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Beschäftigung Kriegsblinder in der Werkstatt.
Von Ober-Ingenieur P a u l W ö lf e l.
Vortrag auf der 23. ordentlichen Hauptversamm lung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure am
Coburg nach einer Ausarbeitung des

Herrn

27. September 1918

in

Fabrikdirektor Paul H. Perls, Siemens-Schuckertwerke.

Von all den Opfern dieses unbarmherzigen
Krieges sind ohne Frage diejenigen die bemitleidens
wertesten, welche ihr Augenlicht eingebüßt haben.
Ein grausames Geschick hat sie aus der Gemein
schaft der Sehenden herausgerissen und hilflos sind
sie nun dem Mitleid ihrer Mitmenschen preisgegeben.
Das allein kann aber den Unglücklichen auf die Dauer
keinen Trost gewähren, sondern muß im Gegenteil
ein bitteres Gefühl bei ihnen auslösen und ihre
Lebenskraft vollends untergraben.
In dieser E r
kenntnis und im Gefühl der Verpflichtung diesen
Tapferen gegenüber suchte man bald nach Mitteln,
um sie nicht zu bemitleiden und ihnen Almosen zu
geben, sondern ihnen tatkräftig den dunklen W eg
ins Leben zurückzuebnen. Diese Männer, die bis
her auf eigenen Füßen gestanden und frei und selb
ständig über sich verfügt hatten, in Blindenanstalten
unterzubringen oder sie der öffentlichen W ohltätig
keit, also dem Nichtstun und Betteln zu überlassen,
widersprach jedem Gefühl von Verantwortlichkeit
dem Vaterlande und seinen tapferen Verteidigern
gegenüber. Bereits 1915 hatte das K le in b a u w e r k
der S ie m e n s - S c h u c k e r tw e r k e , S ie m e n s s t a d t
bei B e r lin durch Vermittelung des Herrn Dir. Niepel
Versuche mit halbblinden Pfleglingen der Berliner
Städtischen Blindenanstalt gemacht. Diese Versuche
sollten Vorstudien für die etwaige Beschäftigung von
Kriegsblinden sein und fielen so gut aus, daß auf
Grund dieser Erfahrungen die ersten Kriegsblinden,
die durch Herrn Geh. Rat Silex geschickt wurden,
sofort mit der Arbeit beginnen konnten. Solange
die Blinden noch im Lazarett waren, wurden sie
durch Halbblinde oder augenkranke Lazarettinsassen

geführt, die ebenfalls im W erk beschäftigt wurden.
Nach ihrer Entlassung mußten die Blinden für eigene
F ührung sorgen. Dazu erboten sich erfreulicherweise
in der Nähe der Blinden wohnende Arbeitskollegen
und Kolleginnen, sofern keine Angehörigen vorhanden
waren. Mehrere der zum Teil noch jungen Leute
verlobten oder verheirateten sich bereits, ihre Bräute
oder Frauen wurden auf W unsch gleichfalls im Werk
beschäftigt. Die verheirateten Blinden werden nach
M öglichkeit in Siemensstadt oder der näheren U m 
gebung des Werkes untergebracht; die Unverheirateten,
die in Berlin keinerlei Beziehung haben, teilweise im
„Ledigenheim für Kriegsblinde“, welches von privater
Seite in der Nähe des Werkes eingerichtet wurde.
W ährend des Lazarettaufenthaltes wurde die Arbeits
zeit auf W unsch des Arztes auf 6 Stunden täglich
festgesetzt und später, nachdem sich die Leute an
die Fabrikarbeit gew öhnt hatten, ohne Nachteil auf
8 1/ 2 Stunden
und darüber erhöht. Das Mittagessen
nehmen die Blinden mit ihren Führern zusammen
in einem besonderen Abteil der Arbeiterspeiseräume
ein. Die Höhe des Verdienstes ist natürlich ver
schieden. Bei der Maschinenarbeit wird mehr ver
dient als bei der Handarbeit. Aus diesem Grunde
wird die letztere auch nicht gern ausgeführt; vor
allem aber ziehen diese meist körperlich kräftigen
M änner die derbere Arbeit an der. Maschine vor.
Das Geräusch der Maschine gibt ihnen eine gewisse
Kontrolle über den Fortgang ihrer Arbeit und ent
spricht meist ihrer Art mehr als die zierliche Hand
arbeit, die sonst ja auch nur von Frauen ausgeführt
wird. Selbstverständlich muß ein ganz besonderes
Augenmerk auf den Schutz aller beweglichen Teile
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der Maschinen gerichtet werden, um jede Möglichkeit
eines Unfalles auszuschließen.
Die Beratung mit
der Gewerbeinspektion und der Berufsgenossenschaft
war hierbei sehr wertvoll.
Bis September 1918
wurden im Kleinbauwerk 51 Kriegsblinde ausgebildet,
sowie 39 männliche und 12 weibliche Pfleglinge von
Blindenanstalten beschäftigt. Bis die Blinden sich
eingearbeitet haben, wird ihnen auf jeden Fall ein
Anfangslohn von 0.50 M. die Stunde gewährleistet.
Nach ganz kurzer Zeit verdienen sie bei feststehen
den Stücklöhnen durchschnittlich etwa 0.80 M. ja
sogar bis 1.60 M. die Stunde, was bei Weitem die
Verdienste der Blinden in den Blindenanstalten und
bei der Heimarbeit übersteigt.
Naturgemäß wurde zuerst mit der H a n d a r b e it
begonnen, erst später setzte die M a s c h in e n 
a r b e it ein.

1. Heff

11. Aufweiten von kleinen Hülsen für Schmelzstöpsel. (Abb. 10. )
12. Aufreiben und Reinigen, sowie Einfetten von
rohrinnenteilen an kreisender Bürste. (Abb. 4.)

Peschel-

1. Arbeiten von Hand.*)
1. Prüfen von runden und eckigen Teilen auf Lehrenhaltigkeit.
a) Arbeiten m it Lochlehren
b) Arbeiten m it Rachenlehren
2.

Prüfen der Gewindehülsen
Schmelzstöpseln. (Abb. 1 )

von Sicherungselementen

und

A b b . 2.

Abb. 1.

Vorrichtung zum Schutz der Hand.

3. Falten von Pappschachteln.
4. Einpacken von Schmelzstöpseln in Normalpackungen.
5. Zusammensetzen von Verbindungsstücken für Pescheirohr
(2- und 4-teilig).
6. Einschrauben von Bolzen in Qewindeteile von Sicherungs
elementen.
7. Akustisches Prüfen von Schmelzstöpseln auf richtige Dim en
sionierung und Stromdurchgang durch Glockenzeichen.
8. Befestigen von Metaliteilen auf Grundplatten für Streifen
sicherungen. (Abb. 2.)

2. Arbeiten an kleinen Maschinen

(Motorenantrieb).

9.

Einziehen von Schrauben in Gewindeteile vermittels be
sonderer Vorrichtungen (Reibungskupplung). (Abb. 3.)
a) Einziehen einer Schraube in Schalenhalter,
b) Einzieben von 2 Schrauben zu gleicher Zeit,
c) Einziehen von 3 Schrauben zu gleicher Zeit in
Schalenhalter.
10. Einstecken von Metaliteilen in Lüsterklemmen und nach
trägliches Einziehen von je 2 Schrauben zu gleicher Zeit
wie unter 9.
a) einpolig,
b) zweipolig,
c) dreipolig.

*) Infolge Raummangels können nicht alle zu den einzelnen
Ziffern gehörigen Abbildungen gebracht werden.

Abb. 3.

Alle sich bewegenden Teile sind geschützt.

13. Handhebelpressc.
a) Nietarbeiten.
b) Anrollen von Oesen u. a. m.
14. Fußhebelpresse.
Abschneiden von Drahtenden nach Länge u. a. m. (Abb. 5.)

1. Heft
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15.

Gewindeschneidemaschine (wagerecht).
G ew inde schneiden und senken von verschiedenen Teilen.
16. Fräsmaschine. (Abb. 6.)
'
,
Verschiedene Fräsarbeiten, Stifte schlitzen u. a. m.
Gleichzeitiges Bedienen von 2 Fräsmaschinen.
17. Feilmaschine.
Entgraten von einzelnen Teilen.

18.

Tischbohrmaschine.

(Abb. 7).

a) Senken von Hülsen auf bestimmte Höhe (Abb. 18).
b) Bohren Von Löchern in Metallteile von 0,8 mm bis 6 mm.
c) Entgraten von gebohrten Teilen mit kleinem Fräser.

* Abb. 6.

Der Fräser ist vollständig abgedeckt.

Abb. 4.
Schutz durch Entlanggleiten der Hand an einem Brett.

Abb. 7.
Entgraten von Zünderteilen.

Abdeckung des Bohrfutters.

3. Arbeiten an größeren Maschinen (Motorenantrieb).

Abb. 5.
Große Zw ischenräum e zwischen Messer und Unterlage
•
m it Schutzvorrichtung.

19. Stempelpresse.
Maschinelle Stempelung von Aufschriften (Zahlen u. a. m.)
auf Metallteile.
20. Friktionsspindelpresse.
Biegen und Prägen von Metallteilen.
.
21. Exzenterpresse. (Abb. 8 )
Scharfkantiges Biegen an kleinen Eisenteilen u. a. m.
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22. Drehbank.
Abdrehen von Zündei teilen und Abnahm e des Grates,
Durchmesser von Uhrwerkteilen nach Lehren drehen u. a. m.
23.

Tellerpresse m it selbsttätigem Verschub (Revolver-Exzenter
presse) (Abb. 9.)

Abb. 8.
W ährend des Arbeitsvorganges sind beide Hände außerhalb
der Maschine an Sicherheitshebeln.
24.

Gewindescheidemaschinen (System G a rv in l
Schneiden von Gew inden in Klemmen, Kontaktplatten u. a. m.
25. Säulenbohrmaschine.
Bohren von großen Gußkörpern. Gleichzeitiges Bedienen
von 2 Bohrmaschinen.

26. Abstechbank.
Abstechen von Hülsen auf Länge u. a. m.
27. Arbeiten an der normalen Drehbank.

28.

1. Heft

Bohren an der 4spindligen Ständer-Bohrmaschine
Schablonenführung auf dem Bohrtisch.

mit

29. Gleichzeitiges Bedienen einer halbautomatischen Drehbank
und einer Handhebelpresse.
30. Gleichzeitiges
maschinen.

Bedienen

zweier halbautomatischen

Bohr

W enn man bedenkt, daß fast alle diese Kriegs
blinden schwere Kopfverletzungen davongetragen
haben und daß ihr Nervensystem auf das schwerste
erschüttert worden ist, so muß man die Lebens
freudigkeit bewundern, mit der diese Helden ihr in
ewige Nacht gehülltes Leben wieder aufnehmen und
glücklich sind, wenn sie erst wieder für sich und
ihre Familie sorgen können. Damit sie nicht die
Lust an der Arbeit verlieren, ist von seiten des
Arbeitgebers ein stetes Interesse für jeden einzelnen
erforderlich. Er kann nur dann die richtigen Arbeiten
für jedeii aussuchen, wenn er seine Art, seine Inter
essen, seinen früheren Beruf kennt. Unter den bis
her Beschäftigten befanden sich: Ziegelei-Aufseher,
Bäcker, Spinner, Konditoren, Malermeister, Schlächter,
Obermonteure, Landarbeiter, Chauffeure, Schmiede
meister, Mechaniker, Tischler, Fabrikarbeiter u. a. m.
Die Meister und Vorarbeiter sind stets von neuem
zu interessieren; denn gerade in diesem Falle ist
Vertrauen und guter W ille auf Seiten des Arbeit
gebers wie -nehmers besonders notwendig. O ft bessert
sich durch die Arbeit das seelische wie das körper
liche Befinden. Die Leute, denen sonst jede äußere
Anregung fehlen würde, nehmen an dem Leben der
Werkstatt regen Anteil; sie werden überraschend
schnell selbständig, durch die Arbeit mit Gesunden
werden ihre Gedanken abgelenkt; Kopfschmerzen
sind, wie ein Kriegsblinder berichtet, seitdem er
arbeitet, gänzlich verschwunden.
Bei der staatlichen Unterstützung von:
45 M. für den Monat Vollrente (Unteroff. 50 M.,
Feldweb. 75 M.)
54 „ „
„
„ 2 mal Verstümmelungszulage,
15 „ „ ' „
„ Kriegszulage,
36 „ „
„
„ Rentenzuschlag ab 1. 7. 18,
10 — 15 „
„
Invalidenrente

■

Abb. 9.

Alle arbeitenden Teile der Maschine haben leicht abnehmbare
Schutzvorrichtungen.

loO bis 165 M. für den Monat und dem Verdienst
durch ihre Arbeit sind die Kriegsblinden vor Sorgen
geschützt. In der Siemens-Sparkasse wird das E r
sparte mit 5°/0 verzinst und kann ohne K ündigung
jederzeit wieder entnommen werden, ln besonderen
Fällen, wie Verheiratung, Krankheiten usw. helfen
die neue Kriegsblindenstiftung für Landheer und
Flotte, sowie die vielen staatlichen und privaten
Stiftungen und Wohltätigkeitsvereine, insbesondere
der M oon’sche Blindenverein, Berlin.
Es sei noch die M itteilung des Landesdirektors
der Provinz Brandenburg an die Industrie erwähnt,
die zum Schluß sagt: „W enn die Kriegsbeschädigten
fürsorge alles tut, um eine zweckentsprechende Aus
bildung der Kriegsblinden herbeizuführen, so ist es
klar, daß ihre Tätigkeit nur dann einen dauernden
Erfolg haben kann, wenn es ihr gelingt, die Kriegs
blinden in geeigneten dauernden Stellungen unter
zubringen. Es ist eine Ehrenpflicht des deutschen
.

(Schluß siehe Seite 6)
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Kriegsblinden-Arbeiten
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Teilweise Zusammenstellung verschiedener Blindenarbeiten.
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Volkes, den Kriegsblinden hierbei jede Hilfe zuteil
werden zu lassen. In der Erfüllung dieser Ehren
pflicht werden gerade auf diesem Gebiete die Groß
firmen des Handels und der Industrie an der Spitze
stehen müssen, weil in ihren großen Betrieben mit
ihren mannigfachen Beschäftigungsarten am ehesten
sich die Gelegenheit einer zweckmäßigen Unter
bringung ermöglichen läßt.“

1. Heft

Nachschrift: Ausführliche Berichte m it vielen Abbildungen
„Kriegsblinden-Beschäftigung in der W erkstatt“ und „Unfall
verhütung bei der Beschäftigung Kriegsblinder in gewerblichen
Betrieben“ können von Direktor Perls, Siemensstadt bei Berlin,
kostenlos bezogen werden. — Siehe auch „Arbeitsmöglichkeiten
für Blinde, insbesondere Kriegsblinde“ von E. Niepel, Direktor
der Städtischen Blindenanstalt in Berlin — Carl Heymanns
Verlag Berlin 1918, sowie die „Blindenlazarettschule des
Vereinslazarettes St Maria Viktoria Heilanstalt zu Berlin“ von
Qeheimrat Silex & Betty Hirsch — Selbstverlag Berlin 1918.

Schutzmasken für Rettungszwecke und Arbeiten in gasgefährlichen
Räumen.
(Nachdruck verboten.)
Bekanntlich treten in vielen Industrie- und Ge
werbezweigen bei der Verarbeitung gewisser M a
terialien giftige Gase auf. Im Bergwerkswesen, in
den Betrieben der chemischen Industrie, bei Kälte
anlagen und bei Bränden ist daher häufig die Auf
gabe zu bewältigen, Menschen in die mit gefährlichen
Gasen erfüllten Räume hineinzusenden, die mit Vor
richtungen zum Atmen versehen sein müssen, um
dort mehr oder minder lange Zeit die notwendigen
Hantierungen oder wohl gar die Rettung von
Menschenleben bewirken zu können.- In voller E r
kenntnis der Wichtigkeit dieser Aufgaben sind denn
auch von den in Betracht kommenden Berufsgenossen
schaften vielfach Vorschriften erlassen worden, welche
die Sicherstellung von Atmungsvorrichtungen und
die E inübung zuverlässigen Personals damit zum
Zweck haben. Für Betriebe, in denen Eismaschinen
nach dem Ammoniaksystem oder der Arbeitsweise
mit schwefliger Säure arbeiten, ist z. B ein sicherer
Atmungsapparat vorgeschrieben, damit bei Undichtig
keiten an den Leitungen oder der Eismaschine die
erforderlichen Ausbesserungen usw. bewirkt werden
können. Aehnliche Aufgaben treten in den vorhin ge
nannten Industriezweigen häufig genug auf, um auch
hier das Bedürfnis nach guten und handlichen Atm ungs
apparaten zu verstehen. Eine möglichst vollkommene
Erfüllung der Anforderungen, die an einen solchen
Apparat gestellt werden müssen, hat daher auch
nicht zu unterschätzende gewerbehygienische W ich
tigkeit.
’
Glücklicherweise ist die hier in Betracht kom 
mende Aufgabe denn auch schon seit einiger Zeit
durch zwei Bauarten der Atmungsapparate gelöst
worden. Die Rauchhelme, bei denen die Atmungsluft
durch einen Schlauch dem Mann zugepumpt wird,
sind in ihrer Handhabung und Verwendung offen
sichtlich so umständlich, daß sie nur als Notbehelf
in den meisten Fällen dienen können.
Diese Vor
richtungen erschweren auch dem damit ausgerüsteten
Mann das Arbeiten recht erheblich, so daß seine
Leistungsfähigkeit hierunter nicht unwesentlich leidet.
Daher ist es verständlich, daß namentlich in den
letzten Jahren die Atmungsvorrichtungen ziemlich
weite Verbreitung gefunden haben, welche mit einem
kleinen Zylinder komprimierten Sauerstoffs verbunden

sind. Diese Sauerstoff-Rettungsapparate belasten den
Arbeiter infolge ihrer zweckmäßigen Verteilung der
Last auf dem Rücken wenig und gestatten ihm ein
ziemlich freies Hantieren.
Eine wichtige Voraus
setzung ist hierbei, daß die Zylinder mit dem kom 
primierten Sauerstoff dauernd unter Kontrolle ge
halten werden, damit sie im Augenblick der Gefahr
auch gefüllt zur Stelle sind.
Die hier kurz besprochenen Vorrichtungen haben
jedoch das Bedürfnis nach einem einfachen Gas
schutzgerät für nicht wenige Fälle der Betriebspraxis
nicht erfüllt. Nun hat uns der W eltkrieg m it seinen
Gasangriffen und -geschossen als Schutzvorrichtung
dagegen die Gasmaske gebracht.
In mehr oder
minder verschiedenen Ausführungsformen haben sich
die Heere der kriegführenden Staaten mit recht hand
lichen Atmungsapparaten vorgesehen, die dem damit
ausgerüsteten M ann für eine immerhin erhebliche
Zeit die M öglichkeit geben, in lebensgefährlichen
Gasgemischen arbeiten zu können. Diese Gasmasken
sind insofern besonders zweckmäßig, als sie nicht
auf die Schläuche der Luftzuführung oder auf Sauer
stoffzylinder angewiesen sind.
Um die Bedürfnisse verschiedener Industrie- und
Gewerbezweige zu erfüllen, griff man den Gedanken
auf, dort diese praktischen Apparate zu verwenden,
wo sich gefährliche Gase bilden. Erfreulicherweise
hat sich die deutsche Heeresverwaltung veranlaßt
gesehen, die im Kriege gesammelten Erfahrungen
mit der Gasmaske für friedliche Zwecke auszunutzen.
Dementsprechend hat das preußische Kriegsministerium
sich entschlossen, die Gasmaske zum Industrie-Gas
schutzgerät auszubauen und der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen. Bei dieser Sachlage erscheint
es angebracht, die in Betracht kommenden Kreise
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern über den Zweck
und den richtigen Gebrauch dieses neuen Gasschutz
mittels zu informieren.
Das Industrie-Gasschutzgerät besteht aus a) der
Gasmaske und b) dem Einsatz.
Die Vorrichtung
dient zum Schutz gegen die meisten in der Industrie
im regelrechten Betriebe, wie auch bei Betriebs
unfällen auftretenden schädlichen Gase mit Ausnahme
von Kohlenoxyd (reines Kohlenoxyd, kohlenoxyd-'
haltige Betriebsgase, Rauchgase bei Bränden usw.),
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solange diese Gase in niedrigen Gehalten — etwa
bis 1 Volumenprozent — auftreten. W ird ein all
gemeiner Schutz gegen alle Arten von schädlichen
Gasen (auch Kohlenoxyd) und gegen hohe Gasgehalte
verlangt, so bleiben dieSauerstoff-Schutzvorrichtungen
in ihren Rechten. Außerdem ist zu beachten, daß
die Dauer der Schutzw irkung des neuen Industrie
Gasschutzgeräts auch bei niedrigen Gasgehalten be
schränkt ist, da der Einsatz eine begrenzte und fest
stehende Aufnahmefähigkeit hat.
Die Dauer der
Schutzw irkung des neuen Geräts kann daher je nach
dem Gasgehalt in Zeitgrenzen von Minuten bis zu
Stunden und Tagen liegen.
Bei Gehalten von
1 Volumenprozent liegt sie z. B. in der Größen
ordnung von etwa einer Stunde.
Der neue Gasschutz ist eine aus gasdichtem
Stoff (G um m i oder Leder) hergestellte Gesichtsmaske,
die den Abschluß der Atmungswege und der Augen
gegen die Außenluft in der Weise ermöglicht, daß
nur eine dem Munde gegenüberliegende Oeffnung
verbleibt. In diese wird der als Gasfilter dienende
Einsatz geschraubt.
Die Hauptteile der Gasmaske
sind a) Stoffteil m it Maskenrahmen und Bänder
gestell, b) Augengläser und c) der M undring.
Den dichten Anschluß der Maske an das Gesicht
vermittelt der Maskenrahmen. Damit der gasdichte
Abschluß, den das Schutzgerät gewähren soll,
gesichert ist, muß naturgemäß der Stoff unverletzt
sein. Selbstverständlich können auch kleine poren
artige Löcher schon zu Gasvergiftungen Veranlassung
geben. Die Prüfung auf Verletzung des Stoffs erfolgt
durch sorgfältiges Nachsehen. Dieses geschieht am
besten in der Durchsicht gegen einen hellen Hinter
grund. Hierbei sind auch die Stoffalten des Schutz
geräts zu untersuchen.
Damit die Maske straff auf dem Kopf festgehalten
wird, ist das Bändergestell vorgesehen.
Auf seine
einwandsfreie Beschaffenheit ist deshalb ebenfalls zu
achten. Bänder und Zugspiralen können erklärlicher
weise nur dann ihre Aufgabe erfüllen, wenn sie sich
in gutem Zustande befinden.
Die Augengläser sind mit einem Metallring
eingefaßt und in den Stoffteil der Maske eingebunden
oder eingesetzt. Die Fassungen und Einbindungen
müssen unverletzt sein, damit die Gasdichtigkeit ge
sichert ist.
•
W eil durch den ausgeatmeten Wasserdampf des
Maskenträgers beim Gebrauch der Maske die Augen
gläser beschlagen würden, so sind auf ihrer Innen
seite zweite Scheiben (die sogenannten Klarscheiben)
lose und auswechselbar eingelegt. Diese saugen die
Feuchtigkeit beim Atmungsprozeß auf, ohne dabei
ihre Durchsichtigkeit zu verlieren. Die durch häufigen
Gebrauch und durch Verschmutzung undurchsichtig
gewordenen Klarscheiben sind natürlich auszuwechseln.
Dieses geschieht in folgender Weise: Die verbrauchte
Klarscheibe wird nach vorsichtigem Entfernen des
eingeschraubten oder eingeklemmten Halteringes her
ausgenommen und durch eine neue Klarscheibe er
setzt. Diese darf nur am Randejj'angefaßt werden,
damit sie nicht undurchsichtig wird.
Der um 
gebogene
Rand
der
Klarscheibe
sitzt
richtig,
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wenn die Aufschrift (vom Maskeninnern "gesehen)
lesbar ist.
In der Maske ist der M undring so angebracht,
daß er dem Munde des Maskenträgers gegenüber
steht. Die Maske hat eine mit Gewinde versehene Oeffnung, in die der Einsatz gasdicht einzuschrauben ist.
Am Boden der Oeffnung ist ein G um m iring einge
kittet, auf dessen Vorhandensein geachtet werden
muß. Fehlt nämlich dieser Ring, so ist eine gas
dichte Verbindung zwischen Einsatz und Maske u n 
möglich. Die Folge wäre dann trotz des Tragens
der Gasmaske eine Gasvergiftung in gefährlichen
Räumen. '
_
Um gefährliche Gase und Dämpfe absorbieren
zu können, ist der aus Blech bestehende Einsatz mit
Chemikalien gefüllt. Dieser Einsatz soll unverletzt
sein; er darf beim Schütteln weder rasseln noch
durch die Sieblöcher Masse verlieren. Beim Durch
atmen soll dieser. Einsatz keinen erheblichen W ider
stand bieten.
Die Einsätze werden je nach den Anforderungen
und Begründungen für dieverschiedenen Verwendungs
zwecke der Industrie mit verschiedenartigen F ü ll
stoffen versehen. Daher ist es unzulässig und selbst
verständlich gefährlich, Einsätze für andere Zwecke
als solche zu benutzen, für die sie angefordert und
ausdrücklich bestimmt sind.
Nur dann kann das neue Industrie-Gasschutzgerät
einen sicheren Schutz bieten, wenn es den vorhin
genannten Anforderungen entspricht und außerdem
von seinem Benutzer richtig gehandhabt wird. Grund
bedingung hierfür ist der gute Sitz der Maske.
Dieser wird durch sorgfältiges Anpassen in der Weise
erreicht, daß, unabhängig von dem Zeitpunkt der
Benutzung, jedem gegen Gaseinwirkung zu schüt
zenden Mann ein für seinen persönlichen Gebrauch
bestimmtes und für sein Gesicht passendes Gerät
zugeteilt wird. Die militärische Praxis während des
Krieges hat ja schon gezeigt, das hauptsächlich drei
Maskenformen für die Gesichtsverschiedenheiten aus
reichen.
Das Anpassen des Gasschutzgeräts hat stets mit
eingeschraubtem Einsatz zu erfolgen. Der gute Sitz
wird durch folgende drei Merkmale gekennzeichnet:
1. richtige Lage der Augengläser, möglichst in der
Mitte vor den|Augen,
2. faltenloser, dichter Anschluß
des Masken
rahmens an Stirn, W angen und Kinn, sowie
besonders noch an den Schläfen und
3. guter, jedoch
nicht übermäßiger Zug des
Bändergestells.
Die Maske soll grundsätzlich nur mit einge
schraubtem Einsatz aufgesetzt werden. Das Aufsetzen
hat in der Weise zu erfolgen, daß zuerst das Bänder
gestell mit beiden Händen links und rechts erfaßt
und die Maske in Augenhöhe vor das Gesicht ge
bracht wird. Sodann ,wird das Kinn vorgestreckt
und in die Maske eingeführt. Nunmehr werden die
Bänder möglichst weit nach hinten über den Kopf
gezogen. Nach dem Aufsetzen muß der Maskenrand
auf glatten Sitz des Rahmens und der Bandanschlüsse
sorfältig abgetastet werden.
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Bei längerem Tragen des Gasschutzgeräts wird
eine Erleichterung des Atmens für den Träger durch
eine Verkleinerung des Maskenraums herbeigeführt.
Diese wird am besten durch Abbinden erreicht. Das
Abbinden wird durch eine um den Kopf gebundene
Schnur bewirkt. Der Stoffteil der Maske muß dann
eng am^Gesicht anliegen.
Einführung und Verwendung des neuen Gas
schutzgeräts werden dadurch erleichtert, daß bekannt
lich während des Krieges viele Millionen Männer bei
ihrer militärischen Ausbildung und dann an den
Kampffronten mit der Handhabung derartiger Gas
masken vertraut geworden sind. Diese Personen im
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besten Lebensalter werden daher im Frieden als
Industriearbeiter von vornherein die richtige Hand
habung des Gasschutzgeräts kennen. Gewiß ist das
neue Industrieschutzgerät nicht berufen, die Sauer
stoff-Rettungsapparate zu verdrängen; aber es hat
doch zweifelsohne eine große Zukunft. Ueberall da,
wo mit Atmungsvorrichtungen einfacher und schneller
Handhabung in Räume einzudringen ist, die gefähr
liche Gase früher genannter Art enthalten, wird der
neue Industrie-Gasschutzapparat die erforderlichen
Arbeiten, wie besonders auch Rettungsmaßnahmen,
beschleunigen und erleichtern.
P. M a x G r e m p e , Berlin-Friedenau.

Das Azetylen im Kraftmaschinenbetriebe.
Der Krieg hat. mit seinen überall angreifenden
Einflüssen in vielen Fällen dazu gezwungen, wegen
des Mangels an Betriebs- und Arbeitsstoffen zu Er
satzmitteln zu greifen. Hierher gehört auch die Ver
wendung von Azetylen an Stelle von Benzin, und
zwar hauptsächlich bei Fahrzeugen, ln den ver
gangenen Friedenszeiten verwendete man Azetylen
nur ganz vereinzelt zum Betriebe von kleinen Kraft
maschinen; "der hohen Betriebskosten wegen konnte
es sich ais Treibmittel nicht einführen. Während
des Krieges spielten jedoch die Betriebskosten keine
ausschlaggebende Rolle; es kam in der Hauptsache
darauf an,’ den Betrieb aufrecht zu erhalten. Während
man sich in Deutschland im Kraftwagenverkehr an
Stelle von Benzin hauptsächlich m it Benzol und
Spiritus behalf, kam in der S c h w e iz , das sehr viel
Karbidferzeugt, die Verwendung von Azetylen sehr
in Aufnahme.
Damit konnte sich dieses Land
wenigstens zum Teil von dem Bezug ausländischen
Benzins und Benzols unabhängig machen. Ob aber
dort die Karbidherstellung der Einfuhr fremden Gutes
entbehren kann, sei dahingestellt; denn zu dieser
Herstellung gehören nicht nur billige Wasserkräfte,
sondern auch Koks und Kalk. Da wir in Deutsch
land gleich großen Mangel litten an Karbid wie an
Benzin und Benzol, so ist bei uns das Azetylen wohl
nur vereinzelt und nur behelfsmäßig für den Kraft
betrieb verwendet worden. In der Schweiz dagegen
hat man sich eingehend mit der Azetylenverwendung
befaßt und ist darin zu recht guten Ergebnissen ge
kommen. Darüber berichtet Professor G. F. K eel
im Heft 10 der „ M it t e ilu n g e n des S c h w e iz e 
r is c h e n A 'z e ty le n v e r e in s “ vom Jahre 1918.
Nach Keel eignet sich die Viertaktmaschine ver
hältnismäßig gut für den Azetylenbetrieb; man kann
vorhandene Maschinen mit gewissen Abänderungen
ohne weiteres dazu benützen.
Praktisch verträgt
das Azetylen wegen der Frühzündungen nur eine
Kompression auf 2 bis 3 at. Man hätte also bei
Benzinmaschinen, die für 4 bis 5 at Kompression
eingerichtet sind,
die
Kompressionsentspannung
herabzusetzen.
Dies kann man entweder durch
Drosselung des angesaugten Gemisches erreichen,

womit aber gleichzeitig die Leistungsfähigkeit ver
mindert wird, oder durch Vergrößerung des K om 
pressionsraumes, also durch Unterlegen von Ringen
unter die Zylinderdeckel, oder durch Adrehen der
Kolben. Man hat nun aber auch Mittel und Wege
gefunden, um ohne wesentliche Leistungsminderung
und ohne Abänderungen an den Zylindern Benzin
maschinen für Azetylen geeignet zu machen. So
läßt sich durch gleichzeitige Verwendung von
Azetylen und Benzin die volle Leistung heraus
bringen, und es ist wahrscheinlich, daß diese Be
triebsart große Bedeutung gewinnen wird.
Die
Leistungssteigerung scheitert bei reinem Azetylen
betrieb an den sich hierbei einstellenden F rüh
zündungen. Es hat sich auch gezeigt, daß der Betrieb
mit reinem, gelösten Azetylen weniger leicht vor
sich geht, als wenn man das Azetylen selbst auf
gewöhnlichem Wege erzeugt; man führt diese Er
scheinung auf die im gewöhnlichen Azetylen stets
reichlich vorhandene Feuchtigkeit zurück. Denn ein
Zusatz von zerstäubtem Wasser zum Azetylen ist« für
den* Betrieb tatsächlich von Vorteil; er hält das an
gesaugte Gemisch kühler, vermehrt die Zylinder
ladung und erniedrigt die Kompression durch die
Ueberhitzung des Wasserdampfes. Um von 4 auf
2 at
Kompression herunterzukommen, sind auf
1 cbm Azetylen-Luftgemisch etwa 140 g Wasser
einzuspritzen.
Zur Erzeugung des regelrechten Azetylen-Luft
gemisches können gewisse Benzinvergaser ohne
weiteres als Mischvorrichtungen verwendet werden.
Daneben sind einige Sonderbauarten entwickelt
worden. Das Azetylen, das den geringeren Anteil
des Gemisches bildet und zugleich unter Ueberdruck
steht, wird im allgemeinen durch eine feine Bohrung,
die mit einem Nadelventil oder dergleichen verstellt
werden kann, in den Luftstrom eingeführt. Letzterer
wird durch den vom Maschinenkolben zur Zeit des
Saughubes hervorgerufenen Unterdrück angesaugt.
Das in der Vorrichtung erzeugte Gemisch wird
endlich noch mit Wasserdampf angereichert.
Zu
diesem Zwecke kann die Vorrichtung mit einer regel
baren Wasserdüse versehen werden; es kann aber
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auch der bisherige Schwimmervergaser dazu benützt
werden, indem man ihn einfach mit Wasser speist
statt mit Benzin. Enthält das Gemisch mehr als
8 Prozent Azetylen, so rußen die Maschinen, eine
Erscheinung, auf der gewisse Herstellungsverfahren
für Azetylenruß beruhen.
Das nötige Azetylen kann man entweder bereits
fertig als gelöstes und verdichtetes (Acdtylen dissous)
in Flaschen auf dem Wagen mitführen oder in- ein
fachen Apparaten auf dem W agen erzeugen. Das den
Flaschen entnommene Gas ist vollständig rein und
steht unter hohem Druck. Die nach obigem eher
ungünstig zu beurteilende Reinheit kann durch
Wasserzusatz ausgeglichen werden. Das Flaschengas
wird mit Hilfe eines oder zweier hintereinander
geschalteter Druckminderventile auf 0,5 bis 0,2 at
Ueberdruck entspannt. Nachteilig ist das große tote
Gewicht; auf 1 cbm Gas müssen rd. 15 kg Flaschen
gewicht mitgeführt werden, auch ist Ersatz nicht
überall zu haben. Namentlich aus letzterem Grunde
wurde man zur Erzeugung des Azetylens auf dem
W agen selbst gedrängt. Dabei verwendet man eine
der beiden auch sonst in der Azetylentechnik ge
bräuchlichen Bauarten „Wasser zum Karbid“ und
„Karbid ins Wasser“. Im ersten Falle werden die
sog. Wasserzulauf- oder Verdrängungs-Ausführungen
angewendet. Diese erzeugen ein verhältnismäßig stark
m it Wasserdampf geschwängertes Gas. Das Gewicht
der Apparate ist verhältnismäßig klein. Es kann
Karbid irgendwelcher K örnung verwendet werden,
am besten allerdings großstückiges.
Das Wasser
wird nach Bedarf zugeführt.
Die Nachvergasung
kann beim Abstellen der Maschine ziemlich bedeutend

werden; man kann ihr aber begegnen durch Ab
drängen des Wassers vom Karbid vor dem eigent
lichen Abstellen. — Im zweiten Falle wird das Karbid
im allgemeinen durch Schieber, Kolben oder Förder
schnecken allmählich in den Entwickler eingeführt.
Dafür kom m t wegen der notwendigen feinen Unter
teilung nur feinkörniges Karbid in Betracht. Bei
rechtzeitigem Abstellen der Karbideinführung kann
die Nachvergasung hier klein gehalten werden.
Klemmende Karbidkörper können zu Störungen
führen. Das in den Apparaten erzeugte Azetylen
muß noch sorgfältig gewaschen und gefiltert werden.
Zum Filtern werden Filzplatten verwendet.
Allgemein rühm t man den ruhigen Gang der
Azetylenmaschinen, ihr leichtes Anlassen und ihren
sauberen Betrieb.
Eine 30 - pferdige Kraftwagen
maschine verbrauchte für die PSe - st. 260 Liter
Azetylen, also ungefähr 1 kg Kriegskarbid.
Die
Maschinen erhilzen sich bei gleicher Belastung nicht
mehr als Benzinmaschinen, eher weniger.
Die
Zylinder bleiben monatelang blank und sauber,
ebenso die Zündkerzen. Der Schmierölverbrauch ist
bei Maschinen ohne Wassereinspritzung groß, mit
Wassereinspritzung dagegen mäßig und eher kleiner
als beim Bezinbetrieb.
Der vorstehend im Auszug angeführte, recht
bemerkenswerte Aufsatz befaßt sich zum Schlüsse
noch mit den verschiedenen bisher bekannt ge
wordenen und erprobten Sondereinrichtungen zur
Verwendung von Azetylen für Kraftwagen und
Krafträder. —

Allgemeine Nitteilunsen.

wirksame Heilbehandlung der Unfallverletzten geboten.
Trotzdem ist in den letzten Jahren die Zahl der Fälle,
in denen die Berufsgenossenschaften das Heilverfahren
bereits innerhalb der ersten dreizehn Wochen nach
dem Unfall übernommen haben, bedauerlich zurück
gegangen.
Das Reichsversicherungsamt verkennt nicht, daß
hierfür zum Teil der Mangel an ärztlichen Sachver
ständigen sowie an Arbeitskräften bei den Berufs
genossenschaften und den sonst beteiligten Stellen
und die dadurch bedingte Verzögerung bei Aufklärung
der einzelnen Unfälle verantwortlich zu machen sind.
Gleichwohl muß tatkräftig versucht werden, diesem
unerfreulichen Zustande abzuhelfen und das Interesse
der Versicherungsträger nachdrücklich auf die F rüh 
behandlung der Unfallverletzten zu richten. (Reichs
versicherungsamt, I. 4375/18.)
Nachdruck verboten.,

Zur Frage der Fürsorge für die Unfallverletzten durch
die Berufsgenossenschaften.
ln einem an den Verband der deutschen Berufs
genossenschaften gerichteten Erlasse führt das Reichs
versicherungsamt folgendes aus:
Das Reichsversicherungsamt hat von jeher die
Sorge für die sachgemäße Frühbehandlung der Unfall
verletzten als eine der vornehmstefi Aufgaben der
Berufsgenossenschaft betrachtet und dahin zu wirken
gesucht, daß die Träger der Unfallversicherung von
der ihnen nach §§ 580, 946, 1513 der Reichsver
sicherungsordnung zustehenden Befugnis, das Heil
verfahren bereits innerhalb der gesetzlichen Warte
zeit zu übernehmen, umfassenden Gebrauch machen.
In der Zeit vor Ausbruch des Krieges haben sich
auch zahlreiche Berufsgenossenschaften mit eifrigem
Verständnis der Frühbehandlung Verletzter ange
nommen.
Die großen Verluste an Menschenleben
infolge des Krieges machen eine haushälterische F ür
sorge für die noch vorhandenen Arbeitskräfte zur
dringenden Pflicht. Daher ist jetzt mehr als je eine
möglichst frühzeitige und infolgedessen besonders

(Zeitschrift des Bayerischen Revisions-Vereins.

Nr. 1 v. 1919.)

Bund technischer Berufsstände.
Der Bund technischer Berufsstände sendet uns
einen Aufruf mit der Bitte, diesen in der „Sozial
Technik“ an geeigneter Stelle zum Abdruck bringen
zu wollen, und begründet seine Bitte damit, daß
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ohne M itw irkung der Fachpresse der zum W ohle
seines Standes und unseres Vaterlandes erforderliche
Zusammenschluß der technischen Berufsstände nicht
möglich sei. Der Bitte wird in nachstehendem bereit
willigst entsprochen.
S c h r if t l e it u n g der „ S o z ia l- T e c h n ik “.

Techniker erwacht!

Heft 1

langt er Anteilnahme am politischen Leben, hierbei
stützt er ihn, stärkt er ihn durch Aufklärung,
Material usw. und die Bedeutung seiner berufs
ständischen Organisation.
Keiner Regierung macht sich der Bund zum
willenlosen Knecht.
Von jeder Regierung aber verlangt er W irkun gs
möglichkeit für die technische Berufsarbeit, als Träger
des Kulturlebens.
Daher ist jeder deutsche und deutschösterreichische
Angehörige eines technischen Berufes verpflichtet, sich
dieser auf das Ganze und Große gerichteten Bewegung
anzuschließen, ganz unabhängig von seinem politischen
Bekenntnis, gleichgiltig, ob Angestellter oder selb
ständig: die Gleichheit des Berufes soll uns einen!
Darum trete jeder in den

Das Vaterland ist in Gefahr!
Technische Arbeit tut zur Errettung dringend
not, aber niemand in der Regierung und bei den
Parteiführern hat das Verständnis dafür.
Statt planvollen großzügigen Handelns tritt ödes
verständnisloses Fortwursteln.
Es wäre ungerecht, der Regierung oder den
Bund technischer Berufsstände,
Parteien die Schuld zu geben.
Der Stand, auf dessen Kopfarbeit das ganze
gez. S. Hartm ann. Genest.
Kulturleben ruht, hat in verblendeter Kurzsichtigkeit
Ausführliche Drucksachen von der Geschäfts
jahrelang geglaubt, sich von der Beteiligung am
stelle; Berlin, Potsdamer Straße 118c.
öffentlichen Leben fernhalten zu dürfen. DerTechniker
hat geglaubt seine Pflicht zu erfüllen, wenn er seine
Berufsarbeit erledigt, wenn er Fachvereine gründet
und sich wissenschaftlich fortbildet.
Bund technischer Berufsstände.
Ueber solche beschränkte Existenzen geht die
neue Zeit schonungslos hinweg.
Die ganze Zukunft Deutschlands hängt von einer
Der. Nutzeffekt unserer Berufsarbeit hängt ab
geeigneten Vertretung auf den Friedensverhandlungen,
von dem Maß öffentlicher Geltung, das wir uns
deren Kernpunkt wirtschaftliche Fragen bilden, ab.
schaffen.
Der Feind will unsere Bodenschätze und unsere
Im demokratischen Volksstaat ist die Geltung
Industrie rücksichtslos ausbeuten.
abhängig von der Zahl und der Kraft der Organi
Ob und inwieweit Lasten, die unserer Industrie
sation.
und Wirtschaft auferlegt werden, ertragen werden
Unsere Fachverbände sind viel zu klein, viel zu
können, kann jedoch nur der Fachmann beurteilen,
zerrissen. Was sind heute 25 000 Mitglieder in
er allein ist imstande, einen Einspruch so zu be
Deutschland, wo allein der Lehrerverband 25 000 M it gründen, daß der Gegner in den Augen der ganzen
glieder in Groß-Berlin zählt.
W elt ins Unrecht gesetzt wird.
W ir müssen aus dieser berufsständischen Klein
Der Bund technischer Berufsstände hat daher an
staaterei heraus, zu weitumfassenderer Organisation.
die Regierung eine Entschließung gerichtet, in der
Kein Dunkel, kein Unterschied in der Weltauffassung
er auf Grund einm ütigen Beschlusses seiner ordent
darf uns trennen, wenn es in der Stunde höchster
lichen Mitgliederversammlung fordert, daß in die
Not gilt, durch einigen Zusammenschluß die Kraft zu
Friedensdelegation Techniker als vollberechtigte M it
gewinnen, um durch Arbeit unser Land zu retten.
glieder aufgenommen werden, und zwar in einer Zahl,
Nur Zusammenschluß bringt Einfluß, und der
die der Bedeutung der Technik für das deutsche
Einfluß technisch geschulter, sachlich denkender
Wirtschaftsleben entspricht, und daß diesen M it
Männer, der fehlt uns im erhitzten Streit von Partei
gliedern Ausschüsse hervorragender Fachleute aus
männern und Theoretikern. In der großen Techniker allen Industriezweigen zuzuteilen sind.
Versammlung im „Rheingold“ rief ein Mitglied des
Bei der fundamentalen Bedeutung dieser A n
Vollzugsausschusses uns zu:
gelegenheit für die ganze Zukunft unseres Volkes
Techniker, helft uns,
kann erwartet werden, daß Regierung und OeffentTechniker, schließt Euch zusammen,
lichkeit diese Bestrebungen in weitgehendstem Maße
w ir brauchen Euch!
unterstützen.
Vor allem aber ist es Pflicht jedes Technikers
Es war ein Hilferuf, w e r ihn überhört, weil er
und besonders derjenigen, die zur Teilnahme an den
feige oder unentschlossen oder bequem und denkfaul
genannten Fachausschüssen befähigt sind, sich rück
ist, lädt schwere Schuld auf sich.
W ir wollen durch eine berufsständische Groß haltlos in den Dienst dieser Sache zu stellen.
organisation Einfluß auf die Regierung und politischen
Bund technischer Berufsstände,
Parteien gewinnen, und wir werden ihn gewinnen,
B
e
r lin W ., Potsdamer Straße 118c.
wenn unsere Kollegen den Ernst der Stunde erfassen.
Keiner Partei schließt sich der Bund an. Auf
jede Partei aber wirkt er ein und verlangt Verständnis j
für die technische Arbeit. Von jedem Techniker ver- |
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Englische Normalien der British Engineering
Standard Committee.
Trotz der herrschenden Absperrung vom Aus
lande ist es gelungen, die englischen Normalien,
revidiert vom Ju li 1918, zu erhalten. Die Normalien
erschienen bisher nur in französischer, russischer,
italienischer und spanischer Sprache und wird es für
jeden Fabrikanten von Interesse sein zu erfahren,
daß sie jetzt auch in deutscher Sprache erhältlich
sind. Es werden etwa 72 einzelne Tabellen heraus
gegeben und sind diese von Ingenieur Karl Hanke,
Berlin NW . 7, Friedrichstr. 153 a zu beziehen, woselbst
auch ein Tabellenverzeichnis eingefordert werden
kann. Da die Fabriken ihre Betriebe jetzt für die
Friedensarbeit umstellen, so erscheinen die für den
Export besonders wichtigen Normalien gerade zur
richtigen Zeit.

Gewerbeinspektion.
Personalien.
Der Gewerbeinspektor A h r e n s in Bochum ist
zum 1. Januar 1919 nach Dt.-Krone versetzt und mit
der Verwaltung der Gewerbeinspektion in Dt.-Krone
beauftragt worden.
Der Gewerbeassessor S c h i l l i n g in Oppeln ist
zum 1. Januar 1919 nach Frankfurt a. M. versetzt
und mit der W ahrnehm ung der Geschäfte eines Hilfs-
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arbeiters bei der Gewerbeinspektion Frankfurt a. M.
Nord beauftragt worden.
•

Technische Literatur.
Es ist erschienen:
Rohn, G., Dr. Ing., Aus
rücker und Antriebe zur Unfallverhütung für Arbeits
maschinen und Triebwerke technologisch dargestellt.
78 Seiten 8° mit 74 Textfiguren nach Handzeich
nungen des Verfassers.
Zweites Buch der Sam m 
lungen aus der Unfallverhütungstechnolögie. 1919.
Erweiterter Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Sozial
T echnik“, Jahrgang 1915 bis 1918. Geheftet M. 4,50.
In Kürze erscheint: Hüttig, Prof., Die Zentri
fugalventilatoren und Zentrifugalpumpen und ihre
Antriebmaschinen der Elektromotor und die Klein
dampfturbine in der Heizungstechnik. M it 85 Figuren
und 11 Zahlentafeln im Text und auf 3 Tafelbeilagen.
Preis einschließlich des Teuerungszuschlages geheftet
M. 26,— , gebunden M. 31,20.
■Wichtig in erster Linie für alle Heizungs
techniker, sodann für Fabriken und Kontrukteure
von Zentrifugalpumpen und -Ventilatoren, Dampf
turbinen sowie für die elektrotechnische Industrie
(Elektromotoren).
Zu beziehen durch die Polytechnische Buch
handlung A. Seydel, Berlin S W 11, Königgrätzer
Str. 31, sowie durch alle anderen Buchhandlungen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Berlin-Friedenau, Albestr. 2.
Unsere aus dem Felde wieder in die Heimat
zurückgekehrten Mitglieder heißen wir herzlich
willkom m en und bitten Sie, uns ein Lebenszeichen
zukomm en zu lassen.
W ohnungsveränderungen unserer Mitglieder
sind dem Unterzeichneten und möglichst auch
dem Schatzmeister Herrn Hofrat Dr. jur A. LoebnerLeipzig, Schreberstr. 11, sowie dem Verlage der
Sozial-Technik, Berlin S W 11, Körviggrätzer Str. 31,
mitzuteilen.
Die Zusammenkünfte der Berliner Mitglieder
unseres Vereins m it ihren Damen findet im Jahre
1919 im Berliner Kindl-Bräu, Berlin-Chariottenburg, Kurfürstendamm 225/226, abends 8 Uhr, an
den folgenden Tagen statt:
6. Februar, 6. März,
3. April
23. Januar, 20.
„
20.
„
15.
„
Gäste sind willkom m en. — Besondere E in 
ladungen für die einzelnen Abende werden nicht
versandt.
Der stellvertretende Vorsitzende.
B e h r.

Einbanddecken
für den Jahrgang 1918 der Sozial-Technik sind jetzt fertig
gestellt und können zum Preise von 3 M., postfrei 3,20 M., vom
Unterzeichneten Verlag bezogen werden.
Verlag der „Sozial-Technik“ A. Seydel,
Berlin SW 11, Könirggätzer Str. 31.

Jäh und unerwartet ist am 14. Dezember
1918 unser Mitglied, der Syndikus der SchlesischenTextil-Berufsgenossenschaft und Syndikus
des Verbandes der Deutschen Berufsgenossen
schaften

Herr Justizrat Dr. Neißer
in B r e s la u
verstorben.
Was er seiner Berufsgenossenschaft und
was er dem Verbände der Deutschen Berufs
genossenschaften gewesen ist, welche große
Verdienste er sich um diese Körperschaften
erworben hat, ist von ihnen in beredten Worten
zum Ausdruck gebracht worden. Auch wir
verlieren in dem Heimgegangenen ein hoch
geschätztes Mitglied, das unseren Bestrebungen
allezeit warmes Interesse entgegenbrachte und
immer bereit war, seine reiche Erfahrung und
Sachkenntnis auch uns zugute kommen zu lassen.
Ein ehrenvolles Andenken ist ihm bei uns
gesichert.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Der stellvertretende Vorsitzende:
Behr.
Berlin-Friedenau, im Januar 1919,
Albestrasse 2.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
-= Ü

vvv

Am
Oberingenieur

4. November v. Js.

entriß

uns

der

unerbittliche

Tod

eines

unserer

treuesten

Mitglieder,

Herrn

Theodor Zacharias,
technischer Aufsichtsbeamter der Sektion V der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft
in Remscheid.
Der Verstorbene brachte w ährend seiner langjährigen Mitgliedschaft dem Verein das regste Interesse
entgegen und zeigte dies namentlich durch die verschiedenen Vorträge, welche er auf den Hauptversammlungen
des Vereins hielt.
.
Seine große
Arbeiterwohlfahrt.

Erfahrung

auf

dem

Gebiete

der

U nfallverhütung

Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, zu dessen
gehörte, wird sein Andenken dauernd in hohen Ehren halten.

stellte

er

ganz

geschäftsführendem

in

Ausschuß

die

Dienste

der

der Verstorbene

Ein zweiter sehr großer Verlust traf uns am 11. Dezember v. Js. durch das Ableben unseres Vorsitzenden,
Herrn Oberingenieur

.

Georg Nottebohm,
technischer Aufsichtsbeamter der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft in Saarbrücken,
während des Krieges Major und Bahnhofskomm andant in Saarbrücken.

Nottebohm wurde geboren am
Thiele-Winklerschen Gewerkschaften.

17. Oktober 1854 in Kattowitz

als jüngster Sohn des Bauinspektors der

Nachdem er in Kattowitz, Breslau, Berlin und Karlsruhe die’ SchuIen besucht hatte, trat er nach vollendeter
Reifeprüfung am 1. Oktober als Einjahrig-Freiwilliger beim 1. Badischen Leibgrenadier-Regiment 109 in Karlsruhe ein.
Er wurde 1882 zum Sekondeleutnant, 1891 zum Premierleutnant, 1897 zum H auptm ann und während des Krieges zum
Major befördert. Bis zu seinem Tode bekleidete er den überaus schwierigen, gefahrvollen und Verantwortungsvollen
Posten als Bahnhofskommandant in Saarbrücken.
Seine technische Ausbildung erhielt^Nottebohm vom Herbst 1876 bis zum Herbst 1880 auf der technischen
Hochschule in Karlsruhe.
•
Bis zum Jahre 1883 war er dann Ingenieur in der Maschinenfabrik Eßlingen. Nach kurzer Tätigkeit in der
Eisenkonstruktions-Brückenbauanstalt und Kesselschmiede von W . Fitzner in Laurahütte nahm er im März 1884 eine
Stelle als Konstrukteur und Betriebsingenieur der Donnersmarkhütte in Zabrze an.
A m 1. Ju li 1885 übernahm er auf Veranlassung des Geheimen Kommerzienrats Freiherrn von Stumm-Halberg
die Stelle als Geschäftsführer der Südwestdeutschen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller und
des Vereins zur W ahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie und der Handelskammer in
Saarbrücken, die er aber im Oktober 1886 mit der neu geschaffenen Stelle eines „Beauftragten“ der Südwestdeutschen
Eisen-Berufsgenossenschaft in Saarbrücken vertauschte, die er bis zu seinem Tode bekleidete. — Sow eit es der
militärische Dienst firlaubte, war er auch während der Kriegszeit noch in seiner Stelle als technischer Aufsichtsbeamter
dieser Berufsgenossenschaft tätig.
Der Verstorbene war eines der ältesten Mitglieder unseres Vereins, und seine freudige Arbeitstätigkeit für
diesen war vorbildlich. Nach dem Tode von Herrn Freudenberg wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Hauptvereins und zum Vorsitzenden der westlichen Gruppe unseres Vereins gewählt. In diesen Stellungen bewährte
er sich durch seine Sachlichkeit und Umsicht hervorragend, so daß er nach dem Tode des Herrn Seidel im Jahre 1917
zum ersten Vorsitzenden gew ählt wurde.
Liebenswürdig im Umgang, energisch in seinem Auftreten, w o es angebracht war, versehen m it großen
technischen Erfahrungen und umfassendem Wissen, war Nottebohm eine Persönlichkeit, die weit über das Mittelmäßige
hinausragte. — Seine große Arbeitstätigkeit setzte er w illig für unsere gute Sache ein, und w ir sind stolz darauf, ihn
zu den Unsern gezählt zu haben. — Um so größer ist für uns die Lücke, die nach seinem Tode für uns eingetreten
ist, und w ir möchten dem Verein wünschen, daß ihm aus seinen Reihen noch recht viele so tüchtige Mitglieder
emporwachsen mögen.
Sein vorbildliches W irken" w ird in der Geschichte unseres Vereins weiterleben, und w ir werden seiner stets
in Ehren gedenken.
Berlin-Friedenau, im" Dezember 1918.

D er

V o r s it z e n d e
i. V. Behr.
v

Fü r die Schriftleitung verantwortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l 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.

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

Vortrag des Herrn Qewerbeassessor M ichels- E ssen in der 23. Hauptversammlung des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure E. V. in Coburg am 27. und 28. September 1918.
Der § 848 der Reichsversicherungsordnung ver
pflichtet die Berufsgenossenschaften die erforderlichen
Vorschriften zu erlassen, über Einrichtungen und
A n o r d n u n g e n , welche die Mitglieder zur Ver
h ütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffen
haben.
Die W orte: „und Anordnungen“ wurden
durch die Novelle vom Jahre 1900 in jlas Gesetz
aufgenommen, was der durch das Reichsversiche
rungsamt schon bis dahin vertretenen Auffassung
entsprach, wonach der Begriff „Einrichtungen“ im
§ 78, Abs. 1 des Unfallversicherungsgesetzes nicht
ausschließlich in dem engen Sinn einer baulichen
oder maschinellen Einrichtung auszulegen war,
sondern unter diesem Begriff alle die Maßnahmen
überhaupt zu verstehen waren, die der Unternehmer
zur Verhütung von Unfällen zu treffen hat. Durch
die W orte: „und A nordnungen“ ist diese Auffassung
nunm ehr in nicht mißzudeutetidei*Weise zum Ausdruck
gebracht. Es steht also fest, daß der § 848 R. V. O.
die Berufsgenossenschaften zum Erlaß von Vor
schriften verpflichtet, die sich nicht allein auf die
Einrichtung des Betriebes und das Verhalten der
Versicherten im Betriebe zu beschränken haben,
sondern die auch vorschreiben, welche Anordnungen
im Betriebe
zur Verhütung
von Unfällen zu
treffen sind.
Es ist fraglich, ob die Berufsgenossenschaften
auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmung auch be
fugt sind, Dauer, Beginn und Ende der zulässigen
täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen
durch die Unfallverhütungsvorschriften zu regeln. Auch
soweit sie durch die staatlichen Organe ausgeübt wird,
geht diese Befugnis nicht zurück auf § 120a der
Reichsgewerbeordnung, sondern auf einen besonderen
§ 120 f, trotzdem ja der § 120a ebenfalls den Unter
nehmer verpflichtet, seinen Betrieb so zu regeln, daß
die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesund
heit soweit geschützt sind, wie es die.-Natur des
Betriebes gestattet. — Daß lange Arbeitsschichten
die Unfall- und Erkrankungsgefahr erhöhen, kann
nicht geleugnet werden. Unsere Gewerbehygieniker
haben lange Abhandlungen und Versuche über den

Einfluß der Erm üdung auf den menschlichen Orga
nismus veröffentlicht.
Der Kampf um die tägliche Arbeitszeit bildet
einen wesentlichen Bestandteil der Sozialpolitik.
Seit vielen Jahren gibt es um die Arbeitszeit
harte wirtschaftliche Kämpfe, und gerade in letzter
Zeit macht sich in der Arbeiterschaft wiederum das
Streben nach einer Kürzung der täglichen Arbeits
zeit bemerkbar, das m. E. sehr unzeitgemäß ist,
weil wir alle nach dem Kriege, er mag ausfallen
wie er will, zu besonders großer Arbeitsleistung ge
zwungen sein werden.
Die Voraussetzungen für eine Kürzung der
Arbeitszeit sind zudem in den einzelnen Gewerbszweigen äußerst verschieden. W enn z. B. in der
Großeisenindustrie sich noch eine so lange regel
mäßige Schichtzeit erhalten hat, so ist das durch den
keiner Unterbrechung fähigen Betrieb bedingt.
In
Feuerbetrieben muß eben eine Schicht die andere
unter allen Umständen ablösen und die Nachtschicht
ist dort ebenso wichtig, wie die Arbeit am Tage.
Die Einlegung einer dritten Schicht unter ent
sprechender Vermehrung des Aufsichtspersonals wäre
aber bei dem nach dem Kriege zu erwartenden
Mangel an Arbeitskräften gerade jetzt am aller
wenigsten durchzuführen. Bei manchen Industrien
m ag sie eine entsprechende Steigerung der Produktion
ermöglichen. In der Großeisenindustrie wäre eine
solche Steigerung nicht zu erwarten, weil die Arbeits
intensität dort von dem nicht zu steigernden Gange
der Oefen abhängt, der ja ohnehin schon zu langen,
unfreiwilligen Pausen nötigt. Der große Mehrauf
wand an Löhnen, Verwaltungs- und auch Versiche
rungskosten ohne die gleichzeitige Erhöhung der
Produktion ist aber eine Frage, die nicht so schnell
gelöst werden kann und bei der, namentlich nach
dem Kriege, weitgehendste Rücksicht auf die Wett
bewerbsverhältnisse des Weltmarktes zu nehmen ist.
Dieses Beispiel aus der m ir nahestehenden Groß
eisenindustrie habe ich nur deswegen angeführt,. um
zu zeigen, daß feste Richtlinien über die Regelung
der Arbeitszeit nicht aufgestellt werden können und
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daß diese Frage im Rahmen' meiner heutigen Aus
führungen erschöpfend auch nicht behandölt werden
kann. Daher möchte ich über die Regelung der
Arbeitszeit keine' weiteren Ausführungen machen und
nur noch erwähnen, daß auch in mechanischen Be
trieben eine Steigerung der Arbeitsleistung lediglich
durch rationellere Betriebsweise und verbesserte
Technik erlangt werden kann, wodurch auf der
ändern Seite leider in vielen Fällen, z. B. bei Er
höhung der Geschwindigkeiten, wieder neue Unfall
gefahren geschaffen werden.
Auch alle diejenigen Aufgaben der Betriebs
regelung möchte ich aus meinen Betrachtungen von
vornherein ausschließen, die infolge des glücklichen
Zusammengehens der' Arbeitsverbilligung mit der
Unfallverhütung schon aus rein wirtschaftlichen
Gründen erfüllt werden. So wurden in den meisten
Betrieben und ganz besonders in den Hüttenwerken
mit
ihrem
ungeheuer umfangreichen Transport
schwerer und zum Teil flüssig glühender Massen
viele Unfälle verhütet, wenn die einzelnen Betriebs
abteilungen so angeordnet werden, daß die Trans
portwege möglichst kurz sind und Hin- und Her
transporte vermieden werden, worauf aber schon
deswegen Bedacht genommen wird, weil hiervon
die Wirtschaftlichkeit
des
Betriebes
wesentlich
abhängt.
W enn ich nun übergehe auf die Regelung
eines möglichst gefahrlosen Betriebes, soweit da
rüber Bestimmungen in die Unfallverhütungsvor
schriften aufgenommen sind, so ist zunächst zu be
merken, daß die Zusammenfassung dieser Vor
schriften in einem besonderen, etwa mit der Ueberschrift „Betriebsführung“ — zu versehenden Ab
schnitt, so wünschenswert dies auch sein mag, ohne
umfangreiche Wiederholungen meines Erachtens nicht
durchzuführen ist. Eine scharfe Unterteilung nach
Vorschriften, die sich einerseits auf die Betriebs
anlagen, andererseits auf die Betriebsführung beziehen,
ist auch vielfach nicht möglich, ohne dadurch technisch
zusammengehörige Dinge so auseinander zu reißen,
daß die Uebersichtlichkeit leidet und ein schnelles
Zurechtfinden erschwert wird. F ür den Unternehmer
gelten die Unfallverhütungsvorschriften insofern im
ganzen Umfange, als er nicht nur zur Befolgung
der „Vorschriften für Unternehmer“ verpflichtet ist,
sondern auch für die Durchführung und Ueberwachung der „Vorschriften für Versicherte“ Sorge
zu tragen hat. Dementsprechend findet er einerseits
in den „Vorschriften für Unternehmer“ neben den
Bestimmungen über Betriebseinrichtungen unmittel
bare Betriebsanordnungen, die er zu erlassen hat,
andererseits ist er aber auch mittelbar zum Erlaß
zahlreicher Betriebsanordnungen gezwungen, wenn
er es mit der ihm obliegenden Durchführung und
Ueberwachung der Vorschriften für Versicherte ernst
nimmt. In diesem Uebergreifen der Unternehmer
pflichten auf die Vorschriften für Versicherte liegt
eine weitere Schwierigkeit für die Trennung der
Vorschriften für Unternehmer nach den beiden Ge
sichtspunkten:
„Betriebsanlage“
und
„Betriebs
führung“. Herr Dr. Adam hat seinerzeit in einem
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Vortrag über die Einteilung und A nordnung der
Unfallverhütungsvorschriften bereits darauf aufmerk
sam gemacht, daß eine solche Unterteilung in den
Normal-Unfallverhütungsvorschriften merkwürdiger
weise nur im Abschnitt I „Allgemeine Vorschriften“
erfolgte und dort nicht einmal in vollem Umfange
gelang.
Der Abschnitt über die Betriebsführung in den
Normal-Unfallverhütungsvorschriften enthält als ersten
und wichtigsten Paragraphen die Bestimmung:
„Betriebsunternehmer und die gemäß § 913
der Reichsversiclferungsordnung mit ihrer Stell
vertretung betrauten Personen haben für Instand
haltung der Schutzvorrichtungen Sorge zu tragen
und die A usführung der für den Betrieb erlassenen
Unfallverhütungsvorschriften zu überwachen“.
M it der Durchführung dieser letzten Vorschrift
steht und fällt die gesamte Regelung des Betriebes.
Ist die Ausführung und Ueberwachung nicht ge
währleistet, so nützen alle weiteren Vorschriften
nichts. W ie steht es nun mit dieser betriebsseitigen
Ausführung und Ueberwachung?
Soweit die Vorschriften für Unternehmer in
Frage kommen, kann man wohl behaupten, daß
diese Frage im allgemeinen zur Zufriedenheit gelöst
ist.' Die dauernde und rechtzeitige Erhaltung der
baulichen und maschinellen Einrichtungen und sehr
viele andere Gegenstände der Betriebsregelung, z. B.
die ständige Kontrolle und rechtzeitige Auswechslung
von Seilen und Ketten, die regelmäßige Untersuchung
und Instandhaltung des rollenden Materials, die A uf
bewahrung feuergefährlicher oder explosibler Stoffe
liegen ja zum Teil auch im wirtschaftlichen Inter
esse der Werke. — Die erste Hilfeleistung ist in
manchen Werken in mustergültiger Weise geregelt.
— Im Rahmen eines Vortrags kann natürlich nicht
auf alle diese Einzelheiten der Betriebsregelung näher
eingegangen werden. Ich kann zu den Vorschriften
für Unternehmer nur noch bemerken, daß auch
während des Krieges bedrohliche Mängel wohl
nirgendwo eingetreten sind.
Bezüglich der Vorschriften für Versicherte ist
dagegen schon in Friedenszeiten häufig darüber ge
klagt worden, daß diese Vorschriften nur auf dem
Papier stünden und von den Arbeitern nicht einmal
gelesen würden. Im Kriege tritt bei den vielen un
gelernten Arbeitern diese Gleichgültigkeit noch viel
mehr zu Tage. Daß die Durchführung und Ueber
wachung auch der Vorschriften für Versicherte mit
zu den Pflichten der Unternehmer gehört, wurde
schon erwähnt. Ohne im einzelnen auch zu diesen
Vorschriften Anordnungen zu erlassen und deren
Ausführung durch zuverlässige Aufsichtspersonen
m it allen Mitteln zu erzwingen, wird der Unter
nehmer diesen Pflichten nicht gerecht werden können.
Es ist vielfach darüber gestritten worden, ob
es nicht besser sei, die Vorschriften für Versicherte
erheblich zu kürzen und sie etwa in Form kurzer
W arnungen und Handhabungsbefehle in möglichst
auffallender Farbe, dicht an der Gefahrstelle anzu
bringen. Da bleibende Warnungsschilder aber er
fahrungsgemäß mit der Zeit bald übersehen werden,
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sind diesen solche Einrichtungen vorzuziehen, die
erst kurz vor der Gefahr erscheinen oder hörbar
werden. Doch wird auch hierdurch mit der Zeit
die Aufmerksamkeit der Arbeiter nicht mehr in der
gewünschten Weise wachgerufen.
Man ist dazu übergegangen, die Unfallverhütungs
vorschriften in einzelne Gruppen aufzulösen, die für
sich in den betreffenden Betriebsstätten zum Aus
hang kommen, damit den Arbeitern nur derjenige
Teil der Vorschriften vor Augen geführt wird, der
für sie in ihrer besonderen Arbeitstätigkeit Bedeu
tung hat. Ich habe den Eindruck, daß auch diese
Maßnahme nur bei einem verschwindend kleinen
Teil der Arbeiterschaft Erfolg gehabt hat. Ein ein
maliges Lesen kann- ja auch nicht von dauernder
W irkung sein. Die Vorschriften müssen vielmehr
den Arbeitern derart in Fleisch und Blut über
gehen, daß er unbewußt danach handelt. Das kann
aber nur auf dem Wege einer nachhaltigen erziehe
rischen Einw irkung durch die Aufsichtspersonen der
Betriebe erreicht werden.
Bezeichnenderweise werden diese Mängel auch
in Arbeiterkreisen bereits empfunden. Bei der Be
sprechung meines Jahresberichts vom Jahre 1916
mit Arbeitervertretern äußerte einer dieser Vertreter,
daß nach seiner Ansicht die Unfallverhütungsvor
schriften unter den Arbeitern trotz Aushändigung
und Aushangs zu wenig bekannt seien. Er schlage
deshalb vor, in den einzelnen Meistereien regel
mäßige Belehrungen über die Vorschriften stattfinden
zu lassen und solche zuverlässige Arbeiter, die schon
lange Zeit im Betriebe tätig seien, anzuweisen, auf
neueingetretene Arbeiter zu achten und sie zu unter
weisen. F ür den dadurch entstandenen Zeitverlust
forderte er für diese Arbeiter eine besondere Ver
gütung.
'
Eine nicht ausreichende Ausführung' und Ueberwachung
der Vorschriften
durch
die Betriebe
selbst kann durch die Tätigkeit der technischen
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften nicht
vollständig
ausgeglichen
werden.
Die
Ueberwachung muß eine intensive und dauernde sein.
Sie soll auf die Arbeiter derart erzieherisch ein
wirken, daß diese schließlich, wie ich schon sagte,
unbewußt nach den Vorschriften handeln. Eine solche
W irkung kann durch die wenigen Besuche der tech
nischen Aufsichtsbeamten allein nicht erreicht werden.
Es kom m t hinzu, daß gerade die Ueberwachung der
jenigen Bestimmungen
der Unfallverhütungsvor
schriften, die auf eine Regelung des Betriebs hinaus
laufen, erheblich schwieriger und zeitraubender ist
als die Kontrolle über das Vorhandensein der leicht
in die Augen fallenden mechanischen Schutzvorrich
tungen. Mängel fallen bei den Revisionen nicht so
leicht auf und lassen sich meist nur durch längeres
Beobachten des Arbeitsganges oder durch Nachfragen
feststellen, wozu leider häufig erst Unfälle Veran
lassung geben, die eben aus mangelhafter Regelung
oder Beaufsichtigung entstanden sind.
Bei der Betriebsregelung ist man also in ganz
besonderem Maße auf die M itw irkung der Betriebs
leiter und vor allem geschulter Meister und Voro
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arbeiter angewiesen, vielmehr als bei der Beschaf
fung und Erhaltung der erforderlichen mechanischen
Schutzvorrichtungen.
Ist diese M itw irkung schon bei der Ausführung
von Bestimmungen erforderlich, die in den Unfall
verhütungsvorschriften festliegen, so kann sie erst
recht nicht entbehrt werden bei einem anderen Teil
der Betriebsregelung, der aus bestimmten Gründen
nicht zum Gegenstand bindender Unfallverhütungs
vorschriften gemacht werden kann.
Erschöpfende
Bestimmungen über die* Regelung des Betriebes
können ja doch leider nur solche Berufsgenossen
schaften in ihre Unfallverhütungsvorschriften auf
nehmen, die in der glücklichen Lage sind, in allen
ihren Werken mit ziemlich gleichartigen Betriebs
verhältnissen rechnen zu können, wie z. B. etwa die
Ziegelei-, die Tabak-, die Fleischerei-Berufsgenossen
schaft und andere. Es gibt aber eine Reihe von
Berufsgenossenschaften, bei denen die Betriebs
verhältnisse in den einzelnen Werken so sehr von
einander abweichen, daß eine erschöpfende allgemein
gültige Regelung des Betriebs durch die Unfall
verhütungsvorschriften mit Rücksicht auf die ver
schiedenartige Natur des Betriebs nicht möglich ist.
Es braucht nur die chemische Industrie und die
Eisenhüttenindustrie genannt zu werden.
In der schweren Eisenindustrie, wo infolge der
schnellen Entwickelung in den letzten Jahrzehnten
kein Werk dem ändern völlig gleicht, wo in bezug
auf die Arbeitsmethoden und Werkseinrichtungen
eine ungeheure Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit
herrscht, wo die tägliche Arbeit des einzelnen Mannes
sich nicht immer in gleichen ausgetretenen Bahnen
bewegt, wo ständig Ausbesserungs- und Bauarbeiten
in großem Umfange erforderlich sind, ist es in
vielen Fällen ganz unm öglich, von vornherein überall
passende Vorschriften über die Betriebsregelung fest
zulegen und dem Arbeiter einzuprägen. Gerade wegen
dieser M annigfaltigkeit und wegen des Fehlens
bindender Vorschriften wäre hier aber eine auf die
Unfallverhütung gerichtete Regelung des Betriebes
besonders am Platze. Hier wird der Arbeiter weniger
durch Maschinen oder Triebwerke, als vielmehr bei
der eigentlichen hüttenmännischen Arbeit gefährdet,
bei der ihn mechanische Vorrichtungen nur sehr
selten schützen können.
Manche Unfälle infolge
Erstickung oder Vergiftung durch Gase, infolge Ver
brennung durch flüssiges Eisen, durch Schlacken
oder Gußstaub, infolge von Explosionen und nament
lich auch Unfälle bei außergewöhnlichen Arbeiten,
wie z. B. bei Ausbesserungsarbeiten, zumal wenn
diese an umfangreichen und daher unübersichtlichen
maschinellen Einrichtungen vorzunehmen sind, würden
bei entsprechender Regelung des Arbeitsganges und
bei gut geregelter Beaufsichtigung der Arbeiten ver
mieden werden können. Heute hängt die Verhütung
dieser Unfälle fast ausschließlich von der Zuverlässig
keit, der Sorgfalt, der Umsicht und Disziplin der
Arbeiter selbst ab, Eigenschaften, die leider nicht
immer vorhanden sind. Hierauf ist m. E. auch die
verhältnismäßig große Zahl von Unfällen zurück
zuführen, die man leichthin als unvermeidbar oder
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psychologisch erklärlich bezeichnet- und die dann
unter die Rubrik: „Eigenes Verschulden des Arbeiters“
untergebracht werden.
Können aber bei diesen, ihrer Natur nach .in den
einzelnen Werken verschiedenen Arbeiten allgemein
bindende Vorschriften für die Regelung des Arbeits
ganges nicht aufgestellt und in vielen Fällen auch
mechanischeSchutzvorrichtungen nicht benutzt werden,
so hat es doch nicht an Versuchen gefehlt, geeignete
Mittel und Wege ausfindig zu machen, um auch bei
diesen Arbeiten auftretetyle Unfälle möglichst zu
verhüten.
So werden z. B. in solchen Fällen in meiner
Berufsgenossenschaft vielfach Rundschreiben verteilt,
in denen statt „Vorschriften“ „Vorschläge“ zur Verhütung von Unfällen mitgeteilt und zur Beachtung
empfohlen werden. Schwierigkeiten bei der Durch
führung von Forderungen, die auf Grund solcher
Vorschläge im einzelnen zu stellen waren, sind dabei
im allgemeinen nicht aufgetreten.
Mein verehrter Vorgänger, Herr Freudenberg,
hat im Hinblick auf tfie geschilderten Verhältnisse
immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie not
wendig es sei, bei Meistern und Vorarbeitern größeres
Verständnis für die Unfallverhütung zu wecken.
Er erkannte, daß auf die intensive M itw irkung er
fahrener und in der Unfallverhütung besonders ge
schulter Meister und Vorarbeiter in den umfangreichen
Betrieben seiner Genossenschaft nicht verzichtet werden
kann, weil dort die Betriebsleiter infolge der Größe
und Unübersichtlichkeit ihrer Betriebsabteilungen gar
nicht mehr in der Lage sind, die Durchführung der
erlassenen Vorschriften selbst zu überwachen und
hierfür die Verantwortung zu tragen oder gar in allen
Einzelfällen, wo dies notwendig wäre, persönlich
unfallverhütend den Betriebsgang zu regeln.
Daher trat Herr Freudenberg auch so warm für
die Veranstaltung von Meister- und Arbeiterreisen
zum Besuch der Ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in Charlottenburg ein. — Er machte auch
darauf aufmerksam, daß Meister und Vorarbeiter in
ihrem engeren Ueberwachungsbezirk Zeit genug finden
würden, um die ihnen unterstellten Arbeiter auf die
mit ihrer speziellen Arbeit verbundenen Gefahren
aufmerksam zu machen und besonders gefährliche
Arbeiten persönlich zu leiten.
Den Meistern und Vorarbeitern fällt es auch
nicht schwer, die in ihren Werksabteilungen be
schäftigten Arbeiter allmählich soweit zu beurteilen,
daß sie jeden derselben seiner persönlichen Eigenart
und seiner körperlichen und geistigen Fähigkeit ent
sprechend anstellen können.
Ein anderes Mittel wenden Werke meiner Berufs
genossenschaft mit einigem Erfolg an, indem sie
solche Arbeiter, die im Betrieb eine gewisse Ver
antwortung tragen und durch Fahrlässigkeit oder
Unkenntnis ihre Mitarbeiter gefährden können, mit
besonderen schriftlich niedergelegten Unterweisungen
versehen. Derartige schriftliche Unterweisungen sind
viel eindringlicher, als mündlich gegebene A n
weisungen, namentlich dann, wenn der Arbeiter den
Em pfang durch Unterschrift bestätigen muß. Hier
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durch wird in ihm das Gefühl der Verantwortlichkeit
wesentlich gestärkt.
In einzelnen Werken sind ferner für die mit
besonders gefährlichen und verantwortungsvollen
Verrichtungen beauftragten
Arbeiter regelmäßige
Unterrichtsstunden eingeführt worden, wo diese Ar
beiter in der Regel durch die Betriebsleiter selbst
über die von ihnen zu verrichtenden Arbeiten, die
dabei auftretenden Gefahren und zu beachtenden Vor
schriften belehrt werden.
In manchen Betrieben werden auch sogenannte
Unfallkonferenzen abgehalten, in denen die wichtigeren
und lehrreichen Unfälle m it den leitenden Beamten,
den in Frage kommenden Meistern und Vorarbeitern
und Arbeitern unter dem Gesichtspunkt der Verhütung
ähnlicher Fälle besprochen werden.
Ein Werk meiner Genossenschaft hat neuerdings,
um eineBesserung in demVerhalten der Versicherten zu
erzielen, einen besonderen Ueberwachungsbeamten an
gestellt, der sich im Betriebe aufzuhaitenund sein Augen
merk auf die Beachtung der Unfallverhütungs-Vor
schriften und besonderen Betriebsvorschriften zu
richten hat. Der Beamte hat in jeder Woche auch
mindestens einen Rundgang während der Nacht, des
gleichen einen an jedem zweiten Sonntag auszuführen.
Seine Feststellungen trägt er in ein Berichtsbuch ein,
das der Betriebsleitung regelmäßig vorgelegt wird.
Sehr wichtig ist ferner, daß der junge Arbeiter
zur Selbsthilfe gegenüber den Gefahren des Betriebes
erzogen wird, wie dies durch geeigneten Unterricht
in den Fortbildungsschulen bereits vielfach geschieht.
Auch wird die Unfallverhütung häufig schon
zum Gegenstand der Besprechung in der Arbeiter
presse und in Arbeiterversammlungen gemacht. Bei
letzteren haben sich kinematographische Vorführungen
als sehr geeignet erwiesen.
Im Vor'stand meiner Berufsgenossenschaft wurde
bereits die Frage erörtert, ob es nicht angängig sei,
an solchen Stellen der Werke, die die Arbeiter täglich
passieren, die Bekanntgabe wichtiger Unfallverhütungs
Vorschriften unter Verwendung des Lichtbildes vom
reklamepsychologischen Gesichtspunkte aus zu be
treiben. Diesem Gegenstände hat auch der Leiter
des betriebswissenschaftlichen Instituts für Forschungen
auf dem Gebiet des Betriebslebens an der Handels
hochschule in Mannheim, Herr Prof. Dr. Nicklisch,
in neuester Zeit seine Aufmerksamkeit geschenkt.
Aus meinen bisherigen Ausführungen ist zu er
sehen, daß Ansätze für einen weiteren Ausbau der
unfallverhütenden Regelung der Betriebe wohl vor
handen sind. Es fragt sich nur, in welcher Weise
soll dieser Ausbau ohne allzugroße Belastung und
Belästigung der Werke vor sich gehen?
Vor Erörterung dieser Frage möchte ich Ihre
Aufmerksamkeit
auf
eine
Abhandlung
lenken,
die der Ingenieur Schulz-Mehrin im Jahrgang 1915
der „Sozialtechnik" unter der Ueberschrift: „Kriegs
folgen und Taylorsystem“ veröffentlicht hat. Gegen
stand dieser A bhandlung bildet zwar nicht die Unfall
verhütung, es wird vielmehr der Nachweis zu führen
versucht, in welcher Weise durch das Taylorsystem
dem nach dem Kriege zu erwartenden Arbeitermangel
<
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abgeholfen, die qualitative Leistungsfähigkeit unserer
Industrie erhalten und gleichzeitig die brennende
Frage der Beschäftigung von Kriegsbeschädigten ge
löst werden kann. Die Vorschläge, die dort in An
lehnung an das Taylorsystem gemacht werden, sind
aber m. E. überaus geeignet auch für die Unfallver
hütung nutzbar gemacht zu werden.
W enn die
Hoffnungen, die der Verfasser an die von Taylor
vorgeschlagene Betriebsregelung knüpft, sich erfüllen,
so wird es m öglich sein, zugleich mit der Einstellung
vieler Kriegsbeschädigter auch auf dem Gebiet der
Unfallverhütung ein gut Stück vorwärts zu kommen,
ohne die Industrie wesentlich zu belasten.
Bevor ich nun auf das Wesen des Taylorsystems
unter Benutzung der genannten Abhandlung näher
eingehe, möchte ich hervorheben, daß ich nicht etwa
daran denke, dieses System, dessen W irkungen
Taylor unzweifelhaft in mancher Beziehung übertrieben
hat, im ganzen Umfange zur Annahme in unserer
Industrie zu empfehlen. Dadurch würde ich sicher
lich sowohl bei den Unternehmern als auch bei den
Arbeitern anstoßen. Erstere würden sich mit Recht
einer so weitgehenden U m w älzung in der O rgani
sation
ihrer W erke
widersetzen, letztere, und
namentlich die besseren Elemente unter ihnen,
würden die mit diesem System verbundene weit
gehende Teilung des Arbeitsprozesses und die er
hebliche Beschneidung ihrer Selbständigkeit störend
empfinden.
Die mit einer weitgehenden Arbeits
teilung verbundene, dauernde, einseitige Anstrengung
einzelner Körperteile wird ja auch durch die Gewerbe
hygieniker als gesundheitsschädigend verworfen.
Ich bitte also die Mitteilungen, die ich zunächst
über das Wesen des Taylorsystems machen werde,
nicht etwa als meine eigenen Vorschläge auffassen
zu wollen. — Hören wir also, was der Verfasser
des genannten Artikels über das Wesen-des Taylor
systems schreibt; er sagt:
„Taylor will, daß ein Teil der Arbeit, die bisher
dem Arbeiter zugewiesen wurde, nämlich herauszu
finden, wie er am besten arbeiten soll, von der Be
triebsleitung übernommen werde. Der Betriebsleitung
fällt zu, all die überlieferten Kenntnisse zusam men
zutragen, die bisher Alleinbesitz der einzelnen Arbeiter
waren, sie zu klassifizieren und in Tabellen zu bringen;
aus diesen Kenntnissen Regeln, Gesetze und Formeln
zu bilden, zur Hilfe und zum Besten des Arbeiters.
Dann sollen die Betriebsleiter den Arbeiter anleiten
und ihm helfen in wissenschaftlicher Weise, das heißt
nach den gefundenen wissenschaftlichen Grundsätzen
zu arbeiten.
Die hiernach der Betriebsleitung zufallenden
Aufgaben bei wissenschaftlicher Betriebsführung sollen
in jedem Betrieb von einer besonderen Stelle, dem
„Arbeitsbureau übernommen werden. In diesem Bureau
sind mehrere Personen beschäftigt, von denen jede
ihre bestimmte Spezialität oder F unktion hat. So
befaßt sich der eine von ihnen nur mit der Fest
stellung der richtigen Geschwindigkeiten und der
Art der zu verwendenden Schneidwerkzeuge. Ein
anderer ermittelt, mit welchen Bewegungen der Ar
beiter das Arbeitsstück am besten und schnellsten
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auf die Maschine spannen und wieder abnehmen
kann usw. \Die Vorschriften all dieser Leute werden
dann auf einen einzigen Instruktionszettel vereinigt,
den der Arbeiter erhält. Diese Personen verbringen
die meiste Zeit in dem Arbeitsverteilungsbureau, weil
sie immer die Statistiken und Aufzeichnungen zur
Hand haben müssen.“ —
Der Verfasser fährt fort:
„Aber wie die menschliche Natur einmal ist,
viele Arbeiter würden, sich selbst überlassen, den ge
schriebenen Anweisungen nur wenig Aufmerksamkeit
schenken. Deshalb sind Lehrer nötig (Spezial- oder
Funktionsmeister), die im Betriebe darauf zu achten
haben, daß die Arbeiter die Instruktionszettel ver
stehen und befolgen.
Bei einer solchen „funktionalen“ Leistung treten
an Stelle des alten Meisters acht verschiedene Meister,
von denen jeder seine speziellen Aufgaben hat. Sie
handeln als Vertreter des Arbeitsbureaus und bringen
ihre ganze Zeit in der Werkstätte zu, um den Ar
beitern jederzeit helfen und sie in jeder Weise an
leiten zu können.“
*
,
Es gehört ferner zum Wesen des Taylorsystems,
daß die Arbeit durch Auflösung und Zerlegung in
Einzelvorgänge möglichst vereinfacht und leicht er
lernbar gemacht wird. Infolgedessen können auch
ungelernte Arbeiter in größerer Zahl beschäftigt
werden, mit deren Verwendung sich nach dem Kriege
alle Gewerbszweige werden abfinden müssen.
Das Taylorsystem arbeitet, d. h. es schneidet,
gießt, dreht, bohrt, nietet, hobelt usw. gewissermaßen
nicht nur m it Arbeitern, sondern auch m it Beamten.
Es tritt eine Verschiebung derart ein, daß die Zahl
der eigentlichen Handarbeiter vermindert wird zu
gunsten der Zahl der Betriebsbeamten. Nach Taylor
soll bei einer solchen Regelung bei verminderter
Arbeiterzahl und b.ei Vermehrung der Zahl der Be
triebs-Hilfsbeamten verhältnismäßig mehr geleistet
werden können.
Trifft
das
auch
nur zum
Teil
zu,
so
würde sich hier eine ausgezeichnete Möglichkeit er
öffnen, kriegsbeschädigte gelernte Arbeiter, die
natürlich noch entsprechend ausgebildet werden
müßten, als Hilfsbeamte zu beschäftigen.
Denn
zweifellos ist mancher Kriegsbeschädigte, der infolge
seiner Beschädigung nicht mehr als Schlosser, Dreher
oder sonst tätig sein kann, durchaus noch imstande,
mehr geistige Bureau-, Hilfs- oder Meisterarbeit, wie
ich sie eben geschildert habe, zu verrichten.
Damit hätten wir aber gleichzeitig, und das ist
für uns das wichtige, die intensivere Betriebsaufsicht,
ohne die nach den Erfahrungen mit der Gleichgültig
keit der Arbeiter ein weiterer Fortschritt in der U n
fallverhütung nicht zu erwarten ist.
Nicht allein
die weitgehende Beaufsichtigung, sondern auch alle
die anderen beim Taylorsystem angewendeten Mittel:,
genaue Erforschung des Arbeitsganges, möglichste
Vereinfachung und
möglichst zweckmäßige Ge
staltung desselben, entsprechende Schulung und
Unterweisung der Arbeiter, sorgfältige Vorbereitung
jeder Arbeit, genaue Erprobung und sorgfältige Aus
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W ie ich schon erwähnte, halte ich es nicht für
nötig, das ganze Taylorsystem zu übernehmen. Es
wird schon einen großen Schritt vorwärts bedeuten,
Auch von einem anderen Gesichtspunkt aus wäre 1 wenn mit der Einstellung entsprechend vorgebildeter
Kriegsbeschädigter als Hilfsmeister eine intensivere
die stärkere Heranziehung von Arbeitern bei der
Betriebsaufsicht sich erreichen ließe und auf die E in 
Betriebsüberwachung zu empfehlen. — Sie alle wissen,
führung
möglichst wenig gefährlicher Arbeitsmethoden
daß bei der Beratung der Reichsversicherungsordnung
Bedacht genommen würde.
und letzthin wiederum bei den Haushaltsberatungen
Diese Hilfsmeister würden die letzte Staffel für
im Reichstag die Anstellung von Arbeitern als tech
die Uebertragung der Pflichten gemäß § 913 der
nische Aufsichtsbeamte gefordert wurde. Die vor
Reichsversicherungsordnung zu bilden haben. — Ihnen
geschlagene M itw irkung der Arbeiter würde die
würde auch letzten Endes das Unfallmeldewesen zu
Gründe für diese Forderung in Fortfall bringen. Die
übertragen sein, wobei sie sich, m it allen Einzelheiten
M itw irkung der Arbeiter in der vorgeschlagenen Form
der Betriebseinrichtungen und des Arbeitsganges voll
wäre m. E. aber auch viel nutzbringender, als deren
Bestellung zu technischen Aufsichtsbeamten der Berufs kommen vertraut, namentlich eingehend über die
Unfallursache zu äußern und Vorschläge zur Ver
genossenschaften, weil sich ihre Aufsichtstätigkeit
hütung ähnlicher Unfälle zu machen haben w ürden.—
hierbei von vornherein nur auf den engbegrenzten
Vielleicht würde es sich auch ermöglichen lassen;
Kreis derjenigen Arbeitstätigkeiten beschränken würde,
mit ihrer Hilfe eine gute Unfallstatistik durchzuführen.
die sie besonders kennen gelernt haben. Gerade der
Denn, so wichtig die Gesamtzahlen der amtlichen
Mangel einer umfassenden, allgemeinen technischen
Statistik
des Reichsversicherungsamtes
für
die
Bildung wird m. E. in den meisten Gewerben stets
G ew innung eines Bildes über die Erfolge der Unfall
ein Hindernis bleiben, Arbeitern die gesamte technische
verhütung für das ganze Reich auch sein mögen, so
Aufsicht zu übertragen. Mit Erfolg könnten Arbeiter
ist es doch wünschenswert, daß der einzelne Unter
nur unter der Leitung von Revisionsingenieuren zu
nehmer diese Zahlen auch für seinen eigenen Betrieb
deren Unterstützung und zwar jeder nur unter Berück
ermittelt, wodurch dieses Bild wesentlich klarer würde.
sichtigung seiner früheren Arbeitstätigkeit auf einem
Dann erst würde der einzelne Unternehmer auch mit
entsprechend engbegrenzten Teilgebiet der Gesamt
Sicherheit erkennen können, wo in seinem eigenen
aufsicht beschäftigt werden. Aus dem W ortlaut im
Betriebe die Gefahrenquellen liegen und wie sie am
§ 875 der Reichsversicherungsordnung:
besten zu verstopfen sind. Gleichzeitig dürfte hier
„Als technische Aufsichtsbeamte können auch
durch ein größeres Interesse der Betriebsleiter für
Personen angestellt werden, die früher den ver
die nicht immer ausreichend bewertete Unfallverhütung
sicherten Betrieben als Arbeiter angehört haben,“
herbeigeführt werden. — Bei Einführung der inten
ist zu folgern, daß Arbeiter, die noch in versicherten
siveren Betriebsüberwachung würde die Statistik
zweifellos bald deren günstige Einw irkung erkennen
Betrieben tätig sind, nicht gleichzeitig nebenher als
lassen und einen Ansporn geben, auf dem einmal
technische Aufsichtsbeamte bestellt werden dürfen.
betretenen Wege fortzuschreiten zum W ohle des
Die Hilfsbeamten im Sinne der gemachten Vorschläge
Einzelnen und zum W ohle der Gesamtheit!
würden also Werksbeamte zu bleiben haben.

gestaltung der Hilfsmittel sind zugleich auch Voraus
setzungen für den weiteren Ausbau der Unfallver
hütung.

Die Entwickelung der Rußbläser für Dampfkessel in Deutschland
und Amerika.
Von Dipl.-Ing. P ra d e l.
Infolge des zunehmenden Verbrauches der Stein
kohlen im Kraftbetriebe und der dadurch hervor
gerufenen gewissen Kohlenknappheit am Weltmärkte
sowie der Steigerung der Kohlenpreise aus eben
diesem Grunde, ist man in den letzten Jahren mit
mehr oder weniger Erfolg bestrebt, die Kraft
gew innung aus Kohlen wirtschaftlicher zu gestalten.
Auf diese Weise ist der Kesselbetrieb allmählich von
zweiter, untergeordneter Stelle auf die erste Stelle
bei der Berechnung der Betriebsunkosten gerückt.
Von allen vermeidlichen Verlusten im Dampfkessel
betriebe ist wohl die Ablagerung von Ruß auf den
Kesselheizflächen
am
störendsten.
Spalten im

Mauerwerk
können
gefunden
und
verschmiert
werden, so daß dem Zutritt von falscher Luft vor
gebeugt wird.
Gute W ärmeisolierung vermindert
die Strahlungsverluste, die Bildung von Kesselstein
kann durch sorgfältige Reinigung des Speisewassers
vermieden werden.
Die Bildung von Ruß und
Flugasche jedoch ist allgemein und dauernd, solange
ein Feuer unter dem Kessel erhalten wird. E n t
sprechend der Verbrennungsstärke und Ausbildung
des Feuerraumes ändert sich wohl die Menge des
Rußes, ebenso wie seine Eigenschaften von dem
verheizten Brennstoff abhängen, ein Aufhören der
Rußbildung tritt aber nicht ein. Selbst bei idealen
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Bedingungen und vollkom m ener Verbrennung würde
sich ein meist aus Flugasche bestehender, den W ärm e
übergang hindernder Ueberzug auf den Kesselheiz
flächen bilden, dessen Farbe von Hellgrau über Rot
und Braun bis zu Schwarz wechselt, letzteres, wenn
die Bedingungen für eine vollkommene Verbrennung
sehr schlecht sind.
Die vom Rost fortgeführten Rußteilchen sind
mehr oder weniger plastisch und haften leicht an
den metallischen Oberflächen. W ird dieser Nieder
schlag nicht bald entfernt, so brennt er besonders
an den dem Feuerraum anliegenden Rohren zum
Teil aus und schmilzt dabei zu einer festen Kruste
zusammen, die rasch zunim m t, wenn die Gastempe
ratur infolge der Behinderung des Wärmeüberganges
steigt. Bei Wasserrohrkesseln ist es nichts Unge
wöhnliches, daß diese harten Krusten oft zu Klinkern
zusammenwachsen, welche die Rohre überbrücken.
Auch mit wirksamer und häufiger Reinigung ist es
praktisch unm öglich, die unteren Rohre über dem
Rost frei von diesen Schlackenkrusten zu halten.
Weiter nach hinten enthält der Ruß nicht soviel
Flugasche; er ist dunkler in der Farbe und neigt
nicht so zum Zusammenbacken. Leichtere Nieder
schläge setzen sich auf allen Teilen, besonders den
oberen Teilen der Wasserrohre ab.
Die Rußbildung ist allen Brennstoffen eigen.
Die Rußablagerung erstreckt sich naturgemäß auch
in den Ekonom iser^ wo sich aber infolge der
niedrigeren Temperatur losere Niederschläge bilden,
die Einw irkung aber des geringeren Wärmegefälles
wegen wieder mehr ins Gewicht fällt. Bekanntlich
ist Ruß ein sehr guter Wärmeisolator. Lampenruß
rangiert dabei vor Haarfilz und Asbestfein, aber
Kesselruß ist nicht Lampenruß.
Der höhere oder
geringere Gehalt anFlugasche sowie die dichte Struktur
des Niederschlages beeinflussen natürlich seine wärme
isolierende Fähigkeit.
Ueberdies ist der Nieder
schlag nicht gleichmäßig verteilt, vielmehr sind Teile
der Rohre verhältnismäßig rein.
Allerdings muß
zur Erreichung des größten Wärmedurchganges die
gesamte Heizfläche rein gehalten werden und be
sonders dort, wo die Kessel, wie es im neuzeitlichen
Kraftbetrieb üblich ist, über ihre Normalleistung
hinaus angestrengt werden.
Läßt man den Ruß
liegen, so stellt sich als weiterer Nachteil die Bildung
von Kohlen- und Schwefelsäure ein, die das Kessel
blech angreifen und Undichtigkeiten der Rohre sowie
andere Schädigungen hervorrufen, welche die Lebens
dauer des Kessels verkyrzen bzw. Gefahrenquellen
bilden. Es ist daher unbedingt notwendig, den Ruß
zu entfernen und die Frage ist nur, auf welche Weise
das am besten geschieht. Als einfachstes und w irk

samstes Mittel, wenn oft genug und richtig ange
wandt, hat sich das Abblasen der Ruß- und F lu g 
ascheablagerungen auf den Kesselheizflächen durch
Strahlen von Dampf-, Luft- oder Rauchgasen er
wiesen. Während man in Deutschland bisher über
die Entscheidung, welchem Blasmittel in wirtschaft
licher Beziehung der Vorzug zu geben ist, noch
nicht herausgekommen ist, haben die Amerikaner
in der Mehrzahl sich für überhitzten Dampf ent
schieden und in der Schaffung wirksamer Rußbläser
praktische Arbeit geleistet.
Aus allgemeinen Be
obachtungen und Versuchen läßt sich als allgemeines
Gesetz ableiten, daß jeder Temperaturabfall von 20°
nach dem Ausblasen etwa einer Ersparnis von 1 °/0
in Brennstoff entspricht; denn es ist selbstverständ
lich, daß ein Sinken der Abgastemperatur auf einen
erhöhten W ärmedurchgang schließen läßt oder auf
eine vorübergehende A bkühlung der Heizfläche durch
den Blasdarnpf. Entscheidend ist die Zeit, die ge
braucht wird, bis die Temperatur vor dem Blasen
wieder erreicht ist. Ein schnelles Wiederansteigen
der Temperatur deutet auf bloße A bkühlung hin,
während ein langsames Steigen ein Beweis für
die wirksame Reinigung ist. Abb. 11 veranschaulicht
den letzteren Fall. Die Kurve ist eine Aufzeichnung
der Abgastemperatur in einem Wasserrohrkessel
mit
senkrechten Lenkwänden
und Unterschub
feuerung für Illinoiskohle. Nach dem Blasen um
2 45 nachmittags fällt die Temperatur plötzlich um
70°. Das anschließende Steigen der Temperatur
erfolgt sehr langsam, da die Kurve ihren vorherigen
höchsten Stand erst nach acht Stunden gegen Mitter
nacht erreicht.
Man unterscheidet zwei Arten von Rußbläsern,
den Handbläser und den mechanischen Bläser. Der
Handbläser, der besonders in Deutschland ausge
bildet worden ist, besteht aus einem Hahngehäuse
und der Blasdüse und war die erste derartige Vor
richtung, die benutzt wurde. Seine Bauart ist ein
fach, seine Anschaffungskosten sind gering.
Die
amerikanischen Handbläser erfordern zu ihrer Be
dienung zwei Mann, einen am Kessel, der die Blas
düse handhabt, den ändern am Dampfventil. Die
deutschen Handbläser sind werkzeugartig ausgebildet
und brauchen nur einen Mann zur Bedienung.
Meist wird m it Handbläsern nur einmal, höchstens
zweimal täglich geblasen.
Von deutschen Rußbläsern sei hier auf zwei
Spielarten verwiesen, den Heißdampf-Rohrbläser der
Maschinenfabrik Heinrich Lanz in Mannheim und
den Rußbläser von A. Fraissinet in Chemnitz, der
mit einem Gemisch von Dampf- und Rauchgasen
arbeitet. Abb. 12 und 13 zeigen einen Lokomobilkessel

Mitternacht
Abb. 11.
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Graphische Darstellung des Rußblasens auf die Heizgastemperatur.
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im Schnitt und Vorderansicht
während der Reinigung mit dem
Lanz-Rußbläser. Der Bläser ist
ein einfaches Werkzeug, ein je
nach Kesselgröße längeres oder
kürzeres Rohr, das an einem
Ende ein Kopfstück mit beweg
licher Blasdüse c, am ändern
Ende die Handkurbel k, um
der Blasdiise eine drehende und
gleichzeitig seitlich ausschwin
gende Bewegung zu erteilen.
Durch den Anschlußarm d wird
der Bläser an die Heißdampf
leitung f angeschlossen. Beim
Einbringen des Bläsers durch
die geöffnete Aschenfalltür ent
fernt man zunächst den Reini
gungsdeckel a unter
der
Abb. 12.
Abb. 13.
Feuerbrücke,
schiebt durch
Abb. 12 und 13. Heißdampfbläser (Bauart Lanz).
diese Oeffnung das M und
stück des Ausblaserohres hin
durch, bis es hinter der Feuerbrücke zu stehen
Flam m enführung und im Betrieb des Kessels ein
kommt. Hierauf verbindet man den Bläser mit der
treten können.
Heißdampfleitung. Vor dem Ausbiasen öffnet man
Abb. 14 und 15 zeigen den Fraissinet-Heißluft
die Ventile g und i und entfernt das im Rohr f be
bläser in Anw endung bei einem Wasserrohrkessel.
findliche Wasser; alsdann schließt man Ventil g und
Dafür wird die Ausführung des sogenannten Heiß
öffnet Ventil h, wodurch Dampf zum Bläser tritt.
luftbläsers m it glattverlaufendem Düsenmundstück
Durch langsames Vorwärts- und Rückwärtsdrehen
benutzt, mit welcher man leicht an die einzelnen
der Handkurbel k wird die Blasdüse derart in dichte
Rohrlagen herankommen kann. Die Wirbeldüse, in
Spirale geführt, daß der Dampfstrahl mit dem vollen
welcher durch den Dampfstrahl heiße Gase ange
Kesseldruck
nacheinander
sämtliche'" 'Feuerrohre
saugt und in dem Mischrohr gemischt sowie in
durchfegt und damit den Ruß schnell und sicher aus
schraubende Bewegung versetzt werden, ist hierbei
bläst, ohne daß irgendwelche Störungen in der
innerhalb des Blasrohres eingebaut. Das Düsenstück
des Bläsers ist m it Oeffnungen zum Eintritt der
Rauchgase versehen. Da die Oeffnungen nicht weit
von der Blasdüse liegen und zwischen ihnen und
dieser das Blasgemisch erzeugt wird, so werden die
Rauchgase fast genau an derselben Stelle entnommen,
wo sie wieder zu Reinigungszwecken aufgeblasen
werden.
Der Bläser, der durch Metallschlauch an die
Dampfleitung angeschlossen ist, besitzt am hinteren
Ende das mit Handgriff ausgerüstete Regelventil für
den Dampfzutritt und wird mit seinem Düsenstücke
durch Oeffnungen in der Rohrwand zwischen die
Rohrreihen eingeführt. Zu diesem Zwecke ist das
Blasende des Bläsers abgebogen oder, wie in Abb. 15
gezeigt, gelenkig am Blasrohr befestigt, so daß es
nach allen Richtungen hin in kleinem W inkel aus
schwingen kann. Abb. 15 «eeigt auch den Einbau
der Wirbeldüse im Blasmundstück und die Anlage
der Oeffnungen d für die Rauchgase zu den W irbel
spiralen b der Blasdüse c im Rohr a. Aehnlich wie
die beiden genannten Rußbläser sind auch die
übrigen wenigen am Markte befindlichen deutschen
Handbläser.
In den Vereinigten Staaten von Amerika hat
man sich in den letzten Jahren von den Handbläsern
ab- und den mechanischen Rußbläsern zugewandt.
Der Gründe dafür gibt es viele.*) Da der HandFraissinet-Heißluftbläser für Wasserrohrkessel.

*)

Pow er Vol. 47, Nr. 24 und Vol. 48, Nr. 1, 7. 9.
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bläser durch die Putztüren eingeführt wird, kann
der Bedienungsmann die Arbeit des Bläsers nicht
recht übersehen. W enn er gewissenhaft arbeitet,
wird der größte Teil der Heizfläche wohl rein sein,
einige Teile aber werden vollständig vernachlässigt.
Denn gewöhnlich sind m it dem handgeführten Blas
rohr nicht alleTeile derKesselheizflächeerreichbar, weil
die Reichweite durch die Länge des Bläsers, die
Größe des Putzloches und die Bauart des Kessels
begrenzt ist. Ein weitrer Anstand, der gegen die
Handbläser erhoben wird, ist folgender: W enn der
Ruß quer von den Rücken der Wasserrohre weg
geblasen wird, so wird er gegen die seitliche Kessel
wand geblasen und setzt sich dann auf den hinteren
Rohren ab, entgegen der Meinung, daß er vom Zuge
fortgeführt würde. Weiterhin tritt bei dem Blasen
durch die Putztüren eine erhebliche Menge Neben
luft ein, welche die Kesselleistung verringert. Nach
A. W . Conklin (Power vom 13. Ju li 1915) dauert
die Reinigung eines Kessels m it einem haijdgeführten
Rußbläser etwa dreimal solange wie mit einem
mechanischen Bläser, während die W irkung etwa
nur ein drittelmal so gut ist. Eine Reihe von Ver
gleichsversuchen mit Rußbläsern beider Art hat er
geben, daß der Dampfverbrauch trotz des Zeitunter
schiedes bei beiden Bläserarten gleich groß war,
d. h. der mechanische Bläser verbraucht in etwa
ö Minuten ebensoviel Dampf als der Handbläser in
25 Minuten.
Gleichwohl weist der mechanische
Bläser eine Ersparnis von 5 % gegenüber dem Hand
bläser auf, weil die Reinigung der Heizflächen
gründlicher ist. Die Arbeit m it dem Handbläser ist
heiß, schwer und unangenehm und erfordert bei
einem mittelgroßen Kessel 20— 30 Minuten.
Beim Vergleich der beiden Bläserarten muß auch
die Arbeit berücksichtigt werden. Der mechanische
Bläser erfordert nur einen Mann und etwa ein Viertel
der Zeit, so daß sich die Arbeit wie 8 : 1 verhält,
bei sehr großen Kesseln ist dies Verhältnis aber noch
größer. Was man dem mechanischen Bläser vor
wirft sind vor allem die hohen Anschaffungskosten,
die 5 bis 10% der Kesselkosten betragen; dann die
Gefahr, daß die Blasrohre, die den heißesten Gasen
ausgesetzt sind, verbrennen und sich werfen. Letzteres
das Werfen der Rohre, war ein schwieriges Problem ;
denn Metall beginnt sich zu werfen, lange bevor die
Temperatur hoch genug ist, um Korrosion oder
Abbrand hervorzurufen. Aus diesem Grunde ist er
forderlich, die Elemente so auszuführen, daß sie sich
möglichst nicht werfen, denn sobald das der Fall
ist und das Rohr außer Richtung kom m t, sitzt es
in den Lagern fest und läßt sich nicht drehen.
Zieht man die mögliche Brennstoffersparnis von
5 % , die Arbeitsverringerung und die leichte Bedienung
in Betracht, so erscheinen die Anlagekosten gering.
Die Zerstörung der Elemente nahe dem Feuer wird
in etwas durch die Anwendung sehr hitzebeständiger
Metalle hintangehalten und dadurch, daß die Elemente
bei Nichtgebrauch gegen die E inw irkung der direkten
Hitze geschützt werden. Der Korrosion, die durch
Rücksaugen der Rauchgase in die Blasrohre hervor
gerufen wird, wird durch besondere Entlüftungs

ventile vorgebeugt, auch ist Vorsorge getroffen, daß
das Rohrsystem trocken gehalten wird, damit nicht
etwa flüssige Niederschläge herausgeblasen werden
und sich mit den Rußniederschlägen auf den Rohren
mischen sowie zu Rostungen Anlaß geben,
Diese Verbesserungen, die bessere Unterbringung
der Rohre und die Verwendung besonderer Blasdüsen
haben den mechanischen Rußbläser so weit vervoll
kommnet, daß er sich nach den Berichten zahlreicher
Benutzer ausgezeichnet bewährt und nur verhältnis
mäßig geringe Unterhaltungskosten erfordert.
W ie schon gesagt, haben in den V. St. v. A.
eine Reihe von Firmen Rußbläser für die verschieden
sten Kesselarten auf den Markt gebracht, die sich
sowohl durch Ausbildung als Einbau voneinander
unterscheiden. Ziemliche Verbreitung haben die Bläser
nachstehender fünf Firmen gefunden: der Diamond
Power Specialty Co., der Vulcan Soot Cleaner Co.,
der Marion. Foundry and Supply Co., der ^Bayer
Steam Soot Blower Co. und der Mouarch" Soot
Remover Co. Außerdem bringen noch einzelne Firmen
Spezialbläser für besondere Dampfkesseltypen auf
den Markt. Nachstehend soll über die hauptsäch
lichst gebrauchten amerikanischen mechanischen,
also ständig im HeizkanaL eingebauten Rußbläser für
liegende und stehende Feuerrohrkessel sowie für
liegende und stehende Wasserrohrkessel ein kurzer
Ueberblick gegeben werden. Für Feuerrohrkessel,
Lokomobil-Schiffskessel usw., hat man schon sehr
früh mechanische Rußbläser benutzt. Ursprünglich hat
man^sie stets in die rückwärtige Verbrennungskammer
eingebaut, damit die Blasstrahlen in der Zugrichtung
arbeiteten; In den letzten Jahren jedoch sind die
sogenannten Rauchkammerbläser mehr in Aufnahme
gekommen, einmal weil sie leichter einzubauen sind,
und zum andren, weil ihre W irkung nicht schlechter
ist. Auch erfordert ihr Einbau keine Maurerarbeiten,
weil die Rauchkammer ja aus Blech besteht. Da
die Heizgase in der Rauchkammer auch bereits
niedrigere Temperatur als in der Verbrennungskammer

Abb. 16.
Rauchkammer-Rußbläser, Bauart Bayer.
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besitzen, ist der Abbrand und Verschleiß der Bläser
daselbst auch geringer.
Auch ist das Ausblasen
gegen die Zugriditung, also von der Rauchkammer
aus, mit keinerlei Betriebsstörung verbunden, weil
bei geschlossener Rauchkammer stets nur wenige
Rohre geblasen werden, der Druck also rasch an
steigt, so daß in den nicht geblasenen Rohren gleich
zeitig ein höherer Druck herrscht.
Abb. 16 zeigt einen Bayer-Rauchkammerbläser
im Schaubild. Von der durch den Kamin einge
führten Hauptdampfleitung zweigt über das durch
Handhebel E zu bedienende Stellventil D das eigent
liche Blasrohr C ab, das mit einer Reihe von Blas
düsen besetzt ist. Da Ventil D genau in der Mitte
der oberen Rohrreihe liegt, kann durch Schwenkung
des Rohres C vor jedes Feuerrohr eine Blasdüse
gebracht werden. Blasrohr C ist durch Gegengewicht
ausgeglichen. Der ganze Bläser ist durch eine ein
fache Verschraubung mit Ueberwurfmutter am Dampf
zuleitungsrohr befestigt, kann also leicht eingesetzt
und ausgebaut werden. Stellhebel E wird von außen
in ein Vierkantloch des Ventils oder Gelenkes D ein
geschoben und abgezogen, wenn die Rauchkammer
tür geöffnet werden soll.
Werden die Rußbläser dagegen in die rück
wärtige Verbrennungskammer eingebaut, so wird
meist Vorsorge getroffen, daß sie nach getaner Arbeit
aus dem Flammenwege entfernt werden. Abb. 17

.

Einbau zweier schwenkbarer Vulcan-BIasrohre. Die
Blasrohre sind parallel quer durch die Rauchkammer
verlegt und tragen je zwei Reihen Blasdiisen, welche
entsprechend der Schwenkbewegung der beiden Blas
rohre je vier Reihen Dauerröhren bestreichen. Auch

Abb. 18.
Vulkan-Rußbläser für komb. Feuerrohr-Flammrohrkessel.

stehende Röhrenkessel sind nicht frei von Rußab
lagerungen. Da die Annahme, daß der Ruß infolge
seiner Schwere von selbst durch die Rohre herab
fällt, sich in der Praxis als irrig erwiesen hat, sind
bei diesen Kesseln Rußbläser ebenso wichtig wie bei
liegenden Kesseln.
Abb. 19 zeigt z. B. die Anlage

Abb. 17.

Diamond-Rußbläser mit Rückzugfeder.

zeigt einen. Diamond-Rußbläser, eingebaut in die
hintre Verbrennungskammer von Feuerrohrkesseln,
inj Schnitt, bezw. Ansicht. Er ist fest in der Rück
wand des Kessels eingebaut und besitzt den Vorzug,
daß er sofort aus dem Flammenbereich zurücktritt,
sobald die Blasarbeit beendet ist. ln das Mauerwerk
ist eine metallene Führungsbuchse für den Bläser
eingebaut. Vom Buchsenrand nach dem Heizraum
zu ist die Oeffnung in der Mauer trichterartig er
weitert. Der Bläser selbst steht unter der W irkung
einer Feder, die ihn in die Buchse zurückzieht, wenn
nicht geblasen wird. Soll geblasen werden, so wird
durch das Oeffnen des Dampfventils der Bläser ent
gegen der W irkung seiner Feder in die Mauerwerks
nische vorgeschoben, wobei er durch Schwenkung
die gesamte zu reinigende Rohrwand bestreicht. Ein
Zeigerwerk läßt außen ständig die Stellung der Blasdtise erkennen.
Abb. 18 zeigt im senkrechten Schnitt und Ansicht
der vorderen Rohrwand in der Rauchkammer den

Abb. 19.
Vulkan-Doppelbläser für stehende Feuerrohrkessel.

eines Vulkan-Doppel-Rußbläsers in der oberen Rauch
kammer eines Manning-Dampfkessels. Das Hauptdampf
rohr ist mitten auf dem Kesselboden senkrecht er- ,
richtet und trägt in Schellen mit Lagern zwei
drehbare Dampfrohre, von denen die eigentlichen
Blasrohre senkrecht abzweigen, so daß ihre Blasdüsen
in die Kesselröhren gerichtet sind. Die Drehung der
Blasrohre sowie der Dampfzulaß erfolgt von außen
durch in Reichhöhe hinabgeführte Kettenzüge oder
Handräder.
F ür die verbreitetsten Wasserröhrenkessel, die
liegenden Babcock-undWilcoc-Wasserröhrenkessel sind
zwei Bläserarten am Markte. Die eine bläst von
oben senkrecht oder in einem, W inkel zwischen die
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Rohrreihen, die andre wagerecht von der Seite aus.
Bei der erstgenannten Bläserart ist das die Düsen
tragende Blasrohr quer durch den Kessel gelegt und
entweder fest eingebaut und schwenkbar. Die dem
Feuer ausgesetzten Teile der Bläser werden von den
meisten Firm en aus einem geglühten Eisen
Insolum inium genannt — hergestellt, das Temperaturen
von 975 bis 1075° C. ohne Formveränderung stand
hält und auch nicht von der in den Rauchgasen ent
haltenen schwefligen Säure oder dem Kohlenoxyd
angegriffen wird, wenn die Außenhaut unbeschädigt
ist. Bei Bläsern aus diesem Metall ist man in der
W ahl der A nbringung ziemlich unbeschränkt, man
kann sie auch unmittelbar über dem Rost zur Ver
hütung der Klinkerbrücken einbauen.
Beim Rußblasen werden die einzelnen Blasrohre,
so wie sie in der Zugrichtung aufeinander folgen,
nacheinander geöffnet, damit der vom ersten Blasrohr
aufgewirbelte Ruß sofort vom zweiten Bläser erfaßt
und sofort durch die Heizzüge nach dem Rauch
sammelkanal gefördert wird, wo sich Ruß und F lug
asche in dort vorgesehenen Aschensäcken absetzen.
Die Drehung der Blaßrohre erfolgt mittels Ketten
oder Zahnradtriebes.
Abb. 20 zeigt als Beispiel für
einen Bläser der ersten Art einen
Marion-Planet-Rußbläser.
Die über
den Wasserrohren quer zu diesen
eingebauten Blasrohre blasen diagonal
nach unten zwischen die Rohrreihen.
F ür jeden diagonalen Rohrzwischen
raum ist je eine Blasdüse am Blas
rohr vorgesehen, und da in jedem
Heizzug zu beiden Seiten ein Blas
rohr gelegen ist, sind beide Diago
nalen gedeckt. Die Blasrohre werden
mittels Kettengetriebe gedreht und
sind sämtlich an die wagerechte
Hauptleitung angeschlossen, die mit
einem
Entwässerungsstutzen ver
sehen ist.
>
Die wagerecht blasenden Ruß
bläser sind unter der Annahme ge
baut, daß sich die Hauptrußmenge
Babcock
oben auf den Rohren ablagert. Zu
dessen Entfernung scheint der w irk
samste W eg das Durchblasen von
Dampf in wagerechter Richtung zu sein, der die Ab
lagerungen unmittelbar fortfegt, während die Ex
pansion des Dampfes auf die rückwärtigen Rohrseiten
wirkt.
Die schwenkbaren Blasrohre sind hierbei in
den für die Handreinigung vorgesehenen Nischen des
Mauerwerkes eingebaut. Letztere sind zur Absperrung
der Nebenluft durch Schiebetüren verschließbar. Abb. 21
zeigt einen Bayer-Rußbläser dieser Art in einem
Schnitt durch die Reinigungsnische und im G rund
riß dazu. W ie zu erkennen, ist das Blasrohr oben
und unten drehbar gelagert und trägt einen nach
außen ragenden Hebel, an dem das zur Verstellung
der Düsen dienende Hebelgestänge angreift. Je nach
der beabsichtigten W irkung werden Blasköpfe ver
schiedener Bauart benutzt. Bei Nichtbenutzung wird

das Blasrohr so gedreht, daß die Düsen sich der ab
geschrägten Innenwand der Mauernische anlegen,
mithin vor den Flammen geschützt werden. ( In
gleicher Weise arbeitet der Monarch-Rußbläser, der
in Nischen eingebaut ist, die nach dem Heizraum zu
durch eine schamottegefütterte W and abgeschlossen
sind, ln dieser W and befinden sich schräge, schmale
Schlitze, über denen Hängeklappen angelenkt sind,
die sich durch ihr Eigengewicht schließen. Außer
Betrieb liegt das Blasrohr nebst seinen Düsen außer
halb des Flammenbereiches und durch die erwähnte
W and vor der Hitzewirkung geschützt. Soll geblasen
werden, so wird das Blasrohr um seine Längsachse
geschwenkt, so daß die Düsen in die Wandschlitze
eintreten und dabei die Hängeklappen hochhebend in
Blasstellung gebracht werden.
Bei Wasserrohrkesseln mit wagerechten Lenkwänden, bei denen demnach die Heizkanäle parallel
zu. den Kesselröhren verlaufen, muß auch parallel
zu den Röhren geblasen werden. Das hat man da
durch ermöglicht, daß man die Stehbolzen, welche
die Rohrkammern versteifen, hohl macht und durch
sie die Blasrohre einführt. Solche Bläser werden
von mehreren Firmen gebaut. Vor der Rohrkammer

Abb. 20.
& W ilcox.

