eines so großen Betriebes, wie
er hier in Frage komme, sich nicht um jedes Arbeiter
haus und um jede Leiter darin küm m ern könnten.
Anderer Auffassung war das R e ic h s g e r ic h t.
Es ist unrichtig, wenn die Vorinstanz ein Ver
schulden der Beklagten verneint. Die Beklagte war
verpflichtet, den baulichen Zustand der Arbeiter
wohnhäuser zwar nicht durch ihren verfassungs
mäßigen Vertreter persönlich, wohl aber durch einen
geeigneten Sachverständigen ständig überwachen zu
lassen, diesen gehörig anzuweisen und ihrerseits
fortlaufend zu beaufsichtigen. Von dem ordnungs
mäßigen baulichen Zustande der Häuser hängt Leben
und Gesundheit der Arbeiter ab, und die Pflicht, für
einen solchen Zustand zu sorgen, folgt sowohl aus
den mit den Arbeitern geschlossenen Mietverträgen
wie auch aus § 823 BGB.
Aber nicht nur aus unerlaubter Handlung haftet
die Beklagte, sondern auch aus Vertrag. Sie kann
sich nicht darauf berufen, es sei ö f f e n t lic h - r e c h t 
lic h die Verpflichtung des Klägers gewesen, der
zum Bezirksschornsteinfegermeister für den hier in
Rede stehenden Kehrbezirk bestellt war, das Fegen
auf Rechnung der Beklagten vorzunehmen, ebenso
wie sie laut Verordnung des zuständigen Regierungs
präsidenten verpflichtet gewesen sei, die Reinigung
der in ihren Baulichkeiten befindlichen Schornsteine
von dem Kläger vornehmen zu lassen. Denn der
Zw ang beider Teile zum Abschlüsse des Kehrvertrages
beseitigt nicht dessen privatrechtliche Grundlage und
dessen privatrechtlichen Inhalt, das durchaus privatrechtlicheVerhältnis zwischen den Parteien wird in seiner
Natur nicht durch die erwähnte Verordnungdes Regie
| rungspräsidenten verändert. (Reichsger. III 12.2 17.).

Das Kaiser-Wilhelm-Institut für kriegs
technische Wissenschaften,
das kürzlich zu dem Zwecke der Zusam menarbeit der besten
wissenschaftlichen Kräfte des Landes m it den militärischen
Kräften für die Förderung der Entw icklung der naturwissen
schaftlichen und technischen Hilfsmittel der Kriegsführung ge
gründet wurdo, hat jetzt für seine wissenschaftliche Arbeit
folgende Fachausschüsse gebildet:
1. Ausschuß für die chemischen Rohstoffe der M unitions
erzeugung und für die Betriebsstoffe; 2. Ausschuß für die
chemischen Kampfstoffe (Pulver, Sprengstoffe', Gaskämpfe u. d g l.;
3. Ausschuß für Physik, umfassend Ballistik, Telephonie, Tele
graphie, Ziel- und Entfernungsbestimmung, Meßwesen u. dgl.;
4. Ausschuß für die maschinellen und verkehrstechnischen Hilfs
mittel der Kriegführung; 5. Ausschuß für Luftfahrt; 6. Ausschuß
für Metallgewinnung und Metallbearbeitung.

9. Heft

SOZIAL-TECHNIK

111

Die Deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
hinaus ist es ein Gebot der Billigkeit, den Unfall
traten am 6. September d. J. in Nürnberg zu einer
versicherungsträgern die Tragung der finanziellen
außerordentlichen Qesamttagung zusammen. Den A n
Last für die Rentenzulagen abzunehmen, die mit
laß dazu bot die von dem Ständigen Ausschüsse vor
der Entschädigungspflicht für die Folgen der Be
geschlagene Erhöhung der durchschnittlichen Jahres
triebsunfälle in keinen Zusammenhang gebracht
arbeitsverdienstsätze der land'- und forstwirtschaftlichen
werden können.
Arbeiter als Kriegsmaßnahme.
Hierzu wurde be
W enn die in der langen Kriegszeit durch die
schlossen:
allgemeine Teuerung verursachte Erschwerung der
„Die Gesamttagung der landwirtschaftlichen
Lebenshaltung die Gewährung von Beihilfen an
Berufsgenossenschaften ersucht den Ständigen
einen größeren Teil der Rentenempfänger der
Ausschuß,
I.
bei dem Reichswirtschaftsamt dahin vor Arbeiterversicherung zur unabweisbaren Pflicht
macht, so kann die Beseitigung oder Linderung
stellig zu werden, daß eine Erhöhung der durch
dieser als Kriegsfolge eingetretenen Notlage nicht
schnittlichen Jahresarbeitsverdienstsätze für landbestimmten Berufsächichten, sondern allein der
und forstwirtschaftliche Arbeiter um 30 v. H. der
Gesamtheit des Volkes auferlegt werden.
gegenwärtig bestehenden Sätze als Kriegsmaßnahme
Dementsprechend hat auch der Reichstag
durch Bundesratsverordnung auf Grund des Er
mächtigungsgesetzes vom 4. August 1914 einge
wiederholt für den Beihilfezweck die Bereitstellung
von Reichsmitteln gefordert.
Auch die Reichs
führt werde. Diese Kriegsmaßnahme soll bis zu
regierung hat bis zum Som m er vergangenen Jahres
einem in der Verordnung festzusetzenden Zeitpunkt
diesen Rechtsstandpunkt anerkannt, dann freilich
in Kraft bleiben, w ofür das Ende des zweiten Jahres
in den Bundesratsverordnungen vom 3. und vom
nach Ablauf desjenigen Jahres, ia dem der Krieg
17. Januar 191Ö verlassen.
beendet ist, empfohlen wird. Auszunehmen werden
Ihm vom kommenden Jahre ab wiederum
von der Kriegsmaßnahme diejenigen landwirtschaft
Geltung zu verschaffen, halten die landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften sein, für deren Be
lichen Berufsgenossenschaften in Uebereinstimmung
zirke die Oberversicherungsämter bereits während
mit den gewerblichen Berufsgenossenschaften und
der Kriegszeit auf Grund des § 936 der Reichs
versicherungsordnung Neufestsetzungen der durch , den Landesversicherungsanstalten für geboten.
II. Die Gesamttagung der landwirtschaftlichen
schnittlichen
Jahresarbeitsverdienstsätze
vorge
Berufsgenossenschaften hält einm ütig die Not
nommen haben. W ährend der Gültigkeitsdauer der
wendigkeit für gegeben, daß, um die Ausführung
Kriegsmaßnahme werden Neufestsetzungen der
der Bundesratsverordnung vom 17. Januar 1918
Oberversicheruhgsämter auf Grund des § 936
noch vor Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer sicherzu
Reichsversicherungsordnung auszuschließen sein.
stellen, das Reichsversicherungsamt die bestehenden
M. Der Ständige Ausschuß wird ferner er
Zweifelsfragen im Wege der Ergänzung seiner unter
sucht, das Reifthsversicherungsamt zu bitten, bei
dem 24. Januar 1918 erlassenen Ausführungs
dem Reichswirtschaftsamt dafür einzutreten, daß
bestimmungen löse.
dieses die bundesstaatlichen Regierungen ersuche,
III. Der Ständige" Ausschuß wird beauftragt,
ihre Oberversicherungsämter allgemein anzuweisen,
künftig vor jeder Aenderung der durchschnittlichen , diese Entschließungen zur Kenntnis dös Reichs
Jahresarbeitsverdienstsätze der land- und forstwirt
wirtschaftsamts und des Reichsversicherungsamts
zu bringen.“
schaftlichen Arbeiter die landwirtschaftlichen BerufsSodann wurden die mehrfachen, schließlich aber er
gen.ossenschaften zu hören.“
Die übrigen Verhandlungsgegenstände beschränkten
gebnislos gebliebenen Versuche, „die berufsgenossen
schaftliche
Abgrenzung
der
Gemüsebäubetriebe“
sich auf Berichterstattungen des Ständigen Aus
zwischen der Gartenbau-Berufsgenossenschaft und
schusses. So wurde ein zusammenfassender Vortrag
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften durch
gehalten über „die landwirtschaftlichen Berufsgenossen
Festlegung einfacher Merkmale zu erreichen, dar
schaften in der Kriegszeit“ ; weiter wurde die Bundes
gelegt und die vom Reichs-Postamt vorgeschlagenen
ratsverordnung vom 17. Januar 1918 über die Ge
Aenderungen der Postabrechnung erörtert, denen
w ährung zu Verletztenrenten aus der Unfallversiche
die Berufsgenossenschaften, dem Standpunkte .ihres
rung erörtert und dazu beschlossen:
„1. Im Falle der Erstreckung der Gültigkeits
Ständigen Ausschusses zustimmend, nicht beipflichten
konnten. Zum Schlüsse wurden eine Reihe kleinerer
dauer der Bundesratsverordnung vom 17. Januar 1918
Mitteilungen gemacht, die teilweise zu lebhaftem
über die Gewährung von' Zulagen zu Verletzten
renten aus der Unfallversicherung über das Jahr 1918
Meinungsaustausch führten.
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Neuigkeiten der technischen Literatur.
Berufsschutz und Freie Bahn dem Tüchtigen.
Zeitgemäße
Betrachtungen zur Berufswahl für Ingenieure.
Von
Dr. A. R ie d le r . 44 S. 8°. 1918.
geh. 1,65.
Bodenkolloide, Die. Eine Ergänzung für die üblichen Lehrbücher
der Bodenkunde, Düngerlehre und Ackerbaulehre.
Von
Prof. Dir. Dr. P. Ehrenberg.
'2. stark erw. Auflage.
717 S. gr. 8° mit Abbild.
geb. 34,50.
Einiges über die chemische Technologie der Bekleidung. Ein
Vortrag von Professor Dr. A. Jolles in W ien.
36 S.
kl. 8°. 1918.
geh. 2,80.
Elektromechanik und Elektrotechnik.
Von Dr. F. G rünbaum
353 S. gr. 8° mit 203 Textabbildungen. 1918. geb. 9,70.
Fabrikbeleuchtung. Ein Leitfaden der Arbeitsstättenbeleuchtung
für Architekten, Fabrikanten, Gewejbehygieniker, Ingenieure
und Installateure.
Von Dr. Ing. N. A. H a l b e r t s m a .
(Oldenbourgs Technische Handbibliothek Band X X I.) 201 S.
8°. Verlag von R. Oldenbourg, München u. Berlin, geb. 13,20.
In der lichttechnischen Literatur nim m t die Photometrie
und die Lichterzeugung durch künstliche Lichtquellen den
weitaus größten Raum ein. Die eigentlichen Beleuchtungs
fragen werden nur gestreift, obgleich sie den Praktiker in erster
Linie interessieren. In dem vorliegenden W erk wird dagegen
die Frage der B e l e u c h t u n g in den Vordergrund gestellt und
eingehend behandelt. Es ist die N u t z b e l e u c h t u n g , d. h.
die Beleuchtung gewerblicher Betriebe, der Bureaus und ähn
licher Arbeitsstätten, die der Verfasser zum Gegenstand einer
Monographie gemacht hat. Deshalb sieht er auch ab von der
ästhetischen Seite der Beleuchtung, die zwar den Kunst
gewerbler und den Architekten hauptsächlich interessiert, bei
der Beleuchtung der Arbeitsstätten jedoch nur eine unterge
ordnete Rolle spielt.
In dem ersten Teil des W erkes werden die Gründe für die
richtige und reichliche Beleuchtung der Arbeitsstätten behan
delt. Das Material der drei Kapitel: „Beleuchtung und Arbeits
leistung, die Beleuchtungshygiene, Unfälle durch mangelhafte
Beleuchtung“ war bis jetzt dem Interessenten kaum zugänglich;
dieser Abschnitt wendet sich in erster Linie an den Fabrikanten
selbst, ferner an den Gewerbehygieniker und den Gewerbe
inspektor. Ein kurzes Kapitel „Von der „Lichtm essung“ be
spricht die wenigen Grundbegriffe, wie Lichtstrom, Beleuchtung,
Lichtstärke usw., ohne deren Kenntnis ein erfolgreiches W irken
in der Lichttechnik nicht möglich ist. Der Stoff w ird aber von
dem Gesichtspunkte aus behandelt; daß gerade der Praktiker,
wie z. B. der Fabrikarchitekt und der Installateur ihn auf
nehmen kann.
Der eigentliche beleuchtungstechnische Teil des Buches
fängt mit einem Kapitel über das Tageslicht an. Daran schließt
sich die Behandlung der künstlichen Lichtquellen und ihrer Z u 

behörteile (wie Reflektoren, Glocken). Bei der künstlichen Be
leuchtung der Innenräume werden die Allgemeinbeleuchtung
und die Arbeitsbeleuchtung ihrem Wesen entsprechend getrennt
behandelt und im Anschluss daran einige besondere Aufgaben
der Fabrikbeleuchtung (W erkzeugmaschinen, Schalttafeln, feuer
gefährliche Räum e, Bureaus und Zeichensäle) eingehender be
sprochen. Ein kurzes Kapitel ist der Außenbeleuchtung der
Fabrikhöfe und Zufahrtstraßen gewidmet.
W er sich praktisch mit der Projektierung von Beleuchtungs
anlagen zu befassen hat, findet in einem m it Rechnungs
beispielen versehenen Kapitel über die Projektierung und Be
rechnung der Beleuchtung u. a. eine zusammen fassende Erläute
rung der sog. W irkungsgradmethode, die seit kurzem häufiger
in der Literatur besprochen w ird und deren Gebrauch dem
Lichttechniker gerade für Vorprojekte eine wesentliche Zeit
ersparnis bedeutet.
Den Schluß des Buches, das man als die erste ausführ
liche Behandlung praktischer Beleuchtungsfragen ansehen darf,
bilden zwei Kapitel über die gesetzlichen Vorschriften und über
Leitsätze für Fabrikbeleuchtung sowie über die Instandhaltung
der Beleuchtungsanlagen.
Neben einem Literaturverzeichnis erleichtert ein ausführ
liches Namen- und Sachregister den Gebrauch des in dem
W erke zusammengetragenen reichhaltigen Materials, das sich
nicht nur auf die Theorie der Lichttechnik, sondern zum großen
Teil auch auf die praktischen Erfahrungen des Verfassers
stützt.
Preßluft-Werkzeuge, Die. Ihre A nw endung und ihr Nutzen.
Von Erich C. K r o e n in g . 228 S. gr. 8°. 1918. geb. 11,— .
Spritzguß, Der. H andbuch zur Herstellung von Fertigguß in
Spritz-, Preß-, Vakuum- und Schleuderguß. Von Alfred
U hlmann, Ingenieur. M it 221 Abbild.
In Vorbereitung.
Theorie des Riementriebs. Von Dr.-Ing. W . S t ie l. 205 S. 8°
mit 137 Textfiguren. 1918.
geh. 13,20.
Verdampfen, Kondensieren und Kühlen Erklärungen, Formeln und
Tabellen für den praktischen Gebrauch. Von E. Haus
brand. 540 S. 8° m it 59 Figuren und 113 Tabellen. 1918.
geb. 17,60.
Vorrichtungsbau. Bearbeitungsvorrichtungen und ihre E inzel
elemente für den praktischen Maschinenbau von Richard
Bussien und Ferdinand Friedrichs. Mit zahlreichen A b 
bildungen.
In Vorbereitung.
, W erkstättenbuchführung für
C. M. L e w in . 2. Aufl.

moderne Fabrikbetriebe.
Von
152 S. 8°. 1918.
geb. 11,— .

W ie spare ich elektrisches Licht am
rechten Z e it’ 32 S. mit 14 Abb

rechten
1918.

Ort

und zur
geh. 1,—

NB. Die Pre;se gelten unter Z urechnung det Teuerungsaufschläge.

Die vorgenannten W erke sind zu beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin S W 11, Königgrätzer Str. 31,
sowie durch alle anderen Buchhandlungen.
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Neuere Sicherheitsvorrichtungen im Heizbetriebe.
Von Dipl.-Ing. P ra d e l.
W o Brennstoffe verheizt werden, ist immer eine
Gefahrenquelle vorhanden. Zunächst die Brandgefahr
durch herausfallenden glühenden Brennstoff oder durch
herausschlagende Flammen. Dann die Kohlenoxyd
gefahr durch Austreten- giftiger Gase durch die un 
vermeidlichen Spalten und Fugen an den Feuer-,
Beschick- und Schürtüren. Im Heiz- und Dam pf
kesselbetriebe schließlich alle die Gefahren, die sich
aus Ueberdruck und örtlicher Ueberheizung der Kessel
bleche, d. h. deren Erglühen bei mangelnder Wasser
küh lung ergeben u. a. m.
Daß die Schutzmaßnahmen hiergegen recht zahl
reich sind, ist leicht zu verstehen. Stellt doch jeder
Brennstoff und jede Feuerungsanlage andere, gleich
sam individuelle Ansprüche an die Schutzeinrich
tungen.
Universalvorrichtungen kann es demnach
nicht geben. Auch aus letzter Zeit sind eine Reihe
von neuen Vorschlägen bekannt geworden, um den
verschiedenen Gefahrenquellen in bestimmten Einzel
fällen zu begegnen.
So haben E. Staats und A. Lenski in Berlin
W ilmersdorf eine Sperrvorrichtung für innere Ofen
türen bei den bekannten Kachelöfen angegeben. Da
m it soll erreicht werden, daß diese Tür nicht von
selbst aufgeht und so glühende Kohle in den zu
beheizenden Raum gelangt. Der neue Verschluß wird
durch einen an der Außenseite der inneren Ofentür
pendelnd aufgehängte'n Körper erreicht, durch dessen
besondere Ausbildung das Schließen der T ür ohne
weiteres ermöglicht wird, während das Oeffnen nur
nach von Hand auszuführender seitlicher Verschie
b ung des pendelnden Körpers erfolgen kann.
Fig. 42 zeigt den Verschlußkörper von oben ge
sehen, während der Schließbewegung der Tür,
Fig. 43 die gleiche Ansicht bei geschlossener Tür,
während Fig. 44 die Vorderansicht der Tür ist in
einer der Fig. 42 . entsprechenden Stellung. An der
inneren Ofentür e ist die Aufhängeachse c des Pen
dels a mit Mutter f befestigt. Am unteren Rande
der Tür ist ein Schlitz eingefeilt (Fig. 44) und im
Rahmen d ein Stift b eingeschraubt. Der Schw ing

körper a ist auf dem vorderen Ende der Auf hänge
achse c durch Vorlagsscheibe und Mutter f drehbar
befestigt. Der Schwingkörper a hat auf der der Tür
ö le itste llu n g

Fig. 42

Fig. 43

zugekehrten Seite einen kegeligen Körper. Beim
Schließen der Tür gleitet dieser Körper an dem Stift b
entlang und fällt in Schlußstellung der Tür vor
den Stift.
•
T ü r h a lb o/fen, P e n d e l in G le itste / Iu n g

Fig. 44
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W ird der Körper a mittels eines in die Ringöse g
greifenden Feuerhakens seitlich angehoben, so läßt
sie sich öffnen, indem der Sperrstift b durch den
am unteren Ende der Tür eingefeilten Schlitz geht.
In den für Sammelheizung zurzeit hauptsächlich
benutzten Qliederkesseln bilden sich im Füllschacht
über dem Brennstoff, besonders wenn gasreicher ver
heizt wird, Schwel- oder Destillationsgase, die beim
Austritt aus dem Kessel in den Heizraum gefährlich
werden können, und andererseits einen Wärmeverlust
bedeuten, wenn sie unverbrannt abziehen. Besonders
bei schwacher Feuerung ist der durch die Brennstoff
schicht gegebene Widerstand zu groß, um die Schwel
gase infolge der geringen Zugw irkung durch die
Brennstoffschicht hindurchzusaugen und mit zu ver
brennen.
Bisher hatte man bei Qliederkesseln nur eine
einfache Oeffnung zwischen dem Füllschacht und den
Rauchkanälen vorgesehen, durch welche die Schwel
gase jederzeit, d. h. auch bei starkem Zuge, direkt
in die Rauchkanäle des Kessels gelangen konnten,
wodurch die Bildung des namentlich bei solchen
Brennstoffen auftretenden nachteiligen Teernieder
schlages an den wassergekühlten Wänden der Rauch
kanäle begünstigt wird.
Um eine gefahrlose und geregelte Ableitung der
sich im Füllschacht ansammelnden Schwelgase zu
erzielen, wirkt nach einem Vorschläge von H. Seidel
in Linden bei Hannover in einem Verbindungskanal
zwischen Füllschacht und dem Schornstein — bezw.
Abzugskanal für die vom Gliederkessel abströmenden
Gase ein Ventil, eine Drosselklappe oder dergleichen
mit der vom Kesseldruck beeinflußten Regelungs
vorrichtung für die Kesselfeuerung zusammen, so
daß bei abnehmender Zugwyrkung auf die Feuerung
das Ventil oder die Drosselklappe weiter geöffnet,
d. h. die Abführung der Schwelgase verstärkt wird
und umgekehrt. Dadurch ist es möglich, den Abzug
der Schwelgase in einfachster Weise ungefähr nach
Maßgabe ihrer Entstehung zu regeln.
.
Praktisch kann die Neuerung z. B. so ausgeführt
werden, daß man die in dem Verbindungskanal zwischen
Füllschacht und Schornsteinkanal vorgesehene Drossel
klappe durch ein Gestänge mit der vom Kesseldruck
geregelten Luftzuführungsklappe für die Feuerung des
Kessels derart verbindet, daß beim weiteren Oeffnen
der Luftzuführungsklappe die Drosselklappe den Ver
bindungskanal mehr und mehr schließt oder ihn um 
gekehrt beim Schließen der Luftzuführungsklappe
weiter öffnet.
Gerade die Unfallmöglichkeiten im Heizbetriebe
sind in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten,
so von Dr. Marx und später von Karl Schmidt, Stadt
bauinspektor für Heizungsanlagen in Dresden, unter
sucht worden und Wege gezeigt worden, um die mit
dem Betriebe der Anlagen verbundenen Gefahren auf
ein Mindestmaß zu verringern.
Als Hauptursache der Unglücksfälle durch'Rauch
gasvergiftung ist danach das leider sehr übliche A n
zünden des Lockfeuers, nachdem bereits Gase in den
Kesselraum austreten, zu bezeichnen. Die Ursache
des Umschlagens oder des schweren Angehens der
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Schornsteine liegt in der zu großen Weite derselben
und mitunter in der zu großen Länge des Fuchses.
In neuerer Zeit sind verschiedene Anlagen mit Schoferkaminen ausgestattet w orden; dabei haben sich ganz
besondere Vorteile herausgestellt:
1. die als vorteilhaft angegebene Unterteilung
der Schornsteine ist ungewöhnlich einfach,
2. ist selbst bei längeren Betriebsunterbrechungen
ein leichtes Angehen der Schornsteine ohne beson
deres Anwärmen beobachtet worden.
Die Erklärung dafür dürfte in folgendem zu
suchen sein: die aus Ziegelsteinen aufgeführten
Schornsteine leiten die W ärme in das sie umgebende
Mauerwerk ab und kühlen daher nach Einstellung
des Betriebes außerordentlich schnell aus.
Der
Schoferkamin aber ist durch eine Luftisolierung
gegen schnelles Auskühlen geschützt.
Der ge
mauerte Schornstein verhält sich also, was die Aus
kühlung anlangt, zum Schoferkamin wie die nackte
Dampf- urrd W ärm eleitung zur mit Luftschicht iso
lierten.
Es ist auch beobachtet worden, daß bei
monatelanger Betriebsunterbrechung ein Anheizen
nicht notwendig ist.
Der Schoferkamin läßt sich auch zur frost
sicheren Lagerung der Sicherheitsrohre benutzen.
Eine Lösung der Aufgabe besteht darin, daß die
Teile der Sicherheitseinrichtung derartig m it dem
Schornstein in Verbindung gebracht werden, daß die
W ärme der Rauchgase dieselben unmittelbar beinflußt.
Sobald nämlich das Feuer erloschen ist, wird durch
die offene Feuertür und, wenn diese geschlossen ist,
durch die unvermeidlichen Undichtheiten derselben
Luft durch den Kessel strömen, sich dort erwärmen
und erwärmt in den Schornstein treten, wo noch
eine weitere Nachwärmung an den warmen W änden
stattfindet. Der Schornstein wird also stets wärmere
Luft enthalten als der Kessel selbst. W enn also der
Kessel bereits von Luft unter 0 ° C . bestrichen wird,
so herrschen im Schornstein noch Wärmegrade.
Höher noch als die Luft im Schornstein sind stets
die Umfassungswände desselben erwärmt und somit
auch die mit diesen in Verbindung stehenden Teile
der Sicherheitsvorrichtung. Diese Teile werden also
später einfriepen als der Kessel, somit ist jede G e
fahr für den Kessel auch bei langdauernder Außer
betriebsetzung der Anlage ausgeschlossen.
Bei Beschickung der Füllschachtkessel von oben
sind verschiedentlich Unfälle durch herausschlagende
Flammen zu verzeichnen gewesen. Dr. Marx hat
zur Verhütung dieser Unfälle sog. Füllaufsätze von
70 bis 80 cm Höhe vorgeschlagen.
Diese Aufsätze
haben besonders bei H andfüllung aus bedienungs
technischen Gründen große Vorteile, da sie vom
Heizer gleichzeitig zum Aufsetzen des Beschickungs
korbes benutzt werden können.
W ichtig für den wirtschaftlichen und gefahrlosen
Betrieb ist auch die richtige Einregelung des Feuers.
Nach F. Häg*) genügt es nicht, die Regelung nur
durch Einstellung der Luftklappe bei völlig offenem
*) Wirtschaftlicher Betrieb der Zentralwarmwasserheizung,
Zürich 1918.
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Rauchschieber vorzunehmen, letzterer muß vielmehr .
gleichfalls eingestellt werden. F ür die Bedienung der '
Regelklappen gelten folgende Regeln:
1. Die Einstellung des Rauchschiebers und der
Luftklappe an jedem Kessel soll jeden Morgen nach
erfolgter Reinigung und Beschickung des Kessels und
nach erreichter Heizwassertemperatur — entsprechend
der W itterung — erfolgen.
2. Der Kaminquerschnitt ist so zu drosseln, daß
das Feuer der Kesselleistung entsprechend dauernd
brennt, dabei aber ein Heraustreten von Oasen nach
dem Heizraum verhütet wird.
3. Die Luftklappe am Kessel, durch eine Stange
oder Kette mit dem Regulator verbunden, -«oll w äh
rend des Tages höchstens 5 bis 15 m m offen sein.
‘ 4. Sofern gegen M ittag bei Sonnenschein die
Raumtemperaturen bezw. Außentemperaturen steigen,
ist der Kaminquerschnitt, wenn möglich, noch weiter
zu drosseln.
5. Bei mittlerer Wintertemperatur ist es nicht
zweckmäßig, den Füllraum des Kessels mit Koks
vollzuwerfen, da die Oase vollkommener verbrennen,
wenn noch ein freier Raum im oberen Teil des Kessels
übrigbleibt. Die Erfahrung lehrt, daß der Koksver
brauch verringert wird, namentlich hei größeren
Kesseln, da weniger unverbrannte Oase dem Kessel
entweichen. Es ist ratsam, das Nachfüllen drei- bis
viermal täglich und in kleineren Mengen vorzunehmen,
so daß der Kessel immer unter günstigen Bedingungen
arbeitet und die besten Erfolge ergibt.
Bezüglich der Sicherheitseinrichtungen für Warmwasserheizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
sind Erlasse der einzelnen Bundesstaaten, besonders
Preußens und Sachsens, vorhanden. Die preußischen
Vorschriften gelten nur für Schwerkraftanlagen. F ür
Pumpenheizungen ist es jedem Unternehmer über
lassen, eigene Sicherheitsvorkehrungen einzubauen.
In einem Merkblatt für die Ausführung von Warmwasserheizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
ist unter Punkt 25 vorgeschrieben: Bei Anlagen mit
Pumpenbetrieb darf das Ausdehnungsrohr durch etwaige
Absperrorgane der Pumpen und durch diese selbst
nicht m it abgesperrt werden. Auch bei einer Aus
führung nach diesen Vorschriften können sich bei
Stehenbleiben der Pumpen im Betrieb Wasserschläge
und Drucksteigerung einstellen.
Die Erlasse beider Regierungen lassen zwei Aus
führungsformen zu: 1. die Anwendung von Stand
rohren, 2. die Anordnung von Umgehungen der
Hauptkesselschieber.
Beide Ausführungen scheinen
ziemlich in gleicher Zahl ausgeführt zu werden. Die
Ausführung der Umgehungen der Hauptkesselschieber
gibt der Anlage ein äußerst kompliziertes Bild und
verwirrt durch die Menge der Schieber und Dreiweg
hähne. Durch die Einführung des Sicherheitswechsel
schiebers ' ohne U m gehung (der Firm a Staeding und
Meysel) wird dieses komplizierte Bild wieder verein
facht, wodurch die Betriebssicherheit bedeutend ge
hoben wird.
Als dritte Sicherheitsvorrichtung kom m t die
Schnellstromsicherung in Frage. Ihr Wesen beruht
darauf, daß sie im Falle einer H em m ung des regel
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mäßigen Wasserumlaufs durch Stehenbleiben der
Pumpe, Absperren von Schiebern u. dergl. die Schwer
kraft- oder Pumpenheizung in eine Schaellstromheizung — Brückner-Heizung — umsetzt und als
solche gefahrlos weiterarbeitet. Eingehende Versuche
im Dresdener städtischen Maternihospital haben er
geben, daß die Schnellstromsicherung völlig geräusch
los, also ohne jeglichen Wasserschlag und ohne den
geringsten Wasserverlust arbeitet.
F ür Pumpen
heizungen ist sie bis jetzt die einzige erprobte Sicher
heitsvorrichtung, die bekannt geworden ist — die
billigste Ausführung einer Sicherheitsvorrichtung
bieten zurzeit die Sicherheitswechselschieber.
Fig. 45 zeigt eine Sicherheitsvorrichtung von
Kar! Schmidt, Dresden, für Warmwasserheizungen,
bei welcher die Sicherheitsleitung S unmittelbar vom
Vorlaufrohr V abzweigt. Diese A n
ordnung hat den Nachteil, daß, da
dasSicherheitsrohr über demWasserspiegel in das Ausdehnungsgefäß
einmündet, die Wassersäule im
Sicherheitsrohr, sofern der Vorlauf
geöffnet und nur eine teilweise U m 
laufhemm ung im Rücklauf einge
treten ist, überhaupt nicht ansteigt.
Die ersten im Kessel sich bildenden
Dampfblasen werden vielmehr mit
der Ström ung in der Vorlaufleitung
Fig. 45
vorerst fortgeleitet und geben dort
zu heftigen Wasserschlägen Veranlassung. Tritt aber
später infolge von Druckbildung im Kessel doch ein
Anheben der Wassersäule in der Sicherheitsleitung ein,
so saugt das in der Sicherheitsleitung hochströmende
Wasser- und Dampfgemisch kühleres Wasser aus der
Vorlaufleitung an. Das gibt zu erneuten heftigen
Wasserschlägen'Veranlassung, außerdem steht nicht
mehr der volle Querschnitt der Sicherheitsleitung zur
Abführung von Wärme aus dem Kessel zur Verfügung,
da unvorgewärmtes Wasser aus der Vorlaufleitung
mitgerissen wi»d. Dieser Umstand macht wiederum
weitere Sicherheitsleitungen erforderlich.
Das soll durch folgende Anordnung abgestellt
werden. Zwischen dem Abgang des Sicherheitsstand
rohres (Fig. 46) und dem Abgang des Vorlaufrohres V
vom Kessel muß sich ein Raum D
bilden, in dem als der höchsten und
heißesten Stelle des Kessels sich auch
zuerst Dampf bildet. Die Dampf
blasen strömen daher zuerst in der
Sicherheitsleitung empor und dienen
dort zur Erleichterung der Wasser
säule, bevor noch Dampfblasen in
derVorlaufleitungaufsteigen können.
Je höher und größer der Dampfraum
ist, desto größer ist die Sicherheit,
daß keine Dampfblasen in die Vor
Fig. 46
laufleitung gelangen können, ehe
die Sicherheitsleitung voll in Wirksamkeit getreten
ist.
Sobald die Wassersäule in der Sicherheits
leitung sich hebt und Dampf- und Wassergemisch
aus dem Kessel herauswirft, wird, sofern durch den
Rücklauf nicht genügend Wasser zuströmt, infolge
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des sich im Kessel bildenden Unterdruckes auch Wasser
aus dem Vorlauf in den Kessel strömen.
W ürde, wie in Fig. 45, das Sicherheitsrohr vom
Vorlauf abgehen, so würde jetzt eine M ischung von
Wasser der Vorlaufleitung mit dem Dampfwasser
gemisch vom Kessel in die Sicherheitsleitung ein
treten. Das Wasser aus dem Vorlauf gelangte vor
erst überhaupt nicht in den Kessel, sondern würde
unmittelbar nach dem Ausdehnungsgefäß befördert.
Durch die neue Anordnung (Fig. 47) fließt aber
unter diesen Umständen das Vorlaufwasser in den
Wasserraum des Kessels und fällt, infolge seiner größe
ren Dichte auf den Boden des Kessels. Es dient also
als Vorlaufwasser zur K ühlung des Kessels. Ist der
Rücklauf aber überhaupt gesperrt, so ist die Vorlauf
leitung die einzige Quelle für den Schutz des Kessels
gegen Ausglühen unter Druck, also gegen Explosion.

