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Schriften des Vereins dentscher Revisions-Ingenienre.
Im  Unterzeichneten Verlage sin d  erschienen:

No. 1: D ie  R einigung des K esselsp eisew a ssers. Für Dampfkesselbetriebe und andere industrielle 
Zw ecke. Bearbeitet von Ingenieur E. H e id e p r ie m . 47 S. in Lex. 8° mit 32 in den T ext gedr. 
Abb. 1899. (V erg riffen !)

No. 2: Anleitung zur Untersuchung der H eb ezeu g e  und Prüfung ihrer T rag o rg an e im  
B etriebe. 16 S. in Lex. 8°. 3. Auflage. 1906. geh. M. — ,40.

Für den Partiebezug gelten folgende Preisermässigungen einschliesslich freier Zustellung:
10 Ex. 25 Ex. 50 Ex. 100 Ex. 250 Ex. 500 Ex. 1000 Ex. 2000 Ex. 2500 Ex.

3,50 7,50 14,— 25,— 57,50 100— 1 7 5 ,-  300,— 375,—

No. 3: S ch u l/ gegen F ingerverletznugen bei A rbeiten  an  F allhftm m ern und P ressen  
a ller Art. Ergebnisse des Preisausschreibens der Norddeutschen Edel- und Unedelmetall-Industrie
Berufsgenossenschaft vom Februar 1898. Bearbeitet von den Ingenieuren P. H o s e m a n n  und 
K. S p e c h t . 29 S. in Lex. 8° m it 23 Abbildungen im Text. 1900. geh. M. —,50.

No. 3a : N ene Schutzvorrichtungen gegen F ingerverletzungen  b ei Arbeiten an  F allhftm m ern  
und P ressen  a ller Art. Bearbeitet von den Ingenieuren P. H o s e m a n n  u. K. S p e c h t .  8 S. 
in Lex. 8° mit 4 Abb. im Text. 1901. geh. M. —,25.

No. 4: D ie  U nfallverhütung im  D a m p fk e sse l betriebe. Bearbeitet von den Ingenieuren
0. H e id e p r ie m , P. H o s e m a n n , K. S p e c h t  und C. Z im m e rm a n n . 130 S. in gr. Lex. 8° mit 
201 Abbildungen im T ext und 4 lith. Tafeln, davon 2 in farbigem Druck. 1902. geh. M. 5,—, geb. M. 6,—.

No. 5: Schutzvorrichtungen an  Scheeren . Bearbeitet von P. H o se m a n n  6 S. in gr. Lex. 8° 
m. 10 Abb. (Sonder-Abdruck aus dem „Gewerblich-Technischen Ratgeber“ . I. Jahrg. Heft V II.) 
1902. geh. M. —,20.

No. 6: M angelhafte Einrichtungen in m asch in ellen  A nlagen  für elek trisch e L icht- und  
K rafterzeu gun g. Vortrag von P. H o s e m a n n . 6 S. in gr. Lex. 8° m it 15 Abb. (Sonder-Abdruck 
aus dem „Gewerblich-Technischen Ratgeber“ . II. Jahrg. Heft X .) 1902. geh. M- —,20.

No. 7: Schutzvorrichtungen gegen d as H erau sfliegen  d er W eb sch ü tzen . Von A. S ic k e l .  
(Sonder-Abdruck aus dem „G ew erblich-Technischen Ratgeber“ . II. Jahrg. Heft 16—18.) 12 S.
Lex. 8°. Mit 18 Abb. im Text. 1903. geh. M. —,30-

No. 8: E rfolge a u f  d em  G e b ie t: Schutz gegen F ingerverletzuugen  bei A rbeiten  an F a ll
hftm m ern u nd P ressen  a lle r  Art. V on  P. H o s e m a n n . (Sonder-Abdruck aus dem „Gewerb
lich-Technischen Ratgeber“ . H. Jahrg. Heft 19.) 12 S. in Lex. 8° m. 9 in den T ext gedruckten
Abbildungen. 1903. geh. M. —,35.

No. 9: D ie  U ufallgefahren  und ih re B eseitigun g bei M eng«, K n e t- und M ischm aschinen  
in der N ah ru n g sm itte l-In d u strie . V on  Ingenieur E r n s t  B a u e r , Technischer Aufsichts
beamter der Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossensehaft. 51 S. in 4° mit 122 in den Text gedr. 
Abbildungen. 1904. geh. M. 1,50.

D ie ob igen  S chriften  s in d  von  B eh ö rd en  u n d  B eru fsg en o ssen sch a ften  em p foh len .

No. 1 ist b ereits  v erg r iffen  u n d  k a n n  n ich t m eh r g e lie fe r t  w erden .
v "

Polytechnische Bu< *hhaiidluii  ̂ A. Seydel 
in B e r lin  W . 8 ,  M o h re n str . 9 .
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Programm.
S o n n t a g ,  d e n  3. S e p t e m b e r  1905 :

Abends 8 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer im Garten 
des Bahnhofshotels zu Dessau.

M o n t a g ,  d e n  4. S e p t e m b e r  1905 :
9 Uhr: Vereinssitzung im Gartenpavillon des Hotels 

zum goldenen Beutel. 
l ’ JsUhr: Gemeinsames Mittagessen daselbst (Trockenes 

Gedeck 3 Mk.).
4— 6 Uhr: Besichtigung der alten Fabrik der Berlin- 

Anhaltischen Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft 
Dessau.

Spaziergang nach dem Tivoli.
8 U hr: Festvorstellung im Sommertheater daselbst. 

D i e n s t a g ,  d e n  5. S e p t e m b e r  1905:
8*18 Uhr : Vereinssitzung im Bahnhofs-Hotel.
12‘ |a Uhr: Gemeinsames Mittagessen daselbst (Trocke

nes Gedeck 3 Mk.).
2*|a Uhr: Wagenfahrt nach Wörlitz.

Gondelfahrt, Besichtigung des Herzoglichen Parkes 
und der Grotten, sowie des Museums.

8 U hr: Rückkehr nach Dessau.
Gemütliches Zusammensein im Künstlerheim. 

M i t t w o c h ,  d e n  6. S e p t e m b e r  1905 :
8 ’ |ä Uhr: Besichtigung der neuen Fabrik der Berlin- 

Anhaltischen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft. 
Frühstück, gegeben von der Firma.

1 Uhr 8 Min. : Abfahrt nach Bernburg.
2 Uhr 3 Min. : Ankunft daselbst.

Besichtigung des mustergültig angelegten Kalk
steinbruches des Herrn 0 . Merkel.

4 U hr: Gemeinsames Mittagessen im Kurhause. 
Rückfahrt Richtung Berlin oder Magdeburg 8 Uhr 

26 Min.
Rückfahrt Richtung Halberstadt 7 Uhr 33 Min.

Tagesordnung.
M o n t a g ,  den 4. S e p t e m b e r  1905 v o r m i t t a g s  

9 U h r  i m H o t e l  z u m  g o l d e n e n  B e u t e l .
1. Bericht des Vorstandes für die Zeit vom 13. Sep

tember 1904 bis 3. September 1905.
2. Herr B r a u n e :  Über Transport- und Abfüllvor

richtungen für ätzende Flüssigkeiten.
3. Herr D r. T r z e c i o k :  Uber Lagerung von feuer

gefährlichen Flüssigkeiten.
4. Herr H ü 11 : Uber die Erfolge der Bestrebungen zur 

Aufstellung von Normalien für Schutzvorrichtungen 
an Papierschneidemaschinen.

5. Herr F re y s te d t : Die Unfallgefahren der Roll- und 
Industriebahnen.

6. Herr F r e u d e n b e r g : Mitteilungen über die stän
dige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt.

7. Herr G a r y :  Wünschenswerte Reformen auf dem 
Gebiet des berufsgenossenschaftlichen Plakatwesens.

D i e n s t a g ,  d e n  5. S e p t e m b e r  1905 v o r 
m i t t a g s  811« Uhr im B a h n h o f s - H o t e l .

1. Vereinsangelegenheiten:
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Ver

einsjahr 1904— 1905.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs-Kommission. 

Erteilung der Entlastung für Vorstand und Schatz
meister.

c) Vorlage des Kostenanschlages für das Jahr 
1905|1906.

d) Neuwahl der nach den §§ 11 und 20 der Satzungen 
ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes und der 
Redaktions-Kommission.

(Vom Vorstand scheiden turnusmäßig aus die 
Herren Freudenberg, Otto und Feldmann, von 
der Redaktions - Kommission die Herren Feld
mann, Sickel und Nottebohm.)

2. Bericht über die Maßnahmen zur Förderung der Zeit
schrift Gewerblich-Technischer Ratgeber.

Berichterstatter Herr Gary und Herr Hosemann.
3. Bericht über den Stand der Vereinsschriften.
4. Festsetzung des Jahresbeitrages (§ 7 der Satzungen).
5. Anträge der Mitglieder.
6. Technische Mitteilungen :

a) Herr S p e c h t :  Verbesserung der Schutzvor
richtungen an Abricht-Hobelmaschinen.

b) Herr B e h r : Neuerungen an Zentrifugen.
c) Herr F r e u d e n b e r g : Die 34. Delegierten- und 

Ingenieur-Versammlung des Internationalen Ver
bandes der Dampfkessel-Überwachungsvereine.

7. Wahl von Ort und Zeit der nächsten Hauptversamm
lung.

8. Verschiedenes.
N.B. Für den Fall, daß die Zeit in Dessau zur Er

ledigung der Tagesordnung nicht ausreicht, ist die Fort
setzung der Sitzung in Bernburg in Aussicht genommen.

Anwesend sind: .
1. Das Ehrenmitglied des Vereins, Herr Geheimer 

Regierungsrat Prof. K. H a r t m a n n  -Berlin.
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2. Vom Vorstande die Herren; G ary-G r. Lichter
felde, S p ech t-B erlin , F reu den berg -E ssen , Ot t o -  
Magdeburg. Entschuldigt fehlen vom Vorstande die 
Herren: Dr. E i s e n t r ä g e r  - Charlottenburg, B ü t o w - 
Essen und F e l d m a n n -  Frankfurt.

3. Von Mitgliedern die Herren: B e h r - Be r l i n ;  
B raune-C öln ; Dr. B ram k am p -C öln ; Elten-Barm en; 
Freystedt-H annover; G o o d s o n - Mainz; G u n d e r -  
l o c h -  Mainz; H o f f m a n n  - Charlottenburg; H  o 11 z - 
h a u s e n - Chemnitz; v. H ö e ß 1 in - Karlsruhe; H ö v e r 
mann-Ham burg; Hosem ann-Charlottenburg; Hüt t -  
Berlin; K iesler-L e ip zig ; K ram p f-Karlsruhe; K u n ze
Dresden; L incke-L iegn itz ; Dr. jur. L öbn er-L eipzig ; 
L  ü d ke-Schöneberg; M eyer-H am burg; P fa ff-C hem - 
nitz; P o g g e n p o h 1 -Cöln; R  e i n o 1 d-Berlin; R o t t -  
s i e p e r-Bösdorf-Leipzig; S c h e f l  e r-Stettin ; S p ie l 
mann-Breslau; S ch l i e p h acke-H annover; S t ö p e l -  
Mannheim; D r.Trzeciok-F riedenau; W underle-M ainz.

4. Als Gäste nehmen an der Versammlung te il: 
Herr Kommerzienrat R o th -D e s s a u ; Herr Steinbruch
besitzer M e r k e 1 - Bernburg; Herr Betriebsingenieur 
B a d e r -  Dessau; Herr Fabrikbesitzer B i s c h o f -  Cos
wig i./A .; Herr Fabrikbesitzer Völker-Bernburg; Herr 
Fabrikbesitzer Carstens-N ürnberg; Herr H orne, tech
nischer Aufsichtsbeamter der Schmiede-B.-G.; Herr In
genieur R e i c h e l ,  Assistent am Königl. Material
prüfungsamt, Berlin.

Sitzung am 4. September 1905.
Der Vorsitzende Herr P r o f e s s o r  G a r y  eröffnet 

die Sitzung um 9*/i Uhr, teilt mit, daß die Versammlung 
satzungsgemäß berufen ist und daß eine Reihe von Gästen 
eingeladen sind, die indessen zum größten Teil wegen 
dringender Dienstgeschäfte oder weil sie den Urlaub nicht 
unterbrechen können, abgesagt haben. Dazu gehört leider 
auch der Präsident des Reichs-Versicherungsamtes, Herr 
Geh. Ober-Regierungsrat G a e b e 1 und der Direktor im 
Reichs-Versicherungsamte Herr Geh. Ober-Regierungs
rat P f a r r i u s ,  sowie der Direktor des Königl. Material
prüfungsamtes Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. ing. 
M a r t e n s ,  der im vorigen J ahre die Hauptver
sammlung mit seiner Gegenwart beehrte. Abgesagt 
haben auch die Herren Geh. Ober - Bergrat L  e h m e r - 
Dessau und Herr Gewerberat K r ä m e r  daselbst. Für 
einige Verhandlungstage haben ihr Erscheinen in Aus
sicht gestellt der Direktor der Berlin-Anhaitischen Ma
schinenbau-Akt. Ges. Herr Kommerzienrat R o t h  in 
Dessau. Von der gleichen Firma begrüßt der Vorsitzende 
den Betriebsingenieur Herrn B a d e r ,  der die Freund
lichkeit haben wird, den Projektionsapparat zu bedienen. 
Ihr Erscheinen haben ferner in Aussicht gestellt die 
Herren Baurat Dr. ing. Th. P e t e r s ,  Direktor des V er- 
eins deutscher Ingenieure, Fabrikbesitzer A. B i s c h o f 
Coswig i./A., Steinbruchbesitzer 0. M e r k e l -  Bernburg, 
Fabrikbesitzer V ö 1 k e r - Bernburg und Fabrikbesitzer 
Ernst C a r s t e n s  - Nürnberg , der bei Gelegenheit der 
Besichtigung der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Akt. - 
Ges. die von ihm gelieferte Sicherheitswelle für Abricht
hobelmaschinen (Punkt 6 a der Tagesordnung vom 5. Sep
tember) selbst im Betriebe vorzuführen beabsichtigt. So

weit die Herren bereits in der Versammlung erschienen 
sind, werden sie begrüßt und hierauf wird in die Tages
ordnung eingetreten. Die Berichterstattung übernehmen 
in Vertretung des abwesenden Schriftführers die Herren 
F r e u d e n b e r g  und S p e c h t .

P u n k t  1. B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s  f ü r  
die Z e i t  v o m  13. Se p t e mb e r  1904 bis zum 3. S e p 
t e m b e r  1905. Der Bericht liegt gedruckt vor und ist 
jedem Vereinsmitglied bereits zugegangen. Verlesung 
wird nicht gewünscht. Indessen gibt der Vorsitzende 
einige Erläuterungen zu dem Bericht, aus dem nach
stehend die wichtigsten Punkte mitgeteilt werden.

Im verflossenen Vereinsjahre hat der Verein sich wie 
in den Vorjahren stetig weiter entwickelt. "Wenn auch 
bis zum 1. Juli 1905 11 Mitglieder, zum Teil wegen Be
rufswechsels, zum Teil wegen Krankheit und Alter, aus 
dem Verein ausschieden, so ist doch durch den Eintritt 
von 22 neuen Mitgliedern ein Zugang von 11 Mitgliedern 
zu verzeichnen. Der Verein umfaßt jetzt 139 Mitglieder, 
die sich im wesentlichen über das Deutsche Reich ver
teilen, aber auch vereinzelt im Auslande ansässig sind. 
Das Mitgliederverzeichnis des Vereins nach dem Stande 
vom Januar 1905 ist den Verhandlungen der 11. ordent
lichen Hauptversammlung in Jena angeheftet worden und 
allen Mitgliedern zugegangen.

Von den 139 Mitgliedern sind:
8 (7) Staatliche Aufsichtsbeamte.

95 (71) Technische Aufsichtsbeamte.
22 (24) Kessel-Revisions-Ingenieure.

3 (9) Geschäftsführer.
2 (3) Geschäftsführer, die zugleich Technische Auf

sichtsbeamte sind.
9 (10) Ingenieure in verschiedenen Stellungen. 

Folgende Berufsgenossenschaften sind vertreten: 
Sämtliche Eisen- und Stahl-B.Gn., die B.G. der

Feinmechanik und die Metall-B.Gn. mit 16 Mitgliedern, 
Baugewerks-B.Gn. mit 11,
Textil-B.Gn. mit 10,
Holz-B.Gn. mit 9,
Steinbruchs-B.G. mit 9,
B.G. der chemischen Industrie mit 6,
Brauerei- und Mälzerei-B.G. mit 5,
Müllerei-B.G. mit 4,
Ziegelei-B.G. mit 4,
Lagerei-B.G. mit 3.
Nahrungsmittel-B.G. mit 2,
Papiermacher-B.G. mit 2,
Buchdrucker-B.G., Fleischerei-B.G., Lederindustrie-

B.G., Papierverarbeitungs-B.G., See-B.G., Straßenbahn-
B.G., Zucker-B.G., Glas-B.G. mit je einem Aufsichtsbe
amten.

Einige Technische Aufsichtsbeamte haben die Vertre
tung mehrerer Berufsgenossenschaften. Einige Kessel- 
revisions-Ingenieure sind zugleich als Technische Aufsichts
beamte der Papiermacher-B.G. tätig.

Neu hinzugekommen ist gegen das Vorjahr die 
Glas-B.G.

Im Laufe des Vereinsjahres sind ausgeschieden die 
Herren: S c h w a n c k ,  F a h l b u s c h ,  R ic h te r , L ö h r -
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m a n n ,  K uf ah 1, O p p ler , R ü t h e r ,  F i s c h e r ,  
Z s c h o c h ,  K r u m b h o r n ,  J ü r g e n s .

Neu eingetreten sind dagegen die Herren :
F r i t z  A l b r e e h t ,  Ing., techn. Aufs.-B. der Ziegelei- 

B.Gr. Charlottenburg, Goethestr. 50.
P a u l  B u s c h m a n n ,  Ing., techn. Aufs.-B. der Ziegelei- 

B.G. Mainz, Taunusstr. 25 1.
K a r l  E g e r ,  techn. Aufs.-B der Magdeb. Baugewerks- 

B.G. Magdeburg, Arndtstr. 9 II.
F r i e d  r. F l e i s c h m a n n ,  Chemiker, techn. Aufs.-B. 

der B.G. der chemischen Industrie Sekt. VIII. Nürn
berg, Weberplatz 2. .

A. G o o d s o n ,  techn. Aufs.-B. der Sekt. V I  der La- 
gerei-B.G. Mainz.

C. v. G r o d d e c k ,  Elektro-lngenieur des Dampfkessel
Überwachungsvereins der Zechen im Oberbergamts
bezirk Dortmund. Essen a. Ruhr, Brunnenstr. 58.

G. G r ü n i g  , techn. Aufs.-B. u. Rechnungs.-B. der Hess.- 
Nass.-Baugewerks-B.G, Sekt. V I, Gießen.

E. H e d e r i c h ,  Baugewerksmeister, techn. Aufs.-B der 
Sekt. VI, der Südwest-Baugewerks-B.G. Metz, Kleine 
Pariserstr. 15.

K a r l  H ö r b e r ,  techn. Aufs.-B. der Brauerei- und 
Mälzerei-B.G. Nürnberg, Mathäusgasse 1.

A l f r e d  v o n  H ö ß l i n ,  Dipl.-Ing., techn. Aufs.-B. der 
Sekt. II  der Steinbruchs-B.G. Karlsruhe (Baden), 
Hirschstr. 18.

O t t o  K i e s l e r ,  techn. Aufs.-B. u. Rechnungsbeamter 
der Sachs.-Thür. Eisen- u. Stahl-B.G. Leipzig, Har- 
kortstr. 3.

K ü 1 p , techn. Aufs.-B. der Glas-B.G. Steglitz, Grune- 
waldstr. 5.

F r i t z  K u m b r u c h ,  techn. Aufs.-B. der Sekt. I I  der 
Maschinenbau- u. Kleineisenindustrie - B.G. Hagen
i. W. Wilhelmstr. 18.

E r i c h  L e h m a n n ,  Ingenieur, Halensee, Lützenstrasse. 
G e o r g  L e h m  a n n ,  Ing. des Schlesischen Vereins für 

Überwachung von Dampfkesseln. Breslau, Bado- 
waerstr 86. II.

E. M a y ,  techn. Aufs.-B. der Sekt. VI der Lagerei-B.G.
Düsseldorf, Elisabethstr. 6.

A. M ü 1 h a n , Obering., techn. Aufs.-B. der Sekt. V der
Steinbruchs-B.G. Hagen i. W.

R  e i n o 1 d , Major a. D., techn. Aufs.-B. der Papier- 
macher-B.G. Berlin W. 50, Kulmbacherstr. 15.

C. F. R o t h e ,  Elektrotechniker u. Revisions-Ingenieur 
Berlin W. 9, Köthenerstr. 33.

B e r n h a r d  S c h u l z e ,  Düsseldorf, Wagnerstr. 29. 
T h . S t e i g e r ,  Ing., techn. Aufs.-B. der Textil-B.G. für 

Elsass-Lothringen, Dörnach.
A l e x a n d e r  S p i e l m a n n ,  techn. Aufs.-B. der Stein

bruchs-B.G. Sekt. VIII. Breslau, Sandstr. 13.
F. W i l k e ,  techn. Aufs.-B. der Lagerei-B.G. Stettin,

Pestalozzistr. 11.
V o r s i t z e n d e r :  Nach dem Drucke des Berichtes 

sind noch zwei weitere Mitglieder eingetreten, nämlich 
Herr J. E. Wu n d e r l e  in Mainz und Herr Dr. W. 
Br amkamp,  Assistent des Techn. Aufsichtsbeamten der
B.-G. der Chemischen Industrie in Cöln. Beide Herren 
sind in der Versammlung anwesend und werden begrüßt.

An diejenigen Berufsgenossenschaften, deren Auf
sichtsbeamte noch nicht Mitglieder des Vereins sind, ist 
das Ersuchen gerichtet worden, ihren Aufsichtsbeamten 
den Beitritt zum Verein zu ermöglichen ; daraufhin sind 
einige der genannten Herren dem Verein als neue Mit
glieder beigetreten.

Der Vorstand des Vereins hat am 24. November
1904 und am 4. März 1905 Sitzungen abgehalten. Wie 
üblich wird der Hauptversammlung noch eine dritte Vor
standssitzung vorangehen.

Sehr viel Mühe hat dem Vorstande die Agitation 
zu Gunsten der Vereinszeitschrift gemacht, über deren 
gegenwärtigen Stand unter Punkt 2 der Tagesordnung 
des 5. Sept. d. J. gesondert berichtet werden wird.

Am 25. Januar 1905 wurde der Vorsitzende von 
dem Herrn Präsidenten des Reichsversicherungsamtes 
empfangen. In Verfolg dieser Unterredung hat das Amt 
das inzwischen den Herren Vereinsmitgliedern wohl be
kannt gewordene Rundschreiben vom 2. Februar 1905 
an die Berufsgenossenschaften erlassen. Für dies warm
herzige Eintreten zu Gunsten der Zeitschrift „Gewerblich
Technischer Ratgeber“  sei dem Amt auch an dieser Stelle 
der aufrichtige Dank des Vorstandes ausgesprochen.

Im Anschlüsse an dieses amtliche Rundschreiben und 
unter Hinweis darauf hat der Vorstand seinerseits am 
15. Mai 1905 an die sämtlichen gewerblichen Berufsge
nossenschaften, mit Ausnahme der Baugewerks-Berufsge- 
nossenschaften, ein Schreiben gerichtet, in dem nochmals 
um wirksame Unterstützung der Zeitschrift G.-T. R. ge
beten wurde.

Beide Rundschreiben haben den Erfolg gehabt, daß 
eine ganze Reihe von Berufsgenossenschaften der Zeit
schrift namhafte Barbeträge zuwandten, andere ihr In
teresse durch Übernahme einer größeren Zahl von Abonne
ments zu erkennen gaben.

15 Berufsgenossenschaften stellten 1850 Mark bar 
zur Verfügung und nötigenfalls weitere Mittel in Aussicht.

11 Berufsgenossenschaften nahmen ausserdem 200 
Abonnements.

Mehrere B.Gn. haben ihren Sektionen und Mit
gliedern das Abonnement empfohlen, andere wollen mit 
ihrer Entschließung die Beschlüsse des Verbandes der 
deutschen B.Gn. abwarten.

Folgende B.Gn. haben das Schreiben bis jetzt noch 
nicht beantwortet, es ist aber wohl auch von diesen 
wenigstens teilweise noch Hilfe zu erwarten.

B.G. der Feinmechanik; Töpferei-B.G.; Norddeutsche 
Textil-B.G.; Textil-B.G. für Elsaß-Lothringen; Sächsische 
Textil-B.G.; Seiden-B.G.; Papierverarbeitungs-B.G.; Säch
sische Holz-B.G.; Bayrische Holzindustrie-B.G.; Müllerei- 
B .G .; B.G. der Molkerei-, Brennerei- und Stärkeindustrie ; 
Tabak-B.G.; Bekleidungsindustrie-B.G.; Deutsche Buch- 
drucker-B.G.; Strassen- und Kleinbahn-B.G.; Lagerei-
B.G. ; Fuhrwerks-B.G.; Elbschiffahrts-B.G.; Ostdeutsche 
Binnenschiffahrts-B.G.; See-B.G.; Tiefbau-B.G.; Schmiede-
B .G .; Südd. Edel- und Unedelmetall-B.G.

Ganz ablehnend verhalten haben sich : die Knapp- 
schafts-B.G., die Privatbahn-B.G. und die Schornstein- 
feger-B.G.

Die Verhandlungen mit dem Verbände der deutschen



Berufsgenossenschaften zwecks einer namhaften Unter
stützung der Zeitschrift haben sich leider vorläufig zer
schlagen, da der vom Verbands-Ausschuß mit der Ange
legenheit betraute Unter - Ausschuß seine Mitwirkung 
von der Verschmelzung des G.-T. R. mit der Zeitschrift 
„Berufsgenossenschaft“ abhängig machte, derart, daß der 
G.-T. R. künftig als Beiblatt der „Berufsgenossenschaft“ 
erscheinen sollte. Die gestellte Vorbedingung erschien 
weder dem Verleger noch dem Vorstande annehmbar. 
Die Mission des Unterausschusses gilt vorläufig für ge
scheitert. Die Kommision wird dem geschäftsführenden 
Verbands-Ausschusse davon Mitteilung machen, dem es 
nun überlassen bleibt, die Höhe der ev. für den G.-T. R. 
zu gewährenden Unterstützung zu bestimmen. Dies dürfte 
aber erst im Herbst möglich sein.

Die Drucklegung der Verhandlungen der 11. Haupt
versammlung in Jena verzögerte sich wegen Meinungs
verschiedenheiten mit dem Verleger bezüglich des Um
fanges der Niederschrift. In diesem Jahre wird Vorsorge 
getroffen werden, daß das Protokoll der Verhandlungen 
möglichst im unmittelbaren Anschlüsse an die Hauptver
sammlung im Druck erscheint.

Der Verhandlungsbericht der 11. Hauptversammlung 
ist an einige technische Vereine und Berufsgenossenschaf
ten gesandt worden, wofür Dankschreiben eingegangen 
sind.

Umständlich und kostspielig ist das Verfahren für die 
gerichtliche Eintragung der in Jena beschlossenen Vor
stands- und Satzungsänderung geworden. Nachdem das 
Gericht zweimal die Anmeldung zurückgewiesen hatte, 
mußte noch ein Notar zugezogen werden, um die ge
wünschten Formalitäten zu erfüllen. In Zukunft wird 
stets zur Vorstandswahl ein Notar zur Aufnahme des er
forderlichen Protokolles zugezogen werden.

Der Abschluß des Vertrages mit der Zeitschrift 
G.-T. R. hat wegen der unsicheren Lage des Unterneh
mens vertagt werden müssen.

Vor s i t zender :  In der gestrigen Hauptversammlung 
der G. m. b. H. „Gewerblich-Technischer Ratgeber“  ist 
beschlossen worden, die Gesellschaft aufzulösen, nachdem 
Herr S e y d e 1 sich verpflichtet hat, die Zeitschrift mit 
allen Aktiven und Passiven wieder auf eigene Rechnung 
zu übernehmen und weiter zu führen.

Näheres hierüber wird unter Punkt 2 der Tages
ordnung am 5. September mitgeteilt werden.

Von den Vereinsschriften sind die Nummern 1 und 2 
vergriffen. Die Neubearbeitung der Schrift Nr. 2, wel
che s. Z. großen Anklang fand, ist inzwischen in die 
Wege geleitet. Für die Neuauflage der Schrift 1 ist 
noch kein Bearbeiter gewonnen, nachdem der Herr Ver
fasser der ersten Auflage, Herr H e i d e p r i e m ,  wegen 
Arbeitsüberbürdung die Neubearbeitung ablehnen mußte.

Die Firma Paul  K ö n i g  & S c h wa r t z  teilte mit, 
daß der frühere Brunn-Löwenesche Apparat verschiedene 
Verbesserungen erfahren hat und jetzt der Brunn- 
Krügersche Apparat genannt wird. Man wird das bei 
Neubearbeitung des Heftes berücksichtigen.

Dem Reichsversicherungsamt ist von der Ernennung 
seines Senatsvorsitzenden Herrn Geh. Regierungsrat Prof. 
K o n r a d  H a r t m a n n  zum Ehrenmitglicde des Ver

eins deutscher Revisions-Ingenieure Kenntnis gegeben 
worden.

Die Oberschlesische Holzimprägnierung „Idaweiche“ 
machte im Anschluß an den Vortrag des Prof. G a r y  
in Jena über feuersichere Baukonstruktionen auf ihre 
Imprägnierung von Holz mit Gemischen von schweren 
und leichten Metallsalzen aufmerksam. Interessenten 
stehen die näheren Mitteilungen hierüber zur Verfügung.

Die Firma E m i l  M a r o l d  Akt.-Ges. Berlin über
sandte ihren neuen Stellring, der in den Versammlungen 
der Berliner Gruppe vorgelegt und besprochen wurde.

Der Verein der Wasserfreunde in Berlin W ., König- 
grätzerstraße hat den Mitgliedern des Vereins gegen 
Vorzeigung der Mitgliedskarte ermäßigte Preise gewährt.

Die Verwaltung der ständigen Ausstellung für Ar
beiterwohlfahrt in Charlottenburg veranstaltete in den 
Monaten Januar bis März 1905 populäre Vorträge aus 
dem Gebiete der Arbeiterwohlfahrt. Der Besuch dieser 
Vorträge steht jedermann unentgeltlich frei. Unter den 
neun Vortragenden Herren befand sich Herr Prof. Dr. 
A l b r e c h t ,  der über die Arbeiterwohnungsfrage sprach, 
und Herr Regierungsrat Dr. H  e y r o t h , Mitglied des 
R.-V.-A., der die Unfallverhütungs-Vorschriften der ge
werblichen Berufsgenossenschaften und andere Bestim
mungen für den Arbeiterschutz zum Thema seines Vor
trages gewählt hatte.

Zu den Vortragenden Herren gehörte ferner unser 
Mitglied Herr Ingenieur H o s e m a n n ,  der über Un
fall-Verhütung an Metallbearbeitungsmaschinen sprach.

Beide Vorträge sind in der Zeitschrift G.-T. R. zum 
Abdruck gebracht worden.

Als ein erfreuliches Zeichen des Interesses, welches 
die Arbeiter und Werkmeister den Bestrebungen der Un
fallverhütung entgegenbringen, darf der zahlreiche Besuch 
der Vorträge gerade aus diesen Kreisen angesehen werden.

Das Stiftungsfest des Vereins ist am 4. März dieses 
Jahres im „Restaurant Schlaraffia“ , Enckeplatz, in üb
licher Weise unter Teilnahme der meisten in Berlin an
wesenden Mitglieder und einiger Gäste gefeiert worden.

Außerdem tagte die Berliner Gruppe an 9 Abenden 
des Winters 1904/05 im Restaurant „Stadt Pilsen“ Unter 
den Linden. Bei Gelegenheit dieser Zusammenkünfte 
wurden zahlreiche technische Dinge besprochen und leb
hafter Meinungsaustausch gepflogen.

Die Westliche Gruppe des Vereins hat am 6. Mai 
1905 zu Frankfurt a. M. getagt. Die technische Tages
ordnung umfasste folgende Punkte:

Vortrag über die Unfallgefahr der Gummi- und 
Celluloid-Walzwerke sowie über Momentausrückun
gen, Herr B r a u n e .

Vortrag über Elektromobile, Herr von G r o dde c k .
Uber einige neue Schutzvorrichtungen an Buchdruck

maschinen, Herr F e l d m a n n .
Mitteilungen über die dauernde Ausstellung für Ar

beiterwohlfahrt in Charlottenburg.
Die technischen Aufsichtsbeamten der Eisen- und 

Stahl - Berufsgenossenschaften versammelten sieh am 
30. Januar 1905 in Berlin zur Besichtigung der ständigen 
Ausstellung in Charlottenburg. Aus diesem Anlasse ist 
eine zwanglose Vereinigung mit den in Berlin an wesen
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den Herren herbeigeführt worden. In gleicher Weise 
wurde bei Gelegenheit der Zusammenkunft der technischen 
Aufsichtsbeamten der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft 
am 28. Mai 1905 verfahren.