Dampfkessel m it Marion-Planet-Rußbläser.

liegt das Hauptdampfrohr von dem aus die einzelnen
Blasdüsen nach den hohlen Stehbolzen führen. Die
in den heißesten Zonen des Heizraumes verlegten
Bayer-Blasrohre werden mit einer Schutzum hüllung
aus Schamottesteinen und Luftkühlung ausgeführt.
Der Edge-Moor-Rußbläser ist in die Lenkwände
des Wasserrohrkessels eingebaut. Abb. 22 zeigt seinen
Einbau. Quer zu den Röhren des Kessels ist das
wagerechte Hauptdampfrohr verlegt, von dem eine
Anzahl von Blasrohren abzweigt, die diagonal
zwischen den Wasserrohren geführt sind.
Jedes
Blasrohr trägt Blasdüsen, die zum Teil die W and
durch dringen, zum Teil entgegengesetzt gerichtet
sind, so daß beide durch die Lenkwand getrennte
Heizzüge vom Rußbläser gereinigt werden.
Im
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letzten Zuge sind
die Blasrohre an
der rückwärtigen
Wasserkammer
(Abb. 22, rechts)
verlegt und mit
feuerfestem M ör
tel geschützt. Die
Lenkwände
be
stehen aus fest
mit einander verbundenenPlatten;
zur Aufnahme der
Blasdüsen be
sitzen sie neben
den Ausschnitten
für die Wasser
rohren besondere
Bohrungen. Der
feuerfeste Zement
schützt
sowohl
die Düsen und
Blasrohre als
auch die Lenk
wände.
D ieA nbringung
der Rußbläser bei
Steilrohrkesseln
erfolgt nach den
gleichen G rund
sätzen, wie bei
liegendenWasser
rohrkesseln, d. h.
in den einzelnen
Heizzügen wer/ den
an den
passenden Stellen
^ie Bläser einge.
baut und beim
Blasen in der Z u g
richtung geöffnet und geschlossen. Ob man schwenk
bare o.der feststehende Bläser anwendet, hängt von
der Art der Heizfläche ab, die zu reinigen ist.
Bayer-Rußbläser in Mauerwerksnische
bei liegendem Wasserrohrkanal.

Abb. 22.
Edge-Moor-Rußbläser in der Lenkwand eingebaut.

, Abb. 23 zeigt beispielsweise einen Stirling-Steilrohrkessel von 2365 PS mit einer Garnitur von Vulcan-
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Abb. 23.
Stirling-Steilrohrkessel m it Vulkan-Rußbläser.

Rußbläsern.
Im
oberenTeile jeder
Kesselhälfte ist je
ein Blasrohr mit
zwei Düsenreihen
eingebaut, die
nach abwärts
zwischen
die
Rohre der inne
ren Rohrbündel
blasen. Schwenk
bare Bläser sind
über den Unter
kesseln, zwischen
den Ueberhitzerohren und zur
Reinigung der
äußeren Rohr
bündel eingebaut.
Sämtliche Bläser
beider Kessel
hälften sind an
eine gemeinsame
Dampfspeiselei
tung ange
schlossen, die bei
derseits etwas
herabgeführt ist
und in einem E n t
wässerungs
stützen ausläuft.
Bei denWickesDampfkesseln ist
wegen der geringen Zwischenräume zwischen

,,,
Abb-24'
Vulkan-Rußbläser
für einen Wickes-Kessel.
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den einzelnen benachbarten Rohrreihen eineAbänderung
der üblichen Bläsereinrichtung geboten. W ie Abb. 24
in einem Schnitt durch einen solchen Kessel zeigt, ist
der Einbau eines Normalbläsers üblicher Größe nur
auf der Oberkante der mittleren Lenkwand möglich,
weil dort die Rohre etwas weiter auseinander stehen.
Die außerdem noch benutzten Bläser sind nach
Abb. 25 mit fernrohrartig ausschiebbarem Blasrohr
ausgeführt und tragen Düsen, welche zwischen die
Rohrreihen blasen. Das Blasrohr selbst ist so dünn,
daß es zwischen die Rohre geschoben werden kann.
Ist eine Reihe von Rohren gereinigt, so wird das
Blasrohr längs verschoben, so daß die Dampfstrahlen
nunm ehr zwischen die beiden nächsten Reihen blasen.
Das Blasrohr ist zu dem Zwecke in einer länglichen
Dampfeinlaßkammer mit Stopfbuchse geführt und
mittels Handgriffes
in Rosten einstellbar.
Der
Dampfverbrauch dieser Bläser ist geringer als bei
Normalbläsern.
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Abb. 25.
Blasrohr für Wickes-Kessel.

Mehrere Firmen haben ihre Rußbläser mit
sogenannten schnellöffnenden Ventilen nach C. M. Gar
land in Chicago ausgerüstet. Garland geht davon
aus, daß die Reinigung der Heizflächen um so leichter
vor sich geht, je kürzer der Zwischenraum zwischen
Ablagerung des Rußes und seiner Entfernung ist,

25

und daß die Wärmeleitfähigkeit und damit die
Leistung des Kessels um so höher ist, je kürzere
Zeit der Ruß auf den Heizflächen liegen bleibt. In
folgedessen müßte der Rußbläser den meisten Nutzen
bringen, der, ohne den Betrieb zu erschweren, die
Heizflächen am häufigsten reinigt.
Dieses stetige
Re-inigungsverfahren läßt sich derart zur Ausführung
bringen, daß man in die einzelnen Blasrohre soge
nannte schnellöffnende Ventile einbaut, die in be
stimmten Zwischenräumen irgendwie, z. B. mittels
elektrischer Kontakte von einem Uhrwerk geöffnet
und geschlossen werden. Werden die Ventile auf
diese Weise, an Stelle der täglich zwei- bis drei
maligen Blasezeit von 5 bis 6 Minuten, z. B. alle
5 Minuten je 1 Sekunde lang geöffnet, so gibt das
in einem Tage oder 24 Stunden 288 Blasezeiten mit
einer Gesamtdauer von 4,8 Minuten.
Man sieht
daraus, daß das Blasen durch Handeinstellung der
Ventile mehr Zeit erfordert.
Ueber die Bewährung der mechanischen Ruß
bläser im Dauerbetriebe ist in den V. St. v. A. eine
Umfrage veranstaltet worden. Die Antworten be
stätigen durchweg eine bessere Wärmeübertragung,
Sinken der Abgastemperatur, Steigen der Kessel
leistung, geben aber leider keine spezifischen Daten
über die tatsächliche Leistung und die durchschnitt
lichen Unterhaltungskosten. Je nach der Inanspruch
nahme des Bläsers
beträgt seine Lebensdauer
mindestens 5 bis 0 Jahre. Die Arbeit beim Blasen
ist verringert und weniger anstrengend, es wird daher
häufiger und mit besserem Erfolge geblasen. W ird
das System Garland benutzt, so entfällt praktisch
jede Handarbeit bei der sonst für den Arbeiter recht
unangenehmen und auch wegen austretender Gase
nicht ungefährlichen Beseitigung des Rußes von den
Heizflächen. Einzelne Firmen fanden, daß Dampf
bläser besser arbeiteten als Druckluftbläser. Die
Unterhaltungskosten übersteigen gewöhnlich nicht
die entsprechenden anderer Kesselteile und können
zu etwa 800 M. für 2500 PS jährlich veranschlagt
werden.

Zentralheizung und Gesundheitswesen.
Von Ingenieur P. M. G r e m p e , Berlin-Friedenau.
(Nachdruck verboten.)

Annehmlichkeiten verschiedener Art haben der
Zentralheizung zunächst eine Periode verhältnismäßig
schneller E inführung gesichert.
In erster Linie
wurden öffentliche Gebäude aller Art damit versehen.
Dann ging man dazu über, auch Mietshäuser mit
zentraler W ärmeversorgung auszurüsten.
Die A uf
nahme der Industrie- und Bureauhäuser in den Groß
städten hat in den letzten Jahren der-Industrie zen
traler Heizungsanlagen einen neuen großen Kunden
kreis zugeführt. Diesem verdankt die junge Branche
sicherlich mit in hervorragendem Maße das verhält
nismäßig gute Ueberstehen einer gewissen Krise. Es

läßt sich nämlich nicht verkennen, daß sich in weiten
Kreisen des Publikum s ein beklagenswertes Vorurteil
gegen die in Rede stehenden Heizungsanlagen geltend
macht.
Die Klagen, die gegen die zentrale Wärmever
sorgung vorgebracht werden, gehen im großen und
ganzen darauf hinaus, daß die Luft in diesen so ge
heizten Räumen „austrockne“.
Zur Begründung
dieser Ansicht wird dann gewöhnlich geltend ge
macht, daß man in solchen Räumen vielfach ein un
angenehmes Gefühl in der Kehle verspüre, daß ein
gewisser Hustenreiz auftrete, und daß man auch unter
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Umständen Geruchsbelästigungen zu beklagen habe.
nun leider hauptsächlich die Heizkörper so unter
Derartige Beschwerden werden immer häufiger über
gebracht, daß sie wenig zugänglich waren. Meist
Zentralheizungen losgelassen. Es verlohnt sich daher,
werden die freien Räume unter den Fenstern zum
diesen Beschwerden einmal auf den Grund zu gehen.
Aufstellen der Erwärm ungskörper benutzt, und diese
W ir werden dann gleich sehen, daß man hier ganz
dann noch durch einen mehr oder minder dichten
mit Unrecht die zentrale W ärmeversorgung für etwas
Verkleidungskörper den Blicken entzogen.
ganz anderes — nämlich für mangelhafte Reinlich
W as ist nun die Folge dieser verkehrten A n
keit der Heizungskörper — verantwortlich macht.
ordnung der Heizkörper?
Zuvor sei mit wenigen Worten zum Verständnis
Da niemand diese Wärmespender hinter den
der späteren Ausführungen auf die Systeme der
Verkleidungen sehen kann, da auch niemand so
Zentralheizung kurz eingegangen.
recht heran kann, um sie zu reinigen; so sammeln
F ür öffentliche Gebäude haben die Warmwasser
sich da Staub und Ungeziefer an. W ird eine der
heizungsanlagen weite Verbreitung gefunden.
Ihr
artige Anlage- bei Beginn des Winters in Betrieb ge
Prinzip besteht darin, daß man im Erdgeschoß oder
setzt, so beginnt ein lieblicher Röstprozeß.
Da
Keller in einem oder mehreren Kesseln Wasser
\yird zunächst einmal der Staub langsam versengt.
erwärmt.
Durch alle Räumlichkeiten führen dann
Aber auch die Spinnen, die gewöhnlich während der
Rohrleitungen das heiße Wasser zu den Heizkörpern.
Sommerzeit ihre Netze hinter den unzugänglichen
Bekanntlich steigt erwärmtes Wasser empor. Infolge
Körpern gesponnen und zahlreiches Getier darin ge
dessen findet eine ständige Zirkulation in der Weise
fangen haben, erleben die Vernichtung ihrer kunst
statt, daß dem emporsteigenden Wasser die Wärme
vollen Maschen, wenn sie nicht selbst den Rösttod
entzogen wird und die Flüssigkeit nach und nach
erleiden. Daß tote Fliegen, Mücken usw. gleichfalls
wieder nach unten sinkt, um im Kessel abermals
von den Heizkörpern gründlich geschmort werden,
erwärmt zu werden.
Es liegt auf der Hand, daß
leuchtet ein. Schließlich ist es nichts seltenes, daß
der Grad der Erw ärm ung des Wassers bei diesem
auch eine Maus, wenn es nicht mehrere sind, in
System bequem nach der Außentemperatur einge
dem unzugänglichen Schmutz hinter den Heizkörpern
richtet werden kann. Für strenge Kältetage gilt als
durch die ausgestrahlte W ärm e monatelang geröstet
Normaltemperatur eine Wassererwärmung bis auf
wird.
90 Grad. Da die Heizkörper nur eine milde Wärme
Das Bild ist gewiß nicht appetitlich und nicht
ausstrahlen, dementsprechend auch verhältnismäßig
lieblich! Aber es ist wahr! Es entspricht umsomehr
der Wahrheit, als man ja vielfach nicht einmal vor
groß gewählt werden müssen, so hat dieses Zentral
heizungs-System viele Freunde.
Als Annehmlich
Anbringung der Heizkörper den Bauschutt aus den
keiten kommen in Betracht: geräuschloses Funktio Fensternischen entfernte.
M an braucht sich nur über dieses langsame
nieren, große Dauerhaftigkeit und sparsamer, sowie
bequemer Betrieb. W enn als Nachteil das Einfrieren
Durchrösten von Staub und Ungeziefer infolge un
geltend gemacht wird, so wendet man sich mit
zugänglicher Heizkörper informiert zu haben, um zu
diesem Vorwurf an die falsche Adresse. Eine der wissen, daß jenes vielbeklagte Kratzen in der Kehle
artige Unannehmlichkeit kann nur dann eintreten,
beim Aufenthalt in derartigen Räumen a u f d ie s e
U r s a c h e n e in z ig u n d a lle in zurückzuführen ist.
wenn man den Heizkörper vollständig abgesperrt hat
Man sollte also unbedingt darauf sehen, daß die
und dann den Raum durch Oeffnen der Fenster der
strengen Kälte aussetzt.
Heizkörper frei stehen. Diese Apparate haben genau
Nun sind aber Warmwasser-Heizungsanlagen um
so ihre Daseinsberechtigung wie tausend andere E in 
etwa 33 u/0 teurer als Niederdruck-Erwärmungsan richtungen unserer Behausungen. Sie können sich
lagen. Das macht es erklärlich, wenn vielfach den
also genau so gut sehen lassen, wie jedes andere
letzteren der Vorzug gegeben wird. Damit sind aber
M öbel! Es kom m t hinzu, daß die moderne Heiz
technik auch die Radiatoren heutzutage außerordent
im wesentlichen nur die Interessen desjenigen ge
wahrt, der das Gebäude usw. errichtet. Den Benutzern
lich geschmackvoll, ja sogar zur W ohnungseinrich
(den Mietern) ist vielmehr m it der Warmwasser tung passend herstellt. Da, wo man dem modernen
Heizungsingenieur folgt, wo man ihm nicht durch
heizung gedient. Daß Niederdruckheizungen in Be
einen unangenehmen Druck auf die Höhe der A n
zug auf Geräuschlosigkeit oft der Warmwasser
heizung nachstehen, ist unbestritten.
Man sollte
lagekosten das Leben sauer macht, da werden denn
Niederdruckdampfheizungen hauptsächlich da be auch die Heizkörper frei aufgestellt. Ihre Reinigung
bietet dann keinerlei Schwierigkeiten! Die glatte,
nutzen, wo es sich darum handelt, Räumlichkeiten
überall bequem zugängliche Oberfläche erleichtert
recht schnell und gewöhnlich für vorübergehende
die Reinigung, ja sie erzwingt diese sogar, weil man
Zwecke zu erwärmen. Hier kommen hauptsächlich
Versammlungslokalitäten aller Art (Kirchen, Konzert gewissermaßen „jedes Stäubchen“ auf diesen W ärm e
räume usw.) in Betracht.
Auch für Werkstätten,
spender sehen würde.
Fabriken usw. kann diese Zentralheizungsart am
Wer aber unbedingt eine Verkleidung wünscht,
Platze sein.
de* sollte doch wenigstens insofern die Anforderungen
der modernen’ Hygiene beachten, als er bequem ab
Es liegt auf der Hand, daß die Dampfheizung,
da sie mit wesentlich höherer Temperatur als die
nehmbare Verhüllungen fordert, damit auch hier die
Reinigung glatt und ohne Schwierigkeiten durchge
Warmwasserheizung arbeitet, verhältnismäßig hoch
erhitzte Heizkörper mit sich bringt. Bisher hat man
führt zu werden vermag.
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F ür Fabrikräum e und auch für Geschäfts
lokalitäten werden noch oft die sogenannten Rippen
heizkörper benutzt.
Diese lassen sich aber unbe
streitbar selbst dann, wenn sie verhältnismäßig leicht
zugänglich sind, doch viel schwerer reinigen, als die
glatten Radiatoren. Es wäre daher wünschenswert,
wenn man auch in Bureauräumen und Werkstätten
aller, Art den letzteren die ihnen aus schwerwiegenden
hygienischen Gründen zukommende allgemeine A n
w endung sichern würde.
Die vorstehenden Ausführungen machen es nun
auch ohne weiteres venständlich, daß nicht selten die
Flächen über den Heizkörpern verschwärzt erscheinen.
Vielfach meint dann das Publikum , daß die Zentral
heizungen „rauchen“ .
Das ist natürlich aus tech
nischen Gründen bei dem vollständig geschlossenen
Heizungssystem unm öglich. Die beklagte Schwär
zung der W ände über den Wärmespendern erklärt
sich vielmehr daraus, daß die emporsteigende warme
Luft einen Teil des abgelagerten Schmutzes mit
emporträgt. Nun wird es natürlich Leute geben,
die trotz dieser Darlegungen das Vorurteil der „aus
getrockneten“ Luft nicht aufgeben. Man wird viel
leicht sogar darauf hinweisen, daß vielfach über den
Heizkörpern Gefäße mit Wasser aufgestellt werden,
um durch Verdampfung die „nötige“ Feuchtigkeit
in dem durch Zentralheizung erwärmten Raum zu
erzeugen.
Aber diese „Sitte“ beweist gar nichts.
Zunächst findet sie gewöhnlich in den Räumen An
wendung, in denen die Heizkörper aus den vorhin
erörterten Gründen die Müllablagerungsstätte in
mitten der Aufenthaltsräumlichkeiten sind.
Dann
aber haben wissenschaftliche Versuche gezeigt, daß
derjenige Feuchtigkeitsgehalt der Luft, der für das
Wohlbefinden des Menschen als erforderlich gilt,
selbst in absichtlich überheizten und zwar durch
Zentralerwärmung überheizten Zim m ern immer noch
vorhanden ist. Die sogenannte relative Feuchtigkeit
soll rund 3 0 % betragen. In einem recht instruktiven
Vortrage hat der bekannte Fachmann der Heizungs
und Lüftungstechnik Dr. Brabbee z. B. eine auto
matische Aufnahme der Feuchtigkeitsverhältnisse
eines derartigen Raumes gezeigt. Die auf diesem
Wege über mehrere Tage hinweg selbsttätig be
wirkte Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts eines so
durch Zentralheizung erwärmten Raumes ergab, daß

durchschnittlich
über
50 %
vorhanden
waren,
während doch, wie eben erwähnt, 3 0 % genügt
hätten.
Schließlich wird gegen Zentralheizungen ins
Feld geführt, daß Blumen in derartig geheizten
Zimmern eingehen.
Die zahlreichen Blumen aber,
die auch in Räumlichkeiten verkommen, welche in
alt gewohnter Weise durch den Kachelofen erwärmt
werden, die werden dabei außer acht gelassen. Die
Blumenpflege kann wirklich nicht gut mit der
Heizungsfrage in Verbindung gebracht werden, da
sie viel mehr von Gesichtspunkten, w ie : richtige
Behandlung usw. abhängig ist.
Im großen und ganzen läßt sich nicht verkennen:
der Zentralheizung dürfen so erhebliche Vorteile
nachgerühmt werden, daß man wirklich gut tut, aller
Orte durch möglichst zweckmäßige Aufklärung die
jetzt vielfach anzutreffenden Vorurteile zu zerstreuen.
Je mehr alle Kreise der Bevölkerung mit den vorhin
skizzierten w a h r e n G r ü n d e n gewisser Unannehm
lichkeiten, der falsch, weil versteckt angeordneten
Heizungskörper vertraut gemacht werden, umsomehr
wird der technische Fortschritt der zentralen W ärm e
versorgung auch richtig gewürdigt werden. Ein be
deutsamer technischer Fortschritt ist es aber un
zweifelhaft, wenn nicht mehr an zahllosen Stellen
m it Hilfe einzelner Feuerstätten das Wärmebedürfnis
unrationell befriedigt wird, sondern wenn unter vor
züglicher Ausnutzung des Brennstoffs in zweckmäßig
konstruierten Spezialfeuerungen unten im Keller die
W ärm e erzeugt wird, welche wir dann durch einen
einfachen Handgriff, unbelästigt von Rauch, Ruß und
Asche in unsere Zimmer und Arbeitsräumlichkeiten
bequem
leiten
können.
Vom Standpunkt der
Oekonomie, wie auch vom Standpunkt der Hygiene
und Bequemlichkeit dürfte sicherlich der sich jetzt
mehr und mehr bemerkbar machende Siegeslauf der
Zentralheizung m it freistehenden Radiatoren freudig
zu begrüßen sein.
Der Krieg mit seiner Kohlennot hat uns auch
gezeigt, daß wir in Zukunft aus schwerwiegenden
Gründen der rationellen Ausnutzung unserer Heiz
mittel viel mehr Wert als früher beimessen müssen.. In
dieser Hinsicht ist auch der Nachweis leicht zu erbrin
gen, daß eine technisch gute Zentralheizung die Kohle
usw. vorteilhafter ausnutzt als viele kleine Feuerstellen.

Allgemeine Mitteilungen.

Reichsversicherungsamt) Vorbesprechungen über die
Art und den Umfang der zu erledigenden Arbeiten
statt.
Die Aussprache ergab, daß der deutschen In
dustrie ein großer Dienst erwiesen werden könnte,
wenn z. B. aus der unzähligen Menge von Schutz
vorrichtungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind,
die zweckmäßigsten herausgegriffen und eine Reihe
von Anwendungsbeispielen in Form von DJ Normen
der Allgemeinheit zugänglich gemacht würden. Das
zu sichtende Material soll von allen Berufsgenossen-

Fachausschuß

für Unfallverhütungsnormen.

Im Anschluß an die auf der 23. Hauptversamm
lung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure am
27. September 1918 in Coburg erfolgten G ründung
eines Ausschusses für Aufstellung von Normen und
Vorschriften für Unfallverhütung in Zusammenarbeit
mit dem Normenausschuß der Deutschen Industrie
fanden am 10. und 13. Dezember 1918 (letztere im
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schäften und den zuständigen Industriezweigen er
beten werden.
Am notwendigsten erscheint es, mit den Trans
missionen zu beginnen, weil sie die größte Verbreitung
haben. Im Anschluß daran sollen Zahnräder, Pressen
und dergl. in Bearbeitung genommen werden.
Der neue Fachausschuß wird sich mit dem NDJ
Arbeits-Ausschuß für Transmissionen in Verbindung
setzen und versuchen, gleichzeitig mit den DJ Normen
für Transmissionen auch die DJ Normen für Trans
missions-Schutzvorrichtungen herauszugeben. Diese
vorerst in Angriff zu nehmenden Arbeiten werden
so umfangreich sein, daß eine Erweiterung des Pro
grammes auf später zurückgestellt wurde, es ist aber
vorgesehen, daß besonders dringliche Aufgaben durch
Bildung von Unterausschüssen erledigt werden. An
Anregungen fehlt es nicht, wie z. B. die einheitliche
Farbenunterscheidung der Verpackung von elektrischen
Sprengstoffzündern, die Kennzeichnung der Stahl
flaschen für komprimierte Gase u. a. m.
Ueber den Fortschritt der Arbeiten wird laufend
in „Sozial-Technik“ und im „Betrieb“ berichtetwerden.
Der Schriftwechsel ist an den Obm ann des Fachaus
schusses für Unfallverhütungsnormen, Herrn Ober
ingenier Alvensleben, Berlin-Lichterfelde, Hermann
Straße 35, zu leiten.

Institute für Textilforschung.

,

Das zu begründende „Institut“ für Textil-For
schungen in Berlin-Dahlem soll sich speziell mit den
biologisch-chemischen Forschungen befassen, das
gleichartige Institut in Dresden in der Hauptsache mit
chemisch-technologischen Forschungen. Neben diesen
beiden neuen Hauptanstalten werden die bereits in
Deutschland bestehenden Lehranstalten zu Forschungs
instituten ausgebaut. Hierfür sind in Aussicht ge
nom m en: Krefeld für Seide, München-Gladbach und
Reutlingen für Baumwolle, Aachen für W olle, Sorau
für Leinen . und Karlsruhe für Textil-Ersatzstoffe.

Personalien.

f

Zum 1. April ds. Js. ist die Stelle des dritten
Gewerbeaufsichtsbeamten für den Freistaat Braun
schweig neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt nach
der bisherigen Gehaltsordnung 3000 M. jährlich,
steigend von drei zu drei Jahren bis zum Betrage
von 6600 M. jährlich, außerdem werden 660 M.
Wohnungsgeldzuschuß, sowie die zurzeit bewilligten
Teuerungszulagen gezahlt. Neuregelung der Gehalts
verhältnisse steht in Aussicht. Die Anstellung erfolgt
zunächst auf Probe mit sechswöchentlicher K ündi
gungsfrist.
Schriftliche Gesuche mit Lebenslauf sind von
Bewerbern, welche die D iplom prüfung einer tech
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nischen Hochschule im Maschinenbau, Elektrotechnik,
Hüttenfach oder Chemie bestanden haben, an das
Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, an der M artini
kirche 7, einzureichen. Bevorzugt werden Bewerber,
die bereits im Gewerbeaufsichtsdienst, in der Dam pf
kesselüberwachung oder als technische Aufsichts
beamte einer Berufsgenossenschaft tätig gewesen sind.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
E. V.

Nachruf.
Am 2. September 1918 verstarb im
Taganrog unser allverehrtes M itglied Herr

Feldlazarett

Ingenieur Carl Schaub
I

technischer Aufsichlsbeamter der Südd. Eisen- und S tahl
Berufsgenossenschaft Sektion III, Leder-Industrie-Berufsgenossenschaft Sektion V I, Papiermacher-Berufsgenossen
schaft Sektion II und Berufsgenossenschaft der Musikinstrum enten-Industrie Sektion III.
A m 1. Februar 1880 zu Sattlershütte bei Kreuz geboren,
unterzog sich Herr Schaub nach abgeschlossener Schul
bildung einer 16 monatlichen, praktischen A usbildung in
mehreren Maschinenfabriken.
Nach dieser Tätigkeit
studierte er 8l/2 Semester auf der Qroßherzogl. Tech
nischen Hochschule zu Darmstadt, um dann in der
Dampfkesselfabrik von Simonis & Lanz in Frankfurt a, M.
und in der Maschinenfabrik von M. Ponndorf in Cassel
die technische Ausbildung zu vervollständigen.
Der Aufsichtsdienst begann bei der Süddeutschen
Bisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft Sektion V I, w o 
selbst Herr Schaub etw a3 Jahre als zweiter technischer A uf
sichtsbeamter beschäftigt w a r .. A m 1. Januar 1906 trat
Herr Schaub als technischer Aufsichts- und Rechnungs
beamter in cjie Gemeinschaftsverwaltung der Südd. Eisenund Stahl-Berufsgenossenschaft Sektion III, der Leder
industrie-Berufsgenossenschaft Sektion V I, der Papiermachar-Berufsgenossenschaft Sektion II und der Be
rufsgenossenschaft
der
M usikinstrumenten-Industrie
Sektion III ein und verblieb dort bis Kriegsausbruch.
Im M ärz 1915 zum Heeresdienste, da er nicht gedient
hatte, als Landsturmmann eingezogen, wurde Schaub im
Januar 1917 zum Offizier befördert. Als Batl.»Adjutant
verstarb er am 2 September 1918 im Feldlazarett zu
Taganrog an der Ruhr.
Der Verstorbene war langjähriges Mitglied des Vereins
Deutscher Revisions- Ingenieure und nahm stets an den
Sitzungen der Hauptversamm lungen teil. Sein ruhiges'
Wesen und sein liebenswürdiger Charakter machten ihn
zu dem hochgeschätzten Kollegen, dem w ir dauernd ein
ehrendes Andenken bewahren werden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
F ür den Ausschuß: W . Düchting.

F ür die Schriftleitung verantwortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l 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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Die Beteiligung der Arbeiter an der Unfallverhütung.
Kreisen der Versicherten genommen wird, doch immer
ln den Berichten der Berufsgenossenschaften
nur eine Art der Industrie kennen wird, so könnte er
über die D urchführung der Unfallverhütungsvor
m it Erfolg auch nur diesen einen Zweig der bei der
schriften wird seit langen Jahren über die gleich
betreffenden Berufsgenossenschaft eingetragenen Be
gültige und manchmal sogar feindselige Haltung der
triebe aufsuchen, was seine Arbeitskraft sehr ver
Versicherten der Unfallverhütung gegenüber geklagt.
Hierin eine Besserung herbeizuführen ist schon vermindert.
2. Bei der A nordnung von Schutzmaßnahmen
schiedentliches versucht worden: Aufklärungsschriften,
in den Betrieben handelt es sich nicht nur allein um
Vorträge, Besprechungen mit Meistern und Vor
rein
mechanisch wirkende
Schutzvorrichtungen,
arbeitern, Ausstellungen usw. Eins dieser Mittel ist
sondern es gehören dazu auch Veränderungen von
die Bestimmung im § 875 der Reichsversicherungs
Arbeitsweisen und Einrichtungen, welche besondere
ordnung, nach welcher als technische Aufsichtsbeamte
physikalische und chemische Kenntnisse erfordern.
auch Personen angestellt werden können, die früher
Eine so umfassende technische Bildung wird man
den versicherten Betrieben als Arbeiter angehört haben.
unter den Kreisen der Versicherten nur ganz aus
Neuerdings sind nun Bestrebungen im Gange, dieses
nahmsweise antreffen, da solche Personen ja immer
Mittel mehr als bisher zu versuchen; es erscheint
sehr bald vom Handarbeiter in so gehobene Stellungen
aber sehr fraglich, ob es die so sehr erwünschte und
aufrücken, daß sre nicht mehr versicherungspflichtig
durchaus notwendige Beteiligung der Versicherten
an der Durchführung der Unfallverhütung wirklich
sind.
Aber
auch für die
Anweisungen
von
mechanischen Schutzvorrichtungen ist es sehr häufig
in Fluß bringt und nicht ebenfalls ohne die erhoffte
W irk u n g bleibt.
notwendig, daß der technische Aufsichtsbeamte die
Gesetze der Statik und Dynamik genügend beherrscht,
Aus diesem Grunde hat sich der Verein Deutscher
Revisions-Ingenieure E. V. eingehend mit dieser Frage
was von den Versicherten nicht ohne weiteres zu
beschäftigt und ist zu folgendem Schluß gekommen.
erwarten ist.
Um die M itw irkung der Versicherten bei der
Hierzu kom m t noch, daß die Versicherten doch
Unfallverhütung zu erreichen sind zwei Wege an
schließlich immer nur das Handwerk genügend kennen,
geregt worden.
welches sie erlernt haben. Sie werden also stets
A)
Anstellung von technischen Aufsichtsbeamten
nur in einem Betriebszweige tätig sein, so daß sie
aus dem Kreise der Versicherten.
von den Gefahren anderer in den Berufsgenossen
Von der D urchführung dieser Maßnahme ver
schaften vorhandener Betriebszweige kaum etwas oder
spricht sich der Verein keinen Erfolg, sondern eher
nur vom Hörensagen etwas wissen können. Das
einen Rückgang für den weiteren Ausbau der Unfall genügt aber nicht für eine erfolgreiche Unfallverhütung,
verhütung und zwar aus folgenden Gründen.
denn werden z. B. Schutzmaßnahmen angeordnet,
1.
Die einzelnen Betriebe in den Berufsgenossen
die ihren Zweck nicht erfüllen, so wird dadurch viel
schaften sind, was ihre Einrichtungen und Arbeits
mehr Schaden als Nutzen gestiftet. Unter Umständen
weisen, Benutzung von Rohmaterialien und Her
wird dadfirch ein viel gefährlicherer Zustand ge
stellung von Endfabrikaten, sowie ihre Nebenbetriebe
schaffen, als derjenige, welcher beseitigt werden
anbelangt, so außerordentlich verschiedenartig und im
sollte.
Reiche räumlich weit von einander getrennt, daß nur
3. Ein Versicherter könnte sich ja schließlich,
in wenigen Ausnahmen eine größere Anzahl sich
wenn er genügende Geistesgaben und genügenden
ähnelnder Betriebe enger zusammen liegen.
Aus
Fleiß besitzt, allmählich auch die erforderlichen
diesem Grunde muß ein technischer Aufsichtsbeamter,
Kenntnisse für seinen Dienst aneignen.
um nicht unnötig viel Zeit und Geld für die Betriebs
W ährend der dazu erforderlichen Lehrzeit, die,
überwachung zu verschwenden, in dem Bezirk, in
wenn sie von Erfolg sein sollte, doch einige Jahre
welchem er sich gerade befindet, möglichst alle Be
dauern muß, geht seine Arbeitskraft für den tech
triebe seiner Berufsgenossenschaft besichtigen. Da
nischen Aufsichtsdienst selbstverständlich vollständig
ein technischer Aufsichtsbeamter, welcher aus den
verloren.
\
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Arbeiter M itteilung macht.
Gerade dieser roffene
4.
Aber selbst dann, wenn alle diese schweren
Verkehr mit der Berufsgenossenschaft und dem
Bedenken gegen die Entnahme . von technischen
Arbeitgeber dient dazu, die Gefahr des Spitzel
Aulsichtsbeamten aus den Reihen der Versicherten
unwesens von vornherein auszuschalten.
beseitigt werden könnten, würde hierdurch an dem
Bisher wäre es ja immerhin m öglich gewesen,
jetzigen Zustand nichts gebessert. Denn wenn der
daß ein solcher aufsichtführender Versicherter von
Versicherte sich die größere Bildung und das um 
seinem Arbeitgeber nur m it großem W iderwillen im
fassendere Wissen angeeignet hat, so tritt er da
Betriebe geduldet worden wäre. Das trifft aber heute
durch aus den Reihen seiner früheren Arbeitskollegen
nicht mehr zu, weil der Wächter für die Unfallver
heraus, denn er ist dann kein Versicherter, kein
hütung im Betriebe von der Berufsgenossenschaft
Arbeiter mehr, und man steht wieder vor derselben
gewünscht und gesetzlich gefordert wird, und weil
Frage wie vorher.
der Betriebsunternehmer einsehen muß, daß er durch
Viel mehr Aussicht auf praktischen Erfolg, die
die unfallverhütende Tätigkeit nur Vorteile haben
Unfallverhütung zu verbessern, verspricht die zweite
kann; denn er läuft dann nicht mehr die Gefahr,
in Vorschlag gebrachte Maßnahme.
durch Unfälle vielleicht seine besten Arbeiter zu ver
B)
Hinzuziehung von durch ihre Mitarbeiter als
lieren oder m it dem Straf- und Haftpflichtgesetz
Vertrauensmänner gewählten Versicherten aus den
zusammenzustoßen; außerdem wird natürlich auch die
Betrieben, in welchen sie selbst beschäftigt sind, zu
Abnahme der Unfälle seine Beitragshöhe für die gesetz
den Besichtigungen.
liche Unfallversicherung wesentlich herabmindern.
1. In diesem Fall würde in den Industrien jeder
7.
Bedenken gegen die Verwendung von Ver
einzelne Betriebsteil von Leuten überwacht werden
sicherten als Aufsichtführende für die Unfallverhütung
können, welche mit den Gefahren dieses Teils voll
im eigenen Betriebe sind allerdings aus dem Grunde
ständig vertraut sind. Dies ist schon in einer Reihe
erhoben worden, weil der Versicherte durch den
von Fabriken durchgeführt worden und hat sich
ständigen U m gang m it seiner Maschine und seinen
dort gut bewährt.
Betriebseinrichtungen die Gefahren an diesen häufig
2. wird
dann der berufsgenossenschaftliche
gar nicht mehr sieht oder viel zu gering einschätzt.
technische Aufsichtsbeamte bei seinen Revisionen
Das ist aber nur ein ganz kleiner Nachteil gegen
von diesen Vertrauensmännern begleitet werden
über den großen Vorteilen, welche die Hinzuziehung
müssen, welche ihm ständig Anregungen auf dem
von Versicherten aus den betreffenden Betrieben bei
Gebiete der Unfallverhütung geben und ihn auf
der Ueberwachung der Unfallverhütung bietet.
Schäden aufmerksam machen können, welche nicht
Hier muß natürlich der technische Aufsichts
offen zutage liegen.
beamte mit seinen auf dem Gebiete der Unfallver
3. Ein solcher Versicherter kann, da er ja
hütung gemachten Erfahrungen eingreifen.
Das
ständig im Betriebe tätig ist, dem technischen Auf
wird ihm aber nicht schwer werden, da als Ver
sichtsbeamten genauen Bescheid über die Arbeits
trauensmann für die Unfallverhütung in den Betrieben
weisen und Arbeitsmethoden im Betriebe geben und
ja doch immer nur der geistig regere Arbeiter ge
ihm mitteilen, wo sich nach seiner Ansicht und Er
nommen werden wird. Im übrigen hat ja der tech
fahrung die gefährlichen Stellen befinden.
nische Aufsichtsbeamte diese Aufgabe gegenüber
4. Ein Versicherter, welcher nicht aus dem
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer schon immer
Rahmen des Betriebes hinaustritt, wird auch nicht
lösen müssen. Er muß sich auch in dieser Hinsicht
die F ühlung mit seinen Kollegen verlieren, sondern
bewährt haben, denn sonst wäre es nicht möglich
er wird auf dem Gebiete der Unfallverhütung der
gewesen, daß er in seiner Stellung längere Zeit
Vertrauensmann für sie werden. .
verblieben wäre.
5. Ein solcher Wächter für die Unfallverhütung
Auf Grund aller dieser oben ausgeführten Er
kann ferner feststellen, ob die von dem technischen
Aufsichtsbeamten gemachten Beanstandungen von
wägungen ist der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
zu dem Schluß gekommen, daß die Anstellung von
dem Betriebsunternehmer beseitigt und ob die vor
technischen Aufsichtsbeamten aus dem Kreise der
handenen Schutzmaßnahmen von den Versicherten
Versicherten zur Ueberwachung der Betriebe im In
entsprechend gebraucht werden. Er wird auch beur
teresse der Unfallverhütung nicht allein nicht fördernd,
teilen lernen, ob die getroffenen Schutzmaßnahmen
sondern sogar schädlich für den weiteren Ausbau
sich bewähren oder nicht.
des Arbeiterunfallschutzes sein wird, daß dagegen
6. In seiner Eigenschaft als Wächter für die
die Hinzuziehung von Versicherten aus dem Betriebe
Unfallverhütung muß er natürlich auch immer m it
selbst einen großen Fortschritt für die Unfallver
der Berufsgenossenschaft in F ühlung bleiben, da er
hütung gewährleisten würde, namentlich da zu er
ja einmal dem technisphen Aufsichtsbeamten bei
dessen Wiederkehr seine W ahrnehmungen unter
warten ist, daß dadurch das bisher noch sehr fehlende
breiten soll und auch der Berufsgenossenschaft in
Interesse der Versicherten für die Unfallverhütung
gew ecktlwird.
der Zwischenzeit mündlich oder schriftlich‘ Bericht
Es ist äußerst wünschenswert, weitere Ansichten
erstatten kann. Auch dem Betriebsunternehmer wird
über diese Sache zu hören, und falls schon irgendwo
sehr damit gedient sein, wenn er einen solchen Auf
sichtführenden in seinem Betriebe hat, der ihn ständig
gleiche oder ähnliche Einrichtungen bestehen sollten,
über Schäden für das Leben und die Gesundheit der
die damit gemachten Erfahrungen kennen zu lernen.
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Reichstagung der deutschen Technik in Eisenach.
Von Obering. Behr-Berlin-Friedenau, stellv. Vorsitzender des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E .V .
W ie ja den Lesern der „Sozial-Technik“ bekannt
ist, hat sich in neuerer Zeit der „Bund technischer
Berufsstände“ gebildet, welcher den Zweck hat, die
Techniker jeden Grades vom ganzen Deutschen Reich
zusammenzuschließen, um auf diese Weise zu er
reichen, daß die Technik wegen ihrer außerordent
lichen W ichtigkeit für das gesamte Wirtschaftsleben
unseres Volkes mehr anerkannt und zur Geltung
gebracht wird.
Aus diesem Grunde war es nötig, die hervor
ragendsten Vertreter der Technik aus dem ganzen
Deutschen Reiche zusammenzurufen, und dies geschah
für den 8. und 9. Februar 1919 nach Eisenach.
Es gehörte ein gewisser W agem ut dazu, in der
jetzigen Zeit m it ihren so überaus schwierigen Reise
verbindungen, ein solches Unternehmen in die Wege
zu leiten; aber der Erfolg der Tagung in Eisenach
hat gezeigt, daß das Bedürfnis einer solchen Zu
sammenkunft unbedingt für diese Zeit erforderlich
war. Infolgedessen war die Versammlung von allen
Gauen Deutschlands reich beschickt worden, und der
Verlauf der Tagung war ein glänzender. Es waren
mehrere hundert Herren zugegen.
W ährend am 8. Februar nur Vorbesprechungen
über die Ziele des Bundes technischer Berufe und
ein Begrüßungsabend stattfanden, wurde die eigent
liche Hauptversammlung erst am 9. Februar abge
halten.
Nachdem die Bureauwahl vorgenommen war,
hielt den ersten Vortrag Herr Ingenieur Siegfried
H a rtm a n n - M a n n h e im über Zwecke Und Ziele des
Bundes, der die Notwendigkeit eines großzügigen
und straff durchorganisierten Zusammenschlusses der
gesamten deutschen Technikerschaft unter dem Banner
einer großen Idee betonte, nicht um neben das Vor
handene ein Neues zu setzen, sondern um das Vor
handene zu krönen: Zurückstellung des Sonder
interesses gegenüber dem Gemeinschaftsinteresse,
Betonung
des
Einenden,
Zurückdrängung des
Trennenden.
Herr Regierungsbaumeister (Architekt) F is c h
berichtete dann über die bisherige Bundestätigkeit,
welche notwendig war, um die Statuten, die Richt
linien und die Ziele des Vereins festzulegen. Er hob
hierbei noch besonders die Schwierigkeiten hervor,
welche die Gründer in dem Verkehr mit den ver
schiedenen Reichsbehörden bisher schon gehabt hatten.
Hierzu führte Herr Hartmann-Mannheim noch
aus, daß der Bund schon vor längerer Zeit m it dem
dringenden Ersuchen an das Auswärtige Am t herängetreten sei, bei den Waffenstillstandsverhandlungen
und bei den zukünftigen Friedensverhandlungen
hervorragende Techniker als Beiräte mit heranzu
ziehen. Da unsere Feinde in erster Linie bestrebt
sind, das Wirtschaftsleben des deutschen Volkes voll
ständig lahmzulegen, und da die Landwirtschaft in
Deutschland nicht imstande ist, ein Volk von fast
70 Millionen zu ernähren, so ist es eine Lebensfrage

für uns, dieser Absicht unserer Feinde, so weit es
irgend angängig ist, so viel wie möglich zu unseren
Gunsten entgegenzutreten.
Das kann aber nur ge
schehen, wenn wirklich Sachverständige bei den
Friedensverhandlungen mitberaten. Da bislang das
Auswärtige Am t den W ünschen des Bundes nicht
entsprochen hat, so beschloß die Versammlung ein
stimmig, eine Resolution in diesem Sinne an die
Nationalversammlung zu senden.
Hierauf wurde das Hauptthema des Tages be
sprochen, „Neubau der deutschen W irtschaft“.
Als erster Redner entwickelte in einer überaus
glänzenden Rede Herr Dr. D essauer-Frankfurt a. M.
die großzügigen und weitschauenden Ideen für die
Bundesarbeit.*)
Er führte aus, wie die Technik auch in die
kleinsten Teile unseres Volkslebens hineingreift, so
daß sie für unser Dasein vollständig unentbehrlich
ist.
Aus diesem Grunde arbeitet der Techniker
immer für das Allgemeinwohl, weil die Dinge, welche
er durch seine geistige Arbeit ins Leben ruft, nur
dann Wert haben, wenn sie dem Volke zugute
kommen. Da der Techniker immer den Naturgesetzen
folgen müßte, so wäre sein Denken nur von Erfolg,
wenn er sich strengster Sachlichkeit befleißigte.
W ährend der Kaufmann in erster Linie bei seiner
Arbeit an den Gelderwerb dächte, dürfe sich der
Techniker von diesem Gesichtspunkt nicht leiten
lassen; er dürfe nicht Sachen ausarbeiten, welche
einem Einzelnen nützen, sondern nur solche, welche
der Allgemeinheit zugute kämen, nur dann wäre
seine Arbeit von Erfolg gekrönt. Auch die Geistes
arbeit unserer Dichter, Philosophen und Künstler
könnte wohl das Gemüt und den Geist befriedigen,
aber sie könnte uns das nicht liefern, was wir
augenblicklich so notwendig für den Fortbestand des
Deutschen Reiches brauchten. Jetzt handele es sich
darum, noch mehr als bisher die in unsere Produkte
hineingearbeitete technische Intelligenz zusammen
zufassen. Dazu wäre es nötig, die Erzeugnisse der
Technik zu normalisieren und den Erfindergeist richtig
anzuspannen und auszunutzen.
Ein Beifallssturm folgte den Ausführungen, wie
er wohl selten in einer Technikerversammlung erlebt
wurde.
Als zweiter Referent zu dieser Frage ergriff
Herr Dr. Otto N e u rath - L e ip zig , Direktor des,
Deutschen Wirtschaftsmuseum, das Wort. Auch er
betonte die fundamentale Bedeutung der technischen
Kopfarbeit für den Wiederaufbau. Es müßte durch
die technische Arbeit das Höchstmaß von Glück und
Daseinsfreude für unser Volk erreicht werden, daher
müsse sich der Techniker jetzt besonders eingehend
*) Die Rede des Herrn Dr. Dessauer, welche ein genaues
Bild des technischen Denkens und Geistes gibt, ist in einem
Sonderdruck erschienen und vom B u n d e
te c h n is c h e r
B e r u f s s t ä n d e , B e r l i n W . 35, P o t s d a m e r S tr . 118c, zu
dem Preise von M. 0.30 zu beziehen.

32

SOZIAL-TECHNIK

mit nationalokonomischen Fragen befassen. W ährend
wir militärisch sehr gut gerüstet gewesen wären,
wäre das leider wirtschaftlich in keiner Weise der
Fall gewesen. Auch heute wüßten wir noch nicht,
wieviel Rohstoffe wir alljährlich im Deutschen Reiche
gebrauchen; selbst der Krieg hätte uns darüber keine
Statistik gebracht. Ohne solche Unterlagen wäre es
aber unm öglich, cfen Aufbau der deutschen Wirtschaft
so anzufassen, daß nicht unnütz geistige und reelle
Werte verschleudert würden.
Herr Direktor Riebe-Berlin machte in einigen
Beispielen der Versammlung klar, wie unwirtschaft
lich vielfach bislang bei uns in Deutschland in der
Technik gearbeitet worden wäre. W enn z. B. eine
Solinger Firm a in einem Jahre 3000 verschiedene
Messermodelle herstelle, während wir vielleicht mit
100 Modellen auskommen könnten, so wäre das für
die neue Zeit ein Unding, da selbstverständlich die
konkurrierenden Firmen in ekicher Weise vorgehen
müßten, wodurch eine UnsfOTme von Arbeit jeder
Art verschwendet würde. Es wäre auch nicht nötig,
daß jeder Besteller eines Automobils für sich eine
besondere Qaragenkonstruktion verlangte oder daß
jede Lokomotivbaufirma ihre besonderen Klassen
von Lokomotiven herstellte.
Unsere deutschen
Maschinenfabriken müßten unbedingt zur Normali
sierung übergehen, es müßten, um ein Beispiel anzu
führen, bei landwirtschaftlichen Maschinen die Er
satzteile auswechselbar sein, einerlei, von welchem
O rt oder von welcher Fabrik die Maschine stamme,
damit nicht Tausende von Werten in Reserveteilen
aufgespeichert würden, von denen letzten Endes im
Notfälle womöglich doch nichts zu gebrauchen wäre.
An diesen Reden schloß sich eine stundenlange,
zum Teil recht stürmische Debatte an, aus welcher
aber hervorging, daß alle Anwesenden mit den G rund
gedanken der Redner vollständig übereinstimmten,
wenn sie auch verschiedentlich mit der Art der Durch
führung und mit den Vorwürfen, welche zum Teil
der bisherigen Arbeitsweise der Techniker gemacht
wurde, nicht ganz einverstanden waren.

*

Hierauf betrat Herr jCauf m ann-B erlin das
Rednerpult und sprach über die Stellung des Bundes
zu den politischen Parteien. Der Bund stände über
den Parteien und es sei ih m gleichgültig, welcher
politischen Anschauung seine Mitglieder huldigten.
Unbedingt notwendig sei es aber, daß jeder Techniker
sich einer politischen Partei anschlösse; denn nur
dadurch, daß wir F ühlung mit den Parteien nähmen,
sei es möglich, diese von der W ichtigkeit der Technik
zu überzeugen. Nur dann, wenn der Techniker sich
am öffentlichen Leben beteilige, sei er in der Lage,
dem großen Publikum klarzulegen, wie notwendig
es sei, bei jeder einzelnen Wirtschaltsfrage auf den
Rat der Techniker zu hören. Es könne nicht so
weitergehen, daß der Techniker in stiller Geistes
arbeit für die Allgemeinheit große Werte schaffe, die
dann von anderen Leuten benutzt würden, während
der Urheber vollständig unbekannt .bliebe.
Die Aussprache über diese und auch über die
folgende Rede mußte wegen der vorgerückten Stunde
unterbleiben.
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Hierauf trug Herr Stodick- C harlo tte n b urg seine
Gedanken über Technik und Schule vor, die aller
dings nicht ohne Widerspruch blieben. Herr Stodick
trat für die Einheitsschule in einer ganz neuen Form
ein; er verlangte, daß jeder Schüler nach seiner
Eign u n g weiter fortgebildet würde, so daß er in den
Fächern, welche seiner geistigen Auffassungsgabe
nicht entsprächen, nur wenige Fortschritte machen
würde, dagegen seine Ausbildung in den Fächern,
für die er Begabung zeige, möglichst vollkom m en
gestaltet würde. Auf diese Weise wäre es m öglich,
daß die Schule unseren Nachwuchs zu wirklich
brauchbaren Mitgliedern der Gesellschaft heranbilden
könne.
M it dieser Rede fanden die eigentlichen Vorträge
ihren Abschluß und man g in g zur Beratung der
Richtlinien des Bundes der technischen Berufsstände
und zu den Beratungen der Satzungen über, ln
einer Versammlung, in welcher die Mitglieder aus
allen Teilen Deutschlands zusammengekommen waren,
war es natürlich sehr schwierig, Satzungen aufzu
stellen und durchzuberaten, die allen genehm waren.
Aus diesem Grunde hatten tags vorher — wie schon
oben erwähnt — Ausschuß-Sitzungen stattgefunden
und durch gegenseitiges Nachgeben und Verstehen
wollen war es gelungen, tatsächlich eine E inigung
zu erzielen, so daß sowohl Satzungen wie auch Richt
linien noch in dieser Versammlung, welche allerdings
bis weit in die Nacht hinein andauerte, angenommen
wurden.
Die Satzungen werden später veröffentlicht
werden, die Richtlinien m ögen hier folgen:
Richtlinien
des Bundes technischer Berufsstcnde,
beschlossen auf der Reichstagung der deutschen Technik
zu Eisenach am 8. und 9. Februar 1919.
Der Bund technischer Berufsstände w ill tech
nischer Denkweise und technisch wirtschaftlicher
H auptsatz
A rbeit den gebührenden Einfluß auf die Geschicke
unseres Landes zum W o hle der ganzen Volks/•
gemeinschaft erwirken.
Er fordert zu diesem Zw ecke:
A. Von der Allgem einheit:
1. Die Berücksichtigung der Technik im LehrT echnischer plan der Schule und Erteilung des entsprechenden
Gei t in der Unterrichts durch hierzu geeignete Lehrkräfte
2. Vorlesungen zur Einführung in das Wesen
der Technik auf allen Hochschulen anderer Berufe.
3. Dauernde planm äßige A ufklärung der BeGeisHnCdas völlferung über die Leistungen der Technik und
V olk
Bedeutung technischer Geistesarbeit für unsere
Kulturentwicklung.
4. M itw irkung von begabten Technikern, die
‘Techniker in die G ew ähr für sachliches, interessenfreies Urteil
Reaierungen, bieten, in den öffentlichen Körperschaften als vollP a r ia jn e n tu '.d berechtigte Mitglieder.
leben
5- Beseitigung des Juristenm onopols in den
öffentlichen Verwaltungen und ungerechtfertigter
Vorherrschaft des Kaufmanns im Wirtschaftsleben.
Freie B ahn
6. Unentgeltliche Erschließung aller techniaiien T üchtigen sehen Bildungsmittel jedem technisch Begabten.
7. W ertung jeder technischen Arbeiten nach
ihrer sachlichen G üte, ohne Rücksicht auf die
Wertung der Persönlichen W eltanschauungen ihres Trägers und
Arbeit
seine persönlichen Beziehungen.
8. Ausgestaltung des gesetzlichen Schutzes
der technischen Geistesarbeit.
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Von den eigenen Berufsgenossen

.

Auftreten nach außen unbeschadet kampffrohen,
aber sachlichen Meinungsaustausches innejhalb
des Berufsstandes.

1.
Gediegene Fachkenntnisse, berufliche Fort
bildung.
v
Der Erfolg der Versammlung in Eisenach,
2- Klare Herausarbeitung der großen leitenden
welcher
die Vorstände der großen und kleineren
Gesichtspunkte technischen Schaffens im Unter
technischen Vereinigungen — der Verein deutscher
richt auf den technischen Lehranstalten.
3.
Kenntnis der allgemeinen Revisions-Ingenieure
Lebensbedin
war dyrch mich vertreten —
gungen unseres Volkes und seiner politischen
sowie eine Reihe von einzelnen Personen, die sämt
Allgem eine
und kulturellen Entw icklung, seiner wichtigsten
lichen Berufskreisen der Technik vom . Handarbeiter
B ild un g
Rechtseinrichtungen, seines wirtschaftlichen A uf
bis zum klügsten Geistesarbeiter beiwohnten, war,
baus, der parteipolitischen Gliederung und der
Bedeutung der anderen Berufe,
da den Vertretern aus Nord und Süd der Einheits
.
4. Freiheit von Selbstüberhebung (Kastengedanke weit höfier stand, als die Sonderheiten ihres
Kastengdst Se'st)> Austausch der Meinungen, keine planmäßige
Heimatsbezirkes, ein vollständiger. Es ist tatsächlich
Absonderung von Andersdenkenden.
dort gelungen-, die deutsche Technik zu einem Bunde
5. S tärkung des Berufsinteresses und des
Beru'sVerständnisses für die Berufsarbeit durch Bezusammenzuschweißen.
Daher ist es auch not
kam eradschaft lehrung
seitens des erfahrenen und wissens
wendig, daß jeder Techniker im Deutschen Reiche,
reicheren Berufsgenossen.
welchen Standes er auch sei, diesem Bunde beitritt,
6. Praktisch bestätigtes Verständnis für den
damit er in W ort und Schrift in seiner engeren
V erklam m erung technischen
Handarbeiter und seine geistigen
Heimat und auch in weiteren Gebieten die großen
V° H and nd Bedürfnisse mit dem Z ie l,
das berufsständige
Zusam mengehörigkeitsgefühl zu stärken.
Ziele des Bundes zum W ohle unseres deutschen
7. Einiges
und
einheitliches
Zusam m en
Vaterlandes und unserer technischen Berufe mit
E inigke it
schließen der Angehörigen aller Zweige und
durchführen hilft.
Grade der technischen Berufsarbeit, geschlossenes
.
Fachwissen

Fingerschutz an Pressen.
Von Oberingenieur C. M enz-F rankfurt a. M.
In manchen Betrieben wehren sich die Arbeiter
und Arbeiterinnen ganz entschieden gegen das A n
legen einer Handfessel, die ja auch nicht überall ver
wendbar ist. In solchen Fällen ist die Anbringung
einer Schutzvorrichtung zu empfehlen, die in einer
vollkom m en entsprechenden Weise vor jeglicher
Fingerverletzung schützt.
Ich habe in dem Betriebe der Firm a M a n f r e d
R o s e n b la t t , F r a n k f u r t a. M., K a is e r s tr a ß e 73,
an einer großen Anzahl von Exzenterpressen ver
schiedenster Konstruktionen eine Vorrichtung gesehen,
die allen Anforderungen genügt und vor den meisten
anderen Schutzvorrichtungen sehr wesentliche Vor
teile hat.
Zweifelsohne wird von den Akkordarbeitern und
auch von den Arbeitgebern vielfach das Handeinrück
system abgelehnt, weil durch die erforderliche be
sondere Bewegung ein Zeitverlust entsteht, der natür
lich ungünstig auf die Produktionsmenge einwirkt.
Die Bauart der Rosenblattschen Schutzvorrichtung
ist aus der Abbildung 26 ersichtlich. / D ie Zugstange h
ist unten am vFußtritthebel befestigt und ist in den
am Pressenkörper befestigten beiden Führungen i
schiebbar gelagert. Der Knaggen 1 ist an der Z u g
stange angebracht, so daß beim Heruntergehen der
Zugstange dieser Knaggen 1 an der Nase m vorbei
gleitet und diese nach hintön drückt.
Dieses Teil m besteht mit dem Teil c aus einem
Stück und ist auf der durch den Pressenkörper hin
durchgehenden Welle a gelagert.
W ird demnach das Teil m nach hinten gedrückt,
so muß sich das Teil c nach vorn bewegen und

*

zieht nun durch die Feder d den mit der Welle a fes
verbundenen Hebel b nach, so daß sein Ende p bis
zur Aussparung n im Knaggen k mitgenommen wird.
Durch die an jedem Ende der Welle a angeord
neten beiden Knaggen, woran sich die auf beiden
Seiten des Pressenkörpers befindlichen Arme f, die
mit dem Schut^bügel g verstellbar verbunden sind,
befinden, wird beim Niedergang der Schutzbügel g
nach unten gedrückt, so daß das Teil p unter den
Hohlraum n zu liegen kommt. Bei Abwärtsbewegung
des Teiles k schiebt sich so das Teil p in das Teil n
hinein, so daß der Einschaltung der Presse nichts im
Wege steht.
'
Befinden sich aber die Finger des Arbeiters noch
unter dem Stempel, so legt sich der Schutzbügel g
auf dieselben, wodurch das Teil p nicht bis zu dem
Hohlraum n gelangt, so daß sich das Teil k auf das
Teil p stützt und ein Einschalten der Presse infolge
dessen unm öglich ist.
Die Nase o dient lediglich dazu, ein Abgleiten
des Teiles p bei dem Aufsetzen des Teiles k zu ver
hindern.
F ür Kurbelpressen wird die Vorrichtung unter
H inzufügung entsprechender Verbindungsteile ge
liefert.
V
Die Vorrichtung ist auch bei Pressen verwendbar,
bei denen der Fußtritthebel in der Mitte, also im
Pressenkörper liegt; ebenso auch bei Pressen, bei
denen die Zugstange für das Klinkengehäuse nahe
dem Fußtritt, also schräg liegt, wie dies beispiels
weise bei einer Schulerschen Exzenterpresse der
Fall ist.
-
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Auch bei kleinem Hub, sowie dann, wenn der
Kuppelungsmechanismus — wie bei einer Hiltmann
u. Lorenz’schen Presse — nur einen kurzen W eg des
Fußtritthebels zuläßt, ist die von der Firm a Manfred
Rosenblatt, Frankfurt a. M., vertriebene Schutz
vorrichtung bestens verwendbar.
Sehr wesentlich ist auch, daß die Schutz
vorrichtung durch ihre weitgehende Verstellbarkeit
bei fast allen Bauarten von Pressen angebracht werden
kann und daß durch die besonders ausgiebige Ver
stellbarkeit des Schutzbügels die Vorrichtung auch
dann praktisch ist, wenn die Werkzeuge häufig ge
wechselt werden müssen. Werden gedeckte Schnitte,
sogenannte Führungsschnitte, benutzt, so erübrigt
sich diese Schutzvorrichtung, da Unfälle nicht Vor
kommen können.
Zu erwähnen ist schließlich noch, daß bei der
vorstehend ausführlich beschriebenen Vorrichtung die
Arbeiter kein Interesse daran haben, die Schutz
vorrichtung auszuschalten, da sie ihnen nur eine
größere Sicherheit bei schnellem Arbeiten bietet,
während von den Arbeitern in zahllosen Fällen, von
den eingangs beschriebenen Bedenken gegen die
doppelte Handeinrückung abgesehen, die Einrich
tungen der Handabweiser außer Betrieb gesetzt werden,
weil sie gegen das Schlagen der Abweiser gegen ihre
Hand Einwendungen erheben.

Die heutige Sach- und Rechts
lage in der Deutschen Reichs
Unfallversicherung.
Unter diesem Titel veröffentlicht Herr Dr. ju n
Arthur F ischer-B reslau im Verlage von A. Seydel
in Berlin W 66 eine Schrift, auf welche an dieser
Stelle aufmerksam gemacht wird.
Zur Begründung seines Erscheinens und zur
Kenntnisnahme seines Inhaltes sei auf das im nach
stehenden abgedruckte Vorwort der Schrift hinge
wiesen.
,
Der Friede naht! Jetzt gilt es mit aller Kraft
das Zerstörte neu zu bauen ynd Verlorenes wieder
zu erwerben. Der den Gefahren des Krieges eben
erst Entronnene muß sich in die Gefahren des E r
werbslebens stürzen. Bei dem großen Aufschwung,
den die Industrie nehmen muß — denn nur Arbeit
kann uns noch retten! — und der E ntw öhnung von der
Berufsarbeit, die die langen Kriegsjahre natürlicher
weise im Gefolge hatten, werden die Gefahren be
sonders zahlreich sein. Da ist es denn durchaus
notwendig, zu wissen, in welcher Art und Weise man
gegen Berufsgefahren und Berufsschäden gesichert ist.
Dazu soll die vorliegende Arbeit dienen. Denn
weite Kreise des deutschen Volkes stehen den hohen
sozialpolitischen und wirtschaftlichen Zielen der
Unfallversicherung noch völlig fremd gegenüber, und
selbst die Nächstbeteiligten sind mit ihrem Wesen
und W irken viel zu wenig vertraut. Oder wer weiß,

Abb. 26. Rosenblati’sche Schutzvorrichtung an Exzenterpressen.

daß im Deutschen Reiche im Jahre 1917 auf Grund
der Reichsversicherungsordnung rund 6*/2 M illionen
Betriebe * mit 26 M illionen Personen j gegen Unfall
versichert waren? Daß 681515 neue Betriebsunfälle
gemeldet und davon 107 695 erstmalig entschädigt
w urden?
Daß 1 100 108 Personen auf Grund
der
Unfallversicherung Bezüge
in
Höhe
von
181 276 564 Mark erhielten? (A.N. 1918, 2064.)
Daß 1915 im Dienste der Berufsgenossenschaften
7273 Vorstandsmitglieder, 24 858 Vertrauensmänner,
£556 Verwaltungsbeamte standen? (A.N. 1917, 7.)
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Ja, daß im Lande des „M ilitarism us“ 1913, dem
letzten Friedensjahre, die gesamlen Aufwendungen
für tjieer und Marine nur 230 Millionen mehr be
tragen haben, als die Ausgaben für die deutsche
Arbeiterversicherung.
*
Vieles ist unter den überwältigenden Eindrücken
des Krieges in Vergessenheit geraten; manches ist
m it Rücksicht auf die vorgehenden Forderungen des
Tages zurückgestellt oder ganz außer Kraft gesetzt
worden; insbesondere ist die während der langen
Dauer des Krieges ergangene, und von ihm vielfach
beeinflußte Rechtsprechung nicht genügend bekannt
geworden. Das gleiche gilt von den mannigfachen
Verordnungen, die infolge der durch den Krieg auf
geworfenen
neuen
Rechtsund bevölkerungs
politischen Fragen notwendig wurden.
Die Arbeit will, dem Ariadnefaden gleich, auf
den vielfach verschlungenen Wegen der Reichsver
sicherungsordnung hinleiten zu einer ausreichenden
Kenntnis der hauptsächlichsten Bestimmungen über
die Unfallversicherung und dem L a ie n ermöglichen,
sich zurechtzufinden. Gleichzeitig aber will sie auch
zeigen, welche Erfordernisse notwendigerweise erfüllt
sein müssen, um überhaupt einen Rechtsanspruch
zu begründen. Ich hege dabei die stille Hoffnung,
mancherlei Aerger bei Rechtsprechenden und Recht
suchenden beschwichtigen zu können, der in m iß
verstandenen oder unbekannten Gesetzesvorschriften
seinen eigentlichen Grund hat, auf diese Weise zu
meinem Teile für ein besseres gegenseitiges Ver
stehen beizutragen und der falschen Ansicht, als
seien die Berufsgenossenschaften engherzige Kapitals
und Verdieristgesellschaflen ein gut Stück Boden ab
zugraben.
•
Darin liegt mein Ziel. Und dessen Begrenzung
darin, daß die Arbeit, so oft sie sich auch wort
getreu an die Erklärungen der Autoritäten hält, doch
nicht,zu einem erschöpfenden Kommentar auswachsen
soll, dessen Fülle an Wissen und Wissenschaft den
Rechtsuchenden noch mehr niederdriickqn könnte,
sondern nur ein Wegweiser sein will, der mit und
an Beispielen die schwerverständliche Theorie in
praktisch greifbarer Gestalt zeigt.
Ich wende mich an Arbeitgeber ebenso wie an
Arbeitnehmer; insbesondere aber auch an dieStudenten,
soweit sie sich der Rechtswissenschaft und National-

Ökonomie widmen. Denn leider ist trotz über 30
jährigen Bestehens dieser umfassenden Rechtmaterie
noch kaum etwas davon in die Universitätslehrpläne
aufgenommen, inbesondere fehlte es an einem hand
lichen und doch nicht nur oberflächlichen Führer.
Ferner müssen die Rechtsanwälte dazu gelangen, die
Vertretung auf diesem Gebiete nicht mehr für „standes
u nw ürdig “ anzusehen. Noch viel zu selten gewinnen
sie den oft recht knifflichen Fragen Interesse ab und
überlassen zumeist Gewerbeschreibern und W inkel
konsulenten dieses vielseitige Arbeitsgebiet zur Frei
beuterei. Und nationalökonomisch ist es überaus
interessant, zu prüfen, inwieweit die deutsche Arbeiter
fürsorge dazu beigetragen hat, die Volksgesundheit
und Volkskraft so zu stärken und zu heben, daß das
deutsche Volk den übermenschlichen Anforderungen
dieses Weltkrieges solange genügen konnte. Man
halte sich doch nur einmal vor, daß rund 59 Millionen
Menschen der Sozialversicherung unterstehen, daß
rund 1 M illion Personen beruflich oder ehrenamtlich
mit der D urchführung der Versicherung beschäftigt
sind, daß das Vermögen der Yersicherungskörperschaften Ende 1916 rund 4 Milliarden Mark betrug!
(A.V. 1917, 745.)
Den vielen Tausenden, die als ehrenamtliche
Organe der Berufsgenossenschaften im Vorstande, in
den Entschädigungs- oder sonstigen Ausschüssen
oder als Vertrauensmänner tätig sind, oder als Bei
sitzer der Versicherungs- und Oberversicherungs
ämter fungieren, wird die Arbeit eine willkommene
Erleichterung für die Einarbeitung bieten.
Nicht zuletzt wird sie auch den technischen
Aufsichtsbeamten einen reichen Ueberblick über die
enorme Arbeit geben können, die Unfälle verursachen,
deren möglichste Verhütung ja gerade ihre Lebens
aufgabe ist.
Und mancher interessierte Arzt, den die viel
bändigen Kommentare abschreckten, wird gern nach
dem vorliegenden Büchlein greifen.
Möchte meine Arbeit in dem Grade sozial
wirken, wie sie gedacht ist.
Das Buch umfaßt 160 Seiten in gr. 8° und kostet
in steifem Umschlag geheftet M. 10.— . Zu beziehen
durch die Polytechnische Buchhandlung A. Seydel,
Berlin SW . 11, Königgrätzer Straße 31 und andere
Buchhandlungen.

Allgemeine Mitteilungen.

neuen Institut die bisherigen wirtschafts- und sozial
wissenschaftlichen Seminare mit den reichen Be
ständen der Bibliothek; die Gesellschaft für w irt
schaftliche Ausbildung übergibt ihm ihr Wirtschafts
archiv, das u. a. Sam m lungen von mehr als 100
Zeitschriften und 4000 Geschäftsberichten von Aktien
gesellschaften enthält.
Daneben zahlt die Gesell
schaft für wirtschaftliche Ausbildung jährlich einen
erheblichen Betrag zum weiteren Ausbau der Sam m 
lungen wie zur Förderung der weiteren Instituts
aufgaben. Außerdem haben eine Reihe von Förderern
bereits etwa 150000 Mark einmalige Stiftungen und

G ründung eines Instituts für Wirtschafts
wissenschaft an der Universität Frankfurt a. M.
Der Antrag des Kuratoriums der Universität und
der Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbildung auf
G r ü n d u n g e in e s I n s t it u t s fü r W ir t s c h a f t s 
w is s e n s c h a f t an de r U n iv e r s it ä t F r a n k f u r t hat
nunm ehr die ministerielle Genehm igung gefunden. Das
Kuratorium der Universität und die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät vereinigen in dem
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4000 Mark laufende Beiträge zur Verfügung gestellt.
Das Institut soll über Lehre und Forschung im
Rahmen des Universitätsunterrichts hinaus auch der
Fortbildung in den Kreisen der im Wirtschaftsleben
tätigen Personen dienen, ermöglicht ihnen zu diesem
Zwecke die Benutzung seiner Bibliothek und Sam m 
lungen, wird Fortbildungskurse abhalten und rechnet
auf die M itw irkung der im Wirtschaftsleben tätigen
Personen bei der Durchführung seiner Forschungs
arbeiten.

Ein schwerer Unfall.
Ein schwerer Unfall, der sich in der Buch
druckerei von M. Du M ont S c h a u b e r g , Kölnische
Zeitung, Köln, ereignete, m ahnt zu großer Vorsicht
beim Gebrauche eines gebräuchlichen Reinigungs
mittels zum Waschen der Farbwalzen an Druck
maschinen.
Der Unfallvorgang war folgender:
Der Lagerverwalter Heinrich B a ld e s hatte am
Unfalltage nachmittags 3.30 Uhr aus einer im Ro
tationspapierlager im Keller befindlichen Kammer,
in der feuergefährliche Gegenstände vorschrifts
mäßig aufbewahrt werden, eine Korbflasche von
ca. 150 Liter geholt, die das sogenannte Meyenfeldsche Waschmittel enthielt, w om it die Buchdruck
walzen gereinigt werden sollten. Es ist dies ein
Waschmittel, welches
aus Gerbestoffresten her
gestellt und seitens der Gerbestoff-Aktiengesellschaft
in Mannheim im Kriege als Kriegsware vertrieben
wurde. Baldes hatte die Korbflasche von dem ver
schlossenen Raum durch das Papierlager in den
Papierrollenfahrstuhl geschafft und stand in dem
selben zum Hinausfahren zum Rotationsmaschinen
saal zurecht. Der Fahrstuhl war nach Aussagen des
Betriebsführers ordnungsmäßig auf den Maschinen
saal eingestellt und
hat auch
ordnungsm äßig
funktioniert, wovon er sich nach dem Unglück an der
Betriebseinrichtung noch überzeugen konnte. Der
Elektriker Matthias H e r z o g war in dem Augen
blicke an dem Fahrstuhl vorbeigekommen, um durch
' das Papierlager zu gehen zwecks Fortschaffung
einer Lampe zur Reparatur. Er hatte gesehen, daß
vom Aufzug bis zu der Kammer Flüssigkeit gelaufen
war und den Baldes darauf hingewiesen, daß die
Korbflasche defekt sein müsse und die Flüssigkeit
auslaufe. Darauf nicht achtend, weil allen Beteiligten
die Gefährlichkeit der Flüssigkeit nicht bekannt war,
ist Baldes auf den I. Stock gefahren. Beim E in 
schalten des Motors, der neben dem Aufzug von
Eisentüren eingeschlossen steht, muß die Explosion
entstanden sein.
Da der Motor vollkommen intakt
ist, so wird vermutet, daß die Flüssigkeit in dem
Aufzuge Gase entwickelt hat und Spritzer durch die
offene Luke, durch die die Drahtseile des Aufzuges
zum Motor laufen, heruntergespritzt und beim F unken
übersprang am M otor zur Explosion gekommen sind.
Baldes wurde aus dem Aufzug durch Herausschlagen
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der Aufzugtür entfernt. In diesem lag er in bewußt
losem Zustande und war am ganzen Körper und
Kopf mit Brandwunden bedeckt. Er ist inzwischen
verstorben.
Es wurde sofort die Feuerwehr alarmiert und
der Verletzte sowie die Mitverletzten, Matthias
H e r z o g , Josef M a u e l, Lambert K ö lle n und Hubert
M ü l le r ins Bürgerhospital geschafft. Die Explosion
war so stark, daß die Eisentür des Motorraumes
aus den Angeln geschleudert und stark verbogen in
den Papierraum geworfen wurde. Sämtliche Fenster
scheiben. selbst eine Holzbekieidung in dem Papier»
raum, waren zertrümmert. Die in dem Raum be
findlichen Personen, soweit sie nicht durch die
Nottür flüchten konnten, waren fortgeschleudert
worden und hatten sich Verstauchungen, Brand
wunden und Gasvergiftungen zugezogen.

Bücherschau.
Soeben erschien im Verlage von W i l h e l m K n a p p in
Halle a. S.:
DieT ieftem peraturverkokungder Steinkohle von P rivatd o ’ent
Dr. W Qluud in Münster, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Kaiser-W ilhelm -Institut für Kohlenforschung in M ülheim a.
Ruhr. 70 S. 8° mit 5 in den Text gedruckten Abbildungen.
Preis geh. m it Teuerungszuschlag 5.50 Mark.

An unsere Leser.
Die außerordentlich gestiegenen Kosten für Druck,
Papier und Illustrationsmaterial, welche zu Beginn
dieses Jahres wieder eingetreten sind, aber bei Auf
stellung des Voranschlages für den neuen Ja h rg an g
der S o z i a l t e c h n i k nicht erwartet werden konnten,
zwingen ihren Herausgeber, den Bezugspreis der Zeit
schrift für das laufende Ja h r um 5 M. zu erhöhen.
Diese Notwendigkeit entspricht der Absicht, den
Umfang der einzelnen Hefte nicht noch mehr zu ver
ringern, als dies bei Ausbruch des Krieges geschehen
mußte.
Auf die Schwierigkeit, mit welcher die Heraus
gabe der S o z i a l t e c h n i k in den vergangenen
vier Jahren -verbunden war, soll hier nicht besonders
hingewiesen werden. Es sei aber betont, daß ihr
dauerndes Weitererscheinen nur durch die verhältnis
m äßig geringe Erhöhung des Bezugspreises gew ähr
leistet werden kann.
Der Jahrespreis wird demnach 2.0 M . betragen
und der Verlag hofft, daß die zwingende Maßregel
volle W ürdigung der Bezieher findet.
B e r l i n , Ende M ärz 1919.

Verlag der Sozialtechnik,
Albert Seydel.

F ü r di« Schriftleitung verantwortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l 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.

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

XVIII. Ja h rg a n g

4. Heft

April 1919

Ersatzansprüche der Berufsgenossenschaften an Unternehmer aus
Anlaß von Unfällen infolge Nichtbeachtung der Unfallverhütungs
vorschriften (§§ 903 ff. Reichsversicherungsordnung).
.
Vortrag

des

I.technischen

inspektor D e ite r s ,

Aufsichtsbeamten

anläßlich

der Fleischerei-Berufsgenossenschaft

der 23. ordentlichen Hauptversammlung

in

Mainz, Gewerbe

des Vereins Deutscher

Revisions

Ingenieure E. V. am 27. und 28. September 1918 in Coburg.
Ueblicherweise werden wohl bei allen Berufs
genossenschaften die einlaufenden Unfallanzeigen
dahingehend bearbeitet, daß man ein Bild gewinnt
über die Art der Entstehung der Unfälle, um die er
forderlichen Auflagen zur Vermeidung gleicher U n
fälle zu verfügen und wertvolles Material zu ge
w innen für die notwendigen Abänderungen der
Unfallverhütungsvorsghriften oder Aufstellung neuer
Vorschriften und um zu erkennen, inwiefern auf die
Maschinenfabriken hinsichtlich der gefahrlosen Ge
staltung der Maschinen eingewirkt werden muß.
Inwieweit nun in eine Prüfung eingetreten wird,
ob die Unfälle durch Unternehmer in schuldhafter
Weise, z. B. durch Nichtbeachtung der Unfallver
hütungsvorschriften herbeigeführt worden sind „und
inwieweit die Unternehmer infolgedessen auf Grund
der §§ 903 ff. der Reichsversicherungsordnung für
schadenersatzpflichtig erklärt werden und welche E r
fahrungen hierbei gesammelt worden sind, ist meines
Wissens nirgends veröffentlicht worden. Auch in
dem Verkehr mit Organen anderer Berufsgenossen
schaften war zu erkennen, daß dies Verfahren nur
selten geübt wird. Als Hauptgrund hierfür wurde
m ir entgegengehalten, daß die aus den Unfällen ent
stehenden Lasten doch im Sinne des Gesetzes von
der Allgemeinheit und nicht von einzelnen Unter
nehmern getragen werden sollen. Inwiefern dieser
Einw and nicht berechtigt ist, werden die späteren
Ausführungen zeigen.
Die §§ 903 bis 907 der Reichsversicherungs
ordnung enthalten die Vorschriften über die „Haftung
gegenüber Genossenschaften, Krankenkassen usw.“
Nach § 903 der Reichsversicherungsordnung
haften Unternehmer oder ihnen nach § 899 Gleich
gestellte — das sind Bevollmächtigte oder Reprä
sentanten des Unternehmers oder Betriebs- und
Arbeitsaufseher — für alles, was Gemeinden, Armen

verbände, Krankenkassen, Knappschaftskassen, Ersatz
kassen, Sterbe- und andere Unterstützungskassen in
folge von Urrfällen nach Gesetz oder Satzung auf^e n d e n müssen, wenn ein -Unfall fahrlässig mit
Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit herbei
geführt wurde, zu der der Unternehmer und die
Gleichgestellten vermöge ihres Amtes, Berufs oder
Gewerbes besonders verpflichtet sind. Unternehmer
und Gleichgestellte haften der G e n o s s e n s c h a f t für
deren Aufwendungen auch o h n e strafgerichtliche
Feststellung. Sie haften auch, wenn strafgerichtlich
festgestellt worden ist, daß sie bei Leitung oder
Ausführung eines Baues wider die allgemein aner
kannten Regeln der Baukunst gehandelt haben und
wenn durch diese Zuwiderhandlung der Unfall her
beigeführt worden ist.
§ 904 der Reichsversicherungsordnung
Als Unternehmer haften auch

besagt:

1. eine Aktiengesellschaft, ein Versicherungs
verein auf Gegenseitigkeit, eine eingetragene
Genossenschaft, eine Innung oder andere
juristische Person für die durch ein Mitglied
des Vorstandes,
2. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
für die durch einen Geschäftsführer,
3. eine andere Handelsgesellschaft, für die durch
einen Gesellschafter, der zur Geschäfts
führung berechtigt ist,
4. im Falle der Liquidation eine Handelsgesell
schaft, ein Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit, eine eingetragene Genossenschaft,
eine Innung oder andere juristische Person
für die durch einen der Liquidatoren
herbeigeführten Unfälle, wenn die Personen dabei
eine ihnen zustehende Verrichtung ausgeführt haben.
Diese Vorschrift gilt für das R dch, die Bundes
staaten, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie andere
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Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffent
lichen Rechts entsprechend.
Nach § 905 kann bei einem fahrlässig mit
Außerachtlassung der vorerwähnten Aufmerksamkeit
herbeigeführten Unfall die Genossenschaftsversamm
lung auf den Anspruch der Genossenschaft verzichten
bzw. der Vorstand, sofern ihm dies Recht über
tragen ist.
Der Beschluß über den Ersatzanspruch ist dem
Ersatzpflichtigen nach § 906 schriftlich mitzuteilen.
Er kann dagegen binnen einem Monat die Genossen
schaftsversammlung anrufen. Klage darf erst nach
dem Beschluß der Genossenschaftsversammlung oder
nach Ablauf eines Monats, vom Zustellungstag der
M itteilung an gerechnet, erhoben werden.
Nach § 907 verjähren die Ansprüche bei strafgerichtlichem Urteil in 18 Monaten, wenn kein strafgerichtliches Urteil erforderlich ist, in 1 Jahr nach
der ersten rechtskräftigen Feststellung der Ent
schädigungspflicht der Genossenschaft, spätestens
aber in 5 Jahren nach dem Unfall.
Davon ausgehend, daß durch ein Vorgehen gegen
die Unternehmer im Sinne dieser gesetzlichen Be
stimmungen und das Bekanntwerden der Ergebnisse
ein erzieherischer Einfluß zur besseren Durchführung
der Unfallverhütungsvorschriften nicht ausbleiben
kann und erwägend, daß wohl die meisten Unter
nehmer gegen Haftpflicht versichert sind und es
nicht ungerechtfertigt ist, einen Teil dieser Auf
wendungen nach M öglichkeit den Mitgliedern wieder
zugute kommen zu lassen, hat die Fleischerei-Be
rufsgenossenschaft der Regreßfrage bei der Bearbeitung
der Unfallanzeigen besondere Aufmerksamkeit ge
widmet und, soweit es möglich ist, nachstehende
Gesichtspunkte aufgestellt, nach denen gegebenen
falls gegen die Unternehmer vorgegangen werden
soll. Es sind dies die Fälle, in denen die Unter
nehmer durch sehr grobe Verstöße, z. B. Be
nutzung von Fleischwölfen mit sehr großen E inlauf
öffnungen, Fehlen von Zahnradschutz usw. gegen die
Unfallverhütungsvorschriften sich vergangen haben
oder in denen sie bereits vorher aus Anlaß ähnlicher
Unfälle oder bei der Ueberwachungstätigkeit A uf
lagen zur Beseitigung gleicher oder ähnlicher M ängel
erhalten haben, worüber die Ueberwachungsakten
Aufschluß geben. Selbstverständlich werden die er
forderlichen Schritte gegen die Unternehmer erst
eingeleitet, nachdem durch die amtliche Unfallunter
suchung oder besondere Feststellungen durch die
technischen Aufsichtsbeamten das Verschulden der
Unternehmer einwandfrei festgestellt worden ist.
Diese Feststellungen und Vernehmungen der Be
teiligten: Unternehmer, Verletzter und Zeugen, sind
verbunden mit einer Besichtigung des Betriebes, wie
überhaupt zur Vermeidung unnötigen Zeitaufwandes
für diese Tätigkeit gleichzeitig andere Betriebe des
Bezirks revidiert werden. Hierbei wird der Unter
nehmer darüber aufgeklärt, daß das Vorgehen gegen
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die einzelnen Unternehmer im Interesse der Mitglieder
liegt, indem ein Teil der von ihnen gemachten A uf
wendungen von den Haftpflicht-Versicherungs-Gesellschaften ihnen wieder zugute kom m t und meist wird
diesen Ausführungen Verständnis entgegengebracht.
Sehr interessant ist Bearbeitung der Anklage
schriften und der Gegenerklärungen in technischer
Hinsicht auf die oft für unm öglich gehaltenen E in 
wände der gegnerischen Anwälte. Leider liegen die
Entscheidungen dieser Prozesse nur in den Händen
von nicht technisch vorgebildeten Juristen, und wird
hierdurch die Prozeßführung und manches Mal durch
die vom Gericht berufenen Sachverständigen, z. B.
staatliche Gewerbeaufsichtsbeamten, die ohne Rück
sicht auf ihren Studiengang, ob sie Chemiker, Hütten
leute oder Ingenieure sind, ernannt werden, sehr
erschwert.
Nachstehende Zahlen dürften von Interesse sein.
In den 21 Jahren des Bestehens der Fleischerei-Be
rufsgenossenschaft sind 73 745 Unfälle gemeldet,
von denen 16 799 entschädigt worden sind. — In
derselben Zeit sind 475 Ersatzansprüche und zwar
415 an Unternehmer und 60 an Dritte gestellt
worden; von ersteren entfallen: auf am Einlauf un
genügend geschützte W ölfe (Fleischzerkleinerungs
maschinen) 290, unvorschriftsmäßige Kutter 41, auf
mangelhaft geschützte Zahnräder 11, und auf ver
schiedene Ursachen 97. — Von diesen 475 A n 
sprüchen erfolgte die Anerkennung in 331 Fällen,
und zwar 244 mal durch die Haftpflicht-Versiche
rungsgesellschaften und 87 mal durch die Unternehmer
selbst, hinter denen wohl in den meisten Fällen auch
die Versicherungsgesellschaften vermutet werden
können.
Die Zahl der geführten Prozesse betrug 144,.
von denen zugunsten der Berufsgenossenschaft 89und zuungunsten derselben 22 entschieden worden
sind. In 33 Fällen steht das Urteil noch aus.
Die Gesamtentschädigungssumme in den 21 Jahren
des Bestehens der Berufsgenossenschaft belief sich
auf 15 844 531 M. und die Gesamteinnahme aus den
Ersatzansprüchen auf 447 366 M., also rund 3 Proz.
der Gesamt-Entschädigungssumme.
Den Erfahrungen zufolge sind die Fleischzer
kleinerungsmaschinen die Hauptursache der ent
schädigungspflichtigen Unfälle und da dürfte wohl
zu erfahren von Interesse sein, daß es der Fleischerei
Berufsgenossenschaft nach jahrelangen Verhandlungen
gelungen ist, die in Frage kommenden Maschinen
fabriken vor mehreren Jahren zu einer Besprechung
m it uns zusammentreten zu lassen, in der die F a
briken sich verpflichtet haben, nur noch unfallsichere
Fleischzerkleinerungsmaschinen nach
festgelegten
Normen herzustellen. — Da auch in den Betrieben
anderer Berufsgenossenschaften ähnliche gefährliche
Zerkleinerungsmaschinen benutzt werden, sei auf das
entsprechende m it Abbildungen, unfallsicher gestalteter
Maschinen versehene Merkblatt der Fleischerei
Berufsgenossenschaft verwiesen.
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Erkenntnisnotwendigkeiten.
Von Gewerberat Dr. rer. pol. G u s t a v S t ö c k le , Darmstadt.
Deutschlands Angelegenheiten befinden sich in
einem Hexenkessel nach Außen sowie nach Innen.
Die Kardinalfrage, wie aus diesem zweckmäßigst
herauszukommen ist, kann eindeutig nicht und viel
deutig kaum beantwortet werden, wie dieses eben
durch gänzlich annormale Verhältnisse bedingt wird.
Sicher jedoch dabei ist, daß lediglich die Erkenntniß
verschiedener Faktoren jener Menschen notwendig
wird, von deren positiven Leistungen das Vaterland
wieder geordnete Verhältnisse erwartet. Dieses gilt
hauptsächlich für jene Hand- und Kopfarbeiter —
gleichgültig auf welcher Bildungsstufe diese stehen —
deren Tätigkeit im Widerspruch zum volkswirtschaft
lichen Interesse im weitesten Sinne steht. Inwieweit
aber eine wünschenwerte positive Tätigkeit nicht
zustande kom m t — durch politische oder sonstige
Beeinflussung — das zu untersuchen sei nicht die
gestellte Aufgabe; vielmehr sollen die Faktoren in
gedrängterForm dargelegt werden, deren E r k e n n t n is
notwendig ist, um ein g e o r d n e te s wirtschaftliches
und damit auch politisches Leben wieder herzustellen.
W ie es in der Physik und Chemie, überhaupt
in der Naturwissenschaft Grundgesetze gibt — über
die hinaus nicht deduciert werden kann — so gibt
es auch in der Wirtschaft allgemeine Grundsätze,
m it denen der M e n s c h , die P riv a t- , V o lk s- und
W e lt w ir t s c h a f t , unbedingt zu rechnen hat.
Ein
solcher Grundsatz und als erster Grundsatz sei ge
nannt: „Persönlicher Vorteil im Menschen.“ In ver
schiedenen Variationen als Egoismus, Geiz u. a.
betitelt. Weiter wäre als zweiter Grundsatz zu nennen :
„Angebot und Nachfrage regulieren den Preis“, w o
bei zu beachten ist, daß Preis und W ert vollständig
getrennte Dinge sind, welche leider zu oft, auch in
der Steuerpolitik, in einen Topf wandern, weil die
W ertbemessung nicht selten m it einer Preisbestimmung
m itunter Hand in Hand gehen, jedoch zu der W ert
bemessung rein subjektive Bestimmungen des Kau
fenden oder Verkaufenden gehören. Doch das nur
nebenbei.
Was resultiert nun aber alles besonders aus den
beiden vorgenannten Grundsätzen! Man kann hier
auf ganz allgemein erwidern: Der Aufbau unseres
gesamten Wirtschaftslebens, selbst die Idee des soge
nannten Klassenkampfes auch im weitesten Sinne
betrachtet, einschließlich der Sozialpolitik, der Soziali
sierungsfragen usw. Das Individuum , der Mensch,
richtet vor allem, ob bewußt oder schon unbewußt,seine
Tätigkeit nach dem Grundsätze I ein, ohne sich in
vielen Fällen darüber Rechenschaft abzulegen, ob
diese Tätigkeit auch heute den deutschen Interessen,
den Interessen der Allgemeinheit dient. Und wenn
heute allerorts der Ruf, Arbeit und wieder Arbeit zu
verrichten, ertönt, ohne bei vielen vielen Menschen
G ehör zu finden, so kann das auch m it darauf zu
rückgeführt werden, daß die wirtschaftlichen Z u 
sammenhänge usw. — gutw illig oder bösw illig nicht
erkannt werden oderauch nicht erkannt werden wollen.

Die Ursache aller Arbeit und Tätigkeit ist also
in der Erringung eines Vorteils, d. h. in diesem Falle
der Existenzmöglichkeit, für Mensch und Volk zu
suchen. W ie die W irkungen ausfallen, wenn nicht
gearbeitet wird, darüber geben sich viele Leute kaum
oder keine Rechenschaft. Man denke nur an die
Streiks, durch welche es nicht oder nur schlecht
möglich wird, Lebensmittel in genügender Menge
herbeizuschaffen.
Geschädigt sind dabei doch, in
Ansehung des blühenden Schleichhandels, in erster
Linie die Nichtbesitzenden, und Verrat wird an diesen
durch Nichtarbeitende geübt. Das sollten sich diese
ganz besonders vor Augen führen.
Der zweite Grundsatz regelt automatisch die
gesamte Produktion und Konsumtion in der gesamten
Weltwirtschaft. Der zweite Grundsatz kann sich nur
auf den ersten Grundsatz aufbauen.
Der zweite
Grundsatz ist ohne den zweiten Grundsatz nicht m ög
lich. Daß Geld die W elt regiert, haben wir mehr denn
je in den letzten Jahren leider kennen lernen müssen.
Wer sich in das Gebiet des Wirtschaftslebens ver
tieft, wird die Richtigkeit des zweiten Grundsatzes
erkennen müssen, der aber wieder seinerseits einen
dritten Grundsatz bedingt, und welcher lautet: „Die
geringsten Produktionskosten von Waren regulieren
bei freier Konkurrenz den Preis des betreffenden
Arbeitsproduktes.“ Sein oder Nichtsein einer ein
zelnen Privatwirtschaft, einer gesamten Industrie
wird durch den dritten Grundsatz bei der wieder
beginnenden Weltwirtschaft entschieden, worauf ich
ganz besonders hinweisen möchte. Nachdem Deutsch
land den Sieg verloren hat,.ist man leider zu dieser
Annahme nur zu berechtigt, umsomehr, als die alten
Zollschutzmittel in zahlreichen Fällen wohl ihre
W irk u n g verlieren werden und zwar umsomehr, je
größer die Differenz zwischen heimischen und außer
heimischen Produktionskosten wird oder schon ist.
Hierzu seien nur einige Beispiele aus der Textilund Montanindustrie genannt. So schreibt die Frkf.
Ztg. in Nr. 196 vom 14. März d. J. im Hand'elsteil
unter der Ueberschrit’t: „Befürchtungen über das
Eindringen amerikanischen Kapitals in Deutschland“
u. a folgendes: . . . „Aus dem umfassenden Bild,
das der Vorsitzende, Geh. Kommerzienrat v. SchmidAugsburg über die Zukunft der deutschen Baum woll
industrie gab, ist hervorzuheben, daß im Falle der
Genehm igung einer mehr oder minder freien Einfuhr
von Rohbaumwolle sicherlich uns die Bedingung
auferlegt' wird, der Einfuhr von Halb- und Ganz
fabrikaten keine wesentlichen Hindernisse in den W eg
zu legen.
Dann sei angesichts der großen auslän
dischen Vorräte, von denen bereits Offerten zu e r
s t a u n lic h b illig e n P r e is e n vorliegen, mit einem
vernichtenden Preissturz zu rechnen. F ür die all
gemeine wirtschaftliche «und soziale Lage dürfte dies
sehr erwünscht sein.
Die Existenzfähigkeit, der
deutschen Textilindustrie werde aber dadurch auf
längere Zeit schwer gefährdet.“ . . . . Weitere Fol
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gerungen kann man aber daraus für unsere gesamte
Textilindustrie schließen, und nicht allein für die
Produktion sondern insbesondere für die produzierende
Arbeiterschaft.
Gleiches gilt, wie oben gesagt auch für viele
Teile unserer Montanindustrie.
W enn heute Roh
stahl und Kupfer, Hauptrohmaterialen für unsere In
dustrie, zu einem Preise vom Auslande angeboten
werden, der die Hälfte unserer Selbstkosten in diesen
Materialien unterschreitet, so braucht man Kommentare
hierzu nicht mehr zu geben. Und wenn ichhierzuzwecks
weiterer Beleuchtung der Fragen u. a. die Aus
führungen des Vizepräsidenten der Handelskammer
München — in einem Artikel: „Die Wiedereinschaltung
des deutschen Großhandels“ vom 20. März d. J.
wiedergebe, so gibt der Inhalt weiterhin scharf zu
denken. Es heißt da: „. . . . So hat beispielsweise
der Verzicht auf die Zwangswirtschaft bei Metallen,
welcher auf das stürmische Drängen der Interessen
kreise hin gegen Mitte Dezember erfolgte, p la n lo s e
P r e is t r e ib e r e ie n und beklagenswerte Unzuträglich
keiten ausgelöst, die sich in seltsamem Wiederspruch
zu der kritischen Lage unseres Wirtschaftslebens und
zu den von dem Metallhandel in vierjähriger Leidens
zeit gesammelten Erfahrungen, bezüglich der Not
wendigkeit vernünftigen Maßhaltens auf spekulativem
Gebiet, bewegen.
W enn beispielsweise Altkupfer,
dessen Höchstpreis vor drei Monaten noch mit
185 M. p. dz. normiert war, inzwischen beinahe
auf 600 M , und Zinn, dessen Höchstpreis mit
500 M. vorgeschrieben war, auf fast 3000 M.
p. dz. im freien Markt seit Aufhebung der Höchst
preise hinaufgetrieben wurde, so sind diese phantas
tischen Preise auf wilde und kopflose Spekulationen
berufener und unberufener Elemente des Handels,
vor allem aber auch auf die stürmische Nachfrage
der Industrie zurückzuführen, die dem Händler im
Hinblick auf die beschränkten inländischen Vorräte
und die vorteilhaften Verwendungsmöglichkeiten das
Material zu allen Preisen aus den Händen reißen. .
Alles dieses folgt aber als Nutzanwendung aus
den drei Grundgesetzen, sowie deren Richtigkeit im
Wirtschaftsleben. Was haben wir aber andererseits
aus den drei Grundgesetzen zu folgern? Daß nur
die Errichtung von Gegenwerten es uns ermöglichen
läßt, zu geordneten Verhältnissen im Innern und
Aeußern zu gelangen. Und dazu ist das nötig, was
von allen einsichtigen Seiten gepredigt wird: „Arbeit“;
und ich füge hinzu: „Nicht zu te u r e Arbeit.“ Und
deshalb sollte man auf Seiten der radikaleren Arbeiter
schaft und deren Führer bedenken, daß man auf
sozialem Gebiete einmal nicht zu große Forderungen
stellen sollte, welche geeignet sind, die Preise welt
konkurrierender Produkte so zu treiben, daß das
Ausland bald mühelos importieren kann. Was sollen
dann aber unsere vielen erwerbslos werdenden Ar
beiter anfangen? Oder glauben die falschen Sozial
politiker allen Grundgesetzen entgegen ihrer Theorie
falscher Voraussetzungen und Ideen auf die Dauer
Geltung verschaffen zu können! Die Experimente
dürften bald an der rauhesten W irklichkeit zugrunde
gehen. Viel leichter ist es ein Vermögen zu ver
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lieren, als ein Vermögen zu erwerben; denn zum
Erwerben gehört positive Arbeit und als Arbeits
produkt, der Ware, eine Arbeit, welche unbedingt
dem dritten Grundsätze entsprechen muß. Daher ist
es dringend erforderlich, daß auch die Arbeitskosten,
zu denen auch der Lohn des Arbeiters gehört, in
Grenzen sich bewegen müssen, welche eine Kon
kurrenz nach Innen sowie besonders auch nach
Außen ermöglichen; denn Deutschland bleibt nach
wie vor auch auf den Warenexport angewiesen. Und
das Ausland hat während des Krieges in handels
politischer und technischer Beziehung nichts weniger
wie geschlafen. Daher müssen die Forderungen der
Arbeiterschaft — Hand- und Kopfarbeiter — an
einem Grenzpunkte anlangen, welcher es gestattet,
die „Konkurrenz“ überhaupt noch in E rw ägung zu
ziehen; auf alle Fälle muß gefordert werden, daß
die Konkurrenzfähigkeit durch verkehrte sozialpo
litische Maßnahmen nicht in Frage gestellt wird.
Schärfere Maßnahmen auf anderen Gebieten der W irt
schaft könnten hier ausgleichender wirken. W enn
erlassene oder noch zu erlassende Gesetze dazu führen
sollten eine unserer Hauptlebensadern zu unterbinden
oder bald unm öglich zu machen, dann haben eben
derartige Gesetze keine Existenzberechtigung im
wohlverstandenen Interesse unserer Arbeiterschaft
selbst, und im Interesse unseres Wirtschaftslebens
und allem was sich damit im immerwährenden Kreis
läufe befindet.
Und damit berühre ich auch den Sozialisierungs
gedanken.
Unrichtig angewendet kann dieser —
genau wie der extreme Kapitalismus — zum wirt
schaftlichen Terror führen, zu größeren Auswüchsen
noch, weil heute eine internationale Regelung der
Sozialisierung noch nicht vorhanden ist. So hat m.
E. der Sozialisierungsgedanke nur dann seine volle
Berechtigung, wenn der aufgestellte dritte Grundsatz
genau beachtet bezw. eingehalten werden kann, d. h.
die gelieferten Produkte einmal nicht teurer kommen,
wie vor der Sozialisierung oder technische Verbesse
rungen es bedingen, und dann mit ausländischen
Produkten bezw. Waren gleicher Art und Güte wett
bewerbsfähig sind. Vor allem darf der Sozialisierungs
gedanke keinen versteckten Vorwand bieten, sich
besondere persönliche Vorteile zu erringen. Abbau
nicht Aufbau sei die Losung. Nicht politische und
wirtschaftliche Forderungen sind hier zu verquicken,
sondern streng zu trennen.
Welchen Einfluß z u te u e r e Produktion auf den
Standort von Industrien ausüben kann, kann nur
derjenige beurteilen, welcher in der Industrie m it
bestimmend tätig war. M an denke nur an die G rund
faktoren, welche den Standort einer Industrie oder
eines Industriezweiges bedingen, oder noch besser
bestimmen. Konsumtion vor allen Dingen; und für
die Produktion: Kohle, Rohmaterial, Frachten, Ar
beitslöhne u. a. m.
Die Konsumtion bedingt hauptsächlich -auch
Rücksichtnahme auf den Standort der Inlands- und
Exportindustrien, immer mit Bezug auf das vorher
Gesagte. (Siehehieriiberauch mein Buch: „Der Eisenbau
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eine volkswirtschaftlicheStudie“, V. Teil-Orientierung
S. 134) Ohne Konsumtion keine Produktion; und
ohne Produktion keine Arbeit aber Arbeitslosigkeit.
Im Hinblick aber auf die verschiedengestaltigsten
Preise für die notwendigen Waren und Produkte
unserer Lebenshaltung innerhalb Deutschlands, sollte
man von gewissen Seiten davon absehen, zu straffste
Lohnforderungen zu stellen. In erster Linie sollte
bei dsn Lohnforderungen nicht ohne weiteres eine
bestimmte Lohnhöhe entscheidend sein, sondern die
Kaufkraft des Geldes, für die an dem betreffenden
Orte erforderlichen Bedürfnisse unserer Lebenshaltung.
Die Erteilung von Aufträgen hängt in den aller
meisten Fällen von der geforderten Preishöhe ab,
die für ein herzustellendes Produkt gefordert wird.
Die Preishöhe dagegen hat als notwendige Vor
gängerin die Preisbildung, welche besonders bei den
sogenannten Arbeitsorientierten Industrien den we
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sentlichsten Einfluß auf den Standort der betreffenden
Industrie ausübt. Und vielfach ist es vielen Firmen
nur deshalb möglich Aufträge zu erhalten, weil der
Standort des Betriebes in einer Gegend liegt, deren
niedrigere Lebenshaltungskosten auch niedrigere Preis
höhen ermöglichen. Man braucht kein Hexenkünstler
zu sein, um berechnen zu können, was eintreten
würde, wenn innerhalb Deutschlands nahezu gleiche
Produktionskosten gleichartiger Betriebe bestünden.
Unsere Arbeiterführer würden sich u. a. ein
grosses Verdienst erwerben, wenn diese in Ver
sammlungsvorträgen nach dieser Richtung mehr als
bisher aufklärend wirken würden, um dadurch das
Wirtschaftsleben Deutschlands wieder in geregeltere
Bahnen zu führen.
Nicht extreme Forderungen,
sondern einsichtige Erkenntnis der g r u n d le g e n d e n
W ir t s c h a f t s f a k t o r e n im Interesse der Arbeit und
der Arbeiterschaft können uns helfen. —

Reinlichkeit und Ordnung in Fabrikbetrieben.
W ohl überall wird man bereits die W ahrneh
m ung gemacht haben, daß einzelne Fabriken von
den Arbeitern als Arbeitsstätte besonders bevorzugt
werden, während in anderen Fabriken fortgesetzt
über das Wechseln der Arbeiter geklagt wird. Nur
selten wird dieser Erscheinung auf den Grund ge
gangen und begnügt m m sich meistens mit der
M einung, daß ausschließlich die gezahlten Lohnsätze
hierfür bedingend sind. In W irklichkeit liegen die
Verhältnisse sehr oft anders. Im allgemeinen wird
zwar der Durchschnittsarbeiter dort in Stellung gehen,
wo er den höchsten Verdienst hat, man kann aber
auch beobachten, daß viele Arbeiter nicht den Ver
dienst allein ansehen, sondern diejenige Arbeitsstätte
bevorzugen, wo sie, abgesehen von der Möglichkeit
einer dauernden Tätigkeit, ihre Arbeit unter den an
genehmsten Nebenerscheinungen verrichten können.
Zu diesen, oft nur indirekt bemerkbaren Neben
erscheinungen sind außer den direkten W ohlfahrts
einrichtungen, die eine Fabrik ihren Arbeitern ge
währt, vor allem R e in lic h k e it und O r d n u n g zu
nennen. Es ist ferner erwiesen, daß in einem Be
triebe, wo O rdnung und Sauberkeit herrscht, ein
besserer Gesundheitszustand der Arbeiter zu beob
achten ist, als dort, wo besonders die Unsauberkeit
zur Tagesordnung gehört. Andererseits steht aber
auch die produktive Leistung der Arbeiter sowie der
Maschinen in einem unmittelbaren Verhältnis zu
ihrem Wohlbefinden.
„W ohlbefinden“ kann aber
nur dort ausgelöst werden, bezw. bei Maschinen —
bildlich genom m en — , nur dort vorhanden sein,
wo alle Punkte für einen geregelten Betrieb ohne
Nebenerscheinungen gegeben sind.
Der gestellten Aufgabe entsprechend soll nun
in nachstehendem lediglich auf den Wert der Sauber
keit und O rdnung im Fabrikbetriebe hingewiesen,
und später in einer besonderen Arbeit gezeigt werden,
in welchem Maße eine ausreichend und praktisch

durchgeführte Entstaubungsanlage auf die Erzielung
höchster Sauberkeit von Einfluß ist.
Sieht man zunächst von den außergewöhnlich
schmutzigen Betrieben, wie z. B. Rußhütten und
ähnlichen Fabriken ab, so kann man ohne Uebertreibung behaupten, daß es bei Vorhandensein von
genügender Energie überall möglich ist, Ordnung
und Sauberkeit einzuführen und zu erhalten, wenn
dafür gesorgt wird, daß die getroffenen Maßnahmen
dauernd zur Anwendung gelangen.
Es ist eine
grundfalsche Ansicht, Aufräumungs- und Reinigungs
arbeiten nur in größeren Zeiträumen und bei passender
Gelegenheit, „wenn gerade einmal Leute frei sind“,
vorzunehmen.
Es sollte vielmehr besonders in
großen Fabriken sowie mittelgroßen Betrieben für
die Aufrechterhaltung der O rdnung und Sauberkeit
eine bestimmte Kolonne Arbeiter vorhanden sein,
welche ausschließlich dieser Beschäftigung nach
zugehen hat, ohne Rücksicht auf einen vielleicht
zurzeit herrschenden starken Beschäftigungsgrad der
betreffenden Fabrik. Eine derartige Kolonne wird
auch — rein technisch genommen — bald in der
Lage sein, derartige Arbeiten viel besser und schneller
sowie sorgfältiger ausführen zu können wie etwa
Arbeiter, die sich nur ab und zu sowie dann noch
nicht einmal gern dieser Arbeit unterziehen. Die
Erziehung von Spezialisten ist mithin auch auf
diesem Gebiet gegeben.
Von großer W ichtigkeit ist es, daß jedem Ar
beiter einer Fabrik Gelegenheit gegeben wird, vor
Beendigung der bezahlten Arbeitszeit für O rdnung
und Sauberkeit seiner Arbeitsstätte selbst zu sorgen.
Es empfiehlt sich sehr, hierfür eine bestimmte Tages
zeit, etwa 1/ i Stunde vor Schluß der Arbeitszeit oder
des Schichtwechsels festzulegen. Diese zur Aufrecht
erhaltung von O rdnung und Sauberkeit aufgewandte
Zeit macht sich stets bezahlt, umsomehr, wenn für
entsprechende Beaufsichtigung gesorgt wird. Ferner
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wird dadurch die allgemeine Uebetaicht sehr geför- j niederfallende Staub weniger Auflagerflächen an
schwer zugänglichen Stellen findet. Auch haben die
dert und vor allem die Arbeit der eigentlichen Rei
Arbeiter dann weniger Gelegenheit, derartige V or
nigungskolonne sehr unterstützt. Weiter ist es von
sprünge zum Absetzen von allen m öglichen W erk
großem Wert, wenn von allen Beteiligten dafür
gesorgt wird, daß jede sich zeigende größere U n zeugen, Geräten und Gegenstände eigenen Gebrauchs
benutzen zu können. Ferner ist aber auch die K on
sauberkeit an der Entstehungsstelle sofort nach Auf
struktion der Schränke von großem Einfluß auf
treten beseitigt wird, so daß sich der Schmutz usw.
O rdnung und Sauberkeit eines Betriebes. G rund
nicht erst weiter verbreiten kann. Es bezieht sich
sätzlich sollten Schränke derart hoch und mit steilem
dies besonders auf staubhaltige Betriebe und solche,
Boden gebaut sein, daß sich weder unterhalb des
in welchen ein Umherspritzen von Flüssigkeiten sowie
Schrankes Schmutz ansammeln kann, noch Gegen
Undichtheiten an Rohrleitungen Vorkommen.
In
stände auf dem Schrank abgesetzt werden können.
allen solchen Betrieben ist sehr darauf zu achten,
daß der Staub soweit als möglich an der Entstehungs
Durch eine derartige Anordnung der Schränke ist
stelle mittels besonderer Absaugevorrichtungen zurück sowohl eine leichte Reinigung unterhalb derselben
möglich, als auch das Absetzen von Staub auf den
gehalten wird, auch ist bei flüssigen Stoffen für die
Schränken bis zu einem gewissen Grad erschwert.
Aufstellung einer ausreichenden Anzahl von AufDie in älteren Drehereien und anderen mechanischen
fangegefäßen u. dgl. Sorge zu tragen.
Werkstätten unterhalb der Werkzeugmaschinen früher
Zur Erzielung größtmöglichster O rdnung ist es
so oft benutzten Werkzeugschränke aus Holz mit
weiter notwendig, daß in den Arbeitsräumen sich
ihrem oft mehr als zweifelhaften Inhalt wie W erk
jeweils nur diejenigen Fabrikate, Halbfabrikate und
zeuge in Gemeinschaft mit Holzpantinen, Frühstücks
Rohstoffe befinden, die für die Fertigstellung der
resten, Garderobenteilen und verdorbenen Arbeits
zurzeit in Arbeit befindlichen Erzeugnisse erforderlich
stücken, Zeitungen, Rohmaterialresten usw. sind ein
sind. Ein Arbeitsraum darf nie zugleich als Lager
recht typisches Beispiel von U nordnung und Un
raum Verwendung finden und ist m ithin darauf zu
sauberkeit, welche sich in solchen Betrieben ein
achten, daß auch alle entstehenden Abfälle täglich
gebürgert hat. Im Gegensatz hierzu tragen die in
mindestens einmal entfernt werden. Es empfiehlt
neuzeitlich eingerichteten Arbeitsräumen vorhandenen
sich weiter, für diese Abfälle besondere Lagersteilen
Werkzeugtische, die meistens auf Rollen fahrbar,
vorzusehen, wo dieselben, nach Arten gesondert,
aus leichten R o h re n ,' etagerenartig, hergestellt sind,
ihrer weiteren Verwertung oder Vernichtung ent
sehr zur allgemeinen O rdnung bei. Die eine meistens
gegensehen. Durch die Trennung nach Art und
nur vorhandene Schublade unterhalb der oberen
Material wird fast in allen Fällen eine bessere Ver
Tischplatte kann in der Regel nur die notwendigsten
wertungsmöglichkeit zu erzielen sein, als wenn die
Werkzeuge, welche für die betreffende W erkzeug
Abfälle durcheinander vermischt gelagert werden.
maschine gebraucht werden, aufnehmen, so daß für
Die Erziehung zur O rdnung und Sauberkeit
das Hineinbringen ungehöriger Gegensfände kein
kann indessen auch durch die angewandte Bauart
Raum übrig bleibt.
des Gebäudes und der Geräte erheblich unterstützt
Zur Erzielung von O rdnung und Sauberkeit
werden. Werden z. B. die Gebäude so angelegt,
gehört
ferner in jedem Betrieb das Vorhandensein
daß es einmal schon schwer hält, Schmutz von
besonderer
Ankleideräume mit Wascheinrichtungen
draußen mithineinzutragen und wird andererseits im
für die Arbeiter, und ferner zur Einnahm e der Speisen
Innern der Arbeitsräume dafür gesorgt, daß nur wenig
horizontal liegende Flächen, wie Gesimse, Fenster in den Pausen Aufenthalts- bezw. Speiseräume, auf
deren praktische Einricht-ung ebenfalls in einem be
bretter, Mauervorsprünge, unnötige Auflagerflächen
sonderen Artikel zurückgekom m en werden soll.
an schmiedeeisernen Säulen u. dgl., vorhanden sind,
so wird auch hierdurch schon erreicht, daß der
HW R.

Bedeutung und Aufbau einer gewerblichen Produktionsstatistik.
Von Diplom-Ingenieur G e o r g G a r b a tz .
In folgendem soll versucht werden, unter Z u 
grundelegung der beiden einzigen bedeutenden, auf
diesem Gebiete bisher erschienenen Arbeiten:
Gewerbliche Produktionsstatistik von Dr. Oskar
Nerschmann,
Ueber gewerbliche Produktionsstatistik von
Dr. R. Meerwarth
Wert und Aufbau einer gewerblichen Produk
tionsstatistik darzulegen. Der Verfasser behandelt
nacheinander

1.

Bedeutung und Gliederung
statistik überhaupt,

der

Wirtschafts

2.

Mindestinhalt einer gewerblichen Produktions
statistik,

3.

Vorteilhafte Ergänzungsfragen,

4.

Psychologische und formale Schwierigkeiten,

5.

Technik der Aufmachung der Erhebung,

6.

Vergleich der produktionsstatistischen Leistungen
von Deutschland, Amerika und England.
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W enn die Volkswirtschaftspolitik der westeuro
päischen Staaten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
insbesondere aber die wirtschaftlichen Kriegsmaß
nahmen in Deutschland seit 1914, eine mitunter recht
sprunghafte Entw icklung genommen haben, die zum
Teil recht einseitig einzelne Bevölkerungsklassen
förderten, um sie nach kurzer Zeit wieder ebenso zu
schädigen, wenn wir jetzt am Schlüsse des Krieges
vor einem wirtschaftlichen Bankerott stehen, wie ihn
schlimmer die Weltgeschichte kaum gesehen hat,
wenn die Unzufriedenheit weiter Kreise mit der bis
herigen Wirtschaftspolitik des Staates in so explo
siver, leider das ganze Wirtschaftsgebäude gefähr
dender Weise zum Durchbruch kommen mußte, so
dürfte das, ganz abgesehen von der nicht zu ver
kennenden W irk u n g eines trotz der größten Opfer
verlorenen Krieges, nicht zum wenigsten darin zu
suchen sein, daß es uns an einer entsprechenden,
umfassenden methodischen Beobachtung der w irt
schaftlichen Massenzustände und Tatsachen bislang
fast ganz gefehlt hat. Wäre die Leistungsfähigkeit
unserer Ur- und gewerblichen Produktion, sagen
wir kurz von Landwirtschaft und Industrie, auf der
einen Seite sowie der Konsum auf der anderen Seite
bereits bei Ausbruch des Krieges bekannt gewesen,
so hätten all die staatlichen Maßnahmen auf dem
Gebiete des Ernährungswesens und der Rohstoff
bewirtschaftung, die Eingriffe in die Produktion,
unsere Beziehungen zu dem im Anfang noch neu
tralen Ausland, vielleicht auch die letzte folgen
schwere Entscheidung über Krieg oder Frieden eine
reale Grundlage gehabt, die Phantasie mehr oder
minder großer Dilettanten auf politischem und wirt
schaftlichem Gebiete wäre ausgeschaltet gewesen,
und der Zustand tiefster Erniedrigung und wirt
schaftlicher Auflösung, den wir jetzt erleben müssen,
wäre Deutschland erspart geblieben. Eine großzügige,
umfassende Wirtschaftsstatistik als Grundpfeiler im
Gebäude der Volkswirtschaftspolitik, ohne den diese
nur unsicher tappend weiter zu kommen vermag,
ohne den gedeihliche Resultate und Maßnahmen
dieser Politik nicht denkbar sind, wird also ein
Haupterfordernis
gerade bei dem Wiederaufbau
unseres so unendlich komplizierten Wirtschaftslebens
sein müssen. Hoffen wir, daß sachverständige Be
rater aus Produzenten- und Konsumentenkreisen im
eigensten sowie im Volksinteresse in erforderlicher
Weise mitgehört und mitarbeiten werden, um der
Wirtschaftspolitik durch eine auf Tatsachen auf
gebaute Massenbeobachtung von Produktion und
Konsumtion, von Güterherstellung und Güterver
teilung, einen klaren Einblick in die wirklichen
Verhältnisse des wirtschaftlichen Lebens zu erm ög
lichen.
Nach drei Richtungen hin müßte eine erschöp
fende Wirtschaftsstatistik Aufschlüsse geben können:
1. bezüglich der Gütergewinnung,
2. bezüglich der Güterverteilung und
3. bezüglich des Güterverbrauchs.
Erst wenn sie hier in der Lage ist, dem Wirtschafts
politiker jede an sie gestellte Frage zu beantworten,
ist die Zeit des wirtschaftlichen Experimentierens
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vorüber, ein Zustand, den wir gerade jetzt bei der
Konsolidierung unserer Verhältnisse dringend be
nötigen. Soweit hierbei die G ü t e r g e w in n u n g in
Frage kommt, handelt es sich um Urproduktion wie
etwa Landwirtschaft, Bergbau u. a. sowie die rein
gewerbliche also stoffveredelnde Produktion, bei der
G ü te r v e r te ilu n g um das Handels- und Verkehrs
gewerbe und bei dem G ü te rv e rb ra u c h um die Er
fassung der Konsumtion sämtlicher volkswirtschaft
lichen Güter. Die nachfolgende Betrachtung will
von vornherein Urproduktion, Güterverteilung und
-verbrauch ausschließen und sich lediglich mit der
Gewerbestatistik und auch hier wieder mit nur einem
begrenzten Teile derselben befassen.
Drei Fragen sind es, die die Gewerbestatistik
beantworten soll:
Wer arbeitet in den gewerblichen Betrieben?
2. Was wird in den gewerblichen Betrieben
erarbeitet?
3. M it welchen Mitteln arbeiten die Betriebe?

A .