10. Heft

Je weiter in wagerechter Richtung das Sicherheitsrohr
vom Vorlaufrohr entfernt vom Kessel abgeht (Fig. 47),
desto größer ist die Sicherheit,
daß Vorlaufwaaser vom Sicher
heitsrohr nicht unvorgewärmt
mitgerissen werden kann.
Das Dampfkissen hat aber
noch den weiteren Zweck, daß bei
Eintritt von Dampfschlägen in der
Leitung diese ähnlich wie durch
das Luftkissen im Windkessel
abgemindert werden. Besonders
aber wird der Kessel selbst vor
Fjig. 47
der schädlichen; W irk un g von
Dampfschlägen geschützt, was bei der üblichen
Verwendung von Gußkesseln von
bedeutendem
Nutzen ist.

Brandschutz und Unfallsicherheit in Mühlenbetrieben.
Die Brände in M ühlen, Silos usw. haben seit
jeher mit Recht besonderes Interesse erregt. Während
des Weltkrieges hat der Notstand an Nahrungsmitteln
dafür gesorgt, daß Brände in Lebensmittelfabriken
aller Art darum besondere Wichtigkeit erhielten, weil
ein Ersatz der vernichteten Nährstoffe ausgeschlossen
ist. Die von der Feuerversicherung gezahlten E nt
schädigungen können unter diesen Verhältnissen
wohl den Besitzer des Unternehmens für die Getreide
verarbeitung oder -aufbewahrung befriedigen, aber
keinen Ausgleich für die unersetzlichenVolksnahrungsmittel schaffen.
Mit diesen Verhältnissen auf dem Lebensmittel
markt ist nun aber nicht nur während des Krieges,
sondern zum mindesten noch während der ersten
Zeit der Uebergangswirtschaft zu rechnen.
Bei dieser Sachlage gewinnt die Frage des Feuer
schutzes für alle Betriebe zur Nahrungsmittelbereitung,
ganz besonders aber für M ahlmühlen und Silos eine
Bedeutung, die nicht nur die Gewerbetreibenden dieser
Branche, nicht nur die Sachverständigen des Feuer
schutzes, sondern darüber hinaus das gesamte Volk
angeht. Man darf Mühlenbrände und ähnliche Vor
kommnisse durchaus nicht leicht nehmen, weil sie
unter den derzeitigen Verhältnissen unter allen U m 
ständen die Volksernährung ungünstig beeinflussen.
Derartige Brände kommen auch leider heute
immer noch häufig genug vor, um das Verlangen
nach höherer Feuersicherheit zu rechtfertigen. Dabei
beweist die Tatsache, daß sich diese Brände nicht
etwa auf einen Bezirk beschränken, sondern vielmehr
in allen Ländern Vorkommen, wie sehr auf dem Ge
biete des Feuerschutzes hier überall noch zu arbeiten
ist. So brannte z. B. im Januar 1918 in der Nacht
von einem Sonnabend auf den Sonntag die größte
Dampfmühle Wiens mit allen Vorräten an Getreide
und fertigen Mahlprodukten sowie der Maschinen,
Treibriemen usw. vollständig nieder. Anfang Mai
brannte die größte M ühle Oesterreichs in Wysotschan
von nachts 2 Uhr an fast vollständig nieder. Gleich

falls im Mai verbrannte in einer Nacht die Hälfte
der im städtischen Getreidespeicher zu Großbeeren
bei Berlin eingelagerten Getreidemengen. Als Ursache
diöses Verlustes von 250 Tonnen Getreide wird Selbst
entzündung angegeben. Im Ju n i äscherte dann ein
Brand große Mühlenwerke in Eisenach mit nennens
werten Vorräten an Getreide und Mehl ein. Wenige
Tage darauf meldete der Telegraph, daß in der Nähe
Cherbourgs eines dergrößten elektrischen Mühlenwerke
Frankreichs durch Brand völlig zerstört worden war.
Die Mühlenbrände sind m ithin trotz der der
zeitigen Sicherheitseinrichtungen eine internationale
Plage, die rpit allen Mitteln bekämpft werden muß.
Hierbei hat die Technik des Landes die größte Aus
sicht, den besten Erfolg am schnellsten zu erzielen,
welche die W ichtigkeit einer grundlegenden Kritik
der bisherigen Einrichtungen erkennt. Dazu aber
wird es nötig sein, kurz auf die historische Entwick
lung dieser Brände einzugehen. Hierzu bieten Dar
legungen das Mittel, die Mühlenbau-Ingenieur J. Heyn
auf Grund seiner jahrzehntelangen Tätigkeit auf
diesem Gebiete mit eingehenden Vorschlägen zur
E rhöhung der Feuersicherheit gemacht hat.
Mühlenbrände sind seit jener Zeit, als die Mühlen
vom einfachen Handwerksbetrieb in den Fabrikbetrieb
übergingen, auffallend häufig vorgekommen. Dadurch
hat sich bei den Versicherungsgesellschaften eine g e
wisse Scheu gegen die Uebernahme des Risikos bei
Mühlen herausgestellt. Die M üller mußten hohe Ver
sicherungsprämien bezahlen. Außerdem sind noch
in neuerer Zeit Wasserberieselungsanlagen (sogenannte
Sprinkler) vorgeschrieben worden. Die eben ange
führten Beispiele großer Mühlenbrände aus wenigen M o
naten beweisen deutlich, daß auch diese Vorsichtsmaß
regeln nicht immer den gewünschten Erfolg verbürgen.
Als Ursache für die Vermehrung der M ühlen
brände in der Kriegszeit werden vielfach mangelhafte
Aufsicht und weniger gute Schmiermittel angesehen.
W enn diese Umstände auch manchen Brand erklären
können, so meint Heyn, daß darüber hinaus selbst
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in den besten M ühlen Einrichtungen anzutreffen sind,
die über kurz oder lang zu einem Feuerherd werden
müssen, sobald nur irgendwie unglückliche Umstände
zusammenfallen Bei der bisherigen M ühlenbautechnik
kann sich ein Funke an vielen Stellen des Betriebes
bilden und in einen Raum hineinkommen, der mit
einem leicht entzündbaren Gemenge von Luft und
Mühlenstaub irgendwelcher Art angefüllt ist. Als
Beweis für diese Auffassung wird die Tatsache geltend
gemacht, daß eine Mühle Pommerns von etwa 20 bis
25 Tonnen tägliches M ahlgut in einem Zeitraum von
2 1/2 Jahren nicht weniger als dreimal vollständig ab
brannte. Die alte Mühle wurde am 3. Ju n i 1913
vom Feuer vernichtet. Am 20. September des nächsten
Jahres wurde aber auch die an ihrer Stelle nach
allen Regeln der Kunst neuerbaute Mühle ein Raub
der Flammen. Die nunm ehr hergestellte Mühle brannte
bereits am 30. November 1915 nieder. Da die w irk
lichen Ursachen der drei bemerkenswerten Brände
trotz allen Forschens nicht festgestellt werden konnten,
so meint Heyn, daß sie in den versteckten Fehlern
der bisherigen M ühlenbaukunst liegen müssen.
F ür die Erklärung der Mühlenbrände läßt sich
aus der Geschichte der Mühlenbaukunst mancher Ge-'
sichtspunkt beibringen. Bis-etwa um das Jahr 1830
wurden die M ühlen ganz handwerksmäßig gebaut
und betrieben. • Die damals neben den W indm ühlen
vorhandenen Wassermühlen (Dampfmühlen kamen
nur vereinzelt vor) trieben von e in e m Wasserrade
in der Regel nur einen M ahlgang [oder höchstens
zwei. Ein solcher M ahlgang erforderte höchstens
vier Pferdestärken. Seine Mahlleistung betrug in
24 Stunden 20 Zentner (1 W ispel) Getreide.
Das
M ahlgut lief von dem M ahlgang durch ein Rohr in
den sogenannten Beutelkasten, in dem ein unter
einem W inkel von etwa 30 Grad schräg aufgehängter
Sichtbeutel angeordnet war. Dieser war an seinen
beiden Enden an den W änden des Beutelkastens be
festigt und wurde etwa in der Mitte seiner Länge
von einer Gabel erfasst. Diese versetzte man in eine
seitlich hin- und herschwingende Bewegung, so daß
das M ahlgut absichtete.
In diesen M ühlen kannte man also weder Riemen
noch Schnecke noch Elevator. Bei einem M ahlgang
kamen im ganzen nur vier Lager in Frage, deren
Zapfen nur wenige Umdrehungen machten.
Die
Wasserradwelle hatte etwa 10 bis 12 Umdrehungen
in der M inute und die des Mühleneisens etwa 70 bis
80 in der Minute. Außer diesen vier Lagern waren
nur noch die Fuß- und Kopfspuren der stehenden
Welle für die Gabel zur Hin- und Herbewegung des
Sichtbeutels vorhanden. Diese brauchten aber wegen
ihrer geringen Drehung überhaupt nicht geschmiert
zu werden.
In einer Mühle mit zwei M ahlgängen, betrieben
von e in e m Wasserrade, bestand neben der Wasser
radwelle noch für jeden M ahlgang eine Vorgelegewelle.
Hier kamen zehn Lager in Betracht.
‘ Die Lager dieser alten M ühlen konnten zu Feuer
gefahren keinen Anlaß geben.
Dazu waren ihre
Umdrehungszahlen zu gering. Außerdem war der
M üller stets in unmittelbarer Nähe. Dieser konnte
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von seinem Standpunkt aus die wenigen Lager be
quem übersehen. Verlassen konnte der M üller seinen
Arbeitsraum während des Betriebes nicht, denn er
hatte ständig mit der Bedienung der M ühle zu tun.
Der M üller mußte das M ahlgut auf dem Rücken
.herbeitragen und dem M ahlgang übergeben. W inden
und Fahrstühle gab es damals in den Wassermühlen
nicht. Derartige Mühlen konnten also kaum ab
brennen. Was an Mühlenbränden damals vorkam,
ist im wesentlichen auf Unachtsamkeit in bezug auf
das Feuer in den W ohnräum en des Müllers zurück
zuführen, die gewöhnlich mit der Mühle unter einem
Dache gebaut waren. Die M ühlen brannten damals
noch nicht, obwohl ausschließlich zur Beleuchtung
offene Lichtquellen benutzt wurden.
Alte Müller
Haben oft erzählt, daß in ihrer Jugend in den M ühlen bei
Kienspahnfeuer gearbeitet wurde, und daß Mühlenbrände
durchaus nicht so häufig wie in neuerer Zeit waren.
Nach 1830 wurde der handwerksmäßige Betrieb
der Mühlen von Amerika aus gestört. Die Erfindung
des sogenannten amerikanischen Zylinders, mit dem
sich dann auch die Schnecke und der Elevator eiftführten, brachte große Umwälzungen im deutschen
Mühlenbetrieb. Aus der verhältnismäßig einfachen
Apparatur früherer Zeiten wurde so eine um fang
reiche Maschinerie.
Dementsprechend . veränderten sich auch die
Baulichkeiten. W ährend die alte deutsche Mühle in
einem Geschoß Platz hatte, wurden für die Zer
kleinerungsanlagen amerikanischen Systems mehrere
Stockwerke nötig.
Neben Schnecken, Elevatoren,
Zylindern,
W indvorrichtungen
und
Fahrstühlen
brachte der Einbau der Wellenleitungen m it Riemen
scheiben die A nordnung vieler Lagerstellen im Hauptwie im Nebenbetrieb mit^sich. Hierdurch wuchsen
die Schwierigkeiten der Beaufsichtigung. Die Folge
war eine erhöhte Feuergefahr.
Auch auf dem Gebiete der Antriebskraft stand
die Entw icklung nicht still. Gleichzeitig mit dem
Entstehen der amerikanischen M ühle wurden die
Wassermotoren verbessert. Neben dem Wasserrade
führte sich die Turbine ein.
Auch die Dampf
maschine wurde zum Mühlenbetrieb herangezogen.
Bald arbeiteten Mühlen, in denen mehrere Mahlgänge
von einem Wasserrade oder einer Turbine oder einer
Dampfmaschine angetrieben wurden. Infolge dieser
Entw icklung konnten nunmehr M ühlen wirtschaft
lich auch in großen Städten angelegt und betrieben
werden. Durch diese technischen Fortschritte ent
standen so auch in Deutschland in den Städten Groß
mühlen. Diese erregten aber bald durch Feuer und
Explosionen unliebsames Aufsehen. Die mit der
Veränderung der Mühlentechnik erhöhten Gefahren
machten sich bald in allen Ländern bemerkbar. Brände
von großem historischen Interesse auf diesem Gebiet
sind z. B.:
Stettiner W alzenmühle zu Züllchow im Jahre 1858,
M ahlm ühle zu Glasgow in Schottland im Ju li 1872,
Mahlmühle zu Miniapolis, Nordamerika, im Mai 1878,
Mahlmühle zu Wurzen, Sa., am l.M ä r z 1881,
M ahlm ühle zu Hameln a.d. Weser a m 7. November 1887,
Graupenmühle zu Magdeburg am 11. Ju li 1912 usw.
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aufgenommenen Mühlenstaub befreit wird. Zu diesem
Die Ursachen der bis zum Jahre 1878 vorge
Zweck ist an der Decke der Steinbütte des Mahlgangs
kommenen gewaltigen Explosionen und Brände haben
zu vielen Erörterungen Veranlassung gegeben. Wesent
ein Filter angeordnet, durch dessen Filtertuch die
mit Mühlenstaub geschwängerte Luft hindurchgesaugt
lich vorwärts kam man erst, als sich der „Verein
wird. Die so vom Staub gereinigte Luft geht in den
zur Beförderung des Gewerbefleißes“ zu Berlin ent
schloß, ein Preisausschreiben zu veranstalten. Dem- Saugröhrcn nach dem Ventilator weiter, der sie dann
Professor Weber von der Technischen Hochschule
ins Freie bläst. Dieser Erfindung ist, auch dank der
Unterstützung durch Professor Weber, eine schnelle
zu Berlin gelang es, durch mühsame Untersuchungen
Verbreitung und damit eine wesentliche Verringerung
in den Jahren 1877/78 Klarheit in das Dunkel zu
der Feuer- und Explosionsgefahr im Mühlenbetriebe
bringen. Der Forscher stellte damals fest, daß schon
beschieden gewesen.
ein kleiner Feuerfunke zur Zündung und Explosion
Wenn trotzdem Mühlenschäden in Rede stehender
genügt, wenn die Luft eine gewisse MühlenstaubArt nicht verschwanden, so wird man Ingenieur Heyn
inenge enthält.
Weber übergab damals folgende
darin beistimmen müssen, daß in den mehr und mehr
Feststellungen der Oeffentlichkeit (Zeitschrift des
an Zahl und Größe zunehmenden M ühlen noch andere
Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes):
Gefahren schlummern müssen als die, welche durch
1 cbm Luft mit 18 g Buchweizenmehl,
die Mahlgang-Aspiration beseitigt sind. Dieser Fach
1 ,,
„
„
20 g Roggenmehl Nr.
1,.
mann des Mühlenbaues sieht indenReini&ungsmaschinen
1 ,,
„
,,
20 g Malzmehl,
für das Getreide weitere Feuerherde deshalb, weil sie
! „
„
„
21 g Kartoffelstärkemehl,
im großen und ganzen in ihrer Bauart gegenüber
1 „
,,
23 g Weizenmehl,
den Mahlgängen, Schnecken, Elevatoren, Sichtwerken
1 „
„
,,
25 g Holzmehl,
(Zylinder- und Zentrifugal-Sichtmaschinen) noch ver1 ,,
„
„
25 g Kleiemehl,
.besserungsfähig geblieben sind. Als besonders ge
1 ................... . 25 g Reismehl,
fährlich sieht er die Wellenlager an, zumal die
1
„
„
27 g Roggenmehl Nr.
0,
vorherrschend senkrecht stehende Anordnung der
1 „
„
„
33 g Gerstenmehl,
Wellen der Reinigungsmaschinen die Schm ierung der
1 „
,,
„
35 g Erbsmehl.
Lager erschwert.
Daher wird als Erklärung für
Die Technik des Großmühlenbetriebes früherer
manchen Mühlenbrand auf die alten Reinigungs-Ma
Jahre schuf nun aber gerade explodierbare Luft
schinen hingewiesen.
gemische und sammelte sie außerdem noch in großen
Aus dieser Entw icklung heraus erklärt es sich,
Mengen in langen Rohrleitungen und größeren Staub
kammern an. In diesen Leitungen und Behältern, daß man die Reinigungsanlagen in Mühlenbetrieben
vielfach fürchtete. Es bildete sich daher die Bauart her
waren die Luftgemische besonders gefährlich. Im
aus, die Reinigungsanlage von den übrigen M ühlen
Großmühlenbetrieb wurden nämlich für den einzelnen
räumen getrennt in feuersicheren Gebäude-Abteilungen
M ahlgang statt der früher im . Kleinbetrieb etwa
höchstens vier Pferdestärken Betriebskraft eine viel
unterzubringen.
Mitte der 70e rfa h re entwickelten sich die Riffel
fach höhere benötigt. Dadurch wurde das Mahlgut
und Glattwalzenstühle zu solcher Vollkommenheit,
wesentlich mehr als früher erwärmt. Infolgedessen
daß sie allmählich die' M ahlgänge verdrängten. Da
entstand das Bedürfnis, das Mahlgut zu kühlen. Es
diese trotz der Aspiration immer noch Feuergefahr
wurde ihm also durch Ventilatoren Luft zugeführt.
behielten, so war der Walzenstuhl zur Verminderung
Leider wird nun bei diesem Verfahren mit der ein
der Brandgefahr eine willkommene Mahlmaschine.
geführten Luft auch eine gewisse Menge Mühlenstaub
Eine Erw ärm ung des Mahlgutes blieb aber auch hier
in die zum Ventilator führenden Rohrleitungen hinein
nicht ganz aus. Daher wurden auch die Mahlgänge
gezogen.
Die so m it Staub geschwängerte Luft
mit Aspiration versehen, indem der Filter entweder
fördert der Ventilator in die erwähnten Staubkammern.
direkt am Walzenstuhl angebaut wurde oder aber
Hier schied sich das Mehl aus der Luft zum Teil
oberhalb derSchnecke oder oberhalb eines sogenannten
wieder aus, während ein anderer Teil mit der Luft
Hopperboys, in die der Walzenstuhl das M ahlgut
ins Freie entwich und so als Mahlverlust anzusehen
entlud. Da jedoch diese Einrichtungen nicht genügten,
war. Professor Webers Untersuchungen zeigten also,
um jede Erw ärm ung des Mahlgutes zu verhüten, so
daß" die Rohrleitungen in Verbindung m it den Staub
wurden auch noch die Sicht-Apparate m it Aspiration
kammern Herde für Brand und Feuer waren. Damit
so ausgerüstet, daß jedes Sichtwerk seinen Filter
hatte man die Ursachen der viel erörterten M ühlen
erhielt.
.
brände und Explosionen gefunden.
.
Annähernd gleichzeitig mit den Walzenstühlen
Schon vor diesen Untersuchungen hatte die
führte Haggenmacher zu Budapest den Plansichter
Ingenieurfirma Jaacks & Behrns im Jahre 1872 ein
an Stelle der Zylinder und Sichtmaschinen ein. Auch
Verfahren erfunden, bei M ahlgängen mit einem Venti
Man muß aber betonen, daß diese Einrichtung erst
lator Luftstrom durch die Mahlfuge der beiden M ühl
eingreift, wenn ein Brand ausgebrochen ist und
steine eines Mahlganges zu führen, um so die Er
naturgemäß durch Wasser mannigfachen Schaden
w ärm ung des Mahlgutes zu vermeiden. Hierbei konnte
dann herbeiführt. Auch Sprinkler-Anlagen sind kein
aber nicht verhindert werden, daß der Luftstrom
Universalmittel, mit dem sich
die M ühlenbau
Mühlenstaub mit sich nahm. Das neue bei dieser
technik zufrieden geben kann. Tatsache ist, daß auch
sogenannten Mahlgang-Aspiration besteht darin, daß
Mahlmühlen mit solchen Einrichtungen explodiert
die Luft, nachdem sie die Mahlfuge verläßt, von dem
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und abgebrannt sind (z. B. die Graupenmühle in
Magdeburg).
Bei dieser Sachlage schlägt Heyn vor, das Uebel
an der Wurzel zu fassen, also die M öglichkeit eines
Feuers in Mühlen durch Entzündungen irgendwelcher
Art zu beseitigen. Hier läßt sich nun in der Tat
noch viel tun. So treten z. B. bei den früher er
wähnten Aspirations-Anlagen der Mahlgänge Staub
filtertuch-Brände auf. Diese werden zwar meist im
Keime erstickt. Aber häufig bleibt es nicht dabei.
Es fallen auch Teile des brennenden Tuchs in den
Elevator. Dann gerät auch dieser in Brand. Die
Gefahr eines Schadenfeuers für die M ühle ist gegeben.
Man hat nun bisher allgemein angenommen, der
Brand eines Staubfiltertuchs entstehe dadurch, daß
in der Steinfuge (Mahlfläche) zwischen Bodenstein
und Läuferstein durch dazwischengeratene Eisenstücke
(z. B. Schrauben von einem Elevatorbecher usw.) ein
Feuerfunke entsteht. Dieser werde dann mit dem
Luftstrom in das Filtertuch gezogen und zünde hier.
Nach den Untersuchungen von Heyn ist aßer diese
Ansicht unhaltbar, weil der W eg, den der Funke
durchwandern müßte, viel zu lang ist. Bei diesen
Bränden wird es sich wohl immer darum gehandelt
haben, daß eine Flam m e das Filtertuch unmittelbar
erfaßte. F ür die Erzeugung einer solchen Flamme
ist auch der Schleifring am Ende des Lederschlauchs
wie geschaffen, denn er berührt sich eng mit dem
Ring im Läuferstein. Da aber die Berührungsfläche
zwischen beiden Ringen nicht ordnungsmäßig ge
schmiert \yerden kann, so erhitzen sich diese ganz
erheblich. Es ist daher begreiflich, daß sich Getreide
fasern, die zwischen die Ringe geraten, entzünden.
So entsteht die verderbliche Flamme, die bei der
kleinen Enfernung, durch die Luftström ung heran
gezogen, das Filtertuch in Brand setzt. Durch eine
verbesserte Einrichtung kann auch diese Feuergefahr
des erörterten Abschlußes beseitigt werden.
Sichere Beobachtungen liegen darüber vor, daß
auch Filtertuchbrände durch längeres Leerlaufen der
Mahlgänge vorgekommen sind.
Beim Leerlaufen
erhitzen sich die Mühlsteine sehr, verbreiten einen
brenzlichen Geruch und erzeugen Funken. Hierdurch
kann das M ahlgut in der Steinbütte entzündet werden.
Schuld an dem Leerlaufen können die sogenannten
Zentrifugalschütter haben, die bekanntlich bei der
M ahlgutzuführung leicht versagen. Die Schuhzeug
M ahlgutzuführung hat allerdings das lästige Klappern,
aber vermeidet doch die eben erörterte Feuersgefahr.
Zudem kann am Schuhzeug auch in einfacher Weise
eine Klingelvorrichtung angebracht werden, die den
M üller warnt, wenn kein M ahlgut mehr vorhanden
ist, also der Leerlauf des M ahlgangs beginnt.
Der Brandgefahr des Eiltertuchs kann weiter da
durch begegnet werden, daß durch geeignete Vor
richtungen der Abfall der brennenden Filtertuchteile in
den Raum zwischen Mühlensteine und Steinbütte
hierdurch wurde die Feuersgefahr herabgesetzt. Der
Plansichter hat nur drei Lager. Er ersetzt mindestens
zwei Vorzylinder und zwei Zentrifugal-Sichtmaschinen,
die 16 Lager haben. Außerdem ist der Raum inhalt
dieser vier Maschinen wesentlich größer als der eines
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Plansichters. Auch hierdurch werden Brand- und
Explosionsgefahren verringert.
. Ungefähr seit 1890 wurde dann das Ringschmier
lager wenigstens bei Mühlen-Neubauten bei den
Maschinen und Transmissionen aufgenommen. Aber
mals' eine Herabsetzung der Feuersgefahr.
Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte man die
Mängel der stehenden Reinigungs- und Bürstmaschinen.
An ihre Stelle traten die liegenden Schälmaschinen
und liegenden Bürstmaschinen.
Erstere ersetzten
dann auch die Spitzgänge und haben diese bei Neu
bauten so gut wie verdrängt. Die liegenden M a
schinen sind
mit Ringschmierlagern und guter
Ventilation versehen. Der Staub dieser Reinigungs
maschinen wurde statt in Staubkammern in Filter
aufgefangen. Diese Reinigungsanlagen haben infolge
der verbesserten Bauart erheblich an Brandgefahr
verloren. N ur die Schälmaschinen sind nach Heyn
feuergefährlicher als die Spitzgänge.
Ebenfalls zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
an Stelle der Einzelfilter für jede Maschine (Walzstuhl,
Sichtmaschine usw.) die sogenannte Zentral-Aspiration
eingeführt. Hierbei sind mehrere Maschinen an einen
Kanal, an 'dessen Boden in der Regel eine Schnecke
liegt, angeschlossen. Ein solcher Kanal liegt ge
wöhnlich für den Anschluß der Walzenstühle im
ersten Boden der M ühle und ein zweiter Kanal im ,P la n 
sichter-Boden für den Anschluß der Plansichter.
Beide Kanäle münden in einen Zentral-Schlauchfilter.
Aus diesem saugt ein Ventilator die Luft heraus, die
dann nur durch die Maschinen, die beiden Kanäle
und durch das Filtertuch nachströmen kann. Dem
nach befinden sich unstreitig bei einer solchen
Aspiration die Kanäle und alle an sie angeschlossenen
Rohrleitungen wieder voll Luft, die mit Mühlenstaub
geschwängert ist.
W enn nun auch Brände oder
Explosionen'durch die Zentral-Aspiration nicht nach
gewiesen sind, so behauptet Heyn doch, daß man
hier mit die Ursachen der bisher nicht aufgeklärten
neueren Mühlenbrände suchen muß.
F ür das Zermahlen der sogenannten Reinigungs
abfälle verwandte man bis etwa zum Jahre 1907 den
Schrotmahlgang. Seitdem hat sich dafür eine Maschine
nach Art des Desintegrators eingeführt. Auch hier
sind die Gesichtspunkte der Brandverhütung scharf
zu betonen.
Die". Fortschritte im Mühlenbau der letzten Jahr
zehnte sind an und für sich bedeutend. Trotzdem
lehrt die Erfahrung, daß selbst moderne Mühlen nur
zu leicht ein Opfer der Brände geworden sind. Gewiß
hat man sich entschlossen, ein Spinngewebe von
Röhren der Sprinkler-Anlagen einzubauen. 'Bei jeder
Maschine, bei jedem Rohr kann so im Brandfalle eine
Flut von Wasser ausgeschüttet werden. Die Feuer
versicherungen fördern diesen Brandschutz bekanntlich
auch durch herabgesetzte Gebühren bei derartigen
Anlagen. Die Baupolizei-Behörden machen Sprinkler
Anlagen für Mahlm ühlen, wenn sie in engbebauten
Gegenden liegen, zur Bedingung für die Bauerlaubnis,
verhindert wird. Geschieht das nicht, so entsteht die
früher erwähnte Gefahr der Feuerfortpflanzung in den
Elevator. Durch geeignete Gittereinrichtungen ver
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mag man aber dafür zu sorgen, daß wohl der vom Filter
abjgerüttelte Mehlstaub durchfällt, aber brennende
Teile des Filtertuchs aufgefangen werden.
Eine Uebertragung der Gefahr irgendeines Feuer
funkens bestehtzwischen den Maschinen und Apparaten,
sowie in einzelnen Räumlichkeiten der Mühlen. Die
Hauptaufgabe des Ingenieurs muß beim modernen
M ühlenbau darauf gerichtet sein, die W irkung eines
auftretenden Funkens zu lokalisieren und abzutönen.
Das etwa auftretende Feuer darf nicht von einem
Raum in den anderen, besonders nicht in den Elevator
gelangen. Gerade die Elevatoren sind die gefähr
lichsten Verbreiter der Brände, weil sie gewissermaßen
wie Schornsteine wirken und in der Regel durch
alle Böden der M ühlen laufen, dem Brande also so
schnell überall hin Gelegenheit zur Ausbreitung geben.
Annähernd das gleiche muß von den Schnecken
gesagt werden.
Zur Bekämpfung dieser Brandgefahren dienen
die sogenannten Feuerschutzschnecken. Deren Wesen
besteht darin, daß das M ahlgut ein geschlossenes
Rohr g a n z a u s f ü llt . Hier wird dieses Fördergut
unter stetigem Umrühren langsam vorwärts bewegt,
ohne daß Luft zu dem M ahlgut einströmen kann.
W enn nun wirklich dem M ahlgut irgendein brennender
Gegenstand (z. B. vom M ahlgang ein Stück Staub
filtertuch) zugeführt wird, dann muß dieser Feuer
funke auf dem Wege durch die Schutzschnecke
erlöschen, Jd a hierein dem vollen Rohre bei einer
W eglänge von 1 bis höchstens 2 Metern mit Sicher
heit ein Ersticken eintreten muß. Derartige Feuer
schutzschnecken sind dazu bestimmt, beim Einlauf
und beim Auslauf jeder Maschine und jeden Elevators
angeordnet zu werden. So wird kein Feuerfunke
von einer Maschine in einen Elevator weitergetragen,
muß vielmehr vorher in dieser Schnecke ersticken.
Damit ;, nun die Feuerschutzschnecke am ^K opfJ eines
Elevators nicht zum Stillstand kommt, so wird ihr
Antrieb mit Ketten, also nicht mittelst Riemen, und
zwar von der Elevatorwelle aus empfohlen.
Bei Wanddurchbrechungen werden natürlich die
hier erörteten Schutzschnecken eine nicht zu ver
kennende Sicherheit gewähren.
Immerhin bleiben
darüber hinaus die auf beiden Seiten der Trennungs
mauer angeofdneten Schieber empfehlenswert. Diese
müssen an leicht schmelzbaren Drähten hängen, die
im Innern der Schnecke befestigt werden. Bei E n t
w icklung zu großer Hitze schmelzen die Drähte und
die Schieber fallen zu.
Die Schneckenwellenlager sind bisher gewöhnlich
im Innern des Schneckentroges so angeordnet, daß
ihre Schm ierung schwer überwacht werden kann.
Heißlaufen und Feuergefahr an dieser Stelle sind
daher festzustellen. Hier hilft ein Ringschmierlager,
welches durch Erweiterung des Schneckentroges nicht
mehr im Innern angeordnet ist.
Da die Elevatorrohre häufig m it einem leicht
entzündbaren Gemisch von Luft und Mühlenstaub
angefüllt sind, so können sie durch Funken leicht in
Brand gesetzt werden. Derartige Funken werden aber
von diesen Transportvorrichtungen oft selbst erzeugt.
Es genügt, daß der Bechergurt sich festklemmt, die
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Kopfelevatorscheibe dagegen weiterläuft, der Betriebs
riemen des Elevators also nicht abfällt. Infolge der
Reibung zwischen Scheibe und stillstehendem Becher
gurt erhitzt sich dieser dann bis zum Brennen. Um
das Feuer im Elevator zu lokalisieren, dient an seinem
Auslaufrohr eine Feuerschutzschnecke erwähnter Art.
Als feuergefährlich sieht Heyn die übliche Bauart
an, bei der die Lager der Fußelevatorwelle wie auch
der Kopfwelle unmittelbar an den hölzernen Seiten
wänden der Transportvorrichtung befestigt sind. Es
kann dabei nicht ausbleiben, daß diese W ände bald
durch überflüssiges Oel getränkt werden. N un wird
ein durch ein heißlaufendes Lager entstehendes Feuer
sehr gefährliche Nahrung sowie den kürzesten W eg
in das Innere des Elevators finden.
Zur feuersicheren Einrichtung eines Elevators
dient daher zunächst einmal eine selbsttätige Becher
gurt-Spannung. Ist der W eg dieser Spannung aus
genutzt, so wird entweder durch einen Kontakt ein
elektrisches oder durch eine Daumenscheibe ein
mechanisches Läutewerk in Tätigkeit gesetzt. Da
durch wird das Mühlenpersonal aufmerksam gemacht,
daß der Bechergurt wieder zu kürzen ist. Diese auto
matische Anspannvorrichtung ist für den gesicherten
Lauf des Elevators wichtig. E in Bechergurt nämlich,
der sich so w eiU ’gedehnt hat, daß er die untere
Elevatorscheibe nicht mehr in Drehung versetzt, birgt
eine besondere Gefahr für das Festklemmen des Gurts
in sich. Hieraus entsteht dann die vorhin erörterte
Feuersgefahr, die verhindert werden soll.
Weiter kom m t für eine normale feuersichere E in 
richtung des Elevators die Anordnung der Lager in
Betracht. Diese sollen m it ihren Gleitstangen weit
genug von den'Seitenwänden des Elevators angeordnet
werden, um die erwähnten Uebelstände des Befettens
der W ände usw. zujverhindern.
Natürlich gibt es auch im Mühlenbetriebe wie
bei jeder anderen maschinellen Anlage Zufälligkeiten,
die hier in Anbetracht der Größe der Feuersgefahr
durch weitere Einrichtungen zu bekämpfen sind.
Findet z. B. trotz aller Maßnahmen ein Stillstand des
Bechergurts statt, so kann durch eine besondere E in 
richtung der oberen Elevatorscheibe dafür gesorgt
werden, daß durch das dann eintretende Schleifen
zwischen Bechergurt und Scheibe bei einer E rw ärm ung
von 60 bis 70 Grad eine sichere automatische Aus
lösung der Elevatorscheibe eintritt.
g_Bei Elevatoranlagen hat sich die Abdeckung der
beiden Rohre zwischen den Seitenwänden des Elevator
kopfes in Form eines wagerechten Bretts als bedenklich
erwiesen. Auf diesem lagert sich näm lich nach und
nach Staub ab. Dazu kom m t noch ablaufendes Oel
von den Elevatorkopfseiten-Lagern. Es bildet sich so
eine feste Masse. Auf diese schleift die Elevator
scheibe schließlich bis zur Erhitzung. Gewiß gehören
meist Jahre dazu. Aber an dieser versteckten „Stelle
kom m t auch niemand so leicht hinzu. Die M öglich
keit von Bränden auf dem angedeuteten W ege ist also
gegeben.' Es können sich aber auch hier angesammelte
Staubmengen durch Erschütterungen loslösen, in die
Elevatorrohre herabfallen und das bekannte gefährliche
Gemenge von Luft und Mühlstaub bilden, das dann
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nur zu leicht durch einen Funken entzündet werden
kann. Durch eine dachartige Gestaltung der in Rede
stehenden Verbindung werden diese Uebelstände be
seitigt.
Aber auch der beste Elevator bleibt eine Feuers
gefahr, solange er — wie jetzt meist üblich — aus
Holz hergestellt wird. Es empfiehlt sich, auch den
Elevator aus Eisenblech zu fabrizieren. W o das nicht
angängig, sollten die hölzernen Elevatoren m it ver
zinktem Eisenblech ausgeschlagen werden. Darüber
hinaus wird empfohlen, in Zukunft nur Einfach
Elevatoren zu bauen. Mehrfach-Elevatoren sollten nur
da eingebaut werden, wo die Raumverhältnisse gar
keine andere Lösung mehr zulassen.
Bei Elevatoren strömt die Luft am Einlauf des
Fußes frei ein, um am Kopfe auszuströmen. Nun
erreichen die Elevatoren in modernen M ühlen Höhen
von 15 bis zu 25 Metern. Diese Anlagen wirken
daher auf Feuer wie ein guter Schornstein. Die Luft
kom m t m it, großer Geschwindigkeit in Aufwärts
bewegung, so daß etwaige Funken schnell weiter
befördert werden. Bei Elevatoren mit Feuerschutz
schnecken verbleibt, da die Schornstein-Luftströmung
fortfällt, noch die kreisende Bewegung mit der Ge
schwindigkeit der umlaufenden Elevatorgurte. Diese
Luftström ung kann einen Funken, der trotz aller
Vorsicht hineingeraten sollte, im m er noch zur Flamme
entfachen. Um diese Gefahr zu beseitigen, kann man
durch ein Saugrohr, welches mit einem Ventilator in
V erbindung steht, die Luft heraussaugen oder durch
ein Druckluftrohr am Elevatorkopf herausdrücken.
Es entsteht so in beiden Elevatorenröhren eine der
Flam m enentwicklung entgegengesetzte Luftströmung,
die auf eine geringe Geschwindigkeit einreguliert
werden kann.
F ür Mühlen-Brände und -Explosionen sind größere
mit Mühlenstaub gefüllte Räume besonders günstig.
Bei den meist üblichen Aspirations-Anlagen der M ahl
gänge und Walzenstühle, sowie der dazu gehörigen
Sichtwerke berechnet Heyn die mit Mühlstaub an
gefüllten Räume eines solchen Betriebes auf 19,24 cbm.
Diese werden durch Rückkehr zur Einzel-Aspiration
vermindert werden können. Der Sichter, der bei
gleicher Leistung in Menge und Güte des Mehls den
kleinsten Rauminhalt hat, wird in bezug auf Feuer
sicherheit den höchsten Anforderungen genügen. Der
Kahey-Sichter hat bei Versuchen auf einen Quadrat
meter Sichtfläche in der Stunde etwa 60 kg Mehl
gereinigt, während der Plansichter auf gleicher Fläche
nur 15 kg stündlich liefert.
Abgesehen von der
Leistungsfähigkeit kom m t feuertechnisch in Betracht,
daß der Plansichter 2,5 cbm, der erstgenannte Sichter
dagegen nur 0,83 cbm Rauminhalt hat.
Dem Gesichtspunkt erhöhter Feuersicherheit unter
W ahrung, wenn nicht E rhöhung der Leistungsfähig
keit dient auch der Zellenrohrsichter. Dessen Sicht
fläche ist etwa dreimal so groß als die eines ge
wöhnlichen Sechskantzylinders gleicher Länge und
gleichen Durchmessers des Zylinderhaspels. Da sich
im Zellenrohrsichter das Sichtgut gleichmäßig über
den Umfang verteilt, während es sich im Sechskant
zylinder stets an einer Seite auftürmt, so braucht
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ersterer wesentlich weniger Betriebskraft. Die Sicht
fläche eines Quadratmeters der Zeltenrohr-Bespannung
ist erheblich größer als die eines Quadratmeters der
Bespannung des Sechskantzylinders. Gleiche Sicht
leistung vorausgesetzt, so ergibt sich für den Zellen
rohrsichter ein Viertel der Länge und ein Viertel des
Rauminhalts des Sechskantsichters. Die W ichtigkeit
aber des Rauminhalts für die Feuerschutzfrage ist im
Vorstehenden genügend hervorgehoben.
Auch die Frage der Silos, also der Stapelung von
M ühlengut in großen Behältern, kann einer kritischen
Nachprüfung unter dem Gesichtswinkel der Feuer
sicherheit nicht entzogen werden. Es wird sich hier
darum handeln, die Gefahr der Bildung von mit
Mühlenstaub geschwängerten Räumen durch technische
Einrichtungen zu bekämpfen. Bisher wird im wesent
lichen das M ühlengut in den leeren oder zum Teil
gefüllten Behälter von oben eingeführt. Der Strahl
breitet sich natürlich nach unten zu allmählich aus.
Die Feuer- und Explosionsgefahr ist bei dem spezifisch
leichten Teil des Mühlengutes besonders groß. Bei
den Getreidesorten, wie sie den Speichern übergeben
werden, sind dagegen diese Gefahren nicht so groß,
da das G ut vor der Aufnahme in den Speichern von
dem leichten Staub durch die Speicher-Aspirateure
befreit wird. Daher empfiehlt sich denn auch die
allgemeine Anwendung der Staubentziehung des Ge
treides vor der Lagerung.
Um die eben erwähnte Staubentwicklung bei der
Beschickungsweise großer Behälter zu beseitigen oder
zu mindern, kann man nach Heyn offene Rinnen ein
bauen, auf denen das- durch ein Rohr zugeführte
M ühlgut entlangläuft. So wird der Strahl des Gutes
in den Rinnen zusammengehalten. Eine Absonderung
leichter Teile kann nicht stattfinden. Dort, wo die
Rinne in die bereits vorliegende F üllung eintaucht,
läuft ihr Inhalt aus, bis der Behälter ganz gefüllt ist.
N im m t man die N eigung der Rinnen möglichst gering,
so verringert man die Fallgeschwindigkeit des M ühlen
guts und erreicht auch dadurch eine Herabsetzung der
Staubentwicklung. Noch erfolgreicher bekämpft man
die Staubbildung, wenn man nach Heyn das M ühlen
gut den Silos ganz unten durch eine Doppelschnecke
zuführt. Von hier aus muß dann eine an ihrem
oberen Ende pendelnd aufgehängte senkrecht stehende
Schnecke das M ühlengut nach oben befördern, so daß
dieses allmählich den Behälter füllt. Derartige Be
schickungen haben sich z. B. für Mehlmischmaschinen
bewährt. Bei ihren Anlagen ist W ert darauf gelegt
worden, die Wellenlager im Innern der Behälter zu
vermeiden.
Der feuersicheren Abtrennung einzelner M ühlen
räume voneinander durch Brandmauern muß im Inter
esse des Brandschutzes größte Beachtung geschenkt
werden. Daß aber auch hier noch grobe Fehler Vor
kommen, geht aus folgenden Angaben Heyns hervor:
„Beim Besuch eines Mühlenbesitzers im April 1917
fand ich neben der alten, recht gut eingerichteten
Mühle, in der bisher zeitweise Roggen und zeitweise
Weizen täglich etwa bis 25 Tonnen vermahlen wurden,
eine ganz neue Weizenmühle von gleicher Leistungs
fähigkeit erbaut. Anstatt aber die neue Mühle in
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einiger Entfernung zu erbauen und vielleicht einen
Uebergang zwischen beiden Betrieben zu schaffen,
hatte man beide Mühlen unmittelbar nebeneinander
errichtet. Außerdem waren aber noch fast in jedem
der fünf Böden- in der W and zwischen beiden Mühlen
große Oeffnungen bis zu 5 m Breite geschaffen worden.
Es fehlte aber jeder Türverschluß. Die Feuergefahr
ist ,'weiter dadurch vergrößert, daß in die Reinigungs
anlage der alten Mühle eine zweite für die neue mit
hineingebaut wurde.
Die früher recht geräumige
Reinigungsanlage ist recht eng geworden, zumal auch
noch oben eine Qetreidetrocknungsanlage mit hinzu
gelegt worden ist.“ — Man muß zugeben, daß eine
zwingende Notwendigkeit, beide Anlagen ineinander
zu bauen, hier wirklich nicht vorlag. Es wäre im
Interesse des Feuerschutzes sicherlich zweckmäßig
gewesen, den Neubau durch einen Zwischenraum von
der alten Anlage zu trennen, damit — bricht ein
Feuer aus — nicht von vornherein beide/Anlagen
gefährdet sind.
Bei Neubauten empfiehlt Heyn im übrigen, die
eigentlichen Mühlenräume nur so groß zu wählen,
daß gerade die Mühlenmaschinen gut ihr Unterkommen
finden. Zur Lagerung von Mühlenprodukten sollten
diese Räume nicht eingerichtet und auch nicht benutzt
werden. Mehl, Grieß, Kleie sollten daher auch nicht
im Mühlenraum abgesackt werden. Hierzu dient besser
der Speicherraum, wo das G ut auch dann, wenn es
nicht gleich Absatz findet, gestapelt werden kann.
Dementsprechend liegt aber auch wieder eine Gefahr
darin, daß man vielfach alte M ühlen ständig ver
größert, ohne die erforderliche Erweiterung der
Speicher gleichzeitig zu betreiben. Die Folge davon
ist: die M ühle selbst muß als Stapelplatz für Getreide,
Mehl usw. in solchem Maße benutzt werden, daß
die Uebersicht und Reinigung erschwert ist. — Auch
hierdurch wird die Feuersgefahr erhöht.
F ür den eigentlichen M ühlenraum empfiehlt der
genannte Fachmann möglichst wenig Tiefe. Solange
der Raum in der Länge ausreicht, genügt die Tiefe,_
bei der nur eine Reihe Maschinen Platz findet, also
5 bis 5,5 m. Hierbei hat der eigentliche Mühlenraum
genügend Licht und Luft, um alle Maschinen usw.
bequem zugänglich zu machen. Sind die Platzverhält
nisse nicht so gestaltet, so wird die zweireihige An
lage und als Notbehelf die mehrreihige Ausführungs
form empfohlen.
Die Tragkonstruktionen der M ühlen sind bisher
vorherrschend aus Holz hergestellt worden. Auf ihnen
sind die Holzfußböden mit Nägeln oder Schrauben be
festigt. Daneben haben Eisenbeton-Balken und Eisen
beton-Fußböden Verwendung gefunden. Diese haben
sich weniger bewährt. Die Löcher im Fußboden lassen
sich gewöhnlich vor der Aufstellung derMaschinen nicht
mit der erforderlichen Genauigkeit angeben. Das nach
trägliche Einstemmen ist schwierig und für die Kon
struktion oft nicht ganz unbedenklich. Der beim E in 
stemmen entstehende Staub ist bei der Aufstellung der
Maschinen lästig. Dagegen hat man den Eisenbeton1
Balken schätzen gelernt. Er läßt, ohne sich zu biegen,
große Länge zu. Trotzdem hat man im Mühlenbau
in großem Umfange am Holzfußboden festgehalten.
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Man ließ sich die Unannehmlichkeiten des Durch
biegens gefallen und mußte immer wieder sehen, daß
bald nach fertiger Aufstellung derM ühle alle Maschinen,
Wellenlager usw. schief standen. Die Folge: die Lager
reiben sich, es tritt schwerer G ang des Werkes und
erhöhte Feuergefahr ein. — Man wird also in Zukunft
im Mühlenbau zur Ergänzung der anderen Feuersicherheits-Einrichtungen auch an die allgemeinere
Verwendung von Eisenbeton-Balken denken müssen.
Allgemeine Anordnungen zur Verhütung der
Brand- und Explosionsgefahr sind in Mühlenbetrieben
noch in mehrfacher Hinsicht angebracht. Zweckmäßig
ist es, die Lager der Maschinen und Wellenleitungen
in wenigstens 50 cm Entfernung von Holzflächen zu
halten. Angrenzende Holzstücke sollen gegebenenfalls
mit Eisenblech beschlagen werden. Wellen, die durch
Holz geführt sind, sollen an der Durchbrechungsstelle
eine eiserne Buchse finden, die durch Blechplatten
mit dem Holz in Verbindung steht. Lager, die auf
Holzunterlagen befestigt sind, sollen so eingerichtet
Sein, daß kein Oel in das Holz gelangen kann. Es
empfiehlt sich daher, zu beiden Seiten des Lagers
mindestens 350 m m weit eisernen Blechbeschlag an
zubringen und die Stoßfugen zu verlöten. Zwischen
Blechum hüllungund Holz ist eine feuersichere Zwischen
lage (Asbest)"angebracht. M it diesen Mitteln wird ver
hütet, daß bei einem Heißlaufen des Lagers Feuer
ausbricht. Unter anderen Umständen ist das Holz mit
Oel und vom Reinigen der Lager her meist mit
Petroleum durchtränkt und daher für die Verbreitung
eines Brandes bestens geeignet.
Unter dem Gesichtspunkt höchster Feuersicher
heit empfiehlt Heyn überhaupt, die inneren Holzflächen
und Röhren der wichtigsten Mühlenmaschinen mit
Blech auszuschlagen, also:
die Elevatoren,
die Saugfilter der Getreidereinigungs-Anlagen,
die” Auslaufröhren von den Elevatorköpfenfnach
. den“ Feuerschutzschnecken,
fd ie Röhren von diesen nach den Elevatorfüßen,
I"die Getreideschäl- und Getreidebürstmaschinen ein
schließlich ihrer Ventilatoren, sowie die Rohr
leitungen nach den Saugfiltern,
die^Saugfilter der Walzenstuhl-Aspiration,^ebenso
die Röhren von ihnen nach den Walzenstühlen
und den Ventilatoren, soweit solche nicht schon
aus Blech hergestellt sind,
die Steinbütten der Mal- und Schrotgänge und
die Steinbütten der Spitzgänge.
Zur Vermeidung von Funkenbildung ist es zweck
m äßig. wenn irgend angängig , oberhalb folgender
Maschinen einen Magnetapparat aufzustellen, damit
Eisenteile von ih n e n .ferngehalten werden:
Mahl- und Schrotgänge,
Walzenstühle,
.
Getreideschälmaschinen und
sonstige Zerkleinerungsmaschinen.
Für die Lager an Maschinen und W ellenleitungen
sind Ringschmierlager empfehlenswert. Diesen gegen
über bieten die Kugellager noch Vorteile. Es wäre
daher zweckmäßig, wenn sich auch die M ühlen diesen
technischen Fortschritt zunutze machen würden. W enn
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vor Jahren die E inführung des Kugellagers in den
M ühlen mißlang, so liegt die Ursache im wesentlichen
darin, daß damals der Kugellagerbau noch in seinen
Anfängen steckte."! Die Mühlen waren in jener Zeit
noch nicht so staubfrei, wie sie es heute sein können.
Es liegt somit nichts im Wege, das Kugellager im
Mühlenbetrieb zu verwerten. Auch hierdurch wird die
Feuersgefahr herabgesetzt, da die Schm ierung der
Kugellager leichter als die der Ringschmierlager durch
geführt werden kann. Die Lager sollen überall bequem
zugänglich sein.
Im Interesse des Feuerschutzes wie der Gewerbe
hygiene sollen alle Gebäude einer Mühle in ihren
Einzelheiten so eingerichtet sein, daß sich Staub
möglichst wenig ablagern kann. W o er sich dennoch
hinsetzt, muß er leicht entfernt werden können. Dem
entsprechend ist es gut, wenn die Räume zwischen
Unterzug und Fußboden mit Ziegeln ausgemauert
werden.
Die Behälter sollen sich nur dann an die Gebäude
wände anlehnen, wenn diese zugleich die Behälter
wände bilden. Ist dieses aus irgendeinem Grunde
nicht möglich, so sollen die W ände der Behälter um
mindestens 45 cm von den Gebäudemauein abstehen,
damit man ringsherum gehen kann. Unzugängliche
Hohlräume müssen unter allen Umständen vermieden
werden. Jeder unzugängliche Raum gibt zu Un
reinlichkeiten, vor allen Dingen aber zur allmählichen
Ansam m lung des gefährlichen Mühlenstaubs Ver
anlassung. Auch wenn Feuchtigkeit hinzutritt, bleiben
diese Ablagerungen gefährlich, da sie zur Fäulnis und
damit zur Gasbildung neigen.
W enn in dieser Weise die Technik ein reiches
Feld zur Verhütung von Mühlenbränden vor sich hat,
so bleibt auch aber den Müllern selbst noch viel zu
tun übrig. Diese müssen dafür sorgen, daß alle Räume
der Mühlen peinlichst sauber gehalten werden. Es
empfiehlt sich auch, besonderen Leuten die Ueber
wachung der Reinlichkeit und die Schmierung der
Lager zu übertragen. Da, wo keine Sprinkler-Anlagen
vorgesehen sind, sollten wenigstens die bekannten
Handlöscher in genügender Zahl zur Stelle, also auf
die verschiedenen Räume verteilt sein.
Natürlich
müssen diese Handlöscher von Zeit zu Zeit auf ihr
sicheres Funktionieren hin geprüft werden. F ür aus
reichende Wasserbereitschaft durch Zysternen und noch
besser durch Tiefbrunnen .muß sich die nicht an F luß 
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läufen oder Wasserleitungen liegende Mühle für den
Ernstfall zu sichern suchen. Soweit Druckwasser
leitungen vorhanden sind, sollen diese auf der Straße
wenigstens 150 mm Durchmesser haben und als Ring
leitung uni das Grundstück herumgeführt sein. A.ber
auch der e in g e b au t Wassermesser muß dann diesem
Rohrdurchmesser entsprechend groß sein, da es nur
zu oft vorkommt, daß eine an und für sich genügende
Wasserleitung darum im Brandfall versagt, weil für
den Wasserverbrauch des Grundstücks ein zu kleiner
Wassermesser eingebaut ist. Mittlere und große Mühlen,
die nicht an öffentlichen Druckwasserleitungen liegen,
sollten Hochbehälter genügender Leistungsfähigkeit
haben.
W er sich mit den Fragen des Feuerschutzes
wenig beschäftigt hat, der mag finden, daß die im
vorstehend erörterten Vorschläge außerordentlich weit
gehen. Aber wer dieser Ansicht ist, der muß auch
zugeben, daß er als Laie auf jedem anderen Fach
gebiet genau so staunen würde, wenn er die m annig
fachen Anforderungen aufgezählt bekommt, die der
Sachverständige im Interesse des sicheren Funktionierens usw. fordert. Nun haben wir unter den Lehren
des Weltkrieges ganz allgemein die W ichtigkeit er
höhter Feuersicherheit als eine dringende Notwendig
keit für alle unsere gewerblichen und industriellen
Betriebe schätzen gelernt. Der gestiegene Materialwert
sorgt dafür, daß jetzt und in nächster Zeit durch selbst
hohe Feuerversicherungssummen der Schaden tat
sächlich nicht ausgeglichen wird. Für die M ühlen
betriebe ist zudem bei Brand- und Explosionsfällen
immer über diesen Materialschaden hinaus eine mehr
oder minder lange Unterbrechung des Betriebes meist
noch eine viel schwerere Schädigung. Sodann ist
zu bedenken, daß nur zu oft bei Mühlenbränden
und namentlich bei Mühlenexplosionen Verluste an
Menschenleben zu beklagen sind. Auch hier mahnt
der Weltkrieg, dafür zu sorgen, daß das eingearbeitete
Mühlenpersonal möglichst den Betrieben erhalten bleibtBetrachtet man unter diesen Gesichtspunkten die
Frage erhöhter Feuer- und Explosionssicherheit in
Mühlenbetrieben, so wird man anerkennen müssen,
daß die anscheinend zahlreichen Forderungen erhöhter
Betriebssicherheit nur darum überraschen, weil wir
bisher unsere Anforderungen auf diesem Gebiete zu
gering gestellt hatten.
P. Max Grempe, Berlin-Friedenau.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E.V.
Bericht über die 23. ordentliche Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E .V .
in Coburg am 27. und 28. September 1918.
Die Hauptversammlung fand im großen Saale des
Gesellschaftshauses unter reger Beteiligung von Gästen
und Mitgliedern statt. Das Reichsversicherungsamt
wurde durch Herrn Präsidenten Geh. Regierungsrat
Prof. Dr.-ing. K. Hartmann, die herzogliche Regierung
durch Herrn Oberbaurat Philibert und die preußische
Regierung durch Herrn Gewerberat Dr. Ruhnau ver