An der 22. ordentlichen Vorstandsversammlung des 
Zentralverbandes der preußischen Dampfkessel-Uberwa- 
ehungsvereine am 9. Juni 1905 hat der Vorsitzende teil
genommen. Von besonderem Interesse war die Erörte
rung der von dem Herrn Minister für Handel und Ge
werbe gestellten Frage, ob der Verband vorbehaltlich 
näherer Verhandlungen bereit ist, bei Annahme des Ge
setzentwurfes, betreffend die Kosten der Prüfung über
wachungsbedürftiger Anlagen, die darin bezeichnten Prü
fungen auszuführen, soweit sie denVereinen nicht bereits 
obliegen, oder sie ihr Einverständnis damit erklärt haben. 

Hierzu teilte der V o r s i t z e n d e  folgendes mit:
Der in Betracht kommende § 1 des vom Abgeord

netenhause angenommenen Gesetzentwurfes, betreffend 
die Kosten der Prüfung überwachungsbedürftiger An
lagen, hat folgenden Wortlaut:

„Soweit durch Polizeiverordnung des Oberpräsi
denten, des Regierungspräsidenten (in Berlin des Poli
zeipräsidenten) oder des Oberbergamtes angeordnet wird, 
dass

1. Aufzüge,
2. Kraftfahrzeuge,
3. Dampffässer,
4. Gefäße für verdichtete und verflüssigte Gase,
5. Mineralwasserapparate,
6. Azetylenanlagen,
7. Elektrizitätsanlagen

durch Sachverständige vor der Inbetriebsetzung oder 
wiederholt während des Betriebes geprüft werden, kann 
in diesen Verordnungen den Besitzern die Verpflich
tung auferlegt werden, die hierzu nötigen Arbeitskräfte 
und Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten 
der Prüfungen zu tragen.“

Aus den Verhandlungen ging hervor, daß etwa die 
Hälfte der Vereine bereits elektrische Abteilungen ein
gerichtet hat und mehrere Vereine sich dazu bereit er
klärt haben, so daß es wohl nicht schwierig sein wird, 
für jeden Bezirk einen Verein zu finden, der die Über
wachung der Anlagen unter 7 mit übernimmt. Der Über
wachung der Anlagen unter 1—6 stellen sich ebenfalls 
keine besonderen Schwierigkeiten entgegen, der Zentral
verband würde aber nicht in der Lage sein, die Über
wachung einheitlich zu übernehmen. Er könnte nur der 
Regierung gegenüber als Vermittler auftreten.

Der Einladung des internationalen Verbandes der 
Dampfkessel-Überwachungs-Vereine zur Teilnahme ander 
Jahresversammlung in Kassel am 23. und 24. Juni ist 
der Verein gefolgt. Herr Oberingenieur B ü t o w  hat 
freundlichst die Vertretung des Vereins übernommen. 
Er hat einen schriftlichen Bericht eingereicht, den Herr 
Freudenberg unter Punkt 6 c der Tagesordnung vom
5. Sept. verlesen wird.

Als Geschenke für die Bücherei gingen ein :
1. Von Herrn Rechtsanwalt W a l d e m a r  K l i n g 

h a m m e r  in Rudolstadt: „Norwegen und Spitz
bergen“  und „Mei Rudelschtadt“ .

2. Von Herrn B ü t o w :  Engel, zum Ausstande der 
Arbeiter im Ruhrbezirk.

3. Das Protokoll der 33. Delegierten- und Ingenieur
versammlung der preußischen Dampfkessel - Über
wachungsvereine.

4. Der Jahresbericht der Dampfkessel-Überwachungs
vereine der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund.

5. Die Jahresberichte der technischen Aufsichtsbeamten 
der Fleischerei-, der Zucker- und der Papierverar- 
beitungs-Berufsgenossenschaft.

6. Die Geschäftsanweisung für die technischen Auf
sichtsbeamten der Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft.

7. Die abgeänderten Unfall-Verhütungs-Vorschriften 
der Zucker-B.G.

8. Der Verwaltungsbericht der See-B.G.
9. Abschrift des Protokolles der in Jena am 11. Sep

tember 1904 gehabten Besprechung der Papierverar- 
beitungs-Berufsgenossenschaft unter Zuziehung einiger 
Maschinenfabrikanten über Maßnahmen zum Schutze 
an Papierschneidemaschinen.

10. Ermahnungen und Winke zur möglichst unfallsiche
ren Gestaltung der Arbeiten an Holzbearbeitungs- und 
Hilfsmaschinen in Möbelfabriken von Rud. Hofmann. 
Herausgegeben vom Vorstand der südwestdeutschen 
Holz-Berufsgenossenschaft.
Den Einsendern sei der Dank des Vereins auch an 

dieser Stelle ausgesprochen.
Einige minder wichtige Eingänge sind in diesem Be

richte unerwähnt geblieben.
Bemerkungen aus dem Schöße der Versammlung 

werden zu diesem Berichte nicht gemacht.
Vorübergang zu Punkt2 der Tagesordnung bemerkt 

der V o r s i t z e n d e ,  daß es dringend wünschenswert 
sei, einige Tage vor jeder Hauptversammlung ungefähr 
die Zahl der Teilnehmer an derselben kennen zu lernen. 
Es werde demgemäß in Zukunft der Einladung zur Haupt
versammlung eine Karte zur Anmeldung für dieselbe bei
gelegt werden und sind die Vereinsmitglieder ersucht, 
hiervon rechtzeitig Gebrauch zu machen.

Der V o rs itze n d e  teilt ferner mit, daß der Vorstand 
in seiner, der Hauptversammlung vorangegangenen Sitzung 
der Zeitersparnis wegen die Herren Pfaff und Behr, 
letzteren an Stelle des am Erscheinen verhinderten Herrn 
Sickel gebeten hat, die Rechnungsprüfung für 1904/05 zu 
übernehmen und bittet um nachträgliche Genehmigung 
der Versammlung.

Die Genehmigung wird einstimmig erteilt.
Hierauf erhielt zu P u n k t  2 Herr B r a u n e -  Oöln 

das Wort zu dem V ortrage :
Ü b e r  T r a n s p o r t -  u n d  A b f ü l l v o r r i c h 

t u n g e n  f ü r  ä t z e n d e  F l ü s s i g k e i t e n .

Für den Transport von Flüssigkeiten ist 
eine große Reihe von Apparaten und Maschinen 
vorhanden, welche in der Mannigfaltigkeit ihrer 
Ausführung dem Betriebschemiker eine so viel-, 
seitige Anwendung ermöglichen, daß er —  bei 
der W ahl des für den jeweiligen Zweck sich am
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besten eignenden Apparates —  nie in Verlegen
heit kommen wird. Da aber nicht nur Wasser 
mit solchen Apparaten gefördert werden soll, 
sondern auch Säuren, Laugen, Beizen, Farb- 
wässer u. s. w., so wird man bei der Aus
wahl der zur Konstruktion der Vorrichtungen 
zu verwendenden Materialien sehr sorgfältig ver
fahren müssen. In Betracht kommen da Guß
eisen, Schmiedeeisen, Blei, Kupfer, Zinn, Messing, 
R otguß, Aluminium, Steingut, Glas, Gummi 
u. s. w. Ganz besonders vervollkommnet wurden 
in den letzten Jahren die Apparate aus Stein
zeug, mau stellt sogar Rührwerke, Centrifugen, 
Pumpen und Gebläse, sowie andere Maschinen 
aus Steinzeug her, und erst kürzlich hat Herr 
Prof. L in d n e r  in Karlsruhe in der Zeitschrift 
des Vereins Deutscher Ingenieure einen inter
essanten Artikel über die Berechnung solcher 
Maschinen veröffentlicht.

Die Apparate zum Hochfördern oder zum 
Weiterbewegen von Flüssigkeiten in verschiedenen 
Höhenlagen zerfallen in zwei Gattungen :

1. Solche, welche erst durch beliebig andere 
umgesetzte motorische Kräfte in Tätigkeit ver
setzt werden — das sind die Pumpen, auf die 
ich hier nicht näher eingehe, da sie ja hinläng
lich bekannt sind.

2. Solche für direkten Betrieb mittelst Dampf, 
Luft oder Wasser, wie:

Injekteure oder Elevatoren (Dampf strahl
apparate).
Ejektoren (Wasserstrahlapparate).
Aquapulte (Einkammerpumpen).
Pulsometer (Zweikammerpumpen).
Montejus.

Die Injekteure (DampfStrahlapparate) sind 
bekanntlich Vorrichtungen, welche im Prinzip 
darauf beruhen, daß Dampf durch ein System 
von Düsen strömt und dadurch über dem Niveau 
der zu hebenden Flüssigkeit ein Vakuum erzeugt, 
wodurch letztere angesaugt, vom Dampfstrom 
erfaßt und nach der Verwendungsstelle gedrückt 
wird. Bekanntlich werden die Injekteure aus
schließlich zum Speisen der Dampfkessel ver
wendet.

Die Ejektoren (Wasserstrahlpumpen) werden 
nicht wie die Injekteure mittels Dampfdruck, 
sondern mittels Wasserdruck in Betrieb gesetzt 
und können naturgemäß nur da angewendet 
werden, wo eine Hochdruck-Wasserleitung vor

handen ist. Ihre Verwendung ist insofern eine 
beschränkte, als man sie nur zum Transport von 
Wasser oder solchen Flüssigkeiten benutzen kann, 
welche eine Verdünnung durch das Betriebswasser 
vertragen.

Die Pulsometer oder kolbenlosen Zweikam
merpumpen sind Apparate, bei welchen das Saugen 
der zu transportierenden Flüssigkeit durch die 
Kondensation, und das Heben derselben durch 
den Druck des Betriebsdampfes in zwei neben
einander liegenden Kammern hervorgebracht 
wird. Mittels der Pulsometer lassen sich kalte 
und bis zu zirka 80° C. warme, dünn- und dick
flüssige, sandige und schlammige Flüssigkeiten 
mit Leichtigkeit transportieren.

Die Aquapulte oder kolbenlosen Einkammer
Dampfpumpen wirken in ähnlicher W eise wie 
die Pulsometer, indem bei ihnen ein entlastetes 
Dampfventil abwechselnd geschlossen und ge
öffnet wird, wodurch Dampf in die Kammer 
eintritt, welcher dann die angesaugte Flüssigkeit 
wegdrückt und durch Kondensation wieder an
saugt.

Die Emulseure dienen zum Befördern ätzender 
Flüssigkeiten mittels Preßluft; sie arbeiten nach 
Art der B o r s i g ’ sehen Mammutpumpen, indem 
sie vom Boden eines Senkrohres aus die Luft
—  zugleich mit der im Bohre stehenden Flüssigkeit
—  durch ein Steigrohr hoch auf steigen lassen.

Ein in chemischen Fabriken außerordentlich
viel angewendetes und sehr bequemes Transport
mittel für ätzende Flüssigkeiten (Säuren, Laugen) 
sind die Druckfässer oder Druckbirnen (Mon
tejus). Es sind dies Gefäße, denen die zu be
fördernde Flüssigkeit aus einem höher aufge
stellten Behälter selbständig zuläuft, worauf die 
Flüssigkeit alsdann vermittels eines oben ein
tretenden Dampfstromes oder mittels gepreßter 
Luft durch ein bis auf den Gefäßboden hinab
reichendes Eintauchrohr nach irgend einer Ver
brauchstelle hin gedrückt wird (siehe Fig. 1). 
Werden mit solchen Montejus kalte Flüssigkeiten 
transportiert, so kann man als Druckmittel nicht 
gut Dampf anwenden, wegen der eintretenden 
starken Kondensation desselben. Wendet man 
aber in diesen Gefäßen gepreßte Luft an, so 
hat man ein Transportmittel, mit welchem man 
jede Flüssigkeit, ob kalt oder heiß, bewegen kann. 
Es empfiehlt sich die zur Erzeugung der Preß
luft dienende Luftpumpe in ein großes Reservoir
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hält. Das Ventil hebt sich erst dann zum Einlaß 
der Flüssigkeit, wenn die Druckluft aus dem Mon- 
tejus abgelassen ist.

Die Aktiengesellschaft Deutsche Ton- und 
Steinzeug-W erke in Charlottenburg fabriziert

arbeiten zu lassen, und von diesem nach sämt
lichen Verbrauchsstellen hin eine Rohrleitung 
zu legen, von welcher dann Abzweigungen die

Fig. 1.

Druckluft in die einzelnen Montejus leiten. Die 
Bedienung ist die denkbar einfachste, sie besteht 
lediglich in dem wechselnden Offnen und Schließen 
mehrerer Hähne.

Unfälle können an solchen Druckfässern Vor
kommen durch falsche Hahnstellung, indem die 
frisch zulaufende Flüssigkeit durch die noch im 
Montejus befindliche Druckluft in das Reservoir, 
aus welchem man die Flüssigkeit abläßt, zurück
gedrängt w ird , wobei die das Abflußventil be
dienenden Personen durch Säure- oder Laugen
spritzer schwer verletzt werden können. Solche 
Unfälle lassen sich dnrch ein in die Fliissigkeit- 
zuleitung zwischen Reservoir und Montejus einge
baute Rückschlagventil verhüten (siehe Fig. 2). 
Da ein absolutes Dichthalten dieses Ventils nicht 
erforderlich ist, besteht dasselbe aus einem ein
fachen abgedrehten Teller, hergestellt aus einem 
der Flüssigkeit gegenüber widerstandsfähigen 
Material; bei Schwefelsäure wird man also Hart
blei nehmen. Die Wirkungsweise des Ventils 
ist derart, daß die etwa im Montejus noch vor
handene Druckluft den Ventilkegel geschlossen

Fig. 2.

eine Druckbirne „W otan“ , bei welcher sich das 
eben erwähnte Rückschlagventil am Apparate 
selbst befindet (siehe Fig. 3). Die Flüssigkeit 

läuft aus einem höher auf
gestellten Behälter dem 
Apparat,welcher aus Stein
zeug hergestellt ist, bei c 
zu. W enn man dann bei 
a Druckluft einläßt, wird 
die im Apparat befind
liche Flüssigkeit durch die 
eingeschliffene Steinzeug
kugel am Zurückströmen 
gehindert. Bei b wird, um 
die erfolgte Füllung an
zuzeigen, ein Glasrohr ein
gekittet, das über den höch
sten Stand in dem Vor- 

P'g- 3- ratsbehälter hinausreicht.
Der Gebrauch dieser Druckbirne erfordert nur 
die Bedienung eines Hahnes.

Bei niedrigem Druck kann man die aus Ton 
(Steinzeug) hergestellten Apparate wählen; größere

2
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Montejus für höhere Drucke werden aus Guß
eisen hergestellt und vielfach gegen die Ein
wirkung der ätzenden Flüssigkeiten innen mit 
einem Bleimantel aasgekleidet.

Obgleich bei den Montejus meist nur niedrige 
Drucke (3— 4 Atm.) zur Verwendung kommen, 
sind doch schon Explosionen solcher Apparate 
zu verzeichnen, weshalb die Berufsgenossenschaft 
der chemischen Industrie auch diese Luftdruck
apparate unter fortlaufende Kontrolle gestellt 
hat. Die regelmäßigen Untersuchungen solcher 
Apparate sind aber ebenso unangenehm für den 
Betriebsunternehmer, wie für den .Revisionsin
genieur. Es werden häufig schmutzige Flüssigkeiten 
gefördert, die mit Gerüchen unangenehmster Art 
verbunden sind. Die Druckprüfungen sind auch 
vielfach erschwert durch den inneren Bleimantel, 
sowie dadurch, daß die Montejus meist im Erd
reich versenkt gelagert sind. Beim Reinigen der 
für die Schwefelsäurefabrikation dienenden Druck
gefäße kann sich ferner aus dem Schlamm der 
höchst giftige Arsenwasserstoff und hinter dem 
Bleimantel Knallgas sich bilden.

Eine weitere Unfallgefahr bietet das zu zeitige 
Offnen des Entlüftungshahnes am Apparat, so 
lange sich noch etwas Druck in demselben be
findet; durch die herausspritzende ätzende Flüssig
keit haben schon viele Arbeiter schwere Ver
brennungen erlitten. Die Bedienung der vielen 
Hähne ist umständlich und bietet überhaupt eine 
ständige Quelle von Unfällen. Nach der Füllung 
und Entleerung des Montejus müssen die Hähne 
jedesmal umgestellt werden und erinnert dies an 
die älteste Dampfmaschinen-Steuerung. Man ist 
daher in den letzten Jahren zur Konstruktion 
automatischer Montejus übergegangen, welche 
einer besonderen Wartung nicht mehr bedürfen 
und sich in der Praxis sehr bewährt haben; sie 
arbeiten meist mit Schwimmer.

Fig. 4 zeigt ein neues automatisches Druck
faß der Deutschen Steinzeugfabrik in Friedrichs
feld (Baden), bei welchem das Preßlufteinlaß
ventil und das Abluftventil unmittelbar von einem 
Schwimmer aus gesteuert werden, was an die 
Wirkungsweise eines Kondenswassertopfes er
innert. Der Eintritt der Luft wird bei einer 
gewissen Höhe des sinkenden Flüssigkeitsspiegels 
durch den Schwimmer abgesperrt. Der Luftaus
laß wird von unten durch einen Ventilkörper ge
schlossen gehalten, der ebenfalls als Schwimmer

ausgebildet und so belastet ist, daß er sich erst 
dann von der Öffnung abhebt, wenn der Über
druck im Gefäße auf das der Förderhöhe gerade 
entsprechende Maß gesunken ist. Der Apparat 
arbeitet also mit Expansion der Preßluft, um 
deren Arbeitsvermögen voll auszunutzen. Der 
Luftdruck beträgt in der Regel 3— 4 Atm .; die 
Förderhöhe eines Druckfasses von 150 1 Inhalt 
kann 5— 20 m betragen. Durch entsprechende 
Belastung der Schwimmer mit Schrot läßt sich

VI
Fig. 4.

die Steuerung den Betriebsverhältnissen anpassen. 
Die Leistung beträgt 4— 6 cbm pro Stunde, je 
nach der Höhe des Zuflusses und dem Drucke 
der Preßluft.

Die Aktiengesellschaft Deutsche Ton- und 
Stein zeug-Werke in Charlottenburg baut die in 
Fig. 5 und 6 dargestellte automatische Druck
birne, System Dr. P 1 a t h. Die zu befördernde 
Flüssigkeit fließt dem Montejus aus einem etwas 
höher stehenden Reservoir durch das Einlauf
ventil, welches gleichzeitig als Rückschlagventil 
wirkt, zu, füllt den Apparat an und hebt dann 
den Schwimmkörper des links befindlichen Luft
einlaßventils. Dadurch wird der Preßluft der 
Eintritt in das Montejus freigegeben und dessen 
Inhalt durch das Steigrohr nach oben gedrückt. 
Sobald das Montejus entleert ist, stellt sich innen 
und außen gleicher Druck e in , das Luftventil 
fällt infolgedessen herab und sperrt die Preßluft 
ab. Gleichzeitig öffnet sich das Zulaufventil, 
der Flüssigkeitszulauf und damit das Spiel des 
Apparates beginnt von neuem. Die noch im 
Apparat befindliche Luft kann hierbei durch 
das nun geöffnete Luftventil in das Steigrohr
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entweichen. Da während des Füllens die Preß
luft abgeschlossen ist, wird nur soviel davon ver
braucht, als der geförderten Flüssigkeitsmenge 
entspricht. Als Beispiel für die Leistungsfähig
keit sei angeführt, daß ein solches Montejus von 
150 1 Inhalt — bei Förderung von W asser auf

Fig. 5.

12 m Druckhöhe und bei Verwendung von Preß
luft von 1,5 Atm. Spannung —  in der Stunde 
40 Mal spielt, also zirka 6000 1 fördert.

Das automatische Druckfaß von P a u l

Fig. 6.

S c h ü t z e  in Oggersheim (Pfalz) ist in Fig. 7 
u. 8 dargestellt. Der Zulaufstutzen a liegt min
destens 1 m tiefer, als der zur Speisung dienende

Fig. 7. Fig. 8.
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Behälter, so daß die Flüssigkeit bequem zuläuft, 
b ist das Druckrohr und c der Anschluß für 
die Druckluft. Es ist hier ein zweiteiliger 
Schwimmer k vorhanden. Die zu hebende 
Flüssigkeit tritt bei a in den Apparat ein, um
spült zuerst den unteren Schwimmerteil s, dessen 
Auftrieb 3 kg mehr beträgt, als das Eigenge
wicht des ganzen Schwimmers k. Der Schwim
mer drückt nun mit 3 kg gegen das Einlaßventil 
b für Druckluft, was aber nicht genügt, um das
selbe zu öffnen. Erst wenn die zulaufende Flüssig
keit den oberen Schwimmerteil- s l erreicht hat 
und der Auftrieb desselben größer wird, als der 
auf dem Luftventil lastende Druck, öffnet sich 
dasselbe und läßt Druckluft ein. Die Luft, welche 
während des Flüssigkeitszulaufes verdrängt wird, 
entweicht durch das Abluftventil c, welches sich 
von selbst schließt, wenn das Lufteinlaßventil 
b sich öffnet. Die Flüssigkeit wird nun durch 
das Steigrohr d fortgedrückt, wobei das Luft
ventil von dem unteren Schwimmerteil s solange 
offen gehalten wird, bis das Niveau der Flüssig
keit soweit gefallen ist, daß der Auftrieb des 
unteren Schwimmerteils kleiner wird als sein 
Eigengewicht. Die Luft entweicht nun durch 
das Steigrohr d und wenn die Spannung im Faß 
gefallen ist, öffnet sich das Abluftventil c und 
der Zulauf beginnt von neuem. Der Auftrieb des 
oberen Schwimmerteils ist so bemessen, daß der 
Druck auf dem Luftventil von 2 bis 5 Atm. vari
ieren kann. Je größer der Druck auf das Luft
ventil ist, desto mehr taucht der obere Schwim
merteil ein.

Auch dieses Druckfaß kann bei ein und der
selben Luftspannung zum Fördern auf verschie
dene Höhen benutzt werden, ohne daß die Span
nung der entweichenden Luft am Ende der Druck
periode größer ist, als die Säule der zu fördern
den Flüssigkeit erheischt. Nehmen wir z. B. an, 
daß bei einer normalen Luftspannung von 5 Atm., 
entsprechend dem höchsten Punkt, auf den ge
fördert werden soll, ein Montejus auf die ganze 
Förderhöhe drücken soll, während ein zweites 
nur die h a lbe  Höhe zu fördern hat, so entweicht 
im ersten Fall die Luft am Ende der Druck
periode entsprechend der Steigsäule mit 5 Atm., 
während im zweiten Falle die Luft, entsprechend 
der halben Säule, mit der Hälfte der Spannung
—  gleich 2 1 /2 Atmosphären —  entweicht. Es 
ist dies da, wo viele Druckfässer arbeiten und

auf verschiedene Höhen gedrückt wird, ein be
deutender Vorteil, da absolut nie mehr Luft ge
braucht wird, wie erforderlich. Mit anderen W or
ten: Diese Druckfässer arbeiten bei einer nor
malen Zentral-Luftspannung auf jede gewünschte 
Förderhöhe ökonomisch, nämlich mit Expansion.

Die Abbildung Fig. 9 zeigt das Druckfaß 
der Maschinenfabrik S c h ü t z e  in Oggersheim in 
etwas abgeänderter und verbesserter Form. A  ist

Fig. 9.

der Säurezulauf, G der Säureaustritt. Die Druck
luft tritt bei E ein und die Abluft bei F  aus. 
Die beiden Ventile liegen also hier in Mannes
höhe bequem vereinigt, was auch für die Rohr
leitungen vorteilhaft ist, da die Montejus meist 
in die Erde eingegraben sind.

Ähnlich ist die Konstruktion des automatischen
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Säuredruckapparates von P a u l  K e s t n e r  in 
Lille (Frankreich) (siehe Fig. 10).

Die Füllung des Druckkörpers B erfolgt durch 
das Rohr T 2 mit Rückschlageventil M, und die 
Entleerung durch das Rohr T j. Die Vorrich
tung, welche abwechselnd den Eintritt T 3 der 
Druckluft öffnet und den Luftaustritt schließt, 
befindet sich in einem Kasten D, welcher höher 
angeordnet ist, als das Niveau G F, welches 
dem höchstmöglichen Säurestande im Bassin,

Eig. 10.

aus dem der Apparat gespeist wird, entspricht. 
Der Luftsteuerungsapparat D, welcher mittels des 
Rohrs T mit dem Druckkörper B in Verbindung 
steht, kann demnach nie mit der Säure in Be
rührung kommen. Ein durch Gegengewicht aus- 
balanzierter Schwimmer X  Y , im oberen Teile 
des Druckkörpers, bewirkt vermittels einer Zug
stange C die Luftverteilung durch zwei Ventile, 
das eine zum Lufteintritt, das andere zur Luft

ableitung. Diese Ventile sind derart eingerichtet, 
daß, wenn das eine offen, das andere jeweilig 
geschlossen ist. Die Leistung des Apparates 
ist von Hand veränderbar und zwar in Grenzen 
der vorhandenen D ruckluft; sie ist proportional 
der zugeführten Druckluftmenge und kann ent
weder durch den Lufteinlaßbahn oder durch die 
Säurezuleitung reguliert werden.

Das automatische Montejus von La u r e n t  ar
beitet ganz ohne Schwimmer und ist unverwüst
lich. Die zu hebende Flüssigkeit strömt dem 
Apparate durch ein Rohr von weitem Quer
schnitt zu (siehe Fig. 11). Hierbei wird die 
Steinzeugkugel, deren spezifisches Gewicht um 
ein geringes höher zu bemessen ist als das der 
Flüssigkeit, durch die Strömung gehoben. W äh
rend sich das Gefäß füllt, entweicht die un
unterbrochen einströmende Druckluft durch den 
U-förmigen Ansatz am Steigrohr so lange, bis 
der steigende Flüssigkeitsspiegel die obere Öff
nung dieses U-Rohres schließt. Jetzt kann die 
Druckluft nicht mehr austreten, sie drückt die 
Flüssigkeit durch das Steigrohr heraus, gleich
zeitig die Kugel auf ihren Sitz pressend und 
damit den Zufluß unterbrechend. Kaum hat 
der letzte Rest der Flüssigkeit das Gefäß ver
lassen, so kann die Druckluft wieder durch das 
Steigrohr ausblasen, der Druck im Apparat läßt 
nach, die Kugel hebt sich und eine neue Charge 
strömt ein.

Die Leistung des Apparates ist trotz seiner 
geringen Dimensionen eine beträchtliche. Bei
spielsweise hebt das in Fig. 11 dargestellte 
Montejus, welches in einem großen W erk seit 
Jahren ohne Reparaturen in Betrieb ist, in 24 
Stunden rund 20000 kg Schwefelsäure. Diese 
Leistung läßt sich indessen nach Belieben stei
gern durch Erweiterung der Rohrquerschnitte 
oder durch Verstärken des Luftdrucks. Dabei 
ist der Verbrauch an Druckluft, obgleich diese 
während der Füllperiode ungenutzt ausströmt, 
ein minimaler, denn man hat es durch die W ahl 
eines genügend großen Querschnittes des Flüssig
keitszuflußrohres in der Hand, die Füllperiode 
nach Belieben, nötigenfalls also bis auf wenige 
Sekunden abzukürzen. Außerdem läßt sich durch 
Einschalten einer mit feiner, eventuell aufzu
weitender Öffnung versehenen Blechscheibe in 
die Luftleitung (siehe Abbildung) der Luftzufluß 
ein- für allemal in einer den speziellen Verhält
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nissen zukommenden Weise ökonomisch regeln. 
Zu beachten ist, daß die Flüssigkeit dem Appa
rat aus einer Höhe Zuströmen muß, welche genügt,

um eine im U-Rohr von der letzten Charge zu
rückgebliebene Flüssigkeitssäule, sowie die W ider

stände der Kugel und der Rohrleitung zu über
winden; meist wird 1— 1,5 m hierfür ausreichen. 
Da der Apparat automatisch arbeitet, fällt ein 
Bedienen von Hähnen fort. Soll der Betrieb 
unterbrochen werden, so genügt es, den Lufthahn 
zu schließen ; nach seiner Wiederöffnung springt 
der Apparat sofort wieder an.

Dem praktischen, auf die Vervollkommnung 
der Apparatur bedachten Betriebsleiter werden 
die Vorzüge des Apparates sogleich in die Augen 
springen. Das Fehlen aller zu Reparaturen Ver
anlassung gebenden, zerbrechlichen oder beweg
lichen Teile wie Schwimmer, Klappen etc., die 
Möglichkeit, sich den einfachen, durch keine 
Patentgebühren belasteten Apparat durch jeden 
einigermaßen geübten Bleilöter selbst anfertigen 
zu können, der bescheidene Platzbedarf, der 
wohl meist eine Grube für die Aufstellung ver
meiden läßt, vor allem aber die einfache und 
unfallsichere Betriebsweise, das sind Eigenschaf
ten, die dem Apparat eine größere Verbreitung 
sichern.

Stark ätzende Flüssigkeiten, z. B. die meisten 
Mineralsäuren, transportiert man, je nach dem 
Quantum, entweder in Kesselwagen, eisernen 
Fässern oder gläsernen Säureballons.

Die Kesselwagen bestehen aus einem ge
wöhnlichen Wagenuntergestell, auf welchem ein 
schmiedeeiserner Cylinder horizontal gelagert ist, 
der außer einem Mannloch noch je einen Stutzen 
zum Füllen, zum Ableiten und zur Zuleitung von 
Preßluft besitzt. Ähnlich ausgerüstete Kessel, 
nur größer (von etwa 10000 kg Inhalt), montiert 
man auch auf W aggons, zum Versenden der 
Säure mittels der Eisenbahn. Hierbei findet im 
Kessel eine Gasansammlung statt, durch welche 
beim Offnen des Verschlusses Säure heraus
spritzen und den Arbeitern Verbrennungen bei
bringen kann. Man muß daher die Kesselwagen 
mit besonderen Vorrichtungen versehen, welche 
die sich entwickelnden Gase beständig entweichen 
lassen. •

Sehr geeignet für den Säuretransport, be
sonders für Salzsäure und Salpetersäure, sind 
auch die sogenannten Topfwagen (Fig. 12). Es 
werden in der Regel zwölf Steinzeugtöpfe zu 
800 1 Inhalt, oder zehn Töpfe zu 1000 1 auf 
einem Eisenbahnwaggon montiert.

Die eisernen Fässer eignen sich wie die 
Kesselwagen zum Transport innerhalb und außer
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halb der Fabrik, sowohl für Schwefelsäure, als 
auch für Laugen, Benzin etc. Es sind dies 
cylindrische Blechgefäße, welche mit zwei Schutz
ringen versehen sind und eine mittels gußeisernem 
Schraubstopfen verschließbare und abzudich
tende Öffnung besitzen. Früher wurden diese 
Fässer nur genietet, jetzt aber werden sie 
mittels des elektrischen. Schweißverfahrens ge
schweißt.

Fig. 12.

Am meisten werden wohl zum Transport in 
den chemischen Fabriken die gläsernen Säure
ballons benutzt; es sind dies Flaschen, welche 
60 1 fassen nnd mittels Stroh in einem soge
nannten Flaschenkorbe verpackt werden, um sie 
gegen Stöße widerstandsfähiger zu machen. Auf 
die Verpackung der in Glasballons zum Versand 
kommenden Salpetersäure ist ganz besondere 
Vorsicht zu verwenden, damit nicht die Gefäße 
zerspringen und Säure auf die Strohpackung 
spritzt; es würde dies die starke Entwicklung 
nitroser Gase und eine Entzündung des Pack
materials zur Folge haben. Sämtliche für Sal
petersäure zur Verwendung kommenden Körbe, 
sowie der Strohinhalt müssen vor dem Gebrauch 
mit einer Lösung von Glaubersalz, Chlorkalzium, 
Wasserglas, Alaun oder ändern, die Oxydations
wirkung der Salpetersäure hemmenden Materialien 
gründlich durchtränkt werden. Die Ballons sind 
auch vor der Einwirkung des Sonnenlichts zu 
bewahren, weil dieses die Salpetersäure unter 
Entwicklung von Sauerstoff zersetzt, und die 
nitrosen Gase in fest verschlossenen Ballons 
einen Druck erzeugen, der ein Zerspringen ver
ursachen kann.