Die Antwort auf 1. erteilt die gewerbliche Berufs
statistik,
auf 2. die Produktionsstatistik und
auf 3. die Betriebsstatistik.
Nur 2. soll uns im folgenden beschäftigen, da be
reits wiederholte Erhebungen zu 1. und 3. im Gegen
satz zu 2. erfreuliche Ergebnisse gezeitigt haben
und damit der Beweis erbracht ist, daß man sich
hier auf dem richtigen Wege befindet.
Welches sind nun die Gründe, die scheinbar,
wie auch aus der geringen vorliegenden Literatur
hervorgeht, die Produktionsstatistik zum Stiefkind
der Gewerbestatistik gemacht haben? Gegenstand
und Zweck dürften hier den Schlüssel bieten. W ir
verstehen unter gewerblicher Produktion Werterhöhung
durch menschliche Arbeit evtl. unter Zuhilfenahme
kapitalistischer Methoden. Demgemäß ist der Zweck
der Produktionsstatistik die zahlenmäßige Erfassung
des den Gütern im Verlauf eines Produktionsprozesses
in einem Betriebe zugeteilten Mehrwertes, der aller
dings im Produktionswert des Unternehmens zum
Ausdruck kommt, hierbei aber noch mit allerhand
Passiva in Gestalt der anderwärts bezogenen Rohund Hilfsstoffe sowie sonstiger fremder Leistungen
belastet ist. Nur die sorgfältigste Ausscheidung aller
nicht im befragten Betriebe dem Produkte bei
gebrachten Werterhöhungen kann die sonst nicht zu
umgehende Doppelzählung vermeiden. Eine Schiffs
werft, die etwa die von anderer Seite bezogenen
elektrischen Maschinen für die Bordanlagen und
deren Installation durch Personal der Elektrizitäts
gesellschaft nicht vom Fertigwerte des Schiffes in
Abzug brächte, würde der Produktionsstatistik einen
ganz falschen Beitrag liefern; denn die Elektrizitäts
firma wird mit vollem Recht die von ih r gelieferten
Motore sowie ih re Installationsarbeiten unter ih re
Produktionswerte buchen und die Doppelzählung
herbeiführen. Zusammenfassend ist also für jeden
Betrieb unter Produktionswert zu verstehen: der
Wert der Produktion, einschließlich aller für fremde
Rechnung geleisteten Arbeiten, abzüglich des Wertes
aller im Produkte verarbeiteten Rohstoffe und Halb-
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fabrikate sowie der von Fremden für eigene Rech
nung geleisteten Arbeiten.
Der Mindestinhalt einer ausreichenden Produk
tionsstatistik würde demnach durch folgende, an
jeden Betrieb zu stellende Fragen dargestellt:
a) Wert der sämtlichen erzeugten Produkte aus
schließlich Verkaufsspesen,
b) Wert der für fremde Rechnung ausgeführten
Hilfsarbeiten,
c) Wert der verarbeiteten Rohstoffe, Hilfsstoffe
und Halbfabrikate frei Produktionsstelle resp.
einschließlich der Frachtkosten,
d) Wert fremder Hilfsarbeiten
und (a + b) — (c + d) ergibt dann den gewünschten
Produktionswert. So einfach wie die Verhältnisse
hier dargestellt wurden, liegen diese jedoch in Natur
nicht, sondern gerade bei der Erm ittlung des Pro
duktionswertes treten in der Praxis ganz bedeutende
Schwierigkeiten infolge der weitgehenden Arbeits
teilung der modernen Produktionsprozesse auf, und
gerade die genaue Erm ittlung der Punkte c und
vor allem b und d ist es, die dem Ausbau einer
verläßlichen Produktionsstatistik besonders im Wege
gestanden haben.
Haben wir so gewissermaßen das Gerippe der
Produktionsstatistik ermittelt, so sind nun weitere
Maßnahmen erforderlich, um eine zuverlässige G rund
lage der Erhebung zu gewährleisten, denn gerade
die Kontrollmittel sind hier leider außerordentlich
gering. Zu fordern ist da vor allem neben der
Wertangabe der Produkte, Rohmaterialien und Hilfs
stoffe die Angabe von deren M e n g e und A r t, um
besonders mit Rücksicht auf die Wertverschiebung
des Geldes, die Wertangaben anschaulicher zu ge
stalten und der Zukunft die Möglichkeit historischen
Vergleichs zu bieten, eine Möglichkeit, deren W ichtig
keit gerade jetzt bei einem Vergleiche der Vorkriegs
und Nachkriegsverhältnisse besonders in die Augen
springt. Damit dürfte aber auch der Inhalt der
lediglich auf die Erfassung der Produktion gerich
teten Statistik erschöpft sein.
Denn gerade bei
dieser ohnehin, wie im folgenden nachgewiesen und
ausgeführt werden wird, sehr schwierigen Materie
ist der vornehmste Grundsatz der Statistik, „Be
schränkung auf das Wesentliche und das Erfaßbare“,
die Voraussetzung des Gelingens. Jeder unnötige
Ballast führt nur dazu, den Ausfüller zu ungenauer
Beantwortung der Fragen zu verleiten.
Man wäre ja freilich versucht, im Interesse
einer weitgehenden Klärung der wirtschaftlichen
Verhältnisse mancherlei Ergänzungsfragen für an
gebracht zu halten, zumal nicht zu verkennen ist,
daß hierdurch die wirtschaftliche Struktur sich noch
ganz anders herausarbeiten ließe, aber unbedingt
erforderlich sind diese Angaben nicht.
Nur die
statistische Praxis kann da auf Grund ihrer Erfah
rungen sagen, wann etwa das statistische Verständnis
des großen Publikums sich bereits soweit entwickelt
hat, daß Nebenfragen den Kern der Erhebung nicht
mehr gefährden. Jedenfalls ist auch hier streng zu
unterscheiden zwischen Fragen, deren Beantwortung
wirklich in der Macht jedes einzelnen Betriebes
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liegen, und solchen, bei denen von vornherein an
zunehmen ist, daß sie eine sachgemäße Erledigung
doch nicht erfahren. Zu den ersteren wären etwa
zu rechnen: die Arbeiterzahl, die Arbeitslöhne, die
Arbeitszeit, die Art und Zahl der verwendeten M a
schinen, der Leistungsverbrauch in PS oder kwh
und der Brennstoffverbrauch, der z. B. in Amerika
brauchbare Unterlagen für eine Konsumstatistik
liefern könnte, zu den letzteren dagegen alle das
Kapital betreffenden Fragen, Abschreibungen, Pro
duktionskosten und Gewinnziffern.
Hier würde, die Statistik geradezu versuchen,
in das Heiligtum des Kaufmanns einzudringen und
sich der Gefahr aussetzen, zu all den formalen
Schwierigkeiten solche psychologischer Art unnötig
hinzubringen, die evtl. das ganze Resultat der Er
hebung in Frage stellen können. Denn dem Gewerbe
treibenden ist „W ahrung des Geschäftsgeheimnisses“
ein Evangelium, und trotz aller amtlichen Versiche
rungen bezüglich Verschwiegenheit und lediglich
statistischer Verwendung des Materials scheut er
sich, dem Papier Daten über die Interna seines Be
triebes anzuvertrauen, und tut er es dennoch, so
wird oft in törichter Steuerfurcht oder aus ähnlichen
Motiven der Wahrheit ein Schnippchen geschlagen.
Die Produktionsstatistik setzt also einen ausgebildeten
statistischen S inn der Bevölkerung und ein wechsel
seitiges Vertrauen der erhebenden Stelle auf W ahr
heitsliebe, Zuverlässigkeit und Unvoreingenom m en
heit der Befragten sowie der letzteren in das W o hl
wollen und die Unparteilichkeit der Regierung vor
aus.
Einige Worte wären schließlich an dieser Stelle
noch über die Schwierigkeiten der Feststellung der
4 Einzelsummanden des Produktionswertes zu sagen.
Die Erzeugnisse werden sich verhältnismäßig leicht
nach Art und Menge feststellen lassen. Als Wert
kommt, wie schon oben erwähnt, hierbei lediglich
der reine Verkaufswert ohne Verkaufsspesen, also
der Preis ab Fabrik, und zwar für alle während eines
Jahres hergestellten Erzeugnisse, also Haupt-, Neben
produkte und Halbfabrikate, in Betracht, einerlei, ob
sie verkauft werden oder nicht.
Die Bewertung
evtl. Lagerbestände hätte dabei in Analogie zu der
kaufmännischen Bilanz zum augenblicklichen Ver
kaufswerte zu erfolgen, da alle die Angaben wie
Selbstkostenwert, mittlerer Marktpreis u. a. vielleicht
theoretisch sich verantworten lassen aber meines E r
achtens dem praktischen Bedürfnis nicht entsprechen.
In gleicher Weise ist dann auch zu verfahren, wenn
zur Erm ittlung der Jahresproduktion etwa der Jahres
absatz und die Inventurdifferenz zu Hilfe genommen
wird oder innerhalb gemischter Unternehmungen der
eine Betrieb seine das W erk als Endprodukt ver
lassenden Halbfabrikate einem zweiten Betrieb des
gleichen Unternehmens abgibt. Man denke z. B. an
Hochofen und Stahlwerk.
Unter b war der Wert der für fremde Rechnung
ausgeführten Hilfsarbsiten zu ermitteln.
Hierher
rechnenalle im eigenen Betriebe ausgeführten Kunden-,
Lohn- und Reparaturarbeiten, zu denen der Auftrag
geber evtl. in mehr oder minder großem Umfang
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Material zur Verfügung stellt. Sorgfältig müssen die
zur Verfügung gestellten Roh- und Hilfsstoffe oder
die zu reparierenden Geräte in Abzug gebracht werden,
denn unm öglich kann der L o h n b e t r ie b sich den
Wert des von ihm b e a r b e ite te n Gegenstandes zu
rechnen, dessen Endwert naturgemäß von der den
Auftrag erteilenden Unternehmung angegeben wird.
Genaueste und deutlichste Abfassung des Fragebogens
sow ie4 der Kontrolle halber Trennung der übrigen
Produktion von den ausgeführten Hilfsarbeiten muß
gefordert werden, um umfangreiche Doppelzählungen
zu vermeiden.
c)
Verbrauch an Rohstoffen, Hilfsstoffen
Halbfabrikaten: auch hier ist wie bei a) Art, Menge
und W ert anzugeben und zwar für alle Materialien,
die im Laufe des Jahres — ganz gleich in welchem
Zustande — von außerhalb dem Betriebe zugeführt
wurden und in irgend einer Form in dem Produkte
a u f g e g a n g e n sind oder zu dessen Herstellung
mittelbar, z. B. Maschinenöl verwendet wurden.
Nicht in Frage kom m en also vom Unternehmer selbst
hergestellte Rohstoffe oder etwa die über den V e r 
b r a u c h in vielen Fällen hinausgehenden Rohmaterial
e in k a u fs z iffe rn . Die Wertangaben sind frei Fabrik
also einschließlich Fracht und Zoll zu machen. Im
übrigen gilt bezüglich der genauen Fragestellung
das bereits unter b) Gesagte. Hier ist nun ins
besondere der Ort, wo ohne große Schwierigkeiten
durch eine weitgehende Unterteilung einer Konsum 
statistik wertvolle Unterlagen automatisch geliefert
werden können. W ir brauchen dabei z. B. nur an
die nicht bloß den Ingenieur interessierenden Fragen
zu denken, wie Kohlen, Schmiermittel-, Gas-, Strom-,
Petroleum-, Benzinverbrauch u. a., sondern hier scheint
auch die M öglichkeit gegeben zu sein, den normalen
Rohstoffbedarf ganzer Industrien auf diesem Wege
nebenbei mitzuermitteln. Welch unendliche Bedeutung
die Kenntnis solcher Zahlen gerade für unsere Kriegs
und jetzige Uebergangswirtschaft hätte, bedarf wohl
keines besonderen Beweises.
Den Uebergang von c) zu d) bildet nun die
Frage, wie sinddieW erterhöhungenzuberücksichtigen,
die das Erzeugnis durch die von fremden Produktions
zweigen bezogenen A rb e itsm itte l erfährt. W ie wir
schon gesehen haben, ist der Wert fremder Hilfs
arbeiten vom Wert der Produkte abzuziehen, um die
W erterhöhung herauszuschälen. Also sind alle Ar
beiten, die andere für den befragten Betrieb leisten,
auch wenn dieser die Rohstoffe liefert, sorgfältig
unter d) zu erfassen. Die Schwierigkeiten, die hier
durch die notwendige Scheidung der Werterhöhungen
des Materials entstehen, sind nicht unerheblich und
müssen durch sorgfältige Fragestellung vermieden
werden, zumal Doppelzählungen bei dem bedeutenden
Umfange dieser fremden Hilfsarbeit insbesondere in
der Verlagsindustrie und dem Handwerk das statistische
Bild erheblich trüben können. W ill man nun den
übrigens bisher von keiner amtlichen Statistik ge
machten Versuch unternehmen, der W erterhöhung
der A rb e itsm itte l Rechnung zu tragen, so muß man
sich daran erinnern, daß diese vom Standpunkte des
Unternehmens aus als stehendes Kapital angesehen
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werden. Ihr Beitrag zur W erterhöhung der Erzeugnisse
des Betriebes kom m t in der Abnutzung zum Ausdruck,
der der Kaufmann durch die Abschreibungen ent
spricht.
W enn also jeder Betrieb nur die durch
e ig e n e gewerbliche Arbeit den Erzeugnissen zu
geführte W erterhöhung angeben soll, so müßte
logischerweise dieser Beitrag fremder Tätigkeit gleich
falls vom Produktionswert abgezogen werden.
Es
darf aber nicht verkannt werden, daß selbst, wenn
die einwandfreie Erfassung der Abschreibungen
möglich wäre, der praktische Wert der statistischen
Ergebnisse mit Rücksicht auf die Verteilung der Ab
schreibungen auf mehrere Jahre nur dann ein ein
und
wandfreier würde, wenn die Produktionserhebungen
längere Zeiträume umfassen würden.
Bevor wir nun die bisher gewonnenen Richt
linien zu einer vergleichenden Betrachtung der
produktionsstatistischen Leistungen der drei größten
Wirtschaftskörper der W elt:
Amerika,
England
und Deutschland benutzen, wollen wir die tech
nischen Probleme
der Aufmachung der Statistik
noch
kurz streifen.
Drei Fragen sind da zu
lösen:
Wie, wann und 'wo werden die Er
gebnisse gew onnen? Daß neben einer weisen Be
schränkung die Genauigkeit der Fragestellung ein
Haupterfordernis für das gute Gelingen der Erhebung
bildet, wurde bereits mehrfach erwähnt. Von größter
Bedeutung ist hier für die interne G ew innung der
statistischen Zahlen in n e r h a lb der Unternehmung
deren Buchhaltung. Eine zweckmäßige Kontierung,
die jedoch nur durch die statistische Schulung regel
mäßiger auf Gesetzesgrundlage wiederkehrender Erhe
bungen sich durchsetzen würde, bietet für die leichte
und genaue Erfassung der gewünschten Zahlen die
beste Gewähr.
Ob -dabei die Beantwortung der
Fragen zwangsweise oder freiwillig erfolgt, ist eine
Streitfrage, die nur die Praxis entscheiden kann; denn
zwar kann man die Unternehmer zur A u s f ü l lu n g
der Listen zwingen, aber nicht zu deren r ic h t ig e r
Ausfüllung. Viel mehr dürfte hier von einer aus
gedehnten Propaganda zu erwarten sein, die das
statistische Interesse der Bevölkerung zu wecken und
das Gewissen zu schärfen hätte. Selbstverständlich
muß erwartet werden, daß in eindeutiger Form von
seiten der Regierung die W ahrung des Betriebs
geheimnisses zugesichert wird und die gewonnenen
Zahlen auch tatsächlich nur statistischen Zwecken zu
gänglich gemacht werden. Ob nun die Sam m lung
des Materials schriftlich oder mündlich erfolgen soll,
hängt wohl in der Hauptsache von den zur Verfügung
stehenden Geldmitteln ab.
Daß ein Apparat von
g e s c h u lt e n Helfern, denn nur solche kämen bei
der Schwierigkeit der wirtschaftlichen Fragen in
Betracht, erheblich teurer wäre, als die schriftliche
Befragung, bedarf keines Beweises, und schließlich
kann durch eine weitgehende Spezialisierung und
Individualisierung der Fragebogen nach den Industrie
zweigen der zweifelsohne bestehende Vorteil der
m ündlichen Erhebung zum Teil wett gemacht werden.
Auch der zeitliche Abstand der produktions
statistischen Erhebungen ist wohl in der Hauptsache
eine pekuniäre Frage.
Unter den Zeitraum von
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einem Jahre herunterzugehen, ist kailm durchführbar,
andererseits geben solche Gelegenheitsprodukte wie
die deutschen Erhebungen mit ihren großen A b
ständen kein zusammenhängendes Bild der wirt
schaftlichen Entwicklung. Eine gewisse Regelmäßig
keit müßte unter allen Umständen gewahrt sein. Sie
ist schon deshalb zweckmäßig, weil damit eine
statistische G ew öhnung des Publikums verbunden
wäre, die die Genauigkeit der Ergebnisse nur günstig
beeinflussen könnte. Am geeignetsten dürfte wohl
die jährliche Aufnahme sein, schon mit Rücksicht
auf die kaufmännischen Gepflogenheitendes jährlichen
Abschlusses, der mühelos einen Teil der erforder
lichen Zahlen mit herausschälen könnte.
Haben wir oben schon gesehen, daß eine Be
schränkung in der Zahl der F r a g e n ein Haupt
erfordernis guten Gelingens ist, so kom m t hierzu
noch eine Beschränkung in der Zahl der B e fr a g te n .
Man ist eben leider nicht in der Lage, alle Vor
gänge des Wirtschaftslebens restlos zahlenmäßig mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfassen.
Das Wirtschafts- und Bildungsniveau gerade der sehr
vielen kleinsten Unternehmer ist eben zurzeit noch
ein derartiges, daß deren restlose Einbeziehung in
die Statistik nicht nur das Bild evtl. trüben könnte,
sondern daß sich auch hier das Gesetz des fallenden
Ertrages bemerkbar macht, d. h. die unverhältnis
mäßig hohen Kosten in keiner Beziehung zu dem
W ert des Ergebnisses stehen würden. Der Begriff
des statistisch zu erfassenden Betriebes dürfte dabei
meines Erachtens nicht nur von der Arbeiterzahl
begrenzt werden, sondern hier wäre Arbeiterzahl +
mechanische Leistung + Kapital + Umsatz zugrunde
zu legen, um eine einigermaßen sinngemäße Ab
scheidung und Klassifizierung zu garantieren. Die
Betriebe, welche dabei zum g r ö ß te n Teil sich mit
U r p r o d u k t io n beschäftigen, wären von der gewerb
lichen Produktionsstatistik auszuschließen und an
anderer Stelle zu erfassen.
Wie hat nun die Praxis die vorstehend ausein
andergesetzten theoretischen Gedanken z. B. in
Amerika, England und Deutschland verwirklicht?
In allen drei Ländern werden jetzt regelmäßige pro
duktionsstatistische Erhebungen durchgeführt: in
Amerika in Verbindung mit dem schon seit 1790
alle 10 Jahre stattfindenden Zensus, und. zwar
seit 1910 auf gesetzmäßiger Grundlage, in England
alle 5 Jahre, seit 1907 auf Grund der „Census of
Production Act“ und in Deutschland nach den ersten
Versuchen von 1898 und 1907, seit 1912 auf Grund
bundesratlicher Verordnungen. Während aber E n g 
land und Amerika r e g e lm ä ß ig e , das g a n z e W irt
schaftsleben umfassende Erhebungen anstellen, sind
es in Deutschland bis auf die jährlichen Erhebungen
der Montanindustrie nur e in ig e der w ic h t ig s t e n
Industrien berücksichtigende Gelegenheitsprodukte,
um Unterlagen iü r Handelsverträge und ähnliche
Regierungsmaßnahmen zu gewinnen.. Der Haupt
unterschied dabei ist aber, daß die deuische Pro
duktionsstatistik dementsprechend darauf verzichtet,
die oben erwähnte W e r t e r h ö h u n g herauszuschälen,
und sich in ‘ der Hauptsache damit begnügt, Wert

und Menge der Erzeugnisse sowie der verbrauchten
Rohmaterialien der befragten Industrien festzustellen.
Dabei geht sie erheblich über die amerikanische und
englische Statistik hinaus, wenn sie unter weit
gehender Spezialisierung der Rohstoffe deren Her
kunft festzustellen sucht.
Die nachfolgende Gegenüberstellung der Haupt
erhebungsgegenstände der Produktionsstatistiken der
drei Länder
Amerika

England

Deutschland

Name und Lage des Art und Beschaffen- Art der Geschäfts
Betriebes
heit des Betriebes
tätigkeit
Rechtsform des Un.
,
ternehmens
Art des Betriebes
und der Produkte
Höhe des Kapitals
Zahl derEigentümer,
Teilhaber, A ktio 
näre und deren
Gehalt
Art und Menge der verwendete mechan. Art und Z ahl ■der
verwendeten
me- Kraft
Betriebseinrichchanischen Kraft
tungen
Art und Z ahl der
Maschinen
f..
.
Zahl der Angestellten Zahl der beschäftig- Z ahl der beschäftigund Arbeiter sowie
ten Personen
ten Personen
deren Löhne und
Gesamtverdienst
Gehälter
derselben
Arbeitszeit
jährl. Betriebsdauer
W ert und Menge der W ert der verarbeite- W ert der verarbeite
verarbeiteten
Ma- ten Materialien
ten Materialien
terialien
deren Ursprungsland
W ert der fremden W ert der fremden
Hilfsarbeit
Hilfsarbeit
Höhe der Betriebs
aufwendungen
W ert und Menge der Gesamtwert d. Jahres- Menge und W ert
Produkte
Produktion
der Produkte
sowie der für fremde
sowie der für fremde
Rechnung geleisteRechnung geleiste
ten Hilfsarbeit
ten Hilfsarbeit
Menge und W ert des
Absatzes im In•
und Ausland

zeigt, daß England in der Fragestellung sich zunächst
trotz des weiteren Zieles die größte Beschränkung
auferlegt hat, während Amerika mit der gewerblichen
Produktionsstatistik noch eine P ro d u k tio n sk o ste n 
statistik verbindet und so volkswirtschaftliche und
privatwirtschaftliche Gesichtspunkte miteinander ver
quickt.
Die Fragebogen der deutschen Statistik
unterscheiden sich von den englischen und ameri
kanischen, die im wesentlichen auf der gleichen
Grundlage beruhen, durch ihre weitgehende Indivi
dualisierung und Spezialisierung, die nicht nur die
Beantwortung erheblich erleichtern, sondern vor
allem die wirtschaftlichen Ergebnisse der einzelnen
Betriebe viel plastischer darzustellen geeignet sein
dürften. Uebereinstimmend dehnen alle drei Länder
ihre Erhebungen nicht bis auf die kleinsten Betriebe
aus, sondern suchen durch irgendwelche, meist die
Größe betreffende Vorschriften, jene nach unten zu
begrenzen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß
theoretisch das Ziel einer gewerblichen Produktions
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statistik, die Erm ittlung der jährlichen W erterhöhung
durch die gesamte gewerbliche Produktion eines
Landes ist, wobei durch geeignete Anlage eine Reihe
das Gewerbe und schließlich die gesamte Volkswirt
schaft interessierenden Zahlen mitgenommen werden
kann. Abgesehen von dem meines Erachtens wenig
glücklichen Versuch der amerikanischen Produktions
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kostenstatistik sind hierfür .zwei Wege, der amerika
nisch-englische der Theorie am nächsten kommende
und der deutsche, beschritten worden. Die regel
mäßige Wiederholung der deutschen Erhebung und
eine genauere Untersuchung der gewünschten Zahlen
müßte zeigen, welcher als der geeignetere anzu
sprechen wäre.

Vorsicht bei Ersatzschmierölen.
(Nachdruck verboten.)

ja gerade hierbei die zu reinigenden Körperflächen
Bei dem dauernden Gebrauch gewisser Ersatz
innig mit dem bedenklichen Schmiermittel der Putz
schmieröle können sich Gewerbekrankheiten heraus
wolle in Berührung kommen. M ithin muß dringend
bilden, auf welche die Aufmerksamkeit der beteiligten
die Reinigung der Hände mit Seife oder Seifen
Arbeiterkreise allgemein gelenkt werden muß. Die
ersatz empfohlen werden.
Selbstverständlich ist
Not an Schmiermaterialien wird die Benutzung von
hierbei nach Möglichkeit warmes Wasser zu benutzen.
Ersatzölen solange erfordern, bis wieder die alten,
Auch die Personen, die in ihrem Beruf nur gelegentlich
bewährten und einwandsfreien Oele der früheren Zeit
mit derartig gesundheitlich nicht einwandsfreiem Oelzur V erfügung stehen. Die bei den Ersatzölen auf
ersatz zu tun haben, sollen möglichst gleich nach
tretende Gewerbekrankheit muß aber im Interesse der
dieser Hantierung ihre Hände gründlich waschen.
deutschen Volkswirtschaft jetzt um so energischer be
Es wird daher dringend empfohlen, überall da, wo
käm pft werden, als wir durch den W eltkrieg und
den Arbeitern noch keine Waschgelegenheit zur Ver
seine Folgeerscheinungen verarmt sind und daher
fügung steht, bald für geeignete Einrichtungen zu
jeden Ausfall an Arbeitsleistungen infolge gewerblicher
sorgen. Der Mehrbedarf an Seife wird, solange hier
Erkrankungen vermeiden müssen. V orläufig müssen
noch der Notstand der Kriegszeit nachwirkt, durch
wir uns also damit begnügen, durch Belehrung
und Kennzeichnung der Krankheitserscheinungen
Zusatzkarten, die beim Gewerbeinspektor zu bean
tragen sind, zu befriedigen sein.
wenigsten^ dem Uebel Einhalt zu tun. W enn auch
der Schmiermittelersatz in erster Linie in der Eisen
Der Rat, sofort nach dem Auftreten der Krank
heitserscheinungen einen Arzt aufzusuchen, gilt wie
industrie eine große Rolle spielt, so werden doch
bei allen Gewerbekrankheiten so auch hier. Beobachtet
Fette dieser Art auch in vielen anderen Industrie-,
der Arbeiter Entzündungen der Haut, so soll er auch
Gewerbe- und Verkehrszweigen gebraucht. Demnach
bei der Befragung des Arztes diesen gleich darauf
I ist die Zahl der Personen, welche durch die neue
aufmerksam machen, daß er mit Teerölersatz beruf
Gewerbekrankheit in Gefahr kom m en können, recht
lich zu tun hat. Werden rechtzeitig Gegenmittel er
erheblich.
Es ist nun erfreulich, daß sich das Reichs griffen, so geht unter normalen Umständen die Ge
nesung verhältnismäßig schnell vor sich. Meist wird
gesundheitsamt veranlaßt gesehen hat, in einem Be
es dazu erforderlich sein, daß der betreffende Arbeiter
richt an das Reichsamt des Innern Maßnahmen zur
V erhütung von Erkrankungen beim Arbeiten mit
zunächst von jeder Tätigkeit befreit wird, bei der er
mit Teerfettölen hantieren muß. Tritt eine wieder
den Ersatzschmierstoffen zu empfehlen.
Die Personen, die bei ihrer Tätigkeit mit Teer
holte Erkrankung dieser Art ein, dann ist solange
fettölen, Baumölersatz und ähnlichen Schmierersatz
eine andere Beschäftigungsart empfehlenswert, als der
stoffendauernd oder regelmäßig in Berührung kommen,
Oelnotstand die Verwendung des in Rede stehenden
werden zunächst nach Möglichkeit besondere Arbeits
Ersatzes erfordert. Augenentzündungen haben sich
kleider zu tragen haben. Nach Beendigung der be
vi'elfacih als besonders charakteristisches Zeichen für
ruflichen T ätigkeit müssen diese ausgezogen werden.
hohe Empfindlichkeit gegen diese Gewerbekrankheit
durch Schmierölersatz gezeigt. Im übrigen treten
Weiter sollen die Arbeiter im Interesse ihrer Gesund
die Hautausschläge nach der Art der Hantierung
heit die Hände wie die Arbeitskleider bei der Tätig
keit nach M öglichkeit vor—tlem Beschmutzen mit
hauptsächlich an den Körperteilen auf, die bei der
derartigen Schmierersatzmitteln behüten. Das vor Arbeit ungeschützt sind. Jedoch auch da, wo die
sichtige Hantieren in dieser Hinsicht ist die beste
Kleidung nicht gegen die Durchdringung des Schmier
Vorbeugung.
mittels genügt, können auf sonst bedeckten Körper
Die Reinigung der schmutzigen Hände mit
teilen die Hautausschläge auftreten. Stellt man die
fettiger Putzwolle ist ein in vielen Gewerbezweigen
juckenden Bläschen auch an anderen Körperteilen
anzutreffender Brauch. Bei einwandsfreien Schm ier
fest, so liegt die Erklärung darin, daß der Arbeiter
ölen war diese Methode gewiß unbedenklich, aber
das Schmiermittel mit den Händen oder infolge durchsie darf bei den Teerfettölen und ähnlichem Schmier
tränkter Kleidungsteile nach dort übertragen hat.
mittelersatz nicht mehr geübt werden. Die Schädi
Nie sollte der Arbeiter als Warnungszeichen brennenden
gungen der Gesundheit können sonst auftreten, da
und nässenden Ausschlag unbeachtet lassen.
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Zum Schutz wird neben der sorgfältigen Reini
g ung die gründliche Einfettung der erkrankten Haut
stellen schon vor dem Arbeitsbeginn empfohlen.
Steht reine Vaseline zur Verfügung, so hat sich diese
am besten hierzu bewährt. Da, wo es beim Arbeiten
mit derartigem Schmierölersatz angängig ist, wird
sich die Benutzung von Handschuhen empfehlen, die
gegen Oel undurchlässig sind. Besonders vorsich
tiges Hantieren ist im übrigen bei diesen Ersatzölen
da nötig, wo der Arbeiter hiermit dann in recht
innige und längere Zeit andauernde Berührung kommt,
wenn Formen usw. ausgeschmiert werden müssen.

Infolge der Oelteuerung hat man der Wieder
verwendung von Abfallschmierfetten besondere A uf
merksamkeit zugewandt. Zu diesem Zweck pflegt
man schmutziges Oel zu filtrieren und zu entwässern,
aber die auf die menschliche Haut wirkenden Reiz
stoffe der Teerfettöle werden bei dieser Reinigung
nicht entfernt. Also auch da, wo Abfallöle der E r
satzschmierfette nicht einwandsfreier Art wieder Ver
w endung finden, müssen die kurz erörterten Vor
sichtsmaßregeln von den Arbeitern.^ im Interesse ihrer
Gesundheit beachtet werden.

Gewerbeserichtllclie Entscheidungen.

einer Heilstätte überwiesen wird.
Denn Arbeits
unfähigkeit ist nicht m it Erwerbslosigkeit gleich
zustellen.
Ebenso wie jemand berufsunfähig sein kann,
obwohl er noch manche Arbeit außerhalb seines
Berufes zu leisten vermag, liegt Berufsunfähigkeit
—- Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Krankenver
sicherungsgesetzes —- auch dann vor, wenn der
Kranke die Arbeit einstellt, weil er eine nicht uner
hebliche Verschlimmerung der Krankheit bei Fort
setzung der Arbeit zu gewärtigen hat.
Dieser Grundsatz gilt auch für den Begriff der
Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Reichsversicherungs
ordnung. Es fragt sich nur, wenn eine Gefahr der
Verschlimmerung aus der Fortsetzung der Arbeit
anzunehmen ist. Keineswegs ist Voraussetzung, daß
die Verschlimmerung des Leidens sofort einzutreten
droht. Es kann aber auch nicht mit unabsehbaren
Zeiträumen gerechnet werden; dem steht schon der
zu fordernde Zusam m enhang der Berufstätigkeit mit
der Verschlimmerung des Leidens entgegen.
Die
Verschlimmerung muß vielmehr für eine absehbare
Zeit zu gewärtigen sein. W ann dies der Fall ist,
hängt von den Verhältnissen des Einzelfalles ab.
(Reichsversicherungsamt, 24. 11. 17.)

Gilt der tödliche Unfall eines Arbeiters auf der Betriebsstätte
infolge von Trunkenheit als Betriebsunfall?

Ein Arbeiter, welcher zur Beaufsichtigung eines
einsam gelegenen Hammerwerkes in diesem regel
mäßig übernachtete und für den dort eine Schlaf
gelegenheit eingerichtet war, wurde eines Morgens
am Fuße der zu seinem Schlafraum führenden Treppe
tot aufgefunden. Er war die Treppe heruntergefallen
und hatte sich hierbei tödliche Verletzungen zu
gezogen.
Die W itwe und die Kinder des Verunglückten
nahmen die Berufsgenossenschaft auf Zahlung von
Rente in Anspruch, sie wurden jedoch vom R e ic h s 
v e r s ic h e r u n g s a m t mit ihrem Verlangen a b g e 
w ie s e n , weil die Beweisaufnahme ergeben hatte,
daß der Verunglückte an dem der Unfallnacht vor
aufgegangenen Tage überhaupt nicht gearbeitet, son
dern mit einigen anderen Arbeitern, die sich im
Hammer befanden, den ganzen Tag über Schnaps
getrunken und auch am Abend, nachdem die Zechgenossen sich entfernt hatten, die Arbeit nicht mehr
aufgenommen, sondern sich zum Schläfe niederge
legt hatte. Durch diese Handlungsweise,, die nicht
dem Nutzen des Betriebes diente, sondern ihm gerade
zu widersprach, hat der Verunglückte seinen Auf
enthalt auf der Betriebsstätte innerlich von dem Be
triebe gelöst, hat eine eigene Gefahr geschaffen, die
dem Betriebe fremd war und hat damit auch seine
Versicherung gegen Unfälle unterbrochen. Der Unfall
war eine Nachwirkung der Trunkenheit, in die der
Verunglückte sich während des Tages versetzt hatte.
Eine Ausdehnung der Versicherung auf Unfälle, die
durch einen solchen Mißbrauch der Arbeitsstätte
zur Befriedigung persönlicher Genußsucht eintreten,
würde weder dem Rechtsbewußtsein, noch den
Zwecken der Unfallversicherung entsprechen. (Reichs
versicherungsamt, Ia, 3017/17. 9. Rekurssenat.)
Nachdruck verboten.

Erwerbslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit.

Die Erwerbsfähigkeit — so heißt es in einem
neueren Urteil des Reichsversicherungsamtes — wird
nicht schon dadurch aufgehoben, daß der Erkrankte
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Die Beleuchtung von Drehbänken und Automaten.
Von H e in r ic h M ü lle r , Offenbach a. M.
Die Erkenntnis, daß eine systematische Fabrikund W erkstätten-Organisation wesentlich zur Ver
ringerung der Unkosten beiträgt, hat sich heute
allgemein Bahn gebrochen. Der Amerikaner E s h le m a n stellte schon im Jahre 1913 den drei Zielen
jeder Fabrikation: der Vergrößerung der Produktion,
der Verbesserung der Q ualität und der Verringerung
der Unkosten die Mittel gegenüber, die diese Ziele
fördern: gute Arbeitskräfte, gute Maschinen und gute
Beleuchtung. Die Nichterfüllung einer dieser Forderun
gen macht zwar die beiden anderen nicht wertlos, wohl
aber geringwertiger.
Es ist notwendig, daß die
drei Mittel Hand in Hand vervollkommnet werden.
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, ist die natür
liche und künstliche Beleuchtung ein wichtiges W erk
zeug und Hilfsmittel, das nicht nur zur Vergrößerung
und Verbesserung der Produktion beiträgt, sondern
die Benutzung der anderen Hilfsmittel und Werkzeuge
überhaupt erst ermöglicht. Die Bedeutung der Be
leuchtung ist nicht geringer als die der anderen
Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel, wie z. B.
Heizung, Lüftung, Entstaubung usw. Heizung und
Lüftung sind in das Tätigkeitsgebiet der G e w e r b e 
h y g ie n e eingereiht worden, die Beleuchtung dagegen,
die mindestens ebenso wichtig ist, findet nicht die
Beachtung, die ihr zukom m t,
ln Amerika ist das
schon seit einem Jahrzehnt anders.
Dort wird
systematisch an der Verbesserung der künstlichen
Beleuchtung gearbeitet, während man es bei uns
infolge Festhaltens an längst überholten Traditionen
noch nicht einmal so weit gebracht hat, daß das
Beleuchtungsproblem von den Reichsinstituten unter
sucht und erforscht wird. Die Institute für Arbeits
physiologie haben alle m öglichen Probleme in ihr
Arbeitsgebiet eingereiht.
Der Einfluß von
Luft,
W ärme, Kälte, Lärm usw. auf den Arbeitsvorgang
wird untersucht, nur die Beleuchtung ist vergessen
worden. T a y lo r und M ü n s t e r b e r g haben auf die
große Bedeutung der Beleuchtung in ihren Arbeiten
wiederholt hingewiesen.
Trotz alledem wird heute
die künstliche Beleuchtung im m er noch als ein Hilfs
mittel angesehen, dessen W irkungsgrad nicht mehr
gesteigert werden könne.
Nicht besser ist es bei
der U n f a l lv e r h ü t u n g .
Den Einfluß der künst

lichen Befeuchtung auf die Unfallverhütung haben
nur einige wenige Fachleute erkannt.
Die große
Allgemeinheit weiß nichts davon. Welche Unklarheit
herrscht heilte noch in technischen Kreisen über das
System, der photometrischen Größen und über die
Ausführung von Lichtmessungen.
Selten wird in
einer Fabrik oder in einer Werkstätte die mittlere
Beleuchtungsstärke vorhandener Beleuchtungsanlagen
gemessen. Bei uns in Deutschland sind derartige
Messungen bisher wohl nur im Laboratorium vor
genommen worden. W enn noch nicht einmal der
Augenarzt, der Hygieniker, der Physiologe, der
Psychologe und andere Berufe, die mit der Licht
technik teilweise in enger F ühlun g stehen, über
genügende Kenntnisse der Lichttechnik und ihrer
vielfachen Beziehungen zum Arbeitsvorgang, zur Pro
duktion, zur Volksgesundheit und zur gesamten
Volkswirtschaft verfügen, dann darf es nicht weiter
verwundern, wenn dem Beleuchtungsproblem auch
in der Fabrik- und Werkstättenorganisation noch
kein Platz eingeräumt ist. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß Ansätze zu einer besseren Beurteilung
des Beleuchtungsproblems vorhanden sind, wenigstens
läßt die Literatur ein solches Streben erkennen, aber
es wird noch unendlicher Mühe bedürfen, um eine
genügende Popularisierung der Lichttechnik zu er
reichen.
Die A r b e it s k o s t e n können ungünstig beein
flußt werden einerseits durch Transportkosten, Zölle
und Valuta, andererseits durch die Kosten der ver
brauchten Rohstoffe, der Verzinsung und T ilgung
des Anlagekapitals der Betriebsmittel, die sogenannten
Handlungsunkosten einschließlich Steuer u. a. Günstig
werden die Arbeitskosten beeinflußt durch bessere
allgemeine Ausbildung des Arbeiters, durch die
Fabrik- und Werkstättenorganisation, schneller, besser
und sparsamer arbeitende Maschinen und Werkzeuge,
Normalisierung, Typisierung und bessere Beschaffen
heit der zu bearbeitenden Gegenstände, Anwendung
geeigneter billigerer Ersatzmittel, bessere allgemeine
Organisation, Vergütungen und andere Faktoren.
Beleuchtungstechnisch ist z. B. festzustellen, daß der
Ertrag jeder industriellen Tätigkeit von der Güte der
Beleuchtung abhängt. Wollte man den W i r k u n g s 
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g r a d der Beleuchtung graphisch darstellen, so würde
m an eine Kurve erhalten, die am Nullpunkt anfängt
und mit wachsender Beleuchtung steigt. Es ist klar,
daß bei völliger Dunkelheit jede Produktion einge
stellt werden muß.
Die Kurve wird aber nicht ins
Ungemessene steigen, sondern sich allmählich einer
horizontalen Asymptote nähern.
Es wird praktisch
eine Grenze geben, bei der eine weitere Steigerung
der Beleuchtung keine nennenswerte Vergrößerung
der Produktion n^ehr zur Folge hat. 'D ie F e s t 
s t e llu n g d ie s e r G r e n z e ist eines der wichtigsten
Probleme der gesamten Fabrik- und Werkstätten
beleuchtung.
Bei der Lösung dieses Problems hat
die Commonwealth Edison Company in Chicago
neuerdings große Erfolge zu verzeichnen.
Diese
Gesellschaft versieht ganz Chicago m it Licht und
Kraft.
Um Unterlagen für spätere Arbeiten zu ge
winnen, hat die Gesellschaft 93 größere Betriebe
eingehend in bezug auf die Beleuchtung untersucht
und dabei gefunden, daß die tatsächlich vorhandene
Beleuchtungsstärke nicht den Anforderungen ent
sprach, die von der Illum inating Engineering Society
gestellt wurden.
Es wurden für die Beleuchtungs
stärke Ziffern von 0,01 bis 10 Fußkerzen*) ermittelt.
Demgegenüber müßte die Beleuchtungsstärke zwischen
2 und 12 Fußkerzen schwanken.
Die Gesellschaft
stellte Beleuchtungsinspektoren an, die systematisch
an der Verbesserung der Beleuchtung in den einzelnen
Betrieben arbeiteten. Der Erfolg dieser Verbesserungen
wurde statistisch erfaßt und ausgewertet.
In 11
Betrieben wurden die Versuche nach den A n
gaben der Gesellschaft vollständig durchgeführt.
Bisher liegen die Ergebnisse von 2 Werken vor,
die recht ermutigend wirken. In einem Falle handelte
es sich um eine Maschinenfabrik.
Hier stieg die
Leistung (Gesamtproduktion) um 8 bis 27 Prozent.
In dem anderen Werke stieg die Leistung um 30
bis 100 Prozent.
In den 9 übrigen Werken ließen
sich zuverlässige Feststellungen leider nicht in dem
Umfange machen, wie dies eigentlich wünschenswert
gewesen wäre, aber die einzelnen Betriebsdirektoren
schätzten die Vergrößerung der Gesamtproduktion
durch die verbesserte Beleuchtung auf m in d e s t e n s
15 P r o z e n t. Demgegenüber betrugen die Ausgaben
für die Verbesserung der Beleuchtung noch nicht
einmal 5 Prozent.
N im m t man an, daß im allge
meinen die Leistung eines Werkes nur um 10 Prozent
steigt, wenn den Arbeitern eine bessere Beleuchtung
geboten wird, so werden die Ausgaben für die Ver
besserung der Beleuchtung nicht nur wettgemacht,
sondern die bessere Beleuchtung wirkt auch w irt
schaftlich und hygienisch auf den Arbeitsvorgang
ein.
Die Erm ittlung der günstigsten Beleuchtungs
stärke ist somit eine der dankbarsten Aufgaben, die
dem Beleuchtungstechniker und dem Fabrikorganisator
gestellt ist.
Daß man neuerdings auch bei uns die
künstliche Beleuchtung als wichtigen Faktor bei der
Produktion zu werten beginnt, geht aus mancherlei
Anzeichen hervor. Namentlich in den technischen
Zeitschriften findet man hin und wieder einen Hin*) 1 Fußkerze =

12 Lux.
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weis auf die Forderung nach einer besseren oder
ausreichenderen Beleuchtung.
In einzelnen (Fällen
zeugen die Beöbachtungen, die in bezug auf die
Beleuchtung gemacht werden, von dem Streben, die
Materie wissenschaftlich zu erfassen.
'■<
Die Beleuchtung von D r e h b ä n k e n und A u t o 
m a te n ist bisher noch verhältnismäßig stark ver
nachlässigt worden.
W ie überhaupt über dlfij Be
leuchtung in Fabriken und Werkstätten bei unsjjnoch
recht geringe Erfahrungen vofliegen,*- so is f, das
Material, das über die Beleuchtung einzelner W erk
zeugmaschinen vorhanden ist, ebenfalls recht dürftig.
Nur die amerikanische Literatur über diese Mkterie
ist ständig im Anwachsen begriffen. Die Beleuchtung
von Drehbänken und Automaten kann wie die Be
leuchtung aller übrigen Werkzeugmaschinen auf zwei
grundsätzlich verschiedene Arten erfolgen. Einerseits
kann man die A l lg e m e in b e l e u c h t u n g des Arbeits
saales oder der Werkstätte so bemessen, daß sie für
alle Arbeiten an der Drehbank oder am Automaten
genügt, oder man verwendet für jede Drehbank und
für jeden Automaten eine besondere Lichtquelle, also
die E in z e l p la t z b e l e u c h t u n g .
Bei der Einzel
platzbeleuchtung
wird
die Allgemeinbeleuchtung
allerdings nicht überflüssig. Sie ist notwendig zur
Aufhellung der Schatten und zur Verringerung der
Kontraste, was beides außerordentlich wichtig ist.
Bei der Einzelplatzbeleuchtung kann die Allgemein
beleuchtung schwächer sein, als wenn sie ausschließ
lich zur Beleuchtung des Raumes und der Maschinen
verwendet wird.
Um die Vorteile der beiden Be
leuchtungsarten gegeneinander abzuwägen, muß man
die besonderen Verhältnisse und die besonderen A n 
forderungen bei der Beleuchtung von Drehbänken
und Automaten berücksichtigen.
W ollte man eine
Drehbank oder einen Automaten durch indirekte Licht
quellen beleuchten, so würde man bald finden, daß
die S c h a t t e n b il d u n g zu g e r in g ist. U m seine
Arbeit richtig bewerten zu können, braucht der
Arbeiter eine gewisse Plastik, die sich aber z. B.
durch indirekte Lichtquellen niemals erreichen läßt.
In dieser Beziehung sind die Untersuchungen des
Amerikaners L u c k ie s h sehr wertvoll, die in dessen
Werke „Licht und Schatten“ niedergelegt sind.
Luckiesh hat z. B. gefunden, daß indirekte Licht
quellen die Plastik geradezu verzerren. Zw ar hat
Luckiesh seine Untersuchungen nicht in der W e rk
statt gemacht, aber seine Beobachtungen an S k u lp 
turen, Modellen, Köpfen usw. lassen die indirekte
Beleuchtung als gänzlich ungeeignet zur Hebung der
Plastik erscheinen. Bei der Beleuchtung von Dreh
bänken und Automaten ist eine gewisse' Stärke der
Schattenbildung zum deutlichen Sehen unerläßlich.
Allerdings darf es sich hierbei nicht um tiefe und
intensive Schlag- und Körperschatten handeln, sondern
die Schatten sollen unscharf sein. Eine gewisse U n
schärfe und Aufhellung der Schatten ist unentbehr
lich, um z. B. auch die beschatteten Teile deutlich
erkennen zu können. Andererseits müssen wir aber
auch damit rechnen, daß sowohl das W erkstück wie
auch einzelne Teile der Maschine eine metallisch
glänzende Oberfläche besitzen, die S p ie g e l b i ld e r
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erzeugt. Treten derartige Spiegelungen auf ebenen
Flächen auf, so lassen sie sich durch eine andere
A nordnung der Lichtquellen vermeiden.
Dies ist
aber bei Drehbänken und Automaten infolge der
Rundung der spiegelnden Teile meist nicht der Fall.
M it dem Auftreten dieser Qlanzlichter muß daher
gerechnet werden.
Da ihr Qlanz proportional dem
Glanze der Lichtquellen selbst ist, so ergibt sich
daraus die Forderung, die Flächenhelle der Licht
quelle möglichst niedrig zu halten. Um die Flächen
helle hochkerziger Glühlam pen herabzumindern, gibt
es verschiedene Wege. Den geeignetsten W eg stellt
die Streuung des Lichtes durch die Mattierung der
Glühlampe,
durch
Verwendung opalüberfangener
Glocken oder durch geeignete Reflektoren dar. Auf
diese Weise lassen sich störende scharfe Schatten
und helle Glanzlichter vermeiden.
Als dritte Voraussetzung für eine brauchbare
Drehbank- und Automatenbeleuchtung kom m t in
Betracht, daß sie sich nicht auf das eigentliche W erk
stück beschränken darf, sondern daß der Sicherheit
des Arbeiters und der bequemen Bedienung wegen
auch die zur Betätigung der Drehbank oder des
Automaten erforderlichen Griffe und Teile ausreichend
beleuchtet sein müssen. Es dürfte überhaupt erwünscht
sein, der ganzen U m g e b u n g der Werkzeugmaschine
eine wenn auch schwache Beleuchtung zu geben,
um allzu große Kontraste zwischen dem hell be
leuchteten W erkstück und der im m erhin verhältnis
m äßig dunklen Um gebung z u vermeiden.* Die
S t ä r k e d e r B e f e u c h t u n g hat sich nach der Größe
der Drehbank bezw. der auf der Drehbank oder dem
Automaten ausgeführten Arbeit (Höchstmaß) und nach
den Anforderungen zu richten, die an die Genauig
keit d e f Arbeiten gestellt werden. Je höher diese
Anforderungen sind, um so reichlicher und stärker
soll auch die Beleuchtung sein.
Die Beleuchtung
einer Schrubbbank oder einer großen Radsatzdreh
bank kann geringer sein als die einer Präzisions
drehbank für kleine Werkstücke, an deren Ab
messungen hohe Anforderungen gestellt werden. Im
ersten Falle genügen z. B. 50 bis 60 Lux, während
man für Präzisionsarbeiten die Beleuchtungsstärke
auf 60 bis 100 Lux zu bemessen hat. Auch das
Material, das auf der Maschine verarbeitet wird,
spielt eine nicht unbedeutende Rolle.
Eine Be
leuchtungsstärke, die z. B. zur Verarbeitung einer
Zink- oder Alum inium legierung ausreicht, kann für
die Verarbeitung von schwarzem H artgum m i oder
ähnlicher Stoffe bei weitem nicht ausreichend sein.
Schon diese flüchtige Skizzierung der Anforderungen,
die an die Beleuchtung von Drehbänken und Auto
maten zu stellen sind, zeigt ihre große Verschieden
artigkeit und ihre Abhängigkeit von einer Reihe von
Faktoren, die heute im allgemeinen kaum beachtet
werden.
W o eine größere Anzahl Drehbänke, Automaten
und andere Werkzeugmaschinen aufgestellt sind, wird
man vorzugsweise nur eine entsprechende A l l g e 
m e in b e le u c h t u n g verwenden.
Voraussetzung ist
dabei natürlich, daß die örtlichen Verhältnisse die
A nbringung der erforderlichen zweckentsprechenden
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Beleuchtungskörper gestatten. Die Beleuchtung darf
nicht durch Transmissionen (Transmissionswellen,
Riemen und Vorgelege) behindert oder beeinträchtigt
werden. Transmissionswellen und Vorgelege werden
immer störende Schatten werfen.
Noch schlimmer
sind schlagende Riemen. In solchen Fällen müssen
die Beleuchtungskörper unterhalb der Transmissionen
angebracht werden. Bei geringer Raumhöhe werden
die Lampen zwar oft sehr tief zu hängen kommen,
aber dieser Umstand kann wieder durch eine Herab
minderung der Lichtstärke und durch eine ent
sprechende Erhöhung der Zahl der Glühlampen
ausgeglichen werden.
Die Beleuchtungstechnik hat
heute Mittel und Wege gefunden, um das Problem
der Anwendung des Lichtes auch unter schwierigen
Verhältnissen lichttechnisch und hygienisch einwand
frei zu lösen. Berücksichtigt man die Lichtverteilung
der Beleuchtungskörper bei der Festlegung des
Lampenabstandes, so läßt sich eine g le ic h m ä ß ig e
A llg e m e in b e le u c h t u n g erzielen, bei der sich eine
genügende Aufhellung der Schatten durch die in der
Um gebung hängenden Lichtquellen ergibt. Durch eine
Allgemeinbeleuchtung mit lichtstreuenden Glocken,
wie sie neuerdings in Fabriken und Werkstätten viel
fach zur Anwendung kommen, wird den auftretenden
Glanzlichtern ihre störende Schärfe genommen.
Lichtstreuende Glocken schützen auch das Auge des
Arbeiters gegen zufälligen Blick in die Lichtquelle.
Es wird somit jede Blendung vermieden. Die licht
streuende Glocke setzt die Flächenhelle der G lüh
lampe, die den für das Auge zulässigen Höchstwert
von etwa 0,75 HK/cm2 um ein vielfaches übersteigt,
genügend herab und stellt in diesem Falle gewisser
maßen eine sekundäre Lichtquelle dar.
Die Be
leuchtung ergibt bei Verwendung lichtstreuender
Glocken auch unscharfe Schatten.
Allgemein ge
sprochen, werden die Schatten um so unschärfer, je
größer die Ausdehnung der Lichtquelle ist. Da die
Vermeidung jeglicher Blendung als eine unerläßliche
Vorbedingung für eine gute Allgemeinbeleuchtung
von Drehbänken und Automaten angesehen werden
muß, so ist die h a lb in d ir e k t e B e le u c h t u n g mit
lichtstreuenden Glocken vielfach jeder anderen Be
leuchtungsart vorzuziehen. Als Lichtquelle kom m t
für diese Beleuchtungsart heute nur noch die Gas
füllungslampe in Frage. Gegenüber den gew öhn
lichen Metalldrahtlampen ist die Gasfüllungslampe
in größeren Einheiten bei weitem überlegen.
Die Mattierung der Glühlampen, die neben der
Verwendung opalüberfangener
Glocken in Frage
kommt, wird heute weniger angewendet, zumal man
erkannt hat, daß die Mattierung vielfach nicht genügt,
um die Flächenhelle hochkerziger Glühlampen ge
nügend zu verringern. In dieser Hinsicht entsprechen
die opalüberfangenen Glocken weit besser den A n
forderungen, die an die Verringerung der Flächen
helle zu stellen sind. Der Nachteil der mattierten
Glühlampen tritt noch schärfer hervor, wenn man
sie zur Einzelplatzbeleuchtung verwendet. In diesem
Falle läßt sich die Blendung nicht vermeiden. Hängen
die Glühlampen außerdem im Gesichtsfelde des Ar
beiters, was wohl meist der Fall sein dürfte, so ent
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stehen verhältnismäßig hohe Kontraste, die die Gleich
mäßigkeit der Arbeitsleistungen wesentlich beein
trächtigen. Weit besser verhalten sich demgegen
über Reflektoren, die die Glühlampe weit umfassen
und auf diese Weise dem Auge entziehen. Derartige
Reflektoren, in denen die Glühlampe tief eingebaut
ist, schützen das Auge nicht nur gegen Licht- sondern
auch gegen Wärmestrahlung.
W ie die neueren
Untersuchungen der Hygieniker erkennen lassen,
können die Wärmestrahlen äußerst lästig werden.
Abgesehen davon beeinflußt ein zweckmäßiger Re
flektor die L ic h t v e r t e ilu n g der Glühlampe äußerst
günstig.
F ür die Einzelplatzbeleuchtung ist die
Metallfadenlampe unzweifelhaft die geeignetste Licht
quelle.
Reflektoren, in denen die Glühlampe in
horizontaler Lage eingebaut ist, sind anders kon
struierten Reflektoren unbedingt vorzuziehen, weil
sie einerseits die günstigste Lichtverteilung aufweisen
und andererseits einen vollständigen Einbau der
Glühlampe gestatten.
Bei flachen Kegelreflektoren
ist dies nicht der Fall.
Die Glühlampe ist zum
größten Teile sichtbar. Der Arbeiter empfindet den
Nachteil derartiger Reflektoren vielfach unbewußt
und sucht sich auf mancherlei Art dagegen zu
schützen. Entweder wird der Reflektor durch Bind
faden in einer bestimmten Lage festgebunden oder
die Aufhängevorrichtung wird so verändert, daß der
Arbeiter die Lichtquelle nicht mehr sieht. In beiden
Fällen wird natürlich die Beleuchtung beeinträchtigt.
Die Anwendung zweckmäßiger Horizontalreflektoren
wird dadurch begünstigt, daß sie infolge ihrer kon
struktiven Durchbildung auf die verschiedenste Art
angewendet werden können. Neben Pendeln, W and
armen, Ständerlampen und anderen Konstruktionen,
die den örtlichen Verhältnissen angepaßt werden
können, hat die Technik neuerdings eine besondere
U n iv e r s a lla m p e zur Beleuchtung von W erkzeug
maschinen geschaffen, die es infolge eines eigenartigen
Drehgelenks und anderer sinnreicher Vorrichtungen
ermöglicht, die Beleuchtung jeweils auf das Arbeits
stück zu konzentrieren. W ie bereits erwähnt, darf
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neben der Einzelplatzbeleuchtung die Allgemein
beleuchtung nicht vernachlässigt werden.
In Be
trieben, in denen die Einzelplatzbeleuchtung ein
geführt ist, genügt eine verhältnismäßig geringe
Allgemeinbeleuchtung zur Aufhellung der Schatten
und zur Verringerung der Kontraste.
Besonderer Wert ist schließlich auch auf die
U n t e r h a l t u n g der Beleuchtungskörper und Be
leuchtungsanlagen in Betrieben mit Drehbänken und
Automaten zu legen. Eine technische Anlage oder
Vorrichtung arbeitet nur dann m it gleichbleibendem
W irkungsgrad, wenn sie sachgemäß unterhalten wird.
Diese Forderung wird heute bei Beleuchtungsanlagen
kaum beachtet, obwohl sie ebensogut wie W erk
zeugmaschinen, Transmissionen, Aufzüge usw. einen
Teil der Fabrikeinrichtung darstellen.
Die Dreh
bänke und Automaten werden mindestens alle Woche
einmal gründlich gereinigt. An die Beleuchtungsan
lage denkt niemand. Nicht umsonst enthält z. B. der
Entwurf für das englische Fabrikbeleuchtungsgesetz
die Bestimmung, daß die Fenster sowohl auf der
Innen- als auch auf der Außenseite reinzuhalten sind.
Der W irkungsgrad künstlicher Lichtquellen wird durch
V e r s t a u b u n g u n d V e r s c h m u t z u n g außerordent
lich stark beeinträchtigt.
M u r p h y berichtet z. B.
von einem durch Metallfadenlampen beleuchteten
Zeichensaal, in dem die mittlere Beleuchtung durch
Abstauben der Reflektoren von 27,8 auf 38,5 Lux,
also um 38 Prozent stieg. Die regelmäßige Reinigung
der Beleuchtungskörper führt zu einer wesentlichen
Verbesserung des Wirkungsgrades. Die durch Ver
staubung und Verschmutzung entstehenden Licht
verluste können, wie C le w e ll nachweist, bis zu
40 Prozent betragen.
Bei besonders stark ver
schmutzten Armaturen ist der Lichtverlust noch höher.
Die Abnahme der Beleuchtungsstärke durch Ver
staubung und Verschmutzung macht sich namentlich
in Fabriken und Werkstätten bemerkbar. Die regel
mäßige Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen sollte
daher niemals vernachlässigt werden.

Die Bekämpfung des Alkohols in England.
Von Geh. Regierungsrat W e rn e k k e .
Eine kennzeichnende Begleiterscheinung der
M obilm achung im Jahre 1914 in Deutschland war
die vollständige Enthaltsamkeit vom Alkohol, die
damals den Truppen und den zu ihrer Truppe
reisenden Einberufenen auferlegt war. W enn auch
die Verbote mittlerweile wieder aufgehoben worden
sind, so hat doch auch die Demobilmachung stark
unter dem Zeichen der Enthaltsamkeit gestanden,
weil unterdessen das Bier so dünn geworden ist, daß
es kaum noch Alkohol enthält, und andere geistige
Getränke so knapp und so teuer geworden sind, daß
ihr Genuß für die große Menge kaum noch in Frage
kommt. Wenn diese Entw öhnung vom Alkohol auch
für die Zukunft beibehalten würde, so wäre das ein
erfreulicher Erfolg des Krieges, der im übrigen so

viel Elend und Unglück über unser Vaterland gebracht
hat. Deutschland hatte in bezug auf den Alkohol
vor vielen anderen Ländern den Vorzug, daß bei uns
viel leichtes Bier getrunken wurde, während die
alkoholhaltigen Getränke anderer Völker viel schwerer
waren und infolgedessen auch ihr Genuß schwerere
Folgen hatte. Das gilt sowohl von den Bieren, wie
sie z. B. in England genossen werden, als auch
namentlich von den Schnäpsen und ähnlichen Ge
tränken, die dort eine viel größere Rolle spielen als
bei uns. Die Bekämpfung des Alkohols auf dem
Wege der Gesetzgebung war in England schon erheb
lich weiter vorgeschritten als in Deutschland; trotz
dem und auch aus dem Grunde, weil eben die Be
käm pfung des Alkoholmißbrauchs in England nötiger
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ist als bei uns, hat die englische Regierung gleich
bei Ausbruch des Krieges verschärfte Maßnahmen
gegen den Alkohol ergriffen. Es bestand schon ein
Gesetz aus dem Jahre 1904, das die allmähliche Ver
m inderung der Zahl der Verkaufsstellen für geistige
Getränke zum Ziel hatte, es hat den Erfolg gehabt,
daß in den- ersten 10 Jahren seines Bestehens die
Zahl dieser Verkaufsstellen in England und Wales
von 124 883 auf 111068 zurückgegangen ist. Bei
Kriegsausbruch wurde ein neues Gesetz erlassen, das
es ermöglichte, den Alkoholverkauf in Läden und
Klubs zu verbieten. Das Gesetz wurde aber milde
gehandhabt und hatte infolgedessen wenig Erfolg.
Im Londoner Bezirk blieb z. B. die Zahl der Ver
urteilungen wegen Trunkenheit fast ebenso groß wie
vorher. Die Regierung brachte daher einen neuen,
strengeren Gesetzentwurf ein, der u. a. eine Ver
doppelung der Steuer auf Alkohol — bis dahin
570 M. füf 1 hl reinen Alkohol — vorsah. Dieser
Entw urf wurde nicht angenommen, in einem Gesetz,
betr. die Verteidigung des Landes (Defence of the
Realm Amendment Act) wurde jedoch die Regierung
zu erheblich verschärfter Ueberwachung des AlkokolVerkaufs ermächtigt. Danach sollte der Staat, um
den Krieg zu einem guten Ende zu führen, befugt
sein, den Verkauf alkoholischer Getränke in allen den
Bezirken zu regeln, wo M unition angefertigt, verladen,
entladen oder befördert wird oder wo Truppen ver
sammelt sind. Die Bezirke sollten durch Verordnungen
abgegrenzt werden. Diese Bestimmung wurde so
gehandhabt, daß schon im Frühjahr 1916 von den
40 M illionen Einwohnern von England und Wales,
sowie Schottland 30 M illionen in den der Beschränkung
unterliegenden Bezirken wohnten.
Weitere Be
stimm ungen gaben den Polizeibehörden das Recht,
Vorschriften über den Verkauf geistiger Getränke zu
erlassen; soweit dies schon geschehen war, sollten
die Verordnungen als unter dem neuen Gesetz er
lassen angesehen werden.. Zur Durchführung des
Gesetzes wurde ein Am t zur Ueberwachung des
Verkehrs m it alkoholischen! Getränken
(Central
Control Board Liquor Traffic) eingesetzt, das aus
14 Mitgliedern besteht. Sie wurden vom Munitions
ministerium ernannt und waren teils Abgeordnete,
teils Offiziere und Beamte, auch die Arbeitgeber und
die Gewerkschaften waren durch ihre Sekretäre ver
treten. Die Sperrbezirke werden von dem Am t auf
Antrag der Ministerien für M unition oder des Krieges
oder der Admiralität nach Gehör der örtlichen Be
hörden, der Vereinigung der Händler, der Fabrik
besitzer und der Gewerkschaften festgesetzt, und
zwar so, daß der Bezirk, der selbst zu schützen
beabsichtigt ist, noch von einem Sicherheitsstreifen
umgeben ist. Das Ueberwachungsamt kann folgende
Beschränkungen anordnen: Verbot des Verkaufs
alkoholischer Getränke zum sofortigen Genuß, außer
während 2 l / 2 Stunden in der Mittagszeit und 2 bis
3Stunden am Abend, vollständiges Verbot des Verkaufs
zwischen 9 Uhr abends und 9 Uhr morgens, Verbot
des Verkaufs von alkoholischen Getränken zum M it
nehmen am Sonntag, Sonnabend und an anderen
Tagen von der Mitte des Nachmittags an, Verbot
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des Gebens von „Runden“, wobei einer für alle
bezahlt, ein Gebrauch, der in England sehr verbreitet
ist, Schließung der Klubs, deren Zahl sich auch in
Arbeitervierteln seit Inkrafttreten des Gesetzes von
1904 stark vermehrt hat, Schließung der Verkauf
stellen, Anordnungen, daß alkoholische Getränke nur
in stark verdünntem Zustande verkauft werden dürfen.
Das Ueberwachungsamt kann auch selbst Gastwirt
schaften einrichten oder sie durch Beauftragte ein
richten lassen, in denen Speisen oder alkoholfreie
Getränke -verkauft werden, und zwar nicht nur
während der Zeiten, wo der Verkauf von Alkohol
erlaubt ist, sondern auch von 5 Uhr morgens an
oder am Sonntag. Zu diesem Zweck sind in den
Fabriken oder in deren Nähe Kantinen eingerichtet
worden. Manche Gastwirtschaften haben auch ihre
Räumlichkeiten vergrößern müssen, um den durch
die Neueinrichtung an sie gestellten Anforderungen
entsprechen zu können.
W enn die Besitzer von
Gastwirtschaften bei der Einführung alkoholfreier
Getränke in ihrem Betrieb Schwierigkeiten machen,
werden sie der Behörde angezeigt, die die Schank
genehm igung erteilt, und diese kann sie dazu zwingen.
Das Hauptkampfmittel des Ueberwachungsamts
ist die Einrichtung von Kantinen; hierzu werden
entweder die Fabrikbesitzer herangezogen, oder
gemeinnützige Gesellschaften nehmen die Angelegen
heit in die Hand. Versagen diese beiden Wege, so
hat in einzelnen Fällen das Ueberwachungsamt die
Kantinen selbst eingerichtet. In den beiden ersten
Fällen werden sie vom Ueberwachungsamt beauf
sichtigt, das andrerseits auch den Betrieb durch Zu
schüsse erleichtern kann. Gemeinnützigen Gesell
schaften kann die Hälfte des zur Anlage einer Kantine
nötige Kapital vorgestreckt werden. In den staat
lichen Fabriken werden die Kosten für die E in
richtung von Kantinen vom Munitionsministerium
getragen. In denjenigen Werken, die auf Grund des
Gesetzes von 1915 über die Kriegsmunition von
ihren Ueberschüssen einen Teil an den Staat abgeben
müssen, können die Kosten für die Einrichtung von
Kantinen von den Ueberschüssen abgezogen werden.
Endlich kann das Ueberwachungsamt auf Grund
freier Vereinbarung entweder zeitweilig oder dauernd
die Verkaufstellen in einem seiner Aufsicht unter
stellten Bezirk übernehmen; hiervon hat es nur wenig
Gebrauch gemacht, dabei aber doch in vereinzelten
Bezirken diejenigen Betriebe übernommen, die ihm
als besondere Pflegstätten des Alkoholmißbrauchs
bezeichnet worden waren. Nachdem das Am t den
Besitzer von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt hat,
kann es einen solchen Betrieb nach 10 Tagen über
nehmen. Der Uebernahmepreis wird im allgemeinen
durch gütliche Vereinbarung festgesetzt, wird aber
von einem Ausschuß für Kriegsschäden- überprüft.
Zuweilen behält der frühere Besitzer den Betrieb
eines
derartigen Unternehmens in seiner Hand,
aber in einer solchen Form , daß er kein Interesse
mehr daran hat, geistige Getränke zu verkaufen.
Diese Art der Bekämpfung des Alkohols ist nicht
so wirkungsvoll wie die Einrichtung von Kantinen,
hat aber auch gute Erfolge gezeitigt.
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Die W irkung der Maßnahmen zur Bekämpfung
des Alkoholgenusses zeigt sich in der abnehmenden
Zahl von Verurteilungen wegen Trunkenheit. Ab
gesehen davon glauben alle beteiligten Stellen als
Folge dieser Maßnahmen eine Hebung der allgemeinen
Gesundheit und eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit
der Arbeiter beobachtet zu haben.
Man erwartet
daher, daß diese Maßnahmen auch im Frieden bei
behalten werden, namentlich gilt dies von der E in 
richtung der Fabrikkantinen und dem Betriebe der
Verkaufstellen für alkoholische Getränke durch den
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Staat. Demnach scheint es, als ob gut eingerichtete
Fabrikkantinen in England vor dem Kriege eine
Seltenheit waren. Der Gedanke, geistige Getränke
durch staatliche Stellen zu verkaufen, ist für England
um so auffallender, als man dort immer gegen den
staatlichen Eingriff in Betriebe gewesen ist, die sich
irgendwie für den Privatbetrieb eignen. Man hat
aber eben auch in England, das sich erst rühmte,
es werde vom Krieg ebensowenig betroffen werden,
wenn es sich an ihm beteilige, als wenn es sich von
ihm fernhielte, mancherlei umlernen müssen.

Kriegsbeschädigte im Tiefbaugewerbe.
Von Regierungsbaumeister P h il ip p , Berlin-Wilmersdorf, im Dienst der Tiefbau-Berufsgenossenschaft.
Die vom Reichsamt für die wirtschaftliche | sind, so ergibt sich, daß demnach im Durchschnitt
auf 180 gesunde Arbeitskräfte 1 schwerbeschädigter
Demobilmachung unterm 9. Januar 1919 erlassene
Industriearbeiter entfällt. Aus dieser verhältnismäßig
„Verordnung über Beschäftigung Schwerbeschädigter“
bestimmt in ihrem § 1, daß in allen öffentlichen und
niedrigen Zahl folgt, daß wir nicht mit einer Ueberprivaten Betrieben, Bureaus und Verwaltungen auf je
flutung unserer Industrie durch Schwer-Kriegs
100 insgesamt vorhandene Beamte, Angestellte und
beschädigte zu rechnen brauchen und daß die W irt
schaftlichkeit der Betriebe durch Einstellung dieser
Arbeiter ohne Unterschied des Geschlechts mindestens
Schwer-Kriegsbeschädigten noch nicht gestört wird.
ein Schwerbeschädigter zu beschäftigen ist.
Im nachstehenden soll nun die Durchführungs
Das ist in Zukunft um so weniger der Fall, wenn
möglichkeit dieser Verordnung für das Tiefbauge
die Betriebsleiter darauf sehen, den Schwerbe
werbe einer besonderen Betrachtung unterzogen
schädigten passende Arbeit herauszusuchen, Maschinen
werden. Die Ausführungen beziehen sich nur auf
zu ändern usw.
die Arbeiter und Vorarbeiter, denn hinsichtlich der
Auf dem fraglichen Kongreß wurde dann weiter
Ingenieure, Techniker und Aufsichtspersonen gleicht
ausgeführt, daß es m öglich ist, selbst Amputierte bei
die Sachlage im allgemeinen der in der Industrie und
geeigneter Arbeitsauswahl usw. noch so zu beschäf
in den anderen Gewerben.
tigen, daß sie bis zu drei Viertel der Leistung eines
Die hierher gehörigen Fragen sind es wert, von
Gesunden auszuführen vermögen. Auf die vorhin
jedem, der das Tiefbaugewerbe betreibt, in ihm
genannte ArbeiterzaTil von 180 wäre also nur der
tätig ist oder sonst an ihm Interesse hat, durchdacht zu
Ausfall von ein Viertel einer Arbeitskraft zu rechnen,
werden. Es ist dies sogar seine Pflicht, er muß
was sicherlich die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes
mithelfen, damit alles getan werden kann für unsere
überhaupt nicht drücken* wird. Es ist ja auch zu
vom Feinde verstümmelten Volksgenossen, was nur
bedenken, daß die 180 M ann an sich schon sehr
irgend möglich ist.
verschieden große Leistungen aufweisen, und daß
In der Industrie hat man sich mit der Frage
mancher Gesunde dabei ist, der noch weniger leistet
der Kriegsbeschädigten - Fürsorge schon viel ein
als der Schwer-Kriegsbeschädigte, sofern dieser nur
gehender befaßt. So sind beispielsweise Teile einiger
einigermaßen fleißig und geschickt seinen Dienst
Betriebe umgebaut worden für Kriegsblinde, in
ausführt.
anderen Betrieben Maschinen umgeändert worden,
Manche Industriefirmen lehnen allerdings die
so daß sie mit Ersatzgliedern bedient werden
Einstellung Schwerbeschädigter ab mit der Begrün
können usw.
dung, sie hätten schon viele Kriegsbeschädigte ein
F ür die vorliegenden Betrachtungen interessieren
gestellt. Auf dem genannten Kongreß wurde nun
des Vergleiches mit dem Tiefbaugewerbe wegen
aber weiter gesagt, die Beschäftigung Leichtbe
einige die Industrie betre*ffenden Ausführungen eines
schädigter könne kaum als wirtschaftliches Opfer
Oberingenieurs Dr. Beckmann, Oberschöneweide, die
angesehen werden, die Aufnahm e Leichtbeschädigter
dieser auf dem Kongresse der Deutschen Vereinigung
könne daher nicht entbinden von der Einstellung
für Krüppelfürsorge in Wien am 16. Oktober v. J.
Schwerbeschädigter; gerade aber den letzteren gegen
darlegte. Diesen zufolge gab es am 1. Ju li 1918
über, die so besonders viel für uns litten, seien be
etwa 160000 entlassene Schwerbeschädigte und unter
sondere Pflichten der Dankbarkeit zu erfüllen.
diesen etwa 45 000 Industriearbeiter. Unter Schwer
Im Tiefbaugewerbe liegen, wie in so vielen
kriegsbeschädigten sind in diesen Zahlen diejenigen
anderen Fragen, auch auf diesem Gebiete die Dinge
Kriegsverletzten zu verstehen, die mehr als 50 Prozent
ganz anders, denn es stellt an seine Arbeiter in aller
ihrer Erwerbskraft verloren haben. Da nun in
erster Linie die Forderung, daß sie k ö r p e r lic h
Deutschland insgesamt zum mindesten 8 Millionen
k r ä f t i g sein müssen und steht somit im Gegensatz
männlicher und weiblicher Industriearbeiter vorhanden
zu vielen Zweigen der Industrie und zu anderen
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Gewerben, bei denen e r le r n te K e n n tn is s e und
F e r t ig k e it e n das Ausschlaggebende sind. Weiter
hin ist im Tiefbaugewerbe ungehinderte Beweglich
keit Bedingung. Das Ersteigen und Arbeiten auf
Gerüsten, an Steinbruchwänden, auf und an Transport
zügen, das Einsteigen und Arbeiten in Baugruben,
in die man doch meist nur mit Leitern oder durch
Sprung gelangen kann, die Arbeiten zwischen be
fahrenen Eisenbahngleisen, die Reinigung der Straßen
und vieles andere mehr setzen diese möglichst freie
Beweglichkeit zwingend voraus.
Bei d^n weitaus meisten Tiefbauausführungen
wird die Beschäftigung Schwer - Kriegsbeschädigter
im krassen Widerspruche stehen zu den Unfall-Ver
hütungsvorschriften, sie wird eine Gefährdung der
Schwer - Kriegsbeschädigten bedeuten, vor der sie,
die schon so viel für das Allgemeinwohl gelitten
haben und noch leiden, zu schützen, dem edel
denkenden Menschen eine selbstverständliche Pflicht
ist. Die beschränkte Beweglichkeit eines Schwer
Kriegsbeschädigten, seine körperliche Schwäche usw.
gefährden auch infolge der durch sie bedingten
mangelhaften Auftragserledigung unter Umständen
die Mitarbeiter. Man wolle hierbei auch bedenken,
daß der Tiefbau dasjenige Arbeitsgebiet ist, auf dem
nächst Bergbau, Fuhrwesen und Schiffahrt die Unfall
gefahr am größten ist. Das wird durch die berufs
genossenschaftlichen Statistiken jährlich bewiesen.
Schon dieser Hinweis müßte den maßgebenden
Stellen genügen, daß sie im Tiefbau nur geringe
Beschäftigungsmöglichkeit für Schwerbeschädigte er
warten können.
In der Industrie ist die Unfallgefahr für den
Kriegsbeschädigten schon deshalb geringer, weil die
Industrie ihre für die Bedienung durch Kriegsbe
schädigte entsprechend geänderten Maschinen so ein
zurichten vermag, daß der sie Bedienende nicht zu
Unfall kommen kann. Im Tiefbau jedoch nim m t die
Maschine (Lokomotive, Bagger, Dampfwalze, Bohr
maschine usw.) eine ganz andere Stellung ein. Der
Tiefbau hat keine Maschinen (im landläufigen Sinne)
für Einzelarbeiter. Es ist in ihm nicht möglich, daß
etwa wie in einem Fabriksaal von beispielsweise
100 Maschinen einige Maschinen für Einarmige, für
solche, die nur im Sitzen arbeiten können, und für
anders Geschädigte umgeändert werden.
Es gibt aber auch noch viele andere Gründe,
die das Tiefbaugewerbe ungeeignet machen zur Be
schäftigung Schwer-Kriegsbeschädigter.
Das Tief
baugewerbe ist in seinen Aufträgen zu wechselvoll
und nicht stationär, d. h. ein Tiefbaugeschäft kann
Aufträge verschiedenster Art haben, heute hier,
morgen" dort.
Ist es in N. die Ausführung einer Erdarbeit, in
M. Verlegen von Eisenbahnoberbau, so kann es am
nächsten und an den späteren Arbeitsorten Rohr
verlegung, Brückenbau, Steinbruchbetrieb u. a. m. sein.
W ürde sich beispielsweise bei den Rohrver
legungsarbeiten eine Verwendungsmöglichkeit als
W ärter der Sicherheitsbeleuchtung (Instandhaltung,
Auffüllen, Anbringen und Einholen der Lampen usw.)
ergeben, so ist sie doch schon wieder vorbei, wenn
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der betreffende Bau zu Ende geht, denn bei den vor
stehend als folgend genannten Arbeiten, Brückenbau
usw., bietet sich eben bestimmt keine Beschäftigungs
möglichkeit für den Schwerbeschädigten.
Es ist hier auch der Platz, auf einen Trugschluß
hinzuweisen, in den der Laie und der nicht tiefer
Denkende verfällt, wenn er von der großen Ent
w icklung der künstlichen Glieder hört oder liest,
wenn er Bilder sieht, auf denen beispielsweise ein
Arbeiter dargestellt ist beim Hacken von Boden.
Gewiß kann einer hacken mit künstlichem Arm,
aber wie lange? W ie groß ist seine Leistung? Bei
Akkord kann er überhaupt nicht mit, er hindert
seine Mitarbeiter, die auf ihn warten müssen. In
der Mehrzahl der Fälle muß neben bzw. nach dem
Hacken das gelöste Erdreich mit Schaufel verladen
und dann auf Kippwagen oder Schubkarren verfahren
werden. Eine künstliche Hand ist aber nicht für
alle diese Arbeitsleistungen gleichzeitig geeignet.
Es müßten immer andere Griffe angeschnallt werden.
Die Aufgabe, eine künstliche Hand und zu ihr
passendes W erkzeug zu schaffen, die allen Arbeits
vorgängen bei Erdarbeiten genügen kann, das heißt
eine Universal hand für Erdarbeiter mit entsprechendem
Werkzeug, ist noch nicht gelöst.
Das viele Hin- und Herziehen von Baustelle zu
Baustelle erschwert im Tiefbau, wie schon gesagt,
ebenso die Einstellung Schwer-Kriegsbeschädigter.
Namentlich auf dem Lande sind die Tiefbauarbeiter
o f t , man kann in manchen Gegenden sagen im m e r
gezwungen, ihre Arbeit außerhalb ihres Wohnortes
zu suchen. In vielen Gegenden sind sie so nur in
Zeiten der Arbeitslosigkeit und, da das Tiefbau
gewerbe betreffs vieler Zweige Saisongewerbe ist,
nur während einiger Winterwochen daheim bei ihrer
Familie.
Die Schwer-Kriegsbeschädigten brauchen
nun aber in vielen Fällen die Hilfe ihrer Angehörigen,
sei es beim An- und Auskleiden, beim An- und An
legen künstlicher Glieder, beim Verlassen der W ohnung
(Treppensteigen) usw. Es wird bezweifelt, daß ein
Beschädigter, der solcher Handreichungen und Hilfen
bedarf, sie immer und überall draußen bei fremden
Menschen findet, und wenn, daß sie ihm gern ge
währt werden. Draußen in der Fremde wird dem
Schwer-Kriegsbeschädigten die Hilflosigkeit und all
das andere Sehwere seiner Lage besonders deutlich.
Wer wird das wollen!
Die letzten Ausführungen lassen erkennen, daß
für die Einstellung Schwerbeschädigter die Boden
ständigkeit des betreffenden Betriebes mindestens
sehr e r w ü n s c h t ist, das gilt wohl für alle Gewerbe;
sie ist Bedingung in allen Fällen, in denen mit Rück
fällen zu rechnen ist, oder in regelmäßigen Zeit
abständen ärztliche Behandlung oder sonstige Heil
maßnahmen wie Bäder, Massieren oder dergleichen
erforderlich sind.
W ie schon weiter vorn erwähnt, ist die Unfall
gefahr im Tiefbaugewerbe besonders groß, sie hat
naturgemäß auch viele Unfälle zur Folge. Die Zahl
Schwerbeschädigter war deshalb im Tiefbaugewerbe
schon immer eine sehr große; daher war auch die
Frage, was mit den Unglücklichen wird, schon immer
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von großer Bedeutung. Groß, sehr groß ist die Zahl
der städtischen, provinzialen und privaten Tiefbau
betriebe, die für in ihren Betrieben Verunglückte
auch durch Schaffung von Arbeitsmöglichkeit sorgten.
Auf den Bauhöfen, Lagerplätzen, in den Bureaus der
Gemeinden, Kreise usw., auf den Geräte- und Bau
materialien-Lagerplätzen der Tiefbaugeschäfte, in
deren Schreibstuben, in ihrem Botendienst, kurz
überall dort, wo eben die Beschäftigungsmöglichkeit
besteht, treffen wir schon sehr, sehr oft durch Un
fall Beschädigte an, und wenn nicht solche, so doch
Mitmenschen, die eigentliche Tiefbauarbeit infolge
überkommener Kränklichkeit, zu geringer Körper
kräfte oder des Alters wegen nicht mehr oder über
haupt nie verrichten konnten. Deutschland besitzt
sehr viele Tiefbaubetriebe, in denen schon immer
sozial gedacht wurde, in denen es als Ehrenpflicht
angesehen wurde, braven Mitmenschen, die in dem
betreffenden Betriebe einen Unfall erlitten hatten, zu
helfen, damit sie wieder zu geordnetem Lebens
unterhalt kommen und ihre Lebensfreude wieder
gewinnen.
Es wird hier darauf hingewiesen, daß es im
Tiefbaugewerbe, namentlich auf dem Lande, sehr
viele Unternehmer gibt, die, selbst dem Arbeiter
stande entstammend, in kameradschaftlichem oder
freundschaftlichem, ja verwandtschaftlichemVerhältnis
zu ihren Arbeitern stehen. W ie der Arbeiter in
solchen Fällen seinen ihm Brot gebenden Freund in
der Arbeit durch besonderen Fleiß gern unterstützt,
seine Arbeit ganz anders auffaßt als der Arbeiter im
Großbetrieb, so unterstützt auch der ihm befreundete
Arbeitgeber den Arbeiter dann, wenn es nötig ist,
vorausgesetzt, daß er es irgend kann. Hat er über
haupt Arbeit, so wird er sich des verunglückten
Freundes erinnern und ihn beschäftigen, wenn für
den Beschädigten geeignete Arbeit dabei vorkommt.
Infolge der im Tiefbaugewerbe großen Zahl
solcher Unterstützter, ist nun die Zahl noch freier
Stellen, die sich für Schwer-Kriegsbeschädigte eignen,
klein, ganz sicher verhältnismäßig viel, viel kleiner
als im Handel, in der Industrie, bei den Be
hörden, Banken usw.
F ür Leichtbeschädigte dagegen bietet der Tief
bau reichlich Beschäftigungsmöglichkeit. Einäugige,
Schwerhörige, Hinkende, Leute, die Sprachfehler
oder andere nervöse Leiden bekommen haben, solche
mit Gesichtsverletzungen, solche, denen Finger fehlen
und andere mehr werden, wenn überhaupt Arbeits
gelegenheit im Tiefbau da ist, leicht Unterkommen
finden. Das beweist die Tatsache, daß es immer schon
betreffs der Friedensbeschädigten so war. Ein recht
deutliches Beispiel hierfür, auf das weiter vorn
schon einmal hingewiesen wurde, findet man im
Straßenreinigungspersonal, unter dem viele Leicht
beschädigte sich befinden.
Im Zusammenhang hiermit sei auf die Unfall
verhütungs-Vorschriften der Tiefbau-Berufsgenossen
schaft hingewiesen, die in § 4 der allgemeinen Vor
schriften für die
B e tr ie b s u n t e r n e h m e r u n d
d e re n S t e llv e r t r e t e r lauten:
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„Personen, von denen dem Arbeitgeber be
kannt ist, daß sie an Trunksucht, Fallsucht,
Krämpfen, Ohnmachtsanfällen, Schwindel, Schwer
hörigkeit, Kurzsichtigkeit, Bruchschäden oder an
deren körperlichen Schwächen oder Gebrechen
leiden, dürfen nur bei Arbeiten beschäftigt werden,
welche ohne Gefahr für sie und andere von ihnen
ausgeführt werden können.“
In § 4 der allgemeinen Vorschriften für die
V e r s ic h e r t e n wird betreffs der wie vorstehend klar
gelegt behafteten Arbeiter gesagt, daß sie ihren Vor
gesetzten bei Aufnahme der Arbeit Anzeige zu machen
haben von ihren körperlichen Schwächen, Ge
brechen usw.
Die Frage: „Wie weit kann die zwangsweise
durchgeführte Einstellung Schwer-Kriegsbeschädigter
im Tiefbau gehen?“ ist im vorstehenden für das
erste genügend erörtert.
Die Frage: „Wie viele Schwer-Kriegsbeschädigte
waren denn vor ihrem Eintritt ins Heer im Tief
baugewerbe tä tig ? “ soll gestreift werden.
Sie interessiert, weil ja bekanntlich die Be
schädigten und die Heeresentlassenen überhaupt nach
Möglichkeit in d i e Stelle wieder eingestellt werden
sollen, die sie vorm Kriege hatten.
Auch diese, die Zahlenfrage, ist ’im Tiefbau
gewerbe eine andere als in der Industrie und in
anderen Gewerben. Es ist deshalb auch sehr
schwierig, sie richtig zu beantworten. Das kom m t
daher, daß im Tiefbau weit mehr als die Hälfte der
Arbeiter ungelernte Arbeiter sind, das heißt nicht
auf Tiefbaubetriebe angewiesen sind, sondern auch
anderweit ihren Unterhalt verdienen können, beispiels
weise in der Landwirtschaft, in Ziegeleien, in F a
briken als Hofarbeiter usw.
Im Tiefbau werden
eben vielfach Gelegenheitsarbeiter beschäftigt und
zwar in viel größerem Umfange, als dies in anderen
Gewerben möglich und der Fall ist. Alle diese Ge
legenheitsarbeiter kann man nun nicht als eigentliche
Tiefbauarbeiter ansehen.
Als solche können nur
gelten beispielsweise Rohrleger, Betonöre, Brückenund Schalzimmerer, Steinbrecher, Minöre, Steinsetzer,
Brunnentäufer, Eisenbahn-Oberbauleger, Taucher,
Baggerführer und Pumpwerkswärter.
N im m t man nun bei einem Schwer-Kriegsbeschädigten als grundlegend für seine W iederein
stellung an, welchem Gewerbe er angehörte, als er
zum Heere eingezogen wurde, so kann das, da das
Tiefbaugewerbe im Som m er 1914 und auch im Kriege
(durch kriegswichtige Bauten und Notstandsarbeiten)
verhältnismäßig stärker beschäftigt war als andere
Erwerbsweige, dazu führen, daß das Tiefbaugewerbe
entsprechend höhere Lasten tragen muß, als die
anderen; es können sich Ungerechtigkeiten ergeben,
es können Forderungen gestellt werden, die das
Tiefbaugewerbe schädigen und seine Wirtschaftlich
keit drücken. Bei der Industrie ist letzteres, wie
früher erläutert wurde und auf dem W iener Kongreß
klar gelegt worden ist, nicht der Fall.
Die Frage der Beschäftigung Schwer-Kriegsverletzter des Tiefbaugewerbes oder solcher, die vor
ihrer Einstellung in ihm tätig waren, stellt sich nach

5. Heft

57

allem als eine Frage dar, die nicht innerhalb des
Tiefbaugewerbes allein gelöst werden kann und in
sehr hohem Maße verwandte Gewerbe und die A ll
gemeinheit betrifft. Letzten Endes ist ja.auch klar,
daß die Sorge für die Kriegsbeschädigten eine öffent
liche Sorge ist, denn die Kriegsbeschädigten hab^n
nicht nur für den Weiterbestand ih r e s Berufes und
der Existenzmöglichkeit ihrer Arbeitgeber gekämpft
und gelitten, sondern für alle Volksgenossen und
-Genossinnen, ob hoch ob niedrig, reich oder arm.
Unsere Kriegsbeschädigten kämpften auch für deutsche
A l lg e m e in g ü t e r , für deutscheEhre, Sitte undKultur,
sie wollten a l l e n geben durch ihren Opfermut,
durch ihre W unden und Leiden. Nun sollen auch
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Bei dem großen Mangel an öffentlichen Mitteln
und den gewaltigen Kosten, die das deutsche. Volk
jetzt tragen muß, wird es freilich nötig sein, daß
jede Beschäftigungsmöglichkeit, die es für Kriegs
beschädigte irgend gibt, gesucht und genutzt wird.
Hierbei soll man auch von dem Standpunkt aus
gehen. daß die Arbeit besser ist als Nichtstun oder
Leierkastendrehen. Arbeit macht vergessen, sie heilt
die schweren Leiden der Seele, die jeder Kriegs
beschädigte außer den körperlichen Leiden er
dulden muß.

Die Beteiligung der Arbeiter an der Unfallverhütung.
Von Ing. H. H a u c k , Obergewerbeinspektor.
Der in der Nr. 3 des laufenden Jahrganges dieser
Zeitschrift unter obiger Ueberschrift ausgesprochene
Gedanke, Arbeiter nicht als technische Aufsichts
beamte, wohl aber als Vertrauensmänner der Arbeiter
schaft zur Unterstützung der Aufsichtsbeamten zu
verwenden, findet meinen vollen Beifall. Je ein
gehender sich ein solcher Beamter mit den Fragen
der Unfallverhütung und der Gewerbehygiene be
faßt hat, je mehr er sich bemühte in die Einzel
heiten der ihm unterstellten Produktionsarten einzu
dringen, um so mehr kom m t er zur Erkenntnis,
daß man am gegenständlichen Gebiete nur mit einem
möglichst universellen und doch vertieften Wissen
Ersprießliches zu erzielen vermag. Selbst in dem
engen Gebiete e in e r bestimmten Produktion, in der
ein Arbeiter tätig war, kann ihm — auch wenn er
vorzüglich veranlagt ist — nicht jene Wissensfülle
zugemutet werden, welche der Dienst erfordert. Ich
greife als Beispiel nur die Brauerei heraus. W ar
der der Praxis entlehnte Arbeiter z. B. in irgend
einer Abteilung eines Brauhauses tätig, so wird ihm
über die Vorgänge auf dem Gerste- und Malzboden,
in der Mälzerei, dem Sud- und Kühlhause, den
Gähr- und Lagerkellern, der Binderei, den Reparatur
werkstätten usw. viel zu wenig bekannt sein, um die
Kenntnisse eines technisch geschulten, einigermaßen
erfahrenen Aufsichtsbeamten ergänzen oder auch nur
ersetzen zu können.
E in solcher Betrieb müßte
demnach von mehr als einem halben Dutzend Arbeiter
beamten inspiziert werden, wenn die Detailerfahrungen
der letzteren Bedeutung erlangen sollten.
Noch
kritischer ist die Sache in einem rein chemischen
Betrieb, da dort die Arbeiter nur als Bediener von
Apparaten und sonstigen Werksvorrichtungen wirken,
in den inneren Vorgang der chemischen Prozesse
aber keinerlei Einblick besitzen. Selbst aber ange
nommen, daß man Arbeiter fände, welche mit a lle n
Produktionsstadien einer Produktion und den in
ihnen auftretenden Gefahren vertraut sind, fehlt es
diesen Männern noch an a llg e m e in e n technischen

Kenntnissen. Dampfkessel, Antriebsmaschinen, Trans
missionen, Aufzüge, Druckgefäße, elektrische A n
lagen, Staubabsaugungen usw. gibt es in den meisten
Betrieben; in der Beurteilung dieser Objekte wird
der Arbeiter den systematisch geschulten, vielseitig
gebildeten Techniker niemals auch nur annähernd
erreichen. Ich erinnere mich noch- sehr wohl an die
Zeiten der G ründung der österreichischen Gewerbe
inspektion.
Damals
fanden verschiedene, nicht
technisch gebildete Männer Aufnahme in die Insti
tution. Sie haben sich niemals in $Jen Aufsichts
dienst vollkom m en eingelebt, sondern blieben zeit
lebens halbe Beamte. Nicht allseitig ausgebildete
Beamte schaden aber dem Arbeiterschutz, weil .sie
nicht das beste zu verlangen vermögen, weil man
ihnen zu leicht ein X für ein U Vormacht und weil
der Arbeitgeber den Forderungen solcher, nicht sein
volles Ansehen genießenden Beamten, nicht den
wünschenswerten Ernst entgegenbringt. Man denke
sich z. B., daß seitens eines technisch geschulten
Beamten die Sicherung einer dampfgeheizten Werks
einrichtung durch ein Sicherheitsventil gefordert
wird, weil er das vorhandene Reduzierventil (solche
Ventile sind meist unzuverlässig) als keine aus
reichende Sicherung ansieht. Bei der nächsten Nach
schau — die durch einen mindergeschulten Beamten
erfolgt — wird diesem das vorhandene Reduzier
ventil als Sicherheitsventil vorgeführt, und pünktlich
merkt der vor, daß dem Verlangen entsprochen wurde.
Für den Arbeiterschutz wurde also nichts getan.
Der Gewerksinhaber machte sich hinterher unter
Berufskollegen über den Beamten oder die ganze
Institution, welcher der schuldige Beamte angehörte,
lustig und der Funktionär, welcher die nächste Inspi
zierung durchführte und negieren soll, was sein Vor
gänger bejahte, hatte einen ungemein schwierigen Stand.
W eit besser für die zu schützenden Arbeiter —
besser aber auch für die Betriebe — ist es, wenn geistig
rege Arbeiter nicht den Betrieben entzogen und zu
Aufsichtsbeamten gemacht werden. Ihre Aufmerk
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samkeit für Schutzeinrichtungen, ihr Beispiel in der
Benutzung dieser Einrichtungen und ihre aufklärende
T ätigkeiten s t ä n d ig e r Berührung mit ihren Berufs
kollegen, kann unvergleichlich mehr wirken, als ihre
z e it w e ilig e Inspektion.
Aber eine Frage bedarf noch der Erw ägung,
das ist die E n t l o h n u n g der in Rede stehenden
Vertrauensmänner. Ihre in den Dienst des Arbeiter
schutzes gestellte Tätigkeit erfordert Zeit. Waren sie
bisher im Akkord bezahlt, so büßen sie durch ihr
Nebenamt Zeit und sohin Lohn ein; die Unternehmer
erleiden aber bei uns immer für eine Entlohnungs
form einen Entgang an produktiver Arbeit. Es darf
ebensowenig dahin kommen, daß ein solcher Arbeiter
durch das Bedürfnis „zu erwerben“ von seinem Auf
sichtsdienst abgelenkt wird, als daß er diesem e in z ig
obliegt, da ihn letzteres der Berufsarbeit entfremden
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und — besonders bei kleineren Betrieben — zu einer
empfindlichen Belastung der Betriebe führen könnte,
einer Belastung, die gerade zur Zeit des Wiederauf
baues der industriellen Produktion zu einem Hemmnis
dieses Wiederaufbaues werden könnte, zumal — wie
ich beim Beispiele „Brauerei“ zeigte in manchem
Betriebe ein halbes Dutzend und mehr solcher Ver
trauensmänner bestellt werden müßten. Beide Uebel
möglichst zu vermeiden, scheint mir das beste Mittel
darin zu bestehen, dem Wächter neben dem Lohn,
den er sich durch Arbeit verdient, aus einer Ge
meinschaftskasse (z. B. der Berufsgenossenschafts
oder Staatskasse) ein Plus zufließen zu lassen, welches
ihn für einen eventuellen Arbeitsentgang und sein
Sondermühewalten hinreichend schadlos hält und
den Säckel des e in z e ln e n Unternehmers nicht zu
sehr belastet.

Gesellschaft für Sozialtechnik (Unfallverhütung und technische
Qewerbehygiene) für Deutschösterreich.
Am 11. April d. J. fand in W ien die gründende
Versammlung statt.
Der Antragsteller sprach nach Begrüßung der
zahlreich erschienenen Teilnehmer, Vertreter der
Staatsbehörden, der Industrie, der Gewerbeinspektion
und Studierender der technischen Hochschule, zur E in 
leitung und Klarstellung der Ziele der Gesellschaft:
Die sozialtechnischen Wissenschaften haben noch
lange nicht die Bedeutung und Anerkennung ge
funden, welche sie verdienen; ihre Lehren, so segens
reich sie auch vor allem für die Arbeiterschaft sind,
waren bisher nur wenigen zugänglich. Vor mehr
als einem Vierteljahrhundert haben sich die Staats
gewalten zur praktischen Anwendung dieser Wissen
schaften entschlossen und Vorschriften, wenn auch
nur in allgemeinen Umrissen, behufs Verhütung von
Unfällen erlassen. Die Ueberwachung der Durch
führung dieser Vorschriften wurde den Gewerbeund Berginspektoren übertragen, welche allerdings
in unzulänglicher Anzahl bestellt und nicht mit den
nötigen Machtmitteln ausgestattet wurden. Die Unfall
versicherungsanstalten weisen noch immer hohe
Unfallsziffern aus und nur die Anzahl der schwersten
Unfälle hat eine Verringerung erfahren.
In den
Jahren 1910 und 1911 ereigneten sich in Oesterreich
60 265 Betriebsunfälle, 20 927 hiervon führten zur
dauernden Invalidität, 1976 Tote wurden gezählt.
Welch entsetzliche Verlustliste, welche Einbuße an
Volkskraft!
Besteht da in den Maßnahmen zur Unfall
verhütung nicht eine Lücke? Ja, es ist die U n
kenntnis der Gefahren, die Unterschätzung des Wertes
der Schutzvorrichtungen und der Schutzvorschriften.
Es mag ja richtig sein, daß viele der beiden letzteren
Mängel aufweisen, die Durchführung der Arbeiten
erschweren und verzögern, aber man denke an alle
die lästigen Hemmnisse, z. B. bei den Ein* und

Ausgangsstellen der Straßenbahnwagen, an die Bahn
schranken usw.
W em würde es heute einfallen,
dieselben zu entfernen?
Ebenso in Fleisch und Blut müssen alle Schutz
maßnahmen in den Industriebetrieben, Bergbauen, in
der Landwirtschaft usw. übergehen. Dazu bedarf es
aber intensivster, ständiger A ufklärung und Belehrung
aller.beteiligten Kreise, insbesondere auch der Jugend,
und das soll die erste und vornehmste Aufgabe der
Gesellschaft für Sozialtechnik werden.
W ie viele
Unfälle könnten durch richtiges und vorsichtiges
Hantieren beim Gebrauch von Handwerkzeugen (die
Unfallsstatistik weist in zwei Jahren 9000 Unfälle
mit zirka 6 M illionen Kronen Belastung aus), beim
Schotterschlagen, Meißeln, Gußputzen und dgl.
(4000 Unfälle mit zirka 4 Millionen Kronen Belastung),
durch Gebrauch von Schutzbrillen, durch Vorsicht
und richtiges Angreifen beim Heben, Bewegen von
Lasten von Hand aus, Auf- und Abladen (23 000 U n
fälle mit zirka 18 Millionen Kronen Belastung), durch
Unterlassen des Reinigens und Schmierens der Trans
missionen und Maschinen während des Ganges
(2000 Unfälle mit zirka 2,5 Millionen Kronen Be
lastung), durch zweckmäßige Schutzvorrichtungen
bei Pressen und Stanzen (2100 Unfälle mit zirka
1,3 Millionen Kronen Belastung), an Kreissägen
(4400 Unfälle m it 5 Millionen Kronen Belastung)
verhindert werden.
Um Wandel zu schaffen, ist es vor allem not
wendig, auf die Arbeiterschaft belehrend einzuwirken.
Diese belehrende Aufklärungsarbeit ist auch not
wendig für die jungen Handwerksmeister, W erk
stättenaufseher, Landwirte und dgl., denen der all
gemeine Ueberblick über die Gefahrsquellen fehlt.
Es darf auch nicht übersehen werden, daß unsere
jungen Betriebstechniker von den technischen Hochund Gewerbeschulen mit wenigen Ausnahmen wohl
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viel technisches, aber w enig oder gar kein sozial
technisches Wissen m it in die Praxis bringen, und
daß erst der Gewerbeinspektor oder empfindsamer
der Strafrichter ihnen die Schutzvorschriften zur
Kenntnis bringt.
Die Gesellschaft für Sozialtechnik wird ihre Ziele
durch nachstehende Maßnahmen zu erreichen suchen:
1. Versammlungen in W ien und auswärts mit
Besprechungen und Einvernehmungen, Veranstaltung
von Vorträgen für Lehrlinge und Hilfsarbeiter, Hand
werker, Bergleute, tEisenbahner, landwirtschaftliche
Arbeiter sowie für Gewerbetreibende, Betriebsleiter,
Landwirte, W erkführer und dgl., die E inführung von
Unterrichtskursen über Schutztechnik an allen tech
nischen Lehranstalten, landwirtschaftlichen Schulen,
Werkmeisterschulen und dgl.;
2. Herausgabe und Verbreitung von D ruck
schriften (Flugschriften, Merkblätter);
3. Veranstaltung von Ausstellungen oder Be
teiligung an solchen;

59

K

4. Kostenlose Beratung der Mitglieder in allen
schutztechnischen Angelegenheiten;
5. Verleihung von Geldpreisen, Diplomen oder
Anerkennungsschreiben an Personen, welche sich um
das Gebiet des Arbeiterschutzes besondere Verdienste
erworben;
6. Eingaben an gesetzgebende Körper, Ver
waltungsbehörden, Gemeinden;
7. Verkehr m it wissenschaftlichen Anstalten und
Vereinen.
Die der Gesellschaft erwachsenden Auslagen
sollen durch die Mitgliedsbeiträge (Mitgliedsbeitrag
pro Jahr für Einzelpersonen 20 Kronen, für Anstalten,
Körperschaften, Gemeinden 200 Kronen) und Spenden
gedeckt werden.
Welchen Anklang die Gesellschaft für Sozial
technik fand, beweist wohl am besten, daß bereits
15 000 Kronen als Spenden eingingen und ein großes
Fabrikunternehm en
ihr
modern
eingerichtetes
Laboratorium für Versuche und Forschungen zur
Verfügung stellte.
Gewerbeoberinspektör T auß .

W ien, April 1919.

Geuerberechtliche Entscheidungen.
Nachdruck verboten.
Das Recht der Polizeibehörde gegenüber ruhestörenden
Betrieben.

Eine Polizeibehörde war gegen den Inhaber eines
mit großem Geräusch verbundenen Betriebes ver
schiedentlich vorgegangen. Da alle Maßnahmen nichts
fruchteten, so erteilte die Polizeibehörde dem Gewerbe
treibenden die W eisung, seinen Betrieb von 11 Uhr
abends bis morgens 7 Uhr ruhen zu lassen. Diese
W eisung stützte die Behörde auf das Gutachten des
Kreisarztes, welcher sich dahin ausgesprochen hatte,
daß das von dem Betriebe ausgehende nächtliche
Geräusch als gesundheitsschädlich zu bezeichnen sei,
weil dadurch nicht nur das Einschlafen erschwert
werde, sondern auch die Einw ohner aus dem Schlafe
gerissen würden.
Der von dieser V erfügung Betroffene strengte
gegen die Polizeibehörde die Klage an, in der er
geltend machte, das Eingreifen der Polizeibehörde
sei rechtlich unzulässig. Die Nachbarn, welche sich
benachteiligt fühlten, hätten au f den ordentlichen
Rechtsweg verwiesen werdeff müssen.
Indessen hat das preußische Oberverwaltungs
gericht das Vorgehen der Polizeibehörde g e b il li g t .
W enn es sich auch hier nicht eigentlich um eine
„öffentliche“ Ruhestörung handelt, worauf der Kläger
hinweist, so muß doch erwogen werden, daß die
Polizeibehörde gemäß § 10, Titel 17, Tl. II des Allgem.
Landr. die nötigen Anstalten zur Abw endung auch
der den einzelnen Mitgliedern des Publikum s drohen
den Gefahren zu treffen hat. W ie sich die Polizei
behörde zu verhalten gehabt hätte, wenn es sich
nicht nur um Störungen, Unannehmlichkeiten oder
Unbequemlichkeitengehandelt hätte, kann dahingestellt

bleiben. Denn aus dem medizinischen Gutachten geht
hervor, daß das nächtliche Geräusch in der Tat nicht
nur für nervöse, sondern auch für gesunde Personen
erheblich gesundheitsstörend, d. i. gesundheitsgefähr
lich, war.
Nach dem Inhalt des Gutachtens des Sachver
ständigen muß die Schließung des Betriebes bei
Nacht um so mehr als das zur Abwendung der
drohenden Gesundheitsgefahren nötige, d. h. über
den Zweck der Verfügung nicht hinausgehende
Mittel anerkannt werden, als frühere Versuche an
derer Art zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt
haben. (Preuß. Oberverwalt.-Ger. III. A. 11/17.)
Förderung der Ansiedlung von Kriegsteilnehmern durch die
Berufsgenossenschaften.

Nach den Bestimmungen der Reichsversich.Ordng. ist bekanntlich das Vermögen der Berufs
genossenschaften in der Hauptsache in mündelsicheren
sowie in solchen Papieren anzulegen, welche die
Reichsbank in Klasse I beleiht, auch Darlehen an
Gemeinden sind mit besonderer Genehm igung der
obersten Verwaltungsbehörde zulässig, ebenso ist
nach § 719, Abs. 1, Nr. 1 der Reichsversich.-Ordng.
die Anlage des Vermögens in Unternehmungen ge
stattet, die ausschließlich oder überwiegend den Ver
sicherungspflichtigen zugute kommen, indessen sind
die näheren Bestimmungen hierüber dem Reichsver
sicherungsamt Vorbehalten.
ln einem neueren Falle hat nun das Reichsver
sicherungsamt sich dahin ausgesprochen, daß der
Uebernahme von Stammanteilen einer Gesellschaft,

*

60

welche die G ründung von Ansiedlungen für Kriegs
teilnehmer sowie die Förderung des Baues von Klein
wohnungen bezweckt, durch die Berufsgenossen
schaften nichts im Wege stehe.
Die Uebernahme eines Stammanteils einer zu
bildenden Gesellschaft m. beschr. Haftg. ist als Ver
mögensanlage anzusehen, und sie entspricht der Vor
schrift des §719, Abs. 1, Nr. 1, wenn sie überwiegend
den Versicherungspflichtigen zugute kommt.
Als
Versicherungspflichtige im Sinne dieser Vorschrift
sind nicht nur die bei den einzelnen Berufsgenossen
schaften Versicherten anzusehen, sondern überhaupt
alle Personen, die gegen Unfall, sei es auch bei
einem anderen Versicherungsträger, versichert sind.
Die Uebernahme eines Stammanteils der Laridessiedlungsgesellschaft durch die Berufsgenossenschaft ist
deshalb zulässig, wenn eine Sicherheit dafür geboten
wird, daß die Anteilsumme der Berufsgenossenschaft
der gegen Unfall versicherten Bevölkerung zugute
kommt. Dies kann dadurch geschehen, daß entweder
die Gründer der Siedlungsgesellschaft im Gesell
schaftsvertrage oder aber die Gesellschaft selbst nach
ihrer G ründung eine dahingehende Verpflichtung aus
drücklichübernehmen. (Reichsversich.-Amt,1.3796/18.)
Kann ein Vorarbeiter Betriebsleiter gemäß § 913 der Reichs
versicherungsordnung sein?

Gemäß § 913 der Reichsversicherungsordnung
darf der Unternehmer die Pflichten, die ihm auf
Grund dieses Gesetzes obliegen, Betriebsleitern, soweit
es sich nicht um Einrichtungen auf Grund von
Unfallverhütungsvorschriften handelt, auch Aufsichts
personen oder anderen Angestellten seines Betriebes
übertragen. Handeln solche Stellvertreter den Vor
schriften zuwider, die den Unternehmer mit Strafe
bedrohen, so trifft sie die Strafe. Es wird also
unterschieden zwischen Betriebsleitern und Aufsichts
personen oder anderen Angestellten des Betriebes,
denen der Unternehmer gleichfalls die ihm nach der
Reichsversicherungsordnung obliegenden Pflichten
übertragen kann, soweit es sich nicht um Einrichtungen
auf Grund von Unfallverhütungsvorschriften handelt.
Diese Unterscheidung zeigt deutlich, so führte
das Reichsgericht in einem neueren Urteil aus, daß
nicht jeder, der in einem Betriebe etwas zu leiten
oder anzuordnen hat, von dem Gesetz als Betriebs
leiter betrachtet wird, sondern daß dabei an Personen
gedacht ist, die an der oberen Geschäftsleitung Teil
haben und den Unternehmer auch in bezug auf seine
Pflichten vertreten können.
Der Betriebsleiter soll
dem Unternehmer wirtschaftlich und regelmäßig
gleichstehen. Es mag sein, daß in großen Betrieben
ein Betriebsleiter im gesetzlichen Sinne auch für
einen abgegrenzten Teil des Betriebes bestellt werden
kann, ein Vorarbeiter oder Polier aber, der — wie
im vorliegenden Falle — an einer Arbeitsstelle mit
fünf anderen Arbeitern tätig ist und deren Beschäftigung
zu überwachen und zu leiten hat, läßt sich nicht als
Betriebsleiter gemäß § 913 der Reichsversicherungs
ordnung ansehen-, (Reichsger. VI. 443/17.)
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Im Verlage von A l b e r t S e y d e l in Berlin W. 66, Bach
händlerhof 2, sind soeben erschienen:

Keil — Schraube — Niet.
Einführung in die Maschinenelemente.
Bearbeitet von dgn Diplom ingenieuren W . L e u c k e r t und
H. W . H i l l e r , Assistenlen an der Technischen Hochschule
zu Berlin - Charlottenburg.
75 S.
8 0 m it 92 Textfiguren,
6 Schaubildern und 13 Tabellen. 1919. Preis geh. M. 5.—
W ichtig für Studierende des Maschinenbaus an tech
nischen Hochschulen und anderen höheren technischen
Unterrichtsanstalten.
Die häufige Nachfrage nach einem kurzen Repetitorium
zur Examenvorbereitung w ar Veranlassung zur Herausgabe
eines Buches, in welchem die Anfangsgründe des Maschinen
baues in einem kurzen Band anschaulich und den Bedürfnissen
der augenblicklichen Zeit entsprechend behandelt werden, ln
dem vorliegenden Buche ,i,Keil — Schraube — Niet“ ist das
Theoretische mit dem zum praktischen Konstruieren N ot
wendigen verknüpft und so, besonders auch durch vollkom m ene
Durchrechnung und Bearbeitung der Praxis entnom mener B ei
spiele, Anleitung und Richtlinien für die Lösung anderer A u f
gaben gegeben. W eitere Bändchen über andere wichtige A b 
schnitte des Maschinenbaues sollen in Kürze folgen.
Ferner:

Die heutige Sacii- und Rechtslage in der Deutschen
Reichs-Unfallversicherung.Diese von Dr. jur. Arthur Fischer in Breslau herausgegebene
Schrift, auf welche im dritten Heft der Sozial-T echnik durch
Abdruck des Vorworts bereits hingewiesen w urde, ist soeben
erschienen. Preis geheftet M. 10.— .
Sie sei den Lesern der Sozial-Technik, insbesondere den
Reichsund Staatsbehörden,
Berufsgenossenschaften und
anderen Körperschaften hierm it bestens empfohlen.

Von der im Jahre 1911 herausgegebenen Schrift:

25 Jahre Unfallverhütung
Eine Studie,
den deutschen Berufsgenossenschaften zugeeignet vom

Verein deutscher Revisions-Ingenieure E .V .
bearbeitet von

Ingenieur E . B a u e r

Professor M . G ary

sind noch Exemplare vorhanden, die zu einem er
mäßigten Preise vom Unterzeichneten Verlag bezogen
werden können. — Das W erk umfaßt 170 Seiten
in Lex.-8°-Form at mit 19 großen Tabellen mit
graphischen Darstellungen.
Preis früher M. 9.— , jetzt IVI. 4 .—
für postfreie Zusendung.

und 75 Pf.

Versand gegen Einsendung des Betrages durch Post
scheck-Zahlkarte Berlin Nr. 56775.

Albert Seydel, Verlagsbuchhandlung, Berlin W . 66
Als

technischer Aufsichtsbeamter
w ird jüngerer Ingenieur m it H ochschulbildung und m ehr
jähriger Praxis gesucht. Nach Probedienstjahr Anstellung
nach der Dienstordnung. M eldungen m it Zeugnisabschriften
und Lichtbild sowie Gehaltsansprüche an

Deutsche Buchdrucker - Berufsgenossenschaft,
Leipzig, Buchgewerbehaus.
----------1—
F ü r die Schriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin W 66, W ilhelm str. 47.
D ruck : „D er Reichsbote“ Q. m. b. H ., Berlin S W 11, D essauer Str. 36/37.

i
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S o zial-T echnik.
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie,
Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Herausgegeben unter yerantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.
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Schutzmaßnahmen beim Trocknen von pulverförmigem Torf.
Von Dipl.-Ing. E r ik v. O d e ls t ie r n a , Stockholm.
führten Fabrik (siehe Fig. 27), die nach einem neuen
Seit mehreren Jahren ist es ja bekannt, daß Staub
patentierten System erbaut ist, und die nun seit
von Steinkohlen und Torf explosiv ist, wenn er mit
einem Jahre in Betrieb gewesen ist, -hat man
Luft gemischt und angeztindet wird. Die Gefahr der
Explosion ist jedoch von gewissen Faktoren abhängig,
durch eine ganze Reihe Schutzmaßnamenh
die
Explosionsgefahr so begrenzt, daß eine Explosion
wie die Dichtigkeit des Staubes in der Luft, die
praktisch genommen, selbst wenn fein gemahlener
Feuchtigkeit, der Aschengehalt und die Feinheit des
Staubes, und, die Temperatur. Bei vorgenommenen
Torf und relativ hohe Temperaturen angewendet
Versuchen in Oesterreich soll sich herausgestellt
werden, nur durch grobe Fahrlässigkeit von seiten
des verantwortlichen Werkführers und seiner Gehilfen
haben, daß die größte Explosionsfähigkeit erzielt
wurde, wenn 129 Gramm Kohlenstaub in einen
eintreten kann. Da diese Schutzmaßnahmen möglicher
Kubikmeter Luft gemischt wurden. W enn der Aschen
weise von Interesse sein können, habe ich es für
zweckmäßig gehalten, hier nachstehend einen kurz
gehalt 48 Prozent übersteigt, soll der Kohlenstaub
gefaßten Bericht darüber abzustatten.
nicht mehr explosionsfähig sein, ebenso auch wenn
die Feuchtigkeit 7,15 Prozent übersteigt.
Torf ist sehr leicht entzündlich und kann, wenn
das hygroskopisch gebundene Wasser beseitigt ist,
M it Rücksicht auf die kurzen Sommer, die oft
sich schon bei einerTemperatur von etwa
200 0 C
schlechten Trockenwetterverhältnisse und die weiten
Transporte hat m an, um ökonomisch Torf mit
entzünden. W enn der Wassergehalt ca. 50 Prozent
niedrigem Wassergehalt in größeren Quantitäten er
beträgt, kann man dagegen ohne Gefahr für E nt
halten zu können, in den letzten Jahren in Schweden
zündung den Torf bis 300° C erhitzen. Die chemische
und Finnland Fabriken zur Herstellung von in | Zusammensetzung des Torfstoffes in reifer Torf
substanz ist:
besonderen Oefen getrock
netem pulverförmigenTorf
C . . . 60 Prozent,
gebaut. Anfänglicher wies
H . . . 6
„
es sich hierbei außer
O . . . 32
„
ordentlich schwierig, E x 
N . . .__ 2_____
plosionen
während des
100 Prozent.
Trocknungsprozesses zu
Sehr häufig ist je
verhindern,
aus
dem
doch der Kohlegehalt in
Grunde, weil der Torf,
den schwedischen Moosen
bevor er in die Trocken
niedrig und das Koks
öfen eingeführt wird, gut
prozent ungefähr 45, d. h.
vermahlen sein muß, und
der Torf enthält einen
weil zur Erzielung einer
großen Teilflüchtiger,
ökonomischen Produktion
leicht entzündlicherKohlen
eine relativ hohe Tem 
Wasserstoffe, was
peratur angewendet wer
möglicherweise die an
den muß. Es stellte sich
scheinend größere Explo=
heraus, daß die entstan
sionsfähigkeit des Torfes
denen Explosionen von
als der Steinkohle erklären
unerhörter Kraft waren.
kann. Auch dürfte hierbei
der Umstand einwirken,
In einer von der A. B
daß der Torfstaub, wie
Vakö Torvpulverfabrik in
sich unter dem Mikroskop
H ökön in Smaland aufge
Fig. 27
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zeigt, eine bedeutend größere Angriffsfläche hat als
der Steinkohlenstaub. Man hat bei Kohlenstaub be
rechnet, daß die gesamte
Oberfläche der Staub
partikel, welche 1 m m 3 in sich faßt, nicht weniger als
6 m 2 beträgt.
Bevor ich zur Besprechung der Schutzmaßnahmen
bei Vakö übergehe, muß ich. eine Beschreibung über
die Behandlung des Torfes und die Ausführung des
Trocknungsprozesses einfügen.

Fig. 28.