treten. Für die städtischen Behörden und Industrien
waren die Herren Stadtbaurat Böhme, Direktor Meckel’
und Diercks erschienen.
Der Vorsitzende, Herr Oberingenieur B eh r- Berlin,
eröffnete am Freitag, den 27. September, 9 7 4 Uhr vor
mittags die Sitzung mit herzlichen Begrüßungsworten,
die in einem Hoch auf Herzog und Kaiser ausklangen.
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Nach einer Ansprache des Herrn Präsidenten H a r t 
m ann-B erlin, der die besten Wünsche für einen guten
Verlauf der Versammlung und das Bedauern des
Präsidenten des Reichsversicherungsamtes übermittelte,
daß er nicht teilnehmen konnte, hielt Herr, Dipl.-ing.
W . G ärttn e r- S tuttg art einen Vortrag über „Schutz
an Pressen in der Metallindustrie*.*) Durch Licht
bilder unterstützt,besprach derVortfagende in kritischer
Weise bekannte und neue Pressensicherungen, die bei
der erheblich vermehrten Verwendung der Pressen
durchaus notwendig sind, um der sich zeigenden Ver
mehrung der Unfälle an Pressen zu steuern. An
schließend wiesen Herr Ingenieur D ü c h tin g - B e rlin
auf die im Bericht 1918 der Nordöstlichen Eisen- und
Stahl-Berufsgenossenschaft enthaltenen Sicherungen
für Exzenterpressen und Stoßwerke und Herr Ober
ingenieur H ütt- B erlin auf die einfache Händeschutz
fessel, die sich in vielen Betrieben der Papierverarbeitung
eingebürgert hat. Die dem Vortrage folgende lebhafte
Aussprache bewies die W ichtigkeit des Presseschutzes.
Hierauf behandelte Herr Oberingenieur W ö lf e l Berlin zunächst die technischen und wirtschaftlichen
Vorteile der Normierung in der Industrie in einem
Vortrage „Der Normenausschuß der deutschen Industrie
und seine Beziehungen zu den deutschen Berufs
genossenschaften“ und dann weiter in einem Lichtbildervortrage „Die Unfallverhütung bei der Beschäfti
g ung Kriegsblinder in gewerblichen Betrieben“ unter
besonderer Berücksichtigung der Einrichtungen des
Kleinbauwerks der Siemens-Schuckertwerke - Berlin.
Die gegebenen Anregungen und die Aussprache be
wirkten, daß die Bildung eines Ausschusses zur Weiter
verfolgung der Normierungsangelegenheit beschlossen
wurde.
Herr Oberingenieur C lare n- L übe ck sprach dann
über „Schutzmittel gegen giftige Gase“, was ebenfalls
eine längere Aussprache und Mitteilungen von Teil
nehmern herbeiführte. Es folgte ein Vortrag des
f-^rrn Gewerbeassessors M ic h eis-Essen über „Unfall
verhütung und Betriebsregelung“. In sorgsam durch
gearbeiteter Form beleuchtete Redner die den Berufs
genossenschaften durch § 848 der Reichsversicherungs
ordnung übertragene Pflicht, Vorschriften über E in 
richtungen und Anordnungen zur Verhütung von
Unfällen zu treffen, und suchte die Momente zusammen
zufassen, die geeignet wären, den erlassenen Vor
schriften zu einer besseren W irkung zu verhelfen.
Die Aussprache, an der sich die Mitglieder zahlreich
beteiligten, und in der auch das F ür und W ider er
wogen wurde, Betriebsbesichtigungen durch Arbeiter
ausführen zu lassen, ließ die Schwierigkeit erkennen,
diese Aufgabe in wirksamer Weise zu lösen.
Die Verhandlungen am zweiten Tage wurden
durch einen Vortrag des Herrn Präsidenten Hartniann
*) Die Vorträge werden in den folgenden
„Sozial-Technik“ wiedergegeben werden.
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eingeleitet, in dem er über Erfahrungen berichtete,
die das Reichsversicherungsamt durch Betriebsbesichti
gungen der technischen Mitglieder des Amts gewonnen
hat, und W ünsche mitteilte, durch deren Beachtung
eine Förderung der Betriebsüberwachung zu er
hoffen ist.
Hierauf teilte der Vorsitzende mit, daß der Verein
in die Liste der Verbände des Normenausschusses der
deutschen Industrie aufgenommen worden sei, und
erstattete dann den Jahresbericht des Vorstandes über
das Vereinsjahr 1917/18. Die während des Vereins
jahres verstorbenen Mitglieder wurcten in üblicher
Weise durch Erheben von den Plätzen geehrt. Den
Rechnungsabschluß erstattete der Schatzmeister Hofrat
Dr. L öb n er- L eipzig. Die Versammlung erteilte nach
Bericht der Rechnungsprüfer Entlastung. Der Jahres
beitrag für 1918/19 wurde wieder auf 15 M ark fest
gesetzt. Die Neuwahlen ergaben Wiederwahl aller
ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes, geschäfts
führenden Ausschusses und der Redaktions-Kom
mission.
Herr Hofrat Dr. L ö b n e r wies darauf hin, daß
es möglich ist, die knappe Reise-Brotration aufzu
bessern, indem durch den Arbeitgeber beim Kommunalverbande unter Hinweis auf den täglich mehr als
8 Stunden währenden Außendienst ein Zusatz be
antragt wird.
Herr Gewerbeinspektor D e ite rs- M ain z brachte
in einem Vortrage über „Ersatzansprüche der Berufs
genossenschaften“, dem sich eine Aussprache anschloß,
seine Erfahrungen und die Erfolge der Fleischerei
Berufsgenossenschaft zur Kenntnis.
Auf Anregung des technischen Aufsichtsbeamten
Ingenieur Schulz-B ielefeld wählte die Versammlung
einen Ausschuß von 7 Mitgliedern zur Besichtigung
der von dem W um ba veranstalteten Maschinen-Ausstellung und Begutachtung auf Unfallsicherheit. Ein
weiterer Ausschuß von 4 Mitgliedern wurde zur Er
ledigung der Arbeit für den Normenausschuß der
deutschen Industrie gewählt.
Zur Beschaffung von Verbandzeug wurde emp
fohlen, sich gegebenenfalls an die Beratungsstelle für
Apotheker oder an die zuständige Kriegsamtstelle zu
wenden.
Herr Oberingenieur Major N ottebohm - berichtete
über entschädigungspflichtige Unfälle, die auf Flieger
angriffe zurückzuführen sind.
Die nächste Hauptversammlung, m it welcher die
Feier des 25 jährigen Bestehens des Vereins verbunden
sein wird, soll in E is e n a c h stattfinden. Zu dieser
beabsichtigt der Verein eine Denkschrift herauszu
geben.
•
Nach Schluß der Verhandlungen wurde am Nach
mittag ein gemeinsamer Ausflug m it Damen nach der
Veste Coburg unternommen; am Abend vereinigten
sich die noch anwesenden Teilnehmer im Bahnhofs
hotel.
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Berufsgenossenschaftstag in Stuttgart.
„kom m andiert“ sind, unterliegen der militärischen
W ährend des Krieges hatten die Berufsgenossen
Fürsorge. Bei dieser Gelegenheit wurde getadelt,
schaften keine T agung abgehalten; e$ lag deshalb
daß von den Betriebsunternehmungen Verpflichtungs
reichlicher Stoff vor, wie der Geschäftsbericht ergab.
scheine, sogenannte Reverse, verlangt werden, w o
Den Vorsitz führte der Vorsitzende der Berufs
nach sie für die Entschädigung bei Verletzungen
genossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik,
aufzukommen haben. Es wurde die Unfallversicherung
D. S p ie c k e r , Berlin. Vertreter hatten entsandt:
der Kriegs- und Zivilgefangenen und die verschiedene
das Reichsversicherungsamt den Direktor Dr. Bassenge
Behandlung der feindlichen Arbeiter erörtert, deren
und Sefiatspräsident Hartmann, ferner das WürttemVersicherungspflicht davon abhängt, ob sie als fre i
bergische Ministerium, das Oberversicherungsamt,
oder als u n f r e i gelten. Daß eine Rentenzahlung an
der Stuttgarter Magistrat, das Stellvertretende General
feindliche Ausländer nicht erfolgt, wenn diese sich
kommando usw. Der Geschäftsbericht ergab, daß
im Auslande aufhalten, ist selbstverständlich; daß
über 32000 Unfallrentner im Felde stehen, darunter
unsere Genossenschaften aber die Renten zahlen
rund 400, die eine «Rente über 50 v. H. beziehen,
sollen, wenn die Ausläuder, z. B. die Italiener, sich
also im Sinne der Unfallversicherung als halberwerbs
im Deutschen Reiche aufhalten, wurde als zu weit
unfähig gelten. Auch n ic h t e in e Berufsgenossen
schaft habe den Versuch gemacht, die Rente der ein gehende deutsche G utm ütigkeit gerügt, die uns nicht
nur keinen Dank einbringt, sondern wohl gar Hohn. Die
gezogenen Verletzten einzustellen; auch seien Renten
Ausdehnung derUnfallversicherung a u f V e r g iftu n g e n
kürzungen wegen eingetretener Besserung nur ganz
durch aromatische Nitroverbindungen', also durch eine
vereinzelt vorgenommen. Das Heilverfahren sei den
Berufskrankheit, hat zur Anm eldung von 43 Fällen
Genossenschaften durch Mangel an Aerzten und Ver
und zur Entschädigung von 34 Todesfällen geführt.
bandstoffen sehr erschwert, doch habe das Reichs
Den wiederholten Anregungen des Reichsver
versicherungsamt durch seine Vermittlung bei den
sicherungsamts auf weiteren Ausbau der U n f a l l 
maßgebenden Stellen wirksame Abhilfe geschaffen.
v e r h ü t u n g sind die Genossenschaften durch A n
Die Leistungen der Genossenschaften sind durch die
stellung von mehr Aufsichtsbeamten nachgekommen.
Lohnsteigerungen und ferner durch die wegen der
allgemeinen Teuerung vorgeschriebenen Zulagen zu
Ihre Arbeitslast war sehr groß durch die Umstellung
vieler Betriebe zu Kriegslieferungsbetrieben und durch
den alten Renten ungemein in die Höhe gegangen.
Auch den eigenen Beamten haben die Genossen
die Beschäftigung ungelernter, besonders jugendlicher
schaften Teuerungszulagen zugebilligt und ausnahms- | und weiblicher Arbeiter an ihnen unbekannten M a
schinen. Hinzu kamen Schwierigkeiten in der Be
los ferner Leistungen an die Familien der eingezogenen
Beamten gewährt. Die U m la g e n der Genossen
schaffung von Schutzvorrichtungen infolge Material
schaften sind auf das zweieinhalb- bis dreieinhalbfache
mangels. Dabei sind viele Aufsichtsbeamte eingezogen.
gestiegen. Die zugelassene stärkere Heranziehung
Die Anstellung von A r b e ite r n zum Aufsichtsdienst
der Rüstungsbetriebe ist wenig zur Anwendung ge
wurde als undurchführbar bezeichnet und darauf hin
gewiesen, daß dies auch nicht in staatlichen Betrieben
kom m en, weil die Voraussetzungen zu kompliziert
sind. — An den bisherigen acht Kriegsanleihen haben
geschehe.
Die Unfallhäufigkeit hat sich übrigens
während des Krieges nicht nur absolut, sondern auch
sich die Berufsgenossenschaften insgesamt mit 389 M il
lionen Mark beteiligt, das ist fast soviel, wie deren
verhältnismäßig verringert; nur die Zahl der Todes
ganzes Vermögen beträgt. Die Tiefbauberufsgenossen
fälle zeigt relativ eine ganz geringe Steigerung.
Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete die
schaft allein hat 73 Millionen Mark übernommen.
Bei der Besprechung sprach Direktor Dr. Bassenge
Besprechung, inwiefern die Erfahrung bei der ärzt
den W unsch aus, das Heilverfahren möglichst schon
lichen Behandlung der v e r w u n d e t e n Krieger nutzbar
für die Unfallverletzten gemacht werden könnten.
vor Ablauf der 13. Woche nach dem Unfall, dem
gesetzlichen Beginne der berufsgenossenschaftlichen
Der Berichterstatter betonte stark den Wert der früh
zeitigen Einleitung des Heilverfahrens und empfahl
Pflicht, zu übernehmen und begrüßte auch die Aeußerung, daß die Genossenschaften sich für die A r b e it s 
den Genossenschaften im erweiterten Maße ein Z u 
v e r m it t l u n g verwenden wollten. Ein Vertreter der
sammengehen mit den Einrichtungen des roten
Seeberufsgenossenschaft in Ham burg berichtet, daß
Kreuzes. Schließlich empfahl er auch Berufsberatung
letztere auch bei der Rentenfestsetzung Arbeiter
und Arbeitsvermittlung nach dem (Auster der Kriegsvertreter zuziehe und damit keine schlechten Er
beschädigten-Fürsorge.
lahrungen gemacht habe.
Die Erstattung der Berichte hatte in den Händen
Viele interessante Einzelheiten ergab die E r
des Syndikus des Verbandes, des Justizrats Dr. Neißer,
örterung, inwieweit der Krieg die Unfallversicherung
Breslau, sowie des Gerichtsassessors a. D. Dr. Ostern,
ausgedehnt und andererseits eingeschränkt habe. Be
Hannover, des Gewerbeassessors Michels, Essen und
kanntlich sind die Soldaten mit dem Eintritt ins Heer
des Verwaltungsdirektors Lohmar, Köln, gelegen. An
versicherungsfrei geworden, sind aber wieder in die
der Besprechung beteiligten sich mehrere der sehr zahl
Versicherung eingetreten, wenn sie beurlaubt sind
reich erschienenen Genossenschaftsvertreter. Von fest
und eine versicherungspflichtige Beschäftigung über
lichen Veranstaltungen wurde abgesehen. Den nächsten
nehmen. Soldaten, die zu solcher Beschäftigung
Verbandstag soll der Ausschuß bestimmen.
Dr. B.
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Kleinere technische Mitteilungen.
Krankheitserscheinungen am Zinn.
(Nachdruck verboten.)