Neuerdings haben sich die Blechmantelkörbe 
der Mauser-Eisenwerke in Cöln-Ehrenfeld sehr 
gut eingeführt (siehe Fig. 13 bis 15). Solche

Vollmantelkörbe mit Deckel verschließen den 
Ballon vollständig und halten das Füllmaterial, 
sei es Stroh, Torf oder Kieselguhr, dicht im 
Behälter, wodurch die Bruch- und Feuersgefahr

Fig. 13.

verhindert wird. Zur Vermeidung des lästigen 
Imprägnierungsverfahrens von Füllmaterial wer-

Fig. 14.

den ferner die Vollmantelkörbe meist mit eisernen 
Tragbändereinsätzen versehen, wodurch jegliches
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Füllmaterial in Wegfall kommt. Die Flasche 
wird einfach in die nachgiebigen, stark anpressen
den Tragbänder eingesetzt und durch den Deckel,

Fig. 15. Fig. 16.

der den Flaschenhals federnd umfaßt, so ge
schlossen, daß sie vollständig unbeweglich aber 
doch elastisch gelagert und vor Bruch geschützt 
ist. Die Tragbänder sind mit Jute- oder Asbest
schnur umwickelt, sie haben oben und unten 
nachgiebige Endungen, mit welchen durch Sprei
zung eine beliebig starke Anpressung der Flasche 
bewirkt werden kann, so daß diese vollständig 
fest und sicher im Behälter sitzt und der Korb 
auch ohne Deckel gebraucht werden kann.

Das umständliche Ausgießen von Flüssigkeiten 
aus einem solchen Transportballon in kleinere Ge
fäße erleichtern die bekannten Ballonkipper (siehe 
Fig. 16 u. 17). Es ist dies ein Gestell, welches 
aus zwei seitlichen festen Böcken besteht, zwischen 
denen sich ein zur Aufnahme des Ballons die
nender Eisenkorb bewegt. Der Ballon wird fest 
mit dem Eisenkorbe verbunden und kann daun 
durch Kippen des letzteren bis auf den letzten 
Tropfen entleert werden, ohne ein Umfallen des 
Ballons befürchten zu müssen.

Fig. 17.

Das Tragen der Ballonkörbe an den Henkeln 
sollte möglichst vermieden werden, da die Henkel 
bei dem schweren Gewicht häufig abreißen, der 
Ballon hinfällt und zerbricht. Es empfiehlt sich 
daher die Benutzung besonderer Ballontransport
karren (Fig. 18 und 19).*)

*) Von der Firma K ö t t g e n  & Co. in ßergisch- 
Gladbach.
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Beim Abfüllen von Flüssigkeiten mittels der 
Ballonkipper wird durch das schnelle W ieder
aufrichten des Ballons in seinen Ruhestand die

Fig. 19.

Flüssigkeitslage momentan verändert. Der hier
bei erzeugte Flüssigkeitsstoß verursacht häufig 
so starke Wellenbewegung, daß ein Teil der 
Flüssigkeit aus der Ballonöffnung herausgeschleu
dert werden und den darüber gebeugten Arbeiter 
treffen kann; wenn es sich um ätzende Flüssig
keiten handelt, gibt dies häufig böse Verbren
nungen. Einen vollständig ruhigen Auslauf erzielt 
man dagegen bei Anwen
dung der in Fig. 20a u.
20b dargestellten Aus
gußhaube von M. E i c h -  
t e r s h e i me r  in Mann
heim. A uf die Ballonöff
nung ist eine aus W eich
gummi hergestellte Haube 
B mit konischem Ausguß 
A  aus Hartgummi ge
stülpt, durch welche eine 
Hartgummiröhre in das 
Innere des Ballons ge
führt ist. Durch diese 
tritt beim Ausgießen 20 a"
Luft in das G efäß , wodurch ein gleichmäßiger 
Auslauf erzielt wird.

Die Firma F r a n z  C 1 ou t h in Cöln-Nippes 
fertigt den in Fig. 21 dargestellten Säureballon-

Entleerungsapparat, welcher das Kippen des Bal
lons entbehrlich macht und damit das Spritzen der 
Säure verhindert. Durch Niederdrücken des 
Tretbalges mit dem Fuß wird der leere Teil des 
Glasballons mit komprimierter Luft gefüllt Und 
mittels dieser die Säure durch das Glasrohr ge
drückt. Durch Herausziehen des Stopfens aus 
dem Schlauchansatz an der Kappe wird' diese 
Wirkung plötzlich aufgehoben und der Auslauf 
sofort unterbrochen. Es ist demnach möglich, 
dem Ballon, ohne ihn zu bewegen, bis zu seiner 
vollständigen Entleerung jede beliebige Menge zu 
entnehmen. Die Hebung von 25— 30 Liter kann 
ohne Anstrengung in einer Minute bewirkt werden.

Für gewöhnlich werden zum Füllen und Ent
leeren der Säureballons einfache Heber benutzt, 
da diese ebenfalls die Entnahme beliebiger Mengen 
von Flüssigkeiten ohne Verspritzen gestatten und 
ohne daß das Gefäß selbst gehoben oder gekippt 
zu werden braucht. Die gewöhnliche Form solcher 
Heber bringt jedoch andere schwere Gefahren 
mit sich, wenn sie mit dem Munde angesaugt 
werden müssen; auch hat die Benutzung von 
voligegossenen, gebogenen Röhren, die mit der 
Hand verschlossen gehalten werden, Verbren-

Fig. 20 b.

nungen und andere Unzuträglichkeiten im Gefolge.
Bei den von der A k t i e  n g e  s e 11s ch a f t  

V e r e i n i g t e  T o n w a r e  n w e r k e  in C h a r 
l o t t e n  b ü r g ,  sowie dem T o n w a r e n w e r k

3
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in B e t t e n h a u s e n  bei Cassel gefertigten 
Hebern werden diese Gefahren dadurch ver
mieden, daß sie nach Art der Spritzflasche 
in Tätigkeit gesetzt werden, ohne daß der 
betreffende Arbeiter überhaupt mit der Flüs
sigkeit irgendwie in Berührung kommt. Die eine 
Form der Heber (Fig. 22) wird durch Anblasen 
in Gang gesetzt und zwar genügt die mensch
liche Lungenkraft, um Flüssigkeiten bis zum 
spezifischen Gewicht von 1,35 in Bewegung zu 
setzen. Das Ingangsetzen des eingetauchten 
Hebers erfolgt durch nicht zu starkes Blasen in 
den Stutzen e, wodurch die Ventilkugel c sich 
schließt, während die im Tauchschenkel T  stehende 
Flüssigkeit das Ablaufrohr o füllt und in den A b 
laufschenkel L  eintritt, womit dann die Heber
wirkung gegeben ist. Der Stutzen e wird dann 
durch eine kleine Gummikappe verschlossen. 
Durch stärkeres Blasen in e kann man den Heber 
außer Tätigkeit setzen. Der Stutzen d dient zum v 
Einbringen der Ventilkugel und zum Reinigen.

Für schwerere Flüssigkeiten werden die Heber 
zum Angießen eingerichtet (Fig. 23). Durch das 
Angießen mit der Flüssigkeit wird der Heber 
so hoch gefüllt, daß die Flüssig
keit im oberen Schenkel von selbst 
abfließt, ohne daß der Arbeiter 
diesen Schenkel mit der Hand zu 
berühren oder mit dem Munde 
daran zu saugen braucht; er kann 
also weder Säure an die Hand 
noch in den Mund bekommen.

Der größte der hier abgebil
deten Heber (Fig. 24) ist zum 
An gießen eingerichtet und stellt

Fig. 23.

einen sogenannten Waggonheber dar, wie sol
che zum Füllen der Ballons aus den Säure-

b'ig. 21.

transportwagen benutzt werden. Der Heber wird 
durch Füllen der am Ablauf Schenkel befindlichen 
Kugel, während der Hahn des Ablaufschenkels 
geschlossen ist, und nachfolgendes Offnen des 
Hahnes in Gang gesetzt. Die obere Kugel 
nimmt so viel Flüssigkeit auf, als dem in die 
Säure eintauchenden Schenkel entspricht. Durch 
die besondere Form des Hebers wird vermieden, 
daß sich beim Gebrauch an heißen Sommertagen

Fig. 24.
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Handhabung und Wirkungsweise des Apparats 
lassen sich am besten an einem Beispiele er
läutern und zwar soll beschrieben werden, wie 
der Abfülltrichter beim Entleeren der Tourills 
einer Salpetersäure - Anlage benutzt wird (siehe 
Fig. 26). Man setzt zunächst den Trichter 
mit ganz heruntergelassenem Innenrohr auf den 
Hals des Glasballons, in welchen die Flüssigkeit

durch die Wärmeeinwirkung Luftblasen bilden, 
die sich in dem gebogenen Teil absetzen und 
das Ausfließen hindern würden. Die aus der 
Flüssigkeit sich ausscheidenden Gasblasen gehen 
durch die obere Schlauchverbindung in die Ku
gel. Diese Einrichtung ist für ein sicheres Funk
tionieren des Hebers unentbehrlich.

Beim Abfüllen von rauchenden Säuren, be
sonders von hochgradiger Sal
petersäure und rauchender Schwe
felsäure (Oleum) treten zu den 
Unfällen und Verbrennungen durch 
Säurespritzer noch die Gefahren 
der giftigen Dämpfe hinzu. B e
kannt ist die in den meisten Fällen 
tödliche Wirkung der eingeatmeten 
nitrosen Gase. Aber auch die Nach
barschaft einer solchen Arbeits
stätte wird beim Abfüllen derarti
ger Säuren in Mitleidenschaft ge
zogen, weshalb man im Laufe der 
Zeit mehrfach Vorrichtungen und 
Apparate zur Beseitigung dieser 
Ubelstände ersonnen hat. Herr 
P ü t z  er ,  technischer Leiter der 
Ch e mi s c h e n  F a b r i k  E i n e r g r a 
ben bei Barmen, hat den in Fig. 25 
dargestellten Abfülltrichter für rau
chende Säuren konstruiert, dessen 
Fabrikation die We s t d e u t s c h e n  
S t e i n z e u g - ,  C h a m o t t e -  und 
Di n a s we r k e i n  Euskirchen (Rhl.) 
übernommen haben.

Der Apparat ist aus säurefestem 
Steinzeug angefertigt und besteht 
aus einem äußeren glockenförmigen, 
einen seitlichen, nach oben weisenden Stutzen 
tragenden Teil und einem inneren trichterför
migen Teil. Letzterer ist in der Glocke vertikal 
in jeder Richtung verstellbar und kann mit Hilfe 
von kleinen Nasen, die sein oben erweiterter Um
fang trägt und welche in entsprechende Ausspa
rungen des oben verengten Glockenteils passen, 
auf verschiedene Höhen festgestellt werden. Im 
unteren Teil des Glockeninnern findet sich eine 
kranzförmige Verengung, unter welcher einge
klemmt ein dicker, weicher Gummiring liegt. 
Das Innenrohr dient zum Abführen der Flüssig
keit von oben nach unten, die äußere Glocke 
zum Abführen der Gase von unten nach oben.

Fig. 25.

abgezogen werden soll. Der weiche Gummiring, 
welcher als Puffer zwischen Steinzeug und Glas 
dient und letzteres vor Bruch sichert, dichtet 
nun den oberen Flaschenhals ab. Jetzt wird 
die Flasche mit dem Trichter möglichst genau 
unter das Hahnende des Tourills geschoben, aus 
dem abgefüllt werden soll. Das Hahnende steht 
gewöhnlich immer zirka 85 cm vom Boden; diese 
Höhe ergibt sich von selbst, wenn man mittels 
gewöhnlichen Trichtern, wie es bisher geschah, 
in die zirka 70 cm hohen Glasballons abzufüllen 
hat. ln  diesem Falle bleiben noch einige Zenti
meter Spielraum zwischen Hahnende und oberer
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Trichtermündung. Um beide in Verbindung zu 
bringen, ergreift man nun das Innenrohr des 
Trichters bei seinem gezackten Rand und hebt 
es so weit, bis das Hahnende genügend tief in 
die Öffnung des Innenrohrs hineinragt. Eine

Fig. 26.

kleine Drehung nach rechts oder links stellt das 
Innenrohr fest. Der gezackte Rand, der nach 
der Mündung zu etwas konisch abfällt, soll das 
Erfassen des Innenrohrs erleichtern und ver
hindert, daß sich der Arbeiter die Hände ver
brennt, wenn aus irgend einem Grunde der Innen
trichter mit Säure benetzt sein sollte. Zum Schluß 
hat man noch den seitlichen Stutzen des Trichters 
mit irgend einer saugend wirkenden Leitung zu 
verbinden. Man benutzt nämlich ein kurzes, ge
bogenes Bleirohr, dessen eines Ende ein wenig 
aufgetrieben ist und auf den Trichterstutzen paßt 
und dessen anderes Ende in ein etwas weiteres 
Saugrohr aus Ton, Eisen oder dergleichen locker 
hineingeht. Je nachdem der Glasballon etwas 
höher oder niedriger als sein Normalmaß war, 
schiebt sich dieses Ende etwas weniger oder 
mehr in das Saugrohr hinein. Diese Art der 
Verbindung macht die Verwendung von Gummi
schläuchen unnötig, die beim Abfüllen konzen
trierter Salpetersäure z. B. sehr leiden würden.

Das Abfüllen kann nun beginnen und ver
läuft völlig glatt, ohne daß irgend welche Dämpfe 
in den Raum gelangen oder daß Flüssigkeit ver
spritzt, selbst nicht bei ganz geöffnetem Hahn. 
Das Innere des Glasballons steht ständig in 
direkter Verbindung mit der Absaugestelle; die 
Flüssigkeit fällt ungehindert durch das Innen
rohr in den Ballon und die hierbei massenhaft 
frei werdenden nitrosen Dämpfe entweichen zu
sammen mit der verdrängten Luft ungehindert 
in den Schornstein.

Eine sehr ähnliche Abfüllvorrichtung für Salpe
tersäure hat die Firma F a r b w e r k e  v o r m.  
Me i s t e r  L u c i u s  & B r ü n i n g  in H öchst a. M

konstruiert. Der Apparat (Fig. 27) ist ebenfalls 
aus Ton hergestellt und funktioniert vorzüglich.

Fig. 28 zeigt einen einfachen Tontrichter, 
welcher zum Abfüllen von Salpetersäure in Glas
ballons dient. Im Innern des Trichters befindet 
sich eine Scheidewand, durch welche bewirkt 
wird, daß die sich entwickelnden und von unten 
aufsteigenden gesundheitsschädlichen nitrosen 
Gase durch den seitlichen Stutzen b abgeleitet, 
bezw. abgesaugt werden können. Außerdem ist 
der Säurezulauf a oben noch möglichst überdeckt.

Einen sehr brauchbaren Apparat zum Ab-
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füllen von konzentrierter rauchender Salpeter
säure, durch den jedes Austreten von nitrosen 
Dämpfen in den Arbeitsraum vermieden wird, hat 
die C h e mi s c h e  F a b r i k  Gr i e s h e i m- E l e k t r o n

Industrie zur Anmeldung gelangten Unfälle beim 
Umgang mit ätzenden Stoffen (Säuren, Laugen etc.) 
betrugen:

davon wurden 
entschädigungspflichtig

113 U. (2 Tote).1901.
1902.
1903.
1904.

706,
739,
771,
830,

84
65
77

(2
(4
(4

Pig. 28.

in Benutzung. Er besteht aus einer verdeckten 
schwingenden Bleirinne (Fig. 29), welche unter 
dem Ausfluß des Sammelgefäßes angebracht ist 
und von diesem bis zu dem zu füllenden Glas
ballon führt. Zur Abführung der aus der ab
gefüllten Salpetersäure entweichenden Dämpfe 
ist sie an eine Absaugevorrichtung angeschlossen. 
Der Apparat ist um einen unterhalb der Mitte 
angebrachten Bolzen drehbar, so daß die Glas
ballons bequem und sicher untergestellt werden 
können. Das Absaugerohr steht fest und trägt 
an seinem unteren Ende einen Bleilappen, der 
einen genügend dichten Abschluß bildet, wenn 
die Rinne auf- und abbewegt wird. Der ganze 
Apparat ist aus Blei hergestellt und kann von 
jedem Bleilöter angefertigt werden.

Es sind hier nur die eigentlichen Apparate 
zum Transport ätzender Flüssigkeiten und zum 
Abfüllen derselben behandelt und die Rohr
leitungen, Hähne und Ventile nicht in den Kreis 
der Betrachtung gezogen worden. Die möglichst 
unfallsichere Anlegung und Bedienung derselben 
ist ebenfalls von größter Wichtigkeit und richten 
die technischen Aufsichtsbeamten der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie auch 
hierauf andauernd ihr Augenmerk.

Die bei der sich über ganz Deutschland er
streckenden Berufsgenossenschaft der chemischen

Für die erste Hilfeleistung bei Säurever
brennungsfällen diene folgende Anleitung:

t. Bei jeder Säureätzung ist die möglichst 
rasche Verdünnung der Säure mit reichlichen 
Wassermengen die Hauptsache.

2. Die Neutralisation der Säure durch Lösungen 
von kohlensauren Alkalien ist wünschenswert.

3. Eine Atzung ist eine Verbrennung, sie 
wird wie eine Verbrennung behandelt; luftdichter 
Verband mit Bleiwasserkompressen.

4. Bei ausgedehnten Atzungen is t , wie bei 
ausgedehnten Verbrennungen, ein Wärmeverlust 
des Körpers möglichst zu vermeiden (warmes 
B ad , warme Bleiwasserkompressen); doch ist 
selbstverständlich auch in diesen Fällen die mög
lichst rasche Verdünnung und Wegschwemmung 
der Säure die erste Pflicht.

Der V ortragende erntet reichen Beifall der Ver
sammlung und der Vorsitzende dankt für den lehrreichen 
V ortrag.

In der anschließenden Besprechung bemerkt Herr 
Dr. T r z e c i o k  betreffend die Verwendbarkeit der V oll
mantel-Schutzkörbe der Firma A. Mauser  in Köln-Ehren
feld, daß nach eingehender Erkundigung in vielen dies
bezüglichen Betrieben diese Körbe speziell in Essigsäure
fabriken nicht verwendet werden können, da zu häufig 
Bruch der Ballons und hiermit ein bedeutender Verlust 
des Produktes eintritt. Kedner erklärt diese Erscheinung 
damit, daß die zwei kreuzweise gelegten, federnden 
Asbestbänder die starken Schwingungen der Glaswände
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beim Stoß des ganzen Korbes nicht verhindern; diese 
Schwingungen führen natürlich leicht zum Bruch; wenn 
die Glasballons in einem enganliegsnden Strohfutter 
ruhen, zerbrechen dieselben nicht so leicht. Es ist daher 
möglich, daß bei Gebrauch von mehreren, elastischen 
Tragbändern die Glaswände nicht mehr so heftig schwin
gen können, und ein so häufiger Bruch vermieden wird. 
Es wäre bedauerlich, wenn die sonst empfehlenswerten 
Vollmantelkörbe der genannten Firma in ihrer Verwend
barkeit eine Beeinträchtigung erführen.

Herr B r a u n e  erwidert, daß in seinem Bezirk durch
aus günstige Erfahrungen mit diesen Körben gemacht 
worden sind.

P u n k t 8, Herr Dr. Tr z e ci o k: Üb e r  L a g  e r u n g 
f e u e r g e f ä h r l i c h e r  E l ü s s i  g k e i t e n.

Meine Herren! Wenn ich'Tfiiieii"Reute einen 
Gesamtüberblick über ein Lagerungsverfaliren 
gebe, das ich bereits im G.-T. E.. in Abschnitten 
veröffentlicht habe, und von dem Sie auch schon 
in anderen Zeitschriften gelesen haben werden, 
so tue ich dies deshalb, weil dieses Verfahren 
als einziges die absolute Gewähr bietet, die leider 
so häufigen und verhängnisvollen Explosionen beim 
Lagern und der Entnahme von Benzin, Spiritus, 
Äther u. s. w. ganz und gar zu beseitigen, ferner, 
weil es technisch leicht, einfach und billig ver
wertbar ist, und endlich, weil es fast die gesamte 
Industrie und das Gewerbe und damit viele Be
rufsgenossenschaften lebhaft interessieren muß. 
Das Verfahren hat sich seit meinen Berichten im 
G.-T. R. bereits in verschiedenen Industrie
zweigen eingebürgert, sodaß diese Tatsache als 
dankbares und vollgültiges Beweismaterial für die 
Verwendbarkeit angesehen werden muß. Es kann 
heute unmöglich meine Aufgabe sein, Ihnen alle 
die speziellen Details, wie sie die Anwendung in 
den verschiedenen Betrieben mit der mannig
fachen sich der Eabrikation anpassenden Appa
ratur erfordert, anzugeben, sondern mein Vor
trag hat den Zweck, Ihre Aufmerksamkeit auf das 
eigenartige Verfahren in großen, allgemeinen 
Zügen zu lenken und Ihr Interesse dafür 
zu erwecken. Ich möchte Ihnen, m. H., zu
nächst eine Frage vorlegen. W as würden Sie 
tun, um einen Raum, ein Gebäude, in dem 
Dynamit lagert, gegen eine Explosion unter allen 
Umständen zu sichern ? Die Antwort darauf 
müßte lauten: Man entfernt einfach dieses Dy
namit. So ähnlich liegt es bei dem neuen Lage
rungsverfahren. Man schafft mit diesem die 
explosiblen Gase einfach aus den verschiedenen 
Gefäßen, Tanks u. s. w. heraus! Sie wissen, m. H.,

daß sich explosible Gase nur bilden können, 
wenn sie in einem bestimmten chemischen Ver
hältnis mit Luft bezw. dem Sauerstoff der Luft 
gemengt werden.

Wenn man also dafür sorgt, daß die Luft zu 
einem brennbaren Gase nicht treten kann, oder 
daß sich das für eine Entzündung nötige Ver
hältnis von Luft und Gas nicht bilden kann, so 
kann eine Entzündung oder Explosion nicht ein
treten, weil eben kein explosibles Gas vorhanden 
ist. Eine Explosion wird, das Vorhandensein 
des notwendigen Gasgemisches vorausgesetzt, 
immer eintreten, wenn der durch die Entzündung 
und die folgende plötzliche Verbrennung des 
Gasgemisches entstehende Gasdruck in einem 
Gefäß oder Raum so stark wirkt, daß die W an
dungen bersten müssen. Ist dagegen der Gas
druck ein allmählich wirkender, so wird man 
sich gegen die eventuelle Zerreißung der Gefäß
wände durch die Anbringung eines Sicherheits
ventils schützen können, im ändern Falle aber 
nicht.

W ie Entzündungen überhaupt entstehen können, 
darüber kann ich mich heute nicht näher auslassen, 
Sie können, kurz gesagt, mechanisch oder che
misch entstehen. —  Es ist jedem Chemiker be
kannt, daß gewisse indifferente Gase die Verbren
nung nicht unterhalten, sondern sogar eine solche 
völlig ausschließen. Solche Gase sind die Kohlen
säure, das Kohlenoxyd, der Stickstoff, das Ammo
niakgas u. s.w .; das letzte ist nur in einer reinen 
Sauerstoffatmosphäre brennbar. Die Verwendung 
dieser Gase mit den genannten Eigenschaften 
auf einem für die Industrie gangbaren W ege so 
geeignet zu machen, daß Entzündungen und Ex
plosionen beim Lagern und die Entnahme brenn
barer Flüssigkeiten absolut vermieden werden, 
das ist das Verdienst jahrelanger Mühe der beiden 
Erfinder M a r t i n i  & H ü n e k e !  Jedes andere, 
denselben Zweck verfolgende Verfahren geht dar
auf hinaus, eine bereits entstandene Entzündung 
in ihren Folgen zu mildern, d. h. sie zu keiner 
Explosion kommen zu lassen. Diese Verfahren 
sind nur relativ sicher, denn zahlreiche Versuche 
haben gelehrt, daß brennbare Flüssigkeiten durch 
Elektrizität z. B. zur Explosion gebracht werden 
können, abgesehen davon daß die Sicherheits
einrichtung selbst mechanischen Beschädigungen 
leicht ausgesetzt ist und dann überhaupt ver
sagt. Sie werden mir, m. H., zugeben, daß ein
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Prinzip, einen Brand oder die Explosion von 
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen überhaupt 
und absolut zu verhindern, zweifellos das Bessere 
ist. Dieses Bessere ist infolgedessen auch von 
den verschiedensten autoritativen Stellen durch
aus anerkannt w orden; es wird dies also in 
erster Linie aucli den Kreis der Deutschen Re
visionsingenieure interessieren. —-

Im Juni 1903 wurde auf dem 5. internatio
nalen Chemikerkongreß in Berlin von Professor 
S c h l e y e r  aus Hanover ein Vertrag in der zu
ständigen Sektion über das Lagerungsverfahren 
von Martini & Hüneke gehalten. Es wunderte 
mich nicht, daß diesem Vortrage von den meisten 
Teilnehmern nicht die gebührende Aufmerksam
gewidmet wurde , denn es saßen dort meistens 
Pulverfabrikanten, welche dieses Thema vor
läufig wenig interessierte, und die daher dasselbe 
sehr skeptisch beurteilten; auch später war bei 
ähnlichen Vorträgen das Interesse ein geringes, 
da man an dieses so einfache Verfahren so weit
tragende Folgen nicht knüpfen wollte. Aber 
regierungsseits erfuhr die neue Lagermethode 
eine sehr günstige Beurteilung, denn der Minister 
für Handel und Gewerbe hat nach Prüfung durch 
die K ö n i g l i c h e  T e c h n i s c h e  D e p u t a 
t i o n  f ü r  G e w e r b e  das Verfahren den sämt
lichen Regierungspräsidenten und dem Polizei
präsidenten von Berlin zur Beachtung empfohlen. 
Nun, m. H., im Laufe der Zeit wich die skep
tische Beurteilung der allgemeinen Einsicht, daß 
dieses Lagerungsverfahren seine Daseinsberech
tigung und seine Verwendbarkeit völlig bewiesen 
hat ! Das Prinzip will ich nun möglichst kurz 
wiederholen.

a =  Sicherheitsgefäß 
b =  Abfüllgefäß 
c — Kohlensäureflasche

Fig. 30.

Die brennbare Flüssigkeit wird direkt in ein 
zweckmäßiges Gefäß abgefüllt; dieses ist durch 
eine Rohrleifung mit einem sog. Sicherheitslager
gefäß verbunden, welches in einem massiven 
und abgeschlossenen Raume, sagen wir in einem 
Keller, aufgestellt is t ; an diesem letzteren Ge
fäße hängt eine Flasche mit flüssiger Kohlensäure 
an einem zugänglichen Orte, welche die Appa
rate mit Gas anfüllt und zu dem Transport der 
Flüssigkeit aus dem Lagergefäße dient; hierzu 
ist ein Überdruck von 0,3— 0,8 Atm. notwendig; 
zur Regulierung dieses Druckes dient ein Redu
zierventil, und zum Ausgleich eines etwa sich 
bildenden Überdruckes von den Gefäßen her ein 
mit Quecksilber gefülltes U-Rohr. Vom  Lager
gefäße gehen Rohrleitungen nach den Zapfstellen. 
Ein Zünden und Zurückschlagen der Flamme 
an diesen Zapfstellen ist absolut ausgeschlossen, 
da in den Rohren ein Überdruck herrscht, und 
dieselben samt den Gefäßen, falls sie leer von 
Flüssigkeit sind, mit Kohlensäuregas angefülltsind. 
Angenommen nun, es entsteht in dem Lagerungs
gebäude oder an der Lagerstelle ein Brand, 
so "wird durch die Wärme die Flüssigkeit, sagen 
wir Benzin, aus dem Abfüllgefäß in das Sicher
heitsgefäß durch eigenen Überdruck hineinge
drückt ; ist der letztere zu groß, so wird durch 
den bereits erwähnten Quecksilberverschluß im 
U-Rohr ein Ausgleich herbeigeführt. An die 
Stelle des Benzins in den Rohren und dem 
Abfüllbehälter tritt die Kohlensäure. Eine 
Zündung ist daher ausgeschlossen. Abfüll- und 
Sicherheitsgefäß sind in einem bestimmten Größen
verhältnisse gebaut.

M. H .! Wenn hier nur von Kohlensäure als 
Sicherheitsgas die Rede ist, so 
kommt dies davon, weil die Er
finder dieses Gas als das billigste, 
handlichste und in seiner Herstel
lung und Verdichtung industriell 
hochentwickelte Mittel gewählt 
haben. Fig. 30 zeigt den geschil
derten Apparat.

Damit nun bei einem Rohr
bruche die Flüssigkeit nicht aus
treten kann, eine Aufgabe, die, wenn 
nicht gelöst, das ganze Verfahren 
illusorisch machen würde, ist die 
folgende Sicherheit getroffen wor
den. Die Rohre sind in ihrer ganzen



24

Länge einschließlich der Zapfstellen mit einem 
Mantel umgeben, welcher durch eine Spirale gegen 
die innere Rohrwand abgesteift w ird; dieses 
innere Rohr geht bis auf den Boden des Sicher- 
heits- bezw. Lagergefäßes, das äußere bis an die 
obere W andung; wird nun das innere Rohr 
brüchig, so kann keine Flüssigkeit austreten, 
weil der Gasdruck an der Bruchstelle größer ist, 
als der Flüssigkeitsdruck des Rohres und zwar 
um soviel größer, als der Flüssigkeitsdruck um 
die überwundene Steighöhe geringer is t ; wird 
das äußere Rohr brüchig, so wird der auf der 
Flüssigkeit liegende Gasdruck sofort entweichen, 
die Flüssigkeit kann daher nicht mehr aus
fließen.

Ich will hierbei vorweg ein Bedenken zer
streuen , welches mir seiner Zeit mit einer ge
wissen Berechtigung entgegengehalten wurde. Der

Fig. 31.

Rohrmantel besteht nämlich aus Blei und kann 
in der Brandhitze schmelzen, wodurch die Sicher
heit im kritischen Augenblicke illusorisch werden 
könnte. Diesem Einwurf halte ich entgegen, daß, 
bevor das Rohr schmilzt, die Flüssigkeit schon 
lange aus dem Rohre gedrückt ist und durch die 
Zerstörung desselben der Druck entweicht, so- 
dass keine Flüssigkeit entweichen kann. Dahin
gehende Versuche und ein wirklicher Brand in 
Hannover, auf den ich noch später zurückkom
men werde, haben die Zweckmäßigkeit der Blei
rohre bezw. -Mäntel vollauf bestätigt (Fig. 31).

Ein weiteres Bedenken geht dahin, daß die 
Wandungen des Sicherheitsgefäßes, welches, wie 
erwähnt, in einem feuersicheren und abgeschlos
senen Raume liegt, leck werden könnten, ohne 
daß dieser Fehler sofort bemerkt würde. Um 
auch dieser Möglichkeit wirksam vorzubeugen, 
wird das Gefäß mit einer Doppelwandung ver

sehen ; der hierdurch gebildete Zwischenraum 
steht unter einem etwas höheren Drucke, als der 
eigentliche Gefäßraum. Die beide Drucke an
zeigenden Manometer befinden sich an einer 
Kontrollstelle, z. B. im Direktionsraum oder 
im Kontor. Es ist klar, daß das Leckwerden 
der Innen- oder Außenwand sich sofort als 
Druckverlust auf den Manometern anzeigen 
muß. Dadurch, daß die Doppelwand um 1 mm 
stärker im Bleche genommen w ird, ist die 
Gewähr gegeben, daß die Bleche nicht etwa 
gleichzeitig leck werden. —  Ferner kann der 
Fall eintreten, daß bei einem Brande und einem 
Rohrbruche das Druckrohr von außen Luft in 
das Lager- oder Sicherheitsgefäß hineinleitet, 
und dann durch allmähliche Diffusion ein ex
plosionsfähiges Gasgemisch entstehen kann. Um 
auch dieser Gefahr wirksam zu begegnen, werden 

in den Gefäßen die Rohrenden 
mit sog. Quecksilber-Diffusions
verschlüssen versehen, welche 
wohl jedem Überdruck der Koh
lensäure, aber nicht dem ge
wöhnlichen Atmosphärendruck 
nachgeben und so den Zutritt 
von Luft absolut verhindern. So
viel, meine Herren, über die not
wendige, prinzipielle Apparatur 
des Verfahrens, welches natür
lich jedem Betriebe besonders 
angepaßt werden muß. Fig. 32

Bei Öruch der Leitung 

tritt Î Ein Benziri aus
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zeigt eine schematische Darstellung einer bereits 
ausgeführten Anlage.

Für den Transport großer Flüssigkeitsmengen 
haben die Erfinder eine besondere Verbrennungs
maschine konstruiert, welche ein hochprozentiges 
Kohlensäuregasgemisch liefert, das bei einer Her
stellungsmenge von 10000 1 40 Pf. kostet. Die
ses Ersatzgas spielt in ökonomischer Hinsicht 
natürlich eine hervorragende Rolle für Fabriken, 
welche bedeutende Mengen von brennbaren Flüs
sigkeiten zu transportieren haben, z. JB. Destil
lationsanlagen für Mineralöle und für Stein
kohlenteer, Spiritusfabriken, Tankanlagen für 
Benzin, Petroleum u. s. w.