Der auf dem Torffelde ausgegrabene und an der
Luft getrocknete Torf (Wassergehalt 30 bis 60 Prozent)
wird entweder direkt in die Fabrik oder in die Torf
scheuern eingefahren. In der Fabrik, die das ganze
Jahr hindurch in Betrieb ist, wird der Torf zunächst
in Desintegratoren zerkleinert, worauf die größten
Torffasern ausgesiebt werden. Hierauf wird das Torf
pulver durch besondere Transportapparate in den
Trockenofen eingeführt, wo der Wassergehalt bis auf
15 Prozent heruntergeht. Aus dem Ofen wird der
getrocknete Torf in ein Mühlwerk hineingeführt, um
des weiteren feingemahlen zu werden, worauf der
selbe als Lokomotivenbrennstoff verkauft oder auch
für Haushaltsbedarf brikettiert wird.
Der Trockenofen (siehe die schematische Skizze
Fig. 28) wird mit aus Baumstümpfen und Torfabfällen
dargestelltem Generatorgas (1) geheizt und besteht
aus Wärmeapparat (3) m it Heizraum, zwei festen (6)
und zwei rotierenden (7) Zylindern (Fig. 3 zeigt den
einen der rotierenden Zylinder).
Der Wärmeapparat hat den Zweck, mittels der
durch das Röhrensystem des Wärmeapparats gepreßten
Trockenluft die Heizraumgase von der gefährlichen
Verbrennungstemperatur auf ungefähr 300° abzu
kühlen, bevor sie unter die festen Zylinder ein
geführt werden. Nach einem älteren, in Schweden
erprobten System wurde das im Umrühren begriffene
Torfpulver auf Eisenplatten getrocknet, wobei die
heißen Heizraumgase direkt aus dem Heizraum zu
geführt wurden. Trotzdem die dem Heizraum zunächst
liegenden Eisenplatten unterwärts mit Ziegeln ver
kleidet waren, wurden sie oft überhitzt, wobei der
Torf Feuer fing und eine Explosion entstand. Bei
solchen Gelegenheiten dauerte es viele Stunden, bevor
der Ofen so weit abgekühlt wurde, daß wieder Torf
eingeführt werden konnte.
Eine M öglichkeit, die
Temperatur im Ofen je nach dem größeren oder
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geringeren Wassergehalt des eingeführten Torfes zu
regulieren, war nicht vorhanden. Eine Hauptbedingung
ist es jedoch, jederzeit die Temperatur regulieren zu
können, zumal da der Wassergehalt des in den Ofen
eingeführten Torfes sehr oft wechselt.
DernasseTorf wird beiVakö durch 5 (siehe Fig.28)
in die beiden festen Zylinder, wo der Wärmegrad
höher ist als in den rotierenden Zylindern, eingespeist
und mittels Umrührers durch diese hindurch geführt,
worauf der Torf durch eine Transportschraube (nicht
sichtbar in Fig. 2) in die rotierenden Zylinder ein
geführt wird. Die Zylinder sind gegen die Horizontal
ebene schwach geneigt und bei normaler Speisung
befinden sich ca. 800 bis 1000 kg Torf gleichzeitig
in denselben.
Die vom W ärmapparat kommende Preßluft wird
in die Zylinder eingeführt und muß in entgegen
gesetzter Richtung zum Torfpulver durch den Ofen
hindurchpassieren. Je nach dem Wassergehalt des
eingespeisten Torfes wird die Temperatur zwischen
130 bis 190° reguliert. Da die W arm luft beim Ver
lassen des W ärmapparats eine Temperatur von 300
bis 450° hat, muß sie auf dem kurzen Wege nach
den Zylindern mit kalter Luft gemischt werden. Auf
Grund der geringen W ärm eleitungsfähigkeit der Luft
muß diese M ischung auf mechanischem W ege erfolgen,
was in einem besonderen Exhaustor geschieht, wo
die Warm- und Kaltluftpartikel sozusagen zerpeitscht
und intim gemischt werden. Da besondere Exhaustoren
für Warm- und Kaltluft angewendet werden müssen,
ist die Gefahr vorhanden, daß beispielsweise der
Kaltluftexhaustor stehen bleiben könnte, wodurch

Fig. 29.

plötzlich ungemischte W arm luft von ungefähr 400°
in die Zylinder hineingepreßt werden und auf solche
Art eine Explosion zuwege bringen würde. Dieser
Gefahr wird jedoch dadurch vorgebeugt, daß die
beiden Exhaustoren mit einem gemeinsamen Riemen
an den M otor angekuppelt sind.

6. Heft
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Die aus dem W ärmapparat ausströmenden Feuer
gase gehen bei ca. 300° unter die festen Zylinder
hinein. Auch hier kann durch besondere leicht
regulierbare Ventile kalte Luft zugeführt werden,
wodurch die Temperatur ganz nach Belieben erhöht
oder gesenkt werden kann.
Ebenso wichtig wie es ist, eine angemessene
Temperatur einzuhalten, ist es, nassen Torf in an
gemessener Menge zuzuführen.
Temperatur und
Speisung müssen in steter W echselwirkung stehen.
Erfolgt die Speisung unregelmäßig, so kann die
Gefahr entstehen, daß der Torf in den Zylindern
alles mechanisch gebundene Wasser abgibt, wodurch
der Torf sich bei einer Temperatur entzünden kann,
die bedeutend unter der bei normaler Speisung un 
gefährlichen liegt. Um dies zu verhindern, erfolgt
alle Einspeisung des nassen Torfes mechanisch mittels
regulierbarer Transportschrauben und Regulierungs
reservoirs.
Die Temperatur in den vitalen Teilen des Ofens
wird mittels Pyrometern gemessen, deren Zifferblätter
nach der sogenannten Kommandobrücke, belegen
oberhalb 2 in Fig. 28 (auf dem Bilde nicht sichtbar)
vorgezogen sind, von wo aus alle zum Ofen, der
W arm luft und der Speisung gehörenden Klappen und
Transporteure manövriert werden. Auf dieser Brücke
befinden sich der W erkführer und seine Gehilfen, die
es in der Hand haben, jederzeit und durch einige
einfache Handgriffe augenblicklich die Ofentemperatur
oder die Speisung steigern oder vermindern zu
können. Durch Fernsprecher stehen diese außerdem
m it den sämtlichen Abteilungen der Fabrik in Ver
bindung. Der Gang der ganzen Fabrikation kann
demnach von der Kommandobrücke aus beständig
überwacht werden, d. h. die Verantwortung dafür,
daß alles seinen richtigen G ang geht, kann einigen
auserwählten, sich der Verantwortung bewußten
Personen auferlegt werden.
Um zu vermeiden, daß Eisenstücke in dem Torf
Zurückbleiben und durch Friktion gegen die Eisen
teile in den M ühlen oder im Ofen Funkenbildung
und auf solche Art Explosion zuwege bringen, wird
an geeigneter Stelle ein stärkerer Elektromagnet ein
montiert, der mitgerissene Eisenstücke sammeln muß.
Eine Gefahr für Explosion ist ja, wie früher
erwähnt, bei dieser heiklen Fabrikation stets vor
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handen, selbst wenn alle erdenklichen Vorsichts
maßregeln getroffen werden. Es gilt also, falls eine
Explosion eintreffen sollte, die W irkungen derselben
auf das mindestmögliche zu beschränken. F ür diesen
Zweck sind mehrere Vorkehrungen getroffen. So
sind besondere Explosionsklappen von den Zylindern
direkt ins Freie vorgesehen und wird automatische
Zuführung von C O , bei eintretender Explosion ein
gerichtet werden. Außerdem ist auf der Kommando
brücke ein elektrischer Druckknopf angebracht, der
mit den Anlaßwiderständen zu den Motoren, welche
die Exhaustoren und die Ofenmaschinerie treiben, in
Verbindung steht. Die Anlaßwiderstände sind mit
Notbremse versehen, wodurch, wenn man bei ein
tretender Gefahr auf den Knopf drückt, die sämt
lichen Motore augenblicklich gestoppt werden. Diese
letztere Schutzmaßnahme ist von besonderer Be
deutung, denn würde der Torf in den Zylindern sich
entzünden, während große Quantitäten Trockenluft
eingepreßt werden und während des Umrührens des
Torfes, so würde eine Explosion von unerhörter
Kraft eintreten.
Die vorerwähnten Schutzmaßnahmen wurden vor
einiger Zeit auf die Probe gestellt, indem am Schluß
einer Nachtschicht das Personal auf der Kom mando
brücke vergessen hatte, die Pyrometer zu beobachten.
Die Temperatur stieg über die erlaubte Grenze und
eine Explosion traf ein, die dank der Schutzmaß
nahmen einen materiellen Schaden im Betrage von
nur 200 Kronen verursachte.
Zu verhindern, daß der Torfstaub sich in den
Fabriklokalen ausbreitete und von den abgehenden
Wasserdämpfen ins Freie hinaus mitgerissen wurde,
erwies sich anfänglich äußerst schwierig, besonders
auf Grund der Feinheit und der Leichtigkeit des
Staubes (ca. 28 kg per 100 Liter). Um die Aus
breitung des Staubes in den Fabriklokalen zu ver
hindern, mußten Desintegratoren, Mühlen und Trans
porteure gut eingebaut werden und wurden in den
Desintegratoren und den M ühlen Vakuums nebst
Schlauchfilter angebracht
Durch die hier vorstehend in aller Kürze be
schriebenen Vorrichtungen darf man hoffen, daß ei%e
der größten Schwierigkeiten bei dieser Fabrikation —
die Explosionsgefahr — ganz bedeutend verringert ist.

(
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Auf dem Wege zur einheitlichen Installation
in

der

E le k tr o te c h n ik .

Die elektrotechnische Branche hat verhältnis
m äßig frühzeitig die Notwendigkeit von Normen für
die möglichst einheitliche Gestaltung der wichtigsten
Teile elektrotechnischer Anlagen eingesehen. Dem
entsprechend ist man im Laufe der Zeit in bezug
auf Sicherheitsvorschriften zu immer schärferen Be
stimmungen, dafür aber auch zu immer größerer
Zuverlässigkeit der ausgeführten Anlagen selbst ge
kommen. In dieser Hinsicht hat zweifelsohne die

(Nachdruckverboten.)

elektrotechnische Branche aus der Geschichte anderer
Industrien, besonders auch der Gasversorgungstechnik
in prinzipieller Bedeutung viel gelernt. Trotzdem
gibt es erklärlicherweise auch in bezug auf VereinheitlichungderElektrizitätsversorgung noch viel zu tun.
Namentlich in Groß-Berlin ist im Laufe der letzten
Jahre immer mehr das Bedürfnis nach V e r e in 
h e it li c h u n g der A n s c h lu ß b e s t im m u n g e n in die
Erscheinung getreten. Da sich die im Versorgungs
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bezirk Groß - Berlin befindlichen Elektrizitätswerke
erst nach und nach entwickelt haben, da weiter hier
bei auch auf verschiedene Wünsche der in Frage
kommenden Gemeinden Rücksicht genommen werden
mußte, so erklärt sich manche Verschiedenheit der
Bestimmungen aus dem historischen Werden. Aber
nicht nur technische, sondern in hervorragendem
Maße auch w ir t s c h a f t lic h e Gesichtspunkte drängten
nach Einheitlichkeit.
Da muß man es denn der
Korporation der Kaufmannschaft zu Berlin als Ver
dienst anrechnen, die Bearbeitung dieser Materie in
Angriff genommen und durch Verhandlungen mit
den in Betracht kommenden verschiedenen Inte
ressenten auch zu einem gewissen Abschluß gebracht
zu haben. Sobald die durch den Krieg gezeitigte
Materialnot überwunden sein wird, dürften diese
Einheitsbestimmungen voll in Kraft treten.
Das Ergebnis dieser Bemühungen liegt in den
„Anschlußbedingungen für Elektrizitätswerke“ vor.
Da diese Normen weit über den Kreis der Elektrizi
tätsversorgung Groß-Berlins vorbildlichen Wert haben,
weil auch in vielen anderen Stromversorgungs
gebieten die wünschenswerte Einheitlichkeit noch
immer mangelt, so dürften diese „Anschlußbedin
gungen“ das besondere Interesse unserer Leser ver
dienen.
Ueber „Verfahren bei Anm eldung und Abnahme
der Anlagen“
werden
folgende Bestimmungen
empfohlen:
Die Herstellung der Hausanschlüsse an das
Straßennetz bis zur Hauptsicherung einschließlich
letzterer, die Lieferung und Aufstellung der Elektri
zitätszähler sowie etwaige an diesen Teilen not
wendig werdende Aenderungen und Ausbesserungen
werden ausschließlich von dem Elektrizitätswerk be
wirkt. Der betriebsfähige Anschluß aller stromver
brauchenden Einrichtungen (Inbetriebsetzung) darf
nur durch die Organe des Elektrizitätswerks erfolgen.
Die weitere Einrichtung der Anlagen und die
Lieferung aller Zubehörteile bleibt im allgemeinen
den ausführenden Unternehmern unter Beobachtung
folgender Bestimmungen überlassen:
Mit der Anm eldung der Installationsarbeiten ist
ein Grundrißplan des in Frage kommenden Gebäudes
nebst Schaltungsschema der Anlage, sowie, wenn
das Grundstück an das Straßennetz noch nicht an
geschlossen ist, eine Hausanschlußskizze nebst Be
stellung dem Elektrizitätswerk einzureichen.
Von Aenderungen in der Ausführung eines E nt
wurfes oder im Betrieb befindlicher Anlagen (Nach
installationen) ist dem Elektrizitätswerk Kenntnis zu
geben. Solche Aenderungen sind in die vorhandenen
Grundrisse und Schaltungsschemata nachzutragen.
Der Beginn der Installationsarbeiten ist dem
Elektrizitätswerk vorher schriftlich anzuzeigen, damit
dieses von dem Recht, die Arbeiten zu überwachen,
jederzeit Gebrauch machen kann.
Von den verwendeten Installationsarbeiten sind
auf Verlangen der Elektrizitätswerke Proben zur
Prüfung und Genehm igung vorzulegen. Die Werke
sind für die an genannten Gegenständen bei den
Untersuchungen entstehenden Schäden nicht verant
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wortlich. Die eingesandten Proben werden nur auf
ausdrücklichen W unsch zurückgeliefert.
Nach Vollendung der Anlage ist ein Grundriß
plan des Gebäudes auf Pausleinwand im Maßstabe
1 : 100 bzw. 1 : 50 nebst Schaltungsschema in ein
facher blauer L inienführung
einzureichen.
Das
Schema hat sich bis auf die letzte Verteilungstafel
hinter jedem Zähler zu erstrecken.
Genehmigte, auf Pausleinwand ausgeführte E nt
wurfszeichnungen können, wenn sie mit der A us
führung übereinstimmen, als Revisionszeichnungen
gelten.
Das Form at der Zeichnungen muß das Reichs
format oder dessen Vielfaches sein.
Vor dem Anschluß einer Anlage an das Leitungs
netz erfolgt auf Antrag und im Beisein des Unter
nehmers oder dessen bevollmächtigten Vertreters ihre
Abnahmeprüfung.
Der
Unternehmer
muß sein
Personal sowie etwa notwendige Hilfsgeräte, Leitern
usw. zu den hierbei erforderlichen Hantierungen
bereit halten, insbesondere überall, wo es gefordert
wird, die Auswechselbarkeit der in Rohr verlegten
Leitungen, die ordnungsmäßige Herstellung der L öt
stellen und dergleichen nachweisen.
Durch die Prüfung und den Anschluß einer A n
lage an das Leitungsnetz wird der Unternehmer in
keiner Beziehung seinen Verpflichtungen gegenüber
dem Stromabnehmer, noch der Verantwortlichkeit für
die Folgen unsachgemäßer Installationen enthoben.
F ür alle auf die Anm eldung und Prüfung der
Anlagen, Einreichung der Pläne usw. bezüglichen
Anträge sind die von den Elektrizitätswerken zu be
ziehenden Vordrucke zu benutzen.
Im Anschluß an diese Bestimmungen muß dann
jeweils in den Normen das Nötige über das „System
der Strom verteilung“ angegeben werden.
Ueber „Hausanschlüsse und Elektrizitätszähler“
werden
folgende
Einheitsbestimmungen
vorge
schlagen:
Die Hausanschlußsicherung muß
in
einem
trockenen und gelüfteten Raume angebracht werden.
Dieser muß den Beamten der Elektrizitätswerke
stets zugänglich sein.
•
Die Bestim mung über den Ort für A nbringung
des Hausanschlusses bleibt immer dem Elektrizitäts
werk Vorbehalten.
Auf Verlangen des Werkes
müssen für dasselbe Grundstück mehrere Hausan
schlüsse vorgesehen werden.
Die Zähler dürfen nur in Räumen angebracht
werden, in denen sie jederzeit zugänglich sind und
schädliche Einflüsse auf deren Mechanismus oder
G ang sich nicht geltend machen können. Keiler
und Einfahrten sind aus diesem Grunde der Regel
nach für die A nbringung der Zähler ungeeignet.
Die Zähler müssen
an erschütterungsfreien
W änden befestigt und so angebracht werden, daß sie
vor mechanischen Beschädigungen geschützt sind
und ohne Anw endung besonderer Hilfsmittel sowohl
abgelesen wie untersucht werden können.
Zählertafeln müssen aus feuersicherem Material
hergestellt sein und sind so zu montieren, daß all
seitig ein lichter Zugang von 5 cm zur hinteren
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Fläche der Tafel bleibt. Diese Tafeln müssen von
dem Elektrizitätswerk bezogen werden.
Ist der
Schutz des Zählers vor mechanischen Beschädigungen
durch dessen Lage nicht unbedingt gesichert, so ist
über ihn ein verschließbarer Schutzkasten anzu
bringen; dieser darf jedoch nicht auf der Zählertafel
selbst befestigt werden.
Derartige Schutzkästen werden grundsätzlich
verlangt
für
Schlächtereien,
Automobilgaragen,
Treppenhäusern, .auf Neubauten und im Freien,
sowie in solchen Räumen, in denen eine starke
Staubentwicklung
stattfindet, wie Holzfräsereien,
Metallschleifereien usw.
Den Elektrizitätswerken steht die Entscheidung
über Größe, Ort und Zahl der für jede Anlage auf
zustellenden Zähler ausschließlich zu.
Elektrizitätszähler für mehr als 20 Kilowatt
dürfen nur mit besonderer G enehm igung der Elektrizi
tätswerke installiert werden.
Die Leitungen zu den Zählern müssen so ver
legt werden, daß sie nach dem Ermessen der
Elektrizitätswerke die Angaben der Zähler nicht be
einflussen-können; sie sind bis zu den Anschluß
stellen an der Prüfvorrichtung durch widerstands
fähige Rohre zu schützen.
Der Anschluss der Zähler an die Leitungen hat
genau nach den im Anhänge dargestellten Schaltungs
skizzen zu erfolgen.
^
F ür „System und Bemessung der Leitungen“
sind folgende Angaben beachtenswert:
Alle Anlagen müssen so eingerichtet und be
trieben werden, daß störende Spannungsschwankungen
im Leitungsnetz und benachbarten Anlagen nicht
auftrelen können.
F ür große Anlagen sind, abgesehen von den
Hausanschlüssen und deren Verlängerung, nach be
sonderer Vereinbarung m it den Elektrizitätswerken
mehrere Hauptleitungen vorzusehen.
Als große Anlagen gelten solche von 50 Kilowatt
aufwärts. Stärker belastete Anlagen sind nach dem
Mehrleitersystem auszuführen. Als stärker belastet
gelten für Gleichstromanlagen von mehr als 3,5 Kilo
watt bei 110 Volt bzw. 5 Kilowatt bei 220 Volt, für
Drehstromanlagen von mehr als 2 Kilowatt.
Gleichstromhauptleitungen für stärkere Belastung
müssen, wenn sie zur Versorgung mehrerer Abnehmer
dienen, grundsätzlich den Nulleiter erhalten.
Der
Querschnitt des Nulleiters muß für Leitungen bis
25 qm m einschließlich gleich demjenigen der Außen
leiter sein. F ür stärkere Leitungen gilt folgende
T abelle:
Außenleiter 35 qmm
Nulleiter 25 qmm
50
25
n
n
70 • »
35
»
n
95 r>
50 n
r>
n
120
50 »
»
*>
150
70 n
n
n
185 n
95 v>
■
»
240
120 »
n
Bei der Berechnung der Leitungen sind als
Mindestverbrauch für jede Glühlam pe oder gleich
wertigen Apparat 40 W att zugrunde zu legen.

65

Stromverbraucher höheren Energiebedarfs sind
entsprechend zu berücksichtigen. Bogenlichtleitungen
sind für das Anderthalbfache des normalen Lampen
stromes, Motorleitungen nach der höchsten vor
kommenden Stromstärke zu bemessen. Leitungen
zu Motoren, die unter Last anlaufen (Fahrstühle usw.),
sind mindestens für das Anderthalbfache der Normal
leistungen zu bemessen.
,
Ob und inwieweit für die Querschnittsberechnung
stärkerer Hauptleitungen ein angemessener Prozent
satz der anzuschließenden Stromverbraucher in Rech
nung gesetzt werden kann, entscheidet das Elektrizitäts
werk von Fall zu Fall.
Als stärkere Hauptleitungen gelten solche von
20 Kilowatt aufwärts.
Unter obigen Annahmen darf der Spannungs
verlust bei voller Belastung vom Hausanschluß bis
zu den Zählern nicht mehr betragen als 1,5 Volt für
je 125 Volt Betriebsspannung.
Von den Zählern bis zu den Lampen (bei Bogen
lampen bis zur zugehörigen Sicherung) sind weitere
1.5 Volt Verlust für je 125 Volt Betriebsspannung
zulässig, in Kraftleitungen das Doppelte hiervon,
bezogen auf den normalen Betriebsstrom, sofern nicht
die Eigenart des betreffenden Betriebes geringeren
Verlust bedingt.
Für Sonderbeleuchtungen mit Glühlampen, von
denen nur ein Bruchteil gleichzeitig leuchten kann,
darf die tatsächliche Höchstbelastung und der gleiche
Spannungsverlust wie für Kraftanlagen zugrunde
gelegt werden.
Im übrigen behält sich das Elektrizitätswerk vor,
von Fall zu Fall Einrichtungen zu fordern, die ge
eignet sind, auch zeitweise übermäßigen Spannungs
abfall zu verhüten.
Die Bestimmungen „Anlagen für gewerbliche
Zwecke“
sehen
zunächst
folgende
allgemeine
Normen vor:
F ür gewerbliche Anlagen, die Spannungs
schwankungen von störendem Einfluß auf benach
barte Beleuchtungsanlagen beim Ein- und Aus
schalten oder während des Betriebes hervorbringen,
kann die Stromlieferung verweigert werden.
Offen verlegte Leitungen für gewerbliche Zwecke,
sowie die zugehörigen Schalter und Sicherungen sind
vom Zähler ab in ihrem ganzen Verlauf zum Unter
schied von Lichtleitungen in haltbarer Farbe r o t
zu kennzeichnen.
Anlaß- und Regulierwiderstände müssen so kon
struiert sein, daß die Ein- und Ausschaltung des
Motors störende Spannungsschwankungen nicht ver
ursacht. Die Ruhestellungen der Anlasser sind ent
sprechend zu bezeichnen.
Jeder Elektromotor muß am Anlasser oder in
dessen unmittelbarer Nähe im Sinne des § 12 b der
Verbandsvorschriften abschaltbar sein.
Als Vorschaltwiderstände sind Glühlampen nicht
zulässig.
F ür „Gleichstrom“ kommen folgende Bestim
m ungen in Betracht:
Elektromotoren, Heizapparate u. dergl. mit ge
ringem Energieverbrauch müssen m it der Spannung
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von 220 Volt, solche größeren
mit 440 Volt betrieben werden.

Energieverbrauchs
,

Als Stromverbraucher geringen Energiebedarfs
gelten solche bis 5 Kilowatt.
Für „Drehstrom“ lauten die Normen so:
Kleine Motoren können im allgemeinen direkt
durch Ausschalter angelassen werden. Den Elektri
zitätswerken bleibt es indessen Vorbehalten, Leer
scheibe oder besondere Anlaßvorrichtungen zu ver
langen, wenn die direkte Einschaltung störende
Spannungsschwankungen bedingt.
Für Motoren mittlerer Größe sind im allgemeinen
Anker mit stufenweiser Einschaltung zu verwenden.
F ür große Motoren sowie solche Motoren, die unter
Last anlaufen, sind Schleifringanker Vorschrift. Jeder
Motor m it Kurzschlußanker muß auf Leerscheibe
anlaufen.
Als kleine Motoren gelten solche bis zu 2 Kilo
watt, als mittlere solche von 2 bis 5 Kilowatt und
als große solche von über 5 Kilowatt
Motoren für eine Leistung bis zu 0,3 Kilowatt
können nach dem Einphasensystem ausgeführt werden.
Außer bei kleinen Motoren müssen die Anlasser
für Schleifringanker mit einer Vorrichtung (Schnecke
und Spindel usw.) versehen sein, die nur eine zwang
läufige allmähliche Einschaltung gestattet.
Motoren für eine Leistung von mehr als 20
Kilowatt müssen mit einem Maximalausschalter ver
sehen sein.
Für die „Installation“ werden alsdann folgende
Bestimmungen aufgeführt:
F ür die Installationsarbeiten sind die jeweiligen
Vorschriften für die Errichtung elektrischer Stark
stromanlagen nebst Ausführungsregeln sowie alle
Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker
maßgebend. Im übrigen gelten folgende Sonder
bestimmungen:
Alle Teile einer Anlage, insbesondere Schalt
tafeln und Abzweigstellen, müssen durchaus über
sichtlich ausgeführt und angeordnet sein.
Alle Sicherungen sind den örtlichen Verhält
nissen entsprechend gruppenweise zu zentralisieren
und in handlicher Höhe anzubringen.
Abzweigstellen für mehrere Abnehmer sowie
Schalttafeln vor den Zählern müssen nach M öglich
keit in neutralen Räumen angebracht, jederzeit zu
gänglich und plombierbar sein.
F ür alle Abzweigungen von Leitungen vor den
Zählern, für die Verbindung von Kabeln unterein
ander sowie den Uebergang von Kabeln auf Draht
leitungen sind plombierbare Abzweigtafeln, Muffen
usw. aus Isoliermaterial zu verwenden. Diese Ab
zweigtafeln müssen vom Elektrizitätswerk bezogen
werden.
'Besondere Sicherungen vor den Zählern sind
nicht zulässig»
F ür jeden Abnehmer sind unmittelbar hinter
dem Elektrizitätszähler Hauptausschalter vorzusehen.
Alle Schalttafeln, auch einzelne Sicherungsele
mente, müssen in abgemessenem Abstande von der
W and gehalten werden.
■

1
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Unmittelbar an, neben oder vor Verteilungs
tafeln sind Abzweigungen zu vermeiden.
Nach
installationen sind der vorhandenen 'ordnungsm äßig
anzureihen.
Schalttafeln und Apparate vor den Zählern
müssen von den hinter letzteren angeordneten ge
trennt, d. h. sie dürfen nicht mit diesen auf einer
gemeinsamen Tafel montiert werden. In gleichem
Sinne müssen Sicherungen für Licht- und Kraftzweeke hinter den Zählern voneinander getrennt sein.
Soweit an freistehenden Schalttafeln vor den
Zählern blanke stromführende Leitungsteile nicht zu
vermeiden sind, müssen diese mit plombierbaren
Schutzvorrichtungen verkleidet werden.
. Schalt- und Verteilungstafeln, die durch ihre
Lage vor Beschädigungen nicht geschützt sind, sowie
alle Tafeln, an denen die Spannung von 440 Volt
besteht, müssen mit einem Schutzschrank umgeben
sein.
Die Abschmelzsicherungen, Elemente und Zu
behörteile müssen dem von den Elektrizitätswerken
eingeführten System entsprechen.
F ür Stöpselsicherungen ist das Edisonsystem
vorgeschrieben. Empfohlen wird dessen zweiteilige
Form (Normalsicherung der Vereinigung der Elek
trizitätswerke). Zweiteilige Patronen bis 25 Amperes
einschließlich müssen sowohl bezüglich des Durch
messers wie der Länge unverwechselbar sein.
Streifensicherungen sind nur für Stromstärken
über 100 Amperes zulässig.
Fernschaltapparate und dergleichen müssen, so
fern sie nicht feuersicher eingebaut sind, für dau
ernden Strom durchgang bemessen oder, wenn dies
nicht der Fall ist, mit Schutzvorrichtungen (ther
mischen Sicherungen oder dergleichen) versehen
werden, die eine übermäßige Erw ärm ung ausschließen.
Die
gewöhnlichen
Schmelzsicherungen
genügen
hierzu nicht.
Alle Beleuchtungskörper sind isoliert aufzuhängen.
Die Bogenlichtwiderstände müssen in einer E nt
fernung von mindestens 2 cm von der W and und
25 cm von der Deckenfläche mit brennbaren Gegen
ständen angebracht sein.
F ür Leitungen vor den Zählern sind schwächere
Leitungsquerschnitte als solche von 6 qmm nicht
gestattet.
Alle spannungführenden Leitungen vor den
Zählern sind als armierte Kabel oder in Rohren zu
verlegen. Im übrigen müssen alle spannungführen
den Leitungen mindestens mit GA-Isolierung ver
sehen sein.
Die Verwendung von Mehrfachkabeln in Gleich
stromanlagen ist unzulässig.
Kabel müssen an den Endverschlüssen Polaritäts- bzw. Phasenzeichen erhalten.
Keine Hauptleitung darf frei endigen, sie muß
vielmehr an eine Sicherung oder Kle.mmentafel an
geschlossen oder durch eine Wanddose oder sonsti
gen isolierenden Verschluß geschützt sein.
In der Nähe von Telegraphen- und Telephon
leitungen ist besondere Vorsicht geboten. Stark
stromleitungen sollen die Schwachstromleitungen
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möglichst nicht kreuzen und mindestens in einem
Abstande von 30 cm von diesen geführt werden.
Keineswegs dürfen für Stark- und Schwachstrom
leitungen die gleichen W anddurchgänge benutzt
werden.
Isolierende Zwischenglieder, die den Uebertritt
von Mauerfeuchtigkeit auf Schalttafeln und Apparate
verhindern, sind überall da zu verwenden, wo die
herrschende oder zeitweilig auftretende Feuchtigkeit
die A nbringung jener Gegenstände unmittelbar an
der W and verbietet.
Dübel und ähnliche Körper, die zur Befestigung
von Verlegungsmaterialien, Apparaten und Beleuch
tungskörpern dienen, müssen derart beschaffen und
montiert sein, daß sie sich nach ihrer Anbringung
in die W and nicht lockern und drehen können.
Hölzerne Spitz- oder Runddübel sind demnach unzu
lässig.
Bei Verwendung von Isolierglocken in Innen
räumen dürfen deren Abstände voneinander nicht
mehr als 4 m betragen.
An den Austrittsstellen der Wand- und Decken
durchgänge, bei Durchführungen durch Holz sowie
an den M ündungen der Rohre und ähnlichen Stellen,
wo die Isolierung der Leitung gefährdet ist, sind
diese durch feuersichere isolierende Tüllen oder der
gleichen zu schützen.
Beim Austritt ins Freie ist jeder Draht durch
eine besondere Tülle zu schützen.
Jede Isolationsprüfung ist in der Weise auszu
führen, daß zunächst die Gesamtanlage gemessen
wird. Ergibt diese Messung zu geringen Isolations
widerstand, so sind auch die einzelnen Zweige bzw.
Abschnitte der Anlage für sich zu messen, um fest
zustellen, ob jeder von ihnen einen ausreichenden
Isolationswiderstand besitzt. Der Isolationswiderstand
einer Anlage muß tausend Mal größer sein als die
Betriebsspannung in Ohm .
Ueber „Provisorische Anlagen“ werden folgende
Bestimmungen getroffen:
Bei Anlagen, die nur vorübergehend für Zwecke
der Baubeleuchtung, der Illumination, Dekorations
beleuchtung und dergleichen ausgeführt werden, sind
Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen
zulässig. Von der Einreichung eines Entwurfs wird
abgesehen. Die Abnahm eprüfung ist dagegen uner
läßlich.
Die Isolierung der Leitungen und deren Verbin
dungen müssen unter allen Umständen den für dauerndeVerlegung geltenden Bestimmungen entsprechen.
Den Bedürfnissen der „Nachinstallationen in
älteren Anlagen“ wird durch den Grundsatz Rech
nung getragen;
F ür Nachinstallationen in Anlagen, die auf Grund
älterer Vorschriften ausgeführt waren, sind bezüglich
der Verlegung und Isolierung der Leitungen, der
W ahl der Schalter usw. die obigen neuen Bestim
mungen gleichfalls maßgebend.
Die „Normen für die Ausführung von H och
spannungsanlagen“ zeigen folgendes Bild:
Ueber die Zulassung von Hochspannungsanlagen
überhaupt sowie über die Art ihrer Ausführung be

halten sich die Elektrizitätswerke
Entscheidung vor.

67
in jedem Fall die

F ür Hochspannungsanlagen bis zu einer Be
triebsspannung von 500 Volt ist grundsätzlich nur
bekapseltes Installationsmaterial vorzusehen.
Für
Leitungen in Inoenräumen ist ausschließlich armiertes
Bleikabel zu verwenden. Der Erdung aller Metall
teile ist besondere Sorgfalt zuzuwenden.
Für Anlagen mit einer Spannung von mehr als
500 Volt sind vom Unternehmer vor Ausführung
der Arbeiten außer einem Leitungsplan im Maßstabe
1:100 der Gesamtanlage noch Konstruktionszeich
nungen der zu verwendenden Schaltanlagen und
Apparate einzureichen. Im übrigen gelten für diese
Anlagen folgende Bestimmungen:
Holz ist für Konstruktionsmaterial selbst für
Schutzverkleidungen unzulässig.
Die freigeführten Leitungen der einzelnen Phasen
sind in ^ih re m ganzen Verlauf durch Anstrich mit
Farben einheitlich kenntlich zu machen.
Alle Schalter und Apparate müssen den von
dem Verbände Deutscher Elektrotechniker beschlos
senen „Richtlinien für die Konstruktion und Prüfung
von Wechselstrom-Hochspannungsapparaten von ein
schließlich 1500 Volt aufwärts für Innenräume“ ent
sprechen.
Alle Hochspannungs-Sicherheitsschalter müssen
Oelschalter mit automatischer Auslösung und Frei
auslösung sein; ihr Gehäuse ist zu erden.
Die Schalterstellung muß durch eine besondere
Anzeigevorrichtung an der Bedienungsseite leicht
erkennbar sein.
Die Elektrizitätswerke behalten sich das Recht
vor, über die Zulässigkeit der vorgesehenen JSchalter
in jedem Falle die Entscheidung zu treffen.
Die Auslösestromstärke darf höchstens auf das
anderthalbfache des normalen Betriebsstromes ein
gestellt werden.
.
Automatische Oelschalter dürfen mit von der
Auslösestromstärke abhängigem Zeitrelais versehen
werden. Diese sind jedoch auf höchstens 2 Sekunden
einzustellen.
Die Oelschalter müssen derart, konstruiert sein,
daß der Oelkasten ohne Schwierigkeit abgenommen
und die Schalterkontakte leicht nachgesehen werden
können, ohne daß der Schalter selbst demontiert
werden muß. Die Höhe der Oelfüllung muß im
Betriebe erkennbar sein.
Bei Oelschaltern mit Nullspannungsauslösung
empfiehlt es sich, die Nullspannungsspulen so zu
bemessen, daß sie frühestens' bei Rückgang der
Spannung bis auf 20 Prozent der normalen an
sprechen.
Alle Hochspannungsmotoren müssen den Nor
malien für Prüfung und Bewertung von elektrischen
Maschinen und Transformatoren des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker entsprechen.
Jeder Hochspannungsmotor muß m it einem
Amperemeter versehen sein. Der zugehörige Oelausschalter muß einen Vorköntakt, der Anlasser für
den Läufer einen Schutzwiderstand besitzen.

68

SOZIAL-TECHNIK

Der Unternehmer hat allein alle Vorkehrungen
zu treffen, um den Motor gegen das plötzliche Aus
bleiben der Spannung und gegen das Auftreten von
Ueberspannungen zu cchützen. Auch sind geeignete
Vorkehrungen zur selbsttätigen Abschaltung der
Motoren beim Ausbleiben der Spannung zu treffen.
Ueberall da, wo Ueberspannungen auftreten
können, ist für hinreichenden Ueberspannungsschutz
zu sorgen.
Ueber die Zulässigkeit der Konstruktion und
Schaltung des vorgesehenen Ueberspannungsschutzes
entscheiden die Elektrizitätswerke von Fall zu Fall.
Diese Normen bringen naturgemäß neben dem
Vorteil der Einheitlichkeit für die Durchführung der
Installationsarbeiten auch manche Verschärfung der
Bestimmungen mit sich. Aber diese Entw icklung liegt
ja im Zuge unserer Zeit, die m it vollem Recht von
der Technik die jeweils größtmöglichste Sicherheit
verlangt. Unter diesem Gesichtswinkel werden sich
daher auch die Interessenten trotz gewisser Erschwer
nisse der Installationsausführungen mit dem durch die
Vereinheitlichung unzweifelhaft erreichbaren besseren
Zuständen leicht abfinden können. Hierzu werden die
Schlußbestimmungen der Normen insofern beitragen,
als gewisse Erleichterungen vorgesehen sind. In dieser
Hinsicht heißt es nämlich:
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Die Elektrizitätswerke sind berechtigt, Abwei
chungen von den vorstehenden Bestimmungen zu
gestatten oder Verschärfungen eintreten zu lassen, wo
solche durch die Eigenart der in Frage kommenden
Betriebe bedingt sind.
F ür die richtige Beurteilung einheitlicher Vor
schriften ist ja durch die systematische Arbeit auf
diesem Gebiet in Deutschland seit Jahren sowohl in
den Kreisen der direkten Interessenten, als auch in
denen des großen Publikum s ein günstiger Boden
vorhanden. .Die deutsche Technik kann mit Stolz
darauf hinweisen, daß sie durch ihre sogenannten
„scharfen“ Sicherheitsvorschriften in Verbindung mit
der planmäßigen Ueberwachung zahllose Störungen
und Unfälle systematisch ausgeschieden hat, die in
Ländern mit laxen Vorschriften keine Seltenheit sind.
W enn also auch im einzelnen diese oder jene Norm
außerordentlich vorsichtig erscheint, so muß uns über
die mit der Ausführung verbundene kleine Umständ
lichkeit die Erkenntnis trösten, daß die neuen Be
stimmungen ein Glied in der Kette bedeuten, welche
die deutsche Elektrotechnik von ihren kleinen und
unscheinbaren Anfängen bis zu ihrer heutigen im 
posanten und von der ganzen W elt bewunderten
Höhe geführt hat!
P. M a x G r e m p e , Berlin-Friedenau.

Geteerte Ziegel als Fußboc inbelag von Fabrikräumen.
Unter den Baukosten von Fabrikgebäuden nim m t
der in Ansatz gebrachte Posten für die Herstellung
des Fußbodens meistens einen recht erheblichen
Betragen Anspruch. Erfahrungsgemäß wird dieser
Posten oft heiß umstritten, oft stark vernachlässigt,
obgleich in vielen Fällen die Güte des Fabrikats —
so eigenartig dies auch klingen mag — nicht un
wesentlich von der Art und Ausführung des F u ß 
bodens beeinflußt wird. Die Wahl einer geeigneten
Fußbodenart ist während des Krieges und auch jetzt
noch sehr erschwert worden, nachdem es nicht nur
an einzelnen Rohstoffen mangelte, sondern auch die
Preise allgemein stark in die Höhe gegangen sind.
Man hat sich infolgedessen oft mit einem Ersatzund Aushilfsboden begnügen müssen, besonders dann,
wenn ursprünglich Holzklotzpflaster vorgesehen war.
Dieses Material, in erstklassiger Ausführung, aus
schwedischer Kiefer, ist zurzeit fast überhaupt nicht
zu haben, andererseits aber als Bodenbelag für
mechanische Werkstätten sowie für viele andere
Fabrikräume geradezu unentbehrlich geworden.
Der verhältnismäßig teure Preis hat bereits vor
dem Kriege manche Bauherren davon abgehalten,
diesen sonst nach jeder Richtung hin vorzüglichen
Bodenbelag zu wählen und hat es daher an Ver
suchen nicht gefehlt, einen billigeren Ersatz herzu
stellen. Unter diesen verdienen die Fußbodenaus
führungen mit geteerten Ziegeln besondere Erw äh
nung. Die Versuche haben , durchweg ein gutes
Ergebnis gezeitigt, sofern einwandfreies Material
Verwendung fand und auch bei der Verlegung der

Ziegel genügende Sorgfalt aufgewendet wurde. AlsZiegel kommen besonders hartgebrannte Klinker in
Betracht, die jedoch vollständig trocken sein müssen.
Sofern dies in ihrer normalen Beschaffenheit be
zweifelt werden muß, sind dieselben vor dem Im 
prägnieren mit Teer zu trocknen. Das Imprägnieren
erfolgt am besten unter Druck in der Weise, daß
größere Ziegelmengen in einen Imprägnierkessel ge
bracht werden und hier mit Hilfe von Druckluft
einige Stunden in der Imprägnierflüssigkeit bei
einem Druck von einigen Atmosphären verbleiben.
Da derartige Vorrichtungen jedoch nicht überall zu
haben sind, genügt auch eine Im prägnierung im
Flüssigkeitsbade ohne Druck.
Im letzteren Fall
empfiehlt es sich jedoch, die Ziegel mindestens 72
Stunden im Teerbad zu lassen, damit dieselben sich
kräftig mit der Imprägnierflüssigkeit vollsaugen
können. Als Imprägnierflüssigkeit kommen 4 Teile
Kreosot und 1 Teil dünnflüssiger Teer in Betracht
und in Erm angelung des ersteren auch nur Teer.
Es sei ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht,
daß erfahrungsgemäß schwach gebrannte Ziegel
weniger Erfolg versprechen, da nicht nur die mecha
nische Abnutzung des weicheren Materials einen
schnelleren Verschleiß des Pflasters hervorrufen,
sondern auch die Imprägnierflüssigkeit selbst dieses
feine Material ungünstig beeinflußt, was bei Ver
wendung hartgebrannter Klinker nicht der Fall ist.
Die geteerten Ziegel werden nach der Im präg
nierung, je nach Beanspruchung des Fußbodenbelags,
entweder auf eine Kies-, Sand- oder billigerweise
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auch Schüttung von gesiebter Asche flach oder hoch
kantig verlegt, oder aber bei hoher Beanspruchung
in gleicher Weise wie Holzklotzpflaster auf eine
Betonunterlage entsprechender Stärke verlegt. Letztere
Ausführung verdient selbstverständlich überall dort
den Vorzug, wo, abgesehen von hoher Beanspruchung,
auch eine lange Lebensdauer verlangt wird und sich
insbesondere keine Einsenkungen bilden sollen. F ür
Fahrdäm m e — also auch für Fabrikstraßen — , auf
welchen schwere Fuhrwerke verkehren, empfiehlt es
sich gegebenenfalls^ die geteerten Ziegel m it der
Schmalseite nach oben zu verlegen, so daß ein der
artiges Pflaster m ithin eine Höhe von 25 cm ohne
Bettung erhält, während für weniger beanspruchte
V/ege ein einhalb Stein starkes Pflaster in vielen
Fällen genügen wird. Selbstverständlich empfiehlt
es sich, die einzelnen Ziegel m it versetzten Fugen
zu verlegen. Die letzteren werden ebenfalls mit
einem Teer aus einem Qemisch von 15 Teilen Teer
und einem Teil Kreosot oder, sofern das letztere
nicht zu haben sein sollte, aus der gleichen Mischung
wie bei Holzklotzpflaster vergossen. Es ist darauf
zu achten, daß diese Vergußmasse genügend flüssig
zur Anw endung gelangt, damit dieselbe auch bis
in die untersten Hohlräume gelangen kann. Erfah
rungsgemäß hat sich ferner gut bewährt, unmittelbar
im Anschluß an den letzten Teeraufstrich die ganze
Oberfläche des Pflasters mit gebeuteltem, hydrau
lischem Kalk zu bestreuen, wobei auf 1 qm Pflaster
mit einem Verbrauch von etwa 1 Liter Kalk zu

69

rechnen ist. Durch diese Maßnahme wird erreicht,
daß keinerlei Feuchtigkeit in das Pflaster hinein
dringen kann, indem der hydraulische Kalk sich mit
dem heißen Teer zu einem dauerhaften Estrich ver
bindet. W enn, wie bei Innenräum en, dieser letzte
Punkt nicht in Betracht zu ziehen ist, so genügt
es auch nach dem letzten Teeren körnigen, fein
gesiebten Sand aufzustreuen. Ebenso wird es zur
Erzielung einer hohen Lebensdauer sich immer emp
fehlen, alljährlich das Pflaster nach vorangegangener
Reinigung frisch zu teeren und zu besanden.
Abgesehen von der angestrebten Ersparnis an
Kosten hat das vorstehend beschriebene Pflaster den
Vorzug hoher Geräuschlosigkeit. Je nach dem Grade
der aufgebrachten Teeroberfläche ist das Betreten
ebenso angenehm wie auf Asphalt oder Holzklotz
pflaster. Harte, leicht springende Gegenstände, wie
gußeiserne Maschinenteile usw. werden beim Fall
oder Stoß auf dieses Pflaster weniger leicht dem
Bruch ausgesetzt sein, wie bei Beton' oder anderen
Fußböden aus harten Materialien, wenn auch in
letzter Beziehung sich das Holzklotzpflaster immerhin
noch günstiger stellt. Schließlich sei noch darauf
hingewiesen, daß ein Pflaster aus geteerten Ziegeln
auch in sanitärer Beziehung Vorzüge aufweist, indem
keine wesentliche Staubentwicklung stattfinden kann,
während beispielsweise der sich bildende Staub von
Holzklotzpflaster bekanntlich für die Atmungsorgane
eine gewisse Gefahrenquelle bedeutet.
raw.

Arbeiter als technische Aufsichtsbeamte?
Von Dr. jur. A r th u r F is c h e r , Breslau.
Die meisten Unfälle ereignen sich durch Leicht
sinn, Abgestumpftwerden gegen die Gefahren und
Mißachtung der Unfallverhütungsvorschriften. Wie
dem abzuhelfen sei, ist in den beteiligten Kreisen
schon seit langer Zeit erwogen worden. Die nach
folgenden Zeilen wollen keine neuen Wege weisen,
sondern nur einen Ueberblick schaffen über die bis
her gemachten Versuche und Vorschläge, um so zu
weiteren Anregungen den Anstoß zu geben.
Alle bis heute versuchten Mittel in Form von
Unterweisungen, Vorträgen mit Lichtbildern, kinematographischen Vorführungen, Berichten über be
sonders auffällig verschuldete Unfälle, Führungen
durch Arbeitermuseen, Wanderausstellungen, Fortbildungs- und Fabrikschulkursen, Aufnahme der
Arbeiterschutzforderungen als Lehrgegenstand in die
Lehrlings- und Gesellenprüfungen und Prämiierungen
haben nicht viel gefruchtet. Die von den Verletzten
verschuldeten Unfälle steigerten sich sogar von
29,89 % in 1897 auf 41,26 % in 1917! (Kaufmann,
Schadenverhütendes W irken in der deutschen Ar
beiterversicherung, S. 54.)
Die durch die technischen und Gewerbeaufsichts
beamten durchgeführte Ueberwachung der Betriebe
genügt mithin allein noch nicht, um Unfälle zu ver

hüten.
Der Arbeiter muß selbst mithelfen.
Das
sprach schon der Gauvorstand des Holzarbeiterver
bandes in Stuttgart in seinem Mahnwort an die
Mitglieder aus. „Eure heiligste Pflicht ist es, tun
lichst mitzuarbeiten, daß die Unfallgefahr möglichst
ganz vermieden oder wenigstens herabgesetzt wird.
Und das könnt Ihr ganz gut, wenn Ihr die bestehen
den Unfallverhütungsvorschriften beobachten und
durchführen helft!“ (Jahresberichte der gewerblichen
Berufsgenossenschaften über Unfallverhütung für
1909, S. 34.)
Aber wie diese Mithilfe zu erlangen sei, darüber
sind die Ansichten verschieden. Die Hoffnung auf
eine moralische E inw irkung der einsichtigeren A r 
beiter, durch die' „die Achtung vor dem eigenen
Leben und dem Leben des Mitarbeiters gesteigert
und so die Grundlage für einen guten Schutz ge
schaffen“ werden könnte, (Protokoll der Verhand
lungen des 3. Bauarbeiterschutzkongresses ln Leipzig
1913, S. 76), ist trügerisch, namentlich jetzt, wo
nach der Sittenverrohung durch den langen Krieg
die alten Schützengrabenkameraden sich unterein
ander bekämpfen!
Die Teilnahme der Arbeiter an den alljährlichen
Beratungen nach § 857 RVO., in denen die Berufs-
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gcnossenschaftsvorstände zu den Jahresberichten ihrer
technischen Aufsichtsbeamten Stellung nehmen und
Verbesserungen der Unfallverhütung anregen, gibt
zwar Gelegenheit, ihre Erfahrungen für den Ausbau
der Unfallverhütung nutzbringend darzulegen, aber
eine direkte M itw irkung in der Praxis ist dadurch
noch nicht gewährleistet.
Die Arbeiter selbst natürlich möchten zur Ueber
wachung der Betriebe durchaus Personen aus ihrem
Kreise herangezogen sehen.
Im Reichstage sind
auch verschiedentlich entsprechende Anträge von der
sozialdemokratischen Fraktion gestellt worden, zu
letzt noch bei der Beratung der Reichsversicherungs
ordnung dahin, daß „von den technischen Aufsichts
beamten mindestens ein Viertel in dem Gewerbe
zweig, dem die versicherten Betriebe angehören, als
Arbeiter beschäftigt sein müssen“.
In der Aus
sprache wurde die Zweckmäßigkeit der Anstellung
von technischen Aufsichtsbeamten aus dem Arbeiter
kreise anerkannt, aber gleichzeitig auch hervor
gehoben, daß ihrer Anstellung ja schon jetzt absolut
nichts entgegenstände. Um aber von dieser M ög 
lichkeit umfassenderen Gebrauch machen zu können,
wurde gegen den Widerspruch des Regierungsver
treters der von einigen bürgerlichen Abgeordneten
gestellte Antrag, wie ihn heute der letzte Satz des
§ 875 RVO. darstellt, angenommen.
W enn nunmehr also auch „als technische Auf
sichtsbeamte solche Personen angestellt werden
können, die früher den versicherten Betrieben als
Arbeiter angehört haben“, so erscheint dieser W eg
doch nicht allgemein gangbar. M it Recht hat das
Reichsversicherungsamt auf eine Bitte des Verbandes
der Steinarbeiter vom 20. Oktober 1917 dahin zu
wirken, daß eine Vermehrung der Aufsichtsbeamten
durch Anstellung von Personen aus dem Arbeiter
stande bei der Steinbruchsberufsgenossenschaft her
beigeführt werde, geantwortet, daß Arbeiter selten
die notwendigen Erfordernisse erfüllen können, die
man an einen Revisionsbeamten' stellen muß, weil
dazu doch genaue Kenntnis der Versicherungsgesetze,
Vertrautheit mit der Rechtsprechung des Reichsver
sicherungsamts, Urteilsfähigkeit über die zur Ver
wendung kommenden Maschinen, Kenntnisse der
chemischen und physikalischen Eigenschaften der
zur Verwendung kommenden Stoffe und vieles
andere mehr gehört. (Arb.-Vers. 1918, S. 176.)
Der Verein deutscher Revisions-Ingenieure E.V.
„Die Beteiligung der Arbeiter an der U nfallverhütung.“
Sozial-Technik 1919, S. 29), verspricht sich darum
airch keinen Erfolg von einer solchen Maßnahme,
befürchtet im Gegenteil davon eher einen Rückgang
für den weiteren Ausbau der Unfallverhütung. Der
Begründung seines Schlusses kann man sich nicht
versagen; er führt zutreffend aus: 1. Da ein tech
nischer Aufsichtsbeamter, welcher aus ■den Kreisen
der Versicherten genommen wird, doch immer nur
eine Art der Industrie kennen wird, so könnte er
m it Erfolg auch nur diesen einen Zweig der bei
der betreffenden Berufsgenossenschaft eingetragenen
Betriebe aufsuchen, was seine Arbeitskraft sehr ver
mindert. 2. Die Versicherten kennen doch immer
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nur das Handwerk genügend, welches sie erlernt
haben. Sie werden also stets nur in einem Betriebs
zweige tätig sein, so daß sie von den Gefahren
anderer in den Berufsgenossenschaften vorhandener
Betriebszweige kaum etwas oder nur vom Hören
sagen etwas wissen können. Die notwendige u m 
fassende Bildung wird man nur ganz ausnahmsweise
in den Kreisen der Versicherten antreffen.
3. Bei
genügenden Geistesgaben und genügendem Fleiß
könnte sich nun freilich ein Versicherter allmählich
diese Kenntnisse aneignen.
Aber während dieser
jahrelangen Lehrzeit geht seine Arbeitskraft für den
technischen
Aufsichtsdienst vollständig
verloren.
4. Und wenn er sie sich dann schließlich doch an
geeignet hätte, wäre er eben kein Arbeiter mehr,,
und man steht wieder vor derselben Frage!
Aus den gleichen Gedankengängen heraus hält
auch Kaufmann „es nicht für wahrscheinlich, daß
die Ueberwachung der Betriebe durch ständige
Hilfsorgane aus dem Arbeiterstande wesentlich ge
fördert werden kann“. („Beteiligung von Arbeitern an
der berufsgenossenschaftlichen Betriebsüberwachung“
in Technik und Wirtschaft 1919, S. 192.)
Beide sehen das fehlende Bindeglied in den
„Unfallvertrauensmännern“. Das sollen von ihren
Mitarbeitern gewählte oder bezeichnete, über den
eigenen Betrieb oder einen bestimmten Betriebsteil
und dessen Gefahren wohlunterrichtete Arbeiter sein,
die den technischen Aufsichtsbeamten bei der Be
sichtigung der Betriebe begleiten, ihm Anregungen
geben, über nicht offen zutage liegende Schäden
berichten, fortlaufend auf die Beobachtung der U n
fallverhütungsvorschriften im
Betriebe hinwirken,
hierüber mit dem technischen Aufsichtsbeamten in
F ühlung bleiben, auch das Interesse ihrer Arbeits
genossen für Unfallschutz wecken und urteilslose
Elemente unter ihnen aufklären. (Kaufmann, a. a. O.
5. 190; und die sieben Begründungspunkte des
Revisions-Ingenieur-Vereins, a. a. O. S. 30.)
Eigentlich müßte es ja den Unternehmern an
genehm sein, solchen „Wächter für die Unfallver
h ü tu n g “ ständig im Betriebe zu haben, der ihm so
fort über drohende Schäden für Leben und Gesund
heit seiner Arbeiter M itteilung machen könnte.
Aber die Befürchtung liegt doch nahe, daß m an
cher in ihm einen „Aufpasser“ und „Spitzel“ er
blicken, den er sich möglichst bald wieder vom
Halse zu schaffen bem üht sein würde.
Deshalb
müßten diese Arbeiter von der Berufsgenossenschaft
eingesetzt werden und so eine gewisse persönliche
Im m unität garantiert erhalten. Ihre Tätigkeit w äh
rend der Arbeitszeit wäre von dem Unternehmer zu
entlohnen, vielleicht unter anteiliger Tragung seitens
der Berufsgenoss'enschaft, außerhalb der Arbeitszeit
ganz von der Berufsgenossenschaft. — Doch hier
liegt wieder die Gefahr nahe, daß ein so direkt oder
indirekt von der Berufsgenossenschaft besoldeter
Arbeiter das Vertrauen seiner Genossen verliert und
als Helfer des Kapitalismus verrufen wird. Ein Be
denken, dem sich auch Kaufmann nicht verschließt
und das er voll zu zerstreuen nicht imstande ist.
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Solche „Unfallvertrauensmänner“ oder „W ächter“
kom m en für Zwergbetriebe nicht in Frage. Kauf
mann schlägt deshalb vor, ihre Bestellung von einer
Mindestzahl von zehn Arbeitern abhängig zu machen.
Um eine unnötige Zersplitterung da zu vermeiden,
wo auf Grund des § 13 der Verordnung vom
23. Dezember 1918 über Tarifverträge, Arbeiter- und
Angestelltenausschüsse ein solcher Ausschuß besteht,
wäre einem Arbeiter aus dessen Mitte das Amt des
Vertrauensmannes zu übertragen.
Den Bedenken, wie sie der Verein deutscher
Revisions Ingenieure erhebt, daß ein solcher Wächter
durch d^n ständigen U m gang mit den Gefahren
seines Betriebsteiles abgestumpft wird, könnte nach
Kaufmann dadurch vorgebeugt werden, daß Prämien
für Aufmerksamkeit, Pflichteifer und brauchbare
technische Ratschläge in Aussicht gestellt würden.
W ährend also Arbeiter als Ersatz der technischen
Aufsichtsbeamten nicht in Frage kommen, können
sie sehr wohl brauchbare Mithelfer darstellen. W enn
allerdings — sagt Kaufmann weiter — die Zahl der
Betriebsbesichtigungen wesentlich
erhöht werden
muß, um namentlich in der Uebergangszeit die Ge
fahren der Fabrikationsumstellung zu verringern,
müßten die Berufsgenossenschaften noch mehr Per
sonen mit allen den für technische Aufsichtsbeamte
notwendigen fachlichen und persönlichen Erforder
nissen einstellen. Diese Mehrkosten werden manche
Berufsgenossenschaften nicht aufzubringen vermögen.
Es muß deshalb ein W eg gesucht werden, der hier
für eine Entlastung bietet.
Zu diesem Zwecke
möchte Kaufmann (a. a. O. S. 193) „angemessen
besoldete und nach Rückkehr geregelter Lohnverhält
nisse weniger kostspielige Hilfskräfte aus dem Ar
beiterstande“ herangezogen sehen.
Ein Vorbild
gäben die im Gewerbeaufsichtsdienst und im Berg
bau schon tätigen Arbeiter, besonders aber die „Bau
aufseher“, wie sie Bayern und W ürttemberg bei der
gemeindlichen Baukontrolle mit Erfolg eingeführt
haben, deren vom Reichsversicherungsamt gewünschte
Allgem einführung aber an dem Widerstande der
Regierung aus politischem Bedenken gescheitert ist.
Ihr Eignungsfeld bleibt jedoch beschränkt. Denn
sie kommen nur in Betracht bei solchen Berufs
genossenschaften, „die Betriebe mit vielfach be
schränkter Arbeiterzahl und mit überwiegend gleichaftigen, einfachen Einrichtungen aufweisen oder bei
welchen neben technisch verwickelteren einfache
Betriebe stark vertreten sind“. Hier würden „stän
dige Arbeiterkontrolleure“ am Platze sein, da für
solche umgrenzte Aufsichtstätigkeit die Kenntnisse
eines erfahrenen Arbeiter? genügen, zumal, wenn die
durch die technischen Aufsichtsbeamten und beson
dere Unterrichtskurse in Unfallverhütung und Betriebs
überwachung noch besonders erweitert und gefestigt
würden.
Ein solcher Arbeiterkontrolleur könnte
unter Umständen für mehrere Berufsgenossenschaften
gleichzeitig tätig sein, z. B. ein Monteur sämtliche
Fahrstuhlanlagen eines Bezirkes überwachen. An
fänge dazu sind schon gemacht. Bei der Steinbruchs
berufsgenossenschaft ist während des Krieges ein
den Arbeiterkontrolleuren entgegenkommender Be
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schluß gefaßt und bei der Seeberufsgenossenschaft
ein aus der seemännischen Bevölkerung stammender
Beirat dem Genossenschaftsvorstand zur Seite ge
stellt worden. (Arb.-Vers. 1918, S. 176.)
Gegen diese Arbeiterkontrolleure, die doch von
der Berufsgenossenschaft angestellt und besoldet
werden müßten, wird man sofort dieselben Bedenken
erheben, wie gegen die Unfallvertrauensmänner, nur
noch in verstärktem Maße. O b es „durch Verstän
d ig u n g der Berufsgenossenschaften mit den gewerk
schaftlichen Organisationen möglich sein wird, Per
sönlichkeiten zu finden, die dauernd Licht und
Schatten nach rechts und nach links zu verteilen
wissen und auch des Vertrauens von beiden Seiten
sich dauernd erfreuen werden“ (Kaufmann a. a. O.),
muß die Zeit lehren.
O b es aber richtig ist, auch aus der Arbeit
schon ausgeschiedene Personen mit solchem Posten
zu betrauen, erscheint m ir zweifelhaft. Die Zeit
ström ung geht doch dahin, daß der Arbeiter gerade
in seinem Betriebe mitreden will. Besserwisser, die
einem anderen oder überhaupt keinem Betriebe mehr
angehören, werden deshalb von vornherein mit
größtem Mißtrauen empfangen werden, zumal auch
noch die Berufsgenossenschaft, die Vertreterin des
Kapitalismus, sie anstellt und besoldet. W enn daher
auch in die Stellung eines technischen Aufsichts
beamten „frühere“ Arbeiter einrücken können, so
dürfte sich das kaum bei den „Arbeiterkontrolleuren“
empfehlen. Sonst würden dies bald nur noch Per
sonen sein, die Arbeiter kontrollieren, aber keine
Kontrolleure aus dem Arbeiterstande mehr. Und
das letztere ist doch das Ziel der ganzen Bewegung.
Zu prüfen dürfte noch die Frage sein, inwieweit
weibliche Kräfte für diese Posten als technische
Aufsichtsbeamte, Vertrauensmänner oder Arbeiterkontrolleurinnen in Betracht kommen könnten.
Dieselben Gründe, die die männlichen Arbeiter
für den Dienst eines technischen Aufsichtsbeamten
ausscheiden lassen, gelten erst recht und noch mehr
für Frauen. Das wird wohl ohne Diskussion all
seitig zugegeben werden.
In Betrieben aber, wo zahlreiche oder gar über
wiegend weibliche Arbeitskräfte tätig sind, kann es
angezeigt erscheinen, die leichteren Aufgaben der
Unfallverhütung weiblichen Vertrauenspersonen zu
übertragen.
Hartmann führt in seinem Aufsatz
„Weibliche Hilfskräfte im Gewerbeaufsichtsdienst“
— Technik und Wirtschaft 1919, S. 34 ff. — als
solche einfachen Verhältnisse des Unfallschutzes an:
„Freihalten der Verkehrswege, der Notausgänge, die
Zugänglichkeit der Notleitern, die Beschaffenheit der
Fußböden, Treppen, Geländer, die genügende Be
leuchtung, die sachgemäße Lagerung von Rohstoffen
und Waren, die Beseitigung von leicht brennbaren
Abfällen, die geeignete Arbeitskleidung.“
Das gleiche gilt bei Vorkehrungen betreffend
allgemeinen Gesundheitsschutz namentlich weiblicher
und jugendlicher Beschäftigter, bei der Ueberwachung
„der Lüftung, Sauberkeit, Heizung, Beleuchtung, des
Trinkwassers, der Speisewärmeinrichtungen, Waschund Badegelegenheiten, Aborte“.
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In beschränktem Umfange könnten somit wohl
auch Frauen den Posten eines „Wächters“ bekleiden;
an manchen Stellen wären sie sogar einem Unfall
vertrauens,, m anne“ vorzuziehen.
W enn ich m ir aber von dem Gedanken der
Einführung männlicher ständiger Arbeiterkontrolleure
für eine Hebung der berüfsgenossenschaftlichen U n
fallverhütung schon wenig verspreche, so möchte
ich eine Frau an solcher Stelle ganz ablehnen.
Dazu scheint sie mir wegen ihrer geringen, meist
immer nur einseitig in einer Branche erworbenen
Kenntnisse, aber auch physisch und psychisch nicht
geeignet.
Denn wohlgemerkt kommen für unsere Frage ja
nicht technisch vorgebildete Assistentinnen, sondern
allein Arbeiterinnen in Betracht. Und soweit wie in
Finnland, das über Frauen mit abgeschlossener tech
nisch akademischer Ausbildung verfügt, die die Stel
lung einer selbständigen Gewerbeinspektorin ausfüllen,
sind wir noch nicht!
Noch einen anderen W eg schlägt Michels vor
(Berufsgenossenschaft 1919, S. 37 und Sozial-Technik
1919, S. 13 „Unfallverhütung und Betriebsregelung“):
die Uebernahme der für unsere Frage in Betracht
kommenden Methoden des Taylorsystems.
Durch
die Zerlegung der Arbeit in möglichst viele verein
fachte Einzelvorgänge soll es möglich sein, mit
weniger Handarbeitern auszukommen, während aller
dings die Zahl der Betriebsaufsichtspersonen erhöht
werden muß. Als solche „Hilfsmeister“ sind aber
sehr wohl Arbeiter, namentlich auch Kriegsbeschädigte
zu verwenden, da sie in der Hauptsache dahin zu
wirken haben, daß der jedem Arbeiter vom „Arbeits
bureau“ zugestellte „Instruktionszettel“ richtig ver
standen und befolgt wird.
Der Unterschied zwischen solchen „Hilfsmeistern“
und den „W ächtern“ oder „Unfallvertrauensmännern“
liegt vor allem darin, daß erstere kaum noch als
„Arbeiter“ tätig werden, sondern nur als „Beamte“
— und somit tragen sie wohl auch schon bei ihrer
Geburt den Todeskeim in sich, wenn sich die miß
trauische Anschauung der Arbeiterschaft in dieser
Beziehung nicht verliert. —■
* Diese Hilfsmeister
könnten sonst zweifellos auch Frauen sein, wo cs
der Zuschnitt des Betriebes rechtfertigt.
.
Ob es ferner möglich erscheint, das amerikanische
Taylorsystem in dem Umfange, wie es Schulz-Mehrin
empfiehlt (Sozial-Technik 1915, S. 204 „Kriegsfolgen
und Taylorsystem“) in Deutschland einzubürgern,
ist doch fraglich. — Der bisher bei Unternehmern,
noch mehr aber bei den Arbeitern dagegen gefun
dene Widerstand scheint sich in letzter Zeit aller
dings abzuschwächen.
Denn selbst Bauer, der
Minister des Reichsarbeitsamts, hat sich kürzlich
dafür eingesetzt.
Selbstverständlich hat sich auch der Verband
der deutschen Berufsgenossenschaften mit der Frage
der „M itw irkung von Arbeitervertr.etern bei der
Ueberwachung der^Betriebe im Interesse der Unfall
verhütung“ befaßt.
So auf dem Berufsgenossen
schaftstage in Stuttgart am 12. Oktober 1918 und
in einer Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses
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am 3. Februar 1919.
Vergl. die Niederschriften
darüber.
Mit Recht wurde darauf hingewiesen, daß der
lebhafte Eintritt des Reichsversicherungsamts für
eine Heranziehung der Arbeiter befremdlich wirken
muß gegenüber seinem bisherigen, namentlich in
seiner Denkschrift zum 25jährigen Jubiläum der
Beruf?genossenschaften vertretenen Standpunkt, w o
nach „zum Aufsichtsbeamten nur solche Personen
bestellt werden sollen, die befähigt sind, in allen auf
die Auslegung und die Durchführung der Unfall
verhütungsvorschriften sowie die berufsgenossen
schaftliche Zugehörigkeit der Betriebe und das Ge
fahrtarifwesen bezüglichen Fragen als Sachverstän
dige aufzutreten“. Dazu wird aber kaum einmal
ein Arbeiter fähig sein.
.
Allerdings will ja auch heute noch der Präsi
dent des Reichversicherungsamts in »seinem vorher
besprochenen Aufsatz, der in festerer Form das ent
hält, was für ihn Direktor Dr. Bassenge auf dem
Berufsgenossenschaftstag erklärte, von einer_ Anstel
lung eines Arbeiters als technischer Aufsichtsbeamter
nicht viel wissen, aber die „Arbeiterkontrolleure“
sind doch bei Licht besehen technische Aufsichts
beamte in verkappter Form für einfachere Betriebe
und gleichartige Betriebsgruppen.
Zweifellos hat der Verband recht, wenn er be
hauptet, die kleinen Betriebe, die dann von Arbeiter
kontrolleuren besichtigt würden, 'würden darin eine
Degradierung gegenüber den größeren oder verwickelteren und von technischen Aufsichtsbeamten
revidierten erblicken, andererseits aus Arbeiterkreisen
der Vorwurf erschallen, die kapitalskräftigen würden
dadurch der Arbeiterkontrolle entzogen. Abgesehen
von der Unm öglichkeit gleichmäßiger Behandlung
und der W ahrung des Betriebsgeheimnisses!
Bei
dem heutigen Einkom m en eines Arbeiters in ge
hobener Stellung seien auch kaum Ersparnisse durch
billigere Besichtigungen zu erwarten.
Gegenüber der Drohung, daß man den Berufs
genossenschaften bei ihrer W eigerung Arbeiter .an
zustellen, die Betriebsüberwachung entziehen könnte,
wurde mit erfreulicher Entschiedenheit der Stand
punkt vertreten, daß politische Rücksichten nicht
ausschlaggebend sein könnten, es dürfe allein die
sachliche Ueberzeugung entscheiden.
Diese sieht aber übereinstimmend bei allen Fach
leuten einen gangbaren W eg zur Beteiligung der
Arbeiter höchstens in der Funktion eines „Unfall
vertrauensmannes“ oder „W ächters“ .
Nachgeben gegenüber den W ünschen der A r
beiter könnte vielleicht die bedrohte Zukunft der
jetzigen technischen Aufsichtsbeamten retten, aber
trotzdem erklärte ein technischer Aufsichtsbeamter
mit erhebendem Mannesstolz, „er könne sich zu
einem solchen Rate (nachzugeben) nicht entschließen,
da er eine weitergehende Beteiligung der Arbeiter
an der Unfallverhütung in ih re m ' eigenen Interesse
für verhängnisvoll halte“. ,
Nach der Abhandlung des Präsidenten Kaufmann
scheint es, als wenn das Reichsversicherungsamt
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schon ganz bestimmte Reformpläne im Auge hat.
Gerade darum ist auch ein reger Gedankenaustausch
in der Oeffentlichkeit angebracht. In Betracht kommen
zurzeit nur gewerbliche Berufsgenossenschaften. Denn
nur bei diesen hat durch § 875 RV O. das Reichs
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versicherungsamt die Macht, die Anstellung tech
nischer Aufsichtsbeamter in der erforderlichen A n
zahl zu erzwingen.
Bei den landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften versagt ihm der § 975 aus
drücklich dieses Recht!

Die Beteiligung von Arbeitern an der Unfallverhütung.
Zu der unter obiger Ueberschrift in der März-*
num m er der „Sozial-Technik“ erschienenen Abhand
lung bemerke ich, daß bei der S ä c h s is c h - T h ü r in 
g is c h e n E is e n - u n d S ta h l- B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a ft seit einiger Zeit die Arbeiter bzw. die für alle
Betriebe m it über 20 Arbeitern gesetzlich verlangten
Arbeiterausschüsse zu den Betriebsbesichtigungen
herangezogen werden.
Hierbei wird in der Weise vorgegangen, daß vor
Beginn der Besichtigung die versammelten Mitglieder
des Arbeiterausschusses und bei größeren Betrieben
die Ausschußmitglieder der einzelnen Abteilungen mit
dem Zweck des Besuches des technischen Aufsichts
beamten bekannt und in einer allgemein gehaltenen
Ansprache darauf aufmerksam gemacht werden, daß
sie als berufene Vertretung der Arbeiterschaft die
Arbeiterwohlfahrt zu fördern hätten, wozu in erster
Linie m it die Beteiligung an der Unfallverhütung
gehöre. Es wird weiter darauf verwiesen, daß eine
große Zahl von zum Teil schwerer Unfälle auf Ur
sachen zurückzuführen ist, die dem technischen Auf
sichtsbeamten während seines Rundganges nicht ohne
weiteres bekannt werden. Gegen die es also keine
mechanischen Schutzvorrichtungen gibt, sondern eine
Aenderung der Arbeitsweise am Platze ist. Nachdem
noch kurz erklärt worden ist, in welcher Weise die
Ausschußmitglieder eine segensreiche W irkung ent
falten können, wird mit dem Ersuchen an sie heran
getreten, etwa in dem Betriebe vorkommende, leicht

zu Unfällen Anlaß geben könnende Arbeitsweisen und
etwaige Vdrbesserungsvorschläge in bezug auf Schutz
vorrichtungen bekannt zu geben.
Zu dem nun beginnenden Rundgange wird der
Obm ann des Arbeiterausschusses herangezogen. Der
selbe wird nochmals auf die häufigsten Verstöße gegen
die Unfallverhütungsvorschriften aufmerksam gemacht
und beim Einschreiten gegen die Nichtbeachtung der
Vorschriften seitens seiner Mitarbeiter in Anspruch
genommen. Nach vollendeter Besichtigung wird der
Name des Obmanns im Revisionsbericht vermerkt,
damit eine dauernde Fühlungnahm e mit ein und
derselben Person möglich wird.
Soweit ich bisher bemerken konnte, waren die
Mitglieder der Arbeiterausschüsse erfreut, zu den
Betriebsbesichtigungen herangezogen zu werden. Sie
zeigten unleugbar Interesse und versprachen im be
reits angezogen^n Sinne mitzuwirken.
Obgleich
manchmal das Gebiet der Sachlichkeit verlassen
wurde, konnte ich in anderen Fällen ganz beachtens
werte Anregungen
und Verbesserungsvorschläge
bekommen.
Gelingt es überall und dauernd, das Interesse der
Arbeiterausschüsse an der Unfallverhütung zu wecken,
woran ich nach den bisher gemachten Erfahrungen
nicht zweifle, so muß ich den eingeschlagenen W eg
als den am besten gangbaren bezeichnen.
H e in r ic h S p e c k , techn. Aufsichtsbeamter.

Die praktische Tätigkeit der Arbeiter- und
Angestelltenausschüsse.
Unter
den
einschneidenden Veränderungen,
welche die „neue Zeit“ mit sich gebracht hat, gehören
u. a. auch die von der jetzigen Regierung in besonders
ausgeprägter Form geschaffenen Arbeiter- sowie A n
gestelltenausschüsse, die dazu berufen sind, die Inter
essen der Arbeitnehmer in einer weit kräftigeren
Weise zu vertreten, wie dies früher üblich, noch
möglich war. Diese soziale Fürsorge, deren segens
reiche W irkung z. Zt. nur einseitig, als nur für die
Arbeitnehmer vorteilhaft, anerkannt wird, dürfte
aber berufen sein, auch nennenswerte Vorteile für die
Arbeitgeber zu zeitigen, wenn für die Vertretung der
beiderseitigen Interessen Personen bestellt werden,
die, auf welcher Seite sie auch stehen mögen, das
jenige Verständnis zur Sache und denjenigen Takt
besitzen, welche erforderlich sind, um die gewünschte
Ueberbrückung der bestehenden Gegensätze herbei

zuführen.
W ie bei den meisten Neuerungen, so
haften auch der vorliegenden noch eine große Anzahl
Fehler an, dieunbedingtgemildert oder, wenn m öglich!
ganz beseitigt werden müssen, wenn der „Apparat
der Verständigung“ dauernd zur Zufriedenheit aller
Beteiligten funktionieren soll. Da dies nun zweifellos
das Bestreben beider Richtungen! ist, und auch die
heutige Regierung nur das beste will und keines
wegs darauf abzielt, eine einseitige Klassenpolitik zu
treiben, so mögen Hinweise wohl am Platze sein,
um zu zeigen, auf welche Weise es möglich sein
muß, die jetzt noch vielfach bestehenden U nstim m ig
keiten zu verhüten, und diejenige Arbeitsfreudigkeit
zu erreichen, welche allein nur zu einem gedeihlichen
Gelingen des beabsichtigten Zwecks führen kann.
Gleich vorweg sei bemerkt, daß mit der W ahl
eines Arbeiter- bzw. Angestelltenausschusses allein
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mit dem notwendigen Takt, vertreten zu können.
zwar der erste W eg zum Ziel — keineswegs aber
Leider werden die meisten Anliegen von vornherein
die Hauptsache getan ist. Betrachtet man zunächst
in einer Form dem Arbeitgeber vorgebracht, die
das Ergebnis der W ahl selbst, so wird man fast bei
wenig Aussicht bietet, ein für beide Teile zufrieden
allen mittleren und größeren Betrieben feststellen
stellendes Ergebnis zu erzielen.
W ie kann nun
können, daß sich die Gewählten wohl aus denjenigen
diesem Uebel abgeholfen werden? — In erster Linie
Schichten der Arbeitnehmer zusammensetzen, die
muß Vorsicht geübt werden, bei der Aufstellung der
nach Ansicht der Gesamtheit dafür geeignet erscheint.
Kandidaten zur Ausschußwahl. Es sind nicht immer
Dafür aber, daß die Gewählten es wirklich sind, ist
diejenigen die geeignetesten, die, nur nach ihrem
dies kein Beweis. Man kann leicht feststellen, daß
äußerlichen Verhalten betrachtet, zu einem derartigen
nur die wenigsten diejenigen Eigenschaften besitzen,
Amt berufen erscheinen. W ohl sind dies oft auch
die sie befähigen, ihrer Aufgabe so gerecht zu werden,
redegewandte Personen mit einem über das normale
wie es der Voraussetzung entsprechend — zum Wohle
aller Beteiligten, — notwendig ist. W enn ein Aus
hinausgehenden Interesse für alle sozialen Fragen
des Arbeitnehmers. Ob es aber zugleich — und
schußmitglied auch in erster Linie stets die Interessen
das ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung —
der betreffenden Arbeitnehmerkategorie zu vertreten
Personen sind, die auch die Interessen der Gegen
hat, so soll es aber bei der Beurteilung aller auf
partei — des Arbeitgebers — zu berücksichtigen
tretenden Fragen auch in der Lage sein, die Gegen
vermögen, ist in weitaus den meisten Fällen nicht
interessen, sofern sie nicht rein materieller Natur
sind, berücksichtigen zu können. Dies ist aber leider
beobachtet.
Gerade hierin liegt aber die Stärke
eines Ausschusses. Damit derselbe die eigenen Kräfte
nur bei sehr wenigen Ausschußmitgliedern der Fall.
richtig entfalten kann, muß er die Kräfte der Gegen
Dieselben urteilen meistens viel zu einseitig und
treten sehr oft in Verhandlungen ein, ohne die
partei kennen, dazu gehört Verständnis für die Eigen
betreffende Sache vorher genügend geklärt zu haben.
art des betreffenden Unternehmens, Erfahrung auf
Grund längerer Tätigkeit bei demselben, die Fähigkeit
M it der Entgegennahme und Weitergabe vonW ünschen
sich auch auf ein vielleicht bisher fremdes Gebiet
— ob berechtigt oder nicht, soll zunächst einmal
hineindenken zu können, um die Tragweite des
ganz dahingestellt bleiben, — allein ist der Sache
Gewünschten und den Erfolg des Gebotenen gegen
aber nur sehr wenig gedient. Erst dann, wenn alles
einander ohne Voreingenommenheit, abwägen zu
Für und Dawider in genügender Weise geklärt ist,
können.
Diese Eigenschaften besitzen jedoch oft
kann eine ersprießliche Tätigkeit für beide Parteien
nur wenige Ausschußmitglieder. Die Folge davon
— in erster Linie aber auch für den Ausschuß selbst
ist ein „Sicbnichtverstehen“, trotz des oft anzu
— erzielt werden. Es darf niemals die Aufgabe des
erkennenden W illens auf beiden Seiten.
Einen
Ausschusses sein, alle die vielen kleinen Wünsche der
Arbeitnehmer entgegenzunehmen, um sie s o f o r t dem
wesentlichen Schritt für die Ueberbrückung etwa
bestehender Gegensätze würde es bereits bedeuten,
Arbeitgeber vorzutragen und dann — wie es so oft
wenn alle zur Besprechung stehenden Fragen nicht
beobachtet werden kann — die Unhaltbarkeit der
unmittelbar nach Auftreten m it der höchsten Instanz
Behauptungenbzw. die Unausführbarkeit nachgewiesen
der Arbeitgeber (Direktion oder Geschäftsinhaber)
zu erhalten. Gerade diese vielen kleinen Wünsche
vorgebracht würden, sondern vorher in einer internen
und Beschwerden sind es, die nicht nur zeitraubend
Sitzung, zu welcher seitens der Arbeitgeber ein
sind, sondern auch vielfach dem Ausschuß selbst auf
Zwischenbeauftragter bestellt wäre, zur Durchsprache
die Dauer zur Last werden. Es ist leider in vielen
Betrieben schon fast zur Gewohnheit geworden, daß
gelangten. Diese Durchsprache würde selbstverständ
— besonders der Arbeiterausschuß — täglich an den
lich für wichtige und grundlegende Dinge für beide
Teile zunächst einen unverbindlichen Charakter tragen,
betreffenden Arbeitgeber herantritt, um Wünsche
aber den großen Vorteil besitzen, daß einmal gering
oder Beschwerden vorzutragen, deren W ichtigkeit oft
fügige Vorschläge der Arbeitnehmer, wie Begateil
in keinem Verhältnis zur aufgewendeten Zeit steht
beschwerden u. dergl. sofort erledigt werden können,
und alle Beteiligten von der Hauptaufgabe der Jetzt
ohne daß die kostbare Zeit der Fabrikleiter bzw. des
zeit — der Arbeit — abhalten. Eine derartige Auf
Arbeitgebers selbst unnötigerweise beansprucht wird.
fassung, man kann sie getrost und ohne Uebertreibung
Anderseits wird auch der für solche Sitzungen bestellte
Mißbrauch — der dem Ausschußwesen zugrunde
Vertreter des Arbeitgebers, zu welchem sich am
liegenden Idee nennen, führt nur zu einer Zersplitterung
besten wohl einer der Oberbeamten (Prokurist oder
d^r Kräfte, während gerade das Gegenteil angestrebt
Abteilungsleiter) eignen würde, der bereits längere
werden muß, um segensreiche W irkungen auszulösen,
Jahre im Dienst des betreffenden Unternehmens steht,
W o liegt nun hier das Uebel? — , sicher nicht beim
Arbeitgeber — der ja schließlich, dem Zwange ge auf Grund seiner eigenen Erfahrungen in der Lage
sein, bei derartigen Verhandlungen die Interessen des
horchend, den Ausschuß zu jeder Zeit zu empfangen
betreffenden Unternehmens selbst objektiv w ahrzu
bereit sein muß — also beim Ausschuß selbst. Die
nehmen, und viele Fragen sicherlich schneller klären
Mitglieder bzw. der Obm ann derselben, die das Ver
zu können, wie es in vielen Dingen dem Arbeitgeber
trauen ihrer Mitarbeiter genießen, da sie sonst wohl
selbst, schon infolge seiner gegensätzlichen Partei
nicht gewählt wären, besitzen leider nur selten voll
nicht möglich ist. Selbstverständlich muß auch dieser
zählig diejenigen verhandlungstechnischen Eigen
Beauftragte des Arbeitgebers das volle Vertrauen der
schaften, die notwendig sind, um die vielen Wünsche
usw. rechtlich und sachlich, ohne Einseitigkeit, dabei -Arbeitnehmer besitzen und bei seiner Tätigkeit die

6. Heft

SOZIAL-T ECH N IK

jenige Objektivität, Geschicklichkeit und denjenigen
Takt zuin Ausdruck bringen, um die beiderseitigen
Interessen miteinander zu verbinden.
Weiter empfiehlt es sich, derartige Ausschuß
sitzungen nicht, wie es heute nur allzuoft zu
beobachten ist, von Fall zu Fall einzuberufen, sondern
regelmäßig. F ür die Interessen der Arbeiterschaft
genügt es, selbst bei größeren Werken, derartige
Sitzungen zweimal, und zur W ahrnehm ung der
Interessen der Angestellten einmal im Monat einzu
berufen, sofern nicht außergewöhnlich wichtige Vor
kommnisse ihre sofortige Erledigung erheischen.
In allen solchen Fällen, sollte aber zur Vermeidung
jegacher Arbeitsverluste eine vorangehendeAnmeldung
des Zusammentritts durch nur e in e Person, dem
Obm ann des betreffenden Ausschusses, und nicht,
wie es leider oft zu beobachten ist, durch die säm t
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lichen Mitglieder des Ausschusses, erfolgen. Jeder
Betrieb, er mag noch so klein sein, ist heute mehr
wie je der Ruhe bedürftig und sollte von allen
Seiten dahingestrebt werden, jede unnötige vUnruhe
zu vermeiden. Gerade die letztere bewirkt meistens
eine Verschärfung der Gegensätze, im Gegensatz zu
der gestellten Aufgabe, die doch darauf abzielt, sich
gegenseitig nach jeder Richtung hin näher zu
kommen, und zum W ohle der Allgemeinheit die
beiderseitigen Interessen zu verbinden. Nur dann,
wenn auf beiden Seiten der ausgesprochene Wille
vorhanden ist, die Exzistenzmöglichkeit der Arbeit
nehmer wie der Arbeitgeber zu fördern, kann die
berechtigte Forderung der neuen Zeit verwirklicht
werden und die Menschheit zu einer für sie segens
reichen Arbeitstätigkeit und Lebensführung zurück
gebracht werden.
W in

Ausbildung der Gewerbeinspektoren zur Beurteilung der
Fabrikbeleuchtung.
Der vor einigen Jahren von der Amerikanischen
Beleuchtungstechnischen Gesellschaft ausgearbeitete
Entw urf von Vorschriften für Fabrikbeleuchtung ist
inzwischen in verschiedenen Staaten Nordamerikas
eingeführt worden, indem diese die Vorschläge der
Beleuchtungstechnischen Gesellschaft zur Grundlage
gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen machten.
Um jedoch auf diesem Wege eine Verbesserung der
Fabrikbeleuchtung zu erzielen, genügen derartige ge
setzliche Maßnahmen nicht, wenn nicht eine ent
sprechende Ausbildung der Gewerbeinspektoren damit
Hand in Hand geht, die sie befähigt, über die Güte
der von ihnen besichtigten Fabrikbeleuchtungsanlagen
ein Urteil zu fällen. Teils durch das Fehlen geeig
neter Literatur, teils aber auch durch die Vernach
lässigung des Beleuchtungswesens im höheren tech
nischen Unterricht, war es bis jetzt den Gewerbe
inspektoren erschwert, sich die erforderlichen Kennt
nisse anzueignen.
Aus diesem Grunde darf eine
Veranstaltung besonderes Interesse beanspruchen,
welche im Herbst 1918 unter M itw irkung der Ameri
kanischen Beleuchtungstechnischen Gesellschaft statt
fand, um die Fabrikinspektoren des Staates Massa
chusetts über die M öglichkeit einer Verbesserung der
Fabrikbeleuchtung zu unterrichten.
In einer Reihe von kurzen Vorträgen durch
sachverständige Lichttechniker mit anschließenden
Vorführungen von
Beleuchtungsanlagen und der
Messung der Beleuchtungsstärke wurden die Fabrik
inspektoren über die Grundlagen des modernen Be
leuchtungswesens unterrichtet.
Dr. Louis Bell, ein
bekannter amerikanischer Lichttechniker, hatte hierfür
folgendes Programm zusammengestellt:
1.

Vortrag über die allgemeinen Grundlagen der
künstlichen Beleuchtung, von Dr. Bell.
2. Die Beleuchtungshygiene, Vortrag von Professor
Verhoef.
3. Die Messung der Beleuchtung, Vortrag von
S. L. Keyes.

4.

Vorführung verschiedener Beleuchtungsstärken
unter Berücksichtigung der verschiedenen Arten
der Arbeit.
5. Die Beleuchtung von Spinnereien und Webereien,
von Professor Puffer.
6. Die Beleuchtung von Maschinenwerkstätten, von
S. C. Rogers.
7. Die Beleuchtung industrieller Werke, von H. W.
Jordan.
Sämtliche Vorträge und Vorführungen waren
so eingeteilt, daß sie in einem Tage abgehalten werden
konnten,-so daß dieVeranstaltung für die verschiedenen
Fabrikinspektoren ausdem ganzen Staate Massachusetts
nur einen geringen Zeitverlust bedeutete.
Die Veranstaltung ähnlicher Informationskurse
würde wahrscheinlich auch in Deutschland Erfolg
haben, denn es ist bekannt, daß die Fabrikbeleuchtung
von den Gewerbeinspektoren noch wenig beachtet
wird. Der Grund hierfür liegt nicht allein darin, daß
die Gewerbeordnung zurzeit nur schwer eine Hand
habe bietet zum Eingreifen, sondern auch darin, daß
das Gebiet des Beleuchtungswesens bei der Aus
bildung der Gewerbeinspektoren verhältnismäßig am
wenigstens beachtet wird.
Die obenerwähnte E inführung von Vorschriften
für Fabrikbeleuchtung in den Vereinigten Staaten
und die Vorarbeiten für ein Gesetz über Fabrik
beleuchtung in England zeigen, daß die deutsche
Gewerbeordnung in dieser Beziehung durchaus ver
altet ist, und daß früher oder später eine Ergänzung
der Arbeiterschutzgesetzgebung in diesem Punkte
notwendig sein wird. Je besser die Gewerbeinspek
toren dann selbst auf dem Gebiete des Beleuchtungs
wesens bewandert sind, umso größer wird die Ge
wißheit sein, daß nicht nur ein gutes Fabrikbeleuch
tungsgesetz zustande kommt, sondern daß auch
die entsprechend vorgebildeten Beamten vorhanden
sind, um die Vorschriften dieses Gesetzes in die
W irklichkeit umzusetzen.
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Zum Unterricht
der M a s c h i n e n b a u - L e h r l i n g e

Nachruf!
A m 20. Mai 1919 verstarb in Münster i. W . nach
langem schweren Leiden im Alter von 48 Jahren unser
langjähriger technischer Aufsichtsbeamter

sowie für jüngere Maschinentechniker, die
sich noch fortbilden w ollen, empfohlen

Herr technischer Direktor

W e ic k e rt und Stolle

Adolf Mühlhan,

Praktisches Maschinenrechnen

Hauptmann d. L. a. D.

Ein umfassendes elementares H andbuch der nie

Der Verstorbene stand seit dem 1 Januar 1905 in
unseren Diensten, bis er a u s ' Gesundheitsrücksichten
Ende vorigen Jahres gezwungen war, in den Ruhestand
zu treten
Er war uns immer ein pflichtgetreuer
Beamter, dessen Andenken wir in Ehren halten werden.

deren M athematik, Elementarmechanik, Festigkeits
lehre u. Maschinenmechanik. Vollständig in sechs,
auch einzeln zu beziehenden Teilen.
Preis vollständig g e h e fte t......................M. 34,—

Der Vorstand der Sektion V
der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft ln Münster i. W.

„

„

gebunden

. . . .

M. 42,—

E in ausführlicher Prospekt über dieses in vielen
gewerblichen und technischen Fachschulen einge

Dingeldey,

führte und zum Selbstunterricht geeignete W erk
steht zu Diensten.

Vorsitzender.

Erschienen bei
Der Normenausschuß der deutschen
einigen W ochen einen neuen

.

Industrie

gibt

in

Albert Seydel, Verlagsbuchhandlung,
B e rlin W . 6 6 , B u c h h ä n d le rh o f 2.

Normblattprospekt

Zu beziehen durch die

heraus, in dem alle endgültig genehmigten D J-N orm blälter,
sowie die in Vorbereitung befindlichen Normblattentwürfe auf
geführt sind. Der Prospekt ist eine übersichtliche Zusam m en
stellung der bisherigen Ergebnisse der Arbeiten des Normen
ausschusses und dürfte auch denjenigen Kreisen, welche den
Normungsarbeiten bisher fernstehen, wertvolle Auskünfte bieten
Die* Abgabe des Prospekts erfolgt kostenlos von der

Polytechnische Buchhandlung
A. S e y d e l in Berlin S W . 11

Geschäftsstelle des Normenausschusses
der deutschen Industrie,
Berlin NW. 7, Sommerstr. 4 a.
Vorbestellungen sind an genannte Geschäftsstelle zu richten.
Hiermit zur ge‘l. Kenntnisnahme, daß von den Schriften
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
Nr. 2:

Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuse
■

und

K ö n i g g r ä t z e r S t r a ß e 31
und durch alle anderen Buchhandlungen.

Mit diesem. Heft schließt das erste Halbjahr des laufenden
Jahrgangs
*
.
Trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse, insbesondere
trotz der dauernden Preissteigerungen im Buchdruckergewerbe
w ird im Weitererscheinen der Sozial-Technik zunächst keine
Aenderung eintreten; es sei denn, daß wirtschaftliche oder
politische Vorkommnisse Veranlassung 'dazu geben würden.
Der Verlag bittet um Erneuerung bezw. um Fortsetzung
des Bezugs der Sozial-Technik und um ihre Weiterempfehlung
in beruflich verwandten Kreisen.
Die diesjährige Hauptversamm lung des

Prüfung ihrer Tragorgane im Betriebe,

Vereins Deutscher Revisions -Ingenieure E. V.,

5. Auflage, 1916,

welcher jetzt auf ein 25 jähriges Bestehen zurückblicken kann,
findet voraussichtlich am Ende
des
Monats August in
Eisenach statt.
Anmeldungen für Vorträge, Anfragen u. deigl. bitte ich
sobald wie m öglich bei mir einzureichen.

noch geliefert werden kann.
Erhöhter Preis 75 Pf. Bei gleichzeitigem Bezug
von 50— 100 Exemplaren werden 5 Proz. und bei
mehr als 100 Exem plaren 10 Proz. in Abzug
gebrach*.
— ---- :---- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

—

D er stellvertretende Vorsitzende

Albert Seydel, Verlagsbuchhand'ung,
B e rlin W . 66, B u c h h ä n d le rh o f 2.

Arbeiterkontrolluhren
Arbeiterkleiderschränke
Arbeiterwaschtische

-Uereln deutscher Revisions-Ingenieure
Die Verhandlungen der 23. ordentlichen H auplversam m ung
in Coburg am 27. und 28 September 1918 sind soeben er
schienen, ferner kommt in K ü rze zur Ausgabe das

liefert

P. Herweg u. Co.
G. m. b. H.

Düsseldorf.

F ü r die Schrifileitung verantwortlich:

A. Behr.

---

Mitglieder-Verzeichnis unseres Vereins
abgeschlossen am 1 Ju n i 1919.
Beide Drucksachen
zuges ;ndt.

werden unsere Mitglieder demnächst

V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin W 66, W ilhelm slr. 47.

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

P r

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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Zur Frage der Isolationssicherheit gegen chemische Einflüsse.
(Nachdruck verboten.)

An die Isolation der elektrischen Leitungen
werden in chemischen Fabriken, Bergwerken usw.
oft ganz besonders hohe Anforderungen gestellt.
Hier treten Einflüsse auf, die nidht selten zu Zer
störungen der schützenden Um hüllungen der Drähte
führen, die für die Betriebssicherheit im Laufe der
Zeit außerordentlich bedenklich werden und dann
auch eine ständige Gefahrenquelle für die in ihrer
Nähe tätigen Menschen sind. Bei dieser Sachlage
hat die chemisch-technische Industrie der Frage des
ausreichenden Schutzes elektrischer Leitungen auch
gegen derartig zerstörende Einflüsse große Beachtung
geschenkt.
Daß aber auf diesem Gebiet noch
Raum für Versuche m it
besonders
geeigneten
Isolationsmaterialien ist, lehren Untersuchungen, die
in Braunkohlen-Bergwerken Nordwest-Böhmens über
Schnetzerdrähte im Aufträge der Bergwerksinspektion
der dortigen Regierung durchgeführt worden sind.
Bei diesen Untersuchungen ging man von den
Angaben der Fabrikanten dieser Drähte aus. Danach
sollen sich die Schnetzerdrähte durch besondere
Wetterfestigkeit und Säurebeständigkeit für den
Bergwerksbetrieb vorzüglich eignen und auch da am
Platze sein, wo z. B. Drähte m it Mennigeisolation
nicht genügen.
Drähte dieser Art sind auch im
böhmischen Bergbau in größerem Umfange benutzt
worden, und zwar für obertägige Licht- und Fern
sprechanlagen, bei Kreuzungen von Freileitungen
und für Lichtleitungen in der Grube. Nun wurde
hierbei die Feststellung gemacht, daß dieser Isola
tionsdraht zwar lange Zeit sein gutes Aussehen
behielt, aber in der Grube schon nach wenigen
Wochen die Isolierfähigkeit derartig einbüßte, daß
man beim Berühren der auf Doppelmantelrollen be
festigten Lichtleitungen bei Spannungen von 220 Volt
starke Schläge verspürte.
Nach der Isolationsart
gehören derartige Drähte der Type E J im Sinne der
Sicherheitsvorschriften für elektrische Starkstrom
leitungen, W ien 1909, an. Nach den österreichischen
Verordnungen für das Bergwerkswesen ist die Isola
tionstype für Spannungen bis 220 Volt Wechselstrom
oder 300 Volt Gleichstrom
in Gruben nur an
trockenen Stellen 'zugelassen.
Als Isolation besitzt der Schnetzerdraht einen
Lack, dessen Zusammensetzung geheimgehalten wird.

Dieser Ueberzug dürfte aus einer Firnisfarbe mit
einem Metallsalz, vielleicht Eisenocker, bestehen.
Die Faserumflechtung ist eine Baum w ollum w icklung
mit getalgter Juteumflechtung. Außer dieser Type
S P B J gibt es noch eine andere Ausführung des
Schnetzerdrahts, nämlich die Type S g P B U, die
Gum m iisolation aufweist.
Die in Rede stehenden Versuche wurden mit
der ersterwähnten Marke durchgeführt. Der blanke
Leiter von 6 qmm Querschnitt ist hier mit Jutezwirn
umflochten und m it Schnetzermasse getränkt. Diese
Leitung konnte an einer mit Stanniol umwickelten
Stelle der Spannung von 2000 Volt — Mantel gegen
Leiter — 5 M inuten lang ausgesetzt werden, ohne
daß ein Durchschlag eintrat. Sodann wurde der
mittlere Teil des gleichen 3 m langen Drahts durch
15 Minuten in 20 proz. Schwefelsäure getaucht und
der Isolationswiderstand — Leiter gegen Mantel —
gemessen. Das Galvanometer für eine Million Ohm
zeigte keinen Ausschlag. Bei der mit 2000 Volt
Drehstrom wiederholten Probe war die Isolation noch
gut. Wurde der Draht, um die mechanische Wider
standsfähigkeit zu untersuchen, in eine Schlinge
gebogen und dann gerade gezogen, so platzte der
Mantel ab. Das blanke Kupfer trat nunm ehr ans
Tageslicht.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen beweist
also, daß die Widerstandsfähigkeit des Schnetzerdrahtes gegen chemische Einflüsse sehr groß ist,
während die Haltbarkeit gegen mechanische Beein
flussungen verhältnismäßig gering erscheint.
Es sollte nun durch weitere Versuche festgestellt
werden, ob der Schnetzerdraht der ersterwähnten
Type geeignet ist, Drähte mit Bleium hüllung ohne
Gummiader zu ersetzen und weiter, wie sich die
Schnetzermasse an feuchten und nassen Stellen in
der Grube bewährt.
Als richtunggebend für diese Versuche kamen
die österreichischen Vorschriften für schlagwetterfreie
Gruben in Betracht: „Bei Verwendung von Faser
isolation oder einer dieser ähnlichen Isolation hat die
Verkleidung einen Bleimantel oder eine ihm an Wider
standsfähigkeit gleichkommende U m hüllung zu er
halten. Der Bleimantel der nicht armierten oder die
Eisenpanzerung der armierten Kabel muß eine durch
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Asphaltanstriche
gegen
Feuchtigkeit
schützend
gemachte U m hüllung erhalten. Der Anstrich ist von
Zeit zu Zeit zu erneuern.
Sind chemische E in 
wirkungen durch Tropfwässer, Grubenwetter und
dergleichen zu gewärtigen, so haben die Kabel noch
einen äußeren, umpreßten Bleimantel oder eine
sonstige, an Widerstandsfähigkeit gegen derartige
Einflüsse gleichwertige U m hüllung zu erhalten.“
Die Schnetzermasse soll nun bestimmt sein, den
Bleimantel, dem außer seiner Schwere auch noch
andere Mängel anhaften — dieser rutscht leicht und
wird an den Befestigungsstellen bald schadhaft —
zu ersetzen.
Die nun mit diesem Draht durchgeführten Ver
suche wurden an einer Seilbahnstrecke vorgenommen,
die außerhalb des durchgehenden Wetterstroms ge
legen und teilweise naß war, so daß die Leitungen
sowohl den Einwirkungen von Tropfwässern, wie
auch der von matten Grubenwässern ausgesetzt
waren. Die Versuchsstrecke liegt nach dem F lö z 
liegenden unfi in nächster Nähe eines ausgekohlten
Tagbaues, der m it Kohlenlösche zugeschwemmt wird.
Das Schwemm- und Niederschlagswasser ist so salz
haltig, daß es zum Dampfkesselbetrieb ganz unver
wendbar wäre; es hat 30 deutsche Härtegrade und
greift Eisenteile so schnell an, daß es mit metall
armierten Pumpen zutage gehoben werden muß, wo
es wieder zum Schwemmen verwendet wird, was zur
Anreicherung des Salzgehaltes führt.
Da die Seilbahnstrecke elektrisch beleuchtet
werden sollte, so wurde in dem nassen Teile eine
elektrische Leitung aus Schnetzerdrähten von 640 m
Länge der Type S P B J m it 4 qmm Leitungsquer
schnitt verlegt. Diese Drähte stellen einen blanken,
plattierten Leiter dar, der mit Jutezwirn umflochten
und in Schnetzermasse getränkt ist. Der Preis betrug
für 100 m bei 30 v. H. Nachlaß 22,13 Kr., war also
um 60,5 v. H. höher, als der eines gewöhnlichen
E J-Drahtes, aber um 23,5 v. H. billiger als der des
Mennigedrahtes (wobei Materialienpreise der Friedens
zeit zugrunde gelegt sind).
Beim Eintreffen der
Schnetzerdrähte war die Masse noch plastisch weich
und klebrig, so daß die W indungen in den Rollen
zusammenklebten.
Die gelieferten Drähte waren
nicht so glatt gearbeitet, wie
die dem Angebot
angeschlossenen Muster.
Der Einbau erfolgte auf Doppelmantelrollen, weil
die isolierende Gummiader fehlte. Der Strom ist
Zweiphasen eines Dreiphasenwechselstromnetzes von
‘ 2000 Volt mit 50 Perioden entnommen und auf
110 Volt ungeformt. Im nassen Streckenteile wurden
Schnetzerdrähte, im übrigen 300 m langen Teile
Gummiaderleitungsdrähte verwendet.
Die Draht
verbindungen wurden besonders sorgfältig hergestellt.
Als Glühlampenhalter gelangten neue, geschlossene
Porzellanarmaturen mit G um m idichtung zur Ver
wendung.
Nach ihrer Fertigstellung wurde die Leitung
vor dem Einsetzen der Glühlam pen mit einem
Galvanoskop untersucht. Das verwendete Instrument
für 1 Million O hm zeigte keinen Ausschlag. Der
Isolationszustand war also, obwohl die Leitung schon
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mehrere Tage den Tropfwässern ausgesetzt war, gut,
konnte für eine Lichtleitung m it Niederspannung
sogar als sehr gut gelten. Störungen haben sich
während der Versuchszeit nicht ergeben. Die anfangs
weiche Schnetzermasse erhärtete im Laufe der Zeit
und bietet scheinbar einen guten Abschluß gegen
den Zutritt des ätzenden Wassers.
Nach 4 Monaten wurden abermals Untersuchungen
vorgenommen, die folgendes Bild ergaben: Die ge
samte Leitung, alle Glühlam pen eingeschaltet und
brennend, wurde mit überlagertem Gleichstrom von
240 Volt gemessen und dabei ein Gesamtisolations
widerstand der Leitungen gegen Erde von 60000 O hm
festgestellt. Die Leitungen sind auf Mantelrollen, an
einer Stelle auf aufrecht stehenden Isolierglocken,
verlegt.
Der Isolationswiderstand wurde als gut
ermittelt, da es in der Grube zum Teil sehr naß ist.
Hierauf wurde die Ringleitung getrennt und die
Gum m iaderleitung sowie die Schnetzerleitung jede
für sich gemessen. Die G um m iaderleitung ergab
einen Isolationswiderstand von 2 Millionen O hm
gegen Erde. Die Schnetzerleitung wies einen solchen
von 60000 O hm gegen Erde auf.
Die Leitung
zeigte überall ihr ursprüngliches gutes Aussehen.
Risse oder andere Schäden waren an der Isoliermasse
nicht wahrzunehmen.
Die Schnetzermasse besitzt ein deutsches Patent
vom Jahre 1906, in dem sie als Tränkungsmittel für
faserige Hüllen von elektrischen Leitungsdrähten ge
kennzeichnet ist. Es soll eine Sauerstoffverbindung
m it trockenem Oele Verwendung finden. Das Ver
fahren ist dadurch gekennzeichnet, daß Antimonoxysulfid m it dem getrockneten Oele — Leinöl — ver
mischt wird.
Weitere Untersuchungen über die Bewährung
dieser Isolation wurden in einer Stearinfabrik durch
geführt.
Gummiaderleitungen wurden in dieser
Fabrik durch Fettsäuredämpfe in vier bis fünf M o
naten so angegriffen, daß die Gummireste in Fasern
herunterfielen und die bloßgelegten Leiter gänzlich
zerfressen waren. Die Schnetzerdrähte können solchen
Einflüssen auch nicht dauernd Widerstand leisten.
Doch bewährte sich durch zwei Jahre die Leitung
unter diesen besonders ungünstigen Verhältnissen noch
gut; die Gum m iader ist sogar noch vollständig er
halten. Bleimäntel hätten diesen Einflüssen nicht
standgehalten und bewähren sich erfahrungsgemäß
in den Gruben des genannten Braunkohlenbezirks
nicht. Isolierungen dieser Art werden an den Signal
leitungen in feuchten Schächten schadhaft. Diese
Erscheinung wird auf das Zusammensinken des
schweren und weichen Mantels zurückgeführt. Die
Behauptung, daß die Schnetzermasse mit der Zeit
brüchig oder rissig wird und auch dem Einfluß der
W itterung nicht dauernd widerstehe, hat sich nicht
bestätigt. Nach dem Ergebnis der Untersuchungen
wird aber zugegeben, daß die Isolationsfähigkeit mit
der Zeit nachläßt.
Versuche mit Schnetzerdrähten mit Gummiadern
haben ergeben, daß diese nicht nur im Sinne der
erwähnten Verordnung an Stelle der umpreßten,
äußeren Bleimäntel, sondern auch in der Nähe von
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Löschhallen bei Freileitungen vorteilhaft angewendet
werden können. W enn die Schnetzermasse als Isolier
mittel die Qum miader auch nicht zu ersetzen ver
mag,. so widersteht sie doch den sauren Gruben
wässern besser als der Bleimantel.
Das Ergebnis dieser Versuche zeigt jedenfalls,
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daß die chemisch-technische Industrie auf dem Ge
biete der elektrischen Isolationsmaterialier^ gegen
chemische Einflüsse nodh ein großes und aussichts
reiches Arbeitsgebiet flat.
P. M a x G r e m p e , Berlin Friedenau.

Die Streikklausel in den Lieferungsverträgen.
Von Rechtsanwalt Dr. W e r n e b u r g , Berlin-Schöneberg.
In den Lieferungsverträgen zwischen dem Unter
nehmer eines größeren Betriebes und seinem Kunden,
dem Abnehmer seiner Fabrikate, Waren usw. wird
h äufig die sogenannte Streikklausel aufgenommen,
um die Folgen, die das Bürgerliche Gesetzbuch an
die infolge des Streiks eintretende Unm öglichkeit der
E rfüllung des Lieferungsvertrages auf seiten des
Unternehmers zu dessen Gunsten zu beseitigen; denn
es ist nicht ausgeschlossen, daß dem Gegenkontra
henten des Unternehmers Schadenersatzansprüche
gegen letzteren wegen der nunm ehrigen U nm öglich
keit der Vertragserfüllung zustehen, was jedenfalls
immer dann zutrifft, wenn dem Unternehmer bezüglich
der Verursachung des Streiks ein Verschulden, wenn
auch nur ein Mitverschulden, zur Last fällt. Die
Streikklausel bezweckt also, dem Unternehmer im
Falle eines Streikes von jeglicher Haftung seinem
Gegenkontrahenten aus dem Lieferungsvertrage glatt
zu entbinden, wie wenn der Lieferungsvertrag über
haupt nicht abgeschlossen worden wäre. Bemerkens
wert ist nun die Auslegung, die das Reichsgericht
diesen Streikklauseln in seiner Entscheidung vom
19. Oktober 1912 gegeben hat.
In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden
Transportvertrage befand sich näm lich folgende Be
stim m ung: Höhere Gewalt, Mobilm achung, Krieg,
Aufruhr, Arbeiterausstände jeder Art, Quarantäne,
Wintersgefahr, Eisgang auf dem Rhein oder seinen
Nebenflüssen, Hochwasser und andere Naturereignisse,
Verkehrsstörung, Mangel an Verkehrsmitteln, be
hinderte Schiffahrt, speziell ein Wasserstand von
1,20 m Cauber Pegel und darunter entbinden uns
für die Dauer dieser Verhältnisse von der Abnahme
und Beförderung der uns angegliederten Güter, welche
bei Eintritt dieser Verhältnisse noch nicht in das
Rheinschiff überladen werden.
Zu der Frage, wann der Befreiungsgrund eines
Arbeiterausstandes vorliegt, äußert sich nun das
Reichsgericht in dieser Entscheidung folgendermaßen:
F ür die W irkung eines Arbeiterausstandes als
Befreiungsgrund erscheint es nach Treu und Glauben
und nach der allgemeinen Verkehrs^uffassung als
notwendig, daß der Arbeiterausstand gerade den dem
Vertrage zugrunde liegenden Geschäftszweig betroffen
hat, sei es, daß eine derjenigen Arbeitergruppen,
deren Tätigkeit zur Ausführung des Vertrages er
forderlich ist, selbst in den Ausstand getreten ist,
sei es, daß eine der beteiligten Arbeitergruppen,
wenngleich selbst arbeitswillig, durch den Ausstand
anderer Arbeitsgruppen in
der Entfaltung der

Tätigkeit beeinträchtigt wird.
Immer aber er
scheint ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
dem Arbeiterausstande und der Vertragserfüllung
in der Weise notwendig, daß der Arbeiteraus
stand eine Verringerung der Entfaltung von Ar
beitskräften
in denjenigen Arbeitergruppen
zur
Folge
hat,
die
zur Ausübung der Vertrags
handlungen üblicherweise heranzuziehen sind. Ist das der Fall, so liegen die Voraussetzungen der
Streikklausel vor und der interessierte Vertragsteil
kann sich auf die Klausel berufen, ohne abwarten
zu müssen, ob sich ihm durch Heranziehung aus
wärtiger Arbeitskräfte vielleicht die Möglichkeit bieten
wird, den Vertrag ohne Vermögenseinbuße zu er
füllen. Andrerseits vermag die Tatsache allein, daß
der Ausstand einer bei der Vertragserfüllung nicht
beteiligten Arbeitergruppe eine Lohnerhöhung bei
anderen nicht in den Ausstand getretenen Gruppen
oder sonstige Preissteigerungen zur Eolge gehabt
hat, die W irksam keit der Klausel nicht m begründen.
Derartige Begleiterscheinungen können ebensogut
durch andere Vorkommnisse hervorgerufen sein; sie
sind keine charakteristischen Folgen eines Arbeiter
ausstandes, dessen Wesen sich vornehmlich da in
äußert, daß in dem besonderen Geschäftszweige, in
dem die streikenden Arbeiter tätig gewesen sind,
eine planmäßige Verringerung des Angebotes von
Arbeitskräften stattfindet.
Bemerkenswert ist an dieser Entscheidung zu
nächst, daß sie für die W irkun g der Streikklausel
als Vertragserfüllungsbefreiungsgrund die G rund
sätze von Treu und Glauben sowie die allgemeine
Verkehrsauffassung als maßgebend zugrunde legt.
Diesem Standpunkte des Reichsgerichtes kann
nur beigestimmt werden, wobei weiterhin noch in
Betracht kom m t, daß möglicherweise die ganze
Streikklausel zufolge ihres Inhaltes gegen die guten
Sitten verstößt und deshalb schon gemäß § 138
BGB. nichtig ist; ob das der Fall ist, kann selbst
verständlich nur an Hand der einzelnen, in dem
Vertrage aufgenommenen Streikklausel nach deren
W ortlaut entschieden werden.
Das Reichsgericht erklärt es dann für die W irk 
samkeit der Streikklausel für erforderlich, daß gerade
diejenigen Arbeitergruppen, deren Tätigkeit zur Aus
führung des getätigten Vertrages notwendig ist, in
den Ausstand getreten sein müssen, daß also mit
anderen W orten ein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen dem Arbeiteraustande und der Vertrags
erfüllung — bzw. der Nichterfüllung des getätigten
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Vertrages — besteht. Auch diese Ausführungen des
Reichsgerichtes erscheinen als zutreffend. Denn nach
den Grundsätzen von Treu und Glauben geht der
Sinn der Streikklausel jedenfalls nicht dahin, daß
dem Unternehmer nun durch die Streikklausel ein
leichtes Mittel in die Hand gegeben wird, um von
ihm lästig empfundenen Lieferungsverträgen in deren
E rfüllung ohne jegliche Haftung seinem Gegen
kontrahenten gegenüber frei zu kommen. Vielmehr
ist es Sache des Unternehmers, der sich in Streik
fällen bezüglich der W irksamkeit der Streikklausel
auf diese beruft, den strikten und schlüssigen Beweis
zu führen, daß gerade diejenigen Arbeitergruppen,
die in den Ausstand getreten sind, zur Erfüllung
des getätigten Lieferungsvertrages unbedingt erforder
lich waren; denn es kann rechtlich keinem Zweifel'
unterliegen, daß dem Unternehmer, der sich zwecklos
Befreiung von seinen Vertragsverpflichtungen auf
die in dem Lieferungsvertrage enthaltenen Streik
klausel beruft, deren Voraussetzungen zu beweisen
hat, falls sein Gegenkontrahent aus dem Lieferungs
vertrag deren Voraussetzungen bestreiten sollte; das
ist, wenn auch indirekt, in dem Reichsgerichtsurteile
ebenfalls zum Ausdruck gekommen und entspricht
auch den allgemeinen Prozeßgrundsätzen.
Damit
dürfte dem Unternehmer der W eg abgeschnitten sein,
sich mit Hilfe der Streikklausel bei Arbeiterausständen,
die tatsächlich auf die Vertragserfüllung aus seinen
Lieferungsverträgen
ohne bemerkenswerten E in 
fluß bleiben, was mit den allgemeinen Verkehrsa n sc h a u u n ^n im Einklänge steht.
Ebenso beizustimmen ist m. E. der Reichsgerichts
entscheidung dahin, daß auch nur eine mittelbare
E inw irkung des Streiks in der Richtung, daß eine
Erhöhung der Löhne der arbeitswilligen Arbeiter
gruppen des Unternehmers — also eine Erhöhung
der Produktionsunkosten der zu liefernden Fabri
kate usw. — eingetreten ist, zugunsten • des Unter^
nehmers die W irksamkeit der Streikklausel begründet;
denn ein derartiges Ereignis ist eben ein Vertrags
risiko, das nicht dem Gegenkontrahenten des Unter
nehmers aufgebürdet werden kann, sondern allein
den Unternehmer treffen muß. Derartige Begleit
erscheinungen
können
ebensogut durch andere
Vorkommnisse, wie gerade durch einen Arbeiterausstand hervorgerufen sein, wie das Reichsgerichts
urteil zutreffend ausführt, man braucht hier nur bei
spielsweise an Erhöhungen der Produktionunskosten
zu denken, die durch eine Verteuerung der Materi
alien verursacht werden. Daß in diesen Fällen der
einzelne Lieferungsvertrag für den Unternehmer nicht
m it dem erhofften Gewinn, sondern lediglich mit
einem Ausgleich zwischen Auslagen und Gegen
leistungen oder sogar m it einem Verlust abschneidet,
kom m t zwar wirtschaftlich in Betracht, kann aber
an der rechtlichen Beurteilung der Sachlage nichts
ändern. Der Ausgleich hierfür liegt für den Unter
nehmer darin, daß er dann bei günstigerer wirt
schaftlicher Lage zu Gewinnen kommt, die seine
Vorkalkulationen vielfache übersteigen werden.
Von Interesse ist dafin schließlich noch die Be
griffsbestimmung, die das Reichsgericht dem Streik
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im rechtlichen Sinne gibt. Nach diesem Erkenntnis
besteht das Wesen eines Arbeiterausstandes vor
nehmlich darin, daß in dem besonderen Geschäfts
zweige, in dem die streikenden Arbeiter bisher tätig
gewesen waren, eine planmäßige V erringerung des
Angebotes von Arbeitskräften stattfindet. Diese hier
gegebene Begriffsbestimmung ist selbstverständlich
auch für die W irksam keit einer in den Verträgen
des Unternehmers aufgenommenen Streikklausel von
größter Bedeutung. Es ergibt sich aus ihr, daß ein
Streik nur unter zwei Voraussetzungen als gegeben
zu erachten ist, nämlich erstens, daß der Arbeiterausstand in dem besonderen Geschäftszweige statt
gefunden hat, in dem die Arbeiter des Unternehmens
bisher tätig waren und zweitens, daß eine planmäßige
Verringerung des Angebotes von Arbeitskräften nun 
mehr vorliegt.
Daß diese Voraussetzungen eines
Streikes überhaupt gegeben sind, hat im Bestreitungs
falle seitens des Gegenkontrahenten ebenfalls der
Unternehmer zu beweisen.
Vielfach wird die Streikklausel von den Parteien
nicht in so weitem Sinne abgefaßt, daß der Streik
den Unternehmer von seinen Vertragspflichten voll
kommen und ohne weiteres entbinden solle, sondern
in einschränkendem Maße lediglich dahin, daß in
diesem Falle lediglich der Lieferungstermin um die
Dauer des Arbeiterausstandes hinausgeschoben sein
solle.
Eine derartig abgefaßte Streikklausel hat
dann nur die juristische Bedeutung, daß der Unter
nehmer während der Dauer des Streiks nicht in
Lieferungsverzug gerät, so daß also dem Gegen
kontrahenten gegen den Unternehmer keine Verzugs
schadensersatzansprüche zustehen, wenn der Unter
nehmer nach Beendigung des Streiks — also ob
jektiv verspätet — seine Vertragslieferungen bewirkt.
Leisten muß aber in diesem Falle der Unternehmer
nach Beendigung auf jeden Fall, widrigenfalls n un 
mehr gegen ihn die Folgen des Verzuges mit der
gesetzlichen Schadenshaftung eintreten.
Dadurch
unterscheidet sich eine so abgefaßte Streikklausel
sehr wesentlich von der oben behandelten, den
Unternehmer gänzlich befreienden Streikklausel.
Inhaltlich lautet die Streikklausel regelmäßig
dahin, daß der Betriebsunternehmer von der Haftung
wegen der durch Streiks oder Aussperrungen hervor
gerufenen Verzögerung der U nm öglichkeit der Lei
stung befreit und von der Verpflichtung zur Zahlung
einer Konventionalstrafe befreit sein solle. So wird
zum Beispiel von der Deutschen Teerverkaufsver
einigung in Bochum in ihren Lieferungsbedingungen
bestimmt, daß Betriebsstörungen, Arbeiterausstände,
gleichviel, ob sie durch Vertragsbruch oder infolge
voraufgegangener Kündigungen von Arbeitern ent
stehen, höhere Gewalt jeder Art usw. während der
Dauer der Störung von der Lieferung im Verhältnis
des Ausfalles zur Erzeugung bzw. von der Annahme
im Verhältnis des durch diese Umstände verur
sachten Minderverbrauchs zu dem Gesamtverbrauch
des Abnehmers entbinden. Die Streikklauseln haben
aber auch bisweilen einen anderen Inhalt. So ist
zum Beispiel in den Lieferungsbedingungen der
Preisvereinigungen Mitteldeutscher Braunkohlenwerke
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der Anspruch auf Nachlieferung der durch Arbeiterausstände oder Sperren ausfallenden Mengen ausge
schlossen, in den Verträgen der Deutschen Benzol
vereinigung in Bochum findet sich die Klausel, daß
nach Beendigung der Arbeiterausstände und sonstigen
den Betrieb störenden unvermuteten Vorfällen die
während derselben ausgefallenen Mengen nachge
liefert bzw. nachbezogen werden müssen.
Aus dieser in den Lieferungsbedingungen ab
weichenden Form ulierung der Streikklausel ergibt
sich selbstverständlich auch eine dementsprechende
voneinander verschiedene rechtliche Beurteilung der
bei Eintritt des Streiks entstehenden Rechtslage
zwischen den Vertragsparteien. So wird in dem
letzterwähnten Beispiel der Lieferungsbedingungen
der Deutschen Benzolvereinigung, wie ersichtlich,
keine der Vertragsparteien des Lieferungsvertrages
von ihren Vertragspflichten entbunden, vielmehr muß
jeder Unternehmer die während der Betriebsunter
brechung ausgefallenen Mengen nachliefern und der
Qegenkontrahent desselben diese nachbeziehen.
Sämtlichen Streikklauseln des erwähnten In
haltes kom m t Rechtswirksamkeit nur unter der Vor
aussetzung zu, daß sie nicht gegen die guten Sitten
ihrem Inhalte nach verstoßen, weil bei einem der
artigen Verstoß gegen die guten Sitten ihre N ichtig
keit nach der Bestim mung des § 138 des Bürger
lichen Gesetzbuches eintritt. Ob ein solcher Ver
stoß gegen die guten Sitten vorliegt, kann selbst
verständlich nicht allgemein, sondern nur nach Lage
des Falles an Hand der einzelnen vorliegenden
Streikklausel entschieden werden. Jedenfalls ist es
zulässig, die Haftung des Unternehmers auch über
das Maß der gesetzlichen Bestimmungen hinaus zu
verschärfen — wie auch selbstverständlich zu m il
dern — , da den gesetzlichen Bestimmungen zw in
gender Charakter nicht zukom m t, sie vielmehr der
Abänderung durch Parteivereinbarung unterliegen.
Es entsteht an dieser Stelle noch die Frage, ob
der bisweilen vertretenen Ansicht, daß neben der
ausdrücklich vereinbarten, vertraglichen Streikklausel
noch das Vorhandensein einer gesetzlichen Streik
klausel angenommen werden kann, beizustimmen ist;
es soll näm lich nach dieser Auffassung in jedem
Vertrage die Vereinbarung enthalten sein, daß die
Leistung nach Treu und Glauben zu bewirken sei.
Diese Ansicht muß jedoch als unrichtig abgelehnt
Werden, weil sich die Verpflichtung der Parteien
eines jeden Vertrages, ihre Leistung nach Treu und
Glauben zu bewirken, schon ohne weiteres aus der
positiven gesetzlichen Bestim mung des § 242 des
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Bürgerlichen Gesetzbuches ergibt. Hieraus auf das
Vorhandensein einer stillschweigend vereinbarten
Streikklausel, die doch gerade für den Fall des
Streiks eine bestimmte Regelung der gegenseitigen
Leistungsverpflichtungen vorsieht, zu schließen, muß
als unbedingt verfehlt erachtet werden.
Selbstverständlich kann die Streikklausel den
Betriebsunternehmer nicht von seiner Haftung dem
Gegenkontrahenten
gegenüber
bei vorsätzlichen
Vertragsbrüchen unter Zuhilfenahme
eines aus
gebrochenen Streiks schützen, da nach der positiven
Bestimmung des § 276 Abs. 2 BGB. dem Schuldner
die Haftung für Vorsatz nicht im voraus erlassen
werden kann, was selbstverständlich auch für die
Streikklausel Geltung hat.
Demgemäß bleibt in
solchen
Fällen
vorsätzlicher
Vertragsverletzung
seitens des Unternehmers die Streikklausel gänzlich
außer Betracht und es greifen die gesetzlichen Be
stimmungen über die Haftung des Unternehmers ein.
Die Streikklausel hat schließlich im Prozeßfalle
Bedeutung und zwar hinsichtlich der Beweislast.
Denn, falls sie. eine Milderung oder einen gänzlichen
Fortfall der Haftung des Betriebsunternehmers zum
Inhalte hat, braucht dieser eben nur die Tatsache
des Streikausbruches zur Zeit der Erfüllung des
Lieferungsvertrages zu behaupten und zu beweisen,
um den Eintritt dieser für ihn günstigen Rechtsfolge
herbeizuführen. Der Beweis, daß der Fall der Streik
klausel nach Lage des Falles nicht vorliegt, liegt
dem Gegenkontrahenten des Unternehmers ob, des
gleichen der Beweis, daß der Streik von dem Unter
nehmer gerade zu dem Zweck herbeigeführt wurde,
um sich seinen vertraglichen Verpflichtungen aus
dem abgeschlossenen Lieferungsvertrage zu entziehen,
daß also mit anderen Worten der § 276 Abs. 2 BGB.
Platz greift und die Streikklausel außer Betracht
bleibt.
Bei ' Abfassung der Streikklausel wird sich
empfehlen, die Frage des Verschuldens des Unter
nehmers an dem Streikausbruch in den Vordergrund
zu rücken und auf dieser Basis die Streikklausel
ihrem Inhalte nach zu formulieren.
Außer der Streikklausel kom m t für den Betriebs
unternehmer zwecks Schutzes gegen die nachteiligen
Folgen eines Streiks noch die sogenannte Streik
versicherung in Betracht, die ihm die Möglichkeit
gibt, etwaige Schädigungen aus Streiks im Rahmen
des abgeschlossenen Versicherungsvertrages auf seinen
Versicherer abzuwälzen, also durch diesen decken
zu lassen.