Durch den Krieg hat Zinn als Ersatzmaterial
große Verwendung gefunden. Es verdient daher
eine
Krankheitserscheinung des Zinns besondere
Beachtung, die unter dem Namen „Zinnpest“ bis
her im wesentlichen nur den Fachleuten bekannt ist.
Das die Zinnpest große Schädigungen zur Folge
haben kann, beweisen folgende Tatsachen. Die Z inn
bedachung des Rathauses der Stadt Rotenburg-Tauber
hat infolge dieser Metallkrankheit starke Zerstörungen
aufzuweisen gehabt. Nun könnte man meinen, daß
die Zinnpest nur im Freien auftrjte. Dem ist aber
nicht so, denn leider auch in bedeckten Räumen sind
gleichartige Zerstörungserscheinungen an dem Zinn
zu beobachten. In dieser Hinsicht ist folgende Tat
sache interessant. Die große Kirchenorgel von Ohlau
war im Jahre 1833 vollständig erneuert worden.
Nach rund 50 Jahren mußten nicht weniger als 24
Orgelpfeifen ausgewechselt werden. Die Zinnpfeifen
waren nämlich vollständig zerstört. Die Untersuchung
ergab, daß auch hier als Ursache der Erkrankung d-es
Materials die Zinnpest gelten muß.
Woran ist nun die Zinnpest zu erkennen? Ein
charakteristisches Zeichen dieser Krankheit ist Brüchig
keit und Sprödigkeit des befallenen Zinns. Schließ
lich zerfällt das erkrankte Metall zu einer grauen
körnigen Masse.
Es fragt sich nun, welches sind die Ursachen
der Zinnpest? Hat man diese ergründet, so vermag
man am ehesten Abwehrmaßregeln zu ergreifen. Die
Frage nach der Vermeidung dieses Zerfalls von Zinn
verdient zweifelsohne große W ichtigkeit, weil schon
in Friedenszeiten dieses Metall für mannigfache Zwecke
bedeutende Verwendung gefunden hat, die durch den
Krieg noch wesentlich gestiegen ist.
. Nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungen,
die auf Grund vieler Untersuchungen von angefressenen
Zinnmaterialien sowohl wie auch von besonders zu
diesem Zweck durchgeführten Laboratoriumsversuchen
beruhen, ist jetzt etwas Licht in diese eigenartige
Metallerkrankung gekommen. Die Versuche ergaben
nämlich, daß jedes metallische Zinn, sobald es g r o ß e r
K ä lte ausgesetzt ist, nach und nach zerfällt. Es
nim m t allmählich pulverförmige Beschaffenheit und
graue Farbe an. Die Temperatur, die man in dieser
Hinsicht als die kritische betrachten muß, ist etwa
18 Grad Kälte nach Celsius.
Bemerkenswert ist weiter, daß auch noch nicht
verarbeitetes Zinn der Erkrankung ausgesetzt ist.
Hier ist die Tatsache erwähnenswert, daß in Ruß
land in einem strengen Winter große Vorräte in
Blöcken von der Zinnpest befallen und zerstört wurden.
W em nun eine solche Beeinflussung des Metalls, also
eines „toten“ Materials durch Kälte schwer begreif
lich erscheint, der sei auf folgendes verwiesen: wenn
man Materialien mit flüssiger Luft behandelt, so ver
ändern sie ihre Eigenschaften außerordentlich. Weicher
Kautschuk (Gum m i) wird z. B. so spröde, daß er, so

fern man m it einem Hammer drauf schlägt, wie Glas
zersplittert. W ird Blei einige M in uten ' in flüssige
Luft getaucht, so ertönt es hell beim Anschlägen.
Bleiglocken ertönen in diesem Fall genau so schön
und hell wie Bronzeglocken, natürlich nur so lange
die Kältewirkung anhält. Ist diese erschöpft, so nim m t
das^Blei wieder/seinen dumpfen Klang an. Flüssige
Luft hat eine Temperatur von rund 190 Grad Kälte.
Diese aber verändert, wie w ir hier eben zeigten, die
Eigenschaften vieler Körper außerordentlich schnell.
Dadurch wird es wiederum erklärlich, daß auch ge
ringere Temperatur-Beeinflussungen auf Zinn einen
so verhängnisvollen Einfluß aiisüben können, zumal
die Beeinflussung je im W inter längere Zeit und
häufiger wiederkehrend zu berücksichtigen ist.
Die Wissenschaft betrachtet die Zinnpest auf
Grund der gemachten Feststellungen geradezu als
«ine Infektionskrankheit des Metalls. F ür diese Auf
fassung spricht folgender Versuch: W enn man gutes
weißes Zinn hat und zu diesem auch nur eine geringe
Menge des mit der Zinnpest behafteten Metalls bringt,
so läßt sich die Ansteckung und ihr Fortschreiten
zweifelsfrei beobachten'. - Das graue Zinnpulver greift
zunächst die Berührungspunkte des gesunden Materials
an. Die Ansteckung und der damit eintretende Zer
fall des gesunden Zinns wird von einer Substanz
vergrößerung begleitet. Diese Volumenzunahme muß
daher als ein ausgesprochenes Merkmal der Z inn
pest gewertet werden.
So leicht nun die Krankheit des Zinns durch
Ansteckung weitere Verbreitung finden kann, so ist
jetzt, nachdem man die Ursache kennt, die Bekämpfung
glücklicherweise in vielen Fällen ohne besondere
Schwierigkeiten erfolgreich durchfürbar. W enn man
nämlich von der Zinnpest befallenes Material, also
graues zerfallenes Zinn umschmilzt, so bekommt man
das brauchbare weiße Material wieder zurück. Dieses
kann dann in üblicher Weise abermals Verwendung
findfen. Andererseits wird man das Zinn vor E r
krankungserscheinungen dann bewahren, wenn man
es vor allzu großer Kälte schützt. Dementsprechend
handelt es sich also darum, die Räumlichkeiten, in denen
wertvolle Zinnvorräte oder Gebrauchsartikel aus Zinn
lagern oder verwendet werden, vor allzu großer Kälte zu
schützen. Meist wird in derartigen Räumen im Winter
auch ein gelindes Heizen zur Vermeidung der Unter
schneidung der kritischen Temperaturgrenze von 18°
Celsius durchfürbar sein. Das dürfte die beste Vor
beugung gegen die Zinnpest sein. P. Max Grempe.

Ueber Kleiderschränke für Angestellte und
Arbeiter in industriellen Betrieben.
Von Ingenieur F r it z B e r g w a ld

in Berlin - Steglitz.
(Nachdruck'verboten.)

Das primitivste Mittel zum Aufhängen von
Kleidungsstücken usw. ist der in die W and getriebene
Nagel. Kleiderhaken und -Ständer sind wohl etwas
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vervollkommnefere, jedoch ebenso wie in die W and
geschlagene Nägel, nicht geeignete Mittel zum dau
ernden Aufhängen der Kleider. Es sprechen hier
gegen vielerlei Umstände; vor allen Dingen sind es
hygienische ynd ästhetische Gesichtspunkte, die von
einer Verwendung derartiger Hilfsmittel entschieden
abraten.
Moderne industrielle Betriebe wie überhaupt alle
Großbetriebe, die hierfür in erster Linie in Frage
kommen, ersetzen darum Nagel oder Kleiderhaken
durch K le id e r s c h r ä n k e . Es tritt nun notgedrungen
die Frage auf, ob hölzernen oder eisernen •Kleider
schränken der V orzug zu geben ist. Holz wird unter
den wechselnden Einflüssen von feuchterund trockener
Luft leicht rissig und kann auch in hygienischer Be
ziehung — soweit Großbetriebe mit den oft ver
schiedensten Elementen in Frage kommen — für
nicht ganz einwandfrei gelten. Die Rücksicht auf
größtmöglichste Feuersicherheit gebietet von vorn
herein eine möglichst beschränkte Verwendung des
Holzes.
Aus diesen . Umständen wären eiserne
Schränke zu bevorzugen.
Die Abmessungen der einzelnen Schränke müssen
derart gehalten sein, daß nicht nur die eigentlichen
Kleidungsstücke, sondern auch das Schuhwerk, die
Oberwäsche und Kopfbedeckung untergebracht wer
den können. Als brauchbare Masse haben sich in
der Praxis ca. 0,40 m Seitenbreite (quadratisch) bei
1,80 m Höhe bewährt.
Um Beschädigungen- von
außen wirksam zu begegnen, sind die Schränke aus
genügend starkem Material herzustellen. Besonders
ist auf große Stabilität der Türen zu achten.
Von größter W ichtigkeit ist eine genügende Ven
tilation. Da die Kleider öfter naß fortgelegt werden
müssen, ist auf Durchlüftung besonders zu achten
und die Ventilation derart einzurichten, daß die Luft
im Schrank auch wirklich zirkulieren kann. Vor
übertriebener Ventilation muß aber gewarnt werden,
da dadurch keinerlei Vorteile, sondern eher Nachteile
entstehen. Abgesehen davon, daß der Anblick der
Arbeitskleider gerade kein schöner ist, sind die Klei
dungsstücke dem Verstauben und Beschmutzen von
außen preisgegeben — man ist also um nichts ge
bessert und könnte dann ebensogut Nägel in die
W and schlagen, um daran die Kleider zu hängen.
Mitunter wird für eine möglichst vollkommene Durch
sichtbarkeit angeführt, ein Verstecken von Gegen
ständen usw. sei dadurch unmöglich. Trotzdem können
Gegenstände sehr wohl in de n K le id e r n v e r s te c k t
werden; denn nur derartiges könnte ungehindert die
am Eingang vorhandene Kontrolle passieren.
Auf möglichst elegante Form , bei Vermeidung
aller überflüssigen Verzierungen und Ecken, die leicht
Verletzungen hervorrufen können, ist Wert zu legen.
Es wird heutzutage in schon recht vielen Betrieben
W ert auf mustergültige Durchführung derartiger YVohlfahrtseinrichtungen gelegt, und sollte nicht nur eine
dauerhafte, sondern dabei auch schöne Ausführungs
form gewählt werden.

Gewerberechtllclie Entscheidung.
, Unfall eines Lehrlings a m Fleischwolf.

R e g r e ß k la g e de'r F le is c h e r e i- B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a ft g e g e n e in e n F le is c h e r m e is te r .
Entscheidung des Reichsgerichts vom 14. Oktober 1918.
sk. L e ip z ig , 14. Oktober.
(Nachdruck verb.)
Am 10. Februar 1916 fiel der Lehrling F. im Betriebe
des Fleischermeisters H. in Calw einem beklagens
werten Unfall zum Opfer. H. war damit beschäftigt,
erwärmte Flechsen, die ihm F. zureichte, in den
elektrisch betriebenen W olf zu stecken. Als er auf
einen Augenblick den Rücken drehte, steckte F. dem
Verbot zuwider, Fleisch mit der Hand in die Maschine,
wobei er in die Schnecke geriet, die ihm den Daumen
halb, die übrigen vier Finger ganz abschnitt. Die
Fleischerei-Berufsgenossenschaft in M ainz entschä
digte ihn mit einer Rente von 31 Mark im Monat,
verlangte indessen von H. Regreß, da dieser an dem
Unfall schuld sei. Nach § 105 der Unfall-Verhütungs
Vorschriften hätte der W olf nämlich eine Schutzvor
richtung erhalten müssen, die es unm öglich machte,
mit der Hand in die Schnecke einzudringen. Nur
Apparate, deren Einlauföffnung 5 cm nicht übersteige,
und deren Hals mindestens 20 cm lang sei, brauchten
diesen Schutz nicht; die Maße beim Apparat des H.
hätten dagegen 5, 8 bzw. 12 cm betragen. Ferner
sei bei der „Handprobe“, wobei festgestellt wird, ob
die Lehrlinge mit der Hand durch die Oeffnung langen
können, die Maschine nicht eingefettet worden; da
mals habe infolgedessen F. nicht bis in die Schnecke
langen können, wohl aber am Unfallstage, als der
Trichter fettig war. Der Beklagte machte geltend,
daß das Fehlen der Schutzvorrichtung von den Be
amten der Klägerin bemerkt, aber stillschweigend ge
duldet worden sei; man könne ihm deshalb daraus
keinen Vorwurf machen. Im übrigen handle es sich
um einen unglücklichen Zufall; F. müsse außerdem
eine erhebliche Kraft angewendet haben, um die Hand
durch die Oeffnung zu zwängen. Es sei ihm ver
boten gewesen, das Fleisch mit der Hand nachzu
stopfen; der Stößel habe zu diesem Zweck in greif
barer Nähe gehangen. Das L a n d g e r ic h t T ü b in g e n
wies die Klage ab, wogegen das O b e r la n d e s g e r ic h t
S t u t t g a r t ihr aus den folgenden G r ü n d e n stattgab:
H.
hat den in § 105 Unfall-Verhütungsvorschriften
vorgeschriebenen Schutz an dem W olf nicht angebracht.
Immerhin würde dies allein auch keine Schuld be
deuten, wenn er Grund hatte, anzunehmen, daß auch
so jede Gefahr für die bei ihnj beschäftigten Lehrlinge
ausgeschlossen sei. Es wäre dies der Fall gewesen,
wenn die Oeffnung am W olf so klein war, daß auch
eine kleine, eingefettete Hand nicht durchdringen
konnte. Das hatte aber H. nicht einwandfrei fest
gestellt; jedenfalls ist nicht bewiesen, daß er die Hand
probe ordnungsmäßig vorgenommen' hat. Auffällig
ist, daß F. bei der Handprobe mit der Hand nicht
durchkam, am >Unfallstage aber doch. Es ist dies da
mit zu erklären, daß F. beim Unfall eine außergewöhn
liche Kraft aufgewendet hat. Bei der Handprobe hat
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er dagegen nach seiner eigenen Aussage nur mit
„ziemlicher“ Kraft gedrückt, ebenso fehlte bei dieser
Gelegenheit das Fett. Ob H. bei der Handprobe über
haupt zugegen gewesen, ist nicht bewiesen. Nach
alledem muß m an sagen, daß H. bei Aufwendung der
ihm obliegenden Sorgfalt hätte voraussehen müssen,
daß das Fehlen der Schutzvorrichtung am Einlauf
des W olf eine Gefahr für die Lehrlinge bildete. Der
Klage war deshalb stattzugeben.
.
Gegen dieses Urteil legte der Beklagte Revision
ein, welche indessen vom R e ic h s g e r ic h t zurück
gewiesen wurde.
Dr. jur C. Klamroth.
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Personalien.
L ag erei - B eru fsg en ossen sch aft
S ektio n III Berlin.
Dem Verwaltungsdirektor

Herrn

Otto

Krämer

und dem ersten technischen Aufsichtsbeamten Herrn
Kuno Pierau ist das Verdienstkreuz für Kriegshilfe
verliehen.

Technische Literatur.

Nachruf.

N e u e r s c h e in u n g e n , wichtig für die Holzindustrie:

Am 9. Oktober verschied nach kurzer Er
krankung im Alter von 83x/4 Jahren der tech
nische Aufsichtsbeamte der Nordöstlichen Eisenund Stahl-Berufsgenossenschaft

Abeies, Josef,

Handbuch

(Fichte und Tanne)
Produktion

von

der Technik des W eichholzhandels

m it besonderer Berücksichtigung der

Schnittmaterial.

330 Seiten gr. 8° mit

50 Textabbildungen.

geb. M. 18.— .

Hufnagel, Dr. L., H andbuch
tung

und

der kaufmännischen Holzverwer

des Holzhandels für W aldbesitzer, Forstwirte,

Holzindustrielle

und

Holzhändler

ist

soeben

in

neuer,

6. Auflage erschienen, mit 28 Textabbildungen.
geb. M. 17.60.
Steinhilber, Fr., Das Sägewerk und seine Nebenbetriebe.
Praktisches Hilfsbuch für Sägewerksunternehmungen, Be
triebsbeamte und Holzhandlungen.
Auflage.

223 Seiten

8°

m it

Vierte, neubearbeitete

28 Abbildungen im Text.
geb. M. 9.— .

Aus anderen technischen Gebieten:
Henrichs,

Prof. Dr. F.,

Chemie

radioaktiver Stoffe.
und 1 Uebersicht.
Hippler, W.,
der

Ober-Ing.,

neuzeitlichen

und

chemische

Technologie

351 Seiten 8° mit 57 Textabbildungen
geh. M. 16.50, geb. M. 19.35.
Die Dreherei und ihre Werkzeuge
Betriebsführung.
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319 Textfiguren.
Ries, Dr. Chr., Das Selen.

Seiten

8°

in
mit

geb. M. 16.10.
Die Eigenschaften des Selens.

Anwendungen des Selens in der Elektrotechnik:
gr. 8° mit 261 Abbildungen im Text.

Die

379 Seiten

geh. M. 17.70.

Preise einschließlich der Teuerungszuschläge.

Karl Specht.
.
Herr Specht trat sogleich nach Errichtung
unserer Berufsgenossenschaft am 1. November
1885 in unsere Dienste. Gestützt auf seine
reiche wissenschaftliche und praktische Erfah
rung auf allen technischen Gebieten hat er an
der Entw icklung unserer Verwaltung, insbeson
dere auf dem Gebiete der Unfallverhütung, eine
segensreiche Tätigkeit ausgeübt und über die
Grenzen unserer Verwaltung hinaus bis zuletzt
im allgemeinen Interesse Anregung und Förde
rung gegeben. Im hohen Alter nach 21/2jäh 
rigem Ruhestand hat Herr Specht bei Ausbruch
des Krieges aus freiwilligem Entschluß seine
Tätigkeit wieder aufgenommen und in vollem
Umfange bis in die letzten Stunden ausgeübt.
Seine strenge Rechtlichkeit und Unpartei
lichkeit, seine unermüdliche Arbeitskraft und
Arbeitsfreudigkeit, seine ehrwürdige Erscheinung
und seine freundliche Umgangsart, vor allem
seine segensreiche unfallverhütende W irksam 
keit sichern ihm das dankbare und unaus
löschliche Gedenken aller Kreise unserer Berufs
genossenschaft.
B e r lin , den 9. Oktober 1918.

Zu beziehen durch die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin S W 11,
Königgrätzer Straße 31
sowie durch alle anderen Buchhandlungen.

Herr Oberingenieur

.

Nordöstliche
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft.
Für den V orstand:

Für die Beamten:

gez. P. H ja r u p ,

gez. Dr. v. L e w in s k i,

Vorsitzender.

Verwaltungsdirektor.
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Die Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes beim Maschinenverkauf.
W enn der Käufer die unter Eigentumsvorbehalt
gekaufte Maschine m it seinem Fabrikgrundstück
derartig verbindet, daß die Maschine zum wesent
lichen Bestandteil des Fabrikgrundstücks wird — ob
dies der Fall ist, entscheidet sich nach dem Stand
punkt des Reichsgerichtes (vergl. BQB. Bd. 67,
S. 34 und V. Zivilsenat in Jur. Wochenschr. 1912
S. 128) nach der Verkehrsauffassung
so wird der
von dem Lieferer der Maschine beim Verkauf ge
machte Eigentumsvorbehalt unwirksam, da nach der
ausdrücklichen' gesetzlichen Bestim mung des § 93
BQB. wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand- be
sonderer Rechte, hier also .Gegenstand des Eigen
tumes, des Maschinenverkäufers, sein können.
Zur Beseitigung dieses wirtschaftlich für den
Maschinenliefei'er äußerst schädlichen Umstandes war
man in der Rechtswissenschaft bemüht, Wege zu
finden, auf denen der Maschinenverkäufer sich die
W irksamkeit seines Eigentumsvorbehaltes selbst für
den Fall erhalten konnte, daß die Maschine vom
Käufer mit dem Grund uhd Boden verbunden und
dadurch zu einem wesentlichen Bestandteil des
Fabrikgebäudegrundstückes geworden war.
Der erste Vorschlag geht dahin, daß sich der
Maschinenlieferer auf dem Grundstück des Käufers
eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit vom
Käufer einräumen läßt.
Eine solche beschränkte
persönliche Dienstbarkeit im Sinqe des Gesetzes
(§ 1090 BGB.) ist eine Grundstücksbelastung m it dem
Inhalt, daß der Berechtigte — das wäre hier der
Maschinenverkäufer — das Grundstück — hier des
Maschinenkäufers — in einzelnen Beziehungen be
nutzen darf. Wäre die Bestellung einer derartigen
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten
des Maschinenverkäufers an dem Fabrikgrundstück
seines Käufers möglich und rechtlich zulässig, so
würde der Eigentumsvorbehalt bei jeglicher Ver
bindung der gelieferten Maschine m it dem Grund
und Boden auf alle Fälle seine W irksam keit behalten,
denn nach ausdrücklicher Bestim mung des § 95
Abs. 1 S. 2 BGB. gehören zu den Grundstücks
bestandteilen solche Werke nicht, die in Ausübung
eines Rechtes — hier in A usübung der beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit — von dem Berechtigten