Es ist nachgewiesen worden, daß in den erst
genannten Anlagen die wiederholten Explosionen 
der neuesten Zeit auf den Transport der Flüssig
keiten durch komprimierte Luft zurückzuführen 
sind. Diesen Nachweis Ihnen, m. H., heute zu 
wiederholen, liegt nicht in dem Rahmen meines 
Vortrages. —

B eiderW ahl derVerbrennungs-Abgase, welche 
zum größten Teil aus Kohlensäure, Kohlenoxyd 
und Stickstoff bestehen, also aus lauter indifferen
ten Gasen, wird man die Abgase von Gasmotoren 
oder einer Verbrennungsmaschine vorziehen müs- 

‘ sen, wenn es sich darum handelt, reine Flüssig
keiten zu transportieren. Diese letzteren Abgase 
sind entweder ganz rein oder lassen sich den 
Abgasen von Kesselfeuerungen gegenüber leicht 
reinigen. Sie müssen natürlich vor ihrer Ver
wendung in einem Gasometer gesammelt werden. 
Die, Bedenken, welche kürzlich in einem Hefte 
des Gew.-Techn. Ratgebers vom 1. März er., ge
äußert wurden, daß nämlich die motorischen Gase 
eines Gasmotors bei einzelnen Huben unverbrannt 
durch den Zylinder gehen, treffen für unsere 
Betrachtungen nicht zu, denn die unverbrannten 
Gase mischen sich im Sammler mit den ver
brannten, deren Mengen natürlich weitaus die 
größten sind und durch ihren Gehalt an indiffe
renten Gasen jede Gefahr ausschließen. B e
denklich könnte nur bei u n v o l l k o m m e n e r  
Verbrennung der Gase ein großer Gehalt an 
Kohlenoxyd sein, da der Explosionsbereich die
ses Gases ein sehr großer ist. Aus diesem B e
denken heraus und aus ökonomischen Gründen 
bauen d ie  E r f i n d e r  unseres Verfahrens die 
obenerwähnte Gasverbrennungsmaschine, welche 
eine vollkommene Verbrennung bewirkt und

ein an Kohlensäure hochprozentiges, reines A b 
gas zu einem außerordentlich billigen Preise 
liefert, indem den eigentlichen Verbrennnungs- 
gasen noch reine Kohlensäure aus einer Flasche 
allerdings in ganz geringen Mengen hinzugeführt 
wird. Aus Gründen der absoluten Sicherheit 
werden daher die Abgase von Motoren durch 
die Erfinder ausgeschlossen.

M. H .! Ich kann heute unmöglich alle Gut
achten von maßgebenden Personen und Insti
tuten in Wortlaut anführen ; ich kann nur ein
zelne Namen nennen, so den Prof. S c h l e y e r  
von der techn. Hochschule in Hannover, den 
Geheimrat Prof. Dr. W i t t  in Charlottenburg, 
das Kg l .  V e r s u c h s a m t  in Charlottenburg, 
den Prof. Dr. K o h l r a u s c h  und Prof. Dr. 
E s ch  w e i l  e r  in Hannover. Bei dem Gut
achten der letzten beiden Herrn wollen wir et
was länger stehen bleiben.

Prof. Dr. E s c h w e i l e r  hat sich speziell 
mit der Frage beschäftigt, in welchem Verhält
nis sich die Dämpfe von Benzin u. s. w. mit 
Kohlensäure und Luft mischen können, um noch 
die absolute Explosionssicherheit zu gewährleisten. 
Er hat durch einwandfreie Versuche festgestellt, 
daß die heftig wirkenden Benzinluftmischungen 
nicht mehr zur Explosion gebracht werden kön
nen, wenn durch Zugabe von Kohlensäure diese 
30 Vol. ° j 0  beträgt. Bei diesem Gehalt an K oh
lensäure können Luft und Benzin in beliebigem 
Verhältnis gemengt sein. Nun verschiebt sich 
diese Kohlensäuremenge noch bedeutend nach 
unten, wenn an Stelle der Luft Stickstoff tritt, 
wie dies bei den Verbrennungsgasen von Leucht
gas, Benzin, Petroleum, Kohle der Fall ist. Der
lei Abgase lassen, in beliebigem Verhältnis mit 
explosiven Dämpfen gemengt, keine Explosion 
mehr zu. Die Versuche haben nun auch dieses 
gelehrt, denn bei nur 5 Vol. °[o Kohlensäure, 
85 Vol. °|o Stickstoff können bis 10 Vol. °|o Sauer
stoff enthalten sein, ohne eine Entzündung des 
Gemenges mit Dämpfen von Benzin, Äther, Luft
gas u. s. w. zuzulassen. —

Prof. Dr. K o h l  r a u s c h  sagt aus, daß das 
Verfahren auch bezüglich der Blitzgefahr die 
erdenklichste Sicherheit bietet, und daß selbst 
bei böswilliger Beschädigung der Apparatur es 
nicht gelingen dürfte, eine Entzündung der brenn
baren Flüssigkeit und die Explosion ihrer Dämpfe 
herbeizuführen. —
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An diese Laboratoriumsversuche, welche 
alle zu demselben Resultate kommen mußten, 
schlossen sich praktische im Großen an, so auf 
dem Hofe der Hauptfeuerwehrwache in Berlin 
vor zahlreichen Vertretern der Regierung und 
Industrie, ebenso in Frankfurt a. 0 . und a. M. 
und Hannover. In letztgenannter Stadt wurden 
von der städtischen Feuerwehr Versuche mit 
hochgespannten, elektrischen Strömen unter der 
Leitung des inzwischen nach Berlin berufenen 
Branddirektors R e i c h e l  angestellt, und darauf 
zufolge einer Verfügung des Regierungspräsi
denten vor einem größeren Kreise geladener 
Herren die Versuche eingehend wiederholt und 
zwar nach dem Programm, wie es in der fol
genden Ausführung des Branddirektors Re i c he l  
im Archiv für Feuerschutz vom 6. 2. 05 fest
gelegt worden war.

P r a k t i s c h e  V e r s u c h e  m i t  d e m  S y s t e m  
„ M a r t i n i  & H ü n e k e “ z u r  L a g e r u n g  

f e u e r g e f ä h r l i c h e r  F l ü s s i g k e i t e n .
Die bei dem Lagern oder Abfüllen feuer

gefährlicher Flüssigkeiten leider sehr häufig ein
tretenden Unfälle werden bekanntlich dadurch 
hervorgerufen, daß an Stelle von abgefüllter 
Flüssigkeit atmosphärische Luft in das Lager
gefäß eintritt, die mit den Dämpfen der feuer
gefährlichen Flüssigkeit ein explosibles Gas
gemisch bildet.

D ie  g e g e n w ä r t i g  b e s t e h e n d e n  V e r 
o r d n u n g e n  f ü r  d i e  L a g e r u n g  f e u e r 
g e f ä h r l i c h e r  F l ü s s i g k e i t e n  v e r m ö g e n  
d i e  „ E x p l o s i o n s g e f a h r “ n i e m a l s  zu 
b e s e i t i g e n ;  sie suchen nur eine Entzündung 
des explosiblen Gasgemisches möglichst zu ver
hindern und die Wirkungen einer trotz aller 
Vorsichtsmaßregeln eventuell eintretenden Ex
plosion einzuschränken.

Die Herren Martini & Hüneke aus Hannover 
haben nun bereits vor längerer Zeit ein Ver
fahren angegeben, das das Entstehen explosiver 
Gasgemische überhaupt verhindert, und zwar 
dadurch, daß die in den Lagergefäßen sonst 
befindliche atmosphärische Luft durch Gase er
setzt wird, die keine Verbrennung unterhalten 
können, wie z. B. Kohlensäure, Stickstoff u. s. w.

Obwohl das Verfahren theoretisch unanfecht
bar ist, wurden doch auf meine Veranlassung, 
um allen Einwänden zu begegnen, am 2. De

zember v. J. in der Zentrale Rethen der Han
noverschen Straßenbahn praktische Versuche mit 
elektrischen Strömen von 6000 Volt Spannung 
vorgenommen. Die Versuche ergaben ein vor
zügliches Resultat, d e n n  es w a r  n i c h t  m ö g 
l i c h ,  B e n z i n ,  d as  n a c h  dem V e r f a h r e n  
v o n  M a r t i n i & H ü n e k e  g e l a g e r t  w u r d e ,  
z u r  E n t z ü n d u n g  o d e r  z u r  E x p l o s i o n  
z u  b r i n g e n .  Dagegen konnten sogenannte 
explosionssichere, durch Siebe geschützte Ge
fäße mit Leichtigkeit durch den elektrischen 
Strom zur Explosion gebracht werden.

Nach diesen Vorversuchen fanden dann, zu
folge einer Verfügung des Herrn Regierungs
präsidenten von Philipsborn, am ]6. Dezember 
v. J. auf dem Übungsplätze der hiesigen Haupt
feuerwache in Gegenwart eines größeren Kreises 
geladener Herren eingehende Versuche nach an
liegendem Programme statt.

In dem Programme waren alle in der Praxis 
möglichen Fälle des Entstehens einer Explosion 
von Benzingasen oder einer Entzündung von 
Benzin vorgesehen. Die Versuche dürften wohl 
die schärfste Probe darstellen, der das Verfahren 
Martini & Hüneke bis jetzt unterworfen wor
den ist.

Die Versuche verliefen durchaus dem Pro
gramme entsprechend und ergaben, daß es auf 
keine W eise möglich ist, feuergefährliche Flüs
sigkeiten, die nach dem Verfahren Martini & Hü
neke gelagert werden, zur Explosion oder zur 
Entzündung zu bringen.

M e i n e s  E r a c h t e n s  b i e t e t  d a s  V e r 
f a h r e n  e i n e  s o l c h  a b s o l u t e  S i c h e r 
h e i t ,  d a ß  s e i n e  A n w e n d u n g  s e i t e n s  
d e r  B e h ö r d e n  o b l i g a t o r i s c h  v o r g e 
s c h r i e b e n  w e r d e n  m ü ß t e .

H a n n o v e r ,  den 20. Januar 1905.
R e i c h e l ,  Branddirektor.

Die praktischen Versuche mit dem System 
„Martini & Hüneke“ zur Lagerung feuergefähr
licher Flüssigkeiten ergaben folgende Resultate:

G r u p p e  I.
Die Versuche der Gruppe I sollen dartun, 

daß bei dem bisherigen Verfahren der Lagerung 
feuergefährlicher Flüssigkeiten, infolge des V or
handenseins von Luft in den Gefäßen, unbe
dingt Explosionsgefahr besteht.
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, 1. Versuch.
Durch einen Glasballon, enthaltend ein Ge

misch von Luft und Benzingasen, erzeugt aus 
50 Tropfen Benzin, wird ein elektrischer Strom 
geleitet. Der Glasballon explodiert mit starker 
Detonation.

2. Versuch.
A uf die gleiche W eise wird ein sogenanntes 

explosionssicheres Gefäß, mit Schutzsieben ver
sehen, zur Explosion gebracht.

G r u p p e  II.
Bei den Versuchen der Gruppe I I  werden 

nach dem Verfahren „Martini & Hüneke“ nicht 
oxydierende Gase, z. B. Kohlensäure, Stickstoff
u. s. w., in die Gefäße geleitet, die eine Explo
sion mit absoluter Sicherheit verhindern.

3. Versuch.
In einem Glasballon, enthaltend ein Gemisch 

von Kohlensäure und Benzingasen, erzeugt aus 
50 Tropfen Benzin, wird mit einem elektrischen 
Strome von 220 Volt Spannung ein Flammen
bogen erzeugt. Der Glasballon explodiert nicht.

4. Versuch.
Ein Glasballou, enthaltend flüssiges Benzin 

und Kohlensäure. Der elektrische Flammen
bogen, der eine Temperatur von ca. 3000° 0. 
hat, wird direkt in der Flüssigkeit (Benzin) er
zeugt. Eine Explosion erfolgt nicht.

5. Versuch.
In ein unterirdisches Lagerbassin von 450 1 

Inhalt, gefüllt mit 250 1 Benzin und Kohlen
säure, wird ein Flammenbogen, wie bei Versuch
3, erzeugt. Ein aufgestelltes Amperemeter be
weist durch Zeigerausschlag, daß der elektrische 
Strom innerhalb des Lagerbassins tatsächlich in 
Wirksamkeit getreten ist. Eine Explosion er
folgt nicht.

6. Versuch.
Ein mit Benzin gefülltes, unter Kohlensäure

druck stehendes Faß von 300 1 Inhalt wird der 
Einwirkung eines starken Feuers ausgesetzt. Eine 
Explosion erfolgt nicht. Das Benzin wird durch 
den infolge der Einwirkung der Hitze im Innern 
des Fasses entstehenden Gasdruck durch die 
Rohrleitung in ein unterirdisches Bassin ge
leitet.

G r u p p  e III.
Durch die Versuche der Gruppe I I I  soll be

wiesen werden, daß die bei dem Verfahren „Mar

tini & Hüneke“ zur Anwendung kommenden 
Armaturen, wie Rohre, Ventile u. s. w., bei even
tuell eintretendem Bruch oder bei Einwirkung 
starker Hitze vollkommene Sicherheit bieten.

7. Versuch.
Ein Ventil der Rohrleitung wird durch Feuer 

zum Abschmelzen gebracht. Trotzdem fließt 
Benzin nicht aus.“ —

8. Versuch.
Eine mit Benzin gefüllte Rohrleitung wird 

zerschlagen. Aus der Bruchstelle tritt kein Ben
zin aus.

Es sei hier noch kurz erwähnt, daß die Er
finder des Verfahrens Martini & Hüneke im 
Oktober 1904 vom P r i n z e n  H e i n r i c h  eine 
Aufforderung erhielten, in Kiel einen Experi
mental-Vortrag mit Versuchen im Großen und, 
zwar mit Benzin, zu halten. Die Vorführungen 
geschahen in Gegenwart des Prinzen, des Ober
präsidenten sowie zahlreicher Marineoffiziere und 
Ingenieure. Die Anwesenden konnten sich von 
der Gefahrlosigkeit des Lagerungs- und Entnahme
verfahrens , der Sicherheit beim eingetretenen 
Rohrbruch vollkommen überzeugen. Der Prinz 
selbst bestellte sofort zwei derartige Anlagen für 
sein Automobilbenzinlager in Kiel und Hemmel- 
mark.

In letzter Zeit sind auch von dem Direktor 
des Gewerbe - Museums in Nürnberg die Unter
lagen des Verfahrens zur Ausführung von Ver
suchen, und zwar im Aufträge des Bayrischen 
Ministeriums, eingefordert worden. —

Nach allen diesen exakt gelungenen Ver
suchen konnte es nicht ausbleiben, daß die A uf
merksamkeit der Behörden und der Industrie 
auf das neue Lagerungsverfahren gelenkt wurde. 
In Hannover speziell hat der Polizeipräsident 
bereits den Interessenten die Lagerung von 
Benzin bis zu 2000 1 unter der Bedingung ge
stattet, daß das neue Verfahren angewendet 
würde, während früher auch bei der Anwendung 
von anderen sog. sicheren Methoden und unter 
strengster Beobachtung der polizeilichen V or
schriften die Lagerung von höchstens 250 1 ge
stattet wurde. —

Von dieser besonderen Erlaubnis ist natür
lich zahlreich Gebrauch gemacht worden. Auch 
die Adlerfahrradwerke in Hannover haben be
reits die Lagerung von großen Mengen Benzin
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und eine Abfüllstation nach dem neuen Ent
nahmeverfahren eingerichtet, welche vorzüglich 
funktioniert. Diese Lagerungsweise hat auch be
reits seine Feuerprobe in der Industrie bestan
den, denn während der oben erwähnten Experi
mentalvorführung in Kiel brannte in Hannover 
der Betriebsraum der Adlerfahrradwerke ab, in 
welchem Benzin nach dem Kohlensäureprinzip 
lagerte und bewegt wurde. Das Benzin blieb

während des Brandes völlig intakt, aus den 
Rohren trat keine Spur Benzin aus, und die 
Feuerwehr konnte ruhig ihres Amtes walten. 
Fig. 33 zeigt ein vom Brande zerstörtes Lei
tungsrohr.

In Berlin ist einer Droguenfirma die Erlaub
nis erteilt worden, auf ihrem Grundstück in
mitten der Stadt bei Anwendung des neuen Ver
fahrens 10000 1 Benzin lagern zu dürfen. A n
fang dieses Jahres ist die ganze Anlage in Be
trieb genommen worden. Die Regierungspräsi
denten von Frankfurt a. 0 . und a. M., welche 
sich durch die vorgeführten Versuche selbst 
überzeugt haben, geben den Erfindern die schrift
liche Zusicherung, daß sie gegebenen Falles die 
Einführung der Lagermethode veranlassen werden- 
Die Lagerei - B. - Genossenschaft hat in 10000 
Exemplaren eine kurze Beschreibung des Ver
fahrens durch die Erfinder drucken und an ihre 
Mitglieder verteilen lassen. —

Ich will nun, m. H., mich zu der Verwend
barkeit des Lagerungsverfahrens in der Industrie 
und Praxis wenden. Die Perspektive hierzu ist 
eine außerordentlich große! Es ist mir früher 
entgegnet worden, daß die Anwendbarkeit und 
die hiermit gegebene Sicherheit des Verfahrens 
eine verhältnismäßig beschränkte ist, insofern als 
wohl die Lagerung und die Entnahme der brenn
baren Flüssigkeit einen Brand und eine Explo
sion ausschließen, während die Gefahr bei der 
Verwendung der Flüssigkeit selbst dieselbe ge
blieben ist. Das ist freilich richtig! Aber Sie 
müssen, m.H., bedenken, daß man beim Gebrauch 
der Flüssigkeit in der Industrie nur von einer

eventuellen Zündung, niemals von einer eigent-. 
liehen Explosion reden kann, da die Verwendung 
in offenen Gefäßen geschieht. Sie werden auch, 
m. H., diese beschränkte Sicherheit nicht unter
schätzen, wenn Sie die Veranlassung der zahl
reichen Benzin-und Spiritusexplosionen der neue
ren Zeit verfolgt haben. Ausnahmlos passierte 
das Unglück bei der Entnahme z. B. von Spi
ritus aus dem Keller, durch die Explosion von 

umherstehenden Benzin - Ballons, 
aus denen in der Nähe von Flam
men die Flüssigkeit abgefüllt wurde
u. s. w .; leicht entzündliche Flüssig
keiten vergasen natürlich auch 
leicht, und die Gase entzünden sich 
an nahen und offenen Flammen 

ebensoleicht, wobei natürlich die ganze vorhan
dene Menge der Flüssigkeit und der Gase in dem 
Gefäße zur Explosion kommt. Dies wird ja ge
rade durch das neue Verfahren verhindert, denn 
die Flüssigkeit wird durch Rohrleitungen an den 
betreffenden Betriebsstellen mittels sicherer A b 
füllvorrichtung entnommen. —

Die zur unmittelbaren Verwendung kommen
den Flüssigkeitsmengen sind verhältnismäßig ge
ring, es werden daher auch die Wirkungen bei 
einer eventuellen Zündung niemals so verhee
rende sein. W enn wir, m. H., z. B. die Für
sorge der Regierung als Vergleich heranziehen, 
um die Phosphornekrose in ihrem verschwindenden 
Auftreten in neuerer Zeit zu beseitigen, eine 
Fürsorge, welche kurzer Hand die Verwendung 
des weißen Phosphors in der Zündholzindustrie 
beseitigte, so wird man das Bestreben verstehen, 
welches die viel häufiger vorkommenden, ver
hängnisvollen Explosionen brennbarer Flüssig
keiten beseitigen soll. Es ist mir leider nicht 
gelungen, durch die Hauptfeuerwehr in Berlin 
eine Statistik über Explosionen verbrennbarer 
Flüssigkeiten innerhalb der letzten 10 Jahre zu 
erlangen, da nur eine statistische Rubrik „E x 
plosionen“ geführt wird, in welcher auch die 
Brände aufgeführt werden, die durch Explosionen 
anderer Stoffe entstanden sind.

Doch nun zurück zu unserer näherliegenden 
Betrachtung! In hohem Grade ist bei der feuer
sicheren Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten die 
Feuerwehr interessiert. So mancher brave W ehr
mann mußte ins Gras beißen, wenn er sich den 
giftigen Gasen brennbarer Flüssigkeiten aussetzte.
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Die letzte Benzinexplosion in Gablonz, Ende Juli 
dieses Jahres, bei dem 28 Feuerwehrleute mehr 
oder weniger schwer verletzt wurden, spricht ein
dringlicher, als jede Mahnung. W ie schwer sind 
die Löscharbeiten bei der Möglichkeit einer E x
plosion ! W ie schwer nach einer erfolgten Ex
plosion ! Es hieße Eulen nach Athen tragen, 
diesen Gedanken weiter zu spinnen. Der letzte 
Kongreß der Berufsfeuerwehren in Bremen hat 
daher einstimmig beschlossen, die Einführung 
des neuen Verfahrens durch die Behörden zu 
veranlasssen, und eine engere Kommission ein
gesetzt zur Ausarbeitung eines für die Ein
führung geeigneten Weges. —

Aber auch das Interesse der Berufsgenossen
schaften wird stark herangezogen. Nehmen Sie, 
m. H. z. B. den Kaufmann, Droguisten, A p o 
theker und alle die Betriebe an, welche ein ver
sicherungspflichtiges Lager von brennbaren Flüs
sigkeiten unterhalten müssen. Dieses Lager be
steht jetzt allgemein darin, daß ein Ballon, Faß 
etc. im H ofe unter irgend einem Schuppen oder 
im Keller der Entnahme harrt. Die Leute in 
derartigen Betrieben befinden sich auf einem 
Krater, der jeden Augenblick zum Ausbruch 
kommen kann. —

Im Sommer 1903 explodierte in einer Dro- 
guerie in Britz b. Berlin ein Spiritusfaß bei der 
Entnahme der Flüssigkeit mittels Krug durch 
den Lehrling, als dieser ein Streichholz anzün
dete. Dieser Lehrling und der Inhaber des Ge
schäftes verbrannten hierbei!

Aber auch in ökonomischer Hinsicht ist die bis 
jetzt übliche Lagerungsmethode nicht zu empfeh
len, denn die häufigere Entnahme der Flüssigkeit 
mittels Kanne oder Krug muß mit einem ziemlich 
bedeutenden Tropfabfall verbunden sein. Das 
neue Verfahren wird sich also mit seiner einfachen 
und billigen Apparatur bald bezahlt machen. —  

Ich erinnere hierbei an eine schwere Schwe
felkohlenstoffexplosion in einer Droguerie, welche 
bei der chemischen Berufsgenossenschaft kata- 
striert ist. Diese Explosion passierte im vorigen 
Jahre und führte den Tod einer Arbeiterin und 
die schwere Verbrennung zweier Arbeiter herbei, 
sie entstand beim Umfüllen von Schwefelkohlen
stoff aus einem eisernen Barrel in einen Glas
ballon mittels Trichter, wahrscheinlich durch 
elektrische Selbstzündung oder einen Funken, 
welcher beim Aufschlagen des Trichters auf den

Glasballon erzeugt wurde. Die ganze vorhan
dene Flüssigkeit brannte nach der Explosion 
natürlich sofort ab. -

In besonderem Maße wird das neue Ver
fahren auch der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie zu Gute kommen; es ist 
dies ganz natürlich, da die chemische Industrie 
feuergefährliche Flüssigkeiten nicht nur her
stellt, sondern auch verwendet. Ich erinnere 
z. B. an die Gummiwarenfabriken mit ihrem be
deutenden Verbrauch von Schwefelkohlenstoff, 
Chlorschwefel und Benzin; in diesen Betrieben 
muß mit einer ganz eigenartigen Krankheit ge
rechnet werden, welche als Betriebsunfall fest
gestellt wurde und die Genossenschaft bereits 
in mehreren Fällen belastet; die Krankheit be
steht in der Lähmung der Extremitäten ver
bunden mit hochgradiger Nervosität infolge plötz
lichen Einatmens größerer Mengen von Schwefel
kohlenstoffgasen. In den diesbezüglichen Ent
schädigungsfällen ist die Flüssigkeit durch Zer
brechen der Transportgefäße verschüttet worden; 
dieselbe vergast sehr schnell, und die Einatmung 
der Gase war unvermeidlich. Ich . erinnere fer
ner an die zahlreichen Eutfettungsfabriken, an die 
vielen chemischen Laboratorien und an dieAnlagen 
für Herstellung chemisch-pharmazeutischer Prä
parate. Es ist erwiesen, daß durch den Trans
port brennbarer Flüssigkeiten durch komprimierte 
Luft, wie z. B. von Benzol, in den Steinkohlen
teerdestillationen, schwere Explosionen in jüngster 
Zeit entstanden sind. Besondere Versuche des 
Gewerbeinspektors Dr. K l o c k e  in Bochum haben 
die Veranlassung festgestellt. Es ist richtig,
daß für die letztgenannten Betriebe die A n
schaffung eines Sicherheitsgefäßes für jeden ein
zelnen Tank mit bedeutenden Kosten und Platz
mangel verbunden sein würde. Die Erfinder 
umgehen aber diese Schwierigkeit, indem jedes 
vorhandene Lagerreservoir durch Umbau mit 
einem Erdwalle oder einer Mauer gleichzeitig 
das Sicherheitsgefäß darstellt, ln  diesen Be
trieben kommt es aber hauptsächlich darauf an, 
daß die Flüssigkeit nicht mit komprimierter Luft, 
sondern mit Kohlensäure oder kohlensäurehalti
gen Abgasen, hergestellt nach geeigneter billiger 
Methode, transportiert wird. —

Ferner wird die Spiritusindustrie und mit ihr 
die betreffende Berufsgenossenschaft an dem ex
plosionssicheren Lagerungsverfahren sehr inte
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ressiert sein, ebenso die Textilindustrie mit den 
zahllosen, chemischen Wäschereien. Bei diesen 
wollen wir einen Augenblick länger verweilen. 
Ich benutze hierbei die Angaben des Prof. 
S c h l e y e r  aus seinem im Gewerbeverein zu Han
nover gehaltenen Vorträge.

In den chemischen Wäschereien werden be
kanntlich bedeutende Mengen von Benzin als 
Waschflüssigkeit verwendet und in Bewegung ge
halten, welche entweder mit oder ohne Luftdruck 
große Quantitäten explosibler Gasmischungen nicht 
selten mitten in belebten Stadtgebieten fortgesetzt 
erzeugen, ohne daß durch die bisherigen Schutz
mittel die damit verbundenen Gefahren auch nur 
annähernd beseitigt werden. In diesen Betrieben

sin dLuftliähne vorhanden, welche geöffnet werden 
müssen, bevor aus den Nachbarbehältern neue 
Flüssigkeit zutritt. Zur Bedienung dieser A ppa
ratur sind zwölf Ventile nötig ; es können sich 
daher überall explosible Gase bilden. (Fig. 34.)

Wesentlich einfacher nun ist die Apparatur des 
neuen Verfahrens; es fallen nicht weniger als 
neun Hähne fort. Aus einem unter Kohlensäure
druck stehendem Gefäße tritt das Benzin aus 
dem Waschgefäß direkt in die Destillierblase; 
von hier geht das Benzin in Gasform in den 
hochgelegenen Kühler, um hier mit Gefälle in 
das Druckgefäß zurückzufließen. Der Gefälle
druck überwindet hierbei den Druck der K oh
lensäure. Der Benzinvorrat wird bei dieser

|  Benzinfass z.N achfüllen

Benzinlagerung und Destillation in chemischen Wäschereien. 
B i s h e r i g e  A n o r d n u n g :

V/ 3 Benzinbehälter (1, 9, 18) mit 9 Hä h n e n ,  ohne  Sc h ut z  gegen 
Explosion und Feuersgefahr.

Fig. 34.

verbindet das neue Verfahren die Möglichkeit, 
das Benzin absolut und selbst gegen elektrische 
Funken explosionssicher zu lagern, noch mit einer 
wesentlichen Vereinfachung der Apparatur ge
genüber dem sonst üblichen Luftdruck. Dadurch 
daß man das vom Waschgefäß kommende, 
schmutzige Benzin durch sofortige Destillation 
wiedergewinnt, sind drei Reservoire nach dem 
jetzt üblichen Verfahren nötig, und zwar eins 
für reines, destilliertes Benzin, eins für die 
Abgabe des gebrauchten und eins für die 
schmutzige Flüssigkeit als Sammler. Alle drei 
Behälter sind angeschlossen an eine Luftdruck
leitung und unter sich verbunden. Werden diese 
Behälter mit neuem Benzin nachgefüllt oder an
gefüllt, so sind dafür besondere mit Hand zu 
bedienende Ventile nötig; an jedem Behälter

Apparatur auf die Hälfte reduziert, und da alle 
Behälter unter Kohlensäuredruck stehen, bietet 
die Einrichtung absolute Sicherheit gegen Ex- 
plosions- und Feuersgefahr. (Fig. 35.) M. H .! Ich 
hoffe, dieses neue Verfahren den Berliner Herren 
Kollegen in der Wäscherei „Carmen“ in Rixdorf 
im kommenden Wintersemester zeigen zu können. 
Diese Anlage ist bereits im Betriebe.

Die Verwendung von feuergefährlichen Flüs
sigkeiten findet ferner in der Metallwarenindu
strie statt. Die Explosion eines Benzinballons 
in einer derartigen Anlage in Berlin, Wasser
torstraße in letzter Zeit wird dem einen oder 
ändern von Ihnen gewiß noch in der Erinnerung 
sein; diese Explosion, bei welcher der Verlust 
von Menschenleben leider zu beklagen war, ent
stand durch Entnahme von Benzin aus einem
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Glasballon und zwar in der Nähe einer Gas
flamme. —

M. H . ! W er die Gelegenheit gehabt hat, 
im Sommer die Abfüllung von Benzin-Tank
wagen auf der Eisenbahn zu beobachten, wird 
dabei auch den Bezin dampf wahrgenommen haben, 
welcher der oberen Öffnung des Tanks entströmt 
und sehr leicht eine Explosion herbeiführen kann,

Condensafor k. I
i

dem der Tankwagen angefahren ist, wird durch 
nichtoxydierende Gase die Flüssigkeit direkt in 
den unterirdischen Sicherheitsbehälter gedrückt 
und gelangt von hier aus durch die Sicherheits
rohre zur Zapfstelle. Wenn bei dieser Methode 
die Druckgase der von mir bereits vorher er
wähnten Yerbrennungsmaschine von Leuchtgas 
entnommen werden, welche zum Überfluß im 
Wasser gewaschen werden, so kostet die Um
füllung eines Tanks von 10000 kg Inhalt an Be
triebskosten ca. ’ /s Mark; hierbei wird noch davon 
abgesehen, daß bei der üblichen, bisherigen A b 
füllung ein bedeutender Yerlust durch Verdampf
ung entsteht, welcher erfahrungsgemäß bei einem 
Benzintankwagen von 10000 kg bis 12 M. be
trägt.

Ferner, m. H ., ist das Baugewerbe bei der 
feuersicheren Lagerung von gefährlichen Flüs
sigkeiten stark interessiert. Dieses Interesse gip
felt in einer Ausführung des Professor S a u e r 
b o r n , welche in der Baugewerkszeitung vom 
14. 5. 04. veröffentlicht wurde mit den Schluß
worten : Diese höchst segensreiche Erfindung,
welche auch in Baukreisen die größte Beach
tung verdient, ist in ihrer Einrichtung so über
raschend einfach und erfordert im Verhältnis

Fig. 35. .
N e u e  A n o r d n u n g :  1 Benzinbehälter (b) ohne Hähne, bei gleichem Konsum nur der halbe Benzinvorrat,

Betrieb kostenlos, weil kein Verlust an Druckgas, absolut gesichert gegen Explosions- und Feuersgefahr.

wie sie wiederholt vorgekommen ist. Die Ge
fahr ist von der Eisenbahnverwaltung völlig er
kannt worden und hat zu besonderen Vorschriften 
über Annahme und Transport geleerter Benzin
behälter geführt. Auch hierbei zeigt sich die 
Anwendung des Martini & Hünekeschen Ver
fahrens als höchst empfehlenswert, besonders 
wenn die unterirdische Lagerung der feuerge
fährlichen Flüssigkeit damit verbunden ist. Nach-

zu den behördlichen Sicherheitsmaßregeln so ge
ringe Kosten, daß dieselbe jedem auf der Höhe 
stehenden Bautechniker bekannt sein muß, und 
daß sie außerdem durch gesetzliche Bestimmung 
vorgeschrieben werden müßte.

