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Schriften des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.
Im  Unterzeichneten Verlage sind erschienen:

No. 1: D ie  R ein igu ng de» 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 e r g r i f f e n '.)

No. 2: Anleitung zur U ntersuchung «1er H eb ezeu g e m ul Prüfung ihrer T ragorgan e im  
R etriebe. lö 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 14̂ — 25^— 57,50 100,— 175,— 3 0 0 ,-  3 7 5 ,-

No. 3: Schutz gegeu F ingerverletzungeu  bei Arbeiten  an  Fallliftiuinern und P ressen  
a lle r  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° mit 23 Abbildungen im Text. 1900. geh. M. — ,50.

No.3a: N eue Schutzvorrichtungen gegen F ingerverletzuugen  b ei Arbeiten  an  Fallhttm 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 lb etrie b e . Bearbeitet von den Ingenieuren 
C. H e id e p r ie m , P. H o se 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 Text und 4 lith. Tafeln, davon 2 in farbigem Druck. 1902. geh. M. 5,—, geb. M. 6,— .

No. 5: Schutzvorrichtungen au  Scheeren . Bcarboitet von P. H o s e m a n n  6 S. in gr. Lex. 8" 
m. 10 Abb. (Sonder-Abdruck aus dem „Gewerblich -Technischen Ratgeber“ . I. Jahrg. Heft VII.) 
1902. geh. M. — ,20.

No. 6: m angelhafte E inrichtungen in m asch in ellen  Anlagen für elek trisch e Licht* und  
K rafterzeu gun g. Vortrag von P. H o se 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 erausfliegeu  d er W eb sch ü tzen . V on  A. S ick 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  dein G e b ie t: Schutz gegeu F ingerverletzungen bei Arbeiten an  F a ll
h äm m ern  und P ressen  a lle r  Art. V on  P. H o se m a n n . (Sonder-Abdruck aus dem „G ew erb
lich-Technischen Ratgeber“ . II. Jahrg. Heft 19.) 12 S. in Lex. 8° m. 9 in den Text gedruckten
Abbildungen. 1903. geh. M. — ,35.

No. 9: D ie  U nfallgefaliren und ih re R eseitiguug bei M eng-, K u e t- und M ischm aschinen  
in  d er 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-Berufsgenossenschaft. 51 S. in 4° mit 122 in den Text gedr. 
Abbildungen. 1904. geh. M. 1,50.

D ie  o b ig e n  S c h r i f t e n  s in d  v o n  B e h ö r d e n  u n d  B e r u fs g e n o s s e n s c h a f te n  e m p fo h len .

N o. 1  is t  b e r e i ts  v e r g r i f f e n  u n d  k a n n  n ic h t  m eh r  g e l i e f e r t  w e r d e n .

Polyteclinisclie A. Seydol
in Berlin S .W . 11, Ivöniü '̂i'iitzersti'. 31-



Verhandlungen
der

13. Hauptversammlung

des

Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
in Nürnberg

vom 30. August bis 1. September 1906.



Programm:
M i t t w o c h ,  d e n  29. A u g u s t  1906.

Abends 8 Uhr: Begrüßung der Vereinsmitglieder und 
Gäste im Stadtpark (Maxfeld) auf der Terrasse der Re
stauration.

D o n n e r s t a g ,  d e n  30. A u g u s t  1906.
9 Uhr: Vereinssitzung im großen Hörsaale der 

mechanischen Abteilung des Bayerischen Gewerbemuseums.
2 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Königssaal der 

Gesellschaft Museum. Hierauf Gang durch die Stadt. 
Nach Vereinbarung Fabrikbesichtigung.

Von abends 7 Uhr ab Zusammentreffen im Gelände 
der Landesausstellung.

F r e i t a g ,  d e n  31. A u g u s t  1906.
9 Uhr; Vereinssitzung wie am Tage vorher.
2 Uhr: Gemeinsames Mittagessen in der Hauptrestau

ration der Landesausstellung.
Hierauf Besuch der Bayrischen Jubiläums-Landes- 

Ausstellung, insbesondere Besichtigung der Sonderaus
stellung des Museums für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen.

Von abends 7 Uhr ab Zusammentreffen vor der Mün
chener Bierhalle.

S o n n a b e n d ,  d e n  1. S e p t e m b e r  1906.
8 1 ja Uhr: Besichtigung einer Spielwarenfabrik und 

der Bayerischen Jubiläums-Landes-Ausstellung. Zusam
mentreffen bei der großen Fontäne 10 112 Uhr.

Mittagessen nach mündlicher Vereinbarung.

Während der beiden Vereinssitzungen ist für die 
Damen Besichtigung des Germanischen Museums, der 
Burg und anderer Sehenswürdigkeiten unter ortskundiger 
Führung in Aussicht genommen. Zusammenkunft jeweils 
91/a Uhr am Prinzregentendenkmal auf dem Bahnhofsplatz.

• Tagesordnung:
D o n n e r s t a g ,  d e n  30. A u g u s t  1906.

Vormittags 9 Uhr, im großen Hörsaal der mecha
nischen Abteilung des Bayerischen Gewerbemuseums.

1. Bericht des Vorstandes für die Zeit vom 7. Sep
tember 1905 bis 29. August 1906.

2. Herr Dr. Br a mk a mp :  Unfallgefahren der kom
primierten Gase.

3. Herr U h rig : Die Vorzüge des losen Sandbesatzes 
von Sprengschüssen im Sinne der Unfallverhütung.

4. Herr Sc hub e r t h :  Die elektrischen Betriebe, ihre 
Gefahren, Sicberheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

5. Herr Fr e ude nbe r g :  Unfälle im Hochofen- und 
W alzwerksbetriebe.

6. Herr Dr. L i i b n e r ;  Der technische Aufsichtsbe
amte und die für ihn wichtigsten Fragen der Privatver
sicherung.

F r e i t a g ,  d e n  31. A u g u s t  1906.
Vormittags 9 Uhr im großen Hörsaal der mechanischen 

Abteilung des Bayerischen Gewerbemuseums.
7. Vereinsangelegenheiten.
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Ver

einsjahr 1905—1906.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs - Kommission. 

Erteilung der Entlastung für Vorstand und Schatzmeister.
’ c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr 
1906/1907 und Festsetzung des Jahresbeitrages für 1906/1907 
(§ 7 der Satzungen).

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

(Vom Vorstand scheiden turnusmäßig aus die Herren 
Specht, Bütow, Dr. Eisenträger und Gary; von der Re
daktions - Kommission die Herren Freudenberg, Otto, 
Specht.

e) Satzungsänderung (Vergl. Vorstandsbericht.)
f) Bericht über den Stand der Vereinsschriften. 

Vorlage des Vertrages mit dem Verleger.
8. Bericht über die Zeitschrift „Gewerblich-Tech

nischer Ratgeber“ . Vorlage des neuen Vertrags mit dem 
Verleger.

9. Technische Mitteilungen :
a) Herr F r e y s t e d t :  Sicherheitsvorrichtung für 

Bremsberge.
b) Herr El t en:  Eine neue Feuerlöschvorrichtung.
c) Herr G a r y :  Die Feuerschütze.
d) Herr Specht: 1. Uber den Bau des Gasbehälters 

in Mariendorf b. Berlin. 2. Mastenkrahnanlagen der Ber- 
lin-Anb. Maschinenbau A. G.

10. Herr Ho s e i na nn :  Mitteilungen über die stän
dige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Oharlottenburg.

11. Herr Spe c ht :  Das Museum für Arbeiter-Wohl
fahrtseinrichtungen in München.

12. Herr P o p p :  Überblick über die Sonderaus
stellung des Museums für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen.

13. Anträge der Mitglieder.
14. Wahl von Ort und Zeit der nächsten Haupt

versammlung.
15. Verschiedenes.
Die Direktion des Bayrischen Gewerbemuseums stellt 

einen Projektionsapparat freundlichst zur Verfügung.



Anwesend sind :
1. Das Ehrenmitglied des Vereins, Herr Geh. Regie

rungsrat Prof. K. H a r t m a n n .
2. Vom Vorstande die Herren: G a r y-Gr.-Lichter- 

felde, Specht-B erlin , F reuden berg -E ssen , O t t o -  
Magdeburg, Freystedt-H annover, Dr. E i s e n t r ä g e r 
Charlottenburg. Entschuldigt fehlt vom Vorstand Herr 
B ü t o w  - Essen.

3. Von Mitgliedern die Herren: Bau er-Mannheim, 
B ehr-B erlin , Bi schof f - Dresden,  B ram kam p-K öln , 
Braune- Köl n,  Bu s c h ma n n -  Charlottenburg, E l t e n 
Barmen, F e 1 d m a n n - Eschersheim, F l e i s c h m a n n 
Nürnberg, Dr. G erhard-G ießen, Gunder l och- Mai nz .  
von Hö s s  li n - Karlsruhe, H o f f  m an n-Charlottenburg, 
H o l t z h a u s e n  -Chemnitz, H oeverm ann-H am burg, 
H o s e m a n n - Charlottenburg, H ü 1 f e r t-Cöln, Hütt -  
Berlin, K i e s 1 e r-Leipzig, K ülp-Steglitz, L e h ma n n 
Halensee, L i n k e-Liegnitz, Dr. jur. L  ö b n e r-Leipzig, 
M a y -  Düsseldorf, M e y e r -  Hamburg , M ü h l h a n -  
Hagen i. W ., Dr. M ü 11 e r-W orm s, M ü 11 e r • Frank
furt a. M., Ne b e l - Ma i nz ,  Ni  e s e-Düsseldorf, N o t t e -  
b o h m - St. Johann - Saarbrücken , P f  a f f  - Chemnitz, 
P o g g e n p o h l  - Cöln, P o p p -  Nürnberg, R  e i n o 1 d - 
Berlin , R e n z -  Nürnberg , R o t t s i e p e r  - Bösdorf, 
S c h ä f e r  - Leipzig, S c h a u b -  Stuttgart, S c h e f l e r -  
Friedenau, S c h i n d l e  r-Berlin, S c h i r m e  r-München, 
S c h l i e p h a c k e  - Hannover , S c h u b e r t h  - Berlin, 
S i c k e 1 - M.-Gladbach, S i 1 b e r - Mainz, S p i e l ma n n 
Breslau, Stöpel-H eidelberg, Dr. Trzeciok-Friedenau, 
U r b a n -  Mannheim, W a l t h e r  -Hamburg.

Als Gäste nahmen an der Hauptversammlung teil:
Herr Regierungsrat Dr. H e y r o t h neben Herrn 

Geheimrat und Senatsvorsitzenden H a r t m a n n als Ver
treter des Reichsversicherungsamtes.

Herr Kommerzienrat We i nmann,  Solnhofen, Vor
sitzender der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft. Herr 
KommerzienratKolb, Bayreuth, Vorsitzender der SektionI 
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft. Herr Kommerzien
rat S c h o e n n e r ,  Nürnberg, Vorsitzender der Sektion X  
der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik.

Herr Gewerbeinspektions-Assistent B e r n h o l d  als 
Vertreter des durch die Sitzung eines Schiedsgerichts ver
hinderten Herrn Reg.- und Gewerberat Kr ö l l e r ,  Nürn
berg.

Herr Ingenieur G e b  e i e  als Vertreter des Baye
rischen Gewerbemuseums.

Herr Betriebsingenieur Br uhn von der Masch 'nen' 
bauges. Nürnberg. Herr Ingenieur Gumbar t ,  techn. Auf
sichtsbeamter der Bayer. Holz-Berufsgenossenschaft, Herr 
t lo rn e , techn. Aufsichtsbeamter der Schmiede - Berufs
genossenschaft und Herr Fabrikbesitzer E r n s t  C a r 
s t e n s ,  Nürnberg.

1. Sitzung am 30. August 1906.
Der Vorsitzende Herr Prof. G a r y  eröffnet die Ver

sammlung 9*/4 Uhr und begrüßt die erschienenen Gäste, 
an ihrer Spitze die Herren Geh. Regierungsrat Prof. 
K. H a r t m a n n  und Regierungsrat Dr H e y r o t h 
vom Reichsversicherungsamt und die Herren Kommerzien
räte W e i n m a n n ,  K o l b  und S c h ö n n e r .

Sodanu gedenkt der Vorsitzende des so plötzlich und 
früh verstorbenen Herrn Präsidenten des Reichsversiche
rungsamtes G a e b e 1 und fordert die Versammlung auf, 
sich zu dessen Ehrung von den Sitzen zu erheben. Ein 
Nachruf für den Verstorbenen ist bereits im G.-T. R. 
vom 1. August 1906 veröffentlicht worden.

Ein Begrüßungstelegramm an den jetzigen Präsi
denten Herrn Dr. K a u f f m a n n  folgenden Wortlautes 
wird von der Versammlung genehmigt und abgesandt.

„Der Verein deutscher Revisions-Ingenieure, zur
13. Hauptversammlung in Nürnberg vereint, gedenkt in 
Verehrung des verstorbenen Herrn Präsidenten Ga e -  
b e 1 und sendet Euer Hochwohlgeboren als dessen 
Nachfolger ehrerbietigen Gruß. Möchte das Reichs
versicherungsamt auch fernerhin wie bisher den Be
strebungen des Vereins Interesse und Wohlwollen ent
gegenbringen.“

Wenige Stunden später ging folgende Antwort ein: 
„Verein deutscher Revisions-Ingenieure, Professor 

G a r y  z. Z. Nürnberg Gesellschaft Museum. Für das 
ehrende Gedenken meines Amtsvorgängers und den mir 
entbotenen freundlichen Gruß sage ich dem Verein 
besten Dank mit dem Wunsche, daß seine Bestrebungen 
auch weiterhin von bestem Erfolge begleitet sein mögen.

Der Präsident des Reichsversicherungsamtes.“ 
Außerhalb der Tagesordnung schlägt der Vorstand 

die Ernennung des Herrn Ingenieur Sp e c ht  zum Ehren
mitglied vor und bittet um Zustimmung, welche durch 
Zuruf einstimmig kundgetan wird. Der Vorsitzende 
liest darauf den Entwurf für das Ehrendiplom vor und 
beglückwünscht Herrn Ingenieur S p e c h t  im Namen
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des Vereins, worauf Herr S p e c h t  seinen Dank aus
spricht.

Während der Drucklegung dieses Berichtes ist 
Herrn S p e c h t  in Gegenwart des ersten Ehrenmit
gliedes des Vereins, Geheimen Regierungsrates Prof. 
K. H a r t  m a n n  und mehrerer Vorstandsmitglieder 
durch den Vorsitzenden das Diplom als Ehrenmitglied 
überreicht worden. Es hat folgenden Wortlaut:

„Der V e r e i n  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  hat in seiner 13. Hauptversammlung zu 
Nürnberg am 30. August 1906 beschlossen, seinen ersten 
Vorsitzenden

H e r r n  I n g e n i e u r  C a r l  S p e c h t  
techn. Aufsichtsbeamter der Nordöstl. Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft zu Berlin zum 

E h r e n m i t g l i e d e
zu ernennen.

Herr Spec ht ,  seit Inkrafttreten der Reichs-Un
fallversicherungsgesetze und der Gründung seiner Be
rufsgenossenschaft als deren „Revisions-Ingenieur“ und 
„Beauftragter“ , später als „technischer Aufsichtsbeamter“ 
tätig, hat nicht nur stets in selbstlosester Weise seines 
Amtes gewaltet, sondern er hat auch von Anfang an 
die Wichtigkeit des Meinungsaustausches in Fragen der 
Unfallverhütung erkannt und ist aus dieser Erkenntnis 
heraus mit sechs gleichgesinnten Männern zum 

B e g r ü n d e r  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

geworden.
Zehn Jahre lang hat er dem Verein als

V o r s i t z e n d e r  
in treuester Pflichterfüllung und mit voller Hingabe 
gedient und hat ihm zu der jetzigen Blüte verholten.

In Anerkennung dessen ernennt ihn der Verein zu 
seinem Ehrenmitgliede undbehändigt ihm diese Urkunde.“ 

Der Vorsitzende erläuterte bei Gelegenheit der Über
gabe der Urkunde die Zeichen und Embleme auf dem 
in Leder getriebenen Rahmen und beglückwünschte 
Herrn S p e c h t  nochmals zu der wohlverdienten An
erkennung seiner selbstlosen Hingabe an den Verein.

Vergl. G.-T. R. Heft 11. 1906 S. 208.
P u n k t l  d e r  T a g e s o r d n u n g :  B e r i c h t  des 

V o r s t a n d e s  f ü r  d i e  Z e i t  v o m  7. S e p t e m b e r
1905 b i s  29. A u g u s t  1906.

Der Bericht liegt gedruckt vor und ist jedem Ver
einsmitglied bereits zugegangen. Verlesung wurde nicht 
gewünscht, indessen gab der Vorsitzende zu dem Bericht 
einige Erläuterungen. Nachstehend sind die wichtigsten 
Punkte mitgeteilt.

Der Mitgliederbestand ist gegen das Vorjahr nur 
wenig gestiegen. Ausgeschieden sind im Laufe des Be
richtsjahres 10, neu eingetreten 14 Mitglieder, so daß der 
Mitgliederstand zurZeit 143 beträgt, gegen 139 im Vor
jahre ; außerdem ist in der 12. Hauptversammlung ein 
Ehrenmitglied ernannt worden. Das Verzeichnis der Mit
glieder ist diesem Bericht beigefügt.

Von den 143 Mitgliedern sind
8 (8) Staatliche Aufsichtsbeamte.

106 (.95) Technische Aufsichtsbeamte.
16 (22) Kessel-Revisions-Ingenieure.

2 (3) Geschäftsführer.
2 (2) Geschäftsführer, die zugleich technische Auf

sichtsbeamte sind.
9 (9) 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 19 Mitgliedern, 
die Baugewerks B.-G. mit 16,
„ Steinbruchs-B.-G. mit 10,
„ Textil-B.-G. mit 9,
„ Holz-B.-G. mit 9,
„ B.-G. der chemischen Industrie mit 7.

Brauerei- und Mälzerei-B.-G. mit 5.
„ Müllerei-B.-G. mit 4,
„ Ziegelei-B.-G. mit 4,
„ Nahrungsmittel-B.-G. mit 2,
„ Papiermacher-B.-G. mit 2,

Die Buchdrucker-B.-G., Fleischerei-B.-G., Lederindustrie
B. - G., Papierverarbeitungs - B. - G., Straßenbahn - B. - G., 
Zucker - B. - G., G las-B .-G ., Lagerei-B.-G. mit je  einem 
Aufsichtsbeamten.

Einige technische Aufsichtsbeamte haben die Ver
tretung mehrerer Berufsgenossenschaften. Einige Kessel- 
Revisions-Ingenieure sind zugleich als technische Auf
sichtsbeamte der Papiermacher-B.-G. tätig.

Mit Schreiben vom 12. Februar 1906 wurde an 27 
Berufsgenosseuschaften bezw. Sektionen, deren Aufsichts
beamte noch nicht Mitglieder des Vereins sind, die Bitte 
gerichtet, ihre Aufsichtsbeamten zum Beitritt anzuregen.

Einige Berufsgenossenschaften haben darauf mitge
teilt, daß sie den Beitritt zum Verein ihren Aufsichts
beamten freistellen. Andere haben mitgeteilt, daß sie 
keine eigenen Aufsichtsbeamten beschäftigen.

Am 24. Februar 1906 ist an die Vorstände der Bau
gewerks-Berufsgenossenschaften das gleiche Ersuchen ge
richtet. Einige Herren sind darauf dem Verein als Mit
glieder beigetreten.

Der Vorstand des Vereins hat am 3. März 1906 ge
meinsam mit der Redaktions-Kommission eine Sitzung in 
Berlin abgehalten. Wie üblich, ist der Hauptversamm
lung noch eine zweite Vorstandssitzung vorangegangen.

In der Sitzung am 3. März wurden hauptsächlich 
die Verträge mit dem Verlagsbuchhändler A. Seydel, 
betreffend Schriften des Vereins und Zeitschrift „Ge- 
werblich-Technisclier Ratgeber“ besprochen.

Die Verträge sind daraufhin abgeschlossen und vom 
Vorsitzenden sowie von Herrn Seydel unterschrieben 
worden. Über den Stand der Vereinsschriften und der 
Zeitschrift G.-T. R. wird unter Punkt 7 f der Tages
ordnung berichtet werden.

Der Vorstand hat auch im Berichtsjahre die Agi
tation zu Gunsten der Zeitschrift G.-T. R. nicht aus dem 
Auge gelassen.

Am 12. Oktober 1905 sind diejenigen B.-Gn., die sich 
auf das Schreiben des Vorstandes vom 15. Mai d. J. 
noch nicht geäußert hatten, nochmals ersucht worden, 
die Vereinszeitschrift durch Übernahme einer größeren 
Zahl von Abonnements oder durch Zahlung eines ein
maligen oder jährlichen Barbetrages zu unterstützen. 
Daraufhin haben noch gezeichnet:
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Norddeutsche Textil-B.-G. Berlin . . . .  30 M.
Süddeutsche Edel- und Unedelmetall-B.-G.

S tu ttgart......................................................... 100 „
Süddeutsche Textil-B.-G., Augsburg . . . 100 „
Außerdem haben bereits mehrere Berufsgenossen

schaften, ihrer Zusage folgend, zum zweiten Mal Beiträge 
gezahlt und zwar

Brauerei- und Mälzerei-B.-G., Frankfurt a. M. 200 M.
Lederind.-B.-G., Mainz . . .....................50 „
Papiermacher-B-G., Mainz . . . . . . .  50 „
Süddeutsche Eisen- und Stahl-B.-G.. Mainz . 50 „
Steinbruchs-B., C harlottenburg.....................  200 „
Glas-B.-G................................................................ 50 „
Sächs.-Thüring. Eisen- und Stahl-B.-G. . . 100 „
Ablehnend verhalten haben sich nur einige wenige, 

meist kleinere Berufsgenossenschaften. Der Verein kann mit 
großer Genugtuung feststellen, daß seine Bestrebungen 
auf Ausbreitung der Kenntnis zweckmäßiger Einrichtun
gen und des Verständnisses für die Aufgaben der Un
fallverhütung bei den Berufsgenossenschaften durchaus 
Anerkennung finden. Das ermutigt ihn, auf dem be
tretenen Wege fortzufahren, auf dem er sich eins weiß 
mit der Mehrheit der maßgebenden deutschen Berufs
genossenschaften und nicht zuletzt mit dem Reichsver
sicherungsamte.

Im Jahresbericht für 1904|05 wurde bereits mitge
teilt, daß die Verhandlungen mit dem Verbände der 
deutschen Berufsgenossenschaften, zwecks Unterstützung 
der Zeitschrift G .-T. R. von Verbands wegen, sich vor
läufig zerschlagen hatten, da der vom Verbands-Ausschuß 
mit der Angelegenheit betraute Unter - Ausschuß die 
Unterstützung von der Verschmelzung des G.-T. R. mit 
der Zeitschrift „Berufsgenossenschaft“  abhängig machte, 
derart, daß der G.-T. R. künftig als Beiblatt der „Be
rufsgenossenschaft“  erscheinen sollte. Die gestellte Vor
bedingung erschien weder dem Verleger noch dem Vor
stande annehmbar. Die Mission des Unter-Ausschusses 
galt vorläufig für gescheitert. Die Kommission wollte 
aber dem geschäftsführenden Verbands-Ausschusse Mit
teilung machen, dem die Entscheidung überlassen blieb.

Der geschäftsführende Verbands-Ausschuß hat es 
nun am 13. November 1905 abgelehnt, für das Fach
blattunternehmen „Gewerblich - Technischer Ratgeber“ 
Mittel zur Verfügung zu stellen und zwar mit Rücksicht 
auf die dargelegten finanziellen Verhältnisse und nach
dem eine Verschmelzung der genannten Fachschrift mit 
dem Verbandsorgan „Die Berufsgenossenschaft“  sich nicht 
hat ermöglichen lassen.

Inzwischen hat sich die geschäftliche Lage der Zeit
schrift so erfreulich gehoben, daß das Unternehmen ge
sichert erscheint, wenn ihm die Hilfe der einzelnen 
B.-Gn. noch einige Zeit zu teil wii’d und sich die Abon
nentenzahl weiter hebt wie bisher. —

Aus praktischen Erwägungen heraus hat der Vor
stand beschlossen, der Hauptversammlung eine Änderung 
der Satzungen in Vorschlag zu bringen. (Punkt 7 e der 
Tagesordnung.)

Das Protokoll der 12. Hauptversammlung in Dessau 
ist den zu der Versammlung eingeladenen Gästen sowie 
denjenigen Berufsgenossenschaften übermittelt worden,

die ihr Interesse an der Zeitschrift „Gewerblich-Tech
nischer Ratgeber“ und an den Vereinsbestrebungen be
kundet haben. Hierfür sind eine Anzahl Dankschreiben 
eingegangen.

Leider hat sich der Druck des Protokolles wiederum 
sehr verzögert, .weil einige Herren mit dem Manuskript 
ihrer Vorträge im Rückstände waren. Es ist dringend 
zu wünschen, daß diejenigen Herren, welche bei der 
Hauptversammlung Vorträge halten, das Manuskript 
druckfertig innerhalb 8 Tagen nach Schluß der Sitzung 
einreichen.

Bezüglich des Druckes des Protokolles muß in Zu
kunft eine Änderung eintreten insofern, als in der Vereins
Zeitschrift nur ein kurzer Abriß der Verhandlungen ge
bracht werden kann, während der Druck der Verhand
lungsschrift von Vereins wegen gesondert vorgenommen 
werden muß. Hierdurch werden für den Verein erheb
liche Mehrkosten entstehen.

Die Vereinsschrift 2, Hebezeuge, ist im Laufe des 
Berichtsjahres von Herrn Specht in dritter Auflage be
arbeitet worden und inzwischen erschienen. Allen Herren, 
die mitgearbeitet haben, insbesondere Herrn Specht, sei 
der Dank des Vereins ausgesprochen.

Die Drucklegung der zweiten Auflage der Vereins
schrift 1 hat sich einstweilen zerschlagen.

Gemäß Beschluß der 12. Hauptversammlung hat sich 
der Vorstand mit der Leitung der Jubiläums - Landes
Ausstellung Nürnberg in Verbindung gesetzt und seine 
Hilfe bei der Durchführung der Maßregeln zur Unfall
Verhütung auf der Ausstellung angeboten. Die Direktion 
hat indessen das Angebot dankend abgelehut mit der Be
gründung, daß die Beamten der technischen Abteilung 
der Ausstellung gemeinsam mit der Kgl. Fabrikeninspek
tion vollauf imstande sind, für die Durchführung der er
forderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen.

Uber den Huntschen Entlader wurde im Anschlüsse 
an die Mitteilungen in der vorigen Hauptversammlung 
mit der Firma J. Pohlig in Cöln verhandelt und der Be
fürchtung Ausdruck gegeben, daß der mit steigender 
großer Geschwindigkeit laufende Wagen durch die plötz
liche Aufhebung seiner lebendigen Kraft beim Anstoßen 
an das Querjoch leicht zur Entgleisung oder zur vor
zeitigen Entladung gebracht werden könnte. Die Firma 
Pohlig hat darauf folgendes geantwortet: „Der Wagen 
ist so konstruiert, daß eine vorzeitige Entladung unmög
lich ist, auch können Entgleisungen durch Anprall der 
Wagen auf das Querjoch nicht Vorkommen. Es sind bis 
jetzt schon tausende solcher Anlagen in Betrieb und haben 
sich ausnahmslos bestens bewährt.“

Der Verein Deutscher Ingenieure hat mitgeteilt, daß 
im Erdgeschoß seines Hauses in Berlin, Charlottenstr. 43, 
für seine Mitglieder Räume zu Sitzungen und Zusammen
künften, eine Bücherei, Lesezimmer u. s. w. eingerichtet 
sind. Auch befreundeten Vereinen und Industriellen 
stehen diese Räume zu Ausschuß-Sitzungen und geschäft
lichen Beratungen zur Verfügung.

Im Lesezimmer liegen zahlreiche technische Zeit
schriften aus. Die Räume sind werktäglich von 9—2 und 
von 4—8 Uhr geöffnet. Für die Benutzung zu anderen 
Stunden ist vorherige Anmeldung erforderlich. Der Vor
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stand hat die sehr zweckmäßig eingerichteten Räume be
reits bei Gelegenheit einer Sitzung benutzt.

Der Verein der Berufsgenossenschafts-Geschäftsführer 
Süddeutschlands hat mit Schreiben vom 24. Januar 1906 
einen Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Mittel
rheinischen Fabrikanten-Vereins „Die Reform der sozialen 
Versicherungsgesetze“  in 20 Exemplaren übersandt und 
eine weitere Anzahl angeboten. Die Hefte sind unter die 
Mitglieder des Vorstandes und der Redaktions-Kommission 
verteilt worden. Einige Exemplare stehen noch zur Ver
fügung.

Herr Felix W olff Leipzig-Leutzsch übermittelte dem 
Verein einige Drucksachen und die Patentschrift über das 
unter Nr. 151303 patentierte Schornsteinkehrgerät. Die 
Drucksachen liegen am Vorstandstische aus.

Das Museum für Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen in 
München überreichte seinen 5. Jahresbericht, wofür der 
Dank ausgesprochen wurde.

Am 25. Januar 1906 hat Herr Carstens in der stän
digen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlotten
burg seine Sicherheitswelle für Abricht-Hobelmaschinen 
den Berliner Gewerbe-Aufsichtsbeamten vorgeführt. Die 
Berliner Mitglieder des Vereins sind zu dieser Vorführung 
eingeladen worden.

Die Pensions- und Lebensversicherungs-A.-G. Deut
scher Anker in Berlin hat sich erboten, für den Verein 
einen Bevorzugungsvertrag für den Abschluß einer Ver
sicherung gegen Krankheit und Unfälle jeder Art und 
gegen den Verlust der Arbeitskräfte anzubieten. Der 
Vorstand hat geglaubt, das Angebot ablehnen zu müssen, 
da die meisten technischen Aufsichtsbeamten seitens ihrer 
Berufsgenossenschaft gegen Unfälle versichert sind und 
weiter gehende Versicherung zu nehmen vielleicht nur 
wenigen Mitgliedern erwünscht sein würde.

Ein ähnliches Angebot ist von der Schweizerischen 
Unfall - Versicherungs - Aktiengesellschaft in Winterthur, 
Filiale Berlin, an den Vorstand gelangt.

Das Stiftungsfest des Vereins ist am 4. März 1906 
im Restaurant „Tiergartenhof“  in Charlottenburg unter 
Teilnahme zahlreicher Mitglieder und ihrer Damen sowie 
einiger anderer Gäste gefeiert worden. Außerdem tagte 
die Berliner Gruppe an 7 Abenden des Winters 1905/06 
im Restaurant „Stadt Pilsen“ , Unter den Linden 13. Die 
Zusammenkünfte gaben Anlaß zu lebhaftem Meinungs
austausch über die Aufsichtstätigkeit und die dabei ge
machten Erfahrungen.

Am 16. Januar und am 7. April 1906 veranstaltete 
die Berliner Gruppe im Restaurant „Tiergartenhof“  zwang
lose Zusammenkünfte mit Damen, die von den Mitgliedern 
und ihren Damen und von verschiedenen Gästen gut be
sucht waren.

Am 26. Juni 1906 vereinigten sich die Berliner Mit
glieder, soweit sie in Berlin noch anwesend waren, mit 
den technischen Aufsichtsbeamten der Brauerei - und 
Mälzerei-Berufsgenossenschaft, die in Berlin eine gemein
same Sitzung erledigten.

Die westliche Gruppe des Vereins hat am 7. Mai 1906 
zu Trier getagt. Die technische Tagesordnung umfaßte 
folgende Punkte:

Mitteilungen über Schwungradexplosionen sowie Fuß

verbrennungen in Gießereien. Mitteilungen über Schmir
gelscheiben , Schutzvorrichtungen an Pressen und Stan
zen, Vorführung einer selbsttätigen Feuerlösch- und 
Alarmeinrichtung durch K. & O. Liefering. Nach einem 
gemeinschaftlichen Mittagessen wurden die Altertümer 
Triers besichtigt.

Uber den Inhalt der Verhandlungen ist im G.-T. R. 
1906 3. u. 4. Heft berichtet worden.

In der 6. Hauptversammlung des Verbandes für die 
Materialprüfungen der Technik, am 16. Oktober 1905, ist 
der Verein durch deu Vorsitzenden vertreten gewesen. 
Neben den Berichten der Obmänner des Ausschusses 
interessierte besonders ein Vortrag von Prof. Heyn: 
„Einiges aus der Metallographischen Praxis“ .

Der Zentralverband der preußischen Dampfkessel
Überwachungsvereine hat den Verein zu seiner am 22. Juni 
1906 abgehaltenen 23. ordentlichen Vorstandsversammlung 
eingeladen. In Behinderung der beiden Vorsitzenden hat 
Herr Oberingenieur Bütow die Vertretung des Vereins in 
dieser Versammlung übernommen.

Die 35. Delegierten- und Ingenieurversammlung des 
internationalen Verbandes derDampfkessel-Überwachungs-
vereine findet in diesem Jahre vom 12__19. September
in Mailand statt. Für den Fall, daß der Verein wieder 
mit einer Einladung beehrt werden würde, wie in den 
Vorjahren, würde Herr Oberingenieur Bütow die Ver
tretung des Vereins übernehmen.

Die Vorbereitungen für die 13. Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Nürnberg 
hat Herr Ing. C. Popp, technischer Aufsichtsbeamter der 
Sektion I  der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, freund
lichst übernommen, dem dafür der Dank des Vereins 
auszusprechen ist.

Als Geschenke für die Bücherei gingen ein:
1. Von Herrn Oberingenieur Max Schuberth, Berlin, 

„Holzbearbeitungsmaschinen und ihr Schutz“ und eine 
Tabelle „20 Jahre Unfallversicherung 1885— 1905“ .

2. Jahresberichte über die Tätigkeit der technischen 
Aufsichtsbeamten der Fleischerei-B.-G. 1904 n. 1905.

3. Von Herrn Paul Lohtner, Berufsgenossenschafts
Geschäftsführer, Cöln a./R.: „Uber Reform und Verein
heitlichung unserer Arbeiterversicherung“ .

4. Von Herrn A. Seydel, Verlagsbuchhandlung, Ber
lin : „Gewerblich-Technischer Ratgeber“ Jahrg. 1904/05.

5. Jahresbericht des Königl. Materialprüfungsamtes. 
Sonderabdruck aus den Mitteilungen aus dem Königl. 
Materialprüfungsamt Gr. Lichterfelde-West 1905.

6. Protokoll der VIII. Vorstandssitzung des Inter
nationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Tech
nik. Wien 1905.

7. Von Herrn Dr. Trzeciok, Friedenau: Berichte der 
technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft 
der chemischen Industrie für das Jahr 1905.

8. Jahresbericht der Papierverarbeitungs - Berufsge
nossenschaft für das Jahr 1905.

9. Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten 
der Zucker-Berufsgenossenschaft für das Jahr 1905.

10. V om Dampfkessel-Überwachungsverein der Zechen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen-Ruhr: „Ent
stehung, Geschichte und Wirken des Dampfkessel-Über-
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Wachungsvereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund zu Essen-Ruhr“ .

11. Von Herrn P. Meesmann, Mainz: „Die Reform 
der sozialen Versicherungsgesetze“ .

Außerdem sind einige Geschäftskataloge der Bücherei 
einverleibt worden.

Den Einsendern sei der Dank des Vereins ausge
sprochen. —

P u n k t  2:  U n f a l l g e f a h r e n  d e r  k o m p r i 
m i e r t e n  Ga s e .

H err  Dr. Br a mk a mp  hält folgenden Vortrag:
Die Technik der komprimierten Gase ist ein 

noch verhältnismäßig neuer Industriezweig. Im 
Laufe der Zeit haben sich bei deren Herstel
lung und Verwendung eine große Menge Un
glücksfälle ereignet, die vielfach auf Unkenntnis 
der allgemeinen physikalischen Eigenschaften 
der Gase und auf bis dahin unbekannte Gefahren 
der einzelnen Gase zurückzuführen sind. Die 
Erfahrungen nach dieser Richtung hin sind noch 
keineswegs als abgeschlossen zu betrachten.

In Betracht kommen in erster Linie die am 
meisten in der Industrie angewandten Gase: 
Kohlensäure, Sauerstoff, W a sserstoff, Chlor,< 
Chlorkohleuoxvd. Schweflige Säure und A m i 
moniak, während Acetylen und Stickstoffoxydul 
ein untergeordnetes Interesse haben.

Zuerst will ich die physikalischen Eigen
schaften der Gase beleuchten.

Einige Gase wie Wasserstoff, Sauerstoff, Stick
stoff, Kohlenoxyd, Grubengas galten noch bis 
zum Jahre 1877 als nicht verdichtbare, als per
manente Gase. Es war bis dahin nicht gelungen, 
dieselben zu verflüssigen, trotzdem man bei der 
Kompression sehr große Drucke angewandt hatte. 
Diese negativen Erscheinungen erklären sich durch 
eine Eigenschaft der G ase, die erst im Jahre 
1869 von Andrews erkannt und als kritischer 
Zustand bezeichnet wurde. Jedem Gase ist 
nämlich eine Temperaturgrenze eigen, oberhalb 
welcher es durch keinen Druck zu einer Flüssig
keit verdichtet werden kann. Man nennt diese 
die kritische Temperatur. Dies wurde zuerst 
an der Kohlensäure beobachtet. Bei 0 0 lässt 
sie sich durch einen Druck von 35,4 Atm., bei 
13 0 durch einen solchen von 48,9, bei 30 0 durch 
73 Atm. verflüssigen, über 30,9 0 dagegen kann 
der Druck beliebig gesteigert werden, ohne daß 
eine Verflüssigung der Kohlensäure stattfindet. 
Andererseits werden alle Flüssigkeiten auch unter 
den stärksten D rucken, wenn z. B. in zuge- 
sehmolzenen Böhren erhitzt, in Dampf verwan

delt, sobald sie über eine bestimmte Temperatüt', 
eben der kritischen erhitzt werden.

Aus diesem Verhalten hat man z. B. ge
funden, daß Kohlensäure in einigen Mineralien, 
Bergkristall und Topas, in flüssigem Zustand 
eingeschlossen vorkommt.

Den Druck, den der Dampf bei der kriti
schen Temperatur ausübt, durch den er bei einer 
Erniedrigung der Temperatur sogleich verflüssigt 
werden würde, nennt man den kritischen Druck.

Zur Verflüssigung eines Gases muß mithin 
die Temperatur unter die kritische erniedrigt 
und der Druck entsprechend groß sein. Hier
durch ist es zuerst im Jahre 1877 Pictet und 
Cailletet gelungen, fast alle Gase zu verflüssigen,- 
die bis dahin als permanente Gase galten.