Staubabsaugungs- und Spänetransportanlagen
in Holzbearbe
In vielen Industriebetrieben spielt die angestrebte
Beseitigung des Staubes eine bedeutende Rolle, um
so mehr als seitens der Gewerbeaufsichtsbehörden
im m er wieder m it besonderem Nachdruck auf die
Gefährlichkeit des Gewerbestaubes für die Gesund-

heit der Arbeiter hingewiesen wird. Besonders der
Holzstaub ist infolge seiner meistens spitzigen Be
schaffenheit nicht nur ein sehr gefährlicher Feind der
Menschen, sondern auch zugleich der Holzbe
arbeitungsindustrie selbst insofern gefährlich, als er

82

SOZIAL-TECHNIK

meistens den schnellen Verschleiß von Maschinen usw.
unterstützt und in vieler Beziehung auch die Unfallsowie vor allem die Feuersgefahr vergrößert. A b
gesehen davon ist es aber in den meisten Fällen auch
aus rein wirtschaftlichen Gründen erwünscht, nicht
nur den Staub der Holzbearbeitung, das Sägemehl,
sondern zugleich die fallenden Holzabfälle zu sammeln
und dieselben zu verwerten.
Der hier gestellten Aufgabe entsprechend soll
nun im Nachstehenden weniger auf die schädigende
Einw irkung des Staubes, weder in gesundheitlicher
npch in wirtschaftlicher Beziehung, näher eingeg'angen werden, sondern ausschließlich die der Technik
zur Verfügung stehenden Mittel für die Verminderung
der Staubgefahr und für den Transport der Abfälle
besprochen werden, wie letztere bekanntlich in den
einzelnen Holzbearbeitungsbetrieben oft in sehr großen
Mengen fallen.
Gleich vorweg sei bemerkt, daß sich in der
Regel die Kosten für Errichtung dieser Staubsammelund Transportanlagen sehr gut bezahlt machen, da,
abgesehen von dem dadurch hervorgerufenen besseren
Gesundheitszustand der Arbeiter, auch die nutzbare
Arbeitsleistung derselben in entstaubten Räumen eine
wesentlich größere ist, als wenn die Arbeiter ge
zwungen sind, sich in staubigen Räumen aufzuhalten.
W enn es aber, wie in der Holzindustrie, möglich ist,
die abgesaugten Staub- und Spänemengen nutz
bringend zu verwerten, so werfen die meisten Staub
und Spänesammelanlagen unmittelbar Gewinn ab.
Der Vorteil derartiger Anlagen in bezug auf die da
durch gegebene größere Feuersicherheit, verminderten
Unfallgefahr sowie geringeren Abnutzung der Holz
bearbeitungsmaschinen ist aber zweifellos ebenfalls
sehr hoch einzuschätzen, obgleich sich der Wert in
Mark und Pfennig nicht immer von vornherein genau
berechnen läßt.
F ür die Bauart von Entstaubungs- bzw. Späne
transportanlagen sind bedingend die Art und Menge
sowie der Wert des Staubes bzw. der Abfälle.
Bezüglich der Entstehung von Staub im allgemeinen
sei bemerkt, daß alle festen Stoffe bei ihrer Ver
arbeitung, Mischung und Sortierung usw. durch die
Werkzeuge und Arbeitsmaschinen Abnutzungen unter
worfen sind, welche in Form von mehr oder weniger
feinen Staub die Luft der betreffenden Arbeitsräume
oder diese selbst verunreinigen. Abgesehen hiervon
gibt es bekanntlich aber auch Betriebe, bei welchen
die Stauberzeugung gewissermaßen unmittelbarer
Endzweck ist, wie z. B. bei allen Mahlmühlen, Farbenund Zementfabriken usw. Unter der Staubplage leiden
daher auch vornehmlich diese Betriebe.
Für die Holzbearbeitungsbetriebe kom m t nun
nicht nur die Beseitigung des entstehenden Staubes
allein in Betracht, sondern es werden die hierfür
vorgesehenen Vorrichtungen zugleich als Sammelbzw. Transportanlage für die gröberen Abfälle der
einzelnen Holzbearbeitungsmaschinen ausgebildet. Zu
diesem Zweck müssen die einzelnen Hobelmaschinen,
die verschiedenen Band-, Kreis- und Gattersägen,
ferner die Bohr-, Stemm- und Fräsmaschinen sowie
die Drehbänke, Schleif- und alle Spezialmaschinen
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mittels geeigneter Absaugetrichter versehen werden,
aus welchen nicht nur der sich bildende Staub sondern
auch die Holzabfälle unmittelbar abgesaugt werden.
Da es für Holzbearbeitungsbetriebe immer zweck
m äßig ist, die Staubabsaugungs- bzw. Spänetransport
anlage unterhalb der Holzbearbeitungsmaschinen in
einem besonderen Keller anzuordnen, so empfiehlt es
sich auch an verschiedenen Stellen der Arbeitsräume
einige Einfüllstellen bzw. Kehrlöcher m it abnehm
barem Deckel anzuordnen, in welchen von Zeit zu
Zeit der innerhalb des betreffenden Arbeitsraumes
fallende Staub sowie die Abfälle hineingeleitet werden.
Diese Einfüllstellen sind dann ebenfalls m it der S aug
leitung durch einen entsprechenden Rohranschluß zu
verbinden.
Da die Bekämpfung des in den Arbeitsräumen
eingedrungenen Staubes erfahrungsgemäß eine fast
aussichtslose Sache ist und eine derartige Maßnahme,
abgesehen von den hohen Betriebskosten, auch m it
anderen ungünstigen Begleiterscheinungen, wie bei
spielsweise Zug- und W ärmevergeudung, verbunden
ist, so muß man versuchen den Staub, wie bereits
erwähnt, unmittelbar an der Entsleliungsstelle abzu
saugen, bevor derselbe also in die Arbeitsräume ein
treten kann. Es ist dies auch schon zum Vorteil
der natürlichen Beleuchtung geboten, staubhaltige
Räume nicht nur durch den herumwirbelnden Staub
stark verdunkelt werden, sondern auch durch die
m it Staub bedeckten Fenster ebenfalls weniger Licht
erhalten.
Das bessere Licht, welches entstaubte
Räume mithin bieten, bedeutet allein schon ein Gewinn
von nicht zu schätzender Bedeutung.
Bei allen Vorrichtungen zur Verhütung der
Staubbildung ist darauf zu achten, daß dieselben
nicht die sichere und übliche Ausführung der betreffenden
Arbeitsweise behindern. Insbesondere müssen die an
den einzelnen Holzbearbeitungsmaschinen sitzenden
Absaugehauben leicht und schnell abnehmbar ein
gerichtet sein, und ein ungehindertes Auswechseln
der Werkzeuge, Messer usw. ermöglichen lassen. Ein
unbedingt luftdichter Abschluß der Absaugehauben
ist hierbei weniger erforderlich, da die durch vor
handene Spalten etwa m it angesaugte Luft für den
Transportvorgang des Staubes und der Abfälle inner
halb der Rohrleitung nur dienlich ist. Selbstver
ständlich dürfen diese „Undichtheiten“ nicht so groß
sein, als daß dadurch die Leistungsfähigkeit des
Exhaustors stark beeinträchtigt wird.
Ferner sei
darauf aufmerksam gemacht, daß es trotz Vorhanden
seins von Staubsaugevorrichtungen immer erforder
lich ist, den sich außerhalb der Apparate nieder
schlagenden Staub in regelmäßigen Zeiträumen zu
sammenzufegen und in die oben bereits erwähnten
Kehrlöcher der Staubabsaugevorrichtung zuzuführen.
Diese Maßnahme ist um so wichtiger, als nach
gewiesenermaßen gerade die außerhalb der Staub
absaugevorrichtungen sich niederschlagenden Staub
massen bei jeder nur günstigen Gelegenheit immer
wieder hochwirbeln und dadurch zur Plage werden.
Es ist weiter darauf zu achten, daß der durch die
Bewegung der Maschinen entstehende Luftstrom nicht
gegen den betreffenden Arbeiter, sondern möglichst
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von ihm hinweggeführt wird. Die hierzu am besten
geeigneten Absaugevorrichtungen bestehen meistens
aus Exhaustoren, welche den Staub sowie die H olz
abfälle mittels eines kräftigen Luftstromes von unten
absaugen, so daß derselbe weniger Gelegenheit hat,
erst nach oben hochwirbeln zu können.
Sow ohl ihrer äußeren Form , als auch ihrer
W irkungsweise nach, kann man bei Entstaubungs
und Spänetransportanlagen Hoch- und Niederdruck
anlagen unterscheiden. Bei den ersteren wird eine
verhältnismäßig geringe Luftmenge bei einem ver
hältnism äßig hohen Ueberdruck von etwa 100 bis
150 m m Wassersäule vor den Flügeln des betreffenden
Exhaustors gemessen, durch Rohre von verhältnis
m äßig kleinem Querschnitt angesaugt, während bei
den Niederdruckanlagen große Luftmengen in ent
sprechend wesentlich größeren Rohrleitungen aber
bei einem verhältnismäßig geringen Ueberdruck von
etwa nur 25 bis 40 m m Wassersäule gefördert
werden. Es ist einleuchtend, daß Niederdruckanlagen
im W inter große Mengen der erwärmten Luft mitabsaugen. Diese Luftmengen können zwar nach der
Entstaubung bzw. nach dem Transport der Holz
abfälle dem betreffenden Raum wieder zugeführt
werden, es wird aber hierbei immerhin notwendig
sein, dieselben vorher aufs Neue durch besondere
Heizapparate anzuwärmen.
Im Gegensatz hierzu
werden die von Hochdruckanlagen abgesaugten
kleineren Luftmengen nach erfolgter Entstaubung
usw. in der Regel ohne weiteres abgeleitet, da hier
der W ärmeverlust nur verhältnismäßig gering aus
fällt. Es kann aber auch hier die entstaubte, warme
Luft wieder in die Arbeitßräume eingeführt werden
und findet man daher bei Niederdruckanlagen ver
einzelt
die
Entstaubungsvorrichtungen
m it der
Heizungsanlage vereinigt, und die erstere oft auch
zugleich als Entlüftungsvorrichtung für die Som m er
zeit vorgesehen. W ährend dieser Zeit wird mittels
Niederdruckanlage die entstaubte Luft nach außen
abgeführt und große Mengen frisch angesaugter
Außenluft mittels einer Brausevorrichtung angefeuchtet,
dieselben oft auch über Wasserflächen geführt und
dadurch ganz wesentlich gekühlt.
Obgleich nun
Hochdruckanlagen diesen Vorteil nicht bieten, haben
sie aber anderseits den großen Vorzug, auch in den
W intermonaten ihre volle W irk u n g äußern zu können,
ohne daß dadurch, wie bei den Niederdruckanlagen
größere Wärmeverluste bedingt sind. Erfahrungs
gemäß arbeiten aus diesem Grunde Niederdruck
anlagen im W inter mit geringer Fördermenge und
dementsprechend auch geringer Staubabsaugung usw.
Von größter Bedeutung ist auch die richtige
Grössenbemessung der Anlage. Abgesehen von der
Kostenfrage bieten sowohl zu klein, als auch wesent
lich zu groß bemessene Entstaubungsvorrichtungen
bzw. Spänetransportanlagen meistens keine guten
Ergebnisse, bei den letzteren kann aber außerdem
der Kraftverbrauch oft sehr große Betriebskosten
mit sich bringen. Obne nun auf die Berechnung
der Abmessungen von Entstaubungs- bzw. Späne
transportanlagen näher einzugehen, da sich dieselben
viel nach den jeweils vorliegenden Verhältnissen
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richten, sei aber bezüglich des Kraftbedarfs kurz
folgendes bemerkt:
Bezeichnet L die innerhalb einer Sekunde
geförderte Luftmenge in cbm,
a das Druckgefälle (Unterdrück) vor den Flügeln
und Ueberdruck hinter den Flügeln des Ex
haustors in mm Wassersäule,
Na den absoluten bzw. theoretischen Kraftbedarf,
Ne den effektiven Kraftverbrauch in PS,
den Nutzeffekt des 'Exhaustors,
. . M
L .P
. ..
L .P
so ist: Na = ... ^ ■und Ne =
Müssen also beispielsweise innerhalb einer
Sekunde 20 cbm Luft unter einem Druckgefälle
von 30 mm Wassersäule gefördert werden, so
berechnet sich hieraus der theoretische Kraft
bedarf zu:
20 30
■
Na = — ^ — = 8 PS und bei einem Nutz
effekt des Exhaustors von 60 Prozent des tat
sächlichen Kraftbedarfs zu:

Im allgemeinen haben die für die Holz
bearbeitungsindustrie
meistens angewandten
Hochdruckanlagen einen etwas höheren Kraft
verbrauch, wie die Niederdruckanlagen.
F ür die Sam m lung und Abscheidung des Staubes
und der Holzabfälle von der Luft werden die vom
Exhaustor angesaugten Luftmengen einer Späne- und
Staubscheidevorrichtung zugeführt. In dieser fallen
der Staub sowie die Abfälle entweder einfach zu
1Boden oder in einen unterhalb des Abscheiders
angeordneten Sammelbehälter. Sehr zweckmäßig ist
es aber vor dem Exhaustor noch einen Spänefänger
anzuordnen, in welchem sich größere mitgerissene
Holzstücke rechtzeitig ablagern können, ohne daß
dieselben den Exhaustor gefährden. Der eigentliche
Späneabscheider findet am besten in oder über dem
Kesselhaus seine Aufstellung, damit die meistens zur
Verteuerung unter dem Dampfkessel bestimmten
Holzabfälle in nächster Nähe der Feuerung gelagert
werden können. Es ist indessen nicht ratsam, die
Abfälle unmittelbar in den Feuerungsraum hinein zu
blasen, wie es wiederholt ausgeführt wird. In solchen
Fällen findet infolge des sehr hohen Luftüberschusses
eine höchst unwirtschaftliche Verbrennung der Ab
fälle usw. statt.
Bezüglich der Ausführungsart der Abscheider
gibt es verschiedene Wege. Bei der ältesten A n:
Ordnung, der Staub- und Spänekammer, wird der
Luftstrom, welcher innerhalb der Rohrleitung eine
Geschwindigkeit von etwa 15 bis 20 Sekunden hatte,
durch wesentliche Erweiterung des Querschnitts auf
ungefähr 0,5 bis 0,7 mm verringert. Infolge dieses
Geschwindigkeitsunterschiedes setzen sich die im
Verhältnis zur Luft schwereren Holzabfälle sowie
der Holzstaub usw. zu Boden und können hier von
Zeit zu Zeit zwecks Verteuerung entnommen werden.
Diese zeitweisen Entleerungen dürfen aber nie zu
lange hinausgeschoben werden, damit der Luftstrom
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nicht infolge Ueberfüllung der Staubkammer und der
dadurch bedingten Verengung derselben das Gegen
teil bewirkt und die Späne usw. innerhalb der
Kammer selbst aufgewirbelt und ins Freie geführt
werden. Der Nachteil der Staubkammern liegt aber
hauptsächlich in dem sehr großen Platzbedarf, der
Vorteil in den verhältnismäßig geringen Anschaffungs
kosten. Auch liegt wohl meistens der W unsch vor,
die Abfälle mehr in die Nähe der Kesselfeuerung zu
sammeln und dieselben je nach Bedarf ununterbrochen
dem Spänesammler entnehmen zu können. Zu diesem
Zweck eignen sich die meistens unterhalb der H olz
bearbeitungsmaschinen angeordneten Spänekammern
weniger, sondern verwende man besser die so
genannten Zyklone. Dieselben bestehen im wesent
lichen aus einem zylindrischen Eisenblechgefäß mit
nach unten gerichtetem Trichter, in welchem die
Staub- und Abfälle enthaltenen Luftmassen in tangen
tialer Richtung des Apparates hinein geblasen werden.
Infolge der stark kreisenden Bewegung werden die
verhältnismäßig schweren Holzabfälle an die W andung
des Apparates geschleudert und sammeln sich in
dem unteren trichterförmigen Teil desselben, von wo
aus dieselben jederzeit m it Hilfe eines Blechschiebers
leicht und ohne Mühe abgezogen werden können.
Zweckmäßig setzt man diese Zyklone auf einen
gemauerten zylindrischen oder rechteckigen Schacht,
in welchem sich der Zyklon ununterbrochen ent
leeren kann, während man aus dem neben dem
Kesselhause anzuordnenden Schacht die Abfälle zwecks
Verteuerung ebenfalls jeder Zeit entnehmen kann.
Infolge ihrer sehr einfachen Bauart, der nahezu un 
begrenzten Lebensdauer und dem Umstande, daß sie
keiner W artung noch Betriebskraft bedürfen, • haben
die Zyklone in der Holzindustrie als Staub- und
Spänesammler sehr viele Freunde gefunden, während
sie anderseits beispielsweise für die Sam m lung von
spezifisch sehr leichtem Staub weniger zu empfehlen
sind, da in solchen Fällen der zu leichte Staub oft
mit den Luftmassen hinausgewirbelt wird.
Ebenso wichtig wie die Anordnung und Bauart
der Staubsammler sind auch die Verbindungsrohr
leitungen
zwischen
den
abzusaugenden
H olz
bearbeitungsmaschinen, dem Exhaustor und dem
Sammler. Da in den meisten Fällen mehrere Arbeits
maschinen entstaubt bzw. von Spänen befreit werden
sollen, so schließt man jede Maschine mit Hilfe von
dünnwandigen Abzweigrohrleitungen an eine Haupt
rohrleitung an. Diese Hauptrohrleitung besitzt an
ihrem einen Ende den zur Absaugung benutzten
Exhaustor, welcher die staub- und abfallgefüllten
Luftmassen aus den Haupt- und Nebenrohrleitungen
absaugt und dieselben dem Sammler ununterbrochen
zuführt. Die einzelnen Rohrleitungsabschlüsse müssen
stets in möglichst spitzem W inkel, sowohl von oben
herab, als auch seitlich an die Hauptleitung in der
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Richtung des Luftstromes liegend, zugeführt werden,
damit im Innern der Hauptleitung keine W irbel
bildung auftreten kann, wodurch nicht nur unnötige
Kraftverluste bedingt sind, sondern auch das E nd
ergebnis unter Umständen ein ganz schlechtes
werden kann. An allen Punkten der Haupt- und
Abzweigleitungen sind reichlich Putztüren und A b
sperrklappen vorzusehen, um gegebenenfalls auch
während des Betriebes eingetretene Verstopfungen
einzelner Rohrstränge schnell und leicht beseitigen
zu können. Die Querschnitte der Rohrleitungen
müssen genau berechnet werden und sollen dieselben
nach Röder zu den angesaugten Luftmengen in einem
solchen Verhältnisse stehen, daß man überall eine
Geschwindigkeit hat, welche zum Tragen des Trans
portgutes genügt. Es ist aber nicht nur erforderlich,
daß diese Geschwindigkeit in dem letzten Rohrstück
unmittelbar vor dem Exhaustor vorhanden ist, sondern
dieselbe muß auch und das ist das Wichtigste, un 
mittelbar an der Absaugestelle sehend vorhanden
sein. Hierzu ist es nötig, daß man auch die Druckund Geschwindigkeitsverluste, welche sich besonders
in langen Rohrleitungen ergeben, mit berücksichtigt.
Besondere Sorgfalt ist gerade bei Späneabsaugungs
anlagen auf die Zusam m enführung von zwei Rohren
bzw. auf die E inführung eines Seitenrohres in ein
Hauptrohr zu verwenden. Solche Einführungen dürfen
nur im spitzen W inkel geschehen.
Dieses gilt
besonders für die A bsaugung von spezifisch schweren
Holzabfällen, welche infolge ihres Beharrungsver
mögens bestrebt bleiben, sich in der einmal an
genommenen Richtung fortzubewegen und welche
bei rechtwinkliger E in m ün d un g in das Hauptrohr
dann auf den hierin strömenden Hauptstrom stoßen.
Hierdurch wird dann der Luftstrom beider Leitungen
oft wesentlich gehemmt und die zur Staubbeförderung
erforderliche Geschwindigkeit vielfach so stark ver
ringert, daß sich der Staub sowie die Abfälle an den
Stellen des Aufeinanderstoßens aus dem Luftstrom
abscheiden bzw. sich innerhalb der Rohrleitungen
ablagern und dadurch Verstopfungen herbeiführen.
Bezüglich der Exhaustoren haben sich für Entstaubungs- und Spänetransportanlagen am besten
sie sogenannten Mitteldruckexhaustoren in Blech
ausführung bewährt. Diese verhältnismäßig einfach
gebauten Maschinen sollen reichlich breite R ing
schmierlager mit möglichst sichtbarem Oelum lauf
sowie zum Antrieb nur eine einzige Festscheibe
erhalten.
Exhaustoren mit Fest- und Losscheibe
haben sich vielfach infolge der hohen Umlaufzahl
dieser Maschinen weniger bewährt. Die unmittelbare
K upplung mit einem Elektromotor, welcher möglichst
in der Umlaufzahl veränderlich ist, stellt selbstver
ständlich die zweckmäßigste Lösung des Antriebes
dar, ist aber nicht in allen Betrieben ohne weiteres
ausführbar.
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Gewerheiechtliche Entscheidungen.
Sperrung eines Fabrikbetriebes durch den Arbeiter- und Soldaten
rat. W er haftet dem Eigentüm er für entstandene Schäden?

Der Eigentümer einer in H am burg belegenen
Maschinenfabrik war im November 1918 mit seinen
Arbeitern in Lohnstreitigkeiten geraten, in deren
Verlauf die Fabrik vom Arbeiter- und Soldatenrat
in H am burg gewaltsam in Besitz genommen, gesperrt
und dem Fabrikanten mehrere Tage lang das Be
treten der Fabrikanlagen verwehrt wurde;
Der Maschinenfabrikant verlangte infolgedessen
von dem hamburgischen Staat, als dessen Organ der
Arbeiter- und Soldatenrat anzusehen sei, Ersatz des
Schadens, der ihm durch den Eingriff des Arbeiter
und Soldatenrates in den Fabrikbetrieb bzw. durch
den hierbei erfolgten Verlust verschiedener Gegen
stände verursacht sei, der Fabrikant wurde aber vom
Landgericht Ham burg mit seinem Ansprüche abg e w ie s ie n .
Zweifellos — so führte das Gericht aus — ist
der Eingriff des Arbeiter- und Soldatenrates in den
Fabrikbetrieb des Klägers a ls e in e V e r le t z u n g
des d e m K lä g e r z u s t e h e n d e n P r iv a tr e c h t e s
a u f u n g e s t ö r t e F o r t f ü h r u n g s e in e r G e s c h ä f t s 
t ä t i g k e i t a n z u s e h e n ; die Klage gegen den ham 
burgischen Staat ist daher an sich zulässig. Indessen
entbehrt sie der rechtlichen Begründung. Um eine
Haftung des Staates zu begründen, wäre erforderlich,
die von den Arbeiter- und Soldatenräten ausgeübten
Machtbefugnisse a l s . die dem Staatswesen eigene
öffentliche Gewalt zu klassifizieren und die Arbeiter
und Soldatenräte selbst als Organ des Staates anzu
sehen. In dieser Beziehung ist zu erwägen, daß die
Arbeiter- und Soldatenräte in Ham burg die von ihnen
bekleidete Stellung nicht auf organisatorische Ver
waltungsvorschriften zurückführen können, daß viel
mehr der Arbeiter- und Soldatenrat sein Dasein den
Revolutionswirren verdankt, aus deren Veranlassung
er für die Aufrechterhaltung der öffentlichen O rdnung
tätig war, und daß man sich angesichts des Vor
handenseins der Arbeiter- und Soldatenräte mit einem
r e in t a t s ä c h lic h e n Zustande abzufinden hat. Eine
nachträgliche Legalisierung dieser selbständig ge
schaffenen A usübung öffentlicher ’ Gewalt durch die
Nationalversammlung ist bisher nicht erfolgt, und
speziell in Ham burg hat eine formelle Anerkennung
des Arbeiter- und Soldatenrates durch Senat und
Bürgerschaft nicht stattgefunden. Der Arbeiter- und
Soldatenrat Ham burg ist sonach k e in e s t a a t lic h e
I n s t i t u t i o n nach dem hamburgischen Verfassungs
rechte. W enn er sich politisch betätigt, so tut er
dies kraft eigenen, von ihm selbst geschaffenen
Rechtes, ohne die Berechtigung hierzu auf organi
satorische Verwaltungsvorschriften des hamburgischen
Verfassungsrechtes stützen zu können. Die tatsächliche
Machtausübung des Arbeiter- und Soldatenrates kann
daher nicht als Ausübung der ihm anvertrauten
öffentlichen Gewalt angesprochen werden, seine amt
lichen Handlungen können die Haftung des Staates
nicht begründen.
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Im übrigen erscheint das Verlangen des Klägers
auf Ersatz der seit dem Eingriff des Arbeiter- und
Soldatenrates in seinen Betrieb abhanden gekommenen
Gegenstände schon um deswillen unbegründet, weil
dieser Verlust doch offenbar n ic h t in A u s f ü h r u n g
e in e r V e r r ic h t u n g des A rb e ite r- u n d S o l d a t e n 
rate s, sondern nur bei Gelegenheit dieser Verrichtung
eingetreten sein kann.
Inwieweit etwa der Arbeiter- und Soldatenrat
Ham burg als ein O r g a n d er R e ic h s r e g ie r u n g
anzusehen ist und er in dieser Eigenschaft etwa die
Reichsregierung durch seinen Eingriff in den Fabrik
betrieb des Klägers verpflichtet hat, ist hier nicht zu
erörtern. (Landgericht Hamburg, Z. K. II, 12.3. 19.)
(Nachdruck Verboten.)

Die Klage auf Ersatz des aus der Lieferung fehlerhafter Maschinen
entstandenen Schadens ist unzulässig, wenn wegen desselben
Mangels bereits W andlung oder M inderung gefordert oder
erreicht wurde.

Die zu geringe Leistungsfähigkeit der auf Grund
eines Werkvertrages im Jahre 1907 gelieferten
Maschinen veranlaßte die Erhebung einer Klage auf
Rücknahme und Rückzahlung des Kaufpreises von
4000 M. Abzüglich eines Betrages von 545,60, M., für
welchen die Klägerin einen mangels Verschulden der
Beklagten erfolglosen Aufrechnungsversuch für ent
gangenen Gewinn gegen die gleiche Sum m e für
Nutzen aus der Anlage machte, wurde der Klage
stattgegeben. Den nach der im November 1911 durch
die Beklagte erfolgten Entfernung der Maschinen
erhobenen Anspruch der Klägerin auf Zahlung von
16 877,04 M. für Gebäude und Maschinenunterlagen wies
das Oberlandesgericht Düsseldorf trotz der von ihm
und dem Landgerichte konstatierten Fahrlässigkeit
der Beklagten ab, weil die Klägerin für denselben
Werkmangel Schadenersatz und W andlung forderte.
Auch wenn der Anspruch auf W andlung oder M in 
derung im Eventualitätsverhältnis mit dem Schaden
ersatzanspruch auf Grund eines unmittelbaren Z u 
sammenhanges zwischen dem Schaden und den beider
seitigen Leistungen wegen Nichterfüllung nach § 635
BGB., oder infolge Eintritts eines zwischen diesen
Leistungen und dem Schaden vermittelnden Ereig
nisses wegen Fahrlässigkeit oder Verschulden nach
§ 276 BGB. erhoben wird, kann die Klage doch nur
auf einen dieser drei Ansprüche gestützt werden.
Die vorinstanzliche Klage eventuell als auf Schaden
ersatz gerichtet gelten zu lassen, verhindert aber die
Rechtskraft des Urteils im Vorprozeß sowie der
Mangel eines Verschuldens der Beklagten, der auch
den Aufrechnungsversuch der Klägerin scheitern ließ.
(U. v. 20. September 1918, 133/18 VII.)
(Nachdruck verboten.)
Macht sich ein bereits zur Gewerbesteuer Veranlagter durch
Nichtanmeldung eines neuen Betriebes strafbar?

Ein zur Gewerbesteuer Veranlagter gründete in
einem seinem W ohnsitze nahe gelegenen Orte ein
kleines Fabrikationsgeschäft, das er indessen nicht
ordnungsgemäß anmeldete. Er war deswegen unter
Anklage* gestellt und bestraft worden.
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Das Kammergericht hat dieses Urteil a u f 
g e h o b e n . Der Vorderrichter hat sich dahin aus
gesprochen, es handle sich hier um einen neuen
selbständigen Gewerbebetrieb, und daher müsse der
§ 70 des Gewerbesteuergesetzes zur Anwendung
gebracht werden. — Das ist indessen irrig. Die
Strafbarkeit derNichtanmeldung hatzur Voraussetzung,
daß das Gewerbe, dessen Anm eldung versäumt ist,
s te u e r p f l ic h t ig istunddaß durch die Nichtanmeldung
e in e S te u e r v o r e n t h a lt e n ist. Diese Auffassung
ist allgemein anerkannt. Auch bei solchen Betrieben,
die wegen Geringfügigkeit des Ertrages und des
Anlage- und Betriebskapitals zur Besteuerung nicht
herangezogen werden, besteht zwar die Anmeldepflicht
des Gewerbetreibenden gemäß § 52 des .Gewerbe
steuergesetzes; die Versäumnis der Pflicht macht ihn
aber nicht nach § 70 strafbar — schon deshalb nicht,
weil die Geldstrafe nach dem Steuerbetrage zu be
messen, letzterer aber nicht vorhanden ist.
Die Strafbarkeit gemäß § 70 ist also davon ab
hängig, daß die Anmeldung, wenn sie erfolgt wäre,
eine neue Besteuerung zur Folge gehabt hätte, also
e in e n e u e V e r a n la g u n g
des a n g e m e ld e t e n
G e w e rb e s . Eine neue Veranlagung, ein „Zugang“
im Sinne des § 34 des Gewerbesteuergesetzes tritt
aber nicht ein, wenn ein steuerpflichtiges Gewerbe
von einem Gewerbetreibenden eröffnet wird, der
schon zur Gewerbesteuer anderweit veranlagt ist.
Im vorliegenden Falle steht fest, daß diese Vor
bedingung beim Angeklagten zutrifft.
Allerdings
bestand für ihn die Anmeldepflicht bezüglich des
neuen Gewerbes, aber strafbar ist er durch die Unter
lassung nicht geworden.
Aus diesem Grunde war das verurteilende Er
kenntnis aufzuheben und die Sache in die Vorinstanz
zurückzuverweisen, welche zu prüfen haben wird,
ob der Angeklagte durch die Versäum ung der A n
meldung vielleicht gegen eine andere Gesetzesvor
schrift, nämlich gegen § 148, Ziffer 1 des Gewerbe
steuergesetzes verstoßen hat. (Kammerger. S. 111/17.)
(Nachdruck verboten.)

Neuigkeiten der technischen Literatur:*)
M onographien zur Feuerungstechnik Heft 1:

Die Chemie der Brennstoffe
vom

S ta n d p u n k t d e r P e u e r u n g s te c h n ik .
Von
'
.

Hugo Richard Trenkler,
Direktor-Stellvertreter der Deutschen' Mondgas- und Nebenprodukten-G. m. b. H. in Berlin.
41 S. in 8° mit 2 Figuren im Text und 2 Tafeln.
Preis geheftet 4,— M. — zuzüglich 2 0 % Teuerungszuschlag.
V e r la g v o n O t t o S p a m e r in L e i p z i g .

Zeugen- und Sachverständigen
gebühren.
Der Deutsche Verband Technisch -Wissenschaft
licher Vereine hat unterm 10. Ju ni d. J. an den Herrn
Justizminister eine Eingabe um Erhöhung der Zeugenund Sachverständigengebühren gerichtet, die wir im
nachstehenden zum Ausdruck bringen.
%
t
*) Fortsetzung auf Seite 87.
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Durch die uns angeschlossenen Vereine und Verbände
und deren M itglieder (rund 70 000 meist akademisch ge
bildete Architekten und Ingenieure), die in weitem Umfange
als Sachverständige vor Gericht herangezogen werden, sind
w ir nachdrücklichst darauf hingewiesen, daß die durch die
G ebührenordnung für Zeugen und Sachverständigen vom
10. Ju n i 1914 festgesetzten Beträge zur Entlohnung der vor
G ericht tätigen Sachverständigen bei der heutigen w irtschaft
lichen Lage in keiner W eise ausreichend sind.
W ir gestatten uns, E w . Exzellenz insbesondere auf folgende
Punkte aufmerksam zu machen:
1. Im § 3 Absatz 1 der G ebührenordnung ist die V er
gütung für die Stunde mit drei M ark festgesetzt. E rw ägt
man, daß der Handarbeiter heute ein beträchtlich höheres
Stundenverdienst hat, und bedenkt man, daß der technisch
wissenschaftliche Sachverständige m it seinem Gutachten dem
Gericht Erfahrungen und Kenntnisse zur Verfügung stellt, die
er nur durch mehrjähriges wissenschaftliches S tudium und
durch eine lange praktische Betätigung sich hat erwerben
können, so w ird man zugeben, daß die vorgesehene Stunden
vergütung von drei Mark für die Tätigkeit eines technisch
wissenschaftlichen Sachverständigen nicht als angemessen
betrachtet werden kann.
2. Der § 3 A b sa tz. 1 sieht zw ar auch die M öglichkeit
der E rhöhung des Stundensatzes auf sechs M ark bei dem
Vorliegen einer besonders schwierigen Leistung vor; daß das
G ericht von dieser M öglichkeit Gebrauch macht, ist jedoch
nur in den seltensten Fällen zü erreichen, da der Richter,
ohne selbst die nötige Fachkenntnis zu besitzen, die Frage
der Schw ierigkeit des Gutachtens von sich aus selbständig
entscheidet.
3. Nach § 4 der G ebührenordnung ist dem S ach
verständigen auf Verlangen dann, w enn ein üblicher Preis
für die aufgetragene Leistung besteht, dieser zu gewähren.
O b ein üblicher Preis besteht, darüber entscheidet das Gericht.
E in solcher ist nur dann anzunehmen, wenn er auch im freien
Verkehr für die verlangte Leistung allgemein .gewährt zu
werden pflegt. Die Gebührenordnung der Architekten und
Ingenieure, die sogenannte „Ham burger N orm “ w ird, soweit
nicht besondere Preisvereinbarungen getroffen sind, von allen
namhafteh Architekten als maßgebend für ihre Forderungen
angesehen.
Die G ebührenordnung ist im geschäftlichen
Verkehr auch nach mehrfacher Feststellung der Gerichte in
einem solchen Umfange (vergl. Beschluß O. L. G. Cassel vom
10. Oktober 1918/2 W 28/18) anerkannt, daß die Persönlich
keit, die die Tätigkeit eines Architekten oder Ingenieurs in
Anspruch nimmt, mangels anderweitiger Vereinbarung über
die zu zahlende Gebühr m it den Sätzen dieser O rdnung
rechnen muß. Demnach dürfte unseres Erachtens die G e 
bührenordnung der Architekten und Ingenieure als eine die
üblichen Preise enthaltene Norm anzusehen sein.
Trotz
dieser Sachlage gesteht das Gericht dem Architekten und
Ingenieur, der als Sachverständiger vor Gericht tätig ist, die
Berechnung seiner E ntlohnung nach der Gebührenordnung
häufig nicht zu und regelt die Vergütung lediglich nach § 3
Absatz 1.
4. Nach § 8 ist als Entschädigung für den durch A b 
wesenheit vom Aufenthaltsorte verursachten A ufw and im
Höchstfälle sieben und eine halbe M ark für den Tag und
von vier und eine halbe M ark für die U ebernachtung vor
gesehen.
Diese Aufw andsentschädigung reicht bei den
heutigen Verhältnissen, wie allgemein bekannt ist, auch nicht
annähernd aus.
Unter H inw eis auf diese unter 1— 4 erwähnten Tatsachen
bitten w ir E w . Exzellenz, durch ein Notgesetz oder durch
ministerielle Verfügung
a) eine E rhöhung der Gebührensätze für Sachverständige
nach §§ 3 und 8, den heutigen Verhältnissen entsprechend,
veranlassen zu wollen, und
b) die Gerichte darauf aufmerksam machen zu w ollen, daß
die Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure
als eine die üblichen Preise für sachverständige G u t
achten der Architekten und Ingenieure enthaltende N orm
anzusehen ist.
Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine.
Der Vorsitzende:
gez. Busley.
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Auf diese Eingabe ist vom Herrn Justizminister,
unterm 21. Ju n i mitgeteilt, daß eine
E rhöhu ng der G ebühren für Zeugen und Sachverständige
bereits erwogen werde, daß die Erörterungen aber noch
nicht abgeschlossen seien. Der Herr Justizm inister erachtet
es für nicht zulässig, Vorschriften im Verwaltungswege zu
erlassen, durch die bestimmt würde, unter welchen Voraus
setzungen die Gerichte eine vom Sachverständigen bean
spruchte V ergütung als üblichen Preis anzusehen hätten; er
könne auch nicht den mit der Berechnung und Anw eisung
der Gebühren betrauten Gerichtsschreibern nähere A n 
weisungen über die Feststellung des üblichen Preises erteilen,
da bei der Vielgestaltigkeit der in Betracht kommenden V er
hältnisse allgemein gültige Regeln sich nicht aufstellen Hessen.

Der D. V. T. W . V. bemerkt dazu:
Es w ird demnach Sache der Architekten und Ingenieure
bleiben müssen, durch d a u e r n d e n H i n w e i s dafür zu sorgen,
daß die G ebührenordnung der Architekten und Ingenieure
immer mehr als eine die üblichen Preise enthaltende Norm
anerkannt wird.

Technischer Index (Jahrbuch der technischen Zeitschriften,
Buch- und Broschürenliteratur, Auskunft über Veröffent
lichungen in technischen Zeitschriften und über den tech
nischen Büchermarkt nach Fachgebieten mit technischem
Zeitschriftenführer. Herausgegeben von H e i n r i c h R i e s e r.
5. Jahrgang, A usgabe 1918 für die Literatur des Jahres
1917. 144 S. 8°. Berlin u. W ie n , Verlag für Fachliteratur.
Preis steif kart. 8,— M.
In der heutigen Zeit, die von jedem einzelnen die E in 
setzung der ganzen Kraft zur eigenen Behauptung verlangt,
muß insbesondere der im technischen Leben Tätige in seinem
Fache auf der H öhe der Zeit bleiben, um im bestehenden
scharfen W ettbew erb der Kräfte nicht abgedrängt zu werden.
Z u r fachlichen W eiterbildung und laufenden Unterrichtung über
die Vorgänge in Technik und W irtschaft ist für den Praktiker
die stete Verfolgung der Veröffentlichungen in der Fachpresse
und einschlägigen W erken unerläßlich. Das Durchforschen der
zahllosen Fachblätter und Kataloge nach wissenswerten V er
öffentlichungen verursacht indessen andauernd einen fühlbaren
A ufw and an M ühe und Zeit. Diese Energien können nun
heute durch den Gebrauch des „Technischen Index“ w ohl
wesentlich gespart werden, weil in demselben das in den ver
schiedensten Fachzeitsch-iften und in W erken verstreut ent
haltene Gedanken-, Tatsachen- und ErfahrungsmateriaJ zu
sammengefaßt nachgewiesen erscheint.
Aus dem vorliegenden 5. Jahrg ang dieses bekannten
Nachschlagewerkes läßt Hch wieder in gewohnter W eise leicht
und bequem ein Ueberblick darüber gewinnen, in welcher
Richtung sich die Fortschritte der Technik und W irtschaft auf
den einzelnen Fachgebieten seit der vorhergegangenen A us
gabe bewegt haben. Da über diese Fragen heule insbesondere
jener Teil der Fachw elt Auskunft begehrt, der während des
Krieges nicht die Zeit oder M öglichkeit hatte, den zwischenweiligen Entw icklungsgang der Technik zu verfolgen, erfüllt
der „Technische Index“ zugleich auch eine Forderung der
jüngsten Zeit.
Dort, w o aus irgend einer Veranlassung die Einsichtnahme
in eine bestimmte Gruppe technischer Literatur dringend be
nötigt wird, sei es anläßlich der Ausarbeitung von Projekten
oder zur Erlangung von Erfahrungsmaterial über neuere Bau
ausführungen und Betriebsanlagen, sei es zur G ew innung von
Unterlagen für eigene Veröffentlichungen, w ird der Riesersche
„Technische Index“ unzweifelhaft rasch und zuverlässig den
W e g zur Quelle weisen können. Deshalb sollte dieser wichtige
und zugleich billige Behelf in allen technischen und technisch
industriellen Kreisen im steten Gebrauche stehen. Für die
Einrichtung von technischen Bureaus, so von Konstruktions
stuben der Großgewerbebetriebe, Baubehörden und sonstigen
technischen Aemtern und Anstalten sowie für den W issen
schafts- und Bibliotheksbetrieb muß er w o hl als ein Erfordernis
gelten.

Das neue Verfahren in Militärversorgungssachen mit Abdruck
der zugehörigen Verordnungen der Reichsregierung, des
Arbeitsministers, des Staatenausschusses (Bundesrats und
der obersten Militärverwaltungsbehörden).
Von Geh.
Regierungsrat Dr. W i l l i R a b e l i n g .
109 S. 8°. Preis
geh. 4,40 M. m it 1 0 % Teuerungszuschlag.
Verlag von
Julius Springer in Berlin.

Bodennot und städtische Grundrentenkunde. Von Ingenieur
O t t o k a r S t e r n , Baudirektor der Allgem . österr. B au
gesellschaft.
63 S. 8° mit 1 Tafel und 3 Abb. im Text.
Preis geh. 4,— M.
Verlag von Lehm ann u. W entzel in
W ien.
Die vorgenannten Bücher sind zu beziehen durch die
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel in Berlin S W 11,
Königgrätzer Str. 31, und durch alle anderen Buchhandlungen.

Weitere Druckschriften, welche bei der Schriftleitung ein
gegangen sind:
Bericht über die Verwaltung der Berufsgenossenschaft der
Molkerei-, Brennerei- und Stärke-Industrie im Jahre 1918.
Bericht über die D urchführung der Unfallverhütungsvorschriften
bei der vorhergenannten BG.
Enthält unter „Ueberwachung der Betriebe“ Darstellung
verschiedener Schutzvorrichtungen, zum Teil mit
Abbildungen, sowie Schilderung vieler Betriebsunfälle.
Geschäftsbericht für das Ja h r 1918 der Maschinenbau- und
Kleineisen-Berufsgenossenschaft Sektion V.
Berichtet über allgemeine Verwaltungsvorkommnisse und
bemerkenswerte Unfälle.

Eine Stiftung für technische Forschungen.
Der durch seine wissenschaftlichen Interessen
bekannte Münchener Privatgelehrte Graf Karl von
Klinckowstroem hat 175 000 M. für die Erforschung
der Geschichte der Technik, des Handwerks und der
Industrie gestiftet, die seit 20 Jahren der in Berlin
Friedenau lebende Ingenieur - Schriftsteller Franz
H. Feldhaus betreibt.
Die Feldhaus’sche Sonder
kartothek, die mit über 150000 Stichworten heute
wohl die vollständigste Sam m lung ist, die wir in
geschichtlicher Hinsicht für technische Zwecke haben,
wird nun auf breitere Grundlage gestellt werden
können.

Die Stelle eines Gewerbeinspektors
ist beim hamburgischen Gewerbeaufsichtsamt sofort
zu besetzen.
Die feste Anstellung erfolgt nach
V4jähriger Probedienstzeit. Das Anfangsgehalt beträgt
5000 M., steigend in 5 nach je 4 Jahren eintretenden
Alterszulagen von je 800 M. bis auf 9000 M. Dazu
kommen zurzeit die monatlichen Teuerungszuschüsse
für die hamburgischen Beamten und Angestellten
Bewerber, die im Gewerbeaufsichtsdienst erfahren
und womöglich die Staatsprüfung für den höheren
Gewerbeaufsichtsdienst bestanden haben, werden
gebeten, ihre Gesuche an das Gewerbeaufsichtsamt
Ham burg 11, Admiralitätsstr. 56, einzusenden.
H a m b u r g , den 3. Juli 1919.
Das Gewerbeaufsichtsamt.

88

SOZIAL-TECHNIK

7. Heft

Die 24. ordentliche Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V. am 25. und 26. August d. J. in Eisenach.

Tagesordnung:
1. Bericht über die Tätigkeit des Vereins während seines 25jährigen Bestehens.
Herr Regierungsbaumeister a. D. Q. Mandel-Berlin.

2.

Die' M inderung der Gefahren beim Fuhrwerksbetrieb.

3.

Explosionsgefahren an Reduzierventilen und Manometern von Stahlflaschen.

4.

Der Pflichtkreis der technischen Aufsichtsbeamten.

Herr Ingenieur O. Wissel-Leipzig.
Herr Dipl.-Ing. W . Gärttner-Stuttgart.
Herr Regierungsbaumeister a. D. Philipp-Berlin.

5.

Das Verhindern des Unbrauchbarmachens von Sicherheitsvorrichtungen.

6.

Die zwangsweise Einstellung Schwerkriegsbeschädigter in der Industrie.

7.

Bericht des Ausschusses für Unfallverhütungsnormen.

8.

Vereinsangelegenheiten:

Herr Ing., Patentanw alt Dr. Hans Hederich-Kassel.
Herr Ingenieur Hermann Schäfer-Leipzig.
Herr Oberingenieur Alvensleben-Berlin.

a) Bericht des Vorstandes über das Vereinsjahr 1918/1919.
b) Rechnungsabschluß.
c) Bericht der Rechnungsprüfungskommission. Erteilung der Entlastung für Vorstand, Ausschuß
und Schatzmeister. Kostenvoranschlag für 1919/20. Festsetzung des Jahresbeitrags 1919/20.
d) Stellung des Vereins zu den Standes- und Wirtschaftsfragen seiner Mitglieder.
e) Eintritt des Vereins in den „Reichsbund Deutscher Technik“.
f) Neuwahlen von Mitgliedern des Vorstandes, des geschäftsführenden Ausschusses und der
Redaktionskommission.
.
g) Festsetzung des Ortes für die nächste Hauptversammlung.
9.

Verschiedenes.

Zeiteinteilung:
24. August, nachm. 4 ‘/2 Uhr: Vorstandssitzung im „Fürstenhof“.
7V 2 Uhr: Zusammenkunft der schon eingetroffenen Teilnehmer im „Fürstenhof“.
25. August, vorm. 9 Uhr: Beginn der Sitzung.
Mittags 12 Uhr: Frühstück im „Fürstenhof“.
Während der Sitzung Ausflug der Damen unter kundiger F ührung ab 9 Uhr vom
nach der „Hohen Sonne“ ; dortselbst Frühstück der Damen.
Nachmittags 4 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im „Fürstenhof“.
Nach dem Essen: Besuch des Burschenschaftsdenkmals.

„Fürstenhof“

26. August, vorm. 9 Uhr: Beginn der Sitzung.
W ährend der Sitzung findet für die Damen eine Besichtigung der Stadt und der Sehenswürdig
keiten Eisenachs unter sachgemäßer F ührung statt; daran schließt sich Frühstück der
Damen in „Elisabethruh“.
Nachmittags 2 Uhr: Gemeinsamer Aufstieg der Damen und Herren auf die W a r t b u r g .
Dort
um 3 Uhr nach vorheriger Bestellung Mittagessen und daran anschließend Besichtigungder Burg.
Nachmittags 6 Uhr: Abstieg zur Stadt und Abschiedstrunk im Hotel „Zim m erm ann“.
Da nur bei Belegung von wenigstens 60 Betten der „Fürstenhof“ den Sitzungssaal kostenlos zur Verfügung stellt
und da den Hotels die Verpflegung vom Ernährungsam t nach Zahl der Gäste zugewiesen w ird, so w ird von den Teil
nehmern erwartet, daß sie ausnahmslos w ährend der Tagung im „Fürstenhof“ W o h n u n g nehmen.

Preis für
„
„
„
„

1 Zimmer m it 1 Bett
Mk. 5.—
„
„
„ 2 Betten
„ 9.—
1.75
F r ü h s t ü c k ............................

Brot- und Fleischmarken sind mitzubringen.
Die W ahl der Kleidung ist dem Ermessen jedes
Einzelnen überlassen.

Zu recht zahlreicher Teilnahme beehrt sich einzuladen
Der stellvertretende Vorsitzende: A. Behr.
F ü r die Schriftleitung verantwortlich:

V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin W 66, W ilhelm str. 47.

D ruck: „D er Reichsbote“ 0 . m . b. H., Berlin S W 11, Dessauer Str. 36/37.
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yt>erufsgenossenschaftliche Unfallverhütung und staatliche
G ewerb eaufsi cht.*)
Der V e r e in D e u ts c h e r G e w e r b e a u fs ic h t s 
b e a m t e n hat im Februar d. Js. dem Reichsarbeits
amt e in e D e n k s c h r if t z u r N e u r e g e lu n g de r
G e w e r b e a u f s ic h t in D e u t s c h la n d überreicht, in
der eine Vereinheitlichung der gesamten deutschen
Gewerbeaufsicht unter Zusammenfassung aller Zweige
des Arbeiterschutzes und verwandten Gebiete bean
tragt wird (vergleiche Bericht über den Vertretertag
dieses Vereins vom 6. bis 8. Ju n i in Erfurt, Zentral
blatt für Gewerbehygiene 1919, Heft 7). Damit wird
auch gegen die Unfallverhütungsfürsorge Sturm ge
laufen, deren Pflege nach der Reichsversicherungs
ordnung und den vorhergehenden Unfallversicherungs
gesetzen den Berufsgenossenschaften zugewiesen ist.
M it diesem Vorgehen vereinigen sich die in
einigen gewerkschaftlichen Kreisen neuerdings auf
getretenen Bestrebungen,die gleichfalls darauf abzielen,
den Berufsgenossenschaften ihre vornehmste Auf
gabe, die Unfallverhütung, zu nehmen und sie der
staatlichen Gewerbeaufsicht zu übertragen, die dann
allein dieses wichtigste Gebiet des technischen Arbeiter
schutzes zu bearbeiten bekäme.
Es ist verfehjt, diese Absichten auf lediglich
politische Motive zurückzuführen.
Die erwähnte,
m ir bisher nicht bekannt gewordene Denkschrift
wird selbstverständlich nur m it sachlichen Gründen
operieren. Bei manchen Arbeitern und Arbeiterver
tretern, die unterschiedslos in jedem Betriebsunter
nehmer nur einen jedem sozialen Empfinden unzu
gänglichen Kapitalisten sehen, mag die Auffassung
bestimmend sein, den Berufsgenossenschaften als
Vereinigungen von Unternehmern ein R e c h t zu
nehmen, gleichgültig, ob damit dem Arbeiterschutz
gedient wird oder nicht. Auch besteht bei manchen
berufsgenossenschaftlichen Herren die M einung, daß
n ur die Sucht, dem Unternehmertum einen Schlag
zu versetzen, die treibende Kraft bei den Angriffen
auf die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung sei.
Solche einseitige Anschauungen ergeben eine falsche
Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse und würden
letzten Endes zu Entschließungen der einen oder
*) Der Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft“ m it G e
nehm igung der Schriftleitung und des Verfassers entnommen.

anderen Seite führen, die im Interesse von Leben
und Gesundheit der Arbeiter sehr zu beklagen wären.
Denn die Unfaltverhütung ist eine Aufgabe,, die mit
Politik nichts zu tun hat. N ur sachliche Gründe
dürfen dafür maßgebend sein, wie die Forderungen
der Unfallsicherheit am besten durchzuführen sind.
Solche werden aber auch für die Beseitigung der
berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung geltend
gemacht, und dagegen dürfen dann auch nur sach
liche Gründe ins Feld geführt werden, wenn aus der
A bw ägung des Für und Wider eine Entscheidung
entstehen soll, die tatsächlich in ihrer praktischen
D urchführung den Schutz der Arbeiter vor den Ge
fahren ihrer Berufstätigkeit immer wirksamer gestaltet.
Es wird behauptet, d ie b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
lic h e U n f a llv e r h ü t u n g h a b e zu w e n ig g e le is t e t,
d ie b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t lic h e B e t r ie b s ü b e r 
w a c h u n g sei q u a n t it a t i v u n d q u a l it a t iv u n 
genügend.
W enn die erstgenannte Behauptung
nicht lediglich als Schlagwort ohne sachlichen Wert
gelten soll, so müßte sie an Hand von Tatsachen
bewiesen werden. W ie die Berufsgenossenschaften
vom ersten Tage an für die ihnen zugewiesene Auf
gabe der Verminderung der Betriebsgefahren gewirkt
haben, wie diese Bestrebungen nach den verschieden
sten Richtungen verfolgt worden sind, das habe ich
in der Einleitung zu dem vom Verbände der Deutschen
Berufsgenossenschaften
im
Jahre 1910 heraus
gegebenen, von Professor Dr. Ing. Schlesinger und
zahlreichen Sachverständigen bearbeiteten W erk „U n
fallverhütung und Betriebssicherheit“ eingehend dar
gelegt. Das W erk selbst bildet ein glänzendes Zeug
nis der im wesentlichen durch die Tätigkeit der
Berufsgenossenschaften und ihrer technischen Beamten
erzielten technischen Ausgestaltung der gewerblichen
Betriebe zur Herbeiführung möglichst weitgehender
Unfallsicherheit.
Was seitdem von den Berufs
genossenschaften getan worden ist, ergibt sich aus
den von ihnen alljährlich erstatteten und vom Reichs
versicherungsamt herausgegebenen Berichten über
Unfallverhütung, ferner aus den vom Verein Deutscher
Revisionsingenieure, dem die meisten technischen
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften ange
hören, bearbeiteten Schriften und aus zahlreichen

90

SOZIAL-T ECHNIK

Veröffentlichungen
in
technischen
Zeitschriften,
namentlich in der „Sozialtechnik“ . Angesichts dieses
riesigen Materials, dem kein anderes aus dem Inund Ausland auch nur entfernt zur Seite gestellt
werden kann, kann nur von völlig unkundiger oder
von mißwollender Seite behauptet werden, die Be
rufsgenossenschaften hätten in Durchführung der
ihnen gesetzlich überwiesenen Aufgabe der Pflege
der Unfallverhütung so wenig geleistet, daß das von
solcher Kritik auch beliebte Schlagwort, man habe
mit dieser Befugnis den Bock zum Gärtner gemacht,
gerechtfertigt sei. Natürlich sind die Leistungen der
68 gewerblichen Berufsgenossenschaften nicht gleich
gut; manche von ihnen hätten mehr tun können.
Auch will ich keineswegs behaupten, daß allgemein
die berufsgenossenschaftlichen Leistungen nicht noch
bedeutender Vervollkom m nung bedürfen. Aber kein
technisches Arbeitsfeld ist schon zur Vollendung ge
bracht, jedes muß fortdauernd beackert werden.
Schon die stetige Entw icklung der Technik und da
m it alles gewerblichen Schaffens gestattet keinen
Stillstand im Arbeiterschutz. Das braucht nicht erst
als neue Weisheit verkündet zu werden, das ist jedem
Einsichtigen klar, und nur Unkenntnis oder Mi'ßwollen
kann behaupten, daß unter den Angehörigen der
berufsgenossenschaftlichen Verwaltung und ihren
400 technischen Aufsichtsbeamten solche Einsichtige
nicht in genügender Zahl zu finden seien.
Die Entw icklung der berufsgenossenschaftlichen
Unfallverhütungsmaßnahmen ist allerdings durch den
Krieg gehemmt worden, wie auch alle anderen,
namentlich von der staatlichen Gewerbeaufsicht be
arbeiteten Arbeiterschutzmaßnahmen.
Die Gründe
dafür sind bekannt, die Schuld für die unleugbar
immer stärker entstandenen Mißstände kann weder
den Berufsgenossenschaften, noch derGewerbeaufsicht,
noch irgend einer Aufsichtsbehörde zugeschoben
werden: sie entsprang dem bitteren Muß der Kriegs
zustände.
Entgegen
allen daraus entstandenen
Schwierigkeiten wurde immerhin das mögliche getan
und darüber hinaus sind sogar in der Verbesserung
der Unfallverhütungsvorschriften wesentliche Arbeiten
durchgeführt worden, deren Ergebnisse zur Zeit der
endgültigen Beschlußfassung und G enehm igung unter
liegen. Daß das Reichsversicherungsamt vom Beginne
seiner Schaffung an für die berufsgenossenschaftliche
Unfallverhütung anregend, führend und entscheidend
gewesen ist, braucht hier nicht besonders betont zu
werden. Es hat aber auch während des Krieges allen
Unfallverhütungsmaßnahmen besondere Fürsorge ge
widmet und gegen die entstandenen Schwierigkeiten
angekämpft. W er hiervon nichts weiß, mag sich
aus einem Artikel über die „Unfallverhütungsmaß
nahmen während des Krieges“informieren, der in der
Nr. 7/8 der Monatsblätter für Arbeiterversicherung
1917 erschienen ist. Natürlich sind auch nach dieser
Zeit dauernd Anregungen gegeben, M ahnungen er
teilt worden.
W enn weiter behauptet wird, die b e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f tlic h e B e t r ie b s ü b e r w a c h u n g sei
q u a n t it a t iv u n d q u a l it a t iv u n g e n ü g e n d , so ist
zuzugeben, daß diese Aufsicht, gemessen an der Zahl
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der Betriebsbesichtigungen, allerdings in den letzten
Jahren bei vielen Berufsgenossenschaften unzureichend
war.
Schuld daran ist wieder dem Krieg zuzu
schreiben, der einen weitgehenden Mangel an Auf
sichtspersonal hervorrief. Der gleiche Mißstand war
auch bei der staatlichen Gewerbeaufsicht eingetreten,
die sogar sich recht zeitraubend mit Aufgaben be
fassen mußte, die mit m it dem Arbeiterschutz gar
nichts zu tun hatten.
Nach Beendigung des Krieges haben die Berufs
genossenschaften, teils auf Aufforderung des Reichs
versicherungsamts, teils aber auch aus eigener
Initiative nicht nur die aus dem Kriegsdienst zurück
kehrenden technischen Aufsichtsbeamten wieder ein
gestellt, sondern auch neue Kräfte angenommen.
Eine weitere wesentliche und vom Reichsversicherungs
amt dringend befürwortete, auch bei den Berufs
genossenschaften schon beratene und von vielen von
ihnen sympathisch begrüßte Ergänzung wird durch
die M it w ir k u n g de r A r b e ite r b e i d e r B e t r ie b s 
ü b e r w a c h u n g , teils in Form von Vertrauensmännern
aus dem Kreise der in größeren Betrieben beschäftigten
Arbeiter, teils in Form von ständig angestellten
Arbeiterkontrolleuren erreicht werden. Diese Ange
legenheit ist im Fluß und wird bei den Berufs
genossenschaften auf Grund der Ratschläge behandelt,
die der Präsident des Reichsversicherungsamts, Dr.
K a u f m a n n in einer kürzlich in den Zeitschriften
„Soziale Praxis“ und „Technik und Wirtschaft“ und
als Sonderdruck im Verlage von G. Fischer in Jena
erschienenen Schrift „Beteiligung von Arbeitern an
der berufsgenossenschaftlichen Betriebsüberwachung“
eingehend dargelegt und begründet hat.
W enn behauptet wird, die s a c h lic h e E i g n u n g
der Gewerbeaufsichtsbeamten sei besser als die der
berufsgenossenschaftlichen Beamten, so ist das ledig
lich ein Schlagwort ohne jede sachliche Berechtigung,
Gerade umgekehrt ist es richtig. Es gibt keinen
Universaltechniker, der das ungeheure Gebiet der
Industrie mit ihren Tausenden von Gewerbszweigen
so vollständig in allen Betriebseinrichtungen und
Arbeitstätigkeiten beherrschen kann, um für jede der
letzteren die Forderungen der U nfallverhütung und
ihre praktische Durchführung technisch einwandfrei
angeben zu können. Dazu gehört nicht nur eine
Kenntnis der zahlreichen Vorschriften, sondern auch
eine genaue Kenntnis des Baues und der Arbeitsweise
jeder Betriebseinrichtung, der dabei auftretenden Ge
fahren und der Konstruktionen, die sich als Sicherung
gegen Unfallgefahren bewährt haben.
Eine, im
Interesse der Arbeiter liegende Durchführung des sich
der Eigenart der zahllosen Betriebsarten anpassenden
Arbeiterschutzes wird nur gewährleistet durch Spezial
kenntnisse, die sich der für eine Betriebsgruppe aus
gebildete Spezialtechniker aneignen kann, niemals
aber der Gewerbeaufsichtsbeamte, dem das ganze
gewerbliche Gebiet und dazu noch eine Menge anderer
Aufgaben als Arbeitsfeld zugewiesen sind.
Der technische Aufsichtsbeamte der Berufs
genossenschaft ist daher dem Gewerbeaufsichtsbeamten
auf dem von ersterem s p e z ie ll z u b e a r b e ite n d e n
G e b ie te der I n d u s t r ie , G e w e r b e u n d T e c h n ik
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in sachlicher Hinsicht überlegen. Seine Ausschaltung
aus der Betriebsüberwachung würde daher zu einer
im Interesse der Arbeiter sehr zu beklagenden Ver
minderung der Unfallsicherheit führen.
Es könnte nun gesagt werden, daß die not
wendige Sachkenntnis der staatlichen Aufsicht durch
Einstellung von Spezialtechnikern in sie herbei
zuführen wäre. Das würde zu einer ganz außer
ordentlichen Komplikation der staatlichen Aufsicht
führen. Bei jeder Gewerbeinspektion müßte dann
je ein Spezialtechniker für jede Betriebsgruppe, wie
sie jetzt in den Berufsgenossenschaften vorhanden
sind, angestellt werden, also viele Hunderte von
Beamten bei den jetzt bestehenden etwa 150 Gewerbe
inspektionen. Abgesehen von den Kosten, die daraus
dem Reich oder den Einzelstaaten entstehen würden,
während sie jetzt von den Berufsgenossenschaften
getragen werden, würde der große Beamtenkörper
die Durchführung der Unfallverhütung viel schwieriger,
ungleichmäßiger, unklarer gestalten, als es jetzt durch
die berufsgenossenschaftliche Aufsicht geschieht, die
nur je eine bestimmte abgegrenzte Betriebsgruppe
umfaßt.
W enn weiter behauptet wird, die staatliche Ge
werbeaufsicht gehe energischer vor und fordere häufig
viel mehr als die berufsgenossenschaftliche, so ist
dies auch nicht stichhaltig. Aus zahlreichen Akten
über die im Reichsversicherungsamt zu entscheidenden
Beschwerden gegen die Bestrafung bei Zuwider
handlung gegen Unfallverhütungsvorschriften ergibt
sich, daß in vielen Fällen die staatliche Gewerbe
aufsicht die Anordnungen der berufsgenossenschaft
lichen Aufsichtsbeamten für unnötig erklärte, ja nicht
selten gegen die Unfallverhütungsforderungen der
Berufsgenossenschaften Stellung genommen hatte,
obwohl sich aus der unfalltechnischen Beurteilung
des Falles ergab, daß die berufsgenossenschaftliche
Forderung durchaus berechtigt und im Interesse der
Arbeiter aufrecht zu halten war.
Es ist demnach von einer Beseitigung der berufs
genossenschaftlichen Aufsicht nicht eine Besserung
der Unfallverhütung zu erwarten, sondern es würde
eine bedeutende Verschlechterung eintreten, umsomehr
als jetzt nach dem Kriege, nach dem Aufhören der
durch ihn erzeugten außerordentlichen Verhältnisse
die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung sich
wieder kräftig entwickeln kann und auch nach den
bereits vom Reichsversicherungsamt und den Berufs
genossenschaften eingeleiteten Schritten kräftig ent
wickeln wird.
W enn nun gar angestrebt wird, die Unfallver
hütung in einem besonderen Reichsamt zu zentrali
sieren, so wird dam it selbst der staatlichen Gewerbe
aufsicht ein schlechter Dienst geleistet. Den Einzel
staaten würde eine Aufgabe genommen werden, die
sie je nach der Eigenart der örtlichen Verhältnisse
und in Anpassung an die in den einzelnen Teilen
des Deutschen Reiches besonders vertretenen Gewerbszweige durchführen konnten.
Die augenblicklich grassierende Zentralisierungs
sucht darf nicht Einrichtungen zerstören, die sich
seit langen Jahren bewährt haben. Ich glaube nicht,
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daß man in Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden
ein Aufsichtsrecht aufgeben wird, das sich in jahr
zehntelanger W irksamkeit den nicht zu leugnenden,
in der Verschiedenheit der im Deutschen Reich ver
einigten Stämme begründeten Eigentümlichkeiten des
gewerblichen Lebens angepaßt hat.
Sind nun im Interesse der p r a k t is c h e n Durch
führung der Unfallverhütung die Zentralisierungs
bestrebungen abzulehnen, so wird doch die Frage
immer wieder aufzuwerfen sein, in welcher Weise
die Unfallverhütung zu verbessern ist (vgl. meine
Abhandlung „Wichtige Fragen der Unfallverhütung“,
Sozial-Technik 1910, 1. Heft). Dazu haben Reichs
versicherungsamt und Berufsgenossenschaften bereits
Schritte unternommen, die gerade kennzeichnen, daß
die berufsgenossenschaftliche Fürsorge sich besser
wie eine staatliche eignet, bei der Vielgestaltigkeit
der gewerblichen Verhältnisse etwas Gutes zu leisten,
ohne diesen Gewalt anztftun und vielleicht einige
Vorteile zu erkaufen mit einer schweren Schädigung
der gewerblichen Arbeit.
Die eingeleiteten Verhandlungen betreffen folgen
des:
a) V e r b e s s e r u n g de r U n f a l l v e r h ü t u n g s 
v o r s c h r if t e n .
Der Verband der Deutschen Berufsgenossen
schaften beschäftigt sich zurzeit mit einer Nach
prüfung seiner Normal-Unfallverhütungsvorschriften.
Das Material hierzu ist gesammelt, die Beratungen
werden unter M itw irkung des Reichsversicherungs
amts demnächst beginnen.
Die Verbände der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften und derBaugewerks-Berufsgenossenschaften haben Normalvorschriften aufgestellt, deren
Beschlußfassung bei den erstgenannten Berufsgenossen
schaften bereits erfolgt ist, bei den anderen in nächster
Zeit erfolgt.
b) V e r b e s s e r u n g de r B e tr ie b s ü b e r w a c h f in g .
W ie schon ausgeführt, ist die Vermehrung der
Zahl der technischen Aufsichtsbeamten bereits erfolgt
und wird weiter durchgeführt. Die M itw irkung der
Arbeiter bei der Betriebsüberwachung ist angebahnt
und wird vom Reichsversicherungsamt energisch
betrieben.
c) F ö r d e r u n g de r U n f a llv e r h ü t u n g s t e c h n i k .
Der Verband der Deutschen Berufsgenossen
schaften wird eine Zentrale für Unfallverhütung ein
richten, in der die Technik bearbeitet wird. Ferner
sollen für die Schutzvorrichtungen bestimmter Gruppen
von Betriebseinr:chtungen praktische Ratschläge ge
sammelt werden, die dann von den für diese Gruppen
hauptsächlich in Betracht kommenden Berufsgenossen
schaften als maßgebend anerkannt werden. Weiter
gehend sollen für gewisse Schutzvorkehrungen, die
sehr häufig wiederkehren, Normalien geschaffen
werden, die von der ganzen Industrie zu befolgen
sind. Auf Anregung des Reichsversicherungsamts
ist in dem vom Verein Deutscher Ingenieure ge
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schaffenen Normalienausschuß der Deutschen Industrie
ein Fachausschuß für Unfallverhütung gebildet worden,
in dem Vertreter des die technischen Aufsichtsbeamten
der Berufsgenossenschaften umfassenden Vereins
Deutscher Revisionsingenieure mit den technischen
Mitgliedern des Reichsversicherungsamts und anderen
Fachmännern zusammen arbeiten, um für die Unfall
verhütung Normalkonstruktionen zu gewinnen.
d) M it l ie f e r u n g der S c h u t z v o r r ic h t u n g e n
d u r c h die H e r s te lle r der M a s c h in e n usw .
Hierüber haben wiederholt eingehende Verhand
lungen im Reichsversicherungsamt und bei den
Berufsgenossenschaften stattgefunden. Aufschluß hier
über gibt eine Darlegung, die vom Senatspräsidenten
Dr. Stolzmann verfaßt ist und demnächst in der
Kaskelschen Monatsschrift für •*Arbeiter- und Angestellten-Versicherung erscheinen wird. Dieser vom
Reichsversicherungsamt \ggrtretene Standpunkt der
Notwendigkeit von Maßnahmen zur Erzielung der
MiUieferung wird die Grundlage weiteren Vorgehens
bil^sn, die sich leichter dt^chführen lassen werden,
werro die erwähnten N orm alen der Unfallverhütung
geschaffen sind, da deren allgemeine Anwendung dann
verlangt werden kann.
.
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Das Reichsversicherungsamt wird die erwähnten
Schritte zur Verbesserung der Unfallverhütung an
dauernd weiter verfolgen und die Berufsgenossen
schaften zu den erforderlichen A'laßnahmen anhalten.
Reichsversicherungsamt und Berufsgenossenschaften
können mit Befriedigung auf ihre Tätigkeit in der
Unfallverhütung zurückblicken.
Sie haben davon
weitesten Kreisen auf zahlreichen in- und ausländischen
Ausstellungen Zeugnis abgelegt und stets die volle
Anerkennung der Sachverständigen gefunden. Die
deutsche Unfallverhütung ist überall bewundert und
als Vorbild für ausländische Maßnahmen benutzt
worden.
Diese Erfolge sind unleugbar zum größten Teil
auf dem Boden der berufsgenossenschaftlichen Selbst
verwaltung unter der Leitung des Reichsversicherungs
amts entstanden. Es wäre außerordentlich zu bedauern,
wenn dieser Boden zerstört würde. Im Interesse des
Schutzes von Leben und Gesundheit der Arbeiter
wird es vielmehr liegen, diesen Boden zu pflegen,
ihn mit sozialer Kraft weiter zu durchsetzen und dann
auf ihm den Unfallschutz zu einer größeren W irkun g
aufzubauen.
Senatspräsident Professor
Dr. Ing. K o n r a d H a r t m a n n .

Zwei Sicherheitsvorricl tungen für Kreissägen.
W ie die Erfahrung gelehrt hat, läßt die Be
achtung der Unfallverhütungsvorschriften für Holz
bearbeitungsmaschinen, zumal in den kleineren Be
trieben in ländlichen Gegenden, noch viel zu wünschen
übrig. Es mangelt dabei in den meisten Fällen den
Betriebsinhabern weniger an dem guten W illen für
die Anschaffung der erforderlichen Einrichtungen
Sorge zu tragen, als daran, daß ihnen die für ihre
Zwecke geeigneten Schutzvorrichtungen geliefert
werden.
Zumal bei der Kreissäge, als derjenigen Holz
bearbeitungsmaschine, die in kleineren Betrieben am
ersten und häufigsten angeschafft wird, da sie zu
allen möglichen Zwecken (Langschnitt-, Tisch-, Trenn-,
Falz-, Querschnitt- und Brennholzkreissäge) verwendet
werden kann, fehlt ein geeigneter Spaltkeil und die
Einrichtung zum Schneiden von Brennholz.
Durch die, in den hier gebrachten Zeichnungen,
dargestellten Schutzvorrichtungen soll versucht werden,
den Beteiligten allgemeine Anleitungen zu geben, wie
sie sich für ihre Zwecke geeignete derartige Schutz
vorrichtungen leicht beschaffen können, da wohl jeder
Schlosser und Maschinenbauer in der Lage ist, diese
Gegenstände herzustellen.
'
A.

Der S p a l t k e i l

soll, wie die Unfallverhütungsvorschriften vorschreiben,
derart eingerichtet sein, daß er
1. in der Blattebene
verstellbar ist,
2.

wagerecht

und

senkrecht

seine Schneide höchstens 1 cm vom Zahnkranz
des Sägeblattes entfernt ist,

3.

seine höchste Stelle nie tiefer als 2 cm unter
der höchsten Zahnspitze des Sägeblattes liegt,

4.

seine Stärke höchstens einen halben Millimeter
geringer als die Schnittbreite des Sägeblattes
ist und

5.

seine Breite einen genügenden
gegen Verbiegen bietet.

Widerstand

Ist diesen Vorschriften in größeren Betrieben
leicht nachzukommen, da dort für die einzelnen
Arbeitsverrichtungen verschiedene Maschinen vor
handen sind, die eine Verstellung des Spaltkeiles
nur ganz vereinzelt erforderlich machen, so liegen
die Verhältnisse in den kleinen Betrieben doch
wesentlich ungünstiger. Hier ist nur eine Kreissäge
vorhanden, und diese soll allen möglichen Zwecken
dienen. Einm al als Blockkreissäge, zu welcher ein
großes starkes Sägeblatt erforderlich ist, benutzt,
soll dieselbe kurze Zeit darauf als Trennsäge für
trockene Hölzer, wobei ein kleineres Sägeblatt m it
geringerer Schnittbreite zur Anw endung gelangt,
dienen. Der Spaltkeil müßte hierbei nicht nur an
das kleinere Blatt herangerückt werden, sondern es
wäre ein anderer schwächerer Spaltkeil in Benutzung
zu nehmen. Es müßten also für die verschiedenen
Sägeblattstärken auch die entsprechenden Spaltkeile
vorhanden sein.
Der nebenstehend abgebildete Spaltkeil soll dem
begegnen. Die Hauptbestandteile desselben sind
a) der Spaltkeil selbst (Sp),
b) der Kloben (K),
c) der Führungswinkel (W).
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Der Spaltkeil wird so groß hergestellt, daß er
für das größte und stärkste, in dem betreffenden
Falle zur Verwendung gelangende Sägeblatt genügt.
Damit derselbe auch für ein kleineres und schwächeres
Sägeblatt benutzt werden kann, wird er nach oben
hin schwächer gehalten, so daß bei seiner tiefsten
Stellung an der Stelle, die sich in der Höhe der
Oberkante des Sägetisches befindet, nur noch eine
Stärke vorhanden ist, die der Breite des Sägeschnittes
der kleinsten und schwächsten Säge entspricht. Um
den Spaltkeil in senkrechter Richtung verstellen zu
können, ist derselbe m it einem genügend langen
Schlitz zu versehen.
Die nach oben zu erfolgte Verringerung der
Stärke des Spaltkeiles bedingt, daß der zwischen

S tärke des S paitkeiis
3m m

S tärk e des
S paitkeiis
6mm
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Der Führungswinkel (W ), dessen Länge sich
nach dem Unterschied in der Größe der in dem
betreffenden Betriebe zur Verwendung kommenden
Sägeblätter richtet, wird mittels zweier Schrauben
bolzen an der Unterseite des Sägetisches befestigt.
Um ein genaues Einstellen dieses W inkels zu er
möglichen, erhalten die Bolzenlöcher in dem wage
rechten Schenkel einen länglichen Querschnitt. Der
senkrechte Schenkel wird mit zwei Schlitzen versehen,
welche die erforderliche wagerechte Verschiebung des
Spaltkeiles gestatten. Auch die Länge dieser Schlitze
wird, wie die Länge des W inkels selbst, durch den
Unterschied in der Größe der zur Verwendung
kommenden Kreissägeblätter bedingt.
Die Befestigung des Spaltkeiles (Sp) an dem

G röjstes angenommenesSägefriüH
Durchm esser SOOmm,
B reite des S ägeschnittes: 6 V2 mm

/stä rkeres / /
DurchmesserSOOmm,
Spaifke/is/• Breite desSägeschnittes:3r/2m m
/>3mm

//

_______

K =Kloben
Sp.=Spaitkeii
U * Unterlagsscheiben
W =Führungsw inkel

(51-cÖ
v

Sägetisch

i __________________

Die Länge \
desIVinkeie/sens
und derSchütze in dem = >
seihen richtetsich nach ' \ ' \
demUnterschiedin derG r ö /s A ’
derKreissägeblätter; d ie fürd ie betrKreissäge zur/erw endung
------- I Z -------kommen.

i

Die dem S paltke ilzugewendete
Seite des zwischen dem Führungs=
winkel(W )und dem S paltke il
( 5 ji) angeordneten K fobens (K )
erhälteinegegen die senkrechte
abweichendeLage, welcheder/er=
jü n g u n g desSpa/tkeiis entspricht.

Die Löcherin dem oberen Schenke/
desk/inke/eisens werden iän g iich , um
e in genaues E insteilen des IV inkeis
z u erm ägiicher?.

Jn nebenstehender
S kizze sind,der besseren
Übersicht wegen,die
-Höhen*zu denBreitenrer*
hältnisssn im /e rh äitn is von 1:5 dar*
g estellt.

Fig. 30.

dem Spaltkeil (Sp) und dem Führungsw inkel (W)
angeordnete Kloben (K) so hergestellt wird, daß die
Seite desselben, an welcher der Spaltkeil anliegt,
eine, der V erjüngung des Spaltkeiles entsprechende,
von der senkrechten Lage abweichende Ebene erhält.
Hierdurch wird erreicht, daß der Spaltkeil sich, je
nach seiner Höhenstellung, stets in der Mitte des
Sägeschnitts befindet.
Der Kloben (K) ist angeordnet, um den Führungs
winkel (W) in genügender Entfernung von den Säge
zähnen zu halten, damit ein Anlaufen dieser an den
W inkel vermieden wird. Der Kloben (K), der eine
etwas geringere Breite wie der Spaltkeil erhält, ist
m it zwei entsprechenden Löchern für die Bolzen der
Klemmschrauben zu versehen.
.

W inkel (W) erfolgt mittels zweier Schraubenbolzen,
welche durch die beiden Schlitze des W inkels (W),
die Löcher des Klobens (K) und den Schlitz des
Spaltkeils (Sp) geführt sind. Zur Verstellung des
Spaltkeils ist es nur erforderlich, die Muttern der
beiden Klemmschrauben etwas zu lösen, keinenfalls
aber den Spaltkeil ganz zu entfernen.
B.

Der S ä g e b o c k

beim Schneiden von Brennholz.
-

Fig. 31.

Ein weiterer, in den schon vorher gekenn
zeichneten Betrieben, häufig beobachteter Uebelstand
ist die Benutzung der vorhandenen Tischkreissäge als
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Querschnittkreissäge beim Schneiden von Brennholz.
Hierfür schreiben die Unfallverhütungsvorschriften
vor, daß
1. zum Schneiden von Rund-, Brennholz und der
gleichen eine Zuführungseinrichtung (Schlitten,
schwingender Sägebock und dergleichen) vor
handen sein muß und
2. die hinteren und oberen Sägezähne mindestens
in der Blattebene verdeckt sein müssen.
Sind auch in einzelnen Fällen derartige Vor
richtungen vorhanden, so kommen sie, da die A n
bringung eine umständliche und zeitraubende ist,
doch nie zur Anwendung. Das Zerschneiden der
Hölzer geschieht vielmehr stets ohne Benutzung der
Schutzvorrichtung auf dem Sägetisch. Eine Vor

hinteren Ende der Schutzhaube, in möglichster Nähe
der Hauptbelastungsstelle und am äußersten Ende
des Sägebocks befindet. Die Zurückführung der
Schutzvorrichtung nach erfolgtem Schnitt wird durch
ein Gewicht bewerkstelligt. Dieses ist durch ein,
über eine Gleitrolle geführtes Seil mit dem hinteren
Ende des Sägebockes verbunden. Die Gleitrolle ist
derart angeordnet, daß der Kloben derselben in eine,
an der Stirnseite des Sägetisches fest angeschraubte,
Oesenplatte lose eingesteckt wird, sie kann daher,
um die Benutzung des Sägetisches für andere Zwecke
nicht zu behindern, jederzeit leicht wieder entfernt
werden.
Als F ührung der Schutzvorrichtung sind zwei
eiserne Leisten (L) angeordnet, die fest eingenietete

S e ite w a m a ic fa t
zaaa vl

ScbrveAA&Yv

iZgtw f

D ie .seitZiehe B/echyerAieA
kranz
—^d un g is t c/er/
U b e rsith t/ich /re it/
haiberhierjvnye{a/sen /

iBiechyerh/e/dung

o K z e i& M ig & v v .

T ischp/a/te ^
m itEisenblech be/egt
D ie H ätte u n d Länge
derSchutzhat/be ric h te t
sich nach d e r G röfse des
K reissägenb/a/fes.

ßiechrer/t/eidungT ischplatte m itSisenb/ech

3t
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■Leiste2SX 13mm
S /U i^ tc L liß }
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richtung, welche den Unfallverhütungsvorschrifteil
entspricht, und — was mit eine Hauptbedingung
ist — leicht anzubringen und zu beseitigen ist, dürfte
hier dargestellt sein. Die schlittenartige Vorrichtung,
die Sägebock und Schutzhaube in sich vereinigt, ist
in kürzester Zeit auf dem Sägetisch anzubringen
und nach Gebrauch wieder zu entfernen.
Der Rahmen derSchutzvorrichtung ist der größeren
Haltbarkeit wegen aus Winkeleisen, von mindestens
25 m m Schenkellänge, herzustellen und erhält für die
Schutzhaube seitliche und obere, aufgenietete Blech
verkleidung. Um eine möglichst leichte Beweglich
keit der Schutzvorrichtung zu erlangen, sind in dem
unteren Winkeleisen des Rahmens drei Paar Gleit
rollen derart angeordnet, daß je ein Paar sich am

Stifte (St) erhalten. Zur Anbringung der Leisten
auf dem Sägetisch ist es nur erforderlich, die Tisch
platte mit Löchern zur Aufnahme der Stifte zu ver
sehen. Durch die mittels der Stifte fest auf dem
Sägetisch aufliegenden Leisten erhält die Schutzvor
richtung die erforderliche seitliche F ührung und (da
die Länge der Leisten der Länge der Schutzhaube
entspricht) eine Begrenzung in der Längsrichtung.
In der Ruhestellung schlägt die am hinteren Ende
der Schutzhaube angebrachte Schiene gegen die Enden
der Leisten (L).
Beim Vorschub des Sägebocks
aber wird diesem Halt geboten, sobald die Säge die
zur Aufnahme des zu zerschneidenden Holzes dienende
O effnung des Sägebocks, also die für den Schnitt
erforderliche Strecke, passiert hat, da der am hinteren
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Ende des Sägebocks, angebrachte W inkel gegen die
vorderen Enden der Leisten stößt.
Die 13 m m hohen Führungsleisten behindern
das Zerschneiden des Holzes in keiner Weise, da die
tiefste Stelle für die Lagerung der Hölzer im Säge
bock etwa 16 m m über der Oberkante des Kreis
sägetisches liegt (4 m m Spielraum zwischen Tisch
oberkante und Unterkante der Schutzvorrichtung und
3 X 4 m m = 12 mm für die drei übereinander ge
nieteten Schenkel der Winkeleisen). An der Schnitt

höhe des Sägeblattes gehen bei Anwendung der
Schutzvorrichtung demnach nur 16 m m verloren.
Eine weitere Gewähr dafür, daß der die Kreis
säge bedienende Arbeiter gegen Unfälle, zumal Ver
letzungen der Finger und Hände, geschützt ist, liegt
darin, daß derselbe, bei der verhältnismäßig geringen
Breite der Schutzvorrichtung (170 mm) gezwungen
ist, das zu zerschneidende Holzstück mit beiden Händen
außerhalb des Sägebocks zu erfassen, um es der Säge
zuführen zu können!

Die Forderung der Zeit.
. Eine sozialpolitische Betrachtung.
M otto: „Das neue Deutschland soll aufgebaut werden im Wege
energischer organischer Ausgestaltung zum sozialen
V olksstaat!“
(Aus dem Ostererlaß des Reichspräsidenten vom 10.4.19.)

Am 1. Mai d. J., dem Tage des alten Frühlings
festes, feierte das deutsche Volk durch einen von
seiner Mehrheit geforderten Ruhetag die Errungen
schaften der Revolution.
Diese deutsche Novemberrevolution wird allge
mein im Gegensätze zu anderen geschichtlichen
U m wälzungen als eine soziale bezeichnet, und doch
ist sie bisher fast nur eine politische gewesen.
Denn die damit erreichte Neugestaltung des
Wahlrechts, die U m w andlung des stehenden Heeres
in eine Reichswehr, die begonnene Trennung des
Staates und der Schule von der Kirche, die Gleich
berechtigung der Frauen im öffentlichen Leben, die
Versammlungs-, Rede- und Preßfreiheit, alle diese
und ähnliche unleugbare Fortschritte sind doch eben
nur solche politischer, nicht aber sozialer Art.
Heute, nach einem halben Jahre seit den No
vembertagen, und nach einem Vierteljahre seit der E r
öffnung der erwartungsvoll begrüßten gesetzgebenden
Nationalversammlung fragen sich viele, und nicht nur
die ewig Unzufriedenen, was für durchgreifende Ge
setze denn nun eigentlich dem Volke gegeben sind.
Durchgreifend in diesem Sinne sind aber nur soziale
Maßnahmen, denn politische Aenderungen sind zwar
für das ganze Volk, weniger jedoch für den einzelnen,
von Bedeutung und selbst dann noch kom m t es
mehr auf den Inhalt als auf die Form an.
Denn nicht jede Republik ist etwa schon an sich
freiheitlicher als eine Monarchie, sondern wird es
erst durch ihre Einrichtungen; entsprechend gilt dies
auch im umgekehrten Sinne, wie es das Beispiel
von England und Frankreich beweist.
Nachdem einmal nun die deutschen Fürsten ab
gesetzt waren, und die Macht der Militärpartei
beseitigt war, blieben ja auf politischem Gebiete im
wesentlichen nur die bereits oben erwähnten Punkte
übrig, deren Erfüllung schon im Erfurter Programm
(1891) gefordert worden war und jetzt natürlich
leicht erreicht wurde,
Im Namen der deutschen Arbeiterparteien ist
jedoch neben dem Programm der nunm ehr durch-

geführten Demokratie auch dasjenige einer sozialen
Reform enthalten; und das letztere allein ist es, auf
welches es nach der bereits erfolgten politischen
U m w älzung ankam.
Gerade von den Sozialdemokraten beider Rich
tungen mußte man also die Inangriffnahme der all
gemein notwendig erkannten sozialen Reformen
erwarten; doch ist diese Erwartung vollkommen
getäuscht worden: Denn die Minderheitssozialisten
beteiligten sich, da sie lieber „unabhängig“ bleiben
wollten, gar nicht an der neuen Regierung, trotzdem
ihnen dies nach dem Zusammentritt der National
versammlung von ihren ehemaligen Parteigenossen
angeboten wurde. Und diese ihrerseits waren, da
sie die Mehrheit der Parlamentsitze nicht erhalten
hatten, gezwungen, ihr Programm auf einem Ent
gegenkommen der beiden anderen Regierungsparteien
aufzubauen.
In diesem. Arbeitsprogramm vom 13. Februar
waren danach von eigentlichen sozialen Forderungen
nur folgende enthalten: Hebung der allgemeinen
V o lk s b il d u n g , Wiederaufbau des W ir t s c h a f t s 
le b e n s , S o z i a lis ie r u n g der dafür reifen Betriebe,
K o a l it io n s f r e ih e it , Verbesserung der V o lk s g e 
s u n d h e it und des A r b e its n a c h w e is e s , Schaffung
von S ie d e lu n g s la n d , Besteuerung der K r ie g s 
g e w in n e , der großen V e r m ö g e n , E in k o m m e n
und E r b s c h a fte n . Die übrigen Punkte, wie F ür
sorge der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen
sind hier ohne Beziehung.
Von diesen Forderungen des Regierungspro
gramms sind einige so selbstverständlich, daß sie
kaum noch besonders festgelegt zu werden brauchten,
zumal sie auch von der früheren Regierung auf
gestellt worden sind. Andere muten heute, nachdem
das Wirtschaftsleben inzwischen auf dem absoluten
Nullpunkte' etwa angekommen ist, sehr problematisch
an; vor allem die Sozialisierung der dazu reifen Be
triebe, insofern bei weiterem Niedergang nach einem
Worte des „unabhängigen“ Kautsky nur noch die
Sozialisierung des Bankerotts als die einzig mögliche
soziale Maßnahme übrig bleibt.
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Aber noch heute erfreuen sich trotz aller Re
volution diejenigen, deren Väter schon sich am Volks
vermögen vergriffen hatten, oder die sich selbst im
Kriege auf Kosten der Kämpfer bereichert haben,
ohne jede Einschränkung ihres unrechtmäßigen, un 
gesetzlichen und unmoralischen Besitzes.
Dies aber und gar nichts anderes ist der Qrund
für die traurige innere Lage der jungen deutschen
Republik; dies gibt allein den Anlaß für die Lohn
streiks, für die Forderungen von „Entschuldungs
sum m en“, für die Rufe nach dem „M itbestim mungs
recht“ der Arbeiter und der Angestellten.
Eben, weil von sozialen Reformen im faßbaren
Sinne auch heute selbst noch nichts zu merken ist, weil
der heimgekehrte Krieger, welcher jahrelang nur das
tat, was er für seine Pflicht hielt, — während andere,
Daheimgebliebene, ihrem Wucher fröhnten, — weil
er auch jetzt, nachdem er monatelang sich geduldet
hat, nichts, aber auch gar nichts davon merkt, daß
nun endlich eine befreiende Tat der Gerechtigkeit
geschehen werde. .
Nur deshalb erleben heute die Spartakisten,
Kommunisten usw. diesen ungeheuren Zulauf von
Anhängern, deren Zahl täglich anwächst, trotzdem
ihnen nichts geboten wird, als der allgemeine
Kladderadatsch.
Von vielen Seiten bereits ist nun, und besonders
in der letzten Zeit anerkannt worden, daß es für
jeden Arbeiter einen Mindestlohn, ein Mindest
einkommen und darauf gegründet einen Mindest
besitz geben muß, selbst wenn er, natürlich ohne
eigene Schuld, am Erwerb verhindert ist.
Die Spuren dieser eigentlich selbstverständlichen
Forderung findet man bereits in den bekannten
Armenunterstützungen, Invalidenrenten, In der Steuer
freiheit der niedrigsten Einkom m en und Vermögen,
weiterhin in den Arbeitslosenunterstützungen der
Großstädte vor dem Kriege und endlich in dem neuen
Gesetz die Erwerbslosen betreffend.
Klar in Worte gefaßt und öffentlich ausgesprochen
wurde dieser Gedanke jedoch erst kürzlich in den
Grundlinien für die Arbeitergesetzgebung auf der
Pariser Konferenz vom 23. April 1919. Hier heißt
es unter Ziffer IV: „Jeder Arbeiter hat das Recht
auf einen Lohn, welcher ihm ein anständiges Leben
sichert, das mit der Zivilisation der Zeit und des
Landes vereinbar ist.“
Auch in dem am gleichen Tag«; veröffentlichten
Abkommen über Arbeiterrecht im deutschen Völker
bundentwurf ist, wenigstens für Heimarbeiter, davon
die Rede, daß „Mindestlöhne durch paritätische
Lohnämter mit verbindlicher Kraft festzusetzen sind.“
Man muß jedoch beim weiteren Betrachten dieses
Abkommens zugeben, daß der obengenannte Anspruch
eines jeden Arbeiters auf ein „anständiges Leben“
von der deutschen Regierung nicht so klar erkannt
worden ist, wie von den Regierungen unserer Gegner;
denn ein solcher allgemeingültiger Grundsatz ist
hier nirgends ausgesprochen.
Dagegen wurde z. B. in der preußischen Landes
versammlung vom 29. April 1919 durch den Bericht
erstatter im Hauptausschuß hinsichtlich der w irt
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schaftlichen Lage der Beamten gefordert, daß ihnen
„ein Existenzminimum garantiert werden müsse“ .
Endlich sei noch eine Art des Lohnsatzes erwähnt,
wie er von einer südafrikanischen Goldgesellschaft
durchgeführt und kürzlich in der Presse besprochen
worden ist. Danach sollen die Löhne steigen oder
fallen, je nachdem die Durchschnittspreise für die
Lebensnotwendigkeiten sich erhöhen oder erniedrigen ;
und es ist hierbei für uns am wichtigsten, zu sehen,
daß bei dieser Art der Lohnfestsetzung ein Mindest
lohn nicht unterschritten werden soll.
Som it ist also heutzutage der Anspruch eines
jeden auf ein Mindesteinkommen oder damit auf
einen Mindestbesitz im ganzen stillschweigend oder
ausdrücklich anerkannt, aber — noch in keiner
Weise ist bis jetzt von dem G e g e n s t ü c k zu dieser
Forderung die Rede gewesen: Noch n ie m a ls ist
öffentlich erklärt w'orden, in W ort und Schrift, daß
es ein Meisteinkommen geben muß, was einen Meistbesitz bedingt und die Anhäufung von Vermögen
nach o b e n hin begrenzt, wie es durch das Mindest
einkommen und den Mindestbesitz nach u n te n hin
geschieht.
Dies aber ist die Forderung unserer Zeit! Und
wenn diese Forderung zur Erfüllung kom m t, dann
wird der hauptsächlichste Anlaß zu den wahnsinnigen
Lohnstreiks beseitigt werden, und damit unser ganzes
Wirtschaftsleben in ruhige Bahnen gelenkt werden,
von wo ein Wiederaufstieg möglich ist.
W enn vorhin gesagt wurde, daß diese Forderung
bis jetzt noch nicht öffentlich geäußert worden sei,
so gilt das nur in gewisser Beschränkung. Denn
es geht aus Zeitungsnachrichten der jüngsten Zeit
hervor, daß in den letzten Tagen der ungarischen
Sowjetregierung von ihr eine Höchstgrenze aller
Einkom m en auf 3000 Kronen im M onat festgesetzt
wurde, welche m it Ausnahmen bestimmter Art für
Künstler, Erfinder und ähnliche Leute allgemein
gültig war. Da die ungarische Republik bald danach
zusammenbrach, so ist ein solches Gesetz, wie das
vorstehende, ebenso wie viele andere, natürlich nicht
mehr zur Durchführung gekommen.
Die ungarische Sowjetrepublik ist in vielen oder
sogar den meisten Punkten nichts mehr als eine
Nachahmung der russischen gewesen; so auch hin
sichtlich dieses Gesetzes, insofern auch Lenin nach
verschiedenen Meldungen den Unternehmern einen
jährlichen Reingewinn für ihre eigene Person bis zu
40000 Rubel zugesagt hat.
Mit der Erw ähnung dieser Dinge soll nun
keineswegs bolschewistischen oder kommunistischen
Grundsätzen das W ort geredet werden; das wäre das
letzte, was hier geschehen soll, und das ist auch
und kann auch um so weniger der Fall sein, als die
eben erwähnten Punkte ja gar keine kommunistischen
Lehren enthalten. Es wird hier von Lenin und
seinen Schülern ja gerade zugegeben, daß die kom 
munistischen Forderungen falsch sind in ihrem
wesentlichsten Punkte.
Denn Kommunismus ist es, wenn man jedem
nur den gleichen Lohn und den gleichen Besitz zu
erkennt. Wenn man dagegen zugibt, daß ein jeder
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auf Grund seiner Geburt ein Anrecht auf einen solchen
Lohn hat, der ihm ein anständiges Leben gewähr
leistet und darüber hinaus bis zu einer Höchstgrenze
einen Anteil am Volksvermögen zubilligt, den jeder
sich zufolge eigener Leistungen erwerben kann, so
ist das eben keine bolschewistische Forderung,
sondern nur das, was die soziale Forderung unserer
Zeit sein muß.
Zu dieser Anerkennung ist man also im heutigen
Rußland gekommen, nachdem der Bolschewismus
dort seine grauenvollen Spuren hinterlassen hat, und
in Ungarn kam man wohl eher zu solchen Grund
sätzen, da hier eben viel von Lenin übernommen
werden konnte, was dieser erst mühsam nach vielen
falschen W egen gefunden hatte. In beiden Ländern
ist es aber zu spät, um auf diese Weise noch viel
zu retten, doch für unsere Republik ist es noch nicht
zu spät, um uns so vor dem Bolschewismus zu
schützen.
Ohne Kom munisierung und Sozialisierung, aber
auch ohne Konservierung und Zentralisierung des
Besitzes soll durch die hier aufgestellte Forderung
dem bisher herrschenden sozialen Fieberzustand be
gegnet werden. Einen Fieberzustand kann man das
wohl nennen, insofern eine ungesunde Anhäufung
der Produktionsmittel an bestimmten Stellen des
Wirtschaftskörpers stattfindet, wohingegen doch alles
dem Gesamtorganismus gleichmäßig zugute kommen
müßte.
Es kann und darf eben ein bestimmter Grad der
Anhäufung niemals überschritten werden, und dem
ist am einfachsten dadurch zu begegnen, daß ein
Meisteinkommen festgesetzt wird, was als ein vielfaches
des bereits anerkannten Mindesteinkommens auf ge
setzlichem Wege begrenzt wird. Und um hier E r
schütterungen des ja schon schwer angegriffenen
Wirtschaftslebens zu vermeiden, könnte die be
treffende Verhältniszahl im Laufe der nächsten Jahre
auf eine fortschreitende Weise allmählich erreicht
werden.
Aber daß es überhaupt notwendig ist, eine
Höchstgrenze für alle Einkomm en festzusetzen und
zwar so schnell es unter Berücksichtigung aller
anderen Umstände irgend geht, das ist zweifellos
und das allein kann unsere junge Republik vor dem
Staatsbankerott noch retten.
Hingegen ohne die Erfüllung dieser Forderung,
beim Fortdauern des jetzigen Zustandes und bei
Unterlassung von sozialen Reformen in vorstehendem
Sinne wird uns nichts vor dem Abgrund aufhalten,
in welchen das Wirtschaftsleben versinken wird.
Denn der Lohnarbeiter wird sonst immer von neuem
wieder das Vorhandensein von angehäuften Geld
werten, Grundstücken, Gebäuden usw., kurz gesagt,
von Zuwachsbesitz in einigen wenigen Händen zum
Anlaß nehmen, um unermüdlich wie bisher Lohn
forderungen zu stellen und, falls diese nicht bewilligt
werden, Streik auf Streik heraufbeschwören.
Im diesjährigen Aprilheft der Zeitschrift für Sozial
technik erklärt Herr Gewerberat Dr. Stöckle unter
der Ueberschrift: „Erkenntnisnotwendigkeiten“ an
einer Stelle folgendes:
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„Daher müssen die Forderungen der Arbeiter
schaft — Hand- und Kopfarbeiter — an einem Grenz
punkte anlangen, welcher es gestattet, die Konkurrenz
überhaupt noch in Erw ägung zu ziehen.“ — Gemeint
ist hier die Konkurrenz gegenüber dem Auslande,
und man kann danach dem vorstehenden nur voll
zustimmen. Doch darf dabei nicht vergessen werden,
daß dieser Grenzpunkt nur dann eine ausreichende
Wirksamkeit haben wird, im Sinne der Besserung
auf sozialem Gebiete, wenn er nicht nur für das
Einkom m en der Arbeiterschaft allein Geltung hat.
Einen solchen Grenzpunkt, an dem das Einkomm en
seinen höchsten Stand erreicht, muß es für jeden
Staatsbürger geben, für Arbeiter und Arbeitgeber,
sowie auch für alle diejenigen Leute, die weder das
eine sind, da sie eben nichts arbeiten, noch das
andere von beiden, da sie niemandem unmittelbar
eine Arbeitsmöglichkeit geben.
Genau genommen
gilt dieser Grenzpunkt jedoch nur für die Entlohnung
der nicht körperlich Arbeitenden, da es für die Be
zahlung der körperlichen Arbeit ja schon eine durch
die Natur festgesetzte Grenze gibt. Vor allem gilt
dies im heutigen Staate, wo eine tägliche Höchst
stundenzahl gesetzlich bestimmt ist, und da ja doch
niemand dauernd über seine Kraft solche Arbeit leisten
kann, ohne Schaden zu nehmen.
Aber auch für alle übrigen Bürger eines Staates
muß es doch bei dem Einkom m en eine Grenze geben.
Denn mag einer, selbst wenn er der-genialste Mensch
ist, noch so viel leisten, so ist und bleibt seine
persönliche Leistung immer durch den Anteil be
schränkt, welchen er ebenso wie der körperlich
Arbeitende an den bestehenden Einrichtungen der
Allgemeinheit genießt.
Aehnliche Worte wie diese schrieb bereits vor
zehn Jahren (1908) Herr Dr. Kramer in einer kleinen
Abhandlung, welche die Ueberschrift: „Der reiche
Staat“ trug; er sagte damals: „In jedem Falle muß
eine Tätigkeit vorhanden sein, die belohnt wird, und
jeder möge zeigen, was er selbst leisten kann und
wert ist; wie hoch der Lohn ist, hängt von der
Wertschätzung ab, welche die Mitmenschen der
Arbeit zuteil werden lassen.“ — Nun ist ja eine
Mehrbezahlung der geistigen Arbeit schon deshalb
gerechtfertigt, weil ihr Ergebnis wie man wenigstens
meistenteils hofft, für die Allgemeinheit von größerer
Bedeutung und wertvoller ist, als die durch körper
liche Anstrengung erzielte Leistung.
„Wer aber,“ sagt Kramer an der angegebenen
Stelle, „einnehmen und Lohn empfangen will, muß
eine der Einnahme entsprechende Arbeit leisten.“
Und sonach ist es ganz und gar ungerechtfertigt,
wenn viele Leute, welche geringe oder gar keine
Arbeit leisten, trotzdem auf Grund ihres Zuwachs
besitzes, Einnnahmen haben, die mit ihren Leistungen
sich nicht vereinbaren.
Durch solche ungerechtfertigte Einnahm en auf
Kosten der Allgemeinheit oder durch eine Bezahlung
seiner Arbeit, welche im umgekehrten Verhältnis zu
deren Werte steht und um ein bedeutendes Vielfaches
die geforderte Höchstgrenze übersteigt, durch solche
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ungesunden Zustände wird dann eine Besitzanhäufung
mäßige Güteransam m lung vorstellen, was indessen
erzeugt,' welche oben gekennzeichnet wurde.
erst dann in Kraft tritt, wenn es, wenigstens für den
W ir halten uns nochmals an die Worte Kramers,
Einzelfall, zu spät ist. W enn somit auch der G rund
welcher s. Zt. schrieb: „Niemand hat ein Recht zu
gedanke dieses Vorschlags richtig ist, so wird ein
besitzen, was er nicht selbst durch seine Arbeit
solcher staatlicher Eingriff nur dann von W ert sein,
erworben hat.“ Und er glaubte damals, daß es nur
wenn man gleich von vornherein es verhütet, daß
einen einzigen W eg gäbe, der zum Ziele führen
es überhaupt zu solchen ungesunden Zuständen im
könne: die Beseitigung des Erbrechts. Das Erbrecht
Wirtschaftschaftsleben kom m en kann.
allein betrachtete er als die'Ursache für die uns
Die Beseitigung des Erbrechts wäre nur ein
überall auch heute noch umgebende Armut, für das
Fiebermittel, welches bei einem Krankheitsfalle, der
Arbeiterelend und für die so traurige Jugend der
hier sozialer Art ist, erst dann zur Anw endung ge
Großstadtkinder mit ihren erschreckenden Krankheits
langt, wenn bereits der Gefahrenpunkt überschritten
und Sterbeziffern und er erhob offen Anklage da
ist. Ein vorbeugendes Heilmittel dagegen, welches
gegen.
den Wirtschaftskörper gesund erhält und gerade jetzt
Diese Anklagen bestehen auch heute noch voll
allein wirksam sein wird in diesem Sinne, das ist
zu Recht, sogar noch viel mehr mit Rücksicht auf
die im Vorstehenden genau begründete und klar
die unmoralische und verachtenswerte Bereicherung
aufgestellte Forderung eines Meisteinkommens für alle.
einzelner während des Krieges.
Indessen ist das
Es wird sicher nicht nötig sein, weiter auszu
führen, was mit dem hierdurch erreichten UeberErbrecht nicht die erste Ursache für die Mißstände,
sondern die letzte. Denn wenn nur das Erbrecht
schuß am Volksvermögen geschehen soll; denn es
beseitigt würde, so hätte ja doch jeder noch genau
gibt tausend Verwendungsmöglichkeiten zum W ohle
wie vorher die Möglichkeit, im Laufe seines Lebens
des Ganzen. Und wir hoffen, auf diese Weise daran
mitzuwirken, daß die am Anfang dieses Aufsatzes
maßlose Besitztümer anzuhäufen.
Die Abschaffung dieses Rechtes allein würde
stehenden Worte aus dem Ostererlaß des Reichsdanach lediglich ein Sicherheitsventil gegen über- | Präsidenten sich in naher Zeit bewahrheiten können.

Der Pechkrebs und seine Verhütung durch den technischen
Fortschritt.
Von Ingenieur P. M a x G r e m p e , Berlin-Friedenau.
W ill Deutschland nach dem verlorenen Kriege
wieder zur Blüte gelangen, so wird der technischen
Arbeit hierbei eine besondere Bedeutung zukommen.
Gerade diese wird aber wieder dem sozial fortge
schrittenen Deutschland Rechnung tragen müssen,
also bei jedem technischen Nutzeffekt auch auf die
weitgehende Beachtung des Arbeiterschutzes zu sehen
haben. Technischer Fortschritt und Gewerbehygiene
werden also immer bei uns in Zukunft Zusammen
gehen zu haben.
Ein Verfahren,' das unter diesen Gesichtspunkten
Beachtung verdient, bezweckt rationelle Brikettierung
und Beseitigung gewisser gesundheitsgefährlicher
W irkungen des P e c h s ta u b e s .
Diese für unsere
Kohlenverwertung und für unsere chemisch-tech
nischen Industriezweige besonders wichtige Erfindung
wird Uebelständen abhelfen,
wie diese
z. B.
auf der Jahresversammlung des Vereins SächsischThüringischer Gas- und Wasserfachmänner über ein
Brikettierungsverfahren von Koksgrus zur* Sprache
gebracht wurden.
Direktor Reinhardt von den
städtischen Gaswerken in Leipzig berichtete, daß sich
für die Bedienungsmannschaften eine unangenehme
Begleiterscheinung gezeigt hätte. Die Leute werden
von schmerzhaften Hautausschlägen befallen, weshalb
die Brikettierung dieser Nachteile wegen bis zur
Feststellung der Krankheit ausgesetzt wurde. Auch
weitere Direktoren von Gaswerken tauschten ihre

(Nachdruck verboten.)