— hier dem Maschinenverkäufer — mit dem Grund
stück verbunden worden sind.
Dieser Vorschlag
wird von Neumann gemacht, der in der Juristischen
Wochenschrift 1907 S. 97 u. a. folgendes ausführt:
„Dieses Recht — nämlich die beschränkte persönliche
Dienstbarkeit — kann einen so verschieden gestalteten
Inhalt haben, wie die einzelnen Beziehungen m annig
fach sind, in denen ein Grundstück benutzt werden
kann.. Und wie die Benutzung eines Grundstückes
auch darin bestehen kann, auf ihm allerhand Werke,
wie Maschinen, Blockhäuser, Beleuchtungsanlagen
aufzustellen und zu halten etwa zu dem Zweck, diese
Gegenstände auszustellen oder sie gegen oder ohne
Entgelt einem größeren oder kleineren Personenkreis
zur Benutzung zu eröffnen, so kann sich auch ein
Unternehmer das Recht zu einer derartigen Benutzung
in Form der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
bestellen lassen, etwa das Recht, eine Fahrstuhlanlage
oder eine Drahtseilbahn auf dem belasteten G rund
stück zu halten, vielleicht um das Publikum gegen
Entgelt auf dieser Anlage zu befördern; aber dem
Inhalt dieses Rechtes würde es auch nicht wider
sprechen, wenn die Beförderung des Publikum s durch
den Eigentüm er geschehen und dieser sich mit dem
Lieferer der Anlage in andererWeise abfinden würde,
ln dem Falle, daß der Lieferer eine Maschine oder
sonstige Anlage auf Grund der ihm vorher bestellten
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit mit dem
Grundstück verbindet, benutzt er übrigens auch das
Grundstück tatsächlich dadurch, daß er auf ihm die
ihm eigentümlich gehörende Anlage hält und er ver
folgt m it dieser so gearteten Benutzung den wirt
schaftlich durchaus berechtigten und vom Gesetz
nirgends gemißbilligten Zweck, sein Geschäft in
einer sein Risiko nach M öglichkeit ausschließenden
Weise zu betreiben.
F ür unzulässig wird dieser Vorschlag von dem
Reichsgerichtskommentar (§ 1090 Bem. 5) und von
v. Staudinger (§ 93 Bem. 69) erklärt. Nach ersterem
muß die beschränkte persönliche Dienstbarkeit für
den Berechtigten — hier also den Maschinenlieferer
— einen wirtschaftlichen Vorteil bieten, ein privat
rechtliches Interesse für ihn haben. „Ein solcher
Vorteil zufolge Grundstücksbenutzung“, so heißt es
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dann weiter, „ist dann nicht gegeben, wenn einem
Maschinenfabrikanten das Recht gewährt ist, eine an
den Eigentümer des Grundstückes unter Vorbehalt
des Eigentumes verkaufte Maschine auf dem G rund
stück zu haben. Denn aus dem Haben auf dem
Grundstück zieht der Fabrikant keinen dauernden
Vorteil, vielmehr ist dieses Haben für ihn eher eine
Last, weil der Eigentümer die Maschine benutzen
darf. Einen Vorteil hat er nur aus dem VerkauT
der Maschine nebst Eigentumsvorbehalt, nicht aus
dem Grundstück des Schuldners. Daher kann eine
Dienstbarkeit mit dem genannten Inhalt nicht be
stellt werden11. Nach Ansicht v. Staudingers kann
allerdings das Halten einer Anlage auf einem fremden
Grundstück den Inhalt einer beschränkten persön
lichen Dienstbarkeit bilden, aber nur dann, wenn es
zugleich eine dauernde unmittelbare Benutzung des
Grundstückes durch den Servitutberechtigten darstellt,
wovon hier, wenn man dem natürlichen Sprach
gebrauch nicht Gewalt antun wolle, nicht gesprochen
gerden könne.
Meines Erachtens steht der Bestellung einer be
schränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des
Maschinenfabrikanten oder Lieferers zwecks Er
haltung seines Eigentumsvorbehaltes für alle Fälle
der Verbindung mit dem Fabrikgrundstück seines
Abnehmers rechtlich nichts entgegen, so daß. also
dem Vorschläge Neumanng zuzustimmen wäre. Was
zunächst die zuletzt angeführten Gründe der ab
lehnenden M einung anbetrifft, so klingt es doch
recht eigentümlich und sonderbar, wenn der Reichs
gerichtskommentar der Ansicht ist, daß der von
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit er
forderte wirtschaftliche Vorteil für den Berechtigten
deshalb bei dem Maschinenfabrikanten nicht vorliegen
soll, weil er n u r' aus dem Verkauf der Maschine
nebst Eigentumsvorbehalt einen Vorteil habe, nicht
aus dem Halten der Maschine auf dem Grundstück
seines Abnehmers, des Maschinenkäufers. Das Haben
oder Halten der verkauften Maschine auf dem G rund
stück des letzteren bietet ihm im Gegenteil auf
G rund der bestellten (im Grundbuch emgetragenen)
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit insofern den
größten wirtschaftlichen Vorteil, als es ihm ja nun
mehr möglich ist, die Maschine von dem Grundstück
des Käufers wieder abzutrennen, loszulösen, ja sogar
herauszureißen, wenn der Käufer die Teilzahlungen
des Kaufpreises nicht leistet; denn gerade m it Hilfe
der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit ist ja
verhindert worden, daß die Maschine zum wesent
lichen Bestandteil des Fabrikgrundstückes geworden
ist, so daß also zufolge Wirksambleibens des ge
tätigten Eigentumsvorbehaltes nunmehr auch noch
die Lostrennung der Maschine von dem Grundstück
möglich ist und also eine Rückgabe derselben an
den Maschinenlieferer oder Fabrikanten durchgeführt
werden kann. Die Ansicht, daß letztere nur aus dem
Verkauf der Maschine einen Vorteil hätten, nicht
auch aus dem Halten derselben auf Grund des
Eigentumsvorbehaltes, klingt daher nicht nur recht
weltfremd, sondern sie ist auch tatsächlich unrichtig,
da gerade dieses Halten der Maschine auf Grund
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der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit dem
Maschinenlieferer den großen Vorteil gewährt, später
bei Vertragsverletzungen seitens seines Abnehmers
die Maschinen durch Abtrennung von dem G rund
stück wieder in seinen Besitz zu bringen. Ebenso
unrichtig und sonderbar ist die Auffassung, daß das
Haben (oder Halten) der Maschine für den Maschinen
fabrikanten um deswillen eher eine Last sei, weil
der Eigentümer die Maschine benutzen dürfe. In
wiefern diese Benutzung eine Last für den M a
schinenlieferer sein soll, der die Maschine doch
gerade zum Zweck der Benutzung durch seine Ab
nehmer herstellt, ist weder für den Fall späterer
Vollbezahlung des Kaufpreises, noch für den Fall
der nicht völligen Bezahlung des Kaufpreises seitens
des Käufers einzusehen. Bezahlt der Käufer den
Kaufpreis vereinbarungsgemäß dem Maschinenlieferer
nach Maßgabe der vereinbarten Verkaufsbedingungen
in seiner vollen Höhe, so war die Benutzung der
Maschine seitens des Käufers während der Zeit der
Kaufpreistilgung auch für den Maschinenlieferer keine
Last, da dieser ja seinen vollen Kaufpreis erhalten
und demnach aus dem Verkauf und Halten der M a
schine Gewinn erzielt hat. Bezahlte hingegen der
Käufer den Kaufpreis nicht in der vereinbarten Weise,
so daß der Maschinenfabrikant oder Lieferer die M a
schine auf Grund seines Eigentumsvorhehaltes durch
Abtrennung wieder zurücknehmea müßte (gegebenen
falls bei W eigerung seitens des Käufers und Besitzers
der 'Maschine die Eigentumsklage aus § 985 BGB.
auf Rückübertragung des Besitzes an der verkauften
Maschine erhob), so kom m t nunm ehr bezüglich der
Benutzung der Maschine durch den Käufer während
der Dauer seiner Besitzzeit die Bestimmung des § 2
des Reichsgesetzes über die Abzahlungsgeschäfte zur
Anwendung, die hierüber folgendes vorschreibt: „Der
Käufer hat im Falle des Rücktrittes dem Verkäufer
für die infolge des Vertrages gemachten Aufwen
dungen sowie für solche Beschädigungen der Sache
Ersatz zu leisten, welche durch ein Verschulden des
Käufers oder durch einen sonstigen von ihm zu ver
tretenden Umstand verursacht sind. F ür die Ueberlassung des Gebrauches oder der Benutzung ist deren
Wert zu vergüten, wobei auf die inzwischen ein
getretene W ertm inderung der Sache Rücksicht zu
nehmen ist. Eine entgegenstehende Vereinbarung,
insbesondere die vor A usübung des Rücktrittsrechtes
erfolgte vertragsmäßige Festsetzung einer höheren
V ergütung ist nichtig“.
.
Aus dieser Bestimmung des Gesetzes geht also
hervor, daß der Maschinenfabrikant oder Lieferer im
Falle der Rücknahme der Maschine für die Be
nutzung seitens des Käufers von diesem
voll ent
schädigt wird, so daß ihm irgendwelche Nachteile
aus der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit an
dem Fabrikgrundstück des letzteren gar nicht ent
stehen. Es kann also auch gar nicht davon ge
sprochen werden, daß das Halten der Maschine auf
dem Grundstück des Käufers für den Maschinen
verkäufer eine Last sei, wie der Reichsgerichts
kommentar ausführt, vielmehr bildet dieses Halten
der Maschine auf Grund der beschränkten persön-
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liehen Dienstbarkeit für den Verkäufer einen dauern
den Vorteil, .da er bei Vertragsuntreue des Käufers
jederzeit in der Lage ist, die Maschine wieder in
seinen Besitz zu bringen. Die gegenteilige Ansicht
beruht auf einer Verkennung ' der tatsächlichen
rechtlichen und wirtschaftlichen Sachlage, wobei
noch ganz besonders zu beachten ist, daß die gesetz
liche Bestim mung des § 1090 BQB. selbst überhaupt
kein W ort darüber enthält, daß die Bestellung der
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für den Be
rechtigten, hier den Maschinenlieferer, auch einen
wirtschaftlichen Vorteil bieten müsse, wie von der
Gegenmeinung ganz ohne jeden Qrund behauptet
und angenommen wird.
Ist somit der Ansicht beizustimmen, die die Be
stellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
an dem Grundstück des Maschinenkäufers zugunsten
des Maschinenverkäufers zur Erhaltung von dessen
Eigentumsvorbehalt an der verkauften Maschine für
zulässig und rechtswirksam erachtet, so entsteht
nunm ehr die weitere Frage, in welcher Weise ein
derartiger Vertrag zwischen dem Maschinenverkäufer
und dem Maschinenkäufer (und Fabrikgrundstücks
eigentümer] praktisch zu tätigen ist. Ein solcher
Vertrag würde zweckmäßigerweise etwa folgende
Fassung erhalten:
Die Firm a K. — Maschinenkäuferin — bestellt
der Maschinenfabrik V. — der Maschinenverkäuferin
— als beschränkt persönliche Dienstbarkeit das Recht,
auf ihrem Fabrikanwesen in den (näher) bestimmten
Räumen einen Gasmotor (Benzinmotor, Dam pf
maschine usw.) aufzustellen.
Die Firm a K. als
Eigentümerin dieses im Grundbuch von X. verzeichneten Fabrikgrundstückes beantragt und bewilligt
die Eintragung dieses Rechtes im Grundbuch.
Die Maschinenfabrik V. überläßt den in Aus
übung dieses Rechtes aufgestellten Gasmotor der
Firm a K. zum sofortigen Gebrauch.
Die Firm a K. verpflichtet sich, den Kaufpreis
von . . . Mark in bestimmten Teilzahlungen von
. . . M ark (monatlich, vierteljährlich usw.) zu ent
richten. Ist dies geschehen, so geht das Eigentum
an dem Gasmotor auf die Firm a K. über, und die
Maschinenfabrik V. hat die Verpflichtung, in die
Löschung der ihr diesem Vertrag bestellten persön
lichen Dienstbarkeit einzuwilligen.
Bis zur T ilgung des Kaufpreises bleibt das Eigentum
an dem Gasmotor der Maschinenfabrik V. Vorbehalten.
Das wären die wesentlichen Bedingungen, die
in dem Kaufvertrage zwischen Verkäufer und Käufer
bei Bestellung einer
beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit aufzunehmen wären, wobei es selbst
verständlich den Parteien überlassen bleibt, noch
nähere Einzelheiten in die Vertragsbedingungen auf
zunehmen.
Ein zweiter W eg zur Sicherung seiner Kauf
preisforderung bietet sich für den Maschinenfabri
kanten oder Lieferer dann, wenn er die Maschinen
— besonders wenn es sich um größere Maschinen
anlagen handelt — in dem Fabrikgrundstück seines
Käufers selbst aufmontiert oder einbaut und durch
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diese Art des Aufstellens die Maschinen nach der
Verkehrsauffassung zu wesentlichen Bestandteilen
des Fabrihgrundstückes werden. In diesem Falle ist
nämlich der Maschinenlieferer zugleich Unternehmer
eines einzelnen Teiles eines Bauwerkes, da ja die
Maschinen zu wesentlichenlBestandteilen des Fabrik
grundstückes werden, so daß er also von der Be
stim m ung des § 648 BGB. Gebrauch machen kann,
die vorschreibt: „Der Unternehmer eines Bauwerks
oder eines einzelnen Teiles eines Bauwerks — letz
teres liegt hier vor — kann für seine Forderungen
aus dem Vertrage die Einräum ung einer Sicherungs
hypothek an dem Baugrundstück des Bestellers ver
langen“. Um diesen Anspruch auf Einräum ung einer
Sicherungshypothek zu verwirklichen, also um die
Eintragung derselben auf dem Fabrikgrundstück zu
erwirken, hat der Unternehmer — hier der Maschinen
lieferer — die E inw illigung des Bestellers — des
Maschinenkäufers — herbeizuführen, oder, wenn ihm
diese von letzterem verweigert wird, zweckmäßiger
weise im Wege der einstweiligen Verfügung eine
Vorm erkung (zur Sicherung dieses Anspruches auf
Einräum ung der Sicherungshypothek gemäß den
§§ 583, 885 BGB., 916, 936 CPO.) im Grundbuch
eintragen zu lassen. Diese Vormerkung erfordert
nicht, wie sonst regelmäßig, eine Glaubhaftmachung
der Gefährdung seines Kaufpreisanspruches seitens
des Maschinenlieferers.
Da für die später einzu
tragende Hypothek, insbesondere ihren Rang (1., 2.,
3., 4. usw. Hypothek), die Stelle der Vormerkung
maßgebend ist, so bemißt sich die praktische Ver
wertbarkeit dieses Weges selbstverständlich und
offensichtlich ganz allein danach, ob das Fabrik
grundstück vor der Belieferung der Maschinen be
reits hoch belastet ist oder nicht; letzteren Falles,
wenn also z. B. die Sicherungshypothek des M a
schinenlieferers die erste und zweite Stelle erhält,
hat die Sicherungshypothek für den Maschinenlieferer
auch einen tatsächlichen und realisierbaren Wert,
während sie allerdings, wenn sie bei hohen Vor
belastungen an die vierte oder fünfte Stelle rückt,
von keinem oder doch nur geringem W ert sein
würde. In diesem Falle wird das vorerwähnte Mittel
der Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienst
barkeit für den Maschinenlieferer der einzige Weg
sein, um sich vor Verlusten aus der Kreditgewährung
schützen zu können. Auch hierin zeigt sich beson
ders deutlich der wirtschaftliche Vorteil, der dem
Maschinenlieferer aus der ihm eingeräumten be
schränkten Dienstbarkeit erwächst.
Bemerkt sei übrigens, daß das Reichsgericht
selbst zu dieser Frage noch nicht Stellung genommen
hat, so daß also für das Grundbuchgericht und ge
gebenenfalls das Prozeßgericht, wenn es zu einem
Rechtsstreit kommen sollte, völlige Freiheit in der
Entscheidung bezüglich der rechtlichen Zulässigkeit
der E inräum ung einer solchen Dienstbarkeit zugunsten
des Maschinenlieferers besteht.
Ein dritter Vorschlag ist von Dennler (Zentral
blatt für freiwillige Gerichtsbarkeit Bd. 8 S. 237)
gemacht worden. Dieser geht dahin, daß sich der
Maschinenverkäufer an dem Fabrikgrundstück des
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Maschinenkäufers ein Erbbaurecht bestellen lassen
solle. Es fragt sich, ob dieser Vorschlag mit dem
geltenden Recht vereinbar ist. Ueber d<& Erbbau
recht bestimmt der in dieser Hinsicht maßgebende
§ 1012 BGB. fo lg e n d e s:.„E in Grundstück — das
wäre hier das Fabrikgrundstück des Maschinenkäufers
— kann in der Weise belastet werden, daß dem
jenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt,
das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf
oder unter der Oberfläche des Grundstückes ein
Bauwerk zu haben.“ W ie ersichtlich, setzt diese
Bestimmung voraus, daß der Berechtigte auf dem
betreffenden belasteten Grundstück ein Bauwerk
errichtet.
Demnach
kann
also die
Bestellung
eines derartigen Erbbaurechtes an dem Fabrik
grundstück des Maschinenkäufers zugunsten des
Maschinenverkäufers nur dann in Frage kommen,
wenn es sich um Maschinenanlagen handelt, die in
folge ihrer besonderen Art der Errichtung und E in 
fügung den Charakter eines Bauwerkes im Sinne
dieses Begriffes tragen.
Nicht notwendig ist es
jedoch, daß ein Bauwerk vorliegt, das zum Bewohnen
dient — also ein Gebäude — , Gegenstand dieses
Erbbaurechtes können vielmehr auch z. B. Brücken,
Fabrikanlagen und Gleisanlagen sein (RH. Bd. 62
S. 3), so daß also in dieser Hinsicht für Maschinen
anlagen keine besonderen Bedenken bestehen würden.
Daraus, daß vorwiegend nur größere Maschinenan
lagen als Gegenstand eines derartigen Erbbaurechtes
in Betracht kommen, ergibt sich, daß die Bestellung
eines solchen für den Maschinenverkäufer dann nicht
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in Frage kommt, wenn es sich um Maschinen handelt, die lediglich in mehr oder weniger fester Weise auf
dem Grundstück des Käufers aufgestellt werden, ohne
daß eine Eirmiauerung in das Grundstück stattfindet.
Der Voraussetzung des § 1012 BGB., daß das Recht
des Erbbauberechtigten vererblich sein muß, steht
hier nicht entgegen, daß das Erbbaurecht bei E in 
w illigung des Berechtigten — hier des Maschinen
verkäufers — jederzeit auf dem Grundbuchblatt des
Fabrikgrundstückes des Käufers gelöscht werden kann,
also zu dem Zeitpunkt, in dem der Kaufpreis völlig
getilgt worden ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß der Maschinen
verkäufer sich die W irksam keit seines Eigentum s
vorbehaltes an der verkauften Maschine entweder
dun^i Bestellung einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit oder bei größeren (baulichen) Maschinen
anlagen durch Bestellung eines Erbbaurechtes an dem
Fabrikgrundstück seines Käufers erhalten kann. Bei
Maschinenbauanlagen, die von ihm ausgeführt werden,
kann er sich ferner gemäß § 648 BGB. für seine
Forderungen aus dem ganzen Vertrage m it seinem
Abnehmer dadurch sichern, daß ihm eine Sicherungs
hypothek an dem Fabrikgrundstück des letzteren
eingeräumt wird. Daß das wirtschaftliche Ergebnis
der hier vertretenen M einung, deren Berechtigung
auch von vielen Autoren anerkannt wird, befriedigend
ist, bedarf keiner weiteren Ausführungen, zumal da
die W irksamkeit des Eigentumsvorbehaltes bei allen
sonstigen beweglichen Sachen ganz außer Zweifel steht
und gar nicht bestritten ist.
Dr. W erneburg, Rechtsanwalt, C öln a. Rh.

Schutz der Pressen in der Metallindustrie.
( K r it is c h e B e s p r e c h u n g e n ü b e r b e k a n n te u n d n e u e P r e s s e n s ic h e r u n g e n .)
Vortrag des Herrn Diplom-Ingenieurs W . G ä r t t n e r , Stuttgart, in der 23. Hauptversammlung des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure E. V. in Coburg am 27. und 28. September 1918.
Nach einleitenden W orten über die Ursachen der
Steigerung der Unfälle überhaupt und der Pressen
unfälle im besonderen zeigte der Vortragende an der
Hand von Diagrammen den Einfluß der Kriegsjahre
auf die Belastung der Südd. Edel- und Unedelmetall
berufsgenossenschaft durch diese Unfälle. Seit dem
Jahre 1907 hat sich die Zahl der Pressenunfälle derart
vermehrt, daß das Verhältnis der Pressenunfälle zu
den überhaupt entschädigungspflichtigen Unfällen von
1 : 3 auf 1 : 2 gestiegen ist; Grund genug, um diesem
Gebiete ganz besondere Aufmerksamkeit zu schcnken!
Die weitaus größte Zahl der Pressenunfälle ist
auf die Exzenterpressen, da sie an Zahl erheblich zu
genommen haben, zurückzuführen. Als dringendstes
Bedürfnis ist zu bezeichnen, daß keine Presse gekauft
wird, die nicht mit einer Sicherungskupplung gegen
unbeabsichtigten, wiederholten Stößelniedergang aus
gerüstet ist. Solche Sicherungen werden als Drehkeil
oder als Bolzenkupplungen gebaut; sie verhindern
ein nochmaliges Niedergehen des Stößels, selbst wenn

der Arbeiter seinen Fuß auf dem Tritt liegen läßt
Diese Sicherung allein genügt aber für die unbedingte
Sicherheit einer Presse noch nicht; es muß vielmehr
eine weitere Sicherung gegen Fingerverletzungen vor
handen sein. Als solche bezeichnen die vom Verband
der deutschen Berufsgenossenschaften herausgegebenen
Normalunfallverhütungsvorschriften die folgenden:
1. selbsttätige Materialzuführung; 2. so niedrig ein
gestellter Hub, daß die Finger nicht unter den Stößel
geraten können; 3. Inanspruchnahme beider Hände
beim Einrücken; 4. gedeckte Schnitte (Führungs
schnitte); 5. Sicherheitsbügel, -rollen oder Schutz
gitter; 6. Handabweiser. Diese 6 Arten der Sicherung
stehen bezüglich ihres Wertes durchaus nicht auf der
selben Höhe. So niedrig eingestellter Hub z. B., daß
die Finger nicht unter den Stößel geraten können,
ist nur in ganz bestimmten Fällen m öglich; ebenso
können gedeckteSchnitte nicht überall zurVerwendung
gelangen. Der einen Betrieb besichtigende Beamte
kann sämtliche Pressen mit solchen Sicherungsein-
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riehtungen vorfinden; einige Wochen darauf können
aber schon Arbeiten zur Ausführung gelangen, bei
welchen sie nicht verwendbar sind, sondern bei wel
chen mit offenen Schnitten gearbeitet werden muß.
Dann sind eben die Pressen nicht mehr geschützt
und müssen infolgedessen beanstandet werden.
Der Vortragende zeigte dann an Hand vieler
Lichtbilder Materialzuführungen von Hand und m a
schineller Art und g in g dann auf die verschiedenen
Zweihandsysteme über, wobei er Beispiele anführte,
in welcher oft raffinierten Weise die Presser diese
Sicherungen absichtlich außer Wirksamkeit setzen,
angeblich, um mehr zu verdienen. Nach den Zeug
nissen einzelner Firmen führt das Zweihandsystem
nicht immer zu einer Verminderung der Arbeits
leistung; nur muß man von allem Anfang an nur
solche Personen an
derart gesicherten Pressen
beschäftigen, die bisher noch nicht an ungesicherten
Pressen Verwendung fanden. Dann gewöhnen sie sich
sehr rasch an das schnellste Arbeiten mit geschützten
Pressen. Auch soll man nur solche Systeme wählen,
die sich nicht so leicht unwirksam machen lassen.
Ganz verfehlt ist es, Vorrichtungen zu verwen
den, bei denen die beiden Handhebel sich nicht
gegenseitig, sondern einen Fußtritt verriegeln. Ist
näm lich eine Presse nicht mit einer Sicherung gegen
wiederholten Stößelniedergang versehen, so kann es
Vorkommen, daß. die Verriegelung nicht mehr ar
beitet, dann nämlich, wenn der Presser den Fuß
nicht von dem Tritt wegnimmt. Der Fußtritt ist
daher beim Zweihandsystem ganz zu entfernen. Man
kann ihn auch durch ein Kästchen abdecken, das
am Fußboden angeschlossen ist und das nur vom
Meister dann entfernt wird, wenn Arbeiten Vorkom
men, bei denen der Fußtritt durchaus nicht entbehrt
werden kann (z. B. bei Streifenzuführung). Die Schutz
gitter lehnte der Vortragende ab, da die Arbeiter sie
gern abbiegen und dadurch unwirksam
machen. In Schienen laufende Qitter
haben außerdem noch den Nachteil, daß
die Führungen leicht verschmutzen und
daher klemmen. Dagegen empfahl der
Vortragende diejenigen Vorrichtungen,
die ein Ingangsetzen der Pressen ver
hindern, solange noch Finger unter dem
Stößel liegen. Handabweiser empfahl er
an Exzenterpressen nur bei Vorhanden
sein flacher Gesenke. Andernfalls ist
m it Abscherung von Fingerspitzen zu
rechnen.
Auch bei den Kraftspindelpressen
(Friktionspressen) bietet das Zweihand
system unzweifelhaft große Vorteile,
wogegen Gitter aiich hier, aus den
schon angeführten Gründen, nicht zu
empfehlen sind.
Bei den Räderziehpressen m it aufund niedergehendem Tisch sind alle
Abweiser zu verwerfen. Eine solche
Presse kann nur dadurch gesichert
werden, daß eine Vorrichtung verwendet
wird, welche die Presse in dem Augen
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blick unbedingt sicher abstellt, in welchem die Hand
in Gefahr gerät.
Endlich führte der Vortragende noch eine Anzahl
Lichtbilder mit Schutz an liegenden Ziehpressen (Stoß
werken) sowie an Fallhämmern vor. Alsdann streifte
er kurz das Verlangen der Industrie, die Pressen
fabriken sollten ihre Pressen nur mit den nötigen
Schutzvorrichtungen versehen liefern, und nannte als
Schwierigkeiten, die einer gesetzlichen Regelung
dieser Frage entgegenstehen, u. a. die Schwierigkeiten
für den Besteller, beim Kauf einer Presse anzugeben,
welchen Zwecken sie dienen soll. Gerade beim
Arbeiten mit Pressen können oft über Nacht Ver
hältnisse eintreten, die beim Kauf der Pressen noch
nicht vorauszusehen waren, und die es daher nicht
wünschenswert erscheinen lassen, sich von vornherein
auf eine bestimmte Schutzvorrichtung festzulegen.
Anschließend berichtete Herr Ingenieur W . D üch t in g , Berlin: In der Nordöstlichen Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft haben sich die E x z e n te r u n d Z ie h p r e s s e n auch im Jahre 1917 als die ge
fährlichsten Arbeitsmaschinen erwiesen, auch sind
hierfür die nämlichen Ursachen und Verhältnisse
maßgebend gewesen, wie sie im Bericht 1916 dar
gestellt worden sind. Es ist schon früher darauf
hingewiesen, daß die Fußeinrückung dieser Pressen
sehr leicht und vielfach zu den Unfällen Veranlassung
gibt, und ist daher eine Sicherung derselben sehr
beachtenswert. Eine solche S ic h e r u n g für F u ß 
t r it t - E in r ü c k e r an E x z e n te r p r e s s e n zur Ver
hütung von Fingerverletzungen, hervorgerufen durch
versehentliches Niedertreten des Fußtritts, ist in
Fig. 48 und 49 dargestellt, die wir .in dem Betriebe
von C. K o c h & C o . Nachf., Berlin, Sebastianstr. 7, an
getroffen haben und deren Bekanntgeben gern gestattet
wurde, wofür an dieser Stelle nochmals gedankt wird.
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Der am unteren Teile a des Gestells der Exzenter
presse in bekannter Weise angebrachte Fußtritthebel b
mit Fußplatte d ist mit der Einrückerstange i ver
bunden. Um nun beim Stanzen die rechte Hand zu
beschäftigen, ist ein doppelarmiger Hebel g
mit
Handgriff an einem Ende und auf Zapfen i drehbar
vorgesehen. Das andere Ende dieses Hebels g ist
durch Kette k mit dem Ende eines doppelarmigen
Hebels f verbunden. Hebel f ist auf festem Zapfen e
drehbar und liegt mit seinem freien Ende quer auf
dem Fußtritt-Einrücker b. Die
Fußplatte d und
Hebel f sind zweckmäßig durch Kasten m abgedeckt.
Drückt man den Handhebel g zwecks
Einrückens der Presse nieder, so wird 'die
Kette k angehoben und das freie Ende des
Hebels f drückt den Fußtritthebel b nach unten,
so daß dieser in der Einrückstellung fest
gelegt ist und so lange festgelegt bleibt, als
eine Hand während des Stempelniederganges
auf dem Steuerhebel ruht, ein Einrücken
durch versehentliches Treten auf die F uß
platte d also ausgeschlossen ist. Außerdem
wird in dem genannten Betriebe der Hebel
mechanismus mittels Kasten m abgedeckt, so
lange als mit Mandeinrückung gearbeitet wird.
An lie g e n d e n Z ie h p r e s s e n (Stoßwerken) er
eigneten sich gleichfalls viele Unfälle, weil das
Material den Werkzeugen meist aus freier Hand zu
geführt werden m uß; daher beruhen auch die nach
folgend beschriebenen Schutzvorrichtungen auf dem
Gedanken der Handabweisung.

Fig. 50
'

.

*

Fig. 50 zeigt eine solche S c h u t z v o r 
r ic h t u n g f ü r S to ß w e r k e . Auf einer am
Bett b der Maschine gelagerten Welle a sind
zu beiden Seiten desselben die doppelarmigen
Hebel c, c angebracht. An einem Ende eines
dieser Hebel ist eine Rolle i in Gabeln drehbar
gelagert, während an den anderen Enden
beider Hebel Augen g vorgesehen sind. In
diesen sind Bügel h, in Höhenstellung durch
Stellschrauben verstellbar, befestigt. & Diese
Bügel h sind U-förmig gebogen und bewegen
sich vor dem Stempel n und der Matrize o
derart bis in die punktiert gezeichnete Stel
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lung, daß während des Arbeitsvorganges der das
Material einlegende 'A rm der Stoßwerksbedienung
abgewehrt wird. Die Bewegung des Bügels h wird
veranlaßt durch eine Kurvenscheibe d, welche auf
dem Zapfen f des Exzenters k befestigt ist; gegen
ihren Umfang legt sich die Rolle i des doppelarmigen
Hebels c, so daß die Bewegung des Bügels h aus
der gezeichneten Stellung in die angehobene (wie
punktiert angedeutet) bei jedem Arbeitsvorgänge des
Stoßwerkzeuges automatisch wiederholt wird.
Je
nach Art und Größe des Werkzeugs kann der Bügel h
entsprechend eingestellt werden.

Fig. 51

Bei der in Fig. 51 skizzierten Presse ist an dem
Führungsstück a des Stempels b eine keilförmige
Bahn f verstellbar und feststellbar angebracht, an
der eine Rolle o ruht, die am Ende eines im Lager h
drehbaren W inkels i vorgesehen ist. Lager h wird
am Maschinengestell g zweckentsprechend befestigt.
Der andere Schenkel desWinkelhebels i hat ein
Auge n, in dem ein Bügel d einstellbar befestigt
werden kann. Beim Verschieben des Stempels b
gegen die Matrize c wird ein zwangläufiges
Anheben des Bügels d in die punktiert ge
zeichnete Stellung d 1 veranlaßt und der Arm
der Einlegerin zwangläufig abgehoben.
Das Anheben des Schutz- und W arnungs
bügels kann auch in anderer Weise unmittel
bar erfolgen. Zu diesem Zwecke ist, wie
Fig. 52 zeigt, an dem Halter a des Stempels b
eine keilförmige Bahn m befestigt. Auf dieser
rollt eine Rolle i des Hebels h ab, der beim
Vorgehen des Stempels in die punktiert
gezeichnete Lage angehoben wird. Hebel h
ist im T-Stück m it der Stange g in dem um
Zapfen e drehbaren einarmigen Hebel f ein
stellbar befestigt. Zapfen e wird am Ma-

Fig. 52
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schinangestell d zweckentsprechend angebracht. Auch
durch diesen Schutzbügel wird durch Anheben des
Bügels der Arm zw angläufig von den Werkzeugen
abgehoben und der Einleger oder die Einlegerin
jedesmal vor erfolgtem Stoße verwarnt.
Hierauf machte O b e r in g e n ie u r H ü t t , Berlin,
unter Hinweis, daß sich auch in der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft die Unfälle an Pressen
und Stanzen außerordentlich vermehrten, auf die
Händeschutzfessel, von der er eine Probe vorzeigte,
aufmerksam. Sie ist eine äußerst einfache Schutz
vorrichtung bei Arbeiten an Kraftspindelpressen und
wird von der Firm a Georgi u. Bartsch in Breslau
benutzt.
Sie ist der Zeitschrift „Sozial-Technik“,
Jahrgang III, Heft 10, Seite 173 entnommen und
besteht in folgendem: ,
Die Arbeiterin legt oberhalb eines jeden Hand
gelenkes ein ledernes Armband an; diese Bänder sind
mit einem Lederriemchen so kurz miteinander ver
bunden, daß die Hand, welche den Steuerhebel be
dienen soll, im letzten Augenblick die andere Hand
von dem Gesenk fortziehen muß. Bleibt die eine
Hand am Gesenk liegen, so kann die ändere den
Steuergriff nicht erreichen und bedienen; hat sie aber
diesen erreicht, so hat die Hand am Gesenk sich
von letzterem entfernen müssen.
Die betreffende
Arbeiterin gew öhnt sich sofort zum Umsteuern, mit
beiden Händen zugleich sich vom Gesenk zu ent
fernen und ebenso m it beiden Händen zugleich den
Steuergriff zu bedienen.
Dieser einfache Schutz ist mehreren Betrieben, in
denen Unfälle an Kraftspindelpressen vorgekommen
waren, mitgeteilt worden. Ein Betrieb berichtet darüber:
„Nachdem wir uns von der Abschrift betr. „E in
fache Schutzvorrichtung für Arbeiten an Spindel
pressen“ eingehendst unterrichtet haben, haben wir
ungesäumt den beschriebenen Händeschutzriemen an
geschafft, und war der Versuch ein durchaus be
friedigender sowohl bezüglich der Sicherheit als auch
des unverminderten Produktionsanfalles. M it dieser
einfachen Händeschutzvorrichtung dürften künftig an
sämtlichen Spindelpressen Unfälle absolut ausge
schlossen sein. W ir haben gegenwärtig vier Spindel
pressen im Betrieb und arbeiten die Arbeiterinnen an
diesen Pressen bereits schon mit dem vorgenannten
Händeschutzriemen. W ir haben nicht versäumt, einen
diesbezüglichen Anschlag auszuhängen, wonach jede
Arbeiterin an der Spindelpresse vor Ingangsetzen der
Maschine diesen Händeschutzriemen anzulegen hat
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und während der ganzen Dauer der Arbeitsbeschäf
tigung an der Maschine denselben nicht wieder ab
legen darf. Bei Zuwiderhandlungen haben wir fürs
erste hohe Ordnungsstrafen festgelegt und im Wieder
holungsfälle werden wir die Betreffenden entlassen.
W ir glauben aber nicht, daß wir mit diesem einfachen
Händeschutzriemen auf Schwierigkeiten^ bei der Ar
beiterschaft stoßen, wie das bisher bei sämtlichen
Schutzvorrichtungen der Fall war; wir können sogar
heute schon mit größter Befriedigung feststellen, daß
sich die betr. Arbeiterinnen mit dieser einfachen und
doch höchst zuverlässigen Händeschutzvorrichtung
bereits befreundet haben. W ir halten m ithin, wie
bereits Vorgangs erwähnt, weitere Unfälle an Spindel
pressen geradezu für ausgeschlossen, denn es ist ja
sogar bei der größten Unachtsamkeit ganz und gar
ausgeschlossen, daß eine Hand 'überhaupt noch in
die Nähe des Stempels kommt, während die andere
Hand den Hebel zu drücken hat, und sind wir über
die einfache, jedoch zuverlässige Lösung dieser heiklen
Angelegenheit höchst befriedigt.“
Andere Betriebe haben sich ebenso günstig über
den praktischen Schutz geäußert.
An der Probe, d ie “|von Sattlermeister P a u l
S c h o lz , Berlin S W 11, Bernburgerstr. 32, hergestellt
ist, ist das eine Ende der Schutzfessel als Lederman
schette ausgeführt, was den Zweck hat, derjenigen Hand,
welche den Einschalthebel für den Niedergang des
Stößels zu bedienen hat, gegen die durch das Aufund Abbewegen des Handhebels sich ergebenden
ständigen Rucke gegen die Hand eine Stütze für das
Handgelenk zu geben.
Bei der Verwendung der Schutzfessel ist darauf
zu achten, daß sie nicht zu lang und zu schwer ge
macht wird. Falls es möglich ist, den Einschalthebel
schon niederdrücken zu können, indem man ihn
nicht am äußersten Ende, sondern in der Mitte erfaßt,
ist er mit^einer festen Kappe so zu verdecken, daß
er mit der einen Hand wirklich nur am Ende ange
faßt werden kann, so daß also die andere Hand un 
bedingt vom Stößel entfernt wird.
Freilich ist die Schutzfessel'nicht überall verwend
bar, aber wo sie in Papierverarbeitungsbetrieben ein
geführt worden ist, hat sie sich bewährt. Sie hat
den Fehler, daß man abhängig von den Arbeiterinnen
ist, daß sie den Schutz auch benutzen; es läßt sich
dies jedoch durch richtige Aufklärung und Uebcrwachung durch die Betriebsleitung erreichen, auch
die anfängliche Abneigung mancher Arbeiterinnen, sich
die Hände zu fesseln, ist bald zu überwinden.
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Arbeiter-Wohnhäuser.
Von W i l l y H a c k e r, Dresden.
Die gewaltigen Anforderungen, die unser bei all
gemeinem Friedensschlüsse sofort in kraftvollster
Weise aufblühendes Wirtschaftsleben an die Industrie
stellen w ird, dürften es den größeren Werken
zweifellos mehr denn je nahelegen, sich einen festen
Arbeiterstamm zu sichern. Deshalb wird aller Vor
aussicht nach der Bau von Arbeiter-Wohnhäusern in
bisher kaum gekanntem Maße einsetzen, denn er
fahrungsgemäß sind solche außer sonstigen sozialen
Maßnahmen der Werke eines der besten Binde
glieder zwischen Fabrik und Arbeiterschaft. Hierzu
wird noch ein nicht zu unterschätzendes Moment
kommen, daß sich nämlich der Arbeiter mit seiner
Familie im Arbeiter-Wohnhause frei weiß von den
Unannehmlichkeiten der trotz aller vorbeugenden
Maßnahmen nach dem Kriege mit Sicherheit ein
setzenden W ohnungsnot.
Bei der W ahl der Bauplätze muß zunächst auf
deren Lage zur Arbeitsstelle Rücksicht genommen
werden, man berücksichtige aber gleichzeitig nach
Möglichkeit auch die Lage zu Schule, Kirche und
Lebensmittel-Verkaufsstellen. Die Geländebeschaffen
heit spricht nicht weniger m it, der Kosten wegen.
Gelände mit ungünstigem Grundwasserstand und tief
liegendem tragfähigen Baugrund scheidet von vorn
herein aus.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn man die Fenster
seiten nach Osten oder Westen legen kann oder doch
wenigstens nahezu in dieser Richtung. Die Lage der
Baustelle ist also dementsprechend zu wählen.
Zu
jedem Haus gehört ein möglichst großer Hof, bei
Gruppenhäusern ist er durch Einfriedigungen in Einzel
höfe zu zerlegen. W o angängig, möchte jeder Mieter
seinen Garten erhalten. Meist wird man an den Bau
von Häusern mit mehr als zwei W ohnungen denken
müssen, denn Ein- und Zweifamilienhäuser kommen
so kostspielig zu stehen, daß der erforderliche jähr
liche Mietzins von 4— 5 Proz. der Kosten nur bei
sehr niedrigen Bodenpreisen und hohen Mieten auf
gebracht werden kann. In größeren Städten wird
man meist dem Sechsfamilienhause den Vorzug
geben. Größere Werke bauen gern ganze Reihen
von Einzelhäusern oder errichten Gruppen von 3, 4
und mehr Einzelhäusern. Die letztere Bauweise hat
den Vorteil der Kostenverringerung und des erhöhten
Wärmeschutzes, aber freilich sind hierbei die ört
lichen Verhältnisse ausschlaggebend. Sämtliche Häuser
sollten nicht nur teilweise, sondern ganz unterkellert
werden.
i
Unser heutiger Geschmackssinn erhebt mancherlei
Anforderungen bezüglich der Gestaltung der Häuser,
während früher gerade auf diesem Gebiete die schreck
lichsten Bauten mit besonderer Vorliebe errichtet w ur
den. Werden Arbeiter-Wohnhäuser in größerer Zahl
errichtet, so ist für Abwechselung in den Grundrissen
zu sorgen. Die Dachflächen werden mit Giebeln an
genehm belebt, die Fenster sollten wechselnd grup