Das für die Technik wichtigste Gas ist die 
Kohlensäure. Die meisten Mineralwasserbrunnen 
führen große Mengen desselben. A n  manchen 
Orten entströmt es der Erde, so bei Burgbrohl 
im Rheinland, bei Sondra in Sachsen, bei Eger, 
Pyrmont, in der Hundsgrotte bei Neapel und 
anderwärts. Die Hundsgrotte bei Neapel hat 
ihren Namen daher, daß Hunde in derselben 
ersticken. Diese Tatsache erklärt sich aus dem 
größeren spezifischen Gewicht der Kohlensäure 
gegenüber Luft, infolgedessen sie sich am Boden 
ansammelt, und daher den Hunden besonders 
verderblich wird. Als Erzeugnis einer voll
ständigen Verbrennung ist die Kohlensäure nicht 
brennbar; sie vermag auch nicht das Brennen 
der Körper zu unterhalten und unterhält aus 
diesem Grunde auch nicht das Atmen. Obschon 
es im eigentlichen Sinne nicht giftig ist, so wirkt 
doch die Beimengung weniger Prozente erstickend, 
weil dadurch die Ausscheidung von Kohlensäure, 
welche das Atmungsprodukt der Lunge bildet, 
aus dieser verzögert wird. Reine Kohlensäure 
wirkt sofort erstickend. Das beweist eine große 
Anzahl von Unfällen, die im Laufe der Jahre 
sich ereignet haben. Aus diesem Grunde sind 
Kohlensäure, sowie andere nicht brennbare Gase, 
vielfach als sogenannte Löschgase verwendet 
worden. Dieselben kommen naturgemäß nur für 
geschlossene Räume in Betracht und haben sich 
besonders da bewährt, wo die Räume wegen Ex
plosionsgefahr nicht betreten werden durften. 
Hierauf beruht auch das bekannte Verfahren 
von Martini & Hünneke, welches durch eine 
sinnreiche Einrichtung ein gefahrloses Lagern
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und Befördern ton leicht entzündlichen Flüssig
keiten ermöglicht.

Kohlensäure kann, wie schon erwähnt, bei 
gewöhnlicher Temperatur durch einen Druck 
von 60— 70 Atm. zur Flüssigkeit verdichtet 
werden. Die Verflüssigungsanlagen für Kohlen
säure sind meistens in dreistufiger Anordnung 
gebaut. Der erste Kompressor, Vorkompressor 
genannt, saugt das Gas an und preßt dasselbe 
auf 1— 2 Atm. Aus diesem Kompressor wird 
die Kohlensäure durch einen Kühlapparat ge
führt, um die durch die Verdichtung erzeugte 
Erwärmung möglichst abzugeben. Aus diesem 
Kühlapparat wird dieselbe von einem zweistufigen 
Kompressor abgesaugt, bestehend aus 2 Kom 
pressionszylindern von verschiedenem Zylinder
durchmesser, entsprechend dem durch den zu
nehmenden Kompressionsgrad verminderten V o 
lumen der Kohlensäure. Der erste dieser beiden 
Kompressoren preßt das Gas auf 8— 10 Atm., 
die nach erfolgter Abkühlung in einem Röhren
kühler von dem zweiten Kompressor auf den 
Verflüssigungsdruck von 70— 90 Atm. gepreßt 
wird. Von diesem Kompressor entweicht die 
Kohlensäure, durch die bei der Kompression 
entstehende Temperaturerhöhung, als Gas, wird 
aber im Kondensator nach Abscheidung der mit
gerissenen Ölteilchen in einem 01- und Schlamm
abscheider unter Einwirkung von Kühlwasser in 
den flüssigen Zustand übergeführt.

Von der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie sind für die Fabrikation und 
Verwendung von komprimierten Gasen und, so
weit der Transport in Frage kommt, auch von 
der Eisenbahnverkehrsordnung eingehende Un
fallverhütungsvorschriften erlassen worden.

Für die Kompressiousanlagen ist vorge
schrieben, daß jeder Druckzylinder eines Kom 
pressors mit Manometer und zuverlässigem Sicher
heitsventil versehen sein muß. Auch müssen die 
Glyzerin- und Olabscheider mit bequem zu hand
habenden Abblasevorrichtungen versehen sein 
und die Abscheider müssen täglich mehrmals 
abgeblasen werden.

Die vorbeschriebene Anforderung, daß jeder 
Kompressor Manometer und Sicherheitsventil 
besitzen muß, ist notwendig, weil bei Verstopfun
gen in den Kühlern der Druck beim W eiter
arbeiten der Kompressoren derartig gesteigert 
wird, daß eine Explosion der Kompressionszy

linder eintreten kann und auch schon eingetreten 
ist. Aus demselben Grunde ist erforderlich, die 
01- und Schlammabscheider täglich mehrmals 
abzublasen. Um bei den Kompressionsanlagen 
eine weitere Sicherheit gegen Explosionen der 
Druckzylinder zu haben, hat die Firma Sürther 
Maschinenfabrik A.-G. in Sürth bei Cöln ein 
mit einem Hebelsicherheitsventil kombiniertes 
Absperrventil konstruiert (siehe Fig. 1). Es 
liegt auf der Hand, daß der Kompressor zuerst 
stillgestellt und hierauf erst das Absperrventil 
in der nach den Kühlern führenden Drucklei
tung geschlossen werden muß, doch muß man 
mit der Möglichkeit rechnen, daß der Arbeiter 
zuerst das Ventil in der Druckleitung schließt 
und alsdann erst den Kompressor ausrückt. 
Der hierdurch entstehende Überdruck kann 
sehr verhängnisvoll werden und hat schon zur 
Zertrümmerung der Kompressionszylinder ge
führt. Das Sürther Absperrventil ist nun der
artig mit einem Sicherheitsventil kombiniert, daß 
letzteres auch dann wirksam bleibt, wenn das 
Absperrventil geschlossen wird.

Vor jeder Neufüllung mit verflüssigten Gasen 
ist durch Verwiegen jeder einzelnen Flasche und 
Offnen des Ventils festzustellen, daß die Flaschen 
völlig leer sind. Erst wenn man sich von dem 
Leergewicht, welches auf jeder Flasche einge
schlagen ist, überzeugt hat, darf mit dem Füllen 
begonnen werden. Die Flaschen für verflüssigte 
Gase sind auf der W age zu füllen und zur Kon
trolle einer Nachwägung zu uuterziehen, damit 
eine Uberfüllung absolut vermieden wird, was 
naturgemäß eine große Explosionsgefahr bedeu
ten würde. Ein weiteres Gefahrenmoment be
steht in der Erwärmung von außen. Gefüllte 
Flaschen dürfen deshalb weder der unmittel
baren Einwirkung der Sonnenstrahlen oder an
derer Wärmequellen ausgesetzt werden, da hier
durch Drucke entstehen können, welchen kein 
noch so stark gebautes Gefäß widerstehen könnte 
und bei der Explosion unberechenbare Ver
heerungen anrichten würde. Aus diesem Grunde 
besteht auch die Vorschrift, die Lagerräume 
gegen Feuersgefahr zu schützen.

Die bei gewöhnlicher Temperatur von 13 0 
flüssige Kohlensäure übt einen Druck von 49 Atm. 
aus. Bei einer Temperatur von über 30,9 0 kann 
sie aber, wie schon erwähnt, nicht mehr als Flüssig
keit bestehen und geht nach genügender Wärme-
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Zufuhr allmählich vollständig in den Gaszustand 
über.

Eine wie große Gefahr die Erwärmung der 
gefüllten Flaschen bedeutet, sei es durch Sonnen
strahlen oder durch andere Wärmequellen, das 
mögen einige hier angeführte Unfälle beweisen.

Im Rangierbahnhof zu Olmütz explodierte 
am 30. Juni v. J. in einem Waggon ein mit 
Kohlensäure gefüllter Behälter. Der Wagen 
wurde zertrümmert und ein Bahnbediensteter 
getötet. Der betreffende W aggon war längere 
Zeit den heißen Sonnenstrahlen ausgesetzt ge
wesen. Man muß annehmen, daß im Innern des 
Waggons eine Temperatur von über 4 0 "  C. 
herrschte und daß die flüssige Kohlensäure voll
ständig in Gasform übergeführt war, wodurch 
ein so großer Druck entstand, daß die Explo
sion eintreten konnte.

Ebenso explodierte vor kurzem in Paris eine 
Kohlensäureflasche, die auf einem Transport
wagen längere Zeit den heißen Sonnenstrahlen 
ausgesetzt war. Die Pferde wurden getötet, der 
W agen in Tausende von Stücken zerrissen und 
der Kutscher sehr schwer verletzt. Sämtliche 
Fenster der umliegenden Häuser wurden zer
trümmert.

Ein anderer Unfall ist ebenfalls ein typisches 
Beispiel für die Unkenntnis mit den Gefahren, 
die durch Erwärmen der gefüllten Flaschen ent
stehen.

Im Gasthaus „Zum  Prinzen von Preußen“ 
in Preußisch Herby in Schlesien explodierte am 
18. März 1905 eine mit Kohlensäure gefüllte 
eiserne Flasche. Eine Person wurde getötet, 
eine schwer und vier andere leichter verletzt. 
Im Lokale selbst wurden durch den immensen 
Luftdruck sämtliche Fenster herausgeschleudert, 
eine W and eingedrückt, die Decke durchschlagen 
und das Mobiliar schwer beschädigt. Beim L o
kaltermin wurde durch Aussage eines Augen
zeugen folgendes festgestellt. Bei dem betreffen
den Gastwirt übernachteten eine größere Anzahl 
Personen, und da es in der Nacht ziemlich kalt 
war, legten die Leute in dem Ofen Feuer an. 
In einiger Entfernung standen 2 mit Kohlen
säure gefüllte Stahlflaschen, die nun der strahlen
den Wärme des Ofens einige Zeit ausgesetzt 
wareu und durch die Erwärmung zur Explosion 
kamen. A uf dieselbe Ursache zurückzuführen 
ist folgender Unfall, der sich am 17. April v. J.

in St. Apatha in Ungarn ereignete. Einem Gast
wirt wurden von einer Fabrik einige mit Kohlen
säure gefüllte Stahlflaschen geliefert, die der
selbe einstweilen in der Schankstube, in der sich 
mehrere Personen befanden, nahe dem Ofen 
aufstellen ließ. Da es ziemlich kalt war, wurde 
tüchtig eingeheizt und infolgedessen dehnte sich 
die Kohlensäure in den Flaschen aus, welche 
unter heftiger Detonation explodierten. 2 Per
sonen wurden getötet und 5 andere schwer ver
letzt.

In Anbetracht dieser Unfälle, die sich in 
Zukunft immer wieder ereignen können, wäre 
es dringend zu wünschen, wenn seitens der Kohlen
säurewerke bei Lieferungen immer wieder auf die 
Gefahren hingewiesen und den Abnehmern in 
geeigneter W eise Verhaltungsmaßregeln bei der 
Aufstellung der gefüllten Flaschen mitgeteilt 
würden.

Um die Explosion der Kohlensäureflaschen 
durch Ubererwärmung und den dadurch ent
stehenden übernormalen Druck zu verhindern, 
hat Kuhnheim eine interessante Schutzvorrichtung, 
bestehend in einer Sicherheitskapsel, konstruiert. 
Es ist festgestellt worden, daß die Spannung der 
flüssigen Kohlensäure bei einer Temperatur von 
40° C. und der Annahme einer 5°/oigen Uber
füllung über das zulässige Maß, 175 Atom, beträgt. 
Die Schutzvorrichtung besteht nun in einer dünn
wandigen Metallhülse, welche bei Erreichung der 
genannten Maximalspannung platzt und dem Gase 
den Austritt gestattet. Es ist über dieselbe be
reits im Jahrgang I I I  des Gewerbl.-Techn. Rat
gebers eingehend berichtet worden. Durch diese 
Schutzvorrichtung könnten diejenigen Explosionen 
der Kohlensäureflaschen, welche infolge zu großer 
Erwärmung durch Ofen- oder Sonnenwärme und 
durch Schadenfeuer entstehen, verhindert werden.

Ein weiteres Gefahrenmoment besteht in der 
Erschütterung der Flaschen. Es besteht deshalb 
die Vorschrift, daß die mit verflüssigten oder 
verdichteten Gasen gefüllten Flaschen nicht ge
worfen werden dürfen und gegen Umfallen, A b 
rollen vom Stapel und ähnliche Erschütterungen 
zu schützen sind. Die Vorrichtung gegen das 
Rollen muß mit der Flasche fest verbunden sein; 
am zweckmäßigsten hierfür ist ein vierkantiger 
Fuß an der sonst runden Flasche.

Im Jahresbericht des Dampfkessel - Über
wachungs-Vereins Cöln— Düsseldorf wird über die

2
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Explosion einer Kohlen säureflasche bei der Ver* 
ladung berichtet. An einem sehr kalten W inter
tage, man kann also annehmen, daß die Span
nung der Kohlensäure nicht einmal die mittlere 
Stärke hatte, explodierte eine Kohlensäureflasche, 
die noch kurz vorher einem Probedruck von 
250 Atm. unterworfen worden war, wobei keine 
Materialveränderung festgestellt wurde. Man kann 
daher nur annehmen, daß die Masche bei der 
Verladung geworfen wurde und durch die Er
schütterung zur Explosion kam. Da es sich in 
diesem Falle um eine der älteren Flaschen 
handelt, die noch nicht mit einer Vorrichtung 
versehen war, welche sie gegen das Rollen schützte, 
so ist die Möglichkeit auch nicht ausgeschlossen, 
daß das Material der Flasche durch die unver
meidliche Erschütterung, welche sie durch das 
Hin- und Herrollen während des Transports er
litt, in seiner Struktur verändert worden ist.

Auf eine Strukturveränderung des Flaschen
materials kann auch folgende Explosion zurück
geführt werden.

In einem Kohlensäurewerk explodierte der 
am Kompressor befindliche 01- und Schlamm
abscheider. Derselbe war aus einer alten Kohlen
säureflasche hergestellt und mit Sicherheitsventil 
versehen. Nach kurzem Stillstand des Betriebes, 
welcher durch eine nötig gewordene Reparatur 
veranlaßt wurde, explodierte der Abscheider beim 
Wiederanlassen des Kompressors, wobei ein Mann 
getötet wurde. Der Abscheider war vor der In
gebrauchnahme mit einem Druck von 300 Atm. 
geprüft worden. Man konnte auch in diesem 
Fall konstatieren, daß das Material des A b 
scheiders durch den fortwährenden W echsel der 
Temperatur und die unvermeidliche stoßweise 
Erschütterung während der Kompression in seiner 
Struktur derartig verändert war, daß er dem nor
malen Druk nicht mehr widerstehen konnte.

Die bedeutende Verwendung der flüssigen 
Kohlensäure, insbesondere für den Betrieb der 
Bierdruckapparate und in der Fabrikation von 
künstlichen Mineralwässern hat sowohl die Re
gierung wie auch die Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie veranlaßt, hierfür besondere 
Vorschriften zu erlassen. Da der hierfür zur 
Anwendung kommende Arbeitsdruck der Kohlen
säure, welcher meist 5 Atm. beträgt, wesentlich 
geringer ist, als der Druck in den Gasflaschen, 
so ist zunächst die Verwendung eines Druck

reduzierventils vorgeschrieben. Es sind eine A n 
zahl derartiger Ventile konstruiert worden, von 
denen Fig. 2 und 3 ein Druckreduzierungs
ventil der Sürther Maschinenfabrik in Sürth bei 
Cöln darstellen.

Bei der Mineralwasserfabrikation müssen die 
Mischkessel bezw. Rieselapparate, in denen die 
Kohlensäure von der Salzlösung absorbiert wird, 
mit zuverlässigem Sicherheitsventil und Mano
meter versehen sein, ferner sind die Kessel in 
Zeiträumen von längstens 6 Jahren mit dem 
anderthalbfachen Arbeitsdruck zu prüfen. Auch 
müssen die Arbeiter beim Füllen zum Schutze 
gegen zerplatzende Glasflaschen starke Schürzen, 
Leder- oder Gummimanschetten und Schutzbrillen 
tragen. Die Mineralwasserflaschen müssen außer
dem noch während des Füllens mit dichten 
Schutzmänteln umgeben seiu.

W ie schon erwähnt, ist das Vorkommen der 
Kohlensäure in der Natur, teils in reinem Zu
stand, teils mit ändern Gasen, namentlich mit 
Stickstoff vermischt, ein sehr häufiges. Die Kohlen
säure ist, wie der Name schon sagt, eine Säure 
und ist in der Natur in großen Mengen an A l
kalien gebunden, mit denen es mächtige Gebirgs- 
formationen (Kreide, Dolomiten) bildet. Aus 
diesen Verbindungen läßt sich die Kohlensäure 
durch stärkere Säuren ausscheiden. Diese Art 
der Darstellung hat aber nur ein historisches 
Interesse, denn der Herstellungspreis übersteigt 
bei weitem den Verkaufspreis der nach ändern 
Systemen arbeitenden Fabriken. Bei einer ratio
nellen Verflüssigungsanlage kann des billigen 
Preises wegen nur eine billige Herstellung der 
Kohlensäure in Frage kommen. Die günstigste 
Bedingung nach dieser Richtung hin sind die 
natürlichen Kohlensäurequellen. W o aber solche 
nicht vorhanden sind, muß man der hohen Trans
portkosten wegen zur künstlichen Erzeugung 
des Gases schreiten. Die hierfür bestimmten 
Anlagen beruhen meistens auf dem Prinzip, daß 
kohlenstoffhaltige Materialien zu Kohlensäure 
verbrannt werden. Bei diesen Anlagen ist die 
Ausnützung der Materialien bis aufs äußerste 
erfolgt. Ein sehr vorteilhaftes Verfahren hat 
die Sürther Maschinenfabrik seit kurzem ausge
arbeitet und auf den Weltmarkt gebracht. Das
selbe sei unter Bezugnahme auf die in Fig. 4 
gegebene schematische Darstellung kurz skizziert.

Indem über glühenden Koks Wasserdampf
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geleitet wird, entstellt das brennbare Wassergas, 
welches durch geregelte Luftzufuhr in einem Ex
plosionsmotor verbrannt wird. Die in dem Motor 
entstehenden Verbrennungsprodukte, Kohlen
säure, Wasserdampf und Stickstoff, werden in be- 
sondern Apparaten von den schädlichen Verunrei
nigungen befreit und unter Druck in eine Pottasche
lösung gepreßt, wo die Kohlensäure absorbiert 
wird. Der Stickstoff dagegen entweicht unter 
dem in dem Gefäße herrschenden Druck und 
wird zum Betriebe einer für die Fabrikation nö
tigen Pumpe benutzt. Die von der Pottaschelösung 
unter Druck absorbierte Kohlensäure wird bei 
Druckverminderung wieder frei. Dieses geschieht 
in einem besondern Apparat, und es wird die 
regenerierte Lauge durch vorerwähnte Pumpe 
wieder dem unter Druck stehenden Apparat zu
geführt, wodurch ein beständiger Kreislauf der 
Lauge ohne Verlust stattfindet. Die zur Ver
flüssigung der Kohlensäure nötige Kraft liefert 
der Explosionsmotor.

Sauerstoff und Wasserstoff werden ihrer sehr 
niedrigen kritischen Temperatur wegen nur als 
Gas in stark komprimiertem Zustand in den 
Verkehr gebracht. Es bestehen deshalb die Ge
fahren für verflüssigte Gase nicht. Jedoch treten 
sowohl bei ihrer Herstellung wie auch Verwen
dung eine große Zahl anderer Unfallgefahren
momente zutage, die nicht genug in weiteren 
Kreisen bekannt gemacht werden können. Die 
chemische Verbindung von Wasserstoff und Sauer
stoff, das Wasser, kann durch den elektrischen 
Strom in seine Elemente gespalten werden. Diese 
bekannte Eigenschaft des elektrischen Stromes 
hat verschiedene Erfinder veranlasst, Apparate 
zu konstruieren, um diese Gase im Großen her
zustellen. Zu erwähnen sind die Verfahren von 
dem Italiener M. Garuti und von Dr. O. Schmidt. 
Bei beiden ist die Anordnung der Elektroden 
derartig, daß dieselben einen möglichst geringen 
Abstand voneinander haben, um den Widerstand 
auf das geringste Maß zu reduzieren. Zur bes
seren Leitung des elektrischen Stromes ist in 
dem Wasser 10 Proz. Pottasche aufgelöst. Der 
Schmidtsche Apparat, gebaut von der Fabrik 
Oerlikon bei Zürich, hat Ähnlichkeit mit einer 
Filterpresse, und die einzelnen doppelwandigen 
Elektroden sind hintereinander geschaltet. Am 
Rande gummierte Asbesttücher dienen sowohl 
als Dichtungen wie auch als Trennungswände

für die Gase. Dieser Apparat ist stets mit 
Flüssigkeit gefüllt, und deshalb ist eine A n
sammlung von Gasen ausgeschlossen. Die Vor
derseiten der Elektroden kommunizieren mit 
einem Kanal und die Rückseiten mit einem än
dern, welche die Gase ableiten. Ein unterer 
gemeinsamer Kanal führt die Flüssigkeit zu. Bei 
allen derartigen Anlagen besteht die Gefahr, 
daß bei Unregelmäßigkeiten im Betriebe z. B. 
durch Verstopfen der Filtertücher etc. eine teil
weise Vermischung der Gase stattfinden kann; 
es würde sich hier das äußerst explosive Knall
gas bilden. Bei regelmäßigem Betrieb soll W as
serstoff nicht mehr als 1 Volum-Proz. Sauerstoff 
und Sauerstoff nicht mehr als 2 Volum -Proz. 
Wasserstoff enthalten. Die Gase sind deshalb 
bei der Herstellung fortlaufend analytisch zu 
untersuchen.

Die folgenschwere Explosion einer Sauer
stoffflasche, die am 29. April 1905 im Techni
kum zu Winterthur sich ereignete und außer 
großen Verheerungen den Tod des Labora
toriumsdieners zur Folge hatte, ist ein Beweis 
für die große Gefahr der Verunreinigung bezw. 
teilweise Vermischung von Sauerstoff und W asser
stoff bei unregelmäßigem Betrieb während der 
elektrolytischen Herstellung. Nach der Explosion 
wurde der Inhalt einer Sauerstoffflasche, die aus 
derselben Lieferung stammte, wie die explodierte, 
analytisch untersucht nnd gefunden, dass der 
Inhalt aus einem Gemenge von 77,6 Volum Proz. 
Sauerstoff und 20,1 Volum Proz. Wasserstoff 
bestand und daß dieses Knallgasgemisch lebhaft 
explodierte. Auch konnte festgestellt werden, 
daß die Flasche in dem Augenblick zur E x
plosion kam, als der verunglückte Laboratoriums
diener den Druck der Flasche mit einem Mano
meter prüfte.

W ie aber kam die Entzündung und Ex
plosion des Gasgemisches zustande? —

Zur näheren Erläuterung mögen noch einige 
andere Unfälle Erwähnung finden.

In einer Farbenfabrik wird Wasser nach dem 
Schmidtschen Verfahren zersetzt, worauf die er
zeugten Gase auf 150 Atm. komprimiert in 
Stahlflaschen abgefüllt werden. Vor dem Ver
sand werden die gefüllten Flaschen nochmals 
mittels eines Kontrollmanometers auf den Gas
druck hin geprüft. Als nun der Betriebsingenieur 
eine Sauerstoffflasche prüfen wollte und das Ventil
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öffnete, explodierte das Kontrollmanometer, wo
bei der Ingenieur im Gesicht schwer verletzt 
wurde. Die eine der beiden Bourdonfedern des 
Manometers war geplatzt, das Verbindungsstück 
zwischen letzterem und dem Abschlußventil war 
an zwei Stellen (siehe die dunkler markierten 
Stellen a und b in Fig. 5) zerschmolzen; Ziffer
blatt und Blechgehänse des Manometers wurden 
herausgeschleudert Das Ventil der Sauerstoff
flasche und die Flasche selbst waren vollkommen 
unversehrt geblieben.

Uber ein anderes Vorkommnis berichtet 
Dr. Bujard, Stuttgart, in der Zeitschrift für 
angewandte Chemie. Das Physikalische Institut 
der Technischen Hochschule in Stuttgart be
stellte bei einer Chemischen Apparatehandlung 
komprimiertes Wasserstoffgas und sandte zur 
Füllung den rot angestrichenen und mit Links
gewinde versehenen Stahlzylinder ein. Der Z y
linder kam zurück mit dem Vermerk „verdich
teter Sauerstoff“ (aufgeklebter grüner Zettel). 
Die Sauerstoffzylinder sind schwarz und haben 
Rechtsgewinde, zur Vermeidung von Verwech
selungen. Das Institut benutzt das Gas zu 
Unterrichtszwecken (spez. Gewichtsermittelung 
von Gasen), wobei es gleichgültig ist, ob man 
Wasserstoff oder ein anderes Gas benutzt. Der 
irrtümlich gesandte Sauerstoff sollte daher ver
wendet werden. Ein zur linksgewindigen Bombe 
passendes Reduzierventil für Sauerstoff wurde 
von der Firma einverlangt. Als die Bombe zur 
Benutzung kommen sollte, brannte ohne alles 
weitere eine starke bläulich-weiße Stichflamme 
unter lebhaftem Geräusch aus dem Reduzier
ventil heraus. Rasches Zudrehen des Hahnes 
schützte vor weiteren Eventualitäten. Der Assi
stent hatte sich hierbei die Hand verbrannt. 
Man zweifelte natürlich nach diesem Vorkomm
nis an dem Inhalt der Bombe und dachte an 
Acetylen und andere brennbare Gase; der Lie
ferung war einfach nicht mehr zu trauen. Es 
wurde nun eine Untersuchung des Bombeninhalts 
vorgenommen. Das Gas bestand in der Tat aus 
98,5 Vol.-Proz. Sauerstoff und 0,4 Vol.-Proz. 
Kohlensäure, Rest Stickstoff, also aus technisch 
reinem Sauerstoff.

Alle diese Unfälle sind auf dieselbe Ursache 
zurückzuführen. Sauerstoff vermag schon bei 
verhältnismäßig geringem Druck, wenn dieser 
plötzlich eintritt, brennbare Substanzen zu ent

zünden. Beim ruckweisen Offnen des Ventils 
der Sauerstoffflasche strömte das Gas mit plötz
lichem Stoße in das Manometer. Die Luft in 
dem Ansatzrohr zwischen Flasche und Mano
meter mußte dadurch momentan zusammenge
preßt werden. Die Folge dieser starken Kom
pression ist die Wärme, die sich nach physi
kalischen Gesetzen über die Kompression der 
Gase infolge einer Drucksteigerung ausrechnen 
läßt. W ird diese Wärme nicht durch die Masse 
schnell genug abgeleitet, so kann dieselbe bei 
plötzlicher Steigerung des Druckes auf 80 A t
mosphären mit ca. 700— 900 0 C. angenommen 
werden. Eine solche plötzliche Erhitzung muß 
sofort alle, sogar schwer verbrennbare Stoffe, 
wie z. B. alle öl- und fetthaltigen Dichtungs
und Schmiermaterialien au den Armaturen und 
Ventilen, zur Entzündung bringen. Nun ver
brennen organische Substanzen in komprimiertem 
Sauerstoff ungemein rasch und entwickeln eine 
sehr hohe Temperatur, welche genügend groß 
ist, um sogar das Metall zur Verbrennung und 
Abschmelzung zu bringen. Bei a llen  vorgenann
ten Unfällen war die Ursache der Explosion 
stets das Vorhandensein brennbarer Substanzen. 
In dem einen Fall wurde durch Rückfrage beim 
Fabrikanten des Manometers festgestellt, daß 
in der betr. Fabrik dieselben mit Rüböl geprüft 
werden und daß das anhaftende Öl in denselben 
verbleibt, um das Rosten zu verhindern. In än
dern Fällen wurde konstatiert, daß die Dichtungs
und Schmiermaterialien aus entzündbarer Sub
stanz bestanden. Die Vorschrift der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie bestimmt 
deshalb, daß bei Flaschen für Sauerstoff und 
andere oxydierend wirkenden Gase Armaturteile, 
Dichtungs- und Schmiermittel frei von Fett, Öl 
und Schwefel sein müssen. Aus demselben Grund 
dürfen naturgemäß auch die Kompressoren für 
Sauerstoff und andere oxydierend wirkenden Gase 
nicht mit Öl und ändern verbrennbaren Sub
stanzen geschmiert werden. Als bestes Schmier
mittel hat sich hier eine lOprozentige wässrige 
Glycerinlösung bewährt.

Eine weitere Gefahr besteht darin, daß die 
zur Aufnahme von Gasen bestimmten Flaschen 
verwechselt werden können und z. B. W asser
stoff auf nicht ganz entleerte Flaschen mit Sauer
stoff oder umgekehrt gefüllt wird.

W ie noch in Erinnerung, explodierte am
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9. April 1902 in Bitterfeld im Kompressions
raum der chemischen Fabrik eine Wasserstoff
flasche. Nach Aussage der Betriebsleitung und 
der im Kompressionsraum beschäftigten Leute 
war der Kompressor am Tage der Explosion 
bereits einige Stunden im Betrieb gewesen und 
hatte anstandslos gearbeitet. Nach Maßgabe der 
Wandstärken an den Bruchstellen konnte die 
Flasche durch den Kompressionsdruck, welcher 
höchstens 150 Atm. hinter dem Hochdruckzylin
der betrug, nicht zersprengt worden sein ; es 
mußte daher ein anderer Umstand die Explosion 
verursacht haben. Die Untersuchung ergab, daß 
die Flasche von einem Kunden der Fabrik, der 
wiederholt schon Wasserstoff in eignen Flaschen 
zur Füllung erhalten hatte, mit ändern leeren 
Flaschen zur Füllung eingesandt war. Da der 
Besteller komprimierten Sauerstoff fabriziert, so 
lag die Möglichkeit nahe, daß die explodierte 
Flasche mit Sauerstoff gefüllt gewesen war, was 
die Besitzer der Flasche bestätigen mußten. W ie 
die mit Sauerstoff gefüllte Flasche zusammen 
mit leeren Wasserstoffflaschen an die chemische 
Fabrik gelangen konnte, hat nicht festgestellt 
werden können. Jedenfalls soll die Flasche nicht 
als Sauerstoffflasche kenntlich gewesen sein, und 
wurde daher von den Arbeitern wie die ändern 
leeren Wasserstoffflaschen behandelt und an die 
Fülleitung des Kompressors angeschraubt. Da 
zuerst, wie das Manometer an der Fülleitung 
anzeigte, kein Wasserstoffgas in die angeschlossene 
Flasche hineinging, glaubte der Arbeiter, daß 
das Flaschenventil verstopft sei, wie dies schon 
öfter vorgekommen war. Er entfernte deshalb 
die Flasche von der Fülleitung und öffnete das 
Flaschenventil. Da zu füllende Flaschen wieder
holt einige Atm. Druck aufwiesen, wenn sie zur 
Fabrik kamen, wurde dem Umstand, dass die 
Flasche abblies, keine Bedeutung beigemessen. 
Er schloß deshalb die Flasche wieder an die 
Fülleitung an und jetzt war, da der Druck ge
ringer geworden war, dem Wasserstoff Gelegen
heit gegeben, in die gefüllte Sauerstoffflasche ein
zudringen. Es bildete sich ein Knallgasgemisch, 
das jedenfalls durch Ölteilchen aus der Fülleitung 
zur Entzündung und Explosion gebracht wurde.

Als prophylaktische Maßregeln zur Ver
hütung ähnlicher Unfälle, wie sie durch Ver
wechselung der Gasflaschen eintreten, sind von 
der Regierung und von der Berufsgenossenschaft

der chemischen Industrie Vorschriften erlassen 
worden, daß auf den Flaschen für komprimierte 
und verflüssigte Gase der Inhalt durch A uf
schlag zu bezeichnen ist. Ferner sind Flaschen 
für brennbare Gase mit rotem Anstrich zu ver
sehen. Auch müssen Flaschen und Abfüllbe
hälter für komprimierte Gase mit Normalgewinde 
versehen sein, welches so beschaffen ist, daß 
Verwechselungen der Flaschen tunlichst ausge
schlossen sind. Ventile für brennbare Gase 
(Wasserstoff, Leuchtgas, Grubengas u. s. w.) sind 
mit Linksgewinde zu versehen, und bei A n
lagen für Kompression brennbarer Gase, deren 
Spannung 20 Atm. übersteigt, ist der Standplatz 
des damit beschäftigten Arbeiters gegen eine 
Explosionswirkung der zu füllenden Flasche in 
geeigneter W eise zu schützen. In größeren 
Fabriken hat man hierfür gepanzerte Kammern 
eingerichtet, in die man die mit Wasserstoff zu 
füllenden Flaschen bringt. Leider verwandte 
bisher die Luftschifferabteilung des Heeres, die 
den weitaus größten Konsum an Wasserstoff hat, 
immer noch Wasserstoffflaschen mit Rechtsge
winde, und dadurch sind auch die Fabriken ge
zwungen, Anschlußstutzen mit diesem Gewinde 
zu versehen, so daß eine derartige Explosion 
immer wieder erfolgen kann.

Außer dem elektrolytischen Verfahren, Sauer
stoff herzustellen, gibt es noch eine Reihe anderer, 
die meistens den Zweck verfolgen, dieses Gas 
aus der atmosphärischen Luft mehr oder weniger 
rein auszuscheiden. Man bewirkt dies auf che
mischem W ege dadurch, daß der Sauerstoff an 
eine Substanz gebunden und durch Erhitzen 
wieder davon getrennt wird. Es kommen hier 
hauptsächlich die Oxyde bezw. Superoxyde des 
Baryums und Mangans in Betracht. In neuerer 
Zeit sind nach dem Patent von Linde Anlagen 
entstanden, die den Sauerstoff in technischer 
Reinheit aus der verflüssigten Luft herstellen. 
Luft wird nach dem bekannten Gegenstrom
prinzip zur Flüssigkeit verdichtet und dann einer 
fraktionierten Verdampfung unterworfen. Da der 
Stickstoff schon bei — 195°, der flüssige Sauer
stoff aber erst bei —  183° verdampft, so kann 
durch dieses Verhalten leicht eine Trennung der 
beiden Gase herbeigeführt werden. Diese Dar
stellungsweisen haben vor der_ elektrolytischen 
den Vorzug, daß sie ein Sauerstoffgas liefern, 
welches absolut frei ist von Wasserstoff und
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daher die Gefahr einer Knallgasexplosion nicht 
besteht. Wenn bei der elektrolytischen Her
stellung jedoch die nötigen Vorsichtsmaßregeln 
beobachtet werden, besonders die analytische 
Kontrolle während der Herstellung fortlaufend 
geübt wird, so bietet auch dieses Verfahren eine 
volle Gewähr für ein technisch reines Gas.

Wegen der sehr niedrigen kritischen Tempe
ratur von —  118° C. kann Sauerstoff nicht als 
Flüssigkeit, sondern nur als Gas in komprimier
tem Zustand in den Handel gebracht werden. 
Die Verwendung ist eine recht vielseitige. Sehr 
segensreiche Wirkung hat es bei Vergiftung durch 
Einatmen von schädlichen Gasen gehabt; be
sonders bei Kohlenoxyd- und Leuchtgasvergif
tungen wurde durch Inhalation von Sauerstoff 
manches Menschenleben gerettet. Es sind ver
schiedene Rettungsapparate konstruiert worden, 
bei denen komprimierter Sauerstoff verwandt 
wird. Uber dieselben ist im G.-T. R. seinerzeit 
eingehend berichtet worden. Mit diesen ausge
rüstet können die Rettungsmannschaften in mit 
Rauch oder ändern schädlichen Gasen gefüllten 
Räumen einige Stunden verweilen. W ie auch 
das Grubenunglück bei Courriere bewiesen hat, 
sind diese Apparate für Rettungsarbeiten, nament
lich in Bergwerken, unentbehrlich geworden

Auch Wasserstoff kann der niedrigen kri
tischen Temperatur von — 220° wegen nicht als 
Flüssigkeit in den Handel gebracht werden, 
sondern nur in stark komprimiertem Zustand. 
Es ist das leichteste aller Gase und wird deshalb 
vielfach zu Luftballonfüllungen, besonders von 
der Luftschifferabteilung des Heeres gebraucht, 
die große Mengen in Stahlflaschen komprimiert 
bezieht. Es wird außerdem, seiner hohen Ver
brennungswärme wegen, vielfach zum Löten und 
Schweißen verwandt, allgemein geschieht dies 
beim Bleilöten. Früher wurde Wasserstoff hierzu 
in der W eise hergestellt, daß man Metalle und 
Säuren zusammenbrachte, meistens wurde 
Schwefelsäure oder Salzsäure benutzt. Da diese 
Säuren fast immer arsenhaltig sind, so bestehen 
sehr schwere Gefahren durch Vergiftung mit 
Arsenwasserstoff, der sich bei dieser Art von 
Herstellung des Wasserstoffs bildet, und schon 
viele tödliche Vergiftungen hervorgerufen hat. 
Der elektrolytisch erzeugte Wasserstoff dagegen 
liefert arsenfreies Gas und es ist deshalb vom 
Standpunkt der Unfallverhütung mit Freuden

zu begrüßen, daß sich der Konsum des elektro
lytisch erzeugten Wasserstoffs bei dessen aus
gedehnter Verwendung zur Bleilötung sehr ver
mehrt hat.

Ich komme nun zu der Besprechung des 
Chlors.

Das Chlor ist ein gelblich grünes Gas von 
eigentümlichen Geruch. Die Atmungsorgane 
werden sehr heftig angegriffen und es zerstört 
dieselben bei längerer Einwirkung, indem es 
Lungenblutungen hervorruft. Mit Wasser bildet 
es bei niederer Temperatur (0° C) ein kristal
linisches Hydrat, welches durch Erwärmung ex
plodieren kann und die so gefährlichen Chlor
explosionen verursacht. Das Chlor wird in Stahl
behältern in flüssiger Form in den Handel ge
bracht. Dieselben müssen jährlich mit 50 Atm. 
Druck geprüft werden. Bei gewöhnlicher Tem
peratur läßt es sich durch einen Druck von 
6 Atm. zu einer gelblichen Flüssigkeit ver
dichten. Der kritische Druck ist 93,5 Atm. 
und die kritische Temperatur -f- 146° C.

W ie schon erwähnt, wirkt das Chlorgas sehr 
ätzend und stark oxydierend. Eine brennende 
Kerze in das Gas eingeführt, brennt unter starker 
Rußbildung weiter. Da das Chlor sehr starke 
Neigung zu Wasserstoff hat, so entzieht es der 
brennenden K erze , welche hauptsächlich aus 
Kohlenwasserstoffen besteht, den Wasserstoff, 
indem der Kohlenstoff als Ruß ausgeschieden 
wird. Auch werden brennbare Stoffe, welche 
z. B. mit Harz, Terpentin und ätherischen Ölen 
getränkt sind, durch Chlorgas entzündet. Es 
hat, besonders bei Gegenwart von Feuchtigkeits
spuren, starke Neigung, sich mit den meisten 
Metallen zu verbinden. Wenn dieselben in sehr 
fein verteiltem Zustand mit dem Gas in Be
rührung kommen, geht die Vereinigung unter 
Feuererscheinung vor sich. Chlor muß vor der 
Verflüssigung scharf getrocknet werden, da es 
sonst die Stahlbehälter stark angreift.