Die Einführung des neuen Verfahrens im 
Bergbau, und zwar in neuester Zeit, hat auch 
für diese Industrie seine eminente Bedeutung 
gezeigt. Die führenden Werke im Rheinlande
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und Westfalen, die Gelsenkirchen er Bergwerks- 
A.-G., hat für vier verschiedene Zechen das Ver
fahren eingeführt; auf der Zeche „Ewald Fort
setzung“ ist die Einrichtung seit einem Jahre im 
Betriebe, worüber ein ausgezeichnetes Gutachten 
vorliegt. Ebenso haben verschiedene andere 
Zechen bereits Aufträge den Erfindern erteilt. 
Bei dem Oberbergamte ist man seitens der Di
rektion des „Ewald Fortsetzung“ -Schachtes vor
stellig geworden, für eine Zeche größere Mengen 
von Benzin zu genehmigen, um eine volle Eisen
bahnladung direkt abfüllen zu können; es sollen 
hierdurch die Fracht verbilligt und das lästige 
Umherrollen der Transportfässer auf dem Grund
stücke vermieden werden. Durch eine besondere, 
höchst zweckmäßig eingerichtete Abfüllkonstruk- 
tion haben die Erfinder es ermöglicht, ca. 2000 
Lampen, welche nach der alten Methode eine 
Bedienung von 4 Mann und eine Zeit von 2 Tagen 
erforderten, in ca. 2— 3 Stunden durch einen 
Mann zu füllen. Welche Mengen von Benzin 
durch Verschütten, Überfüllen etc. bei der alten 
Abfüllungsweise verloren gingen, abgesehen von 
der eminenten Gefahr, kann sich nur der einen 
Begriff machen, welcher eine derartige Prozedur 
selbst gesehen hat. Damit der die Füllung der 
Lampen besorgende Mann auch dann, wenn er 
durch irgend einen Zufall vergißt, den Hahn zu 
schließen, kein Benzin austreten lassen kann, 
so ist sein Sessel mit einem Federventil ver
bunden, welches automatisch die Benzinleitung 
schließt, wenn sich der Mann von seinem Sessel 
erhebt. —

Ich habe bereits im Anfänge meines Vortrages 
von einer Benzinfüllstation für Automobile ge
sprochen. Bisher wurde das Benzin direkt mit 
Hilfe eines Gefäßes in den Behälter des Automo
bils gefüllt. Nun wird nach dem neuen Verfahren, 
welches auch darin in der Praxis bereits erprobt 
ist, das Bezin direkt aus dem Lagergefäß durch 
Rohr, Abfüllhahn und automatische Meßeinrich
tung in den Behälter des Automobils gedrückt. 
Solche Benzinstationen besitzen bereits die Adler
fahrradwerke !

Für die Schiffahrt wird es von besonderem 
Interesse sein, daß die nach dem System Mart i ni  
&Hü n e k e  entleerten Schifftanks, mögen sie Petro
leum, Teeröl, Benzin u. s. w. enthalten, nicht 
mehr mit explosiblen Gasgemischen, sondern mit 
nicht oxydierenden Gasen angefüllt sein werden,

die weder explosibel noch brennbar sind. Auch 
die Motorboote werden Nutzen von der Erfindung 
haben. Ein zum Kaiser!. Jachtklub gehöriges 
Motorboot ist denn auch schon mit der besproche
nen Vorrichtung ausgestattet worden.

So wird es fast keine Industrie geben, welche 
für ihre Zwecke feuergefährliche Flüssigkeiten 
nicht verwendete. Hieraus können Sie, m. H., 
das Interesse der Berufsgenossenschaften an dem 
neuen Lagerungsverfahren ermessen. Ich will 
noch bemerken, daß charakterisch für die B e
urteilung des Verfahrens seitens der Behörden 
auch das Vorgehen des Kaiserlichen Ministeriums 
der Reichslande ist, welches neuerdings einer 
bedeutenden Firma in Mühlhausen die neue La
gerungsmethode direkt vorgeschrieben hat mit 
der Bewilligung, bis zu 20000 1 der brennbaren 
Flüssigkeit lagern zu dürfen. Auch das bürger
meisterliche Amt der Stadt Brünn in Österreich 
hat auf Grund eigens angestellter Versuche be
schlossen, die Einführung zu empfehlen oder 
selbst anzuordnen.

So könnte ich Ihnen, m. H ., noch eine 
große Anzahl von Behörden nennen, welche 
für das Lagerungsverfahren das lebhafteste Inter
esse bezeugten ; dasselbe hat jedenfalls die tech
nische Verwendbarkeit glänzend bewiesen; hier 
hat einmal die Theorie das Versprochene bis 
auf das I-Tüpfelchen in der Praxis bestätigt. 
Wenn sich noch irgendwelche Mängel zeigen 
werden, so können sie nur untergeordneter Na
tur sein; sie werden leicht beseitigt werden. 
Mau kann den Erfindern auf das Lebhafteste 
danken, daß sie unermüdlich und zähe mit vielen 
und großen Opfern ihre Erfindung verfochten 
und diese über alle geäußerten Bedenken hinaus 
ausarbeiteten, bis ihnen endlich die W ege ge
ebnet wurden, und die mit Recht mißtrauische 
Industrie das Vorzügliche der Einrichtung an
erkannte.

M. H .! Diese Einrichtung muß auch eine 
vollkommene sein , denn sonst hätte eine Auto
rität wie Professor K o h l r a u s c h  sein Gutachten 
nicht so klipp und klar mit den Worten schlie
ßen können , das Verfahren sei absolut sicher, 
selbst gegen jede Blitzgefahr, und er wüßte nicht, 
wenn böswilliger Schaden in der Apparatur ein
träte, inwiefern auch dann eine Gefahr für die 
Zündung der Flüssigkeit möglich wäre. —

W enn ich nun, m. H., durch meine heutigen ob
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jektiven Betrachtungen bei Ihnen, die Sie in erster 
Linie berufen sind, Unfälle in der Industrie zu 
verhüten, einiges Interesse für dieses eigenartige 
Lagerungsverfahren erweckt habe, so soll mir 
dieses Resultat eine hohe Genugtuung sein. Ich 
bin dann überzeugt, daß Sie meine Anschau
ungen zu den Ihrigen machen werden ! Somit 
schließe ich und danke Ihnen, m. H., für Ihr 
bereitwilliges und andauerndes G ehör!

Auch dieser Vortrag findet den Beifall der Ver
sammlung; der Vorsitzende dankt dem Redner.

Eine Besprechung schließt sich nicht an.
P u n k t  4, H e r r  H ü t t :  Ü b e r  d i e  E r f o l g e  

d e r  B e s t r e b u n g e n  z u r  A u f s t e l l u n g  v o n  
N o r m a l i e n  f ü r  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  an 
P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n .

der Vorstand der Papierverarbeitungs - Berufs
genossenschaft zu einer Besprechung über Schutz
maßnahmen an Papierschneidemaschinen nach 
Jena eingeladen. Von den Maschinenfabrikanten 
waren daselbst nur die beiden Firmen K a r l  
K r a u s e  in Leipzig und die B a u t z e n e r  K a r 
t o n  na ge n - M a s c h i n  e n - F a b r  i k m. b. H. ver
treten ; die Firmen Wi l h .  F e r d i n a n d  H e i m  
in Offenbach a. M. und Ohr. M a n s f e l d  in 
Leipzig hatten wegen Behinderung um Über
mittlung der gefaßten Beschlüsse ersucht. Der 
Maschinenbau zeigte also für den Gegenstand 
recht wenig Interesse; er ist von der W ichtig
keit und Notwendigkeit zweckmäßiger Schutz
maßnahmen immer noch nicht überzeugt.

Fig. 36.

M. H . ! Im Hinblick auf das bescheidene 
Material, welches mir zur Verfügung steht, 
möchte ich mich vorsichtiger ausdrücken und 
nicht schon von Erfolgen, sondern von den A n
zeichen einer Besserung sprechen.

W ie Ihnen von der vorjährigen Hauptver
sammlung in Jena und aus dem Gewerblich
Technischen Ratgeber bekannt sein wird, hatte

Fig. 37.
Nachdem jedoch das Protokoll jener Beratung 

veröffentlicht worden war, machte es sich doch 
bald bemerkbar, daß der Stein etwas ins Rollen 
gekommen war. Noch im November vorigen 
Jahres empfing ich von der Firma K a rl Kr aus e  
die Abbildung ihrer Schutzvorrichtung für doppelt 
(vorn und hinten) besetzte Stanzmaschinen, wie 
sie Fig. 36 u. 37. zeigen.

5
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Sie bestellt im Wesentlichen aus den mittelst 
Flügelschrauben f verstellbaren Schutzleisten n, 
den Schutzleistenhaltern m, den Winkelhebeln e 
mit Rollen r 1 und r 2, den Böckchen k und den 
Laufschienen L 1. Die Wirkung dieser Schutz
vorrichtung ist die denkbar einfachste und wird 
bei der Ein- und Ausfahrt des Tisches t bewirkt.

In der Zeichnung stellt S 1 den Stanzklotz, 
S 2 das zu stanzende Material, S 3 das Stanz
eisen dar. In Figur 37 ist der Tisch nach rechts 
ausgezogen und der auf der rechten Seite be
findliche Schutz geöffnet, da die Laufrollen r 1

Fig. 38.

auf den Laufschienen ruhen. Der linke Schutz 
dagegen ist geschlossen, denn die Rollen r 2 
ruhen auf dem Blechtisch und nehmen infolge
dessen eine tiefere Lage ein, bei welcher der Zu
gang in die Maschine durch die Schutzleiste n ab
geschlossen wird. Beim Einschieben des Tisches 
mit den darauf befestigten Laufschienen wird der 
linke Schutz geöffnet und der rechte senkt sich 
herab, sodaß er den Zugang in die Maschine ab
schließt. Die Schutzschiene soll künftig so aus
geführt werden, daß sie den Durchblick gestattet.

Im Dezember vorigen Jahres richtete darauf 
ein von mehreren Maschinenfabriken beauftragter

Ausschuß das Ersuchen an den Vorstand der 
Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft noch
mals über die Schneidemaschinen zu verhandeln. 
Es kam eine Sitzung im Januar dieses Jahres 
zustande, deren Ergebnisse außer im Gewerblich
Technischen Ratgeber, auch in der Papierzeitung, 
Kartonnagenzeitung und im „Papierfabrikant“ 
wiedergegeben worden sind.

Im vorjährigen Vortrage, abgedruckt in den 
Januarheften 13 und 14 des G.-T. R. und im 
„Papierfabrikant“ , hatte ich die Mansfeldsche 
Stanzmaschine mit Momentausrückung erwähnt

und dabei mein Bedenken gegen ihre Einrückung 
durch einen leichten Druck auf den Fußtritthebel 
ausgesprochen. Im  Februar dieses Jahres teilte 
mir die Firma Ma n s f e l d  mit, daß sie auch eine 
Schutzvorrichtung für diese Maschinen baue, wie 
sie die Z e i c h n u n g  Figur 38 und 39 dar
stellt.

Das Wesentüche dieser Schutzvorrichtung 
kennzeichnet sich dadurch, daß die Maschine 
nicht eher in Betrieb gesetzt werden kann, als 
das Schutzgitter, welches von der Bewegung des 
Schiebetisches abhängig, herunter gegangen ist.

Ist der Tisch mit dem darauf befindlichen
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Stanzklotz völlig unter den Oberkasten geschoben, gesetzt werden kann, als der Tisch mit dem
so hat sich das Schutzgitter durch Herabgleiten Stanzklotz völlig unter dem Oberkasten sich be-
an Kurvenbahnen durch seine eigene Schwere findet, ist ein Arretierhebel e angeordnet, welcher
selbsttätig gesenkt. den Winkelhebel f und somit auch den Fußtritt-

Di e Maschine kann auch so eingerichtet werden, hebel g arretiert. Der Hebel e wird mittelst
daß das Schutzgitter zwangläufig herunter geht, Zugfeder nach dem Winkelhebel f gedrückt und
jedoch hat dieses den N achteil, daß dem betr. sichert diesen durch Nase i gegen das Einrücken.
Arbeiter evtl. die Finger (durch das Schutz- Ist der Tisch nun ziemlich in die Maschine
gitter) zerquetscht werden können, was schon eingeschoben, so legt sich der Anschlag h gegen
sehr oft vorgekommen ist. den Arretierhebel e und bewirkt die Auslösung

Geht jedoch das Schutzgitter durch seine des Winkelhebels f und somit die des Fußtritt
eigene Schwere herunter, so kann der Arbeiter hebels g, worauf die Maschine in Betrieb ge-
evtl. nur einen leichten Schlag erhalten, da das setzt werden kann.
Gewicht des Gitters ein geringes ist. Die A b b i l d u n g  Fig. 40 einer von W i l -

Das Heruntergehen des Schutzgitters a wird h e i m  F e r d i n a n d  H e i m  für die Reichs
bewirkt durch die Rollenhalter b, welche ver- druckerei gelieferten Papierschneidemaschine
stellbar an dem Schutzgitter angeordnet sind nnd zeigt, daß die Führungsschlitze des Messerhalters
auf der Kurvenbahn c sich bewegen. Das Schutz- nicht nur auf der Vorder- sondern auch auf der
gitter erhält seine Führung durch die beiden Rückseite abgeschützt sind, die hinteren Vertief
Ständer d, die auf der Gestellwand aufgeschraubt ungen im Messerhalter werden mit Holz ausge-
werden. Solange die Rollenhalter auf dem ge- füttert. Von derselben Firma fand ich vor kur
raden Teil der Kurvenbahnen sich bewegen, zem zwei neugelieferte Schneidemaschinen, an
bleibt das Schutzgitter in höchster Stellung und denen vom unfalltechnischen Standpunkte aus
fällt erst dann, wenn die Rollenhalter auf den nichts zu erinnern war.
schrägen Teil der Kurvenbahnen kommen. Die Firma A u g u s t  F om m  zeigt in ihren An-

Damit die Maschine nicht eher in Betrieb kündigungen in der Kartonnagen-Zeitung an, daß
ihre Papierschneidemaschine 
mit den von den Berufsge
nossenschaften verlangten 
Schutzvorrichtungen ausge
rüstet sei. Die Firma P a u l 
S c h ö n h e i me r  in Berlin 
führt in ihren Prospekten in 
für den Käufer auffallender 
W eise ihre Schutzmaßnahmen 
an Räder- undHebelschneide- 
maschinen auf. Die Firma 
Chr. Ma n s f e l d  gibt ein 
Katalogblatt einer Hände
schutzvorrichtung mit Breit
haltern für Ritzmaschinen 
(Fig. 41) heraus, die neben 
seiner Eigenschaft als Schutz 
gegen Verletzungen zugleich 
Makulatur vermeidet und 
sich allein dadurch bezahlt 
macht.

Auch die Kennzeichnung 
derSchutzvorrichtungen durch 

Fig. 40. rote Farbe scheint sich mehr
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Fig. 41.

einzubürgern, sie wird von den Firmen Karl 
Krause und Willi. Ferdinand Heim in voll
kommener Weise durchgefülirt; ferner fand ick 
neuerdings an Kreisscheren auch die an der 
rechten Seite sitzenden Zahnräder mit Schutz 
versehen vor.

Das Skizzenblatt Nr. 7 der Papierver
arbeitungs - Berufsgenossenschaft stellt in vier 
Figuren (vgl. a. G.-T. R. Jahrgang IV , Heft 13
u. 14) dar, wie sich der Messerschutz an Quer
schneidemaschinen ausführen läßt, hierdurch an
geregt ist Herr Maschinenmeister M ax H ü b n e r  
in Fraukenhausen b./Crimmitschau auf eine Bau
art dieses Schutzes gekommen, welche unter 
D. R. P. 163 704 patentiert worden ist. (Fig. 
42 und 43.) Er schützt das Messer h vollkom
men durch ein besonderes, feststehendes Schutz
brett k ab und bildet den Ablegetisch als eine

endlose Rollade c aus, die unter den Messern 
um die Achse g mit der Rolle b auf und ab
pendelnd bewegt wird, während die andere Führung 
die Rolle a abgibt, so daß der Raum von den 
Messern beim Schneiden abgeschlossen wird. 
Die Pendelbewegung der Rollade erfolgt selbst
tätig und in Zwangsverbindung mit der Messer
bewegung, zu welchem Zwecke die Schutzvor
richtung mit den Hebeln d, e und der von der 
Arbeitswelle bewegten Kurvenscheibe f in Ver
bindung steht.

Das abgeschnittene Stück der Papierbahn wird 
dem Abnehmer selbsttätig zugebracht. Während 
ohne die Schutzvorrichtung durch das zu frühe 
Anfassen und Vorziehen der Papierbahn durch 
die den Bogen abnehmenden Personen meist ein 
etwas schiefer Schnitt hervorgebracht wurde, ist 
nach ihrer Anbringung der Schnitt stets ge
rade und rechtwinklig geblieben. Es wird also 
Abfall und weitere Arbeit vermieden, da die 
Bogen nun nicht noch einmal auf der Rieß
beschneidemaschine gerade geschnitten werden 
brauchen. Eine Ersparnis, welche die Schutz
vorrichtung bezahlt macht.

Das gemeinsame Vorgehen der drei hier vor
nehmlich beteiligten Berufsgenossenschaften hat 
unbestreitbar einen Anfang zur Besserung be
wirkt. Ein Zeichen, daß der beschrittene W eg  
der richtige war, und der Erfolg bei seinem

Fig. 42. Fig. 43.
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Festhalten nicht ausbleihen wird. Es ist daher 
zu wünschen, daß unter ähnlichen Verhältnissen 
auch andere Berufsgenossenschaften in gleicher 
Weise verfahren und so dazu beitragen den Er
folg zu vergrößern und zu einem ständigen 
werden zu lassen.

Die Versammlung zollt dem Redner lebhaft Beifall. 
Der Vorsitzende dankt Herrn H ü tt für seinen lehrreichen
V  ortrag.

In der anschließenden Besprechung bemerkt Herr 
H o l t z h a u s e n ,  daß er hinsichtlich der Anbringung 
geeigneter Schutzvorrichtungen an Qu e r s c h n i t t k r e i s 
s ä g e n  anfänglich großen Schwierigkeiten bei den be
treffenden Maschinenfabriken begegnet sei. Nachdem er 
im Einverständnis mit dem Vorstande seiner B.G. in 
seinen Jahresberichten diejenigen Fabriken namhaft 
machte, welche gute Schutzvorrichtungen liefern, haben 
sich auch die anfangs widerstrebenden Fabriken zur Aus
führung der gewünschten Schutzvorrichtungen verstanden.

Auch die Einführung gewisser Schutzvorrichtungen an 
F i l z t r o c k n e r n  der Pa p i e r ma s c h i n e n  hat Widerstand 
bei einigen Betriebsinhabern gefunden. In einem besonderen 
Falle ereignete sich infolge Fehlens der Schutzvorrich
tung ein sehr schwerer Unfall, und wurde der betr. Be
triebsinhaber, weil er die vorgeschriebene Schutzvorrich
tung nicht angebracht hatte, von der B.G. haftbar ge
macht. Das Verfahren schwebt indes noch.

Der V o r s i t z e n d e  weist darauf hin, daß, wie 
aus dem Vortrage und den weiter gemachten Mitteilungen 
hervorgehe, durch energisches Eingreifen der B.Gn. sehr 
Vieles auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes erreicht 
werden könne. Besonders sei darauf hinzuwirken, daß 
die Maschinenfabriken schon bei der Konstruktion der 
Maschinen auf die Anforderungen der Unfallverhütung 
die gebührende Rücksicht nehmen.

Punkt  5 der Tagesordnung muß ausfallen, da Herr 
Freystedt behindert war, das betr. Thema ausführlich zu 
bearbeiten.

Der Vo r s i t z e n d e  bemerkt, daß die U n f a l l  g e 
f a h r e n  der  R o l l -  u n d  I n d u s t r i e b a h n e n  die 
Steinbruchs-B.G. bereits mehrfach beschäftigt haben. Er 
selbst habe bereits im Jahre 1891 an einem Preisausschrei
ben des deutschen Vereins für Fabrikation von Ziegeln, 
Tonwaren, Kalk und Zement sich beteiligt über „Unfälle in 
Ziegelei-Betrieben“ und in dieser Schrift auf die besonderen 
Gefahren der Rollbahnen hingewiesen. Die Zahl der Unfälle 
an diesen Transportmitteln stand damals an zweiter Stelle 
aller Unfälle im Gruben- und Fabrikbetrieb der Ziegeleien.

Die Ursachen dieser Unfälle sind mannigfacher Art. 
Sie entstehen vornehmlich:

1. durch Entgleisen der Lowrys und Umkippen in
folge Entgleisung;

2. durch Quetschen zwischen zwei Lowrys beim Fahren 
oder Verkuppeln derselben;

3. durch Quetschen beim Auskippen;
4. durch Überfahren;
5. durch Wiederaufrichten gefallener Lowrys;
6. durch Herabfallen von den Lowrys.

Aus No. 2 erklären sich die vielen Beinverletzungen, 
aus 4 die Fußverletzungen und aus 3 und 5 die besonders 
zahlreichen Quetschungen der Hände.

Gegen alle diese Unfälle hilft am besten die Be
schaffung möglichst stabiler Fördergefäße, die Wahl einer 
möglichst großen Spurweite der Geleise, die Anwendung 
nicht zu schwacher, gut verlaschter Schienen, die An
bringung einer sicheren Feststellvorrichtung der Kipp- 
kasten und die Vermeidung zu scharfer Kurven und zu 
großer Gefälle, wo sich diese überhaupt vermeiden lassen.

Das Aufsteigen und Mitfahren (auch zum Zwecke des 
Bremsens) sollte nur bei Benutzung solcher Lowrys ge
stattet sein, welche dem Arbeiter (Bremser) einen sicheren 
Stand bieten, niemals aber z. B. bei den bekannten eiser
nen Muldenkippern, die auf einem ringförmigen Unter
gestell ruhen. Dieses Gestell bildet vorn und hinten am 
Wagen eine Schlinge, welche, aus T- oder U-Eisen her
gestellt, dem Arbeiter nur einen sehr unsicheren Stand 
gewährt. Gleitet der Arbeiter von dem in der Fahrt 
begriffenen Wagen ab, so kommt er zumeist mit dem 
Unterschenkel in diese Schlinge zu stehen, die ihm an 
der nächsten vorstehenden Schwelle einen Knochenbruch 
zufügt. Nach Möglichkeit sollten die Bremser auch hinten 
auf den einzelnen Wagen bezw. Bremszügen sitzen, damit 
sie beim Herabfallen nicht unter die Wagen geraten.

Beim Rangieren schwerer Lowrys soll es den Ar
beitern verboten sein, die Hand an die Puffer zu legen 
oder sich zwischen die Lowrys zu stellen.

Es sollte ferner nicht geduldet werden, daß die 
Lowryschieber barfuß gehen, weil sie sich allzu leicht 
Nägel oder spitze Steine in den Fuß treten oder den 
Fuß am Geleise verletzen.

Der Vo r s i t ze nde  hat damals den bereits genannten 
Verein angeregt, ein besonderes Preisausschreiben zu er
lassen für eine möglichst vollkommene Konstruktion einer 
Kipplowry für schmalspurige Industrie- (Geleis-) Bahnen, 
welche folgenden Bedingungen genügen sollte:

a) die Lowry muß derart stabil gebaut sein, ohne 
schwerfällig zu werden, daß sie, selbst mit nassem 
Ton oder Lehm beladen, beim Auskippen durch 
einen kräftigen Ruck fest auf dem Geleis stehen 
bleibt, ohne zu schwanken und ohne zu entgleisen 
oder gar umzufallen;

b) die Bewegung des Kippkastens muß demgemäß 
leicht und möglichst stoßfrei von statten gehen;

c) der Kippkasten muß eine bequem zu handhabende 
Feststellvorrichtung besitzen, die ihn im beladenen 
Zustande fest und sicher mit dem Wagengestell 
verbindet und keine Schwankungen beim Fahren, 
selbst auf unebenen oder mangelhaft verlegten 
Geleisen oder bei plötzlichen Stößen zuläßt;

d) die Feststellvorrichtung muß derartig konstruiert 
sein, daß ein Entleeren des Kastens nach der 
nicht gewünschten Seite, wo der Mann beim Lösen 
der Feststellung steht, unmöglich ist;

e) das Wagengestell muß eine Form haben, welche 
das Quetschen von Händen oder Beinen der Ar
beiter beim Rangieren möglichst ausschließt (Zen
tralbuffer);

f) mehrere Lowrys untereinander müssen auf eine



jede Gefahr möglichst ausschließende Weise ver
kuppelt werden können;

g) die Lowry muß eine zuverlässig wirkende und 
leicht zu handhabende Bremsvorrichtung besitzen;

h) der mitfahrende Bremser, sowie der Kutscher bei 
Pferdebetrieb muß auf der Lowry einen sicheren 
Stand oder Sitz haben;

i) dem Kutscher (bei Pferdebetrieb) muß es ermög
licht sein, die Pferde auszuhängen, ohne daß er 
genötigt ist, vor der in Bewegung befindlichen 
Lowry im Gehen sich niederzubeugen oder sich 
auf dem Wagengestell niederzuhocken, wenn er 
mitfährt. —

Ein weiterer Preis wurde von Herrn G a r y  vorge- 
geschlagen für:

eine möglichst vollkommene, billige Drehscheibe 
für schmalspurige Geleisanlagen, welche geeignet 
ist, einen Ersatz für die vielfach gebräuchlichen 
Wendeplatten zu bieten, ohne deren Nachteile, 
große Glätte und starke Erschütterung der Lowrys 
beim Wenden, zu besitzen.

Diesen Anregungen ist Folge gegeben worden und 
es haben eine ganze Anzahl von Kippwagen- und Geleis
fabrikanten Modelle und Zeichnungen eingereicht, die 
mannigfache Verbesserungen aufweisen. Uber das Er
gebnis dieses Wettbewerbes hat s. Zt. Herr L1’ erd. H auers 
in dem Zieglervereine berichtet. Ein großer Teil der da
mals empfohlenen Neukonstruktionen ist inzwischen Allge
meingut geworden, aber noch immer geben Wagen und 
Geleise zu zahlreichen Unfällen Veranlassung.

Die Steinbruchs - B.G. hat deshalb vor einiger Zeit 
auf Anregung des Professor G ary die Frage von neuem 
aufgenommen und in einer gemeinsamen Sitzung der tech
nischen Aufsichtsbeamten mit dem Vorstande der Ge
nossenschaft beschlossen:

I. Das Gengssenschaftsbureau oder die Sektionen sind 
zur Aufnahme einer besonderen Statistik über die 
Gefahren der Roll- und Industriebahnen zu ver
anlassen; hierfür ist zunächst das Jahr 1905 in 
Aussicht genommen. Ein Entwurf für einen Frage
bogen zu dieser Statistik liegt bereits vor. (Vgl. 
Seite 39.)

II. Nach Feststellung der Statistik sind die technischen 
Aufsichtsbeamten anzuhalten, einzeln diejenigen 
Punkte herauszuschälen und nach der vermeintlichen 
oder nachgewiesenen Wichtigkeit zu ordnen, in 
denen die Bestrebungen zur Verminderung der Un
fälle zuerst einsetzen müssen.

III. Diese Äußerungen sind zusammenzustellen, zu ver
einigen und den technischen Aufsichtsbeamten mit 
dem Ersuchen zugänglich zu machen, diejenigen 
Maßnahmen, wenn nötig unter Vorlegung von 
Zeichnungen oder Skizzen, anzugeben, die ihrer 
Meinung nach zur Verminderung der einzelnen Ge
fahrsmomente getroffen werden müssen.

IV. Die größeren Fabrikanten und Lieferanten von 
Gleisanlagen und Transportwagen sind aufzufordern, 
auch ihrerseits Vorschläge zu machen, wie den 
durch die Statistik ermittelten Gefahren der Roll- 
und Industriebahnen zu begegnen ist.

V. Die auf diese Weise gesammelten Vorschläge sind 
zusammenzufassen und der gemeinsamen Beratung 
der technischen Aufsichtsbeamten zu unterstellen.

VI. Je nach Ausfall dieser Beratung werden von dem Ge
nossenschafts-Vorstand die erforderlich erscheinen
den Schritte zur Veröffentlichung der empfohlenen 
Vorrichtungen und zwar unter Hinweis auf die in 
Frage kommenden Fabrikanten von Gleisanlagen 
und Fahrzeugen eingeleitet.

Der V o r s i t z e n d e  wünscht, das diejenigen Vereins
mitglieder, in deren Betrieben viel derartige Bahnen Vor
kommen, das einschlägige Material sammeln und Herrn 
F re y s te d t  zustellen möchten, der sich bereit erklärt, 
dasselbe in geeigneter Weise, event. als Vereinsschrift 
zu bearbeiten.

Herr G. R.-R. Har t man n  betont ebenfalls die große 
Gefährlichkeit der Industriebahnen, zu denen sich noch 
die Grubenbahnen gesellen und begrüßt die vom Vor
sitzenden gegebene Anregung.

Herr F r e u d e n b e r g  macht darauf aufmerksam, daß 
die Unfälle bei solchen Bahnen nicht allein der Bauart 
der Wagen, sondern wohl eben so oft der der Gleise 
und Drehscheiben zuzuschreiben seien und wäre es not
wendig, bei der gedachten Arbeit auch die Gleise n. s. w. 
zu berücksichtigen. Es müßten, wie bei den Eisenbahnen, 
Normen für das Gewicht der Grubenschienen im Ver
hältnis zur Last aufgestellt werden, weil jetzt bei Aus
wahl des Schienenprofils ganz beliebig und nur mit Rück
sicht auf den Preis verfahren werde.

Hinsichtlich der Wagen betont Redner die großen 
Gefahren, welche die jetzt gebräuchlichen Kupplungen 
mit sich bringen.

Bezüglich der Grubenbahnen bemerkt Herr t’ reuden- 
b e rg , daß ihm vor Jahren ein Gleissystem patentiert 
worden sei, welches den in den Grnben herrschenden be
sonderen Verhältnissen und namentlich auch den Ein
wirkungen des Gebirgsdruckes auf die Grubengleise 
Rechnung trägt, derart, daß die ursprüngliche Spurweite 
unter allen Umständen aufrecht erhalten wird.

Der Vo r s i t z e n d e  ersucht Herrn Freystedt, auch 
die Gleise in seiner Arbeit zu berücksichtigen.

Auf Wunsch des Herrn Ho l t z ha us e n ,  welcher auf 
die vielen Bruchschäden und Sehnenzerrungen hinweist, 
die beim Betriebe der Industriebahnen Vorkommen, teilt 
der Vorsitzende mit, daß die oben erwähnten Berichte vom 
Chemischen Laboratorium für Tonindustrie, Berlin N.W., 
Dreysestraße 4 zu beziehen seien.

Auf Anregung des Herrn Braune verspricht der 
Vorsitzende, dafür zu sorgen, daß jedem technischen Auf
sichtsbeamten ein Exemplar des oben erwähnten Frage
bogens der Steinbruchs-B.-G. zugeht.

(Das Schema des Fragebogens findet sich auf S. 39.)
Herr Be hr  wünscht, daß bei der in Aussicht ge

nommenen Arbeit auch die Versuche der Eisenbahnver
waltung über Wagenkuppelungen berücksichtigt werden 
möchten, doch wird auf Vorhalt des Vorsitzenden, daß 
diese Versuche ganz andere Verhältnisse betreffen, der
V orschlag abgelehnt.

Herr S t ö p e l  bemerkt, daß die vielen Unfälle, welche



39

Sonder-Statistik der Unfälle bei Roll- und Industriebahnen.
Kat. Nr. ......  (E n tw arf. Abänderungsvorschläge an den Vorsitzenden erbeten.)
C. Nr............... Fragebogen.

Tunlichst genaue Beantwortung der Fragen, die zum Verständnis des Unfalles notwendig sind.

1. Name des Verletzten.
2. Tag und Stunde des Unfalles.
3. ßetriebsteil, in dem der Unfall sich ereignete.
4. Art der Verletzung.
5. Entschädigungspflichtig ?
6. V e r a n l a s s u n g  d e s  U n f a l l e s :

(Kurze Schilderung des Vorganges.)
I n s b e s o n d e r e  Be a n t wo r t u n g  der F ragen : 
Handelt es sich um Entgleisen der Wagen und 
Umkippen infolge der Entgleisung ?
Quetschen zwischen zwei Wagen beim Fahren oder 
Verkuppeln ?
Quetschen beim Auskippen ?
Überfahren ?
Wiederaufrichten gefallener Wagen?
Herabfallen von den Wagen?

I. Geleise.
a) Art der Verlegung des Geleises :
b) Gefälle:
c) Schwellen :

d) Befestigung der Schienen :
e) Sehienenprofil. 
f  j Spurweite:
g) Drehscheiben:
h) W eichen, Stellwerke :

i) Fehlen der Vorlage:
k) Ist Mitfahren gestattet ?

II. Konstruktion der Trausportgefäfse.
«) G l e i s w a g e n .

(Eingehende Beschreibung.)
Form der Mulde des Kastens :
Inhalt ebm :
Lage des Schwerpunktes:
Feststellvorrichtung:
Form des Untergestelles :
Art der Kuppelung:
Bremsvorrichtung:
Stand für den Mitfahrer:

ß) H ä n g e w a g e n .
Traverse:
Wagenkasten :
Inhalt cbm :
Festhaltung am Seil:
Feststellvorrichtung am Kasten :
Selbsttätige Lösung der Kuppelung:

7. Liegt Verschulden eines Mitarbeiters vor? Welches?
8. Liegt eigenes Verschulden desVerletzten vor? Welches?
9. Wirkten äußere Umstände mit? W elche?

10. Zugtiere ?
11. Durch welche Maßnahmen hätte der Unfall vermieden 

oder hätten seine Folgen verringert werden können ?

Wie war das Gleis verlegt, anf Schotter, Kies, Sand Erde, Pflaster? 
Eingebettet, aufgelegt ?

Eiserne Lang -  Quer - Schw ellen, Holzschwellen aus Knüppeln 
Balken etc. ?

N ägel, Haken, Schrauben.

Falsche W eichenstellung, Fehlen der Zwangsschiene, Verriegelung, 
Knüppel, Bremsschuh.

Hölzerne, eiserne Kippwagen. (Möglichst Skizze.)

Wenn nötig Skizze,
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sich beim Auskippen der beladenen Mulden ereignen, 
vielfach auf Mängel an den Kippvorrichtungen zurück
geführt werden müssen. Mit Erfolg werde das Wagen
gestell durch eine Kette gehindert, sich vom Geleise ab
zuheben.

Der Vo r s i t z e n d e  teilt hierzu einen Fall mit, der 
in einem bayrischen Steinbruche sich zugetragen hat und 
zur Anklage des Betriebsunternehmers führte. Auffälliger
weise erfolgte Freispruch, weil sich der Gerichtshof der 
Ansicht eines Sachverständigen anschloß, der meinte, der 
Betriebsunternehmer habe seine Schuldigkeit getan, indem 
er den schlecht konstruierten Wagen, der den Unfall herbei
geführt hat, von einer sehr angesehenen Firma bezogen 
habe. Eine solche Firma müsse am besten wissen, wie 
solche Wagen zu konstruieren seien. Glücklicherweise 
für die Unfallverhütung stehen solche Auffassungen noch 
vereinzelt da.

Im Anschluß an diese Besprechung verliest der V o r 
s i t zende  folgendes an ihn gerichtete Schreiben der 
Steinbruchs-B.-G.:

„Anliegend übersenden wir Ihnen einen Auszug 
aus dem Katalog der Firma P o h 1 i g - Köln betreffend 
H u n t s  a u t o m a t i s c h e  B a h n .  Es erscheint uns 
zweckmäßig zu prüfen, ob und wie weit sich diese Ein
richtung praktisch im Steinbruchbetriebe oder ähnlichen 
Unternehmungen bewährt hat. Wir bitten daher um 
eine gutachtliche Äußerung des Vereins Deutscher Re
visions-Ingenieure hierüber.“

Der Auszug aus dem Katalog hat folgenden Wort
laut:

„H unts automatische Bahn ist eine schwach geneigte 
Hochbahn, auf welcher ein besonders konstruierter 
Wagen von einer Beladestelle zu einer einstellbaren 
Entladestelle hinläuft, um nach erfolgter automatischer 
Entleerung selbsttätig zum Ausgangspunkt zurückzu
kehren.

Die Bahn erfordert keinerlei Betriebsmaschine, und 
ein einzelner Arbeiter, welcher absolut keine Vorkennt
nisse zu besitzen braucht, kann ohne weiteres eine der
artige Anlage bedienen und über 100 tons Fördergut 
pro Stunde über Lagerplätze von 250 m Länge gleich
mäßig verteilen. Der Arbeitsvorgang ist dabei folgender:

Der aus einem Füllrumpf oder auf sonstige Weise 
beladene Wagen läuft selbsttätig die geneigte Ebene 
hinab und zwar mit steigender großer Geschwindigkeit. 
Auf dem letzten Teile seiner Bahn, dicht vor der Stelle, 
wo die Entladung des Wagens stattfinden soll, faßt 
dieser ein auf den Schienen liegendes Querjoch, das er 
von hier ab vor sich herschiebt. Letzteres ist durch 
ein endloses Seil mit einem eigenartig konstruierten 
und aufgehangenen Gegengewicht verbunden, welches 
durch die Verschiebung des Querjoches von dem voll

. beladenen Wagen hochgezogen wird. Der Wagen ist 
ein sogenannter Schweinsrückenwagen und hat beider
seits Türen, die um ihre oberen horizontalen Angeln 
schwingen können und durch eine Hebelkonstruktion 
miteinander verbunden und geschlossen sind. Stößt der 
Verschlußhebel nun an einen verstellbaren sogenannten 
Entladefrosch, so öffnen sich die beiden Türen und der 
Wageninhalt entleert sich beiderseits außerhalb der Ge

leise, ohne jedoch auf letztere fallen zu können. Der 
Entladefrosch ist ein schräges Brett, welches auf die 
einfachste Weise an der Längsseite der Schienen auf
gehängt wird und leicht versetzt werden kann. Der 
nunmehr um seinen Inhalt erleichterte Wagen, der be
laden beim Heben des Gegengewichtes seipe lebendige 
Kraft abgegeben und aufgespeichert hat, wird vom 
Gegengewicht zur Beladestelle zurückgeschoben und 
das Spiel kann von neuem beginnen, sobald der Arbeiter 
die Seitentüren durch einen einzigen Hebeldruck ge
schlossen und den Wagen wieder gefüllt hat.

Dieser ganze Vorgang vollzieht sich mit sehr großer 
Geschwindigkeit und es ist die Leistungsfähigkeit einer 
derartigen Anlage nach oben hin fast unbegrenzt. Die 
automatischen Bahnen werden entweder auf festen Ge
rüsten oder auf fahrbaren Brücken montiert und viel
fach im Anschluß an Elevatoren verwendet. Man kann 
auch zwei oder mehr fahrbare Brücken aneinander an
schließend aufstellen, wodurch deren Eigengewicht in
folge der Vermeidung großer Spannweiten erheblich 
geringer wird. Es erhält dann jede Bahn ein beson
deres Seil- und Gegengewichts-System.“

An der anschließenden Besprechung beteiligen sich u. a. 
die Herrn F re u d e n b e rg , Spe c ht  und R o t t s i e p e r ,  
die über ähnliche Anlagen berichten, jedoch scheinen diese 
nicht dem Huntschen System zu entsprechen. Es wird 
besonders darauf hingewiesen, daß die plötzliche Ver
nichtung der lebendigen Kraft des ablaufenden Wagens 
bedenklich erscheine und möglicherweise Unfälle durch 
Entgleisung, plötzliche, unerwartete Entleerung des Wa
gens und desgl. zur Folge haben kann.

Da eine der beschriebenen Huntschen Bahn ent
sprechende Anlage nicht bekannt ist, wird die Frage der 
Steinbruchs-B.G. zunächst verneint. .

Zu P u n k t  6 der Tagesordnung erhält 
He r r  F r e u d e n b e r g  das Wort zu M i t t e i l u n g e n  
ü b e r  d i e  s t ä n d i g e  A u s s t e l l u n g  f ü r  A r 
b e i t e r w o h l f a h r t  in  C h a r l o t t e n b u r g .

M. H .! Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit für kurze 
Zeit in Anspruch nehme, so geschieht dies nur, um Ihnen 
einige Mitteilungen von allgemeinem Interesse über den 
Verlauf der Ausstellung zu geben.

Die Ausstellung selbst hat wohl in der letzten Zeit 
durch Darbietung neuer Schutzvorrichtungen nicht die
jenigen Fortschritte gemacht, welche erwartet wurden. 
Eine auffallende Vermehrung hat nur durch Aufstellung 
landwirtschaftlicher Maschinen stattgefunden.

Vermehrung der Ausstellungsgegenstände in größerem 
Maßstabe ist aber nur noch zu erwarten, wenn die in 
Aussicht genommene Vergrößerung der Ausstellungshallen 
wirklich zur Ausführung kommen wird. Leider ist die 
in Aussicht gestellte Vorlage zur Vergrößerung dem 
Reichstage in der letzten Session nicht vorgelegt worden, 
sonst würde wohl schon mit der Ausführung begonnen 
sein.

Die bisher zur Ausstellung gelangten Gegenstände 
bieten, wie bekannt ist, allerdings schon sehr viel Nach
ahmenswertes und haben, wie ich aus eigener Erfahrung 
weiß, schon Nachahmung gefunden.

Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß die Rheinisch-
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Westfälische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 
im Jahre 1904 eine Besichtigung der Ausstellung durch 
52 Meister und Arbeiter yeranlaßte. Der Erfolg dieser 
Besichtigung ließ nicht lange auf sich warten, denn ich 
konnte bald feststellen, daß auf einzelnen Werken Nach
ahmungen der in Oharlottenburg ausgestellten Schutzvor
richtungen ausgeführt waren.

Folge dieses ersten Besuches ist, daß Ende dieser 
Woche eine zweite Besichtigung unter meiner Leitung 
durch Meister und Arbeiter stattfinden wird und daß 
weitere Besichtigungen für die Zukunft in Aussicht ge
nommen sind.

Ich lege großen Wert darauf, daß der erste bei der 
Hütten- und Walzwerks-B.G. erzielte Erfolg in den Kreisen 
der B.Gn. bekannt wird und zur Nachahmung anspornt.

Da auch von anderen Genossenschaften Besuche durch 
Meister und Arbeiter stattgefunden haben, würde es von 
Interesse sein, zu erfahren, ob bei denselben die gleichen 
günstigen Erfahrungen gemacht sind.

Ein Erfolg bei derartigen Besuchen ist allerdings 
nur dann zu erwarten, wenn bei der Auswahl der zu 
Entsendenden nur die Besten bevorzugt werden.

Wie Ihnen bekannt ist, fand am Vormittage des 
27. Februar 1904 eine Besichtigung der Ausstellung durch 
die Mitglieder unseres Vereins statt, an der sich etwa 
20 Mitglieder beteiligten.

Eine weitere Besichtigung fand durch 16 technische 
Aufsichtsbeamte der Eisen- und Stahl - Berufsgenossen
schaften und 3 Geschäftsführer am 30. und 31. Januar 
d. J. statt. An die Besichtigung schloß sich eine ge
meinsame Sitzung, in welcher unter anderm folgender 
Antrag angenommen wurde:

„Der Verband der Eisen- und Stahl- Berufsgenossen
schaften möge eine gemeinschaftliche Konferenz seiner 
technischen Aufsichtsbeamten mit den Maschinenfabri
kanten, die sich mit Herstellung von Pressen und Stan
zen befassen, veranlassen, in welcher die nötigen Schutz
vorrichtungen an diesen gefährlichen Maschinen beraten 
und festgelegt würden “

Begründet wurde der Antrag dadurch, daß es der 
Buchdruckerei-B.G. durch ein solches Vorgehen gelungen 
sei, an ihren Maschinen zweckdienliche Schutzvorrich
tungen durchzusetzen und die Unfälle an diesen Maschinen 
um 30°/o herabzumindern, ferner, daß auch die Papier
macher- und Papierverarbeitungs - B.G. in gleicher Rich
tung vorgegangen sei. Der gegebenen Anregung, mit den 
Fabrikanten in Verbindung zu treten, ist vom Verbände 
der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften Folge ge
geben und bin ich beauftragt, in der nächsten Gesamt
sitzung ein Programm für die Verhandlungen vorzulegen.

Am 30. Mai 1905 besuchten auch die 10 technischen 
Aufsichtsbeamten der Steinbruchs - B.G. und einige Ge
schäftsführer die Ausstellung.

Der Besuch der Ausstellung durch das Publikum ist 
als durchaus zufriedenstellend zu bezeichnen. Durch die 
Liebenswürdigkeit des Herrn Geheimrats H a r t m a n n  
bin ich in den Besitz der Besucherzahl gelangt.

Die Ausstellung besuchten vom 13. Juni 1903, dem 
Tage der Eröffnung, bis einschl. April 1905 — 29042 Per
sonen, d. i. also ein monatlicher Besuch von durchschnitt

lich 1320 Personen. Für eine Fachausstellung, welche 
fern von den Hauptverkehrspunkten liegt, gewiß ein 
günstiges Resultat.

Früher Gesagtes kann ich heute nur wiederholen, 
daß die technischen A.ufsichtsbeamten in erster Linie dazu 
berufen und auch in der Lage sind, Material für die Aus
stellung herbeizuschaffen.

Auch halte ich es für eine besondere Aufgabe der 
technischen Aufsichtsbeamten, bei ihren Revisionen die 
Mitglieder der Genossenschaften auf die Ausstellung auf
merksam zu machen.

Hieran anschließend betont Herr G. R. R. H a r t 
mann,  daß die Ausstellung wohl verbesserungsbedürftig 
sei, aber zunächst durch Raummangel an weiterer Aus
gestaltung behindert werde; es müsse jetzt durch Aus
weisung älterer Ausstellungsgegenstände der Platz für 
neuere geschaffen werden. Der recht erfreuliche Besuch 
der Ausstellung sei wesentlich den Vereinen und Gewerk
schaften zu danken. Redner bittet, den Besuch der Aus
stellung in weiteren Kreisen anzuregen, auch sei es 
wünschenswert, daß in Fachzeitschriften mehr als bisher 
auf die Ausstellung hingewiesen werde. Die Kritik au 
den ausgestellten Gegenständen sei erwünscht, damit die 
Ausstellungsleitung Fingerzeige für den Ersatz unzweck
mäßiger Gegenstände durch bessere erhalte. Auch hin
sichtlich der ausgestellten Photographien sind Auswech
selungen und Ergänzungen geplant. Dieselben sind be
sonders zur Vorführung solcher Vorgänge geeignet und 
wertvoll, die sich auf andere Weise, z. B. durch Mo
delle, nicht darstellen lassen.

Redner richtet an die technischen Aufsichtsbeamten 
die Bitte, die Ausstellung auch ferner nach Kräften för
dern zu wollen.

Zu Punkt Üa der Tagesordnung für den 5. September 
erteilt der Vorsitzende mit dem Hinweis auf die bevor
stehende Besichtigung der Berlin-Anhaltischen Masehinen- 
bau-Akt.-Ges. Herrn Specht  das Wort.

Herr Specht  bemerkt, daß er diejenige V e r b e s 
serung an A b r i c h t h o b e l m a s c h i n e n  im Auge habe, 
welche durch die bekannte Auffütterung von Holzleisten 
(oder Eisenschienen) auf die flachen Seiten der Messer
welle erzielt werde und die geeignet ist, die Verletzungen, 
welche an dieser Maschine so häufig Vorkommen, wenn 
auch nicht zu verhindern, so doch weniger folgenschwer 
zu gestalten. Obwohl sich die Verbesserung, wenn sie 
richtig und sorgfältig ausgeführt würde, in zahlreichen 
Fällen auf das Beste bewährt hat, wird sie doch von 
einer der bedeutenderen Holzbearbeitungsmaschinen
fabriken verworfen. Redner verliest ein Schreiben dieser 
Fabrik, in welchem etwa folgende Rechnung aufgestellt 
wird: Die Messerwelle macht 4000 Umdrehungen in der 
Minute, oder etwa 66 in der Sekunde, dies ergibt 132 
Messerschläge in derselben Zeit. Bei plötzlichen Ver
letzungen tritt das menschliche Empfinden etwa nach 
’/is Sekunde ein, in dieser Zeit erfolgen etwa 5 Messer
schläge und da die Messer 4 mm vorstehen, werden in 
dieser Zeit 20 mm Finger abgehobelt. (Heiterkeit.) *)

Herr Sp e c h t  bemerkt noch, daß nach einer Mitteilung

*) Vergl. hierzu G.-T. R. 1906 S. 271.
6
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des Herrn Schliephacke eine Fabrik bei Herstellung 
dieser Verbesserung in der Weise vorgegangen sei, daß 
sie die zunächst in Holz hergestellten auf der Messer
welle befestigten Leisten auf der Drehbank genau abge
dreht und dann in Metall abgegossen habe. Diese Metall
abgüsse sind dann endgültig auf der Messerwelle befestigt.

Indes stellen diese Auffütterungen mehr oder weniger 
einen Notbehelf dar und hat daher Herr C a r s t e n s ,  
Maschinenfabrik in Nürnberg, seine runde, sog. S ich e r 
he i t s we l l e  (vergl. G.-T. H. V. Jahrg. Heft 4) konstru
iert, die sich von der bisher gebräuchlichen auch da
durch unterscheidet, daß bei ihr nur 3 bis 5 mm starke 
Messer, statt der bisherigen 10— 13 mm starken, zur An
wendung kommen. Diese Messer haben noch den Vor
zug größerer Billigkeit.

Es sei hier bemerkt, daß Herr Carstens am Nach
mittage die Güte hatte, seine Sicherheitswelle in der 
Berlin-Anhalt. Maschinenbau-Akt.-Ges. im Betriebe vor
zuführen. Obgleich hierbei Späne von 20— 25' mm 
Höhe genommen wurden, zeigte sich doch keine Ver
stopfung.

In der an obige Mitteilungen anschließenden Be
sprechung macht Herr M a j o r  a. D. R e i n  o l d  auf 
eine in dem Jahresbericht der Königl. Preußischen Ge
werbe - Aufsichtsbeamten angeiührte Schutzvorrichtung 
für Abrichtmaschinen aufmerksam, die aus einzelnen, 
über der Messerwelle drehbar angeordneten Klappen be
steht und von A. W e r n i c k e  in Halle a. S. ausgeführt 
wird.*)

P u n k t  7. W ü n s c h e n s w e r t e  R e f o r m e n  
auf  dem G e b i e t  des b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
l i c h e n  P l a k a t w e s e n s .

Herr Professor G a r y  führt etwa folgendes aus:
Ob das Aushängen der Plakate den Zweck erfüllt, 

die Versicherten über die zur Verhütung von Unfällen 
erforderlichen Maßnahmen aufzuklären, ist zweifelhaft. 
In sehr wenigen Fällen erhält der Aufsichtsbeamte, welcher 
Arbeiter über den Inhalt der Vorschriften befragt, be
friedigende Auskunft. Meistens lesen die Leute die Vor
schriften nicht; namentlich die polnischen, masurischen, 
lithauischen Arbeiter im Osten des Reiches besitzen nicht 
genügend Bildung, um die Vorschriften lesen und ver
stehen zu können, selbst wenn sie ihnen in ihrer Mutter
sprache ausgehändigt oder vorgelesen werden, was viel
fach geschieht.

Seit 1902 hat der Berichterstatter wiederholt darauf 
hingewiesen, daß die vorgeschriebenen Plakate allmählich 
solchen Umfang angenommen haben, daß ihre Auf
hängung häufig geradezu mit Unzuträglichkeiten ver
knüpft ist.

Z. B. hat ein der Steinbruchsberufsgenossenschaft 
zugehöriger Kiesgrubenbetrieb, der im Regierungsbezirk 
Frankfurt a. 0 . mit einem Kiesbagger arbeitet, und 
das geförderte Material auf einer Schmalspurbahn etwa 
1000 m weit zum Bahngleis fördert, gelegentlich auch 
Steine sprengen läßt, im ganzen aber nur 15 Arbeiter 
beschäftigt, folgende Plakate aufzuhängen:

*) Jahresbericht der Gewerbe-Aufsichtsbeamten 1904.
S. 225.

1. Anweisung für die Kesselwärter,
2. und 3. Unfallverhütungsvorschriften für maschinelle 

Betriebe und Nachtrag,
4. und 5. Unfallverhütungsvorschriften für Gräberei

betriebe und Nachtrag,
6. und 7. Unfallverhütungsvorschriften für Transport

bahnen und Nachtrag,
8. Schießinstruktion.
Dazu kommt die Polizeiverordnung betreffend die 

Anlage und den Betrieb von Erd- u. s. w. Gruben vom 
14. August 1902 (siebenunddreißig Paragraphen), der 
Hinweis auf die Zugehörigkeit des Betriebes zur Sektion X, 
ein Hinweis auf die erste Hilfe bei Unfällen und das Vor
handensein von Verbandstoffen, und, da auch einige Frauen 
und jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, die betreffen
den Bestimmungen der Gewerbeordnung.

Das sind insgesamt 12 Plakate, von denen einzelne 
fast x/a qm Fläche einnehmen. Von den Arbeitern, 
die häufig kaum des Lesens kundig sind, wird man ver
geblich fordern, daß sie diese sämtlichen, teilweise mit 
sehr kleiner Schrift gedruckten Wandtafeln mit ihren 
zahllosen Pharagraphen lesen, den Inhalt sich einprägen 
und beachten. Vielfach geben sich nicht einmal die Be
triebsunternehmer die Mühe, die umfangreichen Schrift
stücke zu studieren; sie glauben, ihre Schuldigkeit getan 
zu haben, wenn sie der Vorschrift genügen und eine 
ganze Wand der Arbeiterbude mit den Tafeln bedecken 
oder auch die Tafeln einzeln im Grubenbetriebe auf
stellen, wo sie naturgemäß von Wind und Wetter bald 
aufgezehrt werden oder der Jugend als Zielscheibe für 
ihre Wurfgeschosse dienen.

Die somit fast alljährlich notwendig werdende Er
neuerung fordert Kosten und Mühe und wird deshalb 
nur zu oft unterlassen.

Der Berichterstatter hält diese Art der Bekannt
machung der Unfallverhütungsvorschriften für die Arbeiter 
für ungeeignet und gibt der Erwägung anheim, ob es 
nicht durchführbar und vielleicht zweckmäßiger wäre, 
in den Betrieben nur diejenigen Vorschriften in kurzen 
bestimmten Sätzen anzuschlagen und zwar in großer, 
deutlich lesbarer Schrift, welche von den Arbeitern unter 
allen Umständen befolgt werden müssen.

Die Sätze müßten möglichst die Form des katego
rischen Imperativs haben.

Neben diesen kurzen deutlichen Vorschriften für die 
Unfallverhütung könnte man die Pflichten der Betriebs
unternehmer in einem besonderen „Pflichtenheft“ zu
sammenfassen, welches jedem Betriebsunternehmer gleich
zeitig mit der Mitgliedskarte überreicht werden könnte. 
Jeder neue Betriebsunternehmer wäre zur Anerkennung 
der in diesem Pflichtenheft ihm zugeteilten Obliegenheiten 
in bezug auf ordnungsmäßige Führung der Lohnlisten 
und des Betriebes, auf Befolgung der Vorschriften für 
das Meldewesen, die Unfall-Maßnahmen u. s. w. zu ver
pflichten.

Durch eine derartige Maßnahme würde bei den Be- 
triebsuntemehmern vielleicht mehr Erfolg erreicht werden, 
als mit den einzelnen, zwar für bestimmte Betriebszweige 
zugeschnittenen aber für bestimmte Ausnahmebetriebe 
oder gemischte Betriebe doch stets lückenhaften Unfall-

I
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verhütungs Vorschriften. Diese sollten möglichst nur das 
enthalten, was an Einrichtungen zur Unfallverhütung, an 
Maßnahmen im Betriebe selbst, an Maschinen, Apparaten 
und Geräten zur möglichst sicheren Betriebsführung ge
fordert werden muß.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  e m p f i e h l t  d i e  
R e o r g a n i s a t i o n  d e r  U n f a 11 v e r h ü t u n g s - 
V o r s c h r i f t e n  d a h i n , d a ß

1. d i e  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  in  
kurzen,  a l l ge me i n  v e r s t ä n d l i c h e n  S ä t z e n  
nur A n w e i s u n g e n  für die mö g l i c h s t  u n f a l l 
s i chere  E i n r i c h t u n g  d e s  Be t r i e be s  e n t 
h a l t e n ,  und

2. A l l e  we i t er  g e h e n d e n  P f l i c h t e n  des U n t e r 
n e h m e r s  a u s  den Un f a l l v e r h ü t u n g s v o r 
sc h r i f t e n  h e r a u s g e n o mme n  u n d  mi t  den 
übr i g e n  An w e i s u n g e n  b e z üg l i c h  der  L o h n -  
n a c h w e i s u n g ,  der Un f a l l me l d u n g e n  und A n 
derem  in e i nem „ P f l i c h t e n h e f t “  vere i n i g t  
we r d e n ,  w e l c h e s  nur den B e t r i e b s u n t e r 
nehmern ,  n i cht  a b e r  den A r b e i t e r n  z u 
g ä n g l i c h  ge mac ht  wird.
In der anschließenden Besprechung führt Herr 

B r a u n e  ein Beispiel an, in welchem durch berufsge
nossenschaftliche und behördliche Vorschriften 14 Pla
kate im Betriebe erforderlich sind, auch Herr R o t t -  
s i eper  führt ähnliches an bemerkt aber, daß die Aus
hängung der Unfall - Verhütungsvorschriften durch das 
Gesetz geboten sei.

Herr G. R. R. Har t man n  erkennt die Übelstände 
an, welche durch die Aushängung zahlreicher Plakate 
gegeben sind und bemerkt, daß dem Unfallversicherungs
Gesetz entsprechend, die Unfall-Verhütungsvorschriften 
sowohl für die Arbeiter, als auch für die Betriebsinhaber 
den Arbeitern bekannt gegeben werden müssen, doch 
brauche dies nicht durch Aushängen von Plakaten zu ge
schehen. Er erachtet es als wünschenswert, daß in den 
einzelnen Betriebsabteilungen nur die für diese erlassenen 
Vorschriften ausgehängt würden. Auf eine Vereinfachung 
der Vorschriften durch Spezialisierung und durch W eg
lassung aller nicht zum Verständnis notwendigen Worte 
und aller nicht eine bestimmte Eorderung aussprechenden 
Angaben sei hinzuwirken. Allerdings sei dies leichter 
gesagt, als getan. Jedenfalls sei die vom Vorstande an
geregte Frage von großer Wichtigkeit und verdiene eine 
eingehende Behandlung in allen interessierten Kreisen.

Herr Dr. T r z e ci o k ist der Ansicht, daß es nicht 
nötig sei, die Vorschriften für Arbeitgeber in den Be
trieben auszuhängen.

Herr F r e u d e n b e r g  teilt mit, daß in den Betrieben 
der Rhein.-Westf. Hütten- und Walzwerks-B.G. in jeder 
Meisterstube die vollständigen Unfall - Verhütungsvor
schriften zur jederzeitigen Ansicht ausliegen und daß 
außerhalb an jeder Meisterstube ein Plakat angebracht 
sei, welches auf die innerhalb ausliegenden vollständigen 
Vorschriften hinweist. Außerdem bestehen für jede Be
triebsabteilung besondere, in denselben aushängende Vor
schriften.

Nach einer Mitteilung des Herrn E l t e n  wird bei

der Rhein.-Westf. Textil-B.G. in ähnlicher Weise ver
fahren.

Herr Be hr  spricht sich dahin aus, daß infolge der 
Mitwirkung der Arbeiter bei Erlaß von Unfall-Verhütungs
vorschriften auch die Veröffentlichung der vollständigen 
Vorschriften geboten sei; er betont, daß die Kürzung 
und Vereinfachung der Vorschriften notwendig sei.

Herr Dr. L ö b n e r  erachtet es nicht für empfehlens
wert, ohne vorherige weitere Erwägungen eine bestimmte 
Form der Vereinfachung der Plakate kurzer Hand vor- 
zuschlag<jn. Er betont, daß die Plakate mit den voll
ständigen Vorschriften eine gewisse Sicherheit für die 
Betriebsinhaber oder Betriebsleiter gegenüber Anklagen 
wegen etwaiger Unterlassungen bieten. Auch die Arbeit
geber müßten geschützt werden! —  Die Wahl der zu
treffenden Plakate und Warnungstafeln gerade für die 
richtige Stelle, könne nicht jedem überlassen werden. 
Gegebenenfalls erfordert diese Wahl großes Sachverständ
nis, viel Umsicht und Erfahrung, die durchaus nicht über
all vorhanden sein dürften, und schließlich würden auch 
persönliche Anschauungen bei der W ahl der Plakate mit
sprechen, denen vielleicht die Ansichten anderer Sach
verständiger direkt entgegen ständen. Dadurch würde 
der Arbeitgeber und Betriebsleiter in unsichere, schwie
rigere Lage versetzt als seither.

Der V o r  s i t z e n d e  erkennt die Ausführungen des 
Vorredners als berechtigt an, hat aber nicht beabsichtigt, 
die Auswahl der Plakate den ßetriebsinhabern zu über
lassen, er wünscht nur eine möglichste Kürzung der Un
fall - Verhütungsvorschriften , neben denen aber auch 
Warnungstafeln anzubringen sind. Hierauf wird folgende 
Resolution einstimmig angenommen:

D ie  z w ö l f t e  Ha u p t v e r s a mml u n g  des V e r 
eins de ut s c he r  R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e  ist ü b e r 
e i ns t i mmend der  Me i nung ,  daß das P l a k a t 
wesen der B.Gn. d r i n g e n d  der  R e f o r m  b e d a r f  
und daß es n o t w e n d i g  is t , d ie  Z ah l  und n a me n t 
l i ch de n  U m f a n g  der  in den Be t r i e be n  a u s 
z u h ä n g e n d e n  P l a k a t e  w e s e n t l i c h  e i nzu
s c h r ä n k e n .

Schluß der Sitzung 1 Uhr 30 Mittags.

Sitzung am 5. September 1905.
Dess au ,  Bahnho f s ho t e l .

Der V o r s i t z e n d e  eröffnet die Sitzung um 8•’ /*
Uhr.

P u n k t  1. V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n .
Zu a. V o r l a g e  des Re c h nu ng s a bs c h l u s s e s  

f ü r  d a s  V e r e i n s j a h r  1904/05. Der Rechnungs
abschluß liegt in Überdruck vor und wird den erschiene
nen Mitgliedern des Vereins ausgehändigt. Von der 
Verlesung des Berichts wird Abstand genommen. Der 
Vorsitzende gibt einige Erläuterungen, die erhöhten Aus
gaben betreffend. Da sich niemand zum Worte meldet, 
wird der Rechnungsabschluß ohne Besprechung genehmigt.

Auf Vorschlag des Vo r s i t z e nd e n  wird die Wahl 
der Kassenrevisionskommission für das nächste Jahr vor
genommen. Es werden gewählt die Herren P f a f f und 
S i c k e l  und zu deren Stellvertretern die Herren Behr  
und E l t e n .
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Zu b. B e r i c h t  d e r  R e c h n u n g s p r ü f u n g s 
k o m m i s s i o n .  E r t e i l u n g  d e r  E n t l a s t u n g  
f ü r  V o r s t a n d  u n d  S c h a t z m e i s t e r .  Herr 
P f  a f f berichtet über die Revision der Bücher und be
antragt Entlastung für Kassierer und Vorstand für das 
Jahr 1904/05. Die Entlastung wird erteilt.

Zu c. V o r l a g e  d e s  K o s t e n v o r a n s c h l a g s  
f ü r  d a s  J a h r  1905/06. Der Voranschlag, der im 
Umdruck verteilt wurde, wird genehmigt.

Zu d. N e u w a h l  d e r  n a c h  d e n  §§11 u n d  20 
d e r  S a t z u n g e n  a u s s c h e i d e n d e n  Mi t g l i eder  
d e s  V o r s t a n d e s  u n d  d e r  R e d a k t i o n  s - Ko m-  
m i s s i o n. In Gegenwart des Herrn Notar Gumpe l  
wird die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder 
der Redaktionskommission vorgenommen.

Die ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes, 
F r e u d e n b e r g  und O t t o  werden wiedergewählt und 
an Stelle des Herrn Fe l dmann,  welcher auf eine Wieder
wahl verzichtet, Herr F r e y s t e d t , H a n n o v e r  gewählt.

Von den ausscheidenden Mitgliedern der Redaktions
kommission wird Herr S i c k e 1 wiedergewählt, und an Stelle 
der auf Wiederwahl verzichtenden Herren F e l d m a n n  
und N o t t e b o h m  die Herren H ü t t  - B e r l i n  
und S c h e f l e r - B e r l i n ,  gewählt.

P u n k t  2. B e r i c h t  ü b e r  d i e  Maßnahme n  
z u r  F ö r d e r u n g  d e r  Z e i t s c h r i f t  G e w e r b 
l i c h  T e c h n i s c h e r  R a t g e b e r .

Der V o r s i t z e n d e  berichtet über die Verhand
lungen mit dem Verbände der deutschen Berufsgenossen
schaften, die Unterstüuzung des G.-T. R. betreffend.

Aus den ausführlichen Mitteilungen geht hervor, daß 
auf eine Unterstützung des G.-T. R. durch den Verband 
der deutschen Berufsgenossenschaften vorerst nicht zu 
rechnen ist. Daß ein großer Teil der B.-Gen. sich dan
kenswerterweise der Sache der Zeitschrift angenommen 
hat, ist bereits im Jahresbericht erwähnt worden. Für 
das Eintreten des Herrn Vorsitzenden im Interesse des 
G.-T. R. wird demselben von der Versammlung Dank 
ausgesprochen.

Bei der Besprechung des Punktes 2 wird von allen 
Rednern hervorgehoben, daß auch eine weitere Förde
rung des G.-T. R. vom Reichs-Versicherungsamt und den 
Berufsgenossenschaften zu erhoffen ist.

Der Vo r s i t z e n de  teilt ferner mit, daß die Gesellsch. 
m. b. H. G.-T. R. in der Hauptversammlung vom 3. Sep
tember 1905 die Auflösung beschlossen habe, nachdem 
Herr Seydel sich bereit erklärte, die Aktiva und Passiva 
der G. m. b. H. zu übernehmen und die Zeitschrift 
G.-T. R. auf eigene Kosten weiterzuführen.

Der V  o r s i t z e n d e  liest noch den Entwurf eines 
zwischen dem Vereine und dem Verleger Herrn Seydel 
zu schließenden Vertrages vor und ersucht um die Er
mächtigung für den Vereinsvorstand diesen Vertrag nach 
eigenem Ermessen abzuschließen, sobald die Verhältnisse 
geklärt sind.