piert und die Treppenhäuser bald an der Straße, bald
am Hofe angebracht werden.
Jedes einzelne Haus soll einen netten, gefälligen
Eindruck machen, Behaglichkeit versprechen und
geben, und dies ist ohne Mehrkosten und ohne be
sondere Ausschm ückung erreichbar. Die Herstellung
sei im ganzen sauber und sorgfältig.
Lebhafter
Farbenanstrich, der Wechsel von Putz- und Ziegel
flächen und das Weißfugen der letzteren tun das
ihrige. Zumeist ist nur ein E ingang für alle W o h 
nungen eines Einzelhauses m öglich, wenn auch zu 
gegeben werden muß, daß ein Eingang für jede
W ohnung wünschenswert und zweckentsprechend ist.
Im allgemeinen kom m t der Eingang der Raum 
ersparnis wegen unter den ersten Treppenpodest zu
liegen.
W o nicht die Schönheit der A nordnung, wie
vorher bemerkt, anderes nahelegt, wird das Treppen
haus vorteilhaft nach dem Hofe zu liegen kom m en..
Bei Doppelhäusern ist ein F lur auf beiden Seiten
des Hauses nötig. Bei Gruppen von 3 — 4 Häusern
sollte ein besonderer Flur für die mittleren Häuser
von der Straße aus vorhanden
sein, während
Treppenflur oder Treppenhaus einen besonderen
Eingangsflur zum Hofe haben möchten. Daß der
Hof nur durch den Keller erreichbar ist, können wir
kaum als zulässig bezeichnen und kann höchstens
dann in Frage kommen, wenn der Hof tiefer liegt
als die Straße. Von einer Treppe aus sind am
besten nur 2 W ohnungen zugängig, Ausnahmen
können höchstens bei Eckhäusern eintreten. Mehr
als 10 W ohnungen an eine Treppe anzuschließen,
ist nicht ratsam.
Die Außenmauern seien massiv aus Ziegelsteinen;
Fachwerk sollte zu W ohnräum en nur dann in A n 
wendung kommen, wenn die örtliche Bauweise oder
die geringeren Kosten dies wünschenswert erscheinen
lassen.
Die Mindeststärke der Trennungswände
zwischen den einzelnen W ohnungen ist ein Stein,
bei den Dachkammern ein halber Stein. Die Küchen
schornsteine sind so anzubringen, daß die Zimmer
durch die W ärm e des Küchenherdes möglichst mit
erwärmt werden können. Falsch ist es, den Schorn
stein in den Außenwänden anzuordnen.
Bezüglich der Dächer sei bemerkt, daß man
solche woh} meist zu überstehenden Dächern aus
bilden wircf, eine Ausnahme von der Regel könnte
auch nur die örtliche Bauweise zulassen. Nie ver
wende man Pappe für die Bedachung, sondern stets
Ziegeln oder Schiefer. Meist werden Dachkammern
vorgesehen, wenn nicht, ist bei der Dachkonstruktion
darauf Rücksicht zu nehmen, daß deren spätere Her
stellung ohne Schwierigkeiten und ohne größere
Kosten m öglich ist.
Senkrechte Fenster von ge
nügender Größe gehören auch in die Dachkammern.
.
Um fang und Größe der W ohnungen haben sich
nach den örtlichen Bedürfnissen zu richten, ebenso
wird man auf die persönlichen Verhältnisse der
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Arbeiter Rücksicht nehmen, wenn man entscheiden
will, ob besser W ohnungen mit größerer Zim m er
zahl aber kleiner Grundfläche oder umgekehrt her
zustellen sind. Gute Lüftung der W ohnung und
beste Ausnützung der Sonnenwärme sind möglich,
wenn jede W ohnung Fenster nach Straße und Hof
erhält. Die Einteilung der W ohnungen ist nach der
Tiefe der Häuser dementsprechend vorzunehmen.
Die W ohnräum e einer W o hnung müssen ein
schließlich Küche und Spülraum , aber ausschließlich
Speisekammer, Aborte, Balkone oder Altane und
Dachkammern 45— 60 qm Nutzfläche haben, was die
Herstellung von 2— 4 räumigen W ohnungen ermög
licht, die Küche als W ohnraum mitgezählt. In vielen
Gegenden unseres Vaterlandes ist es üblich, die Küche
als W ohnraum zu benutzen, weshalb die Küchen der
Arbeiter-Wohnhäuser als W ohnküchen einzurichten
sind. Um den verschieden gerichteten Wünschen der
Arbeiter nach M öglichkeit Rechnung zu tragen, ist
es empfehlenswert, W ohnungen verschiedener Größe
(die gleichen übereinander) in einem Gebäude unter
zubringen. Bei der Grundrißgestaltung wird darauf
Rücksicht zu nehmen sein, daß größere Räume später
erforderlichenfalls durch eine Zwischenwand in zwei
Räume geteilt werden können.
Zu jeder W ohnung gehört ein Abort, 1 Keller
und 1 Dachraum-Abteil, sowie die Möglichkeit, eine
gemeinschaftliche Waschküche und einen Trocken
boden mitbenutzen zu können. Mindestens . zwei
Drittel der W ohnungen eines Hauses müssen Dach
kammern haben, ln einem Nebengebäude oder im
Keller ist die Waschküche unterzubringen, und zwar
gehört eine zu je 4 —6 W ohnungen. Das in den
meisten Großstädten übliche System, wo sich oft für
12 und mehr W ohnungen n u r‘eine Waschküche findet,
ist durchaus verwerflich.
Nicht nur alle W ohnräum e, Sondern wenn möglich
auch die Dachkammern, die als Schlafräume benutzt
werden, sollten heizbar sein. Die lichte Höhe der
W ohnräum e betrage 2,80— 3,0 m, die der Dachkammer
im Durchschnitt mindestens 2,50 m. Um zwei Betten
hintereinander aufstellen zu können, ist eine Tiefe
der W ohnräum e von mindestens 4,10 m erforderlich,
und muß die Stellung der Betten selbstverständlich
auch bei der Anordnung der Türen und Fenster be
rücksichtigt werden. Treppen, Fluren und Türen sind
so einzurichten, daß größere Möbel und Särge aus
den W ohnungen geschafft werden können.
Man sollte es sich zum Grundsatz machen,
W ohnungen mit mehr als zwei Räumen Vorraum
oder F lur zu geben, wodurch ein Abschluß der
W ohnung möglich ist und der Zugang zu mehreren
Räumen vermittelt wird. Genügend Licht und Luft
muß auch der Vorrautn oder F lur haben. Speise
kammern sind nicht erforderlich, wohl aber lüftbare
Speiseschränke in den Wohnküchen.
W enn Wasserspülung vorhanden oder sonstige
ordnungsmäßige Abführung der Auswurfstoffe und
gute Lüftung der Aborte m öglich ist, bringt man
zweckmäßig die Aborte in den Häusern selbst unter.
Diese sollte man von den W ohnungen aus zugängig
an den Flur anordnen, vermittels von den Küchen
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aus als Zugang dienender balkonartiger Ausbaue oder
lüftbarer Vorräume. Solche Ausbaue sind übrigens
auch erwünscht zum Auslegen der Betten und Aus
klopfen der Kleider. Die Anordnung der Aborte an
den Treppenpodesten führt zu Unzuträglichkeiten.
Vielfach werden von den Arbeitern kleine Vieh
ställe gewünscht, doch sollten solche eben nur an
gebracht werden, wo tatsächlich ein lebhaftes Bedürfnis
vorhanden ist. Bei ländlichen Verhältnissen ist deren
Einrichtung ja ohne weiteres angängig. Sie sollen
im Nebengebäude untergebracht werden und dieses
njuß genügenden Abstand vom W ohngebäude haben,
damit keine Lichtbeschränkung eintritt.
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Geuerberechtliclte Entscheidungen.
Betriebsunfall eines Arbeiters auf dem Heimweg, der ihn wegen
einer geschäftlichen Besorgung durch besonders verkehrsreiche
Straßen führte.
G rundsätzliche Entscheidung des Reichsversicherungsamtes.

sk. Die Frage, ob Unfälle, die Angestellte auf
dem Wege von und zur Arbeitsstätte erleiden, als
Betriebsunfälle anzusehen sind und demgemäß die Be
rufsgenossenschaft zum Schadenersatz verpflichten,
ist schon wiederholt Gegenstand von Rechtsstreitig
keiten gewesen. Im folgenden Falle kom m t hinzu,
daß der Verunglückte auf dem Heimweg noch eine
Besorgung für den Arbeitgeber zu erledigen hatte;
es dürften hierzu die nachstehenden Einzelheiten von
Interesse sein:
Ein Schlosserlehrling N. erhielt am 21. De
zember 1914'-'um etwa 6 Uhr abends von seinem
Lehrherrn, dem Schlossermeister D.j den'Auftrag, 1300
Beilagscheiben an den Schlossermeister M. abzu
liefern. D. sagte dem N. dabei, er könne nach der
Ablieferung der Beilagscheiben mit seinem Rade
gleich nach Hause fahren. Nach Ablieferung der
Scheiben war es inzwischen 6s/4 Uhr geworden. N.
bog in eine Seitenstraße ein und fuhr dort etwa 5 m
hinter einem Postkraftwagen, als dieser mit einem
ihm
entgegenkommenden Straßenbahnwagen zu
sammenstieß. Infolge des Zusammenstoßes wurde
der Postkraftwagen zurückgeschleudert, warf den N.
von seinem^Fahrrad und preßte ihn außerdem mit
einem seiner Hinterräder gegen einen Bordstein des
Straßendammes. N. erlitt hierbei einen Beckenbruch.
Er verlangte von seiner Berufsgenossenschaft Schadens
ersatz, welchem Begehren das R e ic h s v e rs ic h 'e ru n g s a m t m it den folgenden G r ü n d e n entsprach: Falls
der Kläger am Unfalltage nicht den vorerwähnten
Auftrag von D. erhalten hätte, würde er, wie auch
sonst regelmäßig, nach Beendigung der Arbeit um
7V2 Uhr abends von seiner Arbeitsstelle auf einem
Wege nach Hause gefahren sein, der als gefahrlos
zu bezeichnen ist, da auf ihm ein nennenswerter Ver
kehr von Kraftwagen und sonstigen Fuhrwerken
nicht herrscht, selbst nicht in der Weihnachtszeit.
Der Weg, den der Kläger am Unfalltage nach Er
ledigung seines Auftrags nehmen mußte, ist dagegen
als gefahrvoll zu bezeichnen, da er von mehreren
Straßenbahnen und außerdem regelmäßig stark von
Geschäfts- und Privatkraftwagen und sonstigen F uhr
werken benutzt wird. Danach war also der Kläger
infolge des vorerwähnten Auftrags seines Lehrherrn
gezwungen, am Unfalltage statt seines gewöhnlichen
gefahrlosen Heimwegs von seiner Arbeitsstelle aus
einen gefahrvollen Heimweg nach Erledigung des
Auftrags seines Lehrherrn zu nehmen. Gerade dieser
Umstand hat zur Entstehung des Unfalls mitgewirkt.
Er stellt somit eine innere Verbindung des Unfalls
m it dem Betriebe her und ist deshalb als Betriebs
u n fa ll anzusehen. (Aktenzeichen: Ia. 5590/15.)
Dr. jur. C. Klamroth.

Unfall einer Arbeiterfrau beim Betreten einer Industriebahn.
Urteil des Reichsgerichts vom 7. November 1918.

sk. L e ip z ig , 7. November. (Nachdr. verb.) Nach
der herrschenden Rechtsprechung fallen unter den § 1
des Haftpflichtgesetzes nicht nur Voll- und Neben
bahnen, sondern auch die sog. (schmalspurigen) In
dustriebahnen. F ür Unfälle im Betriebe derselben hat
das unterhaltende W erk nach dem Reichshaftpflicht
gesetz aufzukommen.
,
Die Quarzsandwerke P., G., L. & Co. haben von
ihrer Sandgrube bis zu der 2 km entfernten nächsten
Eisenbahnstation Kleinfeld (an der Strecke nach N ürn
berg) eine Schmalspurbahn gebaut, auf welcher durch
eine Dampflokomotive die Produkte in Kippwagen
an die Vollbahn gebracht wurden. Diese Bahn weist
eine erhebliche Steigung auf, was schon wiederholt
das Abrollen und Durchgehen einzelner Kippwagen
zur Folge hatte. Am 3. Ju li 1915 wollte nun Frau Sch.
ihrem auf dem Bahnhof beschäftigten Ehem ann das
Essen bringen; sie ging, um den W eg abzukürzen,
auf einem schmalen, neben den Gleisen hinführenden
Fußpfad. Da die Frau, welche damit rechnete, daß
in der Mittagspause der Betrieb ruhte, schwerhörig
war, merkte sie nicht, daß von hinten ein durch
gehender Kippwagen nahte. Sie wurde überfahren
und büßte ein Bein ein. In der Folge erhob sie
gegen das Sandwerk sowie den Betriebsleiter S. Klage
auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, und zwar
nicht nur auf Grund des Haftpfiichtgesetzes, sondern
auch wegen unerlaubter H andlung (§ 823 BGB.).
Die Beklagten wandteil ein, Frau Sch. trage selber
die Schuld, da sie den Bahnkörper betreten habe. Das
L a n d g e r ic h t E ic h s t ä t t gab der Klage zu zwei Drittel
statt, ebenso das O b e r la n d e s g e r ic h t A u g s b u r g ,
das sein Urteil folgendermaßen begründete:
Die Bahn der Beklagten fällt unter das Haftpflicht
gesetz, da sie alle Momente der Betriebsgefahr auf
weist. Sie stellt eine feste Anlage dar und wird mit
einer Dampflokomotive betrieben. Das Gebundensein
an die Schienen und die Unm öglichkeit des Ausweichens ergeben dieselbe Gefährlichkeit wie bei
anderen Bahnen. — Gegen die Haftung aus § 1 a. a. O.
könnte sich die Beklagte nur schützen, indem sie die
alleinige Schuld der Klägerin beweist. Indessen ist
zu beachten, daß neben den Schienen auf dem Bahn
körper ein fest ausgetretener Fußpfad herläuft, der
unter stillschweigender D uldung der Beklagten viel
begangen wird. Also durfte ihn auch Frau Sch. be
nutzen; jedenfalls ist ihre Schuld nur eine geringe,
so daß ihr nur ein Drittel ihrer Forderung abzuziehen
ist. Sache der Beklagten wäre es gewesen, den Fuß
pfad von den Schienen durch Draht abzusperren,
sowie durch geeignete Bremsvorrichtungen das wieder
holte Durchgehen der W agen zu verhindern. Diese
Vorsichtsmaßregeln haben die gesetzlichen Vertreter
der Beklagten unterlassen, obwohl sie von der
drohenden Gefahr wußten. — Das Verschulden des S.
liegt darin, daß er es unterlassen hat, bei der Be
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klagten auf die Durchführung dieser Maßnahmen zu
dringen. Er handelte damit ebenfalls fahrlässig.
Gegen diese Entscheidung legten die Beklagten
Revision ein, die indessen vom R e ic h s g e r ic h t
zurückgewiesen wurde. (Aktenzeichen VI. 203/18.)
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fraglichen Bezirks erteilte Auskunft überein, sondern
sie deckt sich auch mit den Verkaufs- und Lieferungs
bedingungen des Vereins deutscher Eisengießereien,
nach denen a u f W u n s c h des B e s te lle r s die ihm
gehörigen Modelle, die auf dem liefernden Werk
lagern, auf seine Kosten gegen Feuersgefahr versichert
Dr. jur. C. Klamroth.
werden, während sie andernfalls auf Gefahr des Be
stellers lagern.
Grenzen der Haltung des Fabrikbesitzers ffir Beschädigung ihm
W enn endlich der Beklagte daraus, daß der
anvertrauter Modelle.
Kläger, seine eigenen Modelle angemessen versichert
In einerEisengießerei war ein Brand ausgebrochen,
hat, herleiten will, der Kläger hafte, weil, er die in
und verschiedene Modelle, welche ein Kunde der Gießerei
seinen eigenen Sachen beobachtete Sorgfalt auch in
zur Herstellung von Gußstücken übersandt hatte, waren
fremden Angelegenheiten beobachten müsse, so ist
hierbei vernichtet worden.
darauf hinzuweisen, daß dieser Satz lediglich eine
E i n s c h r ä n k u n g , nicht aber eine Verschärfung der
Unter Hinweis auf den ihm durch den Verlust
regelmäßig zu fordernden Sorgfalt darstellt. Aus der
der Modelle erwachsenen Schaden verweigerte der
für den Gewerbetreibenden bestehenden Uebung, seine
Kunde die Bezahlung der gelieferten Ware, und als
eigenen Sachen gegen Brandschaden zu versichern,
der Fabrikant gegen ihn Klage auf Bezahlung an
ist wohl zu folgern, daß der Besteller, der seine
strengte, machte er aufrechnungsweise eine Gegen
forderung auf Schadensersatz geltend, indem er be
Modelle zwecks Abgusses versendet, dafür sorgt,
hauptete. es wäre Sache des Klägers gewesen, die
daß sie auch für die Zeit ihres Fernseins durch die
Modelle gegen Feuerschaden zu versichern oder min-, von ihm genommene Versicherung gedeckt bleiben,
destens davon, daß dies nicht geschehe, ihm, dem
es spricht aber nichts dafür, daß auch der Unter
nehmer, der die Modelle zwecks Ausführung ihm
Beklagten, M itteilung zu machen. Der Kläger habe
übertragener Arbeiten, vorübergehend in seinen G e 
die eigenen Modelle angemessen versichert gehabt,
wahrsam bekommt und für diese Zeit für angemessene
und da er die in seinen eigenen Sachen beobachtete
Lagerung sorgen muß, verpflichtet ist, durch E in 
Sorgfalt auch in fremden Angelegenheiten anwenden
müsse, so hafte er für den durch den Verlust der
gehung einer Versicherung den Besteller gegen Feuer
Modelle entstandenen Schaden.
Hinzukomme, daß
schaden zu schützen.
Nach alledem erwies sich die Gegenforderung
die Versicherung fremder Modelle seitens der Eisen
des Beklagten als unbegründet. (Oberlandesger. Kiel,
gießereien handelsüblich sei.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel die
U. I. 192/17.)
Nachdruck verboten.
Gegenforderung des Beklagten für ungerechtfertigt
erklärt.
Es handelt sich hier um einen Werkvertrag, so
Soeben ist erschienen;
heißt es in den Gründen, der an sich dem Unter
nehmer nur die Pflicht zur Herstellung des Werkes,
hier also der bestellten Gußstücke, auferlegt. Daß
daneben ein selbständigerunentgeltlicherVerwahrungszum
vertrag abgeschlossen ist, ist nicht anzunehmen, und
es bleiben die Grundsätze des dem Geschäfte zugrunde
liegenden Vertrages, also des Werkvertrages, maß
vom 26. Juli 1918
gebend. Die Aufbewahrung der vom Besteller über
nebst der
sandten Modelle und deren Rückgabe stellt demnach
eine Nebenverpflichtung dar. Der Verwahrung der
Sicherungsverordnung, den Ausführungs
ihm anvertrauten Modelle genügt der Unternehmer
bestimmungen des Bundesrates und den
durch die Unterbringung in seinen Lagerräumen, die
Vollzugs Vorschriften der größeren Bundes
angemessen verschlossen zu halten und zu beauf
staaten.
sichtigen sind.
Eine Verpflichtung, noch darüber
hinaus die ihm übergebenen Modelle gegen Feuer
Von
zu versichern, besteht gesetzlich nicht, sie ist auch
nicht handelsüblich, wie der Beklagte behauptet. Die
Dr. jur. Johannes Popiiz
zuständige
Handelskammer bekundet,
daß Eisen
Regierungsrat
gießereien zur Versicherung fremder, bei ihnen zwecks
Hilfsarbeiter im preußischen M inisterium des Innern
Anfertigung von Gußware liegender Modelle nicht
und im Reichsschatzamt.
verpflichtet seien; sie weist besonders darauf hin,
daß jeder
Versicherer von Modellen einen erheb
461 S. 8°. — Gebd. M. 25,30.
lichen Teil der Gefahr — 1/3 bis 1/2 — selbst tragen
Zu beziehen durch die
müsse, was man bei fremden Modellen den Gießereien
Polytechnische
Buchhandlung A. Seydel,
nicht zumuten könne.
Berlin
SW
11,
Königgrätzer Strafe 31
M it dieser Bekundung der Handelskammern
sowie durch alle anderen Buchhandlungen.
stimmt nicht nur die von einer großen F a b rik 'd e s
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A l s neueste literarische Erscheinung wird empfohlen:
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Technischer

Preußische Gewerbeinspektion.

Literatur-Kalender
Von D r . O t t o ,
O berbibliothekar im Kaiserlichen Patentamt.

•

320 Seiten in 8° Format.

In kleinem Druck über
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Personalangaben tech

nischer Schriftsteller enthaltend.
P r e is mit Teuerungszuschlag, gebund. 1 3 ,2 0 5Vlk.
Ausführlicher Prospekt kostenfrei.

Der

'

Technisch® Literatur- Kalender
bringt von jedem auf dem Gebiete der Technik lite
rarisch tätigen lebenden Schriftsteller des deutschen
Sprachgebietes die genaue Adresse mit Fernruf
nummer,

das Datum

und

den O rt

seiner

Geburt,

kurze Angaben über den Bildungsgang, nennt das
Fachgebiet, für das der betreffende besonders arbeitet
und führt die Titel der bisherigen Veröffentlichungen
unter Nennung des Erscheinungsjahres an. Die Auf
nahmen gründen sich in erster Linie auf eigene A n 
gaben der Verfasser. Berücksichtigt ist alles, was
gemeinhin unter Technik verstanden w ird; darüber
hinaus aber auch die nächsten Grenzgebiete, soweit
sie

für

die

literarische

Praxis

Bedeutung

haben.

Ferner habefi nicht nur d ie Schriftsteller Aufnahme
gefunden, die selbständige Schriften veröffentlicht
haben,

sondern

auch

solche,

die

nur

für

Zeit

schriften schreiben; zwar nicht unter A ufzählung
der von ihnen verfaßten Aufsätze, aber unter
Angabe

des

Der TPB
Gebildeten

Fachgebietes,

3Cr
ein

das

bildet somit für
bisher

Dem Gewerberat F o e r s t e r in Münster ist bei
seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienste der Titel
Geheimer Gewerberat verliehen.
Der bisherige Gewerberat Dr. S c h r ö d e r in CölnNord ist zum Regierung?- und Gewerberat ernannt ;
es ist ihm vom 1. Januar ab die planmäßige Stelle
eines Regierungs- und Gewerberats bei den Regierun
gen in Osnabrück und Aurich verliehen worden.
Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbeamten im Sinne
des § 139 b der Gewerbeordnung für die Bezirke
dieser Regierungen bestellt worden.
Der Gewerbeassessor H a u s m a n n in Berlin NW.
ist zum 1. November d. Js. nach Frankfurt a. M,
versetzt und mit der W ahrnehm ung der Geschäfte
eines Hilfsarbeiters bei der Gewerbeinspektion Frank
furt a. M.-Süd beauftragt worden.

noch

sie

bearbeiten.

jeden

nicht

technisch

vorhandenes

unentbehrliches Nachschlagewerk
und gehört somit in jede technische Fachbibliothek
Zu beziehen durch

die

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, Berlin S V /11
Königgrätzer Straße 31
sowie durch alle anderen- Buchhandlungen.

Sächsische Textil -Berafsgenossenschaft
in Leipzig.

Aus Anlaß von Kriegsverdiensten ist vom König
von Sachsen dem Direktor Herrn Landtagsabgeordneten
Hofrat Dr. jur. Lööner, dem stellvertretenden Direktor
Herrn Dr. jur. Segnitz und dem technischen Aufsichts
beamten Herrn Ingenieur Herrn. Schäfer, sämtlich in
Leipzig, das Kriegsverdienstkreuz verliehen worden.

Todes-Anzeige.
Am 4. November starb nach iamgem schwerem
Leiden der Geschäftsführer und erste technische
Aufsichtsbeamte unserer Sektion

Herr Theodor Zacharias.
Seit dem Jahre 1887 hat er mit unerm üd
lichem Fleiß und großem Geschick die Geschäfte
geführt und seine von Jahr zu Jahr an Umfang
und Verantwortung zunehmende Tätigkeit in
vorbildlicher Weise ausgeübt.
Der Vorstand verliert in ihm einen außer
ordentlich tüchtigen Mitarbeiter, der sich jeder
zeit des höchsten Vertrauens und der größten
W ertschätzung erfreuen durfte, und wird ihm
dauernd ein ehrenvolles Andenken bewahren.
Dg? Vorstand der Sektion V •
der Maschinenbau- und Kleineisen-Industrie
Berufsgenossenschaft in Remscheid
Adolf von der Nahmer, Vorsitzender.

Remsshcid, den 5. November 1918.
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Das Schüren von Treppenrosten mit großer Brennlänge.
Von Dipl.-Ing. P ra d e l.
Das Schüren der Roste, d. h. Durchstoßen und
Brennstoff über die Vorderkante der Rostjjlatte hinab.
Säubern der Brennstoffschicht auf dem Roste, zu dem
Man hat diese Förderstößel auch schon als H ohl
Zwecke, den ungehinderten Zutritt der Verbrennungs
körper ausgebildet und die Luftzuführung durch diese
luft aufrechtzuerhalten und etwaige Schlackenansätze
bewerkstelligt.
von den Roststäben zu entfernen, ist eine der an
Anstatt besondere Förderstößel und Schürplatten
strengendsten, gefährlichsten und auch der Gesundheit
zwischen die Rostplatten treten zu lassen, werden
nicht zuträglichen Arbeiten im Feuerungsbetriebe.
auch die Roststäbe und die Roststufen selbst beweglich
gemacht und zwar so, daß sie vor- und zurück
Besonders bei den schräg verlegten breiten Rosten
von Vor- und Unterfeuerungen, bei den Schrägrosten
bewegt werden können. Derartige Treppenroste haben
und Trfeppenrosten muß der Heizer ziemliche Kraft
besonders für größere Brennlängen, bei denen das
und Geschicklichkeit a'nwenden, um die untersten Rost
Eigengewicht des Brennstoffes nicht mehr den glatten
stufen, die von seinem Stand am weitesten entfernt
G ang desselben über den Rost verbürgt, in den
sind, zu erreichen und zu reinigen.
Vereinigten Staaten von Amerika Eingang gefunden.
Auf Treppenrosten werden meist minderwertige
Nach W . O. Rogers*) gehören die bewegten SchrägBrennstoffe, z. B. Rohbraunkohlen, Lignite u. dgl.
und Treppenroste zu den verbreitetsten mechanischen
Feuerungen. Die Kohle wird bei diesen Rosten in
verheizt, von denen zur Erreichung derselben Heiz
leistung erheblich größere Mengen aufgegeben werden
einen oberen Schüttrichter aufgegeben und verkokt auf
müssen als von hochwertigen Steinkohlen. Da er
der oberen Platte, worauf sie allmählich über den Rost
laubt dann die schräge Lage des Rostes eine größere
hinabrutscht. Das geschieht teils infolge ihres Eigen
gewichtes, teils durch die Hin- und Herbewegung der
freie Rostfläche über derselben Grundfläche als bei
planem Rost.
*
einzelnen Roststäbe. Die Rückstände werden am Boden
gesammelt. Da die Entgasung auf dem oberen Teile
M it der zunehmenden Kesselgröße und der
steigenden Verdampfung der sogen. Hochleistungs
des Rostes erfolgt, und infolgedessen durch die dort
verkokende Kohle schwerer Luft zutreten kann, wird
kessel ist die Rostfläche allgemein weiterhin ver
größert worden, was sowohl die regelmäßige Be
die zur Verbrennung der Schwelgase erforderliche
schickung als auch die Reinhaltung der Roste er
Zusatzluft durch Oeffnungen im Feuergewölbe zu
geführt, oder es wird durch den unteren Rost Luft
schwerte. Bei Treppenrosten erfolgt die Beschickung
im Ueberschuß hindurchgeleitet. Durch die Entgasung
selbsttätig durch das Eigengewicht des Brennstoffes,
der oben aufgegeben von Stufe zu Stufe gleitet und
wird die Kohle gewissermaßen porös, so daß mehr
Luft durch sie hindurchtritt.
Das ist auch ohne
so eine Brennschicht bildet, welche durch die vor
weiteres an der Färbung der Flam m en zu erkennen,
springenden wagerechten Streifen rillenartig einge
schnürt ist. Da die Luft durch die zwischen den
die von den einzelnen Roststäben kommen.
Betriebsstörungen ergeben sich durch das Anbacken
Rostplatten entstehenden Rostspalten in wagerechten
Streifen zutritt, deren jeder eine verhältnismäßig wenig
von Schlacken an den Seitenwänden und der Feuer
brücke, sie erfordern kostspielige Ausbesserungen
dichte Brennstoffschicht trifft, so ist eine Verstopfung
bzw. eine Verlegung der Rostspalten durch Asche
und die Stillsetzung des Kessels während dieser Zeit.
Die Verschlackung kann einmal durch öfteres Schüren
und Schlacken weniger zu befürchten. Um bei Ver
w endung stark schlackender Kohle die sich bildenden
und Entschlacken des Rostes in etwas verhindert
werden, doch ist nach einer gewissen Zeit doch eine
Schlacken leicht zu entfernen, hat man schon zwischen
Ausbesserung notwendig. Auch Rostaufsätze zwischen
die einzelnen Rostplatten sogenannte Stößel eingebaut,
Feuerraumseiten und Roststäben haben sich besonders
die wie Schaber auf den Rostplatten aufliegen und
bei handgefeuerten Treppenrohren bewährt, indem
durch ein gemeinsames Gestänge vor- und rückwärts
bewegt werden können. Däbei treten sie durch die
Rostspalten und schieben den auf ihnen lagernden
•) Pow er 1917, S. 764/66.