Mit Wasserstoff, Methan, Acetylen und än
dern Kohlenwasserstoffen bildet es explosive Gas
mischungen, welche schon durch kräftige Licht
strahlung zur Explosion gebracht werden können. 
Die gefährlichste aller Chlorverbindungen ist je
doch der Chlorstickstoff. Derselbe entsteht, wenn 
Chlor mit Ammoniak Zusammentritt. Es ist eine 
ölige Flüssigkeit und zersetzt sich schon durch 
einfache Berührung mit manchen Stoffen wie
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Kautschuk, Phosphor, Fett und ändern Sub
stanzen, auch durch Lichtstrahlung mit starker 
explosionsartiger Wirkung. Um zu vermeiden, 
daß Chlor bei der Kompression auf Ammoniak 
und andere Gase, mit denen es explosive Ver
bindungen eingehen kann, gedrückt wird, hat 
die Berufsgenossenschaft der chemischen In
dustrie vorgeschrieben, daß für Anschlußstutzen 
der Chlorkompressionsanlagen und für die 
Flaschenventile ein anderer Gewindedurchmesser 
wie für alle ändern Gase gewählt wird. Es ist 
deshalb auch unmöglich, daß das Chlorgas bei der 
Kompression auf Sauerstoff gedrückt wird, mit 
welchem es die sehr explosiven Chlorsauerstoff
verbindungen Chlorsäure und Uberchlorsäure 
bilden kann.

Eine Chlorverbindung, welche ebenfalls in 
flüssigem Zustand in der Industrie verwandt 
wird, ist das Chlorkohlenoxyd oder Phosgen. 
Das Chlorkohlenoxyd ist? sehr leicht zersetzbar 
und hat in mancher Beziehung die Gefährlich
keit des freien Chlors; es muß deshalb eben
falls verhindert werden, daß es bei der K om 
pression auf andere Gase gedrückt wird, mit 
denen es explosible Verbindungen eingehen kann. 
Deshalb besteht auch für die Kompression dieses 
Gases die Vorschrift, daß die Gewinde der A n 
schlußstutzen und Flaschenventile einen ändern 
Durchmesser haben müssen wie die für alle än
dern Gase. Das Chlorkohlenoxyd läßt sich 
schon durch Abkühlung zu einer Flüssigkeit 
verdichten, welche bei +  8° C siedet. Der Ver
sand geschieht in Stahlflaschen.

Erwähnung verdient ein durch Chlorkohlen
oxyd verursachter Todesfall in einer Farben
fabrik. Das Chlorkohlenoxyd wird in eisernen, 
mit einem Ventil versehenen Flaschen, auf 2 
bis 3 Atm. verdichtet bezogen und im Bedarfs
falle das nötige Quantum entnommen. An einer 
dieser Flaschen war nun das Ventil undicht ge
worden und das Gas strömte in den Arbeits
raum aus. Zwei Arbeiter versuchten das Ven
til zu dichten, was ihnen aber nicht gelang. 
Die Bombe wurde deshalb auf Anordnung des 
Betriebsleiters vom Reaktionsapparat entfernt 
und in eine Kältemischung gestellt. Der be
treffende Arbeiter, der dies zu besorgen hatte, 
war mit einer Schutzmaske ausgerüstet worden, 
welcher aus der Druckluftleitung der Fabrik Luft 
zugeführt wurde. Da hierbei die Maske durch

die mitgerissene Feuchtigkeit innen stark be
schlug, so kam der Arbeiter nach etwa fünf 
Minuten wieder ins Freie. Nunmehr ging der 
Aufseher mit der gereinigten Maske versehen 
zu der Bombe, die er s/4 Stunde lang mit Eis 
und Salz umgab, wodurch das Ausströmen des 
Gases aufhörte. Der erste Arbeiter hatte in
zwischen ein mit verdünntem Alkohol getränktes 
Tuch vor den Mund genommen und betrat noch
mals den Raum, um dem Aufseher einen Sack 
Salz für die Kältemischung zu bringen. Nach 
l'/a  Stunden klagte er über starkes Unwohlsein, 
welches sich während der folgenden Nacht der
artig verschlimmerte, daß am ändern Morgen 
der Tod durch Herzlähmung eintrat. Wenn 
auch angenommen werden muß, daß der be
treffende Arbeiter für die schädlichen Wirkungen 
des Gases besonders empfänglich war, da die 
ändern drei dabei beschäftigten Personen keiner
lei nachteilige Folgen verspürten, so beweist doch 
dieser Unfall die große Gefährlichkeit des Phos
gengases. Phosgen wird bei Gegenwart von 
Feuchtigkeit in Kohlensäure und Salzsäure zer
legt, welch letztere die Atmungsorgane in höch
stem Maße angreift und dieselben bei längerer 
Einwirkung zerstört.

Ein anderes Gas, welches ebenfalls in flüssigem 
Zustand in den Verkehr gebracht wird, ist die 
Schweflige Säure. Die Schweflige Säure ist ein 
stechend riechendes und erstickendes Gas. Sie 
entsteht beim Verbrennen des Schwefels und 
der Pyrite (Schwefelmetallverbindungen). Bei 
gewöhnlicher Temperatur läßt sich die Schweflige 
Säure durch einen Druck von 3 Atm. verflüssigen. 
Da infolgedessen die Explosionsgefahr gering 
ist, so brauchen die zum Transport dienenden 
Stahlbehälter amtlich nur einem Druck von 
30 Atm. unterworfen zu werden. Bei Gegenwart 
von Feuchtigkeit jedoch wird das Eisen sehr 
stark angegriffen und es muß deshalb die amt
liche Prüfung nach J ahresfrist wiederholt werden. 
Die Schweflige Säure hat sehr stark bleichende 
Wirkung. Außer zu Bleichzwecken wird dieselbe 
noch zur Kälteerzeugung verwandt. Pictet be
nutzte in den Kältemaschinen eine Mischung 
von Kohlensäure und Schweflige Säure, welche 
in bestimmtem Verhältnis gemischt, unter einem 
Druck sich verflüssigen lassen, welcher unterhalb 
desjenigen für wasserfreie Schweflige Säure liegt. 
Bei den Kältemaschinen kann demnach die Ver



flüssigung der verdampften Glase durch einen 
Druck von noch nicht 3 Atm., welcher bedeutend 
unter dem der Kohlensäure liegt, bewirkt werden. 
Man nennt das Gemisch dieser beiden ver-

Derselbe ist von vielen Reedereien auf ihren 
Schiffen aufgestellt worden und hat sich bestens 
bewährt. Da die Schweflige Säure nicht nur eine 
hervorragend feuererstickende Wirkung hat, son-

flüssigten Gase die Pictet’sche Flüssigkeit. Da 
das Gas eine erstickende Wirkung hat, so ist 
es mehrfach auch zu Löschzwecken vorgeschlagen 
und verwendet worden. Besondere Erwähnung 
verdient der Claytonsche Feuerlöschapparat, wo
bei die Schweflige Säure zur Verwendung kommt.

dern auch ein kräftiges Desinfektionsmittel ist, 
so wird deshalb der Clayton-Apparat auch bei 
Seuchengefahr zum Desinfizieren der Schiffe be
nutzt. Meines Wissens befindet sich ein derartiger 
Apparat in der ständigen Ausstellung für Ar- 
beiterwohlfart in Charlottenburg.
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Ich komme tiun zu der Besprechung des 
Ammoniaks. Ammoniak kommt in der Natur 
häufig in freiem Zustand vor. Es entsteht bei 
fast allen Verwesungsprozessen. ln  großen 
Mengen entsteht es bei der trockenen Destilla
tion der Steinkohlen. Es ist ein stechend 
riechendes Gas von erstickender Wirkung. Bei 
gewöhnlicher Temperatur läßt es sich durch einen 
Druck von 7 Atm. verflüssigen. Das Verdichten des 
Gases behufs Verflüssigung erfolgt am besten zwei
stufig (siehe Fig. 6). Der Vorkompressor preßt 
das Gas auf 1 Atm. und der Hochdruckkompres
sor vollendet die Verdichtung auf 7 — 8 Atm., bei 
welchem Druck das Gas im Kondensator verflüssigt 
und in die bekannten Stahlflaschen gepreßt wird. 
Diese Stahlbehälter müssen alle drei Jahre durch 
Wasserdruck auf 100 Atm. amtlich geprüft 
werden. Das flüssige Ammoniak findet vor
wiegend zur Kälteerzeugung Verwendung. Da 
dasselbe sich schon in großer Verdünnung durch 
seinen unangenehmen Geruch bemerkbar macht, 
so ist die Gefahr des Erstickens eine geringe, 
da bei Unregelmäßigkeiten während des B e
triebes Personen durch den Geruch gewarnt wer
den würden. Immerhin ist jedoch bei Vornahme 
irgend welcher Arbeiten und Reparaturen an un
dicht gewordenen Druckleitungen die Verwendung 
der Kleemann’schen Maske mit frischer Luftzufüh
rung unerläßlich.

W ie schon bei der Besprechung des Chlors 
erwähnt, bildet es mit diesem eine äußerst ex
plosive Verbindung, den Chlorstickstoff. Da je
doch die Gewindedurchmesser der Anschluß
stutzen voneinander verschieden sein müssen, ist 
eine Kompression dieser Gase aufeinander aus
geschlossen. '

Zum Schluß will ich noch kurz die Gase 
Stickstoffoxydul und Acetylen erwähnen. Beide 
Gase sind endothermische Verbindungen d. h. 
sie entstehen aus ihren Elementen durch A u f
nahme von Wärme, welche latent gebunden ist. 
Derartige chemische Verbindungen haben starke 
Neigung in die Elemente zu zerfallen; dieser 
Zerfall geschieht häufig explosionsartig.

Das Stickoxydul sog. Lachgas wird meines 
Wissens in Deutschland nicht mehr komprimiert 
und vorwiegend aus England bezogen. Es wird 
fast ausschließlich als Anästhetikum von Zahn
ärzten gebraucht. Da das Stickoxydul leicht in 
seine Elemente Sauerstoff und Stickstoff zerfällt,

so unterhält es aus diesem Grunde auch die Ver
brennung der Körper und bildet mit Wasser
stoff ein explosives Gemenge.

Ein schwerer Unfall, der nur auf einen ther
mischen Zerfall zurückgeführt werden kann, er
eignete sich beim Abfüllen von Stickoxydul aus 
großen Flaschen in kleinere von ca. 1 Liter 
Inhalt, wie solche von Zahnärzten bezogen wer
den. Die Bombe war schon tags vorher teil
weise entleert worden und explodierte mit großer 
Heftigkeit, wodurch ein Arbeiter getötet und 
einer schwer verletzt wurde. Die Ursache der 
Explosion konnte nicht festgestellt werden.

Ebenso ist das verflüssigte Acetylen ein 
sehr explosiver Körper. Da bei der Kompression 
und Verwendung des verflüssigten Gases sehr •
schwere Explosionen vorgekommen sind, so ist 
deshalb die Verflüssigung und Verwendung des 
verflüssigten Gases in Deutschland behördlich 
verboten worden.

Acetylen entsteht aus den Karbiden durch 
Wasser. Zur technischen Darstellung wird das 
Calciumcarbid verwandt. In neuerer Zeit hat 
es eine große Bedeutung als Beleuchtungsgas 
gewonnen.

Bemerkenswert ist seine Eigenschaft, mit 
manchen Metallen wie Silber, Quecksilber und 
Kupfer leicht explodierende Verbindungen ein
zugehen. Diese Metalle und deren Legierungen 
sind deshalb für alle Apparate, mit denen das 
Gas in Berührung kommen kann, verboten.

An den Vortrag schließt sieh eine lebhafte Be
sprechung.

Herr Dr. T r z e c i o k macht darauf aufmerksam, daß 
auf dem internationalen Chemikerkongreß in Berlin, 1903, 
bereits eingehende Erörterungen über die Gefahren kom
primierter Gase gepflogen wurden, und daß diese Ver
handlungen den Grundstock und die Anregung zu den 
jetzt allgemeinen Unf.-Verh.-Vorschriften bildeten. In 
diesen Verhandlungen wurde das Kunheimsche Sicherheits
ventil als besonders zweckmäßig erwähnt, und darauf hin
gewiesen, daß ein Hauptmoment der Gefahr in der Druck
probe mit viel zu hohen Drucken zu erblicken sei. Diese 
Druckprobe sei entsprechend dem wirklichen Arbeitsdruck 
festzusetzen. Die viel zu hohen Prüfungsdrucke bringen 
die Gefahr mit sich, daß die Streckgrenze des Materiales 
nahezu erreicht oder sogar überschritten wird und dasselbe 
dann bei einer gegebenen Veranlassung zu Bruche geht. —

Herr B r a u n e :  Der Vortragende erwähnte die An
wendung des Sauerstoffes bei den Bettungsapparaten im- 
Grubenbetrieb. Ich möchte auf die Erfahrungen hin
weisen, die der k. k. Bergrat M e y e r  im Österreichischen 
Grubenbetrieb gemacht hat und die er in der Ostr. Zeit-
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üchrift für Berg- Und Hüttenwesen veröffentlicht hat. 
Die beim Umfüllen des Sauerstoffes aus den Transport
flaschen in die Bettungsapparate mehrfach auftretenden 
Flammen hätten die Verwendung dieser Apparate in den 
Gruben — wegen der Möglichkeit der Brände — illusorisch . 
gemacht, wenn es nicht gelungen wäre, die Ursache zu  ̂
ermitteln. Nachdem dieselbe in der Verwendung fett
haltiger Armaturen und Dichtungsmaterialien zweifellos 
festgestellt war, konnten die Rettungsapparate erst weit
gehendste Verwendung im Grubenbetrieb finden.

H err B a u e r  fragt an, wie sich das Kunheimsche 
Sicherheitsventil an Behältern für komprimierte Gase be
währt und eingeführt hat. Er weist auf die verschiedenen 
Vorschriften hin, Behälter mit komprimierten Gasen sorg
fältig vor Wärme zu schützen und meint, daß diese Vor
schriften in der Praxis nicht beachtet werden und an
scheinend nicht beachtet werden können, da beim Füllen 
von Kohlensäure - Kompressionskühlanlagen die Kohlen
säureflaschen einer Erwärmung von 40— 50 Grad Celsius 
ausgesetzt werden, um die Eisbildung an der Ausfluß
öffnung zu verhüten und um die Flasche ganz entleeren 
zu können. Herr Bauer macht ferner darauf aufmerksam, 
daß bei der Mineralwasserfabrikation die Verbindungs
röhren zwischen Flasche und Reduzierventil oder Expan
sionsgefäß durch eine kleine Lampe angewärmt werden. 
Er findet in diesen Gepflogenheiten einen Widerspruch 
mit den Vorschriften und fragt an, wie sich die Herren 
von der chemischen Industrie hierzu stellen.

Herr Dr. Tr z e c i o k  verliest den betreffenden Para
graph der Vorschriften, in dem er keinen Widerspruch 
gegen die geschilderten Gepflogenheiten findet. Der § 14 
verbietet nur die Benutzung von offenem Feuer; die Appa
rate werden nur mit Dampf oder Glühkohlen erwärmt.

H err  M ü l l e r  hält die Erwärmung der Flaschen
ventile mit einer offenen Flamme für gefährlich.

He r r  B a u e r  schildert einen Unfall, der in einem 
Betriebe der Nahrungsmittel-Berufsgenossenschaft durch 
Flaschen-Explosion vorgekommen ist. Ein Arbeiter hatte 
die gefüllte Kohlensäureflasche in die Kesselfeuerung ge
legt und bis zur Rotglut erhitzt. Die Explosion erfolgte 
erst auf dem Rücktransport. Sie gab Veranlassung zur 
eingehenderen Verfolgung der Erwärmungspraxis.

He r r  G e h e i m  r a t  H a r t m a n n  weist auf einen 
Artikel über die Unfallgefahren der Acetylen - Gase hin, 
der in der Zeitschrift des Vereins zur Beförderung des 
Gewerbefleißes erschienen ist. Er empfiehlt, einen Auszug 
aus diesem interessanten Artikel im Gewerblich - Tech
nischen Ratgeber zu veröffentlichen. Damit schließt die 
Besprechung und der Vorsitzende dankt dem Vortragenden 
für seine interessanten und anregenden Mitteilungen.

P u n k t  3. Der Vortrag des Herrn Baumeisters 
Uhr i g ;  Di e  V o r z ü g e  des  l osen S a n d b e s a t z e s  
v o n  S p r e n g s c h ü s s e n  i m S i n n e  d e r  U n f a l l 
v e r h ü t u n g  ist von Herrn v o n  H ö ß l i n  übernom
men worden, da Herr Uhrig erkrankt ist.

Meine Herren!
Ich darf voraussetzen, daß Sie über das 

Wesen der Vornahme von Sprengungen in Ge
steinen einigermaßen orientiert sind. In das

fertige Bohrloch wird der Sprengstoff samt Zünd
schnur eingebracht (s. Fig. 7). Darauf wird

Zündschnur.

^pren gstoß

das Besatzmaterial, meist Lehm oder Lette, all
mählich nachgegeben und dabei mit dem soge
nannten Ladestock, auch Dämmer oder Stampfer 
geheißen, festgestampft. Die Zündschnur, welche 
ein genügendes Ende über das Bohrloch heraus
ragen muß, wird nun entzündet. Sie brennt mit 
einer Geschwindigkeit von etwa 1 cm pro Se
kunde durch den Besatz hindurch bis auf den 
Sprengstoff, der hierauf zur Explosion gebracht 
wird und die Zertrümmerung oder Lockerung 
des Gesteines herbeiführt.

Daß bei der Hantierung mit Sprengstoffen 
eine große Anzahl Unfälle entstehen, ist bekannt. 
Der Prozentsatz derartiger Unfälle, welche bei 
der Steinbruchsberufsgenossenschaft jährlich zur 
Entschädigung gelangen, ist ein ganz beträcht
licher. Davon entfällt wieder der weitaus größere 
Bruchteil auf die Tätigkeit des Besetzens der 
Sprengschüsse, welche in ihrer seitherigen Hand
habung große Gefahren mit sich bringt.

V or allem muß hier der Ladestock genannt 
werden. Durch dessen Gebrauch beim Fest
stampfen des Besatzes wird häufig die Zünd
schnur beschädigt oder ganz abgestoßen, was 
dann die Ursache der mit Recht so gefürchteten 
„Versager“  bildet. Statt nämlich nun diesen 
Sprengschuß ganz aufzugeben und nebenan ein 
neues Bohrloch fertig zu stellen, wird der Ver
sager vielfach herausgebohrt und dabei das Leben 
in leichtfertigster Weise auf das Spiel gesetzt.

Ein weiteres Gefahrmoment liegt in der Ver
wendung der eisernen Ladestöcke, welche häufig
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statt derjenigen aus Holz, Kupfer oder Messing 
in Verwendung sind. Das Eisen reißt am Ge
stein und an den Wandungen des Bohrloches 
leicht Funken, die den Sprengschuß vorzeitig 
zur Explosion bringen können.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkung 
der Kompressionswärme der mit dem Spreng
stoff im Bohrloche eingeschlossenen Luft. Durch 
das Feststampfen des Besatzes, das oft mit 
großer Gewalt und unter Zuhilfenahme von 
Hammer und Schlegel ausgeführt wird, findet 
eine plötzliche Zusammenpressung dieser Luft 
statt. Die dabei frei werdende Kompressions
wärme kann das Schwarzpulver —  denn nur 
um solches wird es sich in diesem Falle han
deln —  leicht bis zur Entzündungstemperatur 
erhitzen. Es handelt sich hier um denselben 
Vorgang, welcher der Idee des pneumatischen 
Feuerzeuges zugrunde liegt.

Diese und noch weitere Umstände bilden 
stets eine Gefahr beim Feststampfen des B e
satzes, und schon lange ist man bemüht, solchen 
Mängeln entgegen zu arbeiten, wenn möglich aber 
dieselben gänzlich zu beseitigen. Kein Wunder, 
daß unter solchen Verhältnissen die Nachricht 
über ein „neues, gefahrloses Sprengverfahren“ 
in den Kreisen der Steinindustrie allgemeines 
Aufsehen erregte. Es handelte sich um das 
Sprengen mit losem Sandbesatz statt dem seit
herigen festen Lettebesatz. Der frühere, sehr 
verdiente Vorsitzende der Steinbruchsberufsge
nossenschaft, der verstorbene Herr Wilhelm Zervas 
aus Köln, hatte aus der Doktordissertation des 
Gewerbeinspektors Dr. Denker aus Gummers
bach von dem „neuen“ Verfahren gelesen, hatte 
einige praktische Versuche darüber vornehmen 
lassen und danach eine Veröffentlichung in der 
„Monatschrift der Steinbruchsberufsgenossen
schaft“ erlassen.

Es sei hier gleich bemerkt, daß das soge
nannte „Neue Sprengverfahren“ in Wirklichkeit 
gar nichts Neues war, vielmehr handelte es sich 
um ein Verfahren, das schon früher bekannt 
und in Anwendung war. So wird in alten Lehr
büchern von Versuchen berichtet, die in Deutsch
land schon im Jahre 1807 durch Heron de Ville- 
fosse, Bonnard und Gilbert stattgefunden haben. 
Auch in Frankreich und England waren ähn
liche Versuche unternommen worden. Die da
maligen Ergebnisse sprechen nur teilweise für,

größtenteils gegen den losen Besatz. Es mag 
dies mit der anderen Beschaffenheit und Zusam
mensetzung der damals verwandten Sprengstoffe 
Zusammenhängen. Diese Versuche haben heut
zutage nur noch historischen Wert. Im Laufe 
der Jahrzehnte war der Gebrauch des losen 
Sandbesatzes wieder fast ganz in Vergessenheit 
geraten. Nur in wenigen Gegenden, z. B. 
auf dem Eichsfelde, hatte sich diese Spreng- 
art erhalten und wurde nach wie vor ausge
übt. Umsomehr ist es zu begrüßen, daß sie 
nunmehr wieder der Vergessenheit entrissen 
wurde.* ■

Auf Anregung des verstorbenen Herrn Zervas 
wurden im Jahre 1905 von Mitgliedern und A uf
sichtsbeamten der Steinbruchsberufsgenossen
schaft eine ganze Reihe von Versuchen zur Erfor
schung des losen Sandbesatzes unternommen. Die 
Versuche haben damals in weitesten Kreisen der 
Steinbruchindustrie wegen ihrer überaus günstigen 
und in verschiedenster Hinsicht vorteilhaften Er
gebnisse Aufsehen und großes Interesse wach
gerufen. Mein W unsch, der mich auch heute 
vor Ihnen, meine Herren, das Verfahren des 
losen Sandbesatzes beim Sprengen hier kurz be
handeln läßt, ist der, weiteres Interesse für diese 
im Sinne der Unfallverhütung wichtige Sache 
zu wecken. Vielleicht gelingt es mit der Zeit 
auch wissenschaftliche Kreise zu gründlichen Ver
suchen auf diesem Gebiete anzuregen und da
mit zur Klärung der verschiedenen noch unge
lösten Fragen beizutragen.

Das Verfahren mit losem Sandbesatz ist kurz 
folgendes: In das fertige Bohrloch wird das lose 
Sprengpulver mittels des vorschriftsmäßigen 
Zinkblechtrichters, oder der sonst in Anwendung 
kommende Sprengstoff eingebracht und die Zünd
schnur wie gewöhnlich eingeführt. Ein Papier- 
etc.-pfropfen darauf ist überflüssig. Den losen, 
vollkommen trockenen Sand läßt man nunmehr mit 
der Hand in das Bohrloch hineinlaufen, bis dasselbe 
bis obenhin voll ist (s.Fig. 8). Jedes Feststampfen 
oder auch nur Andrücken des Besatzes ist zu 
unterlassen, da nicht nur unnötig, sondern sogar 
bei geringer Feuchtigkeit des Besatzmittels unter 
Umständen schädlich. Der Sand bleibt so lose, 
wie er sich beim Hineinlaufen in das Bohrloch 
selbst geschichtet hat. Das Entzünden der Zünd
schnur oder das Schließen des Stromes bei elektri
scher Zündung erfolgt in üblicher Weise.
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Man sollte nun meinen, daß —  besonders bei 
dem ziemlich langsam wirkenden Schwarzpulver — 
dieser lockere Sandbesatz einfach ansgeblasen 
wird. Dementgegen haben die Versuche, deren 
ich selbst eine ganze Reihe, und zwar bei Ver
wendung von Dynamit, Donarit, Ammonkarbonit 
und Cheddit sowohl, als auch bei Sprengungen 
mit gewöhnlichem Schwarzpulver persönlich vor
genommen habe, gezeigt, daß dessen Wirkung 
eine eben so gute, in gewissen Fällen vielleicht 
sogar bessere ist, wie diejenige des bisher üb
lichen festen Lettebesatzes. Solche Ergebnisse 
wirkten anfangs verblüffend und man suchte nach 
Gründen, welche solches Verhalten des losen 
Sandes rechtfertigen. Allem Anschein nach 
wirkt der lockere Besatz gleich einem elastischen 
Polster. Der Druck der Pulvergase teilt sich 
zuerst der am nächsten gelegenen Schicht des 
losen Besatzes mit und pflanzt sich zonenweise 
näfch außen hin fort. Währenddem erfolgt 
die Wirkung der Sprenggase und führt die Zer
trümmerung des Gesteines herbei, noch ehe der 
Druck sich bis zur äußersten Sandschicht fort
zupflanzen vermocht hat. Würde dieser Druck 
infolge geringer Besatzhöhe oder wegen allzu 
langsamer Wirkungsweise des angewandten 
Sprengstoffes die äußerste Besatzschicht schon 
in einem Sekundenbruchteil erreichen, das der 
Zertrümmerung des Gesteines vorher geht, dann 
findet natürlich ein Ausblasen des Sprengschusses
—  sogen. „Lochpfeifer“ —  oder wenigstens 
ein nur ganz geringfügiges Anreißen des Ge
steines statt. So hat sich z. B. durch die Ver
suche ziemlich deutlich gezeigt, daß das Petro- 
klastit sich für den losen Sandbesatz nicht eignet. 
Die Pulvergase puffen hier einfach wirkungslos 
aus. Das Sprengpulver dagegen, sowie alle bri
santen Sprengstoffe, Dynamit, Cheddit, Roburit, 
Westfalit, Donarit, Ammonkarbonit usw. verhalten 
sich durchaus günstig bei Verwendung des losen 
Besatzes.

Voraussetzung für die vorteilhafte Wirkungs
weise des losen Besatzes sind folgende Umstände:

1. Das Besatzmaterial muß vollkommen trocken 
sein. Bei geringer Feuchtigkeit schon hat sich 
gezeigt, daß der Sand zusammensackt und dann 
oftmals wie ein Pfropfen von der Sprengladung 
aus dem Bohrloch ausgetrieben wird.

2. Der Besatz darf weder angedrückt noch 
gar festgestampft werden.

3. Das Material soll keine Verunreinigungen 
enthalten wie Holzstückchen, Papier usw.

Als Besatzmaterial dürfte reiner Süßwasser
quarzsand besonders zu empfehlen sein. Eine 
bestimmte Korngröße des Materiales ist nicht 
Bedingung. Meine Versuche haben sowohl mit 
ganz feinem Sand, solchem von mittlerer Korn
größe und mit ganz grobem Material bis zu 3 :4  mm 
Korngröße, als auch mit Mischungen aus den 
vorgenannten gleich gute Ergebnisse gezeitigt. 
Auch der feine Abfall aus Steinbrechern, Gries 
aus Steinhauereien , ferner Gipsmehl, Rohmehl aus 
Zementfabriken usw. haben sich durchaus bewährt.

Uber die „Besatzgrenze“ , d. h. über diejenige 
Besatzhöhe, welche gerade noch eine ausreichend 
gute Wirkung des Sprengschusses gewährleistet, 
bleiben die bisherigen Versuche, die ausschließ
lich vom rein praktischen Standpunkte aus unter
nommen wurden, eine bestimmte Antwort noch 
schuldig. Diese bleibt weiteren, mehr wissen
schaftlich gehaltenen Versuchen Vorbehalten. So 
viel ist jedoch erwiesen, daß man mit der Be
satzgrenze ziemlich tief herabgehen darf. So 
habe ich z. B . mit dem Sicherheitssprengstoff 
Donarit bei Besatzhöhen von nur 9 cm losem 
Sand und mit Schwarzpulver bei Besatzhöhen 
von nur 12 cm losem Sand ausgezeichnete Schuß
wirkungen erzielt.

Die großen Vorteile, welche der lose Besatz 
bietet, sind teils wirtschaftlicher N atur, teils liegen 
sie auf dem Gebiete der Unfallverhütung. Die 
Schußwirkung hat sich in den verschiedensten 
Gesteinsarten als eine ganz vorzügliche erwiesen. 
Weiteste Kreise von Großunternehmern der Stein
industrie haben dies auf Grund der von ihnen an
gestellten Versuche voll und ganz anerkannt. 
Dabei werden die Sprengstücke nicht mehr so 
weit geschleudert wie bei festem Besatz, eine 
Erfahrung, die wohl auch mit der elastischen 
Wirkung des losen Besatzes Zusammenhängen 
dürfte. Einige wollen auf Grund ihrer Versuche 
sogar festgestellt haben, daß der Verbrauch an 
Sprengmaterial bei Verwendung des losen B e
satzes gegenüber dem festen Besatz eine Ver
minderung erfahre. Es möge dies einstweilen 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls werden die mit 
Recht so gefürchteten Versager durch diese B e
satzart einen wesentlichen Rückgang erfahren. 
Man könnte sogar behaupten, daß sie bei einiger 
Sorgfalt fast ganz vermieden werden. Denn mit
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dem W  egfall des Ladestockes werden auch keine 
Beschädigungen von Zündschnüren mehr Vor
kommen, und damit fallen vielleicht 9/ , n der 
Entstehungsursachen für Versager fort. Versagt 
aber trotzdem, infolge fehlerhafter Zündschnur, 
oder sonstwie, ein Sprengschuß, so läßt sich die 
Zündschnur aus dem lockeren Material leicht 
herausziehen, und der Sand kann mit einem 
hölzernen oder weichkupfernen Löffel aus dem 
Bohrloche herausgeschöpft und derselbe Schuß 
von neuem besetzt werden. Bei festem Besatz 
dagegen müßte unter bedeutendem Zeitaufwand 
ein neues Bohrloch hergestellt und mit frischem 
Sprengmaterial besetzt werden.

Das Laden der Sprengschüsse bei losem Be
satz erfolgt unter bedeutender Zeitersparnis und 
nimmt vielleicht die Hälfte der früheren Zeit in 
Anspruch. Dabei sind, abgesehen von dem vor
geschriebenen Zinkblechtrichter für loses Spreng
pulver, keinerlei Werkzeuge erforderlich.

Vorzeitige Explosionen, welche beim Fest
stampfen des festen Besatzes so häufig Anlässe 
zu Unfällen gaben, sind beim losen Besatz gänz
lich ausgeschlossen.

Zum Schlüsse möchte ich mir erlauben, Ihnen 
noch eine Äußerung hier wörtlich wiederzugeben, 
welche zeigt, daß der W ert des losen Sandbe
satzes beim Sprengen auch von wissenschaftlicher 
Seite nicht verkannt wird. So schrieb mir Herr 
Professor Heise von der Kgl. Bergakademie in 
Berlin, der Verfasser des Buches über „ Spreng
stoffe und Zündung der Sprengschüsse“ :

„Ihre Versuche haben mich sehr inter
essiert, und es ist nicht zu verkennen, daß 
der lose, trockene Sandbesatz ganz außerge
wöhnliche sicherheitliche Vorzüge bietet.“

In der anschließenden Besprechung werden aus der 
Mitte der Versammlung einige Fragen über Trocken
haltung des Besatzes , Bohrlochtiefe und Besatzhöhe ge
stellt. Herr von  Hö ß l i n  teilt darauf mit, daß die ge
ringen Sandmengen für den Besatz leicht in dem Aufent
haltsraum für die Arbeiter am Ofen getrocknet werden 
können. Was die Bohrlochtiefe und die Besatzhöhe an
betrifft, so seien die Meinungen geteilt. Er selbst habe 
auch bei geringer Tiefe der Bohrlöcher und geringer Be
satzhöhe gute Resultate erzielt.

He r r  S p i e l m a n n  teilt mit, daß er in seiner Re
visionspraxis bei seichten Bohrlöchern noch gar keine 
Erfolge mit losem Sandbesatz erzielt habe, da bei Bohr
löchern von 20—30 cm Tiefe vielfach Ausbläser Vor
kommen und sich darum die Unternehmer wieder dem 
festen Lettebesatz zuwenden.

H err  G a r y  warnt ebenfalls vor Sandbesatz in allzu 
seichten Bohrlöchern.

H err  Maj o r  R e i n o l d :  M. H .! Der Herr Vor
tragende erwähnte, daß der lose Besatz eigentlich nichts 
Neues ist, vielmehr schon im Jahre 1807 in der Fach
literatur bekannt gewesen sei.

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß der lose 
Besatz für Bohrladungen, und die meines Erachtens be
grifflich gleichartige sogenannte flüchtige Verdämmung 
von Sprengladungen, die in Kammern eingebracht sind, 
nicht nur schon damals bekannt war, sondern auch fort
gesetzt bis zur Gegenwart wohlbekannt und in Gebrauch 
geblieben ist, und zwar in der Mineurtechnik der Armeen.

Dort ergibt sich ein derartiges Verfahren gewisser
maßen von selbst, in Notlage. Das feste Besetzen einer 
Bohrladung, das regelrechte Verdämmen einer Kammer
ladung beansprucht einen mehr oder weniger großen Zeit
aufwand. Der Mineur im Kriege ist aber oft vor Auf
gaben gestellt, zu deren Lösung nur sehr kurze Zeit ge
geben ist, bezw. bei denen angesichts des Feindes mit 
der Wahrscheinlichkeit oder der Möglichkeit vorzeitiger 
Störung von vornherein gerechnet werden muß. Deshalb 
ist in den Armeen das in Rede stehende Verfahren, wie 
ich es verstehe, andauernd ausgebildet und reglements
mäßig geübt worden. Die neueren Vorschriften für dieses 
Verfahren sind das Ergebnis planmäßiger Versuche großen 
Umfanges, zu welchen die Schleifung von Festungen reiche 
Gelegenheit bot.

Jene reglementarischen Vorschriften folgen jedoch 
der naheliegenden theoretischen Überlegung und dem 
Ergebnis der praktischen Versuche dahin, daß zur Er
zielung gleicher Wirkung die Sprengladung um so mehr 
vergrößert werden müsse, je  loser der Besatz, je flüchtiger 
die Verdämmung ausgeführt wird. Bei Verwendung des 
alten Schwarzpulvers verzeichneten die Tabellen Ladungs
mengen, welche etwa das 10 bis 30 fache derjenigen aus
machen, die bei normalem Besatz, bei regelrechter Ver
dämmung erforderlich ist.

Anders ist das geworden, seitdem die brisanten Spreng
stoffe aufgekommen sind. Die chemische Zersetzung, die 
Gasentwicklung des alten Schwarzpulvers war eine so ver
hältnismäßig langsam verlaufende, daß bei fehlendem 
Besatz ein Ausweichen der Gase nach der Richtung des 
geringsten Widerstandes, oder mit anderen Worten ein 
Ausbleiben der Sprengwirkung, ein Ausblasen des Bohr- 
schusses eintreten konnte. Die Zersetzung der modernen 
Sprengstoffe vollzieht sich dagegen innerhalb so kleiner 
Zeitteilchen, daß die Luft, welche den unbesetzten Bohr- 
kanal, den unverdämmten Minenhals ausfüllt, so schnell 
nicht nachzugeben vermag. Man kann sich davon eine 
Vorstellung machen, wenn man an das Verhalten einer 
Wasserfläche denkt. Ein fester Schlag mit flacher Hand 
findet einen recht empfindlich harten Widerstand auf der 
Fläche des sonst so weichen, für langsames Eindringen 
so nachgiebigen Wassers. Ähnlich verhält sich die Luft 
gegenüber dem allzu schnellen Anprall jener Gase. Sie 
setzt diesem Anprall im ersten Augenblick — und der 
reicht jetzt aus für eine gute Sprengwirkung — einen 
Widerstand entgegen, eben so groß, oder annähernd so 
groß, wie ein fester Besatz.
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So kommt es, daß eine Patrone brisanten Spreng
stoffes, ganz frei auf einen Stein oder auf einen eisernen 
Brückenträger aufgelegt, diesen zertrümmert bezw. durch
schlägt, und deshalb sind diese Sprengstoffe nicht als 
Ladung für Schußwaffen verwendbar. Der Gewehrlauf 
und das Geschützrohr springt, ehe das Geschoß Zeit ge
habt hat, dem Gasdruck nachzugeben.

Ob durch diese Dariegungen das Geheimnis des losen 
Sandbesatzes ergründet ist, der alsdann gleichwertig mit 
losem Luftbesatz erscheinen würde, und unter Ersparung 
des Sandes ausgeführt werden könnte," weiß ich nicht.

Daß zwei gleich große Ladungen alten Schwarz
pulvers in gleiche Bohrlöcher unter genau übereinstim
menden Verhältnissen eingebracht, im Jahre 1807 oder 
in neuerer Zeit gleiche Wirkung gehabt haben könnten, 
ebenso bei Anwendung festen wie losen Besatzes, oder 
gar im letzteren Falle bessere Wirkung als bei festem 
Besätze, das weiter aufzuklären muß ich anheimstellen.

Damit schließt die Besprechung. Der Vorsitzende 
dankt auch diesem Redner und den Herren, die an der 
Besprechung teilgenommen haben, für die belehrenden 
Mitteilungen.

Nach einer */i stündigen Frühstückspause werden die 
Verhandlungen um 111/2 Uhr fortgesetzt.

P u n k t  4. D i e  e l e k t r i s c h e n  B e t r i e b e ,  
i h r e  G e f a h r e n ,  S i c h e r h e i t s  - u n d  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 .