Die Ermächtigung wird erteilt.
Herr Br aune  wünscht im G.-T. R. die Personal

veränderungen der technischen Aufsichtsbeamten zu ver
öffentlichen.

Herr Geheimrat Har t mann weist noch darauf hin,

daß es sehr erwünscht sei, im G.-T. R. auch Entscheidungen 
des Reichs-Versicherungsamts zu veröffentlichen, ferner 
Mitteilungen über neu erlassene Unfallverhiitungs-Vor- 
schriften, wichtige Katasterangelegenheiten, Auszüge aus 
den Rechnungsergebnissen des Reichs-Versicherungsamts
u. s. w. Derartige Mitteilungen würden vom Amt gern 
zur Verfügung gestellt.

Der V o r s i t z e n d e  ersucht zum Schlüsse die 
Mitglieder um recht lebhafte Beteiligung an der Förderung 
des G.-T. R. durch Einsendung von Mitteilungen aus der 
Praxis. Er regt an, mit dem Verbände der Eisen- und 
Stahl - Berufsgenossenschaften in Verbindung zu treten 
und denselben zu ersuchen, den G.-T. R. eventuell als 
Publikationsorgan des Verbandes zu benutzen.

Die Herren F r e u d e n b e r g  und Gu n d e r l o c h  werden 
sich an geeigneter Stelle für die Sache verwenden.

P u n k t 3 .  B e r i c h t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e r
V e r e i n s s c h r i f t e n .

Der V o r s i t z e n d e  verliest den von Herrn Ver
lagsbuchhändler Seydel erstatteten Bericht. Herr Seydel 
wünscht in diesem Bericht die Verzichtleistung des Ver
eins auf Gewinn aus den bisher erschienenen Schriften.

B e r i c h t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e r  V e r e i n s 
s c h r i f t e n .

Herr A. S e y d e l :  Uber den Absatz der V e r e i n s 
s c h r i f t  e n ist in diesem Jahre nichts wesentlich anderes 
als im vergangenen Jahre zu berichten. Durch fortge
setzte Anzeigen ist es gelungen, noch eine Anzahl von 
Exemplaren abzusetzen. Ich habe im abgelaufenen Jahre 
auf meine Kosten wiederholt umfassende Prospekte in 
großer Zahl verbreitet und habe auch durch Inserate in 
geeigneten Jahrbüchern, z. B. im „ A d r e ß b u c h  d e r  
W e r k m e i s t e r - V e r e i n e “ auf einen weiteren Ab
satz hingestrebt.

Leider sind meine Hoffnungen aber nicht erfüllt 
worden und die Kosten für diese Agitation stehen nicht 
im richtigen Verhältnis zu dem Gewinn für die abge
setzten Exemplare.

Da im vorigen Jahre keine Abrechnung stattgefunden 
hat, so kann ich sie heute mit der für die im Jahre 1905 
bis jetzt verkauften Schriften verbinden. Es ergibt sich 
hieraus für

Schrift 3 ein Gewinn von
do. 3a do.
do. 5 do.
do. 6 do.
do. 7 do.
do. 8 do.

19,80 Mk.
1,75 n

12,50
1 0 -
15,— n

160,—
Sa. 219,05 Mk. 

Hiervon aber muß in Abzug gebracht werden ein Beitrag 
zu den von mir aufgewendeten Agitationskosten, welche 
ich nur mit Mk. 60,— in Anrechnung zu bringen mir er
laube. Es bleiben demnach für den Verein noch Mk. 159,05, 
welchen Betrag ich an den Herrn Schatzmeister zahlen 
werde.

Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß die 
Erwartungen auf einen guten Absatz der Schrift 9 
„ B a u e r ,  Di e  Un f a l l g e f a h r e n  und  i hre  B e s e i t i 
g ung  be i  M e n g - ,  K n e t -  und  M i s c h - M a s c h i n e n  

in der  Na h r u n g s mi t t e l - I n d u s t r i e “



sich nicht erfüllt haben. Die Kosten dieses Heftes be
tragen, ohne daß dem Herrn Verfasser ein Honorar ge
zahlt wurde, Mk. 460,— . Obgleich die „Nahrungsmittel
Berufsgen.“ sich den Vertrieb dieses Heftes angelegen 
sein ließ und ich selbstverständlich nicht unterlassen 
habe, Propaganda dafür zu machen, so sind im ganzen 
von der 1000 Exemplare betragenden Auflage doch nur 
etwa 320 Exemplare verkauft worden. — Die Herstellungs
kosten sind also durch den bisherigen Verkauf nicht ge
deckt worden.

Vor der Schrift 4 sind im Laufe des letzten Jahres 
noch 30—40 Exemplare verkauft worden.

Unt e r  Be r ü c k s i c h t i g u n g  di eser  Tat s a c h e n  
muß  i ch  d e n V e r e i n  b i t ten,  seine An s p r ü c h e  auf  
e ine we i t e r e  Gewi nn - Be t e i l i g u ng  an den b i s  
j e t z t  e r s c h i e n e n e n  He f t e n  fal l en zu lassen.

Uber den Verlag weiterer Schriften, bezw. neuer 
Auflagen solcher dürfte ein neuer Vertrag, von dem ich 
Ihnen einen Entwurf unterbreite, maßgebend sein.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 3. September
1905 beschlossen, der Versammlung die Annahme des 
Antrages zu empfehlen, mit der Maßgabe indessen, daß 
von der Verzichtleistung auf Gewinnbeteiligung ausge
schlossen werden:

1. Die Schriften 1 und 2, die demnächst neu verlegt 
und über die neue Verträge abgeschlossen werden,

2. die Schriften 7, 8 und 9, die noch nicht drei Jahre 
alt sind und über die Herr Seydel noch Abrechnung 
bis nach Ablauf von 3 Jahren, vom Erscheinen an 
gerechnet, führen soll.
Der V o r s i t z e n d e  fragt, ob die Versammlung mit 

diesen Maßnahmen einverstanden ist.
Es erhebt sich kein Widerspruch. Die Vorschläge 

des Herrn Seydel sind deshalb mit der Einschränkung 
des Vorstandes angenommen.

Herr S e y d e l  hat einen neuen Vertrags - Entwurf, 
betreffend den Verlag neuer Vereinsschriften vorgelegt, 
der vom Vorstand in einigen Punkten ergänzt ist. Er 
lautet:

V e r t r a g s - E n t w u r f .
Der Unterzeichnete Verleger übernimmt den Verlag 

der in Zukunft erscheinenden
„ S c h r i f t e n  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  

R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e “ 
unter folgenden Bedingungen.

§ 1. Der Verleger trägt die Kosten der Herstellung 
der Schriften und der Honorierung des Verfassers. — Zu 
den Herstellungskosten gehören: Satz, Druck, Illustration, 
Papier und Buchbinderarbeiten.

Die Höhe des Honorars und der Auflagen, sowie 
den Preis der Schriften bestimmt der Verleger gemeinsam 
mit dem Verfasser und dem Vorstande des Vereins.

§ 2. Zu den Herstellungskosten treten für die Ex
pedition, Lagerung, Verpackung und Porto-Auslagen 20°/o 
und für die erforderliche Agitation ebenfalls 20°/o der 
laut § 1 ermittelten Herstellungskosten.

§ 3. Der Verein ist an dem Reingewinn der Schriften 
mit 40°/o beteiligt.

§ 4. Zur Ermittlung des Reingewinns werden für 
die betreffenden Schriften besondere Konten angelegt, in

die auf Erfordern einem Mitgliede des Vorstandes des 
Vereins und dem Verfasser Einsicht gewährt werden soll.

§ 5. Drei Jahre nach Erscheinen der betreffenden 
Schrift erlischt der Anspruch des Vereins auf Gewinn
Beteiligung.

§ 6. Sind neue Auflagen erforderlich, so tritt, auch 
für diese der vorstehende Vertrag neu in Kraft, sofern 
nicht aus irgend welchen Gründen Verleger, Verfasser 
oder Vereins-Vorstand eiue Anderuug des Vertrages für 
notwendig erachten.

Der V o r s i t z e n d e  bittet, die Versammlung wolle 
diesem Entwurf die Zustimmung erteilen, den Vorstand 
aber ermächtigen, falls er es für notwendig hält, den 
Vertrag auch noch zu ändern und mit Herrn Seydel 
in geeigneter Form abzuschließen.

Der Antrag wird angenommen.
Herr B r a u n e  regt wieder die Herausgabe einer 

Schrift über Schutzvorrichtungen an Walzwerken an. Er 
erklärt sich bereit, die Vorarbeiten für eine solche Schrift 
in die Wege zu leiten und sich mit den technischen Auf
sichtsbeamten der interessierten Genossenschaften in Ver
bindung zu setzen.

Herr H ü 11 beantragt Herausgabe einer Schrift über 
Schutzvorrichtungen an Papierschneidemaschinen.

Der Vorstand wird die Herausgabe der Schrift in 
die Wege leiten.

Der V o r s i t z e n d e  teilt alsdann mit, daß die Neu
bearbeitung der Vereinsschrift Nr. 1 von dem Verfasser 
Herrn H e i d e p r i e m  wegen Überlastung abgelehnt 
worden ist. Herr Heidepriem soll gebeten werden, eine 
geeignete Persönlichkeit zur Neubearbeitung der Schrift 
vorzuschlagen.

Schrift 2 ist von Herrn S p e c h t  neubearbeitet und 
liegt druckfertig vor. Die Korrekturabzüge sollen an alle 
Mitglieder desVereins zur Begutachtung eingesandt werden.

Punkt  4. F e s t s e t z un g  des J a h r e s b e i t r a g e s  
(§ 7 der Satzungen).

Der V o r s i t z e n d e  schlägt vor, von einer Erhöhung 
des Jahresbeitrages abzusehen, obgleich die Kassenver
hältnisse recht ungünstige sind und die Vereinskosten nur 
bei äußerster Sparsamkeit durch die Einnahmen gedeckt 
werden können.

Herr H o l z h a u s e n  spricht sich für Erhöhung des 
Jahresbeitrages um 3 Mark aus, zieht aber diesen Antrag 
zurück, nachdem sich die Herren Spe c ht  und Gun de r -  
1 o c h dagegen geäußert haben.

P u n k t  5. A n t r ä g e  d e r  M i t g l i e d e r .
Herr S c h u b e r t h - S t u t t g a r t  hat dem Vorsitzenden 

brieflich einige Wünsche unterbreitet:
1. Der Wunsch, dem G.-T. R. Postanweisungsformu

lare zur Zahlung der Beiträge beizufügen, wird ange
nommen.

2. Die Bitte, die Mitglieder des Vereins möchten, 
solange sich der G.-T. R. in bedrängten Geldverhält
nissen befindet, auf Zahlung von Honorar für ihre Bei
träge verzichten, findet Beifall.

Es wird empfohlen, die Honorarzahlung nicht in den 
Vordergrund zu stellen.

3. Herr B r a u n e  bringt einen Ubelstand bei dem
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jetzigen Verfahren der Konzessionierung gewerblicher An
lagen zur Sprache und stellt folgenden Antrag:

„Der Vereinsvorstand wolle an maßgebender Stelle 
(Minister für Handel und Gewerbe) dahin vorstellig 
werden, daß die Anlagepläne neu zu errichtender kon
zessionspflichtiger Betriebe dem zuständigen technischen 
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft zur Prüfung 
hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Unfallver
hütungs-Vorschriften vorgelegt werden.“

Die technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie haben wiederholt die un
angenehme Wahrnehmung gemacht, daß neu errichtete 
Fabrikanlagen nicht den Unfallverhütungs-Vorschriften 
entsprechen. Besonders war dies der Fall bei Lack
fabriken, Sprengstoff-Fabriken, Knochenfett-Extrakt.ionen 
und anderen Betrieben, für welche hinsichtlich der bau
lichen Anlage besondere Unfallverhütungs - Vorschriften 
erlassen sind. Die Folge hiervon sind kostspielige Um
bauten der neuen Anlagen.

Der Minister für Handel und Gewerbe hat den Kreis
s ta d t-) ausschüssen eine technische Anleitung für die 
Genehmigung gewerblicher Anlagen zugehen lassen (siehe 
Gewerbeordnung von Dr. HofFmann 1904 Seite 600), in 
welcher es heißt:

„Auch sind die Unfallverhütungs-Vorschriften der in 
Frage kommenden Berufsgenossenschaft zur Vermeidung 
von Widersprüchen zwischen diesen und den festzu
setzenden Bedingungen zu beachten.“

Es kann ja Vorkommen, daß bei Erteilung der Kon
zession zur Errichtung einer neuen Anlage noch gar nicht 
festgestellt werden kann, welcher B.G. der Betrieb später 
angehören wird. Im allgemeinen wird es aber immer 
wichtig sein, daß der technische Aufsichtsbeamte sobald 
als möglich von der beabsichtigten Neuanlage Kenntnis 
erhält, damit er die Pläne mit den besonderen Unfall
verhütungs - Vorschriften in Übereinstimmung bringen 
kann.

Hierzu ist aber keine Gesetzesänderung erforderlich, 
sondern nur eine ministerielle Anweisung an die Bezirks
ausschüsse oder an die Gewerbeinspektionen, daß die 
technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften 
gutachtlich gehört werden.

Herr G u n d e r l o c h  fürchtet, der Antrag würde 
keinen Erfolg haben, da die Betriebe den Genossenschaf
ten erst nach Inbetriebsetzung zugeteilt werden.

Die gleiche Ansicht äußert der Vors i t zende.
Auch Herr G. ß .-B . Har t man n  ist der Ansicht, 

daß der Antrag keinen Erfolg haben werde.
Herr B r a u n e  wird beauftragt, für die nächste 

Hauptversammlung den Antrag weiter vorzubereiten und 
Mittel und Wege zu erforschen, um zum Ziele zu ge
langen. Bis dahin wird die Sache vertagt.

4. D e r  A n t r a g  d e s  V o r s t a n d e s ,  gelegent
lich im G.-T. ß . ein Hotel-Verzeichnis zu veröffentlichen, 
wird angenommen.

Die Mitglieder werden ersucht, aus ihren Bezirken 
empfehlenswerte Hotels Herrn S c h e f 1 e r-Berlin be
kannt zu geben.

5. Herr H ü 11 beantragt, bei Bekanntwerden von 
Ausstellungsunternehmen möchte der Verein als solcher

an die betreffenden Ausstellungsleitungen herantreten, 
bei den Ausstellern auf Beachtung der Unfallverhütungs
Vorschriften dringen und der Ausstellungs-Leitung Herren 
aus dem Kreise der Kollegen vorschlagen, welche ihr 
mit unfalltechnischem ßat zur Seite stehen würden.

Nach Befürwortung des Antrages durch Herrn Ge
heimrat H a r t m a n n  und andere Herron wird derselbe 
angenommen.

P u n k t  6. T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n .
a) V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h u t z v o r r i c h -  

t u n g e n a n A b r i c h t h o b e l m a s c h i n e n i s t  durch 
die Mitteilungen des Herrn Specht am erster. Sitzungs
tage erledigt.

Herr H o l z h a u s e n  wünscht Auskunft, welche Auf
satzvorrichtungen, die das Herabgehen der Fahrstühle bei 
Betreten derselben verhindern, bekannt sind.

Herr'S p e c ht unterscheidet zwei Arten von Aufzügen, 
und zwar solche mit einer oder solche mit mehreren Lade
stellen.. Bei Fahrstühlen mit mehreren Ladestellen sind 
die Aufsatzvorrichtungeü an Zwischenstationen zu ver
werfen, weil sie sehr leicht Gelegenheit zur Bildung von 
Hängeseil geben.

Herr B e h r tritt der Ansicht des Herrn Specht ent
gegen und teilt mit, daß auch bei mehretagigen Lade
stellen Aufsatzvorrichtungen anzubringen seien.

Gute Aufsatzvorrichtungen liefert zum Beispiel die 
Firma Germania in Chemnitz.

b) N e u e r u n g e n  an Z e n t r i f u g e n .  Herr 
Behr ist nicht in der Lage, besondere Neuerungen an 
Zentrifugen bekannt zu geben.

c) D i e 34. D e l e g i e r t e n  - u n d  I n g e n i e u r 
V e r s a m m l u n g  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  V e r 
b a n d e s  d e r  D a m p f k e s s e l - Ü b e r w a c h u n g s 
v e r e i n e .  Herr Freudenberg teilt zunächst mit, daß er 
behindert war, der Sitzung in Kassel beizuwohnen.

Herr Bütow hat den Verein vertreten und nach
stehenden, durch Herrn F r e u d e n b e r g  vorgelesenen 
Bericht erstattet.

„Über die höchst interessanten Vorträge, die teilB in 
deutscher, teils in französischer Sprache gehalten wurden, 
darf leider nicht vor Erscheinen des offiziellen Protokolls 
eingehend berichtet werden, man muß sich daher hier 
mit einigen kurzen Bemerkungen begnügen. Die für die 
Dampfkessel-Technik bereits allgemein gültigen Würz
burger und Hamburger Normen betreffend die Material
frage und den Bau der Dampfkessel werden zunächst 
noch einer eingehenden Erörterung unterzogen, sie bleiben 
jedoch in der Fassung, wie sie im Februar d. J. in 
Amsterdam beschlossen sind, bestehen, bis auf einige re
daktionelle Änderungen.

Die bisherige technische Kommission, welcher nament
lich die ständige Bearbeitung der genannten Normen ob
liegt, wird auch für das kommende Jahr wiedergewählt. 
Desgleichen wird wiedergewählt der geschäftsführende Aus
schuß, bestehend aus den Vereinen zu Amiens, Hannover, 
Wien; Wien wird als Vorort von neuem bestimmt. Als 
Ort der nächstjährigen Versammlung wird auf Einladung 
Mailand angenommen und für 1907 Danzig bestimmt.

Über die E n t z ü n d u n g  v o n  V e r s c h a l u n g e n  
b e w e g l i c h e r  Da mp f k e s s e l  wird eingehend berichtet.
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Die meiste Veranlassung zu Entzündungen, die übrigens 
viel häufiger Vorkommen als man gewöhnlich anzunehmen 
pflegt, geben die verwendeten Stoffe selbst, unter Unter
stützung von Schmieröl u. s. w. Verwendung geeigneter 
feuersicherer Materialien und Instandhalten der Blech
schutzmäntel geben den besten Schutz.

In interessanter Weise wurde über die Se l b s t e n t 
zündung  v o n  Mi neral kohl e  referiert. Die umfang
reichen Nachforschungen haben ergeben, daß die Zahl 
der Fälle wesentlich überschätzt ist, natürlich nur auf ge
lagerte Kohle bezogen. Allgemeine Grundsätze für die 
Entstehung von Selbstentzündungen können noch nicht 
aufgestellt werden, es fehlt daher auch noch an Ver
hütungsmaßregeln. Umstürzen der Kohle und direktes 
Löschen mit Wasser werden am meisten als Gegenmittel 
an gewendet.

Er h e bu ng e n  und Er f a h r u n g e n  über  F e u e 
rungen mit Ra uc hve r hüt ung  bringen lebhaftes In
teresse hervor. Die Ansichten, ob „sekundäre“ oder 
„direkte“ Luftzufuhr das richtige sei, scheinen Doch nicht 
geklärt zu sein. Die Erfolge der Rauchverhütung werden 
nicht verkannt, nur ist Rauchverhütung mit Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit nicht immer verbunden. Die Vertreter 
der Großindustrie versprechen sich nichts über genannte 
Feuerungen beim Großbetrieb bei stark wechselnder Be
anspruchung der Kessel.

Mit Ro h r b r u c h v e n t i l e n  bei  D a m p f a n l a g e n  
sind genügend Betriebserfahrungen noch nicht gemacht, 
es dürften nicht mehr als höchstens drei Sorten brauch
barer Ventile vorhanden sein, die aber auch eigentlich 
nur bei Versuchen erprobt seien. Das Schließen der 
Ventile verlangsamt sich mit der Entfernung der Rohr
bruchstelle vom Ventil.

Es folgt dann zunächst noch ein Vortrag über V o r 
r i chtungen zum sc hne l l en  und s i cheren  S t i l l 
setzen von D a mp f ma s c h i n e n  und W e l l e n l e i t u n 
gen.  Der Hauptwert ist immer noch auf das Ein- und 
Ausrücken einzelner Leitungen und Maschinen zu legen.

V e r w e n d u n g  ü b e r h i t z t e n  D a m p f e s  b e i  
M a s c h i n e n  m i t  g e m a n t e l t e n  Z y l i n d e r n  
wird für wertlos gehalten.

V e r s u c h e  über  den E i n f l u ß  d e s  K e s s e l 
s t e i n s  a u f  d e n  W i r k u n g s g r a d  d e r  D a m p f 
k e s s e l  zeigen, daß ein Unterschied zwischen porösem 
und festem Kesselstein zu machen ist, bei ersterem ist 
bei einer Stärke von ca. 8 mm ein Nachteil noch nicht 
festzustellen gewesen.

D e r  ö k o n o m i s c h e  W i r k u n g s g r a d  d e r
S a u g g a s a n 1 a g e n g e g e n ü b e r  d e n  D a m p f 
a n l a g e n  schlägt durchaus nicht immer zu Gunsten der 
ersteren aus. Der Nachteil kommt hauptsächlich durch 
die hohen Reinigungsunkosten.

Als Fragen, deren Beantwortung in der nächst
jährigen Versammlung in Mailand geschehen soll, wurden 
angenommen:

a) Welche Erfahrungen haben sich bezüglich der Dauer- 
haftigtkeit der verschiedenen Kesselsysteme ergeben ?

b) Welche typischen Defekte sind bei Wasserröhren
kesseln bekannt geworden und wie sind dieselben 
zu verhindern?

c.) Über die Verwendung von Stahlguß als Kesselbau
material und zu Armaturen für hohe Dampfspannung.

d) Erfahrungen und Verbreitung von mechanischen 
Feuerbeschickungsvorrichtungen (Stöckern).

e) Über das Barytverfahren und seine Anwendung.
f) Erfahrung über die Bedienung von Dampfturbinen 

und über ihre Instandhaltungsarbeiten.“
Damit schließt der Bericht. Herr Bütow soll ge

beten werden, den Verein auch in der nächstjährigen 
Versammlung in Mailand zu vertreten.

Herr Dr. T r z e c i o k zeigt eine von Herrn 
H ö v e r m a n n  konstruierte Schutzbrille, deren Be
schreibung im V. Jahrgang, Heft 4, Seite 70, des G.-T. 
R. zu finden ist.

Der V or s i t ze nde  macht noch auf das internationale 
Preisausschreiben der „Associazone degli Industriali 
d’Italia per prevenire gli Infortuni del Lavoro“ , welches 
auszugsweise in Heft 22, Seite 425, Jahrgang IV  des 
G.-T. R. mitgeteilt ist, aufmerksam und fordert zur Teil
nahme an demselben auf.

Herr B e h r  teilt mit, daß die Berliner Feuerwehr 
die Giersbergschen Sauerstoffrauchhelme abgeschafft habe, 
weil sich dieselben nicht in allen Fällen bewährt haben.

P u n k t  7. W a h l  v o n  O r t  u n d  Z e i t  d e r  
n ä c h s t e n H a u p t v e r  S a m m l u n g .  Für das nächste 
Jahr wird Nürnberg und Düsseldorf als Versammlungs
ort empfohlen.

Die Versammlung entschließt sich für Nürnber g .

P u n k t  8. V e r s c h i e d e n e s .
Herr G R. R. Har t mann  führt folgendes aus: 
Meine Herren! Wenn ich zum letzten Punkt der um

fangreichen Tagesordnung noch auf einige Minuten ihre 
Zeit in Anspruch nehme, so bitte ich dies damit begründen 
zu dürfen, daß es sich um eine meiner Meinung nach 
sehr wichtige Angelegenheit handelt.

Es ist eine Ihnen bekannte, außerordentlich beklagens
werte Tatsache, daß unsere auf Unfallverhütung gerichte
ten Bestrebungen auf große Gleichgültigkeit stoßen, die 
nicht allein in weiten Kreisen besteht, in denen man 
von der Wichtigkeit und Notwendigkeit der Unfallver
hütung nichts weiß, sondern die auch in den Kreisen der 
Unternehmer und Arbeiter herrscht. Auffallend ist es, 
daß die Bestrebungen zur Verhütung von Krankheiten 
und noch mehr die zur Heilung von solchen, namentlich 
zur Bekämpfung der Tuberkulose, viel mehr Verständnis 
und Würdigung finden. Es ist nicht zu verkennen, daß 
wir und unsere Arbeit unter der uns so häufig vorkommen
den Geringschätzung unserer Tätigkeit leiden, während 
diejenigen, die sich der Tuberkulosebekämpfung und den 
ähnlichen Bestrebungen widmen, für ihre Wirksamkeit 
von allen Seiten her reichste Anerkennung finden. Es 
verlohnt sich daher, der Ursache dieser auffallenden Er
scheinung nachzuforschen, und da möchte ich besonders 
zwei Momente für die Gleichgültigkeit unserem Wirken 
gegenüber haftbar machen. Das eine ist die weitver
breitete Meinung, daß es sich bei den Unfällen doch 
nur um kleine Zahlen handelt, die gegenüber der Zahl 
der Erkrankungen verschwinden, und das zweite Moment 
ist die Ansicht, daß die Unfälle meist durch Zufall oder
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durch Verschulden der Verletzten selbst entstehen und 
daß sie daher als etwas Unvermeidbares hingenommen 
werden müssen; besondere Anstrengungen zu machen, 
große Kosten aufzuwenden, um Unfälle zu verhüten, sei 
zwecklos.

Diese Meinungen sind Ihnen, meine Herren, lange 
bekannt, und ich würde auch kein Wort mehr darüber 
verlieren, wenn ich Ihnen heute nicht an zwei krassen 
Beispielen zeigen könnte, wie selbst in sogenannten sach
verständigen Kreisen diese Anschauungen zur Geltung 
gebracht werden.

Das eine Beispiel kennzeichnet die Ansicht, daß 
nahezu alle Unfälle unabwendbar seien. In dem Ver
waltungsbericht einer Berufsgenossenschaft tür das Jahr 
1904 wird u. a. auch eine Statistik der Ursachen der 
in diesem J ahre von der Berufsgenossenschaft zum ersten 
Mal entschädigten Unfälle mitgeteilt. Die Zahl dieser 
Unfälle war im ganzen 9950, davon sollen nach dieser 
Statistik durch „Gefährlichkeit des Betriebes an sich“ 
6728 =  67,6 °/0, durch Schuld der V erletzten 2781 =  
27,9 °/0, durch Schuld der Mitarbeiter 341 =  3,43 °j0
und durch Mängel des Betriebes ganze 100 =  1,01 °/o
entstanden sein. Bei der größten Sektion dieser Be
rufsgenossenschaft sind die Zahlen noch merkwürdiger; 
die Gesamtzahl der Unfälle für 1804 war 4594, da
von sind durch „Gefährlichkeit des Betriebs an sich“ 
3851 =  83,8 °/o, durch Schuld der Verletzten 631 =  
13,74 °/0, durch Schuld von Mitarbeitern 100 =  2,18 °/0 
und durch Mängel des Betriebs 12 =  0,26 °/0, also 12
von 4594 Unfällen entstanden. Eine solche Statistik
wird von denjenigen, die für die Unfallverhütung nichts 
übrig haben, mögen die Gründe sozialer Unverstand oder 
sonst welche sein, stets so ausgelegt werden: Schuld der 
Verletzten und ihrer Mitarbeiter bei der ganzen Berufs
genossenschaft 3122 Unfälle und Schuld der Arbeitgeber 
100; 3122 gegen 100! Und im übrigen sind die Unfälle 
aus Ursachen entstanden, die nun einmal untrennbar mit 
dem industriellen Betrieb verbunden sind und die sich 
nicht beseitigen lassen! Also wozu Unfallverhütung? 
Um schließlich von 10000 Unfällen 100 zu verhüten? 
Der Berufsgenossenschaftsvorstand, der die Statistik ver
öffentlicht, wird freilich, wenn man ihn fragen würde, 
sagen: „So ist das nicht gemeint. Von den Unfällen, 
die wir auf die „Gefährlichkeit des Betriebs an sich“ 
zurückführen, lassen sich auch noch viele vermeiden, 
wenn man die Betriebsgefährlichkeit zu vermeiden sucht 
und das ist selbstverständlich unser Bestreben.“ So 
wird der Vorstand seine schöne Statistik rechtfertigen, 
aber meine Herren, wer wie Sie und ich tagtäglich sich 
mit solchen Fragen beschäftigt, der weiß, daß die große 
Masse der Techniker und anderer Leute, die überhaupt 
einmal diesen Fragen etwas Nachdenken widmen, eine 
solche Statistik nehmen wird, wie sie veröffentlicht ist, 
und dann ist es kein Wunder, wenn selbst in sozial den
kenden Kreisen die Meinung vertreten wird: es lassen 
sich verhältnismäßig doch nur so wenig Unfälle verhüten, 
daß es sich nicht lohnt, große Anstrengungen zu machen 
UDd viel Geld dafür auszugeben. Nun, meine Herren 
wir wissen das besser, nicht vom grünen Tisch aus; wir 
wissen aus Erfahrung, wieviel noch für die Sicherheit

der Betriebe zu tun ist, wie häufig noch die allerein
fachsten Forderungen der Unfallverhütung unbeachtet 
sind, wie viele Unfälle tatsächlich durch das Fehlen von 
Sicherheitsvorrichtungen entstehen.

Nun das zweite Beispiel. Vor kurzem hielt ein als 
Sozialhygieniker bekannter Herr vor einer Gruppe von 
Reichstagsabgeordneten einen kurzen Vortrag über die 
Verhütung von Gewerbekrankheiten und namentlich der 
durch Einatmen von Staub begünstigten Erkrankungen 
an Tuberkulose. Um die Notwendigkeit der Bekämpfung 
der Staubgefahr recht deutlich zu machen, wies der Herr 
auf die Tuberkuloseerkrankungen hin und sagte, daß jähr
lich etwa 170— 180000 Menschen in Deutschland an Tuber
kulose sterben und über 1 Million Menschen in Deutsch
land an Tuberkulose leiden. Der Herr meinte dann: Was 
bedeuten gegen diese Zahlen die der Unfälle und was 
bedeutet also die Unfallverhütung gegen die Bekämpfung 
der Tuberkulose; nach den Veröffentlichungen des Reichs
versicherungsamts entstehen jährlich etwas über 100000 
Unfälle und davon sind ein paar tausend tödlich! Nun, 
meine Herren, diese Zahlen sind zum Teil falsch und 
jedenfalls in durchaus unrichtiger Weise in Vergleich 
gestellt. Nach einer von mir erbetenen Angabe des inter
nationalen Zentral-Bureaus zur Bekämpfung der Tuber
kulose wird die Zahl der Tuberkulose-Kranken in Deutsch
land auf 1 Million geschätzt, darunter sind aber auch die 
Leichtkranken! Die Zahl derjenigen, deren Leiden so 
weit vorgeschritten ist, daß eine Krankenhausbehandlung 
nötig ist, wird auf 250000 geschätzt; als Zahl der Neu
erkrankungen an Tuberkulose kann jährlich 100000 an
genommen werden. Es sterben jährlich in Deutschland 
etwa 106000 Menschen an Tuberkulose der Lungen und 
11000 an Tuberkulose anderer Organe. Diese Zahlen 
beziehen sich selbstverständlich auf die ganze  B e v ö l k e 
rung,  also nicht nur auf die Arbeiter. Stellen wir da
gegen die Zahlen der Unfälle. Nach dem Geschäfts
bericht des Reichs-Versicherungsamts für das Jahr 1904 
betrug die Zahl der in diesem Jahre von versicherten 
Personen angemeldeten Unfälle 582618; 138562 Unfälle 
wurden erstmalig entschädigt, davon verliefen 8624 töd
lich. Diese Zahlen gelten natürlich nur für die nach den 
Unfallversicherungsgesetzen versicherten Personen, deren 
Zahl 1904 etwa 19l/s Millionen betrug, also etwa den 
dritten Teil der Bevölkerungsziffer Deutschlands.

Stellen wir nun diese r i c h t i ge n  Zahlen einander 
gegenüber, bedenken wir, daß es sich bei den Tuber
kulosekranken auch um die l e i chten Erkrankungen han
delt, bei den entschädigten Unfällen aber um Unfälle, die 
s c hwe r e r e  Folgen hatten, nämlich eine Erwerbsbeein
trächtigung von länger als 13 Wochen, beachten wir ferner 
den Unterschied der Bevölkerungszahlen, welche für die 
Zahlen der Tuberkulosen und der Unfälle in Betracht 
kommen, dann kann man wohl behaupten, die Notwendig
keit der Bekämpfung der Unfallgefahren ist mindestens 
so groß und für die Volkswohlfahrt ebenso wichtig als 
die der Tuberkulosebekämpfung.

Ich verkenne nicht, daß dieser Zahlenvergleich sehr 
bedenklich ist, aber er ist von dem betreffenden Herrn 
benutzt worden, um die Unfallverhütungsbestrebungen auf 
Kosten der Bestrebungen zur Verhütung von Gewerbe
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krankheiten zu verkleinern und dagegen wehre ich mich 
ganz entschieden, umsomehr, als die dabei benutzten 
Zahlen, wie Sie sehen, wesentlich unrichtig waren.