Meinungen überdiegesundheitsgefährlichen W irkungen
des Pechstaubes bei dem genannten Verfahren aus.
Ueber diese fast allgemein in Brikettfabriken,
die Pech als Bindemittel benötigen, auftretende Krank
heit gibt Geheimer Regierungsrat Dr. H. Leymann,
Vortragender Rat im Reichsamt des Innern, im Zen
tralblatt für Gewerbehygiene 1917, Heft 1 bis 3,
interessante Aufschlüsse. Hiernach spricht manches
dafür, daß die gesundheitsschädigenden Bestandteile
des Pechs von Akridin herrühren. Akridin ruft, wie
Herr Dr. Leymann berichtet, nach der Giftliste von
Sommerfeld-Fischer Reizung und Entzündung der
Haut und der Schleimhäute, heftiges Brennen und
Jucken auf der Haut und heftiges Niesen hervor.
Das zu den Briketts benutzte Steinkohlenteerpech,
das gemahlen werden muß und in Pulverform Ver
wendung findet, erzeugt verschiedene Krankheits
formen. Zunächst verspüren die Arbeiter ein em
pfindliches Jucken der Haut, das zum Kratzen und
Reiben m it den schmutzigen Händen Veranlassung
gibt, worauf Entzündung der geriebenen Stellen ein
tritt. Alsdann macht sich ein Aufspringen der Haut
bemerkbar und schließlich löst sich die Haut vom
Gesichte, worauf dann die Schorfbildung erfolgt.
Dr. Ludw ig Zweig von der Abteilung für H aut
kranke des Dortmunder städtischen Krankenhauses
führt in einer Abhandlung in der Dermatologischen
Zeitschrift 1909, Heft 2, aus, daß Steinkohlenteer
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bzw. Steinkohlenteerpech n ic h t n u r T e e r k r ä tz e ,
s o n d e r n a u c h K re b s hervorrufe. Zweig führt nun
zum Beweise drei Fälle von Steinkohlenteerkrebs an,
die unter Arbeitern in Steinkohlenbrikettfabriken vor
gekom m en sind. In einem Fall traten bei einem
Meister einer Brikettfabrik nach einer eingehenden
Hautentzündung W arzen im Qesicht auf, die auf
galvanokaustischem W ege wieder entfernt wurden.
In dem zweiten Falle handelte es sich um Neu
bildungen am Hodensack, die aus größeren und
kleineren Knoten bestanden. Diese wurden radikal
ausgeschnitten. Dem Patienten wurde dringend ge
raten, eine anÜere Beschäftigung zu suchen. Der
dritte Fall betraf einen 29 jährigen Brikettarbeiter,
der schon seit einigen Jahren warzige Bildungen an
typischen Stellen im Qesicht, an den Fingern und
am Hodensack hatte. Sie wurden herausgeschnitten
und dem Manne dringend geraten, einen anderen
Beruf zu ergreifen. Das geschah nicht, und im Mai
1912 mußte der M ann wieder dem Krankenhause
zugeführt werden m it warzigen Bildungen am Augen
lide, an der W ange, am Unterkieferrande und am
Hodensack. Die Geschwülste und Warzen wurden
gründlich auf verschiedene Weise entfernt, worauf
alles heilte. Der M ann wurde Straßenarbeiter, kam
aber nach
3 Jahren
m it erheblich schwereren
Symptomen zurück. Es hatten sich an der fechten
Gesichtshälfte Schwellungen gebildet, die weit nach
innen die Kieferknochen in Mitleidenschaft gezogen
hatten, so daß eine Operation nicht mehr möglich
war. D e r P a t ie n t s ta r b n a c h e in ig e r Z e it. Die
. Zerstörungen waren verheerend gewesen. Die übrigen
Stellen, an denen früher Warzen gewesen, waren
ohne Komplikationen geheilt, auch die Narben am
Hodensack, der sonst der Lieblingsplatz der Neu
bildungen ist.
Die mikroskopische Untersuchung
bestätigte, daß es sich um H a u t k r e b s gehandelt hatte.
In dem Aufsatz des Herrn Dr. Leymann wird
ferner erwähnt, daß in den Steinkohlenbrikettfabriken
in England der Pechkrebs unter den Arbeitern noch
viel häufiger auftritt, das ginge schon daraus hervor,
daß im Jahre 1907 beschlossen worden sei, Pech
geschwüre in die Liste der Gewerbekrankheiten auf
zunehmen, die der Behörde angezeigt werden müßten.
Die Tatsache, daß die Haut des Hodensacks vom
Pechkrebs am häufigsten befallen wird, erklärt sich
Dr. Leymann aus dem Umstand, daß die Haut hier
infolge ihrer Runzeln einerseits den aufgefangenen
Pechstaub besser festzuhalten befähigt ist, anderer
seits sich nicht so leicht wie die Haut anderer Körper
teile reinigen läßt. Die Gesichtshaut wird gleichfalls
häufig der Sitz der Erkrankung sein, weil sie zart
und meist ungeschützt gegenüber der E inw irkung
des schädlichen Pechstaubes ist.
Außer den geschilderten Hautkrankheiten werden
die Brikettarbeiter auch von Augenkrankhefiten be
fallen. W enn Pechteilchen in die Augen gelangen,
so rufen sie oft heftige Entzündungen der Bindehaut
und der Hornhaut hervor. Es steht fest, daß Augen
verletzungen durch Pech im allgemeinen sehr u n 
günstig verlaufen. Infolge Verletzung der Oberhaut
durch die chemische W irkung der Pechteilchen ge
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langen Bakterien in die W unde und rufen eine
septische E ntzündung der Cornia hervor, so daß die
Gefahr, das Augenlicht zu verlieren, groß ist. Aus
England werden Fälle von Erblindung gemeldet.
Als Schutzmaßregel werden Schutzbrillen emp
fohlen.
Die Verwendung von Schutzbrillen wurde
aber mit Recht von dem Oberarzt des Allgemeinen
Knappschaftsvereins zu Bochum nicht befürwortet.
Solche Brillen können selbstversändlich nur dann
wirksam sein, wenn ihr Lederrand der Haut eng
anliegt; alsdann entwickelt sich aber unter den-, an
liegenden Brillengläsern starke Schweißabsonderung,
so daß die Brillengläser beschlagen, und die Tem
peratur unter der Brille so hoch und lästig fällt, daß
die Brille abgelegt oder gelockert wird.
Dr. Leymann schreibt ferner, daß die Arbeiter
in den Betrieben der Teerpechindustrie, in denen
das Pech in flüssigem Zustande in geschlossenen
Röhren zugeführt wurde, von den gesundheitsschäd
lichen Störungen verschont blieben.
Erfreulicherweise ist es nun gelungen, diese
großen Uebelstände in den Brikettfabriken durch das
bekannte Pechzerstäubungs - Brikettierungsverfahren
Fohr-Kleinschmidt, welches in der Pechverarbeitung
eine vollständige U m w älzung hervorgerufen hat,
gänzlich zu beseitigen.
Hier gelangt das Pech in
flüssigem Zustande in geschlossenen Röhren zur Ver
wendung.
Die Arbeiter kommen hier mit dem
gesundheitsschädlichen Pechstaub nicht mehr in direkte
Berührung, wodurch ein fast staubfreier Betrieb
erreicht wird.
Da das patentierte Brikettierungsverfahren Fohr
Kleinschmidt auch in wirtschaftlicher Hinsicht wesent
liche Vorteile gebracht hat, dürfte eine nähere Be
schreibung allgemein interessieren:
Das für die Brikettfabriken als Bindemittel
benötigte Pech mußte bisher unbedingt einen so
hohen Schmelzpunkt aufweisen, daß es während der
Beförderung in den Eisenbahnwagen, der nachfolgenden
Lagerung und Zerkleinerung bzw. Vermahlung nicht
wieder zusammenbackte. Der Verbrauch von W eich
pech scheiterte bisher an der Unm öglichkeit des
Vermahlens, da dieses in den Schleudermühlen durch
die infolge der starken Reibung stattfindende Er
w ärm ung weich und klebrig wird. Die Brikettfabriken
waren daher auf Hartpech angewiesen, obgleich all
gemein bekannt ist, daß Weichpech eine viel höhere
Bindekraft besitzt, was naturgemäß einen geringeren
Pechzusatz im Gefolge hat.
Durch das Brikettierungsverfahren Fohr- Klein
schmidt ist endlich das lange gesuchte Ziel: die
Verwendung von Weichpech als Bindemittel und die
innige Mischung mit dem Brikettiergut in wirtschaftlich
vorteilhafter und einfacher Weise gefunden.
Das Wesen der Erfindung besteht in der Haupt
sache darin, das flüssige Pech vermittels Luft- und
Dampfdruck mit Hilfe eines gesetzlich geschützten
Apparates zu zerstäuben. Eigenartig und besonders
kennzeichnend ist, daß das flüssige Pech nach Aus
tritt aus dem Zerstäuberapparat als äußerst feines,
trockenes Pechpulver in der geschlossenen Misch
trommel direkt in das Brikettgut eingeblasen wird.
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Durch das Einblasen des äußerst feinen Pech
staubes direkt in das Brikettiergut, welches gleichzeitig
in die sich drehende Mischtrommel eingeführt wird,
ist die Pechverteilung eine geradezu ideale und so
gleichmäßige, wie sie nach dem bisherigen Ver
fahren nicht zu erreichen war. Naturgemäß wird
durch die Zerstäubung erreichte Feinheit des Pechs
und die vorzüglich gelöste innige Vermischung von
Pech und Brikettiergut wesentlich an dem teuren
Pech gespart. D ie s e E r s p a r n is a n P e c h is t im
D a u e r b e tr ie b
auf
m in d e s te n s
20 P r o z e n t
fe s tg e s te llt.
Weitere Vorteile bei der Verwendung von W eich
pech ergeben sich bei der Verteuerung der damit
hergestellten Briketts, wie aus dem bekannten W erk
von Lunge-Köhler, „Steinkohlenteer“ S. 554 bis 555
ersichtlich: „hiernach übt die Verwendung von Hart
pech für die Brikettfabrikation einen sehr ungünstigen
Einfluß auf das Verhalten der Briketts im Feuer aus
und ist das Zerbersten eines Briketts im Feuer nichts
anderes, als ein Zerbersten durch Aufblähen eines
beim Schmelzen zähflüssig werdenden Pechs. Pech,
welches beim Schmelzen dünnflüssig wird, läßt die
sich entwickelnden Oase leicht entweichen, ohne sich
aufzublähen. Daher ist ein Pech, welches einen ge
blähten Koksrückstand hinterläßt (was n a m e n t lic h
b e i H a r tp e c h m it seinem hohen Gehalt an freiem
Kohlenstoff, aber auch bei weichem Hochofenpech,
aus Ausscheidungen der Gichtgasleitungen herrührend,
der Fall ist), als B r ik e t t p e ch n ic h t z u g e b r a u c h e n .“
Soweit Lunge-Köhler.
Neben diesem V o r te il d e r V e r w e n d u n g v o n
W e ic h p e c h in f e in s t e r P u lv e r f o r m b ie te t das
Verfahren Fohr-Kleinschmidt den großen Vorteil, daß
man dem flüssigen Pech verschiedene Zusätze geben
kann. So hat sich in der Praxis ein Teerzusatz von
zirka 20 Prozent vorzüglich bewährt. Das m it Teer
zusatz vermischte Pech kann mit dem Apparat genau
so fein zu trockenem Pulver zerstäubt werden, wie
Pech allein. Ebenso auch Dickteer allein. Ferner
kommen als Zusätze zum flüssigen Pech sämtliche
Nebenprodukte der Kokereibetriebe und Teerdestil

8. Heft

lationen in Betracht, die sich zum Auffrischen des
Pechs vorzüglich eignen.
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens F o h r
Kleinschmidt besteht darin, daß Störungen durch
Fremdkörper, namentlich Eisenteile, welche sich häufig
im Hartpech vorfinden, vollständig ausgeschlossen sind.
Solche Eisenteile, wie Schienennägel, Laschen
schrauben, schadhafte oder gelöste Eisenteile von
Eisenbahnwagen und dergl. geraten häufig bei der
Pechaufgabe m it in die Zerkleinerungsmühlen und
verursachen leicht Brüche und Störungen des ge
samten Betriebes der Brikettfabrik. Schließlich wird
durch den geringen Pechzusatz die Rauchentwicklung
eingeschränkt, durch die Brikettierung nach Fohr
Kleinschmidt also eine Verfeinerung der Briketts
erzielt.
.
In Anerkennung der Vorzüge des Brikettierüngsverfahrens Fohr-Kleinschmidt hat die ständige Tarif
kommission der deutschen Eisenbahnen nach weit
gehenden Erhebungen die Aufnahme von heißem,
flüssigem Steinkohlenteerpech in das Verzeichnis V
(Zulassung der Beförderung in Kesselwagen) be
schlossen. Die Kesselwagen können unter Zuhilfe
nahme von Druckluft in einer Viertelstunde entleert
werden, während die E ntladung von Hartpech,
besonders im Sommer, wenn das Pech in den Eisen
bahnwagen zusammenbackt und nur durch Heraus
hacken entfernt werden kann, mindestens einen halben
Tag in Anspruch nim m t. Die Verladung von Pech
in Kesselwagen bietet selbstverständlich auch den
großen Vorteil, daß hierbei diegesundheitsschädigenden
Störungen, die besonders bei Verladung von Hart
pech mit seiner großen Staubentwicklung typisch und
daher hierfür schwer Arbeiter zu haben sind, vo ll
ständig fortfallen.
Durch diese Verladungs- und Beförderungsweise
treten auch in wirtschaftlicher Hinsicht insofern E r
sparnisse ein, als die m it dem Abkühlen verbundenen
Arbeitsleistungen, das Vorhalten von Form en und
Räumen zum Einfüllen, Abkühlen und Lagern des
Pechs, sowie auch das Ver- und Entladen des
erhärteten Pechs in Fortfall kommen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Die verehrten Mitglieder, welche an der

24. ordentlichen Hauptversammlung
am 2 4 .- 2 6 . August in Eisenach teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre A nm eldung,
soweit noch nicht geschehen, möglichst umgehend an den Unterzeichneten einzusenden.
Berlin-Friedenau, Albestr. 2.
Der stellvertretende Vorsitzende
A. B e h r .
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Zusammengesetzte Schutzvorrichtungen mit zwangläufiger
Reihenwirkung.
Von Dr. ing. e. h. G. R o h n in Schönau-Chemnitz.
W ie aus den früheren Aufsätzen*) über die
Technologie der mechanischen Unfallverhütungsvor
schriften zu entnehmen ist, bedürfen zur vollen
Sicherheit gegen Unfälle die e in f a c h e n Schutzvor
richtungen, die freigebenden Verdecke oder beweg
lichen Schutzwehren,
die Ausrücker mit ihren
Sicherungen, die Unfallwarner usw. einer Verbindung
oder Vereinigung, was zu z u s a m m e n g e s e t z t e n
Schutzvorrichtungen führt. So muß die bewegliche
Schutzwehr mit der Ausrückersicherung in Verbin
dung gebracht werden, danut beim Aufheben der
Schutzwehr oder der Freigabe der Gefahrstelle die
E inrückung der Maschine oder des Triebwerkes
gesperrt wird, der Unfallwaf-ner muß mit dem Aus
rücker in Verbindung stehen, damit der erstere vor
dem letzteren tätig ist, die Sperrung der zufälligen
Bewegung gefährlicher Teile muß abhängig vom
Ausrücker sein, um zwischen der Freigabe derselben
und des Festhaltens keine Pause entstehen zu lassen
und so fort. Es ergeben sich bei den so entstehenden
zusammengesetzten Schutzvorrichtungen Abhängig
*) S o z .- T e c h n . Jahrg. 1915 bis 1918 und daraus in
Sonderausgaben: Q. R o h n ,
„Bewegliche Schutzw ehren",
Berlin 1916, A . S e y d e l und „Ausrücker und Antriebe zur
U nfallverhütung“, Berlin 1919 ebendaselbst.

Fig. 32

keiten in der Betätigung der einzelnen Teile insofern,
als sich diese in einer bestimmten Reihenfolge zu
vollziehen hat. Es sind Bewegungen, die nicht zu
sammen, d. h. gleichzeitig vor sich gehen dürfen,
sondern nacheinander mit Abschluß jeder einzelnen
sich zu vollziehen haben. Es ist eine Zwangläufigkeit für die richtige Sicherheitswirkung zu schaffen,
die, durch mechanische Mittel k r a f t s c h lü s s ig her
gestellt, diese Reihenwirkung sichert, welche durch
handliche Eingriffe an einer Vorrichtung nicht gestört
werden darf.
Die Lösung dieser technischen Aufgabe führt
zu Schutzvorrichtungen, die, weil diese Lösung nur
mit mechanischen Mitteln zweckdienlich erreicht
wird, eigenartige Mechanismen ergeben, und es
wird dabei jene Vorrichtung der Vollkommenheit am
nächsten kommen, welche die Bewegungen in der
erforderlichen Folge von e in e r Kraft- oder Betäti
gungsquelle aus herstellt. Vorrichtungen dieser Art,
also mit in ihrer Reihe zwangläufig erfolgender
W irkung, werden nachstehend betrachtet.
F ür die technologische Entw icklung solcher
Schutzvorrichtungen wird zunächst der allgemeinste
Fall der Abhängigkeit zweier Vorrichtungen von
einander für die Unfallsicherheit dargelegt: die Ver

Fig. .33
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bindung der beweglichen Schutzwehr mit dem Aus
rücker. Dazu ist nach Fig. 32 und 33 angenommen,
daß eine bei ihrer Zugänglichkeit gefährliche Arbeits
trommel i, welche durch einen Riemenantrieb mit
Fest- und Losscheibe f, 1 in Umlauf gesetzt wird,
durch eine aufklappbare Schutzhaube h abgedeckt
ist. Der Antriebriemen wird zum Aus- und E in 
rücken durch die Gabel g geführt, welche an der
in den Haltern e verschiebbaren Stange s befestigt
ist.
Die Verschiebebegrenzung findet durch den
Aufschraublappen der Gabel g und den Ansatz eines
breiteren Teiles der mit einer Handfassungsschleife
versehenen Stange s statt, und deren breiterer Teil
besitzt eine Durchlochung o, in welche das an der
Haube h befestigte gebogene Horn c paßt.
Bei der Einrückstellung (Fig. 32) ist die Haube h
nicht aufzuklappen, weil die Spitze des Hornes c an
der Stange s ein Hindernis gegen ihre Bewegung
findet, die Schutzwehr ist also gesperrt. Bei Ver
schiebung der Riemenführerstange s zur Ausrückung
kom m t nach Fig. 33 das Loch o vor das Hornende,

Fig. 34

so daß das Horn beim Aufheben der Haube h durch
die Stange s treten kann. Die Bewegung der Schutz
wehr zur Zugänglichkeit der Trommel i ist folglich
nur bei Ausrückung des Antriebes möglich, und die
Verschiebung des Riemenführers ist während des
Aufklappzustandes, also offener Schutzwehr, gesperrt,
w om it auch die zu fordernde Sicherung gegen ein
zufälliges Einrücken des Antriebes gegeben ist. Die
Bewegung der Schutzwehr kann erst nach der Be
wegung des Ausrückers stattfinden und umgekehrt:
die Schutzwehr muß geschlossen, die Unfallsicherheit
also hergestellt sein, ehe das Wiedereinrücken m ög
lich ist.
Dieser an sich vollkommenen Schutzvorrichtung
fehlt aber der Kraftschluß zwischen der Bewegung
des Ausrückers und der der Schutzwehr. Jede dieser
Bewegungen findet für sich statt und kann für sich
versucht werden, und so unterliegen die Sperrungen
oft einer schädlichen Beanspruchung, weil bei den
Einzelhandhabungen die richtige Bewegungsfolge
unvorsichtigerweise nicht eingehalten wird. Darum
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habe ich für Sonderfälle Schutzvorrichtungen ge
troffen, welche diesen Kraftschluß durch die zw ang
läufige Bewegung von Ausrücker und Schutzwehr
in richtiger
Folge
von einer Betätigungsstelle
aus vermitteln. Die allgemeine Einrichtung solcher
Sicherheitsvorrichtung ist in Fig. 34 unter Zugrunde
legung der Vorrichtung (Fig. 32) veranschaulicht.
Neben der die Antriebriemensqjieiben f, 1 und
die Arbeitstrommel i tragenden Welle ist eine
zweite Welle w angeordnet, welche einen Zylinder a
und eine
Planscheibe b mit Führungsspuren an
der Umfangs- bzw. Seitenfläche trägt und die von dem
Handrade r gedreht werden kann. Die Riemenführer
gabel sitzt an dem einen Arme eines zweiarmigen
Hebels g, dessen anderer Arm am Ende einen Stift
mit einer Gleitrolle trägt, die in die Spur des
Zylinders a greift.
In gleicher Weise besitzt die
Schutzhaube h einen vom Aufklappdrehzapfen aus
gehenden Arm c m it einer in die Spur der Scheibe b
greifenden Gleitrolle.
Die Führungsspuren setzen
sich je aus zwei Teilen zusammen, welche je die
Hälfte
des
Drehkreises ' der
Welle einnehmen, und sind an
den Auslaufenden geschlossen,
so daß durch die darin ge
führten Gleitrollen der Arme g
und c die Drehung der W elle w
begrenzt
wird.
Diese Welle
kann m it d em Handrade immer
nur eine Um drehung vor oder
zurück ausführen, deren Hälften
nacheinander die Hebel g und c
bewegen, indem die F ührungs
spuren des Zylinders und der
Scheibe so gestaltet sind, daß
nur
auf
einer U m drehungs
hälfte der Welle w eine Hebel
bewegung stattfindet, während
der anderen Umdrehungshälfte
die Hebel aber stillstehen. Das
Versetzen der bewegungslosen
Spurenteile ergibt die Bewegungsfolge, so daß bei
Drehung der Welle w in der in Fig. 34 angegebenen
Pfeilrichtung durch den Schraubengangteil der Spur
am Zylinder a die Riemengabel zum Verschieben des
Antriebriemens auf die Losscheibe 1 bewegt und der
Antrieb ausgerückt und dann durch den spiraligen
Spurteil an der Scheibe b der Arm c zum Abheben
der Schutzhaube niedergezogen wird. Die Gleit
rollen des Hebels g und däs Armes c laufen nach
Einstellen des Ausrückhebels in dem Rundteil der
Spur auf dem Zylinder a und während der Aus
rückung vor dem A nzug des Armes c in dem runden
Spurteil an der Scheibe b, so daß einesteils der
Ausrücker nach seiner Tätigkeit, anderenteils die
Schutzwehr vor der vollzogenen A usrückung ge
sperrt oder gesichert werden.
Fig. 34 zeigt die
Stellung der Teile nach der ersten Hälfte der
Drehung der Welle w nach vollzogener Ausrückung,
Fig. 35 dagegen zur weiteren Verdeutlichung die
Stellung der beweglichen Teile am Schlüsse der
vollen Drehung der Welle w, wo die Spurenden
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wie am Anfang der Drehung dieselbe begrenzen,
so daß der ganze Zusammenhang nicht gestört
werden kann. Die beidseitig in den Spuren ge
führten Gleitrollen der Bewegungsarme sichern die
selben auch gegen eine Selbst- oder unbedachte
Allein-Verstellung, und so ist die Abhängigkeit der
zu vermittelnden Bewegungen und » deren kraft
schlüssige Zwangläufigkeit eine vollkommene.
Die durch Fig. 34 und 35 dargestellte Einrichtung
ist nur ein technologisches Musterbeispiel, sie ist
unter Beachtung der in ihr liegenden Zusam m en
setzung für jeden Sonderfall entsprechend zu ändern.
So kann, um eine für die Ueberwindung größerer
Widerstände zu steile Kurve der Führungsspuren zu
vermeiden, eine l 1^ fache Drehung der Handwelle
eingerichtet werden, je nach Bedarf können F ü h 
rungsscheiben oder Zylinder, wie auch Führungs
kegel angewendet werden, die zur
Ausrückung auch eine Kuppelung oder
sonst einen Kraftausschalter bewegen
und die beweglichen Schutzwehren
nicht selbst ausheben, sondern nur
deren Verriegelung und Sperrung, sie
also freigeben usw., wie dies in Fig. 5
gezeigt ist, welche noch die mit der
Einrichtung zu verbindenden Vor
richtungen zeigt, um eine den ver
schiedensten
Ansprüchen
gerecht
werdende Unfallverhütungseinrichtung
zu erhalten.
W enn die durch die Haube h
abgedeckte geschützte Trommel i (in
Fig. 32 u. 34) schnell umläuft, so
kom m t dieselbe bei der Abstellung
des Antriebes nicht gleich zum Still
stand, sondern läuft infolge ihrer
lebendigen Kraft noch etwas nach.
Da nun bei Fortdrehung der Welle w
nach der Ausrückung gleich die Frei
legung der Trommel beginnt, so
würde diese schon zugänglich sein,
ehe sie noch ganz stillsteht, und die
M öglichkeit von Unfällen wäre nicht
ausgeschlossen.
Man denke dabei
z. B. an eine mit Zähnen oder
Stiften
besetzte
Reißtrommel, die
in ihrem bei Drehung gefährlichen Belag
zeit
weise zu reinigen ist, was im Stillstände erfolgt.
Hier ist ein Nahekommen an
die wohl aus
gerückte, aber noch nachlaufende Trommel ge
fährlich, und es wird deshalb die Trommel nach
ihrer Ausrückung gebremst, was oft verbotenerweise
von Hand mit einem Holzstab erfolgt, wozu aber
auch Handbremsen
vorgesehen
werden.
Diese
B r e m s w ir k u n g kann nun s e lb s t t ä t ig zur ge
gebenen Zeit von der Welle w aus erfolgen.
Hierzu erhält nach Fig. 36 die Antriebwelle eine
Scheibe m, gegen deren Umfang der Bremsbacken
des Hebels n gedrückt wird, wenn dieser am anderen
Ende durch seine auf den Kurvenumfang der
Scheibe a sich legende Gleitrolle in die Höhe ge
drückt wird. Der hohe Teil o des Scheibenumfanges
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kommt, wie ersichtlich ist, nach erfolgter Verschie
bung des Antriebriemens zur Tätigkeit. Die Riemen
führung erfolgt durch die Gabel g einer Schiebe
stange, die durch den Winkelhebel u von der S pur
scheibe a ihre Bewegung hin und her erhält, wie
in Fig. 34 der Schutzhaubenarm.
Zur Sicherheit gegen Unfälle ist weiterhin oft
eine F e s t s t e llu n g de r a u s g e r ü c k t e n A r b e it s 
t r o m m e l nötig, was gewöhnlich durch Einlegen
einer Klinke in ein Sperrad erfolgt. Auch die Be
tätigung dieser Sicherheitsklinke kann von der
Welle w aus erfolgen. Hierzu erhält nach Fig. 36
diese, als doppelarmiger Hebel k ausgebildete Klinke,
die sich in das Sperrad s einlegt, am anderen Ende
eine Gleitrolle, die von einer Spur der Scheibe d
geführt wird und die Sperrung zwangläufig zur
gegebenen Zeit nach der Bremsung vollzieht.

Fig. 36

Um die Maschinenbedienung auf das Ausrücken
oder Wiedereinrücken aufmerksam zu machen, wird
diese zusammengesetzte Schutzvorrichtung auch mit
einem U n f a llw a r n e r * ) versehen. Hierzu wird auf
der Welle w noch eine Scheibe e mit Planspur an
gebracht, welche durch die Gleitrolle am Hebel p
diesen bewegt. Damit kann eine Glocke zum Er
tönen gebracht, aber auch durch eine Lenkstange
der Hebel p mit dem Hebel q verbunden werden,
welcher den Deckschieber t des „Vorsicht“schildes
zu dessen Sichtbarmachen steuert.
So ist die beschriebene, fünf Sicherheitsvorrich
tungen in der erforderlichen Abhängigkeit und Reihen
w irkung in sich vereinigende, also zusammengesetzte
*) S o z.- T e c h n . 1918 Heft 19 S. 101 mit Abbildungen.
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Uhfallverhütungsvorrichtung nach verschiedenen Rich
tungen ausbildungsfähig. So ist, um auf gegebene
Abänderungen zu verweisen, in Fig. 5 für die Schutz
haube ein Spurenzylinder b gewählt, der den Hebel c
eines Zapfens bewegt, welcher die Kurvenscheibe v
trägt. Diese Scheibe legt sich für gewöhnlich vor
die Schutzhaube h und hindert diese am Aufklappen.
Die nach der Ausrückung und Bremsung stattfindende
Verdrehung der Scheibe v gibt erst im ungefähr
lichen Zustande die Haube h frei.
Die Bewegung der Schutzwehr kann je nach
deren Aufbau verschieden erfolgen, es kann eine
Verschiebung oder Verdrehung stattfinden, was alles
von einer entsprechenden Kurvenspurscheibe aus
mit geeigneten Hilfsmitteln erfolgen kann. So kann
von einer solchen Scheibe oder einem Spurenzylinder
aus der Stellhebel einer Reibungs- oder anderen
Kupplung oder der Elektromotoranlasser u. dergl.
bewegt werden. Alle Be
wegungen vollziehen sich
durch
die
Kurvenspuren
z\yangläufig, sicher und kraft
schlüssig, und durch die
Drehung der Welle w, die
als S te u e r w e lle zu be
zeichnen ist, lassen sich mit
Hilfe des Handrades r, das
seine Drehung auf die Steuer
welle auch durch ein kraft*
sparendes Zahnradvorgelege
finden kann, die Bewegungen
in geeigneter Geschwindig
keit ausführen.
Die Welle w ist, nament
lich wenn für dieselbe ein
Vorgelege vorhanden ist,
Fig.
durch
die
verschiedenen
Gleitrollenhebel gegen Selbstverdrehung,
welche
übrigens nie Anlaß zu Unfällen geben kann, an den
Endstellen ihrer Verdrehung gesichert.
Eine be
sondere Sicherung läßt sich aber auch durch ein
einseitiges Gewicht auf derselben erzielen. Dieses
Gewicht erhält nach der Ausrückung und Schutz
wehrfreigabe seine senkrecht vom Drehpunkt der
Welle, w ab gerichtete Hängelage, und ist also ein
größerer Kraftaufwand nötig, um die Ruhestellung
zu überwinden. Es können aber zu besonderer
Sicherung auch Sperr- und Einlegeklinken angebracht
werden, die wieder mit einem Unfallwarner in Ver
bindung stehen könnten. Die Technologie der U n
fallverhütungs-Schutzvorrichtungen, wie sie in den
vorangegangenen Aufsätzen gegeben ist, zeigt hier
Mittel und Wege für die Erfüllung der Forderungen,
welche die Unfallverhütung zu stellen hat.
Eine besondere Anwendung finden solche zu
sammengesetzte Schutzvorrichtungen bei den A u s 
s c h le u d e r m a s c h in e n
oder Z e n t r if u g e n ,
bei
denen gefordert wird, daß in den oben offenen
Schleuderkorb nicht eingegriffen werden darf, so
lange derselbe noch angetrieben wird, oder im freien
Nachlauf sich befindet. Der Korb darf nur im Still
stände zugänglich sein, wo das Füllen und Entleeren
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des Schleudergutes stattfindet. Eine bezügliche E in 
richtung veranschaulicht Fig. 37, welche sich dadurch
kennzeichnet, daß die erforderlichen Bewegungen von
e in e r Kurvenspurenscheibe bzw. einem planen Stirn
rade z bewirkt werden, welches von dem Hand
wulst- oder Handkurbelrade r in Drehung versetzt
wird. Das Rad zbesitzt auf seiner hinteren Stirn
fläche die Spur a zur Bewegung der Riemengabel g
oder Ausrückbetätigung, vorn dagegen die Spur b
für den dreiarmigen Hebel f, welcher einesteils durch
die Verbindungsstange t und einen Doppelhebel k
die Scherenbremse n der auf der Achse des Schleuder
korbes oder der Lauftrommel i sitzenden Scheibe m
anzieht, andernteils den Schieber v bewegt, welcher
beim Niedergehen die an einem Arm des Verschluß
deckels d für die Einfüll- und Entleerungsöffnung
sitzendeRolle cfreigibt, so daß der Deckel auf
geklapptwerden kann,
beim Hochgehen dagegen
durch Antreffen an der um 
gelegten Rolle des offenen
Deckels diesen zurücklegt
und
folglich zwangläufig
schließt. Bei Drehung des
Rades z wird folglich erst
der Antrieb des Schleuder
korbes abgestellt, dann dieser
an seinem Selbstweiterlauf
durch kräftiges Bremsen ge
hemmt, und gleichzeitig der
Schutzdeckel
freigegeben.
Bei der Rückdrehung des
Rades wird die Festhaltung
des Schleuderkorbes nach
dessen N eufüllung
aufge
hoben, dabei der
Deckel
geschlossen und dann erst
37
der Antrieb eingerückt.
Der Deckel dkann auch
zw angläufig
durch
Verbindung mit dem Hebelarm c aufgeklafjpt und
in Offenstellung festgehalten und so wieder nieder
gelegt werden, und der Schieber v kann durch be
sondere F orm ung erst nach einigem Anhalten der
Bremsung den Deckel freigeben, so daß nur bei
sicher stillstehendem und festgehaltenem Schleuder
kessel derselbe zugänglich ist. Für die verschiedenen
Antriebsarten der Zentrifugen, m it seitlichem, hin
terem und oberem Antriebvorgelege und elektrischem
Einzelantrieb ist die in ihren Grundteilen festgelegte
Einrichtung entsprechend abzuändern, und wird im
letzteren Falle der gewöhnlich in einem Kasten ver
sperrte Anlasser des Antr-iebelektromotors im gege
benen Zeitpunkte freigegeben oder unmittelbar gesteuert.
Eine Anw endung können solche zusammen
gesetzte Schutzvorrichtungen
mit
zwangläufiger
Reihenwirkung auch an den L a d e s te lle n v o n
A u f z ü g e n o d e r F a h r s t ü h le n finden. Von einem
für gewöhnlich gegen unzeitige Drehung gesperrten
Handrade aus werden dann durch Kurvenspuren die
Verschlußtür der Ladeöffnung zw angläufig geöffnet
und geschlossen und ein Unfallwarner betätigt, wie
durch eine Daumenscheibe der Hebel für die Bewegung
der Einrückstange des Fahrstuhlantriebes gesteuert
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wird. Kom mt dabei die zu be- oder entladende
Fahrbühne bei gleichzeitiger selbsttätiger Antrieb
ausrückung vor der Ladeöffnung des Fahrschachtes
an, so wird damit die Sperrung des Handrades aus
gelöst, und bei Drehung desselben in der durch die
Spurbegrenzung nur möglichen Richtung die Ladetür
zwangsweise und kraftschlüssig geöffnet, wie damit
auch ein durch die plötzliche Sichtbarkeit auffallendes
Vorsichtsschild freigelegt werden kann. Beim Rück
wärtsdrehen des Handrades wird das Schild ein
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gezogen, die Ladetür geschlossen und nun erst der
Antrieb eingerückt, wobei mit der Bewegung der
Fahrbühne sofort die Klinke zur Sperrung der Hand
raddrehung durch Federwirkung einfällt.
Die beschriebenen beiden Anwendungsbeispiele
für in Abhängigkeit stehende zusammengesetzte
Schutzvorrichtungen werden zeigen, daß solche in
manchen Fällen zur Verminderung der Unfallgefahr
und zur Erhöhung der Betriebssicherheit beizutragen
geeignet sind.

Etwas über das Zusammenarbeiten von Dampfkesseln
verschiedener Spannung.
In vielen Dampfkesselbetrieben erscheint es
wünschenswert, Kessel von verschiedener Betriebs
spannung zeitweise oder auch ständig miteinander
verbunden arbeiten zu lassen. Die Notwendigkeit
hierfür ist meistens dann gegeben, wenn ältere An
lagen durch Einbau neuer Maschinen und Kessel ver
größert werden und die vorhandenen Kessel mit
benutzt werden sollen. Auch in solchen Betrieben,
wo zeitweise große Dampfmengen zum Heizen und
Kochen benötigt werden und die vorhandenen Dampf
kessel für mittlere Dampfspannung vorübergehend
den Bedarf nicht zu decken vermögen und alsdann
die erforderliche Restmenge aus Hochdruckkesseln
entnommen werden muß, tritt die Notwendigkeit, aus
beiden Kesseln Dampf gleicherEndspannungentnehmen
zu müssen, ein. Es erscheint daher angebracht, kurz
auf die bestehenden behördlichen Vorschriften für
das Kuppeln von Dampfkesseln verschiedener Be
triebsspannung hinzuweisen und diejenigen Maßnahmen
zu besprechen, welche für die Erzielung eines sicheren
und anstandslosen Betriebes derartiger Anlagen Ge
w ähr leisten. Gleich vorweg sei indessen bemerkt,
daß das Zusammenarbeiten von Dampfkesseln ver
schiedener Spannung stets als eine ungewöhnliche
Betriebsmaßnahme anzusehen, und dementsprechend
soviel als irgend m öglich zu vermeiden ist. Einzelne
Dampfkessel-Ueberwachungsstellen lassen das Z u
sammenarbeiten von Dampfkesseln bei verschiedenem
Druck auch ausnahmsweise nicht zu, sondern ver
langen stets, eine dem Niedrigstdruck entsprechende
Veränderung der Sicherheitsventilbelastung, eine Maß
nahme, wodurch das Zusammenarbeiten in vielen
Fällen unm öglich gemacht wird, da die mit Hoch
druckdampf gespeisten Maschinen und Apparate in
der Regel keine starke Verminderung des Dam pf
druckes zulassen. Nach den zurzeit gültigen Be
stim m ungen für die Anlegung und den Betrieb von
Landdampfkesseln dürfen die Dampfkessel mit ver
schiedenem Druck an eine gemeinsame Dampfleitung
nur dann angeschlossen werden, wenn zwischen der
selben und dem Kessel mit niedrigem Druck ein sicher
wirkendes Rückschlagventil eingebaut ist. Für das
letztere ist ferner vorgeschrieben, daß der Kegel vom

Dampf des mit niedriger Spannung arbeitenden
Kessels angehoben werden kann und dementsprechend
in der Sammelleitung ein noch geringerer Druck
herrscht wie im Kessel mit der niedrigen Spannung.
Zwischen Dampfkessel und der Sammelleitung muß
m ithin stets ein Druckverminderungsventil sowie
ferner zur Erzielung hoher Sicherheit ein Sicherheits
ventil angeordnet sein, damit auf alle Fälle ein
Ueberströmen von Dampf zu hoher Spannung in den
Kessel für niedrige Spannung vermieden wird. Die
Erfahrung hat nun gelehrt, daß als Rückschlagventil
die gewöhnlichen Ausführungen, nach Art der
Speiseventile, nicht zu verwenden sind, da die
bei diesen Konstruktionen nicht zu vermeidenden
Stöße und das hierdurch entstehende Geräusch für
den Dauerbetrieb unhaltbar sind. Außerdem tritt
aber durch das fortgesetzte harte Aufschlagen des
Ventils auf den Sitz bereits nach sehr kurzer Z e it
eine Zerstörung dieser Teile ein. Für die Erzielung
hoher Betriebssicherheit trat somit das Bedürfnis nach
einem Rückschlagventil in Sonderbauart auf, um
dessen Konstruktion sich u. a. besonders die bekannten
Armaturfirmen Schäffer & Buddenberg, Magdeburg,
Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover,
Franz
Seiffert & Co., Berlin, und Hübner & Meyer, Wien,
verdient gemacht haben. Der Hauptvorzug dieser
Rückschlagventil- und Rückschlagklappen besteht in
der außerordentlichen Betriebssicherheit und Zuver
lässigkeit. Der Dampf absperrende oder drosselnde
Kegel steht meistens unter kräftigem Feder- oder
Bremskolbendruck, einzelne Firmen wenden auch
unmittelbare Gewichtsbelastung in Verbindung mit
einem dämpfenden Element, wie Bremskolben usw.
an, so daß beim Betriebe dieser außergewöhnlichen
Ventilkonstruktionen keine nennenswerten Geräusche
mehr auftreten können. Eine Abart der oben be
schriebenen Rückschlagventile sind die Ueberströmventile, welche besonders dort in Betracht kommen,
wo es darauf ankommt, den Druck der Hochdruck
kessel möglichst gleichbleibend hochzuhalten und
nur der überschüssige Dampf in eine Heizleitung
oder dergleichen abgegeben werden soll. Derartige
Ventile werden vielfach mit einem Hochdruckver
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minderungsventil gekuppelt. Die Wirkungsweise ist
folgende: D es Ueberströmventil tritt erst in Tätigkeit,
wenn der Dampfdruck des Hochdruckkessels die ein
gestellte Höchstspannung erreicht hat.
Dagegen
sperrt das-Dampfverminderungsventil die Dampfzufuhr
vom Hochdruckkessel zur gemeinsamen Dampfleitung
sofort und selbständig ab, sowie in letzterer die
für den Niederspannungskessel bestimmte Höchst
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spannung erreicht hat. An Stelle des Dampfdruck
verminderungsventils können auch Vollhubsicher
heitsventile eintreten, welche beim Erreichen der
höchst zulässigen Spannung in der gemeinsamen
Dampfleitung den Hochdruckdampf abführen, so daß
keine Ueberspannung in dem Niederdruckteil der
Dampfanlage eintreten kann.
W.

Unfälle in der Eisen- und Stahlindustrie der Vereinigten Staaten.
In den Vereinigten Staaten hat bekanntlich in
den letzten Jahren eine Bewegung zur Bekämpfung
von Unfällen eingesetzt, die unter der Losung „Safety
F irst!“ (Sicherheit vor allem!) arbeitet. Sie hat gute
Erfolge erzielt, in dem die Zahl und Schwere der
Unfälle vermindert worden ist. Es war aber auch
nötig, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen,
denn die Zahl der Unfälle hatte vor etwa 12 Jahren
eine geradezu erschreckende Höhe erreicht. Zu den
Zweigen der Industrie, auf die sich dieses vernichtende
Urteil bezieht, gehört auch die Herstellung von Eisen
und Stahl, und eine Veröffentlichung des staatlichen
Amts für Arbeitsstatistik, die den Zeitraum von 1907 bis
1917 behandelt, gibt so interessante Aufschlüsse über
die einschlägigen Verhältnisse, daß es lohnt, sich
mit ihrem Inhalt näher zu beschäftigen. Wesentlich
zur Förderung der Bestrebungen, die auf die Be
seitigung von Betriebsgefahren gerichtet sind, hat
auch die Gesetzgebung beigetragen, indem sie die
Entschädigungspflicht bei Unfällen einführte; es lag
deshalb im Interesse des Unternehmers, die Zahl der
Unfälle zu verringern. M it welchem Erfolg dabei
gearbeitet worden ist, mögen die folgenden drei
Zahlen zeigen. In einer Anzahl von Betrieben mit
etwa 15000 Arbeitern, in denen die „Safety First“Bewegung noch nicht eingesetzt hatte, betrug die
Zahl der Unfälle über 7500 oder 508 auf 1000
Arbeiter; in anderen Werken mitgegen 29 000 Arbeitern,
in denen die Unfallbekämpfung schon leidliche F ort
schritte gemacht hatte, kamen auf 1000 Arbeiter
272 Unfälle, und Betriebe, die vom Standpunkt der
Unfallverhütung als ausgebaut angesehen werden
müssen, hatten bei etwas über 24000 Arbeitern 4080
Unfälle oder 167 auf 1000 Arbeiter. Daß diese Ver
m inderung zu einer vollständigen Beseitigung der
Unfälle führen wird, ist wohl eine übertriebene
Hoffnung; unm öglich wird es vielleicht nicht sein,
einen Zustand zu erreichen, indem, wie die ameri
kanische Veröffentlichung sagt, das Vorkommen von
Unfällen ebenso überraschen wird wie heute ihr Fehlen,
was eine recht abfällige Kritik des heutigen Zustandes
bedeutet.
F ür eine Statistik, wie die hier besprochene, ist.
es zunächst erforderlich, den Begriff des „Unfalls“
festzulegen; das Kennzeichen eines Unfalls im Sinne
des amerikanischen Amts für Arbeitsstatistik ist eine
Verletzung, die zu einer Unterbrechung der Arbeit
über den Schluß der Arbeitszeit des betreffenden
Tages hinaus zwingt. Der Maßstab für die Schwere

des Unfalls wird dabei in der Dauer der durch ihn
veranlaßten Arbeitsunterbrechung gefunden.
Bei
Unfällen, die dauernde Arbeitsunfähigkeit oder den
Tod zur Folge haben, versagt dieser Maßstab. Es
wird dann angenommen, daß der Tod eines Arbeiters
für die Allgemeinheit einen Verlust von 30 Jahren
zu 300 Arbeitstagen bedeutet. Bei dauernder Arbeits
unfähigkeit wird dieser Verlust wegen der damit ver
bundenen Verpflichtung zur Unterstützung des ver
unglückten Arbeiters als weit größer angesehen und
mit 10500 Tagen bewertet. Der Verlust eines Armes
wird beispielsweise m it 2808 Tagen, der eines Fußes
mit 1845 Tagen angesetzt. Unter diesen Voraus
setzungen ergeben sich für eine Anzahl Betriebe der
Eisen- und Stahlindustrie folgende Unfallzahlen:
Häufigkeit
der Unfälle
auf
1000 Arbeiter

Zahl der infolge
Unfalls ver
lorenen Arbeits
tage auf einen
Arbeiter

Z ahl
der
Arbeiter

. .
300
34,5
6406
.
7494
. .
214
54,3
.
38,1
7585
.
. .
189
4525
.
.‘ .
150
29,9
23,7
6215
. .
174
.
. ..
134
7642
.
19,9
5774
. .
112
18,6
.
7396
153
14,3
. . . .
21,3
7562
. .
115
.
Die Angaben lassen bei einer Zunahme der Zahl
der Arbeiter ein Abnehmen der Unfälle, sowohl der
Zahl als der Schwere nach erkennen. Beachtenswert
ist dabei, daß die Höchstzahl der Unfälle nicht mit
ihrer größten Schwere zusammenfällt.
Ein andrer Kreis der Eisen- und Stahlwerksbetriebe ergibt nachstehende Zahlen.

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

1907 .
1910.
1911 .
1912 .
1913 .
1914.
1915 .
1916.
1917 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Häufigkeit
der Unfälle
auf
1000 Arbeiter

Zahl der infolge
Unfalls ver
lorenen Arbeits
tage auf einen
Arbeiter

242,4
184,1
1.73,8
192,3
155,9
112,7
111,4
100,8'
81,0

27,1
17,1
13,5
13,8
15,1
10,9
10,3
10,7
10,2

Zahl
der
Arbeiter

27 632
79 486
80 029
93 666
91 107
77 474
79 065
108 994
86 847
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Unter diesen Zahlen ist besonders auffallend die
Steigerung der Ansprüche, die der Krieg an die Eisenund Stahlindustrie stellte und die sich in der Steigerung
der Zahl der Arbeiter zu erkennen gibt, sowie der
Umstand, daß trotz dieser Steigerung, die doch zur
Einstellung neuer Arbeiter zwang, die ferner häufige
Veränderungen in der Beschäftigung der Arbeiter zur
Folge hatte, sowohl die Häufigkeit der Unfälle ge
sunken ist, auch ihre Schwere zum mindesten nicht
zugenommen hat; das Gegenteil wäre eher zu erwarten
gewesen. Die Zeit vor der durch den Krieg ver
ursachten Hochflut zeichnet sich durch eine günstige
E ntw icklung der Unfallzahlen aus.
Um dieStatistik für die Unfallverhütung nutzbar zu
machen, müssen noch noch die Ursachen der Unfälle
erfaßt werden. Hier stehen in bezug auf die Zahl der
Unfälle herabfallende Gegenstände m it 36,5 Unfällen
auf 1000 Arbeiter obenan; auf sie folgen die Unfälle
bei der Bearbeitung der Erzeugnisse mit 35,6, ver
schiedene Ursachen m it 29,2. Verbrennungen hatten
20,9, Hebezeuge 16,5, Arbeitsmaschinen 15,3 Unfälle auf
1000 Arbeiter zur Folge. Dadurch, daß die Arbeiter
selbst fielen, verunglückten 12,5 vomTausend. Gering
sind die Unfälle, die durch Kraftfahrzeuge verursacht
wurden, näm lich 6,6 auf das Tausend, und ver
schwindend diejenigen, die durch Kraftmaschinen,
Kessel und Kraftübertragungen hervorgerufen wurden.
Bei der Schwere der Unfälle, ausgedrückt durch die
Länge der dadurch erzwungenen Arbeitsunterbrechung,
stehen dagegen Verbrennungen und Hebezeuge mit
3,27 und 3,30 Tagen auf den Arbeiter obenan;
nennenswerte Zahlen entfallen noch auf Kraftwagen
— 2,44 Tage — auf herabfallende Gegenstände
— 2,23 — , während die übrigen Ursachen nur
weniger schwere Unfälle zur Folge hatten; am besten
stehen auch hier die Kraftmaschinen, Kessel und
Kraftübertragungen da.
Interessant ist dabei ein
Vergleich m it den Unfällen beim Maschinenbau; die
Zahl der Unfälle bei der Eisen- und Stahlerzeugung
ist weit größer als dort; nur bei den Arbeitsmaschinen
hat der Maschinenbau höhere Unfallzahlen.
Die Ursachen für Unfälle sind aber nicht nur in
den Einrichtungen und im Betriebe der Stahlwerke
zu suchen; sie liegen auch im Arbeiter selbst. Mangel
an Erfahrung und Uebung führen häufig zu Unfällen,
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Nachtarbeit, große Hitze, oder Kälte erhöhen ebenfalls
die Zahl der Unfälle. In den meisten Fällen liegt
aber die Schuld an einem Unfall nicht am Arbeiter
allein, sondern es kommen noch Mängel der E in
richtungen hinzu.
Der Einfluß der Erfahrung und Uebung auf die
Zahl der Unfälle ist in einem großen Betrieb unter
sucht worden. Hier ergab sich, daß Arbeiter in den
ersten 6 Monaten ihrer Beschäftigung an 57 Unfällen,
diejenigen im zweiten Halbjahr nur mit der halben
Zahl beteiligt waren; weiter nahm die Zahl der
Unfälle mit der Beschäftigungsdauer ziemlich gleich
mäßig ab, und Arbeiter, die über 15 Jahre in dem
selben Betriebe gearbeitet hatten, blieben frei von
Unfällen, obgleich ihre Zahl ebenso groß war wie
die Zahl der Arbeiter im ersten Halbjahr.
Die Einstellung neuer Arbeiter hat im allgemeinen
eine Zunahme der leichten Unfälle zur Folge; erst
von 1915 an zeigt sich trotz der Einstellung neuer
Arbeiter eine Abnahme derartiger Unfälle; um diese
Zeit wurde eine besondere Auswahl der neu ein
gestellten Arbeiter eingeführt, die einen Rückgang
der leichten Unfälle zur Folge hatte. Das Alter der
Arbeiter hat sicher auch einen Einfluß auf das Vor
kommen von Unfällen, doch konnte der Zusammen
hang nicht zahlenmäßig erfaßt werden; ebenso steht
es m it dem Einfluß des Alkohols.
Daß Alkohol
mißbrauch, vielleicht sogar der mäßige Genuß ein
Grund vieler Unfälle ist, kann wohl kaum bezweifelt
werden; es ist aber nicht möglich, in Zahlen aus
zudrücken, ob und wie weit der Einfluß des Alkohols
bei dem einzelnen Unfall in Frage kommt. Auffallend,
aber erklärlich ist die hohe Zahl von Unfällen, die
in der Nacht im Verhältnis zu denen, die in der
Arbeitszeit bei Tage Vorkommen, und ihre Schwere.
Hier spielt natürlich die mangelhafte Beleuchtung
eine maßgebende Rolle, aber auch der Alkohol scheint
mitzuwirken; dies muß wenigstens darausgeschlossen
werden, daß Vergehen gegen Dienstvorschriften, die
auf Alkoholgenuß zurückzuführen sind, in der Nacht
weit zahlreicher sind als am Tage. W eniger scharf
läßt sich eine gesetzmäßige Verteilung der Unfälle
über Vormittag und Nachmittag und über die einzelnen
Stunden des Tages feststellen.

Schutzbrille i r Steinhauer.
In Schweden trat im Jahre 1918 ein neues
Unfallversicherungsgesetz in Kraft, welches für so
gut wie jede Arbeit, die für Rechnung eines anderen
ausgeführt wird, Versicherungspflicht vorschreibt. Die
Entschädigungen, die nach diesem Gesetz an verletzte
Arbeiter ausbezahlt werden sollen, sind im Verhältnis
zu den nach dem früher geltenden Gesetz vor
gesehenen bedeutend erhöht, was selbstredend eine
entsprechende E rhöhung der Unfallversicherungs
beiträge zur Folge gehabt hat. Unter den Arbeit
gebern in der Steinindustrie hat diese E rhöhung der

Beiträge große Besorgnis erregt, besonders auf Grund
der gedrückten Lage, in der sich diese Industrie in
folge des Weltkrieges befindet.
Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes wurde in
der Reichsversicherungsanstalt eine Untersuchung an
gestellt einesteils um die Kosten der Reichsver
sicherungsanstalt für Versicherung während der
Jahre 1903 bis 1915 von Arbeitern im Steinbruch
und Steinhauerei für Granit und damit vergleichbare
Steinart zu ermitteln, anderenteils auch umfestzustellen,
ob das vorliegende versicherungsstatistische Material
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möglicherweise irgendwelche Veranlassung für zu
treffende Maßnahmen bieten könnte, die geeignet
wären das für die Steinindustrie hohe Unfallrisiko
zu verringern und dadurch eine niedrigere Unfall
versicherungsprämie für die genannte Industrie zu
ermöglichen. Die Untersuchung, welche 26881 Jahres
arbeiter, versichert nach dem älteren Gesetz, umfaßte,
ergab, daß die Kosten 1 7 :9 3 Kronen pro Jahres
arbeiter betragen hatten, mit relativ unbedeutenden
Schwankungen in den einzelnen Jahren. F ür Ver
sicherung nach dem nun geltenden Gesetz ist für
die gedachte Gewerbegruppe eine Durchschnittsprämie
von 42 Kronen per 1000 Kronen Löhnungssumme
festgestellt.
Aus der Untersuchung ging hervor,
was man auch schon vorher wußte, daß man in
erster Linie danach trachten müsse die Anzahl der
Augenverletzungen zu vermindern, um in einem
wesentlicheren Grade das Unfallrisiko verringern zu
können. W enn die Anzahl Augenverletzungen, welche
eine Invalidität von 10% oder mehr verursachen,
sich auch künftighin ebenso hoch erweisen würde
wie zuvor, dann würden nach den Ermittlungen
etwa 50 % der Prämie für obligatorische Versicherung
nach dem neuen Gesetz (d. h. für die Zeit nach den
ersten 35 Tagen , nach dem Unfall) oder ungefähr
16 Kronen %o erforderlich sein, um die durch diese
Verletzungen verursachten Kosten zu decken.
Aus
den Erm ittlungen ging auch hervor, daß, wenn
Augenschutz bei der Arbeit in Steinbrüchen und
Steinhauereien allgemein zur Anwendung käme bzw.
vorgeschrieben würde, dies durch Verminderung der
großen Anzahl Augenverletzungen zweifellos in
hohem Grade dazu beitragen müßte, die Kosten für
die Versicherung zu beschränken und demnach
niedrigere Prämien zu ermöglichen.
In den Jahren 1912 bis 1914 wurden auf Kosten
des Staates von der Gewerbeinspektion Versuche mit
verschiedenen Arten Augenschutz für Arbeiter in der
Steinindustrie zu dem Zweck vorgenommen, um die
Brauchbarkeit der im Handel zugänglichen Augenschutz
typeu zur Vorbeugung von'Verletzungen bei Stein
hauereiarbeit zu ermitteln. Die Versuche umfaßten
etwa 400 verschiedene Probemodelle und ergaben
als Resultat, daß die wesentlichen Anforderungen an
einen für die Steinindustrie geeigneten Augenschutz
in folgenden Eigenschaften zusammengefaßt werden
können:
1. Guter Luftwechsel, wodurch der Uebelstand
des Beschlagens vermindert wird,
2. Freies Sehfeld,
3. Geringes Gewicht,
4. Klares, gleichmäßig dickes, möglichst hartes,
•
zähes und farbloses Glas,
5. Zweckmäßiges Festhalten des Augenschutzes,
6. Die Gläser müssen austauschbar sein,
7. Der Schutz soll leicht zu säubern sein,
8. Der Schutz darf nicht das Sehvermögen beein
trächtigen oder die Sehkraft wesentlich ver
ringern,
9. Er soll hinreichenden Schutz gegen Metall
splitter und nicht allzu große Steinsplitter
gewähren.
•

9. Hett

Die drei Arten Augenschutz, die bei den aus
geführten Versuchen die meiste Anerkennung unter
den M ännern von Beruf in der Steinindustrie gewonnen
zu haben scheinen, sind von folgender Beschaffenheit.
Nr. 1. Zwei getrennte Schutzkörbe von Messing
netz, verbunden mittels eines weichen Bandes über
der Nasenwurzel und m it ebenen, elliptischen, aus
tauschbaren Glasokularen versehen. Der Korb.schließt
sich gut an W ange und Schläfe an, ist nach oben
offen, hat eine ebene Vorderseite m it Okularbefestigung
und ist an der Innenseite m it einem elastischen
Stützband versehen, das unmittelbar über der A ugen
braue der Stirn folgt. W ird mittels Bändern um
den Nacken befestigt
Nr. 2. Ein gemeinsamer Korb von Eisendraht
netz, angebracht an einem brillenartigen Gestell und
einen krummen Schirm bildend, der unter den Augen
und an den Schläfen dicht anschließt aber nach oben
offen ist, so daß die Stirn un.d die Augenbrauen
hinter dem Schutz frei gelassen werden. Schwach
gewölbte, elliptische Glasokulare.
W ird mittels
gewöhnlicher Brillenbügel befestigt.
Nr. 3. Große, kreisrunde Brille mit gewöhnlichen
Bügeln ohne Schutzkorb oder Seitenschirme (so
genannten „amerikanischer“ Augenschutz).
Man hatte gehofft, daß nach den ebenerwähnten
Versuchen Schutzbrillen in der Steinindustrie mehr
zur Anw endung kom m en würden. Um das Interesse
des weiteren anzuregen, hatte die Reichsversicherungs
anstalt an verschiedene Arbeitsplätze Anschlagzettel
zur Anbringung an geeigneten Stellen versandt,
welche Rätschläge und Anweisungen in bezug auf
Augenverletzungen enthielten, auch suchten die
Gewerbeinspektoren Arbeitgeber und Arbeiter in
jeder Weise dafür zu interessieren. Aber trotz alle
dem fiel das Resultat recht dürftig aus, was, abgesehen
von der bekannten Abneigung der Arbeiter überhaupt
irgendwelche Brillen zu tragen, darauf beruhen
dürfte, daß von keiner der im Handel zugänglichen
Arten von Augenschutz angenommen werden kann,
daß sie den Anforderungen wirklich zu schützen als
auch leicht zu tragen zu sein tatsächlich entspricht.
Sollen die Okulare größeren Steinsplittern stand
halten können, so müssen sie 3 bis 4 m m dick sein,
und da sie außerdem einen recht großen Durchmesser
(50 m m ) haben müssen, ist es begreiflich, daß die
Schutzbrille so schwer wird, daß man nicht gut von
dem Arbeiter verlangen kann, daß er sie den ganzen
Tag bei der Arbeit tragen soll, wenigstens nicht in
der jetzt üblichen Verfassung. Da demnach eine
gute Schutzbrille mit wenig Gewicht nicht zu haben
ist, muß man versuchen das Problem in der Weise
zu lösen, daß man die Brille so konstruiert, daß das
Gewicht derselben den Arbeiter in keiner Weise
belästigt.
Umstehende Abbildungen zeigfen eine
Schutzbrillenkonstruktion empfohlen von Gewerbe
inspektor Rosengren, die im Laufe dieses Jahres an
verschiedenen Arbeitsplätzen probiert worden ist, und
die das Problem in einer so glücklichen Weise gelöst
zu haben scheint, daß sie zu der Hoffnung berechtigt,
daß m it Hilfe gewisser Strafbestimmungen im Unfall
versicherungsgesetz und dem nun in Schweden
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geltenden Gesetz über Arbeiterschutz diese Brille mit
der Zeit unter den Steinhauern allgemein in Gebrauch
kommen wird. Hierdurch könnte dann auch eine
E rm äßigung der Unfallversicherungsprämien herbei
geführt werden. Die Brille wird an einem schmalen
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wird guter Luftwechsel hinter den Gläsern erzielt,
woäurch auch das Beschlagen vermindert wird. Die
Brille wird mit den Bügeln ca. 1 cm über den Ohren
getragen. W enn es erforderlich ist, kann man zum
seitlichen Schutz des Kopfes ein Messingnetz auf

Fig. 38

Bande (einem gewöhnlichen Stiefelband) getragen,
das über den Scheitel gezogen und im Nacken mit
dem Riemen, der die beiden Bügel vereinigt, zu 
sammengeknüpft ist.
Durch diese Einrichtung sind
nicht nur der lästige Druck auf der Nase und der
Druck der Bügel gegen die Ohren sondern auch
die großen Unannehmlichkeiten,
die mit
dem
Tragen von fabrikmäßig hergestellten Brillen, die
nicht der individuellen Gesichtsform angepaßt sind,
verknüpft sind, vollständig beseitigt.
Der Trag
riemen, der den Nasenbogen umschließt, isoliert
auch die Nase gegen Kälte. Dadurch, daß die Gläser
eine schräge N eigung nach vorn erhalten haben,

Fig. 39

den Bügeln anbringen (auf der Abbildung nicht
sichtbar). Die Riemen sind schlaff zu halten. Die
Länge der einzelnen Riemen braucht nur einmal
justiert zu werden, und zwar muß dies vor dem
Spiegel geschehen um ein für allemal die zweck
mäßigste Stellung der Brille ausfindig zu machen
E. v. O d e ls tie r n a .

Die Riekau-Aetzung.
Von J o s e f R ie d e r ,
W enn man auch bei der Herstellung kunst
gewerblicher Gegenstände bestrebt ist, Verzierungen
auf Gegenständen aller Art durch Prägung herzu
stellen, so läßt sich damit noch nicht immer derselbe
Effekt erzielen, wie durch Einätzen, besonders, wenn
es sich um sehr feine Gebilde handelt. Man greift
dann zu den verschiedenen Aetzverfahren, unter
denen wiederum die photochemischen Methoden die
schönsten Resultate ergeben, weil sie erlauben, die
allerfeinsten Details wiederzugeben.
Das älteste photochemische Verfahren gründet
sich auf die Lichtempfindlichkeit dünner Asphalt
schichten, wie sie durch Uebergießen mit einer
Asphaltlösung gewonnen werden. Diese Schichten
werden unter Einfluß des Lichtes in verschiedenen
Lösungsmitteln, in denen sie sonst löslich sind,
unlöslich, d. h. besser gesagt, schwer löslich. Werden
die unbelichteten Stellen gelöst, so bleiben die be

Berlin-Steglitz.

lichteten als Deckung stehen und man kann ohne
weiteres ätzen.
An sich ist die Asphaltmethode
äußerst einfach, nur geht die Entw icklung in der
Praxis nicht so glatt von statten. Die Unlöslichkeit
des kopierten Asphaltes ist keine unbedingte. In
Lösungsmitteln, in denen Asphalt leicht löslich ist,
ist auch der kopierte Teil löslich, die anderen aber
lösen auch die unkopierten Teile nur schwer, sodaß
schon eine gewisse Uebung dazu gehört, um sichere
Resultate zu erreichen.
Aus diesem Grunde und auch wegen einer
größeren Lichtempfindlichkeit wurde das Asphalt
verfahren fast ganz durch die sogenannten Chromat
verfahren verdrängt, von denen zwei verschiedene
Methoden für Aetzzwecke in Anw endung sind. Das
ältere sogenannte Chromeiweißverfahren beruht auf
der Lichtempfindlichkeit von mit doppeltchromsaurem
Kali oder A m m onium versetzten Eiweißschichten.
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Diese werden durch das Licht unlöslich. Nun würde
aber
die zurückbleibende, unlöslich
gewordene
Zeichnung, nicht gegen das Aetzmittel schützen,
weshalb vor der Entw icklung, jedoch nach dem Ko
pieren, die Schicht dünn mit Buchdruckfarbe einge
walzt werden muß.
Nachträglich wird dann in
Wasser entwickelt, wobei an den nicht kopierten
Stellen mit dem Eiweiß auch die Druckfarbe weg
schwimmt, was allerdings einiger Nachhilfe m it einem
Wattebauschen oder ähnlichem bedarf. Nach der
Entw icklung kann man mit Asphaltpulver einstauben
und dieses durch Erwärmen anschmelzen.
Gegenüber diesem Verfahren bietet der später
in Aufnahme gekommene Emailprozeß eine gewisse
Vereinfachung. Statt Eiweiß allein wird ein Gemisch
von solchem mit Fischleim benützt. Die kopierte
Schicht wird ohne vorhergegangenes Einwalzen ent
wickelt und alsdann m it Methylviolett angefärbt, so
daß man die Zeichnung klar sichtbar stehen hat.
Nachträglich wird dann der Gegenstand erwärmt,
bis sich die blaue Zeichnung in eine braune umfärbt.
Der Umstand, daß manche Metalle, wie Zink, nicht
den hohen Erhitzungsgrad aushalten — Stahlteile
blau anlaufen, hat das Anwendungsgebiet des E m ail
verfahrens beschränkt.
Beiden Chromatverfahren
haften außerdem Mängel an, die ihre Anwendung
besonders für den Nichtfachmann erschweren. Alle
Chromgemische sind leicht verderblich, schieiern
dann und lösen sich auch an den unkopierten Stellen
schwer. W ill man gleichmäßige Schichten erhalten,
so muß man abschleudern, was nur dann ausführbar
ist, wenn der zu kopierende Gegenstand dies
erlaubt.
Außerdem haben sie einen Nachteil m it dem
Asphaltverfahren gemein, der sich geltend macht,
wenn sehr feine Zeichnungen tief geätzt werden
sollen, wie dies z. B. bei Bildern nach der Art von
Stahlstichen der Fall ist. W eil die n ic h t k o p ie r t e n
Stellen ätzen, muß man vom Positiv kopieren und
dabei werden, wenn die Kopierzeit auch nur wenig
überschritten ist, die Linien leicht zukopiert. Eine
Schicht aber, bei der die k o p ie r t e n S t e lle n ä t z e n ,
hatten wir bisher in einer für praktische Verwendung
brauchbaren Form noch nicht. Es ist m ir nun ge
lungen, durch die Riekau-Aetzung diese Lücke aus
zufüllen.
Dieses Verfahren hat insofern eine gewisse Ver
wandtschaft mit der alten Asphaltmethode, als in der
Schicht neben anderen Harzen auch Asphalt vor
handen ist. Eine Lösung dieser Harze wird über die
zu kopierende Fläche gegossen oder der Gegenstand
in dieselbe eingetaucht und der Ueberschuß ablaufen
lassen. In wenigen Minuten ist der lichtempfindliche
Lack in einer äußerst dünnen Schicht von ca.
0,002 m m Stärke aufgetrocknet. Der Lack ist im
Dunkeln unbeschränkt haltbar, wie es auch voll
kommen gleichgültig ist, ob man sofort kopiert oder
nach Monaten.
Kopiert man nun unter einem
Negativ eine Zeichnung auf, so ist diese schwach
sichtbar. Die Kopierzeit ist dabei länger als bei den
Chromschichten, aber kürzer als bei dem alten
Asphaltverfahren.
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Das Entwickeln der Kopie ist eine einfache
Sache. Angenommen, man hätte auf eine Stahl
oberfläche kopiert, so würde man den Gegenstand
m it gewöhnlichem Brennspiritus übergießen, dem
eine Kleinigkeit Salpetersäure beigegeben ist.
In
wenigen Sekunden steht die Zeichnung tiefschwarz
da und man hat nur nötig, den Entwickler durch
Abspülen zu entfernen und den Gegenstand trocknen
zu lassen.
Ist letzteres geschehen, so staubt man in k a lt e m
Z u s t a n d e m it Asphaltpulver oder ähnlichem Harz
pulver ein, was ohne jede Uebung zu machen geht,
erwärmt bis zum Schmelzen des Pulvers und ätzt
dann wie gewöhnlich. Das Riekau-Verfahren arbeitet
einfach und zuverlässig und kann vor allem von
ungeübtem Personal leicht ausgeführt werden, was
in unserer Zeit besonders wertvoll erscheint. Negative
dazu werden am besten mit dem Massen-CollodiumVerfahren gemacht, wie dies auch in der Klischee
technik üblich ist. Man kann solche auch durch
Einkratzen auf undurchsichtige Schichten auf Glas
platten gewinnen, was den Vorteil hat, daß der
Charakter der Radiertechnik gewahrt bleibt.
M it weiteren Auskünften über das zum Deutschen
Reichspatent angemeldete Verfahren steht der Ver
fasser dieses Aufsatzes gerne zu Diensten.

Gewerbereclrtliche Entscheidungen.
Anw endung der in der Gebührenordnung für Architekten und
Ingenieure aufgestellten Sätze bei der Bemessung von Schieds
richterhonoraren.

Ein Schiedsgericht hatte nach genauer Prüfung
der ihm von den Parteien unterbreiteten Aufstellungen
und Entwürfe dahin erkannt, daß ohne Beibringung
eines klaren Materials nicht zu dem Ergebnisse einer
Entscheidung gelangt werden könne.
Die Kosten
des schiedsgerichtlichen Verfahrens wurden der einen
Partei zu 2/3, der anderen Partei zu % auferlegt.
Einer der Schiedsrichter — der Kläger im vorlie
genden Rechtsstreite — hatte nun als Gesamtsumme
der von ihm für die Prüfung der von den Parteien
beigebrachten Unterlagen 133 Stunden in Ansatz
gebracht und seine Gebühren gemäß den in der
Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure
aufgestellten Sätzen berechnet, und das Kam m er
gericht hat diese Art der Berechnung der Schieds
richtergebühren g e b il li g t .
W enn auch die Gebührenordnung für Architekten
und Ingenieure nicht als eine Taxe im Sinne des
§ 6 1 2 Abs. 2 BGB. gelten kann — so führte das
Kammergericht aus — , so enthält sie doch diejenigen
Normen, die von sachkundiger Seite als üblich be
zeichnet werden, die im geschäftlichen Verkehr
allgemein anerkannt sind und auch von Behörden
bei Honorarvereinbarungen als Grundlage genommen
zu werden pflegen. Man wird es daher beim Mangel
einer Vereinbarung einem Schiedsrichter nicht ver
wehren können, seinerGebührenberechnungdiese Sätze
zugrunde zu legen, und es wird lediglich zu prüfen
sein, ob das Ergebnis über die Grenzen des Ueblichen und Angemessenen soweit hinausgeht, daß

9. Heft

SOZIAL-TECHNIK

die gewählte Art der Berechnung zu einem unbilligen
Ergebnisse führt. Was nun die Prüfung der Frage
anbetrifft, welche Zeit und Mühe der Schiedsrichter
tatsächlich aufgewendet hat, so ist zu erwägen, daß
das Schiedsrichteramt ein besonderes Vertrauen vor
aussetzt.
Ein strikter Beweis der aufgewendeten
Zeit ist daher dem Schiedsrichter nicht zuzumuten.
Namentlich ist ein besonderer Nachweis für die Not
wendigkeit der einzelnen Leistungen nicht erforder
lich. In dieser Hinsicht entscheidet lediglich das
Ermessen des Schiedsrichters, sofern nicht aus be
sonderen Gründen Bedenken gegen sein Verfahren
zu erheben sind. Die Schiedsrichter sind in der
Bestim m ung des von ihnen einzuschlagenden Ver
fahrens vollständig frei, soweit ihnen in dem Schieds
gerichtsvertrage nicht besondere Schranken auferlegt
sind. Hiernach sind sie auch frei in der W ürdigung
der Frage, welche Reisen und Beweisaufnahmen sie
zur Erledigung der ihnen gestellten Aufgaben für
notw endig erachten.
Es genügt also, wenn nach
verständigem Ermessen, unter Berücksichtjgung der
Eigenart der Sachlage, der Schwierigkeit der Ver
hältnisse und der im Schiedssprüche tatsächlich zu
tage tretenden Ergebnisse seiner Arbeit, die Rech
nung des Schiedsrichters über die verwendete Stunden
zahl sich nicht als übertrieben darstellt.
(Kammerger. 2 2 . Sen., 2 2 . U. 4 4 5 6 /1 8 .)
Nachdruck verboten.
Erfordernis ärztlicher Untersuchung bei Um wandlung vorläufiger
Rente in di# Dauerrente.

Ein Arbeiter hatte ber einem Unfalle mehrere
Rippenbrüche und eine W unde am Hinterkopfe davon
getragen, und auf Grund dieser Verletzungen hatte
ihm die Berufsgenossenschaft eine vorläufige Rente
von 662/3 Prozent gewährt. Als der Arbeiter später
eine Verschlimmerung seines Zustandes behauptete,
fragte die Berufsgenossenschaft den ärztlichen Sach
verständigen, ob eine nochmalige ärztliche Unter
suchung erforderlich wäre, und als der Arzt das ver
neinte, sprach die Berufsgenossenschaft dem Ver
unglückten eine Dauerrente von 66 % Prozent zu.
Das R e ic h s v e r s ic h e r u n g s a m t hat dieses Ver
fahren n ic h t g e b i l l i g t . Es handelt sich hier — so
heißt es in den Gründen — um die Festsetzung’ der
ersten Dauerrente, also um den für den Entschädigungs
anspruch wichtigsten Teil des Feststellungsverfahrens.
Die Festsetzung der Rente ist erfolgt ohne vorherige
nochmalige ärztliche Untersuchung. Dem Rate des
erwähnten ärztlichen Sachverständigen durfte die Be
rufsgenossenschaft um so weniger folgen, als nicht
lange vorher der Kläger zweimal eine Verschlimmerung
seines Zustandes behauptet und gebeten hatte, in ein
Krankenhaus aufgenommen zu werden.
Bei der
Festsetzung der ersten Dauerrente kom m t es übrigens
lediglich darauf an, wie der Zustand zu der für die
Rentenfestsetzung in Betracht kommenden Zeit ge
wesen ist. Der zur Zeit der Rentenfestsetzung be
stehende Zustand aber kann regelmäßig nicht mit
ausreichender Sicherheit durch die sich auf den
wahrscheinlichen Verlauf der Dinge stützende A n
nahme selbst eines besonders erfahrenen Arztes be
gründet, sondern er muß durch eine nochmalige
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sorgfältige ärztliche Untersuchung ermittelt werden.
Demgemäß war die ärztliche Untersuchung vorerst
noch nachzuholen. Reichsversich.-Amt, Ia, 1705/18.)
______________

Nachdruck •«erboten.

Neuigkeiten der technischen Literatur.
M aschinenbau und graphische Darstellung. Einführung in die
Graphostatik und Diagrammentwicklung. 89 Seiten in 8°
m it 64 A bbild, im Text und 2 Tafeln. Bearbeitet von den
Diplom-Ingenieuren W . Leuckert und H. W . Hiller. Preis
steif geheftet M. 7.50.
(Verlag von Albert Seydel, Berlin W 66.)

Heue Druckschriften,
welche bei der Schriftleitung eingegangen sind:
Draeger-Hefte. Periodische Mitteilungen des Draeger-Werkes,
Lübeck.
Nr. 71 (M ai/Juni 1919). I n h a l t :
Neue Draeger-Gasschutzgeräte, Modelle der Kriegsjahre
1915/18 und dessen Fortentwicklung. Mit vielen Text
abbildungen.
Gebrauch und Bew ährung der neuen Draeger-Gasschutzgerate. M it Abb.
Der Unterschied zwischen Draeger-Sauerstoff-Atmungsgeräten mit und ohne Saugdüse. Mit Abb.
Die französische N achahm ung des Selbstretters DraegerTubben. M it Abb.
Rettungs- und Wiederbelebungsgeräte in der Praxis.
Feuilleton: Eine feindliche Sprengung.
Nr. 72 (Juli/August). I n h a l t :
Neue Draeger-Geräte für die autogene Metallbearbeitung.
Draeger-Universalschneidgeräte. Mit Abb.
Draeger-Universalautogengeräte. M it Abb.
Verschlußventile m it oder ohne Stopfbuchse.
Draeger-Druckreduzieryentile mit Ausbrennschutz.
M it
Abb.
Draeger-Schutzpatrone gegen Gasrückschläge. Mit Abb.
Rettungs- und Wiederbelebungsgeräte in der Praxis.
Feuilleton: E d e l Ein Kriegserlebnis.

Antiquarisches Angebot.
Aus dem Nachlaß eines verstorbenen langjährigen Mit
gliedes des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure habe ich
zum Verkauf anzubieten:
üewerblich-Technischer Ratgeber (Vorläufer der Sozial-Technik).
I.— VI. Jahrg. 1. Ju li 1901— 15. Ju n i 1907.
6 Bde. gebd.
in Originaleinband für
M. 45.— ,
Ferner:
Sozial-Technik V II.—X IV . Jahrg. 1. J u li 1907— 31. Dezbr. 1913.
6 Jahrgänge gebd., davon 4 in Privateinbänden und 2 in
O riginaleinbänden für
M. 60,— .
Beide Reihen zusammen für M. 100.— .

A lb e r t

Bestellung gefl. an
S e y d e l, Berlin W 66, Buchhändlerhof 2.

Zwei technische Aufsichtsbeamte
beabsichtigt die Brauerei- u. Mälzerei-Berufsgenossen
schaft für die Betriebsüberwachung zum Zweck der
Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften neu
anzustellen.
Bedingung: volle Hochschulbildung,
beste Zeugnisse und für die notwendige Reisetätig
keit ausreichende körperliche Rüstigkeit. Bewerber
mit längerer Erfahrung im Betriebsüberwachungsdienst
sowie Brauereiingenieure insbesondere Kriegsteil
nehmer erhalten den Vorzug. Gesuche mit Lebens
lauf und Zeugnisabschriften sind zu richten an die
Brauerei- u. Mälzerei-Berufsgenossenschaft, Frank
furt a. M., Stiftstraße 36.
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24. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure.
Der Verein deutscher Revisions-Ingenieure e. V.,
der auf ein 25jähriges Bestehen zurückblickt, hielt
am 24. und 25. August in Eisenach seine 24. Haupt
versammlung ab.
Die am Sonntag schon eingetroffenen Mitglieder
des Vereins, der das Bestreben hat, der deutschen
Unfallverhütung zur vollkommensten W irksamkeit
zu verhelfen, trafen sich im Hotel „Fürstenhof".
Am M ontag eröffnete der Vorsitzende, Ober
ingenieur B e h r , die Versammlung um 9 x/4 Uhr im
„Fürstenhof“. Er wies auf die ernste Zeit hin, die
nur durch Arbeit jedes einzelnen für das allgemeine
W ohl überwunden werden kann, in welchem Sinne
der Verein, wie bisher, weiter arbeiten werde. Er
begrüßte den in Vertretung des Reichsarbeitsmini
sterkims erschienenen Geheimen Oberregierungs
rat Dr. L e y m a n n , ferner vom Reichsversicherungs
amt den Senatspräsidenten, Geheimen Regierungsrat
Professor Dr. ing. h. c. H a r tm a n n und Geheimen
Regierungsrat E in e c k e r , außerdem Geheimen Regie
rungsrat He in ecke als Vertreter des Verbandes
Deutscher Berufsgenossenschaften und die Vertreter
einzelner Berufsgenossenschaften.
Nachdem durch Reichsarbeitsministerium und
Reichsversicherungsamt dem Verein die besten G lü c k ^
wünsche für die Tagung und die weitere Entw icklung
des Vereins überbracht waren, wurde der verstor
benen Mitglieder Specht, Nottebohm, Zacharias,
Neißer und Haase durch Erheben von den Plätzen
gedacht.
Nach W ahl des Herrn Oberingenieur BehrBerlin zum Vorsitzenden und des Herrn Gewerbe
assessors a. D. M ich e ls- E ssen zum Stellvertreter des
Vorsitzenden hielt Regierungsbaumeister
M andel
(Steinbruch-Bg), Berlin, einen Vortrag über „ D ie
T ä t ig k e it des V e r e in s w ä h r e n d s e in e s f ü n f 
u n d z w a n z ig jä h r ig e n
B e s te h e n s “ .
Es folgten
die Vorträge des technischen Aufsichtsbeamten, In
genieurs Dr. H e d e r ic h , Cassel: „ D a s V e r h in d e r n
des U n b r a u c h b a r m a c h e n s v o n S i c h e r h e i t s 
v o r r ic h t u n g e n “, des Ingenieurs S c h ä f e r (Sächs.
Textil-Bg.), Leipzig: „ D ie z w a n g s w e is e E i n 
s t e llu n g S c h w e r k r ie g s b e s c h ä d ig t e r
in
der
I n d u s t r ie “ , des Dipl.-Ing. G ä r t t n e r (Süddeutsche
Edel- u. Unedelmetall-Bg.), Stuttgart: „ E x p l o s i o n s 
g e fa h r e n an R e d u z ie r v e n tile n u n d
M ano
m e te rn v o n S ta h lf la .s c h e n “ unter Vorführung
von Lichtbildern und, nach einer Pause, der Vortrag
des Regierungsbaumeisters a. D. P h il ip p (TiefbauBg.), Berlin: „ D e r P f l ic h t e n k r e is des te c h 
n is c h e n
A u f s ic h t s b e a m t e n .“
Nach lebhafter
Äüsspra'dhe wurde hierzu nachstehende Entschließung
eiristirtimig angenommen:
i30:nw

„Der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
stellt fest, daß wirksame Unfallverhütung nie ver
zichten kann auf das reiche Material, das die Berufs
genossenschaften in den Unfallschriftstücken jeder
Art, in den Statistiken und sonst besitzen. Nur bei
den Berufsgenossenschaften kann man die täglich
wechselnde genaue Zahl, Art und Oertlichkeit der
Betriebe und Arbeitsstellen wissen, ein besonders
wichtiges Erfordernis für wirksame Prüfungstätigkeit.
Abgesehen von vielen Fragen rein wirtschaft
licher Art genügt diese Erkenntnis schon allein dazu,
daß die Durchführung der Unfallverhütung, im be
sonderen die Ueberwachung der Betriebe, Aufgaben
der Berufsgenossenschaften bleiben.
Um die sittlich und volkswirtschaftlich so wichtige
Schutzpflicht für Leben und Gesundheit des werk
tätigen Volkes wirksamer zu erfüllen, hält der Ver
ein es für unbedingt erforderlich, daß an die tech
nischen Aufsichtsbeamten hinsichtlich ihrer E ig n u n g
und Vorbildung die höchsten Anforderungen gestellt
werden, und daß den Arbeitnehmern die Mitarbeit
in der Unfallverhütung ermöglicht wird.
Im besonderen wird als dringend gefordert, daß
an Fachschulen und Hochschulen obligatorische
Unterrichtsvorträge und Prüfungen, getrennt nach
Fachgebieten, über Arbeiterschutz unter besonderer
W ürdigung der Unfallverhütung abgehalten werden.
F ür die D urchführung dieser Aufgaben sind technische
Aufsichtsbeamte von Berufsgenossenschaften die ge
eignetsten Männer, weil es deren ausschließlicher
Beruf ist, Leben und Gesundheit der Arbeiter zu
schützen, und sie daher in dieser Hinsicht die um 
fassendste wissenschaftliche und praktische Erfahrung
besitzen.“
Der zweite Tag war außer dem B e r ic h t d e s
A u s s c h u s s e s f ü r U n f a llv e r h ü t u n g s n o r m e n , er
stattet von Oberingenieur A lv e n s le b e n - B e rlin , der
Erledigung von Vereinsangelegenheiten gewidmet.
Die Stellungnahme des Vereins zu den Standes- und
Wirtschaftsfragen seiner Mitglieder, Bericht des Vor
standes über das letzte Vereinsjahr und Rechnungs
abschluß nahmen den größten Teil der Verhandlungen
ein. Der bisherige Schatzmeister Hofrat Dr. L ö b n e r
wurde wiedergewählt und zum Ehrenmitglied ernannt.
In den geschäftsführenden Ausschuss wurden Ingenieur
D ü c h t in g ,
Regierungsbaumeister
M andel
und
Diplomingenieur G ä r t t n e r , in den Redaktionsaus
schuß Ingenieur Z s c h e y g e und Regierungsbaumeister
P h ilip p gewählt. Die T agung brachte eine Fülle
von Anregungen, die der notwendigen Verbesserung
der Unfallverhütung von großem Nutzen zu sein
versprechen. Als Ort der nächsten Hauptversammlung
wurde Stuttgart in Aussicht genommen.
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Berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung und staatliche
Gewerbeaufsicht.
„ A u d i a t u r e t a l t e r a p a r s .“

Im 8. Heft vom August 1919 dieser Zeitschrift
ist unter obiger Ueberschrift eine Abhandlung des
Herrn Senatspräsidenten Professor Dr. ing. Konrad
Hartmann veröffentlicht worden, auf die der Schrift
leitung vom Verein deutscherGewerbeaufsichtsbeamten
nachstehende Erwiderung m it der Bitte um Aufnahme
zugegangen ist. Diesem Ersuchen wird hiermit ent
sprochen.
Als Ausgangspunkt seiner Betrachtungen be
zeichnet der genannte Verfasser die vom Verein
Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten im Februar d. J.
dem Reichsarbeitsamt überreichte Denkschrift zur
Neuregelung der Gewerbeaufsicht in Deutschland mit
dem Eingeständnis, sie bisher noch nicht gekannt
zu haben. Er bezieht sich dafür auf den im Zentral
blatt für Gewerbehygiene enthaltenen Bericht über
den Vertretertag des genannten Vereins vom 6. bis
8. Ju n i d. J . in Erfurt. Dieser Bericht enthält nur
folgende kurze Bemerkung zur vorliegenden Sache:
„Insbesondere bestand kein Zweifel darüber, daß eine
Vereinheitlichung der gesamten deutschen Gewerbe
aufsicht unter Zusammenfassung aller Zweige des
Arbeiterschutzes und verwandter Gebiete unbedingt
erforderlich sei. Es wurde denn auch allseitig lebhaft
begrüßt, daß als erster Erfolg der Denkschrift die
G ründung eines Reichsgewerbeaufsichtsamtes bereits
in absehbarer Zeit zu erwarten sei.“ Diese wenigen
Worte können nicht hinreichen, die von Härtmann
gezogenen Schlußfolgerungen zu begründen, man
muß deshalb auf die Denkschrift zurückgreifen, um
ihre mittelbare oder unmittelbare W irkung auf die
beteiligten Kreise zu verstehen. Die Denkschrift stellt
die folgenden Leitsätze auf:
1. Schaffung von Reichsgewerbeaufsichtsbehörden.
II. Selbständiger Aufbau der Gewerbeämter bis zum
Reichsgewerbeamt unter Ausschaltung hem
mender Beeinflussung durch andere neben
geordnete Behörden.
III. H inzuziehung von Arbeitern und Angestellten.
IV. Erweiterte M itw irkung von Aerzten.
V. Zusammenfassung aller den Arbeiter- und An
gestelltenschutz betreffenden Aufgaben in der
Hand der Gewerbeämter.

In der Begründung des letztgenannten Leitsatzes,
der hier allein in Betracht kom m en kann, ist aus
geführt, daß die Aufsicht über die Durchführung des
Arbeiterschutzes zurzeit nicht nur durch die Gewerbe
inspektion, sondern auch durch die Ortspolizei- und
Verwaltungsbehörden, technischen Beauftragten der
Berufsgenossenschaften und Ingenieure der Kessel
vereine, ferner durch die Medizinal- und Baubeamten,
Beamten der Feuerwehr, polizeilichen Sachverstän
digen und Beauftragten der Innungen erfolge. Diese
Vielgestaltigkeit erschwere natürlich die Aufsichts
tätigkeit umsomehr, als wohl auch — infolge des
nicht immer vorhandenen Einvernehmens der ein
zelnen Organe — gelegentlich verschiedene Ansichten
über die erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Aus
druck kommen. In sachlichem Interesse sei daher
eine einheitliche Zusammenfassung der Kräfte ge
boten. Hinsichtlich der Unfallverhütung sei daran
zu erinnern, daß anfänglich geplant gewesen ist, den
Gewerbeaufsichtsbeamten auch als technischen Auf
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaften wirken zu
lassen; bedauerlicherweise scheiterte dieser Plan,
ebenso ein späterer Versuch (1905) in einem „Ver
sicherungsamt“ staatliche und genossenschaftliche
Aufsicht organisch zu vereinen, so daß zurzeit zwei
Beamtengruppen nebeneinander das gleiche Gebiet
zu bearbeiten hätten.*) Im Interesse der Kräfteersparniss ergebe sich daher die Notwendigkeit, eine
einheitliche Aufsicht zu schaffen, die allerdings nicht
ohne Schwierigkeiten durchzuführen sein werde.
Grundsätzlich stehe jedoch fest, daß der Gewerbe
aufsichtsbeamte in seinem Bezirke die Aufgaben der
technischen Beamten der Berufsgenossenschaften er
füllen kann, und daß eine E infügung vorhandener
genossenschaftlicher Beamten in die Gewerbeämter
zur Erfüllung von Sonderaufgaben im Rahmen ihrer
bisherigen Tätigkeit nicht ausgeschlossen sei. Aehnlich
lägen die Verhältnisse hinsichtlich der DampfkesselUeberwachungsvereine, auch hier sprächen zwingende
Gründe der Ersparnis und Zweckmäßigkeit für eine
Aufnahme in das zuständige Gewerbeamt. Dazu käme,
*) Poerschke, die Entw icklung
Deutschland 1913, S. 90 ff. 182 ff.
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daß eine Uebernahme der Vereins- und genossen
schaftlichen Beamten in den Staatsdienst, deren Auf
sichtstätigkeit nur förderlich wäre, da hierdurch eine
größere Unabhängigkeit gegenüber den Unternehmern
geschaffen würde, insbesondere solchen, die eine
leitende Stellung im Vereine oder in der Berufs
genossenschaft einnehmen. Im Interesse einer er
folgreichen Tätigkeit des Amtes scheine es schließlich
geboten, daß neben den täglichen praktischen A uf
gaben der Unfallverhütung auch Fragen von all
gemeiner grundlegender Bedeutung wissenschaftlich
bearbeitet werden, die heute ohne besonderes Ver
ständnis und ohne Unterstützung der Unternehmer
nicht gelöst werden können. In diesem Sinne wird
dann noch auf die Ausstellung der Arbeiterwohlfahrt
in Charlottenburg hingewiesen und deren weiterer
Ausbau und größere Inanspruchnahme angeregt.
Schwerlich wird der unbefangene Leser in diesen
Sätzen die von Hartmann gefolgerten Angriffe auf
die Unfallverhütungsfürsorge im ganzen und auf
die bisherige Tätigkeit und Leistung der technischen
Beauftragten der Berufsgenossenschaften erkennen,
Diese Sätze dürfen auch nicht aus ihrem Zusam m en
hang mit der Begründung der übrigen Leitsätze der
Denkschrift herausgerissen werden, denn diese muß
als ein Ganzes zur Lösung der Aufgabe betrachtet
und gewertet werden, wie die auf dem Gebiete des
gewerblichen Arbeiterschutzes zerstreut wirkenden
Kräfte einheitlich zusammenzufassen und zur Entfaltung
ihrer besten Fähigkeiten zu bringen sind.
Ihr
Hauptziel erkennt die Denkschrift in der Schaffung
einer einheitlichen Reichsgewerbeaufsicht, die sämt
liche Aufgaben des gewerblichen Arbeiterschutzes
vereinigt und gleichmäßig durchführt. Sie weist
deshalb auf die Schäden der bisherigen getrennten
Bearbeitung durch zahlreiche Behörden und Beamte
mit verschiedenartiger Ausbildung hin und tritt für
einen planmäßig geordneten Zusammenschluß aller
Stellen ein, die bisher nur Teile des Arbeiterschutzes
wahrzunehmen haben. Nur ein solches einheitliches
Gebilde wird im Stande sein, eine straffe Durch
führung des Arbeiterschutzes zu verbürgen und zu
gleich eine Ersparnis an Kräften und Kosten zu er
möglichen, die in Hinsicht auf die trüben wirtschaft
lichen Aussichten Deutschlands dringend erforderlich
geworden ist. Dieser sorgsam gegliederte Ausbau
wird, wie die Denkschrift nicht leugnet, manchen
Schwierigkeiten begegnen, man darf deshalb das
schon Bestehende und Bewährte, was eigentlich
selbstverständlich ist, nicht beiseite schieben, son
dern muß es nur in die geeignete Gestalt bringen,
die jedem Arbeitszweig in enger Anlehnung an den
ändern eine gesunde Fortentwicklung gewährleistet.
Das so vereinigte muß die gesamte Gewerbeaufsicht
bilden, und ihre ausführenden Träger müssen innerhalb
dieses Ganzen ihren erfolgreichen und sie befriedi
genden W irkungskreis finden. In dieser von den
Gewerbeaufsichtsbeamtenerstre'bten Neuregelung einen
Verstoß in der Richtung zu erblicken, daß die tech
nischen Beauftragten der Berufsgenossenschaften oder
auch die Ingenieure der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine ausgeschältet, in ihrer Stellung herunter
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gedrückt oder sonst minderwertig gemacht werden
sollen, ist völlig unberechtigt.
Es wird von den
staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten vielmehr das
Bedürfnis gefühlt, sich mehr in die Aufgaben der tech
nischen Berufsgenossenschaftsbeamten und auch der
IngenieurederDampfkessel-Ueberwachungsvereine hin
einzufinden, und daß diese in Vor- und Ausbildung
sich den Gewerbeaufsichtsbeamten zu nähern haben
werden, wird eine unabwendbare Folge des erstrebten
Zusammenschlusses sein. Die Befähigung der G e
werbeaufsichtsbeamten zur A usübung des U nfall
schutzes insbesondere ergibt sich ohne weiteres aus
ihrer weitgehenden technischen Vorbildung, auch ist
diese Tätigkeit schon von Anbeginn an ihre dienst
liche Aufgabe gewesen. Sie sind auch durchaus in
der Lage, sich mit der von anderer Seite immer
hervorgehobenen Sonder-Unfallschutz-Technik ver
traut zu macht;, und sie erfolgreich anzuwenden.
Dies haben sie auch bereits vor dem Bestehen der
Berufsgenossenschaften getan. M it Unbehagen aber
haben sie in Preußen und anderen Bundesstaaten er
fahren müssen, daß ihnen wichtige Gebiete der tech
nischen Ueberwachung, wie die Kessel- und Dam pf
faßaufsicht, die Prüfung der Aufzüge, Acetylenanlagen,
Mineralwasserapparate u. a. m. entzogen oder vor
enthalten worden sind und hierdurch ein Arbeitsfeld
verloren gegangen ist, auf dem sie ihre technischen
Kenntnisse frisch erhalten, fortlaufend Erfahrungen
sammeln und ständige Anregung zur W eiterbildung
ihrer fachtechnischen Fähigkeiten finden könnten.
Es kann nur von größtem Nutzen für den Arbeiter
schutz sein, dass die staatlichen Gewerbeaufsichts
beamten nicht zu bloßen Verwaltungsbeamten durch
überwiegende
Beschäftigung
mit formalistischen
Dingen und Ueberlassung wichtiger technischer Auf
gaben an vielerlei neben ihnen arbeitende technische
Beamte anderer Aufsichtsbefugnisse umgebildetwerden,
sondern daß sie in erster Linie Techniker bleiben
und das volle Ansehen dieses Berufsstandes im Ge
werbe genießen. Nur in dieser Eigenschaft können
sie dem Arbeiterschutz und zugleich dem Gewerbe
wirklich dienen und den Vorwürfen über das Regieren
vom grünen Tisch aus, über Assessorismus und
Weltfremdheit der Beamtenschaft entgehen. W ie die
technischen Beauftragten der Berufsgenossenschaften
wiederholt den W illen bekundet haben, ihre Berufs
ausbildung mit allen Kräften zu heben, so werden
sie auch volles Verständnis dafür besitzen, daß es
für die staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten eine
Notwendigkeit ist, sich auf einem ihrer Hauptarbeits
gebiete, der Unfallverhütung, nach jeder Richtung
hin zu' vervollkommen. Die staatlichen Gewerbe
aufsichtsbeamten beobachten ihrerseits ohne M iß
gunst die Bemühungen der technischen Beauftragten
um erweiterte Berufsausbildung und befürchten hier
aus keineswegs einen unbequemen Wettbewerb,
sondern erhoffen dadurch gerade eine Annäherung
und endlich einen engeren, aber noch nicht allgemein
gewünschten Zusammenschluß beider Beamtengruppen.
M it allgemeinem Beifall ist auf der letzten Tagung
des Vereins deutscher Revisionsingenieure ein Vortrag
des Regierungsbaumeisters Philipp aufgenommen
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worden, in dem ausgeführt wurde, daß es ein Er
von dem Gedanken, die Aufgabe ihrer Lösung zu
fordernis für den technischen Aufsichtsbeamten sei,
zuführen, wie man den gesamten Arbeiterschutz
eine abgeschlossene Hochschulbildung, sowie volks
künftig gestalten muß, um seine großen umfassenden
wirtschaftliche und verwaltungsrechtliche Kenntnisse
Ziele zum W ohle der Arbeiterschaft und des ganzen
und Schulung zu besitzen. Damit ist bewußt oder
Volkes unbeirrt und frei von Hemmnissen aller Art
unbewußt zugestanden, daß eine gleiche Vorbildung
als völlig unpolitische Behörde zu erreichen. Nur
wie die der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten er
dann wird die Arbeitsaufsicht die Unterstützung aller
strebenswert sei und die Unterschiede zwischen beiden
Parteien erfahren und von deren W andlungen und
Beamtengruppen
mehr und mehr verschwinden
Stärkeverhältnissen unberührt bleiben. Dies muß das
müßten. M it einer solchen Ausbildung wird den
Ziel aller auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes
technischen Beauftragten ebenso wie den Ingenieuren
tätigen Stellen sein, es wird ganz selbsttätig zu ihrer
Verschmelzung führen, unabhängig von dem W illen
der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine nichts mehr
im Wege stehen, sämtliche Aufgaben der staatlichen
der beteiligten Beamten. Das sollten auch die Berufs
Gewerbeaufsichtsbeamten zu übernehmen.
genossenschaften einsehen und zwar zum Zwecke der
Der jetzige Zustand des Nebeneinanderwirkens
Selbsterhaltung, da jeder sachliche Grund gegen die
von zwei oder noch mehr Beamtengruppen auf dem
enge einheitliche Zusammenarbeit auf dem Gebiete
gleichen Gebiete ist eine Verschwendung von Arbeits
des Arbeiterschutzes fehlt und eine ablehnende
kraft und zugleich eine Quelle von Unzuträglich
Haltung sie leicht in den Verdacht bringen könnte,
keiten aller Art.
Er muß notwendigerweise zu
vorwiegend dem W ohle der Unternehmer zu dienen
und weniger dem der Arbeiterschaft. Schließlich ist
Zwistigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten zwi
das überwachte Gewerbe selbst an einer in dieser
schen den Vertretern dieser Gruppen führen, die zu
verhindern die V orgesetzten Behörden gewiß bemüht Richtung vorgenommenen Neuregelung der Gewerbe
sind, die gelegentlich aber doch zum Ausbruch
aufsicht stark beteiligt, weil es ungern das Opfer
kommen. Jedenfalls erschwert das Bewußtsein in
verschiedener Ansichten über die erforderlichen Schutz
jedem der Aufsichtsbeamten, nur einer Sonderbehörde
einrichtungen und Maßnahmen sein will. Es wird
eher bereit sein, an der Lösung der gestellten Auf
des Arbeiterschutzes anzugehören, dauernd das gute
Einvernehmen m it den übrigen zuständigen Beamten
gaben des Arbeiterschutzes mitzuwirken, sobald es
nur noch mit einer Aufsichtsbehörde zu tun hat.
der anderen Behörden, statt daß sich alle als Be
auftragte des gleichen Zweckes fühlen sollten. Lange
Auch die Bestrebungen der Arbeiterschaft, ihre
Beobachtungen und Erfahrungen zum Vorteil eines
schon sind diese Mängel der zersplittterten Ueberwachung erkannt worden, und die Denkschrift wieder vermehrten Unfall- und Krankheitsschutzes nutzbar
holt nur den Gedanken der Vereinigung aller dabei
zu machen, werden bei einem einheitlich geleiteten
tätigen Kräfte zu einer einheitlichen Aufsichtsbehörde.
Gewerbeamte leichter zum Ziele gelangen, als bei
Der Kern einer solchen Neubildung kann aber nur
den Berufsgenossenschaften, deren Gliederung ohne
die staatliche Gewerbeaufsicht sein, weil sie schon
hin wenig mit der der Arbeiterberufsgruppen über
heute mit den weitestgehenden Befugnissen aus
einstimmt und schon deshalb geringe Gewähr bietet,
daß die Anregungen der Arbeiter gleichmäßige Be
gestattet ist und sich des Vertrauens der zu schützenden
Arbeiterschaft in besonderem Maße zu erfreuen hat.
rücksichtigung finden.
Dieses Vertrauen gründet sich nicht nur auf die
Die Befürchtung des Verfassers, daß mit der
Bildung eines Reichsgewerbeamtes der staatlichen
unabhängige und unparteiische Stellung, die die
Gewerbeaufsicht ein schlechter Dienst geleistet werde,
staatlichen Aufsichtsbeamten sowohl gegen Arbeit
geber wie gegen Arbeitnehmer einnehmen, sondern
ist unbegründet, weil nicht daran gedacht ist, die
selbständige Verwaltung der Gewerbeämter in den
auch auf ihre Zuständigkeit und Erfahrenheit auf
Gliedstaaten anzutasten, es soll nur eine Oberstelle
allen Gebieten des Arbeiterrechtes und Arbeiterschutzes,
mit dem nötigen Einfluß geschaffen werden, die die
die sie befähigen, allen die Arbeiter betreffenden
F ragen mit Verständnis und Befugnis zur Lösung Erfahrungen der Aemter sammelt, prüfend bearbeitet
entgegenzutreten.
und nutzbringend für die Allgemeinheit verwertet.
Der Verfasser der Abhandlung ist in seinem Ur
Ein Vergleich mit dem Reichsversicherungsamt dürfte
leicht überzeugen, daß auch dieses den einzelnen
teil über die staatliche Gewerbeaufsicht vielleicht be
Berufsgenossenschaften in ihrer Entw icklung nicht
fangen, weil eine seiner Hauptlebensaufgaben die
Tätigkeit mit der und für die Berufsgenossenschaft
hinderlich gewesen ist.
p
Die Entw icklung der Arbeiterverhältnisse hat
geworden ist. Hierdurch ist er der staatlichen Ge
eine solche Richtung genommen, daß mit einem
werbeaufsicht begreiflicherweise entfremdet worden.
wesentlich verstärkten Einfluß der Arbeitnehmer in
Diese, auf dem Boden der Erfahrung fußend, erkennt
allen ihr sittliches, leibliches und wirtschaftliches
daher in gewissen Punkten die Lebensnotwendigkeiten
W ohl betreffenden Fragen gerechnet werden muß.
der technischen Beauftragten der Berufsgenossen
Um so notwendiger ist es, daß der Arbeiterschutz
schaften wie die der staatlichen Gewerbeaufsichts
in den Händen unabhängiger, weder an Unternehmer
beamten richtiger als er. Die staatliche Gewerbe
vereinigungen noch an Arbeiterverbände gebundener
aufsicht wird auch nicht, wie besonders hervorgehoben
Beamten ausgeübt wird. In diesem Ziele finden sich
werden muß, von irgendwelchen eigennützigen Ab
sichten geleitet, denn hierfür ist bei ihrer befestigten
die technischen Beauftragten der Berufsgenossen
Stellung kein Anlaß gegeben, sondern ausschließlich
schaften, die Ingenieure der Dampfkessel-Ueber-
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wachungsvereine und die staatlichen Gewerbeaufsichts
beamten in voller Einm ütigkeit, und es zu erreichen,
ist eine der Aufgaben der Denkschrift. Sie enthält
keine Forderungen, die als Angriff auf die Unab
hängigkeit und Stellung der neben den staatlichen
Gewerbeaufsichtsbeamten auf dem Gebiete des Arbeiter
schutzes tätigen Beamten gedeutet werden könnten
und stellt nur eine sachliche Aufzeichnung der Richt-
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linien dar, für. deren Verfolgung alle den Aufgaben
des Arbeiterschutzes dienenden Stellen eintreten können.
Der Verein Deutscher' Gewerbeaufsichtsbeamten
nim m t nicht für sich in Anspruch, der Verbesserung
und Aenderung unzugängliche Grundsätze aufgestellt
zu haben, darf aber erwarten, daß die in der Denk
schrift vorgetragenen Vorschläge und W ünsche von
allen Seiten vorurteilsfrei geprüft und beachtet werden.
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W ie die „Verschmelzung“ durchgeführt werden

staatliche Gewerbeaufsicht übernommen würden, um

soll, ohne daß die Unabhängigkeit und Stellung der
berufsgenossenschaftlichen
technischen
Aufsichts
beamten beeinträchtigt wird, ist m ir unerfindlich.

sie nicht „erwerbslos“ zu machen, ist eine neben
sächliche Frage, deren Lösung aus den verschiedensten
Gründen sehr schwierig wäre.

Herr Direktor Wenzel

tätigen

und andere Diskussions

redner haben auf der Versammlung des Vereins
Deutscher Revisionsingenieure
in Eisenach
am
25. August aus dem W ortlaut

der

Denkschrift

des

Vereins Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten klipp
und klar nachgewiesen, daß die Denkschrift die

dieser Vorschriften zu überwachen.

Augenblicklich handelt es sich darum:

w ill der

Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten die berufs
genossenschaftliche Betriebsüberwachung und damit
die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung be
seitigen oder was will er sonst?

Um Antwort bittet

Senatspräsident Dr. Ing. Konrad Hartmann.

Gewerbehygienisches.
Von Gewerberat Dr. Gustav Stöckle, Darmstadt.
Die .Entwicklung der industriellen und gewerb
lichen Betriebe, die mannigfachste und zahlreiche
Beschäftigung von männlichen und weiblichen Ar
beitern in den verschiedensten Gewerbearten haben
vielfach auch Erkrankungen zur Folge, deren E r
scheinungen durch die Eigenart einer bestimmten Be
schäftigung hervorgerufeu werden. Es sei hier nur
auf bekannte Gewerbekrankheiten hingewiesen, deren
Ursache in der Verwendung oder Bearbeitung be
stimmter Rohmaterialien liegt: Bleierkrankungen,
Milzbranderkrankungen, besondere Hautkrankheiten,
Belastungsdeformationen, Nikotinvergiftungen, E r

krankungen der Atmungsorgane u. ä. mehr. M it
der Einführung neuer Verfahren und neuer Stoffe
werden auch ständig neue Gewerbekrankheiten die
Zahlen der Liste vergrößern.
Man hat daher alle Ursache, den Keimen g ründ
lich zu Leibe zu rücken. Soweit hierzu die ärztliche
Wissenschaft nicht ausreicht, bedient man sich des
Gesetzes der großen Zahlen der — Statistik. Ueber
den Wert dieser kann man seine eigene M einung
haben; ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel
wird aber die Statistik für den Gewerbehygieniker
immer bleiben. In den Jahresberichten der Gewerbe
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aufsichtsbeamten, in wissenschaftlichen Abhandlungen
der verschiedensten Art begegnet man wiederkehrend
Resultaten, die auf Qrund der vorhandenen Unter
lagen gefunden wurden: Feststellungen durch die
Krankenjournale der Fabriken, der Krankenzettel der
Krankenkassen oder der für bestimmte Betriebe vor
geschriebenen Aerztejournale einzelner Gewerbearten.
Die häufige Wiederkehr besonderer Krankheits
erscheinungen oder bestimmter Erkrankungen inner
halb der Arbeiterschaft eines Betriebes oder eines
gewissen Betriebszweiges lassen gewöhnlich schließen,
daß die und die Beschäftigung mit bestimmten Ge
fahren für den menschlichen Organismus verknüpft
sei. Es erhebt sich nun in der Praxis und in der
Literatur nicht sehr selten ein Kesseltreiben um ein
gewerbehygienisches Streitobjekt, ohne mitunter den
vollgültigen Beweis für eine aufgestellte Behauptung
beigebracht zu haben. Derjenige aber, der es mit
dem Unfall- und Berufsschutze der Arbeitnehmer
ernst nim m t, muß andererseits bestrebt sein, möglichst
allen gesundheitlichen Gefahren den Boden durch
Tatsachenmaterial zu entziehen.
In erster Linie sind hierzu die Gewerbeaufsichts
beamten und die Aerzte berufen. W enn der § 343
der
Reichsversicherungsordnung
dem
Gewerbe
aufsichtsbeamten das Recht gibt, von den Kranken
kassen Auskunft über zu ihrer Kenntnis gelangte
Gewerbekrankheiten zu verlangen, so soll der W ert
dieses Gesetzesparagraphen anerkannt werden. W er
aber schon eingehende Gesundheitsstatistiken aufge
stellt hat, der wird bestätigen können und müssen,
daß in vielen Fällen der Wert der in die Kranken
karte eingetragenen Diagnose ein zweifelhafter ist,
da ärztlicherseits meistens nur die Anfangsdiagnose
verzeichnet wird. Und hier fangen die Grundpfeiler
der besonderen Statistik an zu wanken. W as würde
beispielsweise eine Zählkarte für einen statistischen
W ert besitzen, auf der als Diagnose Husten vermerkt
wurde, wo in W irklichkeit Tuberkulose vorhanden
und als Diagnose festgestellt war! Die Zählkarte
wäre nur dann von wirklichem Werte, wenn der Arzt ver
pflichtet würde, die Enddiagnose der Krankenkasse
mitzuteilen; nur dann hätte die Vorschrift des § 343
der Reichsversicherungsordnung für den Gewerbe
aufsichtsbeamten ihren Zweck erfüllt. Hierauf hat
man m ir ärztlicherseits entgegengehalten: es läge
nicht im Interesse des Patienten, von irgend einer
Seite über die wirkliche Krankheit Aufschluß zu be
kom m en; oder: die Schreibarbeit würde über Gebühr
vergrößert u. s. w. Ich glaube aber, daß bei einem
gut durchdachten System Einwände der obigen Art
hinfällig würden.
Die Statistiken selbst scheinen — ohne Rück
sicht auf das Vorerwähnte — vielfach nicht zu viel
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zu beweisen. So hat man bei bestimmten Unter
suchungen die Prozentzahl derjenigen Arbeiter fest
gestellt, die an Tuberkulose, Ekzemen, Erkältungs
erscheinungen u. s. w. litten, um dann zu schließen,
daß wahrscheinlich die besondere Staubart u. s. w.
den Grund für diese Krankheit bilde. Was wird hier
festgestellt, was ist aber nicht immer oder nur sehr
schwer festzustellen! Aufgemacht wurde die Statistik
nach den Aufzeichnungen in dem Fabrikkranken
journal, in dem es heißt: Arbeiter X ist von da bis
da an Lungentuberkulose erkrankt, Das ist Tatsache.
Ob der betreffende Arbeiter aber die Lungentuber
kulose nicht auch ohne Arbeitsleistung in dem be
treffenden Werke bekommen, ob er schon für diese
Krankheit disponiert war, das kann in den wenigsten
Fällen bei der Statistik mit in Rechnung gezogen
werden. Wie häufig sind bestimmte Gegenden oder
Gemeinden durch Lupus oder Tuberkulose heim
gesucht als die Folge unhygienischer W ohnungen,
Vererbung, Lebensweise, Hungersnot in früheren
Jahren u. a. mehr. Diesen Fäden nachzugehen, ist
dem Gewerbehygieniker in den allermeisten Fällen
versagt oder unmöglich, und infolgedessen der Wert
mancher Nachweise ein zweifelhafter.
In diese Ecken hineinzuleuchten, wäre mehr die
Aufgabe besonderer Gewerbeärzte, wobei die Mithilfe
der Gewerbeaufsichtsbeamten erforderlich wäre. Es
muß aber gefordert werden, daß, in ungleich höherem
Maße wie bisher, das Institut der Gewerbeärzte weiter
ausgebaut würde. Das Tätigkeitsgebiet eines Gewerbe
arztes ist so spezialisiert und dabei wieder so um 
fangreich, daß im Interesse des Arbeitnehmerschutzes
in den einzelnen Gliedstaaten mehr als bisher mit der
Anstellung von Gewerbeärzten vorgegangen würde.
Der eigentliche Amtsarzt, der Kreisarzt ist an und
für sich mit Arbeiten zu sehr überhäuft.
Große
Fabriken, insbesondere chemische Betriebe, haben
ja meistens schon ihre eigenen bezahlten Fachärzte,
die aber eben nur für diese Betriebe da sind. Nach
den Jahresberichten der Gewerbeaufsicht in Deutsch
land waren in sämtlichen Gliedstaaten nur vier Ge
werbeärzte vorhanden, wobei Baden und Bayern an
der Spitze marschieren.
Im Interesse der Arbeitnehmerschaft und einer
einheitlichen Regelung der Gesundheitsstatistiken läge
es, wenn hier vom Reichsgesundheitsamte Richtlinien
herausgegeben würden, nach denen sich der Gewerbe
aufsichtsbeamte
bei
gewerbehygienischen Unter
suchungen zu richten hätte, um in die Statistiken
eine gewisse und mögliche Einheit hineinzubringen.
Erfahrungen liegen ja hier genügende vor, um brauch
bare Grundlagen zu schaffen.

I
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Der Pflichtenkreis des technischen Aufsichtsbeamten im Berufs
genossenschaftsdienste.
Vortrag des Regierungsbaumeisters a. D. P h il ip p , Berlin-Wilmersdorf, gehalten gelegentlich der 24. Tagung
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure am 25. August 1919 in Eisenach.
Einleitung.

Meine Herren!
Das technische Aufsichtsamt der berufsge
nossenschaftlichen Verwaltungen steht infolge der
politischen Zeitereignisse vor einer Umgestaltung
von größter Bedeutung. Noch niemand weiß
freilich, w ie es geändert werden wird, doch dürfte
es berechtigt und an der Zeit sein, daß auch die
technischen Aufsichtsbeamten selbst, als die am
meisten Betroffenen und wohl Sachverständigsten,
v o ll Stellung nehmen, denn bis jetzt haben sie
sich nur geäußert zur Frage der Einstellung von
Arbeitern als technischen Aufsichtsbeamten.*)
Solche Stellungnahme kann hier im Verein
Deutscher Revisions-Ingenieure natürlich nur im
Interesse der Unfallverhütung erfolgen und nicht
vom wirtschaftlichen Standpunkt der technischen
Aufsichtsbeamten aus, schon deshalb nicht, weil
der Verein Deutscher Revisions-Ingenieure sich ja
nicht nur aus technischen Aufsichtsbeamten zu
sammensetzt, und weil er, Gott sei Dank, nicht
ausgeartet ist in eine Gewerkschaft der technischen
Aufsichtsbeamten.
Der gesunde Geist, der in
unserm Kreise herrscht, hat uns vor letzterem be
wahrt und wird auch weiterhin in allen Fragen
Besonnenheit und Sachlichkeit herrschen lassen
und den obersten Gesichtspunkt, daß in allen
Fragen der Fortschritt der Unfallverhütung das
ausschlaggebende ist.
Vorbetrachtung.

Meine Herren!
Um Stellung nehmen zu
können, müssen die technischen Aufsichtsbeamten
sich aber zunächst Klarheit verschaffen über die
Bedeutung ihres Berufes, über die Stellung ihres
Amtes sowohl innerhalb des ganzen Volkskörpers
als auch innerhalb der Berufsgenossenschaften
allein und über die Möglichkeiten des weiteren
Ausbaues des die Unfallverhütung betreffenden
Teiles der Gewerbeaufsicht.
Meine Betrachtungen hierzu können infolge
Zeitmangels nur anregen. Ich werde Ihre Auf
merksamkeit aber immerhin ziemlich lange in A n 
spruch nehmen müssen und bitte, brav auszuhalten.
Meine Herren! W enn ich meine Ausführungen
überschrieben habe „Der Pflichtenkreis des tech
nischen Aufsichtsbeamten“, so will ich Ihnen nicht
etwa alle die vielen Pflichten eines technischen
Aufsichtsbeamten einzeln aufzählen und erläutern;
das hieße, in vieler Hinsicht wenigstens, leeres
Stroh dreschen. Meine Ausführungen wollen vielVgl. Zeitung „Sozial-Technik“ des Vereins Deutscher Revi
sions-Ingenieure, Jahrgang 1919, Heft 3, S. 29, ferner Heft 2,
S. 18, Heft 5. S. 57 und Heft 6, S. 69 ff.

mehr darlegen, daß der Kreis der Pflichten größer
ist, als allgemein und selbst in unseren Kreisen
gedacht wird, und daß die kommende Zeit den
Pflichtenkreis des technischen Aufsichtsbeamten
erweitern wird, ja, daß w ir technischen Aufsichts
beamten ihn s e lb s t erweitern müssen, wenn wir
die Zeichen der Zeit nicht falsch verstehen und
uns wom öglich einer einseitigen Politik beugen
wollen.
Ein größerer Pflichtenkreis bringt aber größere
Verantwortung und größere Bedeutung, und diese
wieder sollten und werden hoffentlich und endlich
der Sozialtechnik und ihrem Vertreter, dem tech
nischen Aufsichtsbeamten, mehr Ansehen, mehr
W ürdigung verschaffen, als sie beide bisher ge
nossen haben.
I. Die mangelnde W ürdigung des sozialtechnischen Aufsichts
dienstes und deren Gründe, im besonderen Stellung und A uf
fassung der Unfallverhütungstechnik in Staat und Berufs
genossenschaft.
A) Allgemeines,

Meine Herren! Zwischen der Stiefkindstellung
der Sozialtechnik und der mangelnden W ürdigung
des technischen Aufsichtsbeamten bestehen viele
gegenseitig
ursächliche Zusammenhänge.
Als
wichtigsten von diesen bezeichne ich, daß es in
unserer Berufsausübung noch ziemlich fehlt an
gründlichem
wissenschaftlichen
A usbau,
an
Methodik, Pädagogik und Philosophie!
Jetzt ist die Sozialtechnik in der Hauptsache
eine in allerdings recht gute Uebersichtsgliederung
gebrachte Zusammenstellung.
Meine Herren! An dem erforderlichen wissen
schaftlichen Ausbau tatkräftig zu wirken, ist eine
Pflicht der technischen Aufsichtsbeamten, die für
die Zukunft an Bedeutung wesentlich gewonnen
hat. Die E rfüllung dieser Hauptpflicht, die am
besten die richtige G eltung der Sozialtechnik und
ihres Vertreters schaffen und sichern würde, wird
jedoch sehr erschwert durch die viel zu beengte
Stellung, die das Gesetz dem technischen A uf
sichtsbeamten gibt, und die der technische A uf
sichtsbeamte noch bei einigen berufsgenossen
schaftlichen Verwaltungen einnimmt.
Sie wird
auch erschwert dadurch, daß vielfach zu geringe
Anforderungen an Eigenschaften und Leistungen
des technischen Aufsichtsbeamten gestellt werden,
d. h., daß ihm sein Pflichtenkreis zu eng gezogen
wird.
Die eben genannte Tatsache in Verbindung
m it vielen anderen fördert es, daß der Sozial
technik leider auch Kräfte zugeführt werden
können und wohl auch wurden, die nicht immer
vermögen, ihr vorwärts zu helfen, ja, daß man
sogar in geradezu kindlicher Einfalt die Bildung
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B) Arbeiter in der Unfallverhütung.

des Arbeiters für den Beruf des technischen A uf
sichtsbeamten als ausreichend ansieht und selbst
in ernst zunehmenden Kreisen erwägt! W ohl, der
Arbeiter soll mitarbeiten in der Unfallverhütung,
aber nicht neben, sondern unter uns. Ihm weisen
wir einen anderen Platz an, einen Platz, von dem
er nach unserer M einung viel wirksamer Unfall
verhütung treiben kann, als wenn er so tätig ist
wie wir.
C) Der sozialtechnische Aulsichtsdienst und das Interesse der
Berufsgenossenschaften.
1. Kostenpunkt.

Meine Herren!
Es gibt auch leider noch
\ maßgebende Kreise, die der M einung sind, tech
nische Aufsichtsbeamte werden nur eingestellt im
Interesse der Berufsgenossenschaften, um durch
die U nfallverhütung die Beitragshöhe so niedrig
wie m öglich zu halten. In durchaus verständlicher
Weise meinen solche Kreise, daß diese Beitrags
ersparnis illusorisch wird, wenn die Unfallver
hütungskosten sehr große sind, meinen auch, daß
das, was sozialtechnisch nötig ist über das Inter
esse der Berufsgenossenschaft hinaus, von der
staatlichen Gewerbeaufsicht geleistet werden muß,
dies müsse der Staat m it anderen Mitteln als den
Unternehmerbeiträgen
durchführen.
Im
Bau
gewerbe, das der staatlichen Gewerbeaufsicht nicht
unterliegt, meinen solche Kreise, das Reichsver
sicherungsamt müsse die Mehrarbeit leisten.
W ir alle aber wissen, wie falsch solche
M einungen sind, und daß die U nfallverhütung von
der großen Menge der deutschen Unternehmer
nicht als Last, nicht als Bürde aufgefaßt wird.
Im m erhin sind es viele, die sich von der
Zweckmäßigkeit und der Ersprießlichkeit des W irkens
der technischen Aufsichtsbeamten wenig ver
sprechen. Nach ihrer Ansicht sind deshalb für
das technische Aufsichtsamt beste Kräfte nicht er
forderlich; ein gut Teil der Kosten der berufs
genossenschaftlichen Unfallverhütung sei nutzlos
aufgewendet, schon deshalb, weil dem Arbeiter doch
das Verständnis fehle. Und ich sage: Jawohl, es
ist richtig, daß die große Mehrzahl unserer
Arbeiter das Verständnis nicht hat für das segens
reiche W irken der technischen Aufsichtsbeamten,
daß sie sich unseren Anordnungen nur zu gern
2. Mittelbare U nfallverhütung.

widersetzen. Dann folgere man aber anders und
richtiger aus dieser Tatsache des fehlenden Ver
ständnisses, daß man unseren Arbeitern dieses
fehlende Verständnis gebe. Die Erzeugung dieses
Verständnisses ist großzügige Unfallverhütung,
es ist mittelbare Unfallverhütung. Mittelbare U n
fallverhütung kann, richtig betrieben, in vielen
Fällen um vieles wirksamer sein, als die unmittel
bare, wobei ich unter unmittelbarer Unfallver
h ütung lediglich die reine Ueberwachung der
Betriebe zwecks Nutzanwendung der Unfallver
hütungsvorschriften verstehe.
Mittelbare Unfallverhütung wird m. E. leider
viel zu w enig betrieben und einer der Haupt
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zwecke meiner Worte ist es, dieser mittelbaren
Unfallverhütung vorwärts zu helfen.
Meine Herren! Unsere Zeit ist darnach an
getan, Fortschritte in dieser Hinsicht zu bringen,
sie kann auch bei den nicht so wie ich denkenden
Unternehmern eine Meinungsänderung betreffs der
Unfallverhütung überhaupt bewirken, und wirwollen
hoffen dahin, daß das technische Aufsichtsamt
jederzeit betrachtet wird als ein besonders wichtiges
Amt, das in erster Linie ausgeübt wird im Inter
esse der sozialen Fürsorge für unsere werktätige
Bevölkerung.
3. Unfallverhütung ist eine Haupt- nicht Nebenaufgabe der
Berufsgenossenschaften und liegt im Volksinteresse.