Herr Oberingenieur S c h u b e r t h :
Meine H erren! Als ich mir den Titel zu dem 

heutigen Vortrage: D i e  e l e k t r i s c h e n  B e 
t r i e b e ,  i h r e  G e f a h r e n ,  S i c h e r h e i t s 
u n d  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  
wählte, war ich mir wohl bewußt, daß die M a 
t e r i e  für einen Einzelvortrag auf unserer Haupt
versammlung zu g r o ß  ist. — Ich muß mich 
deshalb darauf beschränken, einen G e s a m t 
ü b e r b l i c k  zu geben und auf Details nur in
soweit einzugehen, als sie von besonderem Inter
esse für Sie, verehrte Herren Kollegen, sind. — 
Die moderne E l e k t r o t e c h n i k ,  welche mit 
der industriellen Ausnützung des elektrischen 
Stromes beginnt, ist ca. 30 Jahre alt. — Heute 
existiert kaum ein Gebiet der Technik, welches 
keine Berührung mit diesem modernen Macht
faktor hätte — die Elektrizität greift unwider
stehlich in alle Phasen des industriellen Lebens 
ein. — Es ist deshalb für uns Revisionsbeamte, 
denen die Verhütung der Unfälle als Lebens
aufgabe gestellt ist, eine unabweisliche Pflicht, 
uns g r ü n d l i c h  mit den G e f a h r e n  und den 
S i c h e r h e i t s m a ß n a h m e n  vertraut zu ma
machen. —  Daß diese Aufgabe eine Kenntnis 
der Funktionsbedingungen des elektrischen Stro
mes, der Maschinen und Apparate voraussetzt,

ist selbstverständlich —  Kenntnisse, welche durch 
den toten Buchstaben allein nicht zu erlangen 
sind. —  In richtiger Würdigung dieser Tatsache 
und der Wichtigkeit der Sache läßt die preußische 
Gewerbeinspektion alljährlich für ihre Beamten 
Informationskurse an der technischen Hochschule 
Charlottenburg abhalten, so daß diese Herren 
einen allgemeinen Begriff von dem Organismus 
der Elektrotechnik und von den Sicherheitsbe
dingungen erhalten. —  Ich halte diese Anord
nung für sehr wertvoll und kann die Überzeugung 
nicht unterdrücken, daß auch für diejenigen Herren 
technischen Aufsichtsbeamten, welche sich nicht 
schon auf ihrem Studiengange mit Elektrizität 
befaßt haben, ein solcher Kursus von großem 
W erte sein würde. —  Für diejenigen Herren, 
welche ein leichtes Gruseln bekommen, wenn sie 
hören , daß sie sich auch noch an elektrotech
nische Studien machen sollen, möchte ich zum 
Tröste bemerken, daß es ein Segen der Be
schäftigung mit der Elektrizität ist, daß sie den,  
der angefangen hat, sich mit E r n s t  mit ihr 
zu befassen, geradezu zwingt, sich weiter fort
zubilden und zu vertiefen und daß die Beschäf
tigung mit ihr alsdann einen hohen Genuß ge
währt. —  Elektrische Straßenbahnen, elektrisches 
Licht, Funkentelegraphie, Elektromobile, Elektro
motoren u. s. w. sind schon so alltägliche B e
griffe, daß kein gebildeter Mann heutzutage dies
bezügliche Kenntnisse entbehren kann. — Die 
Herstellung der Dynamomaschinen, Elektromo
toren und Apparate lag anfänglich in den Händen 
der Feinmechaniker, weshalb heute noch der 
ganze Industriezweig der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik angegliedert ist; es dürfte 
aber keine Berufsgenossenschaft geben, welche 
nicht Betriebe mit elektrischer Kraft in ihrem 
Kataster aufzuweisen hätte. —  Nach diesen all
gemeinen Bemerkungen möchte ich mich zu den 
G e f a h r e n  der elektrischen Betriebe wenden 
und zunächst die Frage beantworten, welche Be
triebe sind denn zu den gefährlichsten zu rech
nen?*)  Nach den Sicherheitsvorschriften des

*) Vorausschicken muß ich hier, daß man einen 
Unterschied zwischen elektrischen Betriebsräumen, d. h. 
stromabgebenden, und Betriebsstätten, d. h. stromver
brauchenden Arbeitsplätzen macht, indem für erstere 
naturgemäß ein geschultes Personal vorausgesetzt wird, 
während bei letzteren mit dem Laienpublikum gerechnet 
werden muß.
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Verbandes deutscher Elektrotechniker, auf welche 
ich später noch zurückkommen werde, sind zu 
unterscheiden:

Gefährliche Anlagen.
Feuergefährliche Räume und Betriebsstätten.
Lebensgefährliche bezw. gesundheitschädliche 

Betriebsstätten und
Feuer- und lebensgefährliche Betriebsstätten.
Mit Rücksicht auf den elektrischen Strom 

sind:
G e f ä h r l i c h e  A n l a g e n  —  Hochspan

nungsanlagen von über 500 V. Gleichstrom 
(Außenspannung, halbe Spannung gegen den 
Mittelleiter) und 200 V. Wechselstrom.

F e u e r g e f ä h r l i c h e  R ä u m e  u n d  B e 
t r i e b s s t ä t t e n  solche Werkstätten, in denen 
leicht entzündliches Material verarbeitet wird 
oder lagert (Tischlereien, Baumwollspinnereien).

L e b e n s g e f ä h r l i c h e  b e z w.  g e s u n d 
h e i t s s c h ä d l i c h e  B e t r i e b s s t ä t t e n  solche, 
in denen auch Niederspannung bis 150 Y. Gleich
strom und 60 V. Wechselstrom schon gefährlich 
sein kann, nämlich feuchte und durchtränkte 
Räume und Räume mit ätzenden Dünsten: che
mische Fabriken, Brauereien, Zuckerfabriken, Pa
pierfabriken, Bergwerke, Akkumulatorenräume u.a.

F e u e r -  u n d  l e b e n s g e f ä h r l i c h e  B e 
t r i e b s s t ä t t e n ,  Fabriken, in denen explosive 
Stoffe gebraucht, hergestellt und gelagert werden, 
wie Pulverfabriken, Schlagwettergruben. —

W ie entstehen nun d ie  U n f ä l l e  durch 
elektrischen Strom? — Die Unfälle durch Elek
trizität entstehen a u s n a h m s l o s  durch Be
rührung von Körperteilen mit stromführenden 
blanken Metallteilen, und zwar kann das auf 
zweierlei Weise der Fall sein: Entweder der 
Mensch ist in den Stromkreis eingeschaltet, in
dem er zwei von Starkstrom durchflossene Leiter 
berührt, richtiger ausgedrückt, wenn er gleich
zeitig verschiedene Polaritäten oder Phasen be
rührt" oder aber er gerät z. B. mit einer Hand 
mit dem blanken elektrischen Leiter in Be
rührung, während er auf dem Erdboden steht, 
so daß der Strom seinen W eg durch ihn selbst 
zur Erde findet. —  Nun führt nicht gerade jede 
Berührung einer blanken Leitung sicher zur 
Schädigung oder gar zum Tode.

Der Begriff „gefährlich“ ist auch hier ein 
relativer. —  Ist beispielsweise die Haut an den 
Händen mit einer salzhaltigen Lösung durch

tränkt, so kanti unter Umständen schon eine 
niedrige Spannung genügen, den Tod herbeizu
führen, während eine trockene harte schwielige 
Hand einen kräftigen Schutz gegen das Ein
dringen des elektrischen Stromes bietet. —  Auch 
Herzleidende, Alkoholiker sind bekanntlich wenig 
widerstandsfähig gegen den elektrischen Strom. — 
Nachdem also schon bei niedrigen Spannungen 
Todesfälle vorgekommen sind, so mag als Grund
satz gelten: J e d e  B e r ü h r u n g  e i n e r  n i c h t  
i s o l i e r t e n  s t r o m f ü h r e n d e n  L e i t u n g  
i s t  g e f ä h r l i c h .  —  Bei gleicher Spannung ist 
Wechselstrom gefährlicher als Gleichstrom. —  
Es ist zweifellos, daß die U r s a c h e  der Un
fälle in elektrischen Betrieben infolge unbeab- 
sichtigtenBeriihrens der stromführenden Leitungen 
nicht allein der direkten Wirkung des den Körper 
durchfließenden Teilstromes zuzuschreiben ist, 
sondern daß auch d i e Wi r k u n g d e s  S c hr e c k e n s  
vielfach an dem schlimmen, oft tödlichen Ausgang
—  Herzschlag —  die Schuld trägt. —  Es ist 
deshalb das Hauptaugenmerk darauf zu richten, 
daß solche unbeabsichtigte Berührung von Lei
tungsteilen, welche unter Spannung stehen, ver
mieden wird. —  Dies geschieht entweder durch 
ausgiebige Abgrenzung —  Erstellung von Schran
ken, Gitter, Schutzgeländern, oder durch A b 
deckung mit Isolationsmaterial. —  Verzeihen Sie, 
wenn ich hier etwas Allbekanntes einflechte: 
Bekanntlich sind Metalle, Säuren, Alkalien, Salze 
und vor allem die Erde und das Wasser Elek
trizitätsleiter, während Holz, Glas, Porzellan, 
Gummi, Papier, Leder, 01 Nichtleiter oder Iso
latoren sind.

Werden diese Nichtleiter aber naß, dann 
ist ihr Schutz illusorisch, denn das Wasser über
nimmt die Fortleitung des elektrischen Stroms.
—  Die Praxis unterscheidet auch trockene und 
schmierige Betriebe, zu welchen letzteren die 
Zuckerfabriken, Brauereien und Seifenfabriken 
etc. gehören, auch Fabriken, welch viel 01 und 
Fett verarbeiten. Nun werden Sie vielleicht 
sagen, daß ich eben behauptet habe, Öl sei ein 
Nichtleiter!

Der Widerspruch ist nur ein scheinbarer, 
weil in diesen Betrieben nicht Öl oder Fett 
als solches das Karnikel ist, welches zu Kurz
schluß Veranlassung geben kann, sondern die 
Zersetzungsprodukte, die Fettsäuren, welche die 
Isolationen zerstören. —  Ich habe vorher schon
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erwähnt, daß eine mit salzhaltigen Lösungen 
durchtränkte Haut das Eindringen des elektri
schen Stromes ungemein begünstigt und möchte 
hierzu erwähnen, daß im Jahre 1897 in der 
Zuckerfabrik Oschersleben nacheinander vier 
Arbeiter durch relativ niedrig gespannten Strom 
den Tod gefunden haben.

In elektrischen Betrieben sollte eigentlich an 
Leitungen etc. we l c h e  unt er  S t r o m stehen 
n i c h t  gearbeitet werden. Gewisse Manipulatio
nen aber unmittelbar an Maschinen und Leitungen 
während des Betriebes lassen sich in Elektrizitäts
werken nicht vermeiden. —  Verbrennungen an 
Händen und im Gesicht infolge von Kurzschlüssen 
sind daher keine Seltenheit, wie mir unsere Un
fallmeldungen leider immer wieder bestätigen. — 
Ich möchte hier auf ein Schutzmittel gegen 
derartige Verbrennungen hinweisen, welches nach 
Uppenborn darin besteht, daß man die gefähr
lichen Sammelschienen und dergleichen während 
des Arbeitens hinter dem Schaltbrett m it w o l l e 
nen D e c k e n  abdeckt.

Dies Verfahren hat sich in den Münchener 
Elektrizitätswerken außerordentlich bewährt. — 
So sollten blanke Leitungen auch in Nieder
spannungsleitungen vermieden werden.

Das für Prüfzwecke übliche Zusammenbauen 
von Schaltern und Sicherungen auf gemeinsamer 
Platte ist zu verwerfen.

Zu Kurzschlüssen bezw. Verbrennungen gab 
auch schon Anlaß, daß das Handrad von Bürsten
verstellvorrichtungen an Gleichstrommaschinen 
zu nahe an den Kommutator verlegt war.

Daß die Elektrotechnik zur Sicherung ihrer 
Betriebe im Laufe der Jahre ungemein viel ge
tan hat, wird kein Einsichtiger bestreiten.

Vergleichen Sie nur, bitte, eine veraltete 
Schaltanlage und ein neues Schaltbrett. Siche
rungen von Maschinen und Akkumulatorenbatte
rien geschehen heutzutage lediglich durch Auto
maten. —  Daß eine n e u e  Industrie n e u e ,  frü
her nicht gekannte U n f a l l g e f a h r e n  mit sich 
bringt, ist naturgemäß und so hatte auch ein 
neuer Zweig der elektrischen Industrie: D ie  
F a b r i k a t i o n  von R ö n t g e n r ö h r e n  allso
gleich schwere Verbrennungsunfälle im Gefolge.
—  Wissenschaft und Technik sind den Ursachen 
aber sofort auf den Leib gerückt und die Un
fälle sind wieder verschwunden. —  Es werden 
nämlich jetzt die Röhren hinter für Röntgen

strahlen undurchlässigen Glasscheiben ausge
pumpt und die seitwärts austretenden sogenann
ten vagabondierenden Strahlen (nomen et omen) 
werden durch mit Blei beschlagene Brettchen un
schädlich gemacht. Das Prüfen der Röhren, 
bei welchem auch Unfälle passierten, geschieht 
im Prinzip hinter einer, auch mit Blei ausge
schlagenen nicht durchlässigen Schutzwand, in 
welcher nur ein kleiner Ausschnitt zur Beobach
tung des Härtegrades der Röhren freigelassen 
ist, welcher seinerseits wiederum durch ein für 
Röntgenstrahlen undurchlässiges Glas verdeckt 
ist. —  Eine andere nicht unwichtige Entdeckung 
der letzten Zeit möchte ich Ihnen auch nicht 
vorenthalten, sie betrifft die U n s c h ä d l i c h 
m a c h u n g  der bei der Fabrikation leichtent
zündlicher Produkte als Ursache von Staubex
plosionen etc. so gefürchteten R i e m e n e l e k 
t r i z i t ä t .  — Dr.  M. M. R i c h t e r ,  der Direk
tor der großen ehem. Waschanstalt und Färberei 
von Printz in Karlsruhe, ein ausgezeichneter 
Physiker,*) dessen Warnapparat für Benzin
wäscherei Ihnen aus der Ständigen Ausstellung 
für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg und aus 
den Mitteilungen der G.-T. R. schon bekannt 
ist, hat gelegentlich seiner v e r d i e n s t v o l l e n  
U n t e r s u c h u n g e n  über die Explosionsur
sachen bei der Fabrikation von Aluminiumbronze 
gefunden, daß es gelingt, die Riemenelektrizität 
zu vernichten durch I m p r ä g n i e r u n g  des 
Riemens. — Die Imprägnierung geschieht ein
fach mit G l y z e r i n  —  ihre Wirksamkeit ist 
darauf zurückzuführen, daß das h y g r o s k o 
p i s c h e  Glyzerin Feuchtigkeit aus der Luft 
anzieht. —  Die Feuchtigkeit bringt die Elektri
zität weiter ins Gestell bezw. in die Erde. — 
Seit vielen Monaten gemachte Beobachtungen 
zweier Riemenläufe von Dynamos, von denen 
e i n e r  imprägniert, der andere n i c h t  impräg
niert ist, haben einwandfrei die Wirksamkeit 
bestätigt und gleichzeitig bewiesen, daß diese 
Imprägnierung in keiner W eise schädlich für 
den Riemen war. —  Daß auch im A u s l a n d e  
mächtig das Bestreben herrscht, das Arbeiten 
in elektrischen Betrieben und an elektrischen 
Leitungen möglichst ungefährlich zu machen, be
weist das Preis-Ausschreiben der A s s o c i a t i o n

*) Dr. Richter erhielt vor kurzem vom Großherzog 
von Baden wegen seiner Verdienste um die Wissenschaft 
den Titel Professor.
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d e s  i n d u s t r i e l s  d e  D r a n g e  c o n t r e  
l e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l ,  welches einen 
Preis von 6000 Francs aussetzt für e i n e n  
S i c h e r h e i t s - A  p p a r a t z um E r k e n n e n , 
ob e l e k t r i s c h e  L e i t u n g e n ,  an welchen 
oder in deren Nähe gearbeitet werden soll, m it 
d e r E l e k t r i z i t ä t s q u e l l e  e i n -  oder au s
g e s c h a l t e t  s i n d .

Die Bedingungen, welche auch der Berufs
genossenschaft der Feinmechanik zugegangen 
waren, sind folgende:

1. Der Apparat soll allen Personen, welche 
an oder in der Nähe von elektrischen Leitungen 
Arbeiten zu verrichten haben, ermöglichen, sich 
in permanenter Weise, nur durch einen Blick 
auf den Apparat die Gewißheit verschaffen zu 
können, daß sie bei einer Berührung mit den 
Leitungen keine Gefahr laufen.

2. Der Apparat darf nicht zerbrechlich, muß 
leicht transportabel und handlich sein, gegen at
mosphärische Einflüsse unempfänglich und seine 
Anzeigen müssen jederzeit und unter allen Um
ständen vollkommen zuverlässig sein.

3. Bei direktem oder indirektem Inkontakt- 
bringen des Apparates mit einer oder mehreren 
Leitungen zwecks deren Beobachtung muß die 
Möglichkeit eines Unfalles für den Arbeiter, 
für den Apparat selbst oder für das Leitungs
netz ausgeschlossen sein.

Auch darf die Benutzung des Apparates in 
dem Leitungsnetz keine Störung verursachen.

4. Für Gleich- und Wechselstrom, niedrige 
und hohe Spannungen, Luft- und unterirdische 
Leitungen muß ein und derselbe Apparat ver
wendbar sein.

Der Prüfungstermin ist abgelaufen und man 
darf gespannt sein, ob und wie die Aufgabe ihre 
Lösung gefunden hat. Jedenfalls würde eine 
glückliche Lösung ungemein viel zur Sicherheit 
gegen Unfälle in elektrischen Betrieben beitra
gen.*) —  W eil wir gerade bei den Unfallgefahren 
in elektrischen Betrieben sind, muß ich auf Un
fälle hinweisen, die nicht nur d i e s e n  Betrieben 
eigentümlich sind, sondern die in jedem Indu
strie- und Gewerbezweige Vorkommen, aber infolge 
der Installationstätigkeit in der elektrischen In
dustrie bei meiner Berufsgenossenschaft einen

*) Die Lösung ist, wie die Fachzeitschriften melden, 
erfreulicherweise geglückt.

großen Umfang angenommen haben — ich 
meine die U n f ä l l e  b e i  B e n u t z u n g  v o n  
L e i t e r n .  —  Die Vorschläge zur möglichsten 
Sicherung, wie Spitzen, Hacken, Gummischuhe, 
Steilstufen, Filzbelag der Holme und wie sie alle 
heißen mögen, sind Ihnen ja zur Genüge bekannt.
—  Und nicht weniger bekannt ist Ihnen, daß 
sie alle einen durchschlagenden Erfolg zum besse
ren kaum gebracht haben und daß a l l e  E r 
m a h n u n g e n  z u r V o r s i c h t  bei Benutzung 
von Leitern wie in den W ind geblasen sind. —  
Und weil uns jedes auch noch so unscheinbare 
Glied in der Kette der Vorschläge zur Ver
hütung von Unfällen willkommen sein muß, so 
will ich Ihnen einen ne u e n  Vorschlag mitteilen, 
der an E i n f a c h h e i t  nichts zu wünschen übrig 
läßt. — Er geht dahin, einfach die Leitern am 
oberen Ende mit einem Strick versehen zu lassen.
— Eine Leiter ohne diesen Strick sei nicht zu 
dulden. •— Ist der Strick s t ä n d i g  z u r  H a n d ,  
so wird der Monteur oder Arbeiter eher dazu 
greifen, denselben, wo angängig, an einem Fen
sterkreuz, Mast u. s. w. festzubinden, als wenn 
er erst fortlaufen und den Strick holen soll. — 
Es sollen tatsächlich in der Gegend von Burg- 
steinfurt, wo dieser Usus eingeführt ist, bei Bau
handwerkern relativ wenige Unfälle durch Um
stürzen von Leitern Vorkommen. —  Ich komme 
nun zu den S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n  
und V e r o r d n u n g e n  f ü r  e l e k t r i s c h e  
B e t r i e b e  —  Hier kommen in Frage:

1. Die Sicherheitsvorschriften des Verbandes 
deutscher Elektrotechniker.

2. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und anderer Berufsgenossen
schaften.

3. Die Vorsichtsbedingungen der in Deutsch
land arbeitenden sowie anderer Privatfeuerver- 
sicherungs-Gesellschaften.

4. Die verschiedenen ortspolizeilichen Vor
schriften und nun soll

5. auch das elektrotechnische Sicherheits
wesen durch eine, wenn auch nicht immer von 
Staats wegen ausgeübte, so doch von Staats wegen 
vorgeschriebene Kontrolle geregelt werden, mit 
anderen Worten, es soll eine P o l i z e i v e r 
o r d n u n g  kommen. —  Für Preußen und Bayern 
ist die Sache schon bis zur Keife gediehen. —  
Was Preußen betrifft, so wurde am 31. Mai 
vorigen Jahres im preußischen Abgeordnetenhaus

4



das Gesetz betr. der Kosten überwachungsbedürf
tiger Anlagen angenommen und durch den § 1 
dieses Gesetzes s i nd  nämlich a u c h  d i e  e l e k 
t r i s c h e n  A n l a g e n  e i n e r ü b e r w a c h 
u n g  u n t e r w o r f e n .  —  Na, wird sich bei 
dieser Aufzählung der Vorschriften mancher der 
Herren gedacht haben, das ist des Guten doch 
zu viel, da weiß der Besitzer einer elektrischen 
Anlage vor lauter Vorschriften nicht mehr wo 
aus und wo an. —  Meine H erren! ich kann 
Ihnen aber tröstlicherweise versichern, daß sich 
die ganze Rechnung s e h r  v e r e i n f a c h t  da
durch, daß alle sub 2, 3, 4 und 5 genann
ten Vorschriften die S i c h e r l i e i t s  - V  o r - 
s c h r i f t e n  d e s  V e r b a n d e s  D e u t 
s c h e r  E l e k t r o t e c h n i k e r  zur G r u n d 
l a g e  haben und daß eine Kollision der ein
zelnen Paragraphen nicht zu befürchten ist. —  
So z. B. hat die Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik ihre neuen erst zur Ausgabe gelan
genden Vorschriften von der Sicherheitskommis
sion des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
durchsehen und redigieren lassen. -— Da die 
Verbandsvorschriften, um den abgekürzten Titel 
zu gebrauchen, von solch grundlegender Bedeu
tung sind, dürfte es sich verlohnen, den Umfang 
derselben hier kurz zu skizzieren. Meine Her
ren ! Im Laufe der letzten 10 Jahre hat der 
Verband deutscher Elektrotechniker eine A n
zahl von Vorschriften und Leitsätzen ausgear
beitet, welche die Entwicklung der Installations
technik, die Fabrikation von Installationsmate
rialien, Leitungsdrähten, Kabeln u. s. w. so  
g ü n s t i g  beeinflußt haben, daß die deutsche 
elektrische Industrie nicht zum wenigsten ihren 
W eltruf der direkten und indirekten Ein
wirkung dieser tiefgründlichen, umfangreichen 
Arbeit mitverdankt. —  Es konnte deshalb nicht 
ausbleiben, daß  f a s t  a lle  B e h ö r d e n  und 
der Verband deutscher Feuerversicherungsgesell
schaften die Verbandsvorschriften als m a ß g e 
b e n d  anerkannten, und daß die preußischen 
und bayerischen Ministerien dieselben als 
G r u n d l a g e  für die zu erlassenden Polizei
verordnungen nehmen werden. —  Sie gliedern 
sich

1. in die Sicherheitsvorschriften für die E r- 
r i c h t u n g elektrischer Starkstromanlagen, 
welche in 3 Hauptabteilungen zerfallen:

a) die allgemeinen Bestimmungen,

b) die Angaben über die Beschaffenheit deä 
zu verwendenden Materials,

c) über die Vorschriften über dessen Ver
legung;

2. in die Sicherheitsvorschriften f ü r  d e n  
B e t r i e b  elektrischer Starkstromanlagen. Die 
letzteren sind in Gemeinschaft mit der Verei
nigung der Elektrizitätswerke aufgestellt und 
haben seit dem 1. März 1903 Giltigkeit. — 
Außerdem sind von der Sicherheitskommission 
noch eine ganze Anzahl von N o r m a l i e n  her
ausgegeben worden, von denen besonders die Nor
malien für die Bewertung und Prüfung von 
elektrischen Maschinen und Transformatoren für 
uns wichtig sind. —  Bemerkenswert sind ferner 
noch die Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei 
Unfällen in elektrischen Betrieben, die Leitsätze 
über den Schutz der Gebäude gegen den Blitz 
und empfehlenswerte Maßnahmen bei Bränden.
— Aus diesen möchte ich nur kurz heraus
greifen, daß das Bespritzen von elektrischen 
Apparaten, Schalttafeln, das Durchhauen von 
Leitungsdrähten nach Möglichkeit vermieden 
werden soll. Der Betrieb der elektrischen Anlage 
soll soweit als irgend möglich aufrecht erhalten 
werden, weil gerade die Elektrizität in solchen 
Fällen eine gefahrlose und zuverlässige Licht
quelle bildet.

Als Löschmittel werden Sand und Kohlen
säure empfohlen. —  Ich muß nun leider noch
mals auf die. in Aussicht stehenden Polizeiver
ordnungen zurückkommen. —  W ie die Presse 
mitteilt, hat der Herr Minister für Handel und 
Gewerbe seiner Erklärung im Abgeordneten
hause entsprechend in u mf a n g r e i c h e r  W e i s e  
die beteiligten Kreise aufgefordert in eine Prü
fung der zu erlassenden Vorschriften für die 
Prüfung und Überwachung elektrischer Anlagen 
einzutreten.

Die Berufsgeuossenschaft der Feinmechanik, 
welcher sämtliche Elektrizitätswerke angegliedert 
sind, hat von einer solchen Aufforderung nichts 
erfahren. Zu der am 5. März 1906 im Handels
ministerium einberufenen Versammlung waren 
geladen: Der Verband Deutscher Elektrotech
niker, die Vereinigung der Elektrizitätswerke, 
der Verband elektrotechnischer Installations
firmen, der Verein Deutscher Ingenieure, der 
Zentralverband der preußischen Dampfkessel
überwachungsvereine — jeder durch drei Dele
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gierte vertreten. Ferner waren durch je einen 
Delegierten vertreten: Die Merseburger Vereini
gung öffentlicher Feuerversicherungsanstalten, 
der Verein der in Deutschland arbeitenden Pri
vatfeuerversicherungsgesellschaften, der Lübecker 
Ausschuß des Verbandes Deutscher Feuerver
sicherungsgesellschaften , der elektrotechnische 
Verein, der Verein beratender Ingenieure, der 
Oberschlesische Uberwachungsverein für elek
trische Anlagen, ferner Vertreter der A. E. G., 
der Siemens - Schuckertwerke und von Lah- 
meyer. Meine Herren! Sie suchen v e r g e b e ns  
in dem umfangreichen Verzeichnis e i n e  B e 
r u f s g e n o s s e n s c h a f t  oder d e n  V e r e i n  
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 .  In 
gleicher W eise wurden die Berufsgenossenschaf
ten bei der in München am 12. Februar 1906 
im bayerischen Ministerium bei den Beratungen 
über eine bayerische Polizeiordnung ü b e r 
g a n g e n .  Dabei hat das Gewerbe-Unfallver
sicherungsgesetz vom 30. Juni 1900 einen § 117, 
welcher lautet: Die von den Landesbehörden 
für bestimmte Gewerbezweige oder Betriebsarten 
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden A n 
ordnungen sollen, sofern nicht Gefahr in Verzug 
ist, den beteiligten Genossenschafts- oder Sek
tionsvorständen zur Begutachtung nach Maß
gabe des § 115 Abs. 4 vorher mitgeteilt worden. 
Meine H erren! Mit dieser wenig erfreulichen 
Mitteilung über die Taxierung unseres Standes 
und unserer Arbeit schließe ich meinen Vortrag 
und möchte Ihnen nur noch einer an mich ge
richteten Aufforderung zufolge die Titel einiger 
k l e i n e r e n  W erke meiner Bibliothek mitteilen, 
welche kurz und gut über das Wissenswerteste 
informieren:

1. Die Erläuterungen zu den Sicherheitsvor
schriften für die Errichtung elektrischer Stark
stromanlagen von Dr. C. L.W eber (unentbehrlich).

(Preis 4 M.)
2. Prof. Dr. L. Graetz, die Elektrizität (hier

von existiert eine größere und eine kleinere Aus
gabe). (Preis 8.— , bzw. 3.—  M.)

3. Dr. W . Bermbach Elektrizitätswerke.
(8.— M.)

4. Die Montage elektrischer Licht- und
Kraftanlagen von H. Pohl. (2.40 M.)

5. J. F. W eyde: Anweisung zur Behandlung
der Dynamomaschine und des Gleichstrom-Elek
tromotors. (1.— M.)

6. Wietz u. Erfurth, Hilfsbuch für Elektro-
praktiker. (2 Teile ä 2.50 M.)

7. Die Krankheiten elektrischer Maschinen
von E. Schulz. (1.75 M.)

8. Tischendörfer: Gesichtspunkte für Ein
richtung und Betrieb elektrischer Licht- und 
Kraftanlagen. (1.60 M.)

9. Spennrath: Die Bedienung und Wartung 
elektrischer Anlagen und Maschinen. Leitfaden 
zur Einführung in die Elektrotechnik. (2.80 M.)

10. Eine Art Lexikon der Elektrotechnik stellt
das Elektrotechnische Auskunftsbuch von S. Her
zog dar, ein Buch das mir fast unentbehrlich 
geworden ist. (10.—■ M.)

W er elektrotechnische Begriffe in amüsanter 
Darstellung erläutert haben will, der lese Elek
trotechnische Plaudereien von Ernst Gründling, 
(3.75) wer sich aber eingehender mit der Materie 
beschäftigen will und die Grundlehren der Elek
trizität und die allgemeinen Grundgesetze der 
Elektrotechnik bereits gut kennt und ein tüch
tiger Mathematiker ist, dem mag die Elektro
technik in Einzeldarstellungen, herausgegeben 
von Dr. Benischke, empfohlen sein. —  (8 Hefte 
im Preise von 2.—  bis 6.—  M.)

Ein wirklich g e m e i n v e r s t ä n d l i c h  ge
schriebenes , s e h r  g u t  illustriertes g r ö ß e r e s  
W erk möchte ich zum Schlüsse nicht unerwähnt 
lassen, ein Prachtwerk nach jeder Richtung: 
„Die moderne Elektrizität“ von 0 . Multhaupt 
und J. Zacharias. (25.—  M.)

Um Anfragen aus dem Leserkreise vorzu
greifen, ist der Preis der einzelnen Bücher hin
zugefügt. Die Bücher werden von der Poly
technischen Buchhandlung A. Seydel, Berlin, 
Königgrätzerstraße geliefert.

ln der anschließenden Besprechung erwähnt Herr 
ö e h e i m r a t  H a r t m a n n ,  daß das Preisausschreiben 
der associatiou des industrielles schon zum Ziele geführt 
habe.

Das Resultat sei bereits veröffentlicht worden und 
er habe diese Veröffentlichung für die Ooncordia, Zen
tralblatt für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen übersetzt.

Herr M a j o r  R e i n o l d :  M. H .! Gegenstand des 
soeben gehörten Vortrages sollten die elektrischen Be
triebe mit ihren Gefahren sein. Unter jenen Betrieben 
denke ich zunächst an Elektrizität erzeugende, also an 
die der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik zugehören
den Betriebe. Diejenigen Herren Kollegen, welche nicht 
als Elektrotechniker auf diesem Gebiete zu Hause sind, und 
denen daher der dankenswerte Zuspruch des Herrn K ol
legen Schuberth galt, des Studiums der Elektrizität in
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vielen Büchern*) fleißig beflissen zu sein, haben großes 
Interesse daran, zu erfahren, welche anderen Betriebe als 
solche mitzählen, in denen die Elektrizität als Gefahr
bringer eine nennenswerte Rolle spielt. Der Herr Vor
tragende hat sich denn auch eine entsprechende Frage 
in der Form gestellt: welche Betriebe sind denn zu den 
gefährlichsten zu rechnen ? Zu der gegebenen Beant
wortung dieser Frage möchte ich Folgendes bemerken.

Wäre ein Kollege von der Fleischerei - Berufs
genossenschaft hier anwesend, so könnte er in diese 
Beantwortung eintreten. Bekanntlich sind es die so
genannten schmierigen Betriebe, in denen der elek
trische Strom nur allzuleicht Gelegenheit findet, die 
ihm vorgeschriebenen Wege teilweise zu verlassen 
und auf Abwegen Schaden zu stiften, oder wenigstens 
sich unangenehm fühlbar zu machen. Vornehmlich die 
Fleischerei-Betriebe, daneben die Zuckerraffinerien, che
mische Betriebe und Brauereien sind es, von welchen das 
gilt. Säuren und salzigen Flüssigkeiten wendet sich der 
elektrische Strom mit so lebhafter Neigung zu, daß — 
wie den Fachleuten wohlbekannt — die Aufrechterhaltung 
der Isolierung von Leitungsdrähten und von elektrischen 
Apparaten in Räumen, die z. B. der Aufbewahrung und 
Verarbeitung von Fleisch dienen, sehr schwierig ist. Ganz 
gelingt sie überhaupt kaum, und wer in Kellerräumen der 
Berliner Fleischerei-Betriebe Bescheid weiß, dem ist be
kannt, daß die dort Beschäftigten eigentlich meist mit 
mehr oder weniger Elektrizität im Leibe ihre Hantie
rungen vornehmen müssen.

Das ist aber nicht allzuschlimm. Mit Maß genossen, 
bis zu etwa 20 Milliampere, zählt der elektrische Strom 
ja sogar bekanntlich zu den wohltätigen Heilmitteln, und 
Unglücksfälle gehören glücklicherweise selbst in den eben 
genannten , der Gefahr am meisten ausgesetzten Be
trieben zu den großen Seltenheiten. Ein vorstehender 
Stellschraubenkopf an der rechten Stelle ist in der Eigen
schaft als Gefahrbringer der größten elektrischen Ein
richtung über.

*) Bei Niederschrift meiner Bemerkungen möchte 
ich aus Minderwertigem im Bücherverzeichnis des Herrn 
Schuberth herausheben die beiden Ausgaben von L. Graetz, 
Die Elektrizität und ihre Anwendungen. Stuttgart. J. Engel
horn. Preis, gebunden, 8 Mk. bezw. 4 Mk. Dieses Buch 
dient in vortrefflicher Weise dem Selbstunterricht. Neu 
erschienen in Carl Heymanns Verlag Berlin 1906 ist: Die 
Elektrizität, ihre Erzeugung und Verwendung in allgemein
verständlicher Darstellung. Von J. W. van Heys. Preis 
gebunden 5 Mk. (Experimental - Vorträge, in Cassel im 
Winter 1903/04 für im Eisenbahndienst beschäftigte tech
nische Beamte gehalten.) Ferner nenne ich eine für den 
Revisionsingenieur wertvolle V eröffentlichung des Sanitäts
rat Professor Dr. Julius Kratter in Graz über die Gefahren 
des elektrischen Betriebes. Sie vermittelt einen guten Ein
blick in die Natur der Verunglückungen durch Elektrizi
tät. Dieser Mediziner verweist auch mehrfach auf die 
Untersuchungen, welche der Elektrotechniker Dr. Hubert 
Kath, Berlin, über den Gegenstand angestellt hat, uns 
wohlbekannt durch seinen interessanten Vortrag in unserem 
Kreise auf der Hamburger 8. Hauptversammlung.

Ich glaube, das kommt daher: Es gibt keine zweite 
Einrichtung in unseren Betrieben, bezüglich deren so ge
naue klare und einwandfreie Festsetzungen über dasjenige 
bestehen, was sein mnß, damit alles gut sei. Der Auf
traggeber, welcher die Sicherheitsvorschriften des Ver
bandes deutscher Elektrotechniker dem Vertrage anheftet, 
kann ruhig sein. Dafür aber, daß er diese Vorsicht übt, 
sorgt die Feuerversicherungsgesellschaft. Auch würde 
keine namhafte Elektrizitätsfirma Neigung verspüren, sich 
der Beachtung dieser Vorschriften zu entziehen, die, auch 
von der Regierung anerkannt, schon seit Jahren zwingend 
gewirkt haben, wie ein Gesetz. So weiß denn jede Firma, 
die einen Auftrag übernimmt, daß sie jenen Vorschriften 
in Hinsicht der Verwendung einwandfreien Materiales 
und sachverständiger Ausführung unbedingt unterworfen 
ist, wie es der Konkurrent seinerseits auch sein würde. 
Und andererseits ist die technische, bezw. konstruktive 
Sicherheitsvorsorge für eine elektrische Einrichtung recht 
einfacher Natur.

Aber nicht genug damit. Auch die Polizei hilft, 
nachdem sie, von einer schlecht unterrichteten Volksmei
nung gedrängt, in der Elektrizität ein Sorgenkind ge
funden hat, dem in nächster Zeit ein strenger Vormund 
bestellt werden wird, durch das im preußischen Abgeord
netenhause durchberatene Elektrizitäts-Polizeigesetz.

Auf unserem Arbeitsfelde hilft auch das Reichs-Ver- 
versicherungsamt. Wo die bessernde Hand an [Jnfall- 
verhütungsvorschriften angelegt werden soll, da verspürt 
man neuerdings eine starke elektrische Strömung.

M. H.! Gerade auf dem Gebiet, auf welchem wir 
zu wirken haben, ist die Elektrizität viel besser, als ihr 
Ruf. Gewiß bringt sie den Arbeitern in unseren Betrieben 
nicht nur Wohltaten, von denen ich hier nur den Weg
fall von Transmissionen nennen will, sondern auch eine 
neue Gefahr. Wer mit einer Leitung auch nur wenig 
hochgespannten Wechselstromes ungeschützt unter un
günstigen Nebenumständen in Berührung kommt, kann 
das Leben einbüßen — in weniger qualvoller Weise, als 
durch eine alte Transmission. Aber dagegen, daß eine 
solche Berührung stattfindet, läßt sich um vieles leichter 
Vorsorgen und dagegen wird tatsächlich gründlicher und 
zielbewußter schon seit längerem vorgesorgt, als gegen 
zahlreiche, recht alte Betriebsgefahren.

Auch auf die Gefahren elektrischer Einrichtungen 
müssen wir unsere Aufmerksamkeit richten. Aber ich 
möchte in unserem Kreise anregen, daß es unbeeinflußt 
von einer unsachverständigen, jetzt herrschenden Mode
meinung geschieht. Die Elektrizität tritt in unseren Be
trieben stark hervor als Wohltäterin der im Betriebe Be
schäftigten; nur selten wird sie Gefahrbringer sein.*) —

Herr H o f f  mann erwähnt einen interessanten Fall 
von Brandstiftung an Bord eines Kriegsschiffes durch 
Kurzschluß infolge Einnistens sogenannter „Schwaben“ 
in den hölzernen Deckleisten für die Leitungsdrähte. 
Die Tiere hatten die Isolierschicht der Drähte zerstört

*) Vereinzelt entgeht das auch nicht der unbe
fangenen Beobachtung. So z. B. im Berichte des Preußi
schen Regierungs- und Gewerberats aus dem Regierungs
bezirk Düsseldorf für 1903.
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und bildeten mit ihren verkohlten Körpern die Brücke, 
über die der Strom von einer Leitung in die andere über
ging-

P u n k t  6. H e r r  Dr.  j u r .  L ö b n e r :  D e r
t e c h n i s c h e  A u f s i c h t s b e a m t e  u n d  d i e  f ü r  
i h n  w i c h t i g s t e n  V e r s i c h e r u n g s f r a g e n .