M F Um gefl. Erneuerung des Bezugs ~Wtk
fü r das kom m ende Jah r w ird höfl. gebeten.
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sie das Mauerwerk kühl halten und so den Schlacken
ansatz verhüten. F ür mechanische Feuerungen hat
sich ein sogenanntes poröses Mauerwerk als geeignet
erwiesen. Das besteht in der Verlegung einer Anzahl
übereinanderliegender und miteinander verbundener
wagerechter Kanäle in der Mauer, wobei die Steine,
welche die Kanäle nach dem Peuerraum begrenzen,
ohne Mörtel verlegt sind. Auf diese Weise entstehen
feine Spalten für den Austritt der Kühlluft als Oberluft.
Zum Anzünden des Feuers auf bewegten Treppen
rosten werden die Roste mit Kohlen und dann mit
wenig Holz belegt und dieses oben angesteckt bei
halbgeöffnetem Rauchschieber allmählich geöffnet, bis
das Feuergewölbe heiß genug ist. W ährend des Be
triebes der Feuerung muß der Rost m it Brennstoff
bedeckt sein.
Die verschiedenen Bauarten amerikanischer be
wegter Treppenroste unterscheiden sich auch haupt
sächlich durch die
Art, wie ihre Rei
nigung vor sich
geht. Beim Roney -Treppenrost
(Fig. 53) z. B. ist
zwischen Aschen
rost undTreppenrost ein heb- und
senkbarer Steh
rost a eingebaut,
der mittels eines
Gestänges hoch
geschoben wer
den kann. Sollen
Fig. 53
die
auf
dem
Schlackenrost b angesammelten Rückstände entfernt werden, so wird erst der Stehrost a in Stellung
gebracht, der dabei die Schlackenschicht durchbricht
und unverbrannte Kohle am Abfallen hindert; dann
wird mittels Gestänges b der Schlackenrost b gekippt,
so daß die auf ihm ruhenden Schlacken in die Schlacken
grube abstürzen. Erst wenn Rost b wieder abschließt,
wird der Stehrost a gesenkt. Sollten sich so große
Schlackenstücke gebildet haben, daß sie nicht durch
den geöffneten Schlackenrost gehen und sich nicht
ohne weiteres zerbrechen lassen, so ist es besser, die
Schlacken mit Ziehhaken herauszuholen als den Aschen
rost halb geöffnet zu lassen.
Da die Länge des Feuers auf dem Roste durch
die Geschwindigkeit derRostbewegung geregelt werden
kann, ist es nicht notwendig durch die seitlichen
Arbeitstüren zu feuern, zumal dies nur ein Durch
fallen von Kohlen durch die Roste bewirkt. Ebenso
hat das Schüren von vorn nur zur Folge, daß un
verbrannte Kohle auf den Aschenrost gelangt und
m it den Rückständen abgeführt wird.
Beim Wilkinso.n-Schrägrost (Fig. 54) lagern sich
die Rückstände auf einer Platte c ab, werden durch
die Bewegung der Rostschieber b zwischen den H ohl
roststäben a darüber hinweg auf denAbschlußschieberd
geschoben und fallen in den Aschenraum, sobald der
Schieber gezogen wird.
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Auch der Wetzel-Rost, ein kombinierter SchrägundTreppenrost, ist mit einem kippbaren Schlackenrost
ausgerüstet (Fig.
55). W enn die F ör
derung des Brenn
stoffes auf dem
Rostelzu stark oder
zu schwach ist, muß
die Geschwindig
keit des die Rost
stäbe bewegenden
Triebwerkes ent
sprechend einge
stellt werden.
Fig. 54
Anstatt den Treppenrost in die Längsachse des
Kessels zu stellen, kann man auch zwei Roste ein-

Fig. 55

ander gegenüber quer dazu einbauen, wie es z, B.
bei der Murphy- und Detroit-Feuerung der Fall ist.
Fig. 56 zeigt die
Vorderansicht
einer solch.en
Feuerung m itden
einzelnen
Stell
hebeln, Klappen
und Türen. Fig.
57 zeigt einen Parallelschnittdurch
die Feuerung da
zu-.
Die Kohle
wird entweder
von vorn durch
Fig. 56
die Fülltüren A ein
geschaufelt oder von
oben durch Fallrohre
aufgegeben. Aus den
Brennstoffbehältern B
(Fig. 57) wird die
Kohle auf die Ver
gasungsplatte C durch
die hin und her glei
tenden Stößel D ge
schoben. Durch die
Oeffnungen E wird
Oberluft zur Verbren
nung der Destillations
gase eingeleitet, deren
F ig 57
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Menge durch Schieber F in der Vorderplatte eingeregelt ( auf ihm stattfindet. Diese kann dann nur gestört
Die durch F eintretende Luft wird im Feuergewölbe wird,
werden, wenn der Brennstoff eine sehr ungleich
stark erhitzt, während die durch die unteren Kanäle H
mäßige Stückgröße hat, weil die größeren Stücke
zugeführte Luft zunächst die Entgasungsplatte C durch
leichter abrollen. • Ist die Korngröße aber ziemlich
strömt und dann von hinten an die Kante des Feuer
gleich, so wird durch den Regelschieber aus dem
Schüttrichter Brennstoff in einer gewissen Schicht
gewölbes tritt. Die Hauptluft unter den Rost wird
höhe auf den oberen Treppenrost abgelassen. Dieser
durch die beiden Türen J eingelassen, die gleichzeitig
zum Entfernen etwa durch den Rost gefallener Fein
gleitet herab, verbrennt dabei, sackt also in sich
kohle dienen. Auch durch die Aschenfalltüren K wird
zusammen und ballt sich schließlich am unteren Ende
Verbrennungsluft eingelassen. Der brennende entgaste
auf dem Schlackenrost zusammen. Durch Kippen
des Schlackenrostes werden die Rückstände von Zeit
Brennstoff bewegt sich abwärts auf den Schrägrosten J
und verbrennt m it der an verschiedenen Stellen durch
zu Zeit in den Aschenfall befördert, so daß neuer
die Vorderplatte eingeführten Verbrennungsluft. Die
Brennstoff nachrutscht. Die Einregelung der Brenn
oben durch Kanäle Q eingelassene Luft wird im
stoffzufuhr am oberen Rostende macht hierbei keine
weiteren Schwierigkeiten und ist durch Versuche
Mauerwerk erhitzt.
leicht zu ermitteln.
Die Rückstände werden von einer Brechvor
richtung aufgenommen, die sich an der tiefsten‘Stelle
W ill man auf solchem Treppenrost aber einen
des Rostes in der Mitte befindet. Der Brecher besteht
anderen Brennstoff mit anderem Fallwinkel verfeuern,
so ergeben sich sofort Schwierigkeiten, indem der
aus der in einer Rinne umlaufenden gezahnten und
Brennstoff entweder nicht allein nachgleitet oder sich
m it Brechscheiben besetzten Welle L. Zwischen dem
Rinnenrand und den Unterkanten der Roststäbe sind
überstürzt; beides ergibt freie Roststellen, durch welche
gelochte Rohre M eingebaut, die mit dem Abdampf
überschüssige falsche Luft in den Feuerraum tritt.
Das Gleiche tritt ein, wenn man ein Gemisch
der vom Kesseldampf betriebenen Maschine gespeist
von Brennstoffen mit verschiedenen Schüttwinkeln
werden. Der so in die Schlacken tretende Dampf
zerreißt sie und läßt sie leichter brechen. Auch werden
verfeuert, weil sich die einzelnen Brennstoffstücke
die Roststäbe durch den Abdampf gekühlt und vor
beim freien Gleiten über die Rostbahn verschieden
verhalten.
dem Abbrennen geschützt. Bleibt der Abdampf infolge
Aussetzens oder Abstellens der Maschine aus, so
*
Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, hat man
schaltet man den Brecherbackenantrieb N (Fig. 56) aus
schon das eine Auflager des Treppenrostes verstellbar
gemacht, so daß seine N eigung zu verändern war.
und sieht zu, daß die beweglichen Roststäbe außer
halb der glühenden Rückstände zu stehen kommen.
Viel Zweck haben solche Einrichtungen nicht da sie
In der Vorderwand und den Seitenwänden jeder
zu wenig gebraucht werden. Man führt deshalb jetzt
Feuerung sind durch Klappen verschlossene Hilfsdie Treppenroste mit einer mittleren N eigung aus,
schürlöcher vorgesehen, durch welche die Roststäbe
setzt auch zwei Treppenroste verschiedener Neigung
gereinigt bzw. die Kohlen gleichmäßig verteilt werden .mit efnem Knick aneinander und regalt die Schütt
können.
Die Geschwindigkeit des Brechers kann
höhe sowohl am oberen Rostende als auch an der
entsprechend den verfeuerten Kohlen und dem Rück
Knickstelle. Diese Regelung erfolgt in der Weise,
daß man das Nachrutschen des Brennstoffes durch
ständeanfall geregelt werden. W ird z. B. bei der
sein Eigengewicht unterstützt, indem man die Roste
Detroit-Feuerung (Fig. 56) die Kupplungsstange O an
bewegt. Diese Schüreinrichtungen werden also nicht
die oberen Zapfen des Hebelarmes P und der Trieb
nur zur Reinhaltung der Rostplatten, sondern auch
scheibe Q befestigt und der Zapfen am unteren Ende
des Gabelarmes P in das unterste Loch, so ergibt
zur Nachschubregelung ausgenutzt, sind daher häufig,
ja ständig im Betrieb und erleichtern die Arbeit des
das die langsamste Bewegung, anderseits wird die
Heizers ungemein.
höchste Geschwindigkeit des Brechers erreicht, wenn
Fig. 58 und 59 zeigen‘ im senkrechten Schnitt
die Stange O an die untersten Zapfen von P und Q
und Vorderansicht den bewegten Treppenrost der Firma
und der unterste Zapfen von P in seinem untersten
F. L. Oschatz in
Loch befestigt wird.
Meerane (Sa.)!
In Deutschland sind Treppenroste besonders für
Hierbei ist ent
die Verheizung von Braunkohlen und Abfallbrenn
weder eine, und
stoffen seit Jahren in Gebrauch. Mechanische Schürzwar die oberste
vorrichtungen bzw. bewegte Roste haben besondere
Roststufe desVer- h
Bedeutung erlangt, als man auf den Treppenrosten
brennungsrostes,
Brennstoffgemische oder abwechselnd Brennstoffe ver
öderes sind meh
schiedener Beschaffenheit nach spezifischem Gewicht
Roststufen * m
und Korngröße verfeuern mußte. Das wird o h n e . rere
beweglich, oder
weiteres verständlich, wenn man sich den Vorgang
es ist über der
auf einem Treppenroste klar macht. Je nach dem
obersten Rost
spezifischen Gewicht besitzt ein Brennstoff einen
stufe ein beweg
anderen Schüttwinkel als der andere.
W ird der
licher Stauschie
Treppenrost nur für eine Brennstoffsorte gebaut, so
bereingebaut. Es
ist es leicht, seine N eigung so festzulegen, daß eine
wird so unterhalb
Fig. 58
geregelte gleichmäßige Verteilung des Brennstoffes
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des Entgasungsrostes
und des Wehrs, also
an der Knickstelle des
Ro?tes eine Art Stufe
geschaffen.
Dadurch
soll der Uebelstand ab
gestellt werden, daß
von der auf dem E nt
gasungsrost angestau
ten Kohle, wenn sie
genügend durchge
brannt
ist,
größere
F ig . 59
Massen
nach
unten
durchstürzen.
Wie Fig. 58 erkennenläßt, besteht der Treppen
rost aus dem Entgasungsrost a, der aus dem F ü ll
trichter regelbar gespeist wird und mit dem W ehr c
einen Destillationsraum bildet, dem Verbrennungsrost
b und dem Schlackenrost 1. Die oberste Stufe f des
Verbrennungsrostes, sowie iede zweite darauffolgende
Roststufe ist nicht fest verlegt, sondern beweglich
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ausgeführt. Zu dem Zwecke, sind die Roststufen f
durch Haltestangen an die unter dem Treppenrost
verlegten Hebel g angelenkt, die mit ihren wagerecht
abgebogenen und geführten Enden außen an eine
Querstange m angeschlossen sind.
Letztere wird
von den Schwinghebeln i getragen, die auf Welle h
sitzen. Welle h ist fest verlagert. Die Querstange
m trägt eine Anzahl von Stellschrauben mit Hand
rädern k, mittels deren die Bewegungsgrenze des
Hebelgestänges g und damit der Roststufen f ein
geregelt werden kann. Sind die Roststufen f vor
geschoben, so bleibt die Kohle zunächst auf ihnen
liegen; sie kann erst dann nachrutschen, wenn die
Stufen f etwas zurückgezogen werden.
Da die Brennstoffschicht erfahrungsgemäß grade
auf dem unteren Teile des Verbrennungsrostes hängen
bleibt und so das Nachgleiten der frischen und entgasten
Kohle stört, haben die Babcockwerke, Oberhausen
(Rhld.), zwischen Verbrennungs- und Schlackenrost
einen sogenannten Schürrost mit beweglichen Rost
platten eingeschaltet (Fig. 60 u. 61).

Fig. 60 u. 61

Die Schürvorrichtung wird von den BabcockZwischen Abbrennrost b und Schlackenrost e i
werken hauptsächlich bei Verfeuerung von Braun
i§t der Schiirrost a eingesetzt, dessen mittlere Rost
kohlen verwendet und ist schon in zahlreichen Stücken
stufen d beweglich sind. Sie sind durch Stangen f
ausgeführt, z. B. im Kraftwerke Golpa 64 Stück, für
an die Querhebel c angelenkt und werden durch ein
die Anlage der Niederlausitzer Kohlenwerke 38 Stück.
von Hand zu bewegendes Hebelgestänge g h bewegt.
Heizversuche mit dieser Halbgastreppenrostfeuerung
Diese Schürvorrichtung hat sich sehr gut bewährt,
und Schürvorrichtung ließen erkennen, daß es möglich
und es wurde damit erreicht, daß beim Zurückziehen
die Kohlenschicht bequem nachrutschte und durch
ist, auf diese Weise eine recht minderwertige Braun
kohle wirtschaftlich zu verheizen und in neuzeitlichen
Schütteln gelockert wurde, und demnach hierbei ein
Kesseln Dampfleistungen zu erzielen, wie man sie
lebhaftes Feuer erzielt, während es durch Zurück
sonst nur bei guten und besten Brennstoffen erwartet.
ziehen gemildert wurde. Ebenso war es möglich,
Das ist letzten Endes darauf zurückzuführen, daß die
bei zu stark rutschendem Brennstoff durch Vor
Länge der Rostbahn mittels des Schürrostes so weit
schieben ein Ueberstürzen der Kohlenschicht zu ver
verlängert werden kann, daß auch für Großkessel hin
hindern. Die Bedienung der Vorrichtung ist einfach
reichende Brennstoffmengen verheizt werden können.
und* handlich. Dadurch, daß hier ein allmählicher
Diese Endabsicht, d. h die Verlängerungsm öglich
Uebergang von den festliegenden Rostplatten in die
keit des Treppenrostes, wird auch bei einer Kon
größere oder geringere Neigung des durch die Schür
struktion verfolgt, die in Oesterreich seit etwa fünf
vorrichtung beweglichen Rostteiles erfolgt, wird ein
bis sechs Jahren nach den Patenten Ullrich vielfach
allmähliches gleichartiges Rutschen des Brennstoffes
ausgeführt worden ist. Neuerdings hat die Bautzener
bedingt.
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Feuerungsanlagen 0 . m. b. H. in Bautzen den Bau
und Vertrieb dieser Feuerung für Deutschland über
nommen.
Bei diesem Treppenrost sind sämtliche
Rostplatten beweglich. Dazu sind die Roststuten auf
Schwingen befestigt, welche ihrerseits wieder in
Zapfen verlagert sind, die in den Seitenwangen des
Rostes verschraubt werden. Unterhalb der Rostplatten
sind zwei Zugstangen derart angelenkt, daß sie
wechselseitig angreifen, wodurch beim Vorschieben
dieser Stangen die eine Rostplatte vor und die andere
zurückgeschoben wird.
Die einzelnen Rostplatten
schwingen also um einen Drehpunkt gegeneinander.
Diese schwingende Bewegung wird durch eine ein
fache Antriebsvorrichtung mit Exzenter hervorgerufen,
die an den Seitenwangen des Rostes sitzt.
Fig. 62 zeigt den Bautzener Schwingtreppenrost
im Schnitt, eingebaut unter einem Wasserrohrkessel.

Fig. 62

Der Rost wird wieder aus dem Schüttrichter beschickt
Die Regelung der Brennstoffzufuhr erfolgt aber unter
schiedlich durch das Ausschwingen der obersten Rost
platte, die als Abschlußplatte dient. Außerdem ist
ein senkrecht verschiebbarer Absperrschieber hinter
dem Schüttrichter vorgesehen. W ird nun dieser ge
öffnet, so
entnimmt sich der Rost durch die
schwingende Bewegung selbstätig den Brennstoff
und fördert ihn langsam über den Rost, wobei er
ständig gelockert wird, so daß die Verbrennungsluft
überallhin leichten Zutritt hat.

Die Oeffnung der Rostspalten wird zwangsläufig
mit dem Oeffnen und Schließen des Absperrschiebers
mittels Handrades ausgeführt. Durch die gegenläufige
Bewegung der Rostplatten werden die Rostspalten selbst
tätig gereinigt und frei von Schlackenstücken gehalten.
Gleichzeitig wird dadurch der oben aufgegebene
Brennstoff weiter gefördert.
Die Brennlänge des
Rostes ist daher unbegrenzt.
Sollen hochwertige Brennstoffe, wie Lohe, Säge
späne, Holzabfälle oder dgl. auf dem Treppenschwing
rost verheizt werden, so werden in die Feuerung Hoch
kantstäbe in Bündelform eingehängt. Rostplatten und
Hochkantstäbe sind dabei beide auf Schwingen ge
lagert.
Die Rostwangen, in denen die Schwingen
verlagert sind, liegen unterhalb der Rostplatten, sie
sind also gegen die Einw irkung der Hitze vollständig
geschützt, außerdem sind sie durch auswechselbare
Bremsbacken gesichert.
Der Kraftbedarf zur Be
wegung des Rostes ist gering und beträgt etwa
»/io PS. für 1 m 2 Rostfläche. Größere Kesselanlagen,
in denen Kessel von 350 m 2 Heizfläche mit diesen
Rosten ausgerüstet sind, arbeiten schon seit etwa
fünf Jahren, ohne daß irgendwelche Ausbesserungen
oder Auswechlungen verbrannter Teile vorgenommen
werden mußten.
Beachtung verdient eine Treppenrostfeuerung
mit eigenartig beweglichen Roststufen, die sich
A. Hofmann in Duisburg durch eine Reihe von Paten
ten hat schützen lassen. W ährend bei den bisherigen
Schwingrosten die übereinanderliegenden Roststufen
gegeneinander verschieblich
sind,
werden beim
Hofmann-Treppenrost die einzelnen Roststufen in
nebeneinanderliegende Teilrostplatten unterteilt und
diese gegeneinander bewegt. Zu diesem Zwecke er
hielt zunächst jedes Roststabende eine exzentrische
Ausbildung. Da dies zu teuer ist, weil dann jeder
Stab bearbeitet werde müßte, wurde der Rost dahin
ausgebildet, daß nicht mehr jeder Roststab der
einzelnen Stufe bewegt wird, sondern nur die E n d 
stäbe durch auf der Tragwelle sitzende Exzenter.
Auch zu dem schon genannten Mittel der Staustufe
hat Hofmann gegriffen und den Rost durch eine
oder mehrere bewegliche Ruhestufen unterbrochen.
Der unter jeder Ruhestufe liegende Rostabschnitt
ist gegen den vorhergehende^ Teil ungefähr parallel
mit diesem verschoben, so daß der Rost hierdurch in
zwei oder mehr kurze und selbständige Rostabschnittfe
zerlegt wird. Die Beweglichkeit der Stäbe der Ruhe
stufen gestattet eine Vergrößerung der Parallelver
schiebung der Rostabschnitte und gibt dabei eine
sichere Förderung das Brennstoffes über die Stufen
hinweg, ohne daß ein Ueberstürzen auftritt.

Einbanddecken
’
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Der Normenausschuß der Deutschen Industrie

und seine Beziehungen zu den Berufsgenossenschaften.
Von P a u l W ö l f e l . ’

Vortrag auf der 23. ordentlichen Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure am 27.
September 1918 in Coburg.
Als ich im Januarheft der S o z i a l t e c h n i k erst
m alig auf den Normenausschuß der Deutschen In 
dustrie hinwies und anschließend daran im Auftrag
dieses Ausschusses an den Verein Deutscher Revisions
Ingenieure und an sämtliche Berufsgenossenschaften
einen Fragebogen versandte, standen die Vereinheit
lichungsbestrebungen im Anfangsstadium, und man
konnte noch nicht recht übersehen, wie sich die
deutsche Industrie zu dieser Angelegenheit stellen
würde. ' Heute kann ich als erfreuliche Tatsache mit
teilen, daß die Arbeit in den meisten Berufen be
gonnen und zum Teil schon gute Ergebnisse ge
zeitigt hat.
Ueber die allgemeinen Ziele des NDI sagt die
verteilte Denkschrift ausführlich Bescheid, ich kann
mich daher darauf beschränken, mit einigen Worten
auseinanderzusetzen, warum es uns daran liegt, das
Interesse der technischen Aufsichtsbeamten an unseren
Arbeiten zu wecken und deren Mitarbeit zu wünschen.
Die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten
bringt es mit sich, daß sie m it allen Berufen die
beste F ü h lu n g haben und uns durch Aufklärung wie
keine andere Vereinigung in unseren Arbeiten unter
stützen können. W enn die technischen. Aufsichts
beamten erst die Ueberzeugung gewonnen haben,
daß die N orm ung der gebräuchlichsten und in der
Industrie am häufigsten vorkommenden Teile Vor
teile bietet, die der Gesamtheit zu gute kommen,
dann sind wir gern bereit, sie dauernd auf dem
Laufenden zu halten und ihnen das zur Weiterver
breitung unserer Ideen nötige Material zur Verfügung
zu stellen.
In Ergänzung der Ausführungen unserer Denk
schrift möchte ich noch sagen: W enn man überlegt,
welche Klarheit und Einfachheit in den früher un 
übersehbaren Wirrwarr die umfangreiche. N orm ali
sierungsarbeit des V e r b a n d e s D e u t s c h e r E l e k t r o 
t e c h n i k e r gebracht hat, dann bedauert man es auf
richtig, daß erst der Krieg kommen mußte, um auch
den anderen Berufen die Notwendigkeit der Verein
heitlichung vor Augen zu führen. Ich glaube be
haupten zu können, daß z. B. die Umschaltung auf
andere Werkstoffe, die in den letzten Jahren gerade
in der Elektrotechnik eine so große Rolle spielte,
durch die bestehenden Verbandsnormalien außer
ordentlich erleichtert wurde.
Nun wirft man uns vor, die N orm ung verflache
die deutsche Industrie und unterbinde ihren Fort
schritt, verhindere die Heranbildung gelernter Arbeits
kräfte usw.
Das heißt das Kind mit dem Bade
ausschütten! Es soll ja nur das vereinheitlicht
werden, was allgemeine Handelsware und Allgemein
brauch ist, was mangels einheitlicher Vorschriften