Meine Herren! Die Unfallverhütung ist etwas,
das nie aufgefaßt werden darf nur als eine Neben
aufgabe der Berufsgenossenschaften, gewissermaßen
nur als Begleiterscheinung der Berufsgenossen
schaften. Daß das richtig ist, was ich sage, geht
schon daraus hervor, daß vielmehr die Unfall
verhütung in einem Volkskörper möglich ist auch
o h n e Berufsgenossenschaft. Die Geschichte beweist
uns das, sie lehrt uns, daß wir die Unfallverhütung
hatten vor der Reichsunfallversicherung.
Ich erinnere da an die bahnbrechende Tätig
keit der Dampfkesselrevisionsvereine, die bereits
1867 einsetzte und lediglich aus Gründen der Un
fallverhütung entstand. Ich erinnere an die Ge
werbeordnung für den Norddeutschen Bund vom
25. Ju li 1869, an die vielen Unfallverhütungsvereine,
die sich in eben jenen Jahren bildeten bspw. in
Mülhausen i. E., München-Gladbach, Augsburg,
Forst i. L. usw. Diese Vereine hatten die Not
wendigkeit einer wirklich praktischen Volkspolitik
erkannt und handelten freiwillig. Ungezwungen
stellte ein Teil von ihnen technische Aufsichts
beamte ein, beschickte zur Aufklärung Ausstellungen,
gab Werke sozialtechnischen Inhalts heraus, schuf
die ersten Unfallverhütungsvorschriften usw.
Ihr f r e i w i l l i g gegebenes Beispiel; gemahnt,
eher zu viel zu tun als zu wenig!
Meine Herren!
In W irklichkeit liegen die
Dinge also so, daß bei Schaffung der Reichsunfall
versicherung
die
Unfallverhütung
als
etwas
Bestehendes denBerufsgenossenschaften angegliedert
wurde, und daß die Berufsgenossenschaften eine
Aufgabe übernahmen, die im Interesse der breitesten
Masse, ja im Interesse des ganzen deutschen Volkes
durchgeführt werden muß und nicht, wie es schon
verurteilt wurde, nur im Interesse der Berufs
genossenschaften.
Deshalb, meine Herren, muß auch unbeschränkt
und überall die M einung gelten, daß die Unfall
verhütung die vornehmste Aufgabe der Berufs
genossenschaften ist. W ie groß doch, meine Herren,
ist die Zahl der Berufsgenossenschaften, die in
richtiger Erkenntnis dieser Anschauung schon seit
langem vorbildlich handeln und u. a. ihre tech
nischen Aufsichtsbeamten in ihrem wissenschaftlichen
Betätigungsdrang unterstützen, sei es durch die
Bereitstellung von Geldmitteln oder die Gewährung
von Zeit. Hier erinnere ich an die Herausgabe
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des großen Werkes „Unfallverhütung und Betriebs
Sicherheit“, das anläßlich des 25jährigen Bestehens
der deutschen Arbeiterversicherung vom Verbände
der deutschen Berufsgenossenschaften herausgegeben
wurde. Ich erinnere an die wiederholte Beschickung
von Ausstellungen, ich erinnere daran, daß viele
Berufsgenossenschaften ihren technischen Aufsichts
beamten die Teilnahme an sozialtechnischen Vor
trägen, bzw. an denen unseres Vereins, ermöglichen,
daß sie namhafte Summ en für die hohen Zwecke
unseres Vereins stiften, so auch diesmal wieder,
wo wir auf die segensreiche Arbeit eines Viertel
jahrhunderts zurückblicken. Viele Berufsgenossen
schaften haben es eben erkannt, daß die Unfall
verhütung ihr R e c h t ist, eine ihnen vom deutschen
Volke übertragene E h r e n a u f g a b e .
Im Baugewerbe, wo in der Hauptsache nur
die Berufsgenossenschaften unfallverhütende An
ordnungen von Gesetzes wegen treffen dürfen,
wo
die
staatliche Gewerbeaufsicht jedenfalls
gesetzlich keinen Einfluß hat und die Baupolizei
nur für bestimmte Fälle zulässig ist, dies alles mit
Recht, denn sie sind nicht sachverständig, da ist,
meine ich, dieses Recht der Unfallverhütung
besonders deutlich erkennbar. Es ist aber auch
deutlich erkennbar, daß im Baugewerbe dieses
Recht einervollen E h re n p flic h t gleichkommt, denn
als einzige sozialtechnische Dienststellen haben die
Berufsgenossenschaften im Baugewerbe auch die
volle sozialtechnische Verantwortung.
Meine Herren! Mit dem Siege, der von mir
dargelegten Anschauungen, leider bin ich aus
führlicher gewesen als beabsichtigt, geht Hand in
Hand die Erkenntnis, daß der Pflichtenkreis der
technischen Aufsichtsbeamten größer sein muß, als
das berufsgenossenschaftliche Interesse es fordert.
Das wissen viele andere berufliche und politische
Kreise, u. a. auch die sehr interessierten Kranken
kassen, sehr genau, worauf ich hiermit eindringlich
hingewiesen haben möchte.
II. Die Mittel zur wirksameren Förderung der Unfallverhütungs
technik.
•

W enn nun die technischen Aufsichtsbeamten
alle an sie künftighin zu stellenden Aufgaben lösen,
d. h. g a n z e Arbeit leisten sollen, so ist dies nur
möglich, wenn
A. ihre Zahl dem Arbeitsmaß genügt,
B. ihre Auswahl möglichst gut ist, d. h. wenn
möglichst hohe Anforderungen gestellt werden,
und wenn
C. die Stellung der technischen Aufsichtsbeamten
im Gesetz und innerhalb der Berufsgenossen
schaften gehoben wird.
Meine weiteren Ausführungen w ill ich nach
diesen drei Obergesichtspunkten, der Stellenver
mehrung, der besseren Auswahl und der Standes
hebung gliedern.
A. Stellenvermehrung im technischen Aufsichtsdicnst.

Zum ersten, der die Zahl der technischen
Aufsichtsbeamten betrifft, ist zunächst zu sagen,
daß die Zahl der technischen Aufsichtsbeamten in
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einigen Berufsgenossenschaften an sich schon er
höht werden muß. Im letzten Jahre vor dem
Kriege, also 1913, die Kriegsjahre kom m en für
diese Betrachtung nicht in Frage, gab es nur
27 gewerbliche Berufsgenossenschaften, bei denen
mehr als ein Drittel der Betriebe besichtigt worden
ist, und bei 28 gewerblichen Berufsgenossen
schaften blieb die Prozentzahl geprüfter Betriebe
trotz denkbar hoher Revisionstagezahlen der tech
nischen Aufsichtsbeamten unter 23.
In diesen
Zahlen sind die Bauberufsgenossenschaften nicht
enthalten. Bei ihnen liegen der hohen Baustellen
zahlen wegen die Verhältnisse anders, ob günstiger,
bezweifle ich.
Meine Herren! Eine Stellenvermehrung darf
nun natürlich nicht schematisch erfolgen. Bei jeder
Berufsgenossenschaft nämlich liegen die Verhält
nisse anders. W er sich nur nach den Zahlen der
Statistik richten will, wird einen ganz falschen
W eg wählen.
Die Forderung indessen, daß in einer gewissen
Zeitläufte jeder Betrieb mindestens einmal geprüft
worden sein muß, dürfte sehr berechtigt sein, auch
die, daß dem technischen Aufsichtsbeamten Zeit
bleiben muß, um in bestimmten Fällen durch zweite
Prüfung feststellen zu können, ob seinen Anord
nungen nachgekommen worden ist oder nicht.
Sonst können ja die nicht sozial denkenden
Arbeitgeber und die nachlässigen Unternehmer,
die unfähigen und die wirtschaftlich zu schwachen,
die lieber etwas anderes tun sollten als selbständig
zu sein, sich der Durchführung ihrer Pflichten m it
ziemlicher Sicherheit entziehen.
Meine Herren! W ir wollen hierbei allerdings
auch nicht verkennen, daß eine gewisse gegen
seitige Kontrolle der Unternehmer namentlich aus
Rücksicht auf die Preisbildung besteht, daß die
staatliche Gewerbeaufsicht ja auch revidiert, unter
Umständen auch die Ingenieure der Dampfkessel
Revisionsvereine; wir wollen auch nicht verkennen,
daß die Zeiten für viele Gewerbearten recht un 
günstige und schwere sind, und schließlich, daß
Deutschlands Unternehmerschaft ohne Zweifel die
beste ist votj allen, auch hinsichtlich der sozialen
Fürsorge für ihre Arbeiter.
Andererseits muß man betreffs der Stellen
vermehrung bedenken, daß der technische A uf
sichtsbeamte nicht nur der Prüfung wegen in die
Betriebe gehen sollte, sondern auch zur Belehrung
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und zwar
auch in Betriebe, die an sich nicht geprüft zu
werden brauchten, weil sie mustergültig sind. Die
Arbeiter wechseln näm lich oft ihre Arbeitsstelle,
und im Musterbetrieb kann man ihnen, natürlich
nur ehe sie gewechselt haben, das Verständnis für
Unfallverhütung in vielen Fällen leichter beibringen
als anderswo. Ingenieure, sonstige Angestellte,
Arbeiter, m it denen der technische Aufsichtsbeamte
in Musterbetrieben eingehende Gespräche führte,
können an späteren mangelhaften Arbeitsplätzen
vieles für die Unfallverhütung tun.
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Und dann: Die Belehrung sollte sich nicht
nur auf das Geschütztwerden der Maschinen, auf
das rein technische in der Unfallverhütung be
ziehen. Hier wird sich für manchen Kollegen eine
Erweiterung des Pflichtenkreises ergeben. Er sollte
doch gleichzeitig Verständnis für das Unfallver
sicherungswesen überhaupt hineintragen in die be
teiligten Kreise. Er soll unter den Arbeitern Ver
trauen zur Reichsunfallversicherung schaffen, soll
ihnen ihre Fragen beantworten, ihre Bedenken
zerstreuen, er soll aufklären. Solche Aufklärung
fehlte, was von gewissenlosen oder verblendeten
Elementen ausgenutzt wurde. Sie übernahmen die
Aufklärung, aber im gegenteiligen Sinne!
Es ist auch gar nicht verwunderlich, meine
Herren, wenn die Arbeitnehmer an verschiedenen
Plätzen, in denen der technische Aufsichtsbeamte
überhaupt nicht oder nur in mehrjährigen Zeit
abständen auftauchte, sich festbissen in der in ihr
Gehirn von den Volksverführern eingehämmerten
negativen Beurteilung des berufsgenossenschaft
lichen Arbeiterschutzes, und wenn dadurch der
Mangel an Einvernehmen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer immer mehr und mehr zuge
nom m en hatte.
Andererseits ist klar, meine Herren, daß, wenn
der technische Aufsichtsbeamte öfter kom m t, über
haupt wirkliche F ühlung sucht mit dem werk
tätigen Volke, und daß, wenn er kom m t, er richtig
auftritt, d. h. so, daß die Arbeiter und die Arbeit '
geber ohne weiteres die erforderliche Achtung be
kommen, daß dann die Zustände bessere sein
m ü s s e n in vielerlei Hinsicht. Lassen Sie uns dem
Beispiel des badischen Gewerbeinspektors Woerishoeffer nacheifern. Er stellte sich ins werktätige
Volk, frei von jedem Dünkel, er suchte und fand
die bitter nötige F üh lu n g mit dem Arbeiter. Das
kam erhebend zum Ausdruck, als sich an Woerishoeffers Grab kurz nach seinem Tode viele Hunderte
Arbeiter zu seiner E hrung versammelten.
Der
Vorsitzende des Karlsruher Gewerkschaftskartells
gedachte der Verdienste des Entschlafenen und
legte einen Kranz nieder, auf dessen weißer Schleife
stand: „Dem Freunde der Arbeiter. Die organi
sierten Arbeiter Badens.“
Das von m ir eben erwähnte richtige Auftreten
des technischen Aufsichtsbeamten, das bestimmt
aber taktvoll, freundlich-wohlmeinend aber doch
streng sein muß, ist ein Kapitel für sich, auf das
nicht weiter eingegangen werden kann.
Später ausgeführte Forderungen werden zeigen,
daß auch noch andere Gründe den Pflichtenkreis
des technischen Aufsichtsbeamten erweitern und
somit für die Stellenvermehrung sprechen.
B. Bessere Auswahl der technischen Aufsichtsbeamten.

Meine Herren! In meinen Ausführungen zum
zweiten Obergesichtspunkt w ill ich Ihnen sagen,
welche Anforderungen an technische Aufsichts
beamte zu stellen sind.
Sie gliedern sich in technische und mensch
lich-persönliche.
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Von ersteren ist die Hauptforderung, daß der
technische Aufsichtsbeamte in der Spezialtechnik
des Gewerbes, für das seine Berufsgenossenschaft
errichtet ist, sicher ist; er muß unbedingt den
Nachweis guter schulmäßiger Vorbildung für sie
und längerer praktischer Betätigung in ihr er
bringen können.
Sodann ist zu fordern, daß der technische
Aufsichtsbeamte im Besitz einer guten und m ög
lichst umfassenden technischen Allgemeinkennt
nis ist.
Er muß volkswirtschaftliche und staatsrecht
liche Kenntnisse besitzen und mit dem Gewerbe
recht und dem Arbeiterrecht vertraut sein, damit
er die sozialen Verhältnisse der Arbeiter, ihre A n 
schauungen,
Bedürfnisse,
W ünsche
und Be
strebungen richtig versteht und würdigt.
Er muß ferner, und das ist etwas kolossal
Wichtiges, meine Herren, er muß unbedingt w irk
liches Interesse für den großen Pflichtenkreis m it
bringen. Herren, welche die Stellung nur als ein
gutes Unterkommen betrachten, gehören nicht
unter uns!
Der Besitz eines einwandfreien Charakters und
eine sittlich feste Lebensführung sind besonders
wichtig.
Da bei der Unfallverhütung die Interessen
sowohl der Arbeitgeber als auch die der Arbeit
nehmer zu beachten sind, muß ferner Objektivität
verlangt werden, zu deutsch heißt das: gerechtes
Empfinden. Es geht nicht an, meine Herren, daß
wir, vielleicht einiger Lebensvorteile wegen, die
Interessen der Unternehmer in besonderem Maße
gelten lassen. W ir dürfen uns deshalb nicht be
trachten, auch nie betrachten lassen als Angestellte
der Unternehmer, was viele denken, weil die
Berufsgenossenschaften Unternehmerorganisationen
sind. W er so denkt, meine Herren, vergißt ganz,
daß die Berufsgenossenschaften Z w a n g s Organi
sationen sind, und daß das einzelne Mitglied seiner
Berufsgenossenschaft untergeordnet ist. Die Be
rufsgenossenschaften sind,
anders gesprochen,
Einrichtungen des Deutschen Reiches m it einem
sehr weitgehenden Selbstverwaltungsrecht; und
wir sind Beamte dieser Reichseinrichtungen, sind
g e s e tz lic h berufene Ueberwachungsorgane. Damit
ist alles gesagt!
.
W ir dürfen auch nicht im Gegenteil nur die
Interessen der Arbeitnehmer vertreten, aus falsch
weichem Herzen heraus, womöglich gar auf Kosten
der Unternehmer. W ir dürfen nicht gefühlsduselig
sein, aber auch nicht schikanös, weder gegen
Unternehmer noch gegen Arbeiter.
N ur abge
klärte Personen ohne Fanatismus kann der Ge
werbeaufsichtsdienst gebrauchen!
Meine Herren!
Lassen Sie sich folgendes
sagen: Unser Am t ist, richtig aufgefaßt, ein
schönes Amt, weil es edle Pflichten sind, die wir
erfüllen. W ir können arbeiten ohne die Eigen
nützigkeit des Erwerbslebens, eingestellt in unserem
Denken und W irken nur auf den Erfolgskampf
für reine Menschlichkeitswerte.

122

SOZIAL-T ECH N IK

Der klarblickende Volkswirt Roscher sagte
schon vor vielen Jahrzehnten:
„Es gibt wenig Aemter, die in der Hand eines
tüchtigen Mannes größeren Segen stiften können . . “
. Freilich meinte er damals nicht den tech
nischen Aufsichtsbeamten
der berufsgenossen
schaftlichen Verwaltungen, die gab es noch nicht,
sondern den Qewerbeaufsichtsbeamten schlechthin.
W ir technischen Aufsichtsbeamten sind ja aber auch
Gewerbeaufsichtsbeamte,
sowohl
dem
Wesen
unseres Amtes als auch der Art der Arbeit nach,
die wir an unserem Volke für unser Volk leisten.
M it
solchem Bewußtsein
höchstwichtiger
Pflichterfüllung müssen wir schaffen, der Sache
und nicht des Lebensunterhalts wegen. N ur bei
solcher Berufsauffassung stehen wir ü b e r unserer
Aufgabe und ü b e r den beiden Parteien der Arbeit
geber und Arbeitnehmer, die wir beide zu über
wachen haben.
Meine Herren! Ich halte die Forderung, daß
der technische Aufsichtsbeamte ü b e r ihnen stehe,
für die allerwichtigste. Ist sie erfüllt, dann werden
auch Achtung und W ürdigung des technischen
Aufsichtsbeamten nicht ausbleiben.
Die dargelegten an die technischen Aufsichts
beamten zu stellenden Anforderungen weisen auf
sorgsamste Auswahl bei Neueinstellungen. Man
wird erkennen müssen,
daß
eigentlich
nur
akademisch vorgeschulte Ingenieure die Aufgaben
so erfüllen können, wie es sein soll. Die akade
mische Bildung allein tut es natürlich nicht, eine
längere und erfolgreiche Praxis in wirklicher Ausführungs- oder Betriebsstellung, möglichst mit
voller
Verantwortlichkeit,
muß
nachgewiesen
werden können. Die akademische Bildung muß
auch nach M öglichkeit auf Gewerbeaufsicht zuge
schnitten sein, d. h., auf den Nachweis volkswirt
schaftlicher, staatsrechtlicher, gewerberechtlicher
und ähnlicher Studien ist besonderer Wert zu
legen.
Der Mehrzahl von Ihnen mag die Forderung
akademischer Vorbildung für alle Berufsgenossen
schaften selbstverständlich sein, sie kann aber nicht
deutlich genug in den Vordergrund gerückt werden.
Man wolle doch bedenken, daß sich die Technik
jedes Gewerbes in den letzten Jahrzehnten riesig
entwickelt hat und zwar namentlich in wissen
schaftlicher Hinsicht. Die Entw icklung wird weiter
gehen, meine Herren, und auch die Sozialtechnik
muß ihr Rechnung tragen können.
Heutzutage
müssen eben ihre Vertreter, die technischen Auf
sichtsbeamten, wissenschaftlich geschulter sein als
früher.
Meine Herren!
W enn von anderer Seite
Arbeiter in unsere Stellen gewünscht werden,
dann müssen wir recht laut Akademiker fordern.
W ir sind doch schließlich in diesen Dingen die
Sachverständigen, wir müssen doch besser wie
andere wissen, was not tut. W ir wissen auch,
wie dringend nötig die Mitarbeit der Arbeiter ist,
wir begrüßen sie, wir weisen aber dem Arbeiter,
wie schon gesagt, einen Platz an, von dem aus
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er viel wirksamer helfen kann. W ir alle ersehnen
ja den Tag, an dem der große Widerstand der
Arbeiter gegen die Unfallverhütung von Arbeitern
selbst gebrochen werden kann.
C. Die Hebung des Standes der technischen Aufsichtsbeamten,
a) Belege für den Mangel an öffentlichem und gesellschaft
lichem Ansehen.

Meine Herren! Die Forderung akademischer
V orbildung steht im engsten Zusam m enhang m it
dem, was ich zum dritten Obergesichtspunkt, der
die Stellung des technischen Aufsichtsbeamten im
Gesetz und innerhalb der Berufsgenossenschaften
betrifft, sagen will. Das ist ohne weiteres klar,
weil ja die E inführung des akademischen Prinzips
allgemein bei allen Berufsgenossenschaften unsere
Stellung heben m u ß , gewissermäßen automatisch.
Durch sie schon schaffen w ir uns eine angesehenere,
gewürdigtere Stellung. Im übrigen ist es eben
hier wie überall! Man hat die Stellung, die man
sich schafft, und, wer sich selbst nicht hoch ein
schätzt, kann nicht verlangen, daß die anderen
ihn hoch einschätzen! W ir, meine Herren, sind
zum Teil selbst daran schuld, daß das Ansinnen,
Arbeiter zum technischen Aufsichtsbeamten zu
machen, überhaupt gestellt worden ist, und daß es
selbst von ganz ernst zu nehmenden Leuten auch
erwogen worden ist. Die Allgemeinheit der tech
nischen Aufsichtsbeamten hat sich eben die nötige
Stellung noch nicht verschafft, und wie man uns
und unsern Beruf in der Allgemeinheit einschätzt,
das wird jedem ein Blick in die Bewerbungen,
wie sie dauernd bei den einzelnen Berufsgenossen
schaften einlaufen, klarmachen. Zum Sicherheitskommissarius hält sich jeder für gerade noch ge
eignet. Und was habe ich von Studiengenossen
alles hören müssen, als ich s. Zt. meine Stelle bei
der Tiefbauberufsgenossenschaft annahm ! Es wird
Sie auch interessieren, daß sich kürzlich ein m ir
befreundeter Polizeileutnant, der seinen recht
ungemütlich gewordenen Beruf an den Nagel
hängen wollte, an mich wendete, um auch tech
nischer Aufsichtsbeamter zu werden. Recht eigen
artig berührt war ich auch, als mich kürzlich ein
Schachtmeister, der unter m ir als Unteroffizier der
Eisenbahntruppe freilich sehr tüchtig war, besuchte
und mich, seinen Hauptm ann, bat, ihm bei der
Tiefbauberufsgenossenschaft zu einer technischen
Aufsichtsstelle zu verhelfen.
Meine Herren! Den niedrigen Kurswert der
Sozialtechnik und ihrer Vertreter erkennen Sie
auch daran, daß es wohl keinen technischen A uf
sichtsbeamten gibt, der für seine langjährigen
treuen Dienste eine öffentliche Anerkennung ge
funden hätte, wie sie den anderen Technikern, sei
es im Staats-, Kommunal- oder Privatdienst unter
der alten Regierung zuteil wurde. Höheres Gehalt
entschädigte den Verzicht auf wissenschaftliche,
gesellschaftliche und sonstige Anerkennung (durch
Titel, Orden usw.) nur in wenigen Fällen. Der
großen Menge der technischen Aufsichtsbeamten
blieb leider sowohl die ideelle als auch die reale
Anerkennung versagt.
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b) Berufsgenossenschaftlicher und staatlicher Gewerbeaufsichts
dienst in Zukunft.

Meine Herren! W ie die eingangs erwähnte
Umgestaltung, wie die U m änderung der Reichs
versicherungsordnung sich entwickeln wird, wissen
w ir noch nicht. W ir wissen aber aus den Aus
führungen unseres allverehrten Ehrenmitgliedes,
des Herrn Senatspräsidenten Dr. Hartmann, die er
in der letzten N um m er unserer Zeitschrift*) nieder
legte, daß die staatliche Qewerbeaufsicht die Unfall
verhütung mit übernehmen will, daß viele Kräfte
am Werke sind, die Unfallverhütung den Berufs
genossenschaften zu nehmen.
W ir können das
nicht gutheißen, oder wenn es nicht zu umgehen
ist, nur unter ganz bestimmten Vorbehalten. W ir
müssen uns gegen die Abtrennung ganz entschieden
wehren, und zwar deshalb, weil die Unfallverhütung
sich wirksamst nur durchfuhren läßt in engster
Anlehnung an die Berufsgenossenschaften. Wer
U nfallverhütung treiben will, kann unm öglich ver
zichten auf das reiche Material, das die Berufs
genossenschaften in den Unfallmeldungen, Unter
suchungen, Statistiken und sonst in ihren Akten
usw. besitzen. Auch nur bei der Berufsgenossen
schaft kann- man die täglich wechselnde genaue
Zahl, Art und Oertlichkeit der Betriebe wissen, ein
wirksames Erfordernis für wirksame Prüfungs
tätigkeit.
Es ist auch der Kostenpunkt, der dafür spricht,
uns bei den Berufsgenossenschaften zu belassen!
Die Berufsgenossenschaften müssen nämlich, auch
wenn sie nicht U nfallverhütung treiben, Techniker
haben. W ir sind ja nicht nur der Unfallverhütung
wegen eingestellt bei den Berufsgenossenschaften,
w ir sind auch Sachverständige für die Regreßfälle,
für die Prüfung der Zuständigkeit der Betriebe,
für deren Einschätzung und für vieles andere mehr.
Abgetrennt von den Berufsgenossenschaften
müßte die Unfallverhütung in ihren großen Kosten
vom Reich oder von den Gliedstaaten getragen
werden. Reich wie Staaten werden aber schon
mehr als zu viel Lasten zu tragen haben. Anderer
seits müßten die Berufsgenossenschaften doch einen
großen Teil ihrer technischen Aufsichtsbeamten be
halten für die vorgenannten Zwecke. Daraus ergibt
sich, daß also in praxi bei den Berufsgenossen
schaften so gut wie nichts gespart werden würde,
und daß bei der staatlichen Gewerbeaufsicht große
Mehrausgaben entstünden; denn daß die Gewerbe
inspektionen in ihrer jetzigen Zusammensetzung
die Unfallverhütung nicht ohne weiteres übernehmen
können, ist klar, ist ein D ing glatter U nm öglich
keit. Es müßten neue Beamte nur für die Unfall
verhütung eingestellt werden, nach Gewerbearten,
wobei sich allerhand Schwierigkeiten ergeben
müssen.
Auf diese weiter einzugehen, ist hier unnötig,
meine Herren, weil Herr Senatspräsident Dr. Hartmann
sie so treffend im letzten Heft unserer Zeitschrift
gekennzeichnet hat.
*) Vgl. Sozial-Technik, Jahrg ang 1919, Heft 8, S. 89 ff,
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Meine Herren! Nach allem müssen wir uns
alle klar sein, daß die Unfallverhütung mit den
Berufsgenossenschaften auf das engste vereinigt
bleiben muß, und wir müssen diesen unseren W illen
heute in Form einer Entschließung zum Ausdruck
bringen und damit auf das Recht, gehört zu werden,
hinweisen. Diese Entschließung muß an alle dafür in
Frage kommenden Dienststellen, Parteien, Persönlich
keiten usw. gesandt werden. Beschließt der Reichs
tag, wenn er die Umgestaltung der berufsgenossen
schaftlichen Gewerbeaufsicht wie die der Gewerbe
aufsicht und des ganzen Arbeiterversicherungs
wesens überhaupt beratet, dann trotzdem anders,
und unterstellt er die Unfallverhütung doch dem
geplanten Reichsgewerbeaufsichtsamt, dann muß
die Unfallverhütung als Spezialgebiet der tech
nischen Wissenschaften auch unbedingt eine selbst
ständige Stellung im Reichsgewerbeaufsichtsdienst
einnehmen. Die Angliederung an irgend welche
Reichs- oder einzelstaatliche Gewerbeaufsichts
behörde müßte verhängnisvoll werden, denn —
für uns ist es ja klar, es muß aber trotzdem aus
drücklich gesagt werden — , d ie U n f a llv e r h ü t u n g
m uß
u n b e d in g t g e g lie d e r t b le ib e n n a c h
G e w e r b e a r te n .
Sie muß auch Hauptaufgabe der sich mit ihr
befassenden Beamten bleiben, sie darf niemals
herabsinken zu nur einer der zahlreichen Auf
gaben der staatlichen Gewerbeaufsicht.
Meine Herren!
Die „ S o z ia lt e c h n is c h e n
A u f s ic h t s ä m t e r “ fü r d ie e in z e ln e n G e w e r b e 
a r te n müßten vielmehr den anderen Gewerbe
aufsichtsbehörden gegenüber als kollegiale Be
hörden ausgebaut werden und zwar m it dem
D ie n s t s it z e
bei
den
B e ru fs g e n o s s e n 
s c h a ft e n , zumal deren behördlicher Charakter
zweifellos
wesentlich
gestärkt werden wird.
Man
könnte
dann
auch
den
technischen
Aufsichtsbeamten, für die endlich eine würdigere
Dienstbezeichnung gefunden werden dürfte, neben
amtlich die W ahrnehm ung der übrigen technischen
Aufgaben der Berufsgenossenschaften belassen.
M ag nun die Umänderung der Gesetze werden
wie sie will, wir müssen von ihr verlangen, daß
sie die öffentlich-rechtliche Stellung des technischen
Aufsichtsdienstes für Unfallverhütung der der
sonstigen Gewerbeaufsicht gleichmacht, d. h., daß
sie ihr die Selbständigkeit als eines selbständigen
Zweiges der technischen Wissenschaft beläßt, und
daß sie das Verbleiben bei den Berufsgenossen
schaften oder doch die engste Anlehnung an diese
sichert.
Ich möchte überhaupt wissen, meine Herren,
welche auch nur geringste Veranlassung vorliegen
könnte, die Unfallverhütung von den Berufsgenossen
schaften abzutrennen.
Nach M einung wirklicher Fachleute — und
die sollte doch gerade bei so einschneidenden
Organisationsänderungen maßgebend sein — reicht
es durchaus hin, das bisherige System weiter aus
zubauen. Dieses System hat sich viel zu sehr
bewährt, meine Herren, als daß es plötzlich über
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Bord geworfen werden könnte. Wer etwas anderes
behauptet, ist kein ernst zu nehmender Kritiker
oder läßt irgendwelche persönlichen Gesichtspunkte
obwalten, seinem persönlichen Ehrgeiz oder der
Neuerungssucht die Zügel schießen.
c) Ausbau des
Aufsicht.

bestehenden

Systems

der

sozialtechnischen

a) Allgemeines und zur Durchführbarkeit.

Nun, meine Herren, kom m t die Frage, w ie
ist denn nun das bisherige System weiter aus
zubauen. Diese Frage ist gleichbedeutend mit der
Frage: W ie ist die Stellung des technischen A uf
sichtsbeamten innerhalb der berufsgenossenschaft
lichen Verwaltungen zu heben?
Bei Betrachtung dieser Fragen werden wir
finden, daß ihre Lösungen eine ganz wesentliche
Erweiterung des Pflichtenkreises der technischen
Aufsichtsbeamten bedingen.
Meine Herren! W enn ich nun in den kom 
menden Ausführungen mit einem großen Strauße
von Wünschen vor die Berufsgenossenschaften
trete, so geschieht das nicht, um etwa abfällig zu
kritisieren, sondern nur, um zugleich im Namen
einiger Kollegen durch die Bekanntgabe unserer
Ansichten mitzuarbeiten an dem nötigen Ausbau,
zu dem, dessen sind wir gewiß, die Berufs
genossenschaften längst entschlossen sind.
Ich schicke auch noch voraus, daß ich im
folgenden in keiner Sache pro domo spreche,
denn bei meiner Berufsgenossenschaft, der Tief
bauberufsgenossenschaft, sind alle Vorschläge und
Forderungen schon seit langem und nahezu rest
los durchgeführt.
Nun zur Sache!

1

Das Arbeitsgebiet des technischen Aufsichts
beamten darf künftighin nicht mehr sein n u r das
Bereisen und Prüfen der Betriebe. Es gibt noch
vieles anders, was für die Berufsgenossenschaften
und im Interesse der sozialen Fürsorge des deutschen
Volkes für seine Arbeiter geleistet werden kann.
W enn auch, was selbstverständlich ist, nicht
alle technischen Aufsichtsbeamten aus verwaltungs
technischen und anderen Gründen so arbeiten
können, wie ich ausführen werde, so sollte doch
jede größere Berufsgenossenschaften wenigstens
einen Herren haben, der im darzulegenden Sinne
tätig ist, und der das Ergebnis seiner Tätigkeit
seinen Kollegen vermitteln muß.
Es ist auch sehr leicht, durchführbar,, daß die
technischen Aufsichtsbeamten einer Berufsgenossen
schaft sich in die einzelnen Arbeiten teilen, je nach
N eigung und Veranlagung und dann die Arbeits
ergebnisse gegenseitig austauschen.
Die kleinen Berufsgenossenschaften, die ja
vielfach schon gemeinsame technische Aufsichts
beamte haben, müßten entsprechend der Verwandt
schaft ihrer Gewerbe einen oder mehrere ihrer
Herren beauftragen.

ß) Arbeitsanteil der technischen Aufsichtsbeamten
Berufsgenossenschaften gemeinsam.

10. Heft
und

der

1. Technische Auswertung der Unfallanzeigen.

Meine Forderungen, von’ denen ich ausdrück
lich sage, daß sie bei vielen Berufsgenossen
schaften bereits mit bestem Erfolge durchgeführt
sind, sind die folgenden.
Die Durchsicht der
Unfallanzeigen ist Sache der technischen Aufsichts
beamten. Jeder technische Aufsichtsbeamte muß
Abschriften der wichtigeren Unfälle seines Bezirks
oder die Originalm eldungen von den Unfallstellen
direkt bekommen.
Das Heraussuchen
dieser
wichtigeren Unfälle muß durch einen technischen
Aufsichtsbeamten erfolgen, da nur ein solcher
wissen kann, aus welchen Unfällen für die Unfall
verhütung gelernt werden kann, bei welchen Ver
stöße gegen die Unfallverhütung vorliegen usw.
Er muß auch dafür sorgen, daß besonders inter
essante Unfälle möglichst sofort an O rt und Stelle
untersucht werden.
Die Lehren aus den Unfällen sind durch W ort
und Bild festzulegen und zu sammeln, so daß sich
Statistiken und Grundsätze für sozialtechnische
Einzelheiten, Unterlagen für' den weiteren Ausbau
der Unfallverhütungsvorschriften, die unbedingt
mit der Entw icklung der Technik Schritt halten
müssen, aufstellen lassen. Ich denke es m ir sehr
wertvoll, z. B. die Ursachen aller Unfälle an
Betonmischmaschinen zusammengestellt zu haben
und zwar nicht nur von der eigenen Berufs
genossenschaft, sondern auch von den ändern
Berufsgenossenschaften,' die gleichfalls Betonmisch
maschinen in ihren Betrieben haben. Die Berufs
genossenschaften sollten auch in solchen Sachen,
sagen w ir technisch-wissenschaftlich, gemeinsam
arbeiten, sich zum mindesten ihr Material und die
Ergebnisse aus diesem gegenseitig zur Verfügung
stellen.
Abgesehen von der U nfallverhütung ist die
Erm ittelung
solcher
Statistiken,
Zusam m en
stellungen usw. auch sehr wertvoll für Unterrichts
zwecke, für die Ausbildung der Anwärter, für den
technischen Aufsichtsdienst, für den technischen
Teil des Jahresberichts und die sozial-technische
Literatur überhaupt.
Bei der Durchsicht der Unfallanzeigen wird
der technische Aufsichtsbeamte außerdem oft fest
stellen, daß der betreffende Betrieb an die Berufs
genossenschaft noch nicht gemeldet ist, bzw. daß
die M eldung unrichtige Angaben enthielt und der
Betrieb somit in eine viel höhere Gefahrenklasse
gehört, als die Einschätzung nach der Anm eldung
allein es ergab. Ich will mit diesem Hinweis nur zum
Ausdruck bringen, daß bei solcher Tätigkeit eines
technischen Aufsichtsbeamten zugleich auch wirt
schaftlich wertvolle Arbeit für die Berufsgenossen
schaft geleistet werden kann.
2. Berichte; über Unfallverhütung.

Meine Herren! Die Anfertigung der Berichte
über U nfallverhütung'für die Mitglieder der Berufs
genossenschaften ünd für das Reichsversicherungs
amt wird wohl bei allen Berufsgenossenschaften
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bereits Aufgabe der technischen Aufsichtsbeamten
sein, zu forderrj ist aber, daß die Erledigung dieser
Arbeit sich ohne die überwachende, anordnende
und ändernde Tätigkeit des Geschäftsführers voll
zieht. Ist der Geschäftsführer selbst Techniker,
vielleicht gleichzeitig technischer Aufsichtsbeamter
oder aus den Reihen der technischen Aufsichts
beamten hervorgegangen, so ist das natürlich etwas
anderes, wenngleich der Geschäftsführer in der
Mehrzahl der Fälle durch seine sonstigen Pflichten
viel zu sehr in Anspruch genommen sein dürfte,
als daß ihm genügend Zeit zu rein technischen
Arbeiten bliebe.
3. Studium der fremden Unfallverhütungsvorschriften.

Zum Arbeitsgebiet des technischen Aufsichts
beamten gehört ferner das Studium der Unfall
verhütungsvorschriften der anderen Berufsgenossen
schaften. Einer der technischen Aufsichtsbeamten
müßte dieses Studium für dauernd übernehmen
und damit die Pflicht, seine Kollegen, die Ver
w altung seiner Berufsgenossenschaft und deren
Vorstand auf die Bedeutung der eintretenden
Aenderungen hinzuweisen, er müßte im besonderen
das Gemeinsame bzw. das Widersprechende in den
einzelnen Paragraphen der verschiedenen Unfall
verhütungsvorschriften feststellen. Manches weicht
da von einander ab, vieles ist in anderen Unfg.llverhütungsvorschriften anschaulicher, besser, be
stimmter gesagt. Ich könnte meine Worte mit
Beispielen belegen. Sache des technischen Auf
sichtsbeamten würde es nun sein, die Uebernahme
des gefundenen Guten zu beantragen für die nächste
Neuauflage der Unfallverhütungsvorschriften seiner
Berufsgenossenschaft.
4. Teilnahme an Konferenzen, Tätigkeit in
wissenschaftlichen Ausschüssen.

technisch

Hierher gehört auch die Teilnahme an Kon
ferenzen über Unfallverhütungsvorschriften und
andere technische Dinge, die M itw irkung bei der
Aufstellung und dem weiteren Ausbau der Normal
unfallverhütungsvorschriften, beim Fachausschuß
für Unfallverhütungsnormen, die Anfertigung von
Flugschriften, Merkblättern, Erläuterungsheften zu
den Unfallverhütungsvorschriften und die Illustra
tion der Unfallverhütungsvorschriften.
5. Schriftstellerische und unterrichtende Tätigkeit.

Hierher gehören auch die Anfertigung photo
graphischer Aufnahmen, der Bau von 'Modellen,
die M itw irkung in der Ständigen Ausstellung für
Arbeiter-Wohlfahrt, die Beschaffung von Lehrgegenständen verschiedener Art für den Unterricht
über Unfallverhütung, der, schon seit langem ge
fordert, nun endlich einsetzen muß und Sache der
technischen Aufsichtsbeamten ist. Es muß ein
setzen: Die Veranstaltung von Vorträgen möglichst
m it Lichtbildern und Film en, vielleicht in zu
mietendem Kino, vor Arbeitern, Vorarbeitern,
Werk- bzw. Schachtmeistern und Polieren, vor
Ingenieuren, in Vereinen, an Techniken, Fort
bildungsschulen, technischen Hochschulen, an den

125

sog. Volkshochschulen, vor den technischen Be
amten der Städte, Firmen, anderer Behörden usw.
Solcher Unterricht, meine Herren, darf nicht
die Unfallverhütung allgemein betreffen, sondern
muß nach Fachgebieten oder Fachgebietsgruppen
gegliedert sein. Dies gilt besonders für die Vor
träge an den Hochschulen, die, wenn allgemein
technisch gehalten, für viele Studierende als für
sie nicht nötig empfunden werden. Die Bedeutung
von Vorlesungen über Unfallverhütung im Bau
wesen wird der Studierende des Baufaches viel
eher, weil ihm naheliegender, erkennen.
Meine Herren! Durch die Lehrtätigkeit kann
das Verständnis für die soziale Arbeiterfürsorge
und die Unfallverhütung im besonderen ganz
wesentlich gefördert werden. Sie ist ein Teil der
fehlenden Aufklärung, von der ich schon sprach.
W ir technischen Aufsichtsbeamten müssen acht
geben, daß diese Lehrtätigkeit an Fach- und Hoch
schulen uns zufällt, wenn, was wir ja alle wünschen,
Unfallverhütung als Zwangsfach eingeführt werden
sollte. W ir stehen mitten im Stoffe, wir sind die
Fachleute, andere können darüber reden nur wie
vom grünen Tische und als Bücherwurm. Ausserdem wirkt der Unterricht mittelbar unfallverhütend
und die große Bedeutung der mittelbaren Unfall
verhütung erläuterte ich ja schon. Meine Herren!
W enn aber die Lehrtätigkeit unfallverhütend ist, so
gehört sie in unseren Pflichtenkreis, schon deshalb,
weil die Unfallverhütung ja unsereLebensaufgabe ist.
Als ein recht wirksames Mittel zur Belehrung
betrachte ich auch die Teilnahme an Exkursionen
der Fachschulen und Hochschulen, gelegentlich
deren kleine Hinweise und Vorträge an Ort und
Stelle überaus wertvoll sein können. Solche be
lehrende Teilnahme an Exkursionen sollte un
verzüglich einsetzen, weil sie keinerlei Zeit oder
Geld kostet. M it ihr ist ja in jedem Falle eine
Prüfung eines oder mehrerer Betriebe der betref
fenden Berufsgenossenschaft verbunden.
Ein Arbeitsgebiet des technischen Aufsichts
beamten ist auch die Unterweisung der Assistenten
seiner Berufsgenossenschaft für die Sekretärprüfung,
soweit es sich um die Unfallverhütung im all
gemeinen, den Gefahrentarif, die technische Zu
gehörigkeitsfrage der Betriebe handelt usw.
Jede Berufsgenossenschaft braucht ferner eine
gute technische Handbibliothek, deren Einrichtung,
Verwaltung, Ergänzung usw. nur einem technischen
Aufsichtsbeamten übertragen sein kann. Für die
Unfallverhütung wichtige Zeitungen müssen m it
gehalten werden. Sie sind pflichtmäßig genau zu
verfolgen von einem der technischen Aufsichts
beamten, der in gegebenen Fällen Auszüge für die
Kollegen zu fertigen hat, oder die Zustellung im
Original bezw. im Rundlauf zu bewirken hat.
Auszüge, Hinweise auf interessante Abhandlungen,
neue Werke und dergl. können sehr bequem durch
das Verwaltungsblatt der betreffenden Berufsgenos
senschaft den Kollegen übermittelt werden. Sie
können somit auch diesem oder jenem Mitgliede der
Berufsgenossenschaft und den anderen Lesern des
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Blattes von Nutzen sein, können auch diese belehren
und aufkläiOn. Es ist überhaupt eine wissenschaft
liche Ehrensache der technischen Aufsichtsbeamten,
den sozialtechnischen Teil des Verwaltungsblattes
ihrer Berufsgenossenschaft zu leiten, auf die Höhe
zu bringen und auf der Höhe zu halten. Die
Gesetzgebung, die Besprechung von Büchern, die
Jahresberichte der anderen Berufsgenossenschaften,
bemerkenswerte Unfälle, Einzelheiten zu den Unfall
verhütungsvorschriften u. a. m. geben reichlich
Stoff.
Hierher gehört auch das Studium neuer Schutz
vorrichtungen, neuer Bauweisen, neuerFabrikations
arten, die im sozialtechnischen Teil der Zeitung zu
besprechen wären.
Die überaus wünschenswerte Mitarbeit der
technischen Aufsichtsbeamten an derZeitung unseres
Vereins ist ein ebenso wichtiges Arbeitsgebiet.
Sollte es Tatsache werden, meine Herren, daß unser
Blatt mit der Zeitschrift „Gewerbehygiene“ ver
einigt wird, dann ist solche Mitarbeit doppelt
nötig, damit die Unfallverhütung und somit wir
technischen Aufsichtsbeamten nicht ins Hintertreffen
kommen, was leicht möglich ist, zumal wir durch
die Vereinigung unsere Selbständigkeit aufgeben.
M ir wäre schon aus diesem Grunde die Vereinigung
mit der Zeitung „Die Berufsgenossenschaft“ lieber.
Schließlich will ich noch darauf hinweisen,
wie wichtig die Herausgabe von Lehrbüchern der
Sozialtechnik für die einzelnen Gewerbearten ist.
Sie dürfen wir uns nicht von anderen wegnehmen
lassen. Ich kenne Fälle, wo jetzt Lehrer an tech
nischen Schulen dabei sind, sozialtechnische Lehr
bücher zu verfassen.
Auch sollte, meine Herren, wer irgend die
Zeit gewinnen kann, noch die Doktorprüfung ab
legen und hierbei Fragen unseres Arbeitsgebietes
behandeln. Die Sozialtechnik bietet, man braucht
nur genau hinzusehen, viele Themen zum Prom o
vieren. W ir technischen Aufsichtsbeamten müssen
darauf hinwirken, daß sie bearbeitet werden, bei
der Bearbeitung müssen wir m it unseren Statistiken,
mit unserer Erfahrung, mit unseren Gutachten,
Berichten u. a. m. zur Hand gehen.
Meine Herren! Namentlich aus den letzten
meiner Ausführungen ist zu erkennen, daß die
technischen Aufsichtsbeamten ihren Pflichtenkreis
dahin erweitern müssen, daß sie ihr Am t wissen
schaftlicher betreiben. Es dürfen nicht wie bis
her nur einige wenige sein, die sich wissenschaftlich
betätigen, sondern die Wissenschaftlichkeit unserer
Sache muß die Grundlage für alle sein, dann werden
wir und unsere Arbeit schon die erstrebte größere
Achtung gewinnen.
6. Zusammenkünfte technischer Aufsichtsbeamten.

W ir müssen auch fordern, daß die technischen
Aufsichtsbeamten einer jeden Berufsgenossenschaft
jährlich einmal eine große Besprechungszusammen
kunft abhalten dürfen. Der Austausch der E r
fahrungen, wichtige Einzelfragen des Spezial
gebietes, der Gefahrentarif u. a. m. werden immer
reichlich Stoff geben.

Ebenso angelegen muß uns sein, daß die
Berufsgenossenschaften möglichst vielen technischen
Aufsichtsbeamten die Teilnahme an unseren Vereins
tagungen ermöglichen.
7. Beratung der Mitglieder der Berufsgenossenschaften.

In den Pflichtenkreis der technischen Aufsichts
beamten gehört auch die Beratung der Mitglieder
der Berufsgenossenschaften, wenn es sich um die
Schutzmaßnahmen für Neuanlagen handelt. Ich
weiß, viele Kollegen gehen gerade diesem Geschäft
besonders gern aus dem Wege. Der technische
Aufsichtsbeamte muß aber alle schutztechnischen
Konstruktionen kennen, auch die Bezugsquellen
für diese, für einwandfreie Werkzeuge, Maschinen
und dergl. Er muß ein Bezugsquellenverzeichnis
führen und m it den Firmen, die ungeschützte
Maschinen liefern, ernste Worte reden; er muß
genau wissen, welche Firm en einwandfrei und
welche mangelhaft sind.
7) Arbeitsanteil der Berufsgenossenschaften allein.

Meine Herren! Was ich Ihnen zum dritten Ober
gesichtspunkt bisher sagte, betraf das, was wir
technischen Aufsichtsbeamten zum Teil selbst tun
müssen, wobei wir sehr mitarbeiten müssen, wenn
wir unsere Stellung heben wollen.
Nun komme ich zu dem, was die Berufs
genossenschaften allein tun müssen, um uns zu
heben. '
1. Die technischen Aufsichtsbeamten sind Oberbeamte!

Das wichtigste ist, die technischen Aufsichts
beamten müssen bei jeder Berufsgenossenschaft zu
den Oberbeamten gehören, im Zusam m enhang
hiermit ist zu fordern, daß ihre Personalakten der
Aufbewahrung durch untergeordnete Angestellte
entzogen werden.
2. Selbstvertretung
Dingen.

vor

dem

Vorstande

in

technischen

Die Berufsgenossenschaften müssen den tech
nischen Aufsichtsbeamten bei allen Fragen der
Unfallverhütung, namentlich in Strafangelegenheiten
aus technischem Anlaß, kurz in allen technischen
Fragen Sitz geben in den betreffenden Vorstands
sitzungen. W ir müssen unsere technischen A n
gelegenheiten selbst vertreten können vor dem
Vorstande. Durch den M und des Geschäftsführers
können die technischen Dinge infolge des leicht er
klärlichen Mangels an Sachkenntnis unter Umständen
ungenügend vorgetragen, ungenügend
gestützt
werden. Die Technik ist nun eben einmal eine
Wissenschaft geworden, und wie bei den anderen
Verwaltungen, muß auch bei den Berufsgenossen
schaften der Satz gelten: „Dem Techniker, was
dem Techniker ist.“
Zu den technischen Fragen gehören auch alle
Fragen, die den Gefahrentarif, die Einschätzung
in dessen Klassen und den weiteren Ausbau der
technischen Abteilung einer Berufsgenossenschaft
betreffen.
3. Erledigung der technischen Korrespondenz.

Der technische Aufsichtsbeamte muß auch
die technische Korrespondenz erledigen und die
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Briefe und Schriftstücke technischen Inhalts m it
unterzeichnen neben dem Geschäftsführer.
Sollte diese M itunterzeichnung nicht verfügt
werden, oder aus praktischen Gründen nicht durch
führbar sein, so muß mindestens erreicht werden,
meine Herren, daß in allen Schriftstücken und
Briefen die Mitarbeit des wissenschaftlichen Tech
nikers deutlich erkennbar ist etwa in der ein
leitenden Form : „Nach dem Bericht unseres technichen Aufsichtsbeamten des Herrn Soundso“ oder
„Unser technischerAufsichtsbeamter Ingenieur Müller
äußerte sich wie folgt hierzu“ oder „Die M einung
unserer technischen Abteilung geht dahin“ usw.
4. Zur D urchführbarkeit von 1— 3.

Vorgenannte Forderungen sind nun nicht etwa
so zu verstehen, daß jeder technische Aufsichts
beamte einer Berufsgenossenschaft an den Vor
standssitzungen teilnehmen, die zweite Unterschrift
leisten soll usw. Es muß, soweit das infolge der
Organisation der einzelnen Berufsgenossenschaften
praktisch undurchführbar ist, eben so geregelt
werden, daß einer der technischen Aufsichtsbeamten
die Vertretung der technischen Abteilung dem Vor
stand gegenüber für ständig übertragen bekommt.
Einen solchen Herrn möchte ich gewissermaßen
gleichgestellt sehen mit den technischen Mitgliedern
gleicher Art in anderen Selbstverwaltungen bei
spielsweise bei den Magistraten unserer Städte.
Die Vorstände der Berufsgenossenschaften
sollten sich, weil sie meist selbst Techniker sind,
der in dieser Forderung liegenden besseren W ü r
digung technischer Arbeit nicht verschließen. W enn
gesagt wird, im Vorstand sind schon genug Tech
niker, so daß man kein weiteres besonderes tech
nisches Mitglied braucht, so ist dem entgegen zu
halten, daß die Zusammensetzung des Vorstandes
ja wechselt, daß aber in allen technischen Fragen
des berufsgenossenschaftlichen Dienstes eine gewisse
Stetigkeit vorhanden sein muß. Neue Mitglieder
eines Vorstandes werden oft erst nach Jahren in
der Lage sein, in vollstem Verständnis beraten
und beschließen zu können, zumal die Tätigkeit
als Vorstandsmitglied keine tägliche ist, und es
den Vorstandsmitgliedern des Berufes wegen oft
an Zeit fehlen wird, sich eingehend m it den be
treffenden Dingen zu befassen.
5. Unmittelbarer Verkehr m it dem Vorstande.

Meine Herren! M an gestatte den technischen
Aufsichtsbeamten auch, unmittelbar mit dem Vor
stande verhandeln zu könen, wenn das aus tech
nischen oder sonstigen Gründen als nötig erscheint.
Selbstverständlich ist hierbei, daß der Geschäfts
führer Kenntnis davon haben muß.
W enn schließlich von mancher Seite die
Gleichstellung der technischen Aufsichtsbeamten
m it dem Geschäftsführer gefordert wird, so ist das
meines Wissens immer nur so zu verstehen, daß
der Geschäftsführer „Prim us inter pares“ bleibt.
*•

6. Technische A bteilung und technischer Syndikus beim
Verbände der deutschen Berufsgenossenschafteil.

Eine sehr wesentliche Förderung der Unfall
verhütung und des Wertes der technischen Arbeit
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bei den Berufsgenossenschaften werden die Berufs
genossenschaften herbeiführen können, wenn sie
sich entschließen, beim Verbände der Berufs
genossenschaften eine technische Abteilung einzu
richten, gewissermaßen einen Generalstab für
sozialtechnische Fragen. Ueber diese M öglichkeit
wird heute hoffentlich noch, und zwar von be
rufener Seite, gesprochen werden.
In der Kommissionssitzung, die Ende Ju n i in
Hannover abgehalten wurde, und an der ich als
einer der Vertreter des Vereins teilnahm, haben
alle Anwesende den Plan, eine solche technische
Abteilung beim Verbände der Deutschen Berufs
genossenschaften einzurichten, lebhaft begrüßt,
insbesondere auch den Vorschlag, auch einen
technischen Syndikus ebendort einzustellen. Leider
ist die Niederschrift jener Sitzung noch nicht in
unsern Händen, wir hätten sie Ihnen gern zugängig
gemacht vor dieser Tagung.
7. Zusammenfassung zu 1— 6.

,

Meine Herren! Zusammenfassend möchte ich
sagen, man sehe im technischen Aufsichtsbeamten
weniger den Angestellten, der die technischen
Prüfungen und bei vielen Berufsgenossenschaften
auch die Lohnprüfungen vornim m t, sondern viel
mehr den technisch-wissenschaftlichen Mitarbeiter
des Vorstandes, seinen Berater und Gutachter.
8. Technischer Aufsichts- und Rechnungsbeamter in einer
Person.

Die eben erwähnte Verbindung des technischen
Aufsichtsamtes mit dem Rechnungsaufsichtsamt
wäre einer besonderen Betrachtung würdig, wenn
sie nicht zu weit führen würde. Doch sei aus
drücklich gesagt, daß sie für manche Gewerbe
arten, beispielsweise den Tiefbau, unerläßlich ist.
Diese Verbindung bildet in gewissem Sinne einen
Grund für die Belassung des technischen Aufsichts
beamten bei den Berufsgenossenschaften. Diese
Verbindung ist keineswegs eine Frage von nur
wirtschaftlicher Bedeutung, sondern ist von Be
deutung auch deshalb, weil durch diese Verbindung
der technische Aufsichtsbeamte der einzige Außen
beamte der Berufsgenossenschaften ist, und sein
Einfluß auf den Unternehmer daher erheblich ge
stärkt wird.
9. Die

technischen

Aufsichtsbeamten

sind

die

einzigen

Außenbeamten der Berufsgenossenschaften.

Zum Schluß noch eins! Die Berufsgenossen
schaften werden von ihren Mitgliedern vielfach
gewertet nach der Art und dem Auftreten ihres
technischen Aufsichtsbeamten, weil dieser eben der
einzige von der Berufsgenossenschaft ist, mit dem
sie in F ühlung kommen. Das heißt, das Ansehen
der Berufsgenossenschaften hängt in großem Maße
davon ab, wie ihre technischen Aufsichtsbeamten
beschaffen sind. Demnach haben es die Berufs
genossenschaften in der Hand, ihr eigenes A n
sehen, ihre eigene Bedeutung zu steigern oder
nicht!
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Schlußwort.

Meine Herren! Ich hoffe, daß meine Aus
führungen über den zukünftigen Pflichtenkreis der
technischen Aufsichtsbeamten und über unseren
-Beruf überhaupt die Zustim m ung der Kollegen
finden, und daß alle Anwesende erkannt haben,
daß die Erfüllung aller vorgebrachten Wünsche
zum großen Teile im Interesse unseres Volkes ge
legen ist, dieses jetzt so unglücklich gewordenen
deutschen Volkes. Sein Kampf im Wettstreit der
Völker, den es jetzt in der Hauptsache nur mit
den Waffen des Geistes führen kann, dieser Kampf
möge erfolgreicher sein, als sein blutiges Ringen.
W ir zu unserem Teile wollen dafür sorgen,
daß es die eine Vormachtstellung, die es noch
immer in der W elt hat, nämlich die in der Arbeiter
wohlfahrt, auch weiterhin behält, und meine Aus
führungen wollten in gewissem Sinne ein W eg
weiser zu diesem Ziele sein.

Antiquarisches Angebot.
Unter H inw eis auf die Anzeige in Heft 9 auf Seite 111
kann ich noch, soweit die Vorräte reichen, e i n z e l n e J a h r 
g ä n g e zum ermäßigten Preise, gebunden in Origir.albänden,
änbieten und zw ar vo m :
Gewerblich-Technischen Ratgeber
den II.— V. Jahrg. für je 6,— M.,
den V I. Jahrg. für 10,— M. — und von der
Sozial-Technik
den V II. Jahrg. (1. J u li 1907 bis 30. Dezbr. 1908) für 15,— M.,
den V III.— X II. Jahrg . (1909— 1913) für je 10,— M.
den X III. Jahrg. 1914 und X V II. Jahrg. 1918 für je 12,— M.
einzelne Hefte aller anderen Jahrgänge sow eit noch v o r 
handen für je 1,— M.
Ferner von den
M itteilungen des Instituts für Gewerbehygiene
1 Ex. I.— III. Jahrg. (1910— 1912) gebd. für IO,— M.
u. mehrere Exem pl. des III. Jahrg. 1912 gebd. für je 5,— M.
Bei

den geringen

Beständen,

die

stehen, bitte ich etwaige Bestellungen
senden.

Stellenbesetzung.

noch

zur Verfügung

gefl. recht bald einzu

Albert Seydel, Berlin W 66, Buchhändlerhof 2.

F ür das Bureau einer großen Sektion in
Münster i. W . wird für möglichst bald ein tüchtiger
und in allen Zweigen der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t s 
v e r w a lt u n g
erfahrener Beamter gesucht.
Bei
Bewährung Dauerstelle. Bewerber müssen besonders
mit dem Rentenfeststellungsverfahren vertraut und
in der Lage sein, selbständig Bescheide und Schrift
sätze zu entwerfen und Einspruchs- und Berufungs
sachen sachgemäß zu bearbeiten. Erforderlich ist
weiter Schriftgewandtheit, Gesetzeskenntnis und voll
kommene Beherrschung der Rechtsprechung und
Fachliteratur sowie beste Schulbildung.
Angebote m it lückenlosem Lebenslauf, Zeugnis
abschriften und Lichtbild, Angabe von Empfehlungen
und Gehaltsansprüchen unter den Buchstaben D. V. M.
an den Verlag der „Sozial-Technik“ A. Seydel in
Berlin W 66.
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änderungen u. dgl. bitte ich in Zukunft an den Sekretär unseres
Vereins,
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techn.

Sekretär

P h ilip p

H ü tt,

B e r lin 

N e u k ö l l n , Steinmetzstr. 2, richten zu wollen.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure e. V.
A. B e h r ,
Vorsitzender.
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13. A ugust

langem schweren Leiden verstarb am
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im

50. Lebensjahre

unser

la n g 

jähriges M itglied, der technische Aufsichtsbeamte der
Hannoverschen Baugewerks - Berufsgenossenschaft

Hugo Haase.
In der Verwaltung einer großen Sektion einer
gewerblichen Berufsgenossenschaft (Bezirk Westfalen
und Hessen) ist die Stelle eines ständigen tech
nischen Aufsichts- und Rechnungsbeamten für sofort
zu besetzen.
Für die Stelle kommen nur energische Personen
mit entsprechender technischer Vorbildung
und
gründlicher Erfahrung auf dem Gebiete der Unfall
verhütung in Frage, die auch mit dem Lohnnach
weis- und Lohnprüfungswesen vollkommen vertraut
sind und gewandtes und sicheres Auftreten besitzen.
Angebote m it ausführlichem, lückenlosem Lebens
lauf, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen unter
den Buchstaben R. U. M. an den Verlag der „Sozial
Technik“ A. Seydel in Berlin W 66.
F ü r die Schriftleitung verantw ortlich:

E r w ar der dienstälteste technische Aufsichtsbeamte
der genannten Berufsgenossenschaft, der er seit 1901
als Beamter angehörte.
wovon

Sein W irken w ar vorbildlich,

seine große Beliebtheit in

Kollegen, Betriebsinhaber
An

den Kreisen der

und Versicherten zeugte.

den Jahresversamm lungen

hat er fast ständig

teilgenommen und hat auch seine Erfahrungen durch
Veröffentlichung von . A bhandlungen in der S ozial
Technik weiteren Kreisen zur ' rfügung gestellt.
Sein A ndenkeifw irtT vom Verein stets in Ehren
gehalten werden.
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Die zwangsweise Einstellung Schwerkriegsbeschädigter in der
M
Industrie.
Vortrag des Herrn Ingenieur H. S ch äfer- L eipzig , gehalten auf der 24. Hauptversammlung
Deutscher Revisions-Ingenieure am 25. August 1919 in Eisenach.
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des Vereins

Der
Unterbringung
der
Kriegsbeschädigten
Spartakisten und Kommunisten immer schwieriger.
Bei verschiedenen von letzteren herbeigeführten
stellten sich schon während des Krieges, also zu
Demonstrationen wurden
die Kriegsbeschädigten
einer Zeit, wo durch das Fehlen
der im Heeres
direkt herangezogen und als Vortruppen benutzt,
dienste stehenden Arbeiter in der Industrie genügend
offene Stellen vorhanden waren, große Schwierig
hinter denen die eigentlichen Demonstranten in feiger
Weise Schutz suchten vor den Sicherheitstruppen.
keiten entgegen. Das habe ich bereits in dem im
Jahre 1917 in W eimar gehaltenen Vortrag über die
Bei der von Tag zu Tag steigenden Arbeitslosigkeit
und infolge der gezahlten hohen Arbeitslosenunter
Berufsberatung
und
Arbeitsvermittlung
Kriegs
stützungen, die mitunter höher waren als die Durch
beschädigter hervorgehoben.
Die Schwierigkeiten
wurden nach Beendigung des für uns so nieder schnittslöhne der wirkliche Arbeit leistenden Arbeiter,
drückend und trostlos endenden Krieges noch viel
lag für Kriegsbeschädigte die Versuchung sehr nahe,
größer. M it dem Einsetzen der Demobilmachung
keine .regelrechte Arbeit zu ergreifen. Dieser Ver
suchung erlag so mancher und half hierdurch das
erhoffte man eine Besserung in der Lage der Be
Heer der Arbeitslosen vergrößern. Bei der Beur
schaffung von Arbeitsmöglichkeiten nicht nur der
zurückkehrenden vollarbeitsfähigen Kriegsteilnehmer,
teilung der Löhne wurde nicht mehr der in W irk
lichkeit verdiente Arbeitslohn als solcher angesehen,
sondern vor allem auch der Kriegsbeschädigten.
Auch diese Hoffnung war trügerisch.
Die wirt
sondern nur die Differenz zwischen dem Arbeitslöhne
und der Erwerbslosenunterstützung. Kein Wunder
schaftliche und politische Krisis seit Beginn des
war es, daß bei dieser Lage der Dinge es für den
Waffenstillstandes, das plötzliche Ende der Kriegs
wirtschaft, die Ungewißheit über
den Beginn der
Berufsberater äußerst schwer war, die Kriegsbeschä
digten dazu zu bringen, ihre frühere oder durch
Friedenswirtschaft, der Mangel an Rohstoffen und
besonders an Kohlen, die täglich wachsende Arbeits Umschulung erlernte Tätigkeit aufzunehmen oder
beizubehalten.
Ebenso schwierig war die Unter
und Erwerbslosigkeit, die aus diesen Gründen ent
bringung solcher Kriegsbeschädigter, die zwar durch
standen ist, alle^ das hat die schwachen Arbeits
kräfte und unter ihnen die Schwerkriegsbeschädigten
ihre Verletzung in der Arbeitsfähigkeit gehemmt,
aber doch noch für den Heeresdienst geeignet gewesen
mit besonderer Härte getroffen, ihre; Unterbringung
und deshalb erst mit der Demobilmachung entlassen
und zweckmäßige Verwendung ' überaus schwierig
gemacht.
worden waren.
Die Beschaffung von Arbeit für Schwerkriegs
Im Einvernehmen mit der neuen Reichsleitung
beschädigte und die Erhaltung derselben in ihren
hatte der Reichsausschuss schon am 12. November
Arbeitsstellen stand seit der Demobilmachung in der
1918
an die Hauptfürsorge-Organisationen der Kriegs
schwersten Krisis. Alle Anstrengungen, mit denen
beschädigten die dringende Bitte gerichtet, mit allen
die Kriegsbeschädigtenfürsorge gegen dieseangekämpft
Mitteln dafür Sorge zu tragen, daß die reibungslose
hat, konnten nichts ausrichten.
Hier mußte der
Weiterarbeit der amtlichen
bürgerlichen Kriegs
Gesetzgeber eingreifen und zwar sofort; denn jeder
beschädigtenfürsorge sichergestellt werde. Die per
Tag, der ohne diese gesetzliche Maßnahme verstrich,
sönliche Beratung der Kriegsbeschädigten hatte vor
trieb eine große Zahl Schwerbeschädigter aus ihren
allem die Aufgabe, den Arbeitsmut der Kriegs
Arbeitsstellen oder ließ sie mutlos vor den Arbeits
beschädigten zu stärken und aufrecht zu erhalten.
stätten umkehren.
Ein besonderes Eintreten der
Dies ward infolge der politischen Zustände, nament
Gesetzgeber für die Schwerkriegsbeschädigten war
lich durch die frivole Herbeiführung der vielen
um so mehr gerechtfertigt, ja geboten, da auch die
Streiks und der hierdurch entfesselten wirtschaft
Einstellung der übrigen Kriegsteilnehmer in das
lichen Kämpfe zwischen den Bürgerparteien und der
Arbeitsleben gesetzlich geregelt worden war. Nach
Unabhängigen Sozialdemokratie einschließlich der
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einem Abkommen vom 15. November 1918 zwischen
den deutschen Arbeitgeberverbänden und der zen
tralen Organisationen der Arbeiter und der A n
gestellten hatten bekanntlich sämtliche aus dem
Heeresdienste zurückkehrende Arbeitnehmer Anspruch
darauf, sofort nach ihrer Meldung an der Arbeits
stelle wieder einzutreten, bei der sie vor dem Kriege
bis zu ihrer Einziehung Stellung gehabt hatten.
Obgleich m ir keine Fälle bekannt geworden sind,
daß zugunsten der heimkehrenden gesunden Kriegs
teilnehmer Schwerkriegsbeschädigte Arbeiter entlassen
worden wären, so bedeutete doch die Einstellung
der gesunden Arbeitskräfte an ihren früheren Arbeits
stellen eine schwere Gefahr, mindestens aber eine
Verminderung der Arbeitsgelegenheit für alle Kriegs
beschädigte und insbesondere für die Beschädigten,
die erst während der Dauer des Krieges in andere
Betriebe, als wo sie vor dem Kriege gearbeitet
hatten, eingetreten waren. Der Wechsel der Arbeits
stätte war für viele Schwerkriegsbeschädigte infolge
der Umschulung für einen neuen Beruf nötig ge
worden.
Ihre Beschäftigung bei der alten Firm a
war meist unm öglich. Es hat nun aber die Hälfte
der schwerbeschädigten Facharbeiter und über zwei
Drittel der ungelernten Arbeiter ihren Beruf wechseln
müssen. Während der Dauer des Krieges wurden
die Schwerkriegsbeschädigten vielfach Betrieben über
wiesen und dort angenommen, in denen gerade
Platz war.
Sie wurden zum Teil mit Arbeiten
beschäftigt, die nur als kriegswirtschaftlicher Not
behelf angesehen werden konnten. Es ist daher
kein Wunder, daß die bisherige einfache Zuweisung
von Schwerkriegsbeschädigten an die Betriebsunter
nehmer seit der Demobilmachung mehr und mehr
auf Schwierigkeiten gestoßen ist, obgleich die Be
triebsunternehmer in der Einstellung Schwerkriegs
beschädigter großes Entgegenkommen gezeigt und
Opfer gebracht haben, die weit über das Maß des
gesetzlichen Einstellungszwanges hinausgehen.
Was nun die Art der Fürsorge und ihre Form
betrifft, so ist zu bemerken, daß die bisher geübte
sorgfältige und überaus vorsichtige Beratung und
Arbeitsvermittlung mit Unterstützung von Aerzten,
Ingenieuren und Werkmeistern, Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, sowie Kriegsbeschädigten selbst, die
aus eigener Erfahrung die Beschäftigung und Arbeits
weise der Kriegsbeschädigten kennen, mit aufklärender
Anleitung und ständiger Arbeitsfürsorge mit den
Vertrauensleuten in den einzelnen Bezirken Hand in
Hand gehen muß. Aber diese Kleinarbeit konnten
die einzelnen Fürsorgevereine allein nicht leisten,
deshalb mußten neue Einrichtungen geschaffen werden.
So wurden z. B. im Regierungsbezirk Leipzig soge
nannte Außenkurse errichtet.
Unter Außenkursus versteht man die Anlernung
eines Kriegsbeschädigten in einer Fabrik oder einem
Handwerksbetriebe, im Gegensatz zu der Anlernung
in einer Fachschule oder Lehrwerkstätte. Das A n
lernen beginnt, sobald die teilweise oder ganztägige
Arbeit durch die ärztliche Behandlung nicht mehr
gestört zu werden braucht. Der Leiter des Außen
kursus berät sich, so bald er aus den Akten des
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Kriegsbeschädigten die Gutachten des fachlichen
Berufsberaters und des.- Arztes kennen gelernt hat,
nochmals m it dem Kriegsbeschädigten^ über dessen
zukünftige Berufstätigkeit und setzt sicrh hierauf mit
dem Betriebsunternehmer in Verbindung.
Ist der
Abschluß mit letzterem erfolgt, so wird mit dem
Erlernen der neuen Berufstätigkeit begonnen. Der
Leiter des Außenkursus überzeugt sich von Zeit zu
Zeit im Betriebe selbst davon oder läßt sich vom
Betriebsunternehmer darüber berichten, ob der Kriegs
beschädigte Fortschritte in der Ausbildung gemacht
hat und greift ein, wo es nötig ist. W ährend der
Ausbildung erhält der Kriegsbeschädigte zunächt ein
kleines Taschengeld, das allmählich zu einem regel
mäßigen Lohn sich entwickelt. Sobald der Außen
kursus in eine dauernde Anstellung gegen Lohn sich
ausgewachsen hat, gilt der Außenkursus als beendet.
Diese Art der Unterbringung Kriegsbeschädigter ist
für die gesetzlich gewordene zwangsweise Einstellung
von großem Wert. Von ebenso großem Werte sind
die von den Kreisverbänden Heimatdank der Re
gierungsbezirke in Sachsen eingerichteten Fürsorge
stellen, die unter Leitung besonders hierfür angestellter
Fürsorger stehen, z. B. ist hierzu im Regierungs
bezirk Dresden ein Gewerbeamtmann, im Regierungs
bezirk Leipzig ein technischer Aufsichtsbeamter
bestellt worden. Diese Fürsorger setzen sich wegen
der U nterbringung der Schwerbeschädigten direkt
mit den Betriebsunternehmern in Verbindung und
verfahren im übrigen in ähnlicher Weise wie die
Leiter der Außenkurse. Der Unterbringung Schwer
kriegsbeschädigter durch diese Stellen setzten sich
nennenswerte Schwierigkeiten nicht entgegen, wenn
auch ausdrücklich hervorzuheben ist, daß sie in
vereinzelten Fällen recht viel Arbeit verursacht. Die
Unterbringung schwerkriegsbeschädigter konnte jedoch
ohne Anwendung der Verordnung über die zwangs
weise Einstellung erfolgen.
Vor der Inkrafttretung dieser Verordnung ist
die vielumstriltene Frage entstanden, ob freiwillige
Unterbringung ausreiche oder ob der Einstellungs
zwang erstrebt werden müsse. Es ist verfehlt, die
Schwerkriegsbeschädigten gleichmäßig prozentual auf
die einzelnen Betriebe zu verteilen, da nicht jeder
Betrieb eine derartige gleichmäßige Belastung mit
Schwerbeschädigten vertragen kann.
Andererseits
haben sich bisher auf dem W ege gütlicher Verein
barung und Aufklärung noch immer recht viele
Schwerkriegsbeschädigte unterbringen lassen.
Die
Industrie einschließlich des Handwerkes und die
Landwirtschaft mußten sich nunmehr, nachdem die
Verordnung
über
die zwangsweise Einstellung
Schwerkriegsbeschädigter unter dem 9. Januar 1919
in Kraft getreten ist, mit dieser abfinden. Die „Ver
ordnung
über die
Beschäftigung Schwerkriegs
beschädigter“ bestimmt, daß in allen öffentlichen u^d
privaten Betrieben, Bureaus und Verwaltungen auf
je 100 insgesamt vorhandene Beamte, Angestellte
und Arbeiter ohne Unterschied des Geschlechtes
mindestens ein Schwerbeschädigter zu beschäftigen ist.
Nach einer von Herrn Oberingenieur Dr. Beck
mann in Heft 3 und 4 der „Kriegsbeschädigten- und
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Kriegshinterbliebenenfürsorge“ veröffentlichten Auf
stellung gab es am 1. Ju li 1918 etwa 160 000 ent
lassene Schwerkriegsbeschädigte und unter diesen
etwa 45 000 ehemalig in der Industrie Beschäftigte.
Schwerkriegsbeschädigte sind diejenigen Verletzten,
die mehr als 50 Prozent ihrer Arbeitskraft verloren
haben. Da in Deutschland ungefähr 8 Millionen
männlicher und weiblicher in der Industrie beschäf
tigter Arbeiter vorhanden sind, entfallen im Durch
schnitt auf 180 gesunde Arbeitskräfte ein schwer
beschädigter Arbeiter. Unter diesen Schwerbeschä
digten ist aber wiederum eine größere Anzahl, die
für jegliche Arbeit ausscheidet, weil ihre Verletzung
eine Arbeitsmöglichkeit nicht zuläßt oder weil eine
immerhin große Anzahl Schwerkriegsbeschädigter
sich dem lohnenderen offenen Handel -oder dem
Schleichhandel mit Waren der verschiedensten Art
zugewendet hat. In Berücksichtigung dieser U m 
stände entfallen bei ganz vorsichtiger Beurteilung
auf mindestens 200 gesunde tatkräftige Arbeiter ein
Schwerverletzter. Die Einstellung dieser verhältnis
m äßig niedrigen Zähl Schwerbeschädigter wird auf
die Wirtschaftlichkeit des einzelnen Betriebes einen
Einfluß nicht ausüben, um so weniger, als die
Betriebsunternehmer und Betriebsleiter, bis jetzt
wenigstens, stets darauf bedacht waren, den Schwer
beschädigten die richtige für sie passende Arbeit
herauszusuchen, und sie an Plätze zu stellen, wo
sie mit ihrer Arbeitsleistung fast die Leistung der
gesunden Arbeiter erreichten.
In der Verordnung über die zwangsweise E in
stellung Schwerkriegsbeschädigter wird die von
letzteren zu leistende Arbeit nicht vorgeschrieben.
Es bleibt daher den einzelnen Betriebsunternehmern
völlig unbenommen, wo und wie sie die ihnen über
wiesenen
Kriegsbeschädigten
beschäftigen.
Eine
große Anzahl Kriegsbeschädigter wird daher zu
Arbeiten allgemeiner Art verwendet werden, z. B.
Armamputierte als Kassenboten, Beinamputierte als
Pförtner usw.
Diese Stellen sind als eigentliche
Tätigkeiten in der Fabrikation des Betriebes nicht
zu bezeichnen. Die Besetzung dieser Stellen mit
Kriegsbeschädigten hat aber den Vorteil, daß die
bisher in diesen Stellen beschäftigt gewesenen
gesunden Personen für die Arbeit in dem eigent
lichen Betriebe frei werden. Der prozentuale Anteil
der Schwerkriegsbeschädigten auf die Fabrikation
des einzelnen Betriebes wird daher noch geringer
werden und infolgedessen die Wirtschaftlichkeit noch
weniger beeinflußt.
In der Textilindustrie hat die Beantwortung von
Fragebogen und der von m ir gelegentlich der
Betriebsrevisionen erfolgten Rundfrage das äußerst
günstige Resultat ergeben, daß die Betriebsunter
nehmer eine weitaus größere Anzahl Schwerkriegs
beschädigter eingestellt haben, als die Verordnung
vorschreibt. Betriebe der Textilindustrie mit weniger
als 100 beschäftigten Personen haben aus freiem
Antrieb 3, 4 und noch mehr Schwerkriegsbeschädigte
eingestellt, darunter vielfach Leute aus fremden
Betrieben. Es liegt dies daran, daß es in dieser
Industrie leichter ist, Schwerbeschädigte einzustellen
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als in verschiedenen anderen Industriezweigen, z. B.
in den Baugewerben, dem Bergbau, den Tiefbau
unternehmungen, den Steinbrüchen und noch ver
schiedenen anderen von mir als Textilfachmar.n
nicht ohne weiteres nachzuweisenden Erwerbsgruppen.
Hiernach ist also in einzelnen Qewerbszweigen die
Unterbringung einer größeren Anzahl Schwerkriegs
beschädigter möglich, ohne die Wirtschaftlichkeit
des einzelnen Betriebes zu beeinflussen, während
bei anderen Qewerbszweigen die in der Verordnung
geforderte prozentuale Einstellung Schwerkriegs
beschädigter ohne eine Schädigung der Wirtschaft
lichkeit des einzelnen Betriebes nicht angängig ist.
Aber auch noch von anderer Seite wird die zwangs
weise Einstellung von solchen Schwerkriegsbeschä
digten bekämpft oder mindestens erschwert, die in
folge ihrer Verwundung zu einem anderen Berufe
umgelernt werden
müßten.
Eine Gewerkschaft
äußerte sich einer Fürsorgestelle gegenüber, es liege
nicht im Sinne der Gewerkschaft, wenn Kriegs
beschädigte, trotzdem sie umgeschult werden müssen,
für die Branche angelernt werden, solange Gewerk
schaftsmitglieder arbeitslos sind.
Von der Undurchführbarkeit der prozentualen
Zuweisung von Schwerkriegsbeschädigten wegen der
eben erwähnten Wirtschaftlichkeit der einzelnen
Betriebe gänzlich abgesehen, kann die Verordnung
für die einzelnen Kriegsbeschädigten selbst eine
große Härte bedeuten. Was nützt es einem für das
Vaterland zum Krüppel gewordenen Arbeiter, wenn
er zwangsweise einem Betriebe zugeführt würde,
d. h. zwangsweise für den Betriebsunternehmer, in
dem er wegen der Art der Verletzung Ersprieß
liches niemals zu leisten in der Lage wäre. Es
muß in erster Linie festgestellt werden, ob die
Arbeit von dem Kriegsbeschädigten auch geleistet
werden kann, nicht aber kann es sich darum handeln,
durchzuführen, daß auf 100 in dem Betriebe be
schäftigte Arbeiter
auch
ein Kriegsbeschädigter
kommt.
Auf eine sinngemäße, verständige Aus
legung und Anw endung der Verordnung kom m t
alles an, soll sie die vom Gesetzgeber erstrebte
segensreiche W irkung haben.
Früher im Bau
gewerbe, in Tiefbauunternehmungen oder Stein
brüchen beschäftigt gewesene Arm- oder Beinampu
tierte werden z. B. schwerlich wieder mit Arbeiten
in diesen Betrieben beschäftigt werden können, ab
gesehen von Stellungen, die mit dem eigentlichen
Betriebe nichts zu tun haben. W ohl aber können
derartige Leute durch Umlernen recht gut für Arbeiten
in anderen Industriezweigen Verwendung finden.
Eine große Zahl derartiger in eben erwähnten Be
trieben früher beschäftigter Schwerkriegsbeschädigter
hat durch Umlernen zu verschiedenen Arbeiten in
der Textilindustrie gutes Unterkommen gefunden.
In ebenfalls beträchtlicher Anzahl sind ferner Bein
amputierte für das Schneider- und Schuhmacherhand
werk oder andere Handwerke angelernt worden.
Hier kom m t in Betrieben auf eine verhältnis
mäßig geringe Anzahl Arbeiter, nicht erst auf 100
Arbeiter, ein Kriegsbeschädigter.
Es kann sogar
hier der Fall eintreten, daß in der Hauptsache nur
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Kriegsbeschädigte beschäftigt werden, die in diesen
Betrieben ihre Befriedigung finden. Nach allem darf
daher die Unterbringung Schwerkriegsbeschädigter
in für sie geeignete Stellungen nicht davon abhängig
sein, daß auf 100 beschäftigte Personen unbedingt
ein Beschädigter kommen muß. Es muß vielmehr
den Wünschen und vor allem den Fähigkeiten der
Unglücklichen selbst Rechnung getragen werden.
Dank dem Entgegenkommen der deutschen Industrie,
die eine weit größere Zahl Schwerkriegsbeschädigter
freiwillig eingestellt hat, als die Verordnung über
die zwangsweise Einstellung Schwerkriegsbeschädigter
in der Industrie fordert, ist die Verordnung eigent
lich gegenstandslos geworden.
Sollten sich aber
Betriebsunternehmer vorfinden, die sich der E in 
stellung Schwerkriegsbeschädigter auch dann wider
setzen, wenn in ihren Betrieben Arbeitsmöglichkeiten
vorhanden sind, so ist freudig zu begrüßen, daß die
Fürsorgestellen durch die Verordnung eine Hand
habe besitzen, diese Betriebsunternehmer zu zwingen,
Schwerkriegsbeschädigte nach Maßgabe dieser Ver
ordnung einzustellen.
Die Gründe aber, die solche Betriebsunternehmer
gegen die Einstellung Schwerkriegsbeschädigter vor
gebracht haben, waren meist beachtlicher Art und
bestanden in den schlechten Erfahrungen, die sie
mit früher eingestellten Schwerkriegsbeschädigten
gemacht hatten. Geht dem eingestellten Schwer
kriegsbeschädigten nicht alles nach seinem Wunsche
und Sinn, so ist die Unzufriedenheit da. Und diese
Unzufriedenheit springt sofort auf die anderen voll
arbeitsfähigen Mitarbeiter über und endet meist mit
kaum erfüllbaren Forderungen durch diese an die
Betriebsunternehmer. Sind die Forderungen der
vollerwerbsfähigen Arbeiter bewilligt, so treten neue
Forderungen der Kriegsbeschädigten auf. Man kann
es daher einem Betriebsunternehmer kaum verdenken,
wenn er sich durch die Nichteinstellung Schwer
kriegsbeschädigter diesen fortwährenden Kämpfen und
Aufregungen entzieht. Die Schuld an der W eigerung,
Schwerkriegsbeschädigte einzustellen, tragen in den
meisten Fällen diese selbst, nicht aber die Betriebs
unternehmer. Erst dur-ch das Verhalten der Schwer
kriegsbeschädigten ist die immerhin nur vereinzelt
festzustellen gewesene Abneigung der Betriebsunter
nehmer gegen Einstellung Schwerkriegsbeschädigter
veranlaßt worden. Es ist leicht und einfach, durch
eine Verordnung zu verlangen, daß in Betrieben mit
100 beschäftigten Personen mindestens ein Schwer
kriegsbeschädigter einzustellen ist, aber für die Be
triebsunternehmer schwer, den meist unberechtigten
Wünschen der zwangsweise Einzustellenden gerecht
zu werden. W enn es durch den Fleiß und die
Energie je eines m ir bekannten Oberarm- und unter
armamputierten Webers möglich ist, daß diese mit
entsprechendem Arbeitsansatze, ein dritter oberarm
amputierter Weber ohne jeglichen Arbeitsansatz ihre
frühere Arbeit als Weber fast wie gesunde Weber
auszuführen in der Lage sind, so sollte man an
nehmen, andere in gleicher Weise verletzte Weber
wieder zu ihrer früheren Arbeit bewegen zu können.
Aber weit gefehlt. Die meisten in gleicher Weise
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Verletzten behaupteten, ihre frühere Arbeit nicht
wieder ausführen zu können. Sollen nun durch die
Verordnung
über die
zwangsweise Einstellung
Schwerkriegsbeschädigter die Betriebsunternehmer
gezwungen werden, auch wenn durch gütliches und
fachmännisches Zureden die Schwerkriegsbeschädigten
zur freiwilligen Aufnahme ihrer früheren Arbeit nicht
bewegt werden konnten, die Leute wieder anzustellen?
Nach meinem Erachten und dem Urteil aller
von m ir befragten Betriebsunternehmer ist die E in 
stellung solcher Arbeitsunlustigen in erster Linie im
Interesse der Schwerkriegsbeschädigten selbst nicht
zu wünschen, da die Beschäftigung der ohne Arbeits
freude eingestellten Leute eine Q ual für sie würde
und ihnen niemals Befriedigung gewähren kann.
Andererseits wird die Einstellung dieser Beschädigten
zu fortwährenden Reibereien mit den von dem E in 
stellungszwang
betroffenen
Betriebsunternehmern
führen. Letztere werden diese Leute nie befriedigen
können, die vorhin erwähnte Unzufriedenheit tritt
ein und durch die fortwährenden W ünsche nach
anderer Arbeit und durch andere Forderungen wird
die völlig berechtigte Abneigung der Betriebsunter
nehmer, Schwerkriegsbeschädigte einzustellen, herbei
geführt und verstärkt. Hiermit wäre aber weder
den Schwerkriegsbeschädigten noch den Betriebs
unternehmern gedient. Die Aufnahme der Arbeit
durch die Schwerkriegsbeschädigten muß freiwillig
durch diese erfolgen, um ein ersprießliches lo.hnbringendes Arbeiten zu erzielen. Auf dieser G run d 
lage wird sich kein Betriebsunternehmer finden, einem
unglücklichen Kriegsbeschädigten die Aufnahme der
Arbeit zu verweigern, wenn es sich nur einiger
maßen ermöglichen läßt. Die Industrie hat bisher
freiwillig in hochherziger Weise für genügende
Arbeitsgelegenheiten der Kriegsbeschädigten gesorgt
und wird nach den bisher gemachten Erfahrungen
auch weiterhin für das Wohlergehen dieser besonders
schwergetroffenen Kriegsteilnehmer in freiwilliger,
selbstloser Weise sorgen.
Freilich gehört dazu, daß die Industrie sich
wieder entwickeln kann und die Lage sich- nicht
noch ungünstiger gestaltet, als sie gegenwärtig schon
ist. Denn Voraussetzung aller Beschäftigungsmög
lichkeit auch für die Schwerkriegsbeschädigten ist
die Aufrechterhaltung und besser noch die Hebung
unserer Erzeugung sowie regelmäßige und lohnende
Arbeit für unsere Industrie.
Für uns technische Aufsichtsbeamte ist durch
die einesteils fast ausschließlich in freiwilliger Weise
durch die Betriebsunternehmer erfolgte Einstellung
Kriegsbeschädigter, andererseits durch die zwangs
weise Einstellung derselben, die Verpflichtung ent
standen, bei den Betriebsrevisionen unser Augenmerk
auch auf diese Unglücklichen mit zu richten, sie vor
erneuten Gefahren zu schützen und sie m it ermun
ternden freundlichen Worten aufzurichten, sich m it
ihrem schweren Schicksal durch freudige Arbeits
leistung abzufinden. Es ist vor allem zu prüfen,
ob die auszuführenden Arbeiten ohne große A n
strengungen der verletzten Glieder ausgeführt werden
können und ob bei der Ausübung der Arbeit für
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genügenden Schutz gesorgt ist. Sehen diese wirklich
Unglücklichen, daß man sich neben den Betriebs
unternehmern auch noch von anderer Seite um ihr
persönliches Wohlergehen küm m ert und sorgt, so
wird ihre Unzufriedenheit am leichtesten behoben
werden. Ich richte daher die ergebene Bitte an Sie,
meine Herren, in der heutigen Versammlung festzu
stellen, daß wir technischen Aufsichtsbeamten gern
bereit sind, die Aufnahme von Kriegsbeschädigten
zu fördern, wo und wie immer möglich, und ihnen
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selbst jederzeit m it Rat und Tat beizustehen, damit
auf diese Weise die Anwendung von Zwang so viel
wie möglich überhaupt vermieden werden kann und
Klagen über Mangel an Fürsorgebestrebungen, so
viel an uns liegt, berechtigterweise nicht laut werden
können. W ir erklären uns ausdrücklich bereit, uns
um die Durchführung dieser Verordnung besonders
zu bemühen und auch im übrigen die Interessen der
Kriegsbeschädigten wahrzunehmen und gegebenen
falls zu vertreten.

Verschwendung und Ersparung von Arbeitskraft.
Um die Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhält
nisse, die als Folge des Krieges eingetreten ist, zu
beseitigen, wird allenthalben — und m it Recht —
die Forderung erhoben, daß wieder fleißig gearbeitet
werden soll. Die Arbeit allein kann uns aber nicht
retten, es muß auch wirtschaftlich, sparsam, nach
richtigen Gesichtspunkten gearbeitet werden. Dies
geschieht zwar in den meisten Betrieben insofern,
als alle Maschinen aufs äußerste ausgenutzt werden,
als aller unnützer Verbrauch von Rohstoffen und
Geräten vermieden wird, als Vorrichtungen ange
wendet werden, die die Kraft der Maschinen und
Motoren sparen sollen, als Abfälle u. dgl. ausgenutzt
werden. Nur mit einem Hilfsmittel der Gütererzeu
g un g wird an vielen Stellen noch verschwenderisch,
mindestens aber gedankenlos umgegangen, das ist
die menschliche Arbeitskraft, und doch hat gerade
diese infolge der seelischen Einflüsse, die bei ihrem
Verbrauch mitspielen, mehr Einfluß auf das Ergebnis
der aufgewendeten Arbeit als die Mehrzahl der U m 
stände, die sonst bei der Gütererzeugung und -Ver
arbeitung mitwirken.
M it Recht wird daher von
Stellen, die sich mit der wissenschaftlichen Erforschung
der Arbeitsbedingungen befassen, darauf hingewiesen,
daß man bei Bemessung der Leistung eines Arbeiters
— Arbeiter hier im weitesten Sinne des Wortes ver
standen — unterscheiden müsse zwischen unvermeid
licher E rm üdung und vermeidbarer und daß alles
geschehen müsse, um den letzteren Teil auszuschalten.
Eine sehr wichtige Rolle in bezug auf die Er
m üdung bei der Arbeit spielt die Entscheidung, ob
sie stehend oder sitzend verrichtet werden soll.
Langes Stehen ermüdet unter allen Umständen, aber
auch langes Sitzen kann gegebenenfalls sehr ermüdend
w irk e n; es kann zweckmäßig sein, Sitzen und Stehen
abwechseln zu lassen, also weder Sitzen als ein
Ausruhen nach längerem Stehen, noch ein Aufstehen
vom Stuhl als ein Ausruhen nach langem Sitzen
anzusehen, sondern beide als gleichwertig mitein
ander zu verbinden, indem die Arbeit abwechselnd
stehend oder sitzend verrichtet wird. Dabei wird
je nach der Art der zu verrichtenden Arbeit die Zeit,
wo der Arbeiter sitzt, oder die, wo er steht, über
wiegen.
Von besonderer Bedeutung für die Leichtigkeit,
m it der eine Arbeit ausgeführt wird, ist die Höhe
der Ellenbogen im Verhältnis zur Arbeitsfläche. Soll

also abwechselnd sitzend und stehend gearbeitet
werden, so wird das m it einem Tisch und Stuhl
der gewöhnlichen Bauart kaum gehen, sondern
beide Möbel, die hier als Arbeitsgeräte aufgefaßt und
daher nach neuzeitlichen Gesichtspunkten so gebaut
werden müssen, daß m it ihnen das Höchstmaß der
Leistung mit einem Mindestmaß von Anstrengung
erzielt werden kann, müssen ihrem Verwendungs
zweck besonders angepaßt werden. W ir sind zwar
gewöhnt, von einer ganzen Anzahl Verrichtungen
als selbstverständlich anzunehmen, daß sie im Stehen
ausgeführt werden müssen, und doch könnten sie
sicher ebensogut sitzend ausgeführt und dabei die
Kraft, die zum Tragen des stehenden Körpers nötig
ist, gespart werden. W arum sollte z. B. nicht der
Schlosser an seinem Schraubstock sitzen? Schon
auf dem Balkan und mehr noch im fernen Osten
sehen wir n:anchen Handwerker, der bei uns stehend
arbeitet, z. B. den Schmied, sein Handwerk sitzend
oder kauernd betreiben, und gerade diese Völker,
denen die Arbeit mehr oder weniger ein Greuel ist,
haben sich doch sicher durch viele Menschenalter
überdauernde Erprobung diejenige Stellung bei der
Arbeit ausgesucht und angewöhnt, bei der sie mit
m öglichst geringer Anstrengung und Erm üdung ihre
Arbeit leisten können. W arum tut weiter der Kutscher,
der Führer des Kraftwagens seinen Dienst im Sitzen,
der Lokomotivführer, der Straßenbahnwagenführer
seinen Dienst dagegen im Stehen? Doch wohl nur
aus alter Gewohnheit und weil sich noch niemand
die Mühe genommen hat, zu ermitteln, wieviel größer
der Kräfteverbrauch in dem einen gegenüber dem
anderen Falle ist, und wenn, wie zu erwarten, diese
Untersuchung zugunsten des Sitzens ausfällt, weil
noch nicht das richtige Sitzmöbel gefunden ist, bei
dem die genannten ihren Dienst unter möglichster
Schonung ihrer Kräfte, aber zugleich mit der Sicher
heit erfüllen können, daß die Arbeit darunter nicht
leidet. W enn die Frage, ob die Arbeit stehend oder
sitzend oder abwechselnd in beiden Stellungen am
besten verrichtet werden kann, nach neuzeitlichem
Verfahren einmal wissenschaftlich untersucht würde,
so wäre das sowohl für den Arbeitgeber als auch
für den Arbeitnehmer nur von Vorteil; denn die
neuzeitlichen Anschauungen, die sich namentlich im
Taylorsystem verkörpern, gehen davon aus, daß der
Arbeiter durch Vorkehrungen, die ihm das Arbeiten
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erleichtern, befähigt werden muß, unter möglichster
Schonung seiner Kräfte möglichst hohe Leistungen
zu erzielen, und daß andererseits der Arbeitnehmer
durch diese hohen Leistungen, die gleichbedeutend
mit guter Arbeit sind, in den Stand gesetzt wird,
hohe Löhne zu zahlen und trotzdem befriedigenden
Gewinn zu erzielen. England und Amerika sind
uns in bezug auf die wissenschaftliche Erforschung
der Arbeitsbedingungen zwar vorangeeilt, wenn aber
Deutschland nach den jetzigen Stürmen wieder etwas
zur Ruhe gekommen sein wird, wird es sich sicher
auch auf diesem Gebiet wieder mit dem Eifer, mit
dem es stets wissenschaftliche Forschungen auf tech
nischem Gebiet getrieben hat, betätigen und den
Vorsprung, den jetzt andere vor ihm voraus haben,
einholen. Ansätze hierzu sind an vielen Stellen
schon gemacht.
Eine englische Stelle, die die Frage, ob gewisse
Arbeiten stehend oder sitzend ausgeführt werden
sollen, anscheinend bereits eingehend erörtert hat,
gibt betreffs der Bauart von Tisch und Stuhl zu
zweckmäßiger Arbeit einige lehrreiche W inke, die
zwar, wenn sie einmal ausgesprochen sind, selbst
verständlich erscheinen, trotzdem aber doch aus
gesprochen zu werden verdienen, weil sie nicht oder
doch nicht allgemein beachtet werden. Zunächst,
sagt jene Stelle, sollte man die Arbeiter nach der
Größe sortieren, denn man kann nicht annehmen,
daß ein großer Arbeiter an demselben Arbeitstisch,
an derselben Werkbank, auf demselben Stuhl seine
Arbeit mit derselben Leichtigkeit ausführen kann
wie ein kleiner Arbeiter. W enn es nicht möglich'
ist, jedem Arbeiter einen Tisch und Stuhl, die seiner
Größe angepaßt sind, zur Verfügung zu stellen,
sollte man wenigstens Unterlagen bereithalten, mit
deren Hilfe die Höhe von Tischen und Stühlen der
Größe des Arbeiters angepaßt werden können. Diese
müssen mit den Tisch- und Stuhlbeinen in feste
Verbindung gebracht werden, damit ein Kippen ver
mieden wird. Zuweilen kann es auch zweckmäßig
sein, den Stuhl oder je nach Bedarf auch den Tisch
auf eine kleine Plattform oder Bank zu stellen, um
die verschiedenen Höhen miteinander in Einklang
zu bringen, oder auch dem Arbeiter, der seine
Arbeit stehend verrichtet, ein Bänkchen zur Ver
fügung zu stellen, auf das er treten kann, um seine
Arbeit besser zu erreichen, als wenn er auf dem
Fußboden steht. Solche Hilfsmittel werden nament
lich nötig seih, wenn der Arbeiter abwechselnd
stehend oder sitzend arbeiten soll und will, denn
eine Werkbank, die im Verhältnis zu den Ellbogen
des stehenden Arbeiters die richtige Höhe hat, wird
für den sitzenden ohne besondere Hilfsmittel im
allgemeinen zu hoch sein. Die Bauart derartiger
Hilfsmittel wird jeder Fachmann, wenn ihm die
Aufgabe einmal gestellt ist, ohne Schwierigkeiten
angeben können.
W odurch benachbarte Maschinen Erschütterungen
des Bodens entstehen, kann es zweckmäßig sein,
die Stuhlbeine abzufedern, so die Uebertragung der
Erschütterungen auf den auf dem Stuhl sitzenden
Arbeiter zu verhüten und ihn so vor vermeidbarer
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Erm üdung zu schützen. Von besonderer Bedeutung
können auch Stützen für die Füße sein; auf keinen
Fall darf ein Arbeiter, der etwa, weil er an einer
erhöhten W erkbank arbeiten muß, so sitzen, daß
seine Füße in der Luft hängen; das würde sehr
ermüdend sein. Es müssen vielmehr Stützen für
die Füße angebracht werden, die in gewissen Fällen
auch ein Widerlager abzugeben haben, gegen das
der Arbeiter seine Füße stemmen kann, wenn er
besondere Kraft anzuwenden hat.
Hat ein Arbeiter eine langgestreckte Maschine
sitzend zu bedienen, so kann es zweckmäßig sein,
seinen Stuhl auf Räder und Schienen zu setzen,
damit er mit möglichst geringem Kraftaufwand seinen
Platz so verschieben kann, daß er immer unmittel
bar vor dem von ihm im Augenblick bedienten
Teil sitzt. Werden die dazu nötigen Räder mit
Kugellagern versehen, so kann die Verschiebung
sehr leicht vorgenommen werden, Solche Vorrich
tungen werden namentlich auch für Kriegsbeschädigte
in Frage kommen, um sie in den Stand zu setzen,
mit einem Bein oder Arm Arbeiten zu verrichten,
zu denen andere Arbeiter beide Hände oder Füße
gebrauchen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte auch dem
Schreibtischstuhl gewidmet werden, sowohl dem,
der für den rein geistigen Arbeiter bestimmt ist,
als auch dem, von dem aus die Schreibmaschine
bedient wird, ln beiden Fällen beeinflußt die Er
m üdung, die durch ein unzweckmäßiges Sitzmöbel
in unnötiger Weise vermehrt oder durch einen
passenden Sitz hintangehalten werden kann, das
Ergebnis der Arbeit sehr erheblich. Ein geringer
Unterschied in den Maßen kann dabei eine sehr
erhebliche Verbesserung oder Verschlechterung be
deuten. Namentlich sollte darauf gehalten werden,
daß die Sitzfläche genügende Tiefe hat und daß der
oder die Sitzende nicht nur auf der vorderen Kante,
sondern auf der vollen Fläche sitzt. Namentlich
wer an ischiatischen und ähnlichen Schmerzen leidet,
sollte die M ahnung beherzigen, sich voll auf seinen
Schreibtischstuhl zu setzen, so daß mindestens noch
ein Teil der Oberschenkel unterstützt ist’; dadurch
wird nicht nur die E rm üdung verhindert, sondern
auch verhütet, daß dauernde Schmerzen entstehen,
oder, wenn sie vorhanden sind, werden sie wenigstens
verringert.
Zur sachgemäßen Ausstattung eines Arbeits
platzes gehören aber nicht nur Tisch und Stuhl,
sondern auch Einrichtungen
zum Ablegen des
Arbeitsgeräts u. dgl. Diese sollten so eingerichtet
sein, daß der W eg, den Hand und Arm beim Erfassen
und Weglegen zurückzulegen haben, möglichst kurz
wird. Auch müssen die Geräte, ebenso wie die zu
verarbeitenden Stoffe so niedergelegt werden, wie
es der Reihenfolge, in der sie gebraucht werden,
entspricht. Werkzeuge mit einem Stiel z. B. sollten
überdies immer so niedergelegt werden, daß sie mit
dem Stiel nach dem Arbeitenden zu zeigen, so daß
er sie bequem und schnell erfassen kann. Regale
mit Fächern zum Einlegen der Werkzeuge, der
Werkstoffe, der halbfertigen und der fertigen Er-
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Zeugnisse erziehen zur O rdnung und erhöhen da
durch die Leistung. Sie sollten überdies so ein
gerichtet sein, daß der Einfluß der Schwere beim
Erfassen und Weglegen der Gegenstände berück
sichtigt wird, daß also größere und schwerere Stücke
nicht unnötig gehoben zu werden brauchen.
Endlich noch ein W ort über die Kleidung bei
der Arbeit.
Sie sollte den Bewegungen, die der
Arbeitende ausführt, angepaßt sein, insbesondere
gegen die Gefahr schützen, daß sie von sich be
wegenden Maschinenteilen erfaßt und zerrissen werden
kann, wobei auch noch sehr leicht Körperverletzungen
Vorkommen können.
Gegen geeignete Arbeits
kleidung besteht in manchen Kreisen eine gewisse
Abneigung; so gut aber zu jedem Sport zweck
mäßige Kleidung gewählt wird, so gut sollte auch
der Arbeit die Kleidung angepaßt werden. W enn
der Arbeiter sich nicht selbst die passende Kleidung
beschaffen kann oder will, so sollte sie von Seiten
des Arbeitgebers bereit gehalten und dem Arbeiter
zur V erfügung gestellt werden.
Alle die Vorkehrungen, die ein Haushalten mit
der Kraft des Arbeiters zum Ziel haben, hier anzu-
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führen, ist natürlich nicht m öglich; hierüber könnte
man ein vielbändiges W erk schreiben.
Einen sehr
wesentlichen Einfluß auf die Leistungsfähigkeit hat
namentlich die Verteilung der Ruhepausen, dieHeizung,
die richtige Beleuchtung der Arbeitsstelle, zweck
mäßige Vorkehrungen zur Verhütung von Unfällen.
Hierüber ist — auch in den Veröffentlichungen dieser
Zeitschrift — schon viel geschrieben worden; hier
sollte dagegen nur auf ein paar Punkte hingewiesen
werden, die man allgemein als von zu unterge
ordneter Bedeutung ansieht, um sich eingehend mit
ihnen zu beschäftigen, die aber doch nicht so be
bedeutungslos sind, wie man zunächst glaubt. Gerade
heute, wo einerseits der Arbeiter die weitestgehenden
Rücksichten verlangt, wo andererseits alle Hilfsmittel,
also auch die menschliche Arbeitskraft auf das
äußerste, dabei aber auf das sparsamste ausgenutzt
werden müssen, dürfen auch Kleinigkeiten, die das
Ergebnis der Arbeit beeinflussen, nicht außer acht
gelassen werden, sei es, daß sie einen schädlichen
Einfluß haben, der beseitigt werden muß, sei es, daß
sie die Arbeit fördern, so daß sie gepflegt und weiter
ausgebildet werden müssen.
W e rn e k k e .

Arbeitsfreiheit.
Es ist nicht zu leugnen, daß es in bestimmter
Hinsicht ein Fortschritt war, als der Zw ang beseitigt
wurde, durch den der Arbeitnehmer von seiten des
Arbeitgebers angehalten werden konnte, irgendwelche
Ueberarbeit zu leisten, wenn dieser es verlangte,
wobei natürlich Einschränkungen betreffs der Be
schäftigung von Kindern, Jugendlichen, Weiblichen
und Arbeitern bestimmter Betriebe durch die Gewerbe
ordnung gegeben waren.
Heute wird von vielen Seiten wieder die E in 
führung von Zwangsmitteln befürwortet, um den
Arbeiter zur Annahme von Ueberarbeit veranlassen
zu können. Ein solcher Zw ang aber war und ist
als unsittlich anzusehen, wenn er auch rückwärts
betrachtet, vielleicht notwendig gewesen sein mag,
oder besser gesagt, e in e der Vorbedingungen für die
E ntw icklung der deutschen Volkswirtschaft vor dem
Kriege gewesen ist. Doch läßt sich ja, wie der
„Vorwärts“ vor einiger Zeit einmal richtig bemerkt,
sehr vieles bei späterer Betrachtung leicht als eine
Entw icklung der Dinge ansehen, was während
seiner ganzen Dauer doch nur ein fortwährender
Kampf war.
So ist auch die erneute Einführung eines Arbeits
zwanges, d. h. einer ständigen Unterordnung des
Arbeiters unter den W illen des Arbeitgebers, keines
wegs eine Vorbedingung für den Wiederaufstieg
Deutschlands, wohl aber ist dazu die Freiheit in den
beiderseitigen Abmachungen notwendig, oder im
besonderen hier die Freiheit in der Festsetzung der
gegenseitigen Arbeitsbedingungen, kurz die Arbeits
freiheit.
Trotzdem es manchem so scheinen möchte, ist
diese Arbeitsfreiheit nämlich in keiner Weise bei der

heutigen Gesetzlage vorhanden, sie muß jedoch
dringend gefordert werden und soll ihrem Wesen
nach im folgenden kurz besprochen werden, natür
lich nicht von irgend einem politischen Standpunkte,
sondern allein von der wirtschaftlichen und sozialen
Seite aus. Allerdings ist hiermit auch ganz all
gemein ein Jnteresse unserer Industrie verbunden,
insofern es sich darum handelt, sie gegen scheinbar
gerechtfertigte und doch unberechtigte Angriffe von
seiten anderer Berufsstände, wie vor allem der Land
wirte in Schutz zu nehmen und so der allgemein
herrschenden Verbitterung von Stadt und Land in
etwas zu begegnen.
In den Augen der Außenstehenden hat der
gewerbliche Arbeiter keinen W illen zur Mehrarbeit,
selbst wenn diese im Gesamtinteresse notwendig
wäre, und doch ist er einfach, genau wie der Unter
nehmer, an das für die Arbeitszeit grundlegende
Gesetz vom 23. November 1918 (R. G. Bl. S. 1334)
gebunden, welches vor bald einem Jahre durch den
damaligen Rat der Volksbeauftragten erlassen wurde,
und jede Arbeitsfreiheit aufgehoben hat.
Zwar können gemäß Ziffer VIII dieser Anordnung
Beginn und Ende der Arbeitszeit im Einverständnis
beider Parteien festgesetzt werden, aber doch nur im
Rahmen der 48 stündigen Woche. Und die darin
vorgesehenen Ausnahmen kommen nur in Betracht
bei Verkehrsgewerben (Ziffer III), bei Sonntags
arbeit (Ziffer IV), bei Mehrschichtenbetrieben (Ziffer V),
in Notfällen (Ziffer VI) und bei öffentlichem Interesse
(Ziffer VII).
Allerdings gilt das ganze Gesetz nur für die
gewerblichen Arbeiter (Ziffer I), nicht aber z. B. für
die landwirtschaftlichen Arbeiter, denen 11 Stunden
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Arbeitszeit erlaubt sind. Doch selbst in vielen rein
gewerblichen Betrieben hat sich das genannte Gesetz
inzwischen als nicht durchführbar erwiesen, und zwar
sind merkwürdigerweise diese Schwierigkeiten im
Laufe der Zeit seit dem Erlaß nicht etwa verringert
worden, sondern sie haben sich vermehrt. Dies er
klärt sich daraus, daß diese Anordnung als eins der
ersten wirtschaftlichen Demobilmachungsgesetze im
letzten W inter erlassen wurde und daher schon
wegen der notwendigen Ersparnis von Licht und
Heizung, auch abgesehen von dem damaligen Mangel
an Aufträgen, scheinbar eine richtige Grenze für die
Stundenzahl vorschrieb.
Mit beginnendem Frühjahr und im Laufe des
Sommers indessen wurden die gegen diese Höchst
stundenzahl erhobenen Einwendungen ständig zahl
reicher. Denn auch die Industrie ist, im ganzen
genommen, was hier besonders betont werden muß,
in bedeutend höherem Maße von der Jahreszeit ab
hängig, als mancher Außenstehende und Innen
stehende glauben möchte oder zugeben will. Dies
soll hier nicht weiter ausgeführt werden, sondern es
sei nur an bestimmte Industriezweige, wie Zucker
fabriken, Trocknereien, Ziegeleien, Mühlenwerke,
Brauereien, Stärkefabriken, Sägewerke und Fabriken
für landwirtschaftliche Maschinen erinnert, sowie an
alle Betriebe, welche mit Wasserkraft arbeiten.
Neuerdings ist in Hessen durch den Staats
kommissar für die wirtschaftliche Demobilmachung
für die ländlichen Wagnereien, Schlossereien und
Schmieden für das laufende Jahr in
richtiger
Erkenntnis der Lage unter bestimmten Bedingungen
Ueberarbeit zugelassen worden. Diese Bedingungen
sollen, da sie für unsere Darlegung wichtig sind,
hier einmal kurz zusammengefaßt werden:
1. Es muß sich um Instandsetzung landwirt
schaftlicher Maschinen handeln.
2. Die erteilten Ausnahmen erfolgen im_Inter
esse der Voiksernährung.
3. Die Erlaubnis gilt nur bis zum 15. Oktober
des Jahres.
4. Die Arbeitszeit darf die Dauer von 11 Stunden
nicht überschreiten.
5. Es müssen Pausen von 2 Stunden eingelegt
werden..
6. Die Arbeitszeit darf nicht "vor 6 Uhr morgens
beginnen.
7. F ür jugendliche Arbeiter gilt die Erlaubnis
nicht.
8. Es kommen nur handwerksmäßige Betriebe
in Betracht.
9. Die Zustim m ung der großjährigen Arbeiter
ist erforderlich.
10. Eine Abschrift der Erlaubnis ist auszuhängen.
In ähnlicher Weise wurde auch für M ühlen
betriebe in den Landkreisen eine Ueberarbeitserlaubnis gegeben.
Gegenüber diesen Bedingungen
ist
jedoch
manches einzuwenden. Vor allem geht aus dem
uns Deutschen
auferlegten Friedensvertrag her
vor, daß eine jegliche Arbeit, welcher Art sie auch
sei, durch genau feststellbare Beziehungen im Inter
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esse der Volksernährung geschieht, da wir einfach
ohne Arbeit keine Nahrungsmittel vom Auslande er
halten und mit unseren eigen erzeugten nicht aus
zureichen vermögen. Deshalb ist es im weiteren
Sinne nicht möglich, einen Unterschied zu machen
zwischen Arbeiten, die im Interesse der Volks
ernährung liegen und solche, welche dies nicht tun.
Ferner ist die Festsetzung des 15. Oktobers
d. J. als Grenze für die Gültigkeit der Erlaubnis
zum mindestens verfrüht, da sich eine solche nicht
für irgend ein Jahr im Voraus und ebenso auch
nicht
für verschiedene Gebietsteile gleichmäßig
bestimmen läßt, sondern von der W itterung und da
mit vom jeweiligen Stande der Feldbestellung ab
hängt.
Ebenfalls erscheint das Verbot des Arbeits
beginns vor 6 Uhr morgens nicht haltbar, und zwar
einerseits m it Rücksicht auf Ziffer VIII der oben
genannten Anordnung, wonach ja der Beginn und
das Ende der Arbeitszeit lediglich Sache der Verein
barung ist (m it alleiniger Ausnahme für den Fall
eines Tarifvertrages), andererseits wird durch eine
solche zwangsweise Festlegung unter Umständen die
so notwendige Ausnutzung des Tageslichtes nicht
gewährleistet.
In gleicher Weise läßt sich ein Allgemeinver
bot der Ueberarbeit für Jugendliche nicht recht
fertigen, da hierdurch im Falle des Zusammenarbeitens mit Erwachsenen die ganze vorliegende
Genehm igung in vielen Betrieben gegenstandslos
wird.
Endlich ist ein Hauptpunkt, der in die Be
dingungen aufzunehmen wäre, übersehen worden,
daß nämlich der Arbeiter ein Recht haben muß, für
die Ueberstunden einen 'L o h n z u s c h la g zu erhalten.
Denn im Interesse des Arbeitsschutzes wäre es falsch,
wenn er hierfür nicht w e n ig s t e n s etwas mehr Lohn
bekäme, als für die regelmäßigen Arbeitsstunden fest
gesetzt ist.
Dieser Lohnzuschlag muß indessen in Grenzen
bleiben, welche für den Unternehmer noch erträglich
erscheinen, um solche Ueberstunden, wenn sie sich
als notwendig erweisen, auch einzusetzen. W ürde
der Zuschlag ganz wegfallen, so würde damjt einer
seits auch jedes Unterscheidungsmerkmal f ü r ’ die
Ueberarbeit fehlen, was doch gegeben sein muß,
wenn überhaupt der Achtstundentag die G run d 
lage der ganzen Arbeitseinteilung
bleiben soll,
andererseits könnte sonst der Unternehmer, im
Gegensatz zum oben angenommenen Fall, leicht
verleitet werden, Ueberstunden wahllos anzusetzen,
die sich nicht als notwendig rechtfertigen ließen.
Und damit würde dann zweifellos in einem be
stimmten Industriezweig für den Arbeitnehmer der
Zw ang zur Mehrarbeit, den wir von unserem Stand»
punkt aus bekämpfen müssen, in versteckter Form
wieder auftreten. Aus diesen G ründen sehen wir
uns veranlaßt, einen Lohnzuschlag in maßvollen
Grenzen als Vorbedingung für die Genehm igung zur
Vornahme von Ueberarbeit zu fordern. —
So anerkennenswert auch die Arbeit war, mit
welcher\diese Ueberarbeitserlaubnis erteilt wurde, so
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muß die Genehm igung selbst doch, schon m it H in 
sicht für die auf das laufende Jahr festgelegte
Begrenzung, als unzulänglich erscheinen, denn sie
hätte mindestens für alle übrigen ländlichen Betriebe,
vor allem für solche, die aus Mühlen hervorgegangen
sind und mit Wasserkraft arbeiten und für solche,
die keine Beleuchtungsanlagen besitzen, z. B. Holz
schneidereien und Sägewerke,
Gültigkeit haben
müssen.
M an kann sich eben dem Eindruck nicht ent
ziehen, daß die Anordnung vom 23. November 1918
viel zu schematisch gefaßt wurde, und wird diese
Auffassung auch bestätigt finden in einer Aeußerung,
welche Dr. Kurt Pierkowski als wissenschaftliches
Mitglied des Ausschusses für die Prüfung der Arbeits
zeit im Ruhrkohlenbergbau kürzlich _ in einem Auf
sätze der Frankfurter Zeitung ausgesprochen hat
(Morgenblatt vom 15. September 1919 Nr. 685) u. a.
heißt es dort:
«
„Bei dieser Argumentation drängt sich einem
unwillkürlich der Gedanke auf, ob es richtig war,
bei der unendlichen Verschiedenheit der gewerb
lichen Berufe und bei der äußerst verschiedenen
Beanspruchung geistiger und körperlicher Kräfte
durch die einzelnen beruflichen Betätigungen den
Achtstundentag ganz allgemein, ohne Staffelung
nach den verschiedenen Erwerbszweigen ein
zuführen.“
Es wurden allerdings schon vor einiger Zeit
durch das Reichsarbeitsamt ganz allgemein Aus
nahmen von dem Novembergesetz zugelassen, sofern
sie durch Tarifverträge festgelegt sind.
Damit war ja scheinbar die Rechtsverbindlichkeit
von gegenseitigen A bm achungen' zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, wie wir sie fordern
müssen, zugestanden; aber doch nur scheinbar, denn
m it ganz wenigen Ausnahmen, wie z. B. im Friseur
gewerbe, wird in solchen Tarifverträgen die 48Stundenwoche nicht etwa überschritten, sondern
unterboten, z. B. bei Steindruckern mit 47 Stunden,
bei Metallarbeitern 46 Stunden, usw.
Dagegen ist bis heute keine Möglichkeit vor
handen, in den oben erwähnten, von der Jahreszeit
abhängigen Betrieben auf Grund irgendwelcher all
gem eingültiger Bestimmungen die Arbeitszeit so zu
regeln, wie sie den W ünschen beider Parteien ent
spricht. Es kom m t vielmehr oft genug vor, daß
z. B. die Vertrauensleute in einem Sägewerk mit dem
Arbeitgeber eine lOstündige Arbeitszeit festsetzen,
und die entsprechenden Ueberstunden mit 25 Prozent
oder sogar m it 50 Prozent Lohnzuschlag bezahlt
werden. Dabei sind dann sämtliche Arbeiter er
wachsene männliche Leute, sind wohl gar alle ein
heimisch, so daß die vereinbarte Zeit nicht etwa
durch Arbeitswege noch verlängert wird, auch sind
endlich zwei Stunden Pause eingelegt worden und
alle notwendigen technischen Einrichtungen vor
handen: und trotzalledem sind die Gewerbeaufsichts
beamten gezwungen, die Ueberarbeit .z u verbieten.
Weder der Arbeiter noch der Unternehmer kann
ein solches Verbot begreifen; denn mit Recht er
wartet er, daß ihm die Freiheit gegeben wird, seine
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Arbeit mit Einverständnis der anderen Parteien so
festzusetzen, wie es für zweckmäßig erkannt wird,
und daß ihm dies nicht verboten werden kann, falls
die übrigen Voraussetzungen technischer Art gegeben
sind.
Doch die vielgenannte A nordnung vom
23. November 1918 mit ihrer Ergänzung vom 17. De
zember 1918 ist in dieser Hinsicht so engherzig,
daß Industrie und Gewerbe auf die Dauer damit
nicht leben können.
Damit ist sicher nicht zu viel behauptet, denn
das folgende Beispiel mag zeigen, daß im Rahmen
dieser Anordnung selbst ein einfacher regelmäßiger
zweischichtiger Achtstundentag für jugendliche und
weibliche Arbeiter nicht durchführbar ist: Einerseits
darf nämlich gemäß § 136 I und § 137 I der Ge
werbeordnung, welche heute noch gültig sind, die
Arbeitszeit für die genannten beiden Klassen von
Arbeitern nicht vor 6 Uhr morgens beginnen.
Andererseits ist gemäß den Demobilmachungsgesetzen
das Ende der Arbeitszeit für sie in zwei- und mehr
schichtigen Betrieben auf 10 Uhr abends begrenzt
worden. (Siehe R. G. Bl. von 1918. S. 1443.)
Hiermit wird die verfügbare Zeit auf sechzehn
Stunden festgesetzt und es würden darin ja nun
auch zwei Schichten zu je acht Stunden eingelegt
werden können, wenn nicht in einem anderen Ab
sätze derselben Ziffer V bei einer derartigen Arbeits
zeit mindestens Pausen von zusammen einer halben
Stunde verlangt würden.
Da weiterhin einerseits
vom gewerbehygienischen Standpunkte aus die Ar
beiter die Schichten möglichst wöchentlich wechseln
müssen, andererseits wenigstens in den meisten
Betrieben die Schichten nicht übergreifen können,
so ist kurz gesagt der Zweischichtenbetrieb von
achtstündiger Dauer für die oben genannten Arbeiter
gruppen bei der heutigen Gesetzlage nicht möglich,
sondern es kann höchstens eine 45 stündige Woche
erreicht werden.
Natürlich sinJ, wie schon oben erwähnt wurde,
auch Ausnahmen auf Grund des Gesetzes möglich,
vor allem dann (gemäß Ziffer VII der. Anordnung),
wenn ein öffentliches Interesse nachgewiesen werden
kann. Das ist jedoch nicht immer hierbei der Fall,
wenn man auch einfach erklären könnte: Es liegt
im öffentlichen Interesse, daß so viel wie möglich
gearbeitet wird. Aber selbst, wenn im Sinne des
Gesetzes ein solches öffentliches Interesse vorläge,
so würde man im besten Falle mit Hilfe von vielem
Schreibaufwand erreichen, daß ein einziger solcher
Betrieb eine Ausnahmeerlaubnis erhielte. Man würde
jedoch nicht verhüten können, daß alle anderen Be
triebe ähnlicher Art mit vollstem Recht für sich
dieselbe Erlaubnis verlangen würden und so fände
diese Sache niemals ein Ende. W arum wird hier
nicht im Ganzen gehandelt und jedem sein Recht
klar zuerkannt?
Das Allgemeininteresse fordert, daß überall die
Möglichkeit zu einer Arbeitsregelung auf Grund des
beiderseitigen
Einverständnisses
gegeben
wird.
W iederum nur scheinbar ist dies in dem Entwurf
für das Betriebsrätegesetz verwirklicht: denn die
dort zugebilligte Regelung der Arbeitsordnung durch
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den Betriebsrat im Einvernehmen mit der Betriebs
leitung kann ja nur innerhalb der Grenzen der dafür
maßgebenden Gesetze erfolgen, von denen im Vor
stehenden wie wir glauben bewiesen worden ist, daß
sie unzulänglich sind.
Daher muß nunmehr mit vollster Klarheit die
Arbeitsfreiheit gefordert werden, und zwar unter E in 
haltung einiger weniger Bedingungen, die wir unter
teilweiser Abänderung der oben zu Anfang be
sprochenen, festlegen möchten:
1. Einverständnis beider Teile (Unternehmer
und Arbeiter).
2. Zustim m ung der Gewerbeaufsichtsbeamten.
3. Einlegung von Pausen bestimmter Dauer.
4. Zahlung von Lohnzuschlag für die Ueber
stunden.
5. Aushängen des Wortlauts der Abmachungen.
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Nur die hier verlangte Arbeitsfreiheit hilft uns
davor, daß der Arbeitszwang nicht wieder eingeführt
wird, den wir aus manchen Gründen ablehnen müssen.
In W irklichkeit gibt es schon jetzt manche Beispiele,
wo man unter Nichtbeachtung der Novembergesetze
durch Selbsthilfe vorging und die entsprechende
Erlaubnis erst nachträglich mehr als Formsache
erteilt wurde, so z. B. bei Heizern und Maschinisten,
die freiwillig, sogar ohne Lohnzuschläge, bis über
60 Stunden arbeiteten. Das ist der heutige Zustand;
es muß aber gefordert werden, daß ein Gesetz, was
für die gesamte Industrie gelten soll, so gefaßt wird,
daß diese nicht fortdauernd in die Lage kom m t, ent
weder dessen Bestimmungen zu ü b e r tr e t e n oder un
geheuren Schaden zu leiden. Und dazu kann uns nur die
Selbstbestimmung in allen Angelegenheiten der Arbeits
regelung verhelfen, die volle Arbeitsfreiheit.
M.