(Auszug aus dem Vortrage.)

Die Unfallversicherungsgesetze sehen von 
seiten der Berufsgenossenschaften den Erlaß von 
„Vorschriften über die von den Mitgliedern zur 
Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu 
treffenden Einrichtungen“ vor und legen den 
Berufsgenossenschaften die Verpflichtung auf, 
für die Durchführung dieser Unfallverhütungs
vorschriften Sorge zu tragen. Zum Zwecke der 
Überwachung der Betriebe in dieser Hinsicht 
werden von den Berufsgenossenschaften aber 
technische Aufsichtsbeamte angestellt. Aus dieser 
Sachlage ergibt sich ohne weiteres:

1. Die Berufsgenossenschaften richten ihre 
Unfallverhütungsvorschriften vorzugsweise auf 
Einrichtungen, welche am leichtesten und am 
häufigsten zu Unfällen Anlaß geben und die 
schwersten Unfallsfolgen nach sich ziehen.

2. Der technische Aufsichtsbeamte hat, um 
seine Aufgabe zu erfüllen, fremde Betriebe und 
gerade die gefährlichsten Stellen im Betriebe vor
zugsweise aufzusuchen und wird dadurch selbst 
in hohem Maße gefährdet.

W elche Bedeutung hat dieser Umstand für 
die Berufsgenossenschaft und für die Betriebe, 
die revidiert werden, welche Bedeutung für den 
technischen Aufsichtsbeamten.

Für die Berufsgenossenschaften hat der Um
stand, daß Sie bei Ihrer Berufstätigkeit beson
deren Gefahren ausgesetzt sind, die Bedeutung, 
daß sie ihren Mitgliedern bei dem Bestreben 
Unfälle der versicherten Personen nach besten 
Kräften zu verhüten, eine neue Gefahr schafft 
und zwar eine Gefahr, die gegebenen Falles für 
den Betriebsunternehmer eine größere und schwer
wiegendere sein kann, als die Gefahr für ihn ist, 
welche Ihr Revisionsbesuch zu verhüten bezweckt.

Mit Ihrem Betreten des Betriebes beginnt 
für viele Betriebsunternehmer die Gefahr, daß 
sie für einen Sie treffenden Unfall nicht nur 
nach den Bestimmungen des B.G.B. (§ 823, 831
u. 843 fg.), sondern gegebenen Falles auf Grund 
des schärferen Reichshaftpflichtgesetzes vom
7. Juni 1871 in Anspruch genommen werden, 
dessen § 2 besagt:

„W er ein Bergwerk, einen Steinbruch, eine Grä
berei oder e i n e  F a b r i k  b e t r e i b t ,  h a fte t , 
w e n n  e i n  B e v o l l m ä c h t i g t e r  oder ein 
R e p r ä s e n t a n t  oder eine zur Le i t u n g  o d e r  
B e a u f s i c h t i g u n g  d e s  B e t r i e b e s  o d e r  
d e r  A r b e i t e r  angenommene Person d u r c h  
e i n  V e r s c h u l d e n  i n A u s f ü h r u n g  d e r  
D i e n s t v e r r i c h t u n g e n  d e n  T o d  o d e r  
d i e  K ö r p e r v e r l e t z u n g  e i n e s  M e n 
s c h e n  h e r b e i g e f ü h r t  ha t ,  f ü r  d e n  d a 
d u r c h  e n t s t a n d e n e n  S c h a d e n . “

Das Reichshaftpflichtgesetz legt also dem 
unter dieses Gesetz fallenden Betriebsunternehmer 
die Haftung für jeden Lebens- und Leibesscha
den auf, welcher durch V e r s c h u l d e u  einer 
der genannten Personen in Ausführung der 
Dienstverrichtungen herbeigeführt wird. Der 
Betriebsunternehmer kann sich n i c h t  von 
der Haftpflicht durch die Einrede befreien, daß 
ihn eine Schuld in der A u s w a h l  oder in der 
A u f s i c h t  nicht treffe; er haftet für alle V e r 
s c h u l d e n  der genannten Kategorien von Ver
tretern u n b e d i n g t  und d i r e k t ,  n i c h t  su b 
s i d i ä r .  Das V e r s c h u l d e n  wird dem B e
triebsunternehmer auch dann zugerechnet, wenn 
es nicht in e i g e n e n  Handlungen, sondern in 
Handlungen seiner in obigem § 2 bezeichneten 
Vertreter liegt.

Mag auch Ihre Erfahrung, Ihre Vorsicht und 
Umsicht die Gefahr Ihres Besuches etwas ver
mindern , nicht allein oder im wesentlichen in 
Ihrer Hand steht diese Minderung der Gefahr, 
vielmehr spielt eine Reihe außerhalb Ihrer Per
son liegender Momente hier die Hauptrolle. Die 
Tatsache steht fest, daß die Berufsgenossenschaft 
in Ihrer Person dem Betriebsunternehmer eine 
n e u e  G e f a h r  ins Haus schickt: Unfallverhü
tung ist der Z w e c k  Ihres Revisionsbesuchs 
und Unhei l  kann für Sie und für den Betriebs
unternehmer daraus erwachsen.

Die durch Ihren Besuch geschaffene Gefahr 
kann event. für den Betriebsunternehmer f o l 
g e n s c h w e r e r  sein, als die etwa durch Ihre 
Revision zu verhütende Gefahr, sagte ich. Zum 
Erweise der Richtigkeit genüge es darauf hin
zuweisen, daß die nach Maßgabe des Unfallver
sicherungsgesetzes v e r s i c h e r t e n  Personen 
beschränkt sind in der Anwendung des Haft
pflichtgesetzes, daß sie (§ 135 G.U.V.G.) einen 
Anspruch auf Ersatz des infolge eines Betriebs-
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Unfalls erlittenen Schadens gegen den Betriebs
unternehmer, dessen Bevollmächtigten oder R e
präsentanten , Betriebs- oder Arbeiteraufseher 
n u r  d a n n  geltend machen können, wenn durch 
s t r a f g e r i c h t l i c h e s  Urteil festgestellt wor
den ist, daß der in Anspruch Genommene den 
Unfall v o r s ä t z l i c h  herbeigeführt hat (An
spruch dann auch nur auf das Mehr, das im 
Gegensatz zum G.U.Y.G. nach anderen gesetz
lichen Vorschriften zu erlangen wäre). Den 
nach den Unfallversicherungsgesetzen versicher
ten Personen haften die Betriebsunternehmer etc- 
für f a h r l ä s s i g  herbeigeführte Unfälle also 
überhaupt nicht.*)

Alles das ändert sich bei nicht der Unfallver
sicherungsgesetzgebung unterliegenden Personen.

S ie  sind nun aber als technische Aufsichts
beamte solche n i c h t  versicherte Personen im 
Sinne der Unfallversicherungsgesetze. Sie sind 
dritte Personen, die auf Grund des Haftpflicht
gesetzes vom 7. Juni 1871 ohne die Beschränkung 
der nach den Unfallversicherungsgesetzen Versich
erten gegen den vorgehen können, der eine Fa
brik oder ein im Haftpflichtgesetz genanntes Un
ternehmen betreibt. Sie haben vollen Ersatz
anspruch sowohl bei vorsätzlich, als bei fahrläs
sig durch ihn oder seine im Haftpflichtgesetze 
benannten Vertreter herbeigeführtem Unfalle, der 
Sie betrifft. Der Betriebsunternehmer ist also 
solchenfalls Ihnen gegenüber schlechter gestellt, 
als wenn einer seiner im Betriebe beschäftigten, 
der öffentlichen Unfallversicherung unterliegenden 
Leute verunglückt.

*) Allerdings kann aber die Be r u f s g e n o s s e n 
schaf t  nach § 136 G.U.V.G Regreßansprüche wegeu 
ihrer Aufwendungen gegen den Unternehmer, dessen Be
vollmächtigte oder Repräsentanten, Betriebs- oder Ar
beiteraufseher geltend machen (im Gegensatz zum ver
letzten Versicherten selbst), auch wenn der Unfall nicht 
vorsätzlich, sondern nur durch Fahr l äs s i g ke i t  mit 
Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie 
vermöge ihres Amtes, Berufs oder Gewerbes verpflichtet 
sind, herbeigeführt ward — doch kann in solchem Falle 
die Genossenschaftsversammlung von der Verfolgung des 
Anspruchs ab sehen.  (Durch Statut ist diese Befugnis 
auf den Vorstand übertragbar.) Erklärlicherweise findet 
keine allzuscharfe Handhabung dieser der Berufsgenossen
schaft gegenüber ihren Mitgliedern eingeräumten Befug
nis statt. Die Zahl der Fälle, in welchen der Betriebs
unternehmer von der eigenen Berufsgenossenschaft wegen 
Verschuldung von Unfällen ersatzpflichtig gemacht ward, 
ist eine ziemlich bescheidene.

Hierzu kommt, daß für Sie doch im allge
meinen kein Anlaß vorliegt, Ihr gutes Recht auf 
Entschädigung nicht geltend zu machen. Sie 
wollen .Unfälle verhüten, die andre Leute treffen 
oder belasten können, wollen andererseits aber 
billigerweise auch selbst bestmöglich gesichert 
sein, wenn Sie persönlich von Unfällen bei Ihrer 
Tätigkeit betroffen werden.

W enn aber S ie  nicht allein durch die ge
meine Gefahr des Lebens, sondern durch die 
b e s o n d e r e n  Gefahren Ihres B e r u f s  in er
höhtem Maße bedroht sind,

Wenn der B e t r i e b s u n t e r n e h m e r  zu
folge Ihres Erscheinens in seinem Betriebe auf 
Grund des Haftpflichtgesetzes noch über die B e
stimmungen des B.G.B. hinaus bedroht wird, und 

Wenn die B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
durch Ihre Entsendung in den Betrieb I h n e n  
und de m B e t r i e b s u n t e r n e h m e r  erhöhte 
Gefahr s c h a f f t ,

So wird a l l e n  d r e i  B e t e i l i g t e n  die 
Aufgabe erwachsen, Vorkehrungen zu treffen, 
w i r t s c h a f t l i c h e r  A r t , um  g e g e n  d i e  
n a c h t e i l i g e n  F o l g e n  b e s t m ö g l i c h  g e 
s i c h e r t  z u  s e i n :

S i e  werden für S i c h  U nfallversicherung 
zu nehmen haben,

Der B  e t r i  e b s u nte r n e h me r  wird H a f t 
p flich tvers ich eru n g  aufzunehmen gut tun,

Die B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  wird daran 
denken mögen, bestmöglich die Interessen b e i 
der :  die I hr e r  Person, wie die des B e t r i e b s 
u n t e r n e h m e r s  sicherzustellen und mindestens 
Unvollkommenheiten der Maßnahmen der beiden 
eben genannten Interessenten auszubessern.

Wünschenswert wäre, daß einmal festgestellt 
würde, was bisher in diesen Richtungen geschehen 
ist.

Meine heutigen Bemerkungen sollen mehr 
nicht sein, als eine Anregung dazu, die Fragen 
der Sicherung sowohl der technischen Aufsichts
beamten als der Berufsgenossenschaftsmitglieder 
mehr, als vielfach seither geschehen, zum Gegen
stand der Erwägungen zu machen.

So lange die Erhebungen über das bisher 
Geschehene nicht vorliegen, möchte ich mich 
nur auf Mitteilungen einzelner sich zunächst auf
drängender Gedanken und mir bekannter nächst
liegender Maßnahmen beschränken :

Ideal wäre natürlich für den technischen
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Aufsichtsbeamten, Wenn er gegen a l l e  Unfälle 
v o l l  gedeckt wäre. Er muß darauf bedacht 
sein, diesem Ideale möglichst nahe zu kommen. 
Eine große Anzahl von Ihnen hat deshalb Un
fallversicherung genommen und zwar zweckmäßi
gerweise für a l l e  Unfälle. —  Ist solche Ver
sicherung aber für alle von Ihnen erreichbar? 
N e i n !  z. B.  ni c ht  für ältere Personen, ni cht  
für trefflichste technische Aufsichtsbeamte, aber 
mit irgendwelchen in den Unfallversicherungs
policen vorgesehenen Schäden und Leiden be
haftete oder für schon einmal erheblich verun
glückte und deshalb nicht wieder zu versichernde 
Personen. (Zu vergl. die allgemeinen Versiche
rungsbedingungen in den Policen.)

Um möglichst volle Deckung zu erlangen 
würde auch eine sehr hohe Versicherungssumme 
aufzunehmen sein und diese ist gegebenen Palles 
sehr teuer. Ich habe verschiedene Herren ge
fragt nach ihren Policen. W ie hoch sind sie ? 
Durchschnittlich etwa 30000 M. Ja, ist Ihnen 
denn Ihre Arbeitskraft nicht me hr  wert? Wenn 
Sie nun völlig erwerbsunfähig werden infolge 
Unfalls ? W ie weit kommen Sie dann mit sol
cher Summe? Und haben Sie sich die Versiche
rungsbedingungen und Entschädigungstabellen 
einmal genau angesehen ? W ieviel bekommen Sie 
im Einzelfalle bei t e i l w e i s e r  Erwerbsunfähig
keit, die viele Jahre andauern und vielerlei K os
ten durch Vermehrung der Bedürfnisse über das 
seitherige Maß erfordern kann ?

Mancher täuscht sich über die Ziffern in den 
Policen, bemißt nur nach der Versichcrungs- 
H öchstsum m e, ohne zu bedenken, daß eigentlich 
gerade die mittleren Fälle der Minderung — 
von 50°/0 an etwa —  die größte Misere bringen, 
weil sie wohl gewisse Fähigkeiten theoretisch als 
vorhanden feststellen, die praktische Betätigung 
der verbliebenen Erwerbsfähigkeit aber zu einer 
Glückssache, von Zufällen abhängig machen.

Nächst der, wie gesagt, nicht allen erreich
baren Versicherung gegen al l e Unfälle käme 
für Sie die p r i v a t e  V e r s i c h e r u n g  nur  
g e g e n  B e t r i e b s  Unfälle in dem Sinne in B e
tracht, daß Sie nur b e i  I h r e r  a m t l i c h e n  
T ä t i g k e i t  durch private Unfallversicherung 
gedeckt werden. Eine Anzahl technischer A uf
sichtsbeamter ist in dieser Weise durch die B e
rufsgenossenschaften versichert.

Mit solcher Ihrer auf Be t r i e b s u n f ä l l e  be

schränkten Versicherung tauchen natürlich aUcti 
alle die Fragen für Sie auf, die in der Praxis 
der Berufsgenossenschaften eine so große Bolle 
spielen: L i e g t  B e t r i e b s u n f a l l  v o r  o d e r  
n i c h t ?

Im übrigen gilt für diese Art der Versiche
rung, rücksichtlich der Versicherungssumme und 
ihrer event. Unzulänglichkeit, dasselbe, was ich 
bereits bei der Versicherung gegen alle Unfälle 
ausführte.

W ie hoch immey die Summe sein mag, —  
mindestens wird bei schwereren, dauernden Schä
digungen, billigerweise niemand Ihnen zumuten 
können, auf einen wirklichen oder vermeintlichen 
höheren Entschädigungsanspruch zu verzichten, 
d e r  I h n e n  etw a an den B e t r i e b s u n t e r 
n e h m e r  k r a f t  G e s e t z e s  e r w a c h s e n  
s e i n  k a n n .

Und das führt zur ändern auch für S ie  wich
tigen Frage: W as soll der vorsorgliche B e t r i e b s - 
U n t e r n e h m e r  tun angesichts des Haftpflicht
gesetzes und des B .G .B . und im Hinblick auf 
Sie und andere, denen er haftpflichtig werden 
kann ? —  Er wird Haftpflichtversicherung neben 
seinen sonstigen Versicherungen nehmen mögen. 
Je mehr Lasten aller Art dem Unternehmer 
aufgebürdet werden, desto notwendiger werden 
für ihn die Versicherungen —  übrigens Ver
sicherungen aller Art. Dabei ist aber so wich
tig wie die Versicherung selbst auch die Für
sorge, daß diese Versicherungen wirklich z w e c k 
e nt s p r e c h e n d  bewirkt sind. Daß dies vielfach 
nicht der Fall ist, haben wir bei unsrer Berufs
genossenschaft an einer recht großen Zahl von 
Policen jeder Art gesehen, so daß wir mit der 
Frage mehr und mehr uns beschäftigen. K ön
nen doch fehlerhafte Versicherungen geradezu 
zum Verhängnis für den Versicherungnehmer 
werden.

Was geht aber S ie  die Versicherung des 
Betriebsunternehmers an ?

Schon ein rein persönliches Interesse daran 
läßt sich für Sie konstruieren : Wenn Ihnen event. 
ein Schadenanspruch an einen Betriebsunter
nehmer erwachsen kann, so muß Ihnen auch an 
dessen Leistungsfähigkeit liegen. Diese wird er
höht, erhalten, vielleicht erst geschaffen durch 
die Versicherung; denn der kleine Unternehmer 
haftet in gleicher Höhe wie der große, der wirt
schaftlich schwache wie der starke, weil die
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Schadenersatzhöhe sich nach dem Schaden, nicht 
nach der haftpflichtigen Person richtet. Gegen 
Haftpflicht versichern heißt schließlich auch 
„Unfälle verhüten“ in ihren Folgen für den, 
der vermögensrechtlich die Lasten zu tragen 
hätte, und für den, der ohne Versicherung des 
Unternehmers keine Entschädigungszahlung er
langen würde!

Sie alle müßten die Versicherungsfragen 
studieren, um den Betriebsunternehmern mit 
zweckmäßigen Ratschlägen ,an die Hand gehen 
zu können und zwar nicht nur, wie eben gesagt, 
um Ihretwillen, sondern ebenso um der Unter
nehmer —  namentlich der vielen kleineren Un
ternehmer — willen, deren Interessen sich mit 
den Ihrigen in diesem Punkte decken. Ja noch 
m ehr: Sie erfüllen damit zugleich eine Aufgabe 
der Berufsgenossenschaft. —  Schafft die Berufs
genossenschaft oder erhöht sie, wie ich in Be
zug auf Ihre Entsendung in die Betriebe der 
Mitglieder feststellte, eine Gefahr, so soll sie 
solche auch soviel wie möglich zu begleichen be
müht sein.

Ich halte es für eine Pflicht der B e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f t e n  und ihrer Organe und 
Beamten, also auch für Ih r e  Pflicht als t e c h 
n i s c h e  A u f s i c h t s b e a m t e ,  die Betriebs
unternehmer f o r t  und f or t  in j e d e r  W e i s e  
a u f  d i e  W i c h t i g k e i t  m i n d e s t e n s  d e r  
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g s n a h m e  hi n
z u w e i s e n .

Daß der Gesetzgeber im sogenannten Mantel
gesetz vom 30. Juni 1900 den Berufsgenossenschaf
ten die Berechtigung beilegte, E i n r i c h t u n g e n  
zu t r e f f e n  (§ 23)

„ z u r  V e r s i c h e r u n g  der Betriebsunter
nehmer und der ihnen in Bezug auf Haftpflicht 
gleichgestellten Personen gegen  H a f t p f l i c h t “ 

ist unter demselben Gesichtspunkte geschehen.
In der Begründung heißt e s : „Eine der 

wohltätigen Wirkungen der Unfallversicherung 
ist, abgesehen von ihren sozialen Folgen, die 
Übertragung der Haftpflicht des einzelnen Unter
nehmers auf die leistungsfähigere Gemeinschaft 
der Berufsgenossen. Die Haftpflicht ist jedoch 
durch die Unfallversicherung nur zum Teil, näm
lich soweit versicherte Arbeiter etc. in Betracht 
kommen, beseitigt; aber auch in dieser Beschrän
kung besteht unter gewissen Umständen noch 
ein Rest der Haftpflicht fort, indem die Unter

nehmer etc. für die Aufwendungen der Berufs
genossenschaften und Krankenkassen unter Um
ständen aufkommen müssen (§§ 136, 137 des 
G.U.V.G.). D ie  H a f t p f l i c h t  k a n n  s o 
nach a u c h  h e u t e  n o c h ,  n a m e n t l i c h  für 
k l e i n e r e  U n t e r n e h m e r ,  i m e i n z e l n e n  
F a l l e  w i r t s c h a f t l i c h  v e r h ä n g n i s v o l l  
w e r d e n  . . . “

„Unter diesen Umständen liegt es nahe, den 
Gedanken einer Solidarität der Unternehmer im 
Gesetze dahin auszudehnen, daß die Berufsge
nossenschaften das Recht erhalten, auch einen 
Verband zu errichten, dessen Aufgabe lediglich 
in der wirtschaftlichen Sicherung der Unterneh
mer gegen Haftpflichtansprüche besteht“ .

W arum die Bildung von Haftpflichtversicher
ungsverbänden von seiten der Berufsgenossenschaf
ten nicht ganz einfach und kurzer Hand angängig, 
ja vielleicht nicht empfehlenswert ist, wollen wir 
jetzt nicht untersuchen; genug, daß auf indu
striellem Gebiete die Sache schwieriger sich ge
staltet, als für (meist seither nicht versicherte) 
landwirtschaftliche Betriebe.

Im übrigen kann für unsere Frage gleich
gültig sein, ob der Betriebsunternehmer bei der 
e i n e n  oder a n d e r e n  Versicherungseinrich
tung, bei 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 r  
oder a n d e r e r  Einrichtung, gedeckt ist. H a u p t
s a c h e ,  daß überhaupt Deckung des Betriebs
unternehmers gesucht ist. Unter diesem Gesichts
punkte sind die Begünstigungsverträge mit guten 
Versicherungsgesellschaften von einer Reihe B e
rufsgenossenschaften abgeschlossen.

Nur vereinzelt beschritten ist wie bereits er
wähnt der W eg des § 23 Abs. 1 des Mantel
gesetzes. —

Wenn nun aber der Betriebsunternehmer 
trotz allem sich n i c h t  gegen Haftpflicht ver
sichert (aus Eigenwillen, aus Ersparnisgründen) 
und überdem n i c h t s  oder n i c h t  g e n u g  hat, 
um  I h r e  E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r ü c h e  
zu decken!

Oder wenn die Frage zu v e r n e i n e n  ist, 
ob überhaupt F a b r i k b e t r i e b  i m S i n n e  de s  
H a f t p f l i c h t  Versicherungsgesetzes vorliegt —  
oder wenn Entschädigungsanspruch ü b erh a u p t 
verneint wird und Sie d o c h  zu Schaden ge
kommen sind. Sollte da nicht in I h r e m  In
teresse von der Berufsgenossenschaft vorgesorgt 
werden oder worden sein? Sie kann es event.



durch eine gute Privatversicherung; und sie 
k a n n ’ s f ü r  a l l e  F ä l l e ,  wenn sie von der 
Bestimmung des § 5 letzt. Abs. G.U.V.G. Ge
brauch macht, welcher lautet-

„Durch Statut kann ferner bestimmt werden, 
daß und unter welchen Bedingungen gegen die 
Folgen der bei dem Betriebe o d e r  D i e n s t e  
sich ereignenden Unfälle versichert werden kön
nen : a) . . . . b) nicht im Betriebe beschäf
tigte , aber die Betriebsstätte besuchende oder 
auf derselben verkehrende Personen durch den 
Betriebsunternehmer o d e r  d e n  V o r s t a n d  
d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ,  c) Organe 
und B e a m t e  der Berufsgenossenschaft durch 
deren Vorstand.

Auffallenderweise haben recht w e n i g e  
Berufsgenossenschaften von diesen letzteren B e
stimmungen Gebrauch gemacht.

Ich glaube, daß es nicht geschehen ist, weil 
namentlich Sie, meine Herren, als die gefährdetsten 
Beamten nicht genug darauf hingewirkt haben und 
weil die Vorstände gemeint haben, bereits vor 
dem Gewerbeunfallversicherungsgesetz auf ande
rem W ege eine Sicherstellung für Sie geschaffen 
zu haben. Einzelne haben Sie in eine Unfallver
sicherung eingekauft. Die ü b e r wi e g e n d e  Zahl 
hat Ihnen wohl P e n s  ionsberechtigung gewährt. 
D e c k t  S i e  a b e r  d i e  P e n s i o n s b e r e c h 
t i g u n g  w i r k l i c h ?  Meist wohl n i c h t .

V or allen Dingen ist fraglich, ob Pensionie
rung infolge des Unfalls ü berh au p t in Frage 
kommt. Das wird zumeist n i c h t  der Fall sein
—  und Sie bleiben solchenfalls, wenn nicht an
dere Vorkehrungen noch getroffen sind, tatsäch
lich event. u n entschädigt.

Gesetzt aber, Ihre Pensionierung träte ein, 
so wird deren mangelhafte Wirkung um so 
s c h m e r z l i c h e r  in die Erscheinung treten, je 
jünger au J a h r e n  und je jünger im Di e ns t e  
Sie sind :

Die Pension ist nur ein P rozentsatz  Ihres 
Gehaltes; i h r e  H ö h e  s t e h t  i m  u m g e 
k e h r t e n  V e r h ä l t n i s  z u r  B e d e u t u n g  
d e s  F a l l e s  f ü r  d e n  B e t r o f f e n e n ,  inso
fern der Betrag um so n ie d r ig e r  ist, in je 
j ü n g e r e n  Lebens- und Dienstjahren den tech
nischen Aufsichtsbeamten das Unglück trifft.

Die Pensioushöhe nicht nach den D i e n s t 
jahren, sondern unter dem Gesichtspunkte der 
Schwere des Falles zu berechnen, wäre eine Aus

nahmebestimmung, die mancherlei Mißliches für 
alle Teile hat — bei weitem vorzuziehen wäre 
d ie  d i r e k t e  V e r s i c h e r u n g  d e r  t e c h 
n i s c h e n  A u  f s i c h t s b e a m t e n n a c h  § 5 
l e t z t .  A b s .  u n t e r  c d e s  G.U.V.G. Noch 
besser aber und für alle erstrebenswert und er
reichbar ist ein Nebeneinander beider Maßnah
men :

Pensionsberechtigung u n d  Versicherung, wie 
z. B. die Satzungen der Sächsischen Textil-Be- 
rufsgenossenschaft vorsehen, die in § 47 be
stimmen :

„Die Genossenschaftsorgane und diejenigen 
Genossenschaftsbeamten, welche der Vorstand 
ausdrücklich bestimmt, sind bei der Genossen
schaft gegen die Folgen von Unfällen welche 
sie bei dem Dienste erleiden, versichert: Or
gane der Genossenschaft zu einem angenom
menen Jahresarbeitsverdienste von 10000 M., 
Beamte nach Höhe ihrer während des letzten 
Jahres von der Genossenschaft herrührenden 
Bezüge. Der § 10 Abs. 1 des Gesetzes fin
det auf diese Versicherungen keine Anwendung.

Die Pensionsberechtigung der Beamten und 
ihrer Angehörigen leidet durch diese Ver
sicherung keine Einschränkung; Rente und 
Pension laufen nebeneinander. Die Beträge 
beider zusammen sollen jedoch das letztbe- 
zogeue Diensteinkommen nicht übersteigen, 
der überschießende Teil wird von der Rente 
gekürzt. Es steht jedoch dem Genossen- 
schaftsvorstande frei, in besonderen Fällen 
Rente und Pension, auch wenn sie zusammen 
das letzte Diensteinkommen übersteigen, unge
kürzt zu gewähren.“

Bei solcher Deckung der Beamten wird man 
auch darauf bedacht sein dürfen, Vorkehrung da
gegen zu treffen, daß nicht außerdem noch der 
Betriebsunternehmer —  wenigstens sofern und 
insoweit er nicht durch Privatversicherung ge
deckt ist, in Anspruch genommen wird. Aller
dings kann der Gültigkeit eines vom Beamten 
etwa unterschriebenen Reverses, wonach er für 
sich und seine Rechtsnachfolger bedingungsweise 
auf Inanspruchnahme der Unternehmer verzich
tet, die Bestimmung des § 5 des Haftpflichtge
setzes entgegenstehen, wonach das Paktieren gegen 
den Inhalt des Gesetzes rechtlich wirkungslos 
ist. Immerhin dürften sich Formen finden lassen, 
welche diesen Schwierigkeiten begegnen.

5
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M. W. tat nur eine Berufsgenossenschaft von 
der Bestimmung in § 5 Abs. 3 unter b Ge
brauch gemacht, wonach statutarisch durch den 
Betriebsunternehmer oder durch den Vorstand 
der Berufsgenossenschaft gegen die Folgen der 
bei dem Betriebe oder Dienste sich ereignenden 
Unfälle versichert werden können: „nicht im Be
triebe beschäftigte, aber die Betriebsstätte be
suchende oder auf derselben verkehrende Per
sonen.“ Gedacht war bei dieser Gesetzes
bestimmung u. a. au Frauen, die den A r
beitern das Mittagessen bringen und dabei mit 
Betriebseinrichtungen in Berührung kommen, 
ferner an Spediteure, Fuhrleute, Monteure, Boten, 
die Gegenstände in fremden Betriebsräumen ab
liefern, u. a. m.

Inwieweit sich diese Bestimmung bewährt und 
ob sie allen Teilen gerecht wird, vermag ich 
jetzt nicht auszuführen. Zu kurz ist heute die 
Zeit bemessen und eingehendere Betrachtungen 
müssen verschoben werden bis die ganze Frage 
weiter gediehen ist.

Zur Zeit sind für Sie in Ihrer Mehrzahl die 
Fragen der eigenen Unfallversicherung (möglichst 
gegen alle Unfälle) und die Haftpflichtversiche
rung der Betriebsunternehmer die wichtigsten.

Bringe ich Ihnen damit etwas Neues ? W ohl 
kaum.

Aber ich weiß, daß viele Unklarheiten auf 
diesem Gebiete der Versicherung noch bestehen 
und bin überzeugt, daß Sie, meine Herren, sich 
vielfach in minder günstiger Lage beim Eintritt 
von Unfällen bei Ausübung Ihres Amtes be
finden, als Sie meinen. Prüfen Sie ernstlich 
Ihre einschlagenden Verhältnisse, Ihre Policen 
und sonstigen Verträge.

Seit Jahren wohnte ich regelmäßig Ihren 
Versammlungen bei. Nie haben Sie dabei Ihre 
eigenen Angelegenheiten, nie Fragen Ihrer Stel
lung und deren Sicherung behandelt. Wenn 
ich es heute tat, als Geschäftsführer einer B e
rufsgenossenschaft, die gerade neuerlich wieder 
einen technischen Aufsichtsbeamten anstellte und 
die um die Versicherungsfragen ihrer Mitglieder 
sich angelegentlich kümmert, da sie dringende 
Veranlassung dazu sah, so ward ich auf das Ver
sicherungsthema hingeführt ebensowohl durch die 
Absicht, Ihre Interessen wie die der Genossen
schaftsmitglieder zu wahren.

Um beider willen möchte eine gründlichere

Behandlung der Versicherungsfragen erfolgen, 
als seither zumeist geschehen ist. W ird die 
Sache ernstlich von der einen oder anderen Seite 
aufgenommen, so ist der Zweck meiner Aus
sprache erreicht. Ich selbst werde gern mit
helfen, die Fragen bestmöglicher Lösung ent
gegenzuführen.

Der Vortrag- wurde mit lebhaftem Beifall begrüßt. 
Von einigen Seiten wurde vorgeschlagen, die von Herrn 
Dr. L ö b n e r  gegebenen Anregungen im Interesse der 
technischen Aufsichtsbeamten von Vereins wegen weiter 
zu verfolgen.

D er Vo r s i t z e nde  hob hervor, daß es seit Bestehen 
des Vereins zum ersten Male der Fall sei, daß sich die 
Hauptversammlung mit persönlichen Fragen befasse. 
Bisher hat der Verein nur sachliche Interessen verfolgt 
und die persönlichen seiner Mitglieder hintan gestellt. 
So verlockend es auch erscheinen möge, die gebotene 
Handhabe zu ergreifen, um damit größere Sicherheit der 
eigenen Person und der Familie des technischen Auf
sichtsbeamten zu erlangen, so sei doch davor zu warnen, 
denVerein als Träger derartiger Bestrebungen zu benutzen. 
Der Verein als solcher muß sich auf streng sachlichem 
Boden halten und es seinen Mitgliedern allein überlassen, 
ihre vermeintlichen oder wirklichen Rechte der Berufsge
nossenschaft oder dem einzelnen Unternehmer gegenüber 
wahrzunehmen und für die nach dem Gehörten not
wendige Sicherstellung ihrer Person bezw. der Mitglieder 
der Berufsgenossenschaft zu sorgen. Nachdem auch von 
anderer Seite dieser Auffassung zugestimmt wurde und 
Herr Regierungsrat Dr. He y r o t h  seine persönliche Über
zeugung dahin ausgesprochen hatte, daß auch das Reichs
Versicherungsamt die angeregten Fragen wohlwollend 
prüfen werde, blieb es den Mitgliedern anheim gestellt, 
ihre persönlichen Erfahrungen und etwaigen Wünsche 
Herrn Dr. L ö b n e r  mitzuteilen, der sich erbot, das ge
samte ihm zugehende Material übersichtlich zusammen
zustellen. —

D er Vo r s i t z e nde  spricht darauf dem anwesenden 
Vertreter des Bayerischen Gewerbemuseums, Herrn I n 
g e n i e u r  G e b e l e ,  den Dank des Vereins für die be
reitwillige Überlassung des schönen Hörsaales aus und 
schließt die Versammlung um 1 ‘ /4 Uhr.

Um 2 Uhr vereinigten sich die Mitglieder mit ihren 
Damen im Königssaal der Gesellschaft Museum zum ge
meinsamen Mittagessen, welches, durch heitere und ernste 
Reden gewürzt, die Mitglieder persönlich einander näher 
brachte und in einem zwanglosen, gruppenweisen Spazier
gang durch die Stadt und die Ausstellung endete.

Um 7 Uhr abends kamen die meisten Teilnehmer in 
der Landesausstellung vor der Münchener Bierhalle zu 
regem Meinungsaustausch über die Ausstellung und ihre 
Hauptanziehungspunkte erneut zusammen.

2. Sitzung, am 31. August 1906.
D er Vo r s i t z e nde  eröffnet die Sitzung um 9*/* Uhr 

mit der E r ö r t e r u n g  d e r  V e r e i n s a n g e l e g e n 
h e i t e n .
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P u n k t  7 a. Der R e c h n u n g s a b s c h l u ß  f ü r  
d a s  V e r e i n s j a h r  1905/06 wird vorgelegt und vom 
Vorsitzenden im Aufträge des durch Heiserkeit behin
derten Kassenführers erläutert. Ausgaben und Einnahmen 
gleichen sich mit 2223,07 Mk. aus, worin 42,15 Mk. als 
Kassenbestand einbegriffen sind. Das Vermögen des 
Vereins beläuft sich insgesamt auf 657,90 Mk.

b. Nachdem Herr S i c k e l  namens der R e c h 
n u n g s p r ü f e r  mitgeteilt hat, daß Bücher und Kassa 
in bester Ordnung vorgefunden worden sind, wird dem 
Vorstande und dem Schatzmeister einstimmig Entlastung 
erteilt.

c. Der K o s t e n v o r s c h l a g  f ü r  d a s  V e r 
e i n s j a h r  1906/07 wird vorgelegt und die Summe von 
2000 Mk. für Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.

d. Der Jahresbeitrag für 1906/07 wird auf 12 Mk. 
belassen.

e. S a t z u n g s ä n d e r u n g .  Aus praktischen Er
wägungen heraus hat der Vorstand beschlossen, der Haupt
versammlung eine Änderung der Satzungen in Vorschlag 
zu bringen.

Nach Satz 67 und 71 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
ist jede Änderung des Vorstandes, sowie die erneute 
Bestellung eines Vorstandsmitgliedes und ferner jede 
Satzungsänderung von dem Vorstande zur Eintragung in 
das Vereinsregister anzumelden. Besteht hierbei der 
Vorstand zum Beispiel aus 7 Personen, so müssen sämt
liche 7 Personen stets vor Gericht oder vor dem Notar 
zusammen zwecks Anmeldung jeder Änderung erscheinen 
oder einzeln ihre Unterschrift notariell beglaubigen lassen. 
Die Weitläufigkeiten, die sich hieraus ergeben, veranlassen 
den Vorstand zu dem Vorschläge, die §§ 11 bis 15 
der Satzungen dahin zu ändern, daß der Vorstand „im 
Sinne des Gesetzes“  nur aus dem Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter besteht, und daß im übrigen zur 
Erledigung der laufenden Geschäfte ein geschäftsführen
der Ausschuß gewählt wird, welcher aus dem Vorstande 
und den bisherigen Vorstandsmitgliedern besteht. Da
durch wird erreicht, daß nur 1 bezw. 2 Personen die An
meldung vorzunehmen haben, und daß Änderungen des 
Vorstandes nicht wie jetzt alljährlich, sondern nur bei 
Neuwahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ein
zutragen sind. Dabei ist zu beachten, daß diese beiden 
Vorstandsmitglieder mit Bezug auf die inneren Ange
legenheiten des Vereins allein keine Rechte haben, denn 
über die laufenden Geschäfte hat eben der geschäfts
führende Ausschuß, darunter der Vorstand, zu beraten.

Unter Berücksichtigung des Ausgeführten wurde be
schlossen , die in Frage kommenden Sätze wie folgt zu 
gestalten:

§  11. Der Vorstand (im Sinne des Gesetzes) 
besteht aus

a) dem Vorsitzenden,
b) dessen Stellvertreter.
Beide werden durch die Hauptversammlung 

mittelst Stimmzettel gewählt, falls nicht die Wahl 
durch Zuruf beschlossen wird. Die Wahlen gelten 
für die Dauer der auf die Hauptversammlung fo l

genden zwei Vereinsjahre (§  4). Der Vorsitzende 
wird erstmalig nur auf ein Jahr gewählt.

§  12. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte 
wird ein geschäftsführender Ausschufs gewählt, wel
cher besteht:

a) aus dem Vorstande,
b) aus fün f Vereinsmitgliedern, von denen eines 

die Führung der Protokolle, ein anderes die Kasse 
übernimmt.

Jährlich scheiden vom Vorstande ein Mitglied 
und vom Ausschufs turnusmäfsig zwei bezw. drei 
Mitglieder aus; diese sind wieder wählbar.

Erstmalig scheiden vom Ausschufs zwei Mit
glieder aus.