so, aber auch anders gemacht werden kann. Im
Gegenteil, die deutsche Industrie muß den N orm ungs
bestrebungen auch aus dem Grunde dankbar sein,
daß dadurch bessere Arbeitskräfte, an denen es nach
dem Kriege vermutlich sehr mangeln wird, frei werden
und m it Arbeiten beschäftigt werden können, für
die sie auf Grund ihrer besseren Ausbildung ge
eigneter sind!
Auch vom ..Amerikanisieren der Industrie“ spricht
man, vergißt dabei aber, wie immer,‘ daß der Deutsche
auch hier vorbildlich gewirkt und nach Normen ge
arbeitet hat, ehe Amerikaner und Engländer daran
dachten. Nur den weiteren Ausbau haben w ir uns,
wie schon manchmal, (ich brauche nur an die elek
trischen Bahnen zu erinnern) teilweise aus den Händen
nehmen lassen! Daß der Amerikaner, in richtiger
Erkenntnis des Wertes von Normen, uns — nicht
in der Elektrotechnik, wohl aber im Maschinenbau
— vorgeeilt ist, muß zugestanden werden; es wird
uns aber sicher gelingen, den Vorsprung wieder ein
zuholen, wenn dem Normenausschuß die geistige und
materielle Hilfe zu teil wird, die er von der deutschen
Industrie erhofft.
Da der Normenausschuß in erster; Linie für
Durchbildung t e c h n i s c h e r Normen eine Lanze
bricht, könnte man im Zweifel sein, welches Interesse
die Unfallverhütung an der Sache hätte? In Heft 5
der Sozialtechnik habe ich schon versucht, dieser
Frage etwas näher zu treten und möchte heute aus
der Fülle des uns zuströmenden Materials einiges
herausgreifen, für, das ich das Interesse der tech
nischen Aufsichtsbeamten voraussetzen kann.
W enn man in der überreichten Denkschrift die
Zusammensetzung des Normenausschusses beachtet,
dann wird man finden, daß es als das erste Mal in
der Geschichte zu verzeichnen ist, daß sich die Be
hörden vollzählig mit der Industrie zu gemeinsamer
Arbeit verbinden. Daß diese Zusammenarbeit nicht
nur auf dem Papier steht, kann ich bezeugen. Es
konnten schwerwiegende Entschlüsse gefaßt [werden,
die früher unm öglich erschienen, z. B. die Annahme
eines einheitlichen Gewindes seitens des Heeres, der
Marine, Eisenbahn und Post, ein Ziel, nach dem seit
Jahren vergeblich gestrebt wurde. W enn der Krieg
auf allen Gebieten diese wohltätigen Folgeerschei
nungen zeitigen würde, könnten wir schon mit ihm
zufrieden sein! Das zu untersuchen steht aber auf
einem ändern Blatt. Ich erinnere nun an den Vor
trag des Herrn Gewerberat Dr. Müller auf der vor
jährigen Hauptversammlung des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure über die Bemühungen, die
Kennzeichnung der Stahlflaschen für komprimierte
Gase zu vereinheitlichen. Es wurde darin geschildert,
welche- verschiedenen oft widersprechenden Vor
schriften darüber erlassen wurden, und daß bis heute
die einheitliche Regelung noch nicht’ erreicht ist.
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M an mußte sich zum Schluß damit begnügen,
den Behörden die baldige Erledigung dieser Ange
legenheit zu empfehlen. Ich kann heute den schnelleren
und aussichtsreicheren W eg zeigen.
Der Verein
Deutscher Revisions-Ingenieure bildet einen Arbeits
ausschuß, der sich mit dem NDI in Verbindung
setzt. Dieser, vermöge seiner Beziehungen sucht aus
den Kreisen der Behörden, der Chemiker und Gas
erzeuger, der Walzwerke und Armaturenfabriken
passende Mitarbeiter, die mit ihren Machtbefugnissen
und Erfahrungen die Ausarbeitung der gewünschten
Norm in Arbeitsgemeinschaft mit den technischen
Aufsichtsbeamten erledigen.
Da die Kennzeichnung der Stahlflaschen für
komprimierte Gase hauptsächlich aus Gründen der
Unfallverhütung notwendig ist, gebührt den tech
nischen Aufsichtsbeamten auch der Hauptanteil an
der Arbeit; diese haben dafür jedoch die Gewißheit,
daß ihre W ünsche und Vorschläge nicht in den W ind
gesprochen sind.
Auf diese Weise denken wir die B ildusg vieler
Normen, die in das Gebiet der Unfallverhütung
fallen. Häufig wird es aber auch genügen, wenn
vom Verein Deutscher Revisions-Ingenieure nur die
Anregung mit Begründung an den Normenausschuß
weitergegeben wird und daß der Verein durch Abge
ordnete in dem vom NDI gebildeten Arbeitsausschuß
vertreten ist, um die Arbeiten in unfalltechnischem
Sinne zu überwachen. Das Ganze läuft ja, wie aus
meinen Ausführungen wohl schon herauszuhören
war, darauf hinaus, durch richtig geleiteten Ge
dankenaustausch alles das für die deutsche Industrie
und Wirtschaft herauszuholen, was ihr die Wunden,
die der Krieg geschlagen, vergessen machen soll.
Da die Prüfung der von den verschiedensten'
Berufen aufzustellenden Normen in breitester Oeffentlichkeit durch Veröffentlichung in der Fachpresse
erfolgen soll, wäre eine weitere Aufgabe für die
technischen Aufsichtsbeamten dadurch gegeben, daß
sie die Prüfung von ihrem Gesichtspunkt aus vor
zunehmen hätten, d. h. ob die Norm den Erforder
nissen der Unfallverhütung Rechnung trägt! Die A n
regung, von vornherein der Verhütung von Unfällen
mehr Beobachtung zu schenken, geht von unfall
technischen Kreisen aus, (Vorstand des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure und Hütten- und
Walzwerks-Berufsgenossenschaft) und ist auch sofort
in die Arbeitsvorschriften der Obm änner als dankens
werte E rgänzung aufgenommen worden, es wird aber
nichts schaden, wenn eine ständige Ueberwachung
der Normenentwürfe durch die technischen Aufsichts
beamten erfolgt. Dazu werden ja die Entwürfe ver
öffentlicht, ehe sie von der Industrie als selbstge
schriebenes Gesetz angenommen werden!
Aus der Fülle des m ir zur Kenntnis gelangten
Stoffes greife ich noch die allgemeinen Vorschriften
heraus, bei denen eine Vereinheitlichung in Bezug
auf Form und Inhalt wünschenswert erscheint, wenn
man bemüht ist, sie zu Studienzwecken zu sammeln
und zu sichten. Ich habe einige Beispiele dieser Art
mitgebracht und kann sie Interessenten vorlegen.
Inwieweit da die Energie-Ersparnis durch Verein
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heitlichung getrieben werden kann, müssen wir den
technischen Aufsichtsbeamten überlassen. Jedenfalls
ist aber anzunehmen, daß die Industrie dafür dank
bar wäre, wenn ein einheitliches Plakat für „An
leitung zur ersten Hilfe bei Unglücksfällen“ ge
schaffen würde, das alles Wissenswerte enthält und
so aufdringlich wirkt, daß es dem Arbeiter in Fleisch
und Blut eindringt. Nur dann erfüllt es, wie ich schon
früher einmal ausgeführt habe, vollständig seinen Zweck
und wird nicht übersehen, wenn es gebraucht wird.
Ich komme nun zu den Schutzvorrichtungen bei
Betriebsmaschinen, ein Gegenstand, der schon vor
dem Kriege ein Schmerzenskind der Berufsgenossenschaflen gewesen sein muß, wenn man die unzähligen
Ausführungsformen miteinander vergleicht, und die
im Kriege eine weitere Vermehrung durch die für
Kriegsverletzte notwendig gewordenen Verbesserungen
erhalten haben.
Um mehr Klarheit zu schaffen,
haben schon früher einzelne Berufsgenossenschaften
Auslese gehalten und Bewährtes als Norm empfohlen,
sie konnten aber nicht verhindern, daß bei gleichen
Maschinen, wie Stanzpressen usw. in verschiedenen
Berufen voneinander abweichende Sicherheitsvor
richtungen eingeführt wurden. Da eröffnet sich nun
für die Berufsgenossenschaften ein reiches Feld der
Zusammenarbeit untereinander und mit dem Normen
ausschuß, dahin zielend, alles zu prüfen und das
Beste zu behalten! Es könnte der deutschen Industrie
damit ein großer Dienst erwiesen und Verluste
könnten erspart werden.
Sehr häufig setzen wie bekannt (und durch den
Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. Gärttner wieder be
stätigt) die Sicherheitsvorkehrungen und besonders
an Pressen und dergl. eine gewisse Tätigkeit des
Arbeiters voraus, die erst erlernt werden muß. Das
Erlernte muß beim Arbeitswechsel, der niemals an
genehm war, aber nach dem Kriege vermutlich in
steigendem Maße mit in den Kauf genommen werden
muß, erst wieder vergessen und auf die neue Methode
eingestellt werden.
Die mit dem Umlernen verbundenen Zeit- und
Materialverluste könnten der Industrie gespart werden,
wenn gut durchgebildete Normen festgelegt und all
gemein eingeführt würden. .
Ein großes Hindernis steht diesem Ziel zwar im
Wege und müßte wohl erst beseitigt werden, zumal
es in unser heutiges Zeitalter nicht mehr recht hin
einpaßt. Das ist: Erfindungen über Menschenschutz
dürften nicht patentamtlich geschützt, sondern müßten
Allgemeingut werden!
Ich bin mir bewußt, daß ich eine große Forde
rung stelle, vielleicht hat aber auch hier der Krieg
eine Umschaltung gebracht und die Schwierigkeiten
sind kleiner, als sie mir zurzeit erscheinen. Ich
möchte die Forderung mit einer Gegenüberstellung
begründen: Im Kriege sind alle Erfindungen, die auf
die V e r n i c h t u n g des Menschenlebens hinzielen,
Allgemeingut der Völker, daraus müßte folgen, daß
Erfindungen, die im Frieden die E r h a l t u n g des
Menschenlebens zum Ziel haben, ebenfalls Gemeingut
der Völker werden. N ur darin ist ausgleichende
Gerechtigkeit zu finden.
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Der Zeitpunkt für Einführung der „Sicherheits
norm en“, wie ich sie nennen möchte, ist nicht un
günstig. Die Verwendung der unzähligen Kriegs
verletzten in den verschiedensten Betrieben hat eine
Verfeinerung der Schutzvorkehrungen im Gefolge
gehabt, wie sie nicht leicht übertroffen werden wird.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen würden, wenn
sie der Industrie zugänglich gemacht würden, viel
Segen stiften. Da die Industrie leider gezwungen
sein wird, nach dem Kriege soviel als möglich un
gelernte Arbeiter, besonders Frauen zur Arbeit her
anzuziehen, wird sie dankbar sein, wenn das, was
für kriegsblinde, einarmige, teilweis gelähmte Fach
arbeiter ausgeprobt und als gut befunden wurde, auch
für ungelernte Arbeiter verwendbar gemacht würde;
denn diese stellen sich häufig noch ungeschickter an,
als die eben aufgeführten Kriegsbeschädigten.
Ich bin in der Lage, anschließend an Hand einiger
Lichtbilder Beispiele von Schutzvorrichtungen, die
hauptsächlich für Blinde durchgebildet wurden, zeigen
zu können, die ich auf Grund meiner eben gemachten
Vorschläge zu beurteilen b’itte.
W enn es mir durch meine Ausführungen ge
lungen ist, die technischen Aufsichtsbeamten davon zu
überzeugen, daß zwischen den Berufsgenossenschaften
und dem NDI verwandtschaftliche Beziehungen be
stehen, deren weiterer Ausbau sich lohnt, dann habe
ich die mir gestellte Aufgabe erfüllt.
Normen-Ausschuß der deutschen Industrie,
Berlin NW. 7.
W e l c h e V o r t e i l e g e w ä h r t das N o r m e n ? Das
Normen gehört seit vielen Jahren an unzähligen
Stellen der Industrie, bei technischen Verbänden und
Behörden zum unentbehrlichen Rüstzeug technischer
Tätigkeit. Es bewirkt eine Verringerung des Lager
bestandes an Maschinenteilen und insbesondere an
Werkzeugen, erweitert di,e Austauschbarkeit, entlastet
den Konstrukteur von Nebenarbeiten und erspart
Rohstoffe. Teuere männliche Arbeitskräfte können
durch Frauen und andere unausgebildete Arbeiter er
setzt, Ersatzteile der Kundschaft schneller und billiger
geliefert und die Selbstkosten herabgedrückt, werden.
Die Wirschaftlichkeit des industriellen Schaffens wird
gehoben.
W a s w i l l d er N o r m e n - A u s s c h u ß ? Unter
dem Druck der Notwendigkeit, nach dem Kriege mit
allen Mitteln eine Herabsetzung der Selbstkosten an
zustreben und in der Erkenntnis, daß die N orm ung
ein wirksames Mittel für diesen Zweck darstellt, hat
auf allen Gebieten der deutschen Industrie eine rege
Vereinheitlichungsarbeit eingesetzt. Gleichzeitig hier
mit entstand aber die Gefahr einer unverantwort
lichen Kräftezersplitterung. Es würde eine Vergeudung
nationaler Energie im höchsten Grade bedeuten, wenn
jetzt jeder Betrieb, jeder Verein oder jede Behörde
für sich an die Vereinheitlichung der jeweils herzu
stellenden oder benötigten Erzeugnisse gehen würde.
Sehr bald würde der Zustand eintreten, daß von der
einen Seite zur Norm erhoben wird, was die andere
grundsätzlich verwirft.
Schon in den ersten An
fängen der im großen einsetzenden Vereinheitlichungs
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arbeit konnte beispielsweise festgestellt werden, daß
an vier Stellen unabhängig von einander die N orm ung
der Rohrleitungen in Angriff genommen wurde und
daß drei Verbände an der Vereinheitlichung von ge
zogenen und gewalzten Metallen arbeiteten.
Das
gleiche war bei Zahnrädern, Werkzeugen u. a. m. ded
Fall. Heute ist die ganze Industrie der Ueberzeugungr
daß ein solches Nebeneinanderarbeiten, eine Zer
splitterung der Kräfte auf alle Fälle vermieden werden
muß. Der Gedanke, eine Stelle zu schaffen, welche
die Bestrebungen auf Vereinheitlichung''zusam m en
faßt, sie planm äßig fördert und ausbaut, führte im
Dezember v. J. zur G ründung des Normen-Ausschusses
der Deutschen Industrie. Er soll
die .zurzeit nebeneinander laufenden N orm ungs
arbeiten einheitlich zusammenfassen,
die technischen und wirtschaftlichen Vorteile der
Norm ierung in der ganzen deutschen Industrie
zur Geltung bringen,
dem deutschen Wirtschaftsleben durch Erspar
,-nisse an ausgebildeten Menschenkräften, Roh
stoffen, festgelegtem Material und Verbilligung
der Industrieerzeugnisse über die schweren
Kriegsschäden hinweghelfen,
die militärische Sicherheit unseres Vaterlandes
durch leichte Umstellungsfähigkeit unserer In
dustrie auf die Erfordernisse des Heeres und
der Marine erhöhen.
W ie s o l l das Z i e l e r r e i c h t w e r d e n ? Das
Ausland, hauptsächlich England und Amerika, sind
seit Jahren, ganz besonders aber während des Krieges,
in dieser Richtung mit Erfolg vorgegangen. Dieser
Vorsprung muß eingeholt und übertroffen werden!
Das vom Normen-Ausschuß gesteckte Ziel kann
nicht mit dem Mittel behördlicher Verfügungen,
bundesrätlicher Verordnungen, gesetzlicher Bestim
mungen, sondern einzig und allein^auf dem Wege
gemeinsamer und vertrauensvoller Zusammenarbeit
staatlicher Stellen, technischer Verbände und indu
strieller Firmen erreicht werden.
Eine erfolgreiche Durchführung der Aufgabe ist
nur zu erwarten, wenn die Arbeit von vornherein
so angelegt wird, daß sie nicht ins Uferlose aus
artet. Es wäre ein undurchführbares Unternehmen,
wollte der Normen-Ausschuß jede Vereinheitlichungs
aufgabe selbst lösen. W enn irgendwo, so ist hier
Beschränkung auf das unbedingt Notwendige geboten.
Der Normen-Ausschuß wird daher in eigenen
Arbeitsausschüssen nur allgemeine Normen aufstellen,
d. h. solche Normen, die für alle*Industriezweige oder
die Mehrzahl von ihnfen G eltung haben.
Alle übrigen Normen, die nur für einen oder
mehrere Industriezweige von Bedeutung sind, sind
als Sondernormen anzusehen. Ihre Aufstellung bleibt
den einzelnen Fachverbänden überlassen.
Eine folgerichtige D urchführung des Vereinheit
lichungsgedankens verlangt indessen, daß die A uf
stellung der Sondernormen sich nicht unabhängig
voneinander, sondern im engsten Zusammenhang
vollzieht. Diese Forderung ergibt sich ohne weiteres
aus der Abhängigkeit, in der jeder der Vereinheit
lichung unterworfene Gegenstand von den übrigen
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steht. Fast jede Norm greift in eine andere über.
Dem Normcn-Ausschuß der Deutschen Industrie, als
der zusammenfassenden Organisation, erwachsen hier
aus zwei Hauptaufgaben:
Er muß zunächst eine enge Fühlungnahm e aller
Vereinheitlichungsbestrebungen hersteifen. Das ge
schieht durch das gedruckte W ort in Form der M it
teilungen des NDI, die fortlaufend über alle Ver
einheitlichungsarbeiten berichten. Die Mitteilungen
des NDI sind von der Geschäftsstelle, Berlin N W 7,
Sommerstraße 4a, gegen einen Jahrespreis von 20 M.
zu beziehen.
Durch mündlichen Meinungsaustausch in regel
mäßigen Sitzungen der Obm änner sämtlicher Normen,
arbeitsausschüsse wird eine K lärung der Meinungeneine Abgrenzung der Arbeitsgebiete und ein Austausch
der Erfahrungen herbeigeführt.
Die zweite Hauptaufgabe des NDI besteht darin,
dafür zu sorgen, daß nicht nur die in den eigenen
Arbeitsausschüssen aufgestellten allgemeinen Normen,
sondern auch die von den Fachverbänden ausgear
beiteten Sondernormen in sich völlig durchgebildet
und ausgereift sind. Eine brauchbare Norm darf
nicht das Ergebnis beliebiger Zusammenstellungen
und zufälliger Vereinbarungen sein; ihr müssen viel
mehr bestimmte Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen,
deren Vernachlässigung sich beim Gebrauch in der
Praxis schwer rächt. W ilde Normen sind schlimmer
als gar keine.
Hier gilt es durch eine rechtzeitige Normen
überwachung die deutsche Industrie vor schweren
Schäden zu bewahren, sie gegen einen Nognenenthusiasmus zu schützen, der letzten Endes der E nt
w icklung der deutschen Technik sehr hinderlich
werden kann. Diesem Zweck dient die Normenprüf
stelle, in der ständige und erfahrene Mitarbeiter die
Normenentwürfe nicht nur in ihrer äußeren Form
(zeichnerische Darstellung, einheitliche Benennung
und Abkürzung, Blattgröße usw.), sondern auch hin
sichtlich ihres inneren methodischen Aufbaus begut
achten. In der Normenprüfstelle werden alle Er
fahrungen, die im Laufe der. Zeit bei den verschie
denen Vereinheitlichungsarbeiten gemacht werden,
planm äßig gesammelt und die sich daraus ergebenden
grundlegenden Gesichtspunkte herausgearbeitet. Diese
Stelle ist auch dazu bestimmt, dafür zu sorgen, daß
die Normen nicht erstarren, sondern sich den Fort
schritten der Technik entsprechend fortentwickeln.
W ie e n t s t e h t e i n e D e u t s c h e I n d u s t r i e 
Norm (DI-Normj?
Die im Hauptausschuß ver
tretenen Behörden und Vereine melden ihre Wünsche
und Absichten für die Vereinheitlichung auf irgend
einem Gebiet beim NDI an. Handelt es sich um
eine allgemeine Norm, so beschließt der Vorstand,
ob hierfür innerhalb des Normenausschusses ein
Arbeitsausschuß eingesetzt werden soll. Die F ührung
im Arbeitsausschuß wird zweckmäßig jeweils der
jenigen Industriegruppe überlassen, in deren Arbeits
gebiet die Norm vorzugsweise gehört. Handelt es
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sich um eine Sondernorm, so bleibt die Aufstellung
des Normenentwurfes einem Sonderausschuß der be
treffenden Industriegruppe überlassen.
Die so entstehenden Normenentwürfe werden
nach Begutachtung durch die Normenprüfstelle der
öffentlichen Kritik mit einer Einspruchsfrist unter
breitet. Dies geschieht durch Bekanntgabe in den
Mitteilungen des NDI und den einschlägigen tech
nischen Fachblättern. Die aus der öffentlichen Kritik
sich ergebenden Einwände werden in den Arbeits
ausschüssen geprüft.
Der so entstandene Entwurf
wird dem Beirat, einem Kreis von ersten Fachleuten,
vorgelegt; erst nach G enehm igung durch den Beirat
wird die Norm als endgültig angenommen durch
den Vorstand veröffentlicht.
Normen, deren Entwurf unter Hinzuziehung aller
Kreise aufgestellt, alsdann der öffentlichen Kritik
unterbreitet und zuletzt nochmals durch die Prüfung
eines Kreises erlesener Sachverständiger gegangen
sind, werden sich unbedingt als brauchbar erweisen.
Diese sorgfältige Arbeit wird auch die deutsche Tech
nik und Industrie vor einem Allzuviel in der N orm ung
bewahren.
Da alle Normblätter eine einheitliche
Größe haben, so lassen sie sich zwanglos in einem
Normensammelwerk vereinigen, während die heute
bestehenden Normen in allen möglichen Handbüchern,
Preislisten und Zeitschriften verstreut sind.
W ie is t d er N o r m e n - A u s s c h u ß z u s a m m e n 
gesetzt?
Die Träger des Normen - Ausschusses
sind die beteiligten Behörden und technischen Ver
bände. Ihre Vertreter bilden den Hauptausschuß;
ihm sind die grundlegenden Beschlüsse über die Ge
schäftsgebarung des Normen-Ausschusses, die Prü
fung der Maßnahmen des Vorstandes Vorbehalten,
wobei er seinen Einfluß auf die Gesamtarbeit geltend
machen kann, und ferner die Beschlüsse über die
Organisation selbst. Ihm treten alle Interessentengruppen,
die von der Vereinheitlichungsarbeit berührt werden,
bei; er bietet somit die Gewähr, daß die Arbeiten
des Normen-Ausschusses stets das W ohl der Gesamt
heit, aber auch die Bedürfnisse und Eigenarten der
Erzeuger- und Verbraucherkreise berücksichtigen.
Durch ihn ist die unbedingt erforderliche enge F üh 
lung aller an der Vereinheitlichung beteiligten Kreise
hergestellt, so daß die Gefahr des Nebeneinanderarbeitens, die gerade auf diesem Gebiet besonders
schädlich ist, künftig vermieden wird. Gleichzeitig
ist mit dieser Körperschaft die Einführung der Normen
in die Praxis sichergestellt.
Der Hauptausschuß wählt den Vorstand, der zu
seiner Beratung in Normenangelegenheiten eine A n
zahl von hervorragenden Sachverständigen in den
Beirat beruft.
Die fachliche Einzelarbeit zur Aufstellung der
Normenentwürfe vollzieht sich in den Arbeitsaus
schüssen. In ihnen sind je nach der vorliegenden
Aufgabe die beteiligten Kreise (Erzeuger, Verbraucher
und Wissenschaft), die zur Mitarbeit aufgefordert
werden oder sich freiwillig melden, vertreten.
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Schutzmittel gegen giftige Gase.
Von Oberingenieur C l ä r e n .
Vortrag auf der 23. ordentlichen Hauptversamm lung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
in Coburg am 27. September 1918.
Die Nachfrage nach brauchbaren Schutzmitteln
gegen giftige Oase vielerlei Art ist stetig gewachsen.
Schon auf den internationalen Rettungskongressen in
Frankfurt im Jahre 1908 und in W ien im Jahre 1913
nahm die Behandlung der Qasschutzgeräte einen be
merkenswerten Raum ein. Ich möchte versuchen, in
möglichster Kürze die Vielseitigkeit der Anforderungen,
die man an Qasschutzgeräte stellen muß, darzustellen,
um zu erkennen, wie sehr sich der Konstruktions
aufbau eines solchen Apparates seiner besonderen
Aufgabe anpassen muß.
Zwei Hauptgruppen der Schutzmittel könnte man
nennen:
Zur ersten Gruppe zähle ich alle Schutzmittel,
deren Aufgabe in d e r V e r t e i d i g u n g gegen auf
tretende giftige Gase besteht, lediglich dazu bestimmt,
um auf kürzestem Wege sicher den Einw irkungen
des giftigen Gases zu entrinnen, also nur zur Selbst
rettung.
Hierzu gehören in erster Linie Atmungsgeräte,
die in Bergwerken bereitgehalten werden, um dem
Bergmann bei plötzlich auftr'etenden giftigen Gasen
die M öglichkeit zu bieten, sich durch die giftigen
Schwaden hindurch in frische Wetter zurückzuziehen.
Die zweite Gruppe bilden alle die Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, a n g r e i f e n d gegen das giftige
Gas vorzugehen, sei es für Rettung von Menschen
und Güter, sei es zur Beseitigung von Ursachen des
Auftretens der giftigen Gase, oder sei es zur Ver
richtung industrieller Arbeiten in vergasten Räumen.
Beispielsweise möchte ich anführen: Die Be
käm pfung eines Grubenbrandes, das Vordringen der
Feuerwehr in verqualmte Räume, die Bergung Ver
unglückter aus dem Bereich giftiger Gase, das Aus
bessern undicht gewordener Gasleitungen, die Ver
richtung von Arbeiten vor der Gicht an Hochöfen,
das Befahren von Kesseln oder Behältern zwecks
Vornahme eines Farbanstriches und dergl. Arbeiten,
oder endlich um dauernd in einer Fabrikation tätig
zu sein, deren Arbeitsgänge giftige Gase erzeugen.
Die Aufführung vorgenannter Beispiele gibt zu
erkennen, daß, den jeweiligen Aufgaben angepaßt,
auch der konstruktive Aufbau eines Schutzgerätes
sehr verschieden sein kann und muß. Man würde
schwer in der Lage sein, mit einem Rettungsgerät
der Feuerwehren tagein tagaus an einen bestimmten
Arbeitsplatz gebunden, manuelle Arbeiten zu ver
richten; dem Arbeiter würde gar bald das relativ
schwere Gerät zur Plage werden, und die Unkosten
der stündlich zu ersetzenden Atm ungsm unition würden
sehr unrentabel sein.
Es folgt hieraus, daß die Konstruktionen der
Schutzgeräte und die Art der Schutzmittel ihrem
Zweck entsprechend grundverschieden sein müssen,
und ich möchte darum die bekannten Schutzmittel

gegen giftige Gase einer kritischen Betrachtung
unterziehen.
Die giftigen Gase finden durch die A tm ungs
organe den W eg ins Innere des Menschen und sie
rufen bei ihm die verschiedensten Vergiftungs
erscheinungen hervor. Aufgabe der Schutzmittel ist
es, die giftigen Gase hieran zu hindern, ohne aber
dem Menschen seine Luftnahrung zu entziehen oder
zu kürzen. Das Naheliegendste ist also, die Atm ungs
luft von den Giftstoffen zu reinigen, ehe sie in die
Lunge gelangt. Es gibt eine ganze Anzahl mehr
oder weniger brauchbarer Einrichtungen nach diesem
Prinzip. Ueberall da, wo m ir d ie D i c h t e u n d A r t
der giftigen Gase m it B e s t i m m t h e i t b e k a n n t ist
und kein anderes Gas auftreten kann, möchte ich
Gasfilter in Verbindung mit Gesichtskappen oder
Mundstücken *mit oder ohne Schutzbrillen für an
gebracht halten. Ich möchte aber betonen, daß die
Art des Gases und seine Dichte bzw. die größt
möglichste Dichte bekannt sein muß, um ein w irk
sames Schutzmittel zu haben. Beispielsweise wünsche
ich ein Schutzmittel gegen Am m oniakgas an einer
Stelle, wo eben nur Am m oniakgas auftreten kann.
Es ist nicht schwer, einen Filter zu erhalt6n, der
Am §ioniakgas restlos absorbiert. Solange nun die
Konzentration des Ammoniakgases in der Luft eine
bestimmte Grenze nicht überschreitet, kann ich un
gehindert mit meinem Filter atmen. Der ungünstigste
Fall wird nun der sein, wenn die Dichte des Am m oniak
gases 100 Prozent erreicht. W o bleibt dann für mich
die A tm ungsluft? Was ich mit Lungenkraft durch
den Filter sauge, wird bestenfalls gebunden, und ich
muß an Sauerstoffmangel ersticken.
„
Kom mt nun noch die M öglichkeit hinzu, daß ich
nicht mit Bestimmtheit vorher weiß, welche oder
welches Gas auftreten kann, so wird die Zuverlässig
keit dieser an sich bestechend e i n f a c h e n u n d h a n d 
l i c h e n F i l t e r s c h u t z m i t t e l recht zweifelhaft.
Diese Ueberlegungen führen zur Konstruktion
der sogenannten unabhängigen Atmungsgeräte, die,
unabhängig von der umgebenden Luft, dem Menschen
die Atm ungsluft liefern, indem die ausgeatmeten Ver
brennungsprodukte, die Kohlensäure, chemisch in
einer sogenannten Kalipatrone gebunden wird und
der verbrauchte Sauerstoff entweder auch chemisch
erzeugt wird oder aus einer Stahlflasche, in der der
Sauerstoff in hochkomprimierter Form mitgeführt
wird, stetig zuströmt, so daß sich die Atmungsluft
in einem in sich geschlossenem System fortlaufend
ergänzt. Es gibt Atmungsgeräte dieser Art in der
einfachsten Form für eine viertelstündige Atemzeit
bis zu großen Geräten für zwei- und mehrstündigen
Gebrauch. Der unbestreitbare Vorteil dieser Geräte
liegt in der vollkommenen Unabhängigkeit von der
umgebenden vergifteten Luft.
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Diese beiden oben skizzierten Schutzmittelarten
dürften als freitragbar bezeichnet werden können, da
man in der Lage ist, m it diesen Geräten sich beliebig
zu bewegen, unabhängig von der Verbindung mit
irgendeinem festen Punkt.
Des weiteren gibt es noch eine dritte Art Atm ungs
einrichtungen, die durch Schlauchleitungen von irgend
einem Punkte außerhalb der gasvergifteten Zone
Frischluft erhalten, sei es nun, daß man sich die
Frischluft durch Lungenkraft heransaugt, oder sei es,
daß die Luft durch irgendwelche Einrichtungen zu
gebracht wird. Der besondere Vorteil solcher Anlagen
besteht darin, daß ihr Betrieb sehr geringe Unter
haltung kostet, da eine auszuwechselnde Atm ungs
m unition fortfällt.
Nachteilig aber wird für viele Zwecke die Ab
hängigkeit von der Verbindungsleitung m it einem
festen Punkt sein.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich endlich die
Bewetterungsanlagen der Gruben, Absaugeeinrichtungen, durch die giftige Gase oder Dämpfe gleich
an der Entstehungsstelle angesogen werden bzw. dem
Menschen Frischluft zugeführt wird durch Bewette
rung ganzer Räume. Auch werden in sich abge
schlossene Räume nach dem Regenerationsprinzip von
giftigen,G asen gereinigt.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen fast täglich,
wie sehr es geboten erscheint, die Frage der richtigen
Schutzmittel gegen giftige Gase nicht als eine neben
sächliche zu behandeln, und ich begrüße die Gelegen
heit, diese Worte an Sie, meine sehr verehrten Herren,
richten zu dürfen, da Sie doch in erster Linie die M ög 
lichkeit haben, durch Rat und Tat dahin zu wirken, daß
an der richtigen Stelle das richtige Schutzmittel steht!
Bevor Vorschriften erlassen werden zur A n
w endung bestimmter Schutzmittel, erscheint es mir
unum gänglich, sachkundige Stim m en aus der Praxis
der Rettungstechnik zu hören.
Die Drägerwerke in Lübeck stellen zirka 10 ver
schiedene Typen Schutzmittel gegen giftige Gase her,
deren konstruktive Durchbildung sich aus den viel
seitigen Anforderungen der Praxis ergab.
Einige Typen, die eine besonders vielseitige Ver
wendung in Gruben und in der Industrie gefunden
haben, gestatte ich m irkurz etwas näher zu beschreiben.
Da ist zunächst der sogenannte Selbstretter, ein
freitragbares, unabhängiges Atmungsgerät, das, wie
schon der Name sagt, hauptsächlich zur Selbstrettung
bei unerwartet auftretenden giftigen Gasen Anwendung
finden kann; auch läßt es die Verrichtung leichterer
Arbeiten zu, wie z. B. das Dichten einer Leitung, A uf
suchen eines Brandherdes in einem Gebäude oder zur
Ueberwachung einer mit größeren Arbeits-Atmungs
geräten versehenen Arbeitskolonne. Die Atemzeit be
trägt im Mittel etwa eine halbe Stunde.
Es folgt das sogenannte H .- S 1^ S.-Gerät, das
schon mehr als Arbeitsgerät gelten darf. Wegen
der bei der Arbeit in erhöhtem Maße auftretenden
chemischen Reaktionswärme in der Kalipatrone wird
die Atm ungsluft durch Ventile zwangsweise in einem
Kreislauf geführt, um zur A bkühlung in einem K ühl
rohr Gelegenheit zu bieten. Ein Druckmesser, genannt
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Finimeter, läßt eine dauernde Kontrolle des Sauerstoff
vorrates zu, und ein bequem angeordnetes Druckknopf
ventil erleichtert die Zugabe des Sauerstoffs ent
sprechend dem jeweiligen Verbrauche. Die Atemzeit
beträgt im Mittel s/4 Stunden. Dieses Gerät wird an
der Seite getragen. Eine geschickte Modifikation hierzu
ist die Rückentype. N ur der Atmungsschlauch führt vom
Rücken über die linke Schulter zum Gesicht, im übrigen
ist die ganze Vorderseite des Geräteträgers frei.
F ür größere Arbeitsleistungen und speziell für
Feuerwehren eignet sich dann das Einstundengerät
Modell 1911. Es ist dieses ein Rückenapparat mit
Helm oder Helmkappe, welcher ebenso wie der große
Zweistundenapparat besonders für das Grubenrettungs
wesen geeignet, hinreichend bekannt sein dürfte.
F ür besondere Fälle endlich möchte ich die
Frischluftkappen erwähnen, die geeignet sind, in
Fabriken die Arbeiter gegen giftige Gase und Staub
zu schützen. Der Kopf wird mit einer leichten Kappe
m it großem Fenster bedeckt. Die Atm ungsluft wird
durch einen Ventilator ständig zugeführt. An eine
gemeinsame Leitung lassen sich eine ganze Anzahl
Personen anschließen.
W egen der Kürze der zur Verfügung stehenden
Zeit konnte ich das Thema nur in groben Umrissen
behandeln. Ich hoffe aber, daß die sich gegebenen
falls anschließende Aussprache zweckdienlich wirken
möge, um die vielseitigen Fragen nach geeigneten
Schutzmitteln gegen giftige Gase zu klären. Soweit
meine Erfahrungen als langjähriger Konstrukteur von
Atmungsgeräten v©n Wert sein können, stehe ich zu
Ihrer vollen Verfügung,

Kollegen, tietet demBundetechnischer Berufsständebei!
Der Bund verlangt Aufnahme von Techniker^
in die Regierung, nicht nur, wie bisher, als Sach
verständige, sondern auch
als vollberechtigte M it
glieder m it Sitz und Stimme in der Regierung. Es
gilt das Vaterland nicht in ’s Elend versinken zu lassen!
Wiederaufbau des Vaterlandes ist nur m it Hilfe der
Techniker m öglich! Deshalb stärkt den Einfluß des
Bundes durch euren Beitritt! Rüttelt die Lauen auf!
Beachtet die Beilage des Elektrotechnischen Vereihs.
Anmeldungen nim m t an:
Oberingenieur A l v e n s l e b e n , Berufsgenossen
schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Berlin
W 9, Köthener Straße 37.
■
Jahresbeitrag 5 M. f. Mitgl. unter 300 M. Monatsgeh.
„
10 „ „
„
über 300 „
„
Im Unterzeichneten Verlag erscheint in -Kürze:
Ausrücker und Antriebe zur Unfallverhütung für
Arbeitsmaschinen und Triebwerke in ihren Forde
rungen und Mitteln technologisch dargestellt von
Dr. Ing. e. h. G. Rohn in Schönau bei Chemnitz.
77 Seiten kl. 8° mit 74 Texfiguren nach Handzeich
nungen des Verfassers. Zweites Buch der Sam m lungen
aus der Unfallverhütungstechnologie.
Erweiterter
Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Sozial-Technik“,
Jahrgang 1915 bis 1918. Preis in festem Umschlag
4.50 Mark. Polytechnische Buchhandlung A. Seydel,
Berlin S W 11, Königgrätzer Straße 31.

SOZIAL-TECHNIK

152

12. Heft

Karl Detlev Specht f
Nachdem er noch am 27. und 28. September d. Js.
an der 23. Hauptversammlung des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure E. V. in Coburg in für sein Alter,
äußerst reger körperlicher und geistiger Frische teil
genommen hatte und nach Berlin zu seiner gewohnten
Tätigkeit zurückgekehrt war, verstarb am 9. Oktober
1918 nach kurzer Erkrankung der Oberingenieur
und erste technische Aufsichtsbeamte der Nordöst
lichen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft im Alter
von 83 V4 Jahren
.

Herr

Karl Detlev Specht

Ehrenmitglied des Vereins Deutscher Revisions
Ingenieure E. V.
Kar l D e t l e v S p e c h t wurde am 20. Juli 1835
in D r e s d e n als Sohn des königlichen Beamten am
grünen Gewölbe in Dresden Karl Imanuel Specht
Kräfte bis zum letzten Atemzuge w id
mete; hat er doch im hohen Alter
nach bereits 21/2jährigem Ruhestande
bei Ausbruch des "Krieges seine Tätigkeit
wieder aufgenommen und in vollem
Umfange im Innen- und Außendienst aus
geübt. In der ersten Zeit seiner Tätig
keit als Beauftragter hat er auch ein
Jahr lang nebenbei die gleiche Stellung
bei der Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik bekleidet, mußte sie aber
dann wegen der zunehmenden Ge
schäfte in der ersteren Berufsgenossen
schaft aufgeben.
Für die Unfallverhütung wirkte Karl
Specht außer in seiner amtlichen Tätig
Kollegen heranzuziehen und sie zur Mitarbeit anzu
regen. Auch als Ehrenmitglied blieb er dem Vereine
treu und fehlte trotz seines Alters an keiner H aupt
versammlung und keiner Sitzung des Vorstandes.
Durch viele Vorträge gab er seine reichen Kennt
nisse und Erfahrungen bekannt, nicht zum mindesten
auch durch zahlreiche Aufsätze in den verschiedensten
Zeitschriften,
namentlich in der Sozial-Technik
(Gewerblich-Techniker Ratgeber), der Zeitschrift des
Verein,s die er m it ins Leben rufen half. Von seiner
schriftstellerischen Tätigkeit sind besonders zu nennen:
Die Mitarbeit an dem 1891 erschienenen „Bericht über
die Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallver
hütung. Berlin 1889“ ; die Mitarbeit an dem „Hand
buch für praktische Gewerbe hygiene von Dr. Albrecht“ ;
die beiden vom Verein zur Beförderung des Gewerbe
fleißes preisgekrönten Schriften „Die gebräuchlichsten
Bauarten der Personen- und Lastenaufzüge“, 1891
und „Die Massenfabrikation im Maschinenbau“, 1893;
die Mitarbeit an den Schriften des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure über Pressenschutz“ und über
„Unfallverhütung im Dampfkesselbetriebe“, 1900 und
1902; die Mitarbeit am W erk „Unfallverhütung und
Betriebssicherheit“, herausgegeben vom Verbände
Deutscher Berufsgenossenschaften, 1910.

geboren.
E r besuchte die Annenschule und später
die Polytechnische Schule in Dresden, auf welcher
er die Maturitäts - Prüfung sowohl der unteren wie
der oberen Abteilung mit Auszeichnung (silberne
Medaille) bestand. Nach erfolgter Ausbildung ging
er zunächst nach Chemnitz als Volontär zu der Firm a
Hartmann — jetzt Sächsische Maschinenfabrik vor
mals Hartmann A. G. — , dann nach Berlin zu Wöhlert,
von hier nach Köln zur Rheinischen Eisenbahn-Ge
sellschaft.
Darauf ließ er sich dauernd in Berlin
nieder, zunächst als Direktor der Fabrik W . Sietzsch
& Co; vorübergehend war er dann später bei der
Stadt Berlin angestellt, wo er sich bei dem Bau der
Zentralmarkthalle betätigte.
Am 1. November 1885 trat er als Beauftragter
in die Dienste der eben errichteten Nordöstlichen
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, der er seine
keit in hervorragendem Maße durch die
am 22. März 1894 mit 8 Mitgliedern er
folgte G ründung des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure E. V., dessen erster
Vorsitzender er zehn Jahre lang bis zum
Jahre 1904 war. Als er in diesem Jahre
den Vorsitz niederlegte, und diQ Haupt
versam m lung des Vereins in Jena ihn
zum Ehrenmitgliede ernannte, war die
Zahl der Mitglieder bereits auf 130 ge
stiegen. 'Nicht zum geringsten ist das
Wachsen dieses Vereins und damit die
Förderung seiner Bestrebungen — die
Verbesserung der U nfallverhütung —
der unermüdlichen Ai beit Specht’s zu
verdanken, der es verstand, jüngere
Die A usübung seiner reichen Tätigkeit wurde
ihm durch seine Gattin Anna, geb. Moniac, die eben
falls anden Veranstaltungen
des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure eifrig teilnahm, erleichtert; am
30. November 1913 konnte er mit ihr das seltene
Fest der goldenen Hochzeit begehen, fast 55 Jahre
hat sie ihm treu zur Seite gestanden. Beide Gatten
erfreuten sich bei ihrer einfachen und natürlichen
Weise überall großer Beliebtheit.
.
M it Karl Specht, der im wahren Sinne des Wortes
in den Sielen starb, gingein hervorragender Fachmann,
ein trefflicher Kollege, ein edler Mensch dahin; sein
W irken wird aber ewig bleiben. Am 14. Oktober
1918 wurden seine sterblichen Reste auf dem Gemeinde
friedhof Berlin-Wilmersdorf unter zahlreicher Be
teiligung seiner Berufsgenossenschaft, des Vereins
und vieler Freunde beigesetzt.
Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure wird
seinem ersten Vorsitzenden und Ehrenmitgliede ein
dauerndes treues Andenken bewahren.
F ü r den A u s s c h u ß
Hütt.
Zwei Beilagen zur besonderen Beachtung!
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