Wir alle wünschen der Tuberkulosebekämpfung und 
der Bekämpfung der Gewerbekrankheiten den besten Er
folg. Nur um Mißverständnisse nach außen zu vermeiden, 
möchte ich darauf hinweisen, daß ich stets für die Not
wendigkeit dieser Krankheitsverhütung eintrete und mir 
große Mühe gegeben habe, für das Badische Tuberkulose
museum zahlreiche Objekte zu beschaffen, welche die 
technische Lösung der Aufgabe der Staubbekämpfung in 
den gewerblichen Schichten darstellen. Ich bin daher, 
wie gewiß Sie alle, meine Herren, bereit, bei diesen Be
strebungen kräftig mitzuarbeiten. Aber wir halten für 
ebenso wichtig die U n f a l l v e r h ü t u n g  und müssen 
uns daher gegen Bestrebungen energisch wenden, die 
unsere Arbeit herabsetzen. Ich bitte Sie, meine Herren, 
mir darin beizustehen und mit mir dafür einzutreten, daß 
unsere Bestrebungen die verdiente Würdigung erfahren, 
zum Heile der arbeitenden Klassen!

Mit einem Dank für das Erscheinen des Ehrenmit
gliedes Herrn Geheimrats Hartmann und der Teilnehmer 
schloß der Vorsitzende die Hauptversammlung um 12'/2Uhr.

Der Verein deutscher Revisions-Ingenieure besuchte 
gelegentlich seiner 12. Hauptversammlung auf Einladung 
der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Akt.-Ges. ihre 
Werke in Dessau und zwar am 4. September nachmittags 
die alte Fabrik und am 6. September früh die neue. In 
beiden Fabriken erhielten die Besucher unter der liebens
würdigen Führung der Fabrikleiter genaueu Einblick.

Die Firma besitzt in Berlin, Dessau und neuerdings 
in Benrath bedeutende Fabriken, von denen erstere sich 
speziell mit den Bau von Gasbehältern und Apparaten 
aller Art für Gasanstalten und Kokereien, Transportein
richtungen für Kohlen in Gasanstalten, Kesselhäusern
u. dgl. befaßt, während die Benrather Abteilung dem 
Bau von Kranen aller Art und Hebezeugen, Hüttenwerks
Einrichtungen etc. gewidmet ist. Die Dessauer Anlagen 
betreiben in der Hauptsache die Fabrikation von Trieb
werken und Triebwerksteilen (Transmissionen), fertigen 
aber ebenfalls Apparate für Gasanstalten, hauptsächlich 
solcher die vorwiegend aus Gußteilen bestehen.

Die Gesamtzahl der Arbeiter der genannnten drei 
Abteilungen betrug im Jahre 1904 etwa 3050 Mann.

Die Abteilung Dessau, über die allein hier berichtet 
werden kann, besteht aus einem älteren, in der Stadt an 
der Franzstrasse gelegenen Betriebe und einer neueren, 
außerhalb der Stadt errichteten, mit Anschluß an die 
Staatsbahn ausgerüsteten Anlage, jede dieser beiden 
Fabriken enthält Maschinenbauwerkstätten und Eisen
gießerei, die ältere Anlage auch eine Stahlgießerei.

Die in der Stadt belegene Fabrik oder B a m a g I 
ist vorwiegend für Fabrikation von Lagern aller Art, 
von großen Riemen- und Seilscheiben, der Dohmen- 
Leblanc-Reibungskuppelungen und der kleineren Gas
apparate bestimmt.

Besonders beachtenswert ist hier die bis ins Kleinste 
durchgebildete Massenfabrikation der genannten Kup

pelung und Lager, unter denen die „Barnag - Sparlager“ 
mit Ringschmierung jetzt wohl die erste Stelle einneh
men. Die Grundbedingungen einer rationellen Massen
fabrikation sind möglichste Gleichmäßigkeit der rohen 
Gußstücke, um diese handelt es sich bei der Lagerfabri
kation ausschließlich, eine ausgebildete Fräserei und last 
not least sorgfältig konstruierte Auf- und Einspannvor
richtungen für jede Gattung der einzelnen Lagerteile. 
Diese Grundbedingungen sind hier in hervorragendster 
Weise erfüllt, alle gangbaren Lager, Hängeböcke u. s. w. 
werden nach eisernen Modellplatten auf Maschinen ge
formt, die Aufspann- und Einspannvorrichtungen sind 
so konstruiert, daß die betr. Gegenstände gleicher Art 
sofort die für die Bearbeitung notwendige richtige Lage 
erhalten und möglichst durch einen Handgriff festgespannt 
werden. Die Fräsarbeit ist in jeder Weise durchgebildet, 
so daß jede der verschiedenen Arbeitsoperationen auf 
besonderer Fräsmaschine ausgeführt wird. Die Anord
nung der Maschinen ist so getroffen, daß der betreffende 
Gegenstand mit jeder Arbeitsoperation, den die letzten 
Arbeiten ausführenden Schlossern näher gebracht und 
schließlich dem Lager zugeführt w ird, so daß die 
Transportarbeiten auf das geringste Maß beschränkt sind.

Sehr lehrreich ist ferner die ausgedehnte Anwendung 
von Bohrschablonen und des Bohrkopfes „Bamag“ (vergl.
G.-T. R. Jahrgang III S. 302), der an vorhandenen ein- 
spihdeligen Bohrmaschinen angebracht wird und bei ein
facherer Bauart eine mehrspindelige Bohrmaschine auf 
das Beste ersetzt.

In der Modelltischlerei wurde den Besuchern die 
neuevonOarstens-Nürnberg konstruierte S i c h e r h e i t s 
we l l e  für Abrichthobelmaschinen (vergl. G.-T. R. Jahr
gang IV) von dem Erfinder selbst vorgeführt und sind 
wohl alle Teilnehmer von dem hohen Wert dieser Ver
besserung überzeugt worden. Es wurden von einer Leiste 
Späne bis 25 mm Höhe und von einem astreichen Brett
stück solche bis 10 mm Höhe anstandslos genommen, 
ohne daß eine Verstopfung durch die Späne zu beob
achten war.

Die Eisengießerei hat zwei Kupolöfen, ist mit Dreh- 
und Laufkranen ausgestattet und kann Gußstücke bis 
15000 kg Gewicht liefern. Zahlreiche Formmaschinen 
für Lager und andere Teile sichern möglichste Überein
stimmung gleichartiger Teile, auch die Riemenscheiben 
bis 1500 mm Durchmesser werden mit Maschinen, größere 
und namentlich Seilscheiben nach Schablonen geformt.

Die neuere Fabrik oder B a m a g  II , ebenfalls mit 
Eisengießerei ausgestattet, dient hauptsächlich der Be
arbeitung der Wellen und der Riemenscheiben.

Erstere werden ausschließlich aus Stahl hergestellt 
und befindet sieh vor der Dreherei ein vorzüglich ein
gerichtetes Lager für die Rohwellen. Dasselbe be
steht in eisernen überdachten Regalen, deren horizontale 
Querverbände aus Rundeisen hergestellt sind, auf denen 
dicht nebeneinander gußeiserne Rollen sitzen, die am Um
fange dem Durchmesser der betreffenden Wellendimension 
entsprechend halbrund ausgedreht sind. Durch diese 
Einrichtung ist das Hineinschieben und Herausschieben 
der Wellen aus dem Lager sehr erleichtert und wird da
mit vielen Unfällen vorgebeugt.

7
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Die Wellen werden auf Spezialmaschinen gedreht, 
poliert und auf das Sorgfältigste gerichtet. Kommen 
Scheibenkupplungen zur Anwendung, so werden dieselben 
mittels hydraulischer Presse auf die Wellen aufgezogen 
und dann nochmals auf der Welle überdreht, so dass sie 
durchaus rund laufen.

Die Riemenscheiben werden zunächst auf Horizontal
drehbänken (Karussellbänken) gebohrt und dann ausnahms
los auf dem Dorn abgedreht; auch hierfür sind Spezial
drehbänke vorhanden. Jede Riemenscheibe wird sorg
fältig ausgewuchtet. — Bei den geteilten, im Granzen ge
gossenen Riemenscheiben haben die in der Teilungsebene 
liegende Arme ellyptischen Querschnitt, dieselben sind 
mittels, nach einem patentierten Verfahren hergestellten 
Kerne, hohl gegossen, derart, daß die Teilung der Arme 
außerordentlich leicht vollzogen werden kann. Nach der 
Sprengung werden die beiden Teile verschraubt und dann 
wird die Scheibe abgedreht.

Die Eisengießerei ist ebenfalls mit 2 Kupolöfen, 
elektr. betriebenem Laufkran und Drehkranen versehen, 
sie liefert Gußstücke bis zu 17 500 kg Gewicht.

In beiden Fabriken findet der B a m a g - R i e m e n -  
rüc ker  ausgedehnte Verwendung zum Wechseln der 
Riemen auf den Stufenscheiben der Deckenvorgelege. 
Derselbe ist für die verschiedensten Riemenlagen und 
Riemenbreiten eingeführt und hatten die Besucher Ge
legenheit, sich von der sicheren Wirkungsweise zu über
zeugen. Dieser Riemenrücker verhindert nicht bloß Un
fälle, welche bei Benutzung der gewöhnlichen Riemen
stange oft genug Vorkommen, er erspart außerdem viel 
Zeit, weil sich der Riemenwechsel viel schneller vollzieht, 
als mit der Stange, die außerdem oft genug nicht so 
schnell bei der Hand ist, wie jener. (Abbildung des 
Riemenrückers findet sich im G -T . R. Jahrgang III
S. 206.)

Der Antrieb ist in beiden Fabriken teilweise direkt, 
teilweise elektrischer Gruppenantrieb, die Strom und Licht 
erzeugenden Dynamos werden durch Dampfmaschine in 
der alten und durch Gasmotoren in der neuen Fabrik 
betrieben.

Von den Wohlfahrtseinrichtungen der Fabriken er
wähnen wir zunächst die Kr a nke nkas s e ,  welche am 
Anfänge des Jahres 1905 bei 1120 Versicherten ein 
Vermögen von 49837,98 Mk. am 81. Dezember 1904 
besaß. Die Verwaltung der Kasse wird durch den 
Vorstand geleitet, unter Vorsitz des Direktors der Fabrik, 
Herrn Kommerzienrat R o t h ,  ihm zur Seite steht ein 
Buchhalter der Fabrik als Kassenführer, zugleich Stell
vertreter des Vorsitzenden, und vier Arbeitnehmern. Aus 
dem Kreise der letzteren sind außerdem zwei Revisoren 
und zwei Stellvertreter derselben gewählt.

Ferner besteht eine Un t e r s t üt z un g s k a s s e  für 
die Arbeitnehmer, deren Zweck ist 1. die Leistungen der 
gesetzlich bestehenden Kassen in denjenigen Fällen zu 
ergänzen, in welchen sie sich als unzureichend erweisen,
2. in Notfällen aller Art, die außerhalb jener gesetzlichen 
Bestimmungen oder außerhalb der Ziele sonst bestehender 
Kassen fallen, Unterstützungen zu gewähren. Die Mittel 
dieser Kasse werden beschafft a) durch Erhebung eines 
Eintrittsgeldes (0,25 Mk.) von jedem neu eintretenden

Arbeitnehmer, b) durch wöchentliche Beiträge der Mit
glieder (0,05 Mk.), c) durch Beiträge der Fabrik in gleicher 
Höhe wie unter b, ferner d) durch die den Arbeitnehmern 
etwa auferlegten Strafgelder, e) durch Zinsen des Re
servefonds und durch sonstige Zuwendungen.

Die Einnahmen der Kasse betrugen im Jahre 1904 
20 158.49 Mk., die Ausgaben 10128,86 Mk., das Vermögen 
hatte am 31. Dezember 1904 die Höhe von 186870,76 Mk. 
erreicht. Der Vorstand besteht ausser den oben genannten 
Beamten der Fabrik ebenfalls aus vier Arbeitnehmern.

Die F a b r i k - K a n t i n e ,  welche den Grundsatz be
folgt, den Arbeitern kalte Speisen und Getränke in bester 
und billigster Weise zu liefern, wobei Kaufzwang nicht be
steht, hatte im Jahre 1904 eine Einnahme von 24947,04 Mk. 
und Ausgaben von 23506,90 Mk., so dass sich ein. Ver
dienst von 1440,24 Mk ergibt. Der Überschuß wird für 
populär-wissenschaftliche Vorträge, für Weihnachtsge
schenke an bedürftige Arbeitnehmer der Fabrik u. s. w. 
verwendet.

Die Kantine steht unter Kontrolle des A l t e s t e n 
Ko l l e g i u m s ,  welchem der Direktor als Vorsitzender, 
bezw. dessen Stellvertreter, und vier Arbeitnehmer ange
hören. Dieses Kollegium hat vor allem den Zweck, alle 
Angelegenheiten der Arbeitnehmer im Sinne der Satzungen 
der Anhaitischen Arbeitgeber und im Sinne friedlichen 
Zusammenwirkens zu fördern. Seit Bestehen desselben 
wurden viele interne Fragen nach reiflicher, sachgemäßer 
Erörterung erledigt und dadurch das gute Einvernehmen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wesentlich ge
fördert.

An s o n s t i g e n  Ei n r i c h t u n g e n  ist zu erwähnen: 
Ein Abkommen der Fabrik mit einer leistungsfähigen 
Nähmaschinenfabrik, wodurch den Arbeitnehmern die Be
schaffung einer guten Nähmaschine zu billigem Preis 
und günstigen Zahlungsbedingungen möglich wird. Fer
ner können die Fabrikangestellten ihren Kohlenbedarf zu 
sehr günstigen Preisen, bei ratenweiser Bezahlung, durch 
die Fabrik beziehen; auch sorgt die Verwaltung für 
Beschaffung frischer Seefische, die zum Selbstkostenpreis 
abgegeben werden. —

Da auf den Fabrikgrundstücken Badeanstalten erst 
im nächsten Jahr eingerichtet werden, so werden jetzt in 
den Bureaus Badekarten für das Volksbad und Friederiken
bad zu dem Preise von 15 Pf. für ein Vollbad und 5 Pf. 
für ein Brausebad für die Fabrikangestellten und deren 
Familienangehörige ausgegeben.

Der Verein hat von allen Einrichtungen beider Fa
briken in Dessau mit höchstem Interesse Kenntnis ge
nommen und ist allen Herren, die ihn hierbei durch 
freundliche Führung und Unterweisung unterstützt haben, 
insbesondere Herrn Kommerzienrat R o t h  und Ober
ingenieur B a d e r  zu bleibendem Danke verpflichtet. 
Der Gesellschaft selbst ist dieser Dank auch für die 
überaus liebenswürdige Bewirtung am 6. September 1905 
auszu sprechen.

Am 6. September 1905 besuchte der Verein Deutscher 
Revisions-Ingenieure im Anschlüsse an seine 12. Haupt
versammlung von Dessau aus den als mustergültige An
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läge, sowohl was bequeme und unfallsichere Gewinnung 
der Steine, als auch übersichtliche Anordnung anbetrifft, 
bekannten K a l k s t e i n b r u c h  des Herrn 0 . M e r k e 1 
in Bernburg. Herr Merkel selbst empfing den Verein am 
Bahnhofe und geleitete ihn zu dem hoch in den Berg 
hineingebauten Bruche; über die Bruchanlage gab Herr 
Merkel folgende Erklärung

Der von mir für die Deutschen Solvay-Werke be
triebene Kalksteinbruch liegt etwa 1 km nördlich von 
Bernburg auf dem linken Saaleufer, etwa 30 Meter über 
der Talsohle. Das Gestein ist Muschelkalk (Triasfor
mation), welcher sich nach Norden und Westen weithin 
erstreckt. Der Muschelkalk liegt hier meist unmittelbar 
auf dem unteren Buntsandstein auf und nur selten ist 
eine schwache Lage des Röth zwischen beiden vorhanden.

Im Steinbruche selbst und seiner Nähe bilden Dilu
vialablagerungen von 1—2 m Mächtigkeit die Decke, 
während nördlich davon, an der Bode, Keuper aufge
lagert ist.

Das Streichen geht von Nordwesten nach Südosten, 
parallel zum Staßfurther Sattel. Die jüngeren Klüfte, 
welche erst nach der Tertiärzeit, oder am Ende derselben 
entstanden, folgen der Richtung des Streichens, resp. der 
des Staßfurther Sattels, während die älteren, vor dem 
Tertiär entstandenen Klüfte eine davon unabhängige nörd
liche und nordnordwestliehe Richtung verfolgen.

Einige dieser älteren Klüfte sind mit tertiären Sanden 
und Tonen gefüllt, in denen unteroligocäne Fossilien 
(Korallen, Muscheln, Schnecken, Foraminiferen etc.) in 
vorzüglichem Erhaltungszustände eingebettet sind.

Es geht hieraus und aus anderen Gründen hervor, 
daß die Gegend von Bernburg während der Tertiärzeit 
Meeresboden war, welcher aus u n b e d e c k t e m Buntsand
stein, Muschelkalk ete. bestand. In die bereits vorhan
denen Klüfte wurden die genannten Tiere zugleich mit 
Sand und Ton eingetragen, oder die Tiere lebten auch 
in den Klüften und wurden verschüttet. Jedenfalls sind 
diese Fossilien noch lebend in die Klüfte gekommen, 
denn sie sind so wohlerhalten, daß von einer Absehleifung 
vorspringender Teile nichts zu sehen ist.

An einer Stelle fand sich, daß die Ausfüllung einer 
von Süden nach Norden laufenden Kluft in eine sie 
kreuzende, dem Staßfurther Sattel parallel laufende Kluft, 
vom Schnittpunkte aus kegelförmig eingetragen war. 
Hieraus ist zu schließen, daß die dem Sattel parallelen 
Klüfte jünger sind, als die sie schneidenden —  da aus 
letzteren in erstere Material hineingelaufen ist — und 
ferner, daß die älteren vor der Tertiärzeit, die jüngeren 
am Ende oder nach derselben entstanden sind.

Es ist dies eine interessante Beobachtung, die bisher 
nur selten gemacht werden konnte. (Die Besucher be
sichtigten diese Klüfte mit besonderer Aufmerksamkeit.)

Das Kalksteinlager gehört zum unteren Muschelkalk, 
während der obere Muschelkalk erst weiter nördlich vor
kommt. Jedenfalls waren die Gesteinslagen seinerzeit 
auch am Steinbruche mit jüngerem Muschelkalk und 
Keuper überdeckt, die im Laufe der Jahrtausende durch 
die sie bedeckenden Meereswogen hinweggespült wurden. 
Wenn die älteren Klüfte während dieser Abtragungszeit 
bereits vorhanden gewesen wären, so würden sie durch

die sich bildenden Schutt- und Schlammmassen ausgefüllt 
sein; da dies nicht der Fall ist, so können sie erst nach 
der Abtragung, also wohl in der jurassischen Periode ent
standen sein.

Die Schichthöhe des Gesteins ist gering, von einigen 
Centimetern bis höchstens 20 cm. Die einzelnen Schich
ten sind durch dünne Tonablagerungen voneinander ge
trennt, doch ist das Gestein selbst tonarm; es ent
hält 75 bis 98°/0 kohlensauren Kalk, bei sehr geringem 
Vorkommen von Magnesia und Gips. Zu Bauzwecken 
eignet sich das Gestein wegen seiner geringen Stärke 
wenig und wird in benachbarten Brüchen nur zu Mörtel
kalk und Zement verwendet; hier nur zur Sodafabrika
tion.

Die abbauwürdigen Schichten sind zirka 45 Meter 
Meter hoch, doch können nur 30 Meter bis zum Grund
wasser abgebaut worden.

Zwischen 200 und 240 Arbeiter müssen täglich an 
Material, Brechschutt und Abraum etwa 25000 Zentner 
bewältigen. •

Der Abbau erfolgt in Etagen von etwa 5 m Höhe, 
wodurch an sich dem Arbeiter eine größere Sicherheit 
geboten ist; aber auch im übrigen sind Sicherheitsmaß
regeln in reichlichem Maße vorhanden, um Unglücksfälle 
nach Möglichkeit zu verhindern.

Der Transport des Abraums und der obern Schichten 
erfolgt auf Schienengleisen mit Lokomotivbetrieb; wäh
rend der Brechschutt und die Steine auf den einzelnen 
Etagen auf Gleisen mit Handbetrieb bewegt werden, wenn 
nicht auf längeren Strecken Bremsberge benutzt werden.

Noch sei auf eine sonst nicht übliche Einrichtung der 
Bremsberge aufmerksam gemacht, die darin besteht, daß 
die Führung des Seils nicht auf der Trommel, sondern 
durch zwei vorgelegte Seilscheiben erfolgt, die auf einer 
Spindel laufen, deren Ganghöhe gleich der Seilstärke ist. 
Es wird hierdurch eine sehr sichere Führung und sehr 
geringe Abnutzung des Seiles, sowie eine sehr große 
Sicherheit des Betriebes erreicht. Diese Bremsbergan
lagen haben sich seit achtzehn Jahren auf das Beste be
währt.

Um dem verderblichen Genüsse von Branntwein ent
gegen zu wirken, sind große heizbare Kantinen mit 
Kaffeeküchen eingerichtet, aus denen jeder Arbeiter Kaffee 
nach Belieben gratis erhält. Während der Sommerzeit 
wird den Leuten auch während der Arbeit und an ihrer 
Arbeitsstelle kalter Kaffee verabreicht, der den Durst 
besser löscht als kaltes Wasser, das oft sogar Durchfälle 
herbeiführt. Bier wird nur in den Kantinen verabfolgt 
unter Aufsicht der Bruchmeister.

Es ist so gelungen, den Branntwein zu beseitigen 
und die Arbeiter nüchtern und leistungsfähig zu er
halten.

Die Arbeiter unserer Gegend haben das Bedürfnis 
zu lesen. Um sie nun von schlechter Lektüre abzuhalten, 
werden ihnen Zeitschriften für wenige Pfennige gehalten, 
deren Inhalt weder eine religiöse noch politische Richtung 
hat, sondern farblos ist. Sie enthalten außer belletristi
schen Aufsätzen auch naturwissenschaftliche Abhand
lungen in populärer Form, und werden diese letzterer}
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besonders gern gelesen. Es ist erfreulich zu sehen, wie 
gern sich der doch schwer arbeitende Mann mit der Natur 
und dem Verständnis derselben beschäftigt, denn oft 
kommen sie im Gespräch auf das Gelesene zurück und 
stellen Fragen über Punkte, die sie nicht verstanden 
haben und über die sie weitere Auskunft haben möchten.

Die Errichtung einer Unterstützungskasse wurde 
seitens der Arbeiter abgelehnt, so daß Unterstützungen 
lediglich Sache des Arbeitgebers sind.“

Nachdem alle Teile des Bruches und seiner Ein
richtungen eingehend besichtigt waren, begab man sich 
in das Kurhaus, dicht vor der Stadt in parkähnlichen

Anlagen neu erbaut, wo im kleinen Festsaal von Herrn 
Merkel ein gemeinsames Mittagsmahl vorbereitet war. 
Während desselben erläuterte Herr Merkel in überaus 
fesselnder Weise eine von ihm zusammengestellte Samm
lung von Petrefakten, mit deren Hilfe sich die geologische 
Zugehörigkeit der einzelnen Gesteinsschichten bestimmen 
läßt. Der Vorsitzende, Professor Gary dankte Herrn 
Merkel namens des Vereins für den freundlichen Empfang 
und die reiche Belehrung und Herr Merkel gab seiner 
Freude Ausdruck, daß es ihm vergönnt war, den Verein 
in seinem Betriebe zu begrüßen. Die Abendzüge führten 
die Vereinsmitglieder wieder der Heimat zu.

Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.



Rechnungsabschluss für das Yereinsjahr 1904|05 
vom  1. Juli 1904 bis 30. Juni 1005.

(Zu S. 43 der Verhandlungsschrift.)

E in  n a h i n e  n.
Mk. Pf.

92 43
40 —

996 —
180 —
12 —
30 —

2 —

15 29
— 55

770 70
695 30
800 —

38 50

200

A u s g a b e n .
Mk. Pf.

Kassenbestand am 1. Juli 1904 ...............................................
4 Mitgliedsbeiträge zu je 10 Mark für 1904/05 .....................

83 „ „ „ 12 „ „ „ .....................

12 w ^  » » » .....................
1 * „ „ „ 12 „ „ 1905/06 ..............
2 w j? n » „ „ „ .....................
1 „ „ mit einer Nachzahlung für 1904/05 . .

Zahlungen aus der Abrechnung mit Herrn Hosemann, Ber
lin. Bar: 14 Mk. 48 Pf. Marken: 81 P f............................

Zuviel gezahltes Bestellgeld .....................................................
Zahlungen der V erm ög en sste lle ................................................
Erlös aus verkauften W ertpap ieren ..........................................
Entnahmen aus der Städt. Sparkasse Magdeburg . . . .

en . . .  ...............................................................................
von der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft als Unter

des G.-T. R.

3872 77

Schreibhülfe, Papier, P o r t o ..........................................................
Drucksachen . ...............................................................................
Diplom für ein Ehrenm itglied.....................................................
Für ein Ehrengeschenk . . ...............................................
Hauptversammlung und Stiftungsfest..........................................
Zeitschriften und Bücher, sowie ein Bücherschrank . . .
Beiträge zum G.-T. R. für 148 Mitglieder ä 6 Mk. . . .
Extrabeitrag zum G.-T. R. lt. Beschluss der 11. Hauptver

sammlung ....................................................................................
Druck der Verhandlungen der Hauptversammlung . . . .
Zahlung an die Städt. Sparkasse Magdeburg..........................
Zahlung der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft an Herrn

Seydel, Berlin, als Unterstützung des G.-T. R ....................
Verschiedene kleine A usgaben .....................................................
Kassenbestand am 30. Juni 1905 ...............................................

85
70

50
35

80

95
62

77

A n  m e r k . :  Es ist hier darauf aufmerksam zu machen, daß die wirklichen Vereinsausgaben nicht 3872 Mk. 77 Pf. betragen, sondern um 1400 Mark 
(Zahlung an die Sparkasse in Magdeburg und der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft) geringer zu bewerten sind, d. h. 3872,77 — 1400,— =  2472,77 Mark.

In den Zahlungen der Vermögensstelle sind noch enthalten: 34 Mitgliedsbeiträge ä 12 Mark und 1 Beitrag zu 15 Mark.



Kosten Voranschlag für das Yereinsjalir 1905|Q6 
vom  1. Juli 1905 bis 30. Juni 1906.

(Zu S. 44 der Verhandlun gss chri ft.)

E i n n a h m e  n.

1905/C

Vorgese

Mk.

6.

ihen

Pf.

1904/05.

Eingenommen

Mk. | Pf.

A u s g a b e n .

1905/( 

V orges*

Mk.

)6.

;hen

Pf.

1904/ 

V eraus

Mk.

05.

gabt

Pf.

Zinsen ..................................................... 16 38 50 Schreibhülfe. Papier, P o r t o .......................... 200 317 85
127 Mitgliedsbeiträge für alte Mit Drucksachen ..................................................... 180 — 214 70

glieder zu je 12 Mark . . . 1524 Mk. Hauptversammlung und Stiftungsfest . . . 140 — 153 50
10 Mitgliedsbeiträge zu je 15 Zeitschriften und B ü cher................................ 70 — 156 35

Mark (unter der Annahme, daß Beiträge zum G.-T. K. für 142 Mitglieder
im Laufe des Jahres 10 Mit ä 6 M a r k ..................................................... 852 — 1188 —

glieder neu eintreten werden) . 150 „ Druck der Verhandlungen der Hauptver
Aus dem Verkaufe der Vereinsschriften von sammlung ..................................................... 163 — 171 80

A. Seydel, Berlin (geschätzt)..................... 100 — Dispositionsfonds des Vorsitzenden . . . 100
60

—
251 95

Barüberschuss..................................................... 25 — . 18 62

1790 — 1721 50 1790 — 2472

\ 
■

\

.Kassenbestand am 1. Juli 1905 .......................................................... ..... . 18,62 Mark
Guthaben bei der Stadt. Sparkasse M agdeburg.....................   400,— „

418,62 Mark



Im Interesse jedes Fabrik- und Gewerbebetriebes 
der nachgenannten, seit 1901 im, Unterzeichneten Verlage 
scheinenden Zeitschrift besondere Aufmerksamkeit zuzmeende

Gewerblich -Teclinisclier Ratgeber
Z e i t s c h r i f t

für die

technischen und wirtschaftlichen Fragen der Industrie
unter besonderer Berücksichtigung der

Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt.

Jährlich erscheinen 24 Hefte.
B ezu g sp re is  d e s  5. Jahrgangs Mk. 12,—.

Zu beziehen — auch vierteljährlich (6 Hefte) für Mk. 3,— — durch alle Postanstalten und 
Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie direct von der Unterzeichneten Geschäftsstelle. —

Der erste  Jahrgang
1. Juli 1901 — 1. Juni 1902, 310 Seiten mit ca. 200 in den Text gedr. Abbildungen um
fassend, kann nur noch in vollständigen Exemplaren, eingebunden in Ganzleinen, für M. 8,—

geliefert werden.

äDBfr Der zweite Jahrgang
1. Juli 1902 — 15. Juni 1903, 464 Seiten mit 492 in den Text gedr. Abbildungen um
fassend, kann noch in vollständigen Exemplaren geliefert werden und zwar in 24 Heften 

für M. 10,— oder eingebunden in Ganzleinen für M. 12,— .

Der dritte Jahrgang
1. Juli 1903 — 15. Juni 1904, 448 Seiten mit 332 in den Text gedr. Abbildungen um
fassend, kann noch in vollständigen Exemplaren geliefert werden und zwar in 24 Heften 

für M. 10,— oder eingebunden in Ganzleinen für M. 12,— .

Der vierte Jahrgang
1. Juli 1904 15. Juni 1905, 460 Seiten mit 434 in den Text gedr. Abbildungen um
fassend, kann noch in vollständigen Exemplaren geliefert werden und zwar in 24 Heften 

für M. 10,— oder eingebunden in Ganzleinen für M. 12,— .

P reis «1er 4 Jahrgänge geb. IW. 4 4 ,—.
Einzelne Hefte dieser vier Jahrgänge werden, soweit vorhanden, für ä 50 Pf. abgegeben.

Î iinfitei* Jahrgang1 1905-1906.
1. Juli 1905 —  15. Juni 1906.

Verlag des ,, Gewerblich - Technischen Ratgebers“
Geschäftsstelle: A. Seydel, Berlin W.8, Mohrenstr. 9.



r

Sonderabdrucke
aus dem

„&ewepblieh - Teehnisehen Ratgeber“
(Verlag A. Seydel in Berlin W. 8.)

D ie e lek trisch e  Ztindung in Steinbriichen. Von W ilh .D en k er, 
Kgl. preuss. Gewerbe - Inspektor. 44 S. in Lex 8° mit einigen 
Textfig. (G.-T. R. II. Jahrg. Heft 13 bis 21.) 1903. geh. M. 1,25.

U eber B litzschutz m it liexttnderer B erücksichtigung der  
Spren gstoirfabriken . Von Gewerberat L esser-A ltona. 8 S. 
in 4° mit einigen Textfig. (G.-T. R. III. Jahrg. Heft 9.) 1903.

geh. M. —,50.
W e s e n  und W irk e n  der M a t e r ia l -P r f t lu n g s H u s t a l t e n .  Von

Ing. M. G ary , Professdr, Abteilungsvorsteher des Königlichen 
Materialprüfungsamts in Gr.-Lichterfelde. 19 S. in 4° mit einigen 
Textfiguren. (G.-T. R. III. Jahrg. Heft 8, 9, 10.) 1903. geh. M. 1,—.

W eitere  E rfolge  auf dem  G e b ie t: Schutz gegen F inger
verletzungen  bei Arbeiten an F a ll häm m ern  und P ressen  
aller Art. Vortrag, gehalten in Jena gelegentlich der XI. Haupt
versammlung des Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure. Von 
Ingenieur P. Hosemann-Charlottenburg, Technischer Aufsichts
beamter der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft und der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik. (G.-T. R. IV. Jahrg. 
Heft 11.) 1905. geh. M. —,25.

Schutzvorrichtungen an Oeftnungs-, K e iss - und Schlag
m asch in en , welche das Oeffnen der Verschlussdeckel über den 
S ch lä g e rn , T rom m eln  und R osten  vor völligem Stillstand der 
Maschine unmöglich machen. Vortrag, gehalten in der Sitzung 
des Genossenschafts-Vorstandes der Rheinisch-Westfälischen Textil- 
Berufsgenossenschaft am 24. Oktober 1904. Von H. E lten , Techn. 
Aufsichts-Beamter in Barmen. Mit 1 lithographischen Tafel, ent
haltend Fig. 1—9. (G.-T. R. IV. Jahrg. Heft 12.) geh. M. —,60.

Ausserdem die No* 5, 6, 7, 8 der „Schriften des Vereins 
deutscher Revisions-Ingenieure“ . (S. 2. Umschlagseitel)

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel 
in Berlin W . 8, Mohrenstr. g.