§ 1 3 .  Sämtliche Ämter sind Ehrenämter. Der 
Vorstand und der Ausschufs sind in den von ihnen 
(stets gemeinschaftlich) abgehaltenen Sitzungen be- 
schlufsfähig, wenn aufser dem Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreter noch zwei Mitglieder des ge
schäftsführenden Ausschusses anwesend sind.

Bei Abstimmungen entscheidet einfache Stimmen
mehrheit, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vor
sitzenden.

§  14. Der Vorstand vertritt den Verein ge
richtlich und aufsergerichtlich, Urkunden, Erklä
rungen und Bekanntmachungen des Vorstandes sind 
unter dem Namen des Vereins vom Vorstande zu 
unterzeichnen, ln  Verhinderung eines Vorstands
mitgliedes oder des gesamten Vorstandes tritt an
deren Stelle je  ein Mitglied des geschäftsführenden 
Ausschusses. Der Vorsitzende hat sowohl die Vor
standssitzungen, als auch die Vereinsversammlungen 
zu leiten und ist ohne weiteres stimmberechtigtes 
Mitglied jeder Vereinskommission. Im Behinde
rungsfalle tritt an seine Stelle in diesen Fällen sein 
Vertreter. ■

§ 1 5 .  Der Schriftführer hat die Protokolle
zu führen und die Einladungen zu den Versamm
lungen, etwaige Bundschreiben u. s. w. an die Mit
glieder zu versenden. Der Schriftführer ist stimm
berechtigtes Mitglied der Redaktionskommission.

Nach dieser Änderung der Satzungen wird die Neu
wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Redaktions
kommission vorgenommen.

Da Zweifel an der Berechtigung der Wiederwahl des 
zum Ehrenmitglied ernannten Herren S p e c h t  geäußert 
werden, denen sich auch der anwesende Bayerische Nota
riatsverweser anschließt, wird Herr G ary als Vorsitzender 
wiedergewählt und auf dessen Antrag Herr Fr e ud e n b e r g  
als stellvertretender Vorsitzender. Beide Herren erklären, 
die Wahl annehmen zu wollen und der Vo r s i t z e n d e
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bittet Herrn Specht ,  seine freundliche Unterstützung dem 
Vorstande auch ferner angedeihen zu lassen, wenn er auch 
formell dem Vorstande nun nicht mehr angehöre.

Nach Änderung der Satzungen muß der geschäfts
führende Ausschuß neu gewählt werden. Durch Zuruf 
werden die Herren B ü t o w ,  O t t o  und F r e y s t e d t  
gewählt. Nachdem Herr Dr. Ei s e nt r äg e r  erklärt hat, 
eine Wiederwahl nicht annehmen zu können, wird an 
seiner Stelle einstimmig durch Zuruf Herr Dr. L ö b n e r  
gewählt. Der Vo r s i t z e n d e  dankt Herrn Dr. E i s e n 
t r äge r  für seine treue Mitarbeit im Vorstande.

Für den in den Vorstand eingetretenen Herrn 
F r e u d e n b e r g  werden die Herren Be h r  und Dr. T r c z e -  
c i o k  in Vorschlag gebracht. Durch Zettelwahl wird Herr 
Dr. T r c z e c i o k  als fünftes Mitglied in den geschäftsfüh
renden Ausschuß gewählt.

Auf Beschluß der Versammlung soll im nächsten Jahre 
vom Vorstande Herr P ro f. G ary und sollen vom ge
schäftsführenden Ausschuß die Herren Bü t o w und Otto 
ausscheiden.

f. 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  berichtet, daß im 
allgemeinen der Absatz der Vereinsschriften zu wünschen 
übrig läßt und bittet die Mitglieder, nach Kräften an der 
Verbreitung dieser Schriften mitzuwirken.

Sehr gute Aufnahme hat die Schrift 2 gefunden, die, 
neuerdings von Herrn S p e c h t  neu überarbeitet, bereits 
in 3 Auflagen erschienen ist.

In der Angelegenheit dieser V e r e i n s c h r i f t  2 
ist von der dänischen staatlichen Material-Prüfungsan
stalt aus Kopenhagen (Prof. Hannover) folgendes Schrei
ben eingegangen:

„In der Schrift Nr. 2 Ihres Vereins: Anleitung zur 
Untersuchung der Hebezeuge, 3. Aufl. 1906 steht S. 7 
in einer Note: „Die Meinungen über die Zulässigkeit des 
Ausglühens der Ketten sind geteilt.“

Nichtsdestoweniger wird auf S. 9 oben eine Regel 
für die Häufigkeit des Ausglühens gegeben.

Ich würde Ihnen dankbar sein für eine kurze Er
läuterung dieses scheinbaren Widerspruchs.“

Im Aufträge des Vorstandes hat Herr I nge ni e ur  
Sp e c h t  die gestellte Frage wie folgt beantwortet:

„Das Ausglühen der Ketten hat sich im allgemeinen 
nach den bisherigen Erfahrungen als ein geeignetes Mittel 
erwiesen, um durch den Gebrauch hart und spröde ge
wordene Ketten wieder weich und zähe zu machen. Wenn 
sich gegenteilige Ansichten in der Praxis bemerkbar ge
macht haben, so ist dies auf den Umstand zurückzuführen, 
daß das Ausglühen zu oft und in zu hoher Temperatur 
vorgenommen wurde.

Diese Meinungsverschiedenheit ist durch die Fuß
note auf S. 7 der genannten Broschüre zum Ausdruck 
gebracht.

Da es bisher noch nicht möglich war, eingehende 
wissenschaftlich geführte Versuche über das Ausglühen 
der Ketten anzustellen, so wird dasselbe auch in der 
Praxis weiter geübt und es war notwendig, durch die 
auf Seite 9 der Broschüre gegebenen Vorschriften dem 
zu häufigen Ausglühen möglichst vorzubeugen. Ein W i
derspruch zwischen dieser Vorschrift und jener Fußnote

besteht daher nicht. Daß für stark und viel beanspruch
te Ketten eine kürzere .Revisionsperiode angegeben ist 
wie für leicht und weniger benutzte, bedarf keiner Er
läuterung.“

Herr P r o f .  H a n n o v e r  hat darauf unter dem 
23. August 1906 geantwortet, es schiene ihm doch ein 
Widerspruch darin zu liegen, daß man erst das A b - 
b r e n n e n  bei höchstens Dunkelrotglut zulassen will 
und später Regeln für die Häufigkeit des Aus g l ühe ns  
gibt. Bei etwaigem Neudruck der Auflage wird man 
diesen in der Auswahl der Worte begründeten Wider
spruch leicht beseitigen können.

Mit dem Verleger der Vereinsschrift ist am 16. Juni 
1906 folgender Vertrag abgeschlossen worden.

V e r t r a g .
Der Unterzeichnete Verleger übernimmt den Verlag 

der in Zukunft erscheinenden
„ S c h r i f t e n  des  Ver e i ns  deut s c her  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 Buchbinder
arbeiten, sowie die Porto- und Frachtauslagen 
bis zur Ablieferung des Buches an den Ver
leger.

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

§ 2. Zu den Herstellungskosten treten für die Expe
dition, Lagerung, Verpackung und Porto-Auslagen 
zwanzig Prozent und für die erforderliche Agitation 
ebenfalls zwanzig Prozent der laut § 1 ermittelten 
Herstellungskosten.

§ 3. Der oder die Verfasser sind verpflichtet, dem Ver
leger ein druckfertiges Manuskript zu übergeben. 
Sollten nach Fertigstellung des Satzes von seiten 
des oder der Verfasser noch wesentliche Änderungen 
vorgenommen werden, in deren Folge der stehende 
Satz umgestellt werden müßte, so haben der oder 
die Verfasser die hieraus entstehenden Mehrkosten 
zu tragen.

§ 4. Der Verleger ist berechtigt, über die festgesetzte 
Auflage noch eine von Fall zu Fall zu bestimmende 
Anzahl von nicht zu vergütenden Exemplaren her
steilen zu lassen, welche als Frei-Exemplare dienen 
sollen, nämlich für

Verfasser, zur Besprechung, als Pflicht-Exem
plare.

Uber die etwa an die Mitglieder des Vereins deut
scher Revisions - Ingenieure abzugebenden Frei
Exemplare wird in jedem Falle der Drucklegung 
einer neuen Schrift mit dem Verleger ein beson
deres Abkommen getroffen, indessen sollen auch 
diese Exemplare über die bestimmte Auflage hin
aus gedruckt werden.
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§ 5. Der V erein ist an dem Reingewinn der Schriften 
mit vierzig Prozent beteiligt.

§ 6. Zur Ermittelung des Reingewinns werden für die 
betreffenden Schriften besondere Konten angelegt, 
in die auf Erfordern einem Mitgliede des Vorstands 
des Vereins und dem Verfasser Einsicht gewährt 
werden soll.

§ 7. Drei Jahre nach Erscheinen der betreffenden Schrift 
erlischt der Anspruch des Vereins auf Gewinnbe
teiligung.

§ 8. Sind neue Auflagen erforderlich, so tritt auch für 
diese der vorstehende Vertrag neu in Kraft, sofern 
nicht aus irgend welchen Gründen Verleger, Ver
fasser oder Vereins-Vorstand eine Änderung des 
Vertrages für notwendig erachten.

A. Seydel. Verein deutscher Revisions-Ingenieure. 
Berlin 16. 6. 06. Der Vorsitzende: P ro f. M. Gary.

Pu nk t  8. Der Vorsitzende berichtet, daß die Z e i t 
schr i f t  G e we 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  dank 
der werktätigen Beihilfe der im Vorstandsbericht genann
ten Berufsgenossenschaften und der opferfreudigen Hin
gabe des Redakteurs und des Verlegers einen erfreulichen 
Aufschwung genommen hat.

Am 16. Juni 1906 ist zwischen dem Vorstande und 
der Verlagsbuchhandlung A. Seydel auf Grund des Be
schlusses der vorjährigen Hauptversammlung folgender 
Vertrag abgeschlossen worden:

V  e r t r a g .

§ 1. Die Zeitschrift „ 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 “ ist Organ des „Vereins deutscher 
Revisions - Ingenieure“ . Der Verein bezieht für 
jedes seiner Mitglieder ein Exemplar, welches der 
Verlag postfrei an die Mitglieder zu liefern hat.

§ 2. Der Verein zahlt für jeden an seine Mitglieder 
gelieferten Jahrgang der Zeitschrift „Gewerblich
Technischer Ratgeber“ bis auf weiteres sechs Mark.

§ 3. Die Zahlungen erfolgen vierteljährlich abschlags
weise nachträglich durch den Vereinsschatzmeister; 
die endgültige Abrechnung erfolgt am Schlüsse des 
J ahrgangs.

§ 4. Die geschäftlichen Mitteilungen und Veröffent
lichungen des Vereins und seiner Gruppen finden 
im Gewerblich-Technischen Ratgeber unentgeltliche 
Aufnahme; im Bedarfsfalle wird ihnen in jedem 
Heft der Raum bis zu einer halben Seite zur Ver
fügung gestellt.

§ 5. Rundschreiben des Vereins, Einladungen, Pro
gramme zu Haupt- und Gruppenversammlungen 
und andere zur Versendung bestimmte Vereins
mitteilungen auf besonderen Druckbogen werden 
den Heften des Gewerblich-Technischen Ratgebers 
kostenfrei beigelegt und an die Mitglieder befördert, 
sofern eine Portoerhöhung hierdurch nicht entsteht; 
ist dies der Pall, so trägt der Verein die ent
stehenden Mehrkosten.

§ 6- Kür den allgemeinen Bericht über die Verhand
lungen jeder Hauptversammlung werden dem Verein 
acht Seiten und für den Bericht der westlichen 
Vereinsgruppe vier Seiten unentgeltlich zur Ver
fügung gestellt.

Eine Übertragung des nicht in Anspruch ge
nommenen, zu den vorstehenden Veröffentlichungen 
zugestandenen Raumes findet nicht statt.

§ 7. Die in den Versammlungen des Vereins gehaltenen 
Vorträge müssen auf Wunsch des Vereins unge
kürzt im Gewerblich - Technischen Ratgeber zum 
Abdruck kommen. Honorare werden dafür nicht 
gezahlt.

§ 8. Über die Aufnahme der von den Vereinsmitgliedern 
gelieferten Beiträge entscheidet die Schriftleitung, 
über deren Honorierung der Verlag des Gewerblich
Technischen Ratgebers.

§ 9. Der Verein erhält kostenfrei ein gebundenes Exem
plar jedes Jahrgangs des Gewerblich-Technischen 
Ratgebers.

§ 10. Eine Kündigung dieses Vertrages kann beiderseits 
nur halbjährlich zum 1. Juli oder 1. Januar jedes 
Jahres erfolgen.

Sollte das Weitererscheinen des Gewerblich
Technischen Ratgebers vorzeitig eingestellt werden 
müssen, so erlöschen alle im vorstehenden Vertrage 
seitens des Verlages des Gewerblich - Technischen 
Ratgebers gegen den Verein übernommenen Ver
pflichtungen.

§ 11. Die Änderung des Titels der Zeitschrift bedarf der 
Zustimmung des Vereins. Im Falle des Verkaufes 
ist der Käufer durch den jetzigen Verleger auf Inne
haltung vorliegenden Vertrages zu verpflichten.

§ 12. Dieser Vertrag ist abgeschlossen unter der Voraus
setzung, daß der Besitz der Zeitschrift Gewerblich
Technischer Ratgeber mit allen Aktiven und Pas
siven an Herrn A. Se y d e l  übergeht.

Die Kosten dieses Vertrages tragen beide Teile 
gemeinsam.

A. Seydel .  Verein deutscher Revisions-Ingenieure. 
Berlin 16. 6. 06. Der Vorsitzende: Prof. M. Gary.

Gegen Ende des Geschäftsjahres sind die Bücher durch 
den gerichtlich vereidigten Bücher-Revisor Herrn C. Theile 
in Berlin revidiert worden. Die Bilanz sowie Gewinn- und 
Verlustrechnung lag in der Hauptversammlung vor. Über 
das Kassa-Konto und die Anzahl der Abonnenten geben 
die nachfolgenden Zusammenstellungen Aufschluß:

A n z a h l  d e r  A b o n n e n t e n .

Q u a r t a l I. II. III. IV.

Direkte A bonn en ten .......................... 550 550 554 553
Post-Zeitungsam t.......................... . 97 102 104 100
Buchhändler.......................................... 241 246 248 247
Verein deutscher Revisions-Ingenieure 139 139 139 139

1027 1037 1045 1039
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K a s s a - K o n t o .

An Kassa-Bestand Vortrag vom III. Jahrgang 622 09
Einnahmen durch Abonnements . . . . 7928 20
Inserate ......................................................... 719 90

n diverse Einnahmen durch verkaufte Jahr
gänge, einzelne Hefte etc............................. 447 09
Zuwendungen der Berufsgenossenschaften 1580 —

» aus Außenständen des vorhergehenden
J a h r g a n g s .................................................... 671 36

Mk. 11968 64

1

Es erscheint dringend notwendig, die Zahl der Abon
nenten und Inserenten zu erhöhen und der Vorsitzende 
richtete deshalb an die Vereinsmitglieder die wiederholte 
Bitte, nach Kräften für Werbung von Abonnenten be
müht zu sein.

Der vom Vorstande eingesetzte Ausschuß hat sich 
am 24. August 1906 im Geschäftslokal die Bücher der 
Gesellschaft Gewerblich - Technischer Ratgeber vorlegen 
lassen, um namentlich die Verwendung der von den Be
rufsgenossenschaften gespendeten Gelder zu kontrollieren. 
Über den Befund hat der Ausschuß das nachstehende 
Protokoll vorgelegt.

P r o t o k o l l  d e s  A u s s c h u s s e s  
z u r  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  V e r w e n d u n g  
d e r  s e i t e n s  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
der  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 “ z u g e w e n d e t e n  G e l d e r .
Gemäß des in der Vorstandssitzung vom 3. Mai 1906 

gefaßten Beschlusses fanden sich die Unterzeichneten am 
Ereitag, den 24. August 1906 in den Räumen der Ver
lagsbuchhandlung A. Seyde l ,  Berlin SW. 11, König- 
grätzerstraße 31, nach 6 Uhr abends ein, um sich über 
den Stand der Zeitschrift „Gewerblich-Technischer Rat
geber“ und die Verwendung der von den Berufsgenossen
schaften zur Unterstützung dieser Zeitschrift gezahlten 
Beihilfen zu unterrichten.

Bei Abwesenheit des Herrn A. Seyde l  wurden von 
der Buchhalterin Fräulein Par d e mann die Geschäfts
bücher der Zeitschrift vorgewiesen und eine vom ver
eidigten Bücherrevisor Herrn Thei l e  beglaubigte Bilanz 
vorgelegt.

An Hand der Unterlagen gewann die Kommision 
die Überzeugung, daß die fragl. Gelder ihrem Zwecke 
entsprechend verwendet worden sind.

Bezüglich der Buchführung wurden keine Beanstan
dungen gemacht.

B e r l i n ,  den 24. August 1906.
M. Ga r y .  O t t o .  R. H ü 11.

Herr Behr  fragt an, wie es denn mit der Genossen
schaft Gewerblich-Technischer Ratgeber bestellt sei, ob 
die Genossenschaft noch zu Recht bestehe oder bereits 
aufgelöst sei. Der Vo r s i t z e n d e  erwidert, daß nach 
seiner Kenntnis der Verhältnisse die Liquidation der Ge
sellschaft 2 Jahre lang andauert. Der V o r s i t z e n d e  
bittet nochmals, mit der Auflösung der Genossenschaft

Per Kosten des V. Ja h rg an ges..................... 9679 78
„ Restzahlungen an Drucker, Papierlieferant,

Buchbinder etc............................................... 2013 88
„ Barbestand.................................................... 274 98

......................................................

Mk. 11968 64

das Interesse an dem Unternehmen nicht zu verlieren 
und den Berufs - Genossenschaften für ihre reichen, un
eigennützigen Unterstützungen durch fleißiges Werben 
von Abonnenten zu danken.

Punkt 5 (vom Tage vorher) wird nachgeholt. Herr 
F r e u d e n b e r g  berichtet über U n f ä l l e  i m H o c h 
o f e n  - u n d  W a l z w e r k s b e t r i e b e .

Die weitaus meisten Unfälle und zwar stellenweise 
bis zu 50°/o ereignen sich in den Hüttenbetrieben bei Be
wegung von Lasten im Eisenbahnrangierbetrieb, beim 
Transport von Erzen, Koks, Halb- und Ganzfabrikaten 
der Walz- und Hammerwerke, Flußeisenblöcken und Co- 
quillen, während der eigentliche Feuerbetrieb verhältnis
mäßig eine geringe Zahl von Unfällen bringt, welche 
aber in den meisten Fällen recht schwer sind.

Ich übergehe also alle die bei den für die Betriebe 
erforderlichen Hilfsarbeiten mit ihren Gefahren und gehe 
sofort zum Betrieb der Hochöfen über. Erwähne jedoch 
nur Betriebs-Vorkommnisse, bei denen Massenunfälle Vor
kommen können.

Wie Ihnen bekannt dient der Hochofen zur Dar
stellung von Roheisen.

Bei diesem Betriebe ist eine der häufiger vorkom
menden Betriebsstörungen das Hängen der Gichten. Es 
bilden sich im Hochofenschacht Ansätze, durch welche 
das Nachsinken der Gichten verhindert wird. Unter 
diesen Ansätzen, welche sich oft zu Gewölbe ausbilden, 
bildet sich in ganz kurzer Zeit, durch Abschmelzen des 
unteren Teiles der Beschickung, ein Hohlraum.

Das Niedergehen der Beschickung kann von der 
Gicht aus stets beobachtet werden und geschieht dies da
durch, daß durch den Gasfang eine Rundstange gesteckt 
ist, welche mit dem untern Ende auf der Beschickung 
ruht und dieser folgt. Sinkt diese Rundstange nicht 
mehr, dann hängt der Ofen resp. die Beschickung.

Gibt nun das Gewölbe, welches sich durch Ansätze 
gebildet hat nach, dann tritt plötzliches Niedergehen der 
Gichten mit explosionsartigen Erscheinungen ein, durch 
welche Teile der Beschickung aus dem Ofen hinausge
schleudert werden.

Zum Schutz des Ofens und des Gasfanges muß letz
terer sofort nach Bekanntwerden des Hängens geöffnet 
werden, damit ein Ausgang für die ausgeschleuderten 
Materiale und Gase vorhanden ist. In Gefahr sind die 
auf der Gicht beschäftigten Arbeiter, welche aber An
weisung haben sich sobald die Gefahr erkannt ist in ihre 
Arbeitsbuden zurückzuziehen.
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Befolgen die Arbeiter die betr. Anordnung, dann 
sind Verletzungen kaum zu befürchten.

Eine große Gefahrenquelle liegt in den durch den 
Hochofenbetrieb entstehenden Gase.

Je größer die Ofen wurden und je höher die Pro
duktion stieg, um so größer wurde die Gaserzeugung und 
die Verunreinigung des Gases durch den Gichtstaub. 
Der gesteigerte Winddruck in den Ofen trieb eine größere 
Menge feiner ßeschickungsteilchen mit dem Gasstrom 
aus dem Ofen. Durch den Gichtstaub fand nun eine 
größere Verunreinigung der bestehenden Gasleitungen 
statt, so daß deren öftere Reinigung bedingt war.

Um die Leitungen vor dem Betreten durch Arbeiter 
von Gasen zu befreien, mußten dieselben mit Dampf aus
geblasen und die zahlreich angebrachten Einsteigeöffnun
gen und Explosionsklappen geöffnet werden. Nach mehr
stündigem Warten konnte dann endlich das Einsteigen 
versucht werden. Trotz aller Vorsicht, trotz stets bereiter 
Hilfe durch Beobachtungsmannschaften forderte diese 
Art der Reinigung noch viele Opfer.

Es konnte nämlich niemals sämtliches Gas, welches 
in dem am Boden der Leitungen abgelagerten Staube ge
bunden war, durch natürlichen Zug entfernt werden. 
Folge war, daß dieses Gas beim Aufwirbeln des Staubes 
während der Reinigung frei wurde und manchesmal in 
solchen Mengen, daß die Arbeiter durch das Einatmen 
betäubt wurden.

Sofortiges Herausschaffen der Betäubten und die 
Wiederbelebungsversuche hatten ja meist Erfolg aber 
leider nicht immer.

Diese Tatsache hat die Werke zur Anlage von elek
trisch getriebenen Ventilatoren oder zu Anschlüssen an die 
Gebläsewindleitung geführt, damit die Leitungen mit stark 
gepreßter Luft ausgeblasen werden konnten.

Diese Anordnung hatte Erfolg, erschien aber noch 
nicht ausreichend sicher, denn man ist dazu übergegan
gen die Gasleitungen derart zu konstruieren, daß ein 
Betreten derselben zwecks Reinigung überhaupt nicht 
mehr erforderlich ist.

Zwei solcher Anordnungen finden Sie in der ständi
gen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.

Die eine Leitung besteht aus unter 90° zueinander 
geneigten Rohren, welche durch Wasserspülung gereinigt 
werden können, die andere besteht aus ovalen Rohren, 
an deren unterer Seite Taschen mit Klappen angebracht 
sind, aus denen der Gichtstaub in untergefahrene Wagen 
fällt, sobald die Klappen geöffnet werden.

Durch solche Anordnungen werden Erstickungsfälle 
in Gasleitungen wohl für immer ausgeschaltet.

Wie aber alle Fortschritte in der Industrie neue un
erwartete Gefahren mit sich bringen, so ist dies auch der 
Fall bei der Verwendung der Hochofengase im Maschinen
betrieb.

Wie Ihnen bekannt, ist in der Eisenhüttenindustrie 
eine sehr große Zahl von durch Hochofengase betriebene 
Gaskraftmaschinen in Betrieb.

Der Zeitschrift Stahl und Eisen entnehme ich fol
gende Angaben, die wohl auch Sie interessieren werden.

Eine Rundfrage Anfang März d. J. ergab, daß von 
49 gefragten deutschen Hüttenwerken 32 Werke Gas

kraftmaschinen bereits im Betriebe und 9 Werke solche 
erst in Bestellung gegeben hatten.

In Betrieb waren 203 Maschinen mit einer Leistung
von ca. . ..................................................... 184000 eff. PS.

ln Montage und Bestellung 146 Ma
schinen mit einer Leistung von ca. . . 201000 eff. PS.

Zusammen 349 Maschinen mit einer
Leistung von ca.........................................  885000 eff. PS.

Unt er  d i e s e n Mas c hi ne n sind:
64 Maschinen mit einer Leistung von ca. 34000 eff. PS.

ältere einfach wirkende Viertaktmotore,
88 Maschinen mit einer Leistung von ca. 91000 eff. PS.

Zweitaktmotore und 
197 Maschinen mit einer Leistung von ca. 260000 eff. PS.

Doppelwirkende Viertaktmotore.
Für Ge b l ä s e b e t r i e b  arbe i t en 

136 Maschinen mit ca...............................  161300 eff. PS.
Für Dy n a mo b e t r i e b  ar be i t en 

199 Maschinen mit ca...............................  201000 eff. PS.
Für Wa l z we r k b e t r i e b  arb e iten :

10 Maschinen mit ca............................... 16100 eff. PS.
Für andere  We r k e  

4 Maschinen mit ca................................ 1500 eff. PS.
Vom 1. März d. J. bis zum 1. Juli d. J. sind noch 

bestellt:
Für Ge b l ä s e b e t r i e b  

14 Maschinen mit ca...............................  17200 eff. PS.
Für Dy n a mo b e t r i e b

17 Maschinen mit ca..................... ..... . 18950 eff. PS.
Sie ersehen aus dieser Aufstellung, welch gewaltigen 

Aufschwung die Anwendung von Gaskraftmaschinen ge
nommen hat:

Die Verwendung des Hochofengases zum Maschinen
betrieb bedingt in erster Linie eine vorzügliche Reinigung 
von den mechanisch beigemengten Beschickungsteilchen. 
Es werden deshalb schon möglichst nahe den Öfen große 
Reinigungsapparate angelegt, aus welchen der sich an
sammelnde Staub während des Betriebes entfernt werden 
kann. Folge nun davon, daß das Gas in gereinigtem 
Zustande weiter zu dem Verbrauchsort geführt wird, ist, 
daß Staubablagerungen in den langen Leitungen nicht 
mehr stattfinden, die Reinigung derselben nicht mehr er
forderlich ist und daß dadurch die vorher geschilderte 
Gefahr beseitigt ist.

Aber nun treten an den Gaskraftmaschinen neue Ge
fahren auf, an die früher nicht gedacht worden war.

Der Betrieb der Gaskraft - Maschinen birgt keine 
größere Gefahr wie gewöhnliche Dampfmaschinen. Die 
Inbetriebsetzung erfolgt durch Druckluft und nicht durch 
Andrehkurbeln, die bei den meist sehr schweren Maschinen 
nicht anwendbar sind. Es findet demnach auch kein Rück
schlag der Kurbeln statt.

Die Gefahren einer Gaskraftmaschine zeigen sich erst 
bei den Reparaturen und bei diesen ist schon manches 
Opfer gebracht worden. Die Ansammlung von Gasen in 
Gewölben durch Undichtigkeiten in den Zuleitungen haben 
schon viele Unfälle verschuldet.

Es ist deshalb angeordnet, daß bei allen Gaskraft
maschinen während der Reparaturen frische Luft an die 
Arbeitsstellen geleitet werden muß. Die größeren An
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lagen haben ja nur notwendig, ihre Druckluftanlage in 
Betrieb zu setzen und kleinere Anlagen mit tiefliegenden 
Fundamenten können sich mit einem Ventilator helfen.

Es trägt sehr zur Verminderung der Gefahr bei, daß 
die Fundamente der großen Gaskraftmaschinenanlagen so 
hoch gebaut werden, daß die Fundamentsohlen von der 
Hüttensohle aus betreten werden können. Es besteht 
also eine dauernde Verbindung der ausgedehnten freien 
Räume im Fundamente mit der frischen Luft, so daß 
durch die vom Maschinenraume in die Fundamente füh
renden Treppenöffnungen, die Öffnungen für Schwung
räder etc., ein steter Luftwechsel veranlaßt wird und Gas
ansammlungen verhindert werden.

Können aber bei solchen Anlagen die Fundamente 
nicht in der geschilderten Weise angelegt werden, dann 
ist vor jedem Betreten der Fundamente die Einführung 
frischer Luft vorzunehmen. Selbstverständlich sind auf 
alten Hochofen-, Stahlwerks- und Walzwerksanlagen, bei 
denen Gasvergiftungen zu befürchten sind, Sauerstoff
apparate zur sofortigen Benutzung vorhanden und diesen 
ist zu danken, daß alle leichteren Vergiftungen ohne 
Schädigung der Betroffenen vorübergehen.

Auch bei stärkeren Vergiftungen sind sehr gute Re
sultate mit den Apparaten erzielt worden.

Eine weitere Gefahr im Hochofenbetrieb zeigte sich 
bei dem stets steigenden Winddruck, mit welchem in den 
modernen großen Ofen und deren erhöhter Produktion ge
blasen wurde, durch das Herausfliegen der Stichlochstop
fen kurz nach der Schließung des Stichloches und den 
dann nachfliegenden glühenden Koksstücken.

Der Betrieb erfordert in kürzeren Zeiträumen die 
Ausbesserung des Stichloches. Zu diesem Zwecke wird 
alles im Ofen befindliche flüssige Eisen durch Auslauf 
entfernt und das Stichloch ausgebessert.

Wird nun nach Beendigung der Arbeit der volle 
Winddruck gegeben, dann fliegt die Stopfmasse durch 
den Druck heraus, allerdings nur dann, wenn die Stopf- 
arbeit flüchtig und unaufmerksam ausgeführt ist.

Zur Verminderung von Unfällen bei solchen Vor
kommnissen ist angeordnet, daß sich die Arbeiter jedes
mal nach Beendigung der Stopfarbeit und vor Einlassung 
des Windes zu entfernen und seitlich des Ofens zu stellen 
haben, denn dann kann keiner von den fliegenden Ma
terialien getroffen worden.

Der Vo r s i t z e nd e  dankte dem Redner für seine 
interessanten Mitteilungen.

Im Anschlüsse an diese Mitteilungen erwähnte der 
Vo r s i t z e n d e ,  daß in der Sitzung der westlichen Gruppe 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure vom 7. itlai
1906 in Trier Herr Fr e u d e n b e r g  bei Gelegenheit der 
Besprechung von Schwungradexplosiouen folgendes aus
führte :

„Die vorerwähnten Explosionen sind an Rädern ver
schiedenster Konstruktion vorgekommen; es ist also an
zunehmen, daß nicht immer die mangelhafte Konstruktion 
als Unfallursache anzusehen ist. Alle Räder waren schon 
lange Jahre in Betrieb. Es liegt also der Gedanke nahe, 
daß durch die vielen Stöße, welche ein Schwungrad in 
sich aufzunehmen hat und ausgleichen muß, eine Änderung 
der Struktur des Gußeisens eintritt, durch welche mit

der Zeit die Haltbarkeit ungünstig beeinflußt wird oder 
es befinden sich vom Gusse her Spannungen im Eisen, 
deren verderbliche Wirkung erst nach einer Reihe von 
Jahren zum Ausdruck kommt. Diesem Übelstande wird 
in keiner Weise vorgebeugt werden können Es wird 
aber auch kaum möglich sein, für diese Vermutung den 
Beweis auzutreten.“

Vorsitzender: „Dieser Meinung kann ich mich nicht 
anschließen. Man könnte z. B. zwei gleiche Schwungräder 
aus gleichem Eisen gießen, das ei ne  längere Zeit in Betrieb 
nehmen und dann feststellen, ob gegenüber dem ander en 
eine Änderung der Festigkeitseigenschaften eingetreten ist. 
Man kann auch unmittelbar nach dem Guß zweier solcher 
Räder aus gleichem Eisen das eine zerschlagen und durch 
genaue Gefügeuntersuchung feststellen, ob und in welchem 
Grade Sprünge vorhanden sind. Mit derartigen Unter
suchungen beschäftigt sich bekanntlich das Kgl. Material
prüfungsamt in Groß-Lichterfelde.“

Der Vorsitzende erteilte hierauf zu Punkt 9: T e c h 
ni sche  M i t t e i l u n g e n  Herrn Fr eys t edt  das Wort,
a) Herr Fr e ys t e dt  wollte über eine Si c he r he i t s Vo r 
r i c h t ung  f ür  Br e ms b e r g e  berichten. Er beabsichtigt, 
auf die Vorrichtung ein Patent zu nehmen, hat dieses aber 
noch nicht anmelden können und möchte deshalb seine 
Mitteilungen bis zum nächsten Jahre verschieben.

b) Herr E l t e n  führt eine neue selbsttätige Feuer
löschvorrichtung vor, die durch die Erfindung einer sehr 
leicht brennbaren Schnur eine wesentliche Förderung er
fahren hat. Derartige Zündschnüre zur Betätigung auto
matischer Feuerlöschvorrichtungen, Brausen und so weiter 
fertigt die Firma Wilh. und Otto Liefering in Haan (Rhein
land).

c) Herr G a r y  zeigt und erläutert an einem Modell 
einen neuen Schutzvorhang, der gleichfalls mit Hilfe dieser 
Schnur befestigt werden kann.

Er führt folgendes aus : „Mit einigen Worten möchte 
ich auf eine einfache Einrichtung hinweisen, die mir unter 
No. 172081 patentiert worden ist und die in gewissem 
Sinne auch eine Vorrichtung zur Unfallverhütung ist.

Zahlreiche Brände haben bewiesen, daß die Über
tragung des Feuers selbst bei Bauwerken, die in soge
nannter feuersicherer Bauweise ausgeführt wurden, durch 
Türen und Fenster jederzeit möglich ist. Die Türen 
müssen deshalb da, wo die aufsichtführende Behörde be
sonders leichte Übertragung von Schadenfeuern fürchtet, 
z. B. in Dachbodenräumen, feuersicher gebaut werden. 
Alle bisher nach der Richtung der Feuersicherheit der 
Verschlüsse von Maueröffnungen getroffenen Maßregeln, 
z. B. mit Eisenblech beschlagene Holztüren, Türen be
sonderer Konstruktion, Drahtglas, Elektroglas, erfüllen 
ihren Zweck indessen nur unvollkommen. Der Belag der 
Holztüren löst sich in starker Hitze verhältnismäßig schnell 
ab; fest vernietete und verlaschte Türen aus Eisenblech 
mit unverbrennlicher Einlage verziehen und verklemmen 
sich leicht; Glas beginnt frühzeitig zu schmelzen.

In Fällen also, in denen besonderer Wert auf die 
Isolierung des Brandherdes gelegt oder das Feuer von 
bestimmten Räumen möglichst lange ferngehalten werden 
muß, ist es notwendig, auf Mittel zu sinnen, solche Räume 
beim Ausbruch des Feuers s e l b s t t ä t i g  zu schließen
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Und damit gleichzeitig die Lu f t z u f uhr  abzus c hne i de n,  
ohne jedoch den in den Räumen eingeschlossenen Per
sonen den Ausgang, und den Feuerlöschmannschaften den 
Eingang zu verwehren. Nun sind zum Verschlüsse von 
Maueröffnungen bei Feuersgefahr dienende Schutz verhänge 
aus Asbestleinwand oder mit Asbest bekleidete Eisen
gerippe bereits bekannt geworden.*) Ferner ist es be
kannt, durch sogenannte Brandschnüre, oder bei bestimm
ten Wärmegraden schmelzende Legierungen derartige 
Sicherheitsvorkehrungen in Tätigkeit zu setzen.

Bei diesen Maßnahmen ist indessen keine Rücksicht 
darauf genommen, daß die Vorhänge, wenn durch Ein
lagen versteift, aufrollbar sind, starkem Luftzuge und der 
Einwirkung der Flammen widerstehen und schließlich doch 
das Durchbrechen gefährdeter Personen oder der Rettungs
mannschaft gestatten.

Diesen Anforderungen wird mein Feuerschutzvorhang 
gerecht.

Ich habe die Einrichtung „Feuerschütze“ genannt, weil 
sie wie die Schütze amWasserwehr das Wasser so dasFeuer 
eindämmen soll. Die Einrichtung besteht aus einem unver- 
brennlichen Gewebe, z. B. wie an dem aufgestellten Modell 
aus Asbestleinwand, und kann leicht vor oder hinter einem 
Fenster oder einer Tür aufgerollt und durch leicht brenn
bare Schnüre so befestigt werden, daß beim Auflodern der 
Flamme die Schütze herabfällt und die Öffnung verschließt. 
(Redner führt die Vorrichtung an dem Modelle vor.) Um 
das Ausweichen des Gewebes durch den Luftzug zu ver
hindern, kann man es durch Eisenstäbe oder andere ge
eignete Vorrichtungen versteifen und auch zwischen Füh
rungsleisten anbringen. Hauptwert lege ich darauf, daß 
der Vorhang so eingerichtet ist, daß er von beiden Seiten 
leicht durchbrochen werden kann, damit eingeschlossene 
Personen sich retten können und die Feuerwehr an den 
Brandherd herankommt. Ich habe die Einrichtung mehr
fach im Großen erprobt. Dabei hat sich herausgestellt, 
daß ein Asbestvorhang dieser Art selbst eine gewöhnliche 
Holztür geraume Zeit vor der Entflammung schützt, so 
daß das Überspringen des Feuers von einem Raum in den 
anderen bis zum Eintreffen der Feuerwehr leicht verhin
dert werden kann. Bei den Prüfungen hat sich aber ferner 
gezeigt, daß der Feuerwehrmann hinter dem Vorhang ge
deckt Aufstellung nehmen, und wenn er mit dem Strahl
rohr den Vorhang durchstößt, das Feuer aus nächster Nähe 
ablöschen kann, ohne selbst durch die Flamme gefährdet 
zu werden. Es würde mich freuen, wenn die Herren Ge
legenheit fänden, die Vorrichtung da oder dort anzuwenden. 
Namentlich denke ich mir die Sache praktisch in solchen 
Räumen, in denen mit explosiblen Gasen oder leicht brenn
baren Flüssigkeiten (Benzin, Spiritus) oder anderen leicht 
entflammbaren Stoffen (Celluloid, Papier, Holz) gearbeitet 
wird. Ferner vor Schaufenstern, wo häufig beim Ausbruch 
eines Brandes die hinter der Fensterscheibe emporlodernde 
Flamme innerhalb weniger Minuten die Scheiben sprengt 
und nun durch den Luftzug getrieben, außen am Haus 
an der Fassade emporlodert, auch die Fensterscheiben der

*) Vergl. Allgemeine Bauzeitung, Jahrgang 1898,
S. 90—92, Handbuch der Architektur, 4. Teil, 6. Halb
band, 5. Heft, S. 442, Stuttgart 1904.

oberen Stockwerke sprengt und das Feuer in wenigen 
Augenblicken nach oben fortpflanzt. Diese Gefahr ist 
außerordentlich groß, wie verschiedene kürzlich in Berlin 
vorgekommene Brände bewiesen haben.