Verhütung von Wasserschlägen in Dampfrohrleitungen.
Im Gegensatz zu der überaus schnellen E nt
w icklung des Dampfturbinenbaues in bezug auf die
Leistungsfähigkeit von Einzelmaschinen hat man sich
in Deutschland aus betriebstechnischen Gründen
bisher nur in Ausnahmefällen dazu entschließen
können, auch die Leistungsfähigkeit bzw. Größen
einzelner Kessel wesentlich über den Rahmen des
Normalen zu steigern.
Die Heizfläche einzelner
Kessel hat heute zwar ebenfalls Ziffern erreicht, die
man früher kaum für möglich gehalten hätte, immerhin
legen sich aber die Konstrukteure von Dampfkessel
anlagen nach dieser Richtung hin mehr Reserve auf,
wie dies im Dampfturbinenbau der Fall ist. Infolge
dessen arbeiten in den größeren Krafterzeugungs
betrieben, Elektrizitätswerken usw. in der Regel
mehrere Kessel auf eine Turbine bzw. sind sämtliche
Kessel mittels einer Ringleitung vefbunden und geben
somit gemeinsam den erzeugten Dampf an die ein
zelnen Dampfturbinen ab. -Die Gefahr, daß hierbei
infolge Ueberspeisens eines Kessels oder aus einem
anderen Grunde plötzlich Wasser in die Haupt
dampfleitung übergerissen wird> und somit auch in
die Maschinen treten kann, ist um so größer, als man
im allgemeinen bestrebt ist, heute die Rohrleitungs
querschnitte aus wirtschaftlichen Gründen möglichst
klein zu gestalten, um hohe Dampfgeschwindigkeit,
geringe A bkühlung und mäßige Anschaffungskosten
zu erhalten. Es darf wohl ohne Uebertreibung be
hauptet werden, daß die meisten Dampfturbinen
störungen, insbesondere der gefürchtete sogenannte
„Turbinensalat“ auf Wasserschläge zurückzuführen
sind. Nun wird zwar in der Regel bei jeder Dampf
turbine in die Dampfleitung und zwar kurz vor der
Maschine, ein Wasserscheider eingebaut, der im
allgemeinen auch seinen Zweck gut erfüllt.
Die
Praxis hat aber gelehrt, daß diese Apparate meistens
nur geringe Wassermengen abzuführen vermögen
bzw. nur für geringfügige Wasserschläge Schutz
bieten. Außerdem haben dieselben meistens noch
den Nachteil, beim Ansprechen einen unmittelbaren

Stillstand der angeschlossenen Dampfturbine zu be
wirken bzw. • die Rohrleitung abzusperren.
So
wünschenswert es an sich erscheinen m ag in solchen
Fällen die gefährdete Maschine plötzlich durch selbst
tätige Ausschaltung zu schützen, so kann man
andererseits diese Maßnahme in großen Kraftbetrieben
nicht mehr als zulässig betrachten, wenn dadurch die
angehängten Kraftverbrauchsbetriebe plötzlich mit
stillgelegt werden. Arbeiten aber, wie es in vielen
Elektrizitätswerken der Fall ist, mehrere Dampf
turbinen mit ihren Stromerzeugern parallel, so werden
durch die plötzliche Außerbetriebsetzung einer T ur
bine die übrigen mitangeschlossenen Maschinen
ebenfalls auf das Schlimmste gefährdet.
Es bestand somit schon lange das Bedürfnis
nach einem Apparat zur Verhütung des Uebertritts
von Kesselwasser in Dampfleitungen, der jedoch im
Gegensatz zu den bisherigen Konstruktionen selbst
tätig ausschließlich denjenigen Kessel einer Gesamt
kesselanlage abschaltet, aus welchem das Uebertreten
von Wasser in die Hauptdampfrohrleitung hervorgeht.
Dieser gestellten Aufgabe ist bisher nur eine Kon
struktion der bekannten Rohrleitungsfirma Franz
Seiffert u. Co. A.-G., Berlin, gerecht geworden. Der
selbe verhütet mit großer Sicherheit ein Uebertreten
von Kesselwasser in die Dampfleitungen, indem er
den betreffenden Kessel gegebenenfalls fast augen
blicklich von der Dampfrohrleitung abschaltet. Aus
der nachstehenden Abbildung 40 ist die Bauart im
Schnitt des Apparates ersichtlich, die Abbildung ent
spricht einer A usführung für eine 300 mm weite
Rohrleitung, und ist es ohne weiteres ersichtlich,
daß der eigentliche Wassersackbehälter (siehe B der
Abbildung) erheblich größere Abmessungen besitzt,
wie die Abscheider anderer Konstruktionen.
Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem
Hosenrohrteil, A, welches je nach den örtlichen Ver
hältnissen gegebenenfalls auch im Richtungswechsel
liegend gebaut sein kann, so daß der Apparat ent
weder als Durchgangsapparat wie gezeichnet, oder
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als Eckapparat verwendet werden kann, ferner aus
dem Mittelteil, in welchem der eigentliche Mechanismus
für die Absperrung eingebaut ist, und schließlich aus
dem Unterteil B, der als Wassersack ausgebildet,
erhebliche Wassermengen aufzunehmen vermag, die
durch den Rohranschluß C bzw. einem hiermit ver
bundenen Kondenstopf abgeführt werden können.

B

Fig. 40

Nach der vorliegenden Konstruktionsbeschreibung
ist in dem Mittelstück ein Prellteller D angeordnet
und mittels Lenkers sowie Gegenlenkers und der
Verbindungsstange E in senkrechter Richtung be
weglich geführt. Eine mit dem Hebelwerk verbundene
Achse F, die zwischen Spitzen gelagert und mit einem
Ende durch die W andung des Wassersackes hindurch
geführt ist, trägt außerhalb einen Hebel G, auf dem
ein Gegengewicht H verschiebbar befestigt ist.
Dieses Gewicht ruht in der Normallage auf einem
Konsolstück J und ist mit einem Kontakt T ver
bunden, der so ausgebildet ist, daß er beim Anheben
des Gewichtes H einen Stromkreis schließt und eine
optische oder akustische Alarmvorrichtung betätigt.
Bei weiterem Anheben des Gewichts H wird ein
zweiter Kontakt K geschlossen, bei dessen Berührung
ein Abschlußorgan in Form eines Schnellschluß
ventils oder motorangetriebenen Schiebers betätigt
wird. Die Abmessungen der einzelnen Innenteile des
Apparates sind nun so gewählt, daß der erste Kontakt
schon -bei einer geringen Hubbewegung anspricht,
während der zweite Kontakt erst zur W irkung kommt,
wenn das Gewicht H noch weiter gehoben ist.
Die W irkungsweise ist nun folgende: Das durch
das Spezialformstück A abgelenkte Wasser, fällt auf
den Teller D und bewirkt eine Senkung desselben.
Durch entsprechende Bemessung und Stellung des
Gegengewichtes H hat man es in der Hand, das
Niedergehen des Tellers D erst eintreten zu lassen,
wenn das auf ihn prallende Wasser eine gewisse
Menge erreicht hat, so daß also die beim normalen
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Betriebe auftretende Wasserabsonderung den Apparat
nicht beeinflußt. In diesem Fall dient er als ge
wöhnlicher Wasserabscheider.
Ueberschreitet die
Wasserabsonderung die zugelassenen Grenzen, wie
es beim Auftreten eines Wasserschlages der Fall ist,
so senkt sich der Teller, wodurch der mit der
Achse F drehbare Gewichtshebel nach oben geht,
sich von dem Konsol abhebt und den ersten Kontakt
schließt. Die hiermit verbundene Alarmvorrichtung
macht das Heizerpersonal auf den abnormalen Zustand
des Kessels aufmerksam und veranlaßt es, dem Kessel
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Nim m t die
Wasserabsonderung weiter zu, so daß sich der
Teller D unter dem aufprallenden Wasser weiter
senkt, so tritt auch der zweite Kontakt in Tätigkeit
und bewirkt eine Absperrung des Kessels von der
Dampfleitung.
Hierzu dienen Absperrschieber oder Ventil in
Sonderausführung, welche in normalem Betriebe
sowohl von Hand und nach Ansprechen des Apparates
mit Hilfe eines kleinen Elektromotors oder elektrischen
Stroms geschlossen werden. Auf die Bauart dieser
Absperrorgane soll weiter unten näher eingegangen
werden.
Zwecks einer noch weiter gehenden Regulierung,
je nach den ausgeschiedenen Wassermengen, ist über
dem Teller D eine Platte M angeordnet, die an ihrem
äußeren Rande mit Löchern N und einem darunter
befindlichen Ablenkkragen R versehen ist und in der
Mitte ein Ueberfallrohr O trägt. Die Platte M dient
nun dazu, die Stoßwirkung des Wassers zu regulieren.
Das normal sich bildende Niederschlagwasser wird
durch die Oeffnungen N des Tellers und über den
Ablenkkragen R so abfließen, daß es den Prellteller
nicht berührt. N im m t die Wasserabsonderung zu,
so daß die Löcher N nicht alles abgeschiedene Wasser _
ableiten können, so steigt es über der Platte M an,
bis es über das Ueberfallrohr 0 auf den Teller D
stürzt, diesen nach unten drückt und die Kontakte
betätigt.
Gerade durch diese eigenartige Anordnung der
inneren Konstruktionsteile insbesondere durch den
Prellteller D mit der darüber befindlichen Staubplatte M
wird erreicht, daß der Prellteller nicht durch das
Gewicht des Wassers allein, sondern vielmehr durch
die W irkung der lebendigen Kraft verstellt wird, die
sich ergibt durch die Menge und Geschwindigkeitm it der das Wasser in den Apparat hineinströmt.
Je nachdem also kleine oder große Mengen Wasser
allmählich oder plötzlich dem Apparat Zuströmen,
findet auch lediglich nur eine W arnung oder eine
selbsttätige Außerbetriebsetzung des die Gefahr veranlaßten Kessels statt. Im ersteren Fall hat das
betreffende Aufsichtspersonal Gelegenheit, die Gefahr
ohne Abschalten des Kessels zu beseitigen, während
andererseits nur im Ernstfall der Apparat selbst die
Absperrung der Hauptdampfleitung betätigt.
Eingehende Versuche, die mit dem oben be
schriebenen Apparat vorgenommen worden sind,
insbesondere die Versuche in den „Rheinisch-West
fälischen Elektrizitätswerken“ haben den Nachweis
erbracht, daß derselbe in jeder Beziehung den voraus

140

SOZIAL-TECHNIK

gesetzten
Betriebsanfofderungen
entspricht,
ins
besondere das beim Uebertritt von Kesselwasser
dasselbe nicht in die hinter dem Apparat liegende
Dampfleitung gelangen kann, selbst dann nicht, wenn
beispielsweise der Wasserstand infolge erheblichen
Ueberspeisens im Kessel stark steigt, wie dies bei
den vorgenommenen Versuchen in besonders schneller
Art und Weise absichtlich und unter Anw endung
hoher Dampfdrücke ausprobiert wurde.
Als Absperrorgan kann sowohl ein Dampfventil
wie auch für größere Rohrleitungsanlagen ein Dampf
schieber Verwendung finden, ebenfalls in einer Sonder
ausführung. Betrachtet man zunächst das Absperr
ventil, so sei darauf hingewiesen, daß dasselbe
nicht wie ein Rohrbruchventil älterer Ausführung,
mit Hilfe von Ketten oder Seilzügen, sondern elektrisch
mittels Fernschluß betätigt wird. Die erstere Aus
führung hat bekanntlich große Nachteile, als es
weniger leicht ist, die Ketten- oder Seilzüge bei ge
nügender Spannung betriebssicher genug herzurichten,
wie dies mit Hilfe der elektrischen Zuleitungen möglich
ist. Als Stromquelle kann der in allen größeren
Betrieben heute vorhandene Starkstrom, aber auch
Schwachstrom der, aus einer trocknen oder nassen
Batterie gespeist wird, Verwendung finden. Bei dem
Selbstschlußventil befindet sich im Gußeisen- oder
Stahlgußgehäuse von normaler Baulänge der auf
eine Spindel geschraubte Selbstschlußsteller.
Eine
Feder von verstellbarer Spannung hält das Ventil
bis zu einer bestimmten Durchflußgeschwindigkeit in
der Offenlage. Zum Schutze gegen unerlaubte E in
griffe ist die Feder nebst ihrer Stellvorrichtung in
einem besonderen Gehäuse eingeschloßen, das von
einem Luftstrome um- und durchspült wird, um die
Feder vor Erw ärm ung zu schützen. Unter das Ende
_ der Spindel greift der innere Arm eines Doppelhebels,
" dessen anderes durch das Gewicht belastete Ende am
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Anker des Elektromagneten hängt. Die Spule wird
von einem schwachen Strom durchflossen und zieht
den Anker in sich hinein; bei Unterbrechung des
Stromes schiebt eine Feder den Anker zurück, w o
durch die entsprechenden Spindelteile ausgelöst und
die Spindel mit dem Teller emporgedrückt wird,
so daß der Dampfdurchfluß abgeschnitten ist.
Ist statt eines Ventils ein Schnellschlußdampf
schieber gewählt, so geschieht die Betätigung des
selben zweckmäßig mit Hilfe eines kleinen Elektro
motors. Auch in diesem Fall geschieht die Betätigung
d. h. die Abschaltung des Motors mit Hilfe elektrischen
Stroms durch ein Relais, das durch den oberen
Kontakt ausgelöst wird. Nach Beseitigung der Ursache
für den Wasserübertritt wird der Schieber von der
Kesselhaussohle aus von Hand wieder geöffnet und
das Relais umgelegt. Die ganze Vorrichtung ist jetzt
wieder betriebsfähig, ohne daß damit Zeitverluste und
Unbequemlichkeiten, wie z. B. das Hinaufklettern auf
den Kessel verbunden gewesen wären.
Es sei noch bemerkt, daß selbstverständlich
beide Absperrorgane ohne weiteres auch von Hand
betätigt werden können. Im ersteren Fall beim Ventil
dadurch, daß der normale Kegel desselben von der
Handspindel aus zum Schluß gebracht wird, während
beim Dampfschieber die Ausrück-M agnetkupplung des
Elektromotors außer Tätigkeit bleibt.
Die durch
diese Vereinigung erzielten Vorteile sind augenblicklich
von größter Bedeutung insofern, als einmal doppelt
angeordnete Absperrorgane vermieden werden, und
andererseits durch die allgemeinere Betätigung von
Hand eine größere Betriebssicherheit erzielt wird,
als wenn besonders angeordnete Absperrorgane, die
nur im Falle des Auftretens von Wasserschlägen in
Tätigkeit gelangen sollen, infolge der selteneren Be
nutzung gerade, im Fall der Not versagen.
Wi . . .

Etwas über berufsmäßige Ausbildung der Heizer.
Man findet in der letzten Zeit in den ein
schlägigen Zeitschriften, welche sich mit der Kraft
erzeugung bzw. Kohlenverwertung befassen, des
öfteren Hinweise, wie notwendig es sei, jetzt, wo dem
deutschen Vaterlande ein großer Teil seiner Kohlenreichtümer genommen sind, mit den uns zur Ver
fügung stehenden Brennstoffen wirtschaftlich um 
zugehen. Insbesondere wird angeregt, in Zukunft
die krafterzeugenden Betriebe hinsichtlich ihres
aufgewandten Brennstoffverbrauchs fortlaufend zu
kontrollieren, bei guten Ergebnissen Prämien aus
zusetzen und andernfalls Strafen dort zu verhängen
bzw. die Brennstoffzufuhr zu unterbinden, wo grobe
Unwirtschaftlichkeit festgestellt wird. So vorteilhaft
eine derartige Maßnahme auch sein mag, so stehen
der Durchführung immerhin ganz erhebliche Be
denken entgegen, besonders in allen solchen kleinen
Betrieben, die schon ihrer Größe, vor allem aber
ihres Alters wegen eine wirtschaftliche Betreibung

von vornherein ausschließen und wo anderseits auch
m it Rücksicht auf die jetzigen teuren Verhältnisse
nicht, immer sofort verlangt werden kann, daß andere
wirtschaftlicher arbeitende Maschinen, Kessel, Apparate
usw. eingebaut werden. Die an sich nur sehr zu
begrüßende Bewegung hat aber weiter einen sehr
wichtigen Punkt vollkom m en außer acht gelassen
— die immer noch sehr m a n g e ln d e A u s b il d u n g
d e r H e iz e r. Hier müßte unbedingt zu gleicher
Zeit der Hebel angesetzt werden, wenn Aussicht auf
einen Erfolg erwartet werden soll. Die Heizer, be
sonders- diejenigen, welche Dampfkesselanlagen zu
bedienen haben, müssen in Zukunft ganz entschieden
berufsmäßig ausgebildet werden und alsdann auch
als gelernte Handwerker bezahlt werden. Das heutige
System der Ueberwachung ist nur etwas sehr halbes.
Es soll keineswegs die gewiß segensreiche W irkung
der Dampfkesselvereine verkannt werden, die soweit
dies mit den bisherigen Mitteln möglich war in bezug
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auf allgemeine W artung von Dampfkesselanlagen viel
erreicht haben. Dies betrifft besonders diejenigen
Ueberwachungsstellen, welche ihren Mitgliedern zeit
weise einen Lehrheizer zur Verfügung stellen konnten,
welcher so weit dies in der meistens nur kurzen Zeit der
Zurverfügungsstellung ausführbar war den betreffenden
Heizer in der wirtschaftlichen Bedienung der ihm
anvertrauten Feuerungsanlage unterwies und an Ort
und Stelle besonders auch auf die gegebenen Ver
hältnisse der Anlage selbst Rücksicht nehmen konnte.
Hier gelangen wir schon an einen zweiten
Punkt, der ebenfalls dem angestrebten Zweck sehr
oft Schwierigkeiten entgegensetzt. Im allgemeinen
leiden w ir in Deutschland an einer viel zu großen
und auch rein technisch genommen, vollkom m en
überflüssigen Verschiedenheit der
Dampfanlagen.
Trotz der bestehenden Bestimmungen, die das Kessel
gesetz enthält und die bei allen Anlagen einheitlich
berücksichtigt werden müssen, werden bei dem E n t
wurf neuer Anlagen immer noch viel zu viel unnötige
W ünsche
des Bestellers
berücksichtigt.
Infolge
dessen kommen im Dampfkesselbau nur verhältnis
mäßig langsam Normalien zur Ausführung und wird
fast keine Kesselanlage zweimal in vollkom m en
gleicher Weise ausgeführt.
Die Einw endung, daß
doch der Zweck der Anlage die Größe bestimmt,
sowie die örtlichen Verhältnisse die besondere Eigenart
der Aufstellung usw. mag für einzelne seltenere
Fälle richtig sein, im allgemeinen kann man aber
behaupten, daß es bei der Größe auf ein paar
Quadratmeter Heizfläche mehr oder weniger nicht
ankom m en darf, wenn dadurch die Verwendung
normaler Größen m öglich ist, anderseits ist es bei nur
einigermaßen gutem W illen des Bestellers auch
m öglich bezüglich der Aufstellung Zugeständnisse
zu machen, damit der Lieferant in der Lage ist, auch
hierfür seine Normalien verwenden zu können. Man
möchte den Beteiligten zurufen:
Baut weniger
Kesselarten, nur gute, wirklich anerkannt bewährte
Konstruktionen in genau abgestuften Größen, bei
genau vorgeschriebener Art der Aufstellung. Nehmt
nicht in so übertriebener Weise Rücksicht auf die
W ünsche der Besteller, die doch im allgemeinen
nicht sachverständig sind. Laßt auch die örtlichen
Verhältnisse nicht allein ausschlaggebend sein. Um
dies zu erreichen, gebt den Bestellern die E nt
scheidung zwischen einer Normalanlage, für welche
viel bestimmtere Garantien für die Wirtschaftlichkeit
gegeben werden können und die bedeutend preis
werter in der Erstellung ausfällt und einer atfe*
normal gebauten Anlage, welche weniger wirtschaft
lich arbeitet und überdies erheblich teurer in der
Ausführung wird.
Es dürfte wohl ohne weiteres einleuchten, daß
auf diese Art und Weise auch für die Bedienung
gewisse Normalhandfertigkeiten in Erscheinung treten
werden, besonders dort natürlich, wo eine gleiche
oder ähnliche Brennstoffart zur Verfeuerung gelangt.
Dies vorausgeschickt muß alsdann danach ge
strebt werden, den Heizern eine berufsmässige Aus
bildung zuteil werden zu lassen.
Schwierig ist
hierbei jedoch die Frage, wo dies zu geschehen hat.
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Die M öglichkeit, Heizerlehrlinge auszubilden, sind auf
verschiedene Weise vorhanden. Einm al kann hier
für jeder größere Betrieb, der an sich schon mehrere
Heizer beschäftigt, in Betracht kommen, etwa im
selben Sinne, wie viele Maschinenbaubetriebe heute
für die Ausbildung ihres Arbeitsnachwuchses sich
besonders eingerichtet haben mit Lehrlingswerkstätten.
Dann könnte vielleicht auch ein etwas längerer Heizer
kursus bei den Dampfkessel-Ueberwachungsstellen in
Betracht und schließlich staatliche Fürsorge in Frage
kommen, ln allen Fällen müsste aber eine berufs
mäßige Vorbildung als Schlosser bzw. Maschinen
bauer verlangt werden, damit die Heizer auch Repa
raturen an Kessel und Armaturen selbständig und
vor allem mit Verständnis ausführen können.
Von einem wirklich berufsmässig vorgebildeten
Heizer müßte verlangt werden: eine dreijährige Lehr
zeit in einer Dampfkesselfabrik als Kesselschmied,
davon mindestens einjährige Tätigkeit bei der M on
tage von Dampfkesselanlagen sowie Reparatur von
Armaturen und Feuerungsanlagen.
F ür die Vor
bildung im Heizbetriebe dürfte im allgemeinen einhalbes
Jahr vollständig genügen.
F ür die Unterweisung in der Bedienung von
Dampfkesselfeuerungsanlagen eignen sich großePrivatbetriebe jedoch nur dann, wenn Anlagen mit ver
schiedenartig gebauten Kesseln usw. vorhanden sind.
Diese Forderung muß gestellt werden, wenn der
Lehrling nicht einseitig werden soll.
Besser wäre
die feuerungstechnische Ausbildung schon von seiten
der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine, sofern dort
eine geeignete Ausbildungsmöglichkeit m it verschieden
großen Dampfkesseln in verschiedener Bauart gegeben
ist. Die Möglichkeit hierfür ist in großen Städten
oft dadurch vorhanden, daß die Ausbildung an den
Kesseleinheiten der städtischen Betriebe (Wasser-,
Gas- und Elektrizitätswerke, Schlachthäuser usw.)
erfolgt. Die beste Lösung wäre aber in der Schaffung
staatlicher Ausbildungsinstitute für Dampfkesselheizer
gegeben, die eigens nur für diesen Zweck ins Leben
gerufen, ebenfalls un te r. M itbenutzung der Anlagen
von Staat und Kommunen, in der Lage wären, den
angehenden Heizern eine wirklich gediegene Aus
bildung Zuteil werden zu lassen.
W ohl die schwierigste Lösung dürfte aber die
Frage der Kosten sein. Die angehenden Heizer selbst
würden während der praktischen Lehrlingstätigkeit
zwar die gleiche Vergütigung für Lehrlinge anderer
Berufe erhalten können, da schließlich auch die In 
dustrie ein großes Interesse daran besitzen muß, in
Zukunft berufsmäßig herangebildete Heizer zu be
sitzen. Die Kosten für die Stellung der Lehrmittel
dürften auch kein zu überwindendes Hindernis bilden,
wenn vielleicht durch eine geringe Abgabe von seiten
der Dampfkesselbesitzer (unter Zugrundelegung der
Gesamtheizfläche der jeweils benutzten Kesselanlage)
ebenfalls das Interesse zur Sache gezeigt wird und
als Aequivalent vielleicht eine turnusmäßige Kontrolle
der Heizer stattfindet.
Dagegen dürfte für viele
Heizerlehrlinge die verdienstlose Zeit während der
Ausbildung in einem staatlichen Institut eine Härte
bedeuten, besonders dann, wenn die Ausbildung ad
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einem anderen Orte, als dort, wo der betreffenen
Heizer ansässig ist, stattfinden muß.
Hier müßte
Industrie und Staat Zusammenwirken, vielleicht in
der Weise, daß während der allgemeinen Ausbildungs
zeit die für den Lehrling angesammelten Löhne teil
weise oder ganz für die Bestreitung der Kosten im
Institut Verwendung finden und auch der Staat von
der Erhebung irgend welcher Lehrgebiihren absieht,
dafür aber die Bedingung der vorangegangenen prak
tischen Lehrzeit macht und den Lehrling verpflichtet,
die Kosten seines Unterhaltes am Orte des Institutes
selbst zu tragen. Die Aussicht auf eine spätere gut be
zahlte Stellung, der Erwerb eines Diploms als staat
lich geprüfter Heizer, dürfte überdies dazu beitragen,
daß die vorangehenden Kosten von den Beteiligten
wohl ohne weiteres getragen werden können.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß
die angeregte Ausbildung in einem staatlichen Institut
vorwiegend eine praktische am Dampfkessel selbst
sein soll, die theoretische Ausbildung kann bei einem
Halbjahrkursusdurch Einlegen einiger weniger W ochen
stunden wohl ohne weiteres m it erledigt werden.
Von großem Werte würde es sein, wenn die an
gehenden Heizer auch einiges über die Technologie
der Brennstoffe zu hören bekämen, ein Thema, das
den meisten Heizern bisher fremd ist, auch wenn sie
beispielsweise einen Lehrkursus durchgemacht haben.
H W R.

Gewerberechtllthe Entscheidungen.
Der Einbau eines Benzolmotors in einer Scheune als Grund
zum Verlust des Versicherungsschutzes.*)

Der Landwirt H. hatte in einer Scheune eine elek
trische Licht- und Kraftanlage, die von einer Benzol
maschine getrieben wurde, eingerichtet, ohne seiner
Versicherung (Landschaftlichen Brandkasse) die vor
geschriebene Anzeige zu erstatten. Im Januar 1915
brannte die Scheune nieder, wodurch ein Schaden
von 9300 M. entstand. Die Brandkasse lehnte die
Entschädigung ab, da H. durch Einbau der Maschine
eine nachträgliche Qefahrerhöhung bewirkt habe, ohne
dies anzuzeigen. Die Erhöhung der Feuergefahr
wurde darin erblickt, daß von der Maschine ein Aus
puffrohr unter dem Lagerraum des Getreides durch
führte, dieses also leicht erhitzt werden konnte. H.
bestritt, daß der Auspuff das Feuer verursacht habe,
führte dasselbe vielmehr auf Selbstentzündung zurück.
Er machte weiter geltend, daß er den Einbau der
Maschine dem Gemeindevorstand und dem Landrat
mitgeteilt habe; da dieser an der Brandkasse beteiligt
ist, glaubte H., eine besondere Anzeige bei der Ver
sicherung sei nicht mehr nötig. Endlich berief sich
H. auf § 25, 3 des Versicherungs-Vertragsgesetzes;
er führte aus, die Kasse könne sich auf die Unter
lassung der Anzeige nicht berufen, da der Einbau der
Maschine auf den Ausbruch des Feuers ohne E in 
fluß gewesen sei. Sowohl das Landgericht Aurich
wie auch das Oberlandesgericht Celle wiesen die
*) Urteil des Reichsgerichts vom 10. Oktober 1919.
Korrespondenz Q. m. b. H., Leipzig.

Sachs.
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Klage des H. auf Zahlung der Versicherungssumme
ab; das Oberlandesgericht begründete seine Entschei
dung wie folgt:
Daß durch den Einbau der Maschine in der
Scheune eine erhebliche Gefahrerhöhung eingetreten
ist, kann trotz dem Gutachten des Sachverständigen (!)
nicht wohl bezweifelt werden. Abgesehen von der
leichten Zerknallbarkeit des Benzols erscheint die
Durchführung des Auspuffrohrs unter dem lagernden
Haferstroh besonders gefährlich.
Die Anzeige an
den Gemeindevorstand und den Landrat betraf ledig
lich die von der elektrischen Anlage ausgehenden
Hochspannungsleitungen, die öffentliche Wege über
querten und deshalb genehmigungspflichtig waren.
Von der Erzeugungsanlage in der Scheune war hier
bei nur zur Aufklärung nebenher die Rede. Auch
die Tatsache, daß andere Landwirte ähnliche Anlagen
eingerichtet hatten, ohne eine förmliche Anzeige an
die Brandkasse zu erstatten, kann den Kläger nicht
entschuldigen. Seine Behauptung, Beklagte würde
die Anlage genehmigt haben, wenn er sie angezeigt
hätte, ist zu unbestimmt, die Eideszuschiebung darüber
deshalb unzulässig. Was endlich § 25, 3 a. a. O.
anlangt, so ist es dem Kläger nicht gelungen, zu be
weisen, daß die Benzolmaschine m it dem Feuer in
gar keinem Zusam m enhang gestanden hätte. Die
Aussagen des Zeugen, der Brand sei über dem Aus
puffrohr ausgebrochen, sprachen für das Gegenteil.
Hierbei ist es unerheblich, ob die Maschine vor dem
Brande gearbeitet hat, denn auch eine Erhitzung des
Rohrs am Tage zuvor könnte das Stroh für das
Feuer empfänglich gemacht haben. Die vom Kläger
behauptete Selbstentzündung ist in keiner Weise be
wiesen; die Möglichkeit einer solchen wird auch in
Fachkreisen bestritten. Es kann sein, daß sich das
hochgestapelte Stroh erwärmt hat; den Ausschlag
zur Entstehung des Feuers dürfte aber erst die von
dem Auspuff hinzukommende Hitze gegeben haben.
Ein strenger Beweis, daß die Maschinenanlage keinen
Einfluß auf die Entstehung des Feuers gehabt hätte,
sei demnach nicht erbracht, die Klage also abzu
weisen.
Gegen dieses Urteil legte der Kläger Revision
ein, die jedoch vom Reichsgericht zurückgewiesen
wurde.
'
•

Aus der technischen Literatur.
—- V on der im Jah re 1911 herausgegebenen Schrift:

2 5 J a h re Unfallverhütung
Eine Studie,
den fleutschen Berufsgenossenschaften zugeeignet vom

V e r e in d e u t s c h e r R e v i s io n s -In g e n i e u r e E . V.
bearbeitet von

In g e n ie ur E. B a u e r

P rofessor M. G ary

sind noch Exemplare vorhanden, die zu einem ermäßigten Preise
vom Unterzeichneten V erlag bezogen werden können. — Das
W erk umfaßt 170 Seiten in Lex.-8 “-Format m it 19 großen
Tabe len mit graphischen Darstellungen.
Preis früher M. 9 .—, j e t z t M . 4 . — und 75 Pf. für postfreie
Zusendung.
Versand gegen Einsendung des Betrages durch Postscheck/
Zahlkarte Berlin Nr. 56 775.

Albert Seydel, Verlagsbuchhandlung,

Berlin W . 66.
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Im Unterzeichneten Verlag ist erschienen:

Die heutige Sach- und Rechtslage in der Deutschen
Reichs-Unfallversicherung.
Diese von Dr. jur. A rthur Fischer in Breslau herausgegebene
Schrift, auf welche im dritten Heft der Sozial-Technik durch
A bdruck des Vorworts bereits hingewiesen wurde, ist soeben
erschienen. Preis geheftet M. 10.— .
Sie sei den Lesern der Sozial-Technik, insbesondere den
Reichs- und Staatsbehörden, Berufsgenossenschaften und anderen
Körperschaften hiermit bestens empfohlen.
Von den Schriften des V e r e in s D e u t s c h e r R e v is io n s 
In g e n ie u re können z. Z. noch geliefert werden No. 1:
Die Reinigung des Kesselspeisewassers.
F ü r Dampfkessel
betriebe und andere industrielle Zwecke.
Von Obering.
E. Heidepriem. 2. verm. u. verb. Auflage, bearb. von Bracht,
Obering, des rhein. Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereins in
Düsseldorf u. Chem iker Dr. G. Haußdorf in Essen a. Ruhr.
74 S. Lex. 8° mit 38 Textabb. 1909. Preis gebd. in Papp
band 3,50 M.
Ferner No. 2:
Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge und Prüfung ihrer
Tragorgane im Betriebe. 5. Auflage. 1916. Erhöhter Preis
75 Pf
Bei gleichzeitigem Bezug von 50— 100 Exemplaren
werden 5 Proz, und bei mehr als 100 Exemplaren 10 Proz.
in A bzug gebracht.
Ferner No. 4:
Die U nfallverhütung im Dampfkesselbetriebe. Bearbeitet von
den Ingenieuren C. Heidepriem — P. Hosemann — K. Specht
— C. Zim m erm ann.
1902. 130 Seiten Lex. 8°. M it 201 in
den Text gedruckten Abbildungen und vier lithographierten,
davon zwei farbig gedruckten Tafeln. Erm äßigter Preis geh.
3,— M., geb. 4 ,— M.
I n h a l t s - U e b e r s ic h t :
1. E inbau und Betrieb der Dampfkessel. 2. Rauchschieber und
Zugregler. 3. Speisevorrichtungen. 4. Wasserstandsapparate.
5. Vorrichtungen zur Messung und Regulierung des D am pf
drucks. 6. Rohrleitungen und Zubehörstücke.
B e s o n d e r e B e il a g e n :
Tafel 1: Graphische Darstellung der Dampfkessel-Explosionen
1877 bis 1899. Tafel 2: Die verschiedenen Kesselsysteme,
an denen Explosionen vorgekommen sind. Die Ursachen der
Dampfkessel-Explosionen der Jahre 1877 bis 1899. Tafel 3:
Plan einer größeren Dampfkessel-Anlage (farbige Darstellung).
Tafel 4: Aufstellung einer Compound-Lokomobile) farbige
Darstellung.
Z u beziehen d u rch alle Buchhandlungen u n d vo m V erla g
Albert Seydel in Berlin W. 66.
Im Verlage von Juliu s Springer in Berlin ist kürzlich er
schienen:
Merkblätter für die Unfall- und Krankheitsverhütung im gewerb
lichen Betriebe für Unternehmer, Betriebsleiter, Meister und
Arbeiter. Zusammengestellt von Gewerberat Dr. Adolf Bender.
16 S. KI. 8°. Einzelpreis 30 Pf. In Partien: 10 Expl. 2,50 M ,
25 Expl. 5,75 M., 100 Expl. 20,— M., 500 Expl. 90,— M.,
1000 Expl. 160,— M.
V on demselben Verfasser ist früher erschienen:
Leitfaden für die M itw irkung der Arbeiter bei der Unfall- und
Krankheitsverhütung. 16 S. Kl. 8° mit 3 Fig. 100. Taus.
1912. Einzelpreis: Geb. 20 Pf. Partiepreis: 10 Expl, 1,50 M.,
25 Expl. 3,— M., 103 Expl. 10,— M. postfrei vom Verlag
A. Seydel, Berlin W. 66.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Auf der diesjährigen Hauptversammlung zur
Feier des 25 jährigen Bestehens unseres Vereins
besprach Herr Reg.-Baumeister Mandel die Tätigkeit
des Vereins während der vergangenen 25 Jahre. Es
wurden:
1. je eine Jahreshauptversammlung mit Fach
vorträgen und Betriebsbesichtigungen ab
gehalten; ferner je nach Bedarf Vorstands
sitzungen.

143

2. 13 einschlägige Sonderschriften.
3. 1 Fachzeitschrift herausgegeben,
Diese Rede wird als Sonderschrift erscheinen
und wird auf Wunsch Interessenten vom Vorstande
des Vereins zugeschickt.
Diejenigen Herren, die eine der vorzüglich ge
ratenen Aufnahmen der auf der W artburg versammel
ten Teilnehmer an der Eisenacher T agung als An
denken an das 25jährige Bestehen des Vereins
wünschen, werden gebeten, ihre diesbezügliche Be
stellung entweder an Herrn Oberingenieur Alvensleben in Berlin-Lichterfelde, Hermannstr. 35, oder an
den Vereinssekretär Ph. Hütt, Neukölln b. Berlin,
Steinmetzstr. 2, baldmöglichst zu richten, damit die
Lieferung noch im November d. J. erfolgen kann.
Der Preis beträgt für ein Bild 1,50 M. einschließlich
Versandkosten.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure e. V.

Das Reichsnotopfer, eine schwere Bedrohung
der fachwissenschaftlichen Vereine.
W ie schwer die Arbeit unserer fachwissenschaft
lichen Vereine durch die geplante wahllose Auf
erlegung des Reichsnotopfers bedroht wird, zeigt eine
Eingabe, die der Verein deutscher Ingenieure in
diesen Tagen an die Nationalversammlung gegeben
hat. Der Verein weist darauf hin, daß er über
60 Jahre die geistigen Kräfte der gesamten deutschen
Technik im Dienste der Allgemeinheit zusammen
gefaßt, daß er die erforderlichen Mittel für seine
zahlreichen Arbeiten stets selbst aufgebracht und sich
allmählich ein für seine wissenschaftlichen Arbeiten
unentbehrliches Vermögen geschaffen hat. Die Ver
luste, die der Weltkrieg dem Verein, wie vielen
anderen Organisationen brachte, sind von seinen M it
gliedern unter seltener Hingabe an die großen Auf
gaben des Vereins durch freiwillige Spenden teilweise
gedeckt worden, so daß der Verein einigermaßen
leistungsfähig geblieben ist. Diese für den Wieder
aufbau unseres Wirtschaftslebens unum gänglich nötige
Leistungsfähigkeit würde jedoch durch das Reichs
notopfer auf das S:hwerste gefährdet werden. Bei
der Notwendigkeit der in Angriff genommenen Ar
beiten, die der Verein und ähnliche Organisationen
bei einer so starken Schwächung ihrer Mittel nicht
mehr durchzuführen in der Lage wären, müßte das
Reich selbst an ihre Stelle treten, was einen unver
gleichlich höheren Kostenaufwand verursachen dürfte,
als das Reichsnotopfer von diesen Organisationen
einbringen könnte. Unendlich wichtige Vorarbeiten
würden auch unvollendet abgebrochen werden müssen.
Es liegt daher im dringendsten Interesse des Staates
selbst, die Vermögen solcher fachwissenschaftlichen
Körperschaften vom Reichsnotopfer freizuhalten. Aus
allen Teilen Deutschlands in Berlin versammelte Ver
treter technischer Kreise weisen in der Eingabe mit
allem Nachdruck im Gefühl ernstester Besorgnis auf
diese Sachlage hin und fordern die gleiche Behand
lung der für wissenschaftliche und kulturelle Ziele
arbeitenden Organisationen, wie sie für die religiösen
Körperschaften bereits beschlossen ist.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Aenderungen im Mitgliederbestände des Vereins.
Die Aemter sind nunmehr folgendermaßen besetzt:
Vorsitzender: O beiingenieur A l b e r t B e h r , Berlin-Friedenau,
Albestr. 2.
Stellvertreter: Gewerbeassessor W i l h e l m M i c h e l s , Essen
a. Ruhr, Otmarstr. 20.
Geschäftsführender Ausschuß:
Schatzmeister: Sächs. Hofrat Dr. jur. A r t h u r L ö b n e r , Leipzig,
Schreberstr. 11.
Schriftführer: Ingenieur W i l h e l m D ü c h t i n g , Berlin S W 47,
Hornstr. 8.
Sonstige Ausschußmitglieder: Regierungs - Baumeister a. D .
G e o r g M a n d e l, Berlin N 54, Lothringerstr. 38. G ew erbe
rat D r. M ü l l e r , Darmstadt, W ilhelm str. 3.
Dipl. ing.
W . G ä r t t n e r , Stuttgart, Sattlerstr. 23.
Redaktionsausschuß: Oberingenieur R ic h a r d H iit t ,B e r lin .S W ll,
Luckenwalderstr. 11a.
Oberingenieur A d o l f Z s c h e y g e ,
Potsdam, Marienstr. 10. Baumeister E m il L e u p o l d , Bautzen,
Bergstr. 3. Regierungsbaumeister a. D. A l f r e d P h i l i p p ,
Berlin-Wilmersdorf, Durlacherstr. 15.
Normenausschuß: Oberingenieur A l v e n s l e b e n , Berlin-Lichter
felde, Hermannstr. 35.
Ehrenmitglieder: Geh. Reg.-Rat und Senaispräsident im Reichs
versicherungsamt Prof. Dr. ing. h. c. K o n r a d H a r t m a n n ,
Berlin-Grunewald, Herbertstr. 10.
Geh. Reg. Rat und A b 
teilungsvorsteher im Materialprüfungsamt Prof. Dr ing h. c.
M a x G a r y , Berlin Dahlem, Unter den Eichen 91
Sächs.
Hofrat und Verwaltungsdirektor der Sächs. Ttxtil-B. G. Dr. jur.
A r t h u r L ö b n e r , Leipzig, Schreberstr. 11.
Sekretär |:Techn. Sekretär P h i l i p p H ü t t , N eukölln b. Berlin,
Steinmetzsir. 2.
Neu eir.getreten sird:
K a r l H e g e l , T. A. B. der Schmiede-B. G., Berlin-Dahlem,
Ehrenbergstr. 35.
A u g u s t K l a u s . R B . der Detailhandels -B. G., Berlin-Charlotten
burg, Berünerstr. 12.
N o r d d e u t s c h e M e ta ll- B .G ., Berlin-Dahlem, Herrfurthstr. 19.
P a u i R i c h t e r , Marineoberleutnant a. D., T. A. B. der Lagerei-B. G.,
Breslau, W allstr. 16.
W o l t e n d o r f f , Direktor, Bergassessor, Beuthen,0-S, Moltkeplatz.
A usg e schie d e n d u rch T od:
H u g o H a a s e , T. A . B . der H ann o ve rsch e n B a u g e w e rk s - B . G .,
B rem en.

H a n s Z a c h a r i a s , Ingenieur, T. A. B. der Sektion IV der
Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-B. G., Düsseldorf,
Kreuzstr. 45.
Ausgeschieden durch Austrittserklärung:
Robert Hagen,
Duisburg.

Ingenieur,

T. A. B.

der Fleischerei-B. G,,

A enderungen der Postanschrift:
A l a n d e r , Dipl. ing., Münster, Bohlw eg 35.
V i k t o r B a n d o , Fabrikdirektor a. D., Magdeburg, Königstr. 60.
W a l t h e r B e steh o rn ,D ip l.in g .,B e rlin - W a id m an n s lu s t,O ra n ie n 
burger Chaussee 11.
F r. B i r k h e u s e r , Dipl. ing.,München-Gladbach,Beethovenstr. 9.
O t t o B r ü m m e r , Revisionsingenieur, Dresden A. 16, Reißigerstraße 15.
C. B u s c h , Baumeister, Gera, W ilhelm splatz 6.
M. B u s c h , Verwaltungsdirektor, Düsseldorf, Kreuzstr. 45.
H. D i b b e r n , T. A. B. Hannover, Voßstr. 32.
W . D i e t r i c h , Ingenieur, Saarbrücken 3, Großherzog-Friedrich
straße 65.
Dr. W a l t e r F l e m m i n g , Berlin W 39, Sentastr. 5.
M a x G a r y , Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. ing., Berlin-Dahlem, Unter
den Eichen 91.
M a x G e r s t e i n , Ingenieur, Hagen i. W ., Oststr. 10.
F ü r die Schriitlcitung verantw ortlich:

P a u l G o b e l l , Verwaltungsdirektor, Berlin-Dahlem, W erder
Straße 24.
F. O. G o e r i n g , Oberinspektor, Bayreuth, Alexanderstr. 3 pt
M a x G r u h l , T. A. B und R. B., Berlin-Groß-Lichterfelde(West),
Margaretenstr. 37.
H a s s e n p f l u g , Gewerberat, Eschwege a. Werra, Bez. Cassel,
Georgstr. 2.
W . K o r b , Ingenieur, Leipzig-Gohlis, Beaumontstr. 2.
A r n o l d L ä m m e r t , Ingenieur, Cöln-Deutz, Gotenring 13
K a r l M ü l l e r , Ingenieur, Frankfurt a. Main-Eschersheim, Neumannstr. 173.
F r a n z R e i c h a r d t , D ipl. ing., Ham burg, 23, Wagnerstr. 105.
S c h a l k , Gewerbeinspektor, Berlin-Schlachtensee,Elisabethslr.8.
E. S c h l i f t e r , Oberingenieur, Berlin-Pankow, Hartwigstr. 32.
H. S t ü b i n g , Ingenieur, Hannover, Jfflandstr. 10.
O s k a r W i s s e l , Oberingenieur, Leipzig, Kochstr. 58.
G e o r g P e s e , Oberingenieur, München, Maßmannstr. 6.
C. V i k t o r , Dipl. i n g , H am burg, Moorende 9.
W e r die jetzigen Postanschriften der nachstehend verzeichneten Herrn kennt, w ird gebeten, sie dem Sekretär des
Vereins — Herrn t e c h n . S e k r e t ä r P h i l i p p H ü t t in N e u k ö l l n
b. B e r l i n , S t e i n m e t z s t r . 2 — mitzuteilen, da sie unter der
hier angegebenen Anschrift nicht aufzufinden sind:
H a n s F i s c h e r , Ingenieur, T. A . B. der land- und forstwirt
schaftlichen B. G. für den Regierungsbezirk Oberbayern,
München, Baldeplatz 1.
M a r c u s H o e r m a n n , T. A. B. der land- und forstwirtschaft
lichen B. G. für den Regierungsbezirk Oberbayern, München,
Sendlingerstr. 30 bzw. Lindw urm str. 45/4.
O s k a r L e o n h a r d , Dipl ing., T . A. B. der N ahrungsm ittel
industrie-B. G., Cöln a. Rhein, Brüsseler Platz 26
E r n s t M a y , Ingenieur, T . A. B. der Lagerei-B. G., Sektion V,
Düsseldorf.
J u s t u s R i n d , Ingenieur, T. A. B. der Südwestdeutschen
Holz-B. G ., Frankfurt a. Main, Niddastr. 39.
C a r l S . c h l i p p e , Baumeister, T. A. B. der Sächs.-Baugew erks
B. G, Chemnitz, Schillerstr. 17.
J a k o b U h r i g , Ingenieur, T. A. B. der Steinbruchs-B. G..
Karlsruhe (Baden), Uhlandstr. 38.
Die A u f n a h m e
antragt:

als M itglied in den Verein

haben b e 

H e i n r i c h B r u h n , T. A. B. der Fuhrwerks-B. G , Sekt. I,
Breslau 23, Augustastr. 211 III.
K u r t G e r h a r d t , T. A. B. der Schles. Pos. Baugewerks-B. G.,
Breslau 2, Gustav Freytagstr. 47 II.
G e r h a r d G i e s e c k e , Dipl. ing., T. A. B. der deutschen Buchdrucker-B. G., Leipzig, Buchgewerbehaus.
H u g o G ö l d n e r , T. A. B. der Schles. landwirtschaftl. B. G.,
Breslau 23, Göthestr. 120.
W i l l i a m H i n t z e , Oberingenieur, T. A. B. der Lagerei-B. G.,
Sektion III, Beriin-Südende, Seestr. 2.
W . J ä n i c h e n , Baumeister, T. A. B. der Sächs. Baugewerks-B. G.,
Dresden, Feldherrnstr. 8. P rivatw ohnung: Chemnitz, Bernsdorferstr 98.
O t t o J u h l , T. A. B. der Lagerei-B. G., Sekt. V, Bremen.
G u s t a v M a e t z e , T. A. B. der Schles. Pos. Baugewerks-B. G.,
Breslau 2, Herdainstr. 8/10.
H u g o P ü s c h e l , T. A. B. der Schles. landwirtschaftl. B. G.,
Breslau 10, Pestalozzistr. 4/5.
E R h e i n f e l s , Dr ing., T . A. B. der Chemischen-B. G., CölnEhrenfels, Schadowstr. 53.
H u g o R i c h t e r , T. A. B. der Schles. Pos. Baugewerks-B. G.,
Breslau 2, Gustav Freytagstr. 47 II.
F r i t z R o e s l e r , Architekt, T. A .B . der Schles. Pos.BaugewerksB. G , Breslau 2 (Privatwohrfting: Posen W . 3, Nollendorfstr. 9).
K o n r a d S i l b e r , T. A. B. der Schles. Pos Baugewerks-B. G.,
Liegnitz.

V erlagsbuchhändler A l b e r t S e y d e l in Berlin W 66, W ilhelm str. 47.

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

•
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verehrten

Beziehern

*

*

der S o zial- T echnik

bedauere

ich

mitteilen

zu

müssen,

daß

ich mich genötigt sehe, ihren Verlag mit Schluß dieses Jahres aufzugeben.
Trotz meiner 18 jährigen unausgesetzten Bemühungen um die Verbreitung der Sozial

Technik, sie in denjenigen Kreisen von Fachleuten einzubürgern, von denen ihrer beruflichen
Stellung halber für den Inhalt dieser Spezialzeitschrift besonderes Interesse zu erwarten war,
sind mir nur zeitweilig geringe Erfolge
Die

durch

die besonders

in

beschiedenworden.

den Krieg hervorgerufene redaktionelle Erschwerung ihrer Herausgabe und
neuester Zeit eingetretene

wirtschaftliche Verteuerung

ihrer

Herstellung,

sowohl in Papierbezug, wie durch die außerordentlich erhöhten Druckkosten, wodurch jeglicher
Ertrag ausgeschlossen ist, sind Ursache zu dem mir schwer gewordenen Entschluß.
Da die Sozial-Technik „O rgan“

des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure war, ist

m ein Vertragsverhältnis m it diesem gelöst worden.
selbst,

hat

den

Verlag

derselben

Zeitschrift weiter erscheinen
„Z e n t r a 1 b 1 a 11 f ü r

Die Firma J u l i u s

Springer,

liier

übernommen, wird sie aber nicht mehr als selbständige

lassen,

sondern

sie mit

dem

in ihrem Verlage erscheinenden

Q e w e r b e h y g i e n e “ ab Januar 1920 vereinigen.

Ich hoffe, daß es dieser großen, rühmlichst bekannten Firm a gelingen wird, den ver
einigten Zeitschriften in allen den Kreisen von Personen, die im Dienste der Gewerbehygiene,
der Unfallverhütung und Arbeiterwohlfahrt, tätig sind oder als Arbeitgeber für das W ohl ihrer
Angestellten zu sorgen haben, die weiteste Verbreitung zu schaffen.
.

Bestellungen auf dieselben wolle man an die vorgenannte Firma richten.
Einzelne Hefte, sowie auch einige noch vollständige Jahrgänge der Sozial-Technik und

ihres Vorgängers, des Gewerblich-technischen Ratgebers, können, soweit noch vorhanden, von
mir bezogen werden.

Albert Seydel
Berlin,

Dezember 1919
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Explosionen an Druckverminderungsventilen von Sauerstoff
flaschen.
Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. W . Q ärttn e r- S tu ttg a rt, gehalten auf der 24. Hauptversammlung des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure in Eisenach.
In den letzten Jahren hat sich eine Reihe von
Explosionen an Druckverminderungsventilen von
Sauerstofflaschen ereignet, welche teilweise nicht
unerhebliche Verletzungen von Schweißarbeitern im
Gefolge hatten.
Man wird nun zunächst versucht sein, die U r
sachen solcher Explosionen auf die Verwendung
minderwertiger Ersatzstoffe zurückzuführen. Diese
Annahme erweist sich aber als nicht ganz zutreffend,
da Explosionen dieser Art auch an denjenigen Appa
raten auftraten, welche nachweislich vor Kriegsaus
bruch geliefert worden waren. W enn sich während
der Kriegszeit die Explosionen besonders häuften,
so lag dies besonders daran, daß die autogene
Schweißung und damit auch die Verwendung von
Druckverminderungsventilen außerordentliche Ver
breitung fand.
Die Druckverminderung des unter 150 Atm o
sphären stehenden Sauerstoffs erfolgt durch Drosse
lung des dem Ventil zuströmenden Gases und zwar
je nach der Bauart des betreffenden Ventils auf ver
schiedene Weise.
Der benötigte Verbrauchsdruck
schwankt im allgemeinen zwischen 0,2 und 3 Atm.
Aus folgendem ergibt sich die Wirkungsweise
der einzelnen Ventilkonstruktionen ohne weiteres.
Die Ventile des Draegerwerks Lübeck enthalten
einen doppelarmigen Hebel, dessen einer Arm samt
dem darin eingesetzten Hartgummistöpsel durch eine
gegen den anderen Hebelarm wirkende Feder an die
Gasausströmdüse angedrückt wird. An einer Nase
dieses doppelarmigen Hebels greift ein anderer ein
armiger Hebel an, gegen dessen freies Ende —
durch eine Membran gasdicht davon getrennt —
abermals eine Feder wirkt. Diese Membran schließt
das Ventilinnere gasdicht gegen außen hin ab. Je
nachdem die letztere Feder durch eine Handschrauhe
mehr oder weniger zusammengepreßt oder entlastet
wird, vergrößert oder verringert sich die Gaszufuhr
und damit der im Ventilinnern herrschende Druck.
Ein Hochdruckmanometer zeigt den Flascheninhalt
an, ein weiteres Manometer weist den Verbrauchs
druck nach; wird letzterer überschritten, so soll das
Sicherheitsventil in Tätigkeit treten.
Eine ganz ähnliche Bauart zeigt das Ventil der
Firm a Azetylenwerk Eugen Zinser, Ebersbach a. d.
Fils; bemerkenswert an diesem Ventil ist die A n
ordnung des Sicherheitsventils, dessen Gehäuse nach
unten abgebogen ist. Die Firm a hat ständig große
Lieferungen nach der Schweiz und trägt m it dieser
Anordnung des Sicherheitsventils einer Vorschrift
des Schweizerischen Azetylenvereins in Basel Rech
nung, welcher die Ansicht vertritt, daß beim Aus
brennen von Reduzierventilen der Sauerstoff bren
nend aus dem Sicherheitsventil austrete. Dies kann
nun natürlich nicht der Fall sein, da ja der Sauer
stoff selbst kein brennbares Gas ist, sondern nur

die Verbrennung unterstützt. Die Angabe des Vereins
wird vielmehr so zu verstehen sein, daß am Sicher
heitsventil schon Flammenerscheinungen beobachtet
wurden, die von den in Brand geratenen Armatur
teilen herrührten. Aber auch dies erscheint nicht
ohne weiteres erklärlich; die Verbrennung müßte
in diesem Falle schon sehr weit fortgeschritten
sein und in diesem Falle dürfte wohl eine Explosion
eingetreten sein, ohne daß vorher noch Flammen
aus dem Sicherheitsventil herausschlagen.
Eine etwas vereinfachte Bauart zeigt das Ventil
der Firm a Messer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M.
Hier ist nur ein einziger, doppelarmiger Hebel vor
handen, auf welchen ebenfalls 2 Federn einwirken.
In die Klasse der m it einem einzigen, doppel
armigen
Hebel
arbeitenden Druckverminderungs
ventile gehört auch das Ventil der Firm a Autogen
werke Sirius, G. m. b. H., Düsseldorf-Eller.
Das Ventil der Firm a Ph. Schuster & Co.,
Cöln-Kalk, besitzt ebenfalls nur einen einzigen Hebel,
der aber nicht doppelarmig, sondern einarmig ist
und von 2 Federn im Gleichgewicht gehalten wird,
Auf einem völlig anderen Grundsatz als die
bisher genannten Ventile beruht das Ventil der Firm a
Krais & Fritz, Stuttgart. Hier ist keine eigentliche
Gaseinströmdiise vorhanden. In dem Gaseinströmkanal ist vielmehr ein Kolben eingelassen, gegen
den ein zweiter, sechskantiger Kolben, ebenfalls be
weglich, stößt.
Dieser, in zylindrischer F ührun g
laufende Kolben drosselt infolge seines Sechskant
querschnitts die Gaszufuhr. Durch das einströmende
Gas wird eine Membran nach ufiten durchgebogen,
wodurch der darauf befestigte Hohlkörper ebenfalls
nach abwärts geht, sowie der in ihm bewegliche
keilförmige Körper. Von diesem Keil wird dann der
sechskantige Kolben in den Gaseinströmkanal hinein
gedrückt und das Gas selbst gedrosselt. Die M em 
bran wird, je nach dem benötigten Druck, durch
eine Feder gespannt oder entspannt.
Die Erfahrung hat nun gezeigt, daß die Explo
sionen von Druckverminderern ausschließlich bei
Drücken von mehr als 100 Atmosphären und beim
raschen Aufreißen der Flaschenventile eintraten,
wobei die Drosselung des Gasstromes aus irgend
einem Grunde versagte. Dieses Versagen wird dann
eintreten, wenn die Dichtungen der Düsen in Brand
geraten und in der Folge davon auch die Metall
teile der Ventile selbst ausbrennen. Denn in diesem
Falle kann ja von einer Drosselung der Gaszufuhr
nicht mehr die Rede sein; der gesamte Druck wird
dann höchstwahrscheinlich in das Ventil gelangen
und in der Folge zu dessen Zertrüm merung führen.
Es erhebt sich nun die Frage, wie ein solches
Ausbrennen der Ventile vor sich geht.
In erster
Linie ist zu beachten, daß, wenn der Sauerstoff mit
festen, organischen Substanzen oder mit Oelen in
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Berührung kom m t, eine Oxydation derselben eintritt,
wodurch sich die Temperatur erhöht. Da beim A n
wachsen der Temperatur die Oxydation weiter fort
schreitet und dadurch wieder eineTemperaturerhöhung
bedingt ist, so kann mit der Zeit — und zwar in
verhältnismäßig sehr kurzer Zeit — eine Temperatur
entstehen, die sogar Eisen zum Schmelzen bringt.
Schon ein Anfassen der mit Sauerstoff in Berührung
kommenden' Teile mit fettigen Fingern kann eine
Oxydation einleiten. Für das Ausbrennen kom m t
weiterhin die Verdichtung des unter hohem Druck
rasch ausströmenden Gases in Frage. W enn die
dabei entstehende Verdiclitungswärme nicht aus
strahlen kann, so ist ebenfalls mit einer bedeutenden
Temperaturerhöhung zu rechnen.
Endlich kann
auch das durch das rasche Aufreißen des Flaschen
ventils und das rasche Ausströmen des Gases her
vorgerufene Mitreißen irgend welcher Fremdkörper,
wie Quarzsand, Zunder und ähnliches, zur Einleitung
des Ausbrennvorganges führen, da diese ' Frem d
körper Funken reißen können, welche die Dichtungen
in Brand setzen.
Gegen die erste Ursache, die Oxydation orga
nischer Stoffe, Feite und Oele, gibt es nur ein
Mittel: ständige Aufklärung der Arbeiterschaft über
die ihnen drohenden Gefahren.
Gegen die durch rasches Einströmen des Gases
und die in den engen Kanälen entstehende Verdich
tungswärme schützen die Vorrichtungen, welche unter,
dem Namen Ausbrcnnschutz bekannt sind.
Gegen die Entzündung der Ventilteile durch
Funkenreißen mitgerissener Fremdkörper endlich
gibt es zwei Mittel:
1. die Flasche vor dem Anschließen des Druckverminderungsvcntils kurz auszublasen, w o
durch die im Anschlußstutzen etwa vorhandenen
Unreinigkeiten entfernt werden,
2. irgend welche Gratbildungen an Ventilkegeln,
Dichtungen und Verschraubungen peinlichst zu
vermeiden; ja es empfiehlt sich sogar, wie dies
z. B. bei der Herstellung der Ventile der
Sauerstoffabrik Berlin, G. m. b. H., geschieht,
die Kanäle außerdem noch sorgfältigst zu
polieren.
Als Mittel gegen auftretende Verdichtungswärme
verwendet das Draegerwerk Lübeck eine Metall
kammer als Ausbrennschutz, welche die entstehende
W ärm e aufsaugt oder Metallscheiben, welche dasselbe
bezwecken. Die Firm a H. L. Fuge, G. m. b. H.,
Hannover, leitet das Gas durch einen engen Kanal
in eine Kammer, in der es sich ausdehnen kann; von
dort gelangt es durch vier Kanäle in eine zweite
Kammer, ln dieser sitzt ein Stutzen, welcher eine
Düse umgibt, m it seitlichen Einströmkanälen. Durch
den Stutzen wird eine zweimalige Richtungsänderung
des Gasstromes erreicht, während an der Düse eine
Verdichtung des Gases stattfindet. Die dabei ent
wickelte W ärm e wird an das nachfolgende Gas ab
gegeben. Infolge der Richtungsänderung tritt das
Gas langsam in die Manteldüse ein. Nach dem Aus
tritt von dort wird das Gas noch weiter in einer
dritten Kammer abgekühlt und tritt dann in den Ab
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leitungskanal ein. Beim Ventil von Em il W olf, Vaihin
gen a. F., strömt das Gas, sich dabei abkühlend, gegen
eine Kugelfläche, umspült dieselbe und wird —
unter Richtungsänderung — dem Ventil durch enge
Kanäle zugeführt.
Andere Firmen bewirken den Ausbrennschutz
in etwas anderer Weise, aber ähnlicher Art. Da
aber trotzdem immer wieder Ausbrennungen, und
zwar trotz Ausbrennschutz, Vorkommen, so dürfte
der Schluß gerechtfertigt sein, daß der Schutz gegen
Ausbrennen noch an einer anderen Stelle einsetzen
sollte, nämlich an dem Ersatz der Hartgum m idich
tungen durch ein geeigneteres Material.
Denn
soviel ist sicher, daß das Ausbrennen der Ventile
eine sekundäre Erscheinung ist, hervorgerufen durch
die Inbrandsetzung der Dichtungen. Jedenfalls er
scheint vulkanisierter G um m i nicht als das günstigste
Material hierzu, soweit die Entzündungsgefahr in
Betracht kommt.
Ziemlich übereinstimmend sprechen sich die
Fabriken, welche Druckverminderungsventile her
steilen, gegen die Verwendung von Metallen als
Dichtungsmittel aus: dies ist zu verstehen, weil nur
weichere Metalle in Betracht kommen können,
welche sich naturgemäß schnell abnützen, das würde
zu endlosen Reklamationen und zur Schädigung des
Rufs der herstellenden Firm a führen. In den Be
trieben selbst dagegen liegt kein Grund vor, die
Gum m idichtungen nicht durch solche aus Metall zu
ersetzen; sind sie abgenützt, so wird eben die Dich
tung wieder erneuert. So trifft man z. B. Zinn hier
und da als Dichtungsmaterial an; Klagen hat man
dabei nie gehört.
Der Ausbrennschutz hat selbstverständlich trotz
dem seine volle Berechtigung, da ja mit dem Auf
treten hoher Verdichtungswärme immer zu rechnen
ist; wird aber die Dichtung durch Funkenreißen in
Brand gesetzt, so dürfte der beste Ausbrennschutz
nicht mehr wirksam sein.
Um sich gegen Explosionen zu schützen, emp- >
fiehlt es sich, folgende Gesichtspunkte zu beachten:
1. Man wähle Ventile von Firmen, welche auf
diesem Gebiete die nötige Erfahrung haben
und deren Name für gute Ausführung bürgt.
2. Das Ventil soll mit Ausbrennschutz und Sieben
versehen sein.
3. Schadhafte Ventile sende man der Fabrik ein.
4. Ab und zu sehe man das Sicherheitsventil
nach und ersetze lahm gewordene Federn.
5. Man weise die Arbeiter an, das Flaschenventil
langsam, nicht ruckweise zu öffnen und das
Ventil von Oel und Fett freizuhalten.
6. Man schraube das Ventil erst an, nachdem zu
vor die Flasche kurz ausgeblasen wurde.
7. Beim Oeffnen der Ventile trete der Arbeiter
seitlich neben das Druckverminderungsventil.
8. Bemerkt der Schweißer eine Erw ärm ung des
Reduzierventils, so melde er dies sofort seinem
Vorgesetzten.
Werden diese Gesichtspunkte eingehalten, so
dürften so ziemlich alle Voraussetzungen dafür gegeben
sein, daß der Betrieb durch keinen Unfall gestört wird.
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Das Verhindern des Unbrauchbarmachens von Sicherheits
vorrichtungen.
Vortrag des Herrn Patentanwalt Dr. Hans H ederich-K assel, gehalten auf der 24. Hauptversamm lung des
Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Eisenach.
Schutzvorrichtung so ein, daß hieran nichts geändert
wird.
Selbst wenn die Vorrichtung eine Betätigung
durch eine oder beide Hände erfordert, kann man
die Handhebel, Druckknöpfe oder dergl. so anordnen,
daß sie im Wege der Hände liegen. Hiergegen ver
stößt z. B. die bekannte Bauart der Zweihebelein
rückung bei Exzenterpressen.
Dies ist die H aupt
ursache der beliebten Festklem mung des Sperrhebels.

Meine Herren!
Dickleibige Bücher, Broschüren, Zeitschriften
artikel, Flugblätter belehren uns über die großartige
Entw icklung der Sozialtechnik, insonderheit über die
Gefahren, welche dem Arbeiter in den industriellen
Betrieben drohen, und über die zur Abwendung dieser
Gefahren ersonnenen Schutzvorrichtungen, welche
unbedingt zuverlässig wirken. Die Statistik beweist
aber das Gegenteil. Vielfach treten Unfälle auch dort
ein, wo Schutzvorrichtungen vorhanden sind.
Um
die Gründe hierfür zu ermitteln, suchte ich die G rund
sätze auf, welche beim Konstruieren von Schutzvor
richtungen zu befolgen sind. Darauf betrachtete ich
die bisher eingeschlagenen Wege und untersuchte,
welcher davon weiter verfolgt werden kann.
Die Leitsätze lauten:
Die Schutzvorrichtung ist der Arbeitsweise anzu
passen.
,
2. Die Schutzvorrichtung selbst darf keine Gefahr
herbeiführen.
3. Federn sind bef Schutzvorrichtungen zu ver
meiden oder so anzubringen, daß ihr Bruch
keine Gefahr hervorruft.
4. Die Schutzvorrichtung muß der gefährlichsten
Arbeitsweise der Maschine angepaßt sein.
5. Die Schutzvorrichtung ist so anzubringen, daß
dem Meister ihre Beobachtung schon von weitem
ermöglicht ist.
6. Die Schutzvorrichtung darf keine großen A n
forderungen an die Beobachtungsgabe oder Auf
merksamkeit der Arbeiter stellen.
7. Ein Abstellen oder Losnehmen der Schutzvor
richtung muß gleichzeitig ein Weiterarbeiten mit
der Maschine unm öglich machen.
Die bei Nennung des letzten Leitsatzes entstan
dene Unruhe Unter Ihnen, meine Herren, zeigt mir,
daß Sie die Durchführbarkeit des Satzes bezweifeln.
Ich werde Ihnen jedoch beweisen, daß die vorhan
denen Schwierigkeiten bereits überwunden sind.
Leider kann ich Ihnen nur Andeutungen in dieser
Beziehung machen, und darf Ihnen die genauen Bau
arten der betreffenden Sicherheitsvorrichtungen noch
nicht im Bilde vorführen, weil eine Reihe darauf be
zügliche Patentanmeldungen im In- und Auslande
noch nicht zum Ziele geführt haben bzw. noch ein
zureichen sind.
Die Leitsätze sollen jetzt im einzelnen besprochen
werden.
1.

1.
Die Schutzvorrichtung ist der Arbeitsweise
anzupassen.
Um dies weitgehendst zu erreichen, beobachte ich
die Handbewegungen der Arbeiter und richte die

'

2.
Die Schutzvorrichtung selbst darf keine Gefahr
herbeiftihren.
Eine Gefahr kann durch Handabweiser bei Zieh
pressen eintreten, falls von Hand eine Platte in die
vertiefte Matrize eingelegt werden muß.
W ird die
Hand nämlich nicht rechtzeitig zurückgezogen, so
klem mt der Abweiser die Hand ein und hält sie fest,
worauf der Stempel die Verstümmelung bewirkt.
Ein solcher Unfall ist tatsächlich eingetreten.
Der
Form gebung von Vorrichtungen zum Wegschieben
oder Abheben der Hand muß große Aufmerksamkeit
zugewendet werden, damit die Hand durch den w irk
samen Arm nicht gegen einen Teil des Maschinen
gestelles gequetscht oder gar dem Stempel zugeführt
werden kann.
3.
Eine Feder m uß — falls sie nicht ganz zu ver
meiden ist — bei der Schutzvorrichtung so ange
bracht sein, daß ihr Bruch keine Gefahr herbeiführen
kann.
Hiergegen verstößt die Schulersche Sicherung
gegen das Durchlaufen der Exzenterpressen, welche
auf meine Veranlassung hin durch Anbringung eines
Gewichtshebels für die betreffende Feder in einem
Falle verbessert wurde, aber leider in der alten Weise
weiter hergestellt wird. Mehrfach sind Unfälle durch
den Bruch der Feder bzw. durch das darauf einge
tretene Durchlaufen der Presse verursacht worden.
4.
Die Schutzvorrichtung muß der gefährlichsten Arbeits
weise der Maschine angepaßt sein.
Es bestehen Bauarten von Schutzvorrichtungen
für Exzenterpressen, welche wie diejenige von Rieck
und Melzian bzw. von Rosenblatt bei Pressen mit
Einzelhub vorzüglich wirken, aber beim Durchlaufen
der Presse durch Ruhenlassen des Fußes auf dem
Fußtritt schon mehrfach Unfälle nicht verhindern
konnten. Sobald nämlich die Presse durchläuft, bleibt
der Schutzbügel ruhig liegen und der Arbeiter kann
daher über den Bügel hinweg zum Stempel greifen.
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5.
Die Schutzvorrichtung ist so anzubringen,

daß dem

Meister ihre Beobachtung schon von weitem ermög
licht ist.
Diesen Satz hat Hosemann bereits im Jahre 1903
aufgestellt.
Den Wert der Vorschrift wird niemand
bezweifeln. Sie läßt sich aber nur in seltenen Fällen
durchführen, weil unsere Arbeiter und nicht weniger
die Arbeiterinnen viel zu schlau im Verdecken des
Feststellens von Sicherheitshebeln und dergl. sind.
.
W ie später gezeigt wird, läßt sich die Aufmerk
samkeit des Meisters durch besondere Vorrichtungen
auf solche Sünder lenken.
6.’
Die Schutzvorrichtung

darf keine

großen Anforde

rungen an die Beobachtungsgabe oder Aufmerksam 
keit der Arbeiter stellen.
Vom Kesselwärter kann wohl die Beobachtung
des Wasserstandsglases, vom Maschinisten die Beob
achtung der Schmiergefäße verlangt werden; sobald
es sich aber um sehr große womöglich auf mehrere
Räume verteilte Anlagen handelt, welche durch eine
Person zu beaufsichtigen sind, müssen selbsttätige
Signalvorrichtungen angebracht werden.
Um ein
Beispiel zu nennen, sei auf die Vorrichtung hin
gewiesen, welche durch das geringe Sinken einer
Maschinenwelle beim Einlaufen in ein Lager betätigt
wird und hierbei entweder ein Klingelzeichen gibt
oder die Antriebskraft selbsttätig abstellt.
Gegen den eben aufgestellten Grundsatz verstößt
die in der Juninum m er der Sozialtechnik beschriebene
Trockenvorrichtung für pulverförmigen Torf.
Auf
Seite 63 Absatz 2 der zweiten Spalte ist angegeben,
daß das Personal am Schluß einer Nachtschicht ver
gessen hatte, die Pyrometer zu beobachten und daß
durch zu hohes Steigen der Temperatur eine Ex
plosion eintrat.
Hier ist eine Schmelzsicherung am
Platze, welche beim Schmelzen einen Ruhestrom
unterbricht oder einen ändern Strom schließt, w o
durch sämtliche Motoren angehalten werden.
7.
Ein Abstellen oder Losnehmen der Schutzvorrichtung
m uß ein Weiterarbeiten mit der Maschine verhindern.
Diese Anforderung wird bisher von keiner Schutz
vorrichtung erfüllt; sie ist aber immer dort am Platze,
wo die Arbeiter geneigt sind, die Vorrichtung un
brauchbar zu machen, was leider vielfach vorkommt.
Trotzdem möchte ich den neuen Leitsatz keineswegs
als durch jede Schutzvorrichtung zu befolgen hin
stellen, weil, wie ich zeigen will, oft einfache ge
bräuchliche Schutzvorrichtungen allein genügen oder
diese in bestimmter Richtung verbessert werden
können.
Ein fleißiger, umsichtiger, aber sich nicht um 
sehender, nüchterner Arbeiter kann selbst mit einer
durchlaufenden Exzenterpresse ziemlich gefahrlos
arbeiten. Besser ist es auf jeden Fall, wenn bei einer
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solchen Presse der Arbeiter nicht unter den Stempel
zu fassen braucht. Dies wird bekanntlich durch eine
Einlagevorrichtung und durch Benutzung eines be
sonderen Werkzeuges zum Auswerfen, durch äußerst
niedrigen Hub, durch Führungsschnitte erreicht. Die
höchste V ervollkom m nung in dieser Richtung zeigen
die selbsttätigen Zuführungs- und Auswerfvorrich
tungen.
Um den Arbeiter zu veranlassen, rechtzeitig die
Hand unter dem Stempel oder anderem Werkzeuge
hervorzuziehen, genügt bei langsam laufenden M a
schinen eine W a r n u n g .
Am wenigsten eignet
sich hierzu ein akustisches Signal; brauchbar sind
dagegen dem Werkzeuge voreilende Bügel oder dergl.
Beispielsweise könnte man bei Friktions- oder bei
Kurbelziehpressen am Gleitstück einen Ring befestigen,
der größer als die Matrize ist und tiefer als das
Stempelende hängt. Sobald beim Arbeiten der Ring
auf die Hand des Arbeiters trifft, wird dieser sofort
die Hand zurückziehen.
Bei schnellaufenden Maschinen ist diese Schutz
art nicht brauchbar; dort muß die Hand beispiels
weise durch Bewegung einer Schutzvorrichtung vom
Stempel weggenommen werden.
Am sichersten ist
hierzu eine von der Maschine bewegte Schnur, die
mit einer Schlinge das betreffende Handgelenk um 
faßt, das heißt die sogenannte Fesselung. Bei dieser
könnte die Schnur, sobald ihre Bewegung mit der
eines Maschinenteiles nicht mehr in der gewünschten
Abhängigkeit steht, oder mit anderen Worten, wenn
die Fesselung während der Arbeit gelöst ist, eine
Signalvorrichtung betätigen.
Bei mehreren Bauarten ist ein vor der Matrize
liegender Bügel oder Stab angeordnet, welcher durch
Anheben die etwa noch dort befindliche Hand ent
fernt, sobald sich das W erkzeug abwärts bewegt.
Diese Vorrichtung halte ich für weniger gut, weil
sie schon mehrfach Unfälle verursacht hat.
Inniger mit der Maschine verbunden sind die
bereits erwähnten Handabweiser oder Räumer, welche
in ihrer Form gebung und in dem zurückzulegenden
Wege noch verbesserungsfähig sind. Schwierigkeiten
bereitete besonders die Anbringung der Räumer bei
Fallhämmern oder allgemein bei solchen Stanz- oder
Prägevorrichtungen, die schnell arbeiten, und bei
solchen Arbeiten, die das Hinauswerfen des fertigen
Werkstückes nach hinten erfordern. In Lüdenscheid
sind viele solcher Fallhämmer im Gebrauch.
Hier
und da wurden auch Versuche mit der Anbringung
von Schutzvorrichtungen gemacht, die aber zu schwer
fällige Konstruktionen ergaben und, was die Haupt
sache ist, bei der Arbeit hinderlich waren.
Eine
V ervollkom m nung muß dahin angestrebt werden, daß
der Räumer möglichst schnell beim Hochgehen des
Stempels oder Hammers den Raum hinter dem W erk
zeug freigibt.
Es sind bereits Räumer bekannt,
welche sich hinter dem Stempel zur Seite bewegen
oder welche sich anheben.
Ich habe unter solchsn
Bauarten aber keine gefunden, die zur Anbringung
an Fallhämmern für die Knopffabrikation oder dergl.
geeignet wäre. Für eine Spezialfabrikation, und zwar
für die Herstellung von Stahlfedern, benutzt die
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Firm a Heintze und Blankertz eine Räumervorrichtung, | von einem anstoßenden Gliede löst und dadurch
das Arbeiten unm öglich macht.
Schließlich könnte
welche sich selbst bei 80 Hüben in der Minute be
währt hat. ' Für den erwähnten Zweck der Knopf
in ähnlicher Weise wie bei der Klingelsignalanlage
fabrikation und dergl. eignet sich ein Räumer, der I eine Anordnung getroffen werden, welche mit der
nicht nur um eine vertikale Achse schwingt, sondern j Abstellung der Schutzsicherung gleich die Betriebs
maschine abstellt und somit den ganzen Betrieb still
sich gleichzeitig in einer hinter dem Stempel an
legt oder doch wenigstens in dieser Weise auf die
steigenden Bahn bewegt.
Transmissionswelle des betreffenden Arbeitssaales
Die Anordnung eines Räumers gewöhnlicher Bau
art beeinträchtigt das Arbeiten an Ziehpressen, falls
einwirkt.
Obwohl bei den bisherigen Erörterungen meistens *
es darauf ankom m t die nächste zu bearbeitende
Platte recht schnell unter den Stempel zu bringen,
nur an Pressen und Fallhämm er gedacht wurde,
lassen sich solche Einrichtungen auch bei anderen
weil der Räumer vor dem Stempel liegt und solange
liegen bleibt, bis der Stempel den nötigen Raum für
Arbeitsmaschinen treffen; bei chemischen Herstellungs
das Durchgehen des Räumers freigegeben hat.
Da
verfahren oder dergl. muß dagegen einer etwaigen
her ist es angebracht, den Räumer bereits anzuheben,
Gefahr durch selbsttätig wirkende Vorrichtungen vor
während der Stempel in die Matrize eindringt, so daß
gebeugt werden, was bereits bei der Besprechung
des 6. Grundsatzes angedeutet wurde.
Hierher ge
er also erforderlichenfalls oberhalb der eingelegten
Platte zurücktritt.
hört z. B. die vom Wasserstande im Kessel abhängige
Für den Schutz an Pressen aller Art ist beson
selbsttätige Speisewasserzuführung.
ders die Anordnung zweier Handhebel gebräuchlich.
Da die W ahl der im einzelnen Falle besten Schutz
Entweder dienen diese Hebel zur Aufhebung der
vorrichtung von der Form des zu bearbeitenden
Sperrung des Fußtrittes oder der eine dient zur E in 
Werkstückes abhängt, so halte ich es für verfehlt,
schaltung der Maschine und der andere zur A uf
daß die Schutzvorrichtung jedesmal von der Fabrik
hebung seiner Sperrung. In vielen Betrieben haben
bezogen wird, welche die betreffende Maschine liefert,
sich diese Anordnungen gut eingeführt, jedoch gibt
denn solche Firm a hat immer nur eine sehr be
es auch solche — leider ist ihre Zahl nicht gering —
schränkte Anzahl von Schutzvorrichtungen, zu denen
in denen die Arbeiter die Schutzvorrichtungen ab
oft gerade die für den besonderen Fall geeignetste
nehmen oder abstellen, damit sie eine oder beide
nicht gehört.
Dies kom m t hauptsächlich bei Neu
Hände frei haben.
In dieser Beziehung ist es also
anschaffungen in Betracht, denn sonst gibt schon
erforderlich, die Schutzvorrichtungen zu vervoll
der technische Aufsichtsbeamte den erforderlichen Rat
kommnen. Zunächst würden schon viele von ihrer
oder der Betriebsunternehmer kann diesen von der
Unsitte abgebracht werden können, wenn der 1. G rund
Berufsgenossenschaft erlangen.
Angebracht wäre
satz befolgt wird, das heißt, wenn die Hebel so an
meines Erachtens die G ründung einer Zentralstelle,
geordnet sind, daß die Schnelligkeit der Arbeit nicht
von welcher aus jeder Betriebsunternehmer oder jede
beeinflußt wird. W o auch dies nicht genügt, müßten
W erkzeugmaschinenfabrik die erforderlichen Schutz
auch Bauarten verwendet werden, welche dem 7. G rund
vorrichtungen beziehen könnte, und zwar zum gleichen
satz entsprechen, oder mit anderen Worten, deren
Preise, wie von der Firma, welche die Vorrichtung
Losnahme oder Abstellung ein Weiterarbeiten mit
herstellt.
der Maschine unm öglich macht.
Eine solche Zentralstelle will die Berliner Firm a
Eine Vorstufe hierzu bilden Vorrichtungen, die
Dr. Hederich & Co. sein, welche ich seinerzeit ins
ejn Klingelsignal ertönen lassen, sobald die Schutz
Leben rief, ihr aber aus Standesinteressen insonder
vorrichtung abgestellt wird. Dies läßt sich bei einer
heit wegen meiner Beziehung zum Revisionsdienst
Presse z. B. dadurch bewerkstelligen, daß von zwei
nicht angehöre.
Aber auch eine Zentralstelle bietet
in einem Stromkreis liegenden Kontakten der eine
noch nicht die rechte Gewähr, daß das Richtige in
von dem zurückgehenden Gleitstück und der andere
jedem Falle getroffen wird, oder wenn dies selbst
von dem abgestellten Sperrhebel geschlossen wird.
zutrifft, können die beteiligten Kreise eine einseitig
Die Kontakte und Leitungen müssen natürlich so
oder parteiische Beratung argwöhnen.
Es ist daher
eingebaut werden, daß ihre Lage dem Arbeiter un 
noch besser, wenn eine staatliche Beratungsstelle ge
bekannt bleibt, oder daß diese Stellen von ihm nicht
schaffen wird, der ohne Bedenken selbst Fabrik
erreicht werden können.
geheimnisse anvertraut werden können.
Die von
dieser Stelle empfohlene Schutzvorrichtung könnte
Viele bekannte Schutzvorrichtungen lassen sich
dann von der Zentralstelle bezogen werden.
so umgestalten, daß sie dem Grundsatz 7 genügen.
Zu diesem Zwecke müssen sie in organischer für
EineNAufgabe der staatlichen Stelle müßte noch
das Weiterarbeiten mit der Maschine erforderlicher
darin bestehen, zu prüfen, welche Schutzvorrichtungen
Verbindung mit dieser stehen. Es kann beispiels
derart beschaffen sind, daß sie-von den Maschinen
weise durch das Abstellen der Schutzvorrichtung der
fabriken gleich zu der betreffenden Maschine mit
Antriebsriemen auf die Losscheibe verschoben werden
geliefert werden könnten und welche Vorrichtungen
oder eine Kupplung zwischen Maschinenwelle und
überhaupt nicht mehr hergestellt werden dürften. Zu
Antriebsscheibe gelöst werden. Ferner ist es denk
der letzten Gattung gehört meines Erachtens das
bar, durch die Abstellung der Vorrichtung einem Teil
gewöhnliche Drehherz, welches besonders dort viel
der Maschine eine derartige Lagenänderung zu geben,
fach Unfälle hervorruft, wo der Dreher nicht gewohnt
daß er sich bei der Weiterbewegung des Werkzeuges
ist, mit der linken Hand zu feilen.
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Drei Bauarten geschützter Drehherzen sind mir
bekannt.
Bei der einfachsten (Fabrikat Rosenblatt,
Frankfurt a. M., Kaiserstraße 73 und Schuchardt
und Schütte, Berlin C 2, Spandauer Straße 28) ist nur
ein Schutzring aus Gußeisen m it dem Drehherzen
verbunden und somit' die Gefahr nicht vollständig
beseitigt.
Besser und wohl für die meisten Fälle
genügend ist das von der Firm a W . Gerndt, Berlin,
Kottbuser Ufer 34 gebaute Drehherz, welches nach
der Arbeitsseite durch eine Blechplatte völlig gefahr
sicher abgeschlossen ist und einen Schutzrand nach
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der Mitnehmerscheibe zu trägt.
Der einzige Nach
teil besteht darin, daß die Schutzvorrichtung nicht
zentriert werden kann bzw. mit dem Drehherzen fest
verbunden ist.
Dieser Nachteil ist bei dem völlig
eingekapselten Drehherzen der Firm a Ernst Straub,
G. m. b. H., Straßburg i. Eis., vermieden, indem das
Drehherz gegen die Einkapselung durch Stellschrauben
diametral verschoben werden kann.
Da diese Bau
art verhältnismäßig teuer ist, kann sie nur dort
empfohlen werden, wo eine gleichmäßige Verteilung
der Schwungmassen gewünscht wird.

Berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung und staatliche
Gewerbeaufsicht.
(S c h lu ß der u nter o b ig e m T itel in H eft 8 u n d 10 v e röffe ntlichte n A b h a n d lu n g e n .)

Auf die Ausführungen des Vereins Deutscher
Gewerbeaufsichtsbeamten im Oktoberheft dieser Zeit
schrift zu dem vom Senatspräsidenten Prof. Dr. ing.
Konrad H a r t m a n n im Augustheft aufgegriffenen
Thema „Berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung
und staatliche Gewerbeaufsicht“ stellt der Genannte
m it der Bitte um Antwort die Frage: „W ill der
Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten die berufs
genossenschaftliche Unfallverhütung beseitigen oder
was will er sonst?“
Ueber die Ziele, die der Verein Deutscher
Gewerbeaufsichtsbeamten verfolgt, hat er sich in
seiner Denkschrift und in den Darlegungen im
Oktoberheft der Sozialtechnik bereits so eingehend
geäußert, daß es kaum noch weiterer Auslassungen
bedarf. Es sei deshalb nur wiederholt, daß der
Verein den organischen Zusammenschluß aller Gebiete
des Arbeiterschutzes
unter einem selbständigen
Reichsgewerbeaufsichtsamt und die Ausübung der
Gewerbeaufsicht nur durch unabhängige Staatsbeamte
erstrebt. Er sieht hierin allein die Gewähr für die
einheitliche Fortentwicklung der Gewerbeaufsicht zum
Nutzen der Arbeiter, des Gewerbes und der Gesamt
heit des Volkes und bringt in seinen Forderungen
nur das zum Ausdruck, was von maßgebenden Stellen
und Kennern der Verhältnisse schon seit langem als
richtig erkannt worden ist.
W enn dies wohl durchaus vernünftige Ziel bis
her nicht erreicht werden konnte, so ist damit seine
Zwecklosigkeit nicht erwiesen, und einem Zeitpunkte
allgemeiner W andlungen mußte es Vorbehalten bleiben,
ihm endlich näher zu kommen. Die Gegner dieser
Auffassung lassen stets völlig außer acht, daß der
Schutz der Arbeiter gegen Unfallgefahren eine Staats
pflicht und seine Durchführung ein Hoheitsrecht des
Staates ist, das bereits lange vor der G ründung der
Berufsgenossenschaften von den staatlichen Gewerbe
aufsichtsbeamten tatkräftig und erfolgreich wahr
genom m en w urde, und daß es also deren über
kommenes Recht ist, sich gerade für die Förderung
dieser ihrer Hauptaufgabe nunmehr nachdrücklichst
und unbeirrt durch andere Ström ungen einzusetzen.
Da also der Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten
die Unfallverhütung seinen bisherigen Anschauungen

gemäß als eine wichtige Aufgabe des Staates be
trachtet, so kann es ihm wohl niemand verargen,
wenn er dabei den staatlichen Gewerbeaufsichts
beamten einen maßgebenden Einfluß sichern und
zugleich erreichen will, daß vor allen Dingen auch
die inneren Reibungen des jetzigen Zustandes zum
Vorteil der gesamten Unfallverhütung in Fortfall
kommen.
In Verfolgung dieses Zieles dürfte es für ihn
schließlich unwesentlich sein, ob daneben noch die
Berufsgenossenschaften, sowie Unternehmerverbände "
oder einzelne Unternehmer für eigene Zwecke auf
diesem Gebiete tätig sind oder nicht, soweit sie die
Tätigkeit der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
nicht beeinträchtigen. Ob, jedoch auch dies aus
schließend, die berufsgenossenschaftliche Betriebs
überwachung und die damit verbundene berufs
genossenschaftliche Unfallverhütung als solche gänz
lich beseitigt werden oder in zweckentsprechender
Weise der staatlichen Gewerbeaufsicht angegliedert
werden können, bleibt letzten Endes der zuständigen
Prüfung und Entscheidung Vorbehalten. Denn man
wird nicht darum herum kommen, auch diese Frage
einmal eingehend zu erörtern. Dies um so weniger,
als ja das technische Aufsichtsamt der berufsgenossen
schaftlichen Verwaltungen infolge der politischen
Zeitereignisse anscheinend selbst vor einer U m 
gestaltung von größerer Bedeutung steht (siehe den
im Oktoberheft der „Sozialtechnik“ abgedruckten Vor
trag des Regierungsbaumeisters Philipp „Der Pflichten
kreis des technischen Aufsichtsbeamten im Berufs
genossenschaftsdienste“ *). Es ist also auch gar nicht
ausgeschlossen, daß die beiderseitigen Bestrebungen
auf einen gemeinsamen gangbaren W eg führen.
Sollte die maßgebende Entscheidung aber zu
letzt in dem Sinne ausfallen, daß die staatliche
Gewerbeaufsicht auf dem Gebiete des Unfallschutzes
allein führend sein soll, so brauchen die technischen
Aufsichtsbeamten ebensowenig wie die Ingenieure
der Kessel-Ueberwachungsvereine den in der Be
merkung des Herrn Hartmann angedeuteten Makel
und Schrecken der Erwerbslosigkeit zu fürchten, da
*) A ls S o n d e ra b d ru c k im V e rla g von A lb ert Se y de l in
B erlin W . 66 erschienen u n d zu m Preise von 1 M . zu beziehen
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auf ihre M itw irkung bei der Erweiterung des
Pflichtenkreises der staatlichen Gewerbeaufsicht un
bedingt gezählt werden müßte und andere sie etwa
verdrängende Arbeitskräfte überhaupt nicht vorhanden
sind. Hierin liegt zugleich die beste Gewähr dafür,
daß den technischen Aufsichtsbeamten mindestens
die Unabhängigkeit und Stellung erhalten bleiben,
deren sie sich augenblicklich schon zu erfreuen haben.
Voraussichtlich wird die bevorstehende Neu
bearbeitung der Reichsversicherungsordnung auch die
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vorliegenden Fragen ihrer Lösung entgegenführen
oder mindestens doch die gegenseitige Stellung der
staatlichen Gewerbeaufsicht und der technischen
Beauftragten der Berufsgenossenschaften in der U n
fallverhütung bestimmter als .bisher festlegen. Der
Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten hält in 
zwischen weitere Erörterungen der Angelegenheit für
entbehrlich und schließt hiermit seinerseits die öffent
liche Aussprache.

Zur Unfallverhütung beim Kuppelungsdienst an schmalspurigen
Förderbahnwagen.*)
Von Regierungsbaumeister a. D. P h i l i p p , Tiefbau-Berufsgenossenschaft.
Beim Kuppeln der bekannten kleinen Rollwagen,
die dem Erdmassen- bzw. Gütertransport auf schmal
spurigen Gleisen dienen, ereignen sich ständig viele
und zum Teil recht schwere Unfälle!
Die maßgebende sozialtechnische Literatur besitzt
meines Wissens nichts über die Frage, wie diesen
wirksam entgegen getreten werden kann. Selbst in
dem mustergültigen großen Werke über Unfallver
hütung und Betriebssicherheit, das der Verband der
deutschen Berufsgenossenschaften 1910 herausgab,
ist 'die Frage kaum gestreift. W ir lesen dort nichts
weiter als:
„Die beim Kuppeln der Wagen in Baubetrieben
bestehende Unfallgefahr kann nicht durch irgend
welche Schutzvorrichtungen sondern nur durch Auf
merksamkeit der damit beauftragten Arbeiter um 
gangen werden“ (S. 297) und
„Mehrere Loren müssen auf eine jede Gefahr
ausschließende Weise untereinander verkuppelt wer
den können. Eine einfache und zweckmäßige Kon
struktion zeigen die Figuren 147 a bis c in ge
schlossener und offener Stellung und beim plötzlichen
Zusammenstoß zweier W agen.“ (S. 174.)
In den Normal-Unfallverhütungsvorschriften des
Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften
finden wir nur e in e hierauf bezügliche Stelle. Para
graph 13 des Abschnittes X, Gleis-, Seil- und Ketten
bahnen lautet: „Wagen dürfen erst an- und abge
kuppelt werden, wenn sie stillstehen.“
Nun gibt aber das im letzten Jahrzehnt geradezu
riesige Anwachsen der Verwendung des Förderbahn
transportes, der nun wohl fast in allen Gewerben
Eingang gefunden hat, der planmäßigen Verhütung
seiner Unfälle eine ganz besonders große Bedeutung.
Es handelt sich nicht mehr um Fragen nur des
Bergbaues und des Tiefbaugewerbes.
Dies um so
mehr, als durch den Krieg in unserer Industrie, in
Land- und Forstwirtschaft, in den gewerblichen Groß
*) S o n d e r d r u c k e dieser A bhandlung können vom Verlag
Albert Seydel in Berlin W . 66, Buchhändlerhof 2, bezogen
werden und zwar einzelne Exemplare zum Preise von je 1 M.,
50 Exemplare für 35 M. und 100 Exemplare für 60 M.
Bei Bedarf einer größeren Anzahl wolle man zunächst
Preis einfordern.

betrieben aller Art immer mehr und mehr Förderbahn
transportanlagen entstanden sind; und durch das Ende
des Krieges entstehen im m er noch mehr solcher A n
lagen, denn Riesenmengen von Fördergleis sind frei
geworden und der Krieg ließ ja jede.n die Vorzüge
des Förderbahntansportes erkennen.
Der Tiefbau hat sich als eins der ersten Gewerbe,
in dem der Förderbahntransport besondere Bedeutung
erlangte, durch seine Berufsgenossenschaft schon
immer in ganz besonderem Maße m it der Verhütung
der Unfälle im Förderbahnbetrieb befaßt. Im Nach
stehenden soll unter Zugrundelegung der Erfahrungen
und der Unfallverhütungsvorschriften der Tiefbau
Berufsgenossenschaft*) zunächst nur zur Unfallver
hütung beim Kuppelungsdienst berichtet werden.
Im allgemeinen sind drei Arten der Unfälle beim
Kuppelungsdienst zu erkennen.
1.
Viele Verletzungen treten ein durch A u s 
gleiten
des
die K u p p e l u n g
ausführenden
M a n n e s , was seinen Grund in der durch Regen,
Eis oder infolge anderer Ursachen entstandenen
Schlüpfrigkeit des Gleiskörpers hat oder in persön
licher Ungeschicklichkeit oder darin, daß das A n
kuppeln der W agen oder deren Abkuppeln ausgeführt
wird, wenn der Zug entweder noch oder schon
wieder in Bewegung ist.
Oft ist es in letzteren
Fällen Fahrlässigkeit der anderen Zugmannschaften,
m angelndeSignaldisziplin, auf die sich deshalb mehrere
Paragraphen der U. V. V. d. T. B. G. (Abschnitt A
§§ 22, 44, Abschnitt B §§ 21 und 22) beziehen.
Manche Unfälle solcher Art ereignen sich auch als
Folge des entgegen den U. V. V. d. T. B. G. zu gering
bemessenen Abstandes des Gleises von benachbarten
Gleisen, Baulichkeiten, lagernden Baustoffen usw.
Vergl. U. V. V. d. T. B. G., Abschnitt A § 19.
Gegen Unfälle all dieser Art, die also nicht beim
eigentlichen Geschäft des Kuppelns eintreten, und
die Ueberfahren, Knochenbrüche, Verletzungen schwer
ster Art, auch den Tod zur Folge haben können und
leider oft auch haben, ist naturgemäß konstruktiv
nichts möglich. Die Verhütung solcher Unfälle kann
außer aus sachgemäßer Aufsicht nur bestehen aus
*) K ü n ftig h in ab g e k ü rzt: U . V . V. d. T. B. G .
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Von den vielen Kuppelungsarten am besten be
währt hat sich unter Beachtung vorstehender Gesichts
punkte nach der Ansicht vieler die sog. Dreigliederketten-Kuppelung; sie ist sehr einfach, besitzt keine
feinen Teile und ist sehr leicht zu handhaben.
3.
Eine dritte Unfallsart ist, daß der die Kuppelung
bedienende Arbeiter v o n den P u f f e r n g e q u e t s c h t
wird, wogegen es bis auf einen Fall ebenfalls keine
konstruktiven Vorbeugungsmittel gibt.
Die Zahl
solcher Unfälle kann aber in hohem Maße herab
gesetzt werden und ist auch Dank eifriger Hinweise
der technischen Aufsichtsbeamten bereits wesentlich
§ 20.
•
2.
Häufiger sind die Unfälle, bei denen die Ververringert worden dadurch, daß man die Kupplungen
von oben bedient mit nach unten offener Hand.
letzten mit den Händen bzw. Fingern z w i s c h e n
Geschieht das Kuppeln nämlich umgekehrt, also von
die e i n z e l n e n T e i l e de r K u p p e l u n g s v o r r i c h 
t u n g e n (Ketten, Bügel, Haken usw.), a l so an u n 
r e ch t e S t e l l e n g e g r i f f e n und hierbei Quetschungen
erlitten haben.
Nicht immer ist Ungeschicklichkeit
der Grund, oft ist es Uebereifer, es wird zu rasch,
vorzeitig zugegriffen, oft ist es auch Faulheit, Ab
gelenktsein, Leichtsinn, es wird zu spät zugegriffen.
Natürlich kann auch hier wie bei 1 mangelnde Dis
ziplin der anderen Zugmannschaften den Unfall ver
ursachen oder sein Zustandekommen begünstigen.
Gegen diese Unfälle infolge Unrechten Greifens
gibt es ebenfalls keine konstruktiven Vorbeugungs
mittel, wohl aber ist ihre Zahl bereits ganz wesent
lich herabgesetzt worden durch die Verbesserung der
einzelnen Kuppelungsarten und durch das Ausmerzen
einzelner besonders unglücklicher Konstruktionen
Durch die Verbesserungsbestrebungen, die eine U n
zahl neuer Erfindungen zeitigten, hat sich erwiesen,
daß die Unfallmöglichkeit um so geringer ist, je ein
facher und übersichtlicher die Kuppelungen gebaut
bzw. zu bedienen sind.
Die vielen Erfindungen zu
besprechen, würde im Rahmen dieser Abhandlung zu
weit führen, doch sei gesagt, daß viele nicht befrie
digen. Vielfach ist sowohl ihre Bauart als auch ihre
Bedienung nicht einfach genug; die T. B. G. schreibt
deshalb vor, daß die Kuppelungsvorrichtungen l e i c h t
z u h a n d h a b e n sein müssen.
(Abschnitt A § 26.)
Bei der Beurteilung von Kuppelungen ist ja nun
nicht bloß die leichte und möglichst gefahrlose Be
dienbarkeit von Bedeutung; das Verhalten der Kup
pelung während der Fahrt, die Unm öglichkeit der
Selbstlösung, ist im Interesse der Betriebssicherheit
von derselben Wichtigkeit, denn die Betriebssicher
Fig.. 41.
heit ist ebenfalls eine der Hauptforderungen der U n
unten mit nach oben offener Hand, so wird in der
fallverhütung. Eine gute Kuppelung muß schließlich
Mehrzahl der Fälle der Arbeiter die Hand und meist
auch so gebaut sein, daß sie möglichst keine leicht
auch den Unterarm, wenn auch nur ganz vorüber
verbiegbaren Teile besitzt, auch keine Teile, die sich
gehend, zwischen die Puffer bringen und sie so der
im Laufe der Zeit lösen und verloren gehen können.
Gefahr des Gequetschtwerdens aussetzen.
Das ist
Eine gute Kuppelung soll so sein, daß sie möglichst
auch deshalb besonders gefährlich, weil er durch die
wenig W artung braucht und die Beschaffung von
Ersatzteilen nie nötig wird. Erfahrungsgemäß unter gebückte Stellung und die gezwungene Lage seines
bleibt letztere nämlich in der Regel, ebenso die W ar
Armes in der Bewegungsfreiheit nicht nur der Hand
tung (Schmieren von Spindeln, Reinigen von G e
und des Armes sondern seines ganzen Körpers be
windegängen, Verschraubungen, die nur zu leicht
schränkt ist. S. Fig. 41.
. Bei einpufferigen Wagen ist die Gefahr, wie leicht
festrosten, Festziehen von Muttern usw.). Was nutzen
dann die sinnreichsten Konstruktionen?
Schlecht
einzusehen ist, wesentlich geringer als bei W agen mit
gewartet und schadhaft geworden wenden sie den
Doppelpuffern. Betreffs letzterer fordern die U. V. V.
anfänglichen Nutzen ins Gegenteil.
d. T. B. G., daß die Entfernung zwischen dem Puffer

sachgemäßer und übersichtlicher Qieisanordnung, aus
Erhaltung guter Begehbarkeit des Streifens unmittel
bar am Qleis und aus der strengen Durchführung
der Forderung, zum Kuppelungsdienst, als einem mit
erheblicher Gefahr verbundenen Dienst, nur gewandte
und besonders zuverlässige, im Kuppelungsdienst ein
gehendst unterwiesene Arbeiter zu verwenden. Recht
wertvoll ist auch die Vorschrift der T. B. G., daß
das Kuppeln n u r von den damit beauftragten A r
beitern vorgenommen werden darf. Vergf. U. V. V.
d. T. B. G., Abschnitt A §§ 7 und 43 und Abschnitt B
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ende und der Stirnwand des Wagens so groß sein muß,
daß der Arbeiter mit seinem Oberkörper zwischen zwei
Wagen zur Bedienung der Kuppelung genügend Platz
findet (Abschnitt A § 25), was in dem in Fig. 42 dar
gestellten Falle nicht zijtrifft.
Von den Unfällen der fraglichen
dritten Art
nehmen diejenigen eine
Sonderstellung ein, die
andere Hand, also die die eigentliche Kuppelungs
arbeit n i c h t leistende Hand betreffen. Ueber diesen
Sonderfall soll deshalb eingehender berichtet werden.
Das Verhalten des in Figur 43
dargestellten
Arbeiters ist betreffs des eigentlichen Kuppelungs
vorganges richtig. Er hat die Kuppelung richtig
von oben mit nach unten offener Hand erfaßt und
stützt sich hierbei mit der anderen Hand zur Erleich-
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Von der T. B. G. wurde die A nbringung solcher
Handleisten seit langem empfohlen; sie wird seit
1918, seit dem Inkrafttreten ihrer neuen U. V. V. in
deren Abschnitt A, Paragraph 23 g e f o r d e r t . Die E r
fahrung hat nun gezeigt, daß solche Handschutz
leisten aus H o l z nicht immer genügen; sie splittern,
die

Fig. 43.

wenn nicht gerade Eiche genommen wird, bei Ent
gleisungen zu leicht ab, ebenso wenn, was sich oft
nicht vermeiden läßt, die W agen sich aus ihrer
Stellung verschieben (namentlich beim Baggerbetrieb),
und die Puffer hierbei ähnlich wie bei Entgleisungen
auf einander geraten.

Zeisre

Fig. 42.

terung seiner Arbeit, was wohl jeder andere ebenso
tun würde, auf den Puffer des anderen Wagens.
Deutlich genug ist aber zu erkennen, daß er hierbei
unvorsichtigerweise den Daumen an die Stirnfläche
des Puffers gelegt hat, der so beim Aneinanderstoßen
der W agen gequetscht werden muß.
Gegen diese
eine Gefahr beim Kuppelungsdienst hat man ein
konstruktives Vorbeugungsmittel gefunden.
Es be
steht darin, daß nicht zu niedrige Querleisten auf den
Pufferenden aufgebracht werden je in solchem Ab
stande von der Vorderkante des Puffers, daß die
Hand des Kupplers zwischen Leiste und Vorderkante
keinen Halt finden kann sondern nur hinter oder
auf dieser Leiste. S. Fig. 44.

JZangbaum
Fig. 44.

Dagegen haben sich neuerdings e i s e r n e Schutz
vorrichtungen sehr bewährt, auf ihre baldigste all
gemeine Einführung müßte, s o w e i t die W a g e n k o n , s t r u k t i o n e n es z u l a s s e n , von allen beteiligten
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BerufsgenossenschaftengroßerWert gelegt werden. Die
eiserne Schutzvorrichtung besteht darin, daß man
das Schutzblech (Eisenblechbeschlag) der Pufferstirn-

Fig. 45.

fläche zum Fingerschutz heranzieht, indem man es
umbördelt und als Griffwulst ausbildet. S. Fig. 45.

Fig. 46.

Noch besser ist es aber, einen besonderen, etwa
5 cm breiten und 6 mm starken F l a c h e i s e n b ü g e l
zu verwenden. S. Fig. 46.
Zur Befestigung dieses
Bügels kann man die Schrauben
mitbenutzen, die den zum Fest
pressen des Schutzbleches um geleg
ten Ring zu halten haben. Solche
besonderen Bügel können stärker,
widerstandsfähiger gegen Verbiegen
und Zerstörung gebaut werden, als
dies bei der vorher beschriebenen
Anordnung (Umbördeln des Puffer
stirn-Beschlags) m öglich ist.
Leider ist die A nbringung dieser
einen m öglichen Schutzvorrichtung
n u r an e i n e r b e s c h r ä n k t e n Z a h l
von Transportwagenarten m ö g 
l ich. —
Das Ergebnis der Betrachtungen
läßt sich dahin zusammenfassen, daß
es nur gegen einen Teil der Gefahren
des Kuppelungsdienstes Schutzvor
richtungen gibt; im übrigen sind die
Vorbeugungsmaßnahmen beschränkt
auf die Belehrung, auf gute Auswahl
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der Bdienungesmannschaften und auf das Verbot ge
fährlicher Kuppelungsarten bzw. auf die strenge Durch
führung der Forderung auf entsprechende Abänderung
oder auf Ersatz durch eine bessere Konstruktion.
Die Betrachtungen haben aber auch des weiteren
dargetan, und das ist mit der Hauptzweck dieser
Zeilen, daß die belehrende Tätigkeit des technischen
Aufsichtsbeamten und die dadurch ausgelöste gleiche
Tätigkeit der ständigen örtlichen Bauaufsicht gerade
bei den Kuppelungsunfällen von besonders großer
W ichtigkeit ist.
Bei Unterlassung dieser Belehrung
dürfte eher von Unfallförderung als von Unfallver
h ütu n g geredet werden können.
Man kann sagen:
die Unterweisung der Aufsichtführenden und der
Arbeiter ist die nötigste Vorbeugungsmaßnahme gegen
Kuppelungsunfälle; sie bleibt auch dann nötig, wenn
die Unfallmöglichkeit durch Ersatz einer mangelhaften
Kuppelungsart durch eine bessere wesentlich ver
ringert worden ist.
Wer den Kuppelungsdienst aus eigener Anschauung
kennt, weiß auch, daß es für die meisten der Ar
beiter durchaus nicht selbstverständlich ist, die Kuppe
lung von oben her mit nach unten offener Hand zu
erfassen; er-weiß auch, daß die Mehrzahl der Arbeiter
sich überhaupt nicht dessen bewußt ist, daß der
Kuppelungsdienst ein besonders gefährlicher Dienst
ist usw.
Sich in diesen Dingen ganz auf den so
genannten „gesunden S i nn “ der Beteiligten zu ver
lassen, heißt fahrlässig sein!
W ie schon früher als ausführender Ingenieur hatte
ich auch während des Krieges im Felde und zwar
als Führer von Eisenbahn-Formationen oft Hunderts
von Kippwagen unter mir, darunter solche ältester
Bauart (man mußte nehmen, was man bekam), viele
Wagen mit recht minderwertigen Kuppelungsvor
richtungen.
Ich hielt deshalb in besonders hohem
Maße auf gute Auswahl der Zugmannschaften, deren
Verantwortung und Bedeutung für den ganzen Bau
fortschritt ich allen klarlegte. Ich unterwies sie meist
selbst über alle Gefahren ihres Dienstes und habe

Fig. 47.
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eigentlich stets dankbare Ohren gefunden.
Ich er
klärte ihnen auch andere unfallverhütungstechnische
und betriebswirtschaftliche Sachen und viele versicher
ten mir, daß durch die Beobachtung all dieser vielen
Kleinigkeiten der Dienst für sie an Gleichförmigkeit
verloren habe, ja zeitweilig interessant sei, da die
Belehrungen ihnen Anregung zum Nachdenken ge
geben hätten.
N im m t es ein technischer Aufsi.chtsbeamter mit
dieser Belehrungspflicht recht genau, und geht er
mit der erforderlichen Ausdauer vor, so müßte er
bald ebensolche gute Erfolge sehen, wenn er die
Zeit hätte, die Betriebe öfter, in kurzen Zeitabständen,
zu prüfen; die Prüfungen finden aber in der Mehr
zahl der Fälle jährlich nur einmal statt, und recht
viele Betriebe sieht der technische Aufsichtsbeamte
noch seltener. —
Unter den vielen W agen, die m ir im Felde zur
Verfügung gestellt wurden, waren oft auch solche
mit beschädigten Kuppelungsvorrichtungen, oft auch
solche ohne jede Kuppelungsvorrichtung.
Ein besonders schönes Beispiel zeigt Fig. Nr. 47,
einen Bremswagen unmittelbar nach Eingang. Man
beachte auch die gewaltige Abnutzung- des einen
Achsschenkels des links alleinstehenden Radsatzes.
Auf den Baustellen der anderen Formationen, von
denen die Wagen kamen, waren sie trotz der Fehler
benutzt worden, man hatte die Kuppelungen einfach
durch Draht, Ketten oder sonstwie ersetzt.
Ich
glaube, und zwar sicher mit vielen anderen, daß
solche stümperhafte Behelfsmittel oft zu Unfällen ge
führt haben müssen, daß sie wohl auch durch die
Umständlichkeit der Handhabung die Arbeitsfreudig
keit drückten. Ich dagegen ließ die vielen Patienten
»unter den Wagen sofort zur Schmiede bringen zu
ihrer Instandsetzung. Auf gute Einrichtung und Be
setzung der Schmiede, vor allem auf genügend zahl
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reiche Besetzung, legte ich im Gegensatz zu anderen*
immer größten Wert. M it Recht!
Hier ist jetzt der Platz, auf die große Bedeutung
hinzuweisen, die eine gute Bauschmiede hat für die
U nfallverhütung auf Baustellen.
Die Bauschmiede
ist gewissermaßen eine Klinik für Werkzeuge und
Geräte und die Erkenntnis solcher ihrer Bedeutung
für die Unfallverhütung ist meines Erachtens von
großer Wichtigkeit.
Diese Klinik muß aber auch
dem Umfang der Baustelle entsprechend auf der
Höhe sein; hierauf müssen die technischen Aufsichts
beamten stets ihr Augenmerk haben. Eine gute Bau
schmiede fördert auch die Betriebssicherheit, ja sie
ist geradezu Bedingung für die Betriebssicherheit.
Da nun bei guter Betriebssicherheit die U nfallm ög
lichkeit wesentlich geringer ist, so dient die Bau
schmiede auch, wenn auch nur mittelbar, in ihrer
Arbeit für die Betriebssicherheit der Unfallverhütung.
Beim Vorhandensein einer guten Bauschmiede ist
dadurch, daß viele Betriebserschwernisse und S törun
gen sofort behoben werden können, auch der Arbeits
fortschritt ein rascherer, somit auch der Unternehmer
gew inn größer, Leider sind viele kleine Unternehmer
über diese Zusammenhänge völlig im Unklaren!
Daß ich über die Bedeutung der Bauschmiede
nun gerade im Zusammenhang mit den Kuppelungs
unfällen geschrieben habe, mag zunächst manchem
wundernehmen und gesucht erscheinen. W er aber
weiß, wie oft bei manchen Kuppelungsarten Wieder
instandsetzungen nötig sind, wie oft Haken abgerissen
werden oder doch locker geworden sind, wie oft
Ketten oder einzelne Glieder derselben ersetzt werden
müssen, desgleichen Steckbolzen usw., der erkennt
den Zusammenhang, und daß die gute Schmiede
sicher auch ihren Anteil am Verdienst hat, wenn in
dem betreffenden Förderbahnbetrieb
Kuppelungs
unfälle ausbleiben oder nur selten Vorkommen.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E.V.
Mit dem 1. Januar 1920 wird leider Herr Buchhändler Albert Seydel in Berlin den
Verlag der Sozial-Technik einstellen.
Ich will nicht unterlassen, an dieser Stelle Herrn Seydel im Namen des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure unsern allerherzlichsten Dank für die aufopfernde Mühe aus
zusprechen, welche er seit nahezu 20 Jahren mit der Herausgabe unserer Veröffentlichungen
gehabt hat.

W ir bedauern es ganz ausserordentlich, daß Herr Seydel nicht mehr so ständig
unser Mitarbeiter bleibt wie bisher, aber wir wünschen, daß er auch ferner noch recht
lange in guter Gesundheit und mit vollem geschäftlichen Erfolge seinem Verlagsgeschäft
vorstehen möge.
.
Berlin-Friedenau, den 1. Dezember 1919
A lbestrasse 2.

A. Behr, Oberingenieur
Vorsitzender.
F ür die Schriftleitung verantwortlich:

V erlagsbuchhändlcr A l b e r t S e y d e l in Berlin W 66, W ilhelm str. 47.

D ruck: „D er Reichsbote“ G. m . b. H., Berlin S W 11, Dessauer Str. 36/37.
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Ueber Zukunftsfragen der berufsgenossenschaftlichen
Betriebsüberwachung
sprach

am

11. November

im

Bezirksverein Berlin

des V e r b a n d e s d e u t s c h e r D i p l o m - I n g e n i e u r e
der Regierungsbaumeister a. D. P h i l i p p (Tiefbau
Berufsgenossenschaft).

Die Schriftleitung der Zeit

schrift

Verbandes

„Der

des

genannten

Vortragende

gab

einen

schreibt

hierzu:

zusammenfassenden

Gesamtüberblick über die Stellung der technischen
Aufsichtsbeamten im Rahmen der durch die Reichs
versicherungsordnung

vorgesehenen

Einrichtungen.

Mandatar

der

Allgemeinheit.

Da

für

diese

Stellung ein rationeller Einblick in die Produktions
vorgänge unerläßlich ist, sind die besten wissen
schaftlichen Techniker hierfür gerade gut genug.
Dem aus politischen Motiven hervorgehenden Streben,
auch Handarbeiter in einem Prozentsatz als Aufsichts
beamte

zu

bestellen,

ist mit aller Entschiedenheit

entgegenzutreten.
Nur der Grundsatz der S a c h 
l i c h k e i t kann auch auf diesem Gebiete gelten. Der

Der technische Aufsichtsbeamte ist weder Vertreter
der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer, sondern

Vortrag soll an besonderer Stelle in obiger Zeitschrift

Verein Deutscher Revisions -Ingenieure e. V.

Baumeister C. S c h l i p p e , Dresden 26, Eibenstocker
Straße 17e.
Revisionsingeniuer A. S p i e l m a n n , Breslau 13,
Sadowastr. 44.
Bergwerksdirektor W o l t e r s d o r f , Beuthen O.-S.,
Moltkeplatz.

Berlin-Friedenau, Albestr. 2.
Die Zusammenkünfte der Berliner Mitglieder des
Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure (mit Damen*)
finden im W inter 1919/20 an folgenden Tagen
3.

Dezember,

17*

„

7. Januar,
21*

„

4. Februar,
18.*

„

3. März,
17.*

„

31.

„

7.* April, 21. April
im Lauterplatz-Kasino, Berlin-Friedenau, Hauptstr. 80,
gegenüber dem Rathaus Friedenau, abends 8 Uhr, statt.
D ie E i n f ü h r u n g v o n G ä s t e n ist stets w i l l 

veröffentlicht werden.“ —

N e u a ls M i t g l i e d

W. S t e i n , techn. Aufsichtsbeamter der Schles.-Pos.
Baugewerks-B.-G. in Gniezne (Gnesen), Tremeszenska 7.
Oberstlt. a.D. K. Reino. l d, t. A. derPapiermache-B.-G.,
Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 60.
Ausgetreten:
Ingenieur R. T h o m a , Wiesbaden.

kommen.

Zu

Um recht lebhafte Beteiligung bittet
Der Vorsitzende
gez. A. B e h r ,
Oberingenieur.

B e r l i n - F r i e d e n a u , November 1919.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnis
des Vereins:
Dr. W . F l e m m i n g , Berlin-Friedenau, Sentastr. 5.
Ingenieur R. H r i b a l , Dessau i. Anh., Wasserstadt 28 II.
Ingenieur E. M a y , Düsseldorf, Oststr. 118.
Gewerbeinspektor S c h a l k , Cüstrin a. 0 ., Gewerbe
inspektion.

angemeldet:

streichen:

K. H e g e l , Berlin-Dahlem, weil identisch mit
C. Ha e g e l e .
Irrtümlicherweise
wurde
Herr Ingenieur
H. Z a c h a r i a s infolge Verwechslung mit seinem Herrn
Vater letzthin als verstorben gemeldet. W ir freuen uns,
daß letzteres nicht der Fall ist und hoffen, daß
Herr Zacharias gleich vielen Totgesagten noch fecht
lange dem Verein erhalten bleiben möge, um wie
bisher dessen Bestrebungen aufs tatkräftigste zu
fördern.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure e. V.
Berlin-Friedenau, Albestr. 2

gez. A. B e h r , Vorsitzender.
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12. Heft

Als

ständiger Aufsichts- und Rechnungsbeamter
wird ein jüngerer Ingenieur~mit mehrjähriger Praxis gesucht.

Angebote mit aus

führlichem, lückenlosen Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen an

Sektion 9 der Lagerei - Berufsgenossenschaft, Leipzig, Brüderstrasse 1

Hiermit zur gefl. Kenntnisnahme, daß von den Schriften des Vereins D eutscher Revisions

Ingenieure
Nr. 2 :

Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge
und Prüfung ihrer T ragorgane im Betriebe
5. Auflage, 1916
noch geliefert werden kann.
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