Am 10. Mai 1905 meldeten die Tageszeitungen fol
gendes:

„Ein großer Fabrikbrand, wobei zahlreiche Feuerwehr
leute infolge von Rauchvergiftung schwer erkrankten, ent
stand in der Alexandrinenstraße 97, einem der größten 
Industriepaläste Berlins. Das dritte Quergebäude mit dem 
Holzzementdach ist in einer Ausdehnung von zehn Fenster 
Front vom zweiten bis zum fünften Stock total ausge
brannt. Ausgekommen ist der Brand nach 3 Uhr ver
mutlich in einem Trockenraum einer Waschanstalt. Durch 
die vielen Transmissionsschächte, die wie Schornsteine 
wirkten, wurde das Feuer von einem Stockwerk zum an
deren übertragen. In der Nähe dieser Transmissions
schächte haben die Flammen Träger von großer Stärke 
wie Schraubenzieher gebogen und selbst die starken Brand
mauern und einen Schornstein aus der Lage gerissen. Die 
durchgehenden Transmissions- und Fahrstuhlschächte be
günstigten die Ausbreitung der Flammen in einer Weise, 
daß es ratsam erscheint, diese Öffnungen, wenn auch nur 
notdürftig, allabendlich bei Geschäftsschluß zu schließen.“

Am 12. Juli 1905 brannte ein Fabrikgebäude Holl
mannstraße 32 in Berlin.

„Der Brandherd lag in einerTischlerei. Gegen ö'^Uhr 
morgens wurden die Fens t er  durch die in den Werkstätten 
herrschende Glut gesprengt .  Als die Feuerwehr, von 
mehreren Seiten alarmiert, auf der Brandstelle erschien, 
stand der Seitenflügel, der neun Fenster Front zählt, vom 
ersten Stockwerk bis zum Dach in Flammen. Auch das 
Quergebäude war bereits arg in Mitleidenschaft gezogen. 
Rauch und Hitze in dem engen H of waren enorm. Über
haupt war das Vorgehen der Feuerwehr mit großen 
Schwierigkeiten verknüpft. Der verhältnismäßig kleine 
Hof, in den Fensterscheiben und Mauerwerk, das von der 
Hitze gelöst wurde, ständig niederprasselten, behinderte 
die Entwicklung des Angriffs aufs äußerste Allein auf 
die Dauer konnte das Feuer den von fünf Dampfspritzen 
geschleuderten Wassermengen nicht Widerstand leisten. 
D ie  e i s e r n e n  T ü r e n  b e r e i t e t e n  bei  d i e s e m  
B r a n d e  e i n  e r h e b l i c h e s  H i n d e r n i s ,  da sie 
gewaltsam geöffnet werden mußten.“

Am 27. Juli 1906 wurde wie folgt berichtet:
„Ein gewaltiges Schadenfeuer äscherte gestern in der 

zehnten Abendstunde den Laden der Wachstuch- und Li
noleum-Handlung Kottbuserstraße 4 c (in Berlin) ein und 
drohte, auch die darüber liegenden Wohnungen im ersteu 
und zweiten Stockwerk zu zerstören. Der Laden war von 
dem Geschäftsinhaber um 9 Uhr geschlossen und bald 
darauf verlassen worden. Kurz nach */a 10 Uhr wurde 
ein Feuerschein im Laden bemerkt. Mit ganz außeror
dentlicher Geschwindigkeit breitete sieh das Feuer über 
das ganze Warenlager aus, so daß schon in wenigen 
Augenblicken das ganze Geschäftslokal ein einziges Flam
menmeer bildete. Als mit lautem Krach d ie  S c h a u 
f e n s t e r s c h e i b e  a u f  d i e  S t r a ß e  s t ü r z t e ,  
z ü n g e l t e n  h a u s h o h e  F l a m m e n  e m p o r ,  d i e  
i n  g a n z  k u r z e r  Z e i t  d i e  F e n s t e r k r e u z e
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d e r  o b e r e n  E t a g e n  i n B r a n d  s e t z t e n .  I m 
e r s t e n  S t o c k w e r k  w a r e n  d i e  F l a m m e n  
b e r e i t s  in d i e  W o h n u n g  ü b e r g e s p r u n g e n ,  
als die Feuerwehr auf der Brandstelle erschien. Der 
Angriff wurde sofort mit vier Rohren unternommen. 
Im Laden war nicht mehr viel zu retten. .Regale, Laden
tisch und Warenbestände waren gänzlich niedergebrannt. 
Bis auf die rohen, rußbefleckten Mauersteine ist alles ein 
Raub der Flammen geworden. In dem verhältnismäßig 
engen Ladenraum herrschte eine furchtbare Hitze, die 
die Ablöschungs- und Aufräumungsarbeiten sehr erschwer
te. Die zahlreich umherliegenden G l a s s p l i t t e r  
f ü g t e n  m e h r e r e n  F e u e r w e h r l e u t e n  r e c h t  
e r h e b l i c h e  S c h n i t t w u n d e n  zu. “

Das Springen der Scheiben und die Ausbreitung des 
Feuers im Laden, sowie dessen Übertragung auf dasOberge- 
schoß hätte sich durch die „Feuerschütze“ vermeiden lassen.

Einen sprechenden Beweis dafür, daß ein Zimmer
brand von selbst erstickt, wenn die Luftzufuhr fehlt, 
lieferte nach dem Berliner Lokalanzeiger vom 26. März 
1904 der Brand in der Villa des Herrn Ka u f ma n n  zu 
Berlin am 25. März 1904. Türen und Fenster des bren
nenden, mit Kunstschätzen gefüllten Saales waren ver
schlossen und hielten zum Glück den ersten Flammen 
Stand. Auch die Versuche unverständiger Leute, von 
der Straße aus die Fenster einzuwerfen, schlugen fehl 
und damit wurde verhindert, daß die ganze Villa ein 
Raub der Flammen wurde.

Nach den angegebenen Beispielen dürfte die Nütz
lichkeit eines Schutzvorhanges wie ihn die „Feuerschütze“ 
darstellt, einleuchten.

Vielleicht haben die Herren Gelegenheit, die Ein
richtung an geeigneter Stelle zu erproben.

Herr B r a u n e  erwähnt eine Unfallverhütungsvor
schrift der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, 
nach welcher in Lackfabriken die Fenster mit von außen 
verschließbaren eisernen Läden versehen sein müssen, um 
die Übertragung eines Brandes auf benachbarte Gebäude 
zu verhindern. Die Gebäude, in denen der Lack ge
siedet wird, sind meist hohe Hallen, bei denen sich die 
Fenster in beträchtlicher Höhe befinden. Das Schließen 
der eisernen Läden an solchen Fenstern, wenn es bei 
ausbrechendem Brande von den Arbeitern überhaupt er
folgt, ist mit Schwierigkeiten verknüpft. Es ist daher 
ein möglichst selbsttätiger Verschluß solcher Fenster an
zustreben und dürfte hier die „Gary’sche Feuerschütze“ 
sicher empfehlenswert sein. Der Asbestvorhang erfüllt 
selbsttätig denselben Zweck, wie die von der Hand zu 
schließenden eisernen Läden.

d) Nach einer kleinen Pause, während welcher der 
Saal verdunkelt und ein vom Bayerischen Gewerbemuseum 
freundlichst zur Verfügung gestellter Projektionsapparat 
in Betrieb gesetzt worden ist, macht Herr S p e c h t  
einige Mitteilungen, die er durch Lichtbilder erläutert.

D e r  n e u e  G a s b e h ä l t e r  d e r  I m p e r i a l  C o n 
t i n e n t a l  G a s - A s s o c i a t i o n  z u  M a r i e n d o r f  

b e i  B e r l i n .
M. H. Die Aufstellung dieses von der Berlin-An- 

haltischen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft (Bamag) im

Jahre 1905 gelieferten Gasbehälter bietet soviel Interes
santes, namentlich auch hinsichtlich der Verwendung von 
Druckluft, daß ich gerne von der mir seitens genannter 
Fabrik erteilter Erlaubnis Gebrauch mache, Ihnen 
einige Mitteilungen über diese Ausführung zu geben, 
wobei ich zunächst Herrn Generaldirektor Baurat Bl um 
meinem Dank für sein Entgegenkommen auch an dieser 
Stelle Ausdruck gebe.

Der 150000 cbm fassende Behälter ist gegenwärtig 
der größte des Festlandes, er ist dreifach teleskopiert, 
die Durchmesser betragen im unteren Teil 73,10 m, im 
Mittelteil 72,2 m, in der Glocke 71,36 m. Das Glocken
dach hat kein Dachgesperre, seine Versteifung erfolgt 
nur im Eckring. Kommt die Glocke zum Aufsitzen, so 
legt sich das Dach auf ein, auf dem Grunde des ge
mauerten Bassins errichtetes eisernes Gerüst.

Das Grundstück, auf dem der Behälter steht, wird 
von der Berlin-Zossener Bahn begrenzt; zum Zwecke 
des Materialtransportes wurde parallel zu dem von dieser 
Bahn abgezweigten Anschlußgleise der Gasanstalt eine 
Entladerampe mit schmalspurigem Feldbahngleis erbaut, 
welches durch eine Drehscheibe mit dem rechtwinklig 
dazu liegenden Transportgleis verbunden war. Dieses 
mündete mittels Drehscheibe auf ein rechtwinklig zu 
ihm liegendes zweites Gleis, welches nach rechts als 
totes Gleis endete, nach links aber auf eine Drehscheibe 
führte und durch diese mit dem auf die Böschung des 
Behälters führenden Gleis verbunden war. Eine weitere 
Drehscheibe vermittelte die Verbindung mit dem auf der 
Böschung selbst um den ganzen Behälter geführten Gleis. 
Mittels eines Bockkranes auf der Entladerampe erfolgt 
das Entladen der Eisenbahnwagen in bequemster Weise. 
Das erwähnte tote Gleis diente zur Ablagerung von 
Teilen, welche nicht sofort gebraucht wurden und war 
hier ebenfalls ein Bockkran aufgestellt. Auf diese Weise 
konnten die zahlreichen z. T. sehr schweren Teile schnell 
und gefahrlos transportiert werden und ist auch bei die
sen Transporten kein einziger Unfall vorgekommen.

Da bei allen Arbeiten, sowohl beim Zusammen
stellen des Führungsgerüstea, als auch zum Hochziehen 
seiner einzelnen Teile, endlich auch zum Nieten, mit Aus
nahme der kalten Nieten der Dachhaube, durchaus 
Druckluft verwendet werden sollte, so wurde ein durch 
eine 40 pferdige Wolfsche Lokomobile betriebener Frank
linscher Kompressor mit einer Leistung von 6,6 cbm 
Druckluft in der Minute aufgestellt. Hinter dem Ma
schinenhaus war zunächst ein Windkessel vorgesehen, 
von dem aus die Druckluft in die am Fuße der Böschung 
ringsum diese herum geführte Leitung eintrat. Zur Ver
meidung allzugroßer Druckschwankungen waren noch 
zwei weitere Windkessel in diese 50 mm weite Leitung 
eingebaut, an welche in gleichmäßigen Abständen 18 Rohre 
von 40 mm angeschlossen waren, die bis zum oberen 
Rande der Böschung führten. Hier war an jeden dieser 
Rohre ein Ventil und eine Schlauchkuppelung angebracht, 
so daß man jederzeit an beliebiger Stelle im Umkreise 
des Behälters einen Schlauch zur Entnahme der Druck
luft anschließen konnte. Die Druckluftleitung hatte nach 
einer Seite etwas Gefälle, am tiefsten Punkte war ein 
Wassersack angebracht, aus welchem das in der Leitung
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sich sammelnde Wasser täglich mehrmals abgelassen 
werden konnte.

Die Aufstellung begann mit Errichtung des aus 
32 Säulen bestehenden F ü h r u n g s g e r ü s t e s .  Jede 
derselben besteht aus 4 Teilen und hat eine Gesamthöhe 
von 38,7 m. Es wurde hierzu ein eigens konstruierter 
Kran verwendet, der auf dem bereits erwähnten, auf 
der Böschung rings um den Behälter gelegten Schienen
gleis fahrbar war und eine Höhe von 42,2 m hatte. 
Zum Heben der einzelnen Teile diente eine auf einem 
Querträger des Krans montierte Druckluftwinde von 
1000 kg Tragkraft, die unter Vermittelung geeigneter 
Rollenübersetzung auch die schwersten Teile von 4000 kg 
Gewicht leicht versetzte. Mit Hilfe der erwähnten Ein
richtung der Druckluftleitung konnte die Winde bei der 
stets sich ändernden Stellung des Kranes an jeder Stelle 
angeschlossen werden. Diese Einrichtung ist auch vom 
Standpunkte der Unfallverhütung sehr beachtenswert, 
weil die Bedienung von Kurbelwinden gänzlich fortfällt. 
Mittels dieses Kranes konnten täglich 6—7 Führungs
teile hochgezogen und das ganze Fübrungsgerüst, wel
ches einschließlich der Gitterwerke, aber abgesehen von 
den Spannstangen, aus 256 Teilen besteht, in 40 Tagen 
vollständig aufgestellt werden.

Das V e r n i e t e n  d e r F ü h r u n g s b o c k s t ö ß e  
erfolgte ebenfalls mittels Druckluft ohne besondere flie
gende Rüstung, die bei der großen Höhe nicht allein 
sehr gefährlich, sondern auch zeitraubend gewesen wäre. 
Nachdem der Kran vor den betreffenden Führuugsbock 
gerollt war, wurde die Kransäule in den drei Stoßhöhen 
durch kräftige Balken mit dem Gitterwerk verbunden, 
auf denen dann ein Bohlenbelag mit Geländer hergestellt 
wurde, so daß eine Arbeitsbühne geschaffen war, auf 
welcher 6 Mann bequem arbeiten konnten. Die Feld
schmiede wurde seitlich an der Kransäule mit Hilfe von 
Flacheisenlaschen befestigt. Für die Zuführung der zum 
Betriebe der Feldschmiede und der Nietwerkzeuge er
forderlichen Druckluft war an der Kransäule ein Gasrohr 
befestigt, das unten mit der Hauptluftleitung durch einen 
Schlauch verbunden und andererseits bis über den höch
sten Stoß geführt war. An geeigneten Stellen hatte das
selbe Zweigrohre, an welche die Druckschläuche für die 
Feldschmiede und Nietwerkzeuge angeschlossen wer
den konnten. — Nach dem Abnieten der 3 Stöße einer 
Säule und Zurückschieben der Plattform konnte der 
Kran weiter benutzt werden.

Zum Errichten und Nieten der G l o c k e n mä n t e l  
wurden am Fuße der Hauptführungen, sowie an den guß
eisernen Böcken am Kopfe der Zwischenführungsschienen 
Konsole aus Winkeleisen angebracht, deren wagrechte 
Schenkel z. T. abnehmbar waren und in gleicher Höhe 
mit der Bassinkrone an der Innenwand der Bassinwandung 
lagen. Auf diesen Konsolen wurde zunächst der Tassen
ring konzentrisch aufgelegt, zusammengesetzt und die 
Stöße genietet. Der zusammengesetzte King wurde an 
den Flacheisenketten der 32 Senkvorrichtungen aufge
hängt und die wagerechten Winkeleisen der Konsole ab
geschraubt, so daß der Ring an den Flacheisenketten 
hing. Hierauf folgte das Ansetzen und Nieten des ersten 
Mantelschusses; nach erfolgtem Nieten und Ausrichten

wurde der fertige Glockenteil mit Hilfe der Senkvorrich
tungen soweit gesenkt, wie erforderlich war, um den 
nächsten Schuß aufzusetzen; in gleicher Weise wurde die 
Arbeit Schuß um Schuß fortgesetzt. Das Anfreiben der 
Nietlöcher erfolgte ebenfalls mittels Druckluft-Bohrma
schinen. Alle Nieten wurden mit Hilfe von Druckluft
Bügelmaschine geschlagen, deren im ganzen 8, also für 
4 Felder eine, vorhanden waren. Diese Nietmaschinen 
hingen an Laufkatzen, welche mit Hilfe von Kettenzügen 
vor- und rückwärts bewegt werden konnten; ihre Lauf
bahnen wurden ebenfalls von den Senkvorrichtungen ge
tragen. — Jede Nietmaschine wurde von 2 Mann be
dient, derart, daß derNieter innerhalb, der Vorhalter außer
halb des Mantels stand, wobei letzterer die Nieten in 
die Löcher zu stecken und den Ambos der Nietmaschine 
zu lenken hatte.

Das Abnieten eines Schusses, in welchem rund 11000 
Nieten zu schlagen waren, erfolgte in etwa zwei Stun
den, so daß jede Maschine im Durchschnitt stündlich 
etwa 690 Nieten, also in der Minute etwa 11 Nieten ge
schlagen hat. Das Senken, Ansetzen und Verpacken 
eines Schusses nahm mehr Zeit in Anspruch wie das 
Nieten, doch konnten innerhalb 2 Tagen drei Schuß 
fertiggestellt werden.

Die Senkvorrichtungen waren auf Konsolen ange
bracht, die an den Führungssäulen provisorisch befestigt 
waren.

Es sei bemerkt, daß mit Errichtung der Glocken 
angefangen wurde und erst nach Fertigstellung ihres 
Mantels wurde Teleskop I u. s. w. in Angriff genommen. 
Hierdurch war es möglich, daß gleichzeitig an der Dach
haut und am Teleskop I gearbeitet werden konnte, wo
durch viel Zeit gespart wurde. Die Dachhaut wurde von 
einem festen Gerüst aus von Hand genietet.

Der Behälter war Ende Februar bis auf die Heizung 
und einige kleine Nebenarbeiten innerhalb 9 Monaten 
hergestellt.

DaB Hochblasen des Behälters wurde ebenfalls mit 
Hilfe der Druckluft bewirkt, da aber der Kompressor 
nur 6,6 cbm Luft pro Minute lieferte, würden zum Füllen 
des 150000 cbm fassenden Behälters bei 10 ständiger 
Arbeitszeit ca. 38 Tage erforderlich gewesen sein. Um 
diese Zeit abzukürzen, wurde die Druckluft durch ein 
mit einer Düse versehenes Rohr in das Gaseinströ
mungsrohr des Behälters geleitet und zwar durch einen 
Querschnitt, der derart ausgeführt war, daß die freie 
Luft von der mit 7 Atm. ausströmenden Druckluft mit 
in das Einströmungsrohr gerissen wurde. Auf dem Deckel 
des Einströmungsrohres waren 6 solcher Vorrichtungen 
befestigt und wurde der Behälter in zehn Tagen hoch
getrieben. .

Obgleich, wie aus dem Vorhergehenden sich ergibt, 
bei dem ganzen Bau keine großen Rüstungen zur An
wendung kamen, hat sich doch nur ein einziger Unfall 
durch Absturz eines Mannes ereignet, was gewiß als ein 
Beweis sowohl für die umsichtige Bauleitung als auch 
für die vom Standpunkte der Unfallverhütung beachtens
werte Arbeitsweise angesehen werden darf.
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s chaf t  zu Berl in.

M. H. Bekanntlich liefern die Transportarbeiten einen 
großen Teil aller entschädigungspflichtigen Unfälle; um 
dieselben zu vermindern ist es für jeden Betrieb not
wendig, für gute Tran Sporteinrichtungen Sorge zu tragen, 
deren Kosten durch Ersparnis an Arbeitslöhnen bald 
wieder eingebracht werden. Die auf Unfallverhütung 
gerichteten Bestrebungen gehen also auch hier mit den 
wirtschaftlichen Interessen Hand in Hand. Wenn die 
Ausführung von Transporteinrichtungen für geschlossene 
Arbeitsräume im allgemeinen keine großen Schwierig
keiten bietet, so sind diese, sobald es sich um die 
Bedienung offener Arbeitsplätze handelt, nicht unbe
trächtlich, denn es wird in der Regel die Aufgabe sein, 
den Arbeitsraum durch die Transport- und Hebevorrich
tungen möglichst wenig zu beschränken. Als geeignete 
Hebevorrichtungen erweisen sich hier wohl die Lauf
krane, entweder in Form fahrbarer Bockkrane oder 
von Laufkranen auf hochgelegenen Bahnen, in beiden 
Fällen erfordern aber letztere viel Raum und werden 
bei hochliegenden Kranen recht kostspielig.

Die Berlin-Anhalt. Maschinenbau-Akt.-Ges. hat nun 
für ihr Berliner Werk einen anderen Weg eingeschlagen, 
um ihren Arbeitshof unter Umgehung der angedeuteten 
Ulielstände möglichst vorteilhaft mit Hebevorrichtungen 
auszustatten, indem sie auf dem Hofe vier drehbare, mit 
beweglichen Auslegern ausgestattete Mastenkrane auf
stellte, deren Ausführung der Benrather Maschinen
fabrik in Benrath übertragen war. Jeder der 4 Krane, 
welche in den Ecken eines Quadrates von rund 37 m 
Seitenlange aufgestellt sind, ist im vollen Kreis drehbar 
und für 5000 kg Belastung bei 22,5 m Ausladung be
rechnet, die tiefste Stellung des Lasthakens ist etwa 4,1 m, 
seine höchste ungefähr 21,5 m über Fußboden; alle Be
wegungen werden mit Hilfe von Elektromotoren ausge
führt. Die Kranenmasten werden durch verzinkte Draht
seile aus Stahldraht von 140 kg per □  mm Festigkeit ge
halten, die mittels kräftiger Spannschlösser an beson
deren Abfangböcken oder an passend gelegenen Ge
bäudeecken befestigt sind, so daß es möglich ist, bei 
etwaiger Längung der Seile die für die Stabilität des 
Ganzen erforderliche Spannung jederzeit leicht wieder 
herzustellen. Außerdem sind die 4 Kranensäuien unter 
sich durch Drahtseile verbunden.

Sämtliche Abfangtaue liegen so hoch, daß die Kran
ausleger in jeder Stellung unter ihnen durchschwenken 
können. »Bei der Berechnung der Abfangtaue und Ab
fangböcke , sowie deren Fundamente, wurde von der 
Annahme ausgegangen, daß bei gleichzeitiger Belastung 
zweier Krane mit der größten Last und bei der größten 
Ausladung in den genannten Konstruktionsteilen noch 
5fache Sicherheit vorhanden sein soll, während anderer
seits bei gleichzeitiger größter Belastung aller Krane 
bei der größten Ausladung noch 3fache Sicherheit ge
geben sei.

Der Kranmast ist in leichter gefälliger Gitterkon
struktion ausgeführt, er stützt sich mit einem mit kugeliger

Endfläche versehenen Spurzapfen auf das mit Bronze 
ausgeffttterte Spurlager Dieses ist auf einem aus Profil
eisen hergestellten Stern befestigt, der auf einem 1 m 
hohen Mauersockel von 3 m Durchmesser verankert ist 
und gleichzeitig den Zahnkranz des Drehwerkes aufnimmt.

Der auf einer kleinen am Kranmast angebrachten 
Plattform befestigte Motor für das Drehwerk hat 6—7 PS. 
Leistung, er betätigt ein Schnecken- und ein Stirnrad 
Vorgelege, die stehende Welle des letzteren mit dem in 
den feststehenden Zahnkranz eingreifenden Trieb ist 
in die Mittelebene des Kranes gelegt. Infolgedessen 
bleiben die Schwankungen des Kranes beim Spannen 
und Entspannen der Abfangtaue ohne erheblichen Einfluß 
auf den Eingriff zwischen Trieb und Zahnkranz, der 
mit Rücksicht auf diese Schwankungen im Verhältnis zu 
seiner Teilung niedrig gewählt ist. — Die Bremsung des 
Drehwerkes erfolgt elektrisch durch mehrstufige Kurz
schlußbremsung.

Das Hub- oder Lastseil, die Kabelleitung für den 
Drehmotor, sowie einen solche für zwei Bogenlampen, 
welche an einem vom Mast getragenen Ausleger hängen, 
sind durch das Spurlager und den Spurzapfen geführt.

Zu diesem Zwecke sind in letzterem zwei konzentrisch 
ineinander gesetzte Gasrohre fest eingeschraubt, so daß 
ein Verlust an Schmieröl im Spurlager vermieden ist — 
Durch das innere der beiden Rohre ist das vom Winde
werk aus in einem unterirdischen Kanal geführte Last
seil geleitet und wird dann über mehrere passend ge
lagerte Leitrollen im Ausleger nach der Lastflasche ge
führt. In dem Zwischenraum zwischen beiden Rohren 
sind das Kabel für den Drehmotor und das für die er
wähnten Bogenlampen untergebracht.

Das obere Halslager jedes Mastes hat nicht nur den 
Horizontalschub des eigenen Kranes auf die schrägen 
Abfangtaue zu übertragen, sondern muß auch die von 
den benachbarten Kranen herrührenden Seilspannungen 
auf das betreffende, jeweils in Anspruch genommene Ab
fangtau übertragen. Die hierbei entstehende, ziemlich 
bedeutende Vertikalkraft wird durch ein Spurlager auf
genommen.

Mit dem oberen Teil des Mastes ist ein Gußstahl
stück verlascht, welches in einen abgesetzten Zapfen von 
180 bezw. 140 mm Dm. endet, ersterer ist am unteren 
Ende von einer horizontalen mit Ölfang versehenen 
Lauffläche umgeben. Auf dieser ruht, den starken Zap
fen umfassend, die mit Bronze ausgefütterte Nahe eines 
starken Ringes, der zur Befestigung der Abfangtaue 
dient und durch seine Nabe die erwähnten Vertikalkräfte 
auf die Lauffläche und damit auf den Mast überträgt. 
Auf dem schwächeren Zapfen sitzt ein weiteres Gußstück 
mit einer seitlich angebrachten Seilrolle für das Einzieh
seil des Auslegers. Am Hauptgußstück des Mastes ist 
eine längere Pufferstange befestigt, welche die Gegen
rolle der Einziehflasche des Auslegers trägt und gleich
zeitig den Einziehweg des Auslegers begrenzt. Das von 
der letzten Rolle dieser Flasche kommende Einziehseil 
ist über eine Leitrolle nach dem Innern des Mastes und 
durch den erwähnten Doppelzapfen nach der Seilrolle, des 
auf dem schwachen Zapfen sitzenden Gußstückes geführt 
und von diesem unmittelbar nach dem Windewerk.
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In angemessener Höhe unter dem oberen Lager ist 
eine Plattform am Mast angebracht, die mit Hilfe von 
im Innern des Mastes vorgesehenen Steigeisen erreicht 
werden kann.

Die Lastflasche ist zweisträhnig, die Einziehflasche 
dagegen dreisträhnig, wodurch es möglich wurde fast 
gleiche Windewerke für beide Seile zu verwenden. Das 
Windewerk des Einziehseiles und das des Lastseiles sind 
auf einen gemeinschaftlichen Rahmen montiert. Jedes 
Windewerk hat doppeltes Vorgelege und ist der Motor 
eines jeden pendelnd an der Vorgelegewelle angehängt. 
Die Bremse jeder Winde steht unter der Einwirkung 
eines durch Gewicht belasteten Magneten, kann aber 
auch von Hand gelüftet oder angezogen werden. An 
jeder Winde ist ein durch Wandermutter betätigter End
ausschalter angebracht, so daß weder Lasthaken noch 
Ausleger zu hoch gezogen werden können. Jeder der 
beiden Motoren leistet etwa 26 PS. bei 540 U. i. d. M., 
hierbei beträgt die Hubgeschwindigkeit der Lastflasche 
0,27 m p. Sek., die Einziehgeschwindigkeit des Auslegers 
0,18 bis 0,20 m p. Sek.

Die Anordnung ist so getroffen, daß je zwei Krane 
von einem Führerstande aus, also durch e i nen Arbeiter 
gesteuert werden, der Führerstand befindet sich zwischen 
beiden Windewerken der betreffenden Krane und ent
hält nur e i n e n  Satz Steuerapparate, bestehend aus einem 
Umschalter, der nach Bedarf auf einen der beiden Krane 
geschaltet werden kann, ferner einen Hubkontroller, der 
durch Universalsteuerung mit gemeinschaftlichem hori
zontalen Handhebel mit einem Drehkontroller verbunden 
wird und einem Einziehkontroller, ebenfalls mit hori
zontalem Handhebel. Die Motoren sind so geschaltet, 
daß die auszuführenden Kranbewegungen mit der Be
wegung der Steuerhebel übereinstimmen. Für sämtliche 
Motoren wird Gleichstrom von 220 V. Spannung ver
wendet.

Aus die von der Bamag für diese Krananlage auf
gestellten Betriebsvorschriften sind folgende besonders 
hervorzuheben.

Der Kranführer hat t ä g l i c h  alle Stauffer-Büchsen 
der Windewerke und des Drehwerkes nachzuziehen, die 
Schrauben, Muttern und Keile nachzusehen, event. 
nachzuziehen. Die Grenzschalter sind jeden Morgen 
ohne Strom durch Hervorziehen des unteren Hebels zu 
prüfen. Je de n  dr i t t en Ta g  sind die Seilrollen und 

' Zapfen am Ausleger, Königsmast und an den Abfang
böcken, welche hinter dem Führerstand stehen, sowie 
die in den Seilkanälen befindlichen Rollen zu schmie
ren, auch sind sämtliche Schrauben und dergl. Ver
bindungen zu prüfen. Die K r a n e  si nd j e d e  Wo c h e  
zu revidieren; alle laufenden Seile werden dabei von einem 
Monteur der Drahtseilfabrik untersucht, der Befund 
ist in ein Revisionsbuch einzutragen. Auch die Kugel
lager, in welchen die Seilenden befestigt sind, sind auf 
leichte Beweglichkeit zu untersuchen. Schadhafte Seile 
sind sofort durch neue zu ersetzen.

Soll ein Kran benutzt werden, so hat sich der 
Kranführer vor allem davon zu überzeugen, ob die 
Kontrollerhebel in der Nullstellung sich befinden. Ist 
alles in Ordnung befunden, so ist zunächst der Maximal

ausschalter und dann der Hebelschalter einzuschalten. 
Das Anlassen eines Motors darf nur allmählich erfolgen. 
Streng verboten ist, außer in dringenden Fällen, Gegen
strom zu geben. — Vor Verlassen seines Platzes, oder 
bei etwaigen plötzlichen Ausbleiben des Stromes, hat 
der Kranführer die Hebel der Kontroller in ihre Null
stellung zu bringen und den Hebelausschalter auszu
schalten. — Das Senken der Lasten und Ausleger darf 
nicht schneller erfolgen als das Heben, die Lasten und 
Ausleger dürfen nicht so hoch gefahren werden, daß die 
Notausschalter in Tätigkeit treten. Die Steuerung des 
Drehmotors, besonders das Anfahren muß sehr vorsichtig 
und sanft geschehen, damit die Last nicht in Schwan
kungen kommt. Zwei Bewegungen gleichzeitig zu steuern 
ist verboten. Ebenso ist verboten, aus der Fahrstellung 
ganz unvermittelt in die letzte Bremsstellung überzu
gehen.

Es folgen dann noch einige Bestimmungen über Be
festigung und Hantieren mit der schwebenden Last, die 
ich hier übergehen kann, dagegen möchte ich bei dieser 
Gelegenheit noch auf die von den Bamag getroffenen 
Bestimmungen über Behandlung der sonst im Betriebe 
verwendeten Ketten und Seile aufmerksam machen. Die
selben müssen jeden Sonnabend an einem bestimmten 
Ort abgegeben werden, wo sie von einem eigens hierfür 
ansgebildeten Arbeiter untersucht werden. Zur Benutzung 
dürfen die Seile oder Ketten nur von den betreffenden 
Meistern abgefordert werden.

Zum Schlüsse spreche ich der Beurather Maschinen
fabrik und der Bamag meinen Dank für die mir über
lassenen Zeichnungen und gemachten Mitteilungen aus. —

Um den einmal aufgestellten Projektionsapparat mög
lichst auszunutzen, führt Herr G a r y  auf allgemeinen 
Wunsch eine Reihe größtenteils von ihm selbst aufge- 
genommener Bilder aus dem altertümlichen und ge
schichtlich höchst interessanten bayerischen Städtchen 
Rothenburg o. d. Tauber vor. Die Mitteilungen über 
die Geschichte und den Kunstwert der vorgeführten Bau
lichkeiten und die Straßenbilder waren ganz dazu geeignet, 
die Zahl der Teilnehmer, die sich schon entschlossen 
hatten, den Abstecher nach Rothenburg zu unternehmen 
noch zu vermehren. Die Versammlung dankte dem Vor
tragenden durch lebhaften Beifall.

Nachdem das Tageslicht wieder Eingang gefunden 
hatte, berichtete Herr S c h i n d l e r  über F u ß  V e r 
b r e n n u n g e n  i n G i e ß e r e i e n ,  indem er etwa fol
gendes ausführte:

Die zahlreichen, alljährlich wiederkehrenden Ver
brennungen durch flüssiges Metall ließen es der Nord
deutschen Metall-Berufsgenossenschaft wünschenswert er
scheinen, den Versuch zu machen, aus den Beobach
tungen der Vorgänge und Ursachen, aus der mehr oder 
weniger häufigen Gleichartigkeit derselben u. s. w. die 
Mittel zu gewinuen für eine Verminderung dieser Unfälle. 
Erfahrungsgemäß sind denselben zumeist die unteren 
Gliedmaßen ausgesetzt, und es liegt auf der Hand, daß 
die Art der Fußbekleidung von wesentlichem Einfluß ist 
auf den Verlauf und die Folgen dieser Unfälle.

Um hierüber einen Anhalt zu gewinnen, wurde ver
suchsweise eine Statistik aufgenommen, Den Unterneh
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mern wurden Fragebogen zugesandt, welche über den 
Hergang des betreffenden Unfalls genaue Auskunft ver
langten. Es sind 72 Fragebogen eingegaugen; die darin 
behandelten Unfälle betrafen 67 Verbrennungen der Füße 
resp. Unterschenkel, dagegen nur 5 Verletzungen anderer 
Art, Rumpf, Oberschenkel, Gesicht u. s. w., welche für 
unseren Zweck nicht in Betracht kommen.

Dreimal waren Doppelunfälle zu verzeichnen, d. h. 
solche, wo bei demselben Vorgänge zwei Arbeiter zugleich 
verunglückten.

Als Grund wird zumeist Unachtsamkeit oder un
glücklicher Zufall angegeben, außerdem eine Reihe be
sonderer Ursachen.

Aus den entsprechenden Angaben ist ersichtlich, 
daß das Gießen mit Schöpfkellen verhältnismäßig wenig 
Unfälle einbringt. Andrerseits zeigen 13 Unfälle beim 
Ausheben des Tiegels, sowie 7 Unfälle infolge Tiegel
bruchs die Notwendigkeit, das freihändige Ausheben der 
Gießtiegel zu beschränken.

Was nun die Art der Fußbekleidung anbelangt, welche 
zur Zeit des Unfalls von den Betroffenen getragen wurde, 
so ergaben sich folgende Zahlen:
Holzpantinen, Lederschuhe mit Holzsohlen . 33 Fälle
Schnürschuhe......................................................... 17 „
Halbschuhe, P a n to f fe ln .....................................12 „
Holzschuhe ..........................................................2 „
kurze Schaftstiefel............................................... 2 „
lange Schaftstiefel . . . . . . . . . .  1 „
Gummizugstiefel . ................................ 0 „

Da nähere Angaben über die Gesamtzahl der in 
Gießereien überhaupt getragenen verschiedenen Schuh
arten fehlen, so ist es leider nicht möglich, den Gefähr
lichkeitsgrad der letzteren durch Vergleich mit der je 
weiligen Unfallziffer festzustellen. Immerhin dürften aber 
aus der Zahl der Unfälle Schlüsse zu ziehen sein auf 
die Gefährlichkeit gewisser Fußbekleidungen an sich, 
sowie auf den mehr oder weniger häufigen Gebrauch der 
betreffenden Schuharten, und es fragt sich nur, ob und 
inwieweit dieser Gebrauch, welcher in der Regel mit 
örtlichen Sitten und Gewohnheiten zusammenhängt, be
rechtigt ist. Zuzugeben ist freilich, daß es für den 
Unternehmer stets sehr schwer halten wird, andere Moden 
mit gutem Erfolge einzuführen bezw. durchzusetzen. Ein 
Arbeiter, welcher von Jugend auf an leichtes niedriges 
Schuhwerk gewöhnt ist, wird damit besser fahren, als 
wenn er plötzlich schwere und hohe Schaftstiefel be
nutzen muß u. s. w.; er wird durch die ihm geläufige 
Schuhform weniger gefährdet sein, als durch eine an
scheinend weit sicherere, ihm jedoch ungewohnte und 
unbequeme. Der Gebrauch einer leichten, wenn auch 
weniger feuersicheren groben Leinenschürze beläßt den 
daran Gewöhnten freier und beweglicher als das Schurz
fell oder die schwere Asbestschürze, und diese leichtere 
Beweglichkeit und größere Geschicklichkeit ist in pro
phylaktischer Beziehung nicht minder hoch zu bewerten, 
als sonstige wohlgemeinte Schutzmaßnahmen.

Dies vorausgeschickt, wollen wir uns die Zahlen 
etwas näher ansehen. Die ganz überwiegende Zahl der 
in Gießereien Beschäftigten resp. Verunglückten trug 
sogenannte Holzpantinen. Diese Schuhart erfreut sich

großer Beliebtheit, weil sie ein schnelles Abstreifen vom 
Fuße ermöglicht und damit schwerere Folgen der Unfälle 
beseitigen oder vermeiden hilft. Daß sie letztere aber 
nicht zu verhüten vermag, beweist deren große Anzahl, 
welche genau 50 °/o der Gesamtunfälle beträgt.

Daß Schnürschuhe eine äußerst unpraktische Fuß
bekleidung für Arbeiter darstellen, bedarf keiner Erör
terung; ihre Gefährlichkeit wird erwiesen durch 17 Un
fälle, welche umso schwerer wiegen, als der Gebrauch 
dieser im Verhältnis zu anderen Schuharten zweifellos 
ein durchaus geringer ist. In einem großen Betriebe, 
welcher mit nicht weniger als 13 Unfällen beteiligt ist, 
haben sämtliche Verletzte lederne Schnürschuhe getragen! 
Die Unfälle wurden nicht vermieden trotz der Asbest
schürzen und Asbestgamascben, welche von der Betriebs
leitung in reichlicher Weise zur Verfügung gehalten und 
auch benutzt wurden. In einem Falle (Doppelunfall), 
wo sich fast der gesamte Tiegelinhalt über die lange 
Schürze des zu Boden Gefallenen ergoß, wäre dieser 
ohne solchen Schutz allerdings unfehlbar dem Tode ver
fallen gewesen.

In einem anderen sehr großen Betriebe sind unter
4 Unfällen ebenfalls 3 (!) mit Schnürschuhen und 1 mit 
Holzpantinen zu vermerken. Uber die größere oder ge
ringere Unfallgefahr der ändern Fußbekleidungen enthält 
der gedruckte Bericht einige Bemerkungen.

Nicht immer waren die in den Betrieben vorhan
denen Schutzmittel bei den Unfällen tatsächlich in Ge
brauch. ln mehreren Betrieben werden z. B. Asbest
schürzen und Gamaschen nur für die Schmelzer, nicht 
aber für die Gießer vorrätig gehalten. In einem Betriebe 
werden angeblich Gießstiefel geführt, während, wie sich 
aus der Anzeige ergibt, der Gießer zur Zeit des Unfalles 
Holzpantinen trug.

Wie bereits oben bemerkt, werden von den Unter
nehmern die meisten Unfälle auf Unachtsamkeit und 
Leichtsinn, unglücklichen Zufall u. s. w. zurückgeführt, 
also mit wenigen Ausnahmen zu den sogenannten un
vermeidlichen gerechnet.

Dieser Auffassung entsprechend bieten auch die Ant
worten auf die Frage 11 des Bogens:

„womit können solche Unfälle am besten vermie
den werden?“

wenig Neues oder besonders Mitteilenswertes, obgleich 
auch hier dankenswerte Ausnahmen Vorkommen.

ln einem Betriebe hat
„bei gemischten Arbeiten, bei denen sich die 
Gießer im Falle einer Entzündung der Kleider 
nicht gut selbst sofort helfen könnten, stets ein 
Mann weiter nichts zu tun, als aufzupassen, daß 
kein Funke Schaden anrichtet, und evtl. helfend 
einzuspringen“ .

In einem anderen Betriebe werden lange Schürzen 
aus grobem Drillich, welche vor dem Gießen in Wasser 
getaucht werden, getragen, außerdem sind die daselbst 
in Gebrauch befindlichen Holzpantinen mit extra großen
d. h. hohen Lederkappen versehen. Diese werden von 
2 Seiten empfohlen. Dicke, ebenfalls genäßte Überärmel, 
leinene Beutel zum Schutze der Hände, auch Draht
schutzhauben gegen die Einwirkung der Hitze vervoll
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ständigen die Ausrüstung. Der so gesicherte, sehr um
fangreiche Gießereibetrieb weist nur 2 Unfälle auf.

Asbestgamaschen werden von einem Unternehmer, 
weil zu warm und Hitzblasen erzeugend, verworfen und 
durch Ledergamaschen ersetzt. Ein anderer hat Schür
zen aus grober Jute, doppelt übereinandergelegt, einge
führt, weil mit den Schurzfellen schlechte Erfahrungen 
gemacht worden waren.

Ein durchaus beherzigenswerter Rat eines Unter
nehmers ist der, die Tiegel weniger voll zu füllen.

Nach dem vorliegenden Material ist die Zahl der 
Unfälle bei Gummizugstiefeln und langschaftigen Stiefeln 
am geringsten. Man kann vermuten, daß diese Zahl
sich auch relativ am günstigsten stellt und daß die Vor
teile beider Arten sich vielleicht im wesentlichen aus
gleichen. Diese Vermutung findet ihre Bestätigung durch 
eine Statistik der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie
Berufsgenossenschaft. Aus ihrem reichlichen Material 
(247 Fälle) ergibt sich folgende Gefahrenfolge:

Z u g stie fe l............................................1,—
S ch a ftstie fe l..................................... ..... 1,48
Holzschuhe und Schnallenschuhe . . 1,71
Holzpantinen .......................................2,19
Schnürschuhe.......................................... 3,45
H a lb s c h u h e ...................................... 3,86

Auch hier also stehen Zugstiefel und Schaftstiefel obenan.
Die stattgehabten Erhebungen erweisen, daß sich 

obige zwei Schuharten bisher am besten bewährt haben. 
Diese Vorteile würden sich ohne Zweifel noch erhöhen, 
wenn mit der Benutzung von Zugstiefeln das Tragen von 
nicht zu schweren Gamaschen verbunden wird, welche, 
die Vorderseite des Unterschenkels bis zum Knie deckend, 
leicht und schnell zu lösen sind (mittelst Druck
knöpfen u. s. w.). Bei hohen Stiefeln dagegen würde 
sich der Gebrauch von kurzen Schürzen empfehlen, welche 
bis etwas unterhalb der Kniee reichend, die Gefahr einer 
Durchbrennung der Hosen oder eines Ilineinspritzens 
vonoben her in die Öffnung des Stiefelschaf'tes verhüten. —

Herr H ü 11 berichtete sodann über eine Maßnahme 
der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft zu dem 
Zwecke, die Berufsgenossen zur A b n a h m e  v o n  Ma 
s c h i n e n  u n d  A n l a g e n  mi t  d e n  ü b l i c h e n  
v o n  d e r  P a p i e r v e r a r b e i t  u n g s - B e r u f s g e -  
n o s s e n s c h a f t  a l l g e m e i n  v o r g e s c h r i e b e 
n e n  S c h u t z v o r k e h r u n g e n  zu veranlassen und 
denjenigen Maschinenfabriken und Mascbinenlieferanten, 
die ihre Maschinen mit den geforderten Schutzvorkeh
rungen ausstatten, auch die Aufträge zuzuwenden. Zu 
diesem Zwecke hat der Vorstand einen V e r p f l i c h 
t u n g s s c h e i n  entworfen, den er seinen Berufegenossen 
zur Benutzung empfiehlt. Der Schein lautet:

Verpflichtung.
Die Unterzeichnete Firma verpflichtet sich hierdurch, 

die bei ihr v on ..........................................................................

in .................................................bestellten Maschinen oder

Anlagen, welche im nachstehenden Verzeichnis aufge
führt sind, mit den üblichen und den von der Papier- 
verarbeitungs-Berufsgenossenschaft allgemein vorgeschrie
benen Schutzvorkehrungen zu liefern.

Sie übernimmt ferner die Verpflichtung, nicht ge
nügende Schutzvorkehrungen unentgeltlich zu ergänzen 
oder noch fehlende unentgeltlich nachzuliefern.

Ort und Z e it :....................................................

Unterschrift der Firma:..... ..... ........................

Wie aus den Kreisen der Anwesenden mitgeteilt 
wird, haben noch mehrere Berufsgeuossenschaften in ähn
licher Weise erfolgreich dahin gewirkt, Maschinenfabri
kanten, die dauernd den Anforderungen der Unfallver
hütung nicht entsprechen , von der Lieferung auszu
schließen. Ein ähnliches Vorgehen wird allen Berufs
genossenschaften empfohlen.

In der Besprechung äußerte sich hierzu Herr M aj o r 
a. D. R e i n o 1 d , wie fo lgt:

M. H. Wenn wir in den Betrieben Maschinen vor
finden, die ohne Schutzeinrichtung von der Maschinen
fabrik geliefert wurden, so ist bekanntlich eines der 
gebräuchlichsten Argumente der Maschinenfabrikanten 
gegenüber unseren Vorhaltungen: sie könnten die Ma
schinen nicht einheitlich und daher überhaupt nicht 
geschützt liefern, so lange die Anforderungen der ver
schiedenen Berufegenosseuschaften sowohl, als auch die 
Auffassungen der Aufsichtsbeamten auseinandergingen. 
Nun, m. H., das klingt ja für einen Außenstehenden, für 
einen rerum non peritus, nicht unverständig. Wer aber, 
wie wir, mit seiner Arbeit mitten in diesen Dingen steht, 
der weiß das besser.

Ist es doch leider die Nichtbeachtung gerade jener 
Forderungen, über welche niemals Verschiedenheit der 
Vorschriften und der Auffassungen bestanden hat, die 
fortwährend Anlaß zu Beanstandung, zu Streit, und zu 
Erörterung dieser Verhältnisse gibt, nämlich Verdeckung 
von Zahnrad-Einläufen, Beseitigung oder Verkleidung 
von Nasenkeilen, Versenkung von Stellschraubenköpfen, 
und dergleichen einfache Vorsorge bezüglich vorstehen
der bewegter Maschinenteile.

Die Mitteilungen des Herrn Kollegen Hütt, sowie 
sonstige neuere Erfahrungen lassen wohl erkennen, daß 
als natürliche Folge fortgesetzter und wachsender Ein
wirkung auf die Maschinenfabrikanten, sowie durch 
dankenswertes Entgegenkommen und zunehmende Ein
sicht einzelner derselben einige Besserung zu verzeichnen 
ist. Zweifellos geht es vorwärts, und unsere Arbeit nach 
dieser Richtung wird nicht vergeblich getan. Aber, 
m. H., das letzte Wort in diesen Dingen spricht, wie 
uns allen wohlbekannt, die Geldfrage, bezw. die Kon
kurrenz. So will ich denn auch nicht unerwähnt lassen, 
daß einer der hervorragendsten Unterzeichner in der 
durch Herrn Hütt mitgeteilten Namensliste in dem Ver
dachte steht, daß er noch neuestens einen Konkurrenten, 
welcher den Abmachungen entsprechend eine vollkommen 
geschützte Maschine angestellt hatte, aus dem Geschäfte 
gedrängt hat, indem er die Maschine billiger anstellte 
und — ungeschützt lieferte.



t)iese Beobachtung weist hin auf das, wofür ich Ihre 
besondere Aufmerksamkeit erbitten möchte. Durchgrei
fender Wandel in diesen Dingen darf erst erhofft wer
den, nachdem man ganz neuerdings angefangen hat 
dazu überzugehen, daß die Herren Betriebsunternehmer 
dankenswerterweise die Verpflichtung auf sich nehmen, 
dem Maschinenlieferer schriftlich in der Auftragserteilung 
eine entsprechende Bedingung aufzuerlegen.

Diesen W'eg habe ich vor nahezu vier Jahren in 
meiner Abhandlung „Unfallverhütungsvorschriften und 
Maschinenfabrikant“ *) als denjenigen aufgewiesen, der 
meines Erachtens allein in absehbarer Zeit Fortschritt 
bringen könne. Mit Befriedigung kann ich heute darauf 
hinweisen, daß nunmehr die Papiermacher-Berufsge
nossenschaft, meines Wissens als erste, diesen Weg be
treten hat, indem sie in die Ausgabe 1905 ihrer abge
änderten Unfallverhütungsvorschriften eine Festsetzung 
unter § 41 aufnahm, welche lautet: „Bei Neubeschaffung 
von Maschinen ist den Lieferanten schriftlich aufzugeben, 
die bestellten Maschinen den Unfallverhütungsvorschrif
ten entsprechend zu liefern.“ Wohlgemerkt, es handelt 
sich hier also um eine Vorschrift, deren Nichtbeachtung 
unter Strafe gestellt ist.

Nun, m. H., ein voller Erfolg innerhalb der Grenze 
des Erreichbaren kann aber, das erkennen Sie leicht, 
erst dann eintreten, wenn die Mitglieder aller deutschen 
Berufsgenossenschaften, ohne Ausnahme, die gleiche Ver
pflichtung auf sich nehmen. Denn erst dann sind unsere 
Maschinenfabrikanten ungefähr in diejenige Lage gesetzt, 
welche, wie ich heute schon erwähnte, in der elektrischen 
Industrie seit Jahren erfreulicherweise besteht. Lieferer X. 
weiß alsdann, daß sein Konkurrent Y nicht demselben 
Anfragenden innerhalb des Deutschen Reiches billigere 
Anstellung machen kann, indem er die Maschine unge
schützt liefert.

Die Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft em
pfiehlt ihren Mitgliedern, daß sie bei Auftragserteilungen 
von dem Verpflichtungsscheine Gebrauch machen, über 
den Herr Kollege Hütt soeben berichtete Die deutsche 
Buchdrucker-Berufsgenossenschaft hat sich schon im Jahre 
1904 nach dieser Richtung lebhaft bemüht, indem sie 
durch Rundschreiben an ihre Maschinenlieferer vom
15. Mai diese für haftbar erklärte. Jene Maschinen
fabrikanten haben damals Verwahrung eingelegt.

Hilfe für unsere Bemühungen haben auch die be
kannten neueren gerichtlichen Verurteilungen gebracht, 
und die Berliner Handelskammer hat an Gerichtsstelle 
ein Gutachten in gleichem Sinne abgegeben.

Aber die Hauptsache bleibt, wie ich überzeugt bin, 
jener § 41. Aus den dargelegten Gründen bitte ich Sie 
daher, m. H., soweit es an Ihnen liegt, dafür Sorge 
tragen zu wollen, daß sein Inhalt recht bald in alle 
Unfallverhütungsvorschriften übergeht. Daneben erscheint 
mir sehr empfehlenswert die Benutzung eines Verpflich
tungsscheines, wie ihn die Papierverarbeitungs-Beruls- 
genossenschaft aufgestellt hat. —

Herr Me y e r  berichtet über eine Schutzvorrichtung, 
die dazu dienen soll, V e r l e t z u n g e n  d u r c h  K u r 

*) Veröffentlicht im G.-T. R. III. Hefte J3 und 14.

b e l s c h l a g  t o n  W i n d e n  Un d  H a s p e l n  M  
vermeiden. Er führt folgendes aus:

Ich möchte hier nur kurz eine Einrichtung ausein
andersetzen, die den so häufig an den Schiffswinden 
auftretenden Kurbelschlag, der meist schwerer Art ist 
und gar häufig schon den Tod der Verletzten zur Folge 
gehabt hat, verhindern soll. Die betr. Winden veran
schaulichen die Bilder, die ich in einigen Exemplaren 
herumreichen werde. (Vier Bilder werden herumgereicht.)

Die Konstruktion der neuen Schutzvorrichtung ist 
kurz folgende:

Das Sperrad ist auf der Kurbelwelle fest am Gestell 
der W'inde angebracht. Die Sperrklinke wird bei der 
Drehung durch den Arm der Kurbel mitgenommen, ähnlich 
wie bei einer Bohrknarre.

Die Mitnahme der Kurbelwelle geschieht nun durch 
eine Art Reibungskuppelung, die beim Herablassen der 
Last gleichzeitig als Bremse dient. Wenn nämlich die 
Angriffsstange der Kurbel in ihrer gewöhnlichen Stellung 
sich befindet, ist die genannte Kuppelung in Eingriff, 
die Kurbelwelle ist gebremst und gesperrt. Sobald sich 
aber die Kurbel dreht, so heben sich die Reibungs
flächen ab. Die Kurbelwelle läuft rückwärts, die Last 
senkt sieb. Die Zeichnung veranschaulicht die Einrich
tung. (Demnächst soll im G.-T. R. ein ausführlicher Auf
satz erscheinen.) In Gegenwart des ersten Hafeninspektors 
in Hamburg, des techn. Aufsichtsbeamten der Elbschiff- 
fahrts-Berufsgenossenschaft und meiner Wenigkeit, der 
ich auch die Anregung zu der Herstellung dieser Ein
richtung gegeben habe, fanden Versuche mit einer zu 
diesem Zwecke umgebauten Winde bis 800 kg Belastung 
statt, die glänzend verliefen. Die Anbringung der er
wähnten Vorrichtung an alten Winden, die nach tau
genden noch zählen, ist eine verhältnismäßig leichte, 
da zu diesem Zwecke die Knrbel nur um ein geringes 
verlängert zu werden braucht. Die Herstellung dieser 
Vorrichtung geschieht seitens der Firma Baschy und Co. 
in Hamburg, deren Inhaber Patent auf die Einrichtung 
angemeldet hat. Die Kurbel kostet ungefähr 20 bis 25 M.

Eine andere Einrichtung, die beim Herunterlassen 
von Ascheimern auf Schiffen den Kurbelschlag verhindert, 
finden sie auf der zweiten Skizze. Die Wirkungsweise 
beruht auf Trägheit der Masse. Zwei kurze Zylinder, 
durch Federn an einen auf der Kurbelwelle schon fest
gekeilten Exzenter gedrückt, lagern mit diesem in einem 
Gehäuse. Sobald ein Stoß in die Bewegung kommt, über
windet die Trägheit der Masse der Zylinderstücke die 
Federkraft und die Zylinder klemmen sich zwischen Ge
häuse, Innenwand und Exzenter fest, so daß die Kurbel
welle sich nicht mehr drehen kann.

Die sehr drastischen Bilder, die Herr Meyer zur 
Verteilung bringt, sollen vor den Folgen der Verletzungen 
durch Kurbelschlag an Winden und Haspeln warnen. —

Unter „ T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n “ bemerkt 
schließlich noch Herr Oberingenieur Sch uberth -B erlin  
folgendes: In der Jahresversammlung der westlichen Gruppe 
des Vereins Deutscher RevisionB-lngenieure in Trier wurde 
auf Anregung von Kollege Bauer  eine Diskussion über 
die von mir empfohlene Art der S i c he r ung  d e r  F u ß 
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e i n r ü c k u n g  an P r e s s e n  eröffnet, in welcher 
mein Vorschlag von seiten der Herren Gerstein, Zacha
rias und Poggenpohl wenig Anklang fand und das A ll
heilmittel in der Einrückung mit beiden Händen ge
sehen wurde.

Dem Verlangen der Herren „die Fußeinrückung 
in a l l en Fä l l e n  zu vermeiden“ (S. Bericht Seite 11) 
stimme ich nicht zu. Wer einigermaßen einen Einblick 
in Metallwarenfabriken, Blechemballagefabriken oder gar 
Zinntubenfabriken hat, wird zugeben, daß es Dutzende 
von Arbeiten gibt, bei denen mit dem Fuß eingerückt 
werden m u ß ,  daß bei vielen Arbeiten eine automatische 
Materialzuführung n i c h t  angängig ist und daß beide 
Hände zur Zuführung notwendig sind.

Die Art und Weise der Einrückung, bei welcher 
der Arbeiter beide Hände zur Auslösung gebrauchen 
muß, ist unbestritten ein v o r z ü g l i c h e s  u n f a l l 
v e r h ü t e n d e s  Mittel, aber bei weitem nicht ideal.

Ich lege Ihnen hier 12 Abschriften von Unfallmel
dungen aus e i n e r  Fabrik vor, die alle Unfälle an Pres
sen mit der erwähnten Sicherung betreffen.

(Auch Herr Geheimrat Har t mann erwähnt, daß 
ihm verschiedene solche Unfälle bekannt sind und daß 
ihm selbst an einer so ausgestatteten Presse noch ein 
Unfall passiert ist.)

Kollege Ho s e ma n n  hat Vorjahren empfohlen, die 
Einrückung durch das Knie besorgen zu lassen und er
wähnt in einer seiner Schriften, daß bei Quinke-Berlin 
auf diese Weise die früher häufigen Unfälle verschwunden 
sind.

Ich habe mich hierüber nochmals erkundigt, und 
erneut diese Mitteilung bestätigt erhalten. —

Ich halte dieses Prinzip deshalb für ganz vorzüglich, 
weil es ein e r z i e h e r i s c h e s  M o m e n t  in sich trägt 
und darum war ich darauf bedacht, die Art der Aus
führung zu verbessern, indem ich die wenig beliebte Ar
beit mit dem Knie, nunmehr dem Fuß übertrug. Die 
ersten Firmen, welche Pressen fabrizieren, wie Schüler, 
Hiltmann und Lorenz, Reiß und Martin, Wittlinger haben 
die Sicherung als zweckentsprechend erkannt, und die 
besten Erfahrungen gemacht. Nach ihren Mitteilungen 
bricht sich dieselbe langsam aber sicher Bahn.

Auch in der A.E.G. wurden sehr gute Erfahrungen 
mit einer derartig geschützten Presse von Reiß und 
Martin gemacht.*)

Ich kann Ihnen also nur empfehlen, die Betriebs-

*) Anmerk. : Unterm 1. September 1906 erhielt ich 
einen Brief der Firma Wittlinger & Co. aus Zuffenhausen, 
die auf meine Veranlassung zuerst diese Sicherung em
pfohlen hat. In demselben heißt es : „Die Firma B. in 
H. hat ursprünglich 3 Pressen mit dieser Sicherung er
halten, als ein Unfall an einer anderen Presse sich er
eignete, wurden sämtliche anderen Pressen derart aus
gestattet. Alle Firmen, welche Pressen mit dieser Si
cherung haben, sind zufrieden. Ich habe mir zum Grund
satz gemacht, alle Pressen mit dieser Sicherung zu liefern. 
Durchschnittlich geht jede Woche eine Presse fort.“ 

Schüler und Reiß und Martin schreiben ebenfalls: 
Die Fußeinrückungssicherung hat sich sehr bewährt.

Unternehmer zu veranlassen, bei Neubestellung nur Pres
sen m it der Fußeinrückungssicherung zu verlangen.

Die genannten Firmen rüsten auch al te Pressen 
mit einer solchen Sicherung aus und ich selbst habe 
Ihnen Zeichnung und Beschreibung einer n i c h t  g e 
s c h ü t z t e n  Vorrichtung in meinen Mitteilungen aus 
der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik im G.-T. R. 
zur Verfügung gestellt.

Z u  P u n k t  10 der Tagesordnung macht Herr 
H o s e m a n n  einige Mitteilungen über die 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  i n 
C h a r l o t t e  n b ü r g ,  die wieder durch verschiedene 
Ausstellungsgegenstände bereichert worden ist, und zu  
P u n k t  11 berichtet Herr S p e c h t  über das M u 
s e u m  für A r b e i t e r w o h l f a h r t s e i n r i c h t u n 
g e n  i n M ü n c h e n  wie fo lg t:

D a s  M u s e u m  f ü r  A r b e i t e r - W o h l f a h r s 
e i n r i c h t u n g e n  i n M ü n c h e n .

M. H. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, verdankt 
das Museum für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen in Mün
chen seine Enstehung hauptsächlich den Bemühungen des 
leider zu früh verstorbenen Kgl. Bayr. Zentral-Inspektors 
für Fabriken, Herrn Pöllatt, und werden diejenigen 
Herren, welche an unserer Hauptversammlung in Mün
chen teilgenommen haben, sich der bescheidenen Anfänge 
des Museums erinnern.

Gegenwärtig steht dasselbe unter der Leitung des 
Herrn Zentral-Fabriken-Inspektors Dyck und des Herrn 
Gewerbeinspektors Dr. Bergmann, es hat, wie aus dem 
Jahresbericht für 1905 eine fortschreitend günstige Ent
wickelung erfahren.

Da ich bereits in Nr. 1 des Jahrganges VI des G.-T. R. 
einen Auszug aus diesem Berichte gegeben habe, so kann 
ich auf denselben verweisen und möchte hier nur einige 
Punkte dieses Berichtes noch besonders hervorheben.

Schon die Tatsache, daß die Verwaltung alljährlich 
einen Bericht über ihre Tätigkeit und die Entwickelung 
des Museums herausgibt, trägt gewiß zu weiterer Fort
bildung des Museums bei und verdient Nachahmung sei
tens ähnlicher Institute.

Eine eigenartige und für die Industrie gewiß nutz
bringende Einrichtung ist durch die regelmäßige Vor
führung von Maschinen und ihrer Schutzvorrichtungen 
im Betriebe gegeben. Diese von Sachverständigen ge
leiteten Vorführungen bieten den Interessenten vorzüg
liche Gelegenheit, sich ein eigenes, auf praktischer An
schauung gegründetes Urteil über eine gewisse Maschine 
und deren Schutzvorrichtung zu bilden. So wurden im 
Jahre 1904 Holzbearbeitungsmaschinen vorgeführt, wäh
rend im Jahre 1905 Pressen verschiedener Bauart und 
mit verschiedenen Schutzvorrichtungen zur Prüfung ge
langten. Es darf hier bemerkt werden, daß jeder Fa
brikant, dessen Maschinen geprüft werden, ein Attest 
des Museums über die Ergebnisse der Prüfting bean
spruchen kann.

Wie der Bericht ferner hervorhebt, wird das Mu
seum als B e r a t u n g s -  u n d  A u s k u n f t s s t e l l e  
immer mehr in Anspruch genommen. Es handelt sich 
hierbei hauptsächlich um Einrichtungen von Arbeiter-

7
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Abort- und Badeanlagen, Heizanlagen, Schutzvorrich
tungen an Kreissägen, Gründung von Wohltätigkeitsein
richtungen für Arbeiter n. a. m. Auch wurden von dem, 
dem Beirate des Museums angehörenden Herrn Ing. Gum
bart Gutachten über eine neue Schutzvorrichtung an 
Fräsmaschinen, sowie über einen runden Messerkopf 
für die seitlichen Messer von Holzhobelmaschinen erteilt; 
beide Neuerungen rührten von Arbeitern her.

Das Museum erfreut sich auch eines B e i r a t s ,  wie 
z. B. auch die Charlottenburger ständige Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt und hatte derselbe mehrfach Gelegen
heit zu erfolgreicher Tätigkeit.

Zunächst wurde der Beirat zur Begutachtung der 
für deD projektierten Neubau des Museums ausgearbei
teten Pläne berufen *)

Um die Durchführung der Unfallverhütungsvorschrif
ten auch auf der bayrischen Jubiläumsausstellung zu 
Nürnberg zu sichern, ernannte der Beirat aus seiner 
Mitte eine Kommission, welche sich mit der Leitung der 
Ausstellung in Verbindung zu setzen hatte. — Leider 
sind diese Bemühungen, wie ich aus dem der Bayrischen 
Holz-B.-G. erstatteten Berichte des Herrn Gumbart ent
nahm , nicht sehr günstig aufgenommen worden und 
haben den beabsichtigten Zweck nur unvollständig er
reicht.

Der Beirat beschloß sodann auch im Jahre 1905 
wiederum die Vorführung von Holzbearbeitungsmaschinen 
und Pressen, wofür einige Neuerungen von Hauff, Berlin, 
Erdmann Kircheis, Aue i. S., Berdatsch, Augsburg und 
Thalmeyer, München zur Verfügung stehen.

Das Museum erfreut sich, dank seiner rührigen Tätig
keit, einer fortschreitenden gedeihlichen Entwickelung.

Zu P u n k t  12 schlägt der V o r s i t z e n d e  vor, 
wegen der vorgerückten Zeit die Mitteilungen des Herrn 
P o p p  über die So n d e r a u s s t e l l u n g  des Mus e ums  
für Ar b e i t e r wo h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  im Staats
gebäude der Ausstellung am Nachmittage entgegenzu
nehmen, was allgemeinen Beifall findet.

Zu P u n k t  13:  A n t r ä g e  d e r  M i t g l i e d e r ,  
empfiehlt der V o r s i t z e n d e  die Einrichtung eines 
F r a g e k a s t e n s  für Fragen, die von allgemein tech
nischem Interesse sind, deren Verfasser aber nicht be
kannt zu werden wünschen. Der Vorschlag wird ange
nommen und der Vo r s i t z e n d e  stellt im Anschluß daran 
die Frage: Welche Schritte sind zu tun, um die U n 
f ä l l e  d e r  R o l l -  und I ndus t r i e bahne n einzu
schränken? Die Mitglieder werden um Beantwortung 
dieser Frage im Laufe des Jahres oder bei der Haupt
versammlung gebeten.

Herr S c h e f  1 e r erinnert daran, daß bei der Haupt
versammlung in Dessau die Aufstellung eines Hotelver
zeichnisses beschlossen worden sei. Er bedauert, daß 
er bisher nur von einigen Herren Verzeichnisse erhalten 
habe, die zusammenzustellen noch nicht verlohnt. Er 
bittet um weitere Beiträge und der Vorsitzende unter
stützt diese Bitte.

Zu P u n k t  14 wird nach lebhafter Besprechung,

*) Dieser Neubau ist inzwischen soweit vorgeschritten, 
daß er Ende dieses Jahres bezogen werden kann.

in der die Städte Danzig, Kiel, Braunschweig und Hil
desheim als Versammlungsorte für die nächste Haupt
versammlung in Vorschlag gebracht werden, K i e l  mit 
großer Stimmenmehrheit gewählt.

Darauf schließt der Vorsitzende die Versammlung 
um 2 Uhr nachdem Herr No t t e b  ohm dem Vorsitzenden 
den Dank der Versammlung für die umsichtige Geschäfts
leitung ausgesprochen hatte. Der V o r s i t z e n d e  
dankte seinerseits für die rege Mitarbeit der Vereins
mitglieder und bittet zu der Besichtigung der Ausstellung 
und am nächsten Tage zur Fabrikbesichtigung um mög
lichst vollzähliges Erscheinen.

Nach Einnahme eines gemeinsamen Mittagessens in 
der Hauptrestauration der Landes - Ausstellung wurde 
unter sachkundiger Führung eine Besichtigung derSonder- 
ausstellung des Museums für Arbeiterwohlfahrtseinrich
tungen vorgenommen und darauf hin der übrige Teil 
der Ausstellung, soweit die Zeit noch reichte, besichtigt.

Am Sonnabend den 1. September wurde die Be
sichtigung der Ausstellung fortgesetzt, nachdem ein Be
such in der N ü r n b e r g e r  M e t a l l -  und L a c k i e r 
wa r e n f a b r i k  G ebr. Bi ng  ausgeführt worden war. 
Durch ein bedauerliches Versehen konnte die im Programm 
vorgesehene Besichtigung der optisch mechanischen Spiel
warenfabrik von Er ns t  Pl ank nicht ausgeführt werden. 
Die vergammelten Vereinsmitglieder wurden aber, Dank 
der freundlichen Vermittelung des Herrn R e n z ,  reich
lich entschädigt, indem der Verein in der großen 
B i n g ’s c h e n  Fabrik von deren Leitung in liebens
würdiger Weise empfangen wurde. Ein mehrstündiger 
Rundgang führte durch einen großen Teil der umfang
reichen Werkstätten, insbesondere für die Herstellung 
von Blechwaren aller Art. Um einen kurzen Über
blick über das umfangreiche Arbeitsgebiet der Fabrik 
zu geben, hat Herr R e n z  den nachstehenden Bericht 
erstattet.

B e r i c h t  ü b e r  d e n  B e s u c h  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 b e i  der  
F i r m a :  N ü r n b e r g e r  M e t a l l -  u n d  L a c k i e r 
w a r e n f a b r i k  v o r m.  G e b r .  B i n g  Akt .  - Ges .

i n  N ü r n b e r g ,  am 1. S e p t e m b e r  1906.
Die Nürnberger Metall- und Lackierwarenfabrik 

vorm. Gebr. Bing A.-G. beschäftigt in den verschiedenen 
Betrieben über 3000 Personen, — Die Fabrikation umfaßt:

a) Die Herstellung von Haus- und Küchengeräten 
aus Weißblech und Messing, Draht waren, verzinnte Waren.

b) Lackierwaren (Haus- und Küchengeräte aller Art, 
inkl. Schwarzlackiererei,Ofenschirme,Kohlenkagten u.s.w.)

c) Tafel- und Luxus-Geräte, d i. vernickelte, nickel
plattierte und rein Nickel Tafel- und Küchengeräte, 
Kupfer-, und Messingwaren, Ziergeräte, wie Vasen, 
Krüge etc., in Messing und Kupfer, in blank, brüniert, 
patiniert etc.

d) Spielwaren (Kinderkochherde, Einrichtungs-Gegen
stände für Puppenküchen, Sommerspielwaren in blank 
und lackiert).

e) Mechanische, optische, elektrische Lehrmittel und 
Spielwaren, insbesondere Dampfmaschinen, Heißluftmotore, 
Betriebs-Modelle, Schiffe mit Kampf und Uhrwerk, Eisen
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bahnen mit Dampf und Uhrwerk, Eisenbahnzubehörteile, 
Lat. magicas, optische Apparate (Stereoskope etc.), Elek- 
tromotore, Dynamomaschinen, elektrische Eisenbahnen 
für Schwach- und Starkstrom, als Spielzeug und Lehr
mittel

f) Fabrikation von Laufwerken. Spezialfabrik der 
für die verschiedenen Abteilungen benötigten Laufwerke.

g) Artikel für den Fabrik-Bedarf: Schmierkannen, 
Ölkannen Ölbehälter u. s. w.)

h) in der Fabrik-Filiale Grünhain i.|Sa. die Her
stellung von Emaillewaren, speziell Waschgarnituren, 
Gebrauchs-Gegenstände, Massen-Artikel. — Emaille-Spiel
waren, Puppen-Küchen-Artikel, Service und Sortimente.

Mit dem raschen Anwachsen der Firma, deren Arbeiter
Stand vom Jahre 1895 bis 1906 von 500 Arbeitern auf 
nahezu das sechsfache gestiegen ist, konnte naturgemäß 
die Errichtung eigener Fabriken nicht gleichen Schritt 
halten. — Um den erhöhten Anfragen nach dem Fabrikat 
der Firma zu genügen, mußten daher große Fabrikräume 
gemietet werden. Dadurch ergibt es sich, daß die Firma 
außer den auf ihrem eigenen Areal in Nürnberg und 
Grünhain erstandenen modernen Fabriken eine Reihe von 
Betrieben in Nürnberg verstreut aufweist. — Wegen 
Mangel an Zeit und durch den Umstand, daß der Besuch 
der Firma Gebrüder Bing auf dem Programm nicht vor
gesehen gewesen, mußte der Verein der Deutschen 
Revisions-Ingenieure sich daher genügen lassen, nur die 
beiden in Glaishammer gelegenen neuen Fabrikbetriebe 
der Firma zu besichtigen.

Diese Fabrikbetriebe umfassen vornehmlich die unter 
Buchstaben a bis d aufgeführten Geschäftszweige und 
zwar: B e t r i e b  II  m i t  ca,  650 A r b e i t e r  di e A b 

t e i l unge n  u n t e r  a u n d  b, und B e t r i e b  III mi t  
ca.  450 Ar be i t e  rn d i e  A b t e i l u n g  u n t e r  c.

Die Besichtigung erfolgte unter der Führung der be
treffenden Herren Betriebsleiter und hatte der Verein 
Gelegenheit, die Fabrikeinrichtungen eingehend kennen 
zu lernen. — Insbesondere ist hervorzuheben, daß hei 
dem Bau der Fabriken in erster Linie auf große, ge
räumige, mit viel Licht und Luft versehene Arbeitssäle 
Wert gelegt wurde. — Vorzügliche Ventilations-Anlagen 
befinden sich in denjenigen Arbeitsräumen, in welchen 
bei der Fabrikation Staub erzeugt wird, z. B. in der 
Poliererei. — An den Maschinen, insbesondere an den 
großen Pressen, sind ausreichende Schutzvorrichtungen 
angebracht, wie ja im allgemeinen die ganze Anordnung 
und Einteilung des Betriebes eine mustergiltige und den 
modernsten Anforderungen entsprechende zu nennen ist.

Da der Besuch der Werkstätten der Firma Gebrüder 
Bing erst am letzten Tage der Versammlung, und da nur 
improvisiert, stattfinden konnte, nahmen nur etwa 50 
Personen an dieser Besichtigung teil.

Mit dieser Besichtigung und dem wiederholten Be
such der Ausstellung war das offizielle Programm er
schöpft und die Teilnehmer an der 13. Hauptversammlung 
wandten sich wieder den Berufspflichten zu.

Ein Teil der Mitglieder hat noch dem Städtchen 
Rothenburg einen Besuch abgestattet.

Zum Schlüsse sei dem technischen Aufsichtsbeamten 
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft Sektion I, Herrn 
P opp, für seine vielfachen Bemühungen um das Zu
standekommen der mit der Hauptversammlung verbun
denen Festlichkeiten und Zusammenkünfte der Dank 
des Vereins ausgesprochen.

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



Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Q km  il *3jvuj3u’i5üt

Absperrventil der Sürther Maschinenfabrik A. G. 
in Sürth bei Cöln.

Fig. 5.

Abschlussventil mit dem an der Stelle a und b 
zerschmolzenen Verbindungsstück.

a Generator, m Obsorptionsturm,
b Skrubber, n Regulirventil,
c T  eerabscheider, o V  orkompressor,
d Wasserabscheider, P Chlorcalciumcylinder,
e Motor, q Kohlencylinder,
f Entgaser, r Compoundcompressor,
g W ascher, s Condensator,
h Wascher, t Abfiillwage,
i Absorptionspum pe, u Pumpe,
k Wasserabscheider, V Regulirventil.
1 Reiniger,

Druckreduzierventil der Sürther Maschinenfabrik A. G. 
in Sürth bei Cöln.

Fig. 4.

Kohlensäure-Verflüssigungs-Anlage der Sürther Maschinenfabrik A. G. in Sürth bei Cöln.

Tafel zu: Dr. W . Rramkamn. Die TJnfa11p,efVi1iren Her korrmrimierfen fräse



Im Interesse jedes Fabrik- und Gewerbebetriebes liegt es, 
der nachgenannten, seit 1901 im Unterzeichneten Verlage er
scheinenden Zeitschrift besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

I Gewerblich -Technisclicr 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 Ärbeiterwohlfahrt.
---------- K3Ö----------  ®

«Jährlich erscheinen 34  Hefte.
B ezu g sp re is  d es  6. Jahrgangs Mk. 12,—.

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

ÜBST Der e rs te  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.

1 ^ *  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 v ierte 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,—.

Der fünfte Jahrgang
1. Juli 1905 — 15. Juni 1906, 440 Seiten mit 378 in den Text gedr. Abbildungen und
7 Tafeln umfassend kann noch in vollständigen Exemplaren geliefert werden und zwar in 

24 Heften für M. 12,— oder eingebunden in Ganzleinen für M. 14,—.

P f "  Preis «1er 5  Jahrgänge geh. uur M. 5 0 ,—.
Einzelne Hefte dieser fünf Jahrgänge werden, soweit vorhanden, 

für k 50 Pf. bezw. 60 Pf. u. M. 1,—  abgegeben.

Verlag des ,, Gewerblich - Technischen Ratgebers“
Geschäftsstelle: A. Seydel. Berlin S.W. 11, Königgrätzerstr. 31.
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Sonderabdrucke
aus dem

„Gewepblieh-Teehnisehen Ratgeber“
(Verlag A. Seydel in Berlin S.W. 11.)

-fG Ö -

D ie  elek trisch e Zündung ln Steinbriicheu. V on 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 b eson d erer B erücksichtigung der  
SprengstolTfabriken. Von Gewerberat Lesser-A ltona. 8 S. 
in 4U mit einigen Textfig. (G.-T. R. III. Jahrg. Heft 9.) 1903.

geh. M. —,50.
W esen  und W irk en  d er M ateria l-P rüfun gsan stalten . Von

Ing. M. G ary , Professor, AbteiluDgsvorsteher des Königlichen 
Materialprüfungsamts in (jr.-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 a u f  dem  G eb iet: Schutz gegen F iuger- 
verletzungen bei Arbeiten an F a llh ä m m ern  und P re sse n  
aller Art. Vortrag, gehalten in Jena gelegentlich der XI. Haupt
versammlung des Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure. Von 
Ingenieur P. IIose man n« 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  O eftnungs-, K e iss - und Schlag
m aschinen , welche das Oeffnen der Versohlussdeckel 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 Bannen. 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 S .W . 11, K öniggrätzerstr. 31.